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Zusammenfassung 

Ein Lehrer reist 1908 nach Ostasien und bringt bei seiner Rückkehr 1911 ein Konvolut an ca. 300 

Gegenständen, 200 Briefen und 1000 Fotografien mit nach Deutschland. Sein Sohn stellt nach dem 

Tod des Sammlers in den 1950er Jahren die in einer Vitrine aufbewahrten Gegenstände in sein 

Wohnzimmer. Die einzelnen Objekte und Geschichten verschmelzen dort in der Erinnerung zu 

„Vaters China-Sachen“. Die biografische Rekonstruktion der Sammlung kann lückenlos bis in die 

Gegenwart von der Konvolutentwicklung und Kontextualisierung berichten. Dabei wird sowohl die 

Mehrdimensionalität der „China-Sachen“ als auch die Transformation ihrer spezifisch 

gesellschaftlich-historischen Bedeutungszuschreibungen sichtbar. Der gesamte Nachlass des 

Sammlers Martin Müller soll nun an ein Museum übergeben werden. Im Vorgang des Anbietens 

wurde deutlich, dass sich die Lesart der Dinge derart gewandelt hat, dass sie in modernen 

musealen Objektordnungen nur schwierig einen Platz zu finden scheinen. Aus der Objektbiografie 

ergeben sich die Fragen nach den Bedeutungen der „China-Sachen“ im Verlauf ihrer 

Rezeptionsgeschichte, nach den Beziehungen zu ihren AkteurInnen, und die Frage, wie die Dinge 

heute dechiffriert werden können, um ihre Bedeutungsebenen sichtbar werden zu lassen und für 

wen diese von Interesse sein könnten. 

Abstract 

Having travelled to East Asia between 1908 and 1911, a German teacher collected a set of about 

300 items, 200 letters, and 1.000 photographs upon his return. After his passing in the 1950s his 

son kept the items in his living room showcase. Treasured within, the items and their oral history 

amalgamated to be eventually called „Vaters China-Sachen“ (“father’s china stuff”). This 

biographical reconstruction aims to provide for the collection’s contextualisation and to trace its 

development uninterruptedly to this day. By this means, the collection’s multiple dimensions as 

well as the items’ ever-transforming inscriptions of meaning become perceptible. As the estate of 

Martin Müller, the teacher starting the collection, was to be handed over to a museum by his heirs, 

it became obvious they would not fit in with modern-day museal arrangements. This, in turn, 

prompts questions about both the values and the meaning of the respective items that originate 

from their object biographies and their agent-object-relationships. Moreover, it raises the issue of 

deciphering the objects and their biography nowadays and making sure their multiple layers of 

meaning still matter. 
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1. Einleitung

„Die Versinnlichung des Unsichtbaren 
ist die Vorbedingung für jede Erinnerbarkeit. 

Indem wir etwas im Unsichtbaren, im abstrakten, sinnentleerten Raum belassen, 
übereignen wir es dem Vergessen. 

Das im Museum Deponierte wirkt als geronnene Spur sinnlicher Erfahrungen, 
derer wir uns von Zeit zu Zeit bedienen, um unser Wissen neu zu bestimmen, neu zu 

begreifen.“1 

Über Familienschätze? 

Als ich 2011 im Bremer Übersee-Museum nach einem Thema für die Abschlussarbeit meines 

Volkskunde-/Europäische Ethnologie-Studiums suchte, machte mich die Leiterin der Asien-

Abteilung auf eine E-Mail-Korrespondenz ihres Vorgängers aus dem Jahr 2008 aufmerksam. 

Ein älterer Herr aus Münster hatte ihrem Vorgänger Sachen von seinem Vater angeboten, die 

dieser aus China mitgebracht hatte und die er nun an ein Museum verschenken wollte. Mit 

meinen Kopien von dem Anschreiben des Herrn und einigen Briefseiten aus der angebotenen 

Sammlung saß ich im Zug auf dem Heimweg nach Münster und versuchte, das was ich da las 

in mein bruchstückhaftes Wissen über Ostasien zur Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts 

unterzubringen. Sachen aus China, Japan, Korea und Indien, stand in der E-Mail von dem Sohn 

des Sammlers an das Museum. Warum waren diese Dinge so lange aufbewahrt worden? 

Wegen eines persönlichen Interesses an Ostasien oder wegen der Person des Sammlers? 

Zudem hatte ein Europäer aus dem 19. Jahrhundert vermutlich einen anderen Blick auf 

ostasiatische Kulturen gehabt als heute.2   

1 Lantermann, Ernst; zitiert in: Förster, Henrich: „Sammler & Sammlung oder das Herz in der Schachtel: ein 
Brevier nicht nur für Sammler“; Salon-Verlag; Köln; 1998, S. 165. 
2 Kulturen: Da die Besitzerin der Sammlung wie Martin Müller von einer real existierenden, statischen 
„Chinesischen Kultur“ ausging, an deren aktuellem Stand die „China-Sachen“ in ihrer gesellschaftlichen Relevanz 
gemessen werden könnten, recherchierte ich die grundsätzlichen Unterschiede zwischen diesem 
Kulturverständnis und dem aktuellen Verständnis des Begriffs in meinen Fächern. Während unter „Kultur“ in den 
Ethnologien zu Beginn des 21. Jahrhundert der Bereich von Diskursen, Bedeutungen und Werten verstanden 
wird und vor allem ein kritischer und in ständiger Aushandlung befindlicher Begriff ist (vgl. Beer, Bettina: „Kultur 
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Die Kuratorin hatte mir angeboten, wenn ich wollte, könnte ich herausfinden, was die 

Schenkung beinhalten sollte, und was überhaupt dahinter steckte. Das Museum schien nicht 

sonderlich interessiert zu sein. Die Holzfiguren würden in die eigene Sammlung passen 

können. Alles andere klänge nach gewöhnlichen Souvenirs, von denen es unzählige gab. 100 

Jahre alte Dinge von einem deutschen Lehrer, während seines vier Jahre langen Aufenthaltes 

in Ostasien gesammelt und von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter bis heute im 

Wohnzimmer ausgestellt, das ging aus der Korrespondenz hervor. Kolonialzeit im 

Wohnzimmer quasi. Oder Chinoiserie in Münster?3 Ich begann zu recherchieren.   

Bei meinem ersten Besuch begannen sich Themen und Rollen zu verteilen: Ich, die angehende 

Volkskundlerin, bekam eine ambivalente Expertenrolle. Einerseits kannte ich mich mit der 

Erforschung von Dingen und wissenschaftlicher Recherche aus. Andererseits stellte das 

Seniorenpaar ganz klar die ExpertInneninstanz für die Sammlung dar, jedoch buchstäblich nur 

innerhalb des Wohnzimmers. Ein großartiges Interesse an China oder einem der anderen 

Länder hatten sie nicht. Es wurde schnell klar, dass ich meinen ethnologischen Schwerpunkt 

auf Ostasien und die Kolonialzeit verlagern musste, wollte ich die Sammlung verstehen und 

einordnen können. Die Anbindung der „China-Sachen“ an die gegenwärtige und zukünftige 

Außenwelt sollte nach dem Willen des Ehepaares durch „Experten“ aufgezeigt werden.4 Die 

erste Frage an mich war: „Was sind die „China-Sachen“ wert?“. Diese Frage hatte auch Daniel 

Miller gestellt. Ein Objekt würde seinen Wert durch die spezifische Bedeutung, die ihm von 

einer Gruppe von Menschen verliehen wird, erhalten, konstatierte der Anthropologe aus 

 
und Ethnizität“; IN: B. Beer und H. Fischer [Hrsg.]; „Ethnologie. Eine Einführung“; 7. überar. und erw. Auflage; 
Dietrich Reimer Verlag; Berlin; 2011; S. 53-73; S. 71) wurde zu Martin Müllers Jahrhundertwende „Kultur“ als 
identitätsstiftendes Moment verstanden (vgl.  Sitten, Sprache und Gebräuche, sowie die Art der „Urbarmachung, 
Anbau und Pflege (des Bodens, der Nahrungspflanzen, Waldungen […], auch der Wissenschaften und Künste); 
dann Veredelung des Menschen durch Ausbildung des Geistes und Entwicklung aller Anlagen. […]“. IN: Brockhaus 
kleines Konversationslexikon; 6. revidierte Aufl.; Bd. 2; F.A. Brockhaus; Leipzig; 1924; s.v. „Kultur“, S. 734).  
3 Chinoiserie: besonders im 18. Jahrhundert populäre, an chinesischen Vorbildern orientiere Kunstrichtung in 
Europa. Goethe soll durch Herder am „Fernen Osten“ Interesse gefunden haben und an Nachrichten und 
Literatur aus „China“ interessiert gewesen sein. Vgl.: Lee, Eun-Jeung: „Anti-Europa“ Die Geschichte der Rezeption 
des Konfuzianismus und der konfuzianischen Gesellschaft seit der frühen Aufklärung. Eine ideengeschichtliche 
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung.“; LIT Verlag; Münster, Hamburg, 
London; 2003; S. 172. 
4 Hier wird der Stellenwert des Museums als Bewertungsinstanz für „Wissen“ aus Sicht von ObjektgeberInnen 
bereits sichtbar. Das in den Privat-Objekten enthaltene Wissen wird entweder angenommen (= wertvoll) oder 
abgelehnt (= wertlos). Die Bewertungskriterien sind dem Laien/der Laiin unbekannt oder unverständlich, werden 
jedoch auf Grund des Experten-Status des Museumspersonals akzeptiert. In dem Begriff Wissen konglomerieren 
sich hier sowohl kollektive Fakten als auch individuelle Erinnerungen zum Kontext des Objektes.  
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seinen Forschungen.5 Um die Frage nach dem Wert beantworten zu können, würde ich mich 

folglich mit den Menschen beschäftigen müssen, die mit den Objekten interagierten, also mit 

den AkteurInnen der „China-Sachen“.  

Im Gespräch darüber, was die vielen Objekte in der Vitrine neben unserem Sitz-Arrangement 

im Wohnzimmer darstellten, wurde deutlich, dass meine GastgeberInnen zu dem Schluss 

gekommen waren, dass die Objekte zu „China“ als Leitthema beitragen müssten. Sie waren 

von der Bezeichnung „Vaters China-Sachen“ abgewichen und hatten den Namen auf „China-

Sachen“ verkürzt, da sie den Eindruck hatten, durch diese thematische Betonung eine 

erfolgreiche Vermittlung an ein Museum zu fördern. So hatte es sich der Vater und Sammler 

Dr. Martin Müller auch gedacht, als er die Objekte für seine deutschen SchülerInnen und 

Interessierte zusammengestellt hatte: Repräsentanten für verschiedene asiatische Kulturen. 

Hundert Jahre später waren die Objekte aus meiner volkskundlichen Perspektive vor allem 

spannende Zeugnisse für die Sicht von Deutschen im letzten Kaiserreich auf „chinesische“ 

Kultur. Welche Aspekte deutscher kolonialer Vergangenheit in Ostasien würden die Objekte 

heute im Wohnzimmer in Münster gespeichert haben?    

Erst einmal las ich die 460 Briefseiten und schrieb meine Abschlussarbeit über die „Selbst- & 

Fremdwahrnehmungen eines deutschen Lehrers zwischen 1908–1911“.6 In der intensiven 

Auseinandersetzung mit der Familie über die Person Martin Müller näherte ich mich im 

Fortgang in Abgrenzung zur Abschlussarbeit mehr und mehr den Objekten in der Vitrine an, 

die untrennbar mit den Fotografien und den Briefen verwoben sind. Durch die Hinweise in 

den Briefen konnte ich in verschiedenen Archiven einiges an Aktenmaterial, u.a. von der 

deutschen Gesandtschaft in Peking, finden. Das, was ich sah, bei einem Blick in die Vitrine, 

veränderte sich zunehmend. Die Idee für eine Biografie war gereift. Anders als bei den 

Provenienzgeschichten der KunsthistorikerInnen wollte ich nicht einen monetären Wert 

finden oder eine BesitzerInnengeschichte nachvollziehen können. Es ging mir nicht um Besitz 

und Wert, sondern, ähnlich wie bei einem Menschen, um biografische Möglichkeiten der 

„China-Sachen“ in ihrem jeweiligen zeitspezifischen und sozialen Kontext. Mich interessierte 

vor allem, welche Bedeutungen in die Dinge der Sammlung eingeschrieben worden waren und 

 
5 Miller, Daniel: „Artefacts and the meaning of things”; IN: Ingold, Tim [Hrsg.]: “Compagnion Encyclopedia of 
Anthropology”; New York, London; 1994; S. 396-416. 
6 Schneider, Inga: „Briefe aus Shanghai. Selbst- & Fremdwahrnehmungen eines deutschen Lehrers zwischen 
1908–1911“; Akademiker Verlag; Saarbrücken; 2012. 
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welche historischen und sozialen Etappen sie „erlebt“ hatten. Die „China-Sachen“ verwiesen 

einzeln und zusammen als Sammlung auf Geschichte(n) von EuropäerInnen in Ostasien. Meine 

Recherchen ergaben, dass es noch wesentlich mehr ähnliche private Quellen aus den letzten 

Jahren der asiengeborenen Deutschen gab.7   

Im ersten Gespräch mit dem Sohn und der Schwiegertochter des Sammlers stellte sich heraus, 

dass sie die Sammlung schon mehreren Museen angeboten hatten, jedoch mit keiner oder 

einer negativen Antwort. Das Museum Forum der Völker – Völkerkundemuseum der 

Franziskaner in Werl, NRW, hatte ein paar der Fotos in einem größeren 

Ausstellungszusammenhang des LWL verwendet.8 Nach der Ausstellung hätte man dann 

versäumt, die geliehenen Fotografien vollständig an die Familie zurück zu geben und dann 

hatten sie nichts mehr von den Museumsleuten gehört, erzählte der Sohn. Nach Gesprächen 

mit SinologInnen, EthnologInnen, HistorikerInnen und VolkskundlerInnen der Universität 

Münster wandte ich mich selbst an einige Häuser und stellte die Sammlung vor. Ich wollte 

herausfinden, wie KuratorInnen über die Sammlung urteilten. Müller sei kein Humboldt; es 

wäre unwahrscheinlich, dass es dafür Geld gäbe, auch wenn die Sammlung durchaus 

spannend klänge, war beispielsweise eine Auskunft, die ich im Ethnologischen Museum 

Dahlem in Berlin erhielt. Auch war scheinbar niemand sicher, in welchen Fachbereich die 

„China-Sachen“ letztendlich passen könnten. Die volkskundlichen Abteilungen rieten mir, es 

eher bei den Sinologen zu versuchen. Diese winkten ab, aus der Zeit und von einem Deutschen 

gesammelt; das passe besser zur Ethnologie. Das Seniorenpaar verstand diese 

Sammlungsspezifika noch weniger als ich. Es verunsicherte zudem, dass nicht einmal die 

Experten in den Museen die Sammlung einordnen konnten. Ohne die neugierigen und 

interessierten Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Fachbereichen der Universität 

wären sowohl mir als auch dem Seniorenpaar langsam Zweifel gekommen, ob die Sammlung 

vielleicht doch nur von sentimentalem Wert für die Familie sei. Hatten die „China-Sachen“ 

 
7 Exemplarisch ist vor allem das selbstorganisierte Zeitzeugenarchiv StuDeO (Studienwerk Deutsches Leben in 
Ostasien) zu nennen. Dessen Archiv wurde inzwischen an die bayrische Staatsbibliothek München übergeben. 
Die Kopien und die bemerkenswerte Vereinszeitschrift werden jedoch noch immer im Vereinshaus am Tegernsee 
für Mitglieder und Interessierte einsehbar bereitgehalten. Zudem wird die Sammlung stetig erweitert und die 
Mitglieder hoffen darauf, eine wissenschaftliche Erschließung und Aufarbeitung noch zu ihren Lebzeiten 
miterleben zu dürfen. Altersbedingt ist hier Eile geboten, ein erstes informelles Gespräch ließ die 
Informationsfülle der ZeitzeugInnen erahnen. Der Verein verfügt über ein weltweites Netzwerk an potentiellen 
Gewährsleuten. 
8 Vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Museumsamt für Westfalen (Hrsg.): „Die Ferne im Blick: Westfälisch-
Lippische Sammlungen zur Fotografie aus Mission und Kolonien“; Katalog zur gleichn. Ausstellung; 2006. 
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ihren Anschluss an das 21. Jahrhundert verpasst?   

Es sei kein Personal vorhanden, um sich überhaupt einen Überblick über die Sachen zu 

verschaffen, geschweige denn, die Sammlung zu erschließen. Diese häufige Auskunft hatte zur 

Folge, dass der Sohn und der Sohn-Enkel die „China-Sachen“ museumsfreundlicher zu 

gestalten versuchten. In zeitaufwendigen Digitalisierungen und der Aufstellung von Indizes 

sollten die Dinge zugänglicher gemacht werden. Denn dieser massive Aufwand schien eine 

erfolgreiche Abgabe zu behindern. Das Deutsche Historische Museum (DHM) hatte ein erstes 

Interesse gezeigt, auch wegen der inzwischen einfacheren Zugänglichkeit durch die 

Digitalisate. Doch kurz vor Abschluss des Schenkungsvertrags sollte sich herausstellen, dass 

die „China-Sachen“ nicht in das Sammlungskonzept des Hauses passen würden. Zwei Jahre 

vor der Ausstellung „Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart“ 

passten die „China-Sachen“ nicht in das Sammlungskonzept des Museums.9 Das Seniorenpaar 

war enttäuscht. Die Schwiegertochter hatte sich als ursprüngliche Berlinerin sehr gefreut, dass 

die ausschließlich von ihr gepflegten Schätze in das renommierte Haus kommen sollten und 

dort für sie auch emotional „gesichert“ gewesen wären.   

Warum hatte nicht ein einziges Museum, dem diese bemerkenswert scheinende Sammlung 

angeboten wurde, die „China-Sachen“ angenommen? Diese Frage motivierte mich: Was 

steckte hinter den „China-Sachen“? Weder hatte das Franziskanermuseum, das DHM, das 

Ethnologische Museum in Dahlem oder das Landesmuseum in Hannover oder das Bremer 

Übersee-Museum zugesagt. Die „China-Sachen“ erschienen doch spannend! Oder waren sie 

nur für die Familie von (verblassendem) Erinnerungswert? Und selbst wenn, waren Objekte 

wertlos, nur weil KuratorInnen ihnen mit Desinteresse begegneten? Dinge und die dazu 

gehörigen Geschichten an ein Museum abzugeben erschien auf den ersten Blick einfach. An 

der jahrelangen Geschichte des Abgabeprozesses, den ich für einige Jahre begleitete, zeigte 

sich jedoch, dass es einiges an Wissen bedurfte, um auch nur eine/n AnsprechpartnerIn, 

der/die sich verantwortlich fühlen würde, zu finden. Die Beharrlichkeit des Seniorenpaares 

unterschied sie von anderen ObjektgeberInnen, die Aufgaben und ihre Dinge lieber 

wegwarfen, als noch ein weiteres Museum „auszuprobieren“ oder verstarben, bevor sie eine 

Antwort erhielten. Nach insgesamt neun Jahren kam es nach einigen auch emotionalen 

 
9 Die Sonderausstellung „Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart“ wurde vom 
14. Oktober 2016 bis zum 14. Mai 2017 im Deutschen Historischen Museum gezeigt. 
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Rückschlägen letztendlich zur erfolgreichen Schenkung. Mich überraschte dabei, zu 

beobachten, dass trotz Aufrufen von Museen zur Teilnahme an partizipativen Projekten, bei 

denen die BesucherInnen beispielsweise eigene Erinnerungsobjekte mitbringen sollten, das 

im Museumsbetrieb doch als traditionell zu bezeichnende Objekt-Geben eine problematische 

und komplizierte Praktik darzustellen schien.10 Dabei wurde nach Kontakten zu anderen 

Sammlungen wie der des Vereins StuDeO deutlich, dass das Problem an der 

undurchschaubaren Komplexität der Sammlungen und der mangelhaften Erreichbarkeit von 

vielen Museen liegen könnte. Was genau da angeboten wurde, konnte kein Museum auf den 

ersten Blick erkennen – einen zweiten gab es nicht. Inhalt und Umfang der „China-Sachen“ 

waren jedoch auch innerhalb der Familie nicht bekannt. Noch nach drei Jahren entdeckten wir 

im unteren Teil der Vitrine ein weiteres Konvolut an Dingen. Bis zum Tag der Abgabe an Schloss 

Friedenstein tauchten neue Dokumente von Martin Müller aus seinen Büchern und 

Unterlagen auf, die bis dahin im Arbeitszimmer des Sohnes gelagert hatten und auf Grund der 

schieren Menge nie vollständig sortiert und durchgesehen worden waren.   

Welchen Wert bzw. Bedeutung hat die Sammlung heute für die mit ihr assoziierten Personen? 

Um diese Frage beantworten zu können, musste die Sammlung erst einmal erschlossen und 

anschließend analysiert werden. Mit der Oral History-Methode der biografischen Interviews 

und der historischen Auswertung von archivalischen Quellen stellte ich eine Biografie der 

„China-Sachen“ zusammen. Die biografischen Etappen waren durchzogen von Bedeutungsein- 

und -zuschreibungen. Als Ergebnis erwartete ich, zeigen zu können, wie die Bedeutungen der 

„China-Sachen“ im Verlauf ihrer 100-jährigen Geschichte, soweit ich für die jeweilige Station 

Quellen finden konnte, transformiert wurden. Ich war gespannt, ob ich am Ende der 

Forschungsarbeiten den Wert der Sachen benennen könnte. 

 
10 Unter dem Begriff der Partizipation wird in den Politikwissenschaften das Teilhaben und Mitgestalten aller 
beteiligten AkteurInnen eines Prozesses verstanden (Schubert, Klaus; Martina Klein: „Das Politiklexikon.“; 5. 
aktual. Aufl.; Dietz Verlag; Bonn; 2011). In der Biografie wird der Begriff nach politikwissenschaftlicher Definition, 
allerdings aus volkskundlicher Perspektive verwendet. 
Teilhaben und Mitgestalten, begrifflich unter Partizipation gefasst, wird im gegenwärtigen Diskurs der Museen 
um Neuausrichtung und Identitätsfindung ebenso verwendet. Hier gehen die AkteurInnen von einer 
demokratischen Aufgabenerfüllung aus und beziehen sich damit auch auf ein politisches Verständnis von P. (vgl.: 
Ludovico, Fabian: „Strategien partizipativen Sammelns im Werkbundarchiv - Museum der Dinge“; 
IN: Gesser; Handschin; Janelli; Lichtensteiger,[Hrsg.]: „Das partizipative Museum“; Bielefeld; 2012; S. 282-284; S. 
284). Der Begriff ist in diesem Feld jedoch nicht endgültig definiert und wird derzeit beständig neu ausgehandelt.  



 
10 

 

1.1 Themenfindung und Relevanz des Forschungsgegenstandes  
 

Im Wohnzimmer eines Seniorenpaares im Münsterland steht eine Vitrine gefüllt mit 

mindestens 300 exotischen Gegenständen. Über dem Sofa hängt ein 1,20 x 1,40 Meter großes, 

eingerahmtes Seidenbild mit kämpfenden Hähnen als Motiv. Aquarelle von Frauen in 

asiatischer Kleidung dienen als Wandschmuck, Blumen stehen in Übertöpfen mit asiatischem 

Dekor.  Blau-weißes Porzellan und alte Möbel aus dunklem Holz, heller Parkettboden: eine 

gutbürgerliche Atmosphäre mit einer Vorliebe für historische asiatische 

Einrichtungsgegenstände, das ist der erste Eindruck. Die „China-Sachen“ wurden Museen mit 

ethnologischer und/oder historischer Ausrichtung angeboten. Alle lehnten ab oder gaben erst 

gar keine Antwort. Die „China-Sachen“ stellen eine ausgezeichnet erhaltene Sammlung mit 

aufeinander Bezug nehmenden Quellen dar. Die Briefe sind leicht zugänglich, da sie bereits 

vom Sohn des Lehrers transkribiert wurden und im digitalen PDF-Format vorliegen. Die 

Fotografien sind digitalisiert, die gepflegten Objekte stehen in der Vitrine bereit. Dennoch 

schienen die „China-Sachen“ in kein Sammlungskonzept zu passen. Die Museen wie das 

Ethnologische Museum Dahlem in Berlin, das DHM und das Landesmuseum Hannover 

begründeten ihre Ablehnung mit zu wenig Personal, mangelnder Finanzierung oder 

fehlendem Sammlungsbezug. Das Übersee-Museum in Bremen erklärte sich bereit die Sachen 

zumindest zu bewahren. Die Vorstellung, die „China-Sachen“ in einem Keller verschwinden zu 

lassen, ohne dass sie erforscht oder zumindest betrachtet werden könnten, empfand die 

Familie als falsch. Deshalb ging die Suche weiter. Diese Phase der Suche nach einem Ort, der 

den Wert feststellen und die Sachen den Vorstellungen der Familie entsprechend behandeln 

würde führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen Bedeutungs-

zuschreibungen zu den „China-Sachen“, die in ihrer Alltäglichkeit für ihre Besitzer unsichtbar 

geworden waren.     

Das Ehepaar versucht das exotisch anmutende Sammelsurium in der Vitrine an ein Museum 

zu vermitteln. Zuletzt hatte das Bremer Übersee-Museum Interesse gezeigt. Von dort aus war 

auch der Kontakt zu mir hergestellt worden. Der inzwischen neunzigjährige Besitzer hatte von 

Briefen, Fotos und Objekten geschrieben. Sein Wunsch war es, einen sicheren Ort zu finden, 

an dem „Vaters China-Sachen“ wertgeschätzt und zeitlos gepflegt, aufbewahrt und im 

optimalen Fall auch ausgestellt werden. Das Museum hat Schwierigkeiten, die Größe und 
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Bedeutungen des Konvoluts einzuschätzen. Bereits während meines ersten Besuches wird 

deutlich: die Mehrdimensionalität und Anzahl aller Objekte aus dem väterlichen Nachlass 

scheinen zahllos zu sein. Zudem geht es nicht nur um Briefe, Fotos und die ausgestellten 

Objekte in der Vitrine. Die von der Familie als „China-Sachen“ zusammengefassten Dinge 

werden als eine Art „Familienmitglied“ behandelt. Rein visuell bilden Seidenbild und Vitrine 

den Mittelpunkt des Haushaltes. Im Wohnzimmer scheint das Alltagsleben um die „China-

Sachen“ herum drapiert worden zu sein. Diesem unbelebten „Familienmitglied“ scheint die 

Forderung nach Behütung inhärent zu sein. In allen Gesprächen zwischen mir und dem Paar 

führt ein Blick auf die Vitrine dazu Themen und Gedanken in Fluss zu bringen. Die „China-

Sachen“ haben eine Brückenfunktion im familiären Gedächtnis. Sie verbinden den familiären 

Habitus der Vergangenheit mit dem heutigen Selbstbild der Familie aus Sicht des Ehepaares. 

Das Konvolut nimmt viel Raum ein - gedanklich wie räumlich. Fünf Jahre lang werden stets 

neue Objekte, Schriftstücke und Erinnerungen hervorgeholt. Dabei ist es der Name, der in die 

Irre leitet, denn: es geht eigentlich gar nicht um China.    

Dr. Martin Müller, verstorbener Vater des letzten privaten Besitzers der „China-Sachen“, hatte 

als Lehrer an der deutschen Kaiser-Wilhelm-Schule in Schanghai von 1908 bis 1911 

unterrichtet. Sein vierjähriger Aufenthalt in Ostasien hatte eine regelrechte Objektfülle auf 

den Weg nach Deutschland gebracht. Nur ein Bruchteil schaffte den Weg bis in die gut 

behütete Vitrine, vor der ich erstmals 2011 stand und Notizen für meine Abschlussarbeit in 

Europäischer Ethnologie machte.   

Die Briefe, die der Lehrer wöchentlich an seine Familie schrieb, belegen, dass er mindestens 

doppelt so viele Objekte, wie heute noch vorhanden, erstanden und nach Deutschland als 

Geschenke versendet haben muss. Zudem machte er mindestens 888 Fotografien, von denen 

er ebenfalls viele Abzüge nach Deutschland schickte, wo sein Bruder dazu angehalten war, sie 

bis zur Rückkehr des Lehrers aufzubewahren. Zeitzeugnisse aus der Kolonialzeit, 

Egodokumente.  

Zu diesen Kategorien sollten sich in verschiedenen biografischen Prozessen weitere ergeben. 

Die Objekte werden zu einem materialisierten Familiengedächtnis. Mit dem Ableben ihres 

ersten Verwenders verblasst das Wissen über die inhaltliche Ordnung der Objekte. Die Erben 

können nur eine physische Ordnung versuchen aufrecht zu erhalten. Erinnerungen und die 
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Briefe aus Ostasien sind in der Zeit nach Martin Müller die einzigen Quellen, um alten und 

neuen Bedeutungsebenen der Sachen näherzukommen.   

 
1.2 Theoretischer Ansatz 
 

Die Frage nach der Verortung der „China-Sachen“ im Bedeutungsnetzwerk gegenwärtiger 

Kultur zielt darauf ab, zu erfahren, welche Relevanz die Sammlung für welche gegenwärtigen 

oder zukünftigen Wissenskomplexe haben kann, sodass sie der wissensproduzierenden 

Institution Museum als aufbewahrenswert erscheint. Dazu wird gefragt, was es mit der 

Sammlung auf sich hat, welche Geschichte sie durchlaufen hat und, daraus folgend, welche 

Bedeutungen in ihren materiellen und immateriellen Ebenen zu entdecken sind.   

Würde „Wissen“ tatsächlich aus begründbaren und begründeten Erkenntnissen bestehen, die, 

objektiv und zeitlos von neutralen WissenschaftlerInnen produziert, eine allgemein gültige 

Wahrheit beinhalteten, dann wäre die Abgabe der „China-Sachen“ sicherlich anders 

verlaufen. Der Wissensbestand aus dem Bestandsbildungsprozess der „China-Sachen“ wäre 

nicht zeitspezifisch gewesen und die Sammlung hätte weiterhin zum Wissen über „den 

Chinesen“ und „die chinesische Kultur“ beitragen können. Die Briefe könnten beispielsweise 

zur Erforschung „Chinesischer Charakterzüge“ beitragen, wie der Sammler Martin Müller 

sicherlich zustimmen würde, in Anbetracht einer seiner vorbereitenden Lektüren, dem 

„Sachbuch“ „Chinesische Charakterzüge“ von 1900.11   

Doch schon ein Blick in den Katalog „Asien. Kontinent der Gegensätze“ zur Eröffnung der 

neuen Dauerausstellung der Asienabteilung des Bremer Übersee-Museums zeigt, dass zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts Wissensbestände zu statischen Konzepten wie 

„Volkscharakteren“ oder territorial abgegrenzten Kulturen, wie sie unter dem Konzept von 

„Nation“ verstanden werden, obsolet geworden sind.12 Stattdessen sind es flexible 

Themenwelten, mit denen sich Asien mit allen unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen 

menschlicher Lebens(raum)gestaltung genähert wird. Glaubenswelten, Megacitys, Natur und 

 
11 Smith, Arthur H.: „Chinesische Charakterzüge“; Stubers Verlag; Würzburg; 1900. 
Dr. Martin Müllers Lesezeichen wurde 2015 im Kapitel XV. „Gleichgültigkeit gegen Komfort u. Gemütlichkeit“ 
gefunden. Das Buch ist Bestandteil des Büchernachlasses des Lehrers und damit Teil der „China-Sachen“. 
12 Ahrndt, Wiebke; Becker, Peter-Renè; Lüderwaldt, Andreas; Roder, Hartmut [Hrsg.]: „Asien. 
Kontinent der Gegensätze“; Philipp von Zabern Verlag; Mainz am Rhein; 2006. 
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Landwirtschaft, Theater, Ruhe und Bewegung sind die Kapiteleinteilungen des Katalogs, der 

die Komplexität des „Anderen“ für die zumeist europäischen MuseumsbesucherInnen ordnen 

und damit erfahrbar machen sollen.13   

Wissenskulturen sind folglich nicht statisch: ein Anschluss an die um 1910 vorhandene 

Wissenskultur kann im 21. Jahrhundert nicht stattfinden, da sie selbst zum Forschungsobjekt 

zu vergangenen Wissenskulturen geworden ist. „Wissen“ ist an die Gesellschaft gebunden, die 

es hervorbringt und unterliegt entsprechenden Diskursänderungen. Die Soziologin Laura 

Kajetzke beschreibt „Wissen“ unter Bezugnahme auf Pierre Bourdieu und Michel Foucault als 

Begriff, dessen Konnotation gesellschaftlichen Deutungskämpfen unterliegt, die in Diskursen 

ausgetragen werden, von denen „Wissen“ ein Bestandteil ist.14 „Wissen“ ist kein starres 

Konzept und kann als Handlungsmöglichkeiten eröffnende Ressource betrachtet werden,  

resümiert Kajetzke.15      

Eine klare Definition von „Wissen“ kann nicht gegeben werden, denn die vermeintlich „harten 

Fakten“, die sich in diesem Begriff subsummieren sollen, unterliegen sozialen, politischen und 

kulturellen Deutungen und Veränderungen. Um den Begriff anwenden zu können, wird im 

Folgenden davon ausgegangen, dass unter „Wissen“ die Informationen und Fakten 

verstanden werden, die unter wissenschaftlichen Prinzipien, wie dem Ideal von Objektivität 

und Wiederholbarkeit der Methoden zur Wissensproduktion, und unter Anerkennung von 

tatsächlicher Subjektivität der AkteurInnen für die Gesellschaft hervorgebracht und 

gruppenspezifisch oder kollektiv zugänglich Eingang in Diskurse finden oder finden können, 

also (potentiell) Anschluss an bestehende Wissenskomplexe haben. 

Wissen in diesem Sinne findet an der Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft 

statt, da das Museum genau für diesen Bereich von Gesellschaft ein Forum bildet.  

Bezogen auf die „China-Sachen“ bedeutet das konkret die Notwendigkeit der Offenlegung 

ihrer Anschlussstellen an aktuelles Wissen, was durch die Erschließung der Sammlung in Bezug 

auf die Sichtbarmachung der Unterschiede zwischen der Wissenskultur zum 

Bestandsbildungsprozess und der Wissenskultur des Übergabeprozesses ersichtlich werden 

wird.  

 
13 Ebd. VII ff. 
14 Kajetzke, Laura: „Wissen im Diskurs: Ein Theorienvergleich von Bourdieu und Foucault“; VS Verlag für 
Sozialwissenschaften; Wiesbaden; 2008; S. 21. 
15 Ebd. S. 78. 
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Die MitarbeiterInnen sollen die „China-Sachen“ „lesbar“ machen, also erforschen und in den 

gesellschaftlichen Diskurs zu Themen, zu denen der Nachlass etwas beizutragen hat, 

einfließen lassen, das wünschen sich der/die BesitzerIn. „Was sind die „China-Sachen“ wert?“, 

diese Frage des Ehepaares führt zu der vorliegenden Analyse der Bedeutungsebenen und 

Bedeutungszuschreibungen der sogenannten „China-Sachen“.  

Beginnend mit der historischen Entwicklung der von Müller in Ostasien vorgefundenen 

gesellschaftlichen Verhältnisse werden die Objekte kontextualisiert und darauf aufbauend als 

Gesamtkonvolut in ihren Bedeutungsebenen analysiert.  

Die Bedeutungsentstehung von Objekten fasst der Ethnologe Hans Peter Hahn in seinem 

Artikel „Dinge des Alltags – Umgang und Bedeutung. Eine ethnologische Perspektive“16 in 

Bezugnahme auf Daniel Miller unter vier Gesichtspunkten zusammen: Die Situationen, in 

denen Objekte verwendet werden (Kontexte), die Intentionen ihrer VerwenderInnen, die 

Umgebung und die Beziehungen von Objekten untereinander.17 Kontexte, Intentionen, 

Umgebung und Objektnetzwerke stehen im analytischen Mittelpunkt dieser Studie. Dazu wird 

Hahns theoretischer Ansatz in AkteurInnen, ihrer Praktiken und der daraus entstehenden 

Bedeutungsebenen operationalisiert. Die „VerwenderInnen“ der Objekte stellte sich als zu 

kurz gefasster Begriff dar. „AkteurInnen“ bezieht sich begrifflich auf die in Interaktion mit den 

Objekten tretenden Personen. Allerdings schließt der Begriff auch die durch räumliche 

„Begegnungen“ nicht intendierte „Aktion“ ein, was im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer 

immer wieder beobachtet, jedoch nicht in dem Begriff der „VerwenderIn“ gefasst werden 

konnte. Die AkteurInnen zeigten und erinnerten sich bestimmter „Umgangsweisen“, die auch 

in den Briefen Müllers festgehalten oder nachvollzogen werden konnten.  

Bereits in der Erfassung und Erschließung des Konvoluts soll festgestellt werden, welche 

Informationsfelder die „China-Sachen“ als materielle Zeitzeugen beinhalten können und 

welche diesbezüglichen Grenzen die Quellen in sich tragen. Mit den Methoden der Oral 

History und komparativer Quellenanalyse wird dafür eine Objekt- bzw. Sammlungsbiografie 

erstellt und versucht, den mehrdimensionalen Bedeutungs- und Aneignungsprozessen zeitlich 

und inhaltlich gerecht zu werden.   

 
16 Hahn, Hans Peter: „Dinge des Alltags – Umgang und Bedeutungen. Eine ethnologische Perspektive“; IN: König, 
Gudrun M. [Hrsg.]: „Alltagsdinge. Erkundungen der materiellen Kultur.“ TVV; Tübingen; 2005; S. 63 ff. 
17 Vgl. ebd.: S. 63. 
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Um die Bedeutungen der „China-Sachen“ für ihre AkteurInnen zu erfahren, wurden diese 

einzeln und zusammen befragt. „Erzählte Geschichte“, damit ist in den Kulturwissenschaften 

die wissenschaftliche Methode des biografischen Interviews mit Zeitzeugen gemeint. Die 

Auswertung von mündlich wiedergegebener Geschichte aus der Perspektive des Individuums, 

auch als Oral History bezeichnet, kann narrative Quellen Dokumenten gleichsetzen. Durch die 

Auseinandersetzungen mit dem 2. Weltkrieg entwickelte sich in den 1960er Jahren ein breites 

Interesse an den Geschichten alltäglicher Menschen.18 Im Kontrast zu machtinnehabender 

Politik, wirtschaftlicher Bedeutung oder militärischer Verantwortung standen die 

Durchschnittsbürger und ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Meinungen, Ansichten und Traumata 

im Vordergrund geschichtlichen (Forschungs-)Interesses der Nachkriegsgenerationen und 

ihrer NachfolgerInnen. Die schärfste Kritik an der Methode der Oral History kam bzw. kommt 

aus den Reihen der traditionellen HistorikerInnen, die die mangelnde Verlässlichkeit von 

Erinnerung als größte Schwäche von Zeitzeugen als Quellen für Geschichte kritisierten. 

Nostalgie und/oder physischer Abbau von Gedächtnisleistung im Alter, gegenseitige 

Beeinflussung der InterviewpartnerInnen sowie der Einfluss kollektiver Geschichtsbilder in 

Retrospektive sind die wichtigsten Kritikpunkte.19   

Die Voraussetzung für Zeitzeugenerzählungen als Quellen ist folglich die Beachtung der 

individuellen Grenzen von Erinnerung und Gedächtnis, die sozialen und historischen 

Hintergründe der Gewährspersonen und die Situation des Interviews. Eine grundsätzlich 

quellenkritische Herangehensweise, die ebenso für den Umgang mit offiziellen Dokumenten 

gilt, ist Voraussetzung für den wissenschaftlichen Nutzen von Zeitzeugeninterviews. Der 

subjektzentrierte Zugang zu den Bedeutungsebenen der Dinge bietet sich an, da er der Frage 

nach dem Wert der „China-Sachen“ nachgehen wird.  

Ziel der Untersuchung ist die Erschließung der Sammlung, ihre analytische Beschreibung und 

die volkskundliche Auswertung der objektbiografischen Stationen unter Berücksichtigung der 

historischen Einbettung. Dabei wird der Frage nachgegangen, welchen Wert die Dinge als 

Erinnerungsobjekte für ihre Besitzer und als mögliche Museumsobjekte für die Gesellschaft 

der Gegenwart innehaben können.  

 
18 Vgl.: Thomson, Alistair: „Memory and Remembering in Oral History“; IN: Ritchie, Donald A.[Hrsg.]: „The 
Oxford Handbook of Oral History“; Oxford University Press; New York; 2011; S. 77-95; S. 79 ff.   
19 Ebd. 
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Von der Auswahl, die im Museum getroffen wird, geht eine Definitionsmacht aus: was gezeigt 

wird, wird gesehen; was nicht ausgewählt und damit nicht bewahrt und oder nicht ausgestellt 

wird, bleibt im Verborgenen. Dabei richten sich die Auswählenden nach dem jeweils aktuellen 

musealen Ordnungssystem. Diese Systeme, in denen Sammlungen gebildet, strukturiert und 

verändert werden, unterliegen sowohl gesellschaftlichen Anforderungen als auch 

Veränderungen.20 Konrad Vanja verweist in seiner Analyse der Geschichte des Berliner 

Museum für europäische Kulturen auf 110 Jahre Vielfalt von Konstruktionen und 

insbesondere auf den Zusammenhang von jeweils vorherrschender politischer Ideologie und 

deren Einfluss auf Ordnungssysteme. In „Museums and the shaping of knowledge“ diskutiert 

Eilean Hooper-Greenhill die Frage, warum manche Dinge ins Museum kämen und warum 

manche nicht.21  Die Begrenzung unserer Wahrnehmung durch Ordnungen und die Tatsache, 

dass Taxonomien sozial konstruiert seien, bestätigte die Annahme, so Hooper-Greenhill, dass 

Ordnungen in Wechselwirkung stünden mit der Gesellschaft, in der sie kontextualisiert sind. 

Vanja nennt als Beispiel die neuartige Systematisierung durch den Direktor des „Museums für 

deutsche Volkskunde“, dessen Idee dann jedoch in der Zeit des Nationalsozialismus für 

„völkische“ Ausstellungen benutzt wurde. Auch die Veränderungen in der Sicht auf Objekte, 

denen ab den 1980er Jahren eine Eigenständigkeit eingeräumt wurde und die Veränderungen 

der Lebenssysteme von Menschen, wie dem Überschreiten nationaler Grenzen und der 

Dekonstruktion des „Ethnischen“, bedeuten einen Wandel im Sachgüterstand von Museen.22 

Festzuhalten ist, dass Ordnungssysteme, auch wenn sie „natürlich-logisch“ erscheinen, 

gesellschaftliche Ordnungen spiegeln und in ihrer Prioritätensetzung Ein- und 

Ausschlussfaktoren für die Aufnahme neuer Objekte darstellen. 

Die einzelnen Objekte in der Sammlung sind verbunden durch ihren Namen, der gleichzeitig 

ihre Bezeichnung darstellt: „China-Sachen“. Dadurch verschmilzt die Masse an Objekten zu 

einem einzelnen Objektkörper und ist durch die Reduzierung von Komplexität erfassbarer für 

ihre AkteurInnen.   

 
20 Vanja, Konrad: “Konstruktionen – Dekonstruktionen – Rekonstruktionen. Kulturgeschichtliche und 
kulturpolitische Perspektiven auf museale Ordnungssysteme“; IN: Göttsch, Silke; Köhle-Hezinger, Christel [Hrsg.]: 
„Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung“; Waxmann Verlag; Münster; 2003; S. 81-92; S. 
81.  
21 Hooper-Greenhill, Eilean: „Museums and the shaping of knowledge“; Routledge; London; 1992; S. 4-5. 
22 Vanja, Konrad; 2003; S. 85 ff. 
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Der Professor für Archäologie und Anthropologie James Deetz stellte vor allem materielle 

Kultur in den Mittelpunkt seiner Forschungen zu kulturellem Wandel. Deetz verbindet in 

seiner Definition von „Objekt“ direkt dessen Nutzung im Museum. In seinem Artikel „The Link 

from Object to Person to Concept“, schreibt er: „The object is the hinge between concept and 

thought on the one hand and the museum that uses the object to communicate intangible 

concepts to the visiting public on the other hand.”23 Wenn das Objekt die Verbindung zwischen 

kulturellen Konzepten und AkteurInnen, hier Museumspersonal und BesucherInnen ist, dann 

muss der Frage nachgegangen werden, wer die Objekte zu TrägerInnen dieser Konzepte 

macht. Wer sind die AkteurInnen, die die Konzepte erdenken, und wie sehen diese aus? Das 

Museumspersonal müsste nach Deetz als MediatorInnen für Objekte und BesucherInnen 

fungieren und die „Lesbarkeit“ der Konzepte mittels der Dechiffrierung von Objekten 

herstellen. Die so dargestellten Inhalte referieren jedoch auf die VorbesitzerInnen der 

Objekte, die in Deetz‘ Kommunikationskette (Konzept - Objekt - Museum - BesucherInnen) gar 

nicht vorkommen, bzw. nicht genannt werden. Dies ist womöglich dem archäologischen Blick 

geschuldet, der von einer anderen Provenienz ausgehen wird, als es bei VolkskundlerInnen 

und EthnologInnen zu erwarten ist. Bei Dingen, die aus Ausgrabungen stammen, kann kein 

direkter Kontakt zum/zur VorbesitzerIn hergestellt werden.   

Die ObjektgeberInnen von kulturhistorischen Objekten hingegen, also die letzten AkteurInnen 

der Objekte vor deren Transformation zu Museumsobjekten, durchlaufen mit ihren Objekten 

einen Abgabeprozess, der mit vielen Ein- und Umschreibungen der Konzepte verbunden ist, 

wie im Abgabeprozess der „China-Sachen“ aufgezeigt werden soll. Nicht nur die aktuellsten 

Einschreibungen, sondern auch all jene, die im Verlauf einer Sammlungsbiografie 

stattgefunden haben und die den ObjektgeberInnen bewusst sind oder im Prozess der Abgabe 

bewusst wurden, werden als immaterielle Werte mit abgegeben. Dieser These gilt es in der 

Analyse der letzten Station der Biografie der „China-Sachen“ im Wohnzimmer nachzugehen.  

Mit der Übergabe der “China-Sachen” in ein Museum werden die Objekte neu 

kontextualisiert, indem sie einen Platz in der musealen Ordnung erhalten. Dadurch wird sich 

ihre Mensch-Aktant-Beziehung24 verändern und der Schwerpunkt von „Vaters China-Sachen“ 

 
23 Deetz, James: „The Link from Object to Person to Concept“; IN: Anderson, Jay [Hrsg.]: „Museums. A Living 
History Reader”; Volume one; American Association for State and Local History; Nashville; 1991; S. 206-212; 
S. 206. Deetz‘ Definition von Materieller Kultur als von Menschen geformter Teil der physischen Welt soll in der 
Arbeit zu weiteren Begriffsschärfung der „China-Sachen“ verwendet werden. 
24 Vgl.: Bruno Latour in Reckwitz, Andreas: „Subjekt“; transcript Verlag; Bielefeld; 2008; S. 114 ff. 
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auf die Repräsentation europäischer Kulturkontakte mit nicht-westlichen Kulturen aus 

postkolonialer Sicht verlegt.  

Der Sohn Martin Müllers bot seit 2003 verschiedenen deutschen Museen den Nachlass seines 

Vaters an – ohne Erfolg. Erst das Bremer Übersee-Museum zeigte eingeschränktes Interesse 

und erklärte sich bereit, das Konvolut im Magazin zu bewahren. Die Familie stand vor einem 

Rätsel: Warum wurden ihre „China-Sachen“ nicht wertgeschätzt? Hatte sich die immerhin ein 

Jahrhundert dauernde Konservierungsarbeit nicht gelohnt und war ihr Familienschatz 

inzwischen wertlos geworden? Die Objekte hatten seit 1912 in einer Biedermeier-Vitrine die 

politischen und gesellschaftlichen Veränderungen des 20. Jahrhunderts relativ heil 

überstanden und waren seit dem Tod Müllers 1957 wie ein Altar für den Sammler im 

Wohnzimmer seiner ErbInnen behütet worden. Was hatte sich verändert, sodass sie ihre 

Aussagekraft verloren haben könnten?  

Gottfried Korff geht von Museumsobjekten als Gegenständen der Erkenntnis aus.25 Er fragt, 

wie aus „dem Zeugs Zeugen des Apräsenten [...]“ werden können.26 Davon ausgehend, dass 

Dinge Bedeutungsträger für kulturelle Inhalte sind, kann jedoch auch der Frage nachgegangen 

werden, ob ein Objekt seine „Zeugenschaft“ verlieren kann. Oder, genauer, wie sich die 

Inhalte, die dem jeweiligen Objekt zugeschrieben werden, verändern, transformieren können. 

Durch die Abhängigkeit des Objektes von seiner kontextuellen Einbindung in menschliche 

Sinn-Zusammenhänge unterliegt sein Informationswert ständigen Veränderungen. Davon 

ausgehend, dass Objekte als Symbole mit jeweils spezifischen Inhalten verbunden werden, 

werden sie zu kulturellen Momentaufnahmen. Welche Bedeutung hat es für die Objekte, 

wenn die Kultur, die den Kontext der Bedeutungszuschreibung bildete, sich wandelt? Die 

kulturellen Veränderungen in China, in Deutschland und in der Beziehung zwischen den 

beiden Ländern führen für die „China-Sachen“ zu einem Verlust ihrer ursprünglichen 

Aussagekraft.  

Die Analyse der Objektbiografie will diese Transformationen der inhaltlichen Zuschreibungen 

in den Objekten aufdecken und ihren Platz im gegenwärtigen musealen Ordnungssystem 

 
25 Korff, Gottfried: „Dimensionen der Dingbetrachtung. Versuch einer museumskundlichen Sichtung“; IN: 
Hartmann, Andreas; Höher, Peter; Mohrmann, Ruth E.; Cantauw, Christiane; Meiners, Uwe; Meyer, Silke [Hrsg.]: 
„Die Macht der Dinge. Symbolische Kommunikation und kulturelles Handeln“; Waxmann; Münster; 2011; S. 11-
26; S. 11. 
26 Ebd. S.12. 
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finden.  Denn im Umgang zwischen ObjektgeberInnen und -nehmerInnen brechen Konflikte 

auf, die als Überkreuzung unterschiedlicher Werthierarchien von Dingen zu bezeichnen sind 

und nach Muttenthaler und Wonisch einen Kern des Selbstverständnisses von Museen 

berühren: die Legitimität von Ein- und Ausschlussverfahren, die nach objektiven Kriterien die 

Erinnerungswürdigkeit und damit die Art der Investition in institutionelle Dokumentations- 

und Konservierungsarbeit bestimmen.27 Wenn die Geschichte der Objekte eng mit denen 

ihrer Akteure/Subjekte verbunden ist, muss ihre Sinnhaftigkeit sich entweder entsprechend 

gesellschaftlicher Veränderungen mit wandeln oder sie verlieren ihre Funktion. Bei den 

„China-Sachen“ ließ sich bisher ein Bedeutungswandel abhängig von den Besitzern 

ausmachen. Durch die Übergabe in ein Museum werden die Objekte stärker in einen 

gesellschaftlichen als, wie bisher, in einen privaten Kommunikationskontext gestellt. Welche 

Auswirkung hat dieser bisher letzte Transformationsschritt von den „China-Sachen“ zum 

„Museumsding“? Aus den vorgestellten Quellen wird ein Gesamtbild der „China-Sachen“ 

erstellt und auf seine Bedeutungsebenen und -transformationen hin untersucht. Dafür wird 

einleitend der historisch-politische Kontext der eingangs erschlossenen Quellen in ihrem 

Bestandsbildungsprozess dargestellt.  

Welche Auswirkung hat die Abgabe eines Objektes aus Privatbesitz auf die BesitzerIn? Welche 

Verluste erleiden die BesitzerInnen auf immaterieller Ebene, bzw. wie ändern sich 

Subjektpositionen und welche Veränderungen nehmen sie in Bezug auf die Objekte vor, um 

sie einem vermuteten Attraktivitätsideal im Museum anzupassen? Diese Fragen werden in 

Anschluss an die Biografie diskutiert. Die dem vorausgehende Vorstellung der „China-Sachen“, 

zielt auf eine Erschließung des Konvoluts zur wissenschaftlichen Bearbeitung ab. Der 

Konklusion geht eine Einbindung der aufgeworfenen Fragen nach der/den Wertigkeit/en der 

„China-Sachen“ voraus. Hier wird die eingangs aufgestellte These diskutiert, nach der der Wert 

des Konvolutes davon anhängig ist, einen Beitrag zu bestehenden Wissensbeständen zu 

leisten. Dafür werden in der Biografie aufgeworfene Themenfelder genauer betrachtet und 

mit dem Stand der jeweiligen aktuellen Forschungsstände verglichen.  

 

 
27 Muttenthaler, Roswitha; Wonisch, Regina: „Gesten des Zeigens: Zur Repräsentation von Gender und Race in 
Ausstellungen“; Bielefeld; transcript Verlag; 2006. 
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Das immaterielle Objekt: Bedeutungsebenen, Einschreibungen, Transformationen 
 

Die ursprünglich als Repräsentanten für chinesische und japanische Kultur angekauften 

Objekte werden heute vornehmlich als Zeitzeugen der imperial-kolonialistischen Beziehungen 

zwischen Deutschland/Europa und Ostasien/China/Japan interpretiert. In ihnen ist jedoch 

sowohl internationale Globalisierungsgeschichte gespeichert als auch persönliche 

Familiengeschichte. Diese an sich bereits breiten Themenbereiche transportieren 

hintergründig Subjektordnungen und -formen, deren Wandel durch eine Dechiffrierung der 

„China-Sachen“ in dieser Promotionsforschung offengelegt werden soll. Davon ausgehend, 

dass Objekte Speicher zeitspezifischer Subjektformen sind, welche Bedeutungs-

transformationen durchlaufen sie? Wovon ist eine Bedeutungsänderung abhängig? Davon, 

dass die Objekte neu kontextualisiert werden, beispielsweise durch einen Wechsel des 

Besitzers, einen Ortswechsel oder eine zeitspezifische Veränderung der Subjektform von ihren 

BetrachterInnen?  

Durch den Begriff der Transformation soll der Fokus auf den kulturellen Wandel gesetzt 

werden, dem die Kontexte der „China-Sachen“ in Deutschland seit Müllers Aufenthalt 

unterlagen. Wolfgang Kaschuba, der Europäische Ethnologie auch als „Wissenschaft des 

kulturellen Wandels“ versteht, sieht den begrifflichen Rahmen für Transformationsprozesse 

seit den 1990er Jahren weiter gesteckt: Transformation beinhalte nicht nur „Veränderungen 

allgemeiner wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ordnungen“, sondern darüber hinaus 

„totale“ Umwälzungen in den kulturellen Orientierungssystemen von Lebenswelt und Alltag, 

von Lebensgeschichten und Lebensentwürfen“.28 Er argumentiert gegen das aus seiner Sicht 

zu schwache Begriffspaar „Kontinuität und Wandel“, das die komplexe Funktions- und 

Formenveränderungen kultureller Praxis nur ungenügend in ihrer Dynamik kultureller und 

sozialer Spannungsverhältnisse wiedergeben könne.29   

Die Veränderung von nationalen Ordnungsvorstellungen und Identitäten in einer Welt 

globalisierter Märkte und Wissenshorizonte wird in der veränderten Wahrnehmung der 

„China-Sachen“ in der Gegenwart deutlich. Vor diesem Hintergrund werden die „China-Dinge“ 

weniger als weitere Repräsentanten nicht-westlicher Kulturen betrachtet – angesichts der oft 

 
28 Kaschuba, Wolfgang: Einführung in die europäische Ethnologie. 4. akt. Aufl.; Verlag C.H. Beck, München; 
2012; S. 182. 
29 Ebd. S. 183. 
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beschriebenen Krise der ethnografischen Repräsentation ohnehin ein kaum zu leistendes 

Unterfangen – vielmehr soll ihr Wert für „heimische“ Prozesse der Identitätsbildung 

ausgelotet werden.30   

Wie dieser kulturelle Wandel sich auf die Inhalte ausgewirkt hat, die von den Objekten 

transportiert werden, soll durch ihre Dechiffrierung sichtbar werden. Dabei müssen die 

Zeitachsen, die diesen Wandel einbetten, beachtet werden: Müllers 

Kontinuitätsvorstellungen eines „tausendjährigen chinesischen Reiches“ sind in seiner 

Auswahl „traditioneller“ chinesischer und japanischer Gegenstände wieder zu finden. 

Daneben seine eigene zeitliche Einbindung in seine Gegenwart, die durch die 

gesellschaftlichen und politischen Umschwünge wie vor allem dem 1. Weltkrieg und dem Ende 

der deutschen und chinesischen Kaiserreiche zusehends zur Vergangenheit wird. Zudem 

transportiert er seine eigenen Erfahrungen in die Interaktion mit seinem Umfeld. Ein 

diskontinuierlicher Zeitablauf, der Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt. Dies hat 

für die Suche nach Transformationskategorien zur Folge, dass subjektive Faktoren von 

gesellschaftlichen und politischen abstrahiert werden müssen. Der Objektbiografie folgend 

müssen sowohl biografische Zeitabschnitte des Lehrers wie auch der Familie nach seinem Tod 

1959 beachtet werden.   

Gesellschaftliche Veränderungen, wie eine immer stärkere Ausrichtung von Identität auf 

Individualität, die Orientierung an einer neuen, von der bürgerlichen abweichenden 

Subjektivität seit den 1970er Jahren und die veränderte Klassenzugehörigkeit der Familie 

(Angestelltenschicht, Arbeiterkultur), prägten die Bedeutung der Vitrine und ihrer Objekte 

neu.31 Der Wandel der „symbolischen Zwischenwelt“, die das Subjekt mit seinem Umfeld teilt, 

trägt in höchstem Maße zu einer Veränderung der Wahrnehmung der „China-Sachen“ bei.32 

In den Objekten sind alle Zeiten konserviert worden, es gilt, sie Schicht für Schicht 

aufzudecken, um als Ziel alle zeitlichen wie symbolischen Ebenen nebeneinander stellen zu 

können. Als Analysemethode bietet sich bei der Darstellung Müllers sozialer Einbettung die 

 
30 Vgl. Kohl, Karl-Heinz: „Entrückte Dinge. Über Ethnologie, Aneignung und Kunst“ IN: Michael C. 
Frank et al. [Hrsg.]: „Fremde Dinge. Zeitschrift für Kulturwissenschaften“; Heft 1; 2007; S. 17-24 und Kaschuba, 
Wolfgang; Dietzsch, Ina; Scholze-Irrlitz, Leonore (Hrsg.): „Horizonte ethnografischen Wissens. Eine 
Bestandsaufnahme“; Böhlau; Berlin; 2009. 
31 Zu Subjektivierung vgl. Gebauer, Gunter: „Wie können wir uns selbst erfassen?“ In: Gunter Gebauer (Hrsg.): 
„Selbst-Reflexionen. Performative Perspektiven.“; Wilhelm Fink Verlag; Paderborn; 2011; S. 73-88. 
32 Ebd. S. 88. 
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sozialanthropologische Netzwerkanalyse an, mittels der real zu beobachtende Beziehungen in 

räumliche Kategorien übersetzt werden können.33 In Bourdieus Modell zur Analyse sozialer 

Strukturen repräsentiert der soziale Raum eine Projektionsfläche von Einzelfaktoren, die 

geclustert werden. Dagegen ist die Einbindung und Schwerpunktsetzung von sozialem Raum 

als Interaktionsraum, wie sie von Volkskundlerin Carola Lipp in ihrem Aufsatz „Struktur, 

Interaktion, räumliche Muster. Netzwerkanalyse als analytische Methode und 

Darstellungsmittel sozialer Komplexität“ verdeutlicht wird, ein Vorteil für die vorliegende 

Analyse.34 Dr. Müllers sozialer Interaktionsraum soll auf die Beeinflussung seiner 

Wahrnehmung durch sein Umfeld untersucht werden. Dabei ist relevant, wie seine sozialen 

Kontakte entstanden sind, welche Wahlfreiheit Müller dabei hatte und welche Faktoren zu 

einer Zugehörigkeit zu seinem Netzwerk führen, bzw. welche dies verhindern. Der besondere 

Fokus ist dabei auf die Frage nach sozialer und kultureller Homologie des 

Freundschaftsnetzwerkes gerichtet. Freundschaftsnetzwerkanalysen kategorisieren 

Beziehungen in unterschiedliche Ordnungen: Die erste Ordnung wird nach Lipp konstituiert 

durch direkte Beziehungen; die der zweiten Ordnung durch Beziehungen, die durch zweite 

oder dritte Personen vermittelt worden sind, und so fort.35 Müllers Beziehungen bilden sich 

nach seiner Ankunft in Shanghai im Schneeballsystem. Über seinen Beruf macht er erste 

Bekanntschaften, die zu einem immer breiteren Beziehungsnetz führen, sodass er letztlich 

selbst auf seinen Reisen nach Japan dort unverhofft auf deutsche Freunde aus Shanghai trifft. 

Wenn nach heutigem Subjektverständnis von „Subjekt“ als kultureller Form, die der Einzelne 

selber in einem bestimmten historischen Kontext erhält, ausgegangen wird, was bedeutet das 

für die Lesarten der „China-Sachen“?36 

Welche Inhalte bleiben, werden umgedeutet oder „unsichtbar“ für eine/n moderne/n 

BetrachterIn, der/die nicht das Wissen besitzt, die Dinge so zu „lesen“, wie es die 

ZeitgenossInnen in den sozialen Kreisen des Lehrers durch ihre gemeinsame Subjektform 

konnten? Hier rückt Jan und Aleida Assmanns Theorie des „Kulturellen Gedächtnisses“ in den 

 
33 Lipp, Carola: „Struktur, Interaktion, räumliche Muster. Netzwerkanalyse als analytische Methode und 
Darstellungsmittel sozialer Komplexität“; IN: Göttsch, Silke/Köhle-Hezinger, Christel [Hrsg.]: „Komplexe Welt. 
Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung. Verhandlungen des 33. DGV-Kongress Jena 2001.“; Münster; 2003; 
S. 49-63.; S. 52. 
34 Ebd. S. 52. 
35 Ebd. S. 52 ff. 
36 Andreas Reckwitz resümiert hier den Subjektbegriff von den in der Subjektforschung als leitend aufgefassten 
AutorInnen von Foucault bis Butler. Vgl. dazu: Reckwitz, Andreas; 2008; S. 15. 
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Fokus:  Jan Assmann versteht unter kulturellem Gedächtnis einen „[…] Sammelbegriff für alles 

Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben 

steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung 

ansteht."37 Das kulturelle Gedächtnis könne hiernach auch als „soziales Gedächtnis“ 

betrachtet werden, da es zwischen Menschen entsteht. Dieser Interaktionsrahmen und das in 

ihm genutzte Wissen kann direkt in Beziehung mit Subjektkulturen gesetzt werden, worunter 

im modernen Analysediskurs der Kulturwissenschaften Praktiken und Diskurse, in denen 

Subjektformen ausgebildet werden, verstanden werden.38 Das subjektive Erinnern, das in den 

biografischen Interviews mit den Kindern Martin Müllers die Ebenen der 

Bedeutungseinschreibungen sichtbar werden lassen sollte, nimmt dabei eine maßgebliche 

Funktion ein und zeigt Assmanns von der Existenz der lebenden TrägerInnen abhängiges 

kommunikatives Gedächtnis. Das erklärt den Zeitdruck aufgrund des hohen Alters und 

teilweise beunruhigendem gesundheitlichen Zustands der AkteurInnen, dem die Erschließung 

der „China-Sachen“ unterlag. Nach informellen Unterhaltungen mit dem Sohn-Enkel war 

deutlich geworden, dass der Zugang zu den Bedeutungsebenen der „China-Sachen“ von der 

Kinder-Generation abhängig war. Mit Harald Welzers Auseinandersetzung mit Assmanns 

Theorie des kommunikativen Gedächtnisses könne dieser Generationenstopp mit der 

„kulturellen Formung“ erklärt werden, von der die Inhalte abhängig seien.39 Etwa drei bis vier 

Generationen lang könnten Inhalte im kommunikativen Gedächtnis „überleben“, nach ca. 80 

Jahren würden sei erlöschen, wenn es nicht zu organisierter und zeremonialisierter 

Kommunikation gekommen sei.    

Die in den „China-Sachen“ gespeicherten Erinnerungsanreize wurden von der Person Martin 

Müller ausgehend bis maximal in seine Enkelgeneration erinnert, Assmanns Theorie greift hier 

nur sehr eingeschränkt. Das Wissen über die Bedeutungsebenen hängt in der Familie von der 

bewussten und aktiven Auseinandersetzung mit den Objekten ab. Sie fungieren als 

materialisierte Gedächtnishilfen. Daraus ergibt sich eine weitere Frage zur Transformation der 

„China-Sachen“: Wenn Dinge Gedächtnis speichern können, wie können sie sich gleichzeitig 

 
37 Assmann, Jan: „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“ IN: Ders.; Hölscher, Tonio (Hrsg.): „Kultur und 
Gedächtnis“; Suhrkamp; Frankfurt am Main; 1988; S. 9-19; S. 9.  
38 Reckwitz, Andreas; 2008; S. 10. Unter Praktiken werden regelmäßige soziale Handlungen oder geregelte 
Handlungsmuster verstanden. 
39 Welzer, Harald: Gedächtnis und Erinnerung; IN: Jaeger, Friedrich; Rüsen, Jörn [Hrsg.]: „Handbuch der 
Kulturwissenschaften. Band 3. Themen und Tendenzen.“; Metzler Verlag; Stuttgart; 2004; S. 155-174; S. 167 ff. 
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wandeln? Assmann geht davon aus, dass das kulturelle Gedächtnis die Funktion ausübt, „die 

spezifische Prägung, die ein Mensch durch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Gesellschaft und seiner Kultur erfährt […]“ generationenübergreifend weiterzutragen.40 Auch 

wenn Assmanns Gedächtnistheorie inzwischen oft als obsolet betrachtet wird, in diesem Fall 

kann sie zur Schärfung der Fragestellung benutzt werden: durch die spezifische Prägung die 

Müller in seinen Briefen zeigt, kann er als exemplarisch zu seiner Gesellschaft und Kultur 

aufgefasst werden. Ebenso sind Funktions- und Speichergedächtnis für die 

Rezeptionsgeschichte der „China-Sachen“ von Bedeutung und sollen weiter diskutiert und in 

der Analyse erprobt werden.41 

Welche Theorie hat welche Reichweite? Hinter dieser Frage steht die Observation, dass die 

„China-Sachen“ des Lehrers aufgrund ihrer Komplexität schwer zu fassen sind und durch ihre 

Mehrdimensionalität viele unterschiedliche Ansatzpunkte bieten. Erst im Arbeitsprozess wird 

zu bewerten sein, mit welchen Theorien zur Beantwortung der Frage nach Bedeutung und 

Transformationsfaktoren die weitreichendsten Ergebnisse zu erzielen sind.  

Welche Rolle nehmen in dieser Kulturpraxis des Erinnerns und generationsübergreifendem 

Weitergebens Objekte ein? Bezüglich der „China-Sachen“ ist im biografischen Interview zu 

beobachten, dass die Objekte als „Korrektoren“ wirken: ihre Präsenz induziert Geschichten 

oder bestimmte Präzisierungen von Erzählungen. Das Wissen, das aus der Perspektive des 

Sohnes und der Schwiegertochter in den Objekten während des Betrachtungsvorganges 

sichtbar und in Unterhaltungen sowie im biografischen Interview wiedergegeben wird, ist dem 

„Kommunikativen Gedächtnis“ aus Assmanns Gedächtnistheorie zuzuordnen. Assmann 

bezeichnet diese Gedächtnisform als Spielart des kollektiven Gedächtnisses, das 

ausschließlich auf Alltagskommunikation beruht und als Gegenstandsbereich von Oral History 

anzusehen ist.42 Die mündliche Weitergabe von persönlichen Erfahrungen, die mit ihren 

Trägern (nach drei bis vier Generationen) sterben würden, ist jedoch kritisch zu hinterfragen: 

Werden nicht weiterhin generationenübergreifend bestimmte Erfahrungen mit Objekten 

verknüpft, die sie – stellvertretend für das jeweilige Subjekt, den Verstorbenen – weitergeben 

 
40 Assmann, Jan; 1988; S. 9. 
41 Assmann, Aleida: „Funktionsgedächtnis und Speichergedächtnis – Zwei Modi der Erinnerung“; IN: 
„Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses“; C. H. Beck Verlag; München; 
2006; S. 131-145. 
42 Assmann, Jan; 1988; S. 10. 
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können? Dazu wäre die Fähigkeit zur Erkennung der richtigen Lesarten der jeweiligen Dinge 

grundlegend. Über Aktanten ließen sich folglich Informationsmengen weitergeben, die 

womöglich den Zeithorizont des kommunikativen Gedächtnisses überschreiten und davon 

abhängig sind, dass die Dechiffrierung, also die Lesart, der Objekte gewährleistet ist. Wovon 

ist abhängig, ob ein Objekt gelesen werden kann? War es die Unterbrechung des 2. 

Weltkrieges, die das kommunikative Gedächtnis der Familie Müller so stark einschränkte, dass 

eine Dechiffrierung der Objekte für den lange in Kriegsgefangenschaft verbliebenen Sohn nur 

noch ansatzweise gelingt?  

Den mehrdimensionalen „China-Sachen“ kann sich mit dem von u.a. Wilhelm Köller 

verwendeten Begriff des „Polyperspektivismus“ aus der bildenden Kunst angenähert werden. 

Der Versuch eines/r Künstlers/Künstlerin, die Einzelteile eines in Bewegungen befindlichen 

Körpers gleichzeitig darzustellen und damit in einen gemeinsamen Zeit-Raum zu überführen, 

kann auch als spezifischer Prozess des Wahrnehmungsvorganges bei BetrachterInnen 

verstanden werden.43 In den „China-Sachen“ sind nicht nur die zeitgeschichtlichen 

Veränderungen beispielsweise europäischer Selbst- und Fremdbilder eingeschrieben, sondern 

auch das Selbstverständnis der Familie bezüglich Subjektform und -ideal, Bürgerlichkeit und 

Statusverständnisses.44    

Zu beobachten ist eine spannende Parallelität von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit im 

selben Objekt. Dies führt in biografischen Interviews zu Anachronismen: das China-

Verständnis des Sammlers wird aus seiner zeitspezifischen Einbettung gehoben und in die 

Gegenwart gebracht.45 Zudem zeigen Müllers Briefe ein Schwanken zwischen persönlicher 

Bewertung und einem bürgerlichen Neutralitätsideal des „Lehrers“. Müller, der sich selbst als 

Staatsdiener verstand und als ein typischer Vertreter wilhelminischen Bürgertums betrachtet 

werden kann, versucht persönliche Wertungen zu vermeiden, was ihm nicht gelingen kann, 

da er seine Subjektform und damit seine spezifische Wahrnehmung nicht verlassen kann.46 Er 

sucht nach dem „authentischen Asien“, erwandert weite Gebiete auf der Suche nach einem 

 
43 Köller, Wilhelm: „Perspektivität und Sprache. Zur Struktur von Objektivierungsformen in Bildern, im Denken 
und in der Sprache“; De Gruyter Verlag; Berlin; 2004; S. 104. 
44 Vgl. dazu: Schneider, Inga; 2012. 
45 Zu den biografischen Interviews mit Familienmitgliedern des Sammlers siehe Schneider, Inga; 2012.  
46 Vgl. dazu: Budde, Gunilla-Friederike: „Bürgertum. Auf dem Weg ins Bürgerleben“; Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht; Göttingen; 1994; S. 365 „Rolle und Macht der Lehrer“. 
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typisch zeitgenössischen „Volkscharakter“, um zurück in Deutschland seinen SchülerInnen das 

„echte“ China und Japan vorführen zu können. Aus der Perspektive der Gegenwart erscheinen 

die Objekte schon durch Müllers Herangehensweise der Konvolutzusammenstellung 

polyperspektivistisch. Der/Die BetrachterIn sieht chinesische Kulturerzeugnisse, die 

gleichzeitig zu seiner/ihrer kulturellen Identität und zu seinem/ihren kulturell Anderen zu 

gehören scheinen. Zudem transportieren sie eine Mensch-Objekt-Beziehung aus dem 

beginnenden 20. Jahrhundert in die Gegenwart, die durch die Anordnung der Dinge (vor allem 

durch ihre Masse im kleinen Raum der Vitrine) auf den ersten Blick befremdet. Die 

Kontextualisierung in der Biedermeiervitrine aus Mahagoniholz mit mundgeblasenen 

Fensterscheiben im dazu passend eingerichteten Wohnzimmer und dem beinahe 

ehrfürchtigen Umgang seitens der Familie, geben den Objekten die Aura des Sakralen, der/die 

BetrachterIn erhält eine weitere Perspektive, die ebenfalls gleichzeitig wahrnehmbar ist: nicht 

nur alte, eigene und fremde Kulturaspekte, sondern auch die Persönlichkeit des Sammelnden 

wird wahrnehmbar und verdeckt teilweise die Sicht auf einzelne Objekte zugunsten des 

Gesamtkonvoluts. Hier ist eine Verschmelzung der Kunstgegenstände, Souvenirs und 

Alltagsobjekte zu einem Gesamtobjekt zu beobachten. Diese Verschmelzung wird durch die 

Bezeichnung „Vaters China-Sachen“ deutlich, durch den auf den Memorabilia-Charakter der 

Dinge verwiesen wird.  

Die Auswahl der Objekte fand in der imperialistischen Welt des beginnenden 20. Jahrhunderts 

statt. Shanghai fungierte dabei als Kontaktzone für westliche und asiatische Nationalitäten, 

für unterschiedliche gesellschaftliche, politische und religiöse Gruppen. Ihren Begriff „Contact 

Zone“ definiert Mary Louise Pratt, Professorin für vergleichende Literaturwissenschaft, in 

ihrem Aufsatz „Arts of the Contact Zone“ als einen sozialen Raum, in dem Kulturen 

zusammentreffen, aufeinander prallen, sich auseinandersetzen und dies häufig im Kontext 

asymmetrischer Machtbeziehungen, wie im Kolonialismus.47 Ist es möglich die Vitrine, die für 

die „China-Sachen“ ihre räumliche Begrenzung bildet, als Kontaktzone zu betrachten und mit 

Hilfe von Pratts Überlegungen ein Konzept zu entwickeln, das unter Einbeziehung von Latours 

Interobjektivität die Frage beantwortet, welche Bedeutungsinhalte und Transformations-

 
47 Pratt, Mary Louise: „Arts of the Contact Zone“; IN: Fachzeitschrift „Profession“; Modern Language 
Association of America; 1991; S. 34. 
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faktoren in diesem Raum zu „lesen“ sind und warum sich Objekte und AkteurInnen damals 

und heute so begegnen, wie es zu beobachten ist?  

Pratts Kontaktzone gehört zu den festen Analysebegriffen in den postcolonial studies. Mit 

diesem Konzept wird versucht, die Interaktion von zwei oder mehreren Kulturen in einem 

sozialen Raum zu untersuchen.48  Der Historiker und theoretische Ethnologe James Clifford 

wendet den Begriff der Kontaktzone auf Museen an.49 Die Perspektive, die der Begriff Kontakt 

ermöglicht, verdeutlicht, dass Subjekte in ihren und durch ihre Beziehungen konstituiert 

werden.50 Dasselbe gilt auch für Objekte und für Objekt-Mensch-Beziehungen, wie Bruno 

Latour mit seinem Interobjektivitätsbegriff verdeutlicht. Clifford beschreibt, wie Museen als 

Kontaktzonen betrachtet werden könnten. Beispielsweise können dafür interaktive 

Dimensionen postkolonialer Kulturkontakte durch bestimmte Objektanordnungen im Raum 

erlebt werden. Die Objekte im Wohnzimmer begegnen „ihren“ AkteurInnen in einem 

Erfahrungsraum, der hybrid ist, in dem Gleichzeitigkeiten subjektiver und temporärer Art 

vorherrschen. Identitäten der Interagierenden werden immer wieder erneut ausgehandelt. 

Homi K. Bhabhas „dritter Raum“ umfasst diese Dimension, in der dynamische 

Verschmelzungen und Überlagerungen im Kulturkontakt eine Verortung erhalten.51 Das 

Konzept der Kontaktzone kann, auf die „China-Sachen“ bezogen, die des „dritten Raumes“ 

ergänzen. Dadurch kann Transkulturation, also die gegenseitige Einflussnahme der westlichen 

und der chinesischen sowie japanischen Kulturen erfasst werden. Diese aus der 

Tourismusforschung stammende Beobachtung wird beispielsweise in den Holzfiguren und in 

bestimmten Fächern sichtbar. Diese Objekte sollten eine bestimmte japanische und 

chinesische Kultur darstellen und wurden als Souvenirs auf den europäischen Geschmack 

abgestimmt hergestellt.  

Müllers Vorstellung von „authentischer“ Kultur scheint sich aus der damals populären 

Vorstellung von „volkskundlicher Kultur“ als „reiner“, „echter“, weil von der Moderne 

 
48 Pratt, Mary Louise: „Imperial eyes: Travel writing and transculturation”; Routledge; London/New York; 1992; 
S. 7 ff. 
49 Clifford, James: “Museums as Contact Zones”; IN: ders.; “Routes, Travel and Translation in the Late Twentieth 
Century”; Harvard University Press; Cambridge; 1997, S. 188-219. 
50 Ebd. S. 192. 
51 Bhabha, H.-K; Höller, Christian [Interview]: „Dazwischen, daneben, danach.“; IN: „Springerin. Hefte für 
Gegenwartskunst“; Bd. 4; Wien; 1998; S. 35-37. 
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„unberührter“ Kultur zu ergeben.52 Dass die Souvenirs als solche auf den europäischen 

Geschmack von den asiatischen Herstellern abgestimmt wurden, lässt sich in Müllers 

Ausführungen wiederfinden. Aus diesen Objekten – ergänzt durch weitere Dokumente – lässt 

sich ein Dialog der Kulturbegegnungen rekonstruieren und zur Beantwortung der Frage nach 

den Bedeutungen der Dinge in Ostasien nutzen.53  

Die kritische Lesart der „China-Sachen“ führt an die Fremdbilder der AkteurInnen heran und 

damit zu dem Thema der stereotypen Wahrnehmungs- bzw. Darstellungsweise Martin 

Müllers in Bezug auf asiatische Menschen und ihre Kultur. Die durch Wiederholung in allen 

verfügbaren Medien seit seiner Kindheit eingeübten Stereotype hatten einen 

Wiedererkennungswert herbeigeführt, der ihn bestimmte Dinge sehen und andere übersehen 

ließ. Ein Beispiel: Müller erklärte sich die von ihm beobachtete Unkenntnis der europäischen 

ArbeitgeberInnen bezüglich der Namen ihrer chinesischen Angestellten damit, dass die 

ChinesInnen „geborene Geheimbündler“ seien und nicht mit den von ihm ebenfalls 

wahrgenommenen mangelnden Sprachkenntnissen des Chinesischen, die viele 

EuropäerInnen die chinesischen Vornamen nicht als solche (an-)erkennen ließ.54 1908 waren 

die so genannten Boxeraufstände, in denen chinesische Gruppen sich als Bünde im 

Untergrund zusammengeschlossen und gegen die westlichen Okkupanten gewalttätig 

aufbegehrt hatten, erst sieben Jahre her. Die EuropäerInnen hatten aus diesen Erlebnissen 

das Fremdbild des/der hinterhältigen Chinesen/Chinesin gebildet. Die Fremd- und Selbstbilder 

der EuropäerInnen beruhten im Zeitalter nationaler Identitäten stark auf der 

handlungsanweisenden Funktion von nationalen Stereotypen. Die Volkskundlerin Silke Meyer 

operationalisiert den Begriff in ihrer Untersuchung zur „Ikonographie der Nation“: „[…] 

Stereotype [sind] statischer Natur, eine starre Verallgemeinerung, die sich über lange 

Zeiträume nicht oder kaum verändert. […] [Sie sind] Bilder oder vielmehr Abbilder einer real 

existierenden Vorlage, eines Schriftsatzes, eines Motivs oder aber einer erlebten Situation, 

einer erlebten Erfahrung.“ Und weiter: „Stereotype sind Bilder in den Köpfen der Menschen, 

 
52 Zu Entstehung, Funktion, Konzeptionierung und Idealisierung von „Volkskultur“ vgl. De Jong, Adriaan: 
„Dirigenten der Erinnerung. Musealisierung und Nationalisierung der Volkskultur in den Niederlanden 1815-
1940“; Waxmann Verlag; Münster; 2007. 
53 Vgl. dazu: Kramer, Dieter: „Alte Schätze und neue Weltsichten. Museen als Orientierungshilfen in der 
Globalisierung“; Brandes & Apsel Verlag; Frankfurt am Main; 2005; S. 97. 
54 Schanghai, 5. April 1908. 
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sind Abbilder von real Existentem, sind erstarrtes Denken.“55 Diese Verwertung von Erlebtem 

und durch „Hörensagen“ Erfahrenem als Wahrnehmungs-Schablone in einer Welt von täglich 

tausenden neuen Eindrücken kann aussagekräftig auf Müllers Darstellungen angewendet 

werden. Die orientierungsgebende Funktion durch die Ordnung der Komplexität in 

Stereotypen im fernen und fremden Ostasien für die EuropäerInnen darf dabei nicht voreilig 

wertend unbeachtet bleiben.    

In der Analyse der „China-Sachen“ muss auch aufgrund seiner stereotypen 

Wahrnehmungsweise hinterfragt werden, wie bezeichnend Müllers festgehaltene Eindrücke 

für seine Zeit gewesen sind. Sieht man in ihm jedoch die durch bürgerlich-christliche 

Subjektivierung geprägte Brille, mit der er die Welt betrachtete, so kann von einer 

Einschreibung der kulturellen Formen seiner Zeit ausgegangen werden. Neil McGregor, 

Teamleiter des Projektes „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“, erläutert den Anspruch 

eines objektbiografischen Ansatzes: „Sie [die ausgewählten Objekte] sollten so viele Aspekte 

menschlicher Erfahrung sichtbar machen, wie das praktisch möglich war, und uns ein 

umfassendes Bild von den Gesellschaften liefern, nicht nur von den Reichen und Mächtigen 

[…]".56 Die Dechiffrierung gebe auch Jenen eine Stimme zurück, die historisch zu den 

„Verlierern“ gehörten, resümiert McGregor in seiner Einleitung.57 Das Projekt untersuchte 

auch ganz konkret, welchem Wandel die Bedeutungsebenen unterlagen, je nach 

Kontextualisierung des jeweiligen Objektes. Dabei können ihre Provenienz und ihre Wege 

durch verschiedene – imaginäre wie auch ganz reale – Welten nachgezeichnet werden.  

Das Konzept von der Sichtbarmachung menschlicher Erfahrungen durch die Dechiffrierung 

von Objekten als Bedeutungsspeicher verweist auf den Beitrag zum kollektiven Wissen, das 

von den „Müllers“ und nicht nur den „Humboldts“ ausgehen kann.  

Warum sollten die „China-Sachen“ an ein Museum und nicht an eine andere Institution 

abgegeben werden? Das Archiv des Studiennetzwerkes Deutsche in Ostasien (StuDeO) 

beispielsweise hatte ihre Sammlung vornehmlich schriftlicher Dokumente an die Bayrische 

Staatsbibliothek abgegeben. Im Gespräch mit einer der Hauptverantwortlichen zeigte sich, 

dass die Bezeichnung „Archiv“, die der die Sammlung initiierende Pfarrer gewählt hatte, 

 
55 Meyer, Silke: „Die Ikonographie der Nation. Nationalstereotype in der englischen Druckgraphik des 18. 
Jahrhunderts“; Waxmann Verlag; Münster, New York, München, Berlin; 2003; S. 24. 
56 Projekt des British Museum gemeinsam mit der BBC, McGregor, Neil: „Eine Geschichte der Welt in 100 
Objekten“; C.H. Beck Verlag; München; 2011; S. 11. 
57 Ebd. S. 15. 
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richtungsweisend gewesen war. Ein Archiv müsse man selbstverständlich an ein Archiv geben. 

Vergleichbar zu den „China-Sachen“ hatten die „zurückbleibenden“ AkteurInnen Kopien von 

ihren Zeitzeugen-Dokumenten behalten und ihrem Verein sowie Interessierten weiterhin zur 

Verfügung gestellt. Der Sohn-Enkel von Dr. Martin Müller sollte mit seinen Digitalisaten der 

„China-Sachen“ ähnlich verfahren. Die Charakteristik der Aufbewahrungsweise der „China-

Sachen“ in ihrer Vitrine im Wohnzimmer verweist auf Museen mit ihren Ausstellungen. Es ist 

zu erwarten, dass die Familie einen Zusammenhang zwischen der „Ausstellung“ ihrer „China-

Sachen“ und der Vorstellung der zukünftigen Aufbewahrung sieht. 

Im Januar 2013 fand eine neue Entwicklung im Abgabevorhaben statt: Ein Interview für das 

Promotionsvorhaben mit dem Deutschen Historischen Museum verlief anders als geplant: auf 

die Frage nach der Problematik, vor der die Museen in der Gegenwart durch eine Sammlung 

wie den „China-Sachen“ gestellt werden, entstand ein großes Interesse von Seiten der 

befragten Historikerin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Museums Maja Peers. Sie 

stellte dem Leiter der Abteilung Sammlung das Konvolut vor. Das DHM stellte in Aussicht, ab 

diesem Jahr bereits einen Teil der „China-Sachen“ in ihr Magazin überstellen zu können. Im 

Gegensatz zu den kleineren Häusern wie dem Übersee-Museum Bremen und dem 

Ethnologischen Museum Dahlem sah das DHM die Schwierigkeit der Dokumentation und 

Nutzbarmachung nicht. Die bisherigen Ablehnungskriterien waren Geld- und Personalmangel, 

um die umfangreichen und komplexen Quellenarten fachgerecht aufbewahren und 

aufarbeiten zu können. Das DHM in Berlin könne durch seine Kooperation mit dem 

Fraunhofer-Institut die „China-Sachen“ in ihre Datenbank einpflegen und so der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft international zugänglich machen, so die Mitarbeiterin. 

Geplant war vorerst die Überstellung der Briefe und Fotoplatten. Die Objekte sollten 

testamentarisch vermacht werden, so dass sie vorerst im Wohnzimmer der Familie bleiben 

könnten. Durch diese veränderte Situation bestand für die Arbeit die Chance, direkt im DHM 

zu beobachten, welche Lesarten in ihrer musealen Objektordnung zu welchen 

Bedeutungsinterpretationen führen. Geplant war ein weiteres Interview, in dem die Frage 

nach der Repräsentation der „China-Sachen“ für die Gegenwart im Mittelpunkt stehen sollte. 

Kurz vor Abschluss des Schenkungsvertrages wurde jedoch, nach Auskunft des Museums, der 

Sammlungsbezug der „China-Sachen“ in Frage gestellt und den BesitzerInnen eine Übernahme 

ihrer Sammlung wieder abgesagt. Eine weitere oder für das Ehepaar verständliche 
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Begründung wurde nicht gegeben. „Sammlungsbezug“ war für sie kein geläufiger Begriff; 

warum die „China-Sachen“ nicht angenommen wurden, konnte für sie nicht ausreichend 

erklärt werden. Also wurde sich erneut um ein neues Museum bemüht. 

In einem der Wohnzimmergespräche fragte ich das Seniorenpaar, wie sich Dr. Martin Müller 

auf seinen Ostasienaufenthalt vorbereitet hätte. Da dazu weder in den Briefen noch in den 

Erinnerungen der Kinder ein Verweis zu finden war, mussten sie spekulieren. Der Vater würde 

wohl Bücher gelesen haben und in Museen gegangen sein. Vielleicht in das Völkerkunde-

Museum in Hamburg. Oder in das Übersee-Museum in Bremen. Dort hätte er sich dann schon 

einmal darauf vorbereiten können, wie es in China so sein würde, wie die Menschen aussehen 

würden und was so typisch sei. Zum Beispiel, dass die Japaner beim Essen auf dem Boden 

säßen und die Tische entsprechend niedrig sein müssten. Das Museum als Ort von 

verlässlichem Faktenwissen, in das man als interessierte/r Laie/Laiin gehen kann, um sich zu 

informieren. In diesem Gespräch zeigte sich indirekt auch die persönliche Vorstellung des 

Sohnes und der Schwiegertochter von Museum als Institution konnotiert mit wissenschaftlich 

objektiver Autorität über Wissen. Ein Museum würde Objekte sammeln und fachgerecht 

ordnen und professionell aufbewahren. Am Museum angestellte WissenschaftlerInnen 

würden diese gesammelten Objekte erforschen und das aus den Objekten gesammelte 

Wissen ausstellen. 

Der Wert der „China-Sachen“, so der Sohn Martin Müllers, würde von den „Museumsleuten“ 

bestimmt werden. Diese ExpertInnen würden einschätzen können, an welcher Stelle die 

Sammlung inhaltlichen Anschluss finden könnte. Warum könnten diese Personen die „China-

Sachen“ besser bewerten als die Familie selbst? – Weil sie „das“ studiert hätten und „das“ ihr 

Beruf sei, gab der Sohn als Antwort. Dieses Gespräch diente mir dazu, mich den Vorstellungen 

und Implementierungen der ObjektgeberInnen bezüglich des gewünschten zukünftigen 

Aufbewahrungsortes der „China-Sachen“ zu nähern. Auffällig war die Deutungsmacht, die den 

als ExpertInnen bezeichneten Personen zugestanden wurde. Trotz eines halben Jahrhunderts 

erfolgreichem und mühevollem konservatorischen Umgangs mit der Sammlung verhielten 

sich die privaten AkteurInnen bezüglich der Wertfindung der „China-Sachen“ deutlich passiv. 

Wer bestimmt den Wert von Objekten und nach welchen Kriterien und Umständen findet 

diese Wertfindung statt? Die „China-Sachen“ an ihren exponierten Plätzen im Wohnzimmer 
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sind ein fester Bestandteil der Identität der Kinder Martin Müllers. Ihre Bewertung hat auch 

einen Einfluss auf die Einschätzung der eigenen Identität der Familie. Umgekehrt haben die 

Identitätsvorstellungen der AkteurInnen der Sammlung einen Einfluss auf die Wahrnehmung 

und entsprechende Einschreibungen der „China-Sachen“.  

Von grundsätzlich mehrdimensionalen materiellen als auch immateriellen Ebenen bei 

Objekten ausgehend, wie kann ein/e „Experte/Expertin“ ein angebotenes Objekt 

ausschließlich anhand dessen Materialität beurteilen, wie von mir während der 

Präsentationen der Sammlung bei unterschiedlichen KuratorInnen beobachtet werden 

konnte? Die Archäologin Jill Saunders betont die Subjektivität des Objektwertes.58 Für die 

Konservierung von materieller Kultur sei dieser subjektive Objektwert ein Kernthema. Denn 

für die Auswahl der in den Objekten „gespeicherten“ Werte, die mittels konservatorischer 

Praktiken im Museum bewahrt werden, gibt es keine objektiven Kategorien. „Conservation is 

an expression of contemporary values which defines and maintains the perceived significances 

of material cultures.“59 Das Auswählen und Aufbewahren als Praktik ist folglich 

personenabhängig und unterliegt keinen objektiven Kategorien, die von allen möglichen 

AkteurInnen gleich beachtet werden.60 KonservatorInnen und KuratorInnen bescheinigen, 

Saunders zu Folge, Objekten ihren kollektiven Wert – oder eben ihre Wertlosigkeit. Diese 

ExpertInnengruppe besitzt eine potentiell machtvolle Position in der Gesellschaft, wobei sie 

in ihrem Selbst den Werten ihrer Zeit angehören. Dadurch wird die Praktik des Bewahrens 

bzw. die Auswahl des zu Bewahrenden zu dem, was Saunders als Ausdruck zeitgenössischer 

Werte bezeichnet.61 Der/die KuratorIn schreibt sich selbst durch die Praktik des Auswählens 

mit in die Bedeutungsebenen von Objekten ein. Dazu Saunders: „Heritage creation and 

interpretation tend to support the identity of the individuals, groups and cultures that 

participate in these processes.” Er/Sie besitzt keine seinem/ihrem ExpertInnenstatus 

 
58 Vgl.: Saunders, Jill: „Conservation in Museums and Inclusion of the Non-Professionals“; IN: Journal of 
Conservation and Museum Studies“; 12(1): 6; 2014; S. 1-13; http://www.jcms-
journal.com/articles/10.5334/jcms.1021215/; letzter Abruf: 19.6.2017.; S. 1 ff. 
59 Ebd. S. 1. 
60 Historiker Marian Füssel fasst unter dem Begriff „Praktik“ die Ansätze von Schatzki, Reckwitz, Schmidt und 
Hillebrandt zusammen als „situierter Vollzug von Sprechakten und Handlungen im Zusammenspiel von Dingen 
und körperlichen Routinen von Akteuren“ und operationalisiert damit den Begriff für die Analyse von AkteurInnen 
im Umgang mit ihren Objekten. Vgl. Füssel, Marian: „Praxeologische Perspektiven in der Frühneuzeitforschung“; 
IN: Brendecke, Arndt [Hg.]: „Praktiken der frühen Neuzeit. Akteure - Handlungen - Artefakte“; Böhlau Verlag; 
Köln, Weimar, Wien; 2015; S. 21-33; S. 26. 
61 Ebd. 
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inhärente Neutralität. Für die „China-Sachen“ könnte diese Neudefinition der Rolle des/der 

KuratorIn als subjektive/r Experte/Expertin eine Gleichberechtigung von ObjektgeberInnen 

und ObjektnehmerInnen bedeuten. Dazu müssten die beteiligten AkteurInnen beider Seiten 

dieser Anerkennung von fehlender Objektivität zustimmen. Saunders scheint nicht zu 

berücksichtigen, dass KonservatorInnen sich durchaus ihrer subjektiven zeitgenössischen 

Einflüsse bewusst sein können, jedoch nach dem Ideal wissenschaftlicher Objektivität streben 

und vielleicht dadurch neutraler als Privatpersonen Objekte beurteilen können. Die 

Archäologin resümiert dazu, dass die Auswahl und Verwaltung von Objekten kein neutraler 

Prozess ist und fügt hinzu, dass dieser Umstand sowohl nützlich als auch problematisch sei. 

Die Aushandlung der Autorität von ExpertInnen im Museum rund um ihre Definitionsmacht 

innerhalb von Wissenskultur kann als Ausgangspunkt gesehen werden, von dem aus die so 

genannte „Museumskrise“ in den Fokus gestellt wird:      

Um ein Objekt an ein Museum abzugeben, muss der/die ObjektgeberIn eine eigene 

Vorstellung von der Institution haben, die sein/ihr Objekt in Zukunft aufbewahren soll. Die 

ObjektgeberInnen der „China-Sachen“ betrachteten die AkteurInnen im Museum als 

ExpertInnen, die ihre Objekte definieren und einer oder mehrerer Wissensordnungen 

zuordnen können. Diese Wissensordnungen würden von den ExpertInnen mittels ihres in ihrer 

Ausbildung und in ihrer Berufserfahrung im Museum erworbenen Wissens selbst hergestellt 

werden. Im Museum würden die Objekte konserviert, gegebenenfalls restauriert und vor 

allem bestimmt werden. Was diese ExpertInnen „herausfinden“ würden, das könne, für 

diejenigen, die es interessiere, dann in Ausstellungen zu sehen sein. So zusammengefasst war 

die Antwort des Sohnes auf meine Frage, was ein Museum sei und welche Aufgaben es 

innehätte. 

Gibt es das Museum, das die ObjektgeberInnen der „China-Sachen“ sich da im Wohnzimmer 

neben ihrer Vitrine sitzend vorstellten? Diese Frage scheint im Zeitalter der Museumskrise 

keinem/r der Akteure/Akteurinnen klar beantworten zu können: Die Kunsthistorikerin und 

Kulturbloggerin Tanja Praske beispielsweise titelt anlässlich des 40. Internationalen 

Museumstages im öffentlichen Blog des Deutschen Historischen Museums die Frage „Braucht 

es das Museum, oder kann es weg?“ und fasst damit die Existenzkrise der Museumslandschaft 



 
34 

 

zu Beginn des 21. Jahrhundert zusammen.62 Praske stellt die Grundsatzfrage nach der 

Legitimation dieser Institution in der Gesellschaft.63 Aus Perspektive der 

„MuseumskonsumentInnen“ spiegelt sie eingangs polemisch Sichtweisen auf das Museum 

aus dem Internet wieder. „Heilige Hallen vollgestopft mit verstaubter Kunst vergangener 

Zeiten braucht keiner! Warum auch?“ leitet Praske ein.64 Sie verweist auf die finanziellen 

Schwierigkeiten, denen die Museumsbetriebe ausgesetzt sind und liefert zusätzlich relevante 

Stichworte wie „Digitalisierung“ und „Fake News“. Während letzteres auf den Diskurs um 

Wissenskulturen abzielt, dessen Zugehörigkeit und Stellenwert das Museum bisher 

legitimierte, nimmt „Digitalisierung“ das Museum mit seinen Möglichkeiten und Grenzen im 

Zeitalter des Internets in den Fokus. 

Im Frühjahr 2017 hatte die Debatte um die gesellschaftliche Bedeutung und Aufgabenstellung 

von Museen öffentlich an Bedeutung gewonnen, als der US-amerikanische Präsident Donald 

Trump die Wissensproduzierenden, -vermittelnden und -bewahrenden Institutionen mit 

existenzbedrohenden Budget-Einschnitten in Frage stellte. Was bieten Museen für ihre 

(Steuer-)Gelder, fragte auch Praske. Während die Kunsthistorikerin das Thema Museumskrise 

an einer neuen Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Fachpublikum diskutiert, wendet sich 

die Ethnologin Anette Rein mit ihrem Rückblick auf die Fachtagung „2030. Zur Zukunft der 

Kulturhistorischen Museen“ in ihrem Artikel „Wir können die Probleme nicht mit dem gleichen 

Denken lösen, mit dem wir sie geschaffen haben“ in der Fachzeitschrift „Museum Aktuell“ an 

fachspezifische LeserInnen.65 Die von dem Vorstandsmitglied des ICME/ICOM Rein 

angesprochenen Probleme scheinen rund um die Aushandlung des Verständnisses von 

„bürgerlichem Bildungsideal“ angeordnet zu sein.66  In einer immer vielfältigeren Gesellschaft 

ist es schwer einem als elitär empfundenen Ideal zu dienen. Auffällig ist jedoch, dass dieser 

Begriff im Diskurs immer wieder angebracht, jedoch inhaltlich nicht diskutiert wird. Es ist 

 
62 Praske, Tanja: „Braucht es das Museum, oder kann es weg?“; Blogartikel auf 
http://www.dhm.de/blog/2017/05/19/braucht-es-das-museum-oder-kann-es-weg/; 19.5.2017; letzter Abruf: 
27.6.2017. 
63 Praske, Tanja: „Museen braucht das Land! Was können sie für uns tun? | @DHMBerlin“; in Blog „Kultur 
Museum Talk“; http://www.tanjapraske.de/projekte/museen-braucht-das-land-was-koennen-sie-fuer-uns-tun; 
24. Mai 2017; letzter Abruf: 27.6.2017. 
64 Praske, Tanja: „Braucht es das Museum, oder kann es weg?“. 
65 Rein, Anette: „Wir können die Probleme nicht mit dem gleichen Denken lösen, mit dem wir sie geschaffen 
haben“; IN: MUSEUM AKTUELL Die aktuelle Fachzeitschrift für die deutschsprachige Museumswelt; Verlag Dr. 
Christian Müller-Straten; Nr. 234; München; 2016; S. 9-14. 
66 Ebd. S. 9 ff. 
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fraglich, ob sich alle FachkollegInnen einig ob des inhaltlichen Fokus sind, da einerseits der 

ausschließende, weil als elitär empfundene Charakter des „bürgerlichen“, andererseits das 

Pluralismus fördernde aufklärerische Ideal der Bildung in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Neben der inhaltlichen Neufindung der Identität von kulturhistorischen Museen konstatiert 

Rein die Problemlage als strukturell: gute Ideen für neue Konzepte kämen zumeist von außen, 

intern seien komplizierte Dienstwege, drückender Etat- und Personalmangel ausschlaggebend 

für die Unbeweglichkeit der Institutionen.67 Ursachen, Ausformung und Lösungswege in der 

Krise sind je nach thematischer Ausrichtung der Häuser unterschiedlich. 

Für die „China-Sachen“ ist die Perspektive der Kulturhistorischen und der Ethnologischen 

Museen relevanter als die der Kunstmuseen. Hier stößt die Sammlung auf eine Branche auf 

Identitätssuche. So kamen neben den von Rein angesprochenen internen Strukturproblemen 

auch noch die inhaltliche Frage nach Umgang und Ausrichtung mit der Wissensproduktion im 

postmodernen und vor allem postkolonialen Zeitalter hinzu, was die Findung eines geeigneten 

(aus Sicht der ObjektgeberInnen) und aufnahmebereiten (aus Sicht des/der jeweiligen 

Kuratoren/Kuratonin) Museums erschwerte. 2013 hatten zwei Tagungen zur Zukunft der 

Völkerkundemuseen stattgefunden, auf denen über die Neuverortung diskutiert wurde.68 Die 

ethnologischen Sammlungen mit ihren historischen Sammlungen mit kolonialer 

Vergangenheit standen besonders im Fokus der Kritik. Als Lösung wurden das „neue Lesen“ 

von vorhandenen Objekten und das Sammeln von gegenwartsbezogenen Objekten 

vorgeschlagen.69 Keine idealen Voraussetzungen für die Abgabe der „China-Sachen“.   

Allen drei Tagungen, auf die die Artikel eingingen, war gemein, dass sich dem Publikum neu 

angenähert werden müsse. Einerseits, weil die Museen mit anderen Freizeiteinrichtungen um 

die BesucherInnenzahlen kämpften, andererseits, weil Erinnerungskulturen inzwischen nicht 

mehr nur von ExpertInnen ausgehandelt werden könnten. Rein geht näher auf die Rolle von 

kulturhistorischen Museen ein: sie würden die Geschichte der Kultur einer Gruppe 

zusammenführen, jedoch müsse beachtet werden, dass die Idee des Nationalstaates als 

homogener Gruppe spätestens seit den 2000ern zugunsten der Idee einer heterogenen und 

multikulturellen Gesellschaft aufgegeben wurde. Ein Denken jenseits des Nationalstaates und 

 
67 Ebd. S. 13. 
68 Rein, Anette; Wackernagel, Sylvia: „Ethnologische Museen ohne Leitbild. Rückblick auf zwei Tagungen zur 
Zukunft der Völkerkunde Museen“; IN: MUSEUM AKTUELL Die aktuelle Fachzeitschrift für die deutschsprachige 
Museumswelt; Verlag Dr. Christian Müller-Straten; Nr.199; München; 2013; S. 32-34. 
69 Ebd. S. 33. 
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jenseits des Verständnisses territorial erfassbarer Gesellschaften sei für die Identität der 

kulturhistorischen Häuser notwendigerweise zu beachten.70 Weiter schreibt sie, dass in dieser 

multikulturellen und post-nationalen Gesellschaft vieles in der Erinnerungskultur 

verhandelbar sei.71 Hier deutet sich an, dass auf die Frage nach dem Wert der „China-Sachen“, 

die eingangs von den ObjektbesitzerInnen gestellt wurde, heute mehr Antworten zu erwarten 

sind als zu Müllers Lebenszeit.  

Bereits 2010 wird in der Fachzeitschrift „Museum aktuell“ von Anette Rein die Frage gestellt, 

ob ein Museum eine Sammlung von Objekten oder ein Netzwerk sozialer Beziehungen sei.72 

Reins Text basiert ursprünglich auf einer Vorlesung von ihr, die das Problem der 

Kontextualisierung von Objekten in ethnologischen Ausstellungen mit dem Fokus auf die 

AkteurInnen lenkt, die „für“ die Objekte sprechen bzw. sie lesbar machen.73 Der 

beziehungsorientierte Ansatz öffnet die Kategorie „Kultur“ und ermöglicht, das beständige 

Aushandeln von Identität in Ausstellungen zu zeigen. Wenn die ursprünglichen AkteurInnen 

der Objekte selbst zur Kontextualisierung beitragen und partizipativ in der Wissensproduktion 

mitwirken, verliert das Objekt die aus der Lebenswelt der BesucherInnen losgelöste statische 

Exponiertheit und kann wieder aktiv im Prozess der Interobjektivität in Erscheinung treten.74 

Es geht folglich in der Museumskrise um eine den gesellschaftlichen Veränderungen des 

beginnenden 21. Jahrhunderts geschuldete Neuaushandlung der Beziehungen zwischen 

Museumspersonal und BürgerInnen (BesucherInnen oder Interessierte wäre begrifflich zu 

kurz gegriffen) in Wissenskulturen und dem Stellenwert, den Objekte in der 

Wissensproduktion und -vermittlung einnehmen. Die Lösungsvorschläge spielen mit der Idee, 

Laien/Laiinnen an der Wissensproduktion im Museum teilhaben zu lassen und die 

Subjektkulturen innerhalb der professionellen Museumsbranche selbstkritisch zu überprüfen. 

 
70 Rein, Anette; 2016; S. 10. 
71 Ebd. 
72 Rein, Anette: „What is a museum – a collection of objects or a network of social relationships?“; IN: MUSEUM 
AKTUELL Die aktuelle Fachzeitschrift für die deutschsprachige Museumswelt; Verlag Dr. Christian Müller-Straten; 
Nr. 174; München; 2010; S. 45-52. 
73 Der Originaltitel der Vorlesung: „Who is speaking? Challenging dimensions of objects for ethnographic 
museums in changing times“. 
74 Wenn Objekte in der Interaktion wie die menschlichen AkteurInnen ebenfalls als Vermittler aufgefasst werden, 
dann kann nicht mehr nur von Intersubjektivität gesprochen werden. Interobjektivität bezieht Objekte als 
Vermittler in die kommunikativen Prozesse im Umgang mit Wissen ein. Vgl. Latour, Bruno: „Eine Soziologie ohne 
Objekt? Anmerkungen zur Interobjektivität“; IN: Berliner Journal für Soziologie Vol. 11; No. 2; 2001; 
S. 237-252; S. 25. 
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Der Kontakt zum/zur BürgerIn steht im Mittelpunkt der Identitätssuche und der 

Lösungsvorschläge für die Museumskrise. Museen als „Spiegel der Gesellschaft“ hätten eine 

Verantwortung der gesellschaftspolitischen Mitgestaltung, merkt das Vorstandsmitglied des 

internationalen Museumsrats Rein an.75 Die Teilhabe und das Mitgestalten aller AkteurInnen 

eines Prozesses an bestimmten Themenfeldern wird aus der Perspektive der 

Politikwissenschaft als Partizipation bezeichnet.76 In ihrem Anspruch als demokratische 

Institution orientiert sich die internationale Museumswelt rückbesinnend auf das Potential 

von nicht-professionellen AkteurInnen rund um das Museum.77 Die zumeist in Projektform 

organisierten Partizipationsvorhaben der Museen werden als „Labor“ oder „Forum“ 

bezeichnet und sowohl kritisch („[…], wohin es wohl führen würde, mit immer mehr 

partizipativen Projekten in einer immer diverser werdenden Gesellschaft, die immer 

vielstimmiger an Entscheidungsprozessen teilhaben wolle.“78) als auch positiv aufgenommen.  

Der Diskurs um Identität der kulturhistorischen und ethnologischen Museen im 21. 

Jahrhundert wird vor allem im Spannungsfeld zwischen Museumspersonal und Publikum, im 

Sinne von – aktiven und passiven – BesucherInnen, geführt. Auch der Aspekt der Nicht-

BesucherInnen wird öffentlich und fachintern untersucht und diskutiert.79 Eine 

Begegnungsstelle zwischen Museumspersonal und Bevölkerung scheint jedoch nicht beachtet 

zu werden: das Museum als öffentlicher Speicher subjektiven und individuellen Wissens und 

Erinnerungen. Wenn die Kernaufgabe von Museen das Sammeln, Bewahren, Erforschen und 

Ausstellen ist, dann ist ein Kern ihrer Arbeit folglich der Mensch, der ihm seinen Forschungs- 

und Sammlungsgegenstand zur Verfügung stellt. Die Übergabe von Objekten als Spende, 

Schenkung, Leihgabe oder als Verkauf ist als Praktik die bedeutendste Schnittstelle zwischen 

Privathaushalt und Magazin. Hier werden konkrete Bedeutungseinschreibungen von allen 

AkteurInnen vorgenommen und, wie die letzte biografische Station der „China-Sachen“ zeigen 

 
75 Vgl. Rein, Anette; 2010; S. 11 u. 13. 
76 Schubert, Klaus; Martina Klein; 2011. 
[lat.: Teilhabe] Allg.: P. bezeichnet die aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bei der Erledigung der 
gemeinsamen (politischen) Angelegenheiten bzw. der Mitglieder einer Organisation, einer Gruppe, eines 
Vereins etc. an den gemeinsamen Angelegenheiten. P. bezeichnet die Teilhabe der Bevölkerung an politischen 
Willensbildungsprozessen […]. 
77 Vgl.: Saunders, Jill; 2014. 
78 Rein, Anette; 2016; S. 11. 
79 In einem öffentlichen Beitrag für den Norddeutschen Rundfunk NDR wird die als „Nicht-Besucher Forschung“ 
bezeichnete Arbeit des Kulturwissenschaftlers Thomas Renz vorgestellt und kann in der Kommentarfunktion 
mitdiskutiert werden. Vgl. http://www.ndr.de/kultur/kunst/niedersachsen/Mit-dem-Nicht-Besucher-Forscher-
im-Museum,museum1032.html; Artikel vom 20.9.2016; letzter Abruf: 4.7.2017. 
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wird, Bedeutungen entfernt. An der Stelle der Abgabe, wie sich zeigen wird, tritt nicht das 

Museum an den/die potentielle/n BesucherIn heran. Nur hier geht der/die BürgerIn mit einem 

eigenen, oft sehr persönlichen Anliegen auf die Institution zu, ohne von ihr angeworben 

gewesen sein zu müssen. Ich will darlegen, dass die Übergabe von Objekten die ergiebigste 

Form von Partizipation von BürgerInnen an der Institution Museum sein kann. Es steht zur 

Diskussion, ob dies gleichzeitig im Diskurs der Museumskrise auch die am wenigsten 

beachtete Möglichkeit einer pluralistischen Teilhabe an Wissensproduktion darstellt.  

Für das Museum, wie die Objektgeber es sich vorstellten, bedeuten diese Diskursergebnisse: 

Die kleinen Geschichten, der private Kontext der Objekte, führen ebenso zur Erkenntnis des 

Wertes der „China-Sachen“ wie die Einordnung und der Abgleich der Sammlung in 

Zeitgeschehen und bestehende Sammlungsbestände. Das Wissen der „Laien“ ist für die 

„China-Sachen“ in ihrem Beitrag zu bestehendem Wissen und zur neuen Wissensproduktion 

nicht nur eine Ansammlung netter Anekdoten, sondern maßgeblicher Informationen zur 

Verbindung mit Wissen aus anderen Zusammenhängen.  

Diskurs, also der meinungsbildendende Prozess des Austauschs von Informationen und 

Positionen zwischen AkteurInnen im Feld des Museums, ist inzwischen auch „von außen“ 

leichter zu beobachten als noch vor einigen Jahren. Das Internet ermöglicht einer 

interessierten Öffentlichkeit auch außerhalb der wissenschaftlichen Fachkreise einen Einblick 

in die Positionen der Akteure/Akteurinnen und ist selbst ein Zeichen für die Pluralisierung der 

innerfachlichen Prozesse.   

Im Verlauf der Biografie der „China-Sachen“ soll aufgezeigt werden, dass neben der 

beschriebenen gesellschaftspolitischen Funktion von Partizipation auch eine soziale Funktion 

der Teilhabe den Objekten inhärent ist. Darunter wird in dem Zusammenhang mit der sozialen 

Funktion der Briefe, Fotografien und Objekte, die Müller seiner Familie nach Deutschland 

sendete, die aktive, über eine verstehende Aufnahme hinausgehende Teilhabe verstanden. 

Diese beobachtbare Funktion der Objekte blieb nicht auf die Phase des Ostasienaufenthaltes 

Müllers beschränkt und kann bis heute beobachtet werden. 
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1.3 Zum Forschungsstand 
 

Igor Kopytoff führt den Wert eines Produkts aus ökonomischer Perspektive als gemessen an 

seinem Tauschwert gegen andere Produkte an. Als Anthropologe schlägt er für die 

umfangreichere kulturelle Perspektive eine biografische Herangehensweise vor, mit der ein 

mehrdimensionaler Wert bzw. Bedeutungsebenen von Objekten gefunden werden könnten.80 

Mit einer Biografie von Objekten kann auch der ökonomische Wert beziffert werden, der sich 

vor allem in den Bereichen der Kunst nicht nur über den Gegenwert des Materials bemisst, 

sondern auch über die in Provenienzforschung sichtbar werdende Geschichte eines Objektes 

und/oder einer Sammlung.81 Über die Geschichte eines Objektes kann sich dessen 

Bedeutungsebenen genähert werden, dieser These widmet sich der Deutsche Museumsbund 

in verschieden gewichteten Beiträgen in seiner „Museumskunde. Die Biografie der Objekte. 

Provenienzforschung weiterdenken“. Die Beiträge sind ökonomisch geprägt, Beutekunst aus 

der NS-Zeit und illegaler Handel sind prägende Ausgangsthemen.82 So behandelt der Beitrag 

zum Umgang mit Provenienzen im Museum rechtliche Aspekte der Hintergründe von 

Objektannahmen.83 Zum gesellschaftspolitischen Hintergrund, auf den Objekte aus ihrer 

Geschichte heraus verweisen, schreibt Historiker und Afrikaforscher Jürgen Zimmerer über 

die Bedeutung als Anschauungsobjekte, zu denen Museen im Zeitalter von Kolonialisierung 

gemacht wurden.84 Die Herrschaftsbeziehungen zwischen den Kollektiven im Kolonialismus 

haben maßgeblichen Anteil an den Bedeutungsebenen der „China-Sachen“, denn 

„Kolonialismus legte die epistemologischen Voraussetzungen und Strukturen für das Wissen 

über die Welt, und setzte bestimmte Modi der Wissensproduktion und -präsentation global 

durch.“, so resümiert Zimmerer Jürgen Osterhammel und Stuart Hall.85 Museen und ihre Art 

der Ausstellung von Objekten waren direkt am Projekt Kolonialismus beteiligt, schreibt der 

 
80 Kopytoff, Igor: „The cultural biography of things: commoditization as process”  
IN: Appadurai, Arjun [Hrsg.]: “The social life of things. Commodities in cultural perspective.”; Cambridge 
University Press; Cambridge; 1986; S. 64-91; S. 64. 
81 Vgl. Deutscher Museumsbund e.V. [Hrsg.]: „Die Biografie der Objekte. Provenienzforschung weiterdenken“; 
Museumskunde Band 80 2/15; Berlin; 2015. 
82 Vgl. Rosenberg, Leibl: „Die Biografie der Objekte. Provenienzforschung weiterdenken.“; IN: Deutscher 
Museumsbund e.V.; 2015; S. 26. 
83 Thielecke, Carola: „Der Umgang mit Provenienzen in der Museumsarbeit“; IN: Deutscher Museumsbund e.V.; 
2015; S. 15-21. 
84 Zimmerer, Jürgen: „Kulturgut aus der Kolonialzeit – schwieriges Erbe?“; IN: Deutscher Museumsbund e.V.; 
2015; S. 22-25. 
85 Ebd. S. 23. 
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Historiker und verweist damit auch auf diesen Aspekt der Objektbedeutungen, die sich im 

Verlauf ihrer Geschichte ihnen eingeschrieben haben und die sie dadurch als Zeitzeugen in die 

Gegenwart transportieren können.86 Kopytoffs Konzept einer Ding-Biografie beinhaltet 

ebenfalls den Gedanken der Abbildung zeitspezifischer sozialer Strukturen in Objekten. Sie 

kann sichtbar machen, was andernfalls unbedeutend erschienen oder unsichtbar geblieben 

wäre, wobei es bei der Aneignung von Objekten, bzw. ihren kulturellen Konzepten um die Art 

und Weise der Aneignung, oder genauer, der kulturellen Neu-Definition geht.87 Die kulturelle 

Antwort auf Details einer Objektbiografie kann, so Kopytoff, eine verworrene Masse an 

ästhetischen, historischen und sogar politischen Beurteilungen offenbaren, die unsere 

Einstellungen bezüglich der Objekte formen, die wir als „Kunst“ bezeichnen.88 Das Offenlegen 

von Bewertungsinstanzen durch die Zusammenlegung von Objektnetzwerken und 

Familiengeschichte zeigten in der Volkskunde Edit Fél und Tamás Hofer in ihrer Erfassung und 

Erschließung des Ordnungsgefüges bäuerlicher Aussteuer auf.89 Anthropologe Daniel Miller 

resümiert aus seinen Objektforschungen, dass dem Bedeutungspotential von Objekten nur 

der Erfindungsreichtum der sozialen Gruppe, in der sie kulturell eingebettet sind, eine Grenze 

setzt. Ein Objekt erhalte seinen Wert somit durch die spezifische Bedeutung, die ihm von einer 

Gruppe von Menschen verliehen wird.90 Objekte bilden in ihren Bedeutungsebenen folglich 

die soziale Realität ihrer Akteure/Akteurinnen ab. Um sich dieser Bedeutungsebenen 

anzunähern, kann Carola Lipps Netzwerkanalyse angewendet werden, die die sozialen 

Strukturen sichtbar macht.91 Mit Tamás Hofer wird davon ausgegangen, dass die Werte bzw. 

Bedeutungen, die Menschen Objekten zuweisen, in der Anordnung der Dinge z.B. im Haushalt 

sichtbar werden. In seinem Konzept des Sachuniversums wird folglich eine Verbindung des 

Inventars mit der Wertehierarchie der BesitzerInnen erkennbar.92 Zur Erstellung eines 

Sachuniversums ist eine detaillierte Beschreibung der Objekte sowie ihrer Anordnung im 

 
86 Ebd. S. 24. 
87 Kopytoff, Igor; 1986; S. 67. 
88 Ebd. 
89 Fél, Edith; Hofer, Tamás: „Das Ordnungsgefüge bäuerlicher Gegenstände am Beispiel der Aussteuer in 
Kalotaszentkirály (Siebenbürgen)“. IN: „Kontakte und Grenzen. Festschrift für Gerhard Heilfurth“; Otto Schwarz 
Verlag; Göttingen; 1969; S. 366-384. 
90 Miller, Daniel; 1994; S. 396-416. 
91 Lipp, Carola; 2003; S. 49-63. 
92 Hofer, Tamás: „Gegenstände im dörflichen und städtischen Milieu“; IN: Wiegelmann, Günther [Hrsg.]: 
„Gemeinde im Wandel: Volkskundliche Gemeindestudien in Europa“; F. Coppenrath Verlag; Münster; 1979; S. 
113-137; S. 114. 
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Raum und untereinander notwendig. Durch diese volkskundliche Herangehensweise können 

in der Erfassung des Konvoluts die Objekte in ihrem materiellen Netzwerk verortet werden 

und neben diesem physisch-ordnenden Aspekt auch die Menschen mit in die Darstellung 

einbezogen werden. Spätestens hier geht das anthropologische Erkenntnisinteresse über das 

der KunsthistorikerInnen hinaus und führt nach der Provenienzforschung hin zur Analyse von 

Bedeutungsebenen, wofür das Instrument der Provenienz-Recherche ergänzt wird, durch 

qualitative Interviews, die auf die Praktiken und AkteurInnen der zu erforschenden Sammlung 

oder des Objektes verweisen. Die Auswertung von mündlich wiedergegebener Geschichte aus 

der Perspektive des Individuums, die Oral History, kann narrative Quellen Dokumenten 

gleichsetzen, resümiert Alistair Thomson.93   

 

 

 

 
93 Thomson, Alistair; 2011; S. 79 ff.   
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1.4 Methodisches Vorgehen 

 

Abb. 1: Grafik Forschungsdesign. 

Inga Schneider, 2016. 

Das Konvolut soll in einem ersten Schritt erschlossen werden. Dabei steht die Frage im 

Mittelpunkt, was die „China-Sachen“ ausmacht: was sind diese von den Kindern und Enkeln 

des Sammlers als „China-Sachen“ bezeichneten Objekte? Methodisch werden 

Prozessstationen ausgemacht und in einem zweiten Schritt analytisch auf den „Wert“ hin 

befragt. Der Begriff „Wert“, im Sinne von Bedeutungseinschreibungen und -transformationen, 

verweist bereits auf Akteure/Akteurinnen und ihren Umgang mit den einzelnen Objekten oder 

dem Konvolut als Ganzem. Für die Rekonstruktion der biografisch frühen Phasen wurden die 

Briefe von Martin Müller aus Ostasien und Archivakten ausgewertet. Hier wird sich ein 

Schwerpunkt zeigen, der besonders die Entstehungsbedingungen beleuchtet und auf das 

koloniale Erbe der Sammlung verweist. Die Aktenlage wird mit den Briefen verglichen und 

mittels dessen ein weltanschauliches und gesellschaftspolitisches Bild skizziert. Dieser 

historische Hintergrund soll Antworten auf die Fragen nach dem Grund der Entstehung, der 

Auswahl und möglichen Funktionen der Sammlung zu Lebzeiten des Lehrers Müller 
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beantworten.   

Die Feldforschung zu den „China-Sachen“ setzte 2013 in der Station der Biografie im Haushalt 

des Sohnes von Martin Müller ein, wodurch ein Zeitfenster festgelegt war, das zwar Interviews 

zu der Sammlung zuließ, allerdings keine direkte Befragung des 1953 verstorbenen Sammlers. 

Zur Unterstützung meiner Erinnerungen an Gespräche und Beobachtungen bei der Familie 

nach jedem Besuch wurde ein Feldtagebuch geführt. Es enthält neben meinen persönlichen 

Eindrücken und Einschätzungen auch private Details aus Gesprächen bei der Familie des 

Sammlers. Zudem wurden darin Ideen zu den Interviewleitfäden festgehalten und 

entwickelt.94 Die Methode des qualitativen Zeitzeugeninterviews statt quantitativer 

Interviews ermöglicht eine offene, findende Herangehensweise. Die Interviewleitfäden 

wurden nicht darauf ausgerichtet, etwas Vordefiniertes oder zu Erwartendes zu suchen, 

sondern durch vorbehaltloses Zuhören Neues zu erfahren und offen gegenüber persönlichem 

Erinnern und entsprechenden Zuschreibungen zu bleiben. Die Gewährspersonen wurden von 

mir am geschichtlichen Zeitverlauf als „rotem Faden“ geleitet, jedoch nicht korrigiert, wenn 

sie chronologisch oder persönlich andere Richtungen einschlugen. Lediglich die „China-

Sachen“ sollten im Fokus der Erzählungen stehen bleiben. Ich wollte damit erreichen, mein 

potentielles Wissen um die Sammlung und ihre historischen Hintergründe nicht die 

Wiedergabe der persönlichen emotionalen Zuschreibungen einfärben zu lassen und damit 

gegebenenfalls zu verfälschen. Der Wert der „China-Sachen“ oblag ihren Akteuren im 

Wohnraum der Familie. Mit einer passiven, maximal thematisch anregenden Haltung wollte 

ich mich diesem bisherigen Intimraum annähern. Dabei veränderte meine Anwesenheit 

naturgemäß die soziale Interaktion zwischen den Akteuren und zwischen den Akteuren und 

den Objekten; mittels der Interviewsituationen konnte ich jedoch die Akteure in den zeitlich 

von mir losgelösten Erinnerungsraum führen. Langzeiterinnerungen sorgten dabei für eine 

Umkehrung der Expertenverhältnisse zwischen mir, der Wissenschaftlerin, und dem 

jeweiligen Familienmitglied. Die anfängliche Unsicherheit, ob denn die Fragen zu den 

Objekten „richtig“ oder „falsch“ beantwortet würden und die Nachfragen nach meiner 

fachlichen Einschätzung zu diesem oder jenem Objekt verschwanden in den Interviews und 

wurden durch die positive und von mir entsprechend verstärkte Erinnerungsleistung ersetzt. 

 
94 Aus Respekt vor dem in mich gesetzten Vertrauen verbleibt es in meinem privaten Besitz und wird nur 
ausschnitthaft und in Bezug zu Untersuchungen zur Sammlung veröffentlicht. 
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In der Erinnerung der Zeitzeugen hatte ich aus der Sicht der Senioren auch auf Grund meiner 

Altersdifferenz zu ihnen keine Expertise und entsprechend wurde ich zur Lernenden in den 

Interviewsituationen. Die Erinnerungen an die Sammlung im Verlauf der 20. Jahrhunderts 

waren zugleich Erinnerungen an große historische Ereignisse wie Nationalsozialismus, 

Weltkrieg, Nachkriegszeit und Bildung der demokratischen Staatsform, wodurch der 

Charakter eines Zeitzeugeninterviews zugleich gegeben war. Es stellte sich heraus, dass die 

Sammlung als Erinnerungsverstärker an Alltagssituationen in diesen historischen Phasen 

diente. Dadurch waren der erste Zugang zu einem Wert der Sammlung und zugleich mögliche 

Anbindungen an entsprechende Forschungsfelder der Volkskunde gefunden. Das breite 

Themenspektrum, das die „China-Sachen“ in die Erinnerungen „ihrer“ Akteure/Akteurinnen 

transportieren, bildete bei den Interviews meinen persönlichen Fokus. Vom kolonialen 

Repräsentationsobjekt bürgerlicher Weltoffenheit zum potentiell gefährlichen, weil 

Aufmerksamkeit erregenden Lehrobjekt hin zum Erinnerungsobjekt an biologistisch-

christliches Gedankengut – die Recherchen und insbesondere die Interviewtätigkeiten 

förderten immer neue Werte hervor. Eingrenzungen erschienen dabei vor allem in Hinblick 

auf die Erschließung der Sammlung als hinderlich. Zudem fiel mir nach den Arbeiten zu den 

Briefen zu Beginn der Fokussierung auf die Objekte das Risiko der eigenen Perspektive auf: 

durch die Erfahrungen bei der Suche nach einer Institution zur Übernahme der Sammlung 

hatte ich begonnen, die „China-Sachen“ aus der jeweiligen Perspektive der 

Sammlungsschwerpunkte zu betrachten. Die Asien-Abteilung des Übersee-Museums in 

Bremen betrachtete die Objekte aus Sicht der jeweiligen Ländergeschichte. Auch ich begann, 

Martin Müller für die Wertfindung der Sammlung immer weniger Bedeutung zu schenken und 

mich auf die asiatischen Bedeutungen der Objekte zu konzentrieren. Dies ermöglichte mir 

zwar die notwendige Distanzierung zu der Familie, um jedoch eine Erschließung der Sammlung 

für zukünftige Forschungen und Projekte durchzuführen, musste der Zugang inhaltlich breit 

gehalten werden. Eine Konzentration auf Konzepte wie z.B. „Authentizität“ erschien immer 

hinderlicher. Mit der Ausrichtung der Fragestellung auf „Vaters China Sachen“ und der 

volkskundlichen Perspektive in den Privathaushalt konnte ich besser unterschiedliche Ideen 

für Perspektiven auf die „China-Sachen“ mittels bestehender Theorien aufzeigen und damit 

zukünftige Forschungsmöglichkeiten skizzieren.  
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Die offene Methode des Zeitzeugeninterviews erwies sich als äußerst ergiebig sowohl für die 

Frage danach, was die „China-Sachen“ sind, als auch zur Geschichte der Sammlung. Zudem 

dokumentieren sie die letzte Zeit der Sammlung innerhalb der Familie und geben so 

zukünftigen WissenschaftlerInnen einen Einblick in den ursprünglichen familiären Kontext, in 

den die Objekte bis zu ihrer Übergabe eingebettet waren. 

Die Ermittlung der Bedeutungseinschreibungen, -umschreibungen und -transformationen der 

„China-Sachen“ soll über die Erstellung und Analyse einer Biografie durch 

Archivalienauswertungen, Experten- und biografischen Interviews stattfinden. Im Mittelpunkt 

der Rekonstruktion der biografischen Stationen stehen die Akteure/Akteurinnen und ihre 

Praktiken. Davon ausgehend, dass Bedeutungen mittels Praktiken von AkteurInnen in Objekte 

eingeschrieben werden, soll in dem der Rekonstruktion folgenden Schritt, der Analyse, der 

Wert der „China-Sachen“ bestimmt werden. Dazu wird analysiert, durch welche Praktiken  die 

jeweiligen Akteure/Akteurinnen bestimmte Bedeutungseinschreibungen vornehmen. Dabei 

muss das Prozesshafte dieser Einschreibungen beachtet werden; die analytische Methode 

versteht sich als offen, da auch in Zukunft neue Akteure/Akteurinnen und neue Praktiken zu 

Bedeutungszuschreibungen und demnach zu Wertänderungen führen werden. Zudem 

können nicht alle Praktiken nachvollzogen oder beobachtet werden, da beispielsweise der 

Sammler als die Sammlung initiierender Akteur noch vor Beginn der Untersuchungen 

verstorben war.   

Um Dimensionen potentieller Bedeutungsinhalte für zukünftige Akteure/Akteurinnen, die 

bisher in keinem Beziehungsverhältnis zu den Objekten stehen, lesbar werden zu lassen, wird 

aufgezeigt, welche Bedeutungszuschreibungen in den unterschiedlichen biografischen 

Stationen der „China-Sachen“ bisher stattgefunden haben. Ein Ziel ist dabei, den Anschluss 

der „China-Sachen“ an gegenwärtige Wissenskulturen zu finden, indem thematische 

Anknüpfungspunkte gefunden werden. In Abgrenzung zu einer kunsthistorischen 

Provenienzforschung sollen zwar ebenfalls AkteurInnen-Objekt-Zusammenhänge erschlossen 

werden, jedoch auf einer anderen Ebene: mit dem Ziel der Eigentums- und Besitzermittlung, 

beispielsweise für mögliche Restitutionen, werden Zusammenhänge zwischen UrheberInnen, 

AuftraggeberInnen, ErwerberInnen und VererberInnen von Objekten wie Gemälden, 

Skulpturen, Werkzeugen, kunsthandwerklichen Arbeiten, Instrumenten, Möbeln und 
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Gebrauchsgegenständen ermittelt.95   

Um herauszufinden, welche Relevanz die „China-Sachen“ für gegenwärtige Wissenskomplexe 

haben können, wird die Sammlung multiperspektivisch aus mehreren Forschungsdisziplinen 

erschlossen und analysiert: aus objektzentrierter Sicht wird mit der historisch-kritischen 

Methode der Kontext des Sammlers und des Konvolutes rekonstruiert. Die Erschließung der 

Sammlung soll jedoch über diese soziale Einbettung hinausgehen, weshalb aus 

volkskundlicher Perspektive das Gesamtobjekt „China-Sachen“ im Wohnzimmer erfasst und 

auf seine Konstruktion hin untersucht wird. Was macht die Sammlung aus und wie wurde sie 

durch Bedeutungsein-, -zu- und -umschreibungen zu den „China-Sachen“?  

Aus politikwissenschaftlicher Perspektive werden dabei historische und gegenwärtige 

Faktoren, wie beispielsweise politische und soziale Strukturen in Shanghai, aus dem Bereich 

der internationalen und nationalen Politik mit einbezogen. Dies geschieht einerseits, um die 

gesellschaftliche Relevanz der offiziellen und privaten Beziehungen zwischen Ostasien 

(insbesondere China) und Europa (insbesondere Deutschland) sichtbar zu machen. 

Andererseits, um die der Abgabepraxis inhärente politische Handlung im Sinne von aktiver 

Teilhabe an Wissenskultur aufzeigen zu können.   

Die biografische Rekonstruktion der „China-Sachen“ soll eine Grundlage bilden, um das 

Bedeutungspotential der „China-Sachen“ erfassen zu können. Der Ansatz einer 

Objektbiografie ist ein Experiment: Sammler- oder Objektbiografien werden herkömmlich in 

Bezug auf gesellschaftlich bedeutende (weil von einem bedeutenden Menschen gesammelte) 

oder kunsthistorisch bzw. für den Wissensschaffungsprozess relevante und dadurch als 

wertvoll beurteilte Objektkonvolute erstellt. Martin Müller ist kein berühmter, politisch oder 

gesellschaftlich besonders hervorzuhebender Mensch gewesen. Er ist jedoch ein typischer 

Vertreter wilhelminischen Bildungsbürgertums und dadurch ergibt sich aus seinem Leben und 

seinem Nachlass eine besonders ergiebige Quelle, um die Subjektform des deutschen 

Bürgertums einschließlich seiner Konzeption von Selbst- und Fremdbild erforschen zu 

können.96 In seinen Briefen, die als Reisebericht gelesen werden können, kann über seine 

Beschreibung des „Anderen“ zugleich Müllers Selbstrepräsentanz erkannt werden: was er als 

„fremd“ empfand, spiegelt die Grenzen bürgerlich-männlicher Subjektform der 

 
95 Rosenberg, Leibl; 2015; S. 26. 
96 Zu Müller als Bildungsbürger siehe: Schneider, Inga; 2012; S. 26 ff. 
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wilhelminischen Zeit wider.97 Müller als individuelles Subjekt ist dabei immer indirekt oder 

direkt verbunden „mit einer Markierung von Differenzen zu einem kulturell Anderen“.98  

Die Einbettung Martin Müllers in seinen historischen Kontext enthält das Risiko der Be- oder 

sogar Verurteilung seiner Person aus gegenwärtiger Perspektive. Mit dem Bewusstsein für 

diese übliche Gefahr wurden die Ergebnisse zum Welt- und Menschenbild Müllers als 

Grundlage für die Intention und Art der Sammlung auf persönliche und zeitgenössische 

Einflüsse der Gegenwart hin überprüft und eine entsprechende Stereotypisierung, die weitere 

Erkenntnisse beeinflussen könnten, verhindert. In der etappenweisen Rekonstruktion des 

inzwischen hundert Jahre dauernden „Lebenswegs“ der Objekte, Fotografien und Briefe 

spielen wechselnde historische und soziale Konstellationen eine prägende Rolle. Durch 

Zeitungsartikel sowie Veränderungen in Lexikoneinträgen und Enzyklopädien wird eine 

Einbettung von Müllers Sammlung in das Zeitgeschehen ihres Entstehungsprozesses 

hergestellt. Eine Biografie der „China-Sachen“ lässt sich entsprechend über ein Jahrhundert, 

vom Ankauf bis zum letzten Weg ins Museum, mehrdimensional nachvollziehen.   

Unter „Sammlungsbiografie“ soll als Arbeitsbegriff das probeweise Zusammenführen des 

Ansatzes der Ding-Biografie, wie ihn in der Volkskunde zuerst Edit Fél und Tamás Hofer 

entwickelt haben, mit der von dem Volkskundler und der Volkskundlerin vorgeschlagenen 

Verschränkung von Familiengeschichte und Haushaltsinventar verstanden werden.99 Sie 

bilden biografische Stationen entsprechend des Vorlebens, Hauptlebens, den Umnutzungen 

und Resteverwertungen, im Sinne eines Nachlebens, von Dingen. So werden aus der Vielfalt 

von Einzelerzählungen, die aus jedem Objekt und aus der Gesamtheit der Sammlung zu ziehen 

sind, Muster gebildet. Welche (historischen, gesellschaftlichen, individuellen) Veränderungen 

führen zu welchen Transformationen, also Bedeutungsveränderungen und/oder 

Nutzungsweisen, bei den gesammelten Dingen? Die Stationen der Objektbiografie 

durchqueren geografische und zeitliche Räume und verorten sie durch ihre Präsenz in der 

Gegenwart neu. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Bewertungsinstanzen auszumachen 

sind. Das Vorgehen wird dabei sein, die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe als 

 
97 Zu Reiseberichte als Quellen vgl.: Kaschuba, Wolfgang: „Erkundung der Moderne: Bürgerliches Reisen nach 
1800“; IN: Korff, Gottfried; Scharfe, Martin [u.a. Hrsg.]: „Zeitschrift für Volkskunde“; 87. Jg.; Verlag Otto 
Schwartz & Co.; Göttingen; 1991; S. 29-52; S. 38. 
98 Reckwitz, Andreas; 2008; S. 17. 
99 Z.B.: Fél, Edith; Hofer, Tamás; 1969; S. 366-384. 
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Rahmenbedingungen für den vierjährigen Aufenthalt Martin Müllers in Ostasien und den Weg 

des Konvoluts an Dingen, die ihren Weg nach Deutschland fanden, bis in die Gegenwart 

nachzuzeichnen. Dabei werden exemplarisch Aufzeichnungen historischer Personen mit 

denen Martin Müllers zusammengeführt und verglichen, um die Möglichkeit zu schaffen, 

zwischen individueller und verallgemeinerbarer Bedeutungszuschreibung der Objekte 

unterscheiden zu können. Des Weiteren wird analysiert, welche Objektkategorien entstanden 

und verworfen wurden. Objektkategorien, im Sinne von Objekten mit spezifischen 

Eigenschaften und in spezifischen Kontexten, sind durch Bezeichnung, Aufgabe und Kontext 

definiert.100 Für die Rekonstruktion einer Biografie der „China-Sachen“ wie auch zur 

Erschließung des Bestandes der Sammlung und der inhärenten Objektkategorien wird der 

Begriff des Sachuniversums von Tamás Hofer operationalisiert, mit dem die Gesamtheit der 

Dinge im Haushalt erschlossen werden kann. Ebenso die Bewertungen, die im Umgang mit 

den Objekten in sie eingeschrieben wurden, sowie die Objektordnung, in der ihre 

Wertzuschreibungen durch die Anordnung zueinander sichtbar sind, bzw. durch die Erstellung 

des Sachuniversums werden.101 Die Darstellung des Sachuniversums folgt dabei der 

klassischen Chronologie einer Biografie, wie sie auch bei Kunstsammlungen oder Personen 

vorzufinden ist.  

Die Analyse ist an den jeweiligen VerwenderInnen der Dinge und ihrer Bildung von 

Objektkategorien orientiert. In der Rekonstruktion der Biografie der „China-Sachen“ wird 

deutlich, dass es um die Darstellung von individuellen Umdeutungs-, Einschreibungs- und 

Aneignungsprozessen geht, um die Aushandlung von Klassifizierungen in Kategorien von 

Objektidentitäten, die nie statisch sind, sondern bei jeder Kontextveränderung wieder 

Transformationen unterworfen werden. Das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Fragen: 

Welche Bedeutungszuschreibungen wurden von den AkteurInnen der „China-Sachen“ 

während des Übergabeprozesses zwischen Abgabeentscheidung und der tatsächlichen 

Abgabe entwickelt und wieder verworfen? Wie unterschieden sie sich? Welche sollten mit 

übergeben werden, welche würden auf dem Weg ins Museum zurückgelassen werden?  

Die Biografie wird zur Darstellung in Prozessstationen eingeteilt, die nach Verortung der 

„China-Sachen“ und, damit einhergehend, ihrem jeweiligen Besitzer entsprechen. Durch die 

 
100 Hahn, Hans Peter; 2005; S. 65. 
101 Vgl.: Hofer, Tamás; 1979; S. 114. 
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Praktiken des Umgangs in den jeweiligen Stationen werden Prozesse der 

Bedeutungszuschreibungen sichtbar. Die Prozesshaftigkeit führt dazu, dass die letzte 

beobachtete biografische Station in Prozessphasen des Bewahrens und des Abgebens 

eingeteilt wird. Hierbei zeigt sich, dass eine klare zeitliche Abgrenzung der Stationen trotz der 

Einteilung nach Verortung und Besitzer die Prozesshaftigkeit der Phasen zu stark begrenzen 

würde. Deshalb müssen die Stationen als fließend betrachtet werden. Wie bereits einleitend 

erklärt, versteht die Familie alle Objekte, die Martin Müller mit seinem Aufenthalt in Ostasien 

verband, als „China-Sachen“. Die Zusammensetzung des Konvolutes entwickelt sich in jeder 

Station, indem es aufgeteilt und damit neu geordnet wird. Wie zu zeigen sein wird, machen 

sich die jeweilig beteiligten Personen die Objekte zu eigen, entwickeln durch Nutzung und 

Umgangsweise persönliche Beziehungen zu den „China-Sachen“, wodurch gleichzeitig oder 

ablösend nacheinander unterschiedliche individuumsspezifische Bedeutungsebenen 

entwickelt werden. In jeder Station bilden die Objekte ein geschlossenes Netzwerk, das sich 

in seiner Matrix durch Bedeutungsverschiebung oder -auflösung einzelner Objekte verändert. 

Die Reise nach Ostasien Martin Müllers bleibt jedoch in jeder Station das bindende Element, 

das jeden Einzelgegenstand in der Gesamtheit der „China-Sachen“ zusammenhält. 

In den aufeinander folgenden Stationen der Biografie, die an der Verortung der Sachen bei 

ihrem jeweiligen Besitzer in zeitlicher Abfolge orientiert ist, werden die Prozesse der 

Kategorienbildung analysiert, indem nach Bezeichnung, Aufgaben und Kontextualisierung 

gefragt wird. Kategorisierungen finden dabei mehrdimensional statt, da das Nebeneinander 

verschiedener Kontexte und Bedeutungszuschreibungen abhängig von Zeit und Personen ist. 

Dadurch entsteht eine exemplarische Mikrostudie zum Perspektivenwechsel im Kontext der 

Bedeutungszuschreibungen von Objekten. Die Instrumente für die Analyse dieser Prozesse 

werden von Igor Kopytoff, Professor für Anthropologie, in seinem Grundlagenaufsatz „The 

cultural biography of things: commoditization as process” entnommen.102 Danach erschließen 

die Objektbiografien diverse Verwendungsmöglichkeiten von Dingen in ihren 

unterschiedlichen Existenzstadien. Zudem, so Kopytoff, werden die Prozesse der Entstehung 

von Warencharakter (commodification) in sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen 

sichtbar. Dem Kopytoffschen Fragenkatalog: „Woher kommt der jeweilige Gegenstand und 

 
102 Kopytoff, Igor; 1986; S. 64-91. 
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wer hat ihn gemacht?; Welche Etappen sind erkennbar?; Welchen Status hatte der 

Gegenstand in der jeweiligen Etappe?; Wie veränderte sich die Nutzung des jeweiligen 

Objektes im Laufe der Zeit?“, soll dabei, soweit es die Quellenlage ermöglicht, gefolgt 

werden.103 Dabei wird der Begriff Etappe durch Station ersetzt, da letzterer weniger begrenzt 

erscheint und damit präziser für die nach Personen, Nutzung und Verortung eingeteilten 

Prozesse der Biografie operationalisiert werden kann. Die Transformationen der 

Objektkategorien werden im Umgang mit den Objekten deutlich, wenn sie beispielsweise 

innerhalb weniger Tage vom Andenken zum Souvenir zum Postgut zum Geschenk zum 

Kleidungsstück werden. Dann können wieder mehrere Jahrzehnte vergehen, in denen sie in 

dieser Kategorie eingeschrieben bleiben, um dann, durch den Umstand des Vererbens 

beispielsweise, reklassifiziert zu werden. Zuletzt werden sie als Memorabilia aus dem Alltag 

herausgenommen und dann vielleicht als Ausstellungsstücke entweder alle bisherigen 

Einschreibungen transportieren, oder, je nach Befragungskontext, wieder Souvenir oder 

„Gabe“ werden.104 In der Biografie soll nicht vordergründig danach gesucht werden, was die 

„China-Sachen“ an „asiatischer Kultur“ repräsentieren, oder was sie über Müller als 

Repräsentanten deutschen Bildungsbürgertums verraten. Objektzentriert werden jene 

Prozesse nachgezeichnet, in denen Kategorisierungen stattfanden oder aktuell stattfinden. 

Über das einzelne Objekt vor seiner Bedeutung als Bestandteil der „China-Sachen“, 

beispielsweise als Ware im Besitz des Verkäufers, lassen sich keine Informationen 

rekonstruieren, der Fokus liegt auf den „China-Sachen“ als Besitz, bzw. Nachlass des Lehrers. 

Durch die vorausgegangenen Zeitzeugeninterviews mit den Hinterbliebenen ist es möglich, 

Müllers Intentionen und seinen späteren Umgang mit den Objekten aus Ostasien 

nachzuvollziehen. Dazu muss Erinnerung, kommunikativer und kollektiver Art, ebenso wie die 

persönlichen und familiären Intentionen des Sich-Erinnerns beachtet werden.   

Neben der Erinnerungsarbeit geben die drei Quellenarten die Möglichkeit, komparatistisch 

vorzugehen und die Wechselseitigkeit zwischen Briefstellen, die auf Objektkauf und Umgang 

hinweisen, mit den Fotografien, die auf Erstehungskontexte verweisen, zu nutzen, um die 

 
103 Ebd. S. 66 ff. 
104 Zur Unterscheidung von Souvenir und Andenken vgl.: Collins-Kreiner, Noga; Zins, Yael: „Tourists and souvenirs: 
changes through time, space and meaning“; IN: Journal of Heritage Tourism; Vol. 6; Nr. 1; Februar 2011; S. 17-
27; S. 19: Souvenir ist ein Objekt, das im kommerziellen Kontext erstanden wird, wohingegen ein Andenken vor 
allem über seine individuelle Bedeutsamkeit und nicht zwangsläufig über seine kommerzielle Einbettung 
entsteht.  
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sichtbaren und unsichtbaren Konvolutebenen herauszuarbeiten.   

Die Briefe werden auch für die nicht (mehr) sichtbaren Objekte und die Zeitzeugeninterviews 

für die Objekte im Wohnzimmer der heutigen Besitzer ausgewertet. Die Zeitzeugeninterviews 

sind jedoch eine Second-Hand-Quelle, die auf die Vergangenheit verweisen, nachdem 

jahrzehntelange Wandlungsprozesse bereits stattgefunden hatten. Die Briefe sind 

entsprechend eine sicherere Informationsquelle als die teilweise spekulativen Auskünfte der 

Erben bezüglich der oben für die Biografie formulierten Fragen.   

Da die Fotografien aufgrund ihrer Materialität (Glasplatten, Fotoalben und Papierabzüge) von 

den Besitzern deutlich als ein fester Bestandteil der „China-Sachen“ angesehen sind, werden 

auch sie als Teil des Objektkonvoluts angesehen und entsprechend in der Objektbiografie 

behandelt. Müller gibt vor allem zu seinen Fotografien konkrete und detaillierte Auskünfte in 

den Briefen. Diese wurden, auch als Erklärungshilfen, zu den Briefen in der Familie 

herumgereicht und von Müllers Bruder gesammelt, um sie diesem nach seiner Rückkehr 

auszuhändigen. Aus den Briefen wird ersichtlich, dass es, wie bei den Objekten, mehr 

Fotografien gegeben haben muss, als bis heute erhalten wurden.   

Da die Objektbiografie einem chronologischen Verlauf folgen wird, beginnt sie mit dem 

brieflich dokumentierten Erstehungsprozess. Die Briefe sind die einzigen Dokumente, die den 

Entstehungsprozess dokumentieren und über Auswahl und Hintergründe dafür berichten. 

Zudem sind sie, anders als die „Memoiren“ Müllers, zeitnah mit der Erwerbung bzw. 

Anfertigung der Objekte entstanden. Der Bestandsbildungsprozess in Ostasien, als erstem von 

drei Abschnitten der Objektbiografie, wird auch auf jene Objekte eingehen, die heute nicht 

mehr im Konvolut der „China-Sachen“ vorhanden sind. Dadurch kann das ursprüngliche 

Gesamtkonvolut, einschließlich der ursprünglichen Objektkategorien und Objektordnungen, 

präziser dargestellt werden. Der Hintergrund, den Müller zu einigen Objekten dokumentierte, 

lässt sich häufig auf eines der ca. 300 Objekte in der Vitrine übertragen, auch wenn in den 

Briefstellen von einem anderen die Rede ist. Wenn in der Vitrine dieselben Objekte zu finden 

sind wie jene, die er an einer bestimmten Briefstelle beschreibt, so kann der beschriebene 

Hintergrund für ein Objekt, welches er als Geschenk versendete, ebenfalls auf eines, das er 

für sich behielt, transferiert werden. 

Eine weitere Einschränkung sind die stellenweise lückenhaften Erinnerungen der Personen, 

die für Interviews zur Verfügung standen. Auf die Station der „China-Sachen“ im Haushalt der 
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Witwe Müllers kann beispielsweise nur hingewiesen werden. Doch was sie mit den „China-

Sachen“ für einen Umgang fand, ob sie die Objekte in irgendeiner anderen Art als 

Dekorationsobjekte und im Haushalt nutzte, muss offenbleiben, da ihre Kinder keine 

Erinnerung daran haben.  

Eine Objektbiografie beginnt im günstigsten Fall mit der Herstellung des Gegenstandes. 

Allerdings fehlt für die „China-Sachen“ dafür die Quellenlage. Zwar weist Müller in einigen 

Briefstellen auf die Region oder den genauen Standort des Verkäufers hin, ob die Objekte dort 

jedoch auch tatsächlich hergestellt wurden, und mit welcher Intention der Hersteller (bspw. 

als Souvenir, Haushaltsware etc.), kann nicht sicher rekonstruiert werden.  

Die Nachzeichnung der Prozesse von Bedeutungseinschreibungen beginnt deshalb mit der 

jeweiligen Aneignung des Objekts durch ihren Käufer, Müller. 

Der britische Anthropologe Daniel Miller schreibt über das Bedeutungspotential von 

Objekten, dass diesem nur der Erfindungsreichtum der sozialen Gruppe, in der sie kulturell 

eingebettet sind, eine Grenze setzt. Ein Objekt erhält seinen Wert somit durch die spezifische 

Bedeutung, die ihm von einer Gruppe von Menschen verliehen wird.105 Ändert sich die 

Perspektive der Gruppe auf den Gegenstand, so kommt es zu einem Bedeutungswandel. Es 

beginnt eine kulturelle Biografie der Sammlung, die von den unterschiedlichen 

Bedeutungsebenen und -zuschreibungen erzählt, welche die Objekte bis in die Gegenwart 

eingespeichert haben.106 Im Fall der „China-Sachen“ steht das so bezeichnete 

Gesamtkonvolut, also die Erbmasse des Sammlers mit Bezug auf seinen Ostasien-Aufenthalt, 

insbesondere seine Sammlung (Dinge, Briefe und Fotografien) im Vordergrund der Biografie. 

Begrifflich wird hier unterschieden in die Sammlung Müller-Cleve und die Sammlung Martin 

Müllers als Bestandteil der erstgenannten. Erst der Umgang mit den Objekten im Verlauf der 

biografischen Stationen lässt die Sachen zur Sammlung Müller-Cleve werden. Zu beachten ist, 

dass der Begriff „Sammlung“ innerhalb der Familie vor allem die Objekte in der Vitrine meint. 

Damit schließt die Sammlung der „China-Sachen“ die Objekte der Vitrine mit ein, bezieht sich 

aber auch auf die nicht-ausgestellten „Sachen“ aus der Peripherie des Objektnetzwerks. 

Müllers Bücher und die Alltagsgegenstände, sowie Einzelobjekte im Wohnzimmer seines 

Sohnes und seiner Schwiegertochter gehören ebenso zu der Sammlung „China-Sachen“. 

 
105 Miller, Daniel; 1994; S. 396-416. 
106 Vgl.: Kopytoff, Igor; 1986; S. 64-91. 
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Die „China-Sachen“, an erster Stelle die Objekte in der Vitrine, bestimmen seit 1957 das 

Interieur der Familie des Sohnes des Sammlers. Die Vitrine ist der markanteste Punkt im Raum, 

dem stilistisch alle anderen Einrichtungsgegenstände weitestgehend angepasst sind. 

Japanische und chinesische Bilder, Geschirr, mahagonifarbene Stühle und Kommoden; alles 

ist auf die Präsentation in der Vitrine ausgerichtet. Die Sammlungsbiografie wird zeigen, dass 

die Vitrine im Haushalt der Familie symbolisch für den Dr. Martin Müller als 

„Familienpatriarchen“ steht. Sein Titel und seine Funktion sind bis in die Generation seiner 

Kinder von besonderer Bedeutung, die Wertschätzung der Dinge ist für sie auch gleichzeitig 

eine Bestätigung ehemaliger gesellschaftlichen Zugehörigkeit zu dem in Müllers 

Kindheitserinnerungen dargestellten Bürgertum. Dieses „Bürgertum“ wird von der Familie mit 

Bildung und vor allem mit gesellschaftlichem Status (wie durch die Bezeichnung „Herr 

Direktor“) assoziiert, wie sich in biografischen Interviews zeigte.107 Die exotischen Objekte in 

der Vitrine sind ein Statussymbol für die Zugehörigkeit zum Bildungsbürgertum und im Laufe 

der Zeit in erster Linie Repräsentanten der (groß-)väterlichen Werte und Ideale geworden.  

Der familiäre Hintergrund Müllers ist für die Interpretation insofern relevant, als dass sein 

Habitus seine Objektauswahl bestimmte. Im Verlauf seiner Bildungskarriere verinnerlichte er 

kollektive Dispositionen, die als Wahrnehmungsmatrix in Ostasien abgerufen wurden. Um die 

Bedeutung der Familie und deren heute veränderte gesellschaftliche Position erkennen zu 

können, wird mit Bezug auf Bourdieu eine Kategorisierung von Müllers sozialem Netzwerk mit 

Schwerpunkt auf seine Eltern und Geschwister vorgenommen.108 Bourdieus Habitus-Theorie 

folgend, wohnten den Dispositionen des Habitus‘ Wahrnehmungs-, Bewertungs- und 

Handlungsschemata inne. Daher wird davon ausgegangen, dass Müllers Auswahl nicht nur 

individuell, sondern kollektiv geprägt und damit verallgemeinerungsfähig bzw. exemplarisch 

für seine gesellschaftliche Gruppe in seiner Zeit ist.109 

Das methodische Vorgehen ist an zwei Zielen orientiert: die Erschließung der Biografie der 

„China-Sachen“ für die Beantwortung der Frage, was die „China-Sachen“ sind. Damit ist 

gemeint, welche Objekte die Sammlung umfasst und welche historischen gesellschafts-

 
107 Ob es das Bürgertum nach spätestens 1945 überhaupt noch gab, dieser Frage gehen Gunilla Budde, Eckart 
Conze und Cornelie Rauh [Hrsg.] in „Bürgertum nach dem bürgerlichen Zeitalter. Leitbilder und Praxis seit 1945“ 
nach. Vandenhoeck & Ruprecht; Göttingen; 2012. 
108 Vgl. dazu Lipp, Carola; 2003; S. 49-63. 
109 Bourdieu 2001; S. 218, Zitat in: Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk [Hrsg.]: „Kultur. Theorien der Gegenwart“; 
VS; Wiesbaden; 2006; S. 54. 
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politischen Hintergründe zu ihrer Konvolutbildung beigetragen haben. Darauf folgend wird 

ermittelt, welche Stationen im Verlauf ihrer hundertjährigen Existenz zu rekonstruieren sind. 

Dabei sollen die Bedeutungen, die den Objekten einzeln oder in ihrem Sammlungskomplex im 

Wohnzimmer zugesprochen wurden, analysiert werden.   

Nach der Erfassung der „China-Sachen“ und ihrer ersten Erschließung wird mittels eines 

objekttheoretischen Zugangs eine Biografie erstellt. Dies ist ein notwendiger Schritt, um 

Bedeutungsebenen sichtbar zu machen. Dafür wurde das Konzept110 des Sachuniversums von 

Tamás Hofer operationalisiert.111 Mit Hofer wird davon ausgegangen, dass die Werte bzw. 

Bedeutungen, die Menschen Objekten zuweisen, in der Anordnung der Dinge z.B. im Haushalt 

sichtbar werden. Im Sachuniversum wird folglich eine Verbindung des Inventars mit der 

Wertehierarchie der BesitzerIn erkennbar. Zur Erstellung eines Sachuniversums ist eine 

detaillierte Beschreibung der Objekte und ihrer Anordnung im Raum und untereinander 

notwendig. Durch diese volkskundliche Herangehensweise können in der Erfassung des 

Konvoluts die Objekte in ihrem materiellen Netzwerk verortet werden und neben diesem 

physisch-ordnenden Aspekt auch die Menschen mit in die Darstellung einbezogen werden. 

Bereits diese Darstellung lässt erste Bedeutungszuschreibungen erkennen, die durch die 

Positionierung von AkteurInnen und Objekten im Raum oder Objekten untereinander, 

positioniert durch die Akteure/Akteurinnen entstehen und verändert werden. Dabei werden 

auch Theorien und Forschungsdisziplinen angesprochen, aus dessen Perspektiven sich 

zukünftige Forschungen an der Sammlung als vielversprechend darstellen. Für einen breiten 

Zugang verschiedener (Fach-)Perspektiven wurde die Methode der Objektbeschreibung 

gewählt, nach der die Dinge und ihre Standorte in der Vitrine, als auch die Sammlung im Raum 

der Familie selbst detailliert beschrieben werden. So soll das Bild der „China-Sachen“ wie es 

sich mir darstellte festgehalten werden. Die Ordnung innerhalb der Vitrine, das Aussehen der 

Objekte, die Materialien und ihre sinnhafte Zusammenstellung werden so dokumentiert und 

für zukünftige Arbeiten zugänglich gemacht. Der Ansatz der deskriptiven Beschreibung soll das 

Ordnungsmuster der Objekte wiedergeben, das durch den Transport und die Aufbewahrung 

 
110 Der Begriff des „Konzept“ wird von der Literaturwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin Mieke Bal als die 
Einigung auf grundsätzliche Spielregeln bezeichnet. Hier findet versuchsweise eine Operationalisierung statt, die 
sich am Beispiel des Konzepts des Sachuniversums orientiert. 
Vgl.: Bal, Mieke: „Working with Concepts“; IN: Pollock, Griselda [Hrsg.]: “Conceptual Odysseys. Passages to 
Cultural Analysis”; I.B. Tauris Verlag; London, New York; 2007; S. 1-9; S. 3. 
111 Vgl.: Hofer, Tamás; 1979; S. 114. 



 
55 

 

im Museum notwendigerweise aufgegeben werden musste. Eine Bestimmung der Materialien 

und Einordnungen in asiatische Kontexte sind für die aufgeworfenen Fragestellungen nicht 

relevant, könnten jedoch für die Sammlung als Museumsobjekt zukünftig je nach 

Erkenntnisinteresse zukünftiger Forschungen von Bedeutung werden. 

Hofers Instrumentarium wird inhaltlich angereichert durch Igor Kopytoffs Theorie zur 

Bedeutung von Objektbiografien für den soziologischen Erkenntnisgewinn bezüglich sozialer 

Veränderungen.112 Hierdurch entsteht der notwendige Fokus hinsichtlich der Beantwortung 

der Frage nach dem „Wert“ der „China-Sachen“: der Anthropologe Kopytoff konstatiert aus 

seinen Forschungen, dass Objektbiografien die Möglichkeit bieten, die Strategien von 

Aneignung und Bedeutungsgebung fremder Ideen in den Objekten durch neue Besitzer 

sichtbar werden zu lassen.113 Bei den „China-Sachen“ sind dabei drei Ideen-Ebenen zu 

beachten: Erstens das Bild, das Müller als Vertreter deutschen Bürgertums von asiatischen 

Kulturen als Wahrnehmungsrahmen inne hatte und das zur Auswahl der Objekte und Praktik 

des Aneignens zu beachten ist. Zweitens das „Fremd“-Werden dieses Bildes bei Müllers 

ErbInnen und in der weiteren Entwicklung der europäischen Gesellschaft. Drittens das 

Hinzukommen der Vorstellungen von Müllers Person, in Form von materialisierter Erinnerung 

durch seine Erben.   

Für ForscherInnen entsteht dadurch die Möglichkeit, eine mehrdimensionale Ideenhaftigkeit 

in den Objekten zu betrachten. Die Objekte in der Vitrine werden unter diesem Blickwinkel zu 

dechiffrierbaren Zeitzeugen eines historischen (Ost-)Asienbildes, das sowohl chinesische (etc.) 

als auch europäische Ideen beinhaltet.     

Zur Erfassung dessen gehörten Besuche in der Wohnung der BesitzerIn, das Betrachten, 

Zeigen und erklären lassen durch den Sohn Müllers und Gespräche, in denen 

Familiengeschichte als Erinnerung vermittelt wurde, zum Forschungsprozess. Das 

Wohnzimmer wurde dabei von mir mehrfach fotografisch dokumentiert, gezeichnet und 

beschrieben. Ein weiterer Schritt waren die Durchsicht und die Digitalisierungsarbeiten an den 

Briefen und der Abgleich zwischen den Originalen und der Transkription des Sohnes bildet den 

ersten Hauptzugang zu Martin Müller als Sammler der „China-Sachen“ und damit 

Ausgangspunkt zur Erschließung der Sammlung. Alle Beobachtungen wurden in einem 

 
112 Kopytoff, Igor; 1986; S. 64-91. 
113Ebd. S.66.  
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Feldtagebuch gesammelt und durch E-Mail-Korrespondenzen ergänzt.114 Die Vitrine im 

Wohnzimmer und die in ihr enthaltenen Objekte stellen den Kern der „China-Sachen“ da. Da 

der Familie die Aufrechterhaltung der Ordnung unter den Gegenständen im einsehbaren 

Bereich der Vitrine neben ihrer Konservierung derart bedeutungsvoll erscheint, dass sie die 

Objekte in ihrer Positionierung seit 1957 unverändert gelassen haben, wird diese 

Objektordnung gesondert unter dem Bereich Material analytisch beschrieben.       

Durch die Frage nach der Geschichte der Sammlung zieht sich die Ausgangsfrage nach dem 

„Wert“ ihrer „China-Sachen“ von meinem ersten Wohnzimmerbesuch wie ein roter Faden 

durch die Biografie und führt zum Erkenntnisinteresse der Analyse der biografischen 

Stationen. Es gilt zu klären, in welchen Stationen der Biografie durch welche 

Akteure/Akteurinnen welche Bedeutungseinschreibungen und -veränderungen 

stattgefunden haben. Dafür wurden mittels biografischer Interviews Erinnerungsquellen115 

produziert und zudem vorhandene Zeitdokumente systematisch durchgesehen und 

untersucht.116 Diese ergaben reichhaltige und zum Teil überraschende Informationen, wie 

ausführliche Berichte zur Schule in Shanghai, teilweise von Martin Müller selbst 

handschriftlich verfasst. Sie dienen als Kontextquellen zu Müllers Briefen, um das 

Zeitgeschehen und die Themen der Aushandlungsprozesse, die in und zwischen den in 

Ostasien vertretenen (nationalen) Gruppen stattfanden, nachvollziehen zu können. Aus den 

Themenfeldern der Briefe ergaben sich die Auswahlkriterien, nach denen die Dokumente in 

den Akten geordnet wurden. Aus den Briefen und Archivalien ergaben sich zudem Hinweise 

auf Zeitgenossen Müllers. Weitere Recherchen führten zu teilweise veröffentlichten 

Tagebüchern und großen Konvoluten an Selbstzeugnissen aus dem gleichen Zeitraum von 

Müllers Ostasienphase.117 Diese konnten komparatistisch zu Müllers Briefen und den 

 
114 Zu Grenzen, Gefahren und Nutzen von Feldtagebüchern, bzw. der Forschenden im Feld: Kaschuba, Wolfgang; 
2012; S. 200 ff. 
115 Die Zeitzeugeninterviews wurden in der Praxis mit dem Handbuch von Sandy Marijnissen vorbereitet und 
unter Berücksichtigung ihrer und eigener Erfahrungen durchgeführt. Vgl.: Marijnissen, Sandy: „Oral History: Zegt 
het voort! Een handleiding.“; Erfgoedhuis Zuid-Holland; Delft; 2008. 
116 Zu Oral History, bes. zur Geschichtlichkeit im Alltag durch den Prozess des Erinnerns und Wiedererzählens von 
Lebenswegen und den Grenzen und Möglichkeiten dies zur Geschichtsforschung zu nutzen: Thomson, Alistair; 
2011; hier bes. S. 80 ff.; Zeitdokumente bezieht sich auf die Akten der deutschen Gesandtschaft in Peking, die im 
Original im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin und im Bundesarchiv in Berlin systematisch 
durchgesehen werden konnten. 
117 Zu nennen ist vor allem das selbstorganisierte Zeitzeugenarchiv StuDeO, Studienwerk Deutsches Leben in 
Ostasien, dessen Archiv inzwischen an die bayrische Staatsbibliothek München übergeben wurde und in Kopie 
noch im Vereinshaus am Tegernsee für Mitglieder und Interessierte einsehbar ist, stetig erweitert wird und auf 
wissenschaftliche Erschließung und Aufarbeitung wartet. 
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unterschiedlichen Berichten in den Akten angewendet werden. Der Vergleich zwischen den 

autobiografischen Zeugnissen des Krupp-Direktors für Asien Georg Baur und dem Lehrer Dr. 

Martin Müller ermöglicht vor allem, Wahrnehmungsunterschiede zwischen Wirtschafts- und 

Bildungsbürgertum aufzeigen zu können. Beide ergänzen sich gegenseitig in ihren 

Darstellungen „asiatischer Zustände“ wie Infrastrukturen und Stadtentwicklungen.118 

Die erste Untersuchung von mir, in Form einer Abschlussarbeit, konzentrierte sich auf die 

Inhalte der Briefe, ihrer historischen Hintergründe und auf die Person Martin Müller als 

exemplarischem Vertreter eines deutschen (Bildungs-)Bürgertums zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts.119 Diese Untersuchung wurde für die Konvoluterschließung um weitere 

Interviews mit der Familie und Archivarbeiten und -auswertungen erweitert. Zudem ergab 

sich die Möglichkeit des Zugangs zu Teilen von Müllers Autobiografie. Sie wurde durchgesehen 

und, durch Ergebnisse der Zeitzeugeninterviews mit Müllers Kindern konkretisiert, zu einer 

Kurzbiografie zusammengestellt. Zudem konnte diese Kurzbiografie durch weitere Funde von 

Teilen der Kindheitserinnerungen, die im Verlauf der Feldforschung bis 2016 nach und nach 

im Haushalt des Sohnes gefunden wurden, weiter ergänzt. Die Masse der Objekte zwingt zu 

Einschränkungen: bereits für die Erschließung und Analyse der Fotografien wäre eine eigene 

Studie lohnend. Ein deutendes Verstehen unter Berücksichtigung der komplexen 

Hintergründe individueller und gesellschaftlicher Art, einschließlich einer befriedigenden 

gesellschaftlich-historischen Einbettung kann im Rahmen dieser Arbeit nicht stattfinden. Aus 

diesen Erwägungen werden die Fotografien als Kontextmaterialien zur Ergänzung der Briefe 

und Objekte verwendet. Sie dokumentieren das Verständnis Müllers von Vertrautheit und 

Fremdheit, von Besonderheit und Allgemeinheit und machen die Welt, die der Lehrer 1908 in 

Ostasien vorfand, visuell erfahrbar.120  

  

 
118 Baur, Georg; Kaske, Elisabeth [Hrsg.]: „China um 1900. Aufzeichnungen eines Krupp-Direktors“; Böhlau Verlag; 
Köln; 2005. 
119 Schneider, Inga; 2012. 
120 Vgl.: Raab, Jürgen: „Visuelle Wissenssoziologie. Theoretische Konzeption und materiale Analysen“; UVK 
Verlagsgesellschaft; Konstanz; 2008; S. 95. 
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2. Kontextualisierung des Materials 

 
Abb. 2: Überblick der Materialien zur Erschließung, Erfassung und Untersuchung der „China-Sachen“. 
Inga Schneider, 2016. 
 
Die „China-Sachen“ als Konvolut beinhalten, neben den materiellen, bewusst von Martin 

Müller zusammengetragenen Dingen (Briefe, Fotografien und Objekte), auch sogenannte 

sekundäre materielle wie immaterielle Objekte. Die Sammlung ist insgesamt aus ca. 5.416 

Objekten zusammengesetzt. Aus dem Schenkungsvertrag, der 2015 zwischen dem Sohn 

Martin Müllers und dem Schlossmuseum Friedensstein in Gotha ausgehandelt wurde, geht 

hervor, dass der Kern des Gesamtkonvolutes aus 196 erhaltenen Briefen (460 Seiten 

insgesamt),  1.078 Fotografien (in Form von Abzügen auf Glas und Papier der ursprünglich 888 

Bildmotive) und ca. 300 Objekten (in der Wohnzimmervitrine) besteht.  

Mit „Vaters China-Sachen“ bezeichnen die Erben des Sammlers das Konvolut an Briefen, 

Objekten und Fotografien, die sich der Lehrer Martin Müller von 1908-1911 in China, Japan, 

Korea und Indien aneignete oder die er produzierte, einschließlich aller thematisch dazu 

gehörigen Objekte aus seinem Besitz. Die Bezeichnung Konvolut umfasst neben der Sammlung 
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an Objekten in der Vitrine im Wohnzimmer auch alle anderen Objekte und Dokumente, die 

der Lehrer aus Ostasien mitbrachte oder die auf seinen Aufenthalt dort verweisen. „China-

Sachen“ wird im Folgenden sowohl für das Konvolut als auch für die Sammlung benutzt, wobei 

jeweils gekennzeichnet wird, um welche Ebene es sich im jeweiligen Zusammenhang handelt. 

  

Die Objekte außerhalb der Vitrine werden von der Familie mitunter als „Vaters Sachen“ 

benannt, was wiederum das gesamte Erbe beinhaltet, auch jene Objekte, die nicht im 

Zusammenhang mit dem Ostasienaufenthalt stehen. Unter Sammlung verstehen die Erben 

Müllers, die für sie sammlungstypisch im Display der Vitrine im Wohnzimmer ausgestellten 

Objekte, beziehen allerdings das über dem Sofa hängende eingerahmte Seidenbild in die 

Bezeichnung mit ein. Im Verlauf der Studie wurden bis zuletzt Objekte gefunden, die zum 

Konvolut gehören und von den Erben Müllers in der Peripherie des Objektnetzwerkes verortet 

werden, deshalb steht zu vermuten, dass sich noch weitere, unentdeckte in der Wohnung 

befinden. Bei dem letzten Fund, der mit aufgenommen wurde, handelt es sich um fünf 

beidseitig mit Schreibmaschine beschriebene Din-A4-Seiten an Abschriften der 

selbstverfassten „Kindheitserinnerungen“ Martin Müllers. Sie wurden von seinem Sohn in 

dessen Arbeitszimmer 2015 gefunden und konnten noch mit in die vorliegende Arbeit 

aufgenommen werden.  

Da es Ziel dieser Arbeit ist, die Wertigkeiten des Müllerschen Erbes für seine Nachwelt zu 

finden, gehören neben den materiellen Dingen als Quellen, ebenso immaterielle, wie Wissen 

über das Familiengedächtnis, das in Gesprächen und Interviews mit den beteiligten 

Familienmitgliedern entstanden ist.  Zudem die beobachtbaren räumlichen Ordnungsmuster 

und Praktiken bezüglich der „China-Sachen“, die als Teil der Erschließung des Konvoluts hier 

dokumentiert und beschrieben werden. Es dienten vornehmlich die Ergebnisse der 

systematischen Durchsichten des Aktenmaterials, die selbstproduzierten Quellen aus 

Zeitzeugeninterviews und teilnehmender Beobachtung, die Auswertungen der im 

Übergabeprozess von Sohn und Sohn-Enkel hergestellten Materialien sowie die 

Analyseergebnisse von Erinnerungsschriften und Vergleichsquellen von Zeitgenossen Müllers 

der Erschließung und Wertfindung des materiellen Konvoluts.  
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2.1 Die Sammlung der „China-Sachen“ 
 

2.1.1 Briefe aus Ostasien 
 
 

    
 
Abb. 3: Scans von Brief-Originalen.121 
Links: Ein typischer Briefbogen, wie sie von Müller in Ostasien häufig benutzt wurden. Hier von seinem ersten 
Wohnort dem „Kalee“ in Shanghai. Schanghai, 16. Februar 1908.  
 
Rechts: Beilage zu dem Brief, Schanghai, 24. November 1908: Martin Müller schickte eine Liste, in der Objekte 
Personen (Anfangsbuchstaben der Namen, links) zugeordnet werden.  
Digitalisierung: Inga Schneider  
 
 
Die Rekonstruktion der Biografie der „China-Sachen“ beginnt mit dem ersten Brief, den Martin 

Müller auf seiner Anreise nach China am 1. Januar 1908 auf dem Briefpapier des Riviera Privat 

Hotels in Genua, Italien an seinen Vater und seine Geschwister schreibt. Neben Postkarten 

wird der Lehrer von nun an jede Woche durchschnittlich drei Seiten mit den Worten „Lieber 

Vater und Geschwister…“ beginnen. Seine insgesamt 196 Briefe auf insgesamt 460 Seiten sind 

bis heute erhalten geblieben.   

 
121 Die von Müllers Sohn transkribierten Briefe sind nach ihrem Datum geordnet und in der Materialsammlung 
im Anhang entsprechend zu finden.  
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Die handschriftlichen Dokumente (Tinte auf Papier) wurden von Martin Müller in seiner 

letzten Lebensphase als Pensionär durchgehend nummeriert. Er nutzte diese Briefe für 

zusätzliche Reiseberichte, die er in Retrospektive niederschrieb und von seinem Sohn in sein 

Manuskript der Transkripte der Briefe in kursiv gekennzeichnet integriert wurden. Müller 

begleitete skizzenhaft seine Erlebnisse in Ostasien in handschriftlich verfassten 

Reisetagebüchern, aus denen er seine Briefe und als Pensionär seine „Memoiren“ verfasste.122 

 

2.1.2 Die Transskripte der Briefe 

 

Abb. 4: Transkript der Briefe.  
Vom Sohn Müllers zusammengestelltes Titelblatt für eine potentielle Veröffentlichung der Transkripte der 
Briefe seines Vaters. 

 
122 Die vom Sohn-Enkel Müllers digitalisierten verbliebenen Notizbücher sind ebenfalls im Anhang zu finden. 
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Der Sohn und Erbe der „Sammlung“ der „China-Sachen“ transkribierte die handschriftlichen 

Briefe seines Vaters als persönliches Projekt nach seiner Pensionierung. Er erlernte dafür den 

grundsätzlichen Umgang mit Computern und arbeitete sich autodidaktisch in Windows‘ 

Wortverarbeitungsprogramm ein. Die Briefe waren zwar seit den 1960er Jahren ein gut 

bewahrter Bestandteil seines Haushaltes gewesen, jedoch hatte zuletzt Martin Müller selbst 

seine Briefe gelesen. Seine Erben hatten keinen Bezug zu den Inhalten der Briefe und so 

wurden sie auch nicht gelesen. Erst die Transkription ließ das Interesse an den „China-Sachen“ 

erwachen. Die Briefe sind der direkte Zugang zu den Bedeutungsebenen der Objekte. Die 

Transkription wiederum ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu den Briefen. Dabei ist 

jedoch zu beachten, dass in dem von Müllers Sohn für eine potentielle Veröffentlichung 

zusammengestellten Manuskript die meisten Stellen mit familiären Themen aus der 

Transkription herausgelöscht und nur noch im Original nachzuvollziehen sind. Die Briefe sind 

chronologisch nach Datum sortiert, so dass die Erfahrungen und Ereignisse während Müllers 

Aufenthalt aufeinander aufbauen und Entwicklungen entsprechend nachzuvollziehen sind. 

Die hier verwendeten Briefausschnitte werden mit dem entsprechenden Datum des 

jeweiligen Briefes gekennzeichnet und sind in der Sammlung der Originale, im Manuskript des 

Sohnes und im Anhang wiederzufinden. 
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2.1.3 Die Fotografien 

   

  

  

Abb. 5: Häufige Motive für Fotografien (von links): 
 
- Das Teehaus mit der sog. „Zickzack“-Brücke. 
- Straßenansicht, entstanden bei Müllers erstem Ausflug 1908 in das von ihm als „Chinesen-Stadt“ bezeichnete 
Stadtviertel Shanghais. 
- Ein Schulausflug in einen der Shanghaier Parkanlagen. Schüler in Matrosenanzügen, Schülerinnen in 
Ausgehkleidern. Ebenso die Lehrerinnen. 
- SchülerInnen der deutschen Schule Shanghai auf der Straße vor der evangelischen Kirche, in der die Schule bis 
zur Finanzierung und Fertigstellung des Schulgebäudes 1911 untergebracht war.  
- Chinesische Kindermädchen mit ihren europäischen Schützlingen auf dem Bürgersteig in Shanghai. 
- „Kulturzeugnis“: Steinbildnis mit Pagodenturm im Hintergrund. 
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Frustriert über die Qualität der wenigen angebotenen Postkarten beschließt der Lehrer kurz 

nach seiner Ankunft in Shanghai 1908 einen Fotoapparat zu erstehen und seinen Aufenthalt 

mittels dieses Mediums zu dokumentieren. Er will nicht nur die Mittel schaffen, nach seiner 

Rückkehr SchülerInnen und Interessierten einen Einblick in die asiatischen Kulturen, die er 

besuchte, zu ermöglichen, sondern auch seiner Familie die Möglichkeit eröffnen, visuell an 

seinen Erfahrungen und Erlebnissen teilzunehmen. Heute noch im Konvolut vorhanden sind 

1.078 Abzüge von Fotografien auf Glasplatten, dessen ca. 888 Motive Martin Müller mit 

seinem Fotoapparat in Ostasien auswählte. Dies geht aus dem Index des Bildernachlasses 

hervor.123 Fotografiert werden gehört zu den ersten Lebenserinnerungen, die der Lehrer in 

seinen Kindheitserinnerungen vermerkt. Fotografie stellt folglich eine gewohnte und positiv 

assoziierte Erinnerungstechnik für ihn dar.   

Die systematische Durchsicht der noch vorhandenen Fotografien lässt eine Einteilung in 

Kategorien zu. Müller war der Ansicht, dass die Umwelt, im Sinne von geografischen und 

meteorologischen Grundbedingungen, den „Charakter“ eines Volkes formten, womit sich die 

erste Kategorie der Landschaftsaufnahmen erklären ließe. Architektur stellt die nächste 

Kategorie dar. Müller fotografierte beispielsweise die „Kaisergräber von Mukden“124, 

Pagoden125, Toriis126, Stadtmauern, Tore zu Stadtvierteln, Brücken, Privathäuser, Häuser von 

Institutionen wie dem Deutschen Club, Banken, Schulen und Geschäftshäuser, Kirchen sowie 

Straßen und Plätze. Infrastruktur ist eine Kategorie, auf die in den Briefen deutlicher als in den 

Fotografien fokussiert wird. Dennoch zeigen einige Motive für das beginnende 20. 

Jahrhundert moderne Straßenbahnen, Müller macht Fotografien aus einem Zug heraus und 

fotografiert Stromleitungen mit. Eine weitere Kategorie bilden seine Motive von Menschen. 

Dabei schien er das Ziel verfolgt zu haben, einerseits Tätigkeiten (wie Friseure, Bauern, 

Verkäufer, Personen- und Lastenbeförderer) und andererseits die Besonderheiten der 

jeweiligen äußeren Merkmale in Asien allgemein und in den Regionen im Besonderen 

 
123 Bilderindex vom Sohn-Enkel erstellt, siehe Anhang 
124 1910 besuchte Müller die Stadt Shenyang (= Mukden) in der Region Mandschurei. In der Volksrepublik China 
heute als Nordostchina bezeichnet. Die Stadt war von 1625 bis 1644 Hauptstadt unter den Mandschurischen 
Herrschern im chinesischen Kaiserreich und gilt bis heute als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der 
Region.   
125 Turmartiges, mehrgeschossiges Bauwerk. 
126 Reale oder symbolische Eingangstore zu Shintō-Schreinen aus Holz in Zinnoberrot. Shintō ist die in Japan 
offiziell am häufigsten praktizierte Religion (80%). [64. Statistisches Jahrbuch Japans, 2015, Abschnitt 23 Kultur. 
Büro für Statistik, Ministerium für Inneres und Telekommunikation]. 
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festhalten zu wollen. In den Briefen beschreibt er genau, wie die Menschen aussahen, immer 

im Vergleich von europäischen Gesichtszügen ausgehend, jedoch versucht er ohne 

beispielsweise biologistisch-hierarchisierende Bewertungen auszukommen, auch wenn ihm 

das nicht in Gänze gelang. Hautfarbe, Körpergröße, Bewegungen, Kraft (z.B. durch die Last, die 

ein Mensch zu bewegen fähig ist), Augenform, Nasenform, Haarfarbe und Kleidung (Farben, 

Form, Material) werden fotografisch festgehalten und in Briefen zusätzlich beschrieben und 

teilweise erklärt. Beide Medien dienen einander als Unterstützung, um an der Erfahrung von 

China, Japan, Korea und Indien teilzuhaben. Zur Beurteilung der Kategorie Menschen in der 

Fotografischen Sammlung ist ein persönlicher Hinweis des Lehrers aus seinen 

Kindheitserinnerungen anzumerken: „[…] Örtlichkeiten haben sich mir immer stärker 

eingeprägt als Menschen.“ Ob aus diesem Satz der Grund für die im Verhältnis auffällig 

wenigen Fotografien von FreundInnen in Ostasien zu entnehmen ist, muss spekulativ bleiben. 

  

Aus den Briefen ist zu entnehmen, dass Müller weitere Fotografien für seine Familie und 

Freunde anfertigte und verschickte, allerdings sind nicht alle Fotografien, die in den Briefen 

beschrieben werden, für das Konvolut bestimmt gewesen sein. Die Vorhandenen wurden 

nach Anweisung von Martin Müller von dessen Bruder in Waltershausen bis zu seiner 

Rückkehr zusammengehalten, nachdem sie innerhalb der Familie bis nach Hamburg zur 

Anschauung zirkuliert waren. Müllers Sohn geht davon aus, dass sein Vater geplant hatte, für 

seinen Unterricht „Anschauungs- und Bildermaterial“ in China zusammenzustellen. Er 

begründet diese Annahme damit, dass „wenn er reine Bilder für die Familie gewollt hätte, dann 

hätte er ja, zum Beispiel, mehr Bilder von deutschen Leuten gemacht. Die deutschen Leute hat 

er zwar geschildert, […], aber das ist ja eine andere Sache, weil die [Briefe] privat sind, 

innerhalb der Familie. Damit die [durch die Briefe] wissen, wie lebt der da, um sein Milieu zu 

zeigen. Aber als bildliche Erinnerung war es uninteressant. Stattdessen hat er eben Tempel, 

Kanäle, Brücken und Reisanbau, lauter solche Sachen [fotografiert].“  

Auf den ersten Blick fällt tatsächlich auf, dass die über tausend Fotografien nur wenige private 

Motive zeigen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es durchaus mehr private 

Aufnahmen gegeben hat, als heute noch im Konvolut vorhanden sind. Die Abzüge auf 

Glasplatten, die im Karton unter dem Schreibtisch des Sohnes aufbewahrt wurden, enthalten 

an privaten Motiven beispielsweise ein Bild von Müller vor dem Eingang zum Haus seiner 
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Wohngemeinschaft. Diese  von ihm als eine Art Ersatzfamilie beschriebene Hausgemeinschaft 

bildete sich auf Bestreben von einer jungen englischen Witwe, Mrs. Holliday, die nach dem 

Tod ihres Mannes mit ihren Kindern in ihrem Haus alleine lebte und aus finanziellen Gründen 

Untermieter aufnahm. Sie ist ebenfalls auf einigen Fotografien in der Straße vor dem Haus auf 

ihrem Pferd zu sehen. Seine englische Vermieterin ermöglichte Müller den Einblick in die 

Shanghaier Gesellschaft aus englischer Perspektive. Er hatte bis zu dieser Bekanntschaft eher 

in deutschen Kreisen seine Erfahrungen mit China gesammelt. Die Engländerin ist, neben der 

deutschen Kollegin „Fräulein Hanstein“, eine der wenigen, die auf Fotografien zu sehen ist, die 

auf Müllers Privatleben Rückschlüsse zulassen. Er hatte sie als Vertretungslehrerin an der 

Deutschen Schule kennengelernt und war nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes mit 

anderen in ihr Haus eingezogen, das sie so finanziell halten konnte. Sie war Müller zufolge 

politisch aktiv in der internationalen Gemeinde, u.a. als Herausgeberin der monatlichen 

Gesellschafts-Zeitschrift „Social Shanghai“. (Brief vom 4. Oktober 1909) 

Müller war um eine Professionalität, angelehnt an sein Verständnis von wissenschaftlicher 

Herangehensweise mit dem Streben nach Neutralität, bemüht. Seine Intention, Material über 

Ostasien für den Schulunterricht und für Vorträge zusammenzustellen, bedeutete für ihn auch 

den Anspruch mit, sich objektiv zu verhalten, zu beschreiben, ohne zu werten, zu 

fotografieren, ohne subjektiven Blick. Diese Bemühungen konnten ihm nicht gelingen und so 

entstand durch seine Motivwahl gleichzeitig auch eine Dokumentation seines 

bildungsbürgerlichen (Wahrnehmungs-)Hintergrundes, seiner zeitspezifischen Dispositionen 

und seiner persönlichen Interessen. Fotografien bilden nicht nur eine Art Fingerabdruck des 

Fotografen aus kulturhistorischer Sicht, sie dienen auch als Medium des Erinnerns und Hilfe 

gegen das Vergessen. Allerdings dienen Fotografien als Erinnerungshilfen vor allem der 

subjektiven, persönlichen Erinnerung. Bereits mit dem Ableben des Fotografierenden und 

des/der Fotografierten geht die Erinnerung verloren und das Medium wird einseitig zu einem 

Erinnerungsobjekt, dessen persönliche Inhaltsebene nicht mehr zugänglich ist. Die 

Möglichkeit von Bildern als Erfassung von Raum, die den Beobachter umgebende 

Zweipoligkeit von Ort und Bild, wird auf Müllers Fotografien deutlich.127 Der Sprecher des 

Graduiertenkollegs „Bild. Körper. Medium. Eine anthropologische Perspektive“ Beat Wyss 

 
127 Wyss, Beat: „Vorwort“; IN: Hinterwaldner, Inga; Juwig, Carsten; Klemm, Tanja; Meyer, Roland [Hrsg.]: 
„Topologien der Bilder“; Wilhelm Fink Verlag; München; 2008; S. 12. 
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beschreibt das Zusammenspiel von Bild, Ort und Beobachter so: „Orte entstehen als Hof um 

Bilder, so gut wie Bilder erst, gerahmt von Orten sichtbar werden. […] In der Imagination 

schließlich wird der Leib des Beobachters zum Ort von Inneren Bildern.“128 

Müller als Fotograf wählt seine Ausschnitte der Orte, die er festhält, nach seiner Vorstellung 

von dem aus, was er sieht. Der Ausschnitt wird gewählt nach dem, was er für den wichtigsten 

Punkt in dem, was er sehen kann, bestimmt. Dabei bestimmen die örtlichen Gegebenheiten 

die Möglichkeiten, einen Ausschnitt zu wählen mit. Je nach Enge der Straßen, 

Wetterverhältnissen und Höhe des Punktes, auf dem der Apparat platziert werden kann, 

gelingt das im Kopf vorgefertigte Bild. Diese Vorstellungen von der kulturellen Bedeutung der 

jeweils fotografierten Szenerie werden in den Hintergrund gedrängt durch die Erinnerung an 

die Atmosphäre, die Geräusche, den Geruch, das Konglomerat an Gefühlen in Bezug auf das 

Erlebte. Die fertige Fotografie wird zum Erinnerungsobjekt, das vergessene Details konserviert 

und hervorruft, zum Beleg des „Da-gewesen-seins“ dient und dann, später, wieder zum 

Lernobjekt über vermeintlich faktische Inhalte zu chinesischer (etc.) Kultur. In den Fotografien 

zeigt sich die Mehrdimensionalität der „China-Sachen“, ihre zeitlich verschmelzenden oder 

trennenden Bedeutungsebenen. Sie illustrieren die Briefe nicht nur, sondern ergänzen Müllers 

beschriebenes Bild von Ostasien, ebenso wie sie die Person Müller erfahrbarer werden lassen, 

indem der Betrachter durch seine Augen blicken kann. Für die Objekte werden sie zu 

Kontextmaterialien, da die gezeigten Orte die einzigen sichtbaren Hinweise auf die Herkunft 

der Objekte sind, deren Kontexte vor allem in der Zeit der Kulturrevolution in China oftmals 

verloren gegangen sind.   

Ein Beispiel für die komparatistischen Möglichkeiten der einzelnen Quellenarten in der 

Sammlung: 

Shanghai, 22. März 1908  

„Wenn man nur sehen will, kann man Interessantes genug sehen. […] wenn man vom Nordtor 

herkommt. […] Dann sieht man auch schöne Seidenläden, manchmal mit prächtigen 

Stickereien. An einem Laden habe ich eine ganze Weile zugesehen, wie auf Seide gemalt wurde. 

 
128 Ebd. 
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Einer malte Menschen, wobei wie auf allen chinesischen Bildern der Mangel an Perspektive 

uns stört; ein anderer hatte einen blühenden Baumzweig, u. der war wunderschön. […]“ 

Shanghai, 3. Dezember 1909  

„Als Zeichen meines Gedenkens diesmal lauter Bilder. Zunächst eine Malerei auf Seide, die 

hoffentlich nicht allzu schlimme Knicke bekommt. Um nicht unter Schmutz zu leiden, muß sie 

unter Glas eingerahmt werden. Blumen u. Vögel sind das Beste, was chinesische Künstler 

leisten können, hoffentlich gefällt euch das Bild so gut wie mir.[…]“ 

 

2.1.4 Die Objekte 

 

 

Abb. 6: Ein Teil der in der Vitrine ausgestellten Objekte. 
Nahaufnahme der ersten drei Ebenen der Vitrine von oben. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 
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Abb. 7: Nahaufnahmen von Vitrinenebenen.  
Konvolute der Glasobjekte, Holzminiaturen, Lackarbeiten, Cloisonné und Objekten aus sakralen Bereichen. 
Fotos: Inga Schneider, 2013. 
  

  

 

 

Abb. 8: Nahaufnahmen vom unteren Teil der Vitrine.   
Links: Mit in weißem Seidenpapier eingeschlagenen Objekten. Hier lagern u.a. „Rollbilder“, Kleinstobjekte und 
Objekte aus Papier wie Notizbücher, offizielle Papiere wie Ausweise und Fahrkarten, hölzerne „Ehrenstäbe“ und 
Holzkästchen. Rechts liegen die eingeschlagenen Objekte ausgebreitet auf dem Wohnzimmerboden, um sie für 
die Abgabe erstmals zu überschauen und zu zählen.   
Fotos: Inga Schneider, 2013.  
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Abb. 9: Miniaturen aus dem unteren Teil der Vitrine. 
Seit einem halben Jahrhundert im unteren Teil der Vitrine ungesehen: die winzigen Ton- oder Porzellanfiguren 
in ihrer Pappschachtel zwischen Reispelzen. Rechts ein rosafarbener Vogel mit gelben Schnabel und ein Insekt 
mit ockerfarbenem Körper, schwarzen Augen und grünen Fühlern. Das Cent-Stück dient dem Größenvergleich. 
Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

 

Abb. 10: Behältnisse aus dem unteren Teil der Vitrine unbekannter Funktion. 
Ein Holzkasten mit weißen Perlmuttintarsien und vier Behältnisse mit unbekannter Funktion. In dem Kästchen 
aus geflochtenem Stroh liegt ein Stück weißer Kreide und rotes Pulver in Papier eingeschlagen. Auch Müllers 
Kinder haben keine Erklärung für die Objekte. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 
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Das Museum Schloss Friedensstein in Gotha erhält 226 Objekte in der Vitrine und 14 weitere 

Einzelobjekte aus Ostasien von Dr. Martin Müller, als Bestandteil der „China-Sachen“. 

Der Lehrer hatte zwischen 1908–1911 mindestens 300 Objekte aus Ostasien 

zusammengestellt, von denen er die größere Anzahl als Lehrmaterialien verwenden wollte. 

Ausgestellt in einer Vitrine (als einzigem Objekt, das nicht aus Ostasien stammt, aber zum Kern 

der „China-Sachen“ gezählt wird) in seinem Wohnzimmer, konnten die Familie und Gäste die 

exotisch und teilweise kostbar wirkenden Objekte durch das schützende Glas betrachten. 

Anfassen war verboten. Nur unter Aufsicht durften seine Kinder einige Dinge wie das 

aufschiebbare „japanische Teehaus“ oder die hölzerne Gelenkschlange bei Tisch berühren. Die 

Objekte zeigen neben typischen Souvenirs, wie sie auch heute noch aus China oder Japan 

mitgebracht werden, Alltagsgegenstände von chinesischen Bediensteten wie Pfeifen und 

Tabakbeutel. In der Vitrine sind Lichtspiele in den Lackschalen zu sehen, Holzornamente, 

Schnitzarbeiten, sakrale Gegenstände, Vasen und andere Gefäße aus Glas, Porzellan, Ton und 

anderen Materialen, jeweils unterschiedlicher Bearbeitungsarten. Japanische Puppen und ein 

Schiff aus Silber unter einer Glaskuppel, Holzminiaturen unterschiedlicher asiatischer 

Beschäftigungsarten, sie alle sollten SchülerInnen und Interessierten zurück in Deutschland 

zeigen, wie die Menschen in China, Japan, Korea und Indien leben. So wollte es der Lehrer. 

Diese Intention führte dazu, dass eine mehrdimensionale Quelle von Fremd- und 

Selbstbildern, sowohl von Müller als Vertreter wilhelminischen Bürgertums als auch von 

ostasiatischen Produzenten von Objekten für die europäischen Ausländer, entstand. 

Bezüglich der komparatistischen Methode sind zwei Probleme sichtbar geworden: erstens 

bestand das Konvolut aus weit mehr Gegenständen, als in der Wohnung des Sohnes von 

Martin Müller unter dem Begriff der „China-Sachen“ aufbewahrten Nachlasses. In den Briefen 

wird eine große Anzahl an Objekten genannt, die als Geschenke zu unterschiedlichen Anlässen 

nach Deutschland verschickt wurden und dort im zeitlichen Verlauf aus dem Blickfeld der 

Hinterbliebenen verschwanden oder dessen Existenz vielfach erst durch das Transkribieren 

der Briefe in das Bewusstsein des Sohnes geriet. Einige Briefe und Fotografien referieren 

folglich auf Objekte, die im aktuellen Haushalt nicht mehr vorhanden sind, ursprünglich aber 

zu den „China-Sachen“ zu zählen waren. Des Weiteren ergaben die Recherchen innerhalb der 

Familie, dass weitere Aufteilungen der Sammlung stattgefunden haben, vornehmlich die 

Teilung der Sammlung zwischen den beiden Kindern Martin Müllers im Erbvorgang nach dem 
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Ableben der Eltern.  

Ein Problem der Quellenlage ist die Dokumentation jener „China-Sachen“, die Müller für sich 

selbst erstand und aufbewahrte. Sein schriftlicher Nachlass aus der Ostasienzeit besteht 

hauptsächlich aus den Briefen, die er an seinen Vater und seine Geschwister schrieb. In diesen 

ist vornehmlich die Rede von den Objekten, welche an diese verschenkt wurden. Müllers 

eigene Objekte sind entsprechend schlechter dokumentiert. Diese Objekte lassen Müllers 

Intentionen bezüglich des Erwerbs von Objekten, ihren Funktionen und 

Bedeutungszuschreibungen nachvollziehen und stellvertretend für die eigentlichen, heute als 

„China-Sachen“ bezeichneten Objekte in der Vitrine nutzen.129 

Beschreibung der Objekte und ihrer Ordnung in der Vitrine  

Die Ordnung der Objekte in der Vitrine wurde an Müllers Todestag 1957 von seiner Ehefrau 

und einer weiteren Verwandten (wieder) hergestellt. Die Nachkriegsjahre hatten die Objekte 

bis zu diesem Zeitpunkt vermutlich in Kartons verpackt auf der Veranda des Hauses der 

Müllers verbracht. Diese Informationen gehen aus den Erinnerungen der Tochter und 

Schwiegertochter hervor. Beide Gewährsfrauen erklärten unabhängig voneinander, dass die 

Ordnung in Martin Müllers Sinne, vermutlich so „wie sie immer gewesen war“ rekonstruiert 

worden sei. Da die Ehefrau, sowie nach deren Tod die Schwiegertochter, für das Reinigen der 

Sammlung zuständig gewesen war, ist es gut möglich, dass sie die von Martin Müller 

konzipierte Ordnung in der Vitrine wiederherstellen konnte. Daraus kann gefolgert werden, 

dass die bis zur Abgabe an das Schlossmuseum Gotha unveränderte Ordnung der Objekte 

jener des Sammlers entspricht. 

I. Ebene: Objekte aus Silber, Bronze, Elfenbein, Holz und Jade 

Auf der obersten Ebene sind Objekte aus verschiedenen Materialien zu sehen. Ein Schiff aus 

Silber ist zusätzlich geschützt unter einer Glaskuppel. Es stellt die ca. 20 cm hohe Miniatur 

eines chinesischen Segelschiffes dar.  Am Bug ist eine Kanone nachgebildet, zu jeder Seite 

gehen fünf Paddel ab, zwei Personen stehen an Deck, auf den drei Masten ist jeweils eine 

wimpelförmige Fahne mit chinesischen Schriftzeichen angebracht.  

Die zwei ca. 17 cm hohen Silberkelche, rechts und links von der Schiff-Miniatur aufgestellt, 

 
129 Die Fotografien der Objekte vom Sohn-Enkel Müllers und mir sind im Anhang in der Materialsammlung 
unter Punkt „04. Fotografien der Objekte“ zu finden. 
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sind mit Blätter- und Pflanzenornamenten verziert. Auf der linken Seite steht neben dem Kelch 

ein ca. 16 cm hoher Becher aus bronzefarbigem Material, auf dem ein Drache zu sehen ist. 

Zwei weitere dieser Becher stehen neben dem Schiff auf der rechten Seite. Auf der linken Seite 

vor dem Kelch und dem Becher steht eine Dose mit chinesischen Drachenmotiven, 

Pflanzendarstellungen und Blumenornamenten, davor liegt eine ca. 10 cm lange Anstecknadel 

mit einem chinesischem Schriftzeichen, eine weitere mit einer chinesischen Figur vorne 

rechts, ebenso eine mit blauem Sichelmond, ebenfalls an einer Nadel angebracht. In der 

Silberschale hinten links liegt eine zusätzliche Schale in orangefarbenem Porzellan in der aus 

Silber. Darin steht ein kellenförmiger ca. 7 cm langer Löffel aus Metall mit fein ziseliertem 

Griff. Dabei liegt eine goldfarbene Vogel-Brosche, ca. 4 x 2 cm groß, an den auf seiner 

Rückseite eine Nadel mit einem Verschluss angebracht wurde. Rechts von dem Löffel, ganz 

auf der linken Seite dieser Vitrinenebene, steht eine flache goldfarbene Schale mit gewölbtem 

Rand, auf der ein goldfarbenes Schälchen steht. Links von ihr, direkt vor der seitlichen 

Glasscheibe der Vitrine, steht ein rundes ca. 10 cm hohes silbernes Objekt auf drei Beinen, in 

dessen Deckel kleine Löcher siebartig eingebracht wurden, wodurch es wie ein Salzstreuer 

wirkt.  

Vorne in der Mitte liegen zwei ca. 22 cm lange und 5 cm breite blaue Glasstreifen mit 

eingravierten Bambuszweigen.   

Auf der rechten Seite sind neun figürliche Miniaturen angeordnet. Hier stehen zwei 3-5 cm 

große patronenförmige Holzminiaturen mit eingeschnitzten Menschendarstellungen. Zwei 

Elefantenminiaturen aus Elefantenzahn, vermutlich von Müllers Indienreise, stehen dahinter, 

ganz vorne liegen drei chinesische Münzen und ein Siegelring neben Manschettenknöpfen 

mit einem chinesischen Schriftzeichen in schwarz auf goldfarbenem Hintergrund, daneben 

eine rotbräunliche ca. 1 cm große Bohne mit einer darauf angebrachten weißen 

Elefantenfigur, vermutlich aus Zahn. Dahinter ist die ca. 5-6 cm große Miniatur eines 

Wasserbüffels mit einem Kind auf seinem Rücken, geführt von einem Mann angeordnet.  
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Abb. 11: Die Figur des Wasserbüffels. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 

 

Unter der Wasserbüffelfigur auf ihrem Boden sind zwei schwarze Punkte, ein schwarzes 

Schriftzeichen und ein Schriftzeichen, gepresst in rotes Siegelwachs. Rechts davon steht eine 

Affenfigur, vermutlich aus Jade. Hinter diesen kleineren Objekten stehen eine ca. 15 cm große 

lachende Buddha-Figur aus Jade, rechts von ihr ein chinesischer Mann aus Elefantenzahn, 

rechts auf gleicher Ebene mit ihm eine bräunliche Affenfigur, kleiner (und dadurch in dieser 

Anordnung schlechter sichtbar) als die Affenfigur vorne, davor die hinduistische Gussfigur aus 

Metall. Weiter mittig ist eine weitere Elefantenfigur zu sehen, diese mit einem auf ihr 

reitendem lachendem Kind oder Buddha aus Zahn. 

II. Ebene: Holzminiaturen  

Auf der zweiten Ebene sind 16 geschnitzte Holzfiguren um eine hinten mittig stehende 

Holzhausminiatur arrangiert. Jede Figur ist auf einem viereckigen Holzbrett angebracht. Das 

Holzhaus hat eine wichtige Erinnerungsfunktion für die Besitzer inne, wie im Weiteren noch 

aufgezeigt werden wird. Es ist ca. 18 cm hoch, ca. 15 cm breit, ca. 10 cm tief. Vermutlich stellt 

es ein japanisches Haus dar, in dem zwei Personen mit Opiumpfeife auf Möbeln (ähnlich 

Matratzen) liegen. Das vierseitige Dach ist abnehmbar. An den verkleideten Holzkanten des 

Daches fehlen bis auf zwei die runden Abschlusselemente der Längsbalken.  In der Vorderseite 
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sind funktionierende kleine Schiebetüren mit Reispapierfenstern eingearbeitet. Rechtsseitig 

sind zusammengeschobene Fensterläden angebracht, die ausgezogen die Schiebetüren 

vollständig verdecken würden.  

Vorne links ist ein flaches Holzboot mit einem Steuerstab hinten mittig angebracht, der durch 

eine Schnur mit einem hockenden Chinesen mit spitzem Hut verbunden und auf einem 

hölzernen Miniaturenständer aufgestellt ist. Der vordere Teil des Schiffes ist mit einer mit 

geschnitzten Verzierungen versehenen Haube in einen so geschützten Bereich aufgeteilt.  

Daneben steht ein ca. 3 cm schmales Boot, hinter dem ein Chinese steht, der, bedingt durch 

das Alter des Materials, inzwischen auf den Trog vor ihm auf dem stegartigen Boot stehend 

gelegt wurde. Vier schwarze Kormorane, hintereinander auf dem Boot sitzend, kennzeichnen 

diese Miniatur als Modell eines Kormoranfischers. Der Boden des Bootes besteht aus einem 

Stück Holz, in das fünf Bambusstangen mit Narben eingeschnitzt sind, die den jeweiligen Ast 

in unregelmäßigen Abständen unterteilen und so das charakteristische Aussehen von Bambus 

herstellen.  

Nach hinten rechts versetzt zum Kormoranfischer steht ein Boot, das, bis auf den hier 

stehenden Chinesen, der seine linke Hand direkt auf den Steuerstab legt, wie das Modell des 

ersten Bootes gebaut wurde.   

Rechts davon folgen drei 12-16 cm hohe Lastenträger-Modelle, welche leicht versetzt 

hintereinander aufgestellt sind. Der hinterste Mann trägt zwei runde geschlossene Körbe, 

indem jeder an einem Ende einer Stange mit einem Strick angebracht wurde, welche er über 

seinem Nackenbereich balanciert. Er trägt eine lange Hose und eine offene langärmelige Jacke 

mit durchgehendem Revers, die bis über seine Hüfte reicht. Bei seinem linken Korb ist 

altersbedingt die Verbindungsschnur gerissen und der Korb steht auf dem Boden. Beide Körbe 

sind mit einem Flechtmuster verziert.   

Vor dem Korbträger hat ein Chinese eine Stange, an deren Enden jeweils eine Holzkiste in der 

typischen Teekistenkonstruktion an einem Faden hängt, in der rechten Hand. Auf beiden 

Kisten sind inzwischen verblasste rote Symbole, die chinesischen Schriftzeichen ähneln, zu 

sehen.  Der Mann trägt eine weite Hose, die kurz vor seinen Fußgelenken endet, und ein weites 

Hemd, das über seine Hüfte reicht.  

Die vorderste Trägerfigur transportiert an einer Stange über seiner rechten Schulter, 

verbunden mit Fäden, zwei Bottiche, in die jeweils fünf Fische eingeschnitzt sind. Die Figur ist 
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proportional um ca. 1 cm größer als die anderen. Der Mann trägt eine weite Hose, deren 

Stoff sich über dem Knie wölbt. Dazu trägt er über einem Hemd, welches über seine Hüften 

reicht, eine ebenso lange Jacke mit weiten langen Ärmeln und durchgehendem Revers.   

Alle drei Männer werden mit kurzer, eng anliegender Kappe und rasiertem Haar, schwarzen 

Augenbrauen und roten Mündern dargestellt. 

Zwischen dem Korbträger und dem Haus steht die Miniatur eines Laufrikscha-Fahrers, der 

sein zweirädriges Gefährt zieht. Sein Fahrgast sitzt unter dem aufgeklappten Dach.  

V-förmig vor dem Haus platziert stehen zwei Miniaturen von Sänften- und Lastenträgern. Die 

Sänftenträger sind linksseitig vor der Rikscha-Miniatur aufgestellt. Die Sänfte ist rechteckig, 

mit einem mit offenen Vorhängen versehenen Fenster nach vorne, durch das im Innenraum 

eine Person mit aufgespanntem Fächer sichtbar wird. An beiden Seiten sind kleine Fenster 

eingeschnitzt, durch die die Person im Profil zu betrachten ist. Das Dach der Sänfte ist 

rechteckig und besteht aus drei Ebenen: einem über den Sänftenkasten hinüberreichenden 

Korbdach (mit eingeschnitztem Korbflechtmuster), einem weiteren, kleineren 

Korbdachrechteck und einem zwiebelturmartigen Aufsatz. Die Träger gehen hinter und vor 

der Sänfte, deren durchgehende Tragstöcke auf beiden Seiten auf ihren Schultern aufliegen 

und an ihren Enden mit der jeweiligen Hand gehalten werden. Die Männer haben kurzrasierte 

Haare mit angedeuteten Kappen, beide tragen über das Knie reichende weite Hosen mit bis 

zur Oberschenkelmitte reichendem Schritt. Ihre bis über die Hüften reichenden Oberhemden 

sind mit vier angedeuteten Verschlüssen geschlossen. Die Figuren sind auf einem länglichen, 

viereckigen Holzbrett, hier ohne abgeschrägte Kanten, angebracht. Rechts von den 

Sänftenträgern gehen zwei Paketträger mit einer langen Stange, deren Enden auf ihrer 

jeweiligen rechten Schulter liegt. In der Mitte hängt an Fäden ein zusammengeschnürtes 

Paket, mit roten und schwarzen Schriftzeichen in farblich passende Rahmen gemalt. Der 

vordere Mann greift mit seiner linken Hand an das Päckchen. Er trägt ein weites, über die 

Hüfte reichendes Hemd und eine weite, bis kurz vor seine Fußgelenke reichende Hose. Der 

hintere Mann trägt die gleiche Hosenform, sein Hemd ist ebenfalls weit, hier sind jedoch 

Verschlüsse angedeutet. Beide halten ihren Oberkörper leicht gebeugt. Die Figuren sind auf 

einem länglichen, viereckigen Holzbrett befestigt.  

Auf der rechten Seite sind acht Miniaturen platziert. Neben dem Haus hinten rechts ist ein 

Mann zu sehen, der an einem Faden in seiner linken Hand einen Wasserbüffel vor sich 
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hergehen lässt. Der Mann trägt eine weite Hose, die kurz vor seinen Fußgelenken endet und 

ein weites Hemd, das über seine Hüfte reicht. Mit seiner rechten Hand hält er einen Stab über 

seine rechte Schulter gelegt, an dem ein angebrachter kurzer Gegenstand hinter seinem 

Rücken hängt. Sowohl bei dem Mann als auch bei dem Tier sind die Augen schwarz koloriert, 

die Lippen des Mannes sind rot angemalt. Diese Figur ist auf einer viereckigen Holzplatte 

angebracht.   

Im vorderen Bereich dieser Ebene der Vitrine ist die Miniatur der Darstellung einer Tischszene 

platziert. Zwei Personen, eine Frau (?) und ein Mann sitzen sich auf Hockern an einem 

rechteckigen Tisch gegenüber, zwischen ihnen stehen vier unterschiedlich große Schalen mit 

Essen darin eingeschnitzt. Vor beiden steht jeweils ein Trinkbecher, der wesentlich kleiner als 

die Schalen ist. Vor der rechten Person liegen Essstäbchen, die linke Person hält ihre in der 

rechten Hand erhoben. Die rechte Person trägt eine Kopfbedeckung mit runder Borte und 

einem kleinen runden Aufsatz in der Mitte. An seinem Hinterkopf ist ein Zopf angedeutet, der 

zusammengeflochten über seinen Rücken bis zum Sitzmöbel zu sehen ist. Er trägt eine lange 

Oberbekleidung, die bis zu seinen geschlossenen Schuhen reicht. Er hat große Ohren, eine 

kantige Nase und schwarze gewölbte Augenbrauen, seine Pupillen sind schwarz in seine Augen 

gemalt. Sein Blick ist auf sein Gegenüber gerichtet, sein rechter Unterarm ist schräg gegen die 

Tischkante gelehnt. Die Person ihm gegenüber trägt einen langen Rock, der bis auf ihre Füße 

reicht, darüber eine Oberbekleidung, die bis kurz vor die Fußgelenke reicht. Auf ihrem Kopf ist 

eine kunstvolle Frisur geschnitzt. Das Haar an der Oberseite des Kopfes ist glatt gekämmt, 

hinten ist ein großer Knoten mit einem Haarutensil zusammengehalten, bis zur Mitte beider 

Ohren sind die seitlichen Haare ebenfalls zu einem Knoten geschlungen. Ihre schwarz 

gezeichneten Pupillen richten sich auf ihr Gegenüber. Links von der Frau steht etwas abseits 

eine Frau mit einem Tablett, auf dem eine Kanne mit Henkel steht. Sie hat eine weniger 

komplexe Frisur, ihre Pupillen sind ebenfalls schwarz nachgezeichnet. Die Tablettträgerin 

nähert sich der linken Tischkante und beugt leicht den Oberkörper. Sie trägt eine weite 

Oberbekleidung mit weiten Ärmeln, die bis über die Knie und über ihren fußlangen Rock 

reicht. 
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Rechts von der Tischszene, etwas nach hinten versetzt und noch vor dem Büffelführer, 

transportiert ein Mann auf einem Schubkarren ein Paar, das rechts und links vom vorne mittig 

angebrachten Rad auf dem Karren sitzt.  

Abb. 12: Das japanische „Teehaus“ umgeben von den Holzminiaturen der zweiten Vitrinenetage. 
 
Abb. 13: Der Shanghaier Schubkarren. 
In Müllers Briefen als typisches Personen- und Lastbeförderungsmittel beschrieben. 
 
Abb. 14: Handwerk stellte einen speziellen Interessensfokus des Lehrers dar.  
Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

Beide blicken mit ihren schwarzen Pupillen nach vorne und haben rote, eher runde Münder 

und schwarze Augenbrauen. Der Mann sitzt dabei rechts und hat seinen rechten Fuß auf den 

Karren gestellt, während er den linken kurz über dem Boden hält. In der Mitte der Karre zieht 
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sich von vorne bis hinten eine Erhöhung, über die ein verblasster roter Stoff gelegt ist, auf dem 

die beiden sitzen. Der Mann trägt eine runde Kappe mit einem roten Aufsatz in der Mitte, ein 

bis zur Hüfte reichendes Hemd, eine ebenso weite bis zu den Fußgelenken reichende Hose 

und Halbschuhe mit deutlich herausgearbeitetem, durchgehendem Absatz. Die Frau sitzt auf 

der Schubkarre, beide Füße berühren nicht den Boden. Sie trägt ein langes, hemdartiges Kleid, 

ihre Haare sind zu einem einfachen Knoten gebunden. Ihre linke Hand ruht auf ihrem linken 

Bein, ihr rechter Arm hält einen Fächer mit Schriftzeichen dicht vor ihre rechte Gesichtshälfte. 

Hinter den beiden Figuren liegen auf dem Karren festgeschnürte Pakete, von einem hängt ein 

mit einem Faden befestigtes Holzschildchen hinter dem Mann von der Karre herunter. Direkt 

vor dem Schubkarrenschieber steht ein geöffneter Sonnenschirm, der den gesamten 

Oberkörper des Schiebers (von vorne betrachtet) verdeckt. Dieser hält die Schubkarre leicht 

angehoben und steht zwischen den Griffen, die er an ausgestreckten Armen in den Händen 

hält. Sein Blick ist geradeaus gerichtet, seine Pupillen und Augenbrauen schwarz 

nachgezeichnet. Sein Haar ist bis auf die Mitte des Hinterkopfes kahl rasiert. Er trägt ein weites 

Hemd, das ihm über die Hüfte reicht, und eine weite Hose.  

Hinter dem Karrenschieber liegt ein Paar auf einem ca. 15 x 10 cm großen und ca. 3 cm hohen 

Holzpodest einander zugewandt auf ihrer jeweiligen Körperseite auf einem weißen Stück 

Stoff, das auf dem gesamten Boden ausgelegt ist. Das Podest ist nach vorne hin offen, seitlich 

sind nach hinten stufenartig höher werdende Holzwände angebracht. Die Rückwand ist nur 

geringfügig höher als die Köpfe der Liegenden und wie die Seitenwände mit eingeschnitzten 

Pflanzenzweigen und zusätzlich einem runden Ornament in der Mitte verziert. Zwischen dem 

Paar steht ein Tablett, auf dem zwei Becher und ein rundes Objekt auf einem rechteckigen 

stehen. Hinter dem Tablett steht eine Kanne. Unter den Köpfen liegt jeweils ein kleiner 

Holzscheit. Der Mann liegt rechts, trägt Schuhe, wobei er mit seinem rechten Fuß über den 

Rand des Podestes ragt. Er trägt entweder ein bis zu den Füßen reichendes langärmeliges 

Hemd oder ein Oberteil mit langem Rock. Auf dem Kopf trägt er eine runde Kappe. Sein linker 

Arm ruht auf seiner linken Körperseite, seine rechte Hand liegt neben dem Holzscheit vor 

seinem Kopf. Die Frau liegt auf ihrer linken Seite, ihre Hände sind wie in Bewegung nach vorne 

gerichtet. Ihre Arme sind am Körper angewinkelt. Sie trägt ein weites langärmeliges Oberteil, 

das ihr bis weit über die Hüfte reicht, einen langen Rock und proportional zum restlichen 

Körper auffällig kleine Schuhe, die nur knapp unter dem Rock hervorragen. Sie trägt eine 
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Knotenfrisur mit glatten, in einzelne Partien eingeteilten Bereichen des Haares auf dem Kopf. 

In der rechten Ecke dieser Vitrinenebene neben dem Paar auf dem Podest kniet ein Mann auf 

einem angeschrägten Brett vor einem Tisch. Er trägt eine schüsselförmige Kopfbedeckung, die 

spitz zuläuft und in der Mitte einem kurzen Aufsatz hat. Der Umfang ist größer als der Kopf 

der Figur. Sie ist mit einem bis zu den Füßen reichenden Hemd bekleidet und Schuhen. Auf 

der Vorderseite des Hemdes ist ein verblasstes rotes Schriftzeichen aufgemalt. Der Mann hat 

leicht angewinkelte Arme und berührt mit seinen Händen den Tisch. Der Tisch besteht aus 

zwei einzelnen und zwei miteinander verbundenen Tischbeinen, wobei die geschlossene Seite 

vor dem Mann ist. Auf dem Tisch stehen direkt vor dem Mann zwei Schriftzeichen, auf denen 

jeweils eine rote kerzenförmige Stange auf einer kürzeren braunen steckt. Auf dem Tisch 

stehen fünf gleichgroße Schalen mit unterschiedlich geschnitzten Inhalten (2 rund gewölbt, 2 

spitz gewölbt) angeordnet wie Würfelaugen. Dem Mann am Tisch gegenüber sind zwei Stühle 

gestellt, vor denen zwei Becher und zwei aneinander liegende schwarz angemalte Stäbchen 

liegen. Eine Kanne steht neben einer der Schalen links vom vorderen Stuhl.   

Dicht neben dieser Miniatur, ganz an der rechten Glasscheibe der Vitrine, steht ein Mann mit 

einem weit über seine Schultern reichendem zweiteiligen Holzbrett um den Hals.  

 

Abb. 15: Holzminiatur eines chinesischen Straftäters. Davor die Holzminiatur eines Altars mit Opfergaben. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 
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Auf dem Brett sind Schriftzeichen eingeschnitzt und schwarz nachgezeichnet. Die chinesische 

Aufschrift bezeichnet den Mann als Verurteilten, dessen Bestrafung in der Stadt Taizhou, 

Provinz Zhejiang (China) durchgeführt wird.130 Der Mann trägt, im Vergleich zu den anderen 

Männerfiguren, einen Kurzhaarschnitt (also sichtbar länger als die rasierten Köpfe), ein 

Oberhemd, das ihm bis über die Hüften reicht, und einen fußlangen Rock.  

Vorne rechts ist steht eine Frau mit einem Faden in der linken Hand vor einer Art 

Spinnradkonstruktion. Aus vier Holzbrettchen ist ein aufgestellter Rahmen gebaut, der von 

einem Holbrettchen gehalten wird, das grade vom Rahmen abgehend in einem Holzklötzchen 

endet. Im oberen Holzbrettchen des Rahmens stecken fünf braune dünne Stäbchen, um die 

ein Teil von einem dunkelgrünen und einem beigen Faden gewebt ist. Die Frau trägt ein über 

ihre Füße reichendes langärmeliges Hemdkleid, Ohrringe oder deutlich herausgeschnitzte 

Ohrläppchen und eine Frisur, in der ihr Haar in festen Strähnen zum Hinterkopf gebunden 

geschnitzt wurde, an den Schläfen sind jeweils zwei Locken gesteckt.  

Daneben, vorne in der Vitrine, bedient eine Figur mit langem Oberhemd und zurückfrisierten 

Haaren zwei mühlsteinförmige runde Platten. In die Platten ist rundum mittig ein zackiges 

Muster eingeschnitzt, sodass der Eindruck von zwei zahnradartig verbundenen Steinringen 

entsteht. Über diesem Mahlkonstrukt ist mit drei Holzstäben ein schräges 

Torrahmenkonstrukt gebaut, an dem mit einem Faden befestigt ein weiterer Holzstab hängt, 

an dem ein ebenfalls mit einem Faden befestigter Holzstab hängt, der auf dem Mahlkonstrukt 

aufliegt. Neben dem Mann, der eine Schaufelkelle in der rechten Hand hält, steht ein Korb, in 

dessen Außenwände ein Flechtmuster geschnitzt wurde. 

III. Ebene: Vasen, Flaschen, Kännchen 

Auf der dritten Ebene der Vitrine sind von links nach rechts Glas-, Cloisonné-, Ton- und 

Porzellanarbeiten ausgestellt. Links sind nach Größe geordnet drei ca. 35 cm hohe weiße 

Glasvasen mit vorderseitigen Blumenmotiven, davor drei ca. 25 cm weiße Glasvasen mit 

aufgesetzter schwarzer Glasverzierung. Auf der linken ist ein Bild mit Personendarstellungen 

zu sehen, die beiden anderen sind mit Blumendarstellungen verziert. Vor den Vasen liegt eine 

flache, ca. 15 cm hohe Flasche mit rot-bräunlichen Glasverzierungen und einer 

Landschaftsmalerei. Daneben steht eine runde, ca. 14 cm hohe Vase. Sie besteht aus zwei 

 
130 Übersetzung von Kulturwissenschaftlerin Yu Chuan Huang. 
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Glasschichten, einer inneren weißen und einer schwarzen. Die über der weißen liegenden 

schwarze wurde in regelmäßigen Abständen angeschnitten, so dass die Vase ein weiß 

gepunktetes Aussehen erhielt. Rechts neben den Vasen steht eine runde, ca. 20 cm hohe 

türkise/grüne Flasche aus dickem Glas, so, dass nur eine kleine Öffnung vorhanden ist. Das 

gleiche Modell liegt davor in jadefarben, rechts daneben eine weitere flache, ca. 15 cm hohe 

Flasche mit rot-bräunlichen Glasverzierungen und einer Landschaftsmalerei. Hinter letzterer 

steht eine flache, ca. 10 cm hohe Flasche aus milchigem Glas mit einem Blumenmotiv. Ganz 

hinten steht eine flache, ca. 18 cm hohe Flasche aus demselben milchigen Glas mit drei 

dargestellten Personen, dieses Bild ist mit einem schwarzen Glasrahmen umgrenzt, ebenso 

wie der Rand des Flaschenhalses, der mit schwarzem Glas besetzt wurde. Rechts neben dieser 

Flasche, im hinteren Teil der Vitrinenebene, steht eine ca. 23 cm hohe Vase aus milchigem 

Glas mit im Glas eingedrückt wirkenden, viereckigen Ornamenten. Unterhalb davon sind 

schwarze chinesische Schriftzeichen über Vogel- und Zweigdarstellungen gemalt. Rechts von 

dieser Vase steht eine flache, ca. 15 cm hohe Flasche aus milchigem Glas mit aufgesetzten rot-

bräunlichen Glasverzierungen und aufgemalten Wasserpflanzen verziert. Etwas versetzt 

hinter dieser Flasche steht eine weitere Flasche dieser Art, hier mit einem komplett rot-

bräunlich überzogenen Flaschenhals. Davor liegt eine weitere flache, jadefarbene Flasche. In 

der Mitte dieser Vitrinenebene steht auf einem weißen Porzellanstövchen ein ca. 12 cm 

hohes, weißes Kännchen aus Porzellan (?) mit flachem, rundem Deckel, auf dem eine Kugel 

angebracht ist. Das Kännchen ist mit einem blühenden Zweig aus demselben Material verziert 

und steht auf einer braunen Unterlage, welche wie eine Art Untertasse eine zum Kännchen 

passende Vertiefung hat. Vor dem Kännchen steht ein viereckiges Porzellankästchen mit vier 

Löchern oben, in die die zwei daneben liegenden hölzernen Kalligrafie-Pinsel gestellt werden 

können. Der Porzellanständer ist mit kolorierten Personen, Pflanzen und 

Landschaftsdarstellungen und schwarzen Schriftzeichen verziert. Neben den Pinseln liegt eine 

schwarze, ca. 8 cm lange und 2 cm breite Platte aus getrockneter Farbe mit eingelassenen 

chinesischen Schriftzeichen in Gold. Dicht daneben steht eine ca. 12 cm hohe Cloisonné-Vase 

mit Drachen und Ornamenten in blauen, schwarzen und goldenen Farben auf weißem 

Hintergrund. Dahinter steht eine weiße Schale mit schimmerndem Klarlackbezug und dünnem 

goldenen Rand, auf der kleine chinesische Figuren zu sehen sind. Im gleichen Stil steht rechts 

daneben ein Teller mit leicht gewölbten Rand und einem ca. 1,5 cm hohen Fuß. Darauf steht 
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eine Schüssel, im gleichen Stil wie die Schale, in der ein passender Deckel in Form einer 

kleineren Schale wie die anderen liegt. Bei diesem Deckel sind die Personendarstellungen mit 

dem Kopf zum Fuß, der hier als Henkel dient, gezeichnet worden. Vor der Schüssel steht eine 

flache Cloisonné-Schale. Ihr Fuß ist hellblau mit Blumenornamenten in gelb, rot, blau und 

grün. Die äußere Schalenwand ist dunkelblau mit grünen Rankenverzierungen und roten 

Punkten. Der Schalenrand ist golden, innen ist der Hintergrund dunkelblau gehalten, mit zwei 

weiteren goldenen Kreisen an der Schalenwand entlang, Drachenmotiven, pflanzenförmigen 

und abstrakten Ornamenten in blauen, weißen und goldenen Farben. Kurz vor der 

Schalenmitte ist ein weißer Kreis mit goldenem Ober- und Unterrand und schwarzen Punkten 

eingeschmolzen, in der Mitte Blumenornamente. In der Vitrine vorne neben der Schale stehen 

zwei Objekte aus Gips (?) mit orange-roter Bemalung. Das linke ist ca. 12 cm hoch und hat in 

der Mitte ein Loch, sodass es wie eine Triangel in der Hand gehalten werden kann. Unten ist 

es mit einem Schacht versehen, durch das der Trommelstab aus Holz durchgesteckt ist. Von 

dem Objekt sind kleine Stellen abgebrochen, so dass weißes Material sichtbar geworden ist. 

Das Objekt im gleichen farblichen Stil rechts daneben zeigt den Torso eines Mannes, der seine 

Arme mit verschlungenen Händen über den Kopf streckt. In der rechten Seite dieser 

Vitrinenebene werden zehn Schalen und zwei Kannen ausgestellt.   

In der hinteren Reihe steht eine flache, schalenartige Kanne mit weißer Grundfarbe und 

Personen in oranger, weißer und schwarzer Kleidung verziert. Auf denen mit weißer Kleidung 

sind orange Schriftzeichen gemalt. Daneben steht ein Teekännchen mit rundem Deckel und 

seitlich abgehenden Haltegriffs statt eines Henkels. Rechts in der Ecke der Vitrine stehen drei 

ineinander gestapelte Schalen im gleichen Stil der Kannen, innen weiß, außen mit orange, 

weiß und schwarz gekleideten Personen. Zwei der gleichen Schalen stehen vor diesem Stapel, 

ebenfalls ineinander gestellt, alle mit einem Durchmesser von ca. 17 cm. Links davon stehen 

zwei weitere Schälchen gestapelt. Diese sind jedoch im Grundton weiß, mit goldenem Rand, 

innen mit Blumenornamenten und abstrakten Ornamenten in den Farben, grün, rot, orange, 

schwarz, gelb-golden und blau verziert.  

IV. Ebene 

In dieser Ebene sind größtenteils Objekte aus Holz ausgestellt, die Müller aus Japan 

mitbrachte. Hinten links steht ein ca. 14 cm hohes, fächerförmiges Kästchen. Es ist goldfarben 

lackiert, mit Vogeldarstellungen verziert und die durch eine Drehung zur Seite nach außen 
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einzeln zu öffnenden Schubladen sind mit rosafarbenem Stoff ausgekleidet. Davor steht eine 

braune, ca. 10 cm hohe und 15 x 15 cm breite rechteckige Holzschachtel, deren Deckel mit 

einem Schmetterling verziert ist. Davor, in der Ebene links außen, steht eine ca. 13 cm hohe 

und ca. 17 cm breite braune Schatulle mit Pflanzen- und Tiermotiv, sowie einem an der 

Vorderwand oben mittig angebrachten silberfarbenen Schlossornament. Hinten neben dem 

fächerförmigen Kästchen stehen zwei aufeinander gestapelte Cloisonné (?) -Schalen mit ca. 

18 cm Durchmesser. Beide haben die gleiche Form und einen goldenen Schalenrand. Die 

obere ist in Blautönen gehalten und zeigt abstrakte und Pflanzenornamente, die untere zeigt 

hellblaue und weiße Ornamente unter ihrem Goldrand, darunter gelb-rote Drachen auf 

schwarzem Untergrund. Vor den Schalen liegt eine braune Holzschachtel, ca. 4 cm hoch und 

ca. 17 cm lang, im gleichen Stil der anderen Schachtel und der Schatulle. Rechts davon stehen 

aufeinandergestapelt vier ca. 10 cm große, tellerförmige flache Schälchen, orange-rotfarben 

mit goldener, kleeblattförmiger Verzierung in der Mitte. Dahinter steht ein ca. 25 x 25 cm 

großes schwarzes Holztablett mit goldenem Rand und darauf eine schwarze Lackschale, die 

innen mit irisierendem goldenen Lack und zwei roten Fischen und grünen 

Wasserpflanzenzweigen auf dem Boden verziert ist. Unter der Lackschale klebt ein weißer 

Aufkleber mit roter Randverzierung, zwei gedruckten Schriftzeichen und handschriftlichen 

Eintragungen (it. 1163, with tray). Die Schale auf ihrem Tablett steht hinten in der Mitte dieser 

Vitrinenebene. Davor liegt eine ca. 16 cm große und ca. 1,5 cm hohe männliche Figur, die eine 

Schale in ihrer linken Hand vor ihre Brust hält, der rechte Arm leicht angewinkelt erhoben. Die 

Figur mit ausgeprägtem Bauch ist mit einem schürzenartigen Rock bekleidet, der bis zu den 

Knien reicht. Sein Bauch ist ausgeprägt und rund, um seine Schultern ist eine bis zu den Füßen 

schlängelnde Schnur o. ä. gestaltet. Das linke Bein ist wie im Lauf oder Tanz nach hinten links 

angewinkelt, das rechte leicht nach vorne gestreckt. Auf seinem Kopf sind drei flammenförmig 

nach oben abstehende Haare (?) zu sehen. Neben dieser Bronzefigur liegt eine zwölfgliedrige 

Holzschlange mit einem verblassten roten Maul, zwei im Hals angebrachten Fäden, die wie 

eine Zunge über ihren Kopfumfang hinaus ragen und mit Bindfäden verbundenen Gelenken. 

Das Holz ist oben schwarz angemalt, unten hell. Am Kopf sind als Augen zwei dickere schwarze 

Farbpunkte angebracht. Die Schlange war ursprünglich ca. 30 cm lang, allerdings ist sie in der 

Mitte defekt und ihr Unterkiefer ist abgebrochen, letzterer fehlt und die zwei Teile der 

Schlange liegen parallel zueinander vorne in der Mitte dieser Vitrinenebene.  



 
85 

 

 

Abb. 16: Die Gelenkschlange. 
Eines der Erinnerungsobjekte, die in allen Interviews vorkommen. Das Objekt ist in der Mitte geteilt, der Sohn 
erinnert sich jedoch daran, dass in seiner Kindheit die Schlange als Spielzeug unter Anleitung Martin Müllers 
„schlängelte“ und folglich intakt war.  
Foto: Inga Schneider, 2012. 

Vor der Schlange liegt ein Holzschälchen, ca. 15 x 10 cm, mit flachen Rändern, Holzmaserung 

und einem gold-, schwarz- und rotfarbenen Insekt und Schriftzeichen verziert. Auf der 

Rückseite sind die übriggebliebenen Reste eines Aufklebers. Hinten rechts neben der 

Lackschale auf dem Tablett steht eine ca. 15 x 20 cm große Holzschale mit Streifenmuster aus 

abwechselnd hellem und dunklem Holz. Davor liegen drei aufeinandergestapelte flache 

Schalen aus dunklem Holz, ca. 15 x 15 cm, mit Tiermotiven auf der Innenseite. 

Davor liegt eine schwere runde Platte mit ca. 15 cm Durchmesser, die vom Sohn Müllers als 

chinesischer Spiegel bezeichnet wird. Auf einer Seite ist in der Mitte ein ca. 1 cm hoher Aufsatz 

im Material, durch den ein Loch führt. Die gegossene (?) Platte zeigt ein Gartenmotiv mit einer 

Person, einem Büffel, einem Baum, vorne einem wellenförmigen Muster und Dächern im 

Hintergrund. Die Rückseite der Platte ist glatt mit Oxidationsflecken. Die Platte liegt gut 

sichtbar vorne in der Vitrine, auf ihr liegt jedoch der Haltegriff einer Gebetsmühle (?). Auf 

diesem ca. 25 cm langen Stab aus Zahn mit eingeritzten Mustern ist am oberen Ende ein mit 

einem sitzenden Menschen, mit überkreuzten Beinen und vor der Brust gefalteten Händen, 

sowie Ornamenten bebildertes, dosenförmiges dunkelbraunes Holzobjekt befestigt, an dem 

seitlich ein ovales, ca. 4 cm großes Objekt aus Zahn mit Drahtösen befestigt ist. In dieses 

Objekt sind zwei Augen und ein lächelnder Mund aus Zähnen geritzt. Das Holzobjekt, an dem 

es hängt, ist mit eingeschnitzten Schriftzeichen und Ornamenten verziert. Es ist mit einem 

inneren Metallstab, der durch den Griff und das dosenförmige Objekt führt, so befestigt, dass 

es gedreht werden kann. Durch das Mitschwingen des ovalen Objektes dreht sich das 
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Holzobjekt dann von selbst ein paarmal weiter. Zwischen dem Holzobjekt und dem Stab sind 

eine Scheibe und eine Kugel aus Zahn auf den Metallstab aufgezogen. Die Kugel ist wie das 

ovale Objekt mit einem Gesicht versehen, hier sind die lächelnden Zähne deutlicher 

herausgearbeitet. 

Wieder von hinten beginnend steht neben dem schwarz-weiß gestreiften Holzkästchen ein 

weiteres, ca. 10 x 20 cm großes Holzkästchen mit Schachbrettmuster aus verschiedenen 

Holzfarben auf dem Deckel und zackenförmigen Wänden aus unterschiedlich gemasertem 

Holz. Davor steht ein rechteckiges, ca. 10 x 10 cm großes Holzkästchen, aus dessen 

Vorderseite fünf bewegliche Holzstäbe heraus ragen. Vorne ist eine schwarze Figur mit 

weißen Augen gemalt, deren lange rote Zunge, zwei schwarzen Arme mit verblasst roten 

rasselförmigen Objekten und zwei schwarzen Beine mittels eines Mechanismus‘ im Inneren 

des Kästchen, aktiviert durch das Drehen eines Stäbchens an der rechten Außenseite, hin und 

her schütteln kann. Rechts neben dieser Figur liegt eine ca. 25 cm lange und ca. 4 x 3 cm breite 

und hohe Holzschatulle, deren Verschluss aufschiebbar ist. Darauf sind ein Segel, Silhouetten 

von Vögeln und Schriftzeichen gemalt. Die Schatulle enthält zwei Essstäbchen. Vor ihr, am 

vorderen Rand dieser Vitrinenebene, liegen zwei ca. 17 cm lange Pappschachteln, in denen 

Schirmchen aus Holz und Papier lagern. Sie sind beide mit japanischen schwarzen 

Schriftzeichen als „Schirm von Kyoto“ bezeichnet.131 Dahinter steht ein ca. 15 cm hohes 

rundes Objekt, auf das ein Gesicht mit Bart gemalt ist. Durch die Mitte ist ein Stab gezogen, 

mittels dem mit einer drehenden Bewegung die Zunge und die Augen des Kopfes bewegt 

werden können. Rechts davon liegen fünf ca. 5 x 10 cm große Lackkästchen. Die drei 

schwarzen und die zwei orange-roten sind auf den Deckeln mit goldenen, schwarzen und 

silbernen Tier- und Pflanzenmotiven verziert. 

V. Ebene 

Die unterste sichtbare Ebene der Vitrine beginnt hinten rechts mit einer ca. 35 cm hohen 

Puppe. Ihr Kopf ist aus Ton, mit einem Gesicht auf dem entsprechend geformten Material 

bemalt und sie trägt eine Kappe. Sie ist bekleidet mit einem langen weißen Oberhemd und 

einer offenen Weste in Streifenmuster mit schwarzen Säumen. Rechts neben ihr lehnt ein 

Fächer aus dünnem, durchscheinenden Stoff, auf dem eine fotografieartige Abbildung einer 

 
131 Übersetzung von Kulturwissenschaftlerin Yu Chuan Huang. 
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japanischen Frau mit schwarzem Haar und Kimono gedruckt ist. Rechts neben dem Fächer 

lehnt eine ca. 25 cm hohe Puppe an dem Vitrinenspiegel. Sie ist im gleichen Stil der rechten 

Puppe hergestellt, allerdings hat sie einen kahlen Kopf, eine rote, weiß umrahmte Jacke, die 

ihr bis vor die Knie reicht, und eine weite Hose an. Die Bekleidung erscheint unterfüttert und 

entsprechend proportional zur Puppenfigur aufgeplustert. 

 

Abb. 17: Puppen mit Zopf und – nach Müller zu urteilen – „authentischer“ Bekleidung. 

Fotos: Inga Schneider, 2013. 

Bei beiden Puppen sind die Hände nicht sichtbar, da die Ärmel darüber ragen. Vor der rechten 

Puppe stehen vier goldfarbene Metallgefäße, je zwei nebeneinander. Das erste ganz links 

besteht aus einer Art Kessel mit Deckel und ist ca. 25 cm hoch. Daneben steht eine runde, ca. 

20 cm hohe Kanne. In vorderster Reihe ganz links steht ein viereckiges, ca. 17 cm hohes 

goldfarbenes Metallgefäß mit einem obenstehenden Henkel und einem viereckigen Deckel, 

aus dem abstrakte Ornamente herausgestochen wurden. Rechts daneben steht ein ca. 13 cm 

hohes rundes Metallgefäß, mit einem hochstehenden Henkel und siebartigem runden Deckel. 

Rechts davon liegt eine Art massiver Bronzebecher an den ein hölzerner Haltegriff befestigt 

ist, der Sohn bezeichnet es als chinesisches Bügeleisen.  
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Abb. 18: Das „Bügeleisen“ aus China. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 

In diesem Becher liegen Scherben eines Gefäßes aus demselben Material. Dahinter, vor der 

Puppe mit der roten Jacke steht eine runde schwarze, ca. 15 cm hohe Lackdose mit drei 

abgesplitterten Stellen, durch die das Holz scheint. Rechts neben der Puppe, in der Mitte 

dieser Vitrinenebene, steht ein ca. 23 cm hohes rundes Gefäß aus schwarz lackiertem Holz mit 

goldenen Vögel- und Pflanzendarstellungen. Dieses Gefäß hat einen festen aufgestellten 

Henkel und besteht aus drei aufeinander gehörenden schalenartigen Elementen und einem 

flachen tellerartigen Deckel. Vor ihr liegt eine ca. 70 cm lange Pfeife mit einem Kopf aus Metall 

mit eingelegten Perlmuttintarsien und einem dunkelbraunen Pfeifenstiel, in den der Kopf mit 

einem kleinen Stück weißen Stoffs festgesteckt wurde. Das Mundstück ist ebenfalls aus 

Metall. Das Objekt weißt Gebrauchsspuren an den für Pfeifen typischen Stellen auf. Die Pfeife 

liegt auf einer ca. 10 cm breiten und ca. 1 Meter langen, zusammengelegten weißen 

Stoffbinde (Stirnband) mit roten Stempelaufdrucken, auf denen japanische Schriftzeichen zu 

sehen sind. Auf dieser Binde liegt ebenfalls ein Teil des Holzgriffes, der an dem Bronzebecher 

befestigt ist. Hier wurde im Verlauf der Untersuchung die Ordnung der Objekte verändert: 

Die Pfeife, die ursprünglich quer über dem Stirnband lag, wurde nach dem ersten Besuch 

durch einen Kurator so gelegt, dass das Band mit seinen Stempeln besser sichtbar wurde. 

Hinten rechts neben dem hohen schwarzlackierten Gefäß steht eine sechseckige Kanne mit 

holzverkleidetem Griff, in deren Wände und Deckel Gesichter modelliert wurden. Die Kanne 

ist blau, die Gesichter in rosa und weiß (Hautfarben) mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen 

und Gesichtsausdrücken. Rechts davon in der Ecke der Vitrine steht auf einem roten Schemel 

eine ca. 20 cm hohe und im Durchmesser ca. 23 cm große Schüssel aus weißem Porzellan mit 

einer abgebrochenen Stelle am Rand. Die Schüssel ist mit Ornamenten und Blumen innen vom 

Rand verziert, die Außenwände zeigen Menschen und Pflanzendarstellungen. Davor, rechts 

außen in der Vitrine, steht ein ca. 25 cm hohes hohles Gefäß, mit eingeschnitzten Menschen 
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und Säulen verziert. In der vorderen Ecke der Vitrine steht eine ca. 45 cm hohe Pfeife aus 

Metall, mit in den Pfeifenkörper eingesteckten Pfeifenutensilien. Davor liegt eine ca. 3 cm 

Hohe und im Durchmesser ca. 10 cm große, beidseitig mit Tierfell (?) bespannte Trommel. An 

einer Seite ist ein ca. 3 mm großes Loch, an dem Rand links davon ist eine Holzperle an einem 

Faden angebracht. Durch schwungvolles Hin- und Herdrehen kann die Trommel gespielt 

werden. Der gewölbte Rand ist mit Papier bespannt und wie das Fell mit kleinen Nägeln 

befestigt.   Auf der Trommel liegt ein ca. 5 x 4,5 cm großer Kalender aus grobem Schöpfpapier 

mit Wasserfarbzeichnungen und schwarzer Kalligrafie. Die einzelnen Blätter sind an der 

oberen Kante mit einem Faden zusammengebunden. Auf der Vorderseite steht „Calendar for 

1911“. Eine Monatsseite besteht aus dem aufgeklappten oberen und dem unteren Papier, 

wobei das jeweilige Motiv über beide Seiten reicht. Einer Seite ist der jeweilige Monat in 

englischer Sprache, sowie englische Abkürzungen für die Wochentage und Datumszahlen in 

schwarz umrahmt zu sehen. Die Bilder zeigen Personen-, Landschafts- und 

Pflanzendarstellungen.  

 

Abb. 19: Der Miniaturkalender. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Links neben der Trommel und dem Kalender liegt ein ca. 30 cm langer Dolch in einer 

dazugehörigen Scheide. Er ist aus Metall, die Scheide ist mit Zahn verkleidet. Der Haltebereich 

am Griff des Dolchs ist mit weißem Stoffband umwickelt. Daneben liegen zehn ca. 12 cm lange 

mit einem Faden aneinander gebundene Stäbe aus Zahn. In das oben breiter werdende 

Material ist jeweils ein Elefant auf einem Ornament mit drei Löchern verziert geschnitzt. Links 

neben dem Dolch steht eine Tonschale mit Deckel und in den Ton eingedrückten abstrakten 

Verzierungen. Vor der Tonschale liegen zwei bräunliche Taschen. Eine ca. 20 cm breite und 

ca. 3 cm tiefe, in der Tabakkrümel eingepackt sind, sowie Bindfäden mit einem runden, 

schwarzen, ca. 3 cm großen Objekt, das ein Stück auf der anderen Tasche liegt. Die andere ist 

ca. 6 cm hoch und ca. 15 cm breit, im gleichen Stil. Darunter liegt ein taschenförmig 

zusammengefaltetes Stück weißen Papiers mit aufgedruckten Schriftzeichen, in dem sich eine 

weitere Pfeife befindet. Diese ist in ihre Bestandteile auseinandergezogen.   

VI. Ebene: Die nicht ausgestellten Sachen 

In der unteren Ebene der Vitrine, die bei geschlossener Tür nicht einsehbar ist, liegen 

aufeinandergestapelte Objekte, die das Fach fast vollständig ausfüllen.   

Zuunterst rechts steht ein brauner Holzkasten, der fast die Hälfte des Bodens einzunehmen 

scheint, hinter dem sich allerdings noch eine weitere Holzkiste verbirgt. Auf ihm liegen ca. 18 

eingewickelte und in weißes Seidenpapier geschlagene Rollbilder (zwischen 30-50 cm breit, 

durchschnittlich 150 cm lang, Aquarell auf Seide) und sechs viereckige Objekte (u.a. ein 

Schulheft aus Japan) unterschiedlicher Breite (zwischen ca. 30-120 cm). Dazwischen steckt ein 

zusammengefalteter Stadtplan von Qingdao, scheinbar handschriftlich auf Leinen gezeichnet 

(ausgebreitet ca. 1,50 x 1,50 m). Links neben der großen Holzschachtel hinten liegt ein ca. 30 

x 15 cm großer Holzkasten aus dunklem Holz mit eingelegten Pflanzenintarsien aus hellerem 

Holz. Davor steht eine runde Dose aus Holz. Links daneben steht eine Pappschachtel (ca. 20 x 

8 cm), in der auf Reisspelzen gebettet durchschnittlich 1,5 cm hohe Tonfiguren lagern. Sie 

stellen Menschen und Tiere dar und sind mit Lackfarben koloriert. Auf der Dose und der 

Pappschachtel liegt ein gefalteter Brief mit dem offiziellen Logo des Bremer Übersee-

Museums. Dahinter liegen weitere briefförmige Objekte aus Papier. Auf dem Vitrinenboden 

neben der Pappschachtel liegt ein flacher grauer Stein aus einer Art schwerem Plastikmaterial, 

in den Runenzeichen eingeritzt sind. In der linken Vitrinenecke steht ein taschenförmiges 

Objekt mit Korbflechtmuster.   
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Diese Beschreibung gilt der Außenansicht des Objektkonvolutes im unteren Schrankbereich 

der Vitrine. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch eine erstaunliche Objektfülle in den 

verschachtelten Aufbewahrungselementen. Hier wird das bisher vorgestellte Volumen des 

Konvoluts erstaunlich erweitert und es wird deutlich, dass Müller eine konkrete Auswahl 

zwischen sichtbar ausgestellten und unsichtbar verwahrten Objekten getroffen haben musste. 

  

Zuoberst liegen mehrere Stadtpläne. Sie sind handgezeichnet und erschienen dem Sohn-Enkel 

als zu brüchig, um alle auseinanderzufalten, so dass nur in den Qingdao-Plan Einsicht erhalten 

werden konnte: 

 
 
Abb. 20: Die auf Leinen handgezeichnete „Karte von Qingdao“ (Überschrift).132 1908 von Müller käuflich 
erworben. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 
 
Die gefalteten Pläne liegen in der Vitrine auf den zusammengerollten Seidenbildern, von 

denen eines auseinandergerollt wurde. Auf der ca. 160 cm langen und ca. 40 cm breiten Rolle 

ist ein schwarzer Rahmen gezeichnet, in dem oben links mit schwarzer Farbe in Kalligrafie-

Technik chinesische Schriftzeichen gemalt wurden. Die rechte Seite ausfüllend ist ein Baum 

 
132 Übersetzung von Kulturwissenschaftlerin Yu Chuan Huang. 
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mit feinen runden grünen Blättern gemalt, darunter reitet ein chinesischer Junge Querflöte 

spielend auf einem Wasserbüffel. Vorne mittig auf seinem Kopf ist ein Haarbereich in schwarz 

gezeichnet, der ringsum rasiert ist, nur rechts und links am Hinterkopf stehen zwei dünne 

geflochtene Haarsträhnen ab. Er trägt eine weite weiße Hose, aus der seine nackten Füße 

ragen und ein weites langärmeliges Oberhemd mit geknotetem Stoffgürtel, dessen Enden in 

seinen Schoß bis zum Rücken des Büffels ragen. Eine schmale Leine geht von dem Nasenring 

des Tiers bis zum Wiederriss. Er läuft auf angedeutetem Gras mit einer Hecke aus länglichen 

Blättern im Hintergrund.   

Die in weißem Seidenpapier eingeschlagenen Rollen liegen auf zwei ca. 50 cm breiten und ca. 

15 cm hohen Holzkisten. Die vordere Kiste wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Das Holz ist 

von gröberer Struktur und erscheint unbearbeitet, ähnlich einer Kiste zum Versand. Durch die 

Aufbewahrungsweise wird allerdings sein kostbarer Inhalt unsichtbar. Durch die verglaste 

Oberseite der Kiste wird ein ca. 35 cm langer Holzstab sichtbar. Es besteht aus einem 

geschwungenen Holzstiel, der hinter einem ca. 13 cm großen ovalen Holzaufsatz endet. Seine 

Seiten bestehen aus geschnitzten Blumenranken, durch deren Auslassungen zwischen den 

Blättern der Stab durchsehbar ist. Zwischen den Ranken sind Menschen in langen Gewändern 

eingeschnitzt. Der Stab liegt auf rotem Stoff, der auf dem Boden der Kiste befestigt ist.  

Nachdem die oben beschriebene Kiste aus der Vitrine genommen wurde, kommt noch eine 

weitere zum Vorschein. Diese ist aus dunkelbraun gestrichenem Holz. Vier Schriftzeichen sind 

in die aufschiebbare Deckelplatte eingelassen worden. In dieser Kiste befindet sich ein aus 

Holz geschnitzter Stab auf einer scheinbar eigens dafür geformten Samtunterlage, die die 

Form stützt. Der Stab auf seiner Unterlage ist in einem eigenen Glaskasten mit hölzernen 

Seiten aufbewahrt, die in seiner Holzkiste neben einem hölzernen Gestell für den Stab liegt. 

Das Gestell besteht aus einem schwarzen Holzrahmen, auf dem aus hellbraunem Holz 

Zierranken befestigt wurden. Zwei der Ranken sind abgebrochen und liegen mit in der Kiste. 

Der Stab passt darauf und könnte damit ausgestellt werden. Der Stab selbst ist mit einem 

weißen Seidenpapier zusätzlich geschützt und mit vier Bindfäden auf seiner samtenen 

Unterlage festgebunden. Er besteht aus einem durchgehenden Holzscheit, an dem am oberen 

Ende eine Art geweihförmigen Aufsatz angebracht ist. Von diesem Aufsatz sind beide Enden 

abgebrochen und nicht mehr vorhanden, so dass die ursprüngliche Form nicht mehr 

rekonstruiert werden konnte. Die Schnitzarbeiten beginnen mit zwei länglichen Löchern als 
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Augen eines lächelnden Gesichts mit betonten Wangen und einer runden Nase. Dem Gesicht 

folgt ein Bereich mit Blumenranken und einem Menschen, der auf einem mit Längsfurchen 

geschnitzten Bereich steht. Durch die Auslassungen zwischen den Ranken wird der Stab im 

gleichen Stil wie der oben beschriebene durchsehbar. Darunter sind viereckige Ornamente 

eingeschnitzt. Dann wird der Stab breiter. Das Motiv ist nun ein Mann mit Glatze und langem 

Bart und Gewand. Er hält einen geschwungenen Stab in der rechten Hand, die linke Hand hält 

er mit ausgestreckten Fingern vor sich, zu seiner Linken gerichtet. Er ist umgeben von 

Rankenornamenten mit Auslassungen und Pilzförmigen Blättern. Der Mann steht auf einem 

der nach oben gewölbten Bögen auf dem Boden dieses Stabbereichs. Dann folgt wieder ein 

Bereich mit rechteckigen Ornamenten. Der nächste Bereich ist fast ausgefüllt mit einer 

Person, die an einem Stab fünf aufgezogene Scheiben hoch hält. Im Hintergrund sind 

Rankenelemente und ovale Blätter mit gleichmäßigen Längseinkerbungen zu erkennen. Nach 

den nächsten rechteckigen Ornamenten folgt am Ende des Stabes ein Bereich, in den zwei 

Männer mit Bart eingeschnitzt sind, die zwischen sich eine ausgerollte Schriftrolle halten, in 

die drei chinesische Schriftzeichen eingeschnitzt sind. Beide Männer tragen lange Bärte, weite, 

lange Gewänder und eine Kopfbedeckung (oder Haare als Knoten frisiert). Der Hintergrund ist 

wieder mit Ranken und den sternförmig eingeschnitzten Blättern versehen.  

 

Neben den beiden Holzkisten mit den Stäben steht in der Vitrine, von außen nicht sichtbar, 

ein mit weißen Intarsien verziertes, ca. 30 x 15 cm großes Holzkästchen. Das Kästchen ist aus 

hellbraunem Holz. Es ist mit ländlichen Szenen besetzt, von denen die auf dem Deckel die 

detaillierteste ist. Zu sehen ist ein Nutzgarten, der von einem Außenkreis von der wilden 

Tierwelt abgeschirmt dargestellt wird. Durch ein Tor mit geschwungenen Dachgiebeln und vier 

aneinandergebauten kleinen Gebäuden führt ein Weg zu jedem Gartenbereich und begrenzt 

diese wiederum voneinander. Zwei Personen in weiten, langen Gewändern stehen vor einem 

Baum, die vordere zeigt mit einem langen Stock auf den längsten Zweig. An den Baum ist eine 

Leiter gelehnt, zwei weitere Personen scheinen ihn zu bearbeiten. Der Weg führt vorbei an 

einem Eimer, weiter zu einer Art Bambus-Pavillon, der am rechten äußeren Ende des Gartens 

steht, und über dem ein Insekt (Biene oder Schmetterling?) schwebt. Unten mittig geht ein 

Mensch hinter einem Wasserbüffel, der vor einen Handpflug gespannt ist. Hinter ihnen steht 

ein Mann mit einem langen stockartigen Arbeitsgerät, dem ein pfeifenartiger Gegenstand aus 
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dem Mund steht. Links, wieder am Tor angekommen, stehen zwei Menschen, von denen der 

kleinere in Richtung der Ackerarbeiter zeigt. Außerhalb der weißen Grenze um den Garten 

sind in die unteren Deckelecken je zwei kranichartige Vögel gearbeitet worden. In den oberen 

Ecken sind je zwei ziegenartige Tiere zu sehen.  

Wird dieses Holzkästchen geöffnet, kommen drei runde Holzdosen und ein geflochtenes 

Strohkästchen zum Vorschein. Unter der kleinsten Dose ist ein asiatisches Schriftzeichen 

eingebrannt, neben dem ein rotumrandeter Aufkleber mit zwei Schriftzeichen angebracht ist. 

Die beiden anderen Dosen haben eine feine Holzmaserung, Deckel und Unterteil sind 

gleichgroß und beide haben in der Mitte des Deckels eine runde Aussparung, in die eine 

Glasscheibe eingebaut wurde. Alle Dosen sind leer, die größte konnte nicht geöffnet werden. 

Das Strohkästchen enthält ein zerrissenes Blatt Papier mit lateinischen Schriftzeichen mit Tinte 

geschrieben. Die Worte konnten nicht entziffert werden, da das Blatt nicht herausgenommen 

werden durfte. Erkennbar ist jedoch auch eine aufgedruckte Liste in englischer Sprache. Am 

deutlichsten lesbar ist das wiederholte Wort „bags“. Im Kästchen finden sich zudem ein feines 

rot-oranges Pulver am Boden, sowie ein eckiges, ca. 10 cm langes Kreidestück. Der letzte 

Gegenstand im Holzkästchen ist ein amateurhaft geschnitzter Holzschlüssel mit stark 

verblasster Beschriftung in lateinischen Buchstaben.   

Ein weiteres Holzkästchen steht in der Vitrine hinten mittig und fast durch das Seidenpapier 

der Rollbilder verdeckt. Es ist leer und mit Trichterwinden verziert, dessen klar erkennbare 

Knospen, Blüten und Blätter in das Holz geschnitzt sind. In das Holz sind dicht aneinander 

kleine längliche Einkerbungen geschnitzt, wodurch der so verzierte Hintergrund dunkler wirkt 

als die im Kontrast helleren Blätter.  

Unter den Objekten aus Papier befindet sich ein Schulheft mit japanischen Schriftzeichen, das 

im Comic-Stil illustriert Unterrichtszenen zeigt.133 In der Abbildung ist der Zustand zu 

erkennen.   

 

 

 

 
133 Übersetzungen von Kulturwissenschaftlerin Yu Chuan Huang. 
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Das Radikal "セ"  

セミ: die Singzikade 
セキバン: die Schreibtafel 
セキヒツ: der Kreidestift 
 
Das Radikal "ス" 
スダレ: die Bambusjalousie 
スズリ: der Tuschstein 
スミ: die Stangentusche 
スズメ: der Sperling 
スズ: die Bimmel 
スイカ: die Wassermelone 
 

 
 
Abb. 21: Japanisches Schulheft.  
Foto: Inga Schneider, 2013. 

        
Des Weiteren findet sich eine ca. 17 x 10 cm große Dokumentenmappe mit eingearbeitetem 

Stifthalter, in dem ein Bleistift steckt. Darin enthalten sind zwei zusammengefaltete, 

durchschnittlich ca. 70 x 40 cm große Papierdokumente, bedruckt mit unterschiedlichen 

asiatischen Schriftzeichen. Das eine ist ein offizieller chinesischer Reisepass von 1909 (宣統), 

der Müller für den begrenzten Zeitraum von 13 Monaten erlaubte von Shanghai in die Provinz 

Zhejiang zu reisen. Er trägt einen orangen Stempel, der das Objekt als offizielles Dokument 

der Qing-Dynastie auszeichnet.134    

 
134 Übersetzungen von Kulturwissenschaftlerin Yu Chuan Huang. 
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Abb. 22: Eine Reiseerlaubnis von 1909 von Shanghai in die Provinz Zhejiang für Martin Müllers Reise. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 

Zwischen den gefalteten größeren Papieren liegt eine ca. 5 x 10 cm große, verblasste 

orangefarbene Pappkarte. Der Aufdruck kennzeichnet sie als Monatsticket der Shanghai 

Tramways: „To be shown when required. Shanghai Tramways. (Foreign Settlement). Season 

Ticket. First GL88 No. A 7143. June 1st to 30th, 1910. Not transferable. Holder‘s Name: M… . 

Signature of Holder. Rate $ 8.00 Mex. General Manager“. Der gekennzeichnete Bereich 

„Holder’s Name“ ist handschriftlich mit Dr. Martin Müller ausgefüllt worden. Allerdings nicht 
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von ihm selbst, wie im Vergleich zu anderen handschriftlichen Dokumenten von ihm 

erkennbar wird. Auf die Karte ist eine grüne Sechs, sowie ein blaues G gestempelt. Der 

gekennzeichnete Bereich über „General Manager“ ist ebenfalls handschriftlich 

unterschrieben. Die Rückseite des Tickets ist mit rechtlichen Hinweisen zur Nutzung von der 

Beförderungsfirma bedruckt: „Agreement No. 1603. Issued subject to the Company’s Byelaws 

and the Police Regulations for the time being in force, of which copies are placed in the cars, 

and to the conditions printed on Season Ticket Agreement. This Ticket is strictly Non-

Transferable. Persons concerned in its Misuse are Liable to Prosecution. This Ticket, With Front 

Fully Exposed, must be shown each time used, and also when required by a uniformed Servant 

of the Company. Tickets can be obtained at the Company’s Offices, No. 2 North Soochow Road 

on or after the second last day of each month, (Sundays) exepted. This Ticket to be returned 

by 1st July, 1910.”     

Zu den Papierdokumenten in der kleinen Mappe gehört auch ein 10 x 15 cm großes 

japanisches Fahrplan-Heft: „Nippon Yusen Kaisha. A summary of schedules for Principal Lines 

of the Company. May - Sep., 1910. Nippon Yusen Kaisha, Kobe Branch. Telephone Nos: No. 

1113; 58; 130; 409; 1028. Telegraphic Address: „Yusen,“ Kobe.“     

Neben den offiziellen Dokumenten enthält die Mappe auch ein sehr persönliches kleines 

Notizbuch, in das Müller kurze Reiseerlebnisse in Japan und Schulnoten für seine SchülerInnen 

hineingeschrieben hat.   

In der ca. 20 x 8 cm großen, verblichenen Pappschachtel mit dem schwarzen Wabenmuster 

auf dem Deckel liegen ca. 25 Tonfiguren. Diese kleinen Menschen, Tiere und Pflanzen stellen 

Asien en miniature dar. Einige Beispiele: Zwei Personen in einem grünen und einem roten 

Gewand sitzen sich an einem Tisch gegenüber und haben längliche Gegenstände (vermutlich 

Essstäbchen) in der Hand. Ihre Hüte und Schuhe sind mit brauner Lasur bemalt. Eine weitere 

Figur stellt eine Person in roter Kleidung auf einem schwarzen Wasserbüffel in Reiterpose dar. 

Die Fingerspitzen sind zum Daumen gerichtet, als hielte sie Zügel in der Hand. Zehen und 

Finger sind deutlich herausgearbeitet. Die Augen sind mit schwarzen Punkten versehen. Eine 

tellerförmige gelbe Kopfbedeckung gibt von oben betrachtet den Anschein eines typisch 

chinesischen Spitzhutes, die in dieser Form bei der Landarbeit in vielen asiatischen Regionen 

getragen werden. In grünem Gewand gekleidet trägt eine andere Figur einen geöffneten 

Sonnenschirm gegen ihre rechte Schulter gelehnt. Von dieser Figur sind mindestens drei 



 
98 

 

weitere vorhanden. Einem Reiter in rotem Gewand auf einem Esel fehlt der Kopf. Das Tier ist 

weiß lackiert, der Lack erhielt beim Brennen feine graue Risslinien, wodurch eine 

Fellmusterung entstand. Es hat zudem lange Ohren und eine kurze aufgestellte Mähne und 

blaue Augen. Eine Figur mit grauer Bekleidung hält ein Werkzeug mit einem Stiel und einem 

daran befestigten Viereck, ähnlich einer Axt oder einer Hacke für Feld- oder Gartenarbeit.

    

Ein roter Vogel mit gelbem Schnabel ist mit zu einem einzigen dicken Fuß verschmolzenen 

Beinen gestaltet worden, sodass er stehen kann. Ein Insekt mit gelb-braunen Flügeln und 

Körper, schwarzen Punkten auf den aus dem hellen Ton herausgearbeiteten Augen und 

grünen Fühlern, wird hier exemplarisch für die kleinsten Tonfiguren genannt.   

Die Figuren sind keinesfalls filigran gearbeitet. Alle Details, die zur Erkennung notwendig sind, 

wurden entsprechend gestaltet. Jedoch sind die Farben grobflächig aufgetragen und die 

einzelnen Körperelemente wirken wie nicht fertig gestaltet.  

 

Abb. 23: Ton- oder Porzellanminiaturen. 
 
Fotos: Inga Schneider, 2013. 
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Abb. 24: Nahaufnahmen der Ton- oder Porzellanminiaturen. 
 
Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

Die letzten beiden Objekte sind der Stein aus einer Art Plastik und ein bedrucktes Blatt Papier 

in einer Klarsichtfolie. Das Papier ist eine Farbkopie von einem Text von Barbara Geilich über 

den Stein, dessen Replik in der Vitrine liegt, wie aus der Fußzeile zu entnehmen ist. Der 

Originalstein ist ein Museumsobjekt im Wikingermuseum Haithabu in Schleswig. Die Kopfzeile 

des Papiers bezeichnet die Replik als „Ein Runenstein aus der Sammlung des Lehrers Martin 

Müller“. 

Zur Einordnung und Auswertung des Ordnungsmusters in der Vitrine fehlen maßgeblich die 

Informationen des Sammlers, weshalb sie nur spekulativ bleiben können. Aus den Gesprächen 

mit dem Sohn und der Schwiegertochter geht beispielsweise hervor, dass für das chinesische 

Segelschiff aufgrund seines Materials extra eine Glashaube angefertigt wurde und es wegen 

seines empfindlichen Materials im obersten Regal der Vitrine aufgehoben wurde. Die Objekte 

der mittleren Ebenen (Holzfiguren und darunter die „Spielzeuge“, Alltagsgegenstände aus 

Ostasien und Souvenirs) haben im Vergleich keinen hohen Materialwert und sollten 

vermutlich „griffbereit“ liegen, da sie am häufigsten als Unterrichts- und Anschauungsmaterial 

dienten und aus der Vitrine herausgenommen wurden. Die in diesen Ebenen ausgestellten 

Puppen und Fächer sind entsprechend häufiger Bestandteil der Gespräche im Wohnzimmer 

gewesen, als beispielsweise die Lackschalen und -kästchen, zu denen es vergleichsweise keine 

oder wenig Gesprächsansätze gab. Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der Bedeutungen 
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von Objekten von den Praktiken der handelnden Akteure/Akteurinnen. Ohne eine 

Handlungsoption wie die symbolische Erinnerungsaufforderung an eine Begebenheit oder 

Erzählung, gerät das jeweilige Objekt in das Spannungsfeld von Vergessen und 

Bedeutungslosigkeit. Die kleinen Holzschnitzereien in Form von in Munitionskugeln 

geschnitzten Szenen und Figuren stehen zwar ganz vorne auf Augenhöhe des/der 

Betrachters/Betrachterin in der Vitrine, jedoch nur aufgrund ihrer Größe. Ihre Bedeutung ist 

bei der Familie unbekannt und da diese Objektgruppe zudem keine konkrete Erinnerung 

anzusprechen scheint, wirkt sie abgesondert und eher in der Peripherie des Objektnetzwerkes 

verortet. Das japanische „Teehaus“ hingegen ist eingebunden in die Szenerie der Holzfiguren, 

wobei nicht sichtbar oder bekannt ist, weshalb dieses als Repräsentant für typisch japanische 

Kultur interpretierte Objekt zwischen den ansonsten für typisch chinesische Kultur erklärte 

Figuren steht. Das Häuschen kann aufgrund der in ihm liegenden Figuren objektiv als 

chinesisch zugeordnet werden. Das würde auch die „chinesische Ebene“ in der Vitrine 

logischer erklären, die Müller schon aufgrund seiner Erfahrungen zwischen 1908 und 1911 

nicht mit japanischer verwechselt haben dürfte. Die Bezeichnung dieses Objekts von den 

Kindern Müllers zeigt den Bruch zwischen Martin Müllers Wissenskultur und der seiner Erben. 

„Teehäuser“ werden bis heute als typische Vertreterobjekte japanischer Kultur in Museen und 

Medien gezeigt, Körperhaltungen und Gesten des Opiumkonsums als typisch für chinesische 

Kultur hingegen sind inzwischen nicht mehr kollektiv als typisch abrufbar. Das könnte eine 

Erklärung für die Bezeichnung als japanisch statt chinesisch sein. Darüber hinaus zeigt das 

Beispiel Teehaus, wie „unsichtbar“ das Sammlungsuniversum Martin Müllers für seine Kinder 

in der Wohnung im Laufe der Zeit geworden ist: die Anordnung der chinesischen Holzfiguren 

verweisen auf die gewünschte Darstellungsintention des Sammlers. Hier sieht der/die 

BetrachterIn „China“. Japan folgt durch Lackarbeiten, Cloisonné, Fächer und Puppen in der 

Ebene der Vitrine darunter. Warum also die Bezeichnung Teehaus – trotz liegender und nicht 

etwa sich gegenüber sitzenden Figuren darin? Die Einordnung des Ordnungsmusters in der 

Vitrine, so lässt sich resümieren, ist an der Wissenskultur des Sammlers ausgerichtet und als 

Erinnerungspraktik an ihn aufrechterhalten worden. Durch diese symbolische Praktik des 

ordnungserhaltenden Bewahrens wurden jedoch Erinnerungen und nicht eigenes Wissen zu 

bedeutungsgebenden Quellen, wodurch das Objektnetzwerk unsichtbar und kulturelle Inhalte 

aus dem Bestandsbildungsprozess der „China-Sachen“ vergessen wurden. 
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2.2 Die AkteurInnen  
 

2.2.1 Dr. Martin Müller 

 

 

 
Abb. 25: Dr. Martin Müller vor seiner Haus-WG in der „Tsongchow Rd. 21“ im Shanghaier „Bubling-Wall Viertel“ 
im Januar 1911.  
 
Der Pastorensohn Martin Müller wurde am 22. oder 23. September 1875 in Eischleben, einem 

thüringischen Dorf bei Gotha, geboren. Er ist das vorletzte Kind von fünf Geschwistern. Sein 

ältester Bruder Wilhelm führt später die Familientradition als Pfarrer fort.135 Müller beschreibt 

in seinen Kindheitserinnerungen sein Elternhaus als politisch monarchistisch-national und 

konfessionell dem positiven Luthertum136 zugehörig.137 Die Auseinandersetzung mit 

theologischen Strömungen und christlicher Glaubenslehre war innerhalb der Familie von 

großer Selbstverständlichkeit, ebenso die politische Aktivitäten, sowohl im kirchlichen als 

 
135 Wilhelm ist es auch, der die Briefe aus Ostasien für seinen Bruder in der Familie herumreichte; dann, wie mit 
Martin Müller abgesprochen, sammelte und aufbewahrte, bis dieser zurückkehrte. 
136 Positives Luthertum: In Abgrenzung zum liberalen L. stärker an den Schriften Martin Luthers orientierte 
Gruppe innerhalb der evangelischen Christen. Vgl.: Weiß, Johannes: „Max Webers Grundlegung der 
Soziologie“; Sur; München; 1992; S. 117. 
137 Müller-Cleve, Bernhard u. Rüdiger: „Dr. Martin Müller. Erinnerungen an die Kindheit und Jugend 1875 bis 
1888. Für seine Kinder und Nachkommen aufgeschrieben in den Ruhestandsjahren 1937 bis 1940“; N.N. 
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auch in parteipolitischer Ausrichtung. Die väterliche Ausrichtung des Glaubens am positiven 

Luthertum führte später dazu, dass Müller sich aus dem liberal ausgerichteten Thüringen weg, 

in Richtung Preußen orientierte. Müllers Großvater bekleidete ebenso wie der Vater hohe 

Ämter in der evangelischen Kirche.138 Die Historikerin Gunilla-Friederike Budde stellt als 

Indikator für deutsches Bürgertum die Betonung von Bildung statt Religion fest. Auf Müllers 

Familie bezogen würde dies bedeuten, dass sie einen Sonderstatus innerhalb des Bürgertums 

darstellten.139 Müllers Weltbild basierte auf der Vorstellung, dass das christliche Gedankengut 

Grundlage jeder Kultur und damit jedes Menschen sei und rückt damit geistig, nach Buddes 

Ergebnissen zu urteilen, eher der englischen middle class nahe als dem typischen 

wilhelminischen Bürgertum.  

Für die Bestimmung der gesellschaftlich-sozialen Zugehörigkeit Martin Müllers reicht das 

Kriterium des Berufs des Vaters nicht aus. Der Einfluss der bürgerlichen Familie der Mutter 

war ebenso prägend. Thekla Wagner war das jüngste Kind einer Hamburger Arztfamilie. Durch 

ihre „schwache Konstitution“ erhielt sie durch eine ihrer Schwestern, die eine Ausbildung als 

Erzieherin absolviert hatte, Unterstützung im Haushalt und in der Kindererziehung. Im 

Gegensatz zum ländlichen Bürgertum der väterlichen Familie legten seine stark vernetzten 

Hamburger Verwandten Wert auf Hochdeutsch und gaben Müller die Kenntnisse eines 

städtischen Sozialverhaltens mit.140 Bei einem längeren Aufenthalt bei seinen Verwandten 

entwickelt er erste Ansätze für sein Interesse am Segeln, er erinnert sich an die „vornehme 

Stille“ im Haus eines Onkels, lernt Teile der Stadt kennen, ist fasziniert von den technischen 

Personentransportmaschinen (z.B. Dampfstraßenbahn). Die Hamburger Verwandten 

ermöglichen ihm mit kulturellen Angeboten wie der Pferderennbahn, einem (gemieteten) 

Dampfboot, mit dem die ganze Familie die Elbe befährt, oder dem Tiergarten in Kontakt zu 

kommen. Technische Erfindungen bleiben ihm in Erinnerung, sie stehen für ihn maßgeblich 

für modernes und städtisches Leben und im Kontrast zu seinem ländlichen 

Erfahrungshorizont. Seine Erfahrungen ermöglichen ihm im Erwachsenenalter, sich schnell in 

städtische Umgebungen einzufinden. Seine Kindheit im Dorf wird von ihm vornehmlich mit 

immateriellen Werten verbunden, wie dem Interesse für Natur, „Kameradschaftlichkeit“ 

zwischen ihm und den Geschwistern, Schulfreunden und Nachbarskindern, im Spiel erlerntes 

 
138 Müller-Cleve, Bernhard u. Rüdiger: „Dr. Martin Müller. Erinnerungen an die Kindheit…“; S. 15 ff. 
139 Budde, Gunilla-Friederike; 1994; S. 414. 
140 Müller-Cleve, Bernhard u. Rüdiger: „Dr. Martin Müller. Erinnerungen an die Kindheit…“; S. 19 ff. 
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Interesse für „alles Militärische“ und vor allem der geistigen Auseinandersetzung mit 

weltanschaulichen und politischen Themen. Letzteres wurde vornehmlich durch Lesen 

betrieben. Er berichtet von den Büchern in seinem Elternhaus, explizit von den 

„Hamburgbüchern“: „[…] noch aus Vaters Jugend, mit mehr oder weniger fantasievollen 

Darstellungen von Landschaften und fremden Völkerschaften […]“  

In den Kindheitserinnerungen widmet er Büchern ein eigenes Kapitel. „So standen bei mir das 

Spielen mit Soldaten und das Lesen in engster Verbindung, und damit komme ich zu einem 

Punkt, der vielleicht der allerwichtigste in meinem Jungenleben war: das Lesen. […] An einem 

[…] Weihnachten bekam ich 7 Bücher: Grimms Märchen […], Campes neuer Robinson […], Der 

Schwarze Erdteil- und der Kampf um den Nordpol (Afrika- und Nordpolreisen, beide unter den 

damals viel verbreiteten Jungenbüchern von Velhagen und Klasing), Der Lederstrumpf, 

Deutsche Heldensagen von Gotthold Klee, […]. Als rechter deutscher Junge verspürte ich früh 

den Drang in die Weite, ich kann aber nicht sagen, ob der Robinson und die andern Bücher 

diesen Drang in mir erst weckten, oder ob man mir sie schenkte, weil man bei mir diese 

Neigung schon beobachtet hatte. Auf jeden Fall wurden mir Namen wie Payer, Tegethoff, 

Nordenskiöld, Stanley, Nachtigall und Wißmann schon früh vertraut, schon vor der Erwerbung 

deutscher Kolonien. Daß mich die Lederstrumpf-Romantik wild begeisterte, ist 

selbstverständlich,. […] Wenn ich auch alle diese Bücher immer von neuem vornahm, keines 

war und blieb mir so wichtig wie die deutschen Heldensagen. Ich glaube bestimmt sagen zu 

können, daß ich in meinem ganzen Leben in keinem Buch - die Bibel ausgenommen - so viel 

gelesen habe wie in diesem. […]“141 Noch wichtiger als die Heldensagen sei ihm schon früh 

gewesen, „richtige Geschichte“, wie er es nannte, zu lesen. Neben Büchern zu Geschichte las 

er Schiller, Johanna Spyri, Gustav Freytags Ahnen und Willibald Alexis, die das Bücherregal im 

Wohnzimmer bereithielt. Die Historikerin Gunilla-Friederike Budde zeigt in ihrer Studie „Auf 

dem Weg ins Bürgerleben“, dass das Rezipieren von Literatur und das Ausstellen von 

Kenntnissen und Interessen in Bücherschränken typisch für das deutsche Bürgertum im 

19./20. Jahrhundert gewesen sei.142 Mit der Gewichtung des Lesens und der Aufzählung der 

Bücher betont Müller in seinen Kindheitserinnerungen seine bürgerliche 

Gruppenzugehörigkeit.  

 
141 Ebd. S.87 ff. 
142 Budde, Gunilla-Friederike; 1994; S. 406. 
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Nach der Volksschule besuchte er in Gotha das Gymnasium, auf das schon sein Vater gegangen 

war. Der Beginn seiner Gymnasialzeit 1888 bezeichnet er als Ende seiner Kindheitsphase. 

Seine Mutter Thekla, geborene Wagner, wurde in seiner Kindheit aufgrund eines 

„Seelenleidens“ in ein Sanatorium eingeliefert und lebte dort isoliert, ohne Kontakt zu ihren 

Kindern. Dadurch erklärt sich die Anrede „Lieber Vater und Geschwister“ in den Briefen 

Müllers aus Ostasien. Die Person der Mutter nimmt dennoch eine auffällige Position im 

Familiengedächtnis ein. In seinen „Kindheitserinnerungen“ schreibt Müller: „Den Ein-druck 

starken Glücksgefühls bekam ich, als ich in meinem ersten Gothaer Jahr, 1888, in den 

Sommerferien erkrankte und sie mir von ihrer Verlobungsgeschichte erzählte.“ Die Geschichte 

von der romantischen Schlittenfahrt in Ostpreußen vom Gut der Schwester Müllers zum 

Bahnhof kommt in allen drei Zeitzeugeninterviews vor und wurde als Familienerinnerung 

tradiert. Müller sprach mit seiner zukünftigen Braut Englisch, damit der Kutscher sie nicht 

verstehen konnte; die Sprache, die er extra für seinen Ostasienaufenthalt erlernt hatte, von 

dem er in dem Jahr der Bekanntschaft gerade zurückgekehrt war.   

Nach seinem Schulabschluss studierte Müller an den Universitäten Breslau (Wrocław, 

Woiwodschaft Niederschlesien, heutiges Polen), München, Heidelberg und Kiel. Er 

bezeichnete sich selbst als Germanist. Müller wurde Mitglied der evangelischen 

Studentenverbindung Wingolf, einer reinen Männerverbindung.143 Diese Verbindung blieb bis 

zu seinem Tod ein wichtiger sozialer Faktor, der sein soziales Netzwerk prägte und ihm 

lebenslang in neuen Orten Anschluss garantierte. In Kiel wurde er 1901 promoviert. Seine 

Dissertation wurde unter dem Titel „Ueber die Stilform der altdeutschen Zaubersprüche“ 

publiziert.144 Nach seinem Abschluss arbeitete Dr. Martin Müller als Lehrer für Erdkunde (etc.) 

an einer Oberrealschule in Flensburg, von wo aus er im Dezember 1907 abreiste, um für vier 

Jahre an der Deutschen Schule in Shanghai, China zu arbeiten. Dort wurde er Ende 1908 

bereits Direktor der Schule. Warum er sich für den vierjährigen Auslandsaufenthalt entschied, 

muss ungeklärt bleiben. Die Tochter erinnert sich an ein Gespräch mit ihrer Mutter, die ihr 

erklärte, Martin Müller hatte in Flensburg einer Frau einen Heiratsantrag gemacht, den diese 

 
143 Der Wingolf stellte für Müller eine Möglichkeit dar, seinen Glauben und seinen Anspruch auf politische 
Aktivität und Einflussnahme zu verbinden. Die Studentenverbindung war danach bestrebt, ihrem Verständnis 
des christlichen Glaubens Macht zu verleihen und das studentische Leben an Universitäten dahingehend zu 
beeinflussen. Vgl.: „Wingolf. Aus dem Wingolf“; Nachdruck des Originals von 1860; Salzwasser Verlag; 
Paderborn; 2013. 
144 Müller, Martin: „Ueber die Stilform der altdeutschen Zaubersprüche“; F.A. Perthes Verlag; Gotha; 1901. 
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abgelehnt hatte. Deshalb hätte Müller dann gerne die Möglichkeit genutzt, Abstand zu 

bekommen. Belegbar ist, dass Müller berufliche Vorteile durch seinen Ostasienaufenthalt 

erhielt. Sein Schuldienst im Ausland garantierte ihm für den Rest seines Lebens eine 

Anstellung als preußischer Beamter an einer Schule im deutschen Kaiserreich. Der junge 

Direktor heiratete nach seiner Rückkehr nach Deutschland eine angeheiratete Nichte seiner 

ältesten Schwester. Diese hatte den Hamburger Gutshauspächter Hermann Otto Glüer in 

Ostpreußen geheiratet und war auf das Gut Gergehnen (poln. Girgajni) im gleichnamigen Ort 

gezogen. Dort lernte Müller seine spätere Frau kennen. Durch diese familiären Bedingungen 

bestand bis zum Ende des 2. Weltkrieg eine geografische Nähe zu der damaligen deutschen 

Provinz. Das Ehepaar Müller verlor im 2. Weltkrieg ihre beiden ältesten Söhne. Die Tochter 

und der sieben Jahre jüngere Sohn überlebten.   

Nach den politischen Umwälzungen durch den Beginn des Nationalsozialismus wurde Müller 

ca. 1937 die frühzeitige Pensionierung anempfohlen. Als aktives Mitglied der Bekennenden 

Kirche war Müller nicht nur wegen seiner national-monarchistischen Einstellung immer 

wieder mit den nationalsozialistischen Behörden und ausführenden Organen in Konflikt 

geraten. Seine Tochter erinnert sich an die erste Versetzung des Vaters, von Pillau nach 

Wehlau. Müller hätte sich nach der entscheidenden Wahl für die NSDAP für einen 

verunglimpften Kollegen eingesetzt und wäre dafür gerügt und mit einer Versetzung 

abgestraft worden: „[…] er hat später davon gesagt, der liebe Gott hat ihn wohl nach Wehlau 

geschickt, das sollte wohl so sein, damit er in Wehlau eine bekennende Gemeinde aufbauen 

sollte. In Wehlau ist die bekennende Gemeinde bei uns im Esszimmer zusammen gekommen, 

regelmäßig zu Bibelstunden.“145 Die Tochter erzählt weiter von Hausdurchsuchungen, bei 

denen jedoch nichts gefunden worden sei. Erst später hätte sie erfahren, dass ihr Vater durch 

die GeStaPo auch verhört worden sei.  

Müller war nach Aussagen seiner Kinder „deutsch-national“. In seinen Briefen kann dieser 

Eindruck bestätigt werden, wobei er der politischen Ordnung einer nationalistischen 

Monarchie mit christlicher Weltanschauung nah stand. Der nationalistischen Ideologie 

folgend, war er von Kindheit an ein Bewunderer des Militärs, obwohl er selbst aus 

körperlichen Gründen nicht als Soldat ausgebildet wurde. Müller war vermutlich Mitglied der 

1918 gegründeten Deutschnationalen Volkspartei.  Sein Verständnis eines christlichen 

 
145 Interview mit der Tochter. 
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Menschenbildes verbat ihm zwar einen aktiven Antisemitismus. Dennoch lassen Briefstellen 

und Erinnerungen seiner Tochter darauf schließen, dass er jüdisch-gläubige Menschen als 

anders in Abgrenzung zum eigenen „Deutschen“ bewertete.146 Um Müller als Person 

erfahrbar werden zu lassen, wurden seine Kinder in den Interviews um eine Beschreibung 

seiner Persönlichkeit und seinem Welt- und Menschenbild gebeten: „Er war sehr streng und 

sehr gerecht“, erzählt seine Tochter. „Was ihn prägte, das war das Christentum und das 

Deutschsein. Was willst du werden? Strammer Deutscher. Und wenn die Nazis dieses und jenes 

machten, also so etwas tut ein Deutscher nicht. […]“147 Eine Erinnerung ist ihr sehr wichtig: 

„Und eins will ich auch noch sagen von meinem Vater: der hatte so ein herzliches Lachen. So 

ein herzliches, ansteckendes Lachen. Es gibt doch Leute, da klingt das Lachen wie so ein 

Meckern. Das war bei ihm nicht. Und es gibt auch welche, die haben so ein hämisches Lachen. 

Er hatte so ein herzliches Lachen. Mein Bruder hat das so ein bisschen auch dabei.“ Martin 

Müllers Sohn erinnert sich sehr ähnlich an den Vater wie seine Schwester. Das Lachen des 

Vaters erinnert die Schwiegertochter unabhängig ebenso. Zur politischen Einstellung gibt der 

Sohn zur Auskunft: „Er war national immer sehr stark interessiert. Er hat sich immer als 

Deutscher bekannt. Er war Weltbürger insofern, als dass er sich interessiert hat, dass er 

Verständnis hatte und Beziehungen hatte. […] Er sagte, wir haben Fehler, auch 

Charakterfehler, aber wir sind eben so. Ich bin da und ich gehör dazu. “148 Seine Freunde waren 

international verstreut. Der Sohn erinnert sich, dass Müller und seine Familie durch diese 

Freundschaften vor allem im Nationalsozialismus Vorteile gehabt haben, da sie nicht von den 

politisch okkupierten Medien in Deutschland abhängig gewesen wären. Müller ließ sich die 

Times aus Chicago, USA von einem befreundeten Pfarrer schicken: „[…]da waren oft Artikel 

drin, die Deutschland erhellten, was wir nicht wussten. Zum Beispiel was über KZ war, haben 

wir über die Amerikaner erfahren. Weil die das geschrieben haben. Mein Vater wusste mehr 

 
146 Vgl. dazu seine Vorstellung neu gefundener Freundschaften in Shanghai: „Ehepaar Rosenbaum (nicht etwa 
orientalisch)“ im Brief Shanghai, 12. April 1908; und die Erinnerungen seiner Tochter: „Wir hatten in Pillau ein 
Kaufhaus, das gehörte einem Juden. Da durften wir nicht kaufen. Nein, wir sind Deutsche, wir kaufen in 
deutschen Läden. Mein Vater war der Ansicht, die Juden sollen nach Palästina gehen und ihren eigenen Staat da 
machen. […] Die Anerkennung, die Juden, der einzelne Mensch, dass die auch viel Gutes getan haben, als Ärzte, 
als Anwälte, das wurde anerkannt. Und dass die Nazis die Juden so schrecklich bedrängten, das wurde als ein 
Verbrechen angesehen. Das durfte nicht sein. Aber eben, Juden, wir sind Deutsche und die Juden sollen nach 
Juda gehen, nach Palästina gehen.“ 
147 Interview mit der Tochter. 
148 Interview mit dem Sohn. 
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als Andere und hat auch die Hintergründe viel besser erkannt.“149 Über die politischen 

Einstellungen seines Vaters berichtet er weiter: „[…]Er war Mitglied der Bekennenden Kirche 

und wir hatten kein Führerbild sondern ein Niemöllerbild.“150 Den vermeintlichen 

Wiederspruch zwischen Martin Müllers nationalistischer Einstellung und seiner Verweigerung 

gegenüber den Nationalsozialisten klärt der Sohn auf. Die Ziele der Nazis hätten im 

Wiederspruch zu den christlichen Werten seines Vaters gestanden. Müllers Weltbild wurzelte 

jedoch nicht nur im lutherischen Glauben. Aus seinen Ausführungen in den Briefen sind 

deutlich biologistische Ansätze wiederzufinden. Für den Einfluss naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse, bzw. deren populistische Auslegungen, scheinen weder er noch seine Kinder ein 

Bewusstsein gehabt zu haben. Müllers Welt- und Menschenbild lässt sich als christlich-

biologistisch bezeichnen. Er ist aus seiner nationalistischen Perspektive weltoffen, neugierig 

auf Kultur. In den Briefen zeigt sich ein widersprüchliches Bild seines Verständnisses von einer 

Menschheit, die von (dem christlichen) Gott geschaffen sei und sich untereinander 

ausschließlich kulturell unterscheide. Andererseits erklärt er sich kulturelle Unterschiede über 

rassentheoretische Überlegungen, die zu seiner Zeit einen breiten gesellschaftlichen Diskurs 

erfuhren. Demnach würden sich die Menschen in Zivilisationsstufen unterscheiden, vom Affen 

bis hoch zum Europäer. Müller beobachtet ein „Entwicklungspotential“ in Ostasien, nach dem 

er einzelne Menschengruppen unterscheidet.  

1937 zog der pensionierte Lehrer mit seiner Familie nach Bückeburg, Niedersachsen, da er 

dort soziale Kontakte zu seinen Verbindungsbrüdern aus der evangelischen 

Studentenverbindung für Männer aus seiner Studienzeit wahrnehmen konnte. Als die 

Alliierten 1945 die Stadt befreiten wurde Familie Müller aus ihrem Stadthaus ausquartiert, 

was auch eine Auslagerung der „China-Sachen“ bedeutete. An dem Tag im Jahr 1953, an dem 

die Vitrine wieder mit den „China-Sachen“ bestückt wurde, verstarb Martin Müller. Seine Frau 

starb 1962.  

 

 

 
149 Ebd. 
150 Interview mit dem Sohn. Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller: * 14. Januar 1892; † 6. März 1984, 
evangelischer Theologe und führender Vertreter der Bekennenden Kirche. 
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2.2.2 Der Sohn 

 

   

Abb. 26 (links): Müllers Sohn zeigt das sog. „japanische Lackalbum“ mit eingeklebten Fotografien aus Müllers 
Fotografien-Sammlung, einem Teil der „China-Sachen“.  
Abb. 27 (rechts): Hier weist er auf das „japanische Teehaus“ in der Vitrine und erzählt vom Wissen seines Vaters 
über japanische und chinesische „Sitten“. 
 
Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

Der 1925 geborene, jüngste und als einziger den 2. Weltkrieg überlebende Sohn Martin 

Müllers trat 1962 nach dem Ableben seiner Mutter das Erbe der „China-Sachen“ an. Seitdem 

haben er und seine Frau die Vitrine, das Seidenbild und den anderen gerahmten 

Wandschmuck in jeder Wohnung aufgestellt, in der die Familie im Laufe der Jahre gewohnt 

hat. Sie haben das Konvolut bewahrt und gepflegt, wodurch sich ihre Position als 

HauptakteurIn im Zeitraum der Feldforschung zur Untersuchung ergab. Durch die 

Auseinandersetzung mit dem väterlichen Erbe seit Eintritt in seine Rentenphase ist der Sohn 

der familieninterne Experte für die „China-Sachen“ und das damit in direktem Zusammenhang 

stehende Erinnern an das Leben (vor allem in Ostasien) des verstorbenen Familienpatriarchen. 

Das Interview fand am 11. August 2010 in der Seniorenwohnung des Ehepaares im 

Wohnzimmer gegenüber der Vitrine statt. Es entstand eine Aufnahmedauer von 01:47:24. Ein 

zufälliges Interview entstand im Anschluss an das Interview mit seiner Frau, in dem es um 

seine eigene Biografie und seine Erinnerungen an seine Kriegsgefangenschaft ging. Neben den 

Interviews ist der Sohn auch Zeitzeuge von Habitus-spezifischen Praktiken in Bezug auf die 

Sammlung:  

Das zur Vitrine gehen, Aufschließen, Öffnen, Auswählen eines Objektes und Herausnehmen; 
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wie es gehalten und dem/der BetrachterIn entgegengehalten, aber nicht aus der eigenen 

Hand gegeben wird; das dem optimalen Licht entgegenhalten und auf Details zeigen, die 

Körperhaltung und die Art der Wiedergabe des Wissens um das jeweilige Objekt scheint ein 

Leben lang geübt, regelmäßig wiederholt, und dokumentiert dadurch in dieser unbewusst 

einstudierten Abfolge von Praktiken das Verhalten des Sammlers seinen Objekten gegenüber, 

das der Sohn in sich inkorporiert hat. Kulturwissenschaftlerin Stefanie Mallon fasst mit 

Foucault zusammen, dass in der Alltagspraxis „Dispositionsrepertoires“ durch wiederholte 

Beobachtung, Training und Wissensaneignung im Gedächtnis abgespeichert werden.151 

Dadurch können Praktiken quasi automatisch ausgeführt werden, ohne dass eine bewusste 

Intention zugrunde liegen muss.152 Müllers Sohn zeigt hier Dispositionen seines Vaters, die 

Rückschlüsse auf dessen Praktiken mit der Sammlung zulassen. Die Objekte fordern auf zu 

kommunizieren und Wissen vorzutragen, mit einer Distanz zum/zur ZuhörerIn, ähnlich wie in 

einer Führung im Museum oder im Unterricht. Aus dieser Beobachtung lassen sich 

Rückschlüsse auf den Stellenwert der Sammlung im Haushalt der Familie Müller ziehen. 

 

2.2.3 Die Schwiegertochter 

 

Die ehemalige Schülerin Müllers war ihrem Schwiegervater freundschaftlich verbunden und 

kann als Zeitzeugin Auskunft über Müller als Lehrer und die Kriegs- und Nachkriegsjahre 

geben, in denen ihr Mann in Kriegsgefangenschaft war und sie in enger Nachbarschaft mit 

dem Ehepaar Müller in Bückeburg lebte. Zudem übernahm sie von 1962 bis 2013 die 

Verantwortung für die Pflege und Unversehrtheit der ausgestellten „China-Sachen“. Die 

Schwiegertochter war die einzige in der Familie, die monatlich sämtliche in der Vitrine 

sichtbaren Objekte reinigte und bei jedem Umzug die Ordnung in der Vitrine beibehielt, da sie 

diese durch die wiederholende Praktik des Putzens inkorporiert hatte. Das 

Erinnerungsvermögen des Seniorenpaares war zum Zeitpunkt des Interviews nicht durch 

Alterserscheinungen eingeschränkt. Das Interview, das ursprünglich mit ihr alleine stattfinden 

sollte, wurde von ihrem Sohn und später auch von ihrem Mann ergänzt und in ein Gespräch 

 
151 Vgl. Mallon, Stefanie: „Das Ordnen der Dinge. Aufräumen als soziale Praktik.“; Campus; Frankfurt; 2018; S. 
35. 
152 Vgl. ebd. 
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umgewandelt, in dem die Erinnerungen der Familienmitglieder miteinander in Interaktion 

kamen. Dadurch ergänzten sich die Erinnerungsstränge des Ehepaares. Der Sohn, welcher sich 

im Verlauf der Arbeiten an und mit den „China-Sachen“ vermehrt beteiligte, bis er den 

Umgang mit den Sachen vollständig vom Vater abnahm, wirkte korrigierend und erklärend im 

Interview auf seine Mutter ein. Die Schwiegertochter Martin Müllers saß während des 

Interviews in dem von ihm vererbten Sessel, ihrem „Lieblingsplatz“, an der Wand gegenüber 

der „China-Sachen“ in der Vitrine. Es entstand eine Aufnahmedauer von 02:40:13.   

 

2.2.4 Die Tochter 

 

Martin Müllers einzige Tochter ist vier Jahre älter als ihr Bruder. Das Interview fand am 4. 

August 2013 im Wohnzimmer ihres Hauses in einem der ländlichen Bereiche des Ruhrgebiets 

statt. Sie war mit einem Pfarrer verheiratet gewesen und inzwischen verwitwet. Anwesend 

waren auch ihr Sohn, der Tochter-Enkel Müllers und ihre Schwiegertochter. In deren Dresdner 

Wohnung waren die „China-Sachen“ der Tochter kurz zuvor gebracht worden. Durch familiäre 

Unstimmigkeiten zwischen den Generationen war es bis auf diesen einen Termin und zwei 

Telefonaten nicht möglich, weitere Gespräche oder Interviews durchzuführen. Diese „China-

Sachen“ konnten nicht besichtigt werden. Das Interview wurde durch Kommentare der 

Anwesenden ergänzt, der Erinnerungsfluss der alten Dame jedoch an einige Stellen durch 

Unterbrechungen gestoppt. Das von ihrem Sohn (Müllers Tochter-Enkel) vor ihr auf dem Tisch 

platzierte eigene Aufnahmegerät auf einem Stativ ließ sie nicht vergessen, dass sie 

aufgezeichnet wurde, was für ihre Erinnerung stellenweise abträglich schien. Es entstand eine 

Aufnahmedauer von 02:25:22. 
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2.3 Material aus der Peripherie des Konvoluts 
 

2.3.1 Vorarbeiten: Analyse der Briefe  

 
Erste substantielle Erkenntnisse zum Entstehungskontext der Sammlung liegen aus der ersten 

Studie zu den Briefen und Müllers Selbstbild vor.153 Der Familienschatz wurde während 

Müllers Aufenthalt von 1908 bis 1911 in China und Japan zunächst als Lehr- und 

Anschauungsmaterial gesammelt. Der protestantische Pfarrerssohn reiste in den letzten 

Jahren des chinesischen Kaiserreichs und kurz vor den gesellschaftlichen Umbrüchen des 1. 

Weltkrieges nach Shanghai, um dort die Kinder der deutschen Gemeinde zu unterrichten. 

Dabei war er nicht speziell an China interessiert, vielmehr reizten ihn das Abenteuer und die 

beruflichen Vorteile, die ihm nach seiner Rückkehr garantiert wurden. Diese beruflichen 

Vorteile konnten durch Akteneinsicht im politischen Archiv des historischen Dienstes des 

Auswärtigen Amtes rekonstruiert werden. Müller reiste, um „das Charakteristische eines 

Volkes“ zu sehen und für seine Schüler festzuhalten. In seiner Freizeit erwanderte er weite 

Teile Chinas und Japans. Jeden Sonntag schrieb er durchschnittlich drei Seiten mit der immer 

gleichen Anrede „Lieber Vater und Geschwister“. In den Briefen gibt er einen Amateur-

ethnografischen Einblick in den europäisch-asiatischen Alltag der Kolonialzeit. Seine 

Bestrebungen, einen authentischen Einblick in die asiatische Lebenswelt zu geben, 

unterstütze er, indem er einen AGFA-Fotoapparat erstand. Es entstanden über 1000 (noch 

erhaltene) Fotografien: Schnappschüsse vom Straßenleben, typisch volkskundliche Motive 

von Flechtzäunen und Agrararbeiten, aus Zügen auf Landschaften und Behausungen und von 

kleinen Booten aus auf die chinesischen Mitmenschen. Bemerkenswert ist Müllers 

Aufmerksamkeit für innovatives Potential, das der Wilhelminer in jeder Region zu ergründen 

suchte, um eine endgültige Bewertung der chinesischen Kultur ausarbeiten zu können. Müller 

orientierte sich wie seine bürgerlichen Zeitgenossen an Reiseführern wie Baedeker und an den 

„Expertenmeinungen“ seiner Bekanntschaften in Asien. Schnell wird deutlich, dass Deutsche 

wie Engländer eine gemeinsame kulturelle Matrix der chinesischen und japanischen Kultur 

gebildet hatten, die Müller für seine Rückkehr in Deutschland über Fotografien und Objekte 

abzubilden versuchte. Er fotografierte Brücken von westlichen Architekten und verglich diese 

 
153 Schneider, Inga; 2012. 
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mit chinesischen Baukünsten. Ähnlich verfuhr er mit Maschinen, Straßenordnungen und 

Arbeitseinsätzen der chinesischen Angestellten. Die „China-Sachen“ im Ganzen sind der 

Versuch eines typischen Vertreters des wilhelminischen Bildungsbürgertums, ein „kulturelles 

Entwicklungspotential“ in anderen Gesellschaften zu erfassen und bewerten zu können. In 

meiner mittlerweile publizierten Magisterarbeit wurden Müllers Briefe bereits partiell 

erschlossen. 

 

2.3.2 Biografische Zeitzeugeninterviews  

 

Um Zugang zur persönlichen Ebene zwischen Objekten und ihren Akteuren/Akteurinnen zu 

erhalten, wurde eine Methode gewählt, die über die Erinnerung der Beteiligten eine 

Annäherung an Praktiken und Vorgänge ermöglicht, die sonst unsichtbar im Subjekt, bzw. 

zwischen Subjekt und Objekt stattfinden. Diese Annäherungsweise an die Objekte und ihre 

Bedeutungsebenen erfordert eine intensive biografische Gedächtnisleistung der 

hinterbliebenen Familienmitglieder. Da das Ehepaar inzwischen fast 90 Jahre alt ist, sind 

biografische Interviews von der körperlichen Verfassung der Gewährsleute abhängig. Die 

Interviews dienten nicht in erster Linie einer Informationssuche, dazu wurde ergänzend auf 

offizielle Dokumente in Archiven zurückgegriffen. Es geht vielmehr darum, die Arten des 

Erinnerns zu nutzen, um sowohl Müllers Bedeutungseinschreibungen als auch die seiner Erben 

sichtbar werden zu lassen.   

Auffällig ist, dass in beiden bisher geführten Interviews zu Beginn eine Unsicherheit auf Seiten 

der Gewährsleute bestand, alles „richtig“ zu beantworten. Um eine unverbindlichere Situation 

herzustellen, wurden die Treffen in Gespräche und Interviews eingeteilt. Gespräche wurden 

nachträglich von mir schriftlich in meinem Feldtagebuch festgehalten. Die Interviews wurden 

mit Leitfäden vorbereitet und thematisch angekündigt. Immer wieder versuchten die 

InterviewpartnerInnen „harte“ Fakten, konkret Zahlen wie Daten oder Hausnummern zu 

rekonstruieren und verwendeten längere Zeiträume auf die Erinnerungsbestrebung diese 

„richtig“ nennen zu können. Dabei wurde erkenntlich, dass mindestens zwei 

Erinnerungsstränge vorliegen: Einerseits eine Orientierung am semantischen Gedächtnis, am 

Wissenssystem in Form von erinnertem „Faktenwissen“ und andererseits das individuelle, 
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emotionale Erinnern. Letzteres beinhaltet emotionale Erinnerungen, Inhalte und 

Zwischenmenschliche Beziehungen, die nicht mit „richtig“ oder „falsch“ durch andere zu 

bewerten sind.154 Emotionen spielen bei den biografischen Interviews zwei sehr 

unterschiedliche Rollen. Da das Gehirn Informationen nach ihrem „emotionalen Wert“ als 

relevant – oder nicht – speichert, kann Erinnerungsarbeit gut über sinnliche Reize wie 

Gegenstände, Gerüche, Geschmack etc. unterstützt werden. Andere Informationen, wie 

Daten, werden immer schwerer zugänglich, je weiter sich die Gewährsperson von der 

Gegenwart entfernt. „Gedächtnis“, verstanden als konstruktives Erinnerungssystem, 

beinhaltet ein neuronales Netzwerk, dass Erfahrungen „einspeichert“ und damit 

unterschiedliche Bereiche im Gehirn verknüpft.155 Für die Vorbereitung, Führung und 

Auswertung der Interviews muss die veränderte Gehirnfunktion, besonders der stärkere 

Zugriff auf das Langzeitgedächtnis bei alten Menschen beachtet werden. Die mit einem 

digitalen Audioaufnahmegerät (ca. 15 x 5 cm) aufgezeichneten Interviews mit einer 

durchschnittlichen Dauer von zwei Stunden wurden direkt an den jeweils folgenden Tagen mit 

einem Wortbearbeitungsprogramm transkribiert. Für die Anonymisierung wurden Kürzel statt 

Namen verwendet. 

 

2.3.3 Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung im Feldtagebuch 

Neben den Interviews gehören die Gespräche, inhaltlich nach jedem Besuch im Feldtagebuch 

zusammengefasst, zu den selbstproduzierten Quellen für die beobachteten Über- und 

Abgabeprozesse. Sie fanden im Wohnzimmer, gelegentlich auch in der angrenzenden Küche 

oder im Arbeitszimmer in der Seniorenwohnung des Ehepaares in Münster statt. Die im 

Vergleich zum aufgezeichneten Interview ungezwungenere, alltäglichere Situation ließ eine 

Beobachtung der gedanklichen Prozesse im Umgang mit den „China-Sachen“ zu. E-Mails 

dagegen dokumentieren die Abnahme des Umgangs mit den „China-Sachen“ durch den Sohn. 

Beide Quellen enthalten teilweise sehr privates Material und sind deshalb nicht öffentlich 

zugänglich gemacht worden. 

 
154 Zur Weiterentwicklung des Begriffs „Semantisches Gedächtnis“: Welzer, Harald; 2004; S. 158-159. 
155 Ebd.; S.155 ff. 
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2.3.4 Das Wohnzimmer mit der Vitrine der „China-Sachen“  

 

 

Abb. 28: Das Wohnzimmer in der Seniorenwohnung in Münster des Sohnes und der Schwiegertochter Dr. Martin 
Müllers.  
Fotografiert im Türrahmen des Wohnzimmereingangs stehend. Vom Eingangsflur aus betritt man so das 
Wohnzimmer. Der erste Blick zeigt rechts die Vitrine und geradeaus den Blick auf die optisch passend zur 
Vitrine gewählte Kommode und den Spiegel, der bereits aus dieser Position in die linke Seitenwand der Vitrine 
sehen lässt. Daneben blickt man auf die Terrasse. Links steht die Sitzgarnitur, über deren Sofa an der Wand 
links das große Seidenbild mit dem Motiv der kämpfenden Hähne hängt.  
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 29: Die geschlossene Vitrine aus BetrachterInnen-Perspektive.  
Seit 1911 ein typischer Anblick im Haushalt der Familie. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 30: Die geöffnete Vitrine aus BetrachterInnen-Perspektive. 
Ein seltener Anblick: die für mich geöffnete Vitrine offenbart den Blick auf die untere Etage der Vitrine, die sonst 
durch die Holzfront des unteren Türabschnitts für BetrachterInnen unsichtbar bleibt. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 31: Blick von oben auf das Sitzgruppenensemble im Wohnzimmer mit der Vitrine und dem Seidenbild der 
kämpfenden Hähne. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 

 
 

Abb. 32: Blick von der Vitrine zur Sitzgruppe.  
Das Seidenbild über dem Sofa, drei japanische Bilder an der nächsten Wand, zwei chinesische Vasen auf der 
Heizung und zu der Sammlung stilistisch passende Übertöpfe und Teeservice. Neben dem Sofa Müllers Sessel, 
inzwischen neubezogen, aber wie zuletzt in seinem Leben gegenüber der Vitrine platziert. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 33: Blick auf die Vitrine vom Sofa aus.  
Links die Küche, rechts die Tür zum Flur. Die „China-Sachen“ sind ein markanter Punkt im Alltag der Familie.  
Foto: Inga Schneider, 2012. 

Abb. 34: Links von der Küchentür steht eine 
Kommode über der ein Spiegel hängt.  

„Alles passend zur Vitrine“, finden Müllers 
Schwiegertochter und Sohn. Daneben zwei 
gerahmte Aquarelle aus der Sammlung an der 
Wand. 

Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 35: (oben): Blumenvasen mit asiatisch 
anmutenden Motiven auf der Heizung im 
Wohnzimmer. 
 
 
Abb. 36: (Mitte): Detailaufnahme vom gedeckten 
Wohnzimmertisch gegenüber der Vitrine mit dem 
„chinesischen“ Teeservice. 
 
 

Abb. 37: (unten) Gerahmte Originale von Dr. 
Martin Müllers Fotografien aus Japan.  
Die Auswahl traf der Lehrer noch selber, ebenso 
die Einrahmung. Hier hängen sie im Wohnzimmer 
der SeniorInnenwohnung des Sohnes und der 
Schwiegertochter in Münster, NRW. 
 

Fotos: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 39: Die geöffnete Vitrine und der Blick auf die „China-Sachen“ im untersten Teil des Möbels.  
Daneben eine Zimmerpflanze im Übertopf und Unterteller mit chinesischem Muster auf farblich auf das Holz der 
Vitrine abgestimmtem Holzhocker.  
Foto: Inga Schneider, 2012. 

Abb. 38: Dr. Martin Müllers Sohn 
greift nach dem versteckten Schlüssel 
hinter der linken oberen Kante der 
Vitrine um mir einige der „China-
Sachen“ vorzustellen. 

 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Das Wohnzimmer stellt in der Wohnung der Erben Müllers den Hauptraum für soziale 

Interaktion dar. Hier werden Gäste empfangen, bewirtet und unterhalten. Hier verbringt das 

Ehepaar einen Großteil seiner Zeit. Hier steht auch die Vitrine, markant als Blickfang an der 

rechten Wand. Wendet sich der Besucher nach links zur Sitzmöbelgruppe, zieht das große 

Seidenbild mit den kämpfenden Hähnen die Aufmerksamkeit auf sich. Der Raum wirkt 

stilistisch harmonisch abgestimmt. Heller Parkettboden, ein dicker großer Teppich, wie die 

Polstermöbel in hellen, sanften Beige- und Braun-Farben. Die Dinge scheinen farblich dezent 

in den Hintergrund zu treten, um den „China-Sachen“ optisch den Vortritt zu geben: das 

dunkle, schimmernde Holz der Vitrine, des Holzrahmens des Seidenbildes, der kleinen 

Kommode mit ihrem Spiegel und dem Stuhl neben der Wohnzimmertür. Das Braun der kleinen 

Bücher 

Abb. 40: Gezeichneter Grundriss der Seniorenwohnung des Sohnes 
und der Schwiegertochter Martin Müllers. 
Inga Schneider, 2016. 
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Hocker und dem Tischchen vor der Heizung. Auf diesen stehen Drachenbäume und ein 

auffällig großer Ficus Benjamini, wie die Pflanze neben der Vitrine, in weißen Übertöpfen mit 

asiatisch wirkenden blauen Elementen bemalt. Vor dem Sofa steht ein Wohnzimmertisch mit 

Metallbeinen und Glasplatte. Neben dem Sofa ein ähnlicher Beistelltisch. Die beiden letzten 

Tische zählen nicht zu den „China-Sachen“ und sind die einzigen Ablageflächen im 

Wohnzimmer für alltägliche Dinge wie das Telefon, Lesemedien, Brillen, der Fernbedienung 

für den Fernseher etc. Müllers Schwiegertochter sitzt für gewöhnlich auf seinem alten 

(inzwischen mehrfach neubezogenen) Sessel zwischen dem großen Ficus und dem 

Drachenbaum auf dem Hocker an der Wand gegenüber der Vitrine. Sie legt hin und wieder 

eine kleine Dose oder ihre Brille auf den Hocker neben sich. Bücher sind im Wohnzimmer nicht 

aufbewahrt. Auf dem Wohnzimmertisch und dem Beistelltisch neben dem Sofa sind ab und zu 

Bücher abgelegt, ein Bücherregal gibt es nicht. Köstlin weist auf die Repräsentationsfunktion 

von Bücherrücken hin, die auf das symbolische Kapital von Wissen ihrer BesitzerInnen 

verweisen.156 Die Bücher und die Sammlung der „China-Sachen“ werden in getrennten 

Räumen gezeigt. Das Arbeitszimmer ist jedoch nicht für jeden Besucher zugänglich, während 

das Wohnzimmer der Ort für alle BesucherInnen und damit öffentlicher ist.  

Vom Wohnzimmer aus kann man durch einen kleinen Flur in die Tür des Arbeitszimmers des 

Sohnes sehen. Dort steht ein Eichenschrank mit verglasten Türen, in dem Müllers 

Büchernachlass wie zu seinen Lebzeiten aufbewahrt wird. Dicht daran steht ein Schreibtisch, 

den der Sohn benutzt. Darunter liegen in Kisten und Kästchen die Fotoalben, die Abzüge auf 

Glas und Papier der Fotografien sowie die Briefe des Vaters aus Ostasien gelagert. Über dem 

Schreibtisch und an der Wand links vom Fenster verlaufen lange Regalbretter, auf denen die 

gesamten Schriftdokumente und Bücher gelagert werden. Vor dem Fenster steht Müllers 

massiver Eichenholzschreibtisch mit nur wenigen Gegenständen darauf. Ein kleiner Toriibogen 

als Dekoration, ansonsten dient er als Ablagefläche, falls der Schreibtisch des Sohnes einmal 

bei Arbeiten vorübergehend zu voll sein sollte. Seit Beginn des Abgabeprozesses steht ein 

Scanner auf der rechten Seite des alten Tisches.  

Das materiell-räumliche Arrangement der Wohnung hält bestimmte Angebote und 

 
156 Köstlin, Konrad: „Die Sammlervitrinen und das Lebensmuseum“ IN: Pöttler, Burkhart; Eberhard, Helmut u. a. 
[Hrsg.]: „Innovation und Wandel“; Verlag Österreichischer Fachverband für Volkskunde Graz; 1994; S. 199-212; 
S. 210. 



 
123 

 

Aufforderungen an seine Subjekte bereit. Die Vitrine fordert durch ihre Position im Raum, 

direkt neben dem Eingang zum Hauptwohnraum (Wohnzimmer), zum Stehenbleiben auf. Mit 

ihren Glaswänden fordert sie auf zum hineinsehen. Die abgeschlossene Tür bietet an, mit dem 

Hausherrn in Interaktion zu treten und um Zugang zu bitten, der versteckt auf dem Rahmen 

der Vitrine liegende Schlüssel fordert vom Besitzer eine bestimmte Abfolge von 

Körperhaltungen, die mit zunehmendem Alter beschwerlich durchzuführen wurden. Die 

Vitrine ist unbeleuchtet, dieser Zustand fordert dazu auf die Objekte zu entnehmen und näher 

an die benachbarte Fensterfront zu bringen, wo sie in den Händen des Sohnes Müllers zu 

Erklärungen über ihren Sinn und Zweck aufrufen. Der Sessel gegenüber der Vitrine grenzt mit 

seiner ihr den Rücken zuwendenden Abgeschlossenheit die Sitzgruppe von den „China-

Sachen“ ab. Die Objekte werden nicht mit in diesen Bereich genommen, sie werden im Stehen 

betrachtet, gezeigt und wieder an ihren spezifischen Platz hinter Glas zurückgestellt. Die 

„China-Sachen“ in den sichtbaren Ebenen der Vitrine fordern zum stehenden Betrachten auf, 

schließen (fremden) Berührungskontakt aus. Die in der Vitrine aufbewahrten Miniaturen, so 

konnte gezeigt werden, wurden als Unterrichtsmaterialien eingesetzt. Neben Müllers Auswahl 

an aus seiner Sicht repräsentativen Objekten für ostasiatische Kulturen werden auch 

Souvenirs und Andenken, wie das Stirnband mit den Stempeln der Wanderstationen vom 

Ausflug auf den Fuji in Japan ausgestellt. Da Müller diese ebenfalls vorzeigte, sowohl bei 

Erzählungen als vermutlich auch im Unterricht, verbinden sich in dieser Anordnung die 

Kategorien Erinnerungs- und Lehrobjekte. „In der Sammlervitrine ist das Leben enthalten“, 

schreibt Köstlin mit volkskundlichem Blick auf die Vitrine.157 Auffällig bleibt im Wohnzimmer 

des Sohnes das Fehlen seines Lebens in der Vitrine, das Fehlen des Bezugs der 

Kindergeneration zu eben jenen Objekten, die den Hauptraum der Wohnung dominieren. Im 

Arbeitszimmer stehen Dokumente von Müller und seinem Sohn gemischt, selbst in der 

Büchervitrine stehen (einige wenige) Bücher des Sohnes. Doch auch hier gibt es eine sichtbare 

Trennung: Müllers wuchtiger Schreibtisch am Fenster und der des Sohnes, schlicht und 

eingeklemmt zwischen Büchervitrine und Wand, der Fußraum mit den Kästen der Glasplatten, 

dem Karton mit den Briefen und Fotoalben des Vaters verstellt.   

 

 
157 Ebd. S. 208. 
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2.3.5 Akten der deutschen Gesandtschaft in Peking 

  

Eine Einbettung der „China-Sachen“ in das komplexe Bild der deutsch-chinesischen 

Beziehungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts findet über die Einsicht in die Akten der 

deutschen Gesandtschaft in Peking statt.   

Müllers Tätigkeiten an der deutschen Schule in 

Shanghai sind auch, zusätzlich zu den Erinnerungen 

der Familienmitglieder und Egodokumenten, in den 

historischen Aktenbeständen des Auswärtigen 

Amtes im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes 

und im Bundesarchiv wiederzufinden. Die Akten der 

deutschen Gesandtschaft in Peking lassen die 

Entstehungs- und Wandlungsprozesse der 

deutschen Gemeinde und ihrer Schule in Shanghai 

nachvollziehen, ebenso wie Themen und Probleme, 

die in der Zeit aktuell waren. Sie dokumentieren 

Kontroversen deutschen Kulturpolitik und 

Unterschiede zwischen der öffentlichen Meinung in 

Deutschland und jener, die in China von der 

dortigen deutschen, bzw. europäischen 

Gesellschaft gebildet wurde. Die Akten enthalten 

Dokumente zu Kulturpolitik, Finanzpolitik, 

Personalpolitik, Jahresberichte, persönliche Berichte über Personen und Städte und Artikel 

aus Zeitungen und Zeitschriften als Kopien sowie Originale.   

Die Bestände des evangelischen Zentralarchivs in Berlin sowie dem geheimen Staatsarchiv 

preußischer Kulturbesitz konnten zur Darstellung der gesellschaftlichen und politischen 

Hintergründe keine weiteren Informationen liefern. Das evangelische Zentralarchiv bewahrt 

zwar maßgebliche Quellen zum Hintergrund der Affäre um die Besetzung und persönliche 

sowie konfessionelle Ausgestaltung der Pfarrersstelle in Shanghai um 1900, jedoch sind diese 

nicht relevant für die vorliegende Arbeit, die sich um einen Überblick bemüht. 

 

Abb. 41: Akte von 1901 zur Deutschen 
Kirchengemeinde in Schanghai. Archivalien 
des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes 
Berlin. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 



 
125 

 

2.3.6 Egodokumente von Zeitgenossen Müllers in China 

 

Die Besonderheit der „China-Sachen“ liegt in ihren komparatistischen Möglichkeiten und ihrer 

Mehrdimensionalität. Um eine Einschätzung zur Bedeutung der festgehaltenen Erlebnisse 

Müllers treffen zu können, muss der Lehrer in den Kontext zu seinen Zeitgenossen gesetzt 

werden. Diese personenbezogene Kontextualisierung führte zu einem unvorhergesehenen 

Schneeballsystem, welches bisher noch lange nicht beendet werden konnte.158 Aus der Fülle 

vergleichbarer Erinnerungsdokumente von Zeitzeugen, die entweder in Ostasien geboren 

wurden und dort gelebt haben, oder dort für einen begrenzten Zeitraum lebten und 

arbeiteten, wurden zwei Vertreter gewählt, die Müllers asiatische Welt temporär teilten. 

Dementsprechend können sie aus der Perspektive ihrer jeweiligen gesellschaftlichen 

Gruppenzugehörigkeit Müllers Beschreibungen und Erklärungen ergänzen, korrigieren oder 

richtigstellen. 

Der eine war Otto Karl Schröder, ein Musketier, der mit dem 2. Ostasiatischen Regiment nach 

Peking gekommen war, um den Boxeraufstand im Verband des Expeditionskorps der acht 

Staaten niederzuschlagen.159 Schröder wird in der Nähe von Naumburg (heute Sachsen-

Anhalt) geboren, absolviert eine Bäckerlehre und arbeitet in der Landwirtschaft. Von 1898 bis 

1902 arbeitet er als Soldat der Infanterie. Sein Militärdienst führt ihn 1900 bis 1901 nach 

China. Während seiner Zeit in China füllt er seine Militär-Kiste mit militärischen und 

chinesischen Souvenirs und Andenken. Sein Erbe erlaubte 2014 dem kulturhistorischen 

Museum seiner Heimatstadt Schloss Wernigerode die 22 cm hohe, 41 cm breite und 26 cm 

tiefe, mit hellem Leder bezogene Holzkiste auszustellen.160 Darin befinden sich zu Müllers 

Auswahl vergleichbare Objekte wie eine Pfeife, chinesische Essstäbchen, eine 

Fotosammelmappe, Fächer und Druckerzeugnisse aus Deutschland.161 Schröder nutzte das 

Angebot an Foto-Postkarten vor Ort. Ob er tatsächlich Shanghai bereiste ist nicht bekannt, es 

befindet sich in seiner „China-Kiste“ jedoch eine Postkarte von der bereits um die 

 
158 Vor allem ist das mit Erinnerungsschriften und Literatur gefüllte Haus am Tegernsee des Studiennetzwerks 
Deutsche in Ostasien zu nennen.   
159 Schröter, Thomas: „Otto Karl Schröder“; IN: Juranek, Christian; [Hrsg.]; Feldhahn, Ulrich: „Pomp and 
Circumstance. Das Deutsche Kaiserreich und die Zeit vor dem ersten Weltkrieg”; Verlag Janos Stekovics; 
Wettin-Löbejün; Begleitband zur gleichn. Ausstellung 2014; S. 196-209, hier S. 196. 
160 Ausstellung „Pomp and Circumstance. Das Deutsche Kaiserreich und die Zeit vor dem ersten Weltkrieg”, 30. 
Juli - 2. November 2014; Schloss Wernigerode GmbH, Wernigerode, Sachsen-Anhalt. 
161 Schröter, Thomas; 2014; S. 197 ff. 
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Jahrhundertwende als touristisches Motiv sehr populären Zick-Zack-Brücke vor dem 

chinesischen Teehaus im Stadtviertel, das vornehmlich von Chinesen bewohnt war.162 Müller 

nutzt 1908 dieses Motiv ebenfalls. Von Schröder sind keine begleitenden Briefe o.ä. 

vorhanden, sodass die Objekte nur bedingt in ihren Bedeutungsebenen rekonstruiert werden 

können. Festzuhalten ist, dass Schröder, ähnlich wie Müller, China nicht aus persönlichem 

Interesse als Ziel aussuchte. Auch er wurde bedingt durch politische Geschehnisse mit dem 

Land bekannt.  

Der zweite ausgewählte Zeitgenosse Müllers hingegen wählte sich sein Ziel auch aus Interesse. 

Der Ingenieur und China-Experte Carl Georg Friedrich Baur war für die deutsche Firma Krupp 

in Eisenbahnfragen in China tätig.163 Er lebte von 1890–1893 und nochmals von 1911–1913 in 

China. Baur dokumentiert das wirtschaftliche, persönliche und politische Tagesgeschehen. Er 

traf durch seine Arbeit regelmäßig mit führenden chinesischen Politikern wie Li Hongzhang 

zusammen. Dies ermöglichte ihm einen Einblick hinter die Kulissen der kolonialen 

Beziehungen zwischen der deutschen und chinesischen Wirtschafts- und Politikelite, die er in 

Briefen und Tagebucheinträgen festhielt. Elisabeth Kaske gab 2005 „China um 1900. 

Aufzeichnungen eines Krupp-Direktors“ heraus. Dadurch können die Beobachtungen in 

Müllers Briefen um die Perspektive dieses zeitgenössischen China-Experten erweitert und 

ergänzt werden. Baur hält sich 1912 in Shanghai auf. Seine Beschreibungen unterschieden sich 

gravierend von Müllers. Der Krupp-Direktor beschreibt die Zeichen der chinesischen 

Revolution. Chinas Umbruchphase von der Jahrtausende andauernden Monarchie, über den 

Versuch einer Demokratisierung bis letztendlich dem bis heute bestehenden 

kommunistischen System ist während Müllers Aufenthalt voll entbrannt. In Müllers Briefen 

findet sich jedoch nichts darüber, obwohl Baur die auffälligen Veränderungen durch die 

Revolutionäre im Alltagsbild von Shanghai beschreibt.164 Baur spricht selbst Chinesisch, baut 

im Namen von Krupp (Ingenieurs-)Schulen für Chinesen in China auf. Er ist mit Chinesen 

befreundet und hat dadurch einen direkten Zugang zu den geschichtsträchtigen Ereignissen. 

Zudem scheint er nicht den Eindruck gehabt zu haben, seine Familie vor aktuellen 

Informationen beschützen zu müssen. Durch Baurs Aufzeichnungen wird deutlich, dass 

 
162 Ebd. S. 209. 
163 Baur, Georg; Kaske, Elisabeth [Hrsg.]; 2005; S. 5. 
164 Müller beschreibt beispielsweise, dass ein Generalgouverneur seinen Soldaten den Zopf abschneiden ließ, 
interpretiert dies jedoch als voranschreitende Entwicklung in Richtung europäischer Kultur, statt Symbol 
verweigerter Kaisertreue. Schanghai, 11. Juni 1908. 
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Müllers Beschreibungen ein wichtiger zeitspezifischer Aspekt fehlt. Der Lehrer ist darum 

bemüht, seinen Vater und seine Geschwister hinsichtlich chinesischer Aufständischer (in 

Bezug auf Feindlichkeit gegen Europäer) zu beruhigen und ihre Sorgen um ihn zu minimieren. 

Ob er in Briefen an Freunde offener seine Eindrücke beschrieben hat, oder ob er tatsächlich 

keine Anzeichen für das chinesische Revolutionszeitalter wahrnahm, bleibt fraglich.     
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3. Eine Biografie der „China-Sachen“ 

Die „China-Sachen“ werden auf ihren Wert hin untersucht. Unter Wert werden 

Einschreibungen, Aneignungen sowie Bedeutungszuschreibungen und -transformationen 

durch die Akteure/Akteurinnen in Bezug auf die Objekte verstanden. Die Akkumulation dieser 

Akteur-Objekt-Prozesse bildet den Wert der Dinge für gegenwärtige und zukünftige 

Akteure/Akteurinnen. Dabei muss beachtet werden, dass dieser Wert von gesellschaftlichen 

Veränderungen abhängig ist. Um diesem Aspekt Beachtung zu schenken, werden 

objektbiografische Stationen um historische Einbettungen zu den jeweiligen, für die 

Bedeutungszuschreibungen in den Dinge-relevanten Hintergründen ergänzt.   

Nach der Vorstellung und analytischen Beschreibung des Materials erfolgt die Nachzeichnung 

der Prozessstationen einer Biografie der „China-Sachen“. Die Ergebnisse der Auswertungen 

des Materials lassen eine Einteilung der Stationen in Prozesse zu, die abhängig von den 

gesellschaftlich-politischen Situationen im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind. Die einzelnen 

Stationen sind in ihrer Prozesshaftigkeit nicht immer eindeutig voneinander abgrenzbar. Die 

Abgrenzung der Stationen zur Orientierung innerhalb der Chronologie dieses privaten 

Zeitgeschehens wird deshalb über die Verortung der „China-Sachen“ im Haushalt, bzw. Besitz 

des/der jeweiligen Akteurs/Akteurin getroffen.    

Die Biografie der „China-Sachen“ wurde anhand von Interviews, Erinnerungsschriften und 

Aktenmaterial erstellt. Darin lässt sich die Prozessualität der Entwicklung und Zuschreibung 

von Bedeutungen beobachten. Die daraus rekonstruierbare Geschichte der 

Bedeutungszuschreibungen ist strukturiert in ausgemachten Prozessstationen besonderer 

Aufmerksamkeit gegenüber den „China-Sachen“.   

Die Vorgeschichte der Herstellung und der Intentionen der HerstellerInnen und (Vor-) 

BesitzerInnen einzelner Objekte vor Müller lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Damit muss 

die ansonsten übliche erste Station in der Biografie ausgeklammert werden, was jedoch den 

Erkenntnisgewinn der Rekonstruktion und der Bedeutungsfindung nicht maßgeblich 

einschränkt. Zudem ist die Rekonstruktion auf das Gesamtgebilde des Konvolutes 

ausgerichtet. Dieses beginnt chronologisch mit Müllers erstem Objekt, seinem ersten Brief, 

der im Konvolut enthalten ist. Die Bedeutungen der Objekte, ihre Einteilung in Gruppen und 

ihre Nutzung sind geprägt von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen 

Zeitabschnitte. Da die äußeren Bedingungen Einfluss auf die Bedeutungsgenerierung und -
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transformationen haben, werden zu markanten Punkten in der Objektbiografie historische 

Einbettungen vorgenommen. Dadurch wird eine Einordnung der Prozessstationen in einen 

größeren gesellschaftlichen Kontext gewährleistet.  

Der Fokus der Analyse der Objektbiografie wird auf die letzte, bisher beobachtbare 

Prozessstation gelegt. Sie ist in sechs ineinander übergehende Phasen eingeteilt: 

Wahrnehmungsphase, Bewusstwerdungsphase, Wertfindungsphase, Recherchephase, 

(letzte) Einschreibungsphase und die letztendliche Übergabephase an das Museum Schloss 

Friedensstein in Gotha. Diese Einteilung wurde nach den im Kontakt mit der Familie 

beobachtbaren, inhaltlichen Auseinandersetzungen und dem aktiven Arbeiten mit den 

„China-Sachen“ getroffen. An dieser Stelle wird der Grund für die Frage nach dem Wert für 

die ObjektbesitzerInnen aktuell: der Wunsch nach Abgabe der „China-Sachen“ an ein 

Museum, der Konflikt, die Dinge aus dem Haus geben zu müssen, und die Unsicherheit, 

weshalb die Sammlung von verschiedenen Häusern abgelehnt, ignoriert oder nicht in der von 

der Familie vorgestellten Form behandelt wurde. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich dem 

Spannungsfeld zwischen den Vorstellungen und Ansprüchen der GeberInnen (Familie Müller) 

und den Möglichkeiten und Grenzen der WissenschaftlerInnen. Dafür wurden Interviews und 

Gespräche mit MitarbeiterInnen verschiedener Museen geführt, denen die „China-Sachen“ 

als Schenkung angeboten wurden. Abschließend wurden die Kuratoren vom Objektnehmer-

Museum in Gotha zu ihrer Einschätzung des Wertes der Sachen, die nun an ihr Haus gehen, 

ihrer gesellschaftlichen Relevanz und entsprechender Legitimation zu deren Annahme und 

Umwandlung zu Museumsobjekten befragt. 

 

3.1 Erste Prozessstation: Bestandsbildung (1908–1911) 
 

Die erste Station der Biografie ist durch die Entstehung des Bestandes im kolonialen Ostasien 

1908–1911 gekennzeichnet. Unter Bestandsbildung wird hier der Prozess des Auswählens und 

Aneignens von Objekten verstanden. Aneignen bedeutet nicht nur die Übergabe eines 

Objektes von seinem Besitzer, bzw. teilweise auch Produzenten, an Müller, sondern auch die 

Aushandlung der Verortung des Objektes innerhalb des Objektnetzwerkes, das der Lehrer in 

Ostasien und gleichzeitig in Deutschland entstehen ließ. Müller stellt in Ostasien eine 

spezifische Auswahl an Schriftgut, Fotografien und Gegenständen zusammen, die nach und 
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nach als Postgut oder Gepäck nach Deutschland verbracht wird und dort unter dem 

Sammelbegriff „China-Sachen“ als mehrdimensionales Konvolut zusammenwächst. Über 

seine „China-Sachen“ eignet Müller sich Asien an. Dabei spiegelt seine Auswahl auch seinen 

subjektspezifischen Blick wieder: Die 196 Briefe, die Martin Müller an seinen Vater und seine 

Geschwister von verschiedenen Orten in Ostasien nach Waltershausen bei Gotha (Thüringen) 

per Post versendete, enthalten durchschnittlich jeweils drei Seiten Berichte über Müllers 

Alltagsleben, Reise- und Ausflugsbeschreibungen, politische Kommentare, sowie berufliche 

und familiäre Themen. Die im Konvolut der „China-Sachen“ enthaltenen Briefe beginnen 

durchgehend mit der Anrede „Lieber Vater und Geschwister“. Seine Mutter war davon 

ausgeschlossen, da sie bereits in Müllers Kindheit dauerhaft in einem „medizinischen Institut“ 

untergebracht wurde, so der Sohn des Sammlers. Deshalb war sie von der 

Familienkommunikation ausgeschlossen worden.  

Die handschriftlich verfassten Briefe sind mit Tinte auf unterschiedliche Briefpapiersorten 

geschrieben, einige mit Briefköpfen, auf denen die Namen der jeweiligen Unterkünfte Müllers 

zu sehen sind. Seinen Bruder hatte Müller vor seiner Abreise instruiert, diese Briefe in der 

Familie herumzureichen und dann für ihn zusammen zu halten, um nach seiner Rückkehr nach 

Deutschland auf dieses tagebuchartige Erinnerungsarchiv zurückgreifen zu können. Neben 

den Briefen, die an sein Elternhaus in Waltershausen bei Gotha adressiert waren, schrieb er 

weitere an Geschwister, Freunde, Familienangehörige, Kollegen, Verbindungsbrüder und 

Bekannte. Diese Briefe sind jedoch nicht erhalten geblieben, bzw. es liegen keine anderen 

Kenntnisse über deren Verbleib vor, ebenso bezüglich der Antworten von Seiten der 

Adressaten. Die Anzahl und die Detailliertheit der Inhalte von allem innerhalb der vier Jahre 

Erfahrenen lassen erkennen, wie wichtig Martin Müller die Partizipation seiner Familie war. Er 

fordert die schriftliche Kommunikation mit der Familie an verschiedenen Briefstellen 

vehement ein, fragt nach Briefen, erklärt immer wieder auf welchem Postweg am schnellsten 

versendet werden kann. Diese Mediatoren-Funktion wird in die Briefe schon in ihrer 

Entstehung eingeschrieben. Ihre Entstehung ist sehr zeitaufwendig. Müller schreibt in seinem 

Alltagsleben in Shanghai am Wochenende seine Familienkorrespondenz, davon weicht er nur 

in den Ferien ab, wenn er auf Reisen ist. Für die Briefe sammelt er in Notizbüchern innerhalb 

der Woche skizzenartig Erlebnisse und Beobachtungen, Gedanken und Unterhaltungsthemen 

aus seinen Zusammenkünften mit Kollegen und Freunden sowie den Briefen beigefügte oder 
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inhaltlich zusammengefasste Zeitungsartikel. Müller dokumentiert seinen Aufenthalt 

akribisch. Dabei entstehen drei Bedeutungsebenen: erstens die Teilhabe der Familie an 

seinem Leben, zweitens seine Teilnahme am Familienleben und drittens lässt er bewusst ein 

großes Wissenskonvolut über Ostasien als Lehrmaterial entstehen, welches er nach seiner 

Rückkehr im Unterricht nutzen will.  

Das Notizbuch von 1908 enthält skizzenartige Reiseeinträge zu seiner ersten Japan-Reise, 

woraus sich erkennen lässt, dass der Lehrer für seine Briefe einige Tage lang Notizen machte, 

um seine Erlebnisse und Eindrücke dann ausformuliert an seine Familie zu schicken.  

Inhaltlich auffällig erscheint in Müllers Beschreibungen seiner Lebenswelt in Ostasien ein 

Umfeld, das von europäischen Gesetzen, Regeln und Zeichenhaftigkeit geprägt ist. Asiatische 

Kultur beschreibt er im Rahmen von Ausflugsberichten. Sein Alltag, so erscheint es dem Leser 

der Briefe, könnte auch in einer europäischen Umgebung wie London oder Berlin stattfinden. 

Müllers Wahrnehmung wird als selektiv und individuell erkenntlich, wenn andere 

zeitgenössische Egodokumente zum Vergleich hinzugezogen werden. Seine selektive 

Wahrnehmung des sozialen Feldes, in das er sich in Shanghai begibt, kann mit der dem Habitus 

inhärenten Trägheit erklärt werden, die von Bourdieu als Hysteresis bezeichnet wird.165 

Demnach hat der Akteur den Wunsch, in seinem als vertraut empfundenen Habitus zu 

verharren, obwohl habituelle Dispositionen ständiger Revision unterworfen sind und ein 

Missklang zwischen Habitus und Feld entstehen kann, aufgrund dessen eine erfolgreiche 

Partizipation nicht möglich sein könnte. Den Spielraum, den ein Akteur hat, um sich 

veränderten Dispositionen anzupassen, sieht Bourdieu als im Habitus verankert und 

klassenspezifisch. Im Fall von Shanghai scheint das Bürgertum zu versuchen, wie im Folgenden 

noch aufgezeigt werden wird, sein aus Europa inkorporiertes Feld zu reproduzieren, indem es 

vor allem auf materiell-infrastruktureller Ebene ein öffentliches Straßenbild nach 

europäischen Dispositionen aufbaut und Tagesabläufe nachzugestalten, die ihren heimischen 

Dispositionen entsprechen. Durch das gemeinsame Gestalten verschiedener europäischer 

Kulturräume entsteht eine neuausgehandelte, gemeinsame Ordnung, die Müller in seinen 

Briefen immer wieder in ihre nationalen Ursprünge zurückzuführen versucht.   

Aus den Briefen geht auch hervor, dass Müller an seine Familienmitglieder und Freunde auch 

einzelne Briefe schickte, diese sind jedoch nicht mehr vorhanden. Die bewahrt gebliebenen 

 
165 Bourdieu, Pierre: „Pascalian Meditations“; Stanford University Press; Stanford, USA; 2000; S. 160 ff. 
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sind je nach Papiergröße ein- bis zweimal gefaltet und wurden in einem Karton unter dem 

Schreibtisch des Sohnes in dessen Arbeits- und Gästezimmer aufbewahrt. Die teilweise 

seidenpapierartige Qualität der Briefe lässt das Arbeiten mit den Digitalisaten unumgänglich 

machen, da sie an den Knickstellen bereits brüchig sind. Für die Arbeiten wurden die Originale 

eingescannt und zudem das Manuskript des Sohnes verwendet.166  

Im Folgenden soll ein Blick auf die historischen Bedingungen für den Bestandsbildungsprozess 

der „China-Sachen“ geworfen werden. Welche Voraussetzungen haben dazu geführt, dass 

letztendlich heute in einer Vitrine dieses spezifische Konglomerat an Objekten aus Ostasien zu 

finden ist? Davon ausgehend, dass die soziale Infrastruktur, die Müller in Shanghai vorfand, 

seine Wahrnehmung während seiner Erfahrungen in Ostasien neben seiner Vorbildung 

beeinflusste, werden die Rahmenbedingungen dieser Struktur in ihrer Entstehungsgeschichte 

nachvollzogen und auf die konkrete Ausgestaltung des China-Bildes aus deutscher Perspektive 

hin überprüft.   

Welche Voraussetzungen ermöglichten 1908 einem Europäer, mit einem regelmäßig 

verkehrenden Schiff von Genua/Italien nach Shanghai/China reisen und dort vier Jahre lang 

ein Alltagsleben in Mitten europäisch geprägter Infrastrukturen führen zu können? Um 

Müllers Wahrnehmungsperspektive nachvollziehen und darstellen zu können, gilt es 

nachzuvollziehen, wie es Müller gelang, in dem sozialen Feld, das er vorfand, zu partizipieren. 

Was den Lehrer nach Shanghai führte, waren nicht nur persönliche Motive, sondern auch 

gesellschaftliche Entwicklungen, die maßgeblich von den Bestrebungen nach wirtschaftlicher 

Expansion der europäischen Nationen im Zeitalter des Kolonialismus und Imperialismus 

abhingen.167  

Welche ideologischen Ansätze bestimmten zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Weltbild der 

europäischen Gemeinden in Shanghai, in dem sie sich selbst und andere verorteten? Der 

Kulturkontakt in Asien war durch Vergleiche geprägt, die in konkrete Handlungsansprüche an 

die beteiligten Parteien resultierte, wie im Folgenden gezeigt wird.  

Das christlich-biologistische Weltbild Müllers, mit dem er alle Eindrücke einzuordnen 

 
166 Danach wurden die Briefe zusätzlich vom Sohn-Enkel gescannt, der seine eigenen Digitalisate für die 
geplante Übergabe anfertigen wollte. Damit gibt es zwei Sätze Kopien von den Briefen. In der vorliegenden 
Arbeit werden die vorliegenden eigenen Digitalisate verwendet. 
167 Vgl.: Den historischen Ausführungen zu deutscher Expansionspolitik, Imperialismus und Kolonialismus in 
Ostasien liegt vor allem die Quellenstudie des Historikers Heiko Herold zu Grunde: Herold, Heiko: „Deutsche 
Kolonial- und Wirtschaftspolitik in China 1840 bis 1914“; Ozeanverlag Herold; Köln; 2006. 
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versuchte, sowie die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse und die Position des in 

Asien selbstbewusst an der politischen Macht teilhabenden Bürgertums finden sich auch in 

den Briefen wieder, die aus Perspektive des wilhelminischen Lehrers die geschichtlichen 

Hintergründe aus der Mikroebene des Egodokumentes ergänzen.    

Die folgende Zusammenstellung der europäisch-chinesischen Geschichtsereignisse muss die 

Komplexität der internen und externen Faktoren der Geschichte reduzieren. Die historischen 

Hintergründe werden skizziert, um eine historische Einbettung von Müllers Erlebnissen zu 

erreichen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den imperialistischen Interessen Deutschlands, 

da davon ausgegangen wird, dass die deutsche Auslandspolitik primär die Positionierung der 

Deutschen innerhalb der Kolonialgesellschaft in China bestimmte. Dabei stehen Selbst- und 

Fremdbild der nationalen Identität „der Deutschen“ im Fokus, wobei stellenweise die 

besondere Position der Deutschen im Ausland als unterschiedlich, bis hin zu von den im Inland 

Lebenden selbst als problematisch wahrgenommen, dargestellt wird. 

 

3.1.1 Die Deutsche Gemeinde in Shanghai 

 

Am Tag nach seiner Ankunft, am 6. Februar 1908 schickt Martin Müller eine Postkarte mit 
ersten Eindrücken an den Vater: 

„L.V. Gestern nach kalter Fahrt hier angekommen […] Hier von Herrn Wigand aus Fl. 

[Flensburg] empfangen, dann beim d. Pfarrer, der gleichzeitig Schulvorstand ist. Abends bei 

Wigand. – Die Stadt ist ganz europäisch – großstädtisch angelegt. – Ehe ich ein Quartier habe, 

wohne ich in einem Boardinghaus, wo zufällig auch die 2 deutschen Lehrerinnen der Schule 

wohnen. Morgen fängt der Unterricht an. […] Hier klares, kaltes Winterwetter, bis auf den 

Staub sehr schön. Nächstens mehr. 

Allen besten Gruß. Euer Martin.  

(Eine Nachricht von euch fand ich nicht vor).“ 

Als Müller am 5. Februar 1908 im Hafen von Shanghai von Bord geht, wurde er umgehend von 

den ansässigen Mitgliedern der deutschen Gemeinde in ihr bestehendes Netzwerk integriert. 

Sein Beruf und seine soziale Vernetzung aus Deutschland bildeten dafür die Grundlage. Er war 
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nach China gekommen, weil diese Gemeinde für ihre Schule einen neuen Lehrer in 

Deutschland gesucht hatte. Warum gab es in Shanghai eine solche Gemeinde? Wie war sie 

entstanden und wie gestalteten sich die gesellschaftlichen Strukturen? 

Aus dem „Gedenkblatt zur Einweihung […]“ ist zu entnehmen, dass die „Deutsche evangelische 

Kirche“ in Shanghai am 27. Oktober 1901 eingeweiht wurde.168 Die Pfarrer Hackmann und 

Boie, die auch Eingang in Müllers Briefe fanden, leiteten die Eröffnung. Das Kirchengebäude 

ist für die weitere Entwicklung der deutschen Gemeinde von großer Bedeutung. Es wird die 

Schule beinhalten und einen festen Kern der sozialen Aktivitäten der Gemeindemitglieder 

verorten.   

In den Akten des Auswärtigen Amtes findet sich eine handschriftliche Beschreibung der 

Eindrücke von Shanghai eines deutschen Marine-Admirals, die mit einem Lob auf die deutsch-

evangelische Kirche beginnt und aus der hervorgeht, dass Kaiser Wilhelm II. diese gefördert 

hatte. In Bezug auf die Boxerkriege politisch relevant platziert, wird in diesem Bericht auch 

das Kirchenfenster beschrieben, das dem ermordeten Gesandten Freiherrn von Ketteler 

gewidmet ist.169 Die Kirchengemeinde zeigt sich in der Öffentlichkeit christlich, kaisertreu und 

nationalistisch.   

Durch den Besitz des Grundstücks und die Anstellung eines eigenen – deutschen – Geistlichen 

hatte die Gemeinde die rechtliche Möglichkeit, sich als juristische Person der deutschen 

Konsulargerichtsbarkeit in Shanghai zu unterwerfen. Das hatte die rechtliche Konsequenz, 

nicht mehr der Rechtsprechung der internationalen Niederlassung Shanghais oder der 

chinesischen zu unterstehen. Die internationale Vereinigung war aus der Zusammenlegung 

der englischen und amerikanischen Gemeinden entstanden. Diese regierte sich selbst, mit 

einer Verwaltung, die aus einem gewählten Stadtrat bestand, dem laut Müller 1908 auch ein 

Deutscher angehörte.   

Am 29. März 1902 stellte der Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde zu Shanghai an 

den Bundesrat in Berlin einen Antrag zum Beschluss der Rechtsfähigkeit. Zwei Jahre später, im 

März 1904, legte der amtierende Reichskanzler Graf von Bülow dem Bundesrat den 

korrigierten Antrag als Beschlusssache vor.170 Bülow unterstützte den Antrag mit der 

 
168 „Gedenkblatt zur Einweihung der deutschen evangelischen Kirche in Shanghai“; Akten betreffend der 
Kirchengemeinde in Shanghai; Auswärtiges Amt Abteilung VIB Band 2 vom November 1901, R 97739. 
169 Ebd. Freiherr von Ketteler wurde im Zusammenhang der Boxerkriege ermordet, wie noch ausgeführt wird.  
170 Akten der deutschen Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/638. 
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Begründung, dass „[…] die Verleihung der Rechtsfähigkeit eine günstige Einwirkung auf den 

Fortschritt des Deutschtums in Schanghai verspricht.“171 Mit der Etablierung der Gemeinde in 

Shanghai würde sie für das deutsche Kaiserreich stellvertretend die Beteiligung am Handel 

und die politische Einflussnahme im so genannten „Freihandelshafen“ sichern. Dies bedeutete 

eine stabile Grundlage für weitere Expansionen und wirtschaftliche wie auch kulturelle 

Mitgestaltung der Okkupation Chinas. 

Die Partizipationswilligkeit an politischer Mitgestaltung war hoch unter den 

Gemeindemitgliedern. Aus welchen Berufsgruppen und Personenkreisen die deutsche 

Gemeinde bestand, lässt sich durch eine Netzwerkanalyse von Müllers sozialem 

Interaktionskreis exemplarisch nachzeichnen.  

Als Analysemethode bietet sich bei der Darstellung Müllers sozialer Einbettung die 

sozialanthropologische Netzwerkanalyse an, mittels der real zu beobachtende Beziehungen in 

räumliche Kategorien übersetzt werden können.172 In Bourdieus Modell zur Analyse sozialer 

Strukturen repräsentiert der soziale Raum eine Projektionsfläche von Einzelfaktoren, die 

geclustert werden. Dagegen sind die Einbindung und Schwerpunktsetzung von sozialem Raum 

als Interaktionsraum, wie sie von Volkskundlerin Carola Lipp in ihrem Aufsatz „Struktur, 

Interaktion, räumliche Muster. Netzwerkanalyse als analytische Methode und 

Darstellungsmittel sozialer Komplexität“ verdeutlicht wird, von Vorteil für die vorliegende 

Analyse.173 Dr. Müllers sozialer Interaktionsraum soll auf die Beeinflussung seiner 

Wahrnehmung durch sein Umfeld untersucht werden. Dabei ist relevant, wie seine sozialen 

Kontakte entstanden sind, welche Wahlfreiheit Müller dabei hatte und welche Faktoren zu 

einer Zugehörigkeit zu seinem Netzwerk führten, bzw. welche dies verhindertn. Der 

besondere Fokus ist dabei auf die Frage nach sozialer und kultureller Homologie des 

Freundschaftsnetzwerkes gerichtet. Freundschaftsnetzwerkanalysen kategorisieren die 

Beziehungen eines Individuums in Beziehungen erster, zweiter und dritter Ordnung. Die erste 

Ordnung wird konstituiert durch direkte Beziehungen, die der zweiten Ordnung durch 

Beziehungen, die durch zweite oder dritte Personen vermittelt worden sind und so fort.174 

Müllers Beziehungen bildeten sich nach seiner Ankunft in Shanghai wie ein Schneeballsystem. 

 
171 Ebd.  
172 Lipp, Carola; 2003; S. 52. 
173 Ebd. 
174 Ebd.: S. 52 ff. 
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Über seinen Beruf macht er erste Bekanntschaften, die zu einem immer breiteren 

Beziehungsnetz führen, sodass er letztlich selbst auf seinen Reisen nach Japan dort unverhofft 

auf deutsche Freunde aus Shanghai trifft. 

 

Abb. 42: Martin Müllers soziales Netzwerk in Ostasien zwischen 1908–1911.  
Aufgeführt sind die Namen von Personen, die in den Briefen von ihm regelmäßig erwähnt werden oder deren 
Beziehung zu ihm als eng beschrieben wird. Sein engster Freundeskreis ist dabei schwarz hervorgehoben. 
Personen, die als Bekannte oder Kollegen eingestuft werden können, sind in der Peripherie in grau 
angeordnet.175 

Die Grafik zeigt ausgewählte Personen aus Müllers sozialem Netzwerk. Die äußeren Personen 

traf er regelmäßig, hatte jedoch wenig Sympathie oder nur wenige persönliche 

Anknüpfungspunkte mit ihnen. Je näher die Personen zu ihm angeordnet sind, desto 

intensiver pflegte er die Beziehungen zu ihnen und desto häufiger traf er diese näheren 

Bekannten auch in seinem Privatleben. Seine Kollegin, Fräulein Th. Hanstein, lernte er bereits 

in den ersten Tagen in Shanghai kennen und unternahm in den vier Jahren seines Aufenthaltes 

zahlreiche Tagesausflüge und Reisen mit ihr. Der Lehrer unterschied zwischen Bildungs- und 

 
175 Schneider, Inga; 2012; S. 51. 
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Wirtschaftsbürgertum; bei den Kaufleuten vermisste er die intellektuellen Gemeinsamkeiten, 

die „akademische Luft“: 

 Schanghai, 26. April 1908 

„[...] Die aller meisten sind natürlich Kaufleute, u. wenn es unter diesen auch recht angeregte 

Leute gibt, so ist bei den meisten doch ein wesentlich anderer Gesichtskreis. Darum machte ich 

nach einiger Zeit auch bei den 3 Herren von der neuerrichteten Deutschen Medizinschule 

Besuch: Dubois- Reynards (Sohn des bekannten), Aumann, Schindler. Das war das 

Gescheiteste, was ich machen konnte. Nicht nur die bei der Verschiedenheit der Fakultät doch 

gemeinsame akademische Luft, es sind auch die Leute als Menschen, besonders D. u. A.; die 

sympathischsten, die es hier gibt u. die dazugehörigen Frauen nicht minder. Da habe ich gerade 

das gefunden, was ich brauche, ich hoffe, daß das mein Hauptumgang werden wird.“ 

 

Insgesamt gibt die oben abgebildete Grafik einen exemplarischen Einblick in die soziale 

Konstellation der deutschen Gesellschaft in Shanghai aus der Perspektive Müllers. Die 

Netzwerkgrafik zeigt typisch bürgerliche Berufsfelder wie Wissenschaft, Lehre und Kunst. 

Dadurch wird auch der bürgerliche Hintergrund der sozialen Beziehungen des Lehrers 

verdeutlicht. Trotz der unterschiedlichen Interessen zwischen den bürgerlichen Gruppen sind 

auch Kaufleute in seinem Netzwerk zu finden. 

Lipp weißt auf einen territorialen Determinismus der Urbanethnologie hin, gegen den sich die 

NetzwerkforscherInnen wenden. Danach sei räumliche Nähe ein bindender Faktor für soziale 

Beziehungen.176 Praktische gesellschaftliche Tätigkeiten wie Beruf und Freizeitaktivitäten sind 

bei Müller ausschlaggebende Faktoren, die zu Bindungen führen. Dabei wäre die Annahme, 

dass die räumliche Nähe zu Freundschaften führt, naheliegend. Die im Alltag der ansässigen 

Menschen genutzte Infrastruktur Shanghais bot folglich die Möglichkeit, dass die Gruppen, 

nach nationaler Identität geordnet, unter sich bleiben und entsprechende Netzwerke bilden 

könnten. Allerdings war Shanghai bereits 1908 zu groß, um Gemeinschaft durch räumliche 

Nähe entstehen zu lassen.177 Müllers Netzwerk zeigt vielmehr eine vom sozialen Habitus 

abhängige Sozialstruktur, die gleichzeitig seine persönliche Wahrnehmung beeinflusste.  

 
176 Lipp, Carola; 2003; S. 54 ff. 
177 Die Encyclopedia Britannica beziffert die Einwohnerzahl Shanghais 1850 mit 250.000, einschließlich der 
ausländischen Settlements. 1875 leben bereits 400.000 Menschen, 1900 dann 837.000 in der Metropole. Im 
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Schanghai, 12. April 1908 

„Ich hatte mit Frl. Hanstein [Kollegin an der Deutschen Schule]den Ausflug verabredet schon 

vor einiger Zeit, wir machten ihn dann zusammen mit dem Elementarkollegen Böhmer und 

einem Ehepaar Rosenbaum (nicht etwa orientalisch), die mit Hansteins befreundet sind und 

bei denen ich auch Besuch gemacht habe. Er ist Chef an einer der größten deutschen Firmen 

hier, Carlowitz & Co.“ 

Yumoto, Nikko, Japan, 15. August 1908 

„[…] das Zusammenleben der Gäste war hier so gemütlich, wie es sich an der Grenze der 

Civilisation von selbst ergibt, im Gegensatz zu den hochkultivierten Hotels, wo keiner sich um 

den andern kümmert. Erleichtert wurde dies hier dadurch, daß die meisten Deutsche waren. 

Mit der Shanghaier Familie, Martini, habe ich mich gut angefreundet. Sie sind beide sehr gut 

zu Fuß.“178 

Tsingtau, 6. September 1908 

„[…] Mein Freund Nitschke wohnt in einem kleinen netten Haus hinter dem Gouvernement, 

[…]. Er ist mir von Kiel her als Ehren-Philister der Verb. bekannt, hat eine nette Frau aus dem 

Elsaß und 2 tüchtige Jungen, Quarta u. Sexta, munter u. gut gezogen.“ 

Schanghai, 25. November 1911  

„[…]Habe ich euch schon erzählt, daß der Schwiegersohn Helltoff meines alten Freundes 

Leonardi in Flensburg hier im Krankenhaus mit gebrochenem Bein liegt? Ich gehe alle paar 

Tage zu ihm u. habe mich recht mit ihm angebiedert, zu Hause kannte ich ihn nur oberflächlich. 

Er ist 1.Offizier bei der Hapag u. hofft bald hier Kapitän auf einem der Tsingtauer Dampfer zu 

 
Vergleich: In Peking leben im Jahr 1900 zur Jahrhundertwende 1.100.000 Menschen, in Berlin 2.424.000, in 
Hamburg 895.000, in London 6.480.000, in Paris 3.330.000. 
Zitiert in: Chandler, Tertius; Fox, Gerald: „3000 Years of Urban Growth“; Academic Press; New York, London; 
1974; S. 290 u. S. 373. 
Im Vergleich dazu: Müller berichtet im Brief vom 10. November 1909 „[…]  Kürzlich las ich eine 
Zusammenstellung der Einwohnerzahlen Shanghais, die natürlich nur annähernde Richtigkeit beanspruchen 
können. In den chines. Stadtteilen 300.000, u. der französischen Stadt 100.000, in der internationalen 680.000, 
also gegen 1 Million = Hamburg u. Altona.“ 
178 Müller war leidenschaftlicher Wanderer, „gut zu Fuß“ bedeutete, dass er sein Hobby teilen konnte. 
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werden. Später will der dann seine Frau u. seinen Jungen herauskommen lassen, das wird aber 

wohl grade sein, wenn ich wieder heim ziehe.“ 

Seine Kriterien zur Auswahl von Freunden richteten sich nach seinem bürgerlichen 

Hintergrund und nach persönlicher Sympathie, wobei letzteres als Kriterium stärker während 

seiner Reisen und Ausflüge galt. In Shanghai entstand scheinbar keine zufällige Gelegenheit, 

fremde Personen kennen zu lernen, die nicht in irgendeiner Weise mit dem deutsch geprägten 

Kreis in Verbindung standen.   

Der modellhafte Charakter der westlichen Gesellschaft, bedingt durch ihre räumliche 

Trennung von den jeweils in Europa beheimateten Gesamtgesellschaften, wirkt sich stark auf 

die Auswahlmöglichkeiten von Beziehungen aus. Nur wenige aus Müllers Freundes- und 

Bekanntenkreis verbrachten ihr gesamtes Leben in Asien. Die Gesellschaft unterlag dadurch 

einer ständigen Fluktuation. Auch ist Müllers Netzwerk hier auf die exemplarische Darstellung 

einer deutschen Lebenswelt im Shanghai der Vormoderne fokussiert und soll nicht seine 

Handlungsspielräume analysieren. Die Personen seines Netzwerkes lassen darauf schließen, 

aus welchen Personenkreisen in Shanghai das Bürgertum zusammengesetzt war, dadurch 

können Rückschlüsse auf die soziokulturelle Situation Shanghais und Aspekte deutscher 

bürgerlicher Normen und Weltanschauungen gezogen werden. Müllers Wahrnehmung des 

Fremden wie des Eigenen wird durch Informanten beeinflusst, die sich in seinem Netzwerk 

wiederfinden. Diese Beeinflussung muss zu Müllers Auswahlkriterien gezählt werden, nach 

denen er seine Beobachtungen in Asien selektiert und ist somit zur Auswertung der Quelle 

maßgeblich.  

Als Lehrer hatte er vornehmlich mit Kollegen, Kirchenvertretern und Frauen von Kaufleuten 

oder anderen bürgerlichen Gruppen Kontakt. Deren Kontakte zu Chinesen bezogen sich vor 

allem auf Dienstpersonal. Hier ist eine wichtige Einschränkung der Möglichkeiten zur direkten 

Wahrnehmung der ihn umgebenden chinesischen Kultur zu erkennen. Wirtschaftlich 

erfolgreiche chinesische Kaufleute oder Beamte trifft er in seinem Alltagsleben nicht. Der 

folgende Briefausschnitt zeigt ein typisches Beispiel für seine in die europäische Lebenswelt 

eingebettete Perspektive, aus der heraus er China beobachtete:  
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Schanghai, 9. Februar 1908  

„Ein Schulhof ist nicht da, in der Pause spielen die Kinder einfach auf der Straße, was sie gar 

nicht geniert, die Chinesen gucken grinsend zu […]“ 

 

3.1.2 Die Deutsche Schule Shanghai 

 

Die Deutsche Schule wurde bis 1911 in der Kirche untergebracht. Damit waren zwei 

„Kulturmittelpunkte“ geschaffen worden, die professionalisiert werden und einen möglichst 

großen Personenkreis erreichen sollten. Schule und Kirche sollten die Deutschen an ihrer 

Kultur „festhalten“ lassen. Im Schulunterstützungsgesuch in Form eines offiziellen 

Verwaltungsantrages, mit dem sich der Schulvorstand 1908 an Berlin wandte, wird der Name 

der Einrichtung als „Deutsche Schule“ eingetragen.179 Erst ab 1913 wird die Schule in den 

Akten als „Kaiser-Wilhelm-Schule“ bezeichnet.180  Als Gründungsjahr steht im  

Antragsformular 1895, die Schule wird als konfessionsloses Reformrealgymnasium für beide 

Geschlechter eingetragen.181  

Laut der Schülerstatistik aus dem Bericht in diesem Jahr besuchen 54 Kinder die Schule. Zu 

ihnen werden Angaben zu Staatsangehörigkeit (40 Reichsdeutsche, 4 Engländer, 1 Franzose, 

5 Österreich-Ungarn, 2 Niederländer, 1 Schweizer), Muttersprache und religiöser 

Gruppenzugehörigkeit (45 evangelisch, 6 römisch-katholisch, 3 mosaisch, keine 

Konfessionslosen) angegeben.182 Der kaiserliche Generalkonsul von Buri, von dem Müller in 

seinen Briefen oft berichtet, wird als Vorsitzender genannt, er war es auch, der das Formular 

ausfüllte und unterzeichnete. Das gleiche Formular wurde von Müller 1911 verwendet, kurz 

bevor er Ostasien verließ.183 Als Direktor der Schule füllte er das Unterstützungsgesuch mit 

von Buri aus. Die Schule stand kurz vor dem Umzug in ihr neues Gebäude, der am Sonntag den 

23. April 1911 stattfand. Die Schülerzahlen sind kaum verändert, Müller gab insg. 53 Kinder 

 
179 Schulunterstützungsgesuch Deutsche Schule 1908, Akten der deutschen Gesandtschaft Peking, Auswärtiges 
Amt, Bundesarchiv R 9208/622. 
180Arbeitsvertrag KWS, Akten der deutschen Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/638. 
181 Schulunterstützungsgesuch Deutsche Schule 1908, Akten der deutschen Gesandtschaft Peking, Auswärtiges 
Amt, Bundesarchiv R 9208/622. 
182 Ebd.  
183 Schulunterstützungsgesuch Deutsche Schule 1911, Akten der deutschen Gesandtschaft Peking, Auswärtiges 
Amt, Bundesarchiv R 9208/626. 
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an. Die konfessionelle Aufteilung ebenfalls nicht. Ein Amerikaner und ein Norweger besuchten 

inzwischen die Deutsche Schule. Müller unterstrich „gemischte, konfessionslose Realschule“ 

unter dem Punkt „Art der Schule“, statt „Reformrealgymnasium“, wie sein Vorgänger drei 

Jahre zuvor.  

Der jeweils amtierende Pfarrer fungierte auch weiterhin als Lehrer. In der „Ordnung“ zum 

Einweihungsgottesdienst wird die Einführung des Pfarrers Boie genannt, die Predigt hielt 

Pfarrer Hackmann. Beide haben die Schule als konfessionslos geführt, Müller vermerkt, Boie 

habe „nur“ Moral und ohne Bibel unterrichtet. Als er 1908 in Shanghai eintraf, hatten beide 

Pfarrer ihre Stellungen verlassen, anders als ihr Nachfolger blieben sie den 

Gemeindemitgliedern jedoch in guter Erinnerung. Müller schreibt kritisch an seine Familie: 

Shanghai, 9. Februar 1908 

„Mit Herrn Wiegand ging ich dann zum Pastor. Junger Mann aus dem Weimarschen, 

anscheinend mit den Gütern der Welt ganz gut ausgestattet; theol. liberal, aber anscheinend 

erträglich. Die Schule als solche ist confessionslos, er gibt fakultativ Religionsunterricht, 

während sein Vorgänger Boie nur Moral unterrichtete ohne die Bibel. Erwähnen will ich gleich, 

daß heute der Kirchenbesuch mit 40 Leuten (ohne die Matrosen vom Kriegsschiff) für 

Auslandsverhältnisse nicht schlecht genannt werden kann. Seine Vorgänger Hackmann u. Boie 

sollen tüchtige Schulleute gewesen sein, er hat ihre Doppelstellung geerbt u. ist so mit 25 

Jahren Vorgesetzter von Leuten, deren Fach er doch wohl nicht recht versteht. […]“ 

Die gesellschaftliche Position des evangelischen Pfarrers wird von Müller als sehr hoch 

bewertet. Das beurteilte er einerseits auf Grund seines familiären Hintergrundes. Seinem 

Vater war es durch seine berufliche Position in der evangelischen Kirche möglich, auch 

politisch und gesellschaftlich Einfluss auszuüben. In Shanghai hatte der Pfarrer die Aufgabe, 

die kollektive Identität der Deutschen und bestimmte, als deutsch konnotierte, Werte an die 

jeweils nächste Generation weiterzugeben. Er lehrte Ethik und Moral, basierend auf 

christlichen Wertmaßstäben und erfüllte die Aufgabe, die jeweils neue Generation in den 

Habitus der weit entfernten Gesellschaft in Deutschland einzuführen. Müller bestätigt die 

soziale Bedeutung des Amtes des Pfarrers als Anfangspunkt, um in die bürgerliche 

Gemeinschaft in Shanghai eingeführt zu werden; sein Bekannter Wiegand führte ihn als erstes 

zum Pfarrer. Auch wird deutlich, dass Müller eine Trennung zwischen Person und Amt 
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vollzieht. Diese Trennung wird im Verlauf seiner Tätigkeiten an der Schule noch verstärkt, 

indem das Amt des Direktors und Pfarrers personell getrennt wurde und die 

Aufgabenbereiche dadurch intensiver ausgefüllt werden konnten.   

Die Deutsche Schule hatte folglich zur Aufgabe, die Kinder der bürgerlichen Gemeinde in den 

deutschen Bildungskanon einzuführen und an die als Wertegemeinschaft definierte deutsche 

Gesellschaft in Europa anzubinden. Durch die Verbindung von Eltern über ihre Kinder, sozialer 

Aktivitäten im Rahmen von Schule und Kirche, wie Beerdigungen, Hochzeiten, Gottesdienste 

und Initiationsriten (Taufe, Einschulung, Konfirmation), konnte sich die Gemeinde 

konstituieren und vor allem über den Faktor Sprache von anderen Gemeinden abgrenzen. Ein 

Grund für das Bestreben der Deutschen nach Anbindung an ihren heimatlichen Habitus 

könnte am stellenweisen Kontrast zwischen der deutschen/europäischen Gesellschaft in 

Europa und der sich durch die Entfernung und die andere Umgebung zu einer selbstständigen 

Gesellschaft entwickelnden Gesellschaft gelegen haben. Zu dieser These geben Müllers 

Beschreibungen Anlass. Im folgenden Beispiel berichtet er empört von einem Pferderennen, 

das nach kurzer Pause weitergeführt wurde, obwohl ein Pilot mit seiner Maschine bei einem 

Kunstflugmanöver direkt über der Rennbahn abgestürzt und dabei tödlich verunglückt war:  

Shanghai, 16. Mai 1911 

„[…] Aber diese Gefühllosigkeit ist bezeichnend für Kolonialvolk u. Sh. ganz besonders. 

Überhaupt: Die allgemeine Moral ist unglaublich tief, daß ein Mitglied des Stadtrates wegen 

Betrugs im Gefängnis sitzt, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, heute wieder stehen in den 

Zeitungen Gerichtsverhandlungen wegen grober Betrügereien, woran Leute „erster Kreise“ 

beteiligt sind. Geldmachen um jeden Preis ist noch viel mehr Lebensaufgabe als an heimischen 

Geldplätzen. Es fehlt eben die gute Tradition einer ehrlichen Umwelt, die aber doch vielen 

Schwachen einen Halt gibt. Ich verstehe sehr wohl die Verachtung, die der gut erzogene 

Engländer den „Colonials“ gegenüber zwar nicht immer offen zeigen kann, aber doch im 

Herzen hat. Die viel gerühmte größere Weite des Blickes ist oft weiter nichts als größere 

Skrupellosigkeit. […]“ 
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3.1.3 Vorgeschichte: China und die europäische Kolonialzeit 

 

 

Abb. 43: Französische Karikatur aus dem Jahr 1898. 
Gezeigt werden die an der Aufteilung Chinas beteiligten Großmächte und einen chinesischen Beamten, der 
dabei mit erhobenen Händen im Hintergrund steht. Deutschland, dargestellt in der Person des Kaisers, hat 
bereits begonnen sein Stück „Kiao-Tchéou“ anzuschneiden. Königin Victoria und Kaiser Wilhelm II. stellen die 
Hauptkontrahenten dar, während Russland, Japan und Frankreich noch zögernd auf China blicken.184 

 
184 "Le Petit Journal", 16. Januar 1898;  
Quelle: gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France; Abbildung: (qualitativ bearbeitet von mir) 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/China_imperialism_cartoon.jpg; Stand: 04.05.2015. 
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Müller setzte sich in China vor allem mit Europäern, ihrem Verhalten, ihren Einstellung und 

ihren Erfahrungen und Wissen mit, bzw. über China und Ostasien allgemein auseinander. Wie 

kam es dazu, dass der Lehrer in Shanghai auf vertraute Strukturen, europäisches Essen und 

Umgangsrituale stieß? Es gab eine einsatzbereite Freiwilligentruppe, europäische Architektur, 

Straßen- und Eisenbahnen, von europäischen Firmen konstruiert.  

Für die Rekonstruktion der historischen Voraussetzungen des Bestandsbildungsprozesses der 

„China-Sachen“ wird maßgeblich auf Jacques Gernets Grundlagenwerk “Die chinesische Welt. 

Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit“ zurückgegriffen. Der Chinaexperte 

sieht den Grundstein für eine Gesellschaft mit westlicher Infrastruktur in weiten Teilen Chinas 

maßgeblich von Großbritannien gelegt, durch ihre kolonialistisch-imperialistische 

Handelspolitik. Seit dem 16. Jahrhundert bis ca. 1820 bestimmte China den Handel.185 Gernet 

schreibt weiter, dass die europäischen Kaufleute in China im Vergleich zu chinesischen 

Exportartikeln keine entsprechend populären Konsumgüter anbieten konnten. Durch die 

Devisenabflüsse aus dem Tee- und Seide-Import sei in Europa langsam eine 

Silberverknappung bemerkbar geworden. Daraufhin systematisierten die britischen Kaufleute 

(führend die East India Company) den bengalischen Opium-Vertrieb nach China. Diese 

Methode führte zu einer Erstarkung der Handelsposition Großbritanniens, bis hin zu einer 

Umkehrung der Machtverhältnisse. Zwischen 1821 und 1837 hatte der Handel mit Opium sich 

verfünffacht, so Gernet. Das Ergebnis waren Schwierigkeiten in der chinesischen Verwaltung 

und ein deutliches Handelsbilanzdefizit. Die Machtverhältnisse in China waren zum ersten Mal 

zu Gunsten einer fremden Macht gekippt. Der chinesische Kaiser erließ am 18. März 1839 ein 

Edikt, welches den Ausländern den Handel mit Opium in China verbot. Der Machtkampf 

gipfelte im ersten Opiumkrieg (1839–1842), in dessen Verlauf die Briten die Insel Hongkong 

besetzten und (unter anderem) im Sommer 1842 Shanghai einnahmen. Als eindeutige 

Übermacht konnte Großbritannien nun die Bedingungen bestimmen: der erste „ungleiche 

Vertrag“ wurde abgeschlossen.186 Dieser Vertrag von Nanking diktierte China neben 

 
185 Vgl. dazu: Leutner, Mechthild; Mühlhahn, Klaus [Hrsg.]: „Kolonialkrieg in China. Die Niederschlagung der 
Boxerbewegung 1900–1901“; Ch. Links Verlag; Berlin; 2007 und 
Gernet, Jacques: “Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit“; Insel Verlag; 
Frankfurt am Main; 1989. 
186 29. August 1842: Offizielles Kriegsende durch den Vertrag von Nanking. 
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Reparationszahlungen auch die Abtretung Hongkongs und verpflichtete zur Öffnung der 

sogenannten Freihandelshäfen wie Shanghai und Ningbo. 

Die Niederlage im ersten Opiumkrieg bedeutete für China den Niedergang als 

Hegemonialmacht in Asien, hin zu einer informellen Kolonie der westlichen Mächte. In der 

chinesischen Geschichtsschreibung beginnt die Neuere Geschichte des Landes mit dem ersten 

Opiumkrieg. Ab diesem Zeitpunkt verabschiedete sich das „Reich der Mitte“ –

erzwungenermaßen – von seiner wirtschaftlichen Isolationshaltung und öffnete seine Märkte 

und seine Gesellschaft gegenüber Europa und Amerika. Die vollkommene Herrschaft über ihr 

eigenes Land erhielten die Chinesen erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts zurück.  

Da sich die Erwartungen in den Außenhandel mit China für Großbritannien nicht erfüllten, kam 

es zur Mitte des 19. Jahrhunderts zum zweiten Opiumkrieg, konstatiert der Historiker Heiko 

Herold in „Deutsche Kolonial- und Wirtschaftspolitik in China 1840 bis 1914“.187 Die 

Konfliktparteien waren diesmal das Vereinigte Königreich, Britisch-Indien und Frankreich 

gegen das chinesische Kaiserreich. Dieser Krieg begann 1856 und endete 1860 mit der 

Ratifizierung des Vertrags von Tientsin durch den chinesischen Kaiser. Diese Bezeichnung 

fasst, laut Herold, die Verträge zwischen Großbritannien, Frankreich, Russland und den USA 

auf der einen Seite und China auf der anderen zusammen. Eine maßgebliche Folge dieser 

Verträge für die weitere Öffnung Chinas war die erzwungene Öffnung Pekings. Die Haupt- und 

legendäre Kaiserstadt besaß starken symbolischen Charakter für die chinesische Selbst-

Verständlichkeit. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte die Qing-Dynastie die Stadt 

in eine kulturelle Blütezeit geführt. Herold zeigt auf, dass das weltweit einzigartige Zeugnis 

chinesischer Gartenkunst, der Sommerpalast, und das Zentrum der chinesischen Machthaber, 

der Kaiserpalast, von britischen Truppen 1860 geplündert und bis auf die Grundmauern 

niedergebrannt wurden. In dem Vertrag von Tientsin wurde den westlichen Kriegsparteien 

gestattet, Botschaften in der bis dahin geschlossenen Stadt zu eröffnen. Zudem wurde der 

Opiumhandel wieder legalisiert und, vor allem durch den Einfluss Frankreichs in den 

Verhandlungen, den Christen erlaubt, die chinesische Bevölkerung zu missionieren.  

 
187 Herold, Heiko; 2006; S. 19. 
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Es sei kein Zufall gewesen, so der Historiker Herold, dass die deutschen Länder gerade 1860 

unter preußischer Führung eine Ostasienexpedition entsandten. Da sie keine der 

Vertragsmächte waren, bestand zu befürchten, im langsam an Bedeutung zunehmenden 

Asienhandel zwischen den europäischen Großmächten ins Hintertreffen zu gelangen.188 Diese 

traten immer stärker in Konkurrenz, anstatt wie bisher auf eine diplomatische 

Wirtschaftspolitik der Balance zu setzen. Und die deutschen Länder, im Begriff der 

Vereinigung zu einer Nation, wollten Herold zufolge ihren Teil vom Kuchen nicht verlieren und 

wenn möglich auch vergrößern und sichern. 1860 bis 1862 reiste eine Delegation unter der 

Führung Graf Friedrich Albrecht zu Eulenburg (dem späteren preußischen Innenminister) nach 

China, Japan und Siam.189 Es war die erste Unternehmung aller Staaten, die 1871 im 

Deutschen Reich vereinigt wurden. Sie bildete den Grundstein für die Erschließungspolitik des 

Ostens durch Deutschland, konstatiert Herold. Diese Bedeutung erlangte die 

Ostasienexpedition unter anderem durch den erfolgreichen Abschluss eines Freundschafts-, 

Handels- und Schifffahrtsvertrags mit China, der von dem Historiker besonders untersucht 

wurde.190 Diese Expedition legte den Grundstein für die Infrastruktur, was Müller schon auf 

seiner Anreise in den angelaufenen Häfen erlebte. Derartige Verträge sowie die 

wissenschaftliche und kommerzielle Erforschung der Reiseziele waren die primären Aufträge 

für die Expediteure. Der Oberkommandierende der Marine fügte noch den Auftrag hinzu, 

einen Ort für eine erfolgsversprechende preußische Ansiedlung zu finden.191 Zwar musste der 

Stützpunktgedanke in den 1860er Jahren aufgrund der zähen Verhandlungen mit den 

chinesischen Vertretern erst einmal aufgegeben werden, jedoch konnte die Errichtung einer 

Gesandtschaft in Peking erzielt werden. Diese begann ihre Arbeit 1865.  

Die Expedition hatte, langfristig betrachtet, einen starken Einfluss auf das Bild von China in 

Deutschland. Die Leitung des wissenschaftlichen Stabes lag bei dem Geografen und Geologen 

Ferdinand von Richthofen.192 Er reiste auch nach dem erfolgreichen Ende der offiziellen 

 
188 Vertragsmächte waren Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA. 
189 Bis 1939 ein Land in Südostasien, heute größtenteils Staatsterritorium von Thailand. Siam selbst war nie 
Kolonie, jedoch von französischen (u.a. Laos und Kambodscha) und britischen (u.a. Malaysia) Kolonialstaaten in 
seinen Grenzen definiert. 
190 Der Vertrag ist nachzulesen in Herold, Heiko; 2006; Anhang; S. 80-98. 
191 Vgl. Herold, Heiko; 2006; S. 21. 
192 Vgl.: Pigulla, Andreas: „China in der deutschen Weltgeschichtsschreibung vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“; 
Harrassowitz Verlag; Wiesbaden 1996; S. 31 und Herold, Heiko; 2006; S. 23. 
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Expedition 1868 bis 1872 weiter durch Ostasien und veröffentlichte vor allem das fünfbändige 

Werk „China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien“.193 Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass Richthofens Buch auch Müller zur Verfügung stand.  

66 Jahre nach dem ersten Opiumkrieg nutzen Herold zufolge die Angehörigen der westlichen 

Mächte in China die „Freihandelshäfen“ mit großem Selbstverständnis. So kann Müller in den 

Osterferien 1909 zu dem beim Seezollamt in Ningbo angestellten Sohn einer Shanghaier 

Bekannten reisen: 

Shanghai, 18. April 1909 

„[…] am Nachmittag fuhr ich nach Ningpo. Ihr findet diese Stadt auf jeder nicht gar zu kleinen 

Karte südlich von der trichterförmigen Bucht, in dessen Winkel Hangtschau liegt. Es war früher 

eines der bedeutendsten Häfen Chinas, darum auch einer der aller ersten, der den Fremden 

geöffnet wurde. Aber es ist (als Niederlassung) klein geblieben, teils mehr der Konkurrenz von 

Sh., das dem großen Yangtsetal näher liegt, teils wegen der geringen Tiefe des Flusses, denn 

es ist wie Sh. Ein Flußhafen, eine Stunde Dampferfahrt von der Mündung. […]“ 

Das war Ningbo, einer der bedeutendsten Häfen Chinas und deshalb auch einer der ersten, 

der den Fremden „geöffnet“ wurde.194 Von einer Öffnung zu sprechen, ohne die chinesischen 

Abwehrversuche dagegen zu beachten, wie Müller es in seinem Brief wiederspiegelt, scheint 

zu den eurozentrisch geprägten kollektiven Dispositionen der westlichen Gemeinschaft in 

China zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört zu haben. Müllers Bericht über die Konkurrenz 

Shanghais, die Ningbo als Niederlassung klein blieben lies, zeugt auch von Fehlschlägen in der 

Einschätzung wirtschaftlicher Entwicklung von Regionen, die den europäischen Mächten zur 

Anfangszeit noch als besonders lohnend erschienen waren.  

Bereits der Norddeutsche Lloyd, die Postdampferlinie, mit der er von Genua durch den Suez-

Kanal nach Shanghai reiste, war eine imperialistische Institution: zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts konnten der Norddeutsche Lloyd und die Hamburg-Amerikanische-Paket-

Actien-Gesellschaft (HAPAG) die Vormachtstellung Großbritanniens im chinesischen 

 
193 Richthofen, Ferdinand: „China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien“; 5 Bde.; Verlag 
von Dietrich Reimer; Berlin; 1877–1912. 
194 Leutner, Mechthild; Mühlhahn, Klaus [Hrsg.]; 2007; S. 20. 
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Küstenschifffahrtsektor durch die staatliche Unterstützung des Deutschen Reiches brechen.195 

In den ersten Jahren deutscher Beteiligung am Handel in Ostasien hatte das Reich auf 

politische Interventionen gesetzt. Bismarcks „Politik der offenen Tür“ war mit dem Erstarken 

des europäischen Nationalismus einer imperialistischen Expansionspolitik gewichen.196    

Der 1. Weltkrieg und die politischen Umwälzungen in China hatten innerhalb eines Jahrzehnts 

die koloniale Lebenswelt der Europäer verschwinden lassen. Diese Umbrüche fanden 

unterschwellig bereits während Müllers Aufenthalt statt.   

Die Vormachtstellung der Europäer und Amerikaner wurde gebrochen, China ordnet sich nicht 

länger den westlichen Spielregeln unter und hat sich bis auf wenige kulturelle Zeugnisse der 

entlassenen europäischen Kolonialherren befreit.   

Der Zeitraum, in dem Müller sich in Asien befindet, wird von ihm ruhig und friedlich 

dargestellt. In den Briefen sind die innenpolitischen Umwälzungen in China kaum zu 

bemerken. Dabei ist zu beachten, dass der Lehrer von Anfang an darum bemüht war, seine 

Familie in ihrer Sorge um seine Sicherheit zu beruhigen. Da keine Briefe erhalten blieben, in 

denen Müller beispielsweise an Freunde offener geschrieben haben könnte, erwecken die 

erhaltenen Schriftzeugnisse seines Aufenthaltes oft den Eindruck einer etwas blinden oder 

naiven Wahrnehmung. Dies jedoch in einem Stil, der vermuten lässt, dass Müller für seine 

Familie einiges ausließ, bzw. schönredete.  Der Lehrer erlebte eine Welt, in der er sich als 

weißer Europäer frei bewegen konnte. Die Ressentiments zwischen Asiaten und Europäer 

schien er nicht zu bemerken. Dazu verhalf ihm seine ethnozentrische Weltsicht, die 

verhinderte, ihn als Mitglied der höhergestellten „Rasse“ direkte Berührungspunkte in seiner 

Lebenswelt mit „den Kerlen“ erfahren zu lassen.197  Chinesen als Gleichgestellte innerhalb des 

persönlichen Netzwerkes Müllers kommen nicht vor. Zu groß erscheint den Deutschen ihr 

zivilisatorischer Vorsprung gegenüber den Chinesen. Müller begegnete fasziniert einigen 

 
195 Herold, Heiko; 2006; S. 54 ff. 
196 Ebd. S. 68 ff. 
197 Vgl. zum Begriff „Rasse“ im Diskurs zu Beginn des 20. Jahrhunderts u.a. die Handreichung für Lehrer „Die 
Völkerkunde im Unterricht an den höheren Schulen“, in dem bereits einleitend auf die unzureichende 
Nutzbarkeit des Begriffs für die Ethnographen hingewiesen wird. Dennoch wird die Bedeutung für Schüler 
betont, dieses Konzept in ihren Wissenskanon einzuschließen, um einen Überblick in die damals als 
Völkerkunde bezeichnete Lehre von den Bewohnern der Erde zu erhalten. Vgl.: Wollemann, August: „Die 
Völkerkunde im Unterricht an den höheren Schulen“; Verlag Graff´s Buchhandlung; Braunschweig; 1910; 
Quelle: http://gei-digital.gei.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0220-gd-8952448; Letzter Abruf am 
25.06.2015. 
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gebildeten Chinesen bei einer Ausstellung chinesischer und japanischer 

Porzellansammlungen, „es gibt auch solche“ schreibt er beeindruckt an die Familie in 

Deutschland.  

Shanghai, 16.11.1908 

„[...] Bei weitem überwogen nicht nur an Zahl, sondern auch Eifer u. Sachkenntnis die reichen 

Chinesen. Auch das war schon interessant, ein großes, ausschließlich aus Gebildeten 

bestehendes, chinesisches Publikum zu sehen; massenhaft sieht man sonst nur die Kulis. Immer 

mehr setzt sich der Eindruck fest, daß man es mit einem Volk alter, selbständiger Kultur zu tun 

hat, wenn sie auch der unseren nicht gleichwertig ist.“ 

Bei der Wiedergabe der historischen Ereignisse, die zu den spezifischen Ausprägungen der 

gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse, auf die Müller 1908 traf, führten, müssen 

sowohl asiatische als auch europäische Perspektiven wiedergegeben werden. Trotz des 

wissenschaftlichen Ideals der Objektivität unterliegen beide Geschichtsschreibungen ihrer 

zeitspezifischen Einflüsse.  

Die Autorin Han Suyin stellt die historischen Ereignisse ihres Landes aus Perspektive einer in 

der kommunistischen Volksrepublik Chinas sozialisierten Chinesin der 1970er Jahre dar. Die 

politische Einfärbung ihrer Arbeit verhindert dennoch nicht die Rezeption einer europäischen 

Fremdperspektive, was dazu führt, die europäische Literatur kritischer zu hinterfragen und in 

die Interpretation von Zeitdokumenten beide Seiten der asiatisch-europäischen 

Vergangenheit mit einzubeziehen. Auch Suyin schildert plastisch, wie der Reichtum der 

europäischen Nationen, mit denen ihr technischer Fortschritt finanziert wird, vor allem auf 

den Ausbeutungen und Plünderungen der kolonialisierten Länder und Gesellschaften 

begründet war.198 

 

 

 
198 Suyin, Han: „China 1890–1938 Eine historische Foto-Reportage herausgegeben von E. Baschet“; Swan 
Verlag; Kehl am Rhein; 1979; Han Suyin ist der Künstlername der 1917 geborenen chinesischen Ärztin und 
Autorin von Sachbüchern und Romanen über die Volksrepublik China Zhou Guanghu. 
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Europa und China: Machtkämpfe 

 

Welche geschichtlichen Ereignisse führten zur Institutionalisierung europäischer Strukturen in 

China? Klaus Mühlhahn skizziert in seinem Beitrag „China und der westliche Imperialismus“ 

die Interessenverschiebungen, die durch den Nationalismus der Europäer seit dem 19. 

Jahrhundert die kolonialen Bestrebungen um Bodenschätze, Landeserzeugnisse und Sklaven 

um territorialen Besitz erweiterten.199 Der Freihandelsimperialismus wandelte sich zu einem 

Finanzimperialismus mit einer stärkeren Gewichtung auf staatliche statt private ökonomische 

Expansion. Mühlhahn gibt auch die internen Vorbedingungen der chinesischen Geschichte an, 

unter denen das Eindringen der westlichen Mächte überhaupt erst ermöglicht wurde.200 China 

hatte im 18. Jahrhundert eine wirtschaftliche Blütezeit erlebt, wodurch ein 

Bevölkerungswachstum ausgelöst wurde, der zu einem extremen Raubbau an den natürlichen 

Ressourcen des Landes geführt hatte. Dies führte wiederum zu einer ökologischen Krise. Hinzu 

setzte zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Rezession ein, die laut Mühlhahn durch die 

steigenden Opiumexporte vor allem durch Großbritannien ausgelöst wurde. Opium gegen 

Silber sorgte für eine schwere Deflation und ließ breite Bevölkerungsteile verarmen. Das 

kaiserlich-konfuzianische China erlebte im Lauf des 19. Jahrhunderts zunehmende 

Bevölkerungsaufstände, untrügliches Zeichen für eine politische Krise. Die 15 Jahre dauernden 

Kämpfe zwischen der Qing-Regierung und den Aufständischen forderten Mühlhahn zufolge 30 

Millionen Opfer. Wurde China vom gelehrten Europa in der Aufklärung im 17. und 18. 

Jahrhundert noch bewundert, galt es nun als unterentwickelt und wurde zum „Objekt 

europäischer Begehrlichkeiten“, so Mühlhahn.201 Die europäischen Mächte agierten im 

Bewusstsein ihrer Industrialisierungs- und Expansionserfolge. Der Eurozentrismus stand als 

Quelle für Fortschritt und Modernität. Die westlichen Mächte bewerteten ihre 

Kulturpraktiken als universale Zivilisation und versuchten China zu zwingen, ihre Normen und 

Gesetze zu akzeptieren und in den asiatischen Interessensgebieten zu institutionalisieren. Die 

territorialen Interessen der europäischen Nationen führten dazu, dass nun auch Gebiete 

besetzt wurden, die keine Bodenschätze enthielten und auch sonst nicht von wirtschaftlichem 

 
199 Mühlhahn, Klaus: „China und der westliche Imperialismus“; IN: Leutner, Mechthild; Mühlhahn, Klaus [Hrsg.]; 
2007; S. 15-26. 
200 Ebd. S. 18 ff. 
201 Ebd. 



 
151 

 

Interesse waren. Die Einführung westlicher Regeln und Standards gaben, so Mühlhahn, dem 

Hochimperialismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine neue Dimension von 

kultureller Okkupation in den von westlichen Mächten besetzten Gebieten.202  

Rechtliche Grundlage für Müllers scheinbar sorglose Lebenswelt nach europäischer Ordnung 

wurde durch ein System von Verträgen geschaffen, die den informellen Imperialismus 

institutionalisierten und eine Öffnung Chinas erzwangen. Der zweite Opiumkrieg 1858–1860 

endete in den Verträgen von Tianjin (1858) bzw. Peking (1860), den, laut Herold, sogenannten 

„ungleichen Verträgen“. Diese Verträge legalisierten die Opiumeinfuhr, um deren 

Einschränkung die chinesische Regierung bemüht war. Alle Ausländer erhielten Reise- und 

Missionsfreiheit und elf weitere Städte und Häfen wurden für den ausländischen Handel 

geöffnet. Zudem musste China in der Hauptstadt ausländische diplomatische Vertretungen 

akzeptieren. Ab 1861/62 waren Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA, ab 1864 

auch Preußen in Peking mit Gesandten vertreten.203 Die Verträge zwischen Deutschland und 

China von 1861 betonten das gegenseitige Recht der diplomatischen Vertretungen, auch der 

chinesische Kaiser konnte einen diplomatischen Vertreter nach Berlin entsenden.204 

Die Verträge sicherten den westlichen Mächten sogenannte Vertragshäfen (treaty ports) für 

den Außenhandel zu. Die ausländischen Niederlassungen ermöglichten für die westlichen 

Mächte extraterritoriale Jurisdiktion auf chinesischem Boden. Der Vertrag von Nanjing, 1842 

nach dem ersten Opiumkrieg geschlossen, zwang China zunächst zur Öffnung der fünf 

Hafenstädte „Kanton“ (Guangzhou), „Amoy“ (Xiamen), Fuzhou, Ningbo und Shanghai.205 

Neben der erzwungenen Öffnung war der Verlust der Tarifautonomie wichtigster Bestandteil 

der Verträge. China durfte seine Zolltarife nicht mehr selbstständig festlegen, sondern wurde 

von der unter englischer Leitung stehenden Seezollbehörde fremdbestimmt. Damit wurde es 

der chinesischen Regierung unmöglich gemacht, die eigene Industrie durch die Verhängung 

von Zöllen zu schützen und die Einnahmen für den Staatshaushalt zu sichern. Die Verträge 

 
202 Ebd. 
203 Vgl. ebd. S. 20. 
204 Herold, Heiko; 2006; S. 81 ff.  
Während Mühlhahn dieses Vertragsdetail nicht nennt, geht Herold wiederum nicht auf die Frage ein, ob es 
dem chinesischen Kaiser tatsächlich möglich war, einen mit dem deutschen Gesandten in China rechtlich 
gleichgestellten Vertreter nach Berlin zu entsenden. Das ungleiche Machtverhältnis zwischen den beiden 
Staaten an diesem Punkt der Geschichte lässt dies jedoch zweifelhaft erscheinen.  
205 Baur, Georg; Kaske, Elisabeth [Hrsg.]; 2005; S. 21. 
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hatten nicht nur direkten Einfluss auf die chinesische Innenpolitik. Herold weist darauf hin, 

dass die Bevölkerungsebene direkt durch die europäischen Missionen angegriffen wurde. 

Aggressive Institutionalisierungsversuche europäischer Konfessionsgruppen führten ihm 

zufolge zu zahlreichen Angriffen auf christliche Einrichtungen in China von Seiten der 

Bevölkerung. Die „ungleichen Verträge“ verankerten das Recht der Missionen, Eigentum und 

Grundbesitz zu erwerben, was sonst keinem ausländischen Staatsbürger zugestanden wurde. 

Zudem durften Missionare als ausländische Staatsangehörige nicht vor chinesischen 

Gerichten zur Verantwortung gezogen werden. Sie standen unter dem Schutz der 

französischen Gesandten, die ihre Interessen gegenüber dem chinesischen Staat offiziell 

vertraten. Die von Herold und ebenso Leutner und Mühlhahn als erheblich dargestellten 

Widerstände von Seiten der chinesischen Bevölkerung, die sich aus unterschiedlichen 

soziokulturellen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren ergaben, führten immer wieder zu 

„Missionszwischenfällen“. Vor allem die katholischen Missionen nutzten den weltlichen 

Schutz Frankreichs, um ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen. Die Auseinandersetzungen 

zwischen Missionen und chinesischer Bevölkerung stellten einen erheblichen 

Destabilisierungsfaktor für die chinesischen Außenbeziehungen dar. Die Europäer nutzen die 

Angriffe, um immer weitere Zugeständnisse für den Bereich der Missionen sowie Politik und 

Handel von Seiten der Chinesen zu durchsetzen.206 Durch den diplomatischen Schutz der 

europäischen Mächte bildeten die Missionare einen „Staat im Staate“, konstatiert Mühlhahn. 

Die christliche Mission entzog sich der Kontrolle der chinesischen Regierung, wobei die 

Verträge dazu beitrugen, dass die Bevölkerung den christlichen Eindringlingen gegenüber 

weitgehend schutzlos ausgeliefert war. 

Müller beschreibt an vielen Stellen seine Eindrücke von den Missionsbestrebungen des 

europäischen Klerus’ und gibt auch einen Einblick in die Missionspraktiken der Christen 

wieder: 

Shanghai, 15. März 1908 

„Missionen gibt es hier überhaupt in Mengen, da die meisten chinesischen hier ihre 

Hauptquartiere haben, nur die Deutschen nicht, da die meist in Südchina arbeiten. Sie haben 

in u. bei der Stadt gewaltige Anlagen, wenigstens z. T.. In einem Verzeichnis, das vor mir liegt, 

 
206 Vgl.: Mühlhahn, Klaus; 2007; S. 21. 
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stehen allein 10 evang.. [...] Wie weit ihr Einfluß auf die Chinesen geht, kann ich natürlich nicht 

sagen. [...] Von den Kath. finde ich außer den genannten Jesuiten noch 6 andere Missionen 

aufgezählt. Wie groß deren Erfolge, weiß ich nicht. Sie passen sich z. T. (anscheinend nicht alle) 

den Chinesen mehr an, tragen chines. Kleidung, sogar den Zopf, der freilich kümmerlich genug 

ausfällt neben den stattlichen der Eingeborenen, zuweilen ganz künstlich ist u. an die Kappe 

angenäht. – Übrigens hat das franz. Generalkonsulat noch immer in der kath. Hauptkirche St. 

Josef seine offiziellen Ehrenplätze, [...].“ 

 

Das Besatzungsgebiet Kiautschou 

 

Einer dieser „Missionszwischenfälle“, nämlich die Ermordung von zwei deutschen 

Missionaren, die zur „Steyler Mission“ gehörten, wurde am 14. November 1897 von 

Deutschland zum Anlass genommen, die Bucht von „Kiautschou“ zu besetzen.207 Die 

ehemalige deutsche Kolonie lag im Südosten der nordchinesischen Provinz Shandong. Die 

preußische Marine legte im Dorf Quindao in der Jiaozhou-Bucht an und die wenigen 

chinesischen Truppen, die sich in dem ländlichen Gebiet befanden, zogen sich kampflos 

gegenüber der militärischen Übermacht zurück. Mühlhahn zeigt, dass Deutschland seinen 

strategischen Vorteil nutzte und die chinesische Regierung zu einem Vertrag zwang, der die 

Bucht und das Hinterland für 99 Jahre in deutsches Pachtgebiet umwandelte. Quindao wurde 

zur Stadt Tsingtau erweitert, im „Gouvernement Kiautschou“ galt deutsches Gesetz, der 

Vertrag sicherte den Deutschen auch das Recht auf Anlagenbau von Bergwerken in der Provinz 

Shandong. Damit waren die wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen Preußens 

abgedeckt.208 

Aus europäischer Perspektive war Asien gleichzeitig ein interner Machtstreit um Schätze, 

Territorium und die Verbreitung der jeweils eigenen kulturellen Strukturen und Normen. Die 

führenden Nationen England, Frankreich, Russland und Deutschland konkurrierten 

 
207 Steyler Mission: Die römisch-katholische Ordensgemeinschaft der „Gesellschaft des göttlichen Wortes“ 
wurde 1875 in „Steyl“ an der Maas (heutige Niederlande, offizieller Ortsname Stijl)) gegründet. 
208 Vgl.: Mühlhahn, Klaus: „Deutschlands Platz an der Sonne? Die Kolonie „Kiautschou““; IN: Leutner, 
Mechthild; Mühlhahn, Klaus [Hrsg.]: „Kolonialkrieg in China. Die Niederschlagung der Boxerbewegung 1900–
1901“; Ch. Links Verlag; Berlin; 2007; S. 43-48; S. 43. 
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untereinander und mit der jungen Nation Amerika um Handelspartner, Territorien, Boden- 

und Menschenschätze. Die Niederlande als einstige Großmacht hatte ihre Vormachtstellung 

längst verloren, Portugal und Spanien fokussierten Südamerika. Afrika und Asien wurden in 

immer wieder aufflammenden Konflikten zwischen den Nationen des Westens aufgeteilt.209 

Han Suyin spricht den in religiöser Weltanschauung gründenden Ethnozentrismus der 

Europäer aus chinesischer Perspektive an: „Die Überlegenheit der Weißen in Asien und Afrika 

wird als gottgewollt begründet.“210 Mit ihrer Wortwahl verdeutlicht sie die Wahrnehmung der 

europäischen Nationen aus chinesischer Sicht: Das Fremdbild der Deutschen, Engländer, 

Franzosen etc. war das „der Weißen“. Eine Differenzierung wurde vermutlich erst im direkten 

Umgang getroffen. 

Heiko Herold geht genauer auf dieses Verhältnis zwischen westlichen Ausländern und 

Chinesen ein. Er zitiert Albrecht Penck, der 1911 das Buch „Tsingtau“ in Berlin veröffentlicht 

und darin Überlegungen über das Zusammenleben zwischen „den beiden Rassen“ anstellt. 

Auch Müller schreibt in seinen Briefen über das Zusammenleben von Asiaten und Europäern: 

Shanghai, 8. März 1908 

„[…] seit 8 Tagen wohne ich nun in Hongkin. So heißt die nördliche Vorstadt, das alte 

amerikanisches Settlement. […] Hier ist alles neu, aber nicht großartiger, sondern ärmer. Viel 

mehr noch als in der eigentlichen City wohnen Weiße u. Chinesen durcheinander, dazu 

auffallend viele Japaner. Man wohnt deshalb auch billiger. Mein Zimmer kostet 90 mex.Dollar 

gegen den Normalpreis von 100 Dollar.“   

Die Europäer haben ein anderes Verständnis von Ordnung, vor allem in Bezug auf Hygiene. 

Den direkten Alltag im Privaten wollen sie nicht mit Asiaten teilen. Als Müller seiner Familie 

 
209 Amerika, als politischer Machtakteur zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird im Folgenden nicht mit 
einbezogen. Die Vereinigten Staaten finden in Müllers Briefen kaum Erwähnung, zudem spielten sie in China, 
aufgrund fehlender territorialer Interessen im Konkurrenzdenken der Europäer eine eher untergeordnete Rolle, 
auch wenn, eben wegen dieser Zurückhaltung, der amerikanische Kultureinfluss auf die chinesische 
Bevölkerung den der Europäer bei weitem übertraf. Vgl.: Osterhammel, Jürgen: „Transfer und Migration von 
Ideen: China und der Westen im 19. und 20. Jahrhundert“; IN: Faes, Urs; Ziegler, Beatrice [Hrsg.]: „Das Eigene 
und das Fremde“; NZZ Verlag; Zürich; 2000; S. 97-115. 
210 Suyin, Han; 1979; S. 7. 
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Fotografien von seinem Aufenthalt in Tsingtau schickt, erklärt er den Grund für die Trennung 

zwischen den Wohnvierteln: 

Shanghai, 21. Januar 1910  

„[…] Tapatan ist die dortige Chinesenstadt, unmittelbar anstoßend, aber stark geschieden, kein 

Chinese darf im eigentlichen T. wohnen außer Dienerschaft, was im hygienischen Interesse nur 

zu begrüßen.“ 

Die Hauptstadt Tsingtau in der von den Deutschen besetzten chinesischen Provinz Shandong 

ist der Mittelpunkt von Deutschlands „Platz an der Sonne“. Der Staatssekretär des 

Auswärtigen Amtes, Bernhard von Bülow, prägte bei seiner Reichstagsrede am 6. Dezember 

1897 diese Bezeichnung für die Linie der deutschen Außenpolitik bezüglich kolonialen 

Territoriums. Er macht damit deutlich, dass Deutschland sich als gleichwertiges Mitglied der 

europäischen Großmächte verstanden wissen will.211 

  

Tschifu, Chefoo212, 31. August 1908 

„Bis der Dampfer abgeht, der mich nach Deutschland, d.h. Tsingtau, bringen soll, kann ich die 

Zeit noch ausnutzen, in der Reisebeschreibung fortzufahren.“ 

 

Tsingtau, 6. September 1908 

„[…] Natürlich ist Schultätigkeit bei einem alten Kulturvolk von besonderer Wichtigkeit, u. die 

Berliner M. [Mission] legt auch großen Wert darauf, wie mir Voskamp auseinandersetzte, den 

ich auch besuchte.  Wenn es die Zeit u. das Wetter (feucht und schwül) erlauben, will ich noch 

die Berliner M.[issions-]Station Tsimo besuchen, die im Innern schon jenseits der deutschen 

Grenze liegt. Von draußen höre ich die Töne einer Musikkapelle vom Stiftungsfest des 

Turnvereins; wie zu Hause. Überhaupt Tsingtau ist ganz Deutschland u. zwar wie ein schönes 

 
211 Vgl. Herold, Heiko; 2006; S. 36 ff. 
212 Heute: Stadt Yantai in der Provinz Shandong, nahe der südlichsten Spitze von Korea. Von dort aus reiste 
Müller nach Tsingtau. 



 
156 

 

Städtchen, dem man gern etwas mehr Betrieb gönnen möchte, denn dafür ist es doch 

gegründet, […]“ 

Deutsche Kulturhoheit wird in Tsingtau über Bauwerke, starke Präsenz der preußischen 

Marine und Armee und Durchsetzung der deutschen Sprache als offizielle „Landessprache“ in 

dem als deutsches „Schutzgebiet“ bezeichneten Teil Chinas repräsentiert. Die Deutschen sind 

bemüht „ihr“ Stück von China fest und nachhaltig in ihren Staat zu integrieren.   

Als Martin Müller viele Jahre später, 1939, seine Briefe aus Ostasien durchsieht und ein paar 

Reiseerinnerungen in Retrospektive aufschreibt, ist es vor allem das „Deutsche“, an das er sich 

bezüglich Tsingtau erinnert: „[…] wie deutsch war dann das Schiff „Staatssekretär Krätke“, das 

mich nach Tsingtau trug, und wie unglaublich deutsch diese Stadt selbst. Wie unterhaltend 

auch die Begegnungen mit Japanern, Amerikanern, Chinesen, Franzosen gewesen waren, - 

Tsingtau war mir jedes Mal, wenn ich hin kam, ein Stück deutscher Heimat.“213 Das besetzte 

Gebiet Kiautschou, ist bedeutungsgeladen, da es über die konsequent ausgeführte 

Kulturpolitik eine Nähe zu Deutschland suggeriert. Die Reiseerinnerungen, auf die sich die 

zitierte Stelle bezieht, führen diese Bedeutung detaillierter aus: 

Tsingtau, 6. September 1908 

„Als ich dann auf dem schönen „Staatssekretär Krättke“ mich der Stelle näherte, wo dies 

deutsche Gebiet beginnt, war ich doch in großer Spannung u. freudiger Erregung, fast als ob 

es nach Hause ginge. Mit der Rikscha fuhr ich zur Stadt, zunächst über freies Feld, dann durch 

Tapatan, der Chinesenstadt, deren grade, breite Straßen allein schon zeigen, daß sie erst von 

den Deutschen angelegt sind. Unmittelbar daran stößt das eigentliche Tsingtau, in dem keine 

Chinesen wohnen dürfen. […] Von draußen höre ich die Töne einer Musikkapelle vom 

Stiftungsfest des Turnvereins; wie zu Hause. Überhaupt Tsingtau ist ganz Deutschland u. zwar 

wie ein schönes Städtchen, dem man gern etwas mehr Betrieb gönnen möchte, denn dafür ist 

es doch gegründet, u. jetzt, bei der allgemeinen schlechten Geschäftslage, kann natürlich auch 

T. nicht aufblühen. Nun vielleicht später!“ 

 
213 Siehe Anhang im Transkript der Briefe durch den Sohn des Sammlers. „Reisebegegnungen im Fernen Osten“ 
1939 von Martin Müller nachträglich aufgeschrieben und von seinem Sohn in sein nicht veröffentlichtes 
Manuskript „Briefe aus Shanghai“ eingefügt.  
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3.1.3.1 Zur Innenpolitischen Situation Chinas um 1900  

 

Shanghai, 27. Oktober 1909 

„[…] Neulich versprach ich euch, glaube ich, meine Meinung über die „gelbe Gefahr“ zu 

begründen, nämlich meine Überzeugung, daß sie gar nicht existiert. Aus dem Abkommen mit 

Japan darf man auf keinen Fall auf eine innere Zuneigung schließen. Im Gegenteil: Konservative 

u. Fortschrittler sind in China einig im Haß u. in der Verachtung gegen Japan. In der alten 

ostasiatischen Kultur betrachten sie sich mit Recht als die überlegenen, u. daß sie die neue 

westliche Kultur besser an den Quellen beziehen als durch den Umweg über Japan, haben sie 

längst eingesehen, überall werden japan. Professoren u. Offizieren die Kontrakte nach Ablauf 

nicht erneuert. In ihrem maßlosen Hochmut haben die Japaner ja alles getan, die gute 

Meinung, die die Chinesen nach dem Kriege von ihnen hatten, zu zerstören; die kleinen 

materiellen Vorteile, die Japan durch seinen militärischen Druck erreicht hat in den letzten 

Jahren, werden durch diese Einbuße zehnfach wettgemacht. – Aber selbst wenn Jap. u. China 

einig wären, kann ich keine Gefahr für uns darin sehen; wenn Japan Tsingtau oder unsere 

Südseeinseln wegnehmen wollte, braucht es die Chinesen nicht dazu, u. China bedeutet 

militärisch doch zu wenig. Ebenso wenig sehe ich wirtschaftliche Gefahren. Gewiß entstehen 

jetzt überall Fabriken u. der eine oder andere Ausfuhrartikel wird in einiger Zeit hier keinen 

Markt mehr finden, dafür steigen aber auch – u. zwar in schnellerem Maß – die europäischen 

Bedürfnisse, wie es in allen solchen Fällen gewesen ist, u. was wir an einer Stelle aufgeben, 

können wir zehnfach an anderer gewinnen, wenn unsere Kaufleute u. Industriellen nur bei der 

Hand sind, wie man eben doch annehmen muß. – Übrigens glaube ich nicht, daß die Japsen 

sich auf die Dauer in der Mandschurei halten können, sie werden eher sich auf das südliche 

Inselgebiet werfen u. über kurz oder lang doch mit Amerika in Streit geraten, trotz aller 

gelegentlichen Friedensversicherungen. Im Urteil über Japan ist hier alles so ziemlich einig, 

auch die Engländer, die von der Jap-freundlichen Politik in London durchaus nichts wissen 

wollen. Die eben gemeldete Ermordung Itos beurteilt man darum doch allgemein als eine 

Barbarei u. noch dazu eine sehr dumme, da sie Korea gar nicht nützen, wohl aber schaden 

kann.“ 



 
158 

 

Das deutsche Kaiserreich hatte sich mit militärischer Gewalt einen Teil des chinesischen 

Territoriums angeeignet. Um die Skizzierung der Gesellschaft, in der Müller vier Jahre lang 

lebte zu vervollständigen, müssen auch die Rahmenbedingungen von Chinas Innenpolitik 

einbezogen werden, ebenso wie die Kontakte, die die chinesische Bevölkerung zu Europäern 

haben konnte. Müllers Perspektive, die er sich während seines Aufenthaltes aneignete, 

bezieht sich auf die Konflikte zwischen den asiatischen Großmächten Japan und China. 

Europäische Okkupationen von chinesischen Gebieten und Hoheitsrechten nimmt er als 

selbstverständlich wahr und eher als Aktivität von Privatleuten, die vom deutschen Staat in 

ihren Bestrebungen, Vorteile für das „Vaterland“ zu erhandeln, unterstützt werden, bzw. dem 

moralischen Auftrag nachkommen, den Chinesen das Christentum und damit die höchste 

Zivilisationsstufe beizubringen.   

Der Historiker Jacques Gernet zeigt die Konfliktlinien zwischen den europäischen Nationen 

und China auf, denen sich das Land im Umbruch stellen musste: Die mandschurische 

Kaiserwitwe „Cixi“, die von 1875 bis 1908 die machtpolitisch höchste Position in China 

einnahm, sah sich extremen gesellschaftlichen Problemen gegenüber.214 Da sie sich jedoch 

auf den eigenen Machterhalt konzentrierte, wurden die wichtigen Aufgaben ihrer Epoche 

nicht gelöst. Ihre innenpolitischen Strategien spielten die modernistischen und konservativen 

Gruppen am chinesischen Kaiserhof in Peking gegeneinander aus. Gernet zeigt, dass dies zu 

einer weiteren Destabilisierung der politischen Klasse, die sich den Zersetzungen der 

ausländischen Mächte und den Folgen der Überbevölkerung sowie dem daraus resultierenden 

sozialen Unfrieden stellen musste, führte. Die Opiumkriege hatten Chinas Strukturen stark 

angegriffen. Mühlhahn führt aus, dass die inneren Machtstreitigkeiten zwischen Peking und 

seinen Provinzen sich in immer häufigeren Aufständen von politischen Gruppierungen mehr 

und mehr zuspitzten. Die Unsicherheit der Bevölkerung wurde von den westlichen 

Missionaren durch ihr imperialistisches Verhalten und den intensiven Okkupationsversuchen 

verstärkt, so der Sinologe. Diese psychologischen Faktoren, ausgelöst durch die Präsenz von 

Ausländern und deren Lebensweise in der chinesischen Alltagswelt stellte eine Demütigung 

dar, die Mühlhahn zufolge Feindseligkeiten auslöste und sich bei den Europäern in der Angst 

vor der „gelben Gefahr“ auch etymologisch niederschrieb.   

Die von Müller beschriebenen Missionen (s.o.) zeigen die unterschiedlichen Strömungen der 

 
214 Vgl.: Gernet, Jacques; 1989; S. 473. 
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Missionierungsgeschichte. Die Jesuitenmissionare des 17. Jahrhunderts waren, so Gernet, 

personell mit gebildeten Männern besetzt, die sich an die chinesische Oberschicht wandten. 

Im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Kulturkontakte durch Geschäftsleute als Vertreter der 

kolonialen Expansion geprägt, die nur zu Randfiguren der chinesischen Gesellschaft wie 

Dienern und Zwischenhändlern Beziehungen pflegten. Diese Europäer lebten in einer 

abgeschlossenen Parallelgesellschaft. Die Abgrenzung von der chinesischen Bevölkerung 

wurde forciert durch das europäische Überlegenheitsgefühl, den europäischen 

Lebensstandard und vor allem der Verachtung der chinesischen Sitten. 

Shanghai, 23. Februar 19088 

„[…] Auch hier in der Niederlassung [in Shanghai] sind ja die allermeisten Straßen rein 

chinesisch (von der guten Ordnung abgesehen). Da ist meist Laden an Laden, oft die Geschäfte 

oder Handwerker gleicher Art nebeneinander. Nach der Straße zu ist alles offen, so daß man 

bequem zusehen kann, wie Schuster u. Schmidt u.s.w. arbeiten. Außerordentlich zahlreich sind 

die Garküchen, in denen allerhand chines. Leckerbissen von der Decke herabhängen, wie bei 

uns in manchen Metzgerläden: Schinken (unglaublich dünn), sehr viel getrocknete Fische u. 

gedörrtes Geflügel, ebenfalls zu unglaublich dünnem Kubikinhalt zusammen gepreßt. Dazu 

dann die undefinierbaren chinesischen Leckerbissen. Gekocht wird auf einer Art kleinem 

gemauerten Backofen, nach dem Aussehen alles nur halbgar. Sehr beliebt sind anscheinend 

flache Kuchen, ähnlich Blinsen, auch diese nur eben angeröstet. Kosten mag man das Zeug 

nicht, man wird auch dringend gewarnt, weil es Europäern nicht gut bekommt, während es 

hier geborenen europ. Kindern nichts schaden soll. (Eine zweite Hauptregel ist: Kein Wasser 

ungefiltert trinken.) In diesen Garküchen holt sich der Kuli sein Essen, das kommt ihm billiger, 

als wenn er zu Hause ein Feuer zum Kochen anmacht. Denn zur Heizung kennt man kein Feuer 

(höchstens der schon von der Kultur beleckte). Man zieht gegen die Kälte einfach mehrere 

Kleider, oft mit Schafpelz oder besserem Pelzwerk innen gefüttert (sehr selten außen) 

übereinander. Mit den Garküchen ist oft, nicht immer, ein Teehaus verbunden. Da sitzen die 

Leute bei ihren kleinen Schälchen, mit besonderer Vorliebe auf der schmalen Galerie des 

Oberstockes, wo sie alle in der Reihe sitzen, die Tasse auf der Brüstung, u. sehen auf das Treiben 

der Straße herab, besonders auf den unendlichen Wagenkorso in der Nanking-R[Road]. […]. 

Muß auch von oben herab interessant genug aussehen, denn das Getriebe ist ungeheuer. Und 



 
160 

 

dazu das Geschrei! Viele Verkäufer bieten ihre Sachen mit einer Art recipierenden Gesanges 

an, der an Hamburg u. Kiel erinnert, dann das Rufen der Kutscher u. Rikschaleute, die Platz 

haben wollen. Und nicht zum wenigsten die Lastträger. Lastwagen sieht man nur ganz 

vereinzelt, alles wird von Menschen befördert.“   

Diese selbstgewählte Isolation der Europäer verstärkte das Unverständnis für die schwer 

zugängliche chinesische Kultur, die den westlichen Ausländern als im Zerfall begriffen, und wie 

Müllers Briefausschnitt ebenfalls zeigt, stellenweise primitiv erschien. Die Eindrücke des 

täglichen Elends, die in den Augen der Europäer als weiterer Beweis des Verfalls der noch von 

Goethe so bewunderten Kultur gewertet wurden, worauf der Literaturwissenschaftler und 

Germanist Adrian Hsia verweist, trugen maßgeblich zum Chinabild der Öffentlichkeit in Europa 

bei.215 Dabei war es nur wenigen „Kennern“ bewusst, so Hsia, dass die Faszination für 

chinesische Kultur auch zu Goethes Zeiten, der Kunst und Philosophie des Landes gegolten 

hatte, welche noch immer in China zu finden war. Allerdings ist es dieser Art von 

Kulturzeugnisse inhärent, nicht auf der Straße zu liegen wie alte Ruinen in Italien oder 

Griechenland, oder bei dem Besuch eines Ausflugziels automatisch sichtbar für die 

europäischen Blicke zu werden.   

Die ständigen Machtdemonstrationen der Europäer und ihr Rückgriff auf physische Gewalt 

hatten laut Gernet zur Folge, dass eine Atmosphäre des Nicht-Verstehens geschaffen wurde, 

die die Beziehungen zur chinesischen Bevölkerung nachhaltig negativ besetzte. Das 

Misstrauen und der Hass, der durch dieses Verhalten produziert wurde, entluden sich zur 

Jahrhundertwende in den von der westlichen Geschichtsschreibung als „Boxeraufstände“ 

bezeichneten Angriffen.216 Die Europäer sahen sich an deren Ende als Sieger. Dieses Gefühl 

spiegelt sich auch in Müllers Briefen wider: 

Shanghai, 18. Januar 1911 

„[…] Vor einiger Zeit schrieb mir Heinz von Tartaren-Nachrichten217, daß man in u. um Sh. sich 

nicht mehr ohne Waffe sehen lassen könnte. Von diesen Telegrammen haben wir auch mit 

 
215 Vgl.: Hsia, Adrian: „Richard Wilhelm und Goethes Affinitäten zur chinesischen Geisteswelt“; IN: Ders.; 
„Chinabilder in der europäischen Literatur“; Verlag Königshausen & Neumann; Würzburg; 2010; S. 123-136. 
216 Vgl.: Gernet, Jacques; 1989; S. 489. 
217 Tartaren-Nachrichten:  Begriff aus dem Pressewesen für Zeitungsente, Fake oder stark übertriebene Fakten. 



 
161 

 

Vergnügen gelesen. Es ist natürlich alles Unsinn, an Revolverkauf denkt kein Mensch, man geht 

oder reitet spazieren wie immer (ich nur das erste), kurz die Chinesen sind friedlich wie immer. 

Vor allem das hiesige Volk ist ja zu Waffentaten viel zu feige, der Norden u. der Süden sind viel 

schwieriger, aber auch dort ist der reiche Chinese in viel größerer Gefahr überfallen zu werden, 

als die Europäer.“ 

Innerchinesische Umwälzungen und die Konsequenzen europäischer Einflussnahme 
 
Die privilegierte Stellung der christlichen Missionare führte zu besonderen Verstimmungen 

zwischen westlichen Ausländern und chinesischer Bevölkerung. Die meisten Zwischenfälle 

wurden Gernet zufolge durch die Unkenntnis von bestimmten chinesischen Bräuchen, der 

Intoleranz vieler Priester und Interessenkonflikten, beispielsweise bei dem Erwerb von Besitz 

durch die Missionen ausgelöst. Die westlichen Mächte boten zudem in einigen Fällen 

chinesischen „Geschäftsleuten“ Schutz, die sich an der Landbevölkerung bereicherten und den 

sozialen Unfrieden durch ihr teilweise grausames Geschäftsgebaren zusätzlich schürten. 

Beamte, die Folter einsetzten, bei der Bevölkerung verhasst, jedoch von den Europäern 

hofiert, traf auch Müller: 

Shanghai, 18. September 1908 (Ausflug nach Lauschan) 

„[...] Ehe wir am Nachmittag in die Schule gingen (oder vielmehr getragen wurden), besuchten 

wir den Mandarin, also Landrat; [...] Ein Mann etwa so alt wie Vater, typisches vornehmes 

Chin.- Gesicht, schlaue u. energische Äuglein. Er kann kein Deutsch außer einigen Brocken wie 

Prosit!. [...] Er markiert den Freund der Deutschen, auch der Missionare (aber nicht der 

Mission!), obgleich er dick in Aberglauben steckt. Bei seinen Untertanen ist er seiner 6 Frauen 

wegen verachtet u. seiner Härte wegen verhaßt, gegen Weiße ist er aber die Höflichkeit u. 

Liebenwürdigkeit selbst. [...] die Sehenswürdigkeit waren seine Verbrecher, eine Räuberbande, 

auf deren Fang er sehr stolz war. In elenden Käfigen, schwer mit Eisen behangen, z.T. mit 

wirklich gefährlichen Gesichtern machten sie einen elenden Eindruck. Obgleich die Folter 

gesetzlich abgeschafft ist, hatte er sie schon schlimm foltern lassen.“ 

Müller wurde Zeuge des innerpolitischen Konfliktes zwischen der chinesischen 

Verwaltungsklasse und der verarmten Bevölkerung. Die Eintreibung von Abgaben an den 

Staatshaushalt und das teilweise korrupte Verwaltungspersonal wurde zu einer ernsthaften 
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Bedrohung des sozialen Friedens und zu einem Risiko für die innerpolitischen Verhältnisse des 

Kaiserreiches, so zeigen sich Gernet und Mühlhahn einig.  

Die Europäer nutzen das Gewaltmonopol der Beamten in ihren Provinzen, um ihre eigenen 

Interessen innerhalb der chinesischen Machtstrukturen zu institutionalisieren. Durch die 

vertraglich abgesicherte Vormachtstellung, die gesetzliche Sonderposition der Missionare und 

die militärischen Durchsetzungskraft der westlichen Ausländer führte eine Zusammenarbeit 

von kolonialem und chinesischem Personal dazu, gegenseitig voneinander profitieren zu 

können, indem die eine Seite der anderen zur Machterhaltung verhalf. Die Privilegien, die sich 

diese Personenkreise dabei gegenseitig absicherten und der beständige Druck der Missionare 

auf die chinesische Bevölkerung führte laut Gernet letztendlich zu traditionalistischen und 

reaktionären Strömungen innerhalb Chinas, sowohl in der Oberschicht, als auch in breiten 

Teilen der verarmten Bevölkerung.  

Gernet konstatiert eine grundlegende Ohnmacht von breiten Teilen der Bevölkerung. Diese 

Ohnmacht, die die Chinesen auch bei ihrer Führungselite beobachten konnten, führte dazu, 

dass die Geheimgesellschaften wieder auflebten. Überschwemmungen und Hungersnöte, die 

von 1898 an die Provinz Shandong zerstörten, resultierten in einer Auflehnung gegen das 

bestehende System. Die Probleme wurden vor allem den westlichen Ausländern angelastet. 

Das rücksichtlose Verhalten der Missionare und die unverhältnismäßigen 

Vergeltungsexpeditionen für Auflehnungsversuche gegen diese Politik wurde in den immer 

offener gelebten Feindseligkeiten gegenüber den inzwischen als Unterdrücker empfundenen 

Ausländern deutlich. Ein Zweig der alten Gesellschaft des weißen Lotus verband die bis dahin 

voneinander unabhängig agierenden Gruppen. Es entstand die „Bewegung der Yihequan, die 

das chinesische Boxen als Methode des physischen und moralischen Trainings ausübten und 

daher von den Europäern den Namen Boxer erhalten haben.“218 Inwieweit die Aufstände in 

breiten Teilen der chinesischen Bevölkerung als soziale Bewegung oder als Aktionen von 

politischen Vereinigungen gesehen werden kann, ist in der Literatur strittig. 

Am 20. Juni 1900 wurde der deutsche Gesandte in Peking, Freiherr von Ketteler von einem 

chinesischen Soldaten erschossen, der angab, auf Befehl seines Vorgesetzten gehandelt zu 

haben. Diese Ermordung nahmen die westlichen Großmächte, darunter Deutschland und 

England, zum Anlass für militärische Interventionen, die auch als „Rachefeldzüge“ bezeichnet 

 
218 Gernet, Jacques; 1989; S. 506. 
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wurden, so Bernd Sösemann, neben Klaus Mühlhahn ein weiterer Autor in „Kolonialkrieg in 

China. Die Niederschlagung der Boxerbewegung 1900–1901“.219 Kaiser Wilhelm II. hält am 27. 

Juli 1900 anlässlich  der Verabschiedung des deutschen Ostasiatischen Expeditionskorps zur 

Niederschlagung der aufständischen Chinesen die sogenannte „Hunnenrede“.220  Die Passage 

„Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht“, ist bezeichnend für die 

Atmosphäre in der Öffentlichkeit gegenüber China.  

Der „Boxeraufstand“ 1900 irritiert die Europäer: die als „niedrigere Rasse“ angesehenen 

Chinesen rebellieren gegen die „besseren“, von Gott ausgewählten Europäer.221 Dieses 

Aufbegehren gegen die imperialistischen Bestrebungen wird blutig niedergeschlagen. In 

Deutschland erinnert sich die Öffentlichkeit bis heute an „Pardon wird nicht gegeben“ aus der 

Rede Kaiser Wilhelms II. anlässlich der Verschiffung preußischer Truppen gegen die 

chinesischen „Boxer“ und „die Gelben“, als Bezeichnung für Chinesen. Die von Kaiser Wilhelm 

II. als Feind deklarierten Chinesen, die sich als Gruppe der Boxer gruppiert hatten, waren laut 

Suyin allerdings nicht erst aus den Differenzen der chinesischen Bevölkerung mit den 

westlichen Ausländern entstanden: „Sie [die Boxer] waren kein neues Phänomen, sondern 

gehörten zur tausendjährigen Tradition der Bauernaufstände, die immer wieder das Reich 

erschütterten und ihm neue Herrscher gegeben hatten.“222  

Gudula Linck zufolge, hatten die Boxeraufstände in China innen- und außenpolitische 

Ursachen.223 Das riesige Land mit seinen vielschichtigen Bevölkerungsteilen wurde seit 1644 

von der Mandschu-Dynastie beherrscht. Die Mandschu sind ein Volk aus der Mandschurei, im 

Nordosten Chinas. Sie gehören heute zur zweitgrößten Minderheitengruppe der Volksrepublik 

China. Die von der chinesischen Mehrheitsbevölkerung, den „Menschen aus den mittleren 

Reichen“, so die Selbstbezeichnung der Han-Chinesen, als Fremdherrschaft empfundene 

 
219 Sösemann, Bernd: „„Pardon wird nicht gegeben! Staatliche Zensur und Presseöffentlichkeit zur 
„Hunnenrede““; IN: Leutner, Mechthild; Mühlhahn, Klaus [Hrsg.]; 2007; S. 118-122; S. 118 ff. 
220 Kaiser Wilhelm II. hatte am 27. Juli 1900 auf der Landungsbrücke in Bremerhaven in seiner Rede an Matrosen 
und Offiziere von drei Truppentransportern zum Völkermord an der chinesischen Bevölkerung aufgerufen und 
an den Eid der Soldaten appelliert, diesem Befehl nachzukommen, um Rache an den Chinesen auszuüben und 
den Deutschen einen Platz in der Geschichte Chinas zu schaffen. Er verglich dabei das deutsche Heer mit dem 
des Hunnenkönigs Etzel, wodurch die Rede den spöttischen Titel „Hunnenrede“ erhielt. Diese Rede trug dazu 
bei, das Ende der Monarchie einzuleiten und in den anderen Nationen das Stereotyp des kriegerischen Deutschen 
mitzuformen. 
Vgl.: Sösemann, Bernd; 2007; S. 118 ff. 
221 Suyin, Han; 1979; S. 7. 
222 Ebd. S. 8. 
223 Linck, Gudula: „„Die Menschen in den Vier Himmelsrichtungen.“ Chinesische Fremdbilder“; IN: Schmidt-
Glintzer, Helwig [Hrsg.]: „Das andere China“; Harrassowitz Verlag; Wiesbaden; 1995; S. 254-298; S. 266 ff. 
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Kaiserdynastie teilte jedoch mit den Han ihre ablehnende Haltung gegenüber den westlichen 

Ausländern.224 Die Opiumkriege hatten das Reich von außen geschwächt und die 

Machtkämpfe der Kaiserinwitwe Cixi führten zu innenpolitischen Spannungen mit negativen 

Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der politischen Klasse.225 „Tötet alle Ausländer“ ist 

das chinesische Pendant der Kaiserinwitwe Cixi in Peking zu dem „Pardon wird nicht gegeben“-

Befehl des deutschen Kaisers. Beide Aussprüche verdeutlichen die gegenseitige 

Unnachgiebigkeit und die mangelnde Akzeptanz für die gegenseitigen Fremden. Han Suyin 

weist auf die unterschiedlichen Machtgruppen am chinesischen Hof hin, die als 

Gemeinsamkeit die aufständischen Bauern hatten. Diese standen in den Boxer-Bataillonen zu 

Guerilla-Kämpfen bereit, und seien gegen die westlichen Ausländer instrumentalisiert 

worden.226 So könnte der gesellschaftliche Unfrieden von den innerchinesischen Problemen 

abgelenkt werden und auf die dennoch sehr realen Spannungen im alltäglichen Umgang mit 

den imperialistischen Europäern konzentriert werden.   

Die Reaktion der westlichen Nationen auf die Angriffe der Boxer waren massiv, die 

Grausamkeiten auf beiden Seiten entsetzlich. Die Gerüchte, die Europa aus diesem Krieg 

erreichten, prägen die gegenseitigen Stereotype der Gegner bis heute. Seelenlose, boshafte 

und unmenschliche Chinesen morden und werden ermordet von kinderfressenden, 

vergewaltigenden Weißen, so könnte die inhaltliche Zusammenfassung der zeitgenössischen 

Fremdbilder aussehen. Der Boxeraufstand wird aus chinesischer Sicht als epochaler 

Umschwung gedeutet, so Han Suyin.227 Die Niederlage der Boxer, aber auch die 

Wahrnehmung der Stärke und des Unmutes der chinesischen Bevölkerung führte in den 

Reihen der westlichen Politiker zu einer Verstärkung der Restriktionen gegenüber den 

Chinesen. Die Rache für den Aufstand sollte China endgültig den westlichen Mächten 

unterwerfen und die Macht des Kaisers über sein Land aufheben. Müllers Briefe 

dokumentieren herablassende Haltung der Europäer gegenüber der chinesischen 

Bevölkerung: 

 

 
224 Vgl.: Linck, Gudula; 1995; S. 266 ff. 
225 Ebd. 
226 Suyin, Han; 1979; S. 8. 
227 Ebd. S. 9 ff. 
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Shanghai, 11. Oktober 1909 

„Das jetzt wieder auftauchende Gerede von der „gelben Gefahr“ halte ich für ganz lächerlich. 

Chinesen können wohl in aufgeregter Zeit wie 1900 einzelne Europäer totschlagen, aber dass 

China in absehbarer Zeit Europa gefährlich werden könnte, halte ich für ganz ausgeschlossen.“ 

Müllers Wahrnehmung repräsentiert europäisches Überlegenheitsgefühl und einen Unwillen, 

sich mit den komplexen Hintergründen der chinesischen Krise auseinander zu setzen.  

Die Bilder und Berichte, die Deutschland in der Zeit der chinesischen Boxeraufstände 

erreichen, sind brutale Gewalttaten der chinesischen Kämpfer, die selbst das kriegerische 

Europa in Atem halten. Die Fremdenfeindlichkeit und der Hass gegenüber den westlichen 

Ausländern werden schnell legendär. China wird als Aufenthaltsort zum hohen Risiko. Einige 

Veröffentlichungen, wie Postkarten, auf denen enthauptete chinesische Kriegsgefangene 

neben posierenden Soldaten der europäischen Armeen das absurde Urlaubsmotiv zeigen, 

scheinen etwas makaber, aber keineswegs abstoßend gewirkt zu haben. 

 

Abb. 44: Postkarte „Greetings from China“. 
Auf der Postkarte sind links chinesische Kriegsgefangene in so genannten „Todeskäfigen“ zu sehen. Der typisch 
asiatische Fächer in der Mitte zeigt Kriegsgefangene bei einer öffentlichen Bestrafung. Rechtsseitig sind 
exekutierte Chinesen vor dem Hintergrund vermutlich europäischer und chinesischer Soldaten fotografiert. 
Ihre abgeschlagenen Köpfe liegen im Vordergrund.  Diese „Grüße aus China“ schickt ein französischer 
Chinareisender 1906 nach Europa.228 

 
228Lixin, Sun: „Die religiösen und sozialen Ursprünge der Boxerbewegung“; IN: Leutner, Mechthild; Mühlhahn, 
Klaus [Hrsg.]; 2007; S. 69-80; S. 139. 
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Als 1911 der chinesische Kaiser und seine Frau durch ungeklärte Umstände starben, endete in 

China eine fast tausend Jahre dauernde politische Epoche, das chinesische Reich verlor 

innerhalb weniger Jahre seine politische und geistige Elite und wurde 1949 endgültig von Mao 

Zedong und der kommunistischen Partei in die „Volksrepublik China“ umgewandelt. Müller 

erlebte entsprechend Chinas letzte Jahre als Kaiserreich. Das riesige Land war innen- und 

außenpolitisch schwer angeschlagen. Die inneren Machtkämpfe wurden von Seiten der 

westlichen Ausländer immer wieder verstärkt, China wurde von allen Seiten geschwächt. Die 

bestehenden politischen Strukturen waren von Korruption und den aus einer starken 

Überbevölkerung heraus resultierenden Problemfeldern nur schwer aufrecht zu erhalten. Das 

Kaiserhaus vernichtete sich letztendlich selbst durch die Machtkämpfe zwischen den 

einzelnen Familiengruppen.   

Der Chinaexperte Jacques Gernet beschreibt in „Die chinesische Welt“ die letzten politischen 

Handlungen der untergehenden Dynastie zu Beginn des 20. Jahrhunderts.229 1905 wurden 

demnach die traditionellen Beamtenprüfungen abgeschafft, die bis dahin zu einer hohen 

strukturellen Durchlässigkeit der Bevölkerungsschichten und damit der gesellschaftlichen 

Strukturen Chinas gesorgt hatten. Jeder Chinese, unabhängig von welchem gebürtigen 

Gesellschaftsstatus konnte die konfuzianischen Werke auswendig lernen. Grundsätzlich war 

es jedem gestattet, eine diese Werke beinhaltende Prüfung abzulegen, um dadurch in den 

Stand der Beamten zu gelangen. Die Aufstiegschancen waren folglich auch für Männer aus 

armen Familien möglich, was besonders für die als Folge der Rezession verarmte 

Bevölkerungsschicht eine Möglichkeit zur Existenzabsicherung und (Wieder-)Erlangung des 

sozialen Status’ bedeutete. Die Abschaffung der Beamtenprüfung führte Gernet zufolge 

entsprechend zu einer verschärften sozialen Abgrenzung der Beamtenelite und einer 

Fixierung der gesellschaftlichen Strukturen. 1910 wurde das Schulwesen reformiert, ab 1909 

wurden Provinzversammlungen eingeführt. Noch vor 1910 wurde ein neuer Kodex 

veröffentlicht, das Werk des Juristen Shen Jiaben, das stark von der westlichen Gesetzgebung 

beeinflusst war. Gernet konstatiert: „Die untergehende Dynastie passte sich den 

Zeitumständen an.“230   

 
229 Vgl.: Gernet, Jacques; 1989; S. 525 ff.  
230 Ebd. 
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Müller erlebte ein China, dass inzwischen den westlichen Mächten unterworfen worden war. 

Die „Rache“ der westlichen Mächte für die Aufstände und deren Unterstützung von Seiten des 

chinesischen Kaiserhofes führten Gernet zufolge 1900 zur Plünderung Pekings und der 

Verbotenen Stadt durch alliierte Truppen.231 Die Fotografien von europäischen Besatzern, 

posierend auf dem sakralen Thron des chinesischen Kaisers und von grausamen 

Strafexpeditionen der deutschen Truppen gegen nordchinesische Städte sollten eine 

westliche Überlegenheit demonstrieren und die unterlegenen Gegner zusätzlich 

demütigen.232  

Als der Lehrer am 8. Juli 1911 seinen letzten Brief aus Shanghai abschickt, löste nur drei 

Monate später eine Militärrevolte in Wuchang (Provinz Hubei) eine weite 

Sezessionsbewegung aus, von der fast alle Provinzen erfasst wurden. Die 

Provinzversammlungen und Militärversammlungen bildeten eine Allianz und infolgedessen 

brachen Südchina, Nordwestchina und Zentralchina mit Peking. Am 1. Januar 1912 wurde 

China zur Republik. 

 

3.1.3.2 Kulturelle Wahrnehmung des chinesischen Gegenübers: Zwischen Rasse und 

christlicher Schöpfung   

 

Das Thema der nationalen Zugehörigkeit, wie auch der Abgrenzungen und Unterschiede, 

gepaart mit Stereotypen zu National- und Rassecharakteren, findet sich in Müllers Briefen 

wieder. Sein Aufenthalt im Ausland konfrontierte ihn mit seinem eigenen Menschenbild, das 

zwischen christlicher Gleichheit aller Menschen (als unter sich gleichwertige Bestandteile 

innerhalb des christlichen Schöpfungsmythos‘) und nationalistisch-biologistischer 

Rassenunterschiede schwankt. Seine Auswahl an Foto-Motiven ist geprägt von dem Versuch, 

diese „National-Charaktere“ und „Entwicklungsunterschiede“ zwischen „Europäern“ und 

„Asiaten“ zu dokumentieren. Der Bestand der „China-Sachen“ soll später in Deutschland 

illustrieren und belegen, wie es „wirklich“ zugeht bei den „Zopfträgern“ in China.233 Um 

Müllers Wertbeimessungen der „China-Sachen“ zu finden, wird nicht nur von seinem Wissen 

 
231 Ebd. S. 506 ff. 
232 Vgl. ebd. S. 507. 
233 Vgl. Brief Seoul, 25. August 1908: Müller vergleicht die Kulturen Koreas, Japans und Chinas. Chinesen 
werden hier von Müller als „Zopfträger“ bezeichnet. 
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ausgegangen, sondern auch von seinen Möglichkeiten und Einschränkungen in der 

Wahrnehmung chinesischer Kultur. Dabei wird davon ausgegangen, dass seine 

gesellschaftliche Position als Lehrer, eingebunden in die 1908 vorhandene Infrastruktur der 

europäischen Gesellschaft in Shanghai, ihm einen spezifischen Radius an erfahrbarem 

Fremden ermöglichte. Diese spezifische Wahrnehmung wird eingebettet in vergleichbare 

zeitgenössische Wahrnehmungen wie die von Georg Baur, Ferdinand von Richthofen und 

darüber hinaus exemplarisch vergleichend in die Wahrnehmung chinesischer Kultur aus Sicht 

eines gegenwärtigen Sammlerpaares. Müllers Wahrnehmung ergänzte sein Wissen und 

bestimmte seine Auswahl an dieses Wissen repräsentierenden Objekten. Der Wert der 

„China-Sachen“ bestimmte sich zumindest zu Müllers Zeit als aktiver Lehrer über das Typische, 

darüber, was der Betrachter an ihm bekanntem China-Wissen in den Objekten wiederzufinden 

glaubte. Welche Wahrnehmung des chinesischen lässt sich also aus Müllers Nachlass und dem 

seiner Zeitgenossen ableiten?   

Die Europäer fühlen sich geeint in ihrem Expertentum, einem Wissen über technischen 

Fortschritt und geistige Überlegenheit durch ihre Religion. In den gesammelten Objekten will 

Müller zeigen, was typisch für „die Kerle“ ist, und wie übriggebliebene Zeugnisse ihre einstige 

Hochkultur erahnen lassen. Dabei muss, wie oben bereits angeführt, genau hingesehen 

werden, welche gesellschaftlichen Gruppen von ihm beobachtet werden konnten und welche 

die Ausnahme für ihn blieben. Gebildete, wirtschaftlich erfolgreiche Chinesen waren, wie das 

Bürgertum in Deutschland, eine machtinnehabende und kulturell einflussreiche 

Gesellschaftsgruppe, heterogen und in der Minderheit. Männer wie Frauen unterschieden 

sich in ihrem Habitus von den Gruppen im Dienstleistungssektor, mit dem Müller alltäglich in 

Kontakt stand.  

Dem Lehrer fällt eine Veränderung bei Frauen auf und beschreibt sie, obwohl er aus eigener 

Beobachtung keine Referenzwerte haben kann. Deshalb kann davon ausgegangen werden, 

dass er einen gesellschaftlichen Diskurs festhält. Auf einer chinesischen Ausstellung fällt ihm 

die „Emanzipation“ der chinesischen Frauen der „vornehmeren“ Gesellschaft auf: 

   

Shanghai, 24. November 1909 

„Ebenso interessant wie die Ausstellung selbst ist es für unser einen, die Zuschauer zu 

beobachten. Denn der Besuch ist außerordentlich rege, die ganze vornehme chines. Welt treibt 
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sich dort herum. Die modernen chines. Dämchen in ihren engen seidenen Hosen, hohen 

Rockkragen, oft blauen Brillen, mit goldenen Armbändern u. Uhrketten behängt – zu 

beobachten macht einem immer Spaß. Augenscheinlich macht ihre Emanzipation große 

Fortschritte.“ 

Er nimmt „Fortschritte“ wahr, aus dessen Wahrnehmung auf einen Diskurs unter seinen 

bürgerlichen Freunden rückzuschließen ist. Das Thema Emanzipation als deutlich 

wahrnehmbare Veränderung der sozialen, vor allem genderspezifischen, Ordnung begegnet 

Müller im internationalen Verkehr mit anderen Europäern. Er hatte die Möglichkeit, die 

gesellschaftlichen Aktivitäten der jungen englischen Witwe, in deren Haus seine 

Wohngemeinschaft in Shanghai zusammenlebt, mitzuverfolgen. Sie brachte eine Zeitschrift 

heraus, die sie in der englischsprachigen Gemeinschaft verkaufte, lud kleinere Gesellschaften 

zu sich nach Hause ein und war, ohne dabei als Ehefrau auftreten zu können, gesellschaftlich 

partizipativ tätig.  

Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie Müllers Wahrnehmung entstand und wie sie aus der 

Perspektive des innerhalb der deutschen Gesellschaft im bürgerlichen Mittelstand verorteten 

Lehrers resultierte.   

Müller betont seinen Respekt vor der „Jahrtausende alten“ Kultur Chinas. Er bezeichnet die 

Chinesen als „altes Kulturvolk“. Diese alte Kultur ist es, die ihm sammlungswürdig und 

exemplarisch für das chinesische/japanische Entwicklungspotential erschien. Unter den 

„China-Sachen“ ist kein Gegenstand, der nicht von einer Aura „alter“, „traditioneller“ 

Bedeutungen umgeben zu sein scheint, wie aus den Erinnerungen seines Sohnes an die 

Erklärungen von Müller zu den Objekten in der Vitrine hervorgeht. Die meisten Objekte haben 

einen Geschichtsbezug, zumindest aus europäischer Perspektive. Sie vermitteln nicht nur 

durch ihre Exotik, also jener Fremdartigkeit im Vergleich zu Objekten, die bereits einen Platz 

im Ordnungssystem westlicher Kultur haben, sondern auch durch ihr scheinbares Alter einen 

Eindruck von als kontinuierlich interpretierten Traditionen. Von Vergangenem und 

Geheimnisvollem (weil den westlichen Ausländern unverständlichen) immateriellen 

Kulturerbe, welches durch die Objekte in die Gegenwart transportiert wird.234  

 
234 Müllers Intentionen erinnern an die seinerzeit zeitgenössischen Bestrebungen der Volkskunde, die ihre aus 
einer als alt bewerteten und in einer undefinierten Ursprungszeit gründenden Forschungsobjekte sammeln, 
retten und bewahren wollten. Es geht darum, alte, bereits im Vergessensprozess befindliche Werte und Wissen 
in Objekten wiederzufinden und vor dem Vergessen zu bewahren, da darin eine Art „Naturzustand“, von der 
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Was ist diese „alte Kultur“, die die Europäer bereits lange vor Müller faszinierte? Ähnlich wie 

die nie konkret beschriebene „deutsche Kultur“ in der Aktenlage ist das Bild, das sich hinter 

„chinesischer jahrtausendealter Hochkultur“ versteckt, ein scheinbar selbstverständlicher 

Habitusaspekt der Zeit.235 Im Vergleich zu der Privatsammlung eines norddeutschen 

wirtschaftsbürgerlichen Ehepaares aus der Gegenwart (gesammelt zwischen 1998 bis heute) 

scheint die Wahrnehmung und Faszination einer als kontinuierlich empfundenen und seit 

langer Zeit tradierter chinesischer Kultur bis heute nichts an Aktualität verloren zu haben. 

Trotz hundert Jahren Unterschied zwischen den Aufenthalten der Sammler, steht auch in 

diesem Haushalt ein Konvolut an Objekten in Vitrinen im Wohnzimmer ausgestellt. Wenn auch 

das Ehepaar sich durch ein besonderes Interesse an chinesischer Schrift und Sprache von 

Müller unterscheidet, basiert ihr Konvolut ebenfalls stärker auf externem Expertenwissen, als 

auf direktem chinesischen. Sakrale Objekte und Souvenirs, zu denen etwas über die als 

authentisch empfundenen Hintergründe aus der Erinnerung erzählt werden kann, teilen sich 

die Ausstellungssphäre mit Wandbildern und der Aura des „Dort-gewesenem“. 

Im Gespräch wird die Bedeutung des „Alten“ betont. Die Chinesen hätten ihre Schriftzeichen 

bereits viel früher als wir unsere, sprich die europäische, entwickelt. Über den Glauben oder 

Weltbilder, die hinter den sakralen Objekten stehen könnten, wird nichts oder nur spekulativ 

gesprochen. Die Objekte stammen u.a. von Pekinger Antiquitätenhändlern oder 

Souvenirläden. Eine Aura des Alten, durch viele Generationen gepflegten, aufbewahrten 

scheint ein ausschlaggebendes Merkmal für die Auswahl an China repräsentierenden 

Gegenständen für Sammler zu sein. Damals wie heute. Zwei ca. 20 cm hohe Holzfiguren, in 

deren Rücken jeweils eine kleine viereckige Kuhle geschnitzt wurde, die zusammengefalteten 

Stoff beinhalten, sollen aus einem Tempel aus dem Überschwemmungsgebiet des Drei-

Schluchten-Dammes stammen. Sie wurden ebenfalls von einem Antiquitätenhändler 

erstanden. Typisch China? Der Vergleich zwischen den beiden Sammlungen lässt sich in die 

Kategorien Alter, Exotik und deutsches Fremdbild des Chinesischen sowie Vergleich zum 

 
Moderne unberührter Mensch vermutet wird. Vgl.: dazu Brednich, Rolf Wilhelm: „Quellen und Methoden“; IN: 
Ders. [Hrsg.]: „Grundriss der Volkskunde Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie“; 
Reimer Verlag; 3. überar. u. erw. Aufl.; Berlin; 2001; S. 77-100; S. 77. 
235 Zu „deutsche Kultur“, inhaltlich manifestiert in den Begriffen Ordnung, Disziplin, Sauberkeit, Zivilisation und 
Hygiene: Dietrich, Anette: „Rassenkonstruktionen im deutschen Kolonialismus“; IN: Bechhaus-Gerst, Marianne; 
Leutner, Mechthild [Hrsg.]: „Frauen in den deutschen Kolonien“; Ch. Links Verlag; Berlin; 2009; S. 176-187; S. 
186. 
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Eigenen zusammenfassen. „Man will auf der alten Kultur weiter lernen, sie nicht einfach 

totschweigen.“, schreibt Müller am 27. September 1908 über chinesisches Fortschrittsdenken. 

Ganz anders urteilt Ferdinand von Richthofen in seinen Tagebüchern, die er im Anschluss an 

die Ostasienexpedition und seine jahrelangen Reisen in Ostasien publizierte. Der Vergleich ist 

es, der ihn zu folgenden Überlegungen führt: 

„Hätten die Leute [die Chinesen] bei ihrer natürlichen Begabung etwas anderes gelernt als 

konfuzische Weisheit und chinesische Schriftzeichen, so würden wir ihnen eine höhere geistige 

Bildungsstufe zuerkennen können. Aber wie können wir dies in allem Ernst tun - da manche sie 

doch den Europäern gleichstellen - wenn wir den beschränkten Gesichtskreis dieser Leute, ihr 

gänzliches Verachten anderen als rein chinesischen Wissens und ihren riesenhaften 

Eigendünkel in Betracht ziehen?“ 236  

Hier wird der Prozess des Aushandelns einer Position der Gruppe der Chinesen in die 

europäische Ordnung der einzelnen (nationalen) Gruppen sichtbar. Richthofen beschäftigt 

sich mit Vergleichswerten wie Bildung, Wissen und technische Erfindungen. In diesen 

Kategorien vergleicht er die Gruppe, zu der er sich zugehörig fühlt, mit der für ihn und die 

Mehrheit der europäischen Gesellschaften neuen Gruppe der Chinesen, denen er erstmals auf 

seinen Reisen in Asien alltäglich begegnet. Er resümiert weiter:   

„Das Letztere ist das Bollwerk, welches den konfuzisch gebildeten Chinesen von der Erwerbung 

anderer Kenntnisse abhält. Hier zeigt sich der Unterschied des gebildeten Chinesen und 

gebildeten Europäers in auffallender Weise. Hat der erstere einmal [ein modernes technisches 

Kulturgut] gesehen, in derem jedem sich ein so unendlicher Vorsprung vor dem Standpunkt der 

Chinesen sich offenbart, so blickt er das zweite Mal auf dieselben Dinge mit dem Ausdruck von 

Geringschätzung […], während der gebildete Europäer den wenigen Kunstsachen, in denen der 

Chinesen dem Europäer überlegen ist oder wenigstens einst überlegen gewesen ist (wie 

Cloisonné, altes Porzellan usw.), volle und vielleicht zu hohe Bewunderung zollt.   

Gibt es wohl etwas, worin die Chinesen sich wirklich auszeichnen, worin sie uns überlegen sind? 

- Noch habe ich nichts gefunden.“237  

Während Müller seine Kenntnisse über China aus dem Kontakt und den Beobachtungen 

chinesischem Dienstleistungswesen bezog, hätte Richthofen eigentlich stärker differenzieren 

 
236 Gansberg, Fritz [Hrsg.]: „Ferdinand von Richthofens Tagebücher aus China“; Alfred Janssen Verlag; Hamburg, 
Berlin; 1913; S. 34 ff. 
237 Ebd. S. 34 ff. 
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können. Er vergleicht gebildete Chinesen mit gebildeten Europäern – und kommt wie Müller 

schlussendlich zur selben Verallgemeinerung von Beobachtungen einer kleinen Gruppe zu 

Rückschlüssen auf „die Chinesen“. Dies entspricht dem Selbstbild, welches besonders im 

Kontakt mit anderen Nationalitäten zuerst aus der Zugehörigkeit zur größten Gruppe (= 

Nation, „Volk“) und dann zu Gruppen innerhalb dieser Großgruppe (= hier: Adel, bzw. 

Bildungsbürgertum) gebildet wird. Die Wahrnehmung der Menschen in China war folglich von 

gegenseitiger Abgrenzung und Neuerfahrung sowie Kontrastierung des Selbstbildes geprägt.  

Die Versuche einer Einordnung aller Menschen in Gruppen nach Entwicklungsstand, wie 

Beispielsweise Richthofens Reflektionen über potentielle Über- oder Unterlegenheit der 

Chinesen gegenüber Deutschen/Europäern, wurden in einigen Fällen auch gewaltsam 

umgesetzt. Während Richthofen als reisender Beobachter mit besonderem diplomatischen 

Rückhalt in Deutschland China beobachtend erfuhr, Müller als Teil einer europäischen 

Infrastruktur in Shanghai lebte und arbeitete und Baur als aktives Mitglied einer europäisch-

chinesischen Wirtschafts- und Politikelite China vor allem als Handelspartner erlebte und 

mitgestaltete, gab es eine Personengruppe aus Europa, die Chinesen als Feind zu betrachten 

hatten. Ihr Auftrag war es, die Machtverhältnisse zu Gunsten der Westmächte eindeutig zu 

festigen und die Versuche von chinesischer Seite, sich von der Paternalisierung zu befreien, zu 

bestrafen. 

In einer Allianz von neun Staaten schickte Deutschland 1900–1901 Soldaten nach China, um 

die aufständischen Boxer niederzuschlagen und die Opfer aus dem eigenen Land zu rächen. 

Einer dieser Soldaten war Otto Karl Schröder (1880–1966), der als Musketier des 2. 

Ostasiatischen Regiments aus seinem Einsatz in China eine Kiste mit Souvenirs und Andenken 

zurück nach Deutschland brachte. 238 Zwischen dem Beamten Müller und dem Soldaten 

Schröder gibt es eine Gemeinsamkeit: sie sind nicht nach China gekommen, um chinesische 

Kultur kennenzulernen oder wie Baur wirtschaftliche Strukturen zu gestalten, sondern um 

ihren jeweiligen Auftrag auszuführen. Dieser Auftrag ist zeitlich begrenzt und bezieht sich auf 

die deutsche Gesellschaft. Der Soldat soll den Handel und die Vormachtstellung seines Staates 

(wieder) sichern, der Lehrer dem bildungspolitischen Auftrag entsprechend die nächsten 

Generationen von Deutschen an den Wissensstand der deutschen Gesellschaft anbinden. In 

 
238 Ausstellung „Pomp and Circumstance. Das Deutsche Kaiserreich und die Zeit vor dem ersten Weltkrieg”, 30. 
Juli - 2. November 2014; Schloss Wernigerode GmbH, Wernigerode, Sachsen-Anhalt. 
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seiner Kiste befinden sich zu Müllers Auswahl vergleichbare Objekte, wie eine Pfeife, 

chinesische Essstäbchen, eine Fotosammelmappe, Fächer und Druckerzeugnisse aus 

Deutschland.239 Schröter nutzte das Angebot an Foto-Postkarten vor Ort. Ob er tatsächlich 

Shanghai bereiste, ist nicht bekannt, es befindet sich in seiner „China-Kiste“ jedoch eine 

Postkarte von der bereits um die Jahrhundertwende als touristisches Motiv sehr populären 

Zick-Zack-Brücke vor dem chinesischen Teehaus im Stadtviertel, das vornehmlich von 

Chinesen bewohnt war.240 

Müller nutzt 1908 dieses Motiv ebenfalls. Von Schröder sind keine begleitenden Briefe o.ä. 

vorhanden, sodass die Objekte nur bedingt in ihren Bedeutungsebenen rekonstruiert werden 

können. Festzuhalten ist, dass Schröder, ähnlich wie Müller, China nicht aus persönlichem 

Interesse als Ziel aussuchte. Auch er wurde bedingt durch politische Geschehnisse mit dem 

Land bekannt. Aus dem Vergleich der drei Quellen (Baurs, Schröders und Müllers) wird 

erkenntlich, dass das China-Bild einzelner Personen durch die jeweiligen Intentionen ihrer 

Einreise bestimmt gewesen sein dürfte. 

Der Überlegenheitsgedanke der Europäer konnte allerdings auch im chinesischen 

Selbstverständnis wiedergefunden werden. Der Aspekt des Rassismus innerhalb der 

chinesischen Kultur führt gegenwärtig in der deutschen Fachliteratur zum Thema zu konträren 

Ergebnissen. Der Historiker Jürgen Osterhammel kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Rassismusanfälligkeit relativ gering im Nationalismus Chinas zu Beginn des 20. Jahrhundert 

gewesen ist. Gudula Linck hingegen konstatiert eine Abschottung der Chinesen zur späten 

Kaiserzeit, indem der Fremde mittels biologistischer Merkmale als Feind dargestellt wurde. 

Osterhammel argumentiert, dass durch die seit dem 16./17. Jahrhundert bereits festgelegte 

Definition davon, wer ein Chinese war und wer nicht, die Komponente der Volkstums im 

Gegensatz zu den europäischen Identitäten keine großartige Relevanz besaß.241 Lincks 

Rassismusthese stützt sich auf die chinesischen Beschreibungen der Körpermerkmale von 

Spaniern und Niederländern aus dem 17. Jahrhundert. Ob diese tatsächlich als ausreichender 

Beleg für einen der europäischen Ordnungsmatrix gleichzusetzenden Rassismus gewertet 

werden kann, ist fraglich. Das Andere als Gegenpol zum Eigenen wird in den ersten Kontakten 

zwischen Asiaten und Europäern vor allem durch optische Unterscheidungen deutlich. Diese 

 
239 Schröter, Thomas; 2014; S. 197 ff. 
240 Ebd. S. 209. 
241 Vgl.: Osterhammel, Jürgen; 2000; S. 105. 
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Erklärung der Beschreibungen der Körpermerkmale muss nicht zwangsläufig um die eines 

rassistischen Hintergrundes ergänzt werden. Zudem finden sich in gleichem Maße, sowohl bei 

Müller als auch bei den chinesischen Geschichtsschreibern des 17. Jahrhundert, 

Verhaltensmerkmale, Kleidung und (Tisch-)Sitten wie Alkoholgenuss, Arroganz, Unehrlichkeit 

und Verrat.242 Dabei nutzt sie das ethnologische Modell von Claude Levi-Strauss zur 

Strukturanalyse. Aus dem Ordnungsprinzip räumlicher Art gründet sich die Selbstbezeichnung 

„Reich der Mitte“ der Han-Chinesen, die bis heute gültig ist. Die chinesische Fremdenrezeption 

findet folglich auf dem Hintergrund des eigenen Überlegenheitsdenkens statt.243  

Als 1910 in China die Gefahr einer Pest-Epidemie ausbricht, finden sich in Müllers Briefen 

konkrete Fremdbilder und Stereotype über Europäer aus chinesischer Sicht. Er selbst ordnet 

sie ärmeren Gesellschaftsgruppen zu und dokumentiert gleichzeitig die Auswirkungen des 

gegenseitigen kulturellen Unverständnisses: 

 

Schanghai, 12. November 1910  

„Telegramme haben euch wohl erzählt, daß hier die Pest ist. Nur wenige Fälle u. natürlich nur 

unter dreckigen Chinesen. Der Stadtrat ordnete Desinfektionen des betreffenden Bezirks an, 

wo das armseligste Volk lebt. Natürlich echt chinesische Aufregung: Die Fremden wollen 

Chinesen in ihre Hospitäler schleppen, um aus ihrem Bauch eine weiße Haut 

herauszuoperieren, aus der sie eine besonders gute Medizin machen wollen! Daneben das 

uralte Gerede, daß die Fremden aus Kinderaugen Medizin machten. – Daher Widerstand gegen 

die Sanitätsleute u. schließlich gegen die Polizei. Gestern früh wurden einige Fremde, Polizisten 

u.a. verprügelt u. z. T. verletzt. Nachmittags wurden dann die Freiwilligen aufgeboten, 

Fußtruppen wie Reiter u. Kanonen, natürlich nicht zum Schießen, sondern zum Demonstrieren; 

die gesamte Macht versammelte sich am Bund, was man vom Deutschen Klub aus bequem mit 

ansehen konnte, u. zog dann durch Hongkin, um dem Gesindel, das sich natürlich bei solcher 

Gelegenheit zu den zuerst Beteiligten ansammelt, Respekt einzuflößen. Natürlich blieb alles 

ruhig. In unserem Viertel war überhaupt kein Unterschied gegen das tägliche Leben zu 

verspüren, nur daß die Polizisten bewaffnet gehen, sonst gehen sie nach englischer Art ohne 

Waffen.   

 
242 Vgl.: Linck, Gudula; 1995; S. 261 u. S. 266. 
243 Vgl.: Schneider, Inga; 2012; S. 92 ff. 
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Der Stadtrat ist nicht ohne Schuld, er hätte ehe er seine Maßnahmen gegen die Pest traf, 

Bekanntmachungen loslassen müssen, was versäumt war; man hätte wissen müssen, daß die 

Chinesen das nicht verstehen können. […]“ 

 

3.1.3.3 Schöpfung, Evolution und Entwicklungshilfe 

 

Die Einschätzung, Chinesen müssten „ausgebildet“ werden, entspringt einem viele Jahre 

andauernden, internationalen (westlichen) Diskurs mit stark biologistischer Perspektive. Eine 

solche Bevormundung scheint Müller selbstverständlich, wodurch konstatiert werden kann, 

dass es ein Teil des nationalistisch-bürgerlichen Habitus‘ war.  

Die europäischen Kulturleistungen, vor allem der technologische Fortschritt zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts, führten jedoch zu Europas Vormachtstellung in der Welt. Die globalen 

Wirtschaftsverknüpfungen waren eine Leistung der westlichen Expansionspolitik auf allen 

Ebenen. Diese Position ergab eine selbstbewusste Selbstverortung. Das biologistisch 

begründete Gesellschaftsmodell des wilhelminischen Bürgertums zeigt eine Vorstellung, nach 

der alle Menschen bestimmte Entwicklungsstufen durchlaufen, bis sie die westeuropäische 

Kulturstufe erreicht haben.244 Bei Müller wird diese Einstellung erkennbar, als er sich im 

Frühjahr 1910 auf einem Osterspaziergang zu der Pagode in Lungwa mit einem deutschen 

Bekannten befindet. Lungwa war ein zu dieser Jahreszeit beliebtes Ausflugsziel, das vor allem 

von Chinesen geschätzt wurde. Die anziehende Attraktion waren die blühenden 

Pfirsichbäume, dessen Schönheit von Menschen in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen 

unterschiedlich wahrgenommen werden könne: 

 

Shanghai, 15. April 1910 

„Von Fremden u. noch mehr von Chinesen war der Ort überlaufen. Diese Art Schönheit schätzen 

die Gelben ebenso wie wir, ja vielleicht noch intensiver, weil ihnen die Schönheit des 

Erhabenen–Großartigen noch nicht aufgegangen ist. Auch dies wieder ein Punkt, in dem das 

 
244 Vgl.: Goll, Reinhard: „Der Evolutionismus. Analyse eines Grundbegriffs neuzeitlichen Denkens“; C.H. Beck 
Verlag; München; 1972. 
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heutige China mit unserm Mittelalter übereinstimmt, das ja auch in den Alpen z.B. nur das 

Schreckliche, nicht das Schöne sah.“  

 

Aus dieser Position heraus ist auch der aus heutiger Sicht fragwürdige Paternalismus zu 

erklären. Die Chinesen, so ergänzt Müller die Beschreibungen von Richthofens, befänden sich 

(noch) nicht auf derselben Zivilisationsstufe. Müllers kulturell bedingte Voreingenommenheit 

gegenüber den „chinesischen Blütenliebhabern“ selektiert seine Sicht auf das Fremde 

dahingehend, dass er von der spezifischen Position von Pflanzen und vor allem Blütenzweigen 

in der chinesischen Kultur nichts erfährt. Die von ihm als Jahrhunderte alt empfundene Kultur 

in China passt jedoch nicht ganz in das Konzept von sich entwickelnden Menschen. China stellt 

die europäischen Theorien vor ein Dilemma: aus Sicht der europäischen Ausländer war China 

bereits Hochkultur gewesen. Sie hatte, laut Müller bereits die europäische Zivilisationsstufe 

erreicht, fielen dann jedoch wieder in eine primitivere Stufe zurück. Müllers Erklärung dafür 

ist das fehlende Bekenntnis zum Christentum. 

 

Shanghai, 4. Mai 1908 

„[…] Mit einem Male sieht man die gewohnten chinesischen Stadtmauern vor sich, es ist das 

kleine Städtchen Pauschan, das vielleicht einmal früher als Mündungsstadt eine gewisse 

Bedeutung gehabt haben mag, jetzt vollkommen tot ist in einer Weise, die selbst in China 

auffällt, wo man so vielfach den Eindruck gesunkener Größe hat. […]“ 

  

Wäre er alleine auf dem Ausflug gewesen, wäre sein Urteil über die chinesische Kultur 

womöglich milder ausgefallen. Wenn er mit deutschen Männern unterwegs war, wurden 

seine Wortwahl und seine Bewertungen stets stärker von einem deutschen 

Überlegenheitsgefühl bestimmt. „Die Kerle“ wurden dann zu „den Gelben“ und Kontakte zu 

Chinesen, so wie in einigen Fällen, in denen er alleine durch das Umland von Shanghai 

wanderte, ergaben sich gar nicht. Die Vorstellung einer homogenen „menschlichen Natur“ 

ermöglichte der zeitgenössische Biologismus Müllers.245 Alle menschlichen Gesellschaften 

wurden innerhalb dieses Weltbildes positionierbar, wodurch ein Vergleich über 

Entwicklungsstufen ausgebildet wurde und wiederum das so konstruierte Ordnungssystem 

 
245 Zum Begriff des „Biologismus“ vgl.: Goll, Reinhard; 1972; S. 10 ff. 
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festigte und Neues zuordnete. Ausgehend von der europäischen Kultur als Ziel der 

menschlichen Entwicklung wurden Kulturerscheinungen, die nicht der modernen Kultur der 

westlichen Gesellschaft entsprachen, als „unterentwickelt“ bewertet und als Beleg für das 

eigene Selbstbild rezipiert.  

Müllers Rezeption des Fremden stellt eine Ergänzung zu seinem in Deutschland vorgefassten 

Fremdbild dar. Dieses Fremdbild, das er nicht näher ausführt, versucht er zu differenzieren, 

indem er es durch seine neugewonnenen Erfahrungen ergänzt. Seine Bitte an die Familie, 

seine Informationen mit Vorsicht aufzunehmen und als subjektive Beobachtungen zu 

bewerten zeigt, dass er einen bewussten Umgang mit Stereotypen pflegte und um 

Differenzierung bemüht war. Seine Suche nach dem „echten“ China teilt er jedoch nur mit 

wenigen anderen. Wenn er in einer Gruppe wandert, erlebte er chinesische Kultur nur als 

illustratives Beiwerk: 

 

Shanghai, 22. April 1910 

„Sonntag Nachmittag waren wir, 2 Familien mit Kindern, Frl. Hanstein u. ich in Kunschan, meist 

im Regen, was die gute Laune nicht störte, wir saßen einfach im Konfuciustempel u. trieben 

kindliche Spiele.“ 

 

Seine Neugierde auf chinesische Kultur schwand und er berichtet 1910, dass er keine Lust 

mehr auf „allein sein“ hat. Von Chinesen berichtet Müller in den letzten beiden Jahren 

vergleichsweise seltener als in der Anfangszeit. Die Wahrnehmung von neuem oder fremdem 

scheint ihm alleine bewusster gewesen zu sein als in der Gruppe. Die Beschreibungen von 

Ausflügen, die er alleine oder zu zweit unternahm, sind im Vergleich zu Gruppen- oder 

Schulausflügen detaillierter und beschäftigen sich stärker mit der Exotik der Umgebung.  Es 

scheint eine Gewöhnung, eine Einbettung in das Eigene stattgefunden zu haben. Dies zeigt 

auch, dass das Chinesische im Shanghai der Kolonialzeit für die Deutschen in ihrem Alltag zum 

selbstverständlichen Beiwerk und kaum als auffällig fremd wahrgenommen wurde. Von 

einigen Auffälligkeiten, wie Eigentümlichkeiten der chinesischen Hausdiener, abgesehen, 

blieb der Alltag von europäischer Kultur geprägt. 
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Eurozentrik und Sozialdarwinismus 
 

Die naturwissenschaftliche These einer Art, von der Mensch und Menschenaffe gemeinsam 

abstammten, passte nicht recht in das ethnozentrische Weltbild der Europäer als führende 

Macht. Esther Leroy beschreibt den Weg des „Sozialdarwinismus“ im öffentlichen 

Bewusstsein des deutschen Bürgertums in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die 

Printmedien als Forum für einen Diskurs von Fach- und Laienwelt, der in der Rassentheorie 

mit ihrer, von Leroy ausgehend, ordnungsstiftenden Funktion als bürgerliche Weltanschauung 

endete.246 Die Klassifizierung der Menschen in unterschiedlich weit entwickelte Rassen schuf 

ein neues Weltbild, mit dem auch die Komplexität einer vernetzten Welt reduziert und in eine 

Ordnung gebracht werden konnte. Religion hatte ihre Deutungsmacht verloren und die 

Naturwissenschaften wurden zum modernen Erklärungsmodell.247 „Erfassen und 

Kategorisieren“ als methodische Grundlage der wissenschaftlichen Denkart wurde auch zum 

Leitmotiv populärwissenschaftlicher Wahrnehmung. Müllers um Nüchternheit bemühte 

Beschreibungen und sein distanziertes Erleben von „Andersartigkeit“ in Asien bezeugen dies. 

Allerdings ist er praktizierender Christ und verbindet die neue Sicht auf die Welt mit seinem 

Glauben. Darwins Evolutionslehre – kombiniert mit dem jüdisch-christlichen 

Schöpfungsglauben – erklärt für ihn beispielsweise die scheinbar primitive Lebensweise 

afrikanischer Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu der komplexen Gesellschaftsstruktur der 

Europäer. Alle Menschen seien daraus resultierend gleich, allerdings wie Kinder im Vergleich 

zu Erwachsenen unterschiedlich entwickelt. Durch die Vorstellung, einer weiterentwickelten 

Rasse anzugehören, entsteht für die „zivilisierten“ Menschen eine moralische Verpflichtung 

zur Entwicklungshilfe. Die paternalistische Einstellung der Europäer gegenüber den Chinesen 

beruht durch die eigene Vorherrschaftsstellung auf einer in der Rassentheorie begründeten 

Hilfsbereitschaft. Nicht im Sinne der humanistischen Selbstlosigkeit. Die Missionen der 

Christen und die politischen Interventionen der kapitalistischen Industrienationen waren nicht 

auf Altruismus gegründet. In den zwischenmenschlichen Beziehungen scheint das Selbstbild 

der Europäer sie zu einem Bedürfnis nach „Entwicklungshilfe“ und „angeleiteter Selbsthilfe“ 

geführt zu haben. Geradezu väterlich erscheint Müller gegenüber den Chinesen, die in seiner 

 
246 Leroy, Esther: „Das Konzept „Rasse“ als Mittel zur Reduktion gesellschaftlicher Komplexität im 
Kaiserreich“; In: Goll, Reinhard; 1972; S. 413-420; S. 414 ff. 
247 Ebd.: S. 413. 
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Beschreibung wie unfertige Kinder wirken, denen nur die richtige Erziehung zukommen muss, 

um zu einem erwachsenen Menschen zu werden: 

 

Nganyuien bei Pingtsiang248, 26. Juli 1909 

 „Sie können eben alles leisten, wenn sie tüchtige europäische Leitung haben. Ohne das verfällt 

alles, auch wenn sie technisch ausgebildete Chinesen an der Spitze haben. [...] Nicht technische 

Belehrung braucht China in erster Linie (nötig haben sie die Kerle natürlich auch!), sondern 

moralische Erneuerung, Charakter, Zuverlässigkeit. Daß dies nicht durch Schulen, sondern 

durch religiöse Umwälzung geschehen kann, ist mir so klar, wie es euch allen sein wird. 

Umgekehrt steckt die christliche Ethik bis zu einem gewissen Grade allen im Blute, auch wenn 

sie das selbst nicht wissen u. sich um das Christentum nicht mehr kümmern.“ 

 

Der protestantische Pfarrerssohn Müller scheint in einer naturwissenschaftlichen 

Weltanschauung keinen Widerspruch zu seinem Glauben zu erkennen. Religion behält in 

seinen Augen die Führungskompetenz hinsichtlich menschlicher Moral, das Christentum ist, 

wie die europäische Kultur, die Krone der Schöpfung, das logische Ziel der Entwicklung des 

Menschen. Damit gewinnt die menschliche Rasse als Meisterstück einer göttlichen Schöpfung 

ihren Vorrang zurück und das alte Weltbild kann aufrechterhalten werden.  

Naturwissenschaften hingegen bieten Erklärungen für unterschiedliche Kulturausprägungen 

unter den Menschen und vor allem ermöglichen sie das objektive Erfassen, ohne gleichzeitig 

eine Bewertung des Wahrnehmenden zu fordern. Das monotheistische Christentum liegt 

Müller zufolge, dem Menschen „im Blut“, eine Entwicklung zum Christen sollte demnach eine 

evolutive Selbstverständlichkeit sein. Ein unbewusstes Potential, seit Urzeiten im Menschen 

verborgen, denjenigen die weiter entwickelt sind, ist es bewusst, sie bringen Verständnis für 

die Unterentwickelten auf und sind zur Entwicklungshilfe aufgerufen. So in etwa könnte die 

sozialdarwinistisch-rassentheoretische Weltanschauung eines wilhelminischen Mitglieds des 

Bürgertums ausgesehen haben. Die Terminologie „Rasse“ ist zwar inhaltlich verbreitet, der 

Begriff selbst wird jedoch von Müller in vier Jahren nur zwei Mal niedergeschrieben. Die 

rassistischen Vorstellungen der Deutschen führten in ihren Kolonien aber auch in den 

 
248 Nganyuien und Pingtsiang in der Provinz Hunan, Volksrepublik China. Die Hauptstadt Changsha liegt 
ca. 1045 km von Shanghai entfernt. 
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inoffiziell okkupierten Gebieten wie den „Freihandelshäfen“ Shanghai etc. zu Konflikten und 

verhinderten eine gemeinsame Gesellschaft.  

Sinologe Mühlhahn fasst zusammen: „Die von deutscher Seite durchgesetzte Apartheid ist ein 

Beispiel dafür, daß kulturelle und ethnische Grenzen und Abgrenzungen konstruiert wurden, 

die im kolonialen Alltag wirksam waren. Dahinter standen rassistische Vorstellungen von der 

Überlegenheit der "weißen Rasse", das heißt die evolutionstheoretisch abgeleitete Pflicht der 

Weißen, die "niederen Rassen" zu unterwerfen und zur Zivilisation zu erziehen. Auf chinesischer 

Seite sah man die deutsche Kulturpolitik daher stets als ein Instrument des Imperialismus. 

Daher läßt sich feststellen, daß die koloniale Form des Kulturkontakts nicht zu Verständigung, 

sonder eher zur Festschreibung kultureller Distanz führte. Auf beiden Seiten existierte eine 

Reihe von Stereotypen und Vorurteilen, die Kultur und Wissenschaft in Qingdao eher 

bestätigten als überwanden.“249 

 

3.1.3.4 Kulturpolitik und -mission der wilhelminischen Gesellschaft 

   

Müller diskutiert in einem Brief mit seinem Vater die deutsche Kulturpolitik in China. Der Vater 

hatte ihm einen Artikel geschickt und Anmerkungen dazu geschrieben. Müller dokumentiert 

in seiner Antwort seine Einstellung zu Kultur und Religion, Politik und seine Einschätzung der 

Chinesen und Japaner: 

 

Shanghai, 25. Mai 1909 

„[…] Für den Christen ist es natürlich unumstößlich wahr, daß alle, auch die höchste Kultur zu 

dem neben der Religion Vergänglichem gehört. Aber wenn man den gegenwärtigen Stand der 

Dinge ins Auge faßt, so ist es zweifellos richtig, daß Kulturmission größere Aussichten hat, als 

religiöse Mission. Von dem Wert der westlichen Kultur sind die meisten höheren Kreise 

überzeugt, auch von der Notwendigkeit sie sich nutzbar zu machen. Aber von Christentum 

wollen sie nichts wissen. So haben sie bei den Verhandlungen über die chinesische Lehranstalt 

in Tsingtau ausdrücklich zur Bedingung gemacht, daß religiöse Beeinflussung ausgeschlossen 

 
249 Mühlhahn, Klaus: „Qingdao (Tsingtau) - Ein Zentrum deutscher Kultur in China?“; IN: Hinz, Hans-Martin; Lind, 
Christoph [Hrsg.]: „Tsingtau - Ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China 1897 - 1914“; Minerva Edition; 
Berlin; 1999; S.121-132; hier S.132. 
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sein solle. Daß auf die Dauer eine religionslose Kultur China und Japan noch mal schlecht 

bekommen wird, glaube ich sicher, aber darum ist doch richtig, daß China für Kultur ohne 

Religion jetzt eher  zu haben ist, als für Christentum. Das religiöse Gefühl ist ja bekanntlich bei 

den Chinesen überhaupt nicht stark, der Gebildete ist stolz auf seine konfucische Ethik, u. dem 

am Äußeren klebenden Aberglauben der Menge steht der Katholizismus viel näher, in dem sie 

so vieles Bekannte wiederfindet, Klöster, ehelose Priester, Heilige, Weihrauch, Kerzen, 

Rosenkranz, Messebrimborium, neben der gewöhnlichen eine auf mönchischer Askese 

beruhende höhere Ethik. 

Doch um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: Gewiß hat Kultur zur Zeit mehr Aussicht 

auf Aufnahme in China als Mission. Aber der Anteil der Protestanten-Mission ist doch ganz 

gering. Vom nationalen Standpunkt aus möchte man ihnen mehr Erfolg wünschen, denn so 

erscheint fast alle fremde Kultur in englisch-amerikanischer Gestalt, worauf sich hauptsächlich 

der fast ausschließliche Einfluß dieser Mächte erklärt. Von meinen Eindrücken über Mission ein 

ander Mal.[…]“  

 

Auch die Aktenlage um die deutschen Gemeinden in China, ist inhaltlich bestimmt von einem 

Bestreben nach „deutscher Kultur“ und ihrer Verbreitung in der kolonialen Welt.  

Die kulturimperialistischen Bestrebungen, die der Reichskanzler 1904 mit „dem Fortschritt des 

Deutschtums“ bezeichnet, sind ein bedeutungsgeladenes Thema, das in seinen Ausformungen 

von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ausgestaltet und scharf beobachtet sowie 

diskutiert wird. Eine dieser Gruppen stellten die Mitglieder des 1853 gegründeten Deutschen 

Schulvereins (DSchV) dar.250 1908 gibt der Allgemeine Deutsche Schulverein seinem Verein für 

die deutschen „Kulturbestrebungen“ in China bei seiner Jahresversammlung in Konstanz den 

Namen „Verein für das Deutschtum im Ausland“ (VDA).251 Der Bericht von 1908 zu diesem 

Verein, in den Akten des Auswärtigen Amtes, an den Reichskanzler von Bülow gerichtet, 

betont die dringende Notwendigkeit, das „Streben der Deutschen auf Ausbreitung ihrer Kultur 

 
250 Die „Allgemeine deutsche Lehrerzeitung“ zitiert in ihrer Ausgabe vom 3. Januar 1857 aus dem Programm des 
DSchV: „[…] die deutsche Jugend für den Dienst des Reiches Gottes in Kirche und Schule zu gewinnen und sie für 
den eigenthümlichen Beruf des deutschen Volks im Reiche Gottes in echter deutscher, auf Grund des Evangeliums 
erwachsener Volksthümlichkeit zu erziehen.“ Vgl. Bertholt, U. (Hrsg.): Allgemeine deutsche Lehrerzeitung, 
Ausgabe 3, 3. Januar 1857, Julius Klinkhardt Verlag, Leipzig, 1857. 
251 Vgl. „Dringlichkeit verstärkter deutscher Kulturbestrebungen in China“, Bericht des VDA, Akten der deutschen 
Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/623. 
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unter fremden Völkern“ stärker zu fokussieren. Vor allem die Konkurrenz würde unterschätzt, 

deren Kulturbestrebungen deutsche Erfolge gefährdeten.252 

Müller teilt die Ansicht, dass durch deutsche Kulturmission eine Anbindung der chinesischen 

Seite an die deutsche Wirtschaft gefördert würde. Er meint zudem Fortschritte erkennen zu 

können: 

 

Schanghai, 27. September 1908 

„[…] Vor 10 Jahren mußten China die Eisenbahnen noch aufgezwungen werden, jetzt geht die 

Opposition nur dagegen, daß Fremde den Vorteil einheimsen, worin sie ganz Recht haben. 

China ist eben gar nicht mehr der unbewegte Koloß, sondern will auch moderne Kultur. Daß es 

dabei nicht so überhastig vorgeht, wie Japan, ist ganz richtig; man will auf der alten Kultur 

weiter lernen, sie nicht einfach totschweigen. Den deutschen Schulplänen in Tsingtau steht die 

Regierung sehr freundliche gegenüber; man will höhere deutsch-chinesische Schulen u. 

daraufgesetzt medizinische u. technische u. staatswirtschaftliche Fachschulen. Es handelt sich 

bloß darum, ob der Reichstag die Kosten bewilligt. Der Gedanke, durch wissenschaftlichen 

Unterricht Einfluß auf China zu gewinnen, ist sehr gut, bisher war alle höhere Bildung englisch 

(oft in amerikan. Färbung), u. natürlich neigen die so erzogenen Männer politisch u. 

wirtschaftlich zu dem Lande, dessen Bildung sie sich angeeignet haben. Die hiesige 

Medizinschule, die vor 1 Jahr mit 8 Schülern u. einigen 20 in der sprachlichen Vorschule eröffnet 

wurde, hat für den jetzt beginnen Kursus 124 Anmeldungen!“ 

Der VDA Bericht findet Lösungen für die „gefährliche Lage“, in die er die deutsche Kulturpolitik 

wähnt: „Falls aus privaten Mitteln jährlich einige hunderttausend Mark für Schulen, Hospitäler 

etc. für China zur Verfügung ständen, so wäre es möglich im Lande deutsche 

Kulturmittelpunkte zu schaffen und dadurch zu verhindern, daß ganz China den Kulturen der 

anderen Nationen anheimfällt. […]“. 1881 beschloss die Berliner Ortsgruppe des 1880 in Wien 

gegründeten Deutschen Schulvereins, die selbstständigen Unterstützervereine in Deutschland 

im „Allgemeinen Deutschen Schulverein“ (ADS) zusammenzufassen.253 In Gerhard 

Weidenfellers Untersuchung „VDA. Verein für das Deutschtum im Ausland, Allgemeiner 

 
252 Vgl. ebd. 
253 Weidenfeller, Gerhard: „VDA. Verein für das Deutschtum im Ausland, Allgemeiner Deutscher Schulverein 
(1881–1918). Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Nationalismus“; Bern; 1976; S. 165 ff. 
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Deutscher Schulverein (1881–1918). Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Nationalismus“ 

beschreibt der Autor, dass der ADS/VDA im Kaiserreich nicht sonderlich propagandistisch tätig 

gewesen sei.254 In dem Bericht in der Akte des Auswärtigen Amtes nennt der Autor eine 

Summe von 265.000 Mark, die dem Verein im Vorjahr zur Verfügung gestanden hätte und die 

vornehmlich für Schulen und deutsche Bibliotheken in Südamerika aufgewendet wurden. Das 

Papier setzt sich vor allem mit dem zitierten „geringen Streben der Deutschen nach dem 

Ausbreiten ihrer Kultur in fremden Völkern“ auseinander.   

Aus Qindao berichtet Müller aus seiner Perspektive von verfehlter Kolonialpolitik: 

Tsingtau, 6. September 1908  

„[…] Eines der größten Gebäude ist die Schule; „Kaiserl. Gouvernementschule“, Reform-

Realgymnasium, mit Englisch beginnend, wie es den hiesigen Bedürfnissen ganz entspricht. 

Leider das Gebäude – das im Übrigen ganz gut ist, auch leidlich gut ausgestattet mit 

Lehrmitteln – von Anfang an zu klein, kaum für den jetzigen Bedarf ausreichend, geschweige 

denn für den dort ziemlich sicheren Zuwachs. Schuld: Sparsucht am falschen Ort, aber nicht 

etwa des Reichstages, sondern des damaligen stellvertretenden Gouverneurs, der durch 

Billigkeit guten Eindruck machen wollte. Um- u. Erweiterungsbauten werden bald nötig sein u. 

die Sache teurer machen, als wenn man es gleich ordentlich gebaut hätte; leider ein typisches 

Beispiel deutscher Kolonialwirtschaft. […]“ 

Der Verein erklärt sich diese Untätigkeit mit dem aus ihrer Sicht viel zu geringem Bewusstsein 

für die Notwendigkeit einer deutschen Ausbreitung. „Wüsste man in den gebildeten deutschen 

Kreisen, wie schlimm es um die Verbreitung deutscher Kultur in China bestellt ist, so würde 

gewiss sofort eine opferfreudige Tätigkeit Platz greifen“.255 Weiter wird das Auswärtige Amt 

in die Pflicht genommen, „das deutsche Volk über diese Lage aufzuklären“. Zudem sieht der 

VDA es als Notwendigkeit an, „den leitenden deutschen Kreisen davon Kenntnis zu geben, daß 

die Ausbreitung der deutschen Kultur in manchen Weltteilen einer solch‘ scharfen Konkurrenz 

seitens der anderen Nationen begegnet, daß der Staat allein mit seinen Mitteln nicht im Stande 

 
254 Ebd. S. 1 ff. 
255 „Dringlichkeit verstärkter deutscher Kulturbestrebungen in China“, Bericht des VDA, Akten der deutschen 
Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/623. 
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ist seinen Kulturaufgaben gerecht zu werden, daß daher an die Initiative des deutschen Volkes 

zur Ausbildung deutscher Kultur im Auslande appelliert werden müsse. […]“.256  

Der VDA betrachtet seine Arbeit folglich als Wahrnehmung staatlicher Aufgaben im Interesse 

der deutschen Gesellschaft. Der Sinologe und Experte für Imperialismus- und 

Kolonialismusthemen in Bezug auf China, Klaus Mühlhahn, betont in seinem Betrag zum 

Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museums der Ausstellung „Tsingtau: Ein 

Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China 1897-1914“ die Bedeutung von Kultur für die 

Expansionspolitik des deutschen Kaiserreiches in China.257 Mühlhahn führt weiter aus, dass 

von chinesischer Seite aus ein generell großes Interesse gegenüber den jeweiligen 

europäischen Schulplänen herrschte. 1905 war das jahrhundertealte kaiserliche Schulsystem 

abgeschafft worden und befand sich zu Müllers Aufenthaltszeit in einer Reformphase.258 Der 

Sinologe beschreibt, dass den chinesischen Behörden die Konkurrenzsituation zwischen den 

europäischen Mächten recht war, um eine Monopolisierung von einer Seite aus zu verhindern 

und unabhängig zu bleiben. Dass die Europäer eigene Machtimplementierungen aufgrund von 

Wirtschaftsinteressen verfolgten, sei der chinesischen Seite ebenfalls bekannt gewesen, so 

Mühlhahn.259 Die Deutschen Intentionen resümiert er folgend: „Chinesen sollten für 

Tätigkeiten in der Kolonie ausgebildet, gleichzeitig sollte eine Elite mit deutsch-freundlicher 

Einstellung herangezogen werden. Die deutschen Behörden erhofften dadurch, die deutsche 

Herrschaft langfristig zu stabilisieren und damit die wirtschaftlichen und politischen Interessen 

des Deutschen Reiches in China zu fördern.“260 Die aus dem VDA-Bericht zitierten Abschnitte 

bestätigen dies. Müller dokumentiert die Handelsbeziehungen und einige seiner Motive 

zeigen, wie gefestigt Deutsche als Konsumentengruppe in China zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts implementiert waren:  

 
256 Ebd. 
257 Mühlhahn, Klaus; 1999; S. 130. 
258 Vgl. ebd. 
259 Ebd. 
260 Ebd. 
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Abb. 45: Die Fotografie zeigt ein Schild, dass über dem Eingangstor zu einem chinesischen Geschäft angebracht 
ist. Darauf steht „Schue Fu Siang - Großes Lager in chinesische Seide - chin. Stickereien und Stoffe u. andere 
Sachen“. (Übersetzung Yu-Chuan Huang) 
 

Im Bericht zieht der VDA einen direkten Zusammenhang zwischen religiöser Missionierung 

und Kulturausbreitung, was auch in den Briefen Müllers immer wieder sichtbar wird. Der VDA 

wirft den englischen, amerikanischen und französischen Missionen eine zielgerichtete 

Kulturpolitik vor, die durch die Einrichtung von Schulen und Hospitälern auf die Steigerung 

von Sympathie von den fremden Völkern für die jeweils eigene Nation abziele. „Sehr scharf 

muß dabei betont werden, daß die fremden Missionen nicht wie bei uns häufig angenommen 

wird, lediglich bestrebt sind, Proselyten zu machen, […]“.261   

Im weiteren wird ein China-Bild deutlich, welches für Müller prägend gewesen sein muss, da 

 
261 „Dringlichkeit verstärkter deutscher Kulturbestrebungen in China“, Bericht des VDA, Akten der deutschen 
Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/623. 
„Proselyten machen“: bildungssprachlich abwertend: [mit aufdringlichen Methoden] Anhänger für eine Religion, 
eine Ideologie o. Ä. gewinnen; jemanden rasch bekehren [ohne ihn zu überzeugen]; nach Matthäus 23, 15, wo 
Jesus den Pharisäern zum Vorwurf macht, es komme ihnen nur darauf an, ihre Anhängerschaft zu vermehren, 
nicht aber wirklich Überzeugte zu gewinnen. Quelle: Duden, Online-Ausgabe, Abruf: 01.10.2014. 
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er es in ähnlichen Worten an mehreren Briefstellen wiedergibt: „Es muss doch unser Bestreben 

sein an der Ausbildung der Chinesen in demselben Maße Teil zu nehmen, wie die übrigen 

Nationen.“, so der VDA Bericht weiter. Dazu gibt Müller eine interessante Beobachtung in 

Qingdao wieder: 

 

Tsingtau, 6. September 1908 

„Zu einer evang. Kirche ist erst kürzlich der Grundstein gelegt, bis jetzt ist Gottesdienst in einer 

Kapelle[…]. Leider ist der Besuch sehr schwach, weniger Leute noch als in Shanghai. Den 

Gouvernementspfarrer Winter lernte ich neulich kennen. Es war dies bei dem P. Wilhelm von 

der Protestanten- Mission, bei dem wir eingeladen waren.   

Ganz angenehme Leute, aber mit welchem Grund sie ihre Tätigkeit „Mission“ nennen, ist nicht 

einzusehen, da sie grundsätzlich nur Schultätigkeit treiben, gar keine Verkündigung des 

Evangeliums. In Japan haben sie doch wenigstens eine kleine Gemeinde, hier wollen sie es gar 

nicht. – Natürlich ist Schultätigkeit bei einem alten Kulturvolk von besonderer Wichtigkeit, u. 

die Berliner M. [=Mission] legt auch großen Wert darauf, […]   

will ich noch die Berliner M. Station Tsimo besuchen, die im Innern schon jenseits der deutschen 

Grenze liegt.“ 

Die Verbindung zwischen religiöser und kulturpolitischer Missionierung wird nicht nur durch 

den Bericht des VDA aufgezeichnet, sondern begegnet Müller immer wieder in Ostasien. Der 

Pfarrerssohn – ob aus Unwissenheit der Kulturpolitik seines Landes gegenüber oder weil er 

eine gegensätzliche Meinung vertrat, bleibt offen – ist offensichtlich irritiert über die 

Tätigkeiten der Protestanten im damaligen Tsingtau. 

 
„Engländerei“: Sprache als kulturpolitisches Instrument 
 

Am 29. März 1903 transportiert die „Tägliche Rundschau“ eine auch in Asien bereits viel 

diskutierte Frage in die Öffentlichkeit: „Engländerei in der deutschen Kolonie von Schanghai“. 

Sie zitiert damit die „Shanghaier Nachrichten“, die anklagend nachfragen: „Wo bleibt die 

deutsche Sprache?“262 Die deutschen Medienorgane kritisieren die evangelische deutsche 

 
262 Vgl. ZA 29. März 1903 Tägliche Rundschau; Akten betreffend die Kirchengemeinde in Shanghai; Auswärtiges 
Amt Abteilung VIB Band 2 vom November 1901, R 97739. 
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Gemeinschaft in Shanghai, die nach Meinung der Journalisten dem Englischen den Vorzug 

geben würden. Dieser Zeitungsausschnitt ist bezeichnend für eine Zeit, in der Deutschland 

eine immer aggressivere Kulturpolitik in China verfolgt. Ausschlaggebend dafür war die 

steigende Konkurrenz zwischen den europäischen Nationen, die durch die Abkehr der 

gemeinsamen Wirtschaftsziele hin zu einer Auslandspolitik der Nationen als „Einzelkämpfer“ 

übergegangen war. Die Ostasienexpedition war bereits ein Zeichen dieser Entwicklung. Der 

Direktor für Asien der Firma Krupp Georg Baur vermerkt in seinem Tagebuch am 7. Januar 

1892 ebenfalls die Bestrebungen Berlins und Essens (Krupp-Zentrale), einen „deutschen 

Charakter“ in ihren Einrichtungen zu betonen. Zudem dokumentiert er, dass die 

„Auslandsdeutschen“ in Ostasien mit dieser Betonung des Deutschen nicht unbedingt 

einverstanden waren. Doch auch die kaufmännischen Kreise sahen Deutschland im Nachteil, 

sollte China sich für Englisch als Verkehrssprache mit den Europäern entscheiden: „[…] Nach 

den neuesten Zeitungsnachrichten lernt der Kaiser von China Englisch - das ist natürlich, […] 

eine bedeutsame Tatsache.“ Baur weist auf die Signalwirkung hin, dass nun noch mehr 

Chinesen Englisch lernen werden, im Vergleich zu anderen Sprachen. Der Krupp-Direktor 

deutet das Verhalten des chinesischen Kaisers einerseits für alle Europäer als positives 

Zeichen, nämlich eine politische Öffnung Chinas gegenüber dem Umgang mit den 

europäischen Mächten. Nach Einschätzung des Krupp-Direktors kann durch die Sprache nun 

ein direkter Umgang zwischen dem Hof und den europäischen Vertretern stattfinden.  

Andererseits sieht er eine weitere Verstärkung der Dominanz Englands, der mächtigsten 

Nation, mit der Deutschland sich in direkter Konkurrenz sieht. „Faktisch ist ja Englisch die fast 

ausschließlich prädominierende Sprache - im internationalen Kaufmännischen Verkehr, im 

Zolldienst, im offiziellen Verkehr der Munizipalbehörden […].“263 Das hat nicht zur Folge, dass 

Direktor Baur sich für eine Stärkung der deutschen Sprache einsetzt. Er hält Englisch, als 

bereits relativ etablierte Sprache, für den besten Weg für einen schnellen und nachhaltigen 

Erfolg in den Bereichen, in denen das Unternehmen Krupp tätig ist. Baur ist an 

Zusammenarbeit interessiert, die kulturpolitischen Ambitionen seines Landes und seines 

Chefs betrachtet er differenzierter, wie er im selben Tagebucheintrag weiter ausführt: „Es 

sollte mich daher nicht wundern, wenn auch hier an der Eisenbahnschule Englisch eingeführt 

würde. Nach meiner Überzeugung wäre es auch das Richtige, und ich habe s. Z. , als es sich um 

 
263 Baur, Georg; Kaske, Elisabeth [Hrsg.]; 2005; S. 299. 
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die etwaige Übersiedlung der Schule in das neue Gebäude [handelte], womit eine 

Verschmelzung der Schule mit der englisch gehaltenen Navy School (Marineschule) 

wahrscheinlich verbunden gewesen wäre, fast gegen meine innere Überzeugung gehandelt, 

als ich in der Befürchtung dieser Eventualität die Sache nicht mehr weiterverfolgte; ich habe 

dies nur getan, weil ich wusste, dass man sowohl in Berlin beim Auswärtigen Amt als auch in 

Essen gerade auf den deutschen Charakter unserer Schule Wert legte.“264       

Eine positive Einstellung gegenüber der englischen Sprache schien in Deutschland fast mit 

einer Kritik am „Deutschtum“ gleichgesetzt zu werden. Eine zu liberale Einstellung gegenüber 

der eigenen Nation konnte unter Umständen als mangelnder Patriotismus ausgelegt werden. 

Diesen galt es jedoch stets aufrechtzuerhalten, wobei in Übersee unter den Europäern das 

Bewusstsein, vor allem kein Asiate zu sein, besonders identitätsversichernd gewesen zu sein 

scheint: 

Tsingtau, 6. September 1908 

„Dazu drängt sich einem die Gemeinsamkeit europäischer Kultur gegenüber der gelben Rasse 

so stark auf, daß man sich ohne weiteres als zusammengehörig fühlt, einerlei ob Deutsche, 

Franzosen oder Engländer, unbeschadet des Patriotismus jedes einzelnen. Nun bin ich seit 

Dienstag (heute Sonntag) in Tsingtau, einer Insel in der Welt englischer Herrschaft oder 

englischen Kultureinflusses.“ 

In Müllers Briefen wird das Thema der Verbreitung der deutschen Sprache und kulturelle 

Beeinflussung von englischer Seite ebenfalls aufgegriffen; ähnlich wie Krupp-Direktor Baur 

schwankt der Lehrer zwischen der Anerkennung Englands als vorherrschendem Akteur in 

China und ihrer patriotischen Loyalität dem sogenannten „Deutschtum“ gegenüber, dessen 

VertreterInnen deutsche Sprache und Kultur ohne englische Einflüsse in China verbreitet und 

gepflegt wissen wollten. Müller und Baur erkennen in ihren jeweiligen Berufsfeldern an, dass 

die englische Sprache in China zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits eine wichtige Funktion 

in der Verständigung zwischen Europäern und Asiaten einnimmt. 

Tsingtau, 6. September 1908 

 
264 Ebd. S. 300. 
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„Eines der größten Gebäude ist die Schule; „Kaiserl. Gouvernementschule“, Reform 

Realgymnasium, mit Englisch beginnend, wie es den hiesigen Bedürfnissen ganz entspricht. 

[…]“ 

Während in Deutschland, im Rahmen der imperialistisch kulturpolitischen Bestrebungen, die 

Verbreitung der deutschen Sprache in China als wichtiges Ziel betrachtet wird, im Endergebnis 

um den Handel von und mit deutschen Gütern zu erweitern und nachhaltig sicherzustellen, 

stehen die in Asien lebenden Deutschen deutsch sprechenden Chinesen im Alltag kritisch 

gegenüber. Müller selbst lernt Englisch auf dem Schiff von Genua nach Shanghai. Er sieht nicht 

nur die rein praktischen Vorteile dadurch, sondern ist auch an der Kultur und den Menschen 

der Konkurrenz-Nation England interessiert. Das Misstrauen, welches spätestens seit den 

Boxeraufständen von den EuropäerInnen den ChinesInnen entgegengebracht wird, wird in 

kleinen Passagen auch in Müllers Korrespondenz sichtbar: 

Schanghai, am 5. April 1908  

„Was mögen die Kerle stillschweigend bei ihrer doch immerhin etwas vorhandenen Kenntnis 

des Englischen aufschnappen, was sie besser nicht hörten. Ich finde es sehr vernünftig, daß die 

Deutschen mit ihren Leuten Pidschin, nicht deutsch reden; so sind die vor dem Aushorchen 

sicher.“ 

Damit wird deutlich, dass die europäischen Bildungsideale nicht für alle Chinesen gelten 

sollten. Jene Chinesen, die in dienenden Berufen arbeiteten und damit direkt mit der privaten 

Lebenswelt der Ausländer verbunden waren, konnten durch Sprache auf Distanz gehalten 

werden. Die Entwicklungsbestrebungen und das „Ausweiten der deutschen Kultur“ beziehen 

sich auf eine kaufkräftige chinesische Mittel- und Oberschicht, wobei die Strukturen der 

chinesischen Gesellschaft um 1900 keiner breiten Masse in Deutschland bewusst gewesen 

sein dürfte. Diese Komplexität der Lebenswirklichkeit in Übersee wird in der Debatte um 

Kulturhoheit Deutschland nur selten aufgenommen. Im Gegenteil: das Miteinander der 

durchaus international lebenden Gemeinde in Shanghai wird einem Nationalismus geopfert, 

der auf eine deutliche Auftrennung von Menschen in nationale Gruppen abzielte. Noch einmal 

aus dem Bericht des VDA: „Was haben beispielsweise wir Deutschen in China den Hunderten 

von englischen, amerikanischen und französischen Schulen und zahlreichen Hospitälern 
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entgegenzustellen? Einige kleine deutsche Schulen und einige wenige mit geringen Mitteln 

ausgestaltete Hospitäler. […] Jeder Fabrikant, jeder Exporteur hat direkt das größte Interesse 

daran, daß einem Volk von 400 Millionen Seelen die deutsche Kultur zugänglich gemacht wird. 

All diese Herren ahnen nicht, welch‘ bedeutungsvoller Prozess sich im chinesischen Reiche zu 

ihren Ungunsten vollzieht.“265 Fabrikanten und Exporteure, das Interesse der deutschen 

Zivilgesellschaft – das sich in den politischen Bestrebungen wiederfindet – an China ist von 

wirtschaftlichen Zielen geprägt. Allerdings gibt es zwei Deutungslager: als Bildungsbürger ist 

man an einer Weiterentwicklung des Chinesen „an sich“, als Mensch, interessiert. Die Lehrer, 

quasi die institutionalisierte Bildungsbürgergruppe, sieht, laut VDA-Bericht, sich selbst 

scheinbar als eine Art Instrument, den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, bzw. der 

kaufmännischen Klasse, zu helfen. „Ich muss die nachdrückliche Erklärung abgeben, daß die 

wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in China in Gefahr sind.“266 Dieser Satz bezieht sich 

jedoch auf eine bemerkenswerte Weitsicht und ein differenzierteres Bild von Chinesen als der 

gängige Paternalismus. Oder ist der VDA von einem „Erfolg“ in der Entwicklungsarbeit des 

„Chinesen“ in naher Zukunft überzeugt? Der Verein malt ein (wirtschaftlich) bedrohliches Bild 

für Deutschland: „Bald wird aber die Zeit kommen, wo der Chinese selbst im Auslande 

einkaufen wird, dann sucht er selbstverständlich dasjenige Land zuerst auf, dessen Sprache er 

spricht und dessen Kultur ihm bekannt ist.“267 Diesen Schluss ziehen die Lehrer aus den 

Beobachtungen aus China, wobei unbekannt bleibt, woher diese Informationen stammen: 

„Heut schon engagieren die Chinesen höchst ungern deutsche Ingenieure und sonstige 

deutsche Beamte, weil sie sich mit ihnen nicht verständigen können.“268 Der VDA beschloss 

eine auch für Müllers Tätigkeiten in China weitreichende Veränderung in der Ausrichtung 

seiner Tätigkeitsfelder. Galt bisher sein Ziel dem Erhalt des „Deutschtums“ unter den 

ausgewanderten Deutschen, wurde die Verbreitung deutscher Kultur unter „fremden 

Völkern“ nun als eine Hauptaufgabe des VDA formuliert.  

Die gemeinsame „europäische Kultur“, von der Müller im oben zitierten Brief vom 6. 

September 1908 schreibt, wird jedoch ausschließlich in der Gegenüberstellung asiatischer 

 
265 „Dringlichkeit verstärkter deutscher Kulturbestrebungen in China“, Bericht des VDA, Akten der deutschen 
Gesandtschaft Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/623. 
266 Ebd.  
267 Ebd. 
268 Ebd. 
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Kulturen sichtbar. Untereinander wird das Zeitalter des Nationalismus im 

Konkurrenzempfinden der europäischen Staaten sichtbar: 

Shanghai, 11. Febr. 1909 

„[…] Das Hauptereignis hier war in der vorigen Woche der Besuch der Tsingtauer Marine- 

Kapelle, […].Gefreut hat mich der große Erfolg als guten Deutschen, weil die Musik ein Gebiet 

ist, auf dem alle anderen unsere Überlegenheit anerkennen. Daß es im ganzen Osten solche 

Musik nicht zum zweiten Male gibt, wie die der Tsingtauer, gesteht auch der einseitigste 

Endländer zu.  Nach dem was ich hier gesehen u. gehört, bin ich geneigt, auch vom Theater 

unsere Überlegenheit anzunehmen. […] Theater hat aber für die Engl. überhaupt nicht die 

Bedeutung wie für uns. Sport ist ihnen allen viel wichtiger.  Wettkämpfe gibt es in jeder 

Woche, dazu dann die größeren Wettspiele, […]. Auch Deutsche nehmen an manchen teil, 

dieses Jahr mit besonders gutem Erfolg. […]. Daß sich diesmal zum ersten Mal auch Chinesen 

daran beteiligten, ist ganz charakteristisch. Allerdings kamen sie zuletzt an, aber daß sie es 

überhaupt getan haben, ist schon alles mögliche, da sie ja gar nicht an körperliche Bewegung 

gewöhnt sind.“ 

 

3.1.4 Stand der Sammlung am Ende des Bestandsbildungsprozesses 

 

MuseumsbesucherInnen fragen nach der historischen Relevanz von Objekten und 

WissenschaftlerInnen, die sich mit materieller Kultur befassen, sind bemüht um historische 

Kontextualisierungen. Die „China-Sachen“ können einen Beitrag zum gegenwärtigen 

Verständnis der europäisch-ostasiatischen Beziehungen leisten und verweisen auf die enge 

Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ein Wert der Sammlung ist ihre 

historische Bedeutung, die sich durch den Blick Müllers in das internationale Weltgeschehen 

in China bemisst. Ihr zeitgenössischer Wert für die Gegenwart ist der Blick in die Entstehung 

von kulturspezifischen „Brillen“: Müllers Blick auf China zeigt exemplarisch, wie durch Objekte 

bestimmte Fremd- und Selbstbilder in deutschen Wohnzimmern manifestiert wurden.  

Die Rekonstruktion der sozialen Infrastruktur, in der Müller sich in Shanghai bewegte, zeigt 

die Hintergründe für Müllers selektive Wahrnehmung. Im Vergleich zu den dokumentierten 
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Eindrücken anderer Zeitgenossen wurde deutlich, dass es kein einheitliches Bild von China 

gab, das etwa für alle Deutschen verallgemeinerbar gewesen sein könnte. Stattdessen wurde 

gezeigt, wie die Wahrnehmung des Fremden sich auf das Bild des Eigenen auswirkte, bzw. 

welche Auswirkungen die geografische Entfernung und politischen Verhältnisse in Shanghai 

auf die Aushandlungen innerhalb des Diskurses zu kollektiver und individueller nationaler 

Identität hatte. Trotz des zeitgenössischen Bemühens um klare Konturen ihres „Deutschtums“ 

zeigt dieser gesellschaftliche Diskurs um kollektive Identität zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

den prozesshaften Wandel von Subjektformen und ihren Kulturen auf.269  In einer Situation 

der Orientierungssuche, des Vergleichens des Eigenen mit Fremdem, geografisch und kulturell 

weit entfernt von Europa, scheint ein Kernproblem der Prozesshaftigkeit des Aushandelns 

eigener Identität/en gewesen zu sein. „Deutsch“ sollte klar definiert und abgegrenzt von 

„englisch“ (und allen anderen) als Orientierungspunkt für die Mitglieder dieser europäischen 

Gruppe feststehen – und nicht ausgehandelt werden. Jegliches Beharren auf Abgrenzung und 

Bewusstmachung der nationalen Identitäten, wie im Beispiel der „Engländerei“, führte jedoch 

zum Missklang von Habitus und den Anforderungen des sozialen Feldes, in dem sich die 

Deutschen in Shanghai bewegten. Die sozialen Praktiken in Shanghai verweisen auf kollektive 

Subjektivierungsprozesse einer vom ursprünglichen Kollektiv in Europa örtlich abgetrennten 

Gruppe, die aufgrund des veränderten Feldes neue Dispositionen aushandeln mussten. Dabei 

erscheint Shanghai/Ostasien als Experimentierforum für eine Gesellschaft mit teil-

demokratischen Strukturen, im Nationen-Gedanken verhaftet, jedoch im Alltags- und 

politischen Leben diese alten habituellen Grenzen überwindend. „Nation“ wirkt oft eher 

hinderlich als ordnungsstiftend, die kulturelle Matrix eines biologistisch-christlichen Welt- und 

Menschenbildes gerät merklich an ihre Grenzen. Während innerhalb Europas das 

Kennenlernen des Anderen zu einer Selbsterkennung dienlich sein konnte, fehlte den 

Europäern in Asien die Möglichkeit einer Verortung von Chinesen, Japanern, Siamesen, 

Koreanern etc. innerhalb ihres Ordnungssystems. Aus einzelnen, mittels Zugehörigkeit zum 

jeweiligen „Volkscharakter“ unterscheidbaren Personen wurden Massen von Menschen, 

komplex und unüberschaubar, und hinterließen die Europäer erst einmal orientierungslos. Ein 

Ordnungssystem, welches unabhängig von politischen oder gesellschaftlichen Strukturen alle 

 
269 Zur Erkennung von Prozesshaftigkeit von Subjektformen durch Betrachtung von historischen 
Rekonstruktionen vgl. auch: Foucault, Michel: „Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der 
Humanwissenschaften“; Suhrkamp Verlag; Frankfurt am Main; 1974; S. 74. 
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Menschen einbezieht, entsteht in den naturwissenschaftlichen Disziplinen und wird 

populärwissenschaftlich vom gesellschaftlichen Diskurs in ein neues Weltbild übersetzt. Die 

Menschen werden nach optischen Unterscheidungsmerkmalen in einer taxonomischen 

Ordnung hierarchisch zueinander in Bezug gesetzt. Die Gemeinsamkeit aller ist ihr Ursprung 

in der Herstellung des Menschen durch den christlichen Gottvater. Die Taxonomie orientiert 

sich an der Zivilisationstheorie, die bei Müller durch die Betrachtungen eines 

„Entwicklungspotentials“ dokumentiert wurde. Dieses Potential ist es auch, das Müller in den 

Kulturobjekten zu finden versuchte. Als Lehrmaterial sollte „der Chinese“ oder „der Japaner“ 

in seinem „Volkscharakter“ in den Objekten und ihrer Ausgestaltung erkennbar werden. 

  

In den Ausführungen wurde deutlich, dass Deutschlands Kolonialpolitik in China vor allem ab 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene 

zu jener Ausformung der Deutschen Gemeinde führte, die Müller 1908 in Shanghai antraf. 

Ebenso konnte gezeigt werden, dass die Deutschen im Ausland nicht immer einig mit den 

Ansprüchen aus Deutschland bezüglich einer gewünschten kulturellen Vormachtstellung in 

China und einer Behauptung dieser Interessen, auch gegenüber der englisch geprägten 

internationalen Gemeinschaft, waren.   

Die Mitglieder europäischer und asiatischer Gesellschaften handelten ihre Positionen, 

Zugehörigkeiten und Bedeutungen als Folge der gegenseitigen Wahrnehmung neu aus. Das 

Aufeinandertreffen von verschiedenen nationalen Identitäten führte zu 

Bewusstwerdungsprozessen der eigenen kollektiven Identität gegenüber des und in 

Abgrenzung zum als anders wahrnehmbaren „Anderen“. Die strikte Dichotomie von Eigenem 

und Fremden zwischen den europäischen Nationen löste sich im gemeinsamen Lebensraum 

Ostasien, vor allem in Städten wie Shanghai, immer auf und musste situativ neu verhandelt 

werden. Die Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat war persönlichkeitskonstituierend und 

bedeutete einerseits für die im Ausland lebenden Deutschen Zugehörigkeit, gleichzeitig auch 

die ständige Neuaushandlung dieser keineswegs statischen Dichotomie der Wahrnehmung 

des Eigenen durch Wahrnehmung des „Andersartigen“ im Gegenüber. Die Abgrenzung 

gegenüber anderen Europäern erschien den sog. Auslandsdeutschen im Vergleich zu Asiaten 

als unnötig, im Gegenteil, dieser Vergleich führte sogar zu einer – temporären und situativen 

– gemeinsamen Identität als Europäer. Auffällig bleibt der allen Quellen gemeinsame Diskurs 
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über nationale Identität, deren konsequente Betonung und die daraus resultierenden 

Beobachtungen der Abgrenzungspraktiken, bzw. der Verdächtigung des Mangels daran, wie 

im VDA-Bericht und im Beispiel der „Engländerei“ aufgezeigt wurde. 

Die strukturellen Voraussetzungen für Linienverkehr von Postschiffen, Anlaufhäfen unter 

europäischen Flaggen und ein Alltagsleben inmitten europäisch geprägter Infrastrukturen in 

Shanghai waren die Kaufleute und Missionare, die 1908 bereits ein Jahrhundert lang immer 

wieder Grundsteine für die Durchsetzung und Verfestigung ihrer Interessen geschaffen 

hatten. Vor allem England hatte entlang der Handelsrouten in strategisch für Militär und 

Handel günstig gelegenen Küstenteilen Häfen okkupiert oder errichtet und China vertraglich 

in eine indirekte Kolonialisierung getrieben. Anders als in den beispielsweise afrikanischen 

Kolonien oder vor allem im Vergleich zu Indien entstand in den sog. Freihandelshäfen eine 

europäische Parallelgesellschaft mit eigener Verwaltung und politischen Organen, einzeln 

nach Nationalitäten organisiert und nur stellenweise zusammengeschlossen.   

Die rechtliche Konstituierung der Deutschen Gemeinde in Shanghai folgte entsprechend auch 

dem politischen Ziel Deutschlands, seine Stellung unter den Nationen im Kampf um 

Vormachtstellung in China voranzutreiben.  

Da es um die Jahrhundertwende als Auswirkung des Machtmissbrauchs von Missionaren, 

Kaufleuten und chinesischen Beamten gegenüber der chinesischen Bevölkerung zu 

militärischen Auseinandersetzung zwischen den europäischen Mächten und China gekommen 

war, wurde das Bild des grausamen, rückschrittlichen und unberechenbaren Chinesen in der 

deutschen Öffentlichkeit geprägt. Mit der Beendigung der Boxerkriege u.a. durch die 

Rachefeldzüge des deutschen Militärs, in die Deutsche Geschichte eingegangen durch die sog. 

Hunnenrede Kaiser Wilhelms II., war zwar die physische Machtausübung wieder auf Seiten 

der Exekutiven von China und den europäischen Mächten, die Menschen begegneten sich 

jedoch misstrauisch durch die traumatisierenden Erfahrungen. Eine starke militärische 

Präsenz und auch das Einrichten von paramilitärischen Einheiten in Shanghai wie der 

Freiwilligentruppe spiegelt dies wider.   

Müllers sozialer Rahmen war bürgerlich. Die Analyse seines sozialen Netzwerkes hat gezeigt, 

das vor allem Berufsgruppen, über die sich die Menschen der Gruppe des Wirtschafts- oder 

Bildungsbürgertums zuordnen lassen, Müllers Umfeld dominierten. Seine Zuordnung zum 

Bürgertum lässt sich ebenfalls durch seine gesellschaftliche Stellung als Oberlehrer und, im 
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weiteren Verlauf seines Aufenthaltes, Direktors der Deutschen Schule herleiten. Dieser 

Wissens- und Erfahrungshintergrund unterschied sich von Personenkreisen wie Missionaren, 

Diplomaten und Expediteuren, mit denen Müller zwar vereinzelt Kontakt hatte, dessen 

habituelle Wahrnehmung er jedoch nicht annehmen konnte, da dafür der gemeinsame Alltag 

fehlte. Zusammenfassend sind die Wahrnehmungsbereiche Müllers durch die Betonung eines 

„Deutsch-Seins“ durch die politisch instruierte Kulturmission in China geprägt. Sein soziales 

Netzwerk bestand aus Menschen, die die bestehenden Infrastrukturen mit ausgestalteten. 

Erfahrungen mit Menschen aus den dienstleistenden oder herrschenden Gruppen machte 

Müller aus dieser Perspektive, er war der zahlende Gast, Arbeitgeber oder Kunde. Er berichtet 

aus der Perspektive und mit den Einstellungen, Ansichten und Meinungen seiner Gruppe, 

einschließlich der Distanz zu China, die er sich durch die gegebenen Umstände einer 

europäischen Vormachtstellung und Infrastruktur möglich machen konnte. Auffällig ist 

Müllers scheinbar neutraler, um Nüchternheit bemühter Schreibstil. Seine Briefe geben den 

Eindruck eines friedlichen Chinas unter der Führung europäischer Kultur- und Politikeinflüsse. 

War China jedoch so „europäisiert“, wie es aus Müllers Berichten erscheint? Der Lehrer war 

gebunden an seinen heimischen Habitus. Die Inkorporierung der ihm gewohnten 

gesellschaftlichen Ordnung versuchte er auch in Ostasien aufrechtzuerhalten, was an vielen 

Briefstellen zu dem Eindruck führt, dass er seine Umgebung stark selektiv wahrnahm. Der 

Vergleich zu Georg Baur bestätigt diesen Eindruck. Beispielsweise kommen Anzeichen der 

chinesischen Revolution bei Müller kaum vor.  

 

Shanghai, 16. Februar 1911 

 

„[…] Durch Fr. v. D. [Döring] lernte ich hier auch einen chines. Offizier kennen, der Deutsch 

kaum anders sprach als wir, er war freilich auch schon in Lichterfelde erzogen. Natürlich ohne 

Zopf, in europäischer Kleidung. Sonst sieht man trotz des Zeitungsgeschreis noch wenig 

zopflose Leute.“ 

 

Dieser Briefausschnitt dokumentiert nicht nur eine der seltenen Begegnungen Müllers mit 

einem Nicht-Bediensteten Chinesen auf gesellschaftlicher Ebene, sondern zudem auch sein 

selektives Wahrnehmungsspektrum bzw. seine gezielt beschwichtigende Art von 
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chinesischem Geschehen in seinem direkten Umfeld zu berichten. Er war durch die 

Printmedien von den politischen Veränderungen in China informiert („Zeitungsgeschrei“), 

relativierte deren Bedeutung jedoch. Gleichzeitig beruhigte er seine Familie damit, die auf 

Veränderungen in China mit Sorge um das Familienmitglied reagierte. Die Angst um den 

Sohn/Bruder ist bedingt durch die Boxeraufstände und deren Wahrnehmung in der deutschen 

Öffentlichkeit, die Chinesen als gefährlich und unberechenbar stereotypisierten. 

Dagegen berichtet Baur von deutlichen Veränderungen in der chinesischen Öffentlichkeit, wie 

Flaggen der Revolutionäre auf staatlichen Schiffen. Das Abschneiden der langen Zöpfe wird 

bei Müller ansatzweise erwähnt, jedoch mit Anzeichen auf eine Weiterentwicklung in 

Richtung (europäischer) Moderne gedeutet. Baur setzt dies direkt in Bezug auf die Aufgabe 

der Kaisertreue, die der lange Zopf symbolisierte. Müller scheint dem Wunsch, im heimischen 

Habitus zu verharren, durch seine Konzentration auf nationale Zugehörigkeit Ausdruck zu 

verleihen. Alles Chinesische wich so sehr davon ab, dass er es nur als fremd wahrnehmen 

konnte. Das soziale Feld, in dem er sich bewegte, begrenzte er in seinem Alltag auf alles 

Europäische. Dabei wird eine spezifische Eigenschaft Ostasiens zur Kolonialzeit deutlich: die 

Gesellschaft in Shanghai befand sich so sehr im Aushandlungsprozess, dass es keine 

übernehmbare Ordnung gab, an der Müller hätte partizipieren können – die ständigen 

Aushandlungen waren selbst die Ordnung. Die sozialen Strukturen der Stadt waren durch eine 

hohe Fluktuation geprägt. Die Mehrheit der Menschen befand sich nur temporär in Asien, 

dennoch waren sie so weit entfernt von ihrem eigentlichen Habitus und in einer vollkommen 

anders zusammengesetzten Subjektkultur, dass eigene, neue Subjektformen entstanden.     

Die Parallelgesellschaft in China war eine Folge der zeitgenössischen Weltanschauung der 

Europäer wie der Chinesen. Aus der biologistisch begründeten Einordnung von 

Menschengruppen, basierend auf der Annahme von einer Menschheit, die in unterschiedlich 

weit entwickelte Rassen unterteilbar ist, entstand eine hierarchische Gesellschaftsordnung. 

Menschen wurden anhand ihrer unterschiedlich ausgeprägten Phänotypen in bestimmte 

Gruppen eingeteilt, die dem populären Wissensstand der europäischen Gesellschaft zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts entsprachen. Aus diesem biologistischen Verständnis heraus entsprach 

die Einteilung technischen und moralischen Kategorien der Entwicklung der jeweiligen 

„Rasse“. So waren Chinesen von ihrer Überlegenheit ebenso überzeugt wie die Europäer 

umgekehrt. Da die europäischen Mächte in China zu einer Zeit der gesellschaftlichen und 
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politischen Umbruchphase ihre wirtschaftlichen und territorialen Ansprüche gewaltsam 

umsetzten, hatte das Land den Fremden gegenüber nur wenig entgegenzusetzen. Dies wurde 

von europäischer Seite aus wiederum als Beweis für die chinesische Unterlegenheit gedeutet. 

Insbesondere der Begriff „Rasse“ zeigt das dem Biologismus inhärente Problem: der Begriff ist 

zwar um naturwissenschaftliche Neutralität bemüht, jedoch bereits in sich wertend, weshalb 

eine neutrale Beobachtung unter dieser damals aktuellen Taxonomie nicht möglich war. Das 

biologistische Weltbild der Europäer war mehr und mehr von naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen, die in der Öffentlichkeit verzerrt wurden, teils durch falsche Übersetzungen, 

teils durch fehlendes Grundwissen, und mit dem christlichen Weltbild vom Menschen als 

Krönung der Schöpfung des christlichen Gottes vermischt.   

Das Konglomerat in der Vitrine entstand folglich als Resultat einer historisch gewachsenen 

Infrastruktur in Folge der Invasion von europäischen wirtschafts- und Territorialinteressen, 

hier vor allem Deutschlands und anderen europäischen Nationen. Der Blick Müllers wird durch 

ein christlich-biologistisches Weltbild und die habituellen Voraussetzungen der bürgerlichen 

Gruppe, der er angehörte, geschärft und begrenzt. 

 
 
 
 
Fotografien 
 

Müller war in Ostasien mit dem Angebot von Postkarten unzufrieden und kaufte sich einen 

Fotoapparat. Es entstand die Objektkategorie Fotografien, von denen heute im „China-

Sachen“-Konvolut noch ca. 1.078 Abzüge auf Glas und Papier vorhanden sind. Müller wollte 

visuell festhalten, was er an „typischer“ Kultur sah und seine Familie daran partizipieren 

lassen. Zudem produzierte er eigenes Lehrmaterial für seine Rückkehr in Deutschland, das er 

mit den Briefen kombinierte, indem er die Motive der Fotografien darin erklärte. Er 

bezeichnete seine Fotografien von geografischem Wert, betonte in den Briefen, dass er kaum 

für persönliche Zwecke fotografiert.270 Die Auswahl, die er an Fotografiemotiven, 

Beschreibungsszenen und Objekten traf, stammte selten aus einer direkten Selbsterfahrung 

mit „asiatischer Kultur“, sondern aus den Reisführern und den Erzählungen von „Experten“, 

 
270 Brief vom Shanghai 3. Dezember 1909. 
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wie jenen Freunden und Bekannten aus seinem Shanghaier Netzwerk, die bereits längere Zeit 

in China oder Japan anwesend waren und teilweise auch direkte Kontakte zu Einheimischen 

pflegten.  

Fotografie als Medium der Illustration war modern und ein beliebtes Mittel der zivilen 

Teilnahme an der Okkupation von fremden Gebieten. Professionelle Wissenschaftler und 

Amateur-Experten erforschten die asiatischen Regionen und brachten die Fremde, 

festgehalten auf Glas oder Papier, mit zurück nach Hause.271 Es gab auch Postkarten zu kaufen, 

jedoch waren diese für Müllers Geschmack oft von schlechter Qualität oder zu populistisch.  

 

Shanghai, 11. Mai 1908 

 

„Da man Ansichtskarten außerhalb Shanghais nicht bekommt, habe ich mir am Sonnabend 

schleunigst einen photogr. Apparat gekauft, allerdings des trüben Wetters wegen gestern doch 

nicht mitgenommen. Aber ich hoffe, euch später noch manche Ansicht schicken zu können. 

Gleichzeitig schicke ich einige Bilder von Hangtsschau, die Röhrig aufgenommen hat. […]“ 

 

Aus den Kommentaren zu seinen Fotografien in den Briefen lassen sich auch Rückschlüsse auf 

seine Motivwahl ziehen. Zudem zeigt er auch technische Grenzen des Apparates auf. Die 

schwarz-weiß Abzüge und die Abhängigkeit von den jeweils vorherrschenden Licht- und 

Wetterverhältnissen sind natürliche Einschränkungen. 

 

Shanghai, (Sutschan) 1. Juni 1908 

 

„Die Bilder sind die ersten mit meinem Apparat aufgenommenen. 3 von Sutschan. In dem 

Kloster haben wir mal Tee getrunken u. sind auch sonst vorbeigekommen. Es liegt noch viel 

entzückender als auf dem Bild zu sehen ist. Der Brückenbogen an der Stadtmauer ist besonders 

schön. Die Pagode steht nicht schief, ich habe nur den Apparat nicht grade gehalten. Die 4 

andern Bilder sind allesamt Blicke aus meinem Fenster. […]“ 

 
271 Vgl. dazu u.a. exemplarisch Ferdinand von Richthofen, Geilich, Barbara: „Zu Land, zu Wasser und in der Luft. 
Unbekannte Welten in Bild- und Schriftzeugnissen deutscher Asienreisender zu Beginn des 20. Jahrhunderts“; 
IN: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Museumsamt für Westfalen; 2006; 198-225. 
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Bilder können zur Wissensproduktion beitragen, sie repräsentieren eine oder mehrere 

Objekteigenschaften, die mit den visuellen Sinnesorganen erfasst werden können, schreibt 

der Biophysiker Roger Wepf.272 Das Bild als wissenschaftliches Messinstrument ist einerseits 

aufgrund der Möglichkeit, einen detaillierten Ausschnitt der Realität festzuhalten und so 

Details und Zusammenhänge erkennen zu können, die das Auge in der bewegten Realität nicht 

sehen kann, für wissenschaftliche Zwecke von größtem Nutzen. Andererseits warnt der 

Biologe, bestehe die Gefahr, Bilder zur Untermauerung von favorisierten Theorien zu 

verwenden. Diese Chancen und Grenzen bestehen auch in Müllers Ausschnitthaften 

Wahrnehmung Asiens: 

 

Shanghai, 29. 11. 1908 

 

„Nun zu den beiliegenden Bildern. Ihr seht daraus, daß ich richtige Bemessung des Lichtes jetzt 

besser heraus habe als im Anfang. Darum sind sie aber auch an sich ausgezeichnete Proben 

hiesiger Landschaft. […] Frl. Zechlin u. Frl. Hanstein sitzen vor einem Tempel, das Volk strömt 

gleich zu, ein kleiner Junge wollte schreiend weglaufen, wird aber vom Vater lachend 

festgehalten. 2 u. 3 sind Blicke von der Stadtmauer auf die Außenseite. […] Beide Bilder sind 

typisch. […]   

Denselben Tempel typten auch 3 Deutsche, die ich unterwegs traf, ich typte sie dabei schnell 

mit dem umstehenden Volk (8), leider lief grade beim Losdrücken ein Junge dazwischen. […] 

Ich kann euch nicht versprechen, im selben Tempo Bilder weiter zu schicken, denn das läuft ins 

Geld, aber gelegentlich doch mal wieder. Ich denke, daß ihr nun schon genug habt, um euch 

einigermaßen ein Bild machen zu können, wie es hier zu Lande aussieht, wo ich mich immer 

heimischer fühle. – Dafür habe ich nun auch eine Bitte, nämlich für diese Bilder mir ein Album 

zu schicken.  Einkleben will ich sie nicht, da der Gummi leicht verdirbt. Die Größe, die ich 

brauchte, habt ihr ja. Es gibt Alben, in die man sie wie die gewöhnlichen auf dicken Karton 

aufgeklebten Photos einschieben kann; das ist besser als die Postkartenalben, in denen man 

nur die Ecken feststeckt. Hier bekäme ich so etwas gar nicht oder nur für sehr teures Geld. Also 

euch allen frohes Fest!“ 

 
272 Wepf, Roger: „Wie Bilder Wissen schaffen - die Macht der Bilder“; IN: ETH-Bibliothek [Hrsg.]: Forscher auf 
Reisen. Fotografieren als wissenschaftliches Souvenir“; ETH-Bibliothek; Zürich; 2008; S. 129-136; hier S. 129. 
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Die Formulierung „Proben hiesiger Landschaft“ zeigt Müllers Anspruch, Fotografien zu 

erstellen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen oder zumindest an ihre Standards 

angelehnt sind. Ihm ging es jedoch nicht um den Aspekt, neues Wissen zu schaffen, sondern 

bestehendes zu belegen und erfahrbar zu machen. Er wählte seine Motive zur späteren 

Wissensvermittlung aus. Dabei werden die durch den reduktionistischen Ansatz gewonnenen 

Erkenntnisse in visuell einfach erfassbare Inhalte gegliedert und können so schneller an eine 

breitere Öffentlichkeit vermittelt werden.273 Müller hat ein bestimmtes Wissen über 

beispielsweise chinesische oder japanische Kultur und wählt seine Motive danach aus. 

Dadurch entsteht eine selektive und subjektive Wahrnehmung. Da seine bildungsbürgerliche 

Erziehung jedoch eine gewisse Verallgemeinerung seiner Perspektive ermöglicht, war es den 

Angehörigen seiner gesellschaftlichen Gruppe durch den gleichen bzw. ähnlichen 

Bildungshintergrund möglich, die gemeinten Inhalte zu erkennen. Einige Beispiele: In China 

herrsche Überbevölkerung, deshalb seien die Straßen voller Menschen; dieses Wissen teilt 

Müller auch in den Briefen und „beweist“ es mittels Visualisierung. 

 

 
Abb. 46: Der wechselseitige Blick auf das Fremde.  
Diese Fotografie Müllers von 1908 im von ihm und anderen Europäern als „Chinesen-Viertel“ bezeichneten 
Stadtteil Shanghais ist eines seiner markantesten Motive. 

  

 
273 Ebd. S. 135. 

Müller hat dieses Foto nach 

eigenen Angaben in seinen 

Briefen 1908 in der „Chinesen-

Stadt“, dem  Stadtviertel von 

Shanghai, das die europäischen 

Mächte den chinesischen 

Bewohnern zugeteilt hatten, 

gemacht. Dieses Viertel der 

Metropole eignete sich für 

Müller besonders gut für 

„authentische“ Motive typisch 

chinesischen Alltagslebens. 
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Das gleiche gilt auch für Chinesen, die in Shanghai Schubkarren zum Transport benutzen, auch 

von Menschen: 

 

Abb. 47: Die „Schanghaier Schubkarre“ als typisches Transportmittel, auch für Personen. 
Hier fotografierte Müller die befreundete Familie Aumann und ihren chinesischen „Fahrer“ in Wusung (= 
Subdistrikt von Baoshan, Stadtbezirk von (Nord-)Shanghai, China). Aumanns gehörten zu Müllers engsten 
Freunden und Einflüssen auf seine Rezeption von China. Herr Aumann gründete zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Deutsche Medizinschule Schanghai.  

 

Abb. 48: Faszination Transportmittel. 
Müller beschäftigte sich in Objekten, Fotografien und Briefen mit den unterschiedlichen Methoden in Asien, 
Waren und Menschen zu transportieren. Die Fotografie hatte damals noch andere Grenzen: Bewegung war nur 
schwierig festzuhalten. 
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Das Bild als Beweismittel und als Dokument zur Erforschung von Zeitgeschichte ist eng 

verknüpft mit Begriffen wie „authentisch“ und „objektiv“, konstatiert Kunstwissenschaftlerin 

Kristin Marek in ihrem Beitrag „Bildmedien der Geschichte – Geschichte der Bildmedien“.274 

Sie verweist auf das Spannungsverhältnis zwischen Illusion und Reflexion im Bild. Damit zeigt 

sie eine wichtige Interpretationsgrenze auf, die bei Müllers Fotografien zu beachten ist. Seine 

Wahrnehmung war, wie bereits angeführt, von seinem eigenen Bild von Ostasien geprägt. Die 

Fotografien müssen unter Berücksichtigung dieser Einschränkung interpretiert werden. 

Gleichzeitig führt Müllers bürgerliche Brille zu der Möglichkeit, eben genau diese in seiner 

Motivwahl erkennen und erforschen zu können. Ein Vergleich mit zeitgenössischen 

Fotografien würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sei aber als lohnend erwähnt.  

Der Mangel an Ansichtskarten führte dazu, dass in Müllers Nachlass über 1000 Fotografien, 

bzw. Abzüge dieser Fotografien wiederzufinden sind. Die Fotografien bilden das 

Bildergedächtnis, die visuelle Erinnerung Müllers an seine Erlebnisse, Erfahrungen und 

Begegnungen in Ostasien. Mit seinem Tod ist das, was rund um die Bilder geschehen ist, 

verloren gegangen. Die Fotografien können nur noch durch seine Briefe mit 

Hintergrundinformationen eingebettet werden. Seine persönlichen Empfindungen, Gründe 

für die Auswahl und das Zustandekommen der Bilder sind verloren. Damit zeigen diese 

spezifischen Objekte der „China-Sachen“ auch die Fragilität ihrer Lesbarkeit durch ihre 

Abhängigkeit von ihren AkteurInnen, bzw. der Zugänglichkeit zu deren Erinnerungsvermögen.   

In den Briefen verweist er darauf, dass Fotografieren ein verbreitetes Hobby unter den 

Europäern zu sein gewesen scheint. Ob die Ansichtskarten tatsächlich so unzufriedenstellend 

gewesen sind, oder ob Müller auch gerne einem modernen technischen Hobby nachgehen 

wollte, bleibt spekulativ.  

Neben der Intention der Fotografien für Müller hinsichtlich der Konservierung seiner 

Eindrücke für seine Familie betont er immer wieder das „Typische“, welches er nicht weiter 

erklärte, sondern das anhand der Motive zu erkennen sei. Teehäuser, öffentliche Architektur 

wie Brückenbögen und Pagoden, aber auch Bilder von ChinesInnen während ihrer Reaktionen, 

sowohl auf seine Fotografie als auch auf sich und seine BegleiterInnen waren für den Lehrer 

Motive, die es wert waren, festgehalten zu werden.   

 
274 Marek, Kristin: „Bildmedien der Geschichte - Geschichte der Bildmedien“; IN: Hinterwaldner, Inga; Juwig, 
Carsten; Klemm, Tanja; Meyer, Roland [Hrsg.]; 2008; S. 59. 
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Im Austausch zu den versendeten Fotografien bat er die Familie um die Zusendung eines 

Albums, zu dem er konkrete Ansprüche formulierte. Die Gedanken, die er sich über die 

Qualität hinsichtlich Langlebigkeit gemacht zu haben scheint, deuten bereits auf die 

Entstehung eines Konvoluts hin, das er länger erhalten wollte. Die Fotografien schaffen eine 

materielle Erinnerung, dienen schon im Vorgang des Versendens und Ansehens durch seine 

Familienmitglieder in Deutschland als Anschauungs- und Erinnerungsobjekt. Warum wartete 

Müller nicht, bis er zurück in Deutschland seine Fotografien persönlich zeigen konnte?  

Shanghai, 5. April 1908 

„Wie ich neulich schon schrieb, habe ich zur Orientierung über S. geschickt, was ich bis dahin 

bekommen konnte. Die Postkarten werden euch meine Berichte erläutern helfen, die allein 

doch kein genügendes Bild der Wirklichkeit geben können. […]“ 

Müller hielt eine visuelle Untermauerung seiner Beschreibungen für notwendig, da seine 

schriftlichen Berichte seine Realität nicht so gut wie Fotografien abzubilden schienen. Die 

Fotografien sollten mehr als persönliche Andenken sein, sie sollten seine Wahrnehmung 

visuell korrigieren und beweisen. Er ließ seine Familie durch die Fotografien an seinem Leben 

in Ostasien teilnehmen. Sie konnten sich „orientieren“, wie er selbst, „Typisches“ erfahren, 

das „Chinesische“ kennen lernen. Alleine zu seinen eigenen, schriftlichen Erfahrungen machte 

er später den Einwand, sie seien rein subjektiv und nicht zu verallgemeinern. Die Fotografien 

scheinen ein neutraleres Medium für ihn gewesen zu sein. Auch die Ausgaben, die der Lehrer 

dafür machte, lassen auf die Bedeutung, die er den Fotografien beimaß, schließen: 

Shanghai, 1. Juni 1908 

„Das Typen ist übrigens nicht billig, jeder erste Abdruck kommt auf etwa 80 Pfg., jeder weitere 

auf 25. Daher kann ich auch nicht allen Geschwistern die Bilder schicken u. muß es euch 

überlassen, ob ihr sie unter euch teilen, oder sie nur herumwandern u. dann zusammen  lassen 

wollt.“275 

 
275 Vgl. Dazu den Mustervertrag für einen Lehrer an der Kaiser Wilhelm Schule, aus dem zu entnehmen ist, dass 
das Jahresgehalt 2100 Mexiko-Dollar entsprach. Arbeitsvertrag KWS, Akten der deutschen Gesandtschaft 
Peking, Auswärtiges Amt, Bundesarchiv R 9208/638. 
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Shanghai 3. Dezember 1909 

„Die Lauschanbilder sind mit Ausnahme des vom Taitschingkiang alle aus dem deutschen 

Gebiet, dessen wilde Schönheit gut herausgekommen ist. Von Peking habe ich nicht mehr 

Aufnahmen, weil man dort genügend Auswahl in Postkarten u. Bildern hat, die billiger sind als 

eigene Aufnahmen (jede kostet 70 Pfg., die weiteren Abzüge sind natürlich billiger), ich habe 

sowieso schon viel Geld für Typen ausgegeben, was mich nicht reut, da es für mich 

geographischen Wert hat, persönliche Aufnahmen habe ich kaum.“  

Der Kauf des Fotoapparates leitete eine Reihe von Erlebnissen ein, die dazu führten, dass 

Müller das zeitgenössische Leben an allen besuchten Orten festhielt. Er dokumentierte durch 

die Reaktionen der Asiaten auch die gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen den einzelnen 

Gruppen. 

Shanghai 5. April 1908 

„Den Hinweg hatte ich durch die Stadt genommen, wo ich neugierig, aber nicht böswillig 

angeglotzt wurde; zurück ging ich zur Stadtmauer und ein Stück auf dieser hin, wobei es 

einzelne sehr schöne Blicke auf den Berg und an der Mauer entlang gab, so daß ich nur 

bedauerte, keinen photogr. Apparat bei mir zu haben. Ansichtskarten waren natürlich nirgends 

zu sehen.“ 

Shanghai (Kating), 16. November 1908 

„Gestern war ich in Kading […] durchs Land 2½ Stunden bei meinem Schritt. Landschaft wie 

hier überall, vollkommen eben, dicht bevölkert, von einem Dorf zum andern nur wenige 

Minuten, die Bewohner höchst friedlich, nur wie alle Chinesen zudringlich neugierig, nicht mal 

vor dem photogr. Apparat rannten alle weg (einige tun es doch). […] Wunderschön ist die Lage 

des Konfuzius Tempels, […] - das alles bildet ein Stadtbild, wie man es in China selten sieht 

(oder ich wenigstens gesehen habe). Leider hatte ich meinen ganzen Film schon verbraucht, so 

muß ich es einem zweiten Besuch aufsparen, Aufnahmen dort zu machen.“  

Die Bedeutung der Briefe als Erklärungsbeilagen der Fotografien wird bei diesem Beispiel 

deutlich: 
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Shanghai, 19. Februar 1910   

„Es ist nicht der Tempel, dessen Bild beiliegt. Dieser zeigt ein typisches Bauwerk: Links u. rechts 

vom Eingang Glockenturm u. Trommelturm, dann die 3 Tempelgebäude hintereinander. Einer 

Erklärung bedarf noch das Bild mit den Soldaten im Torhof. Als wir zu diesem kamen, sah man 

am Kanal außerhalb grade einen Empfang eines Mandarins durch Offiziere u. eine 

Ehrenwache; als sie dann einzogen, wollte ich sie typen. Das sah der Mandarin von unten, gab 

mir zu verstehen, ich sollte warten; ließ dann die Fahnenträger u. Offiziere links und rechts von 

sich antreten u. die Soldaten präsentieren! Es war eine ganz reizende Scene. Ich möchte ihm 

gern ein Bild schicken, wenn ich nur seinen Namen wüßte.“ 

 

 

Abb. 49: Chinesisches Militär marschiert für Müllers Fotografie (erneut) auf. Shanghai, 19. Februar 1910. 
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Abb. 50: Das Gebäude der Deutsch-Asiatischen Bank am Bund in Shanghai, fotografiert von Martin Müller 1910. 
Sein besonderes Augenmerk bezüglich chinesischer Kultur galt vor allem den Rikschas und dem Schubkarren 
rechts unten im Bild. Dieses Transportmittel für Personen und Waren sei typisch für Shanghai gewesen sein, so 
schrieb der Lehrer erklärend. Dieses „typische“ war die Intention hinter seiner Motivauswahl, die wie die 
Objektauswahl die Repräsentation asiatischer Kulturen im Unterricht und für Interessierte verkörpern können 
sollte.276 

Müller suchte nach dem „Charakteristischen“ eines Landes, deshalb waren ihm die 

Fotografien und Gegenstände, die etwas „typisches“ festhielten, besonders wichtig: 

 

Shanghai, 23. Februar 1908  

 

„[…] Das Hauptbeförderungsmittel ist aber der Schubkarren. Das hatte ich mir allerdings nach 

den Büchern verkehrt vorgestellt. Das Rad ist sehr groß, mag 1 m. Durchmesser haben. Es läuft 

nicht vorn, sondern in der Mitte. Der Raum für die Last ist dadurch in 2 Teile links und rechts 

geteilt. Was darauf befördert wird, ist noch viel unglaublicher, als was die Träger auf ihren 

Achseln befördern. 2 schwere Kisten, je 1 Kubikmeter u. mehr, die sich im Gleichgewicht halten 

 
276 Fotografie aus der Sammlung Familie Müller-Cleve. 
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müssen, sind nichts besonderes. Manchmal ist die Last 3 m. u. mehr breit, u. das nicht nur 

vorwärts zu kriegen, sondern zugleich auch im Gleichgewicht halten auf dem einen Rade! Diese 

geplagten Leute scheinen auf der sozialen Stufenleiter unten an zu stehen, noch unter dem 

Rikschaläufer. Es sind starke Leute, aber ihre Kleidung von einer oft so malerischen 

Zerlumptheit, daß man glauben muß, sie dürfen sich niemals ausziehen, weil sie sonst 

unmöglich in ihre Fetzen wieder hineinkämen. Man wird sehr an alte holländische Maler 

erinnert, auch in der Kopfbedeckung, einer kurzen, spitzen Filzkappe. […]“ 

 

Shanghai, 24. März 1910 

„[…] Das Bild von der Deutschen Bank gibt auch zugleich ein echtes Straßenbild mit den 

Rikschas u. den als Menschenfuhrwerk benutzten Schubkarren. […]“  

     
 

Abb. 51: Wieder das Motiv Transport: Die Holzminiaturen zeigen u.a. eine Rikscha mit Rikscha-Läufer und seinen 
Fahrgast sowie die Holzminiatur einer Transport-Schubkarre mit Läufer und zwei Fahrgästen und deren Gepäck. 
Müllers Auswahlkriterien für repräsentative Objekte asiatischer Kulturen richteten sich nach seinen Eindrücken, 
die er schriftlich und fotografisch festhielt. 

Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

14. Januar 1910 

„Beiliegend einige Bilder von Tsingtau u. Shanghai. Diese Gruppen von (…) u. Kindern sind sehr 

bezeichnend. Unsere Häuser sind weniger reizend. Die große Mehrzahl aller europ. Häuser sind 

nach demselben Stil nicht nur, sondern ganz u. gar übereinstimmend gebaut. […]“ 
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Die Fotografien dienten auch dazu, die weit entfernte Familie am Alltagsleben teilhaben zu 

lassen und die Fremde und Ferne etwas zu mildern: 

 

Shanghai, 18. Januar 1911 

„Beiliegend ein Bild meiner Mrs. u. eines von unserm Hausgenossen Nettgenberg.“ 

 

Abb. 52: Müllers Wohngemeinschaft, in der er von Oktober 1908 bis zu seiner Abreise 1911 wohnte.  
Er bezeichnete seine WG als das engste, was er sich als Familienersatz vorstellen könne. Vor allem von der 
Hausbesitzerin, der Engländerin Mrs. Holliday (Frau links), berichtet er voller Hochachtung und Sympathie und 
fotografiert sie mehrfach. (Vgl. Shanghai, 4. Oktober 1909; Shanghai, 25. 1. 11) 

 

10. November 1908 

„Vater fragt nach der Lage von Kalee. Es liegt der engl. Kathedrale gegenüber, Ecke Nanking- 

Road – Kiangse-Road. Auf dem beiliegenden Bild habt ihr einen Blick von meinem Zimmer, 5 

Treppen hoch (natürlich Fahrstuhl). Die Straße links ist die Kiangse-Rd, das helle Eckhaus das 

der Nanking-Rd (Maln), darüber die gleichmäßig hohen Dächer der chinesischen Häuser, rechts 

die europäischen Gebäude.“ 
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Abb. 53: Blick aus Martin Müllers erstem Zimmer über die Dächer von Shanghai 1908. 
 

In einigen Briefstellen greift Müller das etablierte Hobby Fotografie als Thema auf und erlaubt 

dadurch auch einen Blick auf andere Fotografen: 

Shanghai, 10. Mai 1911 

„Bei einem Deutschen hier, der kürzlich über Indien gereist, hatte ich Gelegenheit Stereoskop. 

Aufnahmen zu bewundern, die freilich alles in Schatten stellen, was ich selbst aufgenommen. 

Mir ist aber die Sache zu teuer, noch einen solchen Apparat anzuschaffen.   

Ich bin eifrig dabei, hier noch zum Abschied zu typen, was hübsch oder charakteristisch ist, ich 

habe in der letzten Zeit ja mehrmals Bilder mitgeschickt. Ich weiß nicht mehr, was ihr schon 

habt u. was nicht: wenn euch später von meinen Bildern noch das eine oder andere gefällt, 

kann ich ja immer noch Abzüge machen lassen.“ 

Der Fotoapparat war das erste Objekt, das Müller in China kaufte und vier Jahre lang auf allen 

Ausflügen, Erkundungsspaziergängen, Rundreisen und Ferien in Japan, China, Korea und 

Indien bei sich hatte. Dieses Objekt Fotoapparat, das über tausend andere Objekte 

(Fotografien) produzierte, in denen wiederum andere Objekte festgehalten wurden, ist im 

Nachlass Müllers nicht mehr vorhanden. Da der Apparat bzw. seine Benutzung und die 

produzierten Fotografien, wie oben gezeigt, jedoch an vielen Briefstellen Gegenstand Müllers 



 
210 

 

Beschreibungen ist, stellte sich die Frage, wie der weitere Lebensverlauf dieses Objektes 

gewesen war. „What happens to it when it reaches the end of its usefulness?“ schlägt Kopytoff 

als einen Überlegungsansatz für Objektbiografien im soziologischen Kontext vor.277 Die 

Interviews mit Martin Müllers Kindern ergaben unterschiedliche Erinnerungen dazu, ob der 

Apparat seinen Nutzen verloren hatte und vielleicht in China verblieben war, oder ob Müller 

ihn weiterhin in Deutschland benutzte. „Ich habe auch komischerweise keine Erinnerung an 

einen fotografierenden Vater.“ antwortet seine Tochter auf die Frage nach dem Fotoapparat 

ihres Vaters.278 Ihr jüngerer Bruder dagegen erinnert sich daran, dass die ersten Kinderfotos 

mit eben jenem Apparat angefertigt wurden, danach hätte der Vater nie mehr fotografiert.

  

Dass der Vater in Ostasien sehr viel fotografierte, war seinem Sohn aus den Briefen bekannt. 

Er erinnert sich an den Apparat der Marke AGFA und hat sich mit den technischen 

Möglichkeiten der Fotografie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt. 

Dies könnte seine Erinnerung beeinflusst haben, im Sinne eines hinzugelernten Wissens, das 

die tatsächliche Erinnerung um gelesene Fakten „korrigiert“. Der Sohn beschreibt den Apparat 

und den Vorgang des Fotografierens: „Ich habe sie noch in Erinnerung als Kind, die hat er ja 

mitgenommen. Da habe ich nur ganz wenig Erinnerung dran, ich war ja noch sehr klein. Die 

wurde aufgestellt, da war ein Stativ, er musste immer ein Stativ mitschleppen. Oben war ein 

Kasten und der Kasten wurde hinten geöffnet. Und da konnte man durchgucken und damit 

man kein falsches Licht kriegte, bekam man so ein Tuch über und dann verschwand man im 

Kasten. Und dann guckte man durch das Objektiv durch, das wurde geöffnet, da stand alles 

auf dem Kopf, aber das konnte man lernen, dass man trotzdem das Bild richtig reinkriegt. Hat 

er ja auch gemacht, die Bilder sind erstaunlich gut, für damalige Verhältnisse, ich finde sie 

sauber und gut. Dann hat er hinten eine Kassette reingesteckt, die Kassette war der Film. Das 

waren einzelne Filme, das waren keine Filme wie im Rollfilm, die gab’s später erst, das waren 

Einzelblätter. Sozusagen ein Filmblatt aus Papier. Auf diesem Papierbild war vorne eine 

Schutzschicht drauf. Dann wurde das in die Kamera eingeführt, außen war ja verdunkelt. Und 

dann wurde die Schutzschicht rausgezogen, dann war der Film scharf, ich nenn das mal so. 

Vorne war ja abgedunkelt, dass kein Licht herein kam, eingestellt war’s ja vorher schon. Zeit 

 
277 Kopytoff, Igor; 1986; S.67. 
278 Interview mit der Tochter. 
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konnte er auch einstellen, wie viele Sekunden, heute geht das ja zack, zack, damals dauerte 

das so lange. Und dann, wenn das alles fertig war, dann hat er das vorne so weggenommen 

und dann hat er gezählt: einundzwanzig, zweiundzwanzig, wieder zu gemacht und dann war 

der Film belichtet. Und dann wurde hinten abgedichtet und die Kassette herausgenommen, die 

konnte dann zum Belichten gehen. […] Der Apparat war, glaube ich, AGFA. Den hat er in Asien 

gekauft und da die Bilder entwickeln lassen.“   

Die Bilder wurden zum „Typen“, zum Entwickeln, gegeben. Müller fügte die Abzüge Briefen 

und Paketen an die Familie hinzu und beschrieb die festgehaltenen Motive teilweise sehr 

sorgfältig. Sie wurden so als Postgut über Sibirien oder Suez nach Waltershausen bei Gotha, 

Thüringen, versendet. Dort wurden sie innerhalb der Familie herumgereicht, um letztendlich 

wieder bei dem Bruder anzukommen, der sie bis zur Rückkehr Müllers aufbewahrte. Einige 

wurden noch in China in Fotoalben einsortiert, viele von Müller rückseitig oder im Album mit 

Untertiteln beschriftet. Warum überhaupt und so viele Fotos und warum so wenig Einblick in 

Müllers persönliche Lebenswelt? Sein Sohn erklärt: „[…] er wollte Fotos haben zur Erinnerung. 

Mein Vater war ja Lehrer und hat immer schon einen sehr lebendigen Unterricht gemacht. Das 

war einer seiner großen Vorzüge, dass er viel mit Karten arbeitete, er war ein großer 

Kartenmensch. […] Also er war ein Kartenmensch und ein Bildermensch, er brauchte für seinen 

Unterricht Anschauungs- und Bildermaterial. Das war geplant. Also nicht nur für die Familie, 

davon gehen ich aus, dass die Bilder großenteils überlegte Anschauungsbilder sind. Denn wenn 

er reine Bilder für die Familie gewollt hätte, dann hätte er ja, zum Beispiel mehr Bilder von 

deutschen Leuten gemacht. Die deutschen Leute hat er zwar geschildert, ich bin wieder bei 

dem und dem gewesen, das ist ja eine andere Sache, weil das [die Briefe] privat ist, innerhalb 

der Familie. Damit die wissen, wie lebt der da, um sein Milieu zu zeigen. Aber als bildliche 

Erinnerung war es uninteressant. Dafür hat er eben Tempel, Kanäle, Brücken und Reisanbau, 

lauter solche Sachen.“ 

Die Klassifizierung der Fotografien als Objekte im Konvolut der „China-Sachen“ wurde von 

Müller hervorgebracht. Wie sein Sohn oben beschreibt, war seine Intention, Anschauungs- 

und Bildermaterial für den Unterricht zusammenzustellen. Neben der Funktion des Erinnerns 

wurden die Objekte der Kategorie der Zeugen für bestimmte Kulturinhalte zugeordnet. 

Müllers Motivwahl resultierte jedoch nicht nur aus dieser Intention heraus, er forderte auch 

seine Familie dazu auf, Wünsche für Fotografien zu äußern. Da die Korrespondenz, die heute 
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noch vorhanden ist, ausschließlich aus Müllers Briefen besteht, fehlen die Antworten mit 

derartigen Wünschen. Es wird jedoch auch in Müllers Briefen deutlich, dass er Fotografien für 

bestimmte Personen anfertigt, nicht nur als Anschauungsmaterial für den Unterricht:  

Schanghai, 4. Januar 1911 

„Die Photogr., von denen du schreibst, sind natürlich außer dem geschnitzten Ehrenstab für 

dich bestimmt gewesen. Wenn die Schwestern aber besondere Wünsche auf Bilder haben, 

sollen sie es mir nur mitteilen.“ 

Beginnend mit dem Fotoapparat wurden die Motive der Fotografien ausgewählt, kopiert, 

bezahlt, gezeigt, versendet, schriftlich kommentiert, herumgereicht, betrachtet, besprochen 

und bereits zur Zeit des Aufenthaltes Müllers in Ostasien aufbewahrt. Sie dienten der Familie 

zur Orientierung und zum indirekten visuellen Miterleben des Lebensumfeldes, in dem sich 

ihr Familienmitglied für vier Jahre bewegte. Für Müller dienten sie der Dokumentation, der 

Konservierung seiner Erlebnisse und als Anlass für teilweise detaillierte Kommentare in seinen 

Briefen. Die Fotografien belegen - zumindest ausschnitthaft - dass der Lehrer Asien besuchte 

und was er dort antraf. Die Motive sind ein Zeugnis imperialistischen Alltags in Ostasien sowie 

des Zusammentreffens von chinesischen und europäischen Menschen unterschiedlichster 

Gruppen. 

 

Gegenstände 
 

Neben Fotografien von Landschaften, Gebäuden, Menschen und Städten, sowie den Briefen, 

finden sich vor allem Gegenstände im Konvolut der „China-Sachen“ wieder. Müller sammelte 

sie als Anschauungsmaterial für seinen Unterricht und als Geschenke für seine Familie. Vor 

allem die Miniaturen aus Holz, die chinesische und japanische Menschen bei der Arbeit oder 

bei Freizeitaktivitäten darstellen, brachte er später in Deutschland mit in den Unterricht.279 

Für seine Familie suchte er nach eigenen ästhetischen Maßstäben „schöne“ Objekte aus, für 

sich selbst scheint er zwischen Anschauungsmaterial und persönlichen Vorlieben 

unterschieden zu haben. Er suchte nach „typischen“ Objekten, die etwa regionale oder 

„chinesische“ Kultur repräsentierten. Ferdinand von Richthofen zählt Cloisonné (Technik beim 

 
279 Interview mit der Schwiegertochter. 
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Kunsthandwerk von Emailarbeiten) und altes Porzellan als Teil der chinesischen Kunst.280 

Entsprechend finden sich bei Müllers Objektauswahl Schalen aus Cloisonné und Porzellan:  

 

Shanghai, 6. Dezember 1910 

„Das Paket mit den paar Sachen muss schon früher eingetroffen sein. Die Verteilung erklärt 

sich ziemlich von selbst. Für dich die Schnitzerei u. die Bilder, die ich besonders geschickt, für 

Agnes mein Anteil an dem Kleid u. für Toni die anderen Sachen, auch die, an die ich Agnes 

Namen geschrieben. Die Blumenvase ist echt Pekinger Arbeit, Zellinschmelz (Choisonné), im 

Muster echt chinesisch, in den Farben für den Geschmack der Fremden gemacht, die oft die 

echten etwas grellen Farben nicht lieben. So wirkt es jedenfalls vornehmer. Die Arbeit ist besser 

als an vielen anderen Stücken, wenn diese auch verhältnismäßig nicht so viel wert ist, wie das 

kleine Stück, das ich dir mal geschickt. Die Gürtelschnalle ist japanisch, ebenso natürlich der 

Kalender (aus Nikko). – Die Holzschnitzerei ist ein Ehrenstab aus Küfu, der Stadt des Konfucius, 

für mich auf Bestellung gemacht. Man sieht sie nicht häufig, ursprünglich wurden sie nur als 

eine Art Ehrengabe verschenkt, heutzutage kann man sie kaufen. Die feine Arbeit wird euch 

hoffentlich gefallen. Der Holzrahmen ist so gedacht, daß man ihn mit Glas ausfüllen kann, 

wenn man das Ding als Schaustück aufstellen will.“281  

 

Aus dem Brief geht hervor, dass Müller sich bemühte, einerseits Dinge, die er als repräsentativ 

für die jeweilige asiatische Kultur empfand, auszuwählen, andererseits sich bemühte, den 

ästhetischen Geschmack und die persönlichen Interessen der zu Beschenkenden zu beachten 

und diese miteinander in Einklang zu bringen. Die Gürtelschnalle, der Ehrenstab und der 

Kalender (etc. siehe Unterstreichungen im Brief) sind Objekte, die sich auch unter den „China-

Sachen“ in der Vitrine finden lassen. Ob die in diesem Brief beschriebenen Objekte Müller 

zurückgegeben und so in die Sammlung integriert wurden, oder ob Müller jeweils eigene 

Exemplare erstand, kann nicht abschließend geklärt werden. Dennoch ermöglicht dieser 

Briefabschnitt einen Einblick in die Auswahlkriterien, wie das „echt Chinesische“, nach denen 

er bestimmte Objekte als kaufwürdig bewertete. Zudem setzte er die Objekte in eine 

 
280 Gansberg, Fritz [Hrsg.]; 1913; S. 34 ff. 
281 Unterstreichungen von mir. 
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Wertehierarchie, wie in dem Abschnitt zu den Farben der Cloisonné-Stücke. Die von Müller 

als „grell“ bewerteten „chinesischen“ Farben deutete er als weniger wert, als die dem 

europäischen Geschmack angepassten Farben. Der Holzgeschnitzte „Ehrenstab“ scheint in 

den Augen des Lehrers an Bedeutung verloren zu haben, da er inzwischen als käufliche 

Anfertigung jedem Zahlwilligen zur Verfügung gestellt wurde.   

Dr. Martin Müller traf im Vergleich zu den von FreundInnen erworbenen Objekten scheinbar 

genaue Unterscheidungen: 

Shanghai, 2. November 1908  

„[…] Einen Abend der letzten Woche war ich bei Dubois, wo Frau D. mit großem Eifer all die 

Niedlichkeiten zeigte, die sie in Japan eingekauft. Ich habe von solchen Dingen fast nichts 

mitgenommen. […]“ 

 
 
Abb. 54: Einer der Ehrenstäbe, die von Müller in den Briefen erwähnt werden und für ihn 1910 
in Qufu [„Küfu“], Provinz Shandong, China auf Bestellung angefertigt wurde.  
Der Holzrahmen wurde tatsächlich mit Glas ausgefüllt, wie im Brief von Müller vorgeschlagen. Das Objekt wird 
allerdings nicht ausgestellt, sondern im unteren, nicht einsehbaren Bereich der Vitrine aufbewahrt.   
Foto: Inga Schneider, 2013. 
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Unter den „China-Sachen“ in der Vitrine befinden sich zwei „Ehrenstäbe“ aus Holz, drei 

Cloisonné-Arbeiten (zwei Schalen und eine Vase). Ob Müller bestimmte Objekte, die er als 

Geschenk klassifizierte, später von den Beschenkten zurückerhielt, oder ob er bestimmte 

Objekte für sich selbst und andere als Gabe erstand, kann nicht eindeutig bestimmt werden. 

Es steht zu vermuten, dass das gesamte Konvolut, ausgehend von allen Gegenständen, die 

Müller in Ostasien erwarb, im Vergleich zu dem, was heute noch existiert, mindestens doppelt 

so viele Objekte enthielt.  

Aus dieser Briefstelle lässt sich erkennen, dass Objekte auch nach dem Geschmack derer 

hergestellt und ausgesucht, für die sie in Europa bestimmt wurden. Es steht zu vermuten, dass 

die in der Vitrine befindlichen Cloisonné-Arbeiten nicht die hier beschriebenen sind, da Müller 

bezüglich speziell seiner Dinge die Auswahlkriterien Authentizität und 

Repräsentationsfähigkeit ästhetischer Relevanz vorzog.  

Einige Objekte kaufte er in touristischer Manier. Die bis heute vorhandenen Fächer und 

bemalten Glasvasen könnten bei einem seiner Städteausflüge erstanden worden sein. Sein 

erster Aufenthalt in Hangtschou282  führte ihn zu Läden, in denen er regionstypische 

Gegenstände kaufte.  

Schanghai, 22. April 1908 

„Am letzten Vormittag waren wir in der Stadt [Hangtschou], die in der Hauptsache aussieht 

wie alle chin.Städte, aber in der Mitte sehr vornehme große Läden hat in Seide u. Fächern, wo 

wir auch manches kauften.“ 

 

 

 

 

 

 
282 Hangtschou war die Hauptstadt der Provinz, in der damals Shanghai lag (Sh. hat heute selbst den Status 
einer Provinz inne). 



 
216 

 

Das Seidenbild 
 
Schanghai, 3. Dezember 1909 

„[…] diesmal lauter Bilder. Zunächst eine Malerei auf Seide , die hoffentlich nicht allzu schlimme 

Knicke bekommt. Um nicht unter Schmutz zu leiden, muß sie unter Glas eingerahmt werden. 

Blumen u. Vögel sind das Beste, was chinesische Künstler leisten können, hoffentlich gefällt 

euch das Bild so gut wie mir.“ 

 

 Abb. 55: Das von der Familie als „chinesisches Seidenbild“ bezeichnete, ca. 1,20 x 1,40 m große und nach 
hundert Jahren verblasste Bild.  
Ursprünglich hätten die Hähne eine bunte Farbprägung gezeigt, die vor dem einst goldenen Hintergrund 
besonders intensiv zur Geltung gekommen sei. 
Foto & Bearbeitung: Inga Schneider  
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Der Briefausschnitt könnte sich auf das Seidenbild beziehen, welches bis heute im Konvolut 

vorhanden ist, oder auf ein vergleichbares. Das abgebildete ist das größte Objekt mit der 

detailreichsten Objektbiografie und das einzige, das jemals das Gesamtkonvolut „China-

Sachen“ verlassen musste und einen eigenen geschichtlichen Nebenstrang vorweisen kann. 

Die Anweisungen für die Aufbewahrung, die Müller im Brief gibt, wurden ausgeführt, ob von 

ihm oder bereits, während er sich noch in Ostasien aufhielt, von einem der Familienmitglieder, 

ist nicht gesichert. In dieser Briefstelle wird das Seidenbild sowohl als kulturspezifisch, also 

exemplarisch wertvoll, als auch dem persönlichen ästhetischen Empfinden Müllers zutreffend 

beschrieben. Seidenmalerei als chinaspezifische Kunst, ist eine der ersten Eindrücke, die 

Müller in Schanghai beschreibt: 

Schanghai, 22. März 1908 

„Dann sieht man auch schöne Seidenläden, manchmal mit prächtigen Stickereien. An einem 

Laden habe ich eine ganze Weile zugesehen, wie auf Seide gemalt wurde. Einer malte 

Menschen, wobei wie auf allen chinesischen Bildern der Mangel an Perspektive uns stört; ein 

anderer hatte einen blühenden Baumzweig, u. der war wunderschön.“ 

Müller ist besorgt um das Bild, es könnte durch den Transport beschädigt werden und gibt für 

die zukünftige sichere Bewahrung direkt Anweisungen. Dies gibt dem Bild bereits in dieser 

frühen Etappe ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen Objekten. Dadurch 

erhält es den Status einer Besonderheit, der auch ein spezieller Umgang zugewiesen wird.

  

Angefertigt von „chinesischen Künstlern“, nach Müllers Maßstäben ausgewählt und als 

Postgut versendet. Das sind die Etappen des Objektes, welche bis zu dieser Stelle ausgemacht 

werden konnten. Zudem kann die Intention eines Nutzens aus der Anweisung, das Bild rahmen 

zu lassen, vermutet werden: das Bild sollte, anders als andere Bilder, aufgehängt und 

betrachtet werden. 
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Chinesische Seide  

 

Ein weiteres Objekt, das sich hervorhebt, ähnlich dem Seidenbild im Konvolut, ist die 

chinesische Seide, die Müller anlässlich der Hochzeit seiner jüngsten Schwester Toni kaufte. 

Seide als typisch chinesischer Exportartikel ist als Objekt schwierig zu fassen, da es sich um 

einen Rohstoff handelt, der zum unbenutzten Stoff verarbeitet wird und erst durch seine 

Weiterverarbeitung, also die Anfertigung eines Kleidungsstücks, seine spezifische 

Symbolfunktion erhält. Allerdings wird das Material von Müller immer wieder beschrieben. Er 

trifft in Klöstern, Straßenläden und Bauernhäusern auf Seidenspinner, -weber und -maler.  

Zudem, wie sich im Verlauf dieses Sonderfalls in der Objektbiografie noch zeigen wird, hat 

gerade der Seidenstoff zu unterschiedlichsten Erinnerungsmustern innerhalb der auf Müller 

folgenden Generationen geführt. Die erste Etappe für die „chinesische Seide“ war der Anlass 

der Verlobung Tonis 1910, die in die Zeit des Asienaufenthaltes von Martin Müller fiel. Die 

Geschwister entschieden sich, den Bruder in China den berühmten Rohstoff auswählen zu 

lassen und in Deutschland dann zum Hochzeitskleid zu verarbeiten. Stoff für ein Brautkleid 

auszuwählen war für Müller als Mann mit einem gewissen Risiko besetzt, da er aufgrund 

seines Geschlechts Gefahr lief, nicht das richtige ästhetische Empfinden anlegen zu können.  

19. November 1910 

„Über Tonis Verlobung habe ich gleich geschrieben, als sie u. F.W. mir davon Mitteilung 

machten. […] Das seidene Kleid, d.h. den Stoff dazu, habe ich gestern abgeschickt. Blusen habe 

ich wiederholt als Briefe oder Muster ohne Wert geschickt, das ganze Kleid ist zu schwer. 

Weder der Händler noch meine Mrs, die mir mit aussuchen half, wollten es wagen, den Stoff 

zu teilen, so daß ich die einzelnen Stücke als Brief hätte schicken können. Ich habe darum als 

Paket über Sibirien geschickt, was der teuerste, aber schnellste Weg ist. Immerhin wird es 

grade vor Weihnachten eintreffen, denn die Pakete gehen nicht in den Expresszügen. Der Preis 

ist 23 Dollar, Porto 1 Dollar 90. Dazu kommt wohl noch etwas Zoll. – Daß wir die Seide 

zusammen schenken, ist mir natürlich recht.“ 
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Der Seidenstoff für das Hochzeitskleid der Schwester wird demzufolge bei einem Händler 

ausgesucht, bei der Auswahl hilft ihm eine verheiratete Frau, die mit ihm befreundet ist.283 

Die Seide wird ausgesucht, gekauft, verpackt, als Postgut reist sie über Sibirien bis Gotha und 

ist eines der kostspieligsten Objekte.  

Neben der chinesischen Seide für das Hochzeitskleid wird in der Briefstelle über weitere 

Textilien berichtet, die Müller bereits zuvor nach Deutschland gesendet hatte. Die Blusen sind 

jedoch im heutigen Konvolut nicht zu finden. Er schickt zwei weitere Kleider, vermutlich 

ebenfalls anlässlich der Hochzeit der Schwester nach Deutschland, von denen eines explizit als 

Weihnachtsgeschenk für die ältere Schwester Agnes deklariert wird.284  

Aus den Listen, die Müller den Briefen beifügte, lassen sich unterschiedliche Objektarten 

erkennen. Eines hatten alle Objekte, die als Geschenke an die Familie fungierten, gemein: sie 

sollten China, Japan, Korea und Indien in ihren jeweiligen Eigenarten repräsentieren und das 

möglichst auf eine dem Geschmack des deutschen Landbürgertums abgestimmte Art. 

 

Schanghai, 24. November 1908 

„Die kleine Kiste wird angekommen sein. Wenn die Leute Zoll verlangen, weigere dich, denn 

ich habe angegeben, dass ich ihn selbst zahlen will. Damit du schon nach Zella und Gerg. 

schicken kannst, was dahin bestimmt ist, will ich dir jetzt gleich eine Liste schreiben. Für dich 

habe ich Münzen zusammengestellt, chinesische, japanische, koreanische u einige andere; 

dazu ein Lack-Brett, auf dem Kasten steht, welches. Das andere ist für Hildegard, ebenso der 

Fächer (mit ihrem Namen), eine der Hutnadeln u. eine der Scheren […] Das sind echt 

chinesische Dinger, Handarbeit aus Hangtschau, ebenso der Fächer; die Hutnadeln u. 

Lackwaren sind aus Japan. Für F.W. eine Lackschale u. ein Holzkasten (mit eingelegtem 

anderen Holz, ein Storch zu erkennen). Der 4. Fächer ist für Constanze, auch der Holzteller mit 

dem geschnitzten Torii (Miaschima) für Langensalza. Für Tante Elmire ein Kästchen aus 

Bambus-Holz, in dem noch 2 andere stecken, im innersten deine Münzen. Von dem Spielzeug 

 
283 „meine Mrs“ bezieht sich auf die junge verwitwete englische Vermieterin, bei der Müller ab 1909 in einer 
Wohngemeinschaft lebt und mit der ihn eine enge Freundschaft verbindet. Vgl. dazu: Shanghai, 4. Oktober 
1909, Tsongchow Rd 21. 
284 Vgl.: Brief Shanghai, 4. Jan.1911. 
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den Glücksgott (Holzfigur mit Riesenschädel) für Zella, die Rikscha für Gergehnen, die 

Lehmfigur wird den Schwestern Spaß machen.   

Es sind ja alles keine kostbaren Sachen, ich denke jetzt erst daran, auch wertvolle Dinge zu 

kaufen, die ich selbst mitnehmen will. Doch hoffe ich, dass euch auch diese Kleinigkeiten Spaß 

machen. […]“ 

 

      

Abb. 56: „Spielzeuge“ aus Müllers Sammlung, ausgestellt in der Vitrine:  
Rechts der Kopf einer in der Familie als „Götzen“ bezeichneten Figur, mit einem mechanischen 
Drehmechanismus an den Seiten, der die Augen und Zunge hin- und herbewegen kann. 
Links eine schwarze Figur an einem Holzkästchen mit dunklen Holzintarsien, das einen ähnlichen 
Drehmechanismus enthält, der die Zunge, Beine und die Arme mit den Stäben mechanisch in Bewegung bringt. 

Fotos: Inga Schneider, 2013. 

 

Münzen, japanische Lackwaren, Fächer, Hutnadeln, Holzobjekte und Lehmfiguren sind 

innerhalb der „China-Sachen“ zu finden. Auch wenn es nicht zwangsläufig die hier 

beschriebenen Objekte sind, so lässt sich zumindest der Status der Objekte, als „keine 

kostbaren Sachen“, auch auf die Objekte, die Müller für sich behielt, übertragen.  
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Schanghai, 15. Dezember 1908 

„Letzten Freitag hatten wir Frl. Zechlin zum letzten Male hier. […] Nun ist sie auf der Heimreise, 

was uns fast leid tut, da sie sehr angenehm war. Ich habe ihr noch was für euch mitgegeben, 

da ich das Gefühl hatte, euch schlecht bedacht zu haben: Nämlich 4 chinesische Puppen, ganz 

genaue, bis ins Einzelne, Modelle wirklicher Chinesen. Sie werden euch als gute Ergänzung der 

Postkartenbilder dienen. Der eine ist ein „Herr“, der 2. ein „Boy“, dann 2 Kinder (Junge u. 

Mädchen), die aber im Verhältnis zu den Erwachsenen zu groß sind; bei dieser (relativen) Größe 

sind sie schon wie Erwachsene gekleidet. Die Köpfe sind sorgfältig aus Holz geschnitzt. Um sie 

zu schonen, wird es vielleicht gut sein, sie Kindern nur unter Aufsicht zum Spielen zu geben.“ 

Eine Woche später ergänzt Müller in einem Brief den von ihm genau bedachten Umgang mit 

den Puppen: 

21. Dezember 1908 

„Lieber Vater u. Geschwister,  

neulich schrieb ich von den Puppen, die Frl. Zechlin für euch mitgenommen hat. Ich vergaß ganz 

beizufügen, wer sie haben soll. Ich denke, je 1 nach Zella u. Gergehnen und die beiden anderen 

behalten die Schwestern in W.“ 

Die Puppen werden von Müller aufgrund ihrer vermeintlichen Authentizität ausgewählt und 

einer Freundin mitgegeben. Anders als die meisten Objekte fanden diese Puppen ihren Weg 

nach Waltershausen als Gepäckstücke, wobei sie längere Zeit in Rom verweilten, bis es zu dem 

geplanten Zusammentreffen in Thüringen kam. Da die Puppen als Geschenke für die Nichten 

und Neffen Müllers gedacht waren, verblieben sie nicht in der späteren Erbmasse und sind 

dadurch heute nicht mehr auffindbar. 

Puppen als Abbildungen der Menschen, die Müller in Asien täglich sah, die sich durch Kleidung 

und körperliche Merkmale von den Europäern unterschieden, waren beliebte Objekte, von 

denen zwei Exemplare einen Platz in der Vitrine zugewiesen bekamen. Die Puppen in der 

Vitrine haben Köpfe aus Ton oder einem tonähnlichen Material, daher kann die folgende 

Briefstelle ihnen zugeordnet werden, auch weil der Lehrer darin bestätigt, für sich selbst 

eingekauft zu haben:  
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Schanghai, 26. Oktober 1908 

„[…], eine eigenartige Industrie bilden das Charakteristische des Ortes. Diese Industrie besteht 

darin, aus der fetten teerartigen Schwemmlanderde menschliche Figuren zu formen, die dann 

bunt bemalt werden, aber, da sie nur an der Sonne getrocknet werden, sehr leicht zerbrechen. 

Auch mir ist eine auf dem Transport zerbrochen.“ 

Dieselben Figuren benutzt Müller später als Erinnerungshilfe für seine Familie, als er noch 

einmal den Ort besucht und eine seiner üblichen Reisebeschreibungen dazu anfertigt: 

Schanghai, 1. April 1910 

„Vor 1½ Jahren habe ich sicherlich den Besuch eines Dorfes nahe von Wusih am Fuße des 

Lungschan (Drachenberg) erwähnt, in dem die Schlammfiguren gemacht werden, von denen 

ich eine einmal eine geschickt habe.“ 

 

Besondere und abgelehnte Objekte 

 

Die Briefe verweisen auch auf Objekte, die bereits in Ostasien zerstört, gestohlen oder auf 

andere Weise verloren und so aus Müllers Besitz verschwunden waren. Dies waren entweder 

Gebrauchsgegenstände aus Müllers Privatbesitz oder Geschenke, die aus so empfindlichen 

Materialien waren, dass sie vor ihrem Versand kaputtgingen.  

Zudem verweist Müller auf Objekte, die er konkret als „Andenken“ bezeichnet. Diese wurden 

als solche benutzt oder angeboten. Nicht in allen Fällen geht Müller auf solche Angebote ein. 

Er scheint bestimmten Dispositionen zu folgen, die ihm den Erwerb bestimmter Objekte 

verbieten. 

Mecklenburghaus [Kiautschou], 12. September 1910 

„Die Hügel sehen alle aus, als ob eine Riesenegge darüber hingegangen, ein Granatenloch 

neben dem anderen, von den Chinesen noch vertieft, die alle Eisenstücke eifrig 

herausgebuddelt haben, um sie als Andenken zu verkaufen. […]“ 
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Müller berichtet hier von seinem Besuch in Port Arthur, der 1904/05 Schauplatz einer der 

blutigsten Auseinandersetzungen im Russisch-Japanischen Krieg wurde, der in der 

Öffentlichkeit sowohl der europäischen, wie auch der asiatischen Bevölkerungen sehr präsent 

war. Andenken kaufte er nicht, allerdings ist auffällig, dass keine Fotografien gemacht wurden. 

Anders als von Mukden. Dort entstanden einige Fotografien, allerdings beschränkte Müller 

sich auf die ältere chinesische Geschichte, vom Russisch-Japanischen Krieg berichtete er nur 

in einem Satz. 

Die Andenken, von denen in den Briefen berichtet wird, finden sich nicht in dem 

Konvolutbestand des Sohnes wieder. Inwiefern sie unter dem Erbanteil der Tochter zu finden 

sind, kann nicht gesagt werden. 

Schanghai, 22. April 1908 

„In einem anderen Tempel sahen wir an der Figur einer Göttin viele gemalte Augen hängen, 

genau wie die Votivgaben, die man in katholischen Kapellen sehen kann, natürlich zum 

gleichen Zweck der Heilung. Augenkrankheiten sind besonders häufig. In einem Laden der 

Stadt habe ich mir dann für 4 Cents auch solche Augen gekauft zum Andenken.“ 

Bestimmte Objekte kaufte er nur für sich, obwohl er etwas Repräsentatives für die jeweilige, 

hier japanische, Kultur abzuleiten vermochte: 

Kobe [Japan] 20. August 1908 

„Wir blieben noch 1 ½ Tag in Nikko, machten natürlich Spaziergänge u. einige kleine Einkäufe, 

ich besonders Aquarellmalereien auf Postkarten, ganz entzückende Stücke, aber für mich zum 

Andenken, freut euch also nicht darauf. In solchen entzückenden Niedlichkeiten sind sie 

Meister, in großen Dingen traue ich ihnen weniger zu.“ 

 

Andere Objekte, die gesammelt wurden, konnte er keiner erstehungswürdigen Kategorie 

zuordnen: 
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Dampfer Kleist, im Roten Meer, 10. Januar 1908 

„Wir wurden auch Abends um 10 von einem großen Japaner angerannt, kamen aber mit 

zersplitterter Reling am Heck davon (die Amerikaner sicherten sich gleich die Splitter als 

Reliquien, sehr echt).“ 

Zwei weitere Objekte, die zu Müllers Alltagsgegenständen gehörten, gingen auf einer 

Wanderung verloren. Die Briefstelle zeigt jedoch, welchen Wert sie für den Lehrer, 

insbesondere im fernen China gehabt haben: 

Hakone [Japan] 27. Juli 1908 

„[…] Leider ging es nicht ohne Verlust ab. In dem Durcheinander in der 6. Hütte bei dem Um- 

Aus- und wieder Anziehen kam mir das schöne Messer abhanden, das mir Heinz vor 9 Jahren 

geschenkt; unangenehmer ist der Verlust der Uhr, die ich mit dem Taschentuch einmal 

unbemerkt herausgezogen haben muß (ich trug natürlich keine Weste). Sie war nicht viel wert, 

blieb oft stehen, an sich also nicht viel verloren, aber auf der Reise ist der Verlust doch 

unangenehm. (L. F.W. besorge mir, bitte, eine neue, u. zwar gleich eine anständige goldene, 

100 M. etwa, u. wenn es mehr kostet, schadet es auch nichts; […] Hier draußen müßte ich für 

solche Sachen das Doppelte u. mehr bezahlen).“ 

Neben Objekten, die Müller nicht als sammlungswürdig bewertete und Objekten, die zerstört 

wurden oder verloren gingen, beschreibt er auch solche, die er gerne den „China-Sachen“ 

hinzugefügt hätte, es ihm jedoch nicht möglich erschien: 

Schanghai, 12. April 1908 

„[…] dann auf Fußpfaden nach Lungwa.285 […] Es war gerade ein chinesisches Frühlingsfest, 

deshalb wimmelte es in allen Tempelgebäuden und Höfen von Feiernden, „Andächtigen“ kann 

man beim besten Willen nicht sagen. […] Einige der Holzfiguren waren übrigens recht hübsch, 

daß man sie gern mitgenommen hätte. Die großen über Lebensgröße zeigenden Götter sind 

aber meist scheußliche Gestalten.“ 

 
285 Dorf in der Shanghaier Nachbarprovinz Jiangsu. 
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Dieser Abschnitt zeigt, welche Inhalte für Müller bestimmte Objekte transportieren konnten. 

Er beschreibt die Fremdartigkeit, die wiederum durch wahrgenommene Erfahrungen in 

Objekten manifestiert wurden. 

 

Resultate aus der ersten Prozessstation 

 

Als Resultat der biografischen Station „Bestandsbildung“, die geprägt war vom 

Ostasienaufenthaltes Martin Müllers, kann gezogen werden, dass es drei beabsichtigt 

zusammengehaltene Objektgruppen gab: 1. Schriftliche Dokumente, 2. Fotografien, 3. 

Gegenstände. Diese Objektgruppen lassen sich in Müllers selbstproduzierte Objekte und von 

unterschiedlichen Personen aus dem (Kunst-)Handwerk produzierten Objekten 

kategorisieren. Sie wurden von Müller wiederum in japanische, chinesische und koreanische 

Objektgruppen eingeteilt. Diese Einteilung geschah nicht bewusst, sondern durch die Orte, an 

denen die Gegenstände oder Fotografien eingeholt wurden. Zudem bestanden die Kategorien 

„Anschauungsmaterial“ und „Geschenke“, wobei die Objekte der ersten Kategorie 

bestimmten Vorstellungen von Authentizität bezüglich der besuchten Kulturen entsprechen 

mussten. Dahingegen durften Objekte der Kategorie „Geschenke“ von dieser vermeintlichen 

Authentizität aufgrund von ästhetischen Vorstellungen Müllers bzw. der Empfänger 

abweichen.  Für Müller waren die zusammengetragenen Objekte eindeutige Sachzeugen für 

chinesische, japanische, indische oder koreanische Kultur, die er als Lehrmaterial zurück in 

Deutschland verwenden wollte, wie in allen Gesprächen mit seinen Erben erinnert wird. Die 

Dinge stellten für ihn materialisierte Ausformungen des jeweiligen „Volkscharakters“ dar. Er 

orientierte sich an Reisebüchern und Empfehlungen von „Experten“ wie Ferdinand von 

Richthofen oder seinen neuen FreundInnen und Bekannten, also jenen Mitmenschen, die sich 

bereits länger oder öfter als er in Ostasien aufgehalten hatten. Aus diesen Quellen definierte 

er, was „charakteristisch“, also typisch, und damit repräsentativ für China oder Japan sei. 

Diese Klassifikation ging soweit, dass er bestimmte Objekte nicht kaufte, wenn er sie nicht als 

typisch anerkennen konnte.286  

 
286 Vgl. dazu Brief: Tsingtau, 14. September 1908. 
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Wie gezeigt wurde, diente für Müller das Auswählen repräsentativer Kulturobjekte als 

Aushandlungsmittel im Prozess der Grenzziehung der eigenen (nationalen) Identität, die sich 

insbesondere durch die Definition des „Anderen“ deutlich machte. Beispielsweise waren viele 

Lebensmittel anders, als die von ihm gewohnten (europäischen). Um jedoch fotografiert oder 

nach Deutschland verbracht zu werden, musste eine Ware als „chinesisch“ oder 

regionalspezifisch klassifizierbar sein. Bloße „Exotik“ genügte nicht, das Motiv musste eine 

bestimmte Aussagekraft im Rahmen seiner Kulturtypologie enthalten.   

Die Rekonstruktion der Rahmenbedingungen zu Müllers Aufenthalt verweisen auch ein Teil 

ethnologischer Fachgeschichte, deren naturwissenschaftliche Verschränkungen das 

Menschenbild im 20. Jahrhundert mitgestalteten. Müllers Objektauswahl und schriftliche 

Reflektionen über eigene und ihm fremde Kultur halten auch Einsichten in die Auswirkungen 

der Verbreitung von, zu Beginn des 20. Jahrhunderts populären, Kulturtheorien bereit. 

„Volkscharaktere“, die von geografischen und klimaspezifischen Gegebenheiten geformt 

werden und kulturelle Eigenschaften wie Kreativität, die angeboren werden, will Müller 

bereits auf seiner Anreise in Italien beobachtet haben. Dieses „Charakteristische“ eines 

„Volkes“, so betonte er, sei es, was er generell beim Reisen zu finden versuche.287 Veralteten 

Terminologien, heute eher bekannt aus der Fachgeschichte der Volkskunde, werden wach und 

mischen sich mit biologistischem Denken und christlichem Kreationismus. Die in Müllers 

zeitgenössischer Gesellschaft in Asien vieldiskutierten Bemühungen, bestimmte Objekte 

einem bestimmten „Volk“ zuordnen zu können, referieren auf die „Kulturkreislehre“ und 

weitere, in der frühen Ethnologie und Volksunde gebildeten Theorien.288 Die Fachdiskurse der 

anthropologischen Disziplinen, die in dem Konvolutbildungsprozess der „China-Sachen“ in 

bürgerlichen Kreisen diskutiert wurden, haben Anteil an Müllers Auswahlkriterien für Objekte, 

 
287 Siehe Brief vom 1. Januar 1908: „Man sieht jedem Haus an, daß ein angeborenes künstlerisches Gefühl in 
diesen Leuten stecken muß.“ In diesem Zitat ist bereits ein erster Hinweis auf die Idee zu finden, dass Objekte 
eine Zeugenschaft für „ihre“ Kultur und Menschen beinhalten. Auf diese historische Lesart der „ethnischen“ 
Interpretation wird zunächst im objektbiografischen Kapitel referiert.  
288 Der Begriff bezieht sich auf die 1898 von dem Ethnologen Leo Frobenius aufgestellte Theorie einer 
einheitlichen Kultur der Menschen, die in einem bestimmten Gebiet leben. Bspw. wurden „Abendland“ und 
„Orient“ als zwei Kulturkreise bezeichnet, in denen die Menschen durch bestimmte „Sitten“, Normen und 
„Gebräuche“ ausgezeichnet werden können. Frobenius ging von Kulturen als Organismen aus, seine Werke sind 
geprägt vom „Entwicklungsgedanken“ des Menschen, der u.a. zu einer Bewertung der afrikanischen Kulturen als 
Vorstufe zur europäischen Zivilisation ausging. Vgl. dazu u. a: Ders.: „Aus den Flegeljahren der Menschheit. Bilder 
des Lebens, Treibens und Denkens der Wilden“; Gebrüder Jänecke; Hannover; 1901. 
Müller berichtet von Diskussionen um den Ursprung von bestimmtem Porzellan (Chinas oder Japans Kultur?) 
oder ob Rikschas eine japanische oder chinesische Erfindung seien. 
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Motive und Themen in den Briefen. So ergeben die „China-Sachen“ auch ein Quellenmaterial 

für fachgeschichtliche Studien und die Möglichkeit, exemplarisch zur Erforschung von 

bildungsbürgerlichen Weltanschauungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts beizutragen. Heute 

warnt der Ethnologe Hahn eindrücklich davor, die Fehler der Fachgeschichte zu wiederholen 

und Dingen eine Zeugenschaft für historische Zusammenhänge oder gegenwärtige 

Bedeutungen innerhalb einer Gesellschaft zuzuweisen,289 Müller lebte jedoch zu der Zeit, als 

diese Zeugenschaften noch nicht als Fehler erkannt wurden. Im Gegenteil: er suchte bewusst 

Objekte, die zurück in Deutschland eine verallgemeinerbare chinesische Kultur bezeugen und 

repräsentieren sollten. Zwar ging er auf subjektive Wertmaßstäbe wie Geschmack in der 

ästhetischen Gestaltung von Kunstobjekten ein, eine generalisierbare, eindeutige 

Zeugenschaft für „die“ Kultur des „tausendjährigen Reichs der Mitte“ hält er jedoch für 

selbstverständlich. Alle gesammelten Objekte benutzte er später als Unterrichtsmaterial und 

als materielle Zeugen bei öffentlichen und privaten Vorträgen und Erklärungen. Dabei sah er 

eine gewisse Zeitlosigkeit in der Aussagekraft der Objekte, insbesondere der chinesischen. Der 

familiäre Hintergrund Müllers ist für die Interpretation insofern relevant, als dass sein Habitus 

seine Objektauswahl bestimmte. Im Verlauf seiner Bildungskarriere verinnerlichte er 

kollektive Dispositionen, die als Wahrnehmungsmatrix in Ostasien abgerufen wurden. Um die 

Bedeutung der Familie und deren heute veränderte gesellschaftliche Position erkennen zu 

können, wird mit Bezug auf Bourdieu eine Kategorisierung von Müllers sozialem Netzwerk mit 

Schwerpunkt auf seine Eltern und Geschwister vorgenommen.290 Bourdieus Habitus-Theorie 

folgend, wohnten den Dispositionen des Habitus Wahrnehmungs-, Bewertungs- und 

Handlungsschemata inne. Daher wird davon ausgegangen, dass Müllers Auswahl nicht nur 

individuell, sondern kollektiv geprägt und damit verallgemeinerungsfähig bzw. exemplarisch 

für seine gesellschaftliche Gruppe in seiner Zeit ist.291 Dafür sind zwei Beispiele relevant: 

Müller informierte sich in der Münchener Pinakothek und in einschlägigen Büchern über 

„Völkerkunde“ und „erlernte“ dadurch unbewusst, eine spezifische Objektauswahl zu treffen. 

Auch ist seine Zugehörigkeit zur machtinnehabenden Gruppe in China zu beachten, eine 

hegemoniale Machtstruktur, die in den Souvenirs (bspw. Farbwahl, Fächer, Holzfiguren) 

 
289 Hahn, Hans Peter; 2005; S. 64. 
290 Vgl. dazu Lipp, Carola; 2003; S. 49-63. 
291 Bourdieu; 2001; S. 218, Zitat in: Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk [Hrsg.]; 2006; S. 54. 
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besonders sichtbar wird. Diese wurden von ChinesInnen angefertigt, die sie dem Bild der 

westlichen AusländerInnen von ihrer eigenen (chinesischen) Kultur nachempfunden hatten 

und für diesen spezifischen Markt diese zielgruppenspezifische Ware produzierten. Die 

Souvenirhändler und Produzenten verkauften Müller ihr westliches Fremdbild von China und 

nicht etwa ihr Selbstbild. „Klassenstruktur [...] sind nicht nur ökonomisch bestimmt, sondern 

sie sind auch soziale Konstrukte, denen symbolische Logiken der Distinktion entsprechen.“292 

Klassenstrukturen sind für die einzelnen Transformationsprozesse bedeutsam, da so das 

Phänomen zu erklären ist, warum die asiatischen Gegenstände nach dem Tod Müllers 

inhaltlich „unsichtbar“ für die Familienmitglieder wurden und einzig den Sammler 

symbolisierten. Vom chinesischen Vorzeigeobjekt für westliche Asien-Reisende zu familiären 

Memorabilia, so könnte aus dem Blickwinkel der Habitus-Theorie die Transformationsstufe 

zwischen Sammler und ErbInnen zusammengefasst werden. Dieses Beispiel zeigt, wie der 

theoretische Ansatz in der Analyse der Biografie methodisch angewendet werden soll.  

  

Shanghai, 9. Februar 1908 

 „[...] wenn an der Straßenkreuzung der Europäer herüber will, hält der Schutzmann 

die Hand hoch u. jede Rikscha aus den Querstraßen muß warten. Das ist charakteristisch für 

das Verhältnis der Rassen, alles ist auf die unbedingte Herrenstellung der Weißen angelegt.“ 

Hier dokumentiert Müller die hierarchischen Wahrnehmungsstrategien der westlichen 

AusländerInnen im kolonialen Zeitalter. Seine Briefe ermöglichen einen Einblick hinter die 

Kulissen dieses kolonialen Alltags und liefern eine wertvolle Ergänzung des historischen Bildes 

der Beziehungen zwischen China und Deutschland. China galt nie als Kolonie, das riesige Reich 

konnte von den europäischen Mächten nicht vollständig besiegt und besetzt werden. Die vom 

deutschen Kaiserreich besetzte Region um Qingdao („Tsingtau“) und die treaty ports (sog. 

„Freihandelshäfen“) wie Shanghai waren jedoch fest in europäischer Hand und das 

Alltagsleben war bestimmt von der Vormacht der westlichen Ausländer.  

Die „China-Sachen“ bestehen zu diesem Zeitpunkt (1911) aus dem Gesamtkonvolut an 

Objekten aus Ostasien, die in Müllers Besitz sind. Durch die Interviews und Gespräche mit den 

 
292 Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk [Hrsg.]; 2006; S. 55. 
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Erben kann davon ausgegangen werden, dass auf Geschenke, die Müller aus Asien nach 

Deutschland schickte ebenfalls innerhalb der Familie als „Martins Chinesensachen“ referiert 

wurde. Diese außerordentlichen Objekte werden nur mittels der Briefe erinnert und verlieren 

ihre Spur. Diesem Erinnerungsmuster folgend wird die nächste Station der Biografie auf die 

„China-Sachen“ im Haushalt Müllers fokussieren.  

Seine Rückreise nach Deutschland verband Martin Müller mit einer Tour durch Indien, die er 

bei dem Reiseunternehmen „Cook“ buchte. Vermutlich kaufte er die Elefanten-Miniaturen in 

der Vitrine auf dieser Reise. In seinen Briefen liefert er gewohnt detaillierte Reiseberichte von 

u. a. Madura (= Madurai, Tamil Nadu) Benares (= Vārānasi, Uttar Pradesh), Agra (in Uttar 

Pradesh), Delhi, Bombay (= Mumbai, Maharashtra), Kalkutta (= Kolkata, Westbengalen), Jaipur 

(in Rajasthan) und Almedbad (= Ahmedabad, Gujarat). Er fotografierte typische Sightseeing-

Motive wie das Taj Mahal, aber auch Stadtansichten, Straßen- und Flussleben. 59 Abzüge 

seiner Fotografien sind erhalten geblieben. 

 

Abb. 57: Eine Karte vom „Gate of Secundra“ aus Indien.  
Müller besuchte in der Nähe von Agra im Bundesstaat Uttar Pradesh das Mausoleum des Großmogul 
Dschalāludin Mohammed Ākbar, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Kriegsschäden neu restauriert worden 
war. Er betitelt das Bild mit „Agra-Moschee“.  
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Abb. 58: Ein Straßenbild aus Agra, Uttar Pradesh 1911. 
 

 

Abb. 59: Das Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh. 
Auch 1911 ein „Must“ unter den touristischen Zielen: Das „Tadsch Mahal“. Müller fotografierte es und schrieb: 
„[…] Es gilt wohl mit Recht als das vollendetste Beispiel mohammedanischer Kunst. […]“ (Brief: GRAND HOTEL 
NAINI TAL: Agra, 7. August 1911) 



 
231 

 

3.2 Zweite Prozessstation: im Haushalt der Familie Müller (1911–1953) 
 

Als zweite Station in der Biografie der „China-Sachen“ ist die Station der Objekte als 

Haushaltsbestandteile während der Lebenszeit von Martin Müller bis zu seinem Tod 1953 

einzuteilen. Diese Station unterscheidet sich auch in der Quellenlage von der des 

Bestandsbildungsprozesses in Ostasien. Ab 1911 kann der Umgang und Verbleib der „China-

Sachen“ ausschließlich über biografische Interviews und die letzten vorhandenen Seiten 

seiner Ergänzungen der Briefe rekonstruiert werden. Der vollständig dokumentierte Bestand 

im Haushalt des Sohnes und die unvollständigen Erwähnungen des Bestandes der Tochter 

zeigen, welche Objekte definitiv im Haushalt des Lehrers vorhanden waren. Ob es weitere 

Gegenstände gab, die Verlauf von Müllers Leben aus dem Bestand entfernt wurden, kann nur 

vermutet werden. Diese Etappe der Biografie grenzt das Konvolut auf jene Objekte ein, die 

heute noch existieren und als Aktanten zwischen Müller und seinen Kindern agieren. Hier wird 

ein Entstehungsprozess zu erkennen sein: die Erzählungen gehen von „den China-Sachen“ aus 

und vereinzeln sich in Geschichten um einzelne Objekte oder Objektgruppen, ausgehend von 

den Erlebnissen und dem Umgang, der mit ihnen gepflegt wurde. Die Biografie dient als roter 

Faden, um die Etappe chronologisch ordnen zu können.    

Die Station der „China-Sachen“ im Haushalt der Familie Martin Müller beginnt mit der 

(Wieder-)Inbesitznahme der Briefe und des als Postgut versendeten Objektkonvoluts. Müller 

ließ 1911/12 eine Vitrine aus Holz anfertigen, in der er alle Objekte ausstellte, die er als 

Wissenssymbole für chinesische, japanische, koreanische und indische Kultur empfindet. 

Müller kann so seine durch den Aufenthalt in Ostasien erworbene Kompetenz öffentlich 

zeigen. Er hat Kenntnisse über chinesische, japanische, koreanische und indische Kulturen, hat 

Kolonialpolitik vor Ort kennengelernt und sich selbst einen interkulturellen Geschmack 

angeeignet, indem er ostasiatische (profane) Kunst in seinen als deutsch empfundenen 

Haushalt integriert. Die Objekte werden durch die Art des Umgangs kategorisierbar: museal 

ausgestellt in einer Vitrine kann auf die „China-Sachen“ Köstlins Begriff des Identitätsdekors 

verwendet werden.293 Der Verweischarakter der Dinge ist auf die Person Müllers ausgerichtet, 

inwiefern seine Frau in die Aura der „China-Sachen“ einbezogen war, ist nicht bekannt. Die 

Kinder erinnern sich heute an keinen Bezug zwischen der Sammlung und ihrer Mutter. Die 

 
293 Köstlin, Konrad; 1994; S. 207. 
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Vitrine stellt im Familiengedächtnis die materielle Verortung der „China-Sachen“ dar. Sie hält 

das Lehrmaterial für ihn griffbereit, aber hinter der ihrer Vitrinentür verschlossen und 

repräsentativ jeweils im Eingangsbereich oder Wohnzimmer der jeweiligen Wohnräume 

seiner Familie platziert. Die Vitrine ist das einzige Objekt, das zum Kern der „China-Sachen“ 

gehört, jedoch nicht aus Ostasien stammt. Ob schon für Müller, ist nicht sicher feststellbar, für 

seine Kinder jedoch verschmilzt die Vitrine in ihrer Funktion und ihrem Aussehen mit den 

„China-Sachen“ und bildet ihren würdigen Rahmen, ohne den das Gesamtbild zerstört wird. 

Gleichzeitig verstärkt sie die Aura der Sachen, indem sie sie verschließt, dem Zugriff entzieht 

und durch das dünne Glas und das dunkle Material den Anschein von etwas Besonderem 

verleiht. 

Die Schauvitrine als privater Ausstellungsort lässt das Konvolut in ihr stärker als Sammlung 

erscheinen, als die im Raum ausgestellten oder aufbewahrten Dinge. Wenn mit Köstlin davon 

ausgegangen werden kann, dass die Art des Umgangs mit den Dingen auf ihre Bedeutung im 

Identitätsdiskurs verweist, zeigt sich hier deutlich der Sammlungscharakter der „China-

Sachen“ und die in ihm enthaltene, auf Müllers sozialen Status verweisende, 

Repräsentationsfunktion.294 Müller repräsentierte seinen bürgerlichen Habitus. Mit der Heirat 

kurz nach seiner Rückkehr begann er seine Lebensphase als Ehemann und Familienvater, die 

sich unterscheidet von seinem „Junggesellendasein“. Der Haushalt des „Herrn Direktor“ kann 

durch die Vitrine und den Wandschmuck (Seidenbild, Rollbilder, gerahmte Fotografien) als 

bildungsbürgerlich erkannt werden, denn Dinge im Haushalt können den sozialen Status 

symbolisieren.295  

Allerdings findet in dieser Station eine Aufteilung des Konvolutes statt: Müller ließ die für sich 

persönlich erstandenen Objekte in den Haushalt direkt einfließen. Japanische Kimonos 

wurden zu Morgenmänteln, Klangschalen zu Handschalen als Ergänzung des Geschirrs, 

chinesische Rollbilder zu Wandschmuck. Insbesondere das Seidenbild mit den kämpfenden 

Hähnen durchläuft einen europäischen Aneignungsprozess. Es wird in einem Holzrahmen 

hinter Glas versiegelt und zu einem typisch europäischen Gemälde. Damit wird ein 

Kategorienwechsel vollzogen und die haptische Aneignung künftig verhindert. Die flexible 

Funktion des Materials wird aufgehoben und es entsteht eine Projektionsfläche für 

 
294 Ebd. S. 210. 
295 Ebd. S. 201. 
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europäische Betrachtungsweisen auf asiatischen Kunststil. Die Fotografien ließ er auf 

Glasplatten der Marke AGFA als Dias entwickeln und nutzte sie für Vorträge und im Unterricht 

als Lehrmaterial. 

 

3.2.1 Die Chinesische Seide   

 

Es ist eines der Objekte, welches die Erinnerung an die Familiengründung Müllers im Gespräch 

initiiert: chinesische Seide. Es ist eine romantisch anmutende Geschichte. Müller schrieb in 

einem Brief aus Übersee, bereit zu sein, eine Familie zu gründen. Auf die Verlobungsnachricht 

seiner Schwester antwortete er: „Und das macht auch mir Hoffnung: Ein Mann von 35 ist nicht 

älter als eine Frau von 32, also darf ich wohl auch noch annehmen, daß ich nicht dauernd als 

kümmerlicher Junggeselle allein durchs Leben zu wandern brauche.“296 Der Sohn, die Tochter 

und Schwiegertochter erinnern sich an Erzählungen u.a. der Mutter. Martin Müller hätte seine 

Schwester gebeten, ihm eine passende Frau auszusuchen. Als die passende Kandidatin 

gefunden ist, bietet er ihr die in China für das Hochzeitskleid gekaufte Seide an, und sie stimmt 

seinem Antrag zu.  

Durch den Vergleich zwischen Briefen und Interviews ist diese kollektive Familienerinnerung 

etwas zu korrigieren: Müller kaufte, wie bereits dargestellt, Seide für das Hochzeitskleid seiner 

Schwester, die noch während Müllers Abwesenheit ihre Ehe schloss. Vermutlich heiratete 

Müllers Frau in dem Kleid seiner Schwester. Es bestünde eine Möglichkeit, dass der Lehrer 

tatsächlich Stoff für eine potentielle Ehefrau in China kaufte. Dagegen spricht jedoch, dass er 

es sich schon nicht zutraute, für die Schwester alleine die Seide auszuwählen und es unüblich 

war, das der Mann das Brautkleid, bzw. den Stoff dafür auswählte. Davon, Seide für ein Kleid 

für seine Frau zu kaufen, schrieb er nichts. Ob er es tat und den Kauf für sich behielt, ist 

spekulativ. Die Familie hat diese letzte Version für sich als Erinnerung bis heute 

aufrechterhalten.    

Die Tochter Martin Müllers erzählt: „[…] er [kam] nach Deutschland zurück und er war gewillt, 

also wenn sie mich wollte, dann auch ne Familie gründen. Er hatte weiße Seide mitgebracht 

 
296 Siehe Anhang: Brief Schanghai, 28.10.1910. 
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für das Brautkleid seiner späteren Frau. Aber er wusste noch keine spätere Frau. […] Und da 

hat meine Mutter dann ihr Brautkleid davon gehabt. Und später habe ichs gekriegt.“297  

 

3.2.2 Gebrauchsgegenstände und Anschauungsobjekte 

  

Nach Müllers Rückkehr nach Deutschland hatte er eine Vitrine anfertigen lassen. Der ca. 1,85 

m hohe und ca. 1,20 m breite Holzschrank ist an zwei Seiten verglast und wird durch eine 

Glastür geschlossen, unterhalb des Sichtbereiches ist zudem die unterste Etage, die durch eine 

Holztür verschlossen ist. Diese Vitrine bildet den „Körper“ der „China-Sachen“, in den Müller 

seine mitgebrachten Objekte hineinsortierte. Im 1912 neugebildeten Haushalt der jungen 

Familie Müller stand die Vitrine, so erinnern sich die Kinder heute, immer gut sichtbar 

entweder im Wohnzimmer oder im Foyer. Die einzelnen Gegenstände sind für sie zu „Vaters 

Sachen“ verschmolzen. „Ja, erzählt hat er viel, aber wie das so ist als Kind, […] das waren 

Erinnerungen aus China, ob das nun aus Japan war oder aus Korea oder aus Indien, das war 

mir als Kind ziemlich schnuppe. Das waren Chinesensachen und das waren Chinesenkleider. 

Und ich habe erst später erfahren, dass dieser Hahnenkampf, den mein Bruder auf diesem 

großen Bild hat, aus Korea stammt.“298 Der „Hahnenkampf“, das große Seidenbild, welches 

der Vater extra Einrahmen ließ, „hing halt über dem Sofa, und der war halt da. So wie früher 

andere vielleicht den Hirschen an der Wand haben. Oder so ein Textil. Und die Bilder hingen 

doch auch?“ ergänzt der Enkel die Erinnerungen Müllers Tochter. Die „Bilder“ an die er seine 

Mutter erinnert, bezeichnen die chinesischen Rollbilder, die im Korpus der „China-Sachen“ 

heute zusammengerollt im unteren Teil der Vitrine gelagert werden. In Müllers Haushalt 

hatten sie als Wandschmuck fungiert und waren, ebenso wie das Seidenbild, zum den Kindern 

selbstverständlichen und dadurch alltäglich-unsichtbaren Inventar des elterlichen Haushaltes 

geworden. 

Nur zu bestimmten Anlässen werden einzelne Objekte ausgewählt und dienen der Illustration 

der Erklärungen und Erzählungen des Vaters. Die Objekte beweisen sein Wissen materiell, die 

Vitrine wird zu einer Exposition seines inneren „Expertentums“ über Ostasien. Die Objekt, die, 

 
297 Interview mit der Tochter. 
298 Ebd. 
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hinter Glas verschlossen, als die „China-Sachen“ bezeichnet werden, so die Tochter im 

Interview, durften von auch von Müllers eigenen Kindern nur zu den Besuchsanlässen 

angefasst werden. Ansonsten hatte der Lehrer den Objekten eine strikte Unberührbarkeit 

auferlegt, die bis heute respektiert wird. „[…] Das ist kein fertig gekaufter Schrank gewesen, 

sondern anhand seiner Sammlung hat er das so machen lassen. Und da durften wir nicht dran. 

Aber mein Vater hat viele Sachen daraus, wenn wir Besuch hatten, auf den Tisch gestellt, hat 

davon erzählt und dann wurde es herum gegeben. Und dann durften wir sie auch in die Hand 

nehmen.“, beschreibt der Sohn den Umgang mit den „China-Sachen“ in seinem Elternhaus.  

  

3.2.3 Die „China-Sachen“ als Unterrichtsmaterial 

 

Die Objekte werden zu dem Konglomerat „China-Sachen“ im Haushalt der Müllers. Die 

Schwiegertochter, die selbst eine Schülerin von Müller war, erinnert sich, dass einige Objekte 

von ihm tatsächlich als Unterrichtsmaterialien verwendet wurden. Ob die Sammlung, also die 

in der Vitrine ausgestellten Sachen in Gänze als Unterrichtsmaterialien benutzt wurden, kann 

im Nachhinein nicht mehr rekonstruiert werden. Die Nachkriegszeit des 1. Weltkrieges bis in 

die Zeit des Nationalsozialismus hielt Müller, seiner ehemaligen Schülerin zufolge, einen seine 

SchülerInnen begeisternden Unterricht in Erdkunde/Geografie ab. Einige seiner SchülerInnen 

hatte er so ebenfalls für den LehrerInnenberuf inspirieren können, erzählt sie weiter. Das 

Holzhäuschen in der mittleren Etage der Vitrine löst bei seiner Schweigertochter Erinnerungen 

an eine Schulfreundin aus, die wie sie „China-Sachen“ im Unterricht von Müller vorgeführt 

bekam. „Der [Müller] hat Sachen mitgenommen, zum Beispiel das Häuschen und diese Sachen. 

Die hat er mit in den Unterricht genommen. Meine Klassenkameradin, die Sigrid […], die ist 

Lehrerin geworden, für Geografie. Weil mein Schwiegervater so begeisterten Unterricht 

gegeben hatte.“  

Welche Inhalte Müller mit seinen Objekten vermitteln wollte, kann nicht gesichert festgestellt 

werden. Der Sohn und die Schwiegertochter erklären, Müller wollte zeigen „wie das bei den 

Chinesen oder Japanern so gemacht wird, wie die so lebten“. Daraus kann geschlossen 

werden, dass Müller versuchte, sein Verständnis von asiatischen Kulturen zu vermitteln. Aus 

der Auswahl der Objekte und ihrer Anordnung in der Vitrine lassen sich Themen wie 

Arbeitsweise, Berufsgruppen, Ernährung, Genussmittelkonsum, Infrastruktur wie 
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Transportmittel und Kunst (Herstellung und ästhetischer Geschmack) ableiten. Auffällig dabei 

ist, dass Müller eine so große Menge an Objekten sammelte, die er für einen Unterricht 

vorsah, der im Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus gar nicht 

vorgesehen war. Der Fokus der Curricula lag auf der Wissensvermittlung immer 

nationalistischer ausgerichteter Inhalte.299 Müllers Auswahl an Sachquellen bezog sich auf 

Einblicke in die von ihm bereisten asiatischen Kulturen, deren Inhalte nicht zur 

Allgemeinbildung, sondern zum Interessensbereich einiger Experten oder beruflich bzw. 

privat mit Asien verbundener Personengruppen gehörten. Der didaktische Ansatz des Lehrers 

hinsichtlich der mehrdimensionalen Erfassbarkeit von Unterrichtsinhalten erinnert aus 

heutiger Perspektive an reformpädagogische Ansätze. Die engere Verbindung von Bildung und 

Erziehung unter der Maxime „lernen und entsprechend lehren“, die „vom Kind aus“ beginnen 

müsse, wurde zur Zeit des deutschen Kaiserreiches von Personen aus dem Erziehungs- und 

Lehrbereich heraus als Konzept entwickelt. Trotz der unterschiedlichen Ansätze der 

VertreterInnen fand es schnell Verbreitung auch über die institutionellen Lehr- und 

Erziehungsanstalten hinaus.300 Müller stand sozialdemokratisch verankerten Ideen und 

Personen sehr kritisch gegenüber. Die ReformpädagogInnen können zu diesen Kreisen gezählt 

werden. Sein didaktischer Ansatz in Bezug auf die Veranschaulichung seiner Unterrichtsinhalte 

findet jedoch wahrscheinlicher seinen Ursprung in seiner eigenen Schulphase. Geografie als 

Schulfach war Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt worden und war eine Folge der in der 

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründeten wissenschaftlichen Fachdisziplin Geografie.301 

Ab 1860 wurden Reformpläne laut, den Geografie-Unterricht anschaulicher zu gestalten und 

die Inhalte der Disziplin und deren Vermittlung zu modernisieren.302 Der 1875 geborene 

Müller dürfte die Auswirkungen dieser Neukonzeptualisierung sowohl in seiner eigenen 

Schullaufbahn als auch in seiner Universitätszeit erfahren haben. Er berichtet aus seiner 

Kindheit von der didaktischen Auswirkung, die Objekte als Lehrmaterialien auf ihn hatten: „[…] 

In den Herbstferien […] des Jahres 1885, waren umgekehrt Agnes und ich bei Weißenborns zu 

 
299 Pine, Lisa: „Education in Nazi Germany“; Berg Verlag; Oxford; 2010; S. 2. 
300 Bowersox, Jeff: „Raising Germans in the Age of Empire. Youth and colonial culture, 1871–1914”; Oxford 
University Press; Oxford; 2013; S. 59. 
301 Ebd.: S. 57 ff.: Die ersten Lehrstuhlinhaber an Universitäten im Fachbereich Geologie waren Alexander von 
Humboldt und Carl Ritter. Sie begründeten die professionelle Basis, auf derer die Inhalte von Geografie als 
Bildungsrelevant erschienen und, erst als Teil des Geschichtsunterrichts, ein eigenes Curriculum erhielten. 
302 Ebd.: S. 57 ff. 
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Gast. Drei Dinge sind mir von diesem Besuch in besonderer Erinnerung: Der Eifer, mit dem ich 

mich auf einige Atlanten stürzte, geografische und geschichtliche, und die Freude, die Onkel 

Hermann an dieser meiner Betätigung hatte; vermutlich war dies der Anlaß dazu, daß er mir 

die schon erwähnten beiden Bände von Oskar Jäger schenkte. - Dann ein Besuch in der alten 

Universitätsbücherei, die Onkel Hermann verwaltete. Mit Staunen sah ich zum ersten Mal eine 

solche Ansammlung von Büchern, und mit noch größerer Anteilnahme das angeschlossene 

kleine Heimatmuseum, für das gerade ein früherer Schüler eine mittelalterliche Armbrust 

brachte. - Und schließlich nahm uns der gute Onkel auf das Vogelschießen mit. Wir sahen da 

unter anderem das Modell eines Bergwerks.“303 Atlanten, Bücher und Sachquellen, diese drei 

Objektkategorien nennt er als Begeisterung, Neugierde und Lerneifer auslösende Lehr- und 

Lernmaterialien. Das Bildungskonzept Müllers scheint von einem umfassend gebildeten und 

selbstständig gläubigen Menschenbild ausgegangen zu sein und stand damit dem 

bildungsbürgerlichen Wissensideal Humboldts nahe. Das Humboldtsche Bildungskonzept von 

autonomen Individuen eines Weltbürgertums unterlag ab 1871 der auf Militarisierung, 

Nationalisierung und Vereinheitlichung ausgerichteten gesellschaftlichen Veränderungen und 

entsprechender Einflüsse auf das Bildungskonzept des neuen Kaiserreiches.304 Müller selbst 

war noch unter dem liberalen Ethos eines Bürgertums des 18. Jahrhunderts erzogen worden 

und es kann davon ausgegangen werden, dass diese Prägung seinen eigenen Unterrichtsstil, 

trotz des deutsch-nationalen Curriculums maßgeblich beeinflusste. In den 

Kindheitserinnerungen berichtet Müller von Büchern im Haushalt der Familie, die fremde 

Kulturen zeigten und die Kinder neugierig darauf machten: „[…] ein altes Bilderbuch mit einer 

grönländischen Schneehütte [welches] uns die Anregung [zum Bau einer Schneehütte] 

gegeben hatte. Es gab zwei solcher Bücher, noch aus Vaters Jugend, mit mehr oder weniger 

fantasievollen Darstellungen von Landschaften und fremden Völkerschaften, […]“305     

Die Verbindung von theoretischem Wissen und seiner praktischer Erfahrbarkeit prägte auch 

sein eigenes Lehrverständnis. Trotz der eigenen Positionierung als Monarchist dürfte Müller 

die Modernisierung des Lehrverständnisses in der Weimarer Republik zugesagt haben. In 

Ablehnung von „völkischen“ – im Sinne von auf Abgrenzung und Hierarchisierung von 

 
303 Müller-Cleve, Bernhard u. Rüdiger: „Dr. Martin Müller. Erinnerungen an die Kindheit…“; S. 94 ff. 
Unterstreichungen v.m. 
304 Pine, Lisa; 2010; S. 8. 
305 Müller-Cleve, Bernhard u. Rüdiger: „Dr. Martin Müller. Erinnerungen an die Kindheit…“; S. 85. 
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Menschen ausgerichteten – und autoritären Bildungsvermittlungsansätzen wurden zu 

Gunsten demokratischer und sozialer Gerechtigkeit als neuem Erziehungsideal neue Curricula 

zu implementieren versucht.306 Die SchülerInnen sollten ein breites Wissen über deutsche 

Kultur, Politik und Geografie erhalten. Wissen über andere Kulturen war verknüpft mit 

deutschen Handelsinteressen bzw. Vorteilen oder dem politischen Interesse auf Erweiterung 

des staatlichen Territoriums. Kultur wurde nur noch als Wirtschaftsfaktor fokussiert. Sprachen 

die Chinesen Deutsch, so würde dies eine positive Auswirkung auf den Handel mit ihnen 

haben. Einen Einblick in Lebensweisen sah ein derart ausgerichteter Unterricht nicht vor. Die 

zu vermittelnden Inhalte des Curriculums fassbar zu machen, indem den SchülerInnen ein 

haptischer Eindruck ermöglicht werden kann, diese methodische Herangehensweise war als 

Lehrer nicht selbstverständlich und ist heute größtenteils wieder aus der Unterrichtsmethodik 

von LehrerInnen verschwunden. Für Erkunde, Gesellschaftslehre und alle anderen 

verwandten kulturvermittelnden Fächer ist in der Literatur der Lehrerausbildung und in 

aktuellen Schulbüchern und Lehranleitungen nur sehr wenig zu finden. LehrerInnen lernen 

zwar in ihrer Ausbildung, die Artefakte des Klassenzimmers, bzw. der Schule fachgerecht zu 

verwenden.307 Objekte und ihr Einsatz aus den kulturellen Themenbereichen des Curriculums 

konnten jedoch nur begrenzt gefunden werden.308 Daraus kann geschlossen werden, dass die 

„China-Sachen“ in der Gegenwart ihre Funktion als Unterrichtsobjekte verloren haben. 

3.2.4 Nationalsozialismus und Kriegsende 

Die Objekte hatten teilweise auch einen ganz praktischen Nutzen: Müllers Tochter berichtet 

von ihrer Tante (jener Schwester Müllers, die während seines Ostasienaufenthaltes heiratete 

und für die er die chinesische Seide erstand), die die chinesische Bluse, welche Müller ihr aus 

China geschickt hatte, gegen Geld oder Lebensmittel in der Nachkriegszeit (1. WK) als Kostüm 

verleihen konnte.   

 
306 Vgl.: Pine, Lisa; 2010; S. 9. 
307 Vgl. dazu: Pille, Thomas: „Das Referendariat. Eine ethnographische Studie zu den Praktiken der 
Lehrerbildung“; transcript Verlag; Bielefeld; 2013; Kapitel 2.2.2 Der Gebrauch der Dinge; S. 143. 
308 Vgl. dazu: Heese, Thorsten: „Vergangenheit ‚begreifen‘. Die gegenständliche Quelle im 
Geschichtsunterricht“; Wochenschau Geschichte; Schwalbach/ Ts.; 2007: Heese charakterisiert Sachzeugen mit 
den Begriffen Haptik, Ästhetik, Authentizität und Emotionalität. Die Vielfältigkeit der Bedeutungsebenen, die 
sich durch Text und Bild reduzieren ließen und als Kritikpunkt für Objekte als Unterrichtsmaterialien in der 
Lehrerliteratur genannt werden, deutet der Autor als didaktische Chance, um historischen (oder im 
vorliegenden Fall ethnologisches) Fragen und Denken zu erlernen. S. 27 ff. 
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Aus den Lebenserinnerungen der Tochter ergab sich auch, dass einige „China-Sachen“ im 

Haushalt der Müllers als Haushaltsgegenstände im Alltag verwendet wurden. „Also mein Vater 

hatte aus Japan, das war mir als Kind schon üblich [= bekannt], dass das ein japanischer 

Kimono war. Aus einem so leinenähnlichem Stoff. Den trug meine Mutter als Morgenrock. Und 

so lange ich noch Kind war, da ist der laufend gebraucht worden. Und der wird mal eines Tages 

verschlissen gewesen sein. Bis wir größer wurden hatte sie den nicht mehr. Also diese Sachen, 

die er mitgebracht hatte aus China, die wurden auch benutzt […]. Die Sammlung, die wurde 

schön gehütet, aber doch auch rumgegeben.“  

Durch diese Nutzung entstanden zwei grundlegende Unterscheidungskategorien, wie aus dem 

Abschnitt hervorgeht: einerseits die „Sachen“, die der Vater aus China mitgebracht hatte, und 

andererseits die „Sammlung“. Die „Sachen“ wurden als Alltagsgegenstände benutzt, bis sie 

am Ende ihrer Nützlichkeit angelangt und entsorgt wurden. Die „Sammlung“ hingegen wurde 

derart behandelt, dass die in ihr enthaltenen Objekte möglichst unbeschadet langlebig 

bewahrt und ausschließlich gemäß der von Müller bei ihrem Ankauf geplanten Zweck dienend 

blieben. Gebrauchsgegenstände und Anschauungsobjekte bilden die zwei Seiten von „Vaters 

Sachen“. 

Wie ihre Schwägerin erinnert sich die Tochter explizit an bestimmte Objekte aus ihrer 

Kindheit: „Da war auch eine Schlange, die so Glieder hatte. Damit durften wir Kinder auch mal 

spielen. Aber nicht als Spielzeug, sondern wir konnten damit spielen, wenn wir am Tisch saßen. 

Und ein Haus war da, ob das nun ein chinesisches oder japanisches Haus war, das weiß ich nun 

nicht. So ein kleines, wie so ein Modell. Mit den Wänden, die man schieben konnte. Also da 

durften wir auch auf und zu schieben. So was haben wir schon gemacht.“. An das Holzhäuschen 

als Unterrichtsmaterial hatte sich die Schwiegertochter erinnert, nun fügte die Tochter dem 

Objekt noch die Bedeutung eines unter bestimmten Umständen anfassbaren Objektes hinzu. 

Sie selbst konnte die Objekte nicht als Unterrichtsmaterialien bezeugen, da Müller in den 

Oberstufenklassen unterrichtete, ihre schulische Erziehung jedoch von den Eltern vorher auf 

Grund ihres Geschlechts beendet wurde. Ein Vitrinenobjekt als Spielzeug zu bezeichnen ginge 

ihr zu weit, da es, wie die Gelenkschlange, nicht mit in die Kinderwelt, also vom Tisch weg, 

mitgenommen werden durfte. Die Objekte der Vitrine bleiben im Haus immer in ihrer Nähe 

und stets in der Sphäre der Erwachsenen.   

Weitere Objekte im Haushalt waren eine der Vasen aus China. Sie war „in Benutzung“, ebenso 
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wie einige Schälchen, die als ursprüngliche „Opferschalen“ bezeichnet wurden und bei Tisch 

als Fingerschalen Verwendung fanden.   

Ein langer Rock aus der „Mandschurei“ und ein weiterer, kürzerer mit ihr unbekanntem 

Herkunftsort aus China sei von „Vornehmen“ getragen und dann (an Müller) verkauft worden 

sein, erinnert sich die Tochter weiter an Objekte aus China im Haushalt ihrer Kindheit. „Aber 

es sind drei Gewänder da, die mein Vater mitgebracht hat. […] Die sind immer wieder mal 

benutzt worden bei Kostümfesten.“ Dieser Erinnerung der Tochter ermöglicht eine genauere 

Bestimmung des Inventars an Textilien, die Müller in seinem Haushalt aufbewahrte und die zu 

den „China-Sachen“ der Kategorie Gebrauchsgegenstände zu zählen sind. Drei „Gewänder“, 

wie die Tochter sie bezeichnet, kann sie teilweise genauer beschreiben: „[…] eine halblange 

Jacke. Die Jacke ist sehr viel kunstvoller bestickt und ich halte sie für wertvoller, aber ob es 

wirklich die wertvollere ist, weiß ich nicht. Aus Seidenstoffen, verschiedenen Farben. […], die 

haben sehr, sehr weite Ärmel, da konnte man so reingucken und da waren so ganz fein 

bestickte Streifen, die von innen hier den Abschluss machten. Die konnte man sehen. Und da 

hat mein Vater mir erzählt, dass die Frauen, die chinesischen Frauen, die diese Stickereien 

machten, keine Vorlage hätten, sondern die machten das nur so aus dem Kopf. Und dann sah 

man nachher, wenn die zusammen waren, dass die ganz, fast genau, gegenläufig waren rechts 

und links. […] das war wirklich Kunst. Und das sind so ganz feine Seidenstickereien in bunten 

Farben.“   

Zudem beschreibt die Tochter den Umgang mit den Textilien. Sie wurden gepflegt, so sind 

Abnutzungserscheinungen „gemacht worden und da ist schon an dem Verschluss mal was 

genäht und so, also die sind nicht mehr so ganz tip.“ Neben dem Umgang erinnert sie sich auch 

noch an die Art der Aufbewahrung. Die Eltern hatten einen Kleiderschrank, der neben den 

Kleidungsstücken aus China, noch weitere aus Vergangenheit des Vaters beinhalteten. Ob die 

weiße Hose aus Müllers China-Zeit stammte ist nicht eindeutig belegbar, jedoch möglich: „Die 

hingen bei meinen Eltern im Kleiderschrank. […] als die Eltern noch jünger waren, da haben sie 

auch so entsprechende Feste besucht und haben die dort getragen. Sie haben sie auch mal 

verliehen, an andere, die sich als Chinesen verkleiden wollten.“   

Zu einem Kostümfest ihrer Abschlussklasse trug die damals fünfzehnjährige Tochter die 

beschriebene kurze Jacke und „dazu bekam ich dann eine weiße lange Hose, die auch aus dem 

Schrank genommen wurde. Die hat nach meinem Wissen mein Vater nie getragen. Meine 
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Mutter sagte, mein Vater hätte früher Tennis gespielt. Das war für mich völlig neu. Und da 

habe ich also Vaters Tennishose zu dieser bunten seidenen Jacke angehabt, […]“ Die 

Kleidungsstücke wurden im Kleiderschrank aufbewahrt, als Verkleidung genutzt und 

ausgeliehen. Kostümfeste, wie die Erinnerungen der Tochter aufgezeigt haben, waren die 

häufigsten Anlässe, neben dem Kimono, der als Morgenmantel getragen wurde, bei denen die 

Sachen thematisiert, benutzt und einer Öffentlichkeit gezeigt wurden.  

Nach dem Verbleib und einem Umgang mit den Fotografien gefragt, berichten Müllers Erben 

von Dia-Vorträgen vor interessiertem Publikum, vermutlich in Volksschulen oder 

Volkshochschulen. Da sie als Kinder dabei nicht involviert waren, sind diese Erinnerungen sehr 

vage und können nicht präzisiert werden. Daher bleibt es spekulativ, ob die Menge an 

Glasplattenabzügen (ca. 1000), die bis heute im Konvolut enthalten sind, speziell für diese 

Vorträge angefertigt wurden.   

Im Umgang mit seinen Kindern hatten die „China-Sachen“ die Funktion einer Erzähl-

Aufforderung: sie erinnerten Müller an seine Erlebnisse und regten die Kinder zu Fragen an. 

Die Tochter erinnert sich an Geschichten über chinesisches Essen und daran, warum die 

Erzählungen nach 1933 in den Hintergrund traten: „Ich weiß von seinen Erzählungen, dass er 

mit irgendwelchen chinesischen Würdenträgern zusammen stundenlang gegessen hat. So dass 

stundenlang ständig irgendwelche Kleinigkeiten auf den Tisch gekommen sind. Und da wären 

auch Schwalbennester dabei gewesen und Haifischflossen und so was. Das hat er dann auch 

gegessen. […] Und diese Dinge, dass da viel von erzählt wurde, und dass man, ich möchte sagen 

harmlos zusammen war, und über so etwas redete, wenn Gäste kamen. Diese Zeit verschwand 

mit der Nazizeit. Da überragten andere Themen. Dieses mit Freunden und Bekannten so offen 

zu reden, das hat schnell aufgehört.“   

Während der Zeit des Nationalsozialismus gerieten die „China-Sachen“ in den Hintergrund. 

Das Curriculum für die weiterführenden Schulen für die Fächer Erdkunde bzw. Geografie 

konzentrierte sich im Nationalsozialismus ab 1938 auf den Mythos vom „Volk ohne Raum“309, 

der die Expansionspolitik der nationalsozialistischen Diktatur ideologisch stützen sollte.310 Für 

 
309 Begriff geprägt von Hans Grimm in seinem 1926 erschienenen Roman „Volk ohne Raum“. Die Vorstellung von 
einer Volksmasse, die zu groß für das staatliche Territorium Deutschlands sei und mehr Raum benötige, war 
bereits 1920 im Parteiprogramm der NSDAP die Begründung für die Forderung nach einer Ausdehnung des 
staatlichen Territoriums, geografisch in Richtung Osteuropa und in die kolonialisierte Welt der asiatischen und 
afrikanischen Länder. Vgl.: Grimm, Hans: „Volk ohne Raum“; Verlag Albert Langen; München; 1926. 
310 Pine, Lisa; 2010; S. 48 ff. 
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den Unterricht bedeutete dies eine Konzentration auf eine als homogen dargestellte Kultur 

der Deutschen und Kenntniserwerb geografischen Wissens über die kolonialisierte 

Territorien, allerdings ohne die darin lebenden Kulturen zu beachten.311 Müllers Ansatz, den 

SchülerInnen etwas über die Kulturen anderer Länder lehren zu wollen, geriet dadurch in 

einen Konflikt. Die „China-Sachen“ standen exemplarisch für die Auseinandersetzung mit 

nicht-deutscher Kultur und wurden obsolet als Unterrichtsmaterial. Mehr noch, sie wurden zu 

einer indirekten Gefahr: als Mitglied der Bekennenden Kirche und Verweigerer einer 

Mitgliedschaft in der NSDAP wurde Müller als Schuldirektor und Staatsbeamter 1937 die 

freiwillige Pensionierung nahegelegt. Als leidenschaftlicher Lehrer half er von nun an nur noch 

bei Vertretungen aus oder gab Nachhilfeunterricht. Die „China-Sachen“, berichten Tochter 

und Schwiegertochter, waren auffällig – wenn Müller sie als Lehrmaterial verwendete, 

redeten die Leute darüber und so hätte Müllers Lehraktivität bemerkt werden können. Die 

Objekte gerieten folglich besser in Vergessenheit und wurden nur noch vereinzelt im privaten 

Rahmen hervorgeholt. Das hatte noch einen weiteren Grund, wie die politischen Kommentare 

und Äußerungen bezüglich seiner christlich-monarchistischen Weltanschauung in den Briefen 

aus Ostasien bezeugen: die Objekte regten zu Gesprächen und Diskussionen über 

Menschenbilder, politischer Gesinnung und einer freien kritischen Selbsteinschätzung der 

nationalen Identität an. Seine Kinder bezeichnen Müller als „Nationalen“, er war bis zu ihrem 

Verbot durch die Nationalsozialisten aktives Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei 

(DNVP), die im faschistischen Gedankengut mit den Nationalsozialisten einig waren, allerdings 

die Führung durch das deutsche Kaiserhaus als politischen Rahmen dem Diktator vorzogen. 

  

Wie die Tochter in ihrer Erzählung oben andeutet, wurden Gespräche solcher Art unter dem 

Terror des Nationalsozialismus zu einem gefährlichen Luxus. Das gesellschaftlich immer 

stärker verbreitete Denunzieren, das Misstrauen unter NachbarInnen, FreundInnen, selbst 

innerhalb von Familien hatte den Haushalt der „China-Sachen“ erreicht. Unter Müllers 

Erbschaft finden sich Objekte, die im Nationalsozialismus den „China-Sachen“ Vorrang 

gegeben wurden: beispielsweise die Abschrift einer Rede des Bekennenden Gegners der 

Nationalsozialisten, Kardinal von Galens.312 Seine Tochter erzählt von der Verteilung von 

 
311 Ebd. S.49. 
312 Heute im Archiv des Instituts für Religiöse Volkskunde e. V. der Universität Münster. 
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Flugblättern für die Bekennende Kirche. Sie sagt, die „China-Sachen“ „verloren an 

Wichtigkeit.“  

Die „China-Sachen“ wurden nach seiner Strafversetzung von Pillau (heute Russland) nach 

Wehlau mit dem gesamten Haushalt umgezogen. Von 1933 bis zu seiner angeratenen 

Frühpensionierung 1937 waren sie dort im Haus im heutigen Polen untergebracht. Dann folgte 

der Umzug von Ostpreußen nach Niedersachsen. Der Pensionär Müller verbrachte seine 

Familie und seinen Hausstand, samt der „China-Sachen“, zuletzt nach Bückeburg 

(Niedersachsen). Müller war es nicht mehr erlaubt, seinen Beruf auszuführen, erinnert sich 

die Familie einstimmig. Neben Nachhilfe und Unterrichtaushilfen begann der Lehrer, sich mit 

seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Er schreibt seine „Memoiren“, von denen bis heute nur 

noch die Erinnerungen an seine Kindheit im Pfarrershaushalt in Waltershausen in Thüringen 

existieren. Die Kindheitserinnerungen sind mit Schreibmaschine getippt und ergänzen die 

„China-Sachen“ im Rahmen ihrer Zweitbezeichnung „Vaters Sachen“.  

Er beschäftigte sich zudem mit seiner Zeit in Ostasien. Die Fotoalben und Papierfotografien 

wurden teilweise nachträglich beschriftet. Vor allem die Briefe aus Ostasien sah der Pensionär 

Müller durch und ergänzte sie um seine Erinnerungen an Erlebnisse und Begegnungen in 

Asien. Von diesen Reiseerinnerungen sind nur noch wenige Seiten vorhanden. Erst an dieser 

Stelle der Station der „China-Sachen“ im Haushalt der Familie Martin Müllers wurden die 

Briefe reaktiviert als Mediatoren. Erst als Brücke zwischen Müller und seinen Erinnerungen an 

seinen Ostasienaufenthalt. Er verpackte die Briefe wieder in einen Pappkarton und fügte die 

einzelnen Briefe dadurch physisch zu einem Objekt zusammen. Die Briefe wurden danach erst 

wieder im Pensionsalter seines Sohnes hervorgeholt werden und blieben bis dahin 

unbeachtet. 

Im bürgerlichen Haus stand die Vitrine mit den Objekten im Foyer oder im Wohnzimmer, bis 

in der Nachkriegszeit das englische Militär das Haus beanspruchte und Müller die wenigen 

Sachen, die er mitnehmen konnte, soweit es ihm möglich war, bei Verwandten und Freunden 

unterbrachte. Hier wird das Gesamtkonvolut zum ersten Mal aufgeteilt. 
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3.2.5 Das Seidenbild „Kämpfende Hähne“ 

 

Über dem Sofa im Wohnzimmer des Sohnes hängt das große Seidenbild mit den kämpfenden 

Hähnen313, welches Martin Müller vermutlich in Korea kaufte und in Deutschland einrahmen 

ließ. Als sein Haus in Bückeburg von den Alliierten konfisziert wurde, um dort einige der 

Offiziere unterzubringen, hatten Müller und seine Familie 24 Stunden Zeit, um alle 

notwendigen Gegenstände aus dem Haus mitzunehmen. Einrichtungsgegenstände, 

einschließlich Wandschmuck, mussten zurückgelassen werden. Die Familie zog in die 

Wohnung eines Lehrerkollegen, dem Leiter der Mädchenschule in Bückeburg, der zum Militär 

eingezogen worden war, und im Verlauf der Nachkriegszeit ändert sich ihre Adresse immer 

wieder. Die „China-Sachen“ aus der Vitrine, soweit ihr Verbleib rekonstruiert werden konnte, 

wurden in Kisten oder Kartons bei Bekannten eingelagert. Die Vitrine selbst blieb vermutlich 

im Haus, ebenso das große Seidenbild. Eine Frau, die mit den Müllers befreundet war, 

arbeitete im englischen Offizierskasino und entdeckte dort das Bild, das ihr von Besuchen im 

Haus der Familie bekannt war. Es hatte mehrere Monate im Offizierskasino gehangen. Da in 

dieser Freizeiteinrichtung für die höheren Ränge des englischen Militärs viele Zigaretten und 

Zigarren konsumiert wurden, hatte die im Rauch enthaltene Blausäure das Gold und die 

Farben des Bildes auch hinter dem Glas angreifen können und die besondere Farbgestaltung 

fast vollständig zerstört. Als das Bild für seine Übersendung nach England verpackt wurde, war 

die Frau anwesend und konnte den eigentlichen Besitzer nennen – Müller – weshalb das Bild 

ihm zurückgegeben werden konnte. Wie es in das Offizierskasino gelangte, oder ob Müllers 

Haus als solches selbst Verwendung fand, ist nicht bekannt. Da es nicht repariert wurde, 

konnte die Säure weiterhin das Material angreifen. Während sich Müllers Enkel an die 

prächtigen Farben erinnert, die das Bild trotz dem Schaden aus der Nachkriegszeit noch in den 

späten 1950er Jahren zeigte, ist es heute beinahe vollständig in Grau- und Sepiatönen 

verblasst. Einzig die Hähne lassen die einstigen Farben erkennen. 

  

 
313 Siehe Abbildung 54. 
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3.2.6 Rekonstruktion der Vitrine in der Nachkriegszeit 

 

Abb. 60: Einblick in die geöffnete Vitrine.  
Die oberste Etage, in der die meisten Objekte aus Silber und Jade zu sehen sind, fällt nicht direkt in den Blick 
des/der Betrachters/in. Die Holzfiguren haben visuelle Priorität in der Vitrine, bedingt durch die Höhe ihrer 
Vitrinenebene, des einheitlichen, hellen Materials der Objekte und der leichten Interpretierbarkeit der 
Holzminiaturen.  
Foto: Inga Schneider, 2013. 

Über den Verbleib der Gebrauchsgegenstände unter den „China-Sachen“ geben die Interviews 

nur indirekt Auskunft. Da viele von ihnen heute noch vorhanden sind, müssen sie unter den 

aus der von den Alliierten konfiszierten Wohnung mitgenommenen Gegenständen gewesen 

sein. Die Tochter berichtet, dass ihre Mutter darauf bestand, so viele ihrer privaten Sachen 

wie möglich mitzunehmen, Martin Müller habe sich hingegen an die Anweisungen der 

Alliierten halten wollen, wonach „nur das Notwendigste“ mitgenommen werden durfte, 

erinnert sich der Sohn. Die Vitrinenobjekte waren eingelagert worden. Die Schwiegertochter 

erinnert sich, dass viele Gegenstände wie Möbel und kleinere Objekte in Kisten aus dem Besitz 

der Müllers auf der Veranda der kleinen Wohnung gelagert wurden. Die Vitrine selbst stand 

auch dort und wurde 1953 in die letzte Wohnung des Ehepaares Müller gebracht, nachdem 

sie restauriert worden war, und von seiner Frau und einer seiner Nichten eingerichtet.  

  

Seine Schwiegertochter erzählt: „[…] ich weiß, als meine Schwiegermutter 65 wurde, einen Tag 

vorher ist mein Schwiegervater gestorben. […] da hatten sie den Schrank wiederbekommen, 

der war aufgearbeitet worden. Meine Schwiegermutter hatte eine Verwandte gebeten bei dem 
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Schrank mitzuhelfen. Den ein bisschen einzurichten, damit mein Schwiegervater noch ein 

bisschen Freude haben sollte. Und dann saß er in dem Sessel und da war dann die Vitrine, da 

guckte er dann drauf und hatte Freude.“ Die Frage, ob Müller den Frauen gesagt hätte, wo sie 

welchen Gegenstand in die Vitrine hinzustellen hätten, verneint die Schwiegertochter. „Nein, 

nein, das haben die Frauen unter sich gemacht. Das hat seine Frau gemacht und die [Nichte] 

[…]. Aufgebaut hat er sie noch gesehen, aber nicht so eingerichtet. Da mussten wir dann 

nachher den Arzt holen, da war alles andere nebensächlich. […] Die [beiden Frauen] waren 

dabei die Vitrine aufzubauen, vielleicht bis zur Hälfte. […] Wir haben gegenüber gewohnt, und 

als ich das hörte, dass die Vitrine aufgebaut werden sollte, bin ich sofort rüber gegangen und 

habe geholfen.“ Die letzte soziale Interaktion zwischen Müller und seinen 

Familienmitgliedern, war demzufolge die (Wieder-)Einrichtung der Vitrine. Auch wenn er sich 

nur passiv daran beteiligen konnte, blieb sein Sterbetag, in der Erinnerung der Familie, mit 

dem Anblick der Vitrine und den darin ausgestellten „China-Sachen“ verbunden. 

 

3.2.7 Die Objekte und ihre Vitrine 

 

Abb. 61: Links: Die geschlossene Vitrine. Rechts: Die geöffnete Vitrine, Münster 2013.  
Fotos: Inga Schneider, 2013. 
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Martin Müller versendete ein geschätztes Konvolut von ca. 400 Objekten aus Ostasien nach 

Deutschland. Davon sind ca. 300 Objekte in den Haushalten seiner beiden Kinder erhalten 

geblieben, ca. 226 werden testamentarisch vom Sohn an das Schlossmuseum Friedenstein in 

Gotha abgegeben. Die Objekte im Haushalt der Tochter wurden an deren Sohn, den Tochter-

Enkel Müllers, weitergegeben. Die Familie unterscheidet bereits in der 

sammlungsbiografischen Station im Haushalt der Müllers (ca. 1911–1956) zwischen der 

Sammlung (= den „Chinesen-Sachen“ in der Vitrine) und den Gegenständen, die im Alltag oder 

zu Festen in Gebrauch waren.  Aus den Briefen geht hervor, dass Müller weitere Objekte an 

Freunde und Familie versendete, über die heute jedoch keine Informationen mehr zu erhalten 

sind.  

Neben den fehlenden Objekten, welche nur noch aus den Briefen zu rekonstruieren sind, fehlt 

ein für Kunstgegenstände typisches Merkmal zur Nachzeichnung ihrer Provenienz: die „China-

Sachen“ tragen keine physischen Einschreibungen wie Stempel oder Siegel, die auf Martin 

Müller verweisen. Es gibt keine Kaufurkunden, Belege oder ähnliches. Für die meisten der eher 

im profanen Kunstbereich zu verortende Objekte ist dies zu erwarten, dennoch zeigt dieser 

Mangel erste Bewertungsmöglichkeiten auf. Die „China-Sachen“ werden aus der 

gegenwärtigen Perspektive beschrieben, so wie sie im Wohnzimmer der Seniorenwohnung 

des Sohnes und der Schwiegertochter Martin Müllers vorgefunden wurden.  

Die Objekte sollten keine persönlichen Hinweise auf den Lehrer tragen, da sie aus seiner Sicht 

als Unterrichtsmaterialien „neutral“ bleiben und für ihre kulturellen Kontexte unverändert 

sprechen können sollten. Diese These ließ sich in den Interviews verifizieren. Darüber hinaus 

verfolgten seine Erben die Praxis, die Objekte so unberührbar wie möglich aufzubewahren 

und empfanden schon das Pflegen als Risiko, bei dem eine Veränderung der Objekte 

hervorgerufen werden könne.  Nach seiner Rückkehr nach Deutschland, 1911, ließ Müller eine 

Standvitrine für einen Teil seiner Objekte als Aufbewahrungsort anfertigen.    
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Beschreibung der Objekte und ihrer Ordnung in der Vitrine 

Die Objekte in der Vitrine umfassen Souvenirs und Alltagsobjekte aus unterschiedlichen 

Regionen in China, Japan, Korea und Indien. Die für die Vitrine vorgesehenen Objekte 

sammelte Müller unter dem Aspekt einer kleinen privaten Lehrsammlung, um 

Anschauungsmaterial für seinen Erdkundeunterricht bereitstellen zu können. Nach Auskunft 

seiner Erben ist die Ordnung in der Vitrine nach seinen Vorstellungen aufrechterhalten 

worden. Die analytische Beschreibung 

bezieht sich auf die im Wohnzimmer 

der Seniorenwohnung des Sohnes und 

der Schwiegertochter vorgefundene 

Ordnung. Bei genauerer Betrachtung 

bestätigte sich der erste Eindruck, dass 

die „China-Sachen“ maßgeblich die 

Einrichtung und dessen Anordnung 

bestimmen. 

Abb. 62: Ebeneneinteilung in der Vitrine. 
Foto: Inga Schneider, 2013. 

Das Möbelstück besteht aus fünf 

Ebenen (I.-V.), auf denen Objekte 

sichtbar hinter der mit einer Tür aus 

holzgerahmten Glas ausgestellt 

werden können und einer nicht 

einsehbaren Ebene (VI.). Die 

Hinterseite der Vitrine ist vollständig 

holzverkleidet, zur Sichtseite hin mit 

einem durchgehenden Spiegel 

versehen, in dem die Objekte gespiegelt werden, in die Seitenwände ist Glas eingesetzt 

worden. Die zweite und vierte Ebene liegen jeweils auf ca. 55 cm tiefen Holzböden, auf denen 

mit Messingfüßen gestützte ca. 40 cm tiefe Glasböden installiert wurden. Die unterste Ebene 

(V.), die durch das Türglas sichtbar ist, stellt gleichzeitig das Oberteil der darunter befindlichen 

Schrankebene (VI.) dar, die durch die Holzverkleidung im unteren Teil der Vitrinentür nicht 
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sichtbare Objekte enthält. Durch diese Konstruktion ergibt sich eine Aufteilung zwischen 

Ausstellungs- und Aufbewahrungsraum in der Vitrine.   

 

3.3 Dritte Prozessstation: im Haushalt der Witwe (1953–1962) 
 

Der Tod des Sammlers markiert durch den darauffolgenden Vorgang des Vererbens den 

Übergang zwischen der Station der „China-Sachen“ im Haushalt der Familie Müller und der 

Station im Haushalt der Witwe, über den sehr wenig bekannt ist, da die Erinnerung der Kinder 

Müllers die „China-Sachen“ für diesen Zeitraum nicht bzw. als unsichtbare 

Selbstverständlichkeit miteinschließt. Die nächste Station in der Biografie der „China-Sachen“ 

dauert ca. zehn Jahre, bis zum Tod der Witwe Müllers. Auf diese Station kann an dieser Stelle 

nur hingewiesen werden, aufgrund fehlender Quellenlage kann sie jedoch nicht aufbereitet 

werden.  

Vorerst blieben alle Gegenstände in der Wohnung des Ehepaares, die Witwe behielt den 

gesamten Hausstand. In der ersten Übergabephase, in den Tagen nach dem Tod Martin 

Müllers, entstanden erstmals Unstimmigkeiten zwischen den Familienmitgliedern, ausgelöst 

durch die geplante Verteilung des Konvolutes. Die angereiste Tochter des Lehrers besprach 

mit ihrer Mutter, welche Gegenstände sie mitnehmen solle. In ihren Erinnerungen fühlt sich 

die Schwiegertochter von diesem Prozess ausgeschlossen. Ob die Tochter bereits nach dem 

Tod Müllers erste Objekte in ihren Besitz übernahm, ließ sich nicht eindeutig feststellen, da 

die Erinnerungen fehlen oder nicht übereinstimmen. Auf welche Art dieses Ereignis auch 

stattgefunden hat – „Vaters Sachen“ und insbesondere die „China-Sachen“ in der Vitrine, die 

er als Lehrmaterial verwendete, wurden nach seinem Tod zu einem Symbol der Nähe zum 

verstorbenen Familienpatriarchen. Wie die Witwe des Lehrers mit den „China-Sachen“ 

umging, ist nicht nachvollziehbar, da es keine Erinnerungen der InterviewpartnerInnen daran 

gibt. Fest steht nur, dass sie die Sachen so aufbewahrte und benutzte, wie es in allen Jahren 

zuvor in ihrem Haushalt üblich gewesen war. Die Vitrine stand im Wohnzimmer, das 

Seidenbild hing über dem Sofa. Nur die Rollbilder wurden nicht wieder aufgehängt, sondern 

in die untere Etage der Vitrine gelegt. Die Gebrauchsgegenstände verwendete sie weiterhin. 

Sie starb 1962, zehn Jahre nach ihrem Mann, erst dann kam es zur endgültigen Aufteilung und 



 
250 

 

Neuverortung der „China-Sachen“ unter den Erben, dem Sohn und der Tochter, bzw. deren 

jeweiliger Familie. 

 

3.4 Vierte Prozessstation: in den Haushalten der Kinder 
  
Vorerst verblieben die „China-Sachen“ in der Wohnung in der Fürst-Ernst-Straße in Bückeburg. 

Der Sohn Martin Müllers zog mit seiner Frau und seinen Kindern von seiner 

gegenüberliegenden Wohnung in die der verstorbenen Mutter ein und übernahm damit in 

seiner Erinnerung für ihn selbstverständlich auch die „China-Sachen“ – allerdings nur die 

Objekte, die Müller als Lehrmaterial und Erinnerungshilfe genutzte hatte. Die Gegenstände, 

die im Haushalt verwendet wurden, gingen über in den Besitz der Tochter Müllers. In diesem 

Erbvorgang sind genderspezifische Distinktionen zu beobachten: Die Tochter erbt sämtliche 

„China-Sachen“ der Kategorie „Gebrauchsgegenstände“, der Sohn erbt die Sachen der 

Kategorie „Anschauungsobjekte“. Ob dies von Martin Müller oder seiner Witwe so vorgesehen 

war, oder ob diese Aufteilung zwischen den Kindern dadurch entstand, dass die Familie des 

Sohnes die Wohnung mit ihrem eigenen Haushalt übernahm, bleibt spekulativ.  Fest steht, 

dass eine Wertung in wertvolle Anschauungsobjekte und wertlosere, dem Verfall durch 

Nutzung unterworfene Gebrauchsgegenstände von Seiten der Familie der Tochter stattfindet. 

„Also die Chinesen-Sachen sind in der Hauptsache bei meinem Bruder, die Sammlung. Für mich 

blieben noch so ein paar Einzelteile, die wir im Haushalt auch so gebraucht haben. […] Aber 

solche Sachen, die sind bei mir gelandet, weil die in Betrieb waren.“    

Für eine Theateraufführung im Rahmen der Aktivitäten der Kirchengemeinde, in der ihr Mann 

Pfarrer ist, bat sie ihren Bruder um eines der Rollbilder, um es als Element im Bühnenbild zu 

verwenden. An einer Stelle der Interaktion zwischen Bruder und Schwester entstand bei ihr 

der Eindruck, der Bruder hätte ihr das Bild übergeben, sie „könne es behalten“. Er sah dies 

anders, eine weitere Unstimmigkeit durch die „China-Sachen“ entstand. Die Diskrepanzen 

zwischen den Geschwistern zeigte sich in der Art, wie über die Objekte gesprochen wurde. 

Während der Forschungsarbeiten wurde deutlich, dass die „China-Sachen“ mit schwierigen 

familiären Themen aufgeladen sind, die an Außenstehende nur eingeschränkt kommuniziert 

werden. Festzuhalten ist, dass die Kinder Martin Müllers durch die dauerhafte Präsenz der 

„China-Sachen“ im elterlichen und dann im eigenen Haushalt ihre eigenen Lebenserfahrungen 
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in die Dinge eingeschrieben und die des Vaters ergänzt haben.  

Zu diesem Zeitpunkt sind folgende Bedeutungsebenen zu erkennen: Die Vitrine im Ganzen, 

sowie das Seidenbild, symbolisieren die Ostasienerfahrungen Martin Müllers, regen 

Erinnerungen an seine Persönlichkeit und seine Erzählungen an, erinnern an seinen 

bürgerlichen Stand in der Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bzw. den 

seiner Familie. Die Gebrauchsgegenstände, die nach dem Tod seiner Frau an die Tochter 

weitervererbt wurden, erinnern die Kinder an Rituale und Erlebnisse im Familienalltag in der 

Kindheit der Geschwister.  

Diese Aufteilung im Prozess des Erbens ist eine auffällige Station in der Biografie der Objekte. 

An dieser Stelle wird eine Praktik Müllers vererbt, der sich die Kinder nicht bewusst waren und 

die erst in der Enkel-Generation wieder absichtlich ausgeübt werden sollte: das Auswählen 

und Platzieren der Einzelobjekte außerhalb der Reichweite ihrer Akteure/Akteurinnen. Die 

Archäologin Jill Saunders macht auf den Wert von Museumsdingen auf Grund ihrer 

Unberührbarkeit aufmerksam.314 Die Verortung im Raum hinter Barrieren – aus Glas, durch 

Höhe, mittels Absperrungen etc. – gibt den Objekten eine Aura des Exklusiven, Wertvollen 

und formt ein Neugierde erzeugendes Narrativ, da der/die BetrachterIn wahrnimmt, dass ein 

Grund für den regulierten Zugang existieren muss.     

 

3.4.1 Die „China-Sachen“ der Tochter (1962–2012) 

 

Die Gebrauchsgegenstände unter den „China-Sachen“ wurden im Haushalt der Tochter in 

Unna-Massen, NRW weiterverwendet. Sie hatten nun sowohl als Alltagsgegenstände als auch 

als Erinnerungsobjekte in zweifacher Hinsicht, einerseits Müllers Erinnerungen, andererseits 

die eigenen der Tochter, eine Bedeutung inne. Die Übernahme der Objekte nach dem Tod der 

Witwe Martin Müllers durch die Tochter bedeutete eine örtliche Veränderung. Die Objekte 

wurden von Bückeburg in den Haushalt der Familie der Tochter verbracht.  

Über die Nutzung der „China-Sachen“ im Haushalt der Tochter Martin Müllers gibt das 

Interview wenig Auskunft, wie in allen Interviews auch nichts über die Nutzung der 

Gebrauchsgegenstände unter den „China-Sachen“ im Haushalt der Witwe Müllers berichtet 

 
314 Vgl.: Saunders, Jill; 2014; S. 4. 
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wird. Im Interview mit der Schwiegertochter, die selbst ein freundschaftliches Verhältnis zu 

Martin Müller gehabt hatte, wurden Unstimmigkeiten zwischen den Frauen (der Ehefrau, der 

Tochter und der Schwiegertochter) angedeutet, die sich in der Zeit um das Ableben des 

Familienpatriarchen abgespielt haben. Es ging um die Aufteilung der „China-Sachen“ als Erbe 

zwischen den Kindern. Die Witwe Müllers hatte ihrer Tochter Objekte aus dem 

Gesamtkonvolut mitgegeben, was vor der Schwiegertochter nicht offen ausgesprochen 

wurde. Ohne die Geschehnisse und Kommunikationsstrukturen bewerten zu können, kann 

diese Information nur dahingehend interpretiert werden, als dass die „China-Sachen“ ein 

wichtiger Bezugspunkt zum Verstorbenen gewesen sein müssen und dadurch von hohem 

Wert für die Hinterbliebenen. Das Thema des regulierten Zugangs taucht an dieser Stelle 

wieder auf. Die Regulation oblag der Witwe.     

 

3.4.2 Die „China-Sachen“ des Sohnes (1962 – ca. 2006) 

 

Die Objekte wurden im Verlauf ihrer Biografie durch ihre Akteure/Akteurinnen umgedeutet 

und in ihren Bedeutungsebenen transformiert, bis sie im „Erinnerungsaltar“ der Familie zu 

Memorabilia wurden. Sie wurden angefertigt (teilweise) für einen Souvenirmarkt, der viel 

über die koloniale Welt des beginnenden 20. Jahrhundert aussagt. Sie wurden ausgewählt 

nach kollektiver (bürgerlicher) Einbindung des Lehrers und seinem individuellem Geschmack. 

Sie wurden detailliert in den Briefen beschrieben, bewertet (als „typisch“, ästhetisch, wertvoll, 

aussagekräftig), verpackt, verschifft, verschenkt, (teilweise) zurückgegeben und gesammelt. 

1911 lässt Martin Müller extra eine Vitrine für sie anfertigen, einen Bilderrahmen für das 

Seidenbild, eine Glashaube und einen Holzfuß für das chinesische Schiff aus Silber. Die Objekte 

und Fotografien werden vorgeführt, dienen als Unterrichtsmaterial zur Vermittlung damals 

gültiger Informationen über China und Japan. Sie erregen Aufmerksamkeit (Müller zeigte 

nichts mehr, nachdem er in den letzten Jahren des Nationalsozialismus eine Art 

Unterrichtsverbot erhielt). Sie wurden geordnet, erst nach Müllers eigenem, dann nach dem 

Ordnungsverständnis der Familie. Sie wurden aufgeräumt, gesäubert, selbstverständlich und 

dann langsam vergessen. Die Fotografien und Briefe wurden erst zur Pensionszeit des Sohnes 

wieder hervorgeholt, bis dahin waren sie in Kästen verstaut und jeglichem Blick verborgen. 

Warum wurden die Fotografien nicht aufgehängt, betrachtet oder gezeigt? Warum werden 
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Objekte, deren kultureller Hintergrund nicht von Interesse ist, zum Mittelpunkt der 

Ausstattung des Wohnzimmers? Das Wohnzimmer ist selbst Untersuchungsgegenstand, auch 

deshalb, weil es ein Ort ist, in dem Erinnerungen manifestiert zu sein scheinen.   

Nachdem der Sohn Müllers mit seiner Familie die Wohnung der inzwischen verstorbenen 

Mutter 1962 übernahm, gingen die dort verbliebenen „China-Sachen“ der Kategorien 

Anschauungsobjekte/Lehrmaterial und Erinnerungsobjekte in seinen Besitz über. Auch wenn 

seine Ehefrau faktisch ebenfalls zur neuen Besitzerin der „China-Sachen“ wird, ist der Sohn 

derjenige, der als Erbe bezeichnet wird. Tatsächliche Bewahrerin, im Sinne der Pflege und des 

aktiven Integrierens der Sachen in den eigenen Haushalt, wird jedoch die Schwiegertochter 

Müllers. Als ehemalige Schülerin des verstorbenen Lehrers hatte sie, auch durch die 

gemeinsam erlebte Nachkriegszeit bedingt, in der der Sohn lange in russischer 

Kriegsgefangenschaft blieb, eine enge familiäre Beziehung zu Müller aufgebaut. Die „China-

Sachen“ erinnern sie daran. Ihr Verhältnis bleibt jedoch ambivalent gegenüber den Sachen. 

Einerseits ist sie diejenige, die die Objekte einmal im Monat reinigt, also anfasst und die 

Ordnung in der Vitrine aufrechterhält. Zudem wählt sie die Wohnungseinrichtung optisch 

passend zu der Vitrine, dem Seidenbild und den gerahmten Fotografien aus Japan aus. 

Andererseits ist es ausschließlich ihr Mann, der die Objekte Besuchern vorzeigt, ebenso wie 

er maßgeblich für das Erzählen der Geschichten zu den jeweiligen Objekten oder zum 

Gesamtkonvolut zuständig. Doch sie bleibt die gründliche Bewahrerin im Hintergrund. Außer 

Müller und seiner Frau, die vermutlich die „China-Sachen“ ebenso pflegte, hat kein/e andere/r 

einen so engen Kontakt zu den Sachen gehabt und kennt niemand die Materialität der Objekte 

so gut wie ihre Nachfolgerin als Bewahrerin, die Schwiegertochter. Sie weiß um das weiche 

Silber, dass nur mit einem speziellen Putztuch gereinigt werden darf, um keine Kratzer in die 

empfindlichen Objekte zu machen. Die teilweise dünnen Elemente der Holzfiguren mit den 

immer weniger klebenden Leimverbindungen müssen vorsichtig entstaubt werden. Dem 

Schutz der „China-Sachen“ zu liebe, wartet sie einmal im Monat eine bestimmte Zeit im Tag 

ab, in der ihre Kinder nicht im Haus sind, und stellt Objekt um Objekt auf den 

Wohnzimmertisch. Dies ist der Beginn des Reinigungsrituals, welches sie von 1962 bis 2014 

gewissenhaft monatlich durchführte. Zurückgestellt wurden die gesäuberten Objekte immer 

in der Ordnung, welche am Todestag Martin Müllers hergestellt wurde. Die restlichen Objekte 

(die Frauen hatten damals bis zu seinem plötzlichen Tod erst die Hälfte der Vitrine 
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eingeordnet) wurden von Müllers Witwe ebenfalls nach Material und Größe in die Vitrine 

geordnet. Diese Ordnung besteht bis heute. Ob sie eine besondere Beziehung zu einem der 

vielen Objekte hätte? „Ein Lieblingsstück hab ich eigentlich nicht. Ich passe sehr auf, auf dieses 

Ming-Kännchen da in der Mitte. […] Das Weiße, das mir da nichts passiert, da habe ich immer 

sehr aufgepasst. Und auch bei den Holzsachen […]“ Warum sie besonders das ca. 12 cm große 

Kännchen nennt, führt sie nicht weiter aus.   

Im Haushalt des Sammlers hatte dieser Teil des ursprünglichen Gesamtkonvolutes die 

Funktion des Lehrmaterials inne. Müllers Intention war, seine Schüler könnten von den 

Objekten etwas lernen, einen Teil des „echten“ Chinas, Japans etc. erfahren. In Gesprächen 

wird deutlich, dass ohne den Lehrer diese Bedeutung verloren gegangen war. An ihre Stelle 

war das Erinnern an die wenigen erinnerbaren Erklärungen des Vaters gewichen. Die 

Schwiegertochter erklärt, dass ihre soziale Situation eine Nutzung als Anschauungsmaterial 

der „China-Sachen“ nicht ermöglichte. Sie hätte keine Freundinnen zu Besuch gehabt, denen 

sie die Objekte hätte zeigen können. Müllers Sohn war durch seinen militärischen Beruf dazu 

gezwungen, seine Familie immer wieder neu zu verorten, die vielen Umzüge hätten ebenfalls 

wenig soziale Kontakte erlaubt, bei denen die „China-Sachen“ eine Bedeutung hätten erhalten 

können. Neben der Pflege besteht der einzige erinnerte Nutzen darin, dass der Sohn einmal 

die silberne Pfeife ausprobiert hatte. Ansonsten nahmen die „China-Sachen“ unberührt ihren 

Raum in der jeweiligen Wohnung ein. Warum waren sie nicht verpackt und weggegeben oder 

zumindest weniger platzraubend verpackt und weggeräumt worden? Weil sie schön, fein und 

von hohem emotionalen Wert seien, antworten Sohn und Schwiegertochter einheitlich 

darauf. Eine zeit- und platzraubende Dekoration. Doch die „China-Sachen“ erscheinen wie ein 

Familienmitglied, das einfach dazu gehört, ein unbelebtes Mitglied, das gepflegt und 

beschützt wird.  

Unter der Obhut der Schwiegertochter ziehen die „China-Sachen“ mehrfach um. Die Familie 

zieht nach Flensburg und letztendlich nach Münster, immer auf Grund des Berufes des Sohnes. 

Die Objekte begleiten das Ehepaar auch in ihre Seniorenwohnung. Solange das Paar noch mit 

wenig fremder Hilfe seinen Alltag gestalten kann, bleiben die „China-Sachen“ an ihrem 

angestammten Platz: an der Wohnzimmerwand verteilt und im Arbeitszimmer unter dem 

Schreibtisch. Der Sohn hat auch die Büchersammlung des Vaters übernommen. Die breite 

Eichenvitrine steht neben seinem Schreibtisch und enthält eine breite Auswahl typisch 
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bürgerlicher Literatur, die das Menschenbild und die Interessensbereiche des Vaters 

referieren.    

Die Pensionierung des Sohnes war Anlass für die intensive Auseinandersetzung mit dem Erbe 

des Vaters. Der Sohn widmete sich nun explizit der „China-Sachen“. Seine Frau schlug vor, die 

Briefe zu lesen und zu transkribieren. Einer der Söhne besorgte ihm einen Laptop und er 

arbeitete sich in Microsofts Wortverarbeitungsprogramm ein. Als ehemaliger Buchhändler 

hatte er den Wunsch, die Briefe des Vaters in einem Verlag zu publizieren und bemühte sich 

jedoch ohne Erfolg darum. Nach langer, mühevoller Arbeit hatte er die ca. 450 Seiten 

handschriftlicher Briefe des Vaters aus Ostasien entziffert und abgetippt. Von WORD 

speicherte er sie in Adobes PDF-Format, ließ nach jedem Brief eine Seite frei, wie es ihm von 

einem interessierten Verleger empfohlen wurde. Er fügte Land- und Postkarten, sowie die 

noch vorhandenen Ergänzungen des Vaters zu den Briefen ein. Das nicht veröffentlichte 

Manuskript wurde zur maßgeblichen Ergänzung der „China-Sachen“. Es ermöglicht nicht nur 

seiner Familie einen – wenn auch kaum genutzten – Zugang zum Hintergrund der allzeitlich 

gegenwärtigen „China-Sachen“ im Wohnzimmer, sondern ermöglicht auch Wissenschaftlern 

einen schnellen Zugang. Die Niedrigschwelligkeit, die Müllers Sohn durch seine akribische 

Arbeit herstellte, wurde zwar von seiner Familie kaum genutzt, führte jedoch zu einer 

Beschäftigung seitens interessierter WissenschaftlerInnen, wie Dr. Barbara Geilich. Diese 

veröffentlichte einige der Fotografien in ihrem Beitrag „Zu Land, zu Wasser und in der Luft. 

Unbekannte Welten in Bild- und Schriftzeugnissen deutscher Asienreisender zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts“ im Ausstellungsband „Die Ferne im Blick“ für das Völkerkunde-Museum der 

Franziskaner Museum Forum der Völker.315   

Der Kontakt zu Frau Geilich lässt erste Hoffnungen und Ideen zu, die „China-Sachen“ nicht an 

die Nachkommen, sondern an die Gesellschaft zu vererben, indem sie an ein Museum 

abgegeben werden. Mit der Aussicht, in ein Altenheim umziehen zu müssen und den 

notwendigen Platz zur Aufbewahrung und Ausstellung der „China-Sachen“ zu verlieren, wuchs 

bei dem Sohn und der Schwiegertochter der Wunsch, das Erbe des Vaters über den eigenen 

Tod hinweg wertgeschätzt zu wissen. Dadurch entsteht eine intensive Auseinandersetzung 

mit der gesellschaftlichen Bedeutung des Vaters über die „China-Sachen“, wie im nächsten 

Kapitel dargestellt werden wird. Zusammenhalten, auswerten, sichtbar machen für alle 

 
315 Geilich, Barbara; 2006. 
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Interessierten, das ist das Ziel für die „China-Sachen“. „In der Familie sieht’s keiner.“, 

antwortet der Sohn auf die Frage, warum die Sachen aus dem Privatbesitz herausgegeben 

werden sollen. 

 
 
Objekte aus der Peripherie des Gesamtkonvolutes 
 
 

Im Arbeitszimmer lagern unter dem Eichenholzschreibtisch in mehreren Kartons 1000 Glas- 

und Papierabzüge. Die Fotografien sind schwarz-weiß und zeigen Aufnahmen aus China, 

Japan, Korea und Indien. Neben diesen Bildern finden sich auf 460 Briefseiten 

Reiseerzählungen in alter Handschrift, Tinte auf dünnem, abgenutztem Papier. Zumeist von 

Hotels und Schifffahrtsgesellschaften zur Verfügung gestellt, das lässt sich aus den 

unterschiedlichen Briefköpfen schließen. Im Zimmer steht eine breite Büchervitrine. Schillers 

gesammelte Werke, daneben Goethes, Homers Ilias und viel Herder. Neben christlichen Titeln 

wie „Der Messias“ viele Hinweise auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts: beginnend mit 

dem Nibelungenlied, dann Titel mit Begriffen wie „vaterländisch“, „Ahnen“ und „deutsch“. 

Zum Konvolut wird von der Familie ein Notizbuch Müllers („Lehrerkladde“), ein Reisetagebuch 

(zu Sommerreisen mit sieben Originaldokumenten), ein Seidenbild hinter Glas mit 

Holzrahmen (ca. 1,20 x 1,40 m), vier Wandbilder mit zwei japanischen Frauenmotiven und 

zwei Abzügen von Landschaftsaufnahmen, die Vitrine, ein Bücherschrank aus Eichenholz mit 

Müllers (unvollständiger) Büchersammlung, dem Schreibtisch des Lehrers und seinen 

Kindheitserinnerungen in Retrospektive. Der Vertrag schließt Blumenübertöpfe mit als typisch 

asiatisch erscheinendem blauen Dekor ein, eine Kommode, den Sessel Müllers, das 

Teeservice, die Miniatur eines japanischen Toriibogens auf dem Schreibtisch, Notizzettel aus 

den Büchern und die original Verpackungen der AGFA-Glasabzüge mit Beschriftungen von 

Müller selbst, zwei Fotoalben (davon ein japanisches Lackalbum, das in den Briefen 

Erwähnung findet), der Teil über seine Studienzeit in Kiel aus den „Memoiren“, sowie ein 

Ausstellungsplakat (mit einem der Fotografien Müllers als Titelbild) nicht mit ein. Die 

Reiseerinnerungen, die Müller als Pensionär nach Durchsicht seiner „China-Sachen“ schrieb, 

sind nur noch unvollständig erhalten. Die Vorhandenen wurden von seinem Sohn in das 

Transkript der Briefe eingefügt.  
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Aus den Interviews und Gesprächen mit dem Sohn und der Schwiegertochter wurde deutlich, 

dass diese Objekte zu den „China-Sachen“ gezählt werden müssen. Sie befinden sich jedoch 

in der Peripherie des Konvoluts, sodass sie für die Erben zwar selbstverständlich zu „Vaters 

China-Sachen“ gezählt werden, jedoch zu der Kategorie des ideellen Werts, und aus ihrer 

Perspektive folglich nicht von Interesse für ein Museum.  

Im Prozess der Vorbereitung einer potentiellen Abgabe des Gesamtkonvolutes an ein Museum 

entstanden neben der umfangreichen Transkriptionen der handschriftlich verfassten Briefe 

und Notizen mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms drei Indizes und Fotografien der 

Objekte, ein großes Konvolut an Digitalisaten. Durch diese sekundären Arbeiten zwischen 

2012 und 2015, vornehmlich durch den Sohn und Enkel Müllers entstand eine weitere Gattung 

an Material, zusätzlich zu den Originalen. Diese Kopien verdoppelten die quantitative Masse 

der „China-Sachen“. 

Zu den Originalen der „China-Sachen“ zählen auch Objekte im heutigen Besitz des Tochter-

Enkels Martin Müllers. Diese Objekte, vom Haushalt der Witwe Müller an die Tochter vererbt, 

wurden von Müller in Ostasien für seinen privaten Gebrauch angekauft und größtenteils als 

Haushaltsgegenstände verwendet. Durch die Aufteilung des ursprünglichen 

Gesamtkonvolutes im Erbprozess und späteren persönlichen Diskrepanzen zwischen den 

Geschwistern werden diese Objekte von Seiten des Sohnes und seiner Angehörigen nicht 

direkt als „China-Sachen“ gezählt. Dennoch gehören sie zum Gesamtkonvolut, da Müller selbst 

diese Aufteilung nicht vollzog und erst in der nachfolgenden Generation ein als qualitativ 

empfundener Unterschied entstand. Die „China-Sachen“ der Tochter bzw. inzwischen des 

Tochter-Enkels werden nicht mit an das Museum übergeben. Da keine Liste oder ähnliches 

vorliegt, anhand dessen Anzahl und Art der Objekte im Besitz des Tochter-Enkels 

nachvollzogen werden können, kann an dieser Stelle nur ein ungefährer Einblick in diesen Teil 

der „China-Sachen“ gegeben werden. Im Interview berichten die Tochter, der Tochter-Enkel 

und dessen Frau von einer Vase, kleinen Schälchen, einem Rollbild, drei Gewändern (konkret 

einem langen Mantel und einer Jacke, beides aus Seide) und einem Hochzeitskleid, dessen 

Seide Müller aus China dafür mitgebracht hätte. Diese Objekte befinden sich inzwischen im 

Privatbesitz des Tochter-Enkels in Dresden.  
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Transformation im Vergleich: Die übergebenen „China-Sachen“ des Tochter-Enkels 
 

Die „China-Sachen“ im Haushalt des Sohnes Müllers stehen in ihrer Biografie kurz vor einem 

Orts-Status-Wechsel, vom Privathaushalt in ein Museum. Diese Neuverortung haben die 

Objekte im Haushalt von Müllers Tochter bereits durchlaufen. Sie wurden vom 

Gebrauchsgegenstand zum Sammlungsobjekt transformiert. Im Haushalt der Tochter werden 

die Objekte wiederum dem Zugang des Sohnes und der Schwiegertochter entzogen, 

spätestens durch die Verbringung der Objekte in den Haushalt des Tochter-Enkels nach 

Dresden. Im Interview berichten der Tochter-Enkel und seine Frau davon, dass die 

ursprünglichen Haushaltsgegenstände nun ebenfalls wie die der „Sammlung“ (= „China-

Sachen“ des Sohnes) wie Ausstellungsobjekte ausgestellt bzw. aufbewahrt würden. Die 

Absperrung von Objekten ist Ausdruck ihres kollektiven Wertes.316 Im Fall von Martin Müllers 

als Haushaltsgegenstände genutzten „China-Sachen“ kann von einem Bedeutungswandel vom 

Gebrauchsgegenstand zum Ausstellungsobjekt gesprochen werden. Zudem leiten die Objekte 

ihre/n neue/n BesitzerIn dazu an, sich mit der kulturellen Zugehörigkeit aus ihrem 

Entstehungsprozess auseinanderzusetzen. Das Paar berichtete im Rahmen des Interviews mit 

der Tochter Müllers von ihrem Interesse daran, was die einzelnen Objekte „wirklich“ und 

„ursprünglich“ gewesen seien. Eine Fingerschale beispielweise sei eine Klangschale gewesen 

und würde selbstverständlich heutzutage nicht mehr derart zweckentfremdet werden. Hier 

wird ein Zusammenhang zwischen originalem Objekt und dem Bedürfnis nach dem Wissen um 

seinen ersten Kontext sichtbar, dessen Zusammenführung den Wert zu steigern scheint und 

die Aura von exotischer und fremder Kultur in den profan benutzten „China-Sachen“ 

reanimiert. 

Die Tochter Müllers, die für diese Forschung 2013 befragt wurde, hatte zu diesem Zeitpunkt 

bereits sämtliche „China-Sachen“ aus ihrem Haushalt an ihren Sohn weitergegeben. Die 

Objekte waren von Unna-Massen nach Dresden verbracht worden und dort in der 

Privatwohnung des Sohnes, in der das Hochzeitskleid bereits seit mehreren Jahren verortet 

ist, aufbewahrt.      

Es sind der Enkel Müllers und seine Frau, die durch ihre Gesprächsbeiträge im Interview mit 

der Tochter einen Bedeutungswandel für ihre „China-Sachen“ wahrnehmbar werden lassen. 

 
316 Vgl.: Saunders, Jill; 2014; S. 4. 
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Es scheint, die Gegenstände seien durch ihr Alter und ihre Nutzung zunehmend ebenso  

unberührbar, museal geworden wie die in der Vitrine in der Wohnung in Münster. Dadurch 

scheint es zu einer Wertsteigerung zu kommen. Der Enkel Müllers gibt an: „[…] die Vase und 

das, was wir haben, hängt dort [in Dresden]. Es hat also so die Bedeutung, wie bei meinem 

Onkel, der die Vitrine auch [hat] und lebt damit, da spielt ja auch keiner mit den Figuren.“ 

Während die Tochter Müllers ihren Anteil an den „China-Sachen“ als „übrige“ Sachen aus dem 

Haushaltsalltag bezeichnet, sind für ihre Erben diese Gegenstände zu Anschauungsobjekten 

geworden. Allerdings sollen sie in Privatbesitz bleiben.   

Der Enkel und seine Frau haben alle Objekte von der Tochter Müllers in ihren Haushalt 

transferiert und ihnen die Bedeutung eines unberührbaren Ausstellungsobjektes zugewiesen. 

Diese Unberührbarkeit steht für eine empfundene Wertsteigerung, die durch Expertenwissen 

zum Hintergrund der Zeugenschaft von Objekten in Bezug auf ihre spezifischen kulturellen 

Aufgaben hergestellt wird. Das Paar versucht Informationen von Japanologen, Sinologen, 

Historikern und anderen Experten über ihre Objekte zusammenzutragen. Eine Nutzung durch 

Gebrauch erscheint dem Enkel im Interview als abwegig. Es scheint ihm wichtig zu sein, dass 

seinen Sachen der gleichen Stellenwert zuerkannt wird, wie den „China-Sachen“ im Haushalt 

seines Onkels. Dieser Stellenwert scheint sich aus der Unberührbarkeit und der als näher 

empfundenen Verbindung dieser Objekte zu Müller als – wenn auch kritisch betrachtetem, 

letztlich dennoch verehrtem – Familienpatriarchen zu ergeben. An den Briefen oder 

Fotografien hat dieser Teil der Familie Martin Müllers keinen Anteil und bisher keinen Zugang. 

Erst die in Aussicht gestellte endgültige Herausnahme der Objekte aus der Familie des Sohnes 

Müllers in ein Museum konnte eine Bedeutungen sichtbar machen, die im Gespräch mit den 

BesitzerInnen in Münster nicht aufkommen konnte. Im Interview mit der Tochter, während 

dem sich auch ihr anwesender Sohn und ihre Schwiegertochter zu Wort meldeten, wurde der 

Aspekt des Anfassens, der Berührbarkeit der Objekte als Unterscheidungsmerkmal zwischen 

ihren Erbsachen und denen ihres Bruders deutlich: die an sie vererbten Objekte sind bis heute 

anfassbar, die ihres Bruders waren bereits im Besitz des Vaters nur unter besonderen 

Voraussetzungen berührbar. So berichtet die Tochter Martin Müllers: 

„Anfassen durften wir sie, aber die Sammlung, die mein Bruder in diesem Schrank hat, den 

Schrank hat mein Vater extra für diese Sammlung machen lassen. Das ist kein fertig gekaufter 
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Schrank gewesen, sondern anhand seiner Sammlung hat er das so machen lassen. Und da 

durften wir nicht dran. Aber mein Vater hat viele Sachen daraus, wenn wir Besuch hatten, auf 

den Tisch gestellt, hat davon erzählt und dann wurde es herumgegeben. Und dann durften wir 

sie auch in die Hand nehmen.“317  

Ihr Sohn ergänzt dazu: 

„Es scheint sich ja vielleicht auch zu verändern. Der Großvater hat sie erworben, hat sie erlebt, 

weiß die Geschichte, wo er sie gefunden hat. Während die eigenen Kinder und Familie, denen 

wollte er daran etwas erzählen. Darum auch anfassen erlaubt und es wird jetzt ja zunehmend 

museal, das heißt: anfassen nicht mehr erlaubt. Jetzt grade vielleicht, es zu separieren und es 

ins Museum zu stecken. Was ein bisschen irritiert, und ich kann das jetzt nicht selber 

unterscheiden, was denn tatsächlich aus China ist oder Japan und Korea, das ist ein bisschen 

schwierig.“318 

Die Tochter unterscheidet hier deutlich zwischen „der Sammlung“ und den anderen, von ihr 

geerbten Objekten aus der Zeit ihres Vaters in Ostasien. Bereits aus diesem Abschnitt ist die 

Bedeutungszuschreibung durch den Umgang des Vaters mit den Sachen zu erkennen. Müller 

setzte selbst einen Bedeutungsunterschied in sein Konvolut, das von den Kindern bis in die 

Enkelgeneration unangetastet bleiben sollte. Wie ausgeführt, veränderte der Sohn nie die 

Aufbewahrungsweise. Das Seidenbild gehört über das Sofa, die Vitrine mit all ihren Objekten 

gut sichtbar in den Hauptraum der jeweiligen Wohnung. Die Bedeutung des Zeigens durch den 

Sammler, das den Vitrinenobjekten ihre Sonderstellung im Konvolut zuschrieb, wurde durch 

den Sohn und die Schwiegertochter Martin Müllers konserviert. Da der „Zeigende“ jedoch 

verstorben war, entfiel der Sinn des Aufbewahrens. Mit der Übergabe an ein Museum ist die 

Funktion des Zeigens wiederhergestellt: die „China-Sachen“ werden wieder gezeigt, es gibt 

wieder Akteure/Akteurinnen in ihrem Umfeld, die die Expertenfunktion Martin Müllers 

ersetzen können.     

Für die Kinder des Sammlers waren die „China-Sachen“ in der Vitrine das 

Anschauungsmaterial des Vaters, mit dem er bestimmte Sachverhalte über die fremden 

 
317 Interview mit der Tochter. 
318 Ebd. 
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Kulturen veranschaulichte. Die Gegenstände im Haushalt, die die Tochter erbte, stehen in 

direktem Kontrast dazu. Bei ihnen war Anfassen nicht nur erlaubt, sondern auch erforderlich: 

„Also die Chinesen-Sachen sind in der Hauptsache bei meinem Bruder, die Sammlung. Für mich 

blieben noch so ein paar Einzelteile, die wir im Haushalt auch so gebraucht haben. Eine Vase, 

die in Benutzung war. Und wir hatten kleine Schälchen, die eigentlich als Opferschalen uns 

genannt wurden, die wurden bei uns genommen bei Tisch, wenn wir "Pellmänner" bei Tisch 

hatten. Da hatte man bei Tisch schmierige Hände, dann standen da die Schüsselchen mit 

Wasser und dann haben wir da die Hände abgewaschen. […] Aber solche Sachen, die sind bei 

mir gelandet, weil die in Betrieb waren. Und die habe ich nun alle meinem Sohn gegeben und 

die sind jetzt in Dresden.“319  

Der Übergabeprozess der Objekte der Tochter schien bereits abgeschlossen zu sein, als das 

Interview stattfand. Während des Prozesses hatte es vor allem eine deutliche 

Bedeutungsumschreibung gegeben. Der Sohn und seine Frau hatten sich mit den Objekten 

beschäftigt, sie schienen bemüht, sie vom Haushaltsgegenstand zum Sammlungsstück 

transformieren zu wollen. Auf die Frage, ob sie denn auch in ihrem Haushalt weiterhin benutzt 

würden, antwortet er: 

 „Also wir wischen unsere Finger nicht nach Pellmännern daran ab. Aber die Vase und das, was 

wir haben, hängt dort. Es hat also so die Bedeutung, wie bei meinem Onkel, der die Vitrine 

[hat] und lebt damit, da spielt ja auch keiner mit den Figuren.“320   

Die Bedeutung und die Wertigkeit der „China-Sachen“ ist in diesem Teil der Familie stark über 

das Anfassen definiert. Für sie scheint die Distanz, die zwischen BesitzerIn oder BetrachterIn 

und den Objekten durch die verschlossene Vitrine bzw. die explizite Differenzierung zu 

Alltagsgegenständen durch die Unterscheidung der Aufbewahrungsart stattfindet, für den 

Wert ausschlaggebend zu sein. Ein jederzeit anfassbares Objekt ist hier weniger wert als eines, 

dem eine Art Sakralität durch „Anfassen als Ausnahme“ zugeschrieben wird. Zudem kommt 

noch der Aspekt der Person, die als BesitzerIn den Umgang mit den Objekten bestimmt, also 

das Anfassen reglementieren kann. Im Unterschied zum Sohn Müllers sieht sein Neffe keinen 

 
319 Ebd. 
320 Ebd. 
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Grund, die „China-Sachen“ seiner Mutter an ein Museum zu vermitteln. Er sucht zusammen 

mit seiner Frau selbst nach den „richtigen“ Bedeutungen der Sachen:  

„Also diese Schalen, da habe ich festgestellt, das sind Klangschalen. Ich habe da mal so 

dagegen [Handbewegung], die haben unterschiedliche Töne. Die haben also eine ganz andere 

Bedeutung gehabt wahrscheinlich, da in China. Die waren nie für so etwas gedacht. […] Wir 

hatten mal Besuch von einer Japanerin und die hatten wir gefragt, bei Bildern, was sie denkt, 

was da jetzt japanisch ist, und was chinesisch. Und die konnte das so ein bisschen zuordnen.“321 

Einzig die chinesische Seide, die zu einem Hochzeitskleid verarbeitet wurde, hat einen 

Sonderstatus im Konvolut der übernommenen „China-Sachen“: Die Schwiegertochter 

bestätigt, dass das Kleid aus alter Seide sei und sie es für sich leicht umnähen ließ. Sie führt 

die Erzählung über die nächsten biografischen Stationen des Hochzeitskleides aus chinesischer 

Seide weiter. Sie habe dann das Kleid von ihrer Schwiegermutter bekommen. Als Studierende 

hätten sie und ihr Mann sich auch aus Kostengründen dafür entschieden. Das Kleid bezeichnet 

sie als Erinnerungsstück, es hinge bis heute in ihrem Haushalt in Dresden im Schrank. Im 

Gespräch beschreibt sie zudem die Seide und ihren Zustand bei der Übernahme genauer: 

„Also verschlissen war eigentlich nur das Unterkleid. Die Seide selbst, die war noch in Ordnung. 

Das war auch nicht so glatte Seide, sondern wie so gekrinkelt.“322 Das Kleid sei noch in ihrem 

Besitz, denn: „Wir habens auch noch keiner Schwiegertochter geboten, dass sie es tragen soll. 

Ich glaube, dass will auch keiner heute.“ Die Stoffart oder das Schnittmuster werden für die 

Gegenwart als unmodern empfunden, das Kleid jedoch als Erinnerungsobjekt aufbewahrt. Die 

genderspezifische Vererbung von Frau zu Frau könnte erklären, warum es im Haushalt des 

Sohnes von Martin Müller die Bezeichnung „chinesische Seide“ ist, die denselben Gegenstand 

bezeichnet und das gleiche, durch dieses Objekt ausgelöste Assoziationsfeld an 

Erinnerungsthemen.   

Zusammenfassend findet die Bedeutungszuschreibung seitens der Tochter-Familie über das 

Anfassen statt. Dies ist mit der Expertenfunktion des Zeigenden, bzw. der den Kontakt zu den 

Dingen reglementierenden Person verbunden. Der Besitzer der „China-Sachen“ bestimmt 

über das „richtige“ Wissen und den entsprechenden „richtigen“ Umgang. Die Bedeutung liegt 

 
321 Ebd. 
322 Ebd. 
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für die Erben der „China-Sachen“ der Tochter in ihrer anfänglichen Verortung in China und 

Japan, wobei der Familienhistorische Aspekt keine Bedeutung zu spielen scheint. Eine Abgabe 

der „China-Sachen“ in der Vitrine, die als die wertvolleren Teile des ursprünglichen 

Gesamtkonvolutes betrachtet werden, scheint ihnen logisch, da bei diesen die Zuschreibung 

„Anfassen nicht mehr erlaubt“ eine endgültige Musealisierung mit sich zu bringen scheint. 

 

3.5 Fünfte Prozessstation: Abgabe (ca. 2006–2016) 
 

Seit dem Entschluss, die Objekte aus dem Wohnzimmer nicht an Familienmitglieder, sondern 

an ein Museum zu vererben, fand ein kontinuierlicher Bedeutungswandel in zeitlich 

schnellerer Abfolge als bisher in der biografischen Station im Haushalt des Sohnes statt. Die 

hier zu beobachtenden Bedeutungstransformationen werden im Folgenden als Prozesse der 

Abgabe bezeichnet. Dabei gilt zu beobachten, welche Bedeutungszuschreibungen von den 

AkteurInnen als so wichtig erachtet werden, dass sie mit abgegeben werden sollen, welche 

Einschreibungen neu hinzukommen und welche während des Prozesses zwischen 

Abgabeentscheidung und der tatsächlichen Übergabe entwickelt und wieder verworfen 

worden sind.  

Zu beachten ist die im Erbvorgang vom Sammler zu seinen Kindern vollzogene Aufteilung der 

„China-Sachen“, wie sie in der Objektbiografie dargestellt wurde. Die „China-Sachen“ der 

Tochter von Martin Müller waren bereits vollständig an den Tochter-Enkel übergegangen und 

werden in seinem Privathaushalt in Dresden aufbewahrt. Dieser Teil der „China-Sachen“ hatte 

zum Zeitpunkt der Forschungsarbeiten die Prozesse der Abgabe bis hin zur konkreten 

Übergabe an einen neuen Verwender durchlaufen. Ein Zugang zu den Objekten war nicht 

möglich, sodass die Ausgestaltung dieses Abgabeprozesses nicht beobachtet werden konnte. 

Da diese Objekte ausschließlich aus dem Interview mit der Tochter Martin Müllers heraus 

bekannt sind und es nicht möglich war, sie zu studieren, kann nur das Interview als Quelle für 

den Umgang mit diesen Sachen verwendet werden. Ab dieser biografischen Station 

konzentriert sich die Analyse der Objektkategorien jedoch auf die „China-Sachen“ im Haushalt 

des Sohnes von Martin Müller.  
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Der nächste biografische Schritt konnte von mir direkt mitverfolgt werden: der Abgabeprozess 

der „China-Sachen“ aus dem Privathaushalt in ein Museum. Unter Abgabe werden dabei die 

geistigen und materiellen Werdungsprozesse verstanden, die zur Vorbereitung auf die 

konkrete Übergabe der Objekte in die Hände der Kuratoren aus dem Schlossmuseum Gotha 

zu beobachten waren.  

Mit dem Entschluss, das Konvolut einem Museum zu übergeben, begannen die 

Familienmitglieder, insbesondere der Sohn und der Enkel des Sammlers, die Sachen neu zu 

betrachten. Der Prozess des Anbietens löste eine Anzahl an Bedeutungsveränderungen und 

neuen Einschreibungen aus. Der Bedeutungswandel im Abgabeprozess soll im Folgenden 

untersucht werden. Dabei soll die Transformation vom Privatobjekt zum Museumsobjekt bis 

an die Tür des Museums nachvollzogen werden. Die „China-Sachen“ werden testamentarisch 

vererbt, oder bereits, wenn ihr Besitzer in ein Altenheim umziehen sollte und sie aus 

Platzgründen vorher abgeben muss.  

Während in der Fachliteratur ein breiter Diskurs über den Bedeutungswandel vom 

Gegenstand zum Museumsobjekt geführt wird, ist wenig erforscht worden, was die 

Entscheidung, institutionalisiertes Bewahren in Anspruch nehmen zu wollen, also Objekte aus 

dem Privatbesitz in ein Museum zu geben, für die Objekte und ihre Akteure/Akteurinnen 

bedeutet, bevor eine Übergabe stattfindet.   

Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum die „China-Sachen“ überhaupt in ein Museum und 

nicht innerhalb der Familie weitergegeben werden. Eine weitere Möglichkeit hätte 

beispielsweise die Bewahrung durch andere Institutionen wie ein Archiv, eine 

Universitätssammlung oder Bibliothek sein können. Grundsätzlich ging es jedoch um die Art 

des Umgangs, die Aufrechterhaltung und Anerkennung von Bedeutungen, die der Sohn als 

Nachfolger des Sammlers in den Dingen zu konservieren versucht hatte. Die „China-Sachen“ 

dienen durch ihre relative Materialität als Träger im Sinne eines kommunikativen 

Gedächtnisses der ältesten noch lebenden Generation der Familie. Sowohl jedes einzelne 

Objekt als auch die zum Konglomerat „China-Sachen“ zusammengefasste Masse der Dinge 

kann als Aktant einzelne Aspekte der Familiengeschichte und Subjektwerdungsprozesse 

ansprechen und präsent werden lassen. Diesen Effekt erzielen sie jedoch ausschließlich noch 

in der Generation der Kinder des Sammlers. Enkel und Urenkel sind bereits von diesem 

kommunikativen Aspekt der „China-Sachen“ ausgeschlossen. Die Generationalität, im Sinne 
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einer subjektiven Fremd- und Selbstverortung in der Zeit und damit einhergehende 

Sinnstiftungen, jene Themen und Charakteristika, die für Generationsangehörige 

bedeutungsgeladen sind, sind zu unterschiedlich.323 Zudem scheint grundsätzlich der 

Lebensbezug zur neuen Generation zu fehlen.  

Diese kann die inhaltliche Besetzung der Dinge von Seiten der Großeltern nicht mehr 

dechiffrieren. Für sie stehen die „China-Sachen“ für ein Hobby des Vaters/Großvaters, 

maximal noch als Thema „Abgabe in ein Museum“. Der Bezug zum Sammler und seinen 

Bedeutungszuschreibungen in die „China-Sachen“ sowie auch den Zuschreibungen, die seine 

Kinder in seine Erinnerung mittels der Objekte vorgenommen haben, fehlt. Für die Urenkel 

von Martin Müller stehen die „China-Sachen“ in Bezug zu ihren Großeltern und nicht zum 

ihnen unbekannten Familienpatriarchen.  

Warum genügt es dem Sohn des Sammlers nicht, die „China-Sachen“ an die nächste 

Generation weiterzugeben und die neuen Besitzer damit nach ihren Wünschen umgehen zu 

lassen. Warum ist es für ihn von großer Bedeutung, die Sachen zusammengehalten zu wissen? 

Es gäbe mehrere Optionen, wie in Gesprächen darüber deutlich wurde: Seine Erben würden 

vielleicht jeder ein Objekt behalten, vielleicht würden einige veräußert werden, weggeworfen 

oder im durch Streitereien (u.a.) um die „China-Sachen“ entfremdeten Teil der Familie sogar 

aufbewahrt und im Privathaushalt ausgestellt werden. Das bloße mögliche Interesse genügt 

nicht. Das Museum garantiert, im Gegensatz zu den Erben, einen konkreten Umgang mit den 

„China-Sachen“. Hier werden sie gepflegt, befragt und bewahrt. Sie werden, vertraglich 

zugesichert, zusammengehalten und gezeigt. So erhalten sie nicht nur ihre Objektidentität im 

Sinne der ObjektgeberInnen aufrecht, sondern die Institution verspricht auch eine 

regelmäßige Kontaktmöglichkeit für bestimmte Nachfahren. Es geht folglich um die Form der 

sozialen Praxis und die auszuhandelnde Art ihrer Fortführung. Aus Sicht der Besitzer kann dies 

offensichtlich ausschließlich ein Museum leisten, deshalb werden die Dinge aus der Familie 

herausgegeben.   

Mit den Alltagsgegenständen, die im Besitz der Tochter des Sammlers waren, verhält es sich 

umgekehrt. Sie hat noch in ihrer Lebenszeit, noch vor dem Interview mit ihr, alle „China-

Sachen“ aus ihrem Besitz entfernt und von Unna-Massen, NRW, nach Dresden, zu ihrem Sohn 

 
323 Vgl.: Reulecke, Jürgen: „Einführung: Lebensgeschichten des 20. Jahrhunderts - im Generationencontainer“; 
IN: ebd. [Hrsg.]:“Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert“; Oldenbourg Verlag; München; 
2003; S. VII-XV; S. VIII/8. 
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bringen lassen. Warum sollte dieser Teil des ursprünglichen Konglomerats nicht auch 

musealisiert werden? Dazu konnten im Gespräch mit der Tochter zwei grundsätzliche 

Unterschiede zu den „China-Sachen“ des Sohnes herausgestellt werden: die „China-Sachen“ 

in Unna gehörten zu den im Alltag verwendeten Gegenständen im Haushalt des Sammlers. 

Dadurch werden sie, im Vergleich zu jenen in der Vitrine, als weniger Wert empfunden. Sie 

besaßen nie die als repräsentativ empfundene Bedeutung der Erbstücke des Bruders, da sie 

nie entsprechend ausgestellt und „unantastbar“ waren.   

Das Herzstück der „China-Sachen“ der Tochter ist das Hochzeitskleid, aus der aus China von 

Martin Müller 1910 geschickten Seide, von der Tante zur Mutter zur Tochter zur 

Schwiegertochter vererbt.324 Dieses Stück wird als so privat und zudem so uninteressant für 

die Gesellschaft (MuseumsbesucherInnen wie ForscherInnen) empfunden, das eine Abgabe 

an ein Museum abwegig erscheint. 

Warum sollen die Objekte aus dem Erbkonvolut des Vaters in ein Museum? Diese Frage 

beantwortet der Sohn mit zwei Gründen. Einem praktischen: niemand seiner Erben ist daran 

interessiert, die platzeinnehmende Sammlung zu übernehmen. Nach seinem Tod würde sie 

aufgelöst und womöglich weggeworfen werden. Der andere Grund ist ideell: der Vater hat die 

Sachen mit aus Asien gebracht, um seinen SchülerInnen und Interessierten exemplarisch 

zeigen zu können, wie „chinesische“ und „japanische“ Kultur aussieht. Nun hofft sein Sohn, 

dass die Dinge auch für die heutige Gesellschaft noch einen Wert haben. Aus den 

Unterhaltungen über die Vorstellung von den „China-Sachen“ im Museum wurde deutlich, 

dass die Institution als eine Art Forum für Interobjektivität betrachtet wird. Durch das Zeigen, 

vor allem der Vitrinenobjekte und der Fotografien, sollen die Sachen sowohl ihr ursprünglich 

gedachtes Publikum (Schulklassen), als auch ihren Repräsentationszweck für Kultur (heute für 

europäische Geschichte) wiedererlangen. Die Familie stellt sich vor, dass im Museum ein 

breiterer Kreis an Interessierten (BesucherInnen und WissenschaftlerInnen) mit den Objekten 

„interagieren“ würden.  

 „Was meinen Sie, welchen Wert haben die „China-Sachen“ meines Vaters heute?“ Diese Frage 

steht bis heute im Mittelpunkt der Unterhaltung mit dem Sohn des Sammlers. Schnell wurde 

 
324 Müller kaufte die Seide als Hochzeitsgeschenk für seine jüngste Schwester, die ihr Kleid später an ihre Nichte, 
die Tochter des Sammlers weitergab. Diese schenkte es ihrer Schwiegertochter, die es zu ihrer Hochzeit trug und 
es bis heute in Dresden in ihrer Privatwohnung aufbewahrt.  
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sie in der Familie beantwortet: China, das ist ein wichtiges Thema, oft wird in den Medien die 

Bedeutung dieses Landes beschrieben, Asien ist wichtig für die deutsche Wirtschaft. Als der 

heutige Besitzer nach seiner Pensionierung die Briefe des Vaters las und transkribierte, wurde 

ihm die bereits damals dichte Verknüpfung deutscher und chinesischer Kulturkontakte 

bewusst. Der Vater schrieb zudem über politische Geschehnisse und Zusammenhänge. Daraus 

folgerte der Sohn, dass nicht „Vaters Sachen“, sondern die „China-Sachen“ für die heutige 

Gesellschaft und Forschung von vorrangigem Interesse sein müssten. Nachdem er sich im 

Familienrat rückversichert hatte, dass niemand das Konvolut erben wollte, bot er es erst 

regional im Münsterland, dann, nach einer Enttäuschung, größeren Museen mit der Betonung 

auf China/Japan an. Erst nach vier Jahren Suche sollte ein Museum in Gotha, der Heimatstadt 

Martin Müllers, das Konvolut übernehmen. Mit großem Interesse – vor allem an „Vaters 

Sachen“. Denn das Museum interessierte sich vor allem für Müllers Kindheitserinnerungen, 

die Hinweise auf das Bürgertum in der Region, Auslöser für die Gründung von bis in die 

Gegenwart stattfindenden öffentlichen Festen und weitere volkskundliche Forschungsansätze 

beliefern. 

Der Wert der Sammlerstücke im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer wird von verschiedenen 

Seiten unterschiedlich bemessen. Auf der einen Seite steht die Familie, die neben der 

Bedeutung der Erinnerung und des entsprechend ideellen Wertes versucht, eine Einschätzung 

der „Fremdsicht“ zu erlangen.   

Auf der anderen Seite die Institution Museum mit ihren Sammlungsprofilen, 

Ausstellungstrends, persönlichen Interessensschwerpunkten von KuratorInnen und ihrem 

finanziellen und personellem Rahmen. Um die Bedeutungen der „China-Sachen“ für die 

Gesellschaft der Gegenwart ermessen zu können, wird auch das Identitätsproblem des 

Konvolutes betrachtet werden müssen. Denn das Problem der Unterscheidung der 

Bezeichnungen „Vaters Sachen“ und „China-Sachen“ wurde erst durch den direkten Kontakt 

zu Museen bemerkbar.  

Innerhalb der Familie spricht man von „Vaters Sachen“. Gegenüber Freunden, Bekannten, 

Besuchern, allen externen Personen, werden die Bezeichnungen „China-Sachen“, „Chinesen-

Sachen“ oder „Vaters China-Sachen“ benutzt. Letzteres scheint aus dem Versuch heraus zu 

resultieren, die auffälligste Symbolfunktion der Objekte aus Sicht eines Außenstehenden zu 

benennen. „Was sieht jemand, der nicht aus unserer Familie stammt, also nicht aus dem 
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engeren Kreis, in den Sachen in der Vitrine? Er sieht die Fächer, ein paar Münzen, Lackschalen, 

die Holzfiguren und all so Sachen, die nicht von hier sind. Dann sieht er, aha, Afrika kann es 

nicht sein, die haben andere Sachen. Wird wohl Asien sein, also China und Japan, das sieht man 

ja.“325 Da Martin Müller während seines Aufenthaltes in Ostasien seinen Wohnsitz in Shanghai 

hatte, erschien es naheliegend, synonym von China-Sachen zu sprechen, trotz des großen 

Anteils der aus Japan stammenden Sammlerstücke.   

Der Sohn Martin Müllers bot seit 2003 verschiedenen deutschen Museen den Nachlass seines 

Vaters an – mit wenig Erfolg. Erst das Bremer Übersee-Museum zeigte eingeschränktes 

Interesse und erklärte sich bereit, das Konvolut im Magazin zu bewahren. Die Familie stand 

vor einem Rätsel: Warum wurden ihre „China-Sachen“ nicht (nach ihren Vorstellungen) 

wertgeschätzt? Hatte sich die immerhin ein Jahrhundert dauernde Konservierungsarbeit nicht 

gelohnt und war ihr Familienschatz inzwischen wertlos geworden? Die Objekte hatten seit 

1912 in einer Vitrine die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen des 20. 

Jahrhunderts relativ heil überstanden und waren seit dem Tod Müllers 1957 wie ein 

Erinnerungsaltar für den Sammler im Wohnzimmer seines Erben behütet worden. Was hatte 

sich verändert, sodass sie ihre Aussagekraft verloren haben könnten?   

Ab dem Moment, in dem die „China- Sachen“ ans Bremer Übersee-Museum gehen sollten, 

brachen Konflikte auf, die als Überkreuzung unterschiedlicher Werthierarchien von Dingen 

bezeichnet werden können und nach Muttenthaler und Wonisch einen Kern des 

Selbstverständnisses von Museen berühren: die Legitimität von Ein- und Ausschlussverfahren, 

die nach objektiven Kriterien die Erinnerungswürdigkeit und damit die Art der Investition in 

institutionelle Dokumentations- und Konservierungsarbeit bestimmen. Wenn die Geschichte 

der Aktanten eng mit denen ihrer Akteure/Akteurinnen und Subjekte verbunden ist, muss ihre 

Sinnhaftigkeit sich entweder entsprechend gesellschaftlicher Veränderungen mitwandeln 

oder sie verlieren ihre Funktion. Bei den „China-Sachen“ ließ sich bisher ein 

Bedeutungswandel abhängig von den Besitzern ausmachen. Bereits durch die 

Abgabeprozesse werden die Objekte stärker in einen gesellschaftlichen, als wie bisher in einen 

privaten Kommunikationskontext gestellt. Welche Auswirkung hat dieser bisher letzte 

Transformationsschritt der „China-Sachen“ hin zum „Museumsding“? 

 
325 Gespräch mit dem Sohn Martin Müllers 2011. 
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Der Professor für Archäologie und Anthropologie James Deetz stellte vor allem materielle 

Kultur in den Mittelpunkt seiner Forschungen nach kulturellem Wandel. Deetz verbindet in 

seiner Definition von „Objekt“ direkt dessen Nutzung im Museum. In seinem Artikel „The Link 

from Object to Person to Concept“, schreibt er: „The object is the hinge between concept and 

thought on the one hand and the museum that uses the object to communicate intangible 

concepts to the visiting public on the other hand.”326 Die „China-Sachen” sind einerseits 

Mediatoren zwischen den Generationen in der Familie Müller, mittels der Objekten können 

Prozesse der Subjektivierung aus- und neuverhandelt werden. Die subjektive 

Bedeutungszuschreibung des Gesamtkonvoluts von dem jeweiligen Familienmitglied, also 

das, was er oder sie auf unterschiedlichen Ebenen mit den Dingen verbindet, hatte immer 

wieder konkreten Einfluss auf die soziale Struktur der Familie. Es brachte den Sohn und den 

Vater (Sohn und Enkel des Sammlers) näher zusammen, trennte Bruder und Schwester (Kinder 

des Sammlers) und hielt die Verbindung zwischen dem verstorbenen Sammler und seiner 

Schwiegertochter durch die monatliche Reinigungsroutine der Vitrine aufrecht.   

Museen sind daran nicht interessiert, da es zwar für die Familie, nicht aber für die Gesellschaft, 

die ein Museum bedient, relevant ist. Hier wird jedoch ein Fehler im Wahrnehmungssystem 

bemerkbar: der Bezeichnung „China-Sachen“ ist die Annahme inhärent, „Vaters Sachen“ seien 

durch ihre exotische und historische Besetzung für Museen und damit für die gegenwärtige 

Gesellschaft von Bedeutung. Das augenfälligste Merkmal müsse „China“ sein. Dabei zeigte sich 

im Verlauf der Suche nach einem Museum, dass der kunsthistorische Wert der Objekte eher 

durchschnittlich ist. Wirklich interessant für ein ethnologisch und volkskundlich arbeitendes 

Museum wie Schloss Friedensstein in Gotha sind die Subjektkulturen, die mittels der „China-

Sachen“ nicht nur in Bezug auf die Familie, sondern die gesamte Region, aus der sie stammt, 

erforscht werden können. Das bedeutet, dass der kulturelle Wandel, um auf Deetz zurück zu 

kommen, gegenwärtig von besonderem Interesse ist. Im Museumskonzept zu Martin Müllers 

Zeiten lag ein Schwerpunkt auf dem Kontakt zum „Fremden“. Das „Andere“ – mit indirekter 

Beschäftigung mit dem Eigenen – stand im Vordergrund der vielen Völkerkunde-Museen und 

wurde in Ausstellungen im Kontrast zum Eigenen der/des Besucherin/Besuchers. Diskurse 

über „Völker“, „Ethnien“ und Kulturbegriffe haben vor allem zur Präsenz der Verbindung, 

Vernetzung und Untrennbarkeit geführt. Globalisierung bedeutet für Museen, einen 

 
326 Deetz, James; 1991; S. 206. 
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gesellschaftlichen Diskurs über die Welt in uns selbst mitzugestalten.   

Zwei inhaltliche Interessensbereiche lassen sich aus den Kontakten mit unterschiedlichen 

Museen erkennen. Erstens der Bereich der historischen Subjektkulturanalyse, für den Müller 

durch seinen sozialen Hintergrund als exemplarisch für das Bürgertum in der Region Gotha 

und (für den begrenzten Zeitraum von vier Jahren) für das Bürgertum im quasi-kolonialen 

Ostasien steht. Für die in diesem Bereich gelagerten Erkenntnisinteressen trifft der Ausdruck 

„Vaters Sachen“ auf das Konvolut eigentlich präziser zu.   

Zweitens besteht der Interessensbereich der Forschung an europäischen Kulturkontakten im 

Zeitalter des Kolonialismus. Wie sahen Praktiken und Diskurse, in denen Subjektformen 

ausgehandelt wurden, im Umfeld von Shanghai aus? Welche Weltanschauungen, wie 

beispielsweise christliche versus biologistische, mussten durch die Erfahrungen in Übersee 

neu verhandelt werden?  

Mit der Übergabe der „China-Sachen” in ein Museum werden also die Objekte neu 

kontextualisiert, indem sie einen Platz in der musealen Ordnung erhalten. Das wird auch 

Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Objekten und „ihren“ Menschen haben. Der 

Schwerpunkt von „Vaters China-Sachen“ wird beispielsweise auf den jeweiligen Schwerpunkt, 

abhängig von dem jeweiligen Befragungsthema, der WissenschaftlerInnen im Museum 

verlegt. 

Auf den ersten Blick scheint die Vitrine im Wohnzimmer der Erinnerungspflege zu dienen. Der 

Vater, wer er war, für welche Werte und Charaktereigenschaften er stand und wie er seine 

Zeit verkörperte. Welche Erlebnisse die Kinder mit ihm teilten und wie sie selbst im Vergleich 

zu ihm – gesellschaftlich, sozial, politisch, religiös – verortet sind.   

Im Gespräch unter den Familienmitgliedern wird der Themenschwerpunkt geändert, sobald 

ein Außenstehender dazu kommt und in das Gespräch einbezogen wird. Dann wird der Frage 

nachgegangen, was an den Objekten für „Fremde“ interessant sein könnte. Hier wandelt sich 

der durch jahrelange Betrachtung selbstverständlich gewordene Blick auf die Vitrine. Der erste 

Blick fällt jetzt auf die „Exotik“ der Dinge. Aufgrund des nicht vorhandenen Bezugs zu anderen 

Kulturen, wie chinesischer oder japanischer, jedoch im Bewusstsein, dass asiatische Kultur 

heute allgegenwärtig ist (und kein „Sonderfall“ mehr, wie zu Lebzeiten des Vaters), macht das 

Ehepaar erst einmal auf die als teilweise immer noch kurios wirkende Fremdartigkeit der 

Objekte aufmerksam. Die Vitrine scheint einen sicheren, „deutschen“ Rahmen zu bieten. In 
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diesem sind die Dinge (und auch der Vater?) erst einmal hinter Glas in einem eigenen, 

abgetrennten Raum. Es gilt nun, diesen sakral wirkenden Raum örtlich zu versetzen – in einen 

anderen, von BesucherInnen oft ebenfalls als sakral empfundenen Raum, der diesem im 

Wohnzimmer ähnlich erscheint: das Magazin oder der Ausstellungssaal eines Museums. Für 

Martin Müllers Sohn und Enkel ist diese Umsetzung wie eine Renaturalisierung des Umfeldes 

der „China-Sachen“. Die unantastbaren Dinge werden aus dem privaten Erinnerungsraum der 

Familie in den aktiveren, aber immer noch unberührbaren Raum des Museums gesetzt. Dabei 

ist das Museum mit dem der Institution inhärenten Wissen über die geschichtlichen 

Hintergründe der Zeit Müllers in Ostasien mit dem Haushalt Müllers zu vergleichen, in dem 

der Lehrer die Hintergründe zu den „China-Sachen“ im Vorgang des Zeigens der Objekte den 

Betrachtern referierte – vergleichbar mit einer Ausstellung der Objekte und den dazu 

gehörigen Ausstellungstexten und Katalogen. In den Unterhaltungen mit den BesitzerInnen 

der Sammlung erscheint deren Vorstellung der Vitrine im Ausstellungsbereich eines Museums 

wie eine Art Rückführung der „China-Sachen“ in ihren ersten „Ausstellungsraum“ bei Martin 

Müller.   

Für die Schwiegertochter von Martin Müller scheint das Unterfangen, ein geeignetes Museum 

zu finden, zwiespältig. Sie darf die Dinge seitdem nicht mehr reinigen und pflegen, zu groß ist 

die Sorge ihres Mannes und Sohnes, kurz vor erfolgreicher Abgabe doch noch einen Schaden 

beim Putzen anzurichten. Die „Museumsleute“ hätten die Pflege betreffend sowieso bessere 

Kenntnisse und Erfahrungen, so die Männer. Obwohl sie diejenige ist, die die Ordnung in der 

Vitrine zwischen den Objekten kennt und über Jahre aufrechterhalten hatte, scheint ihnen 

ihre Expertise für die Abgabe irrelevant. Bereits bei meinem ersten Besuch wurde von ihrem 

Mann betont, ein Museum würde natürlich alles ganz anders hinstellen. Ist das zwangsläufig 

so? Nein, denn alles ist davon abhängig, welchen Fokus, welchen Schwerpunkt ein Museum 

einnehmen würde. Es geht bei den Objekten um Erinnerung – privater, familiärer und auch 

gesellschaftlicher. Woran will sich unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert denn erinnern, und 

welche Rolle spielen dabei die privaten, subjektiven Erinnerungen von Einzelpersonen? Nach 

welchen Prämissen wählt ein Museum die Dinge im Wohnzimmer aus – oder lehnt sie ab? Mit 

Hofer kann aus der Ordnung der Objekte zueinander auch auf Werteinschreibungen von 

Seiten des/der Besitzers/Besitzerin geschlossen werden. Müllers Ordnung kann entsprechend 

etwas über die Bedeutung(en) der Objekte aussagen.   
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Den BesitzerInnen erschien es von großer Bedeutung, die Objekte, Fotografien und Briefe 

zügig in die „neueste“ Welt zu holen: sie wurden abgeschrieben, digitalisiert, abfotografiert 

und per E-Mail oder Online-Dienst durch halb Europa geschickt. Alles, um ein Museum zu 

finden und Menschen zu interessieren und damit die Dinge in eine (breitere) Gesellschaft 

hineinzuversetzen. Die „China-Sachen“ wurden in diesem Modernisierungsprozess den 

vermuteten Anforderungen potentieller Museen angepasst. In diesem Vorgang wurden sie 

zugänglicher für ihre gewohnten Akteure/Akteurinnen. Der Enkel fand durch seine Digitalisate 

einen Anknüpfungspunkt, wodurch er ein eigenes Interesse am Erbe des Großvaters 

entdeckte. Die technischen Arbeiten scheinen die „China-Sachen“ in seinen persönlichen 

Interessenspunkt übersetzt haben. Diese neu entstandenen digitalen Sachen wollte er 

behalten. Die Rechte an den Digitalisaten erweiterte er auf das Museum, behielt sie jedoch 

grundsätzlich in seinem Besitz. Damit verbleibt ein Teil der „China-Sachen“ doch in der Familie.    

Die Soziologin Hilke Doering schreibt in ihrer Studie „Sammelstück, Lagerstück, Werkstück, 

Ausstellungsobjekt. Zur Konstruktion musealer Wirklichkeit“ über die Karriere vom 

Gegenstand zum Museumsobjekt, dass es „eine Reihe aufeinanderfolgender Phasen“ 

durchläuft und so vom Gebrauchsgegenstand in seinem Herkunftskontext, über das 

Gesammelt werden zum Sammlerstück und dadurch dann in ein Museum gelangt.327  Sie trifft 

die über Phasen der Umdeutung getroffenen terminologischen Unterscheidungen in 

Gebrauchsgegenstand, Sammlerstück, (Museums-)Objekt und Ausstellungsobjekt. Diese 

Unterscheidungen erscheinen als sinnvoll, um die einzelnen Phasen vom Wohnzimmer zum 

Museum der „China-Sachen“ zu beschreiben, jedoch findet im spezifischen Prozess der 

Umdeutung eine weitere Präzisierung statt. Die vormuseale Phase der „China-Sachen“ wurde 

in der Objektbiografie erarbeitet, ihre Umdeutung vom Gebrauchsgegenstand zum 

Sammlerstück bereits nachgezeichnet. Die „China-Sachen“ können zwischenzeitlich auch als 

Sammlerstücke klassifiziert werden, wie es der Tochter-Enkel während des Interviews tat.  

Um eine private Sammlung an ein Museum zu vermitteln, muss die Frage gestellt werden, 

welchen Platz die Objekte in musealen Ordnungssystemen der Gegenwart einnehmen 

könnten. Was transportieren sie? Den Fokus auf China zu setzen ist naheliegend, es erscheint 

 
327 Doering, Hilke: „Sammelstück, Lagerstück, Werkstück, Ausstellungsobjekt. Zur Konstruktion musealer 
Wirklichkeit“; IN: Beier, Rosmarie [Hrsg.]: „Geschichtskultur in der zweiten Moderne“; Campus Verlag; Frankfurt, 
New York; 2000; S. 263-278; S. 264. 
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als der auffälligste Punkt. Kulturhistorische Museen besitzen jedoch ausgiebige Sammlungen 

aus der Kolonialzeit und die Objekte beinhalten keinen kunsthistorischen Wert. Zudem sollten 

die Recherchen zu geeigneten Museen ergeben, dass auch größeren Häusern, wie dem 

Ethnologischen Museum Dahlem, das Personal und die finanziellen Mittel fehlen, eine 

Sammlung mit diesem Umfang professionell zu magazinisieren. Das Gespräch mit dem Leiter 

der Sammlung Asien ergab, dass das Museum die Sammlung für ein wichtiges Zeitdokument 

und thematisch passend für ihre Sammlung einordnete. Jedoch ohne den Bezug zu einer 

bedeutenden historischen Persönlichkeit, wie beispielsweise Humboldt oder Richthofen, 

mangele es an gesellschaftlicher Relevanz, um Mittel zur fachgerechten Aufbewahrung 

zugesprochen zu bekommen.      

Aus diesem Gespräch wurde deutlich, dass die Herangehensweise, thematisch nach einem 

Museum zu suchen, falsch war. „China-Sachen“ müssen in ein Ethnologisches Museum, oder 

zumindest in ein Museum mit einer Asiensammlung. Nach der Reduzierung des 

Gesamtkonvolutes mit all seinen (auto-)biografischen Bezügen von Martin Müller, auf seine 

vermutete Repräsentationsfunktion für „China“, beispielsweise durch das Herauslöschen der 

privaten Bezüge aus der „offiziellen“ Transkript-Fassung der Briefe, schien die Möglichkeit, 

dass sich ein Museum für den Sammler interessieren könnte, nicht mehr gegeben. 

Volkskundlich arbeitende Museen waren der Familie nicht bekannt, genauso wenig wurde in 

einem der angefragten Häuser auf ein solches Museum verwiesen. Der erste Schritt auf dem 

Weg zur Musealisierung der „China-Sachen“ führte zu einer Beschäftigung mit der 

gegenwärtigen Museumskultur.   

Wird ein Objekt aus seinem Lebenskontext herausgenommen und in ein Museum verbracht, 

hängt es von der Dokumentation des ursprünglichen Kontextes ab, inwiefern es seine 

Aussagekraft behält. Eine reine Konzentration auf die Materialität von Objekten wird der 

gegenseitigen Bedingtheit von materieller und geistiger Kultur nicht gerecht, eine reine 

Illustrationsfunktion ebenfalls nicht.  Im Fall der „China-Sachen“ besteht durch die Forschung 

zur vorliegenden Arbeit ein genaues Bild vom bisherigen, sozusagen prä-musealen, Leben der 

Sachen. Dabei ist die Aufbewahrung in der Vitrine für die Objekte maßgeblich für die 

Bedeutungszuschreibungen von den Menschen, die bisher im Mensch-Ding Netzwerk mit 

ihnen interagiert haben. Nun erhalten die „China-Sachen“ eine neue Aufgabe. Sie sollen 
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„kulturhistorische Sachzeugen“ werden.328    

Dabei ist das Gothaer Museum vor allem an Martin Müller als exemplarischem Vertreter für 

das Bürgertum, dessen Entwicklung und Bedeutung für die Region interessiert, wie bereits in 

den ersten Gesprächen mit den Kuratoren deutlich wurde. Der Platz im musealen 

Ordnungssystem wird folglich ein anderer sein als vom Besitzer bisher vermutet. Bei seinem 

Eintritt ins Museum wird das Objekt erst einmal klassifiziert. Dabei werden verschiedene Arten 

von Museumsdingen, die Ausgangsmaterialien musealer Kommunikation, unterschieden.329  

Grundlegend sind die Kategorien Naturalia und Artefakte, der Direktor des Schaffhauser 

Museums zu Allerheiligen Roger Fayet, dekliniert weiter, dass Artefakte zwischen 

Gebrauchsobjekten und Kunstwerken zu unterscheiden sind.330  Fayet ordnet weiter und geht 

mit Jana Scholze auf die Definition jedes Gebrauchsobjektes auf Grund seiner Funktion ein. 

„Denn jedes Gebrauchsobjekt wird im Allgemeinen durch seine Funktion definiert, worauf auch 

meist der Name verweist.“331     

 

Darstellung des Abgabeprozesses  

  

Eine Definition der „China-Sachen“ bedeutet die Unterscheidung ihrer einzelnen Elemente. 

Das Konglomerat wird in seine Bestandteile zerlegt. Diese Sezierung zielt darauf ab, die 

Wahrnehmung auf andere Aspekte der Objekte zu fokussieren, was zu anderen Zuordnungen 

führt als die Konzentration auf ihr Erscheinungsbild. Gottfried Korff geht von 

Museumsobjekten als Gegenständen der Erkenntnis aus.  Er fragt, wie aus „dem Zeugs Zeugen 

des Apräsenten [...]“ werden können.   Davon ausgehend, dass Dinge Bedeutungsträger für 

kulturelle Inhalte sind, kann jedoch auch der Frage nachgegangen werden, ob ein Objekt seine 

„Zeugenschaft“ verlieren kann. Oder, genauer, wie sich die Inhalte, die dem jeweiligen Objekt 

zugeschrieben werden, verändern, transformieren können. Durch die Abhängigkeit des 

 
328 Vgl.: Antonietti, Thomas: „Vom Umgang mit dem Museumsobjekt. Grundsätzliches zur volkskundlichen 
Sachkulturforschung“; IN: ebd., Bellwald, Werner [Hrsg.]: „Vom Ding zum Menschen. Theorie und Praxis 
volkskundlicher Museumsarbeit. Das Beispiel Wallis.“; Hier & Jetzt Verlag; Baden; 2002; S. 21-48; S. 22. 
329 Fayet, Roger: „“Ob ich nun spreche oder schweige“ Wie das Museum seine Dinge mit Bedeutung versieht“; 
IN: ebd. [Hrsg.]: „Im Land der Dinge. Museologische Erkundungen“; Hier & Jetzt Verlag; Baden; 2005; S. 11-32; S. 
15. 
330 Ebd.; S. 15 ff. 
331 Scholze, Jana: „Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, Leipzig, Amsterdam und 
Berlin“; Transcript Verlag; Bielefeld; 2004; S. 22. 
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Objektes von seiner kontextuellen Einbindung in menschliche Sinn-Zusammenhänge 

unterliegt sein Informationswert ständigen Veränderungen. Wie anhand der Beispiele der 

Putzroutine oder des Vorzeigens der Objekte aus der Vitrine gezeigt wurde, können Objekte 

durch ihre Materialität Verhaltensroutinen über weite (Zeit-)Räume hinweg transportieren. In 

interobjektiven Prozessen tragen sie durch ihre Funktion zum Prozess der Aushandlung 

sozialer Ordnungen bei. Bruno Latour macht auf die Bedeutung von Objekten als Aktanten für 

die relative Stabilität sozialer Ordnungen aufmerksam. Objekte werden mit 

Bedeutungsinhalten „aufgeladen“. Diese Symbole lebendigen Kulturguts werden im Museum 

zu kulturellen Momentaufnahmen. Welche Bedeutung hat es für die Objekte, wenn die Kultur, 

die den Kontext der Bedeutungszuschreibung bildet, sich wandelt? Die kulturellen 

Veränderungen in China, Deutschland und in der Beziehung zwischen den beiden Ländern 

führen für die „China-Sachen“ zu einem Verlust ihrer ursprünglichen Aussagekraft. Welche 

neuen Inhalte lassen sich in den alten Objekten finden? Mit neuen Inhalten sind jene 

Bedeutungszuschreibungen gemeint, die Müller und seine Zeitgenossen selbst nicht erkennen 

konnten und erst mit zeitlicher Distanz „sichtbar“ wurden. Dieses Kapitel soll die 

Transformationen der inhaltlichen Zuschreibung „in“ den Objekten während des 

Abgabeprozesses vom Wohnzimmer ins Museum aufdecken und ihren Platz im gegenwärtigen 

gesellschaftlichen und potentiell auch im musealen Ordnungssystem finden.  

 

 

Bedeutungsgenerierung 

 

Um nach den Bedeutungen in den Dingen zu fragen, wird im interdisziplinären Fachdiskurs 

eine Kontroverse über Postmoderne und ihre Auswirkungen auf den Menschen geführt. 

Globalisierung, neue Medien, Reproduktion und Transformation der von in Objekten 

eingeschriebenen Inhalten, an denen die Menschen sich in der immer schneller wandelnden 

Welt der Masseninformationen festhalten, sind ebenso Stichworte wie die Funktion von 

Objekten als „Felsen in der Brandung“ einer Gesellschaft, die sich nach Traditionen, nach 

„Bleibendem“ sehnt. „Die Entdinglichung des Sozialen“, dann wieder die Affinität der 

gegenwärtigen Gesellschaft zu Museen, auf Grund ihrer starken Hinwendung zur Materialität 
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der Objekte.332 Dieser Diskurs bezieht sich auf die Makroebene des Phänomens der 

Bedeutungszuschreibungen von Menschen in Objekte. Der Frage nach dem, was vom 

Subjektiven im Objekt mit in ein Museum kommt, geht Udo Gößwald in seiner „Studie zur 

subjektiven Bedeutung von Dingen der materiellen Kultur“ nach.333  

In der folgenden Analyse soll nachvollzogen werden, wie auf Mikroebene, also im 

Wohnzimmer, im alltäglichen Umgang mit den „China-Sachen“ Bedeutungseinschreibungen 

gemacht werden, wie sie sich verändern, verworfen und neu gebildet werden. 

Trotz der „Unbelebtheit“ der Objekte ist es ihre Thematisierung oder auch ihre Materialität, 

beispielsweise ihre Größe, Farbe, Zustand und ihre „Verwendungsmöglichkeiten“, die immer 

wieder zu einer Veränderung dessen führen, was ihre BesitzerInnen mit ihnen verbinden, 

wofür sie stehen und welche Mediatorenleistung sie erbringen können. Die Objektbiografie 

hat gezeigt, welche Bedeutungszuschreibungen in den einzelnen biografischen Stationen 

stattgefunden haben. Der letzte Stand war die Verschiebung der Hauptbedeutungsgeber 

durch den Tod des Sammlers und die Übergabe bzw. örtliche Vollziehung der Aufteilung des 

ursprünglichen Gesamtkonvoluts. Nachdem die Objekte in der Vitrine und das Seidenbild an 

der Wand fast ein halbes Jahrhundert den visuellen Kern des Haushaltes von Martin Müller 

und seiner Familie gebildet hatten und zudem viele Einzelobjekte zu einem festen Bestandteil 

im Haushalt geworden waren, wurden sie nun zwischen den Geschwistern aufgeteilt. Bereits 

dieser Aufteilungsprozess hatte zu neuen Bedeutungszuschreibungen geführt. 

Der Abgabeprozess wird dabei als biografische Station verstanden, in der zwar noch keine 

örtliche Veränderung, jedoch eine Veränderung auf der Akteur-Ebene im Netzwerk der 

Objekte zu verzeichnen ist. Die gesamte Entwicklung des Abgabeprozesses findet in einzelnen 

Mikroprozessen statt, die nicht voneinander abgegrenzt, sondern fließend und ineinander 

verwoben stattfinden:  

 

 
332 Giesen, Bernhard: „Die Entdinglichung des Sozialen. Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die 
Postmoderne ”; Suhrkamp Verlag; Frankfurt/Main; 1990. 
333 Gößwald, Udo: „Die Erbschaft der Dinge: Eine Studie zur subjektiven Bedeutung von Dingen der materiellen 
Kultur“; Nausner & Nausner Verlag; Graz; 2004. 
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3.5.1 Wahrnehmungsphase   

 

Durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Briefe während der 

Transkriptionsarbeiten nach der Pensionierung des Sohnes werden die im Lauf der Jahre 

selbstverständlich gewordenen „China-Sachen“ (wieder) wahrnehmbar. Das Objektkonvolut 

im visuellen Mittelpunkt des Haushaltes wird nun zeitweise seiner dekorativen Funktion 

enthoben und es erhält einen Mittelpunkt in der familiären Wahrnehmung, insbesondere des 

Seniorenpaares. 

Bedeutungsgenerierung und Wandel in der Wahrnehmungsphase 
 

Die erste Phase kann als Wahrnehmungsprozess bezeichnet werden. Der Besitzer begann sich 

damit zu beschäftigen, was für einen Schatz er von seinem Vater vererbt bekommen hatte. Er 

entwickelte ein Gefühl dafür, dass die Inhalte der väterlichen Hinterlassenschaften auch in 

einem größeren Rahmen von Bedeutung sein dürften. Die Dinge waren Bestandteil und 

Ausdruck der Identität des Vaters, in den Briefen wird deutlich, wie sehr der Aufenthalt in 

Ostasien die Persönlichkeit des Vaters geprägt und gefestigt hatte.   

Das Transkribieren der Briefe, das tägliche Anfassen der Schriftstücke und die intensive Arbeit 

des Entzifferns der Handschrift des Vaters scheinen diesen (wieder) präsenter im Leben des 

Sohnes geworden lassen zu sein. Es wurden Werte wie Familienzugehörigkeit, Loyalität und 

„Rechtschaffenheit“ deutlicher wahrgenommen, als es in seinem bisherigen Lebensalltag vor 

seiner Pensionierung möglich war. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass die Objekte, in 

dieser Phase insbesondere die Briefe, als Aktant zwischen ihm und dem Vater vermittelten 

und zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensbiografie führten. Als christlich 

empfundene Werte wie Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Neidlosigkeit und zudem Bescheidenheit 

der Einschätzung der eigenen Person gegenüber benennt der Sohn explizit im Zusammenhang 

mit der Beschreibung seines Vaters, die untrennbar von den „China-Sachen“ zu sein scheint 

und die als Bedeutungen in sie „eingespeichert“ erscheinen.  

Neben der Bewusstwerdung des Wertes der Sachen, welche bereits im 

Wahrnehmungsprozess begann, brachte die Auseinandersetzung mit seiner Familie bzw. 

seinen Nachkommen und potentiellen Erben nicht nur das Bewusstsein, dass keiner der 

infrage kommenden Personen in der Lage sei, die „China-Sachen“ zu übernehmen, sondern 
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auch, dass er als Sohn eine bestimmte Vorstellung davon hat, was der „richtige“ Umgang mit 

den Sachen zu sein hat. Dazu äußert er sich im Interview: „Mein Kinder und Enkel interessieren 

sich nicht für die Geschichten um meinen Vater. Die haben keine Beziehung zu den China-

Sachen. Nur insofern, als dass meine Frau die immer sehr gepflegt hat. Wir haben die 

Sammlung immer so gut wir konnten zusammengehalten. Es ist ein Familienbesitz und der soll 

nicht zerrissen werden. Da waren alle Kinder einig. Nicht zerreißen. Nichts weggeben, kein 

Stück weg. Und das muss gehalten werden, und da stehen sie auch hinter. Und ich glaube 

schon, dass wenn alles nach Bremen kommt, dann fahren die dahin und gucken sich das an. 

Die kennen ja die Chinesensachen, aber dass danach gefragt wird, das kann ich nicht sagen.“   

 

3.5.2 Bewusstwerdungsphase 

 

Der folgende Prozess ist gekennzeichnet von der Auseinandersetzung vom Besitzer mit seiner 

Familie: Es folgte die Erkenntnis, dass der Sohn selbst bald den Vater im Vererben folgt und 

dass es nun an ihm ist, die Dinge weiter zu geben. Der Sohn entwickelte ein Bewusstsein für 

den (vermuteten und für die Gegenwart erhofften) immateriellen Wert der Sachen und dass 

dieser für künftige Generationen bewahrt werden müsse. Daraufhin wurde ihm bewusst, dass 

er keine Erben hat, die seinen Vorstellungen entsprechend die ihm wichtigen Dispositionen 

innehätten, um die Sammlung zusammenzuhalten. Eine Familienversammlung bestätigte 

diesen Eindruck, hier wurde offen kommuniziert, dass niemand die Möglichkeiten oder das 

Interesse aufbrächte, das Konvolut zu erben.   

 
Bedeutungsgenerierung und Wandel in der Bewusstwerdungsphase 

Dieser Bewusstwerdungsprozess gilt der Auseinandersetzung mit den „China-Sachen“ als 

eigenem Erbe. Innerhalb des Übergabeprozesses ging es in dieser Situation um die 

Bedeutungszuschreibungen, denen der Sohn sich in der vorherigen Phase bewusst geworden 

war und wie diese (weiterhin) konserviert werden könnten. Auffällig ist, dass, oberflächlich 

betrachtet, wenige Einschreibungen vom Sohn Martin Müllers in den „China-Sachen“ zu 

finden sind. Er tritt eher als „Bewahrer“ oder „Verwalter“ der väterlichen 

Bedeutungszuschreibungen auf. Diese galt es auch weiterzugeben. Das, was der Vater in den 
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„China-Sachen“ sehen konnte, könne er sowieso nicht erkennen, ihm fehle das 

Hintergrundwissen.   

Der bildungsbürgerliche Status des promovierten „Herrn Direktor“ oder „Herrn Professors“ 

bildet eine Art Aura um die „China-Sachen“, die ihr – oder sein? – verborgenes Wissen über 

die Vergangenheit und die fremden Kulturen dadurch nicht sehen ließe, weil ihre bisherigen 

Betrachter keine „Experten“ wie ihr Sammler seien. Gottfried Korff fasst als Reizwirkung von 

Objekten in Bezug auf Authentizität und Aura das Bewusstsein als etwas „vergessen 

Menschliches“ vor sich zu haben zusammen.334 In der Aura bemächtigt sich die Ferne dem 

Betrachter, schreibt Walter Benjamin in Bezug auf das Aura-Phänomen.335 Die Aura der 

„China-Sachen“ hat etwas distanzschaffendes, schon alleine durch das „Wegschließen“ in der 

Vitrine und das Aufhängen an der Wand hinter dem Sofa, was das Seidenbild in ähnlicher 

Weise unantastbar macht wie das Glas, das es schützen soll. Ist es diese Aura, die einen 

Nachfolger innerhalb des potentiellen familiären Erbenkreises unmöglich machte?  

Die Aufbewahrung hinter Glas, was einer für den Museumsbesucher typischen Aufbewahrung 

im Museum entspricht, hat für die Besitzer auch die Bedeutung der Unveränderlichkeit, lässt 

die Assoziation von Unsterblichkeit und Ewigkeit zu.  

 

3.5.3 Wertfindungsphase 

 

Es folgte eine inhaltliche Auseinandersetzung, in der versucht wurde, einen „fremden“ Blick 

auf die Sachen zu werfen und zu überlegen, wie die Objekte von außen gesehen werden 

könnten, was für andere von Bedeutung sein könnte, die keine persönliche Verbindung zu den 

Sachen haben. Aus diesem Perspektivenwechsel entstand die Überlegung, dass eine 

professionelle Beschäftigung mit den „China-Sachen“ einen Beitrag zur Erforschung von 

Geschichte und Ethnologie leisten könnte, ohne dass dies so explizit hätte benannt werden 

können.336 Durch die gegenwärtige Medienpräsenz der ambivalenten wirtschaftlichen und 

kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und China sowie den politischen 

 
334 Korff, Gottfried: „Museumsdinge. deponieren. exponieren.“; 2. Erg. Aufl.; Böhlau Verlag; Köln, Weimar, 
Wien; 2007; S. 37. 
335 Ebd.  
336 Vgl. dazu: Assmann, Aleida: „Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen 
Inszenierung“; Verlag C.H. Beck; München; 2007; S. 90. 
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Anmerkungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Martin Müller in den Briefen schien es 

sinnvoll, die Zeugenschaft für ostasiatische Kulturen der Sachen zu reaktivieren, wie zur Zeit 

ihres Bestandteils im Haushalt des Sammlers. Die Möglichkeit der Bestimmung der 

inhaltlichen Werte der Sachen und eine gesicherte Aufbewahrung führten zu der 

Entscheidung der Abgabe an ein Museum. Hierbei war die Erinnerung des Sohnes an die 

Erklärungen zu einzelnen Objekten von Müller richtungsweisend. In dieser Zeit entstand auch 

erstmals seit Martin Müllers Nutzung der Objekte als Lehrmaterial die Nutzung durch 

Anfassen, Vorzeigen und Erklären, denn das für das Seniorenpaar sinnstiftende Moment der 

„China-Sachen“ zeigt sich, wenn die Vitrine geöffnet wird. Der Schlüssel liegt obenauf, die 

Vitrine ist hoch genug, sodass er so nicht sofort sichtbar ist. Erst wenn der Sohn den Schrank 

öffnet, ist er als Bewahrer und Besitzer zu erkennen. In den Gesprächen auf dem Sofa unter 

dem Seidenbild ist er Sohn und spricht für den verstorbenen Vater. Das Konvolut ist eine 

Masse, zusammengeschmolzen zu einem Objekt. Nun nimmt er einzelne Objekte in die Hand 

und stellt sie vor. Dabei greift er auf die Inhalte der Briefe und auf Erinnerungen an 

Erzählungen des Vaters zurück, die bestimmte Gegenstände individuell auslösen. Die Frau sitzt 

schweigend daneben oder kümmert sich um die Kaffeetafel, soweit es ihr aus Altersgründen 

noch möglich ist. Zeigen und Erklären ist wie zu Müllers Zeiten Männersache. 

Zu vielen Objekten ist das Wissen verloren gegangen. Der Erbe ist der jüngste Sohn, er war bei 

vielen Anlässen des Vorzeigens und Erklärens seitens Martin Müllers noch zu jung, um etwas 

zu verstehen und sich zu merken.   

Das Schweißband von der Wanderung auf den Berg Fuji in Japan ist auch auf einer der 

Fotografien zu sehen, Müller trägt es und beschreibt in den Briefen die Wanderung. Eine 

runde Metallplatte mit Abbildungen auf der Rückseite und einer Öse sei ein chinesischer 

Spiegel.  
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Abb. 63: Müllers Stirnband vom Fuji. 
Der weiße Stoffstreifen mit den roten und schwarzen Stempelaufdrucken ist das auch fotografisch 
dokumentierte Stirnband, welches Martin Müller bei seiner Wanderung auf den Berg Fuji in Japan trug. In der 
Vitrine liegt es auf der vorletzten Ebene unten und bildet ein Konvolut der Gebrauchsgegenstände aus Ostasien: 
dem vermutlichen Bügeleisen (Metallgegenstand mit Holzgriff), der „Kuli-Pfeife“, dem Tabakbeutel und den 
Schreibutensilien (rechts unten im Bild).  
Foto: Inga Schneider, 2013. 
 

 

Abb. 64: Das von den Kindern Müllers aus der Erinnerung an den Vater heraus als „japanisches Teehaus“ 
bezeichnete Holzhaus. 
Ob Müller aus pädagogischen Gründen seinen Kindern nichts über den Konsum und die politischen und 
gesellschaftlichen Konsequenzen des Opium-Konsums in China erzählen wollte und deshalb der Miniatur mit 
den liegenden RaucherInnen darin diesen harmloseren Namen gab, muss spekulativ bleiben. 
Foto: Inga Schneider, 2012. 
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Abb. 65: Rechts die Rückseite des „chinesischen Spiegels“, links die Vorderseite.  
Der Sohn erinnert sich an eine Erklärung des Vaters, demzufolge dieses Objekt ein Handspiegel aus China sei. 
Durch die Öse der Erhöhung in der Mitte der Rückseite des Objektes wurde ein Band geführt, um den Spiegel 
einfacher halten zu können. Die Vorderseite wurde regelmäßig blank poliert, wodurch eine spiegelnde Fläche 
entstanden sei. Das Objekt wiegt schwer in der Hand und wirkt massiver als Silber. Ob eine Spiegel-Fläche 
ursprünglich angebracht war, bzw. ob das Objekt überhaupt zu dieser Funktion genutzt wurde, konnte nicht 
bestimmt werden.  
Fotos: Inga Schneider, 2012. 

 

Die Miniatur von einem Haus, dessen Dach abgehoben werden kann, zeigt er wie sein Vater. 

Die Schwiegertochter und die Tochter Müllers erinnern sich, dass insbesondere dieses Objekt 

als Lehrmaterial genutzt wurde. Der Sohn zeigt es als japanisches oder chinesisches 

Wohnhaus. Die Opiumpfeife rauchenden Figuren auf den bettartigen Liegen passen nicht ganz 

dazu. Darauf aufmerksam gemacht, unterbricht er seinen Erinnerungsvorgang und korrigiert 

sich. Vermutlich eine Opiumhöhle, aber ob der Vater das dann im Unterricht gezeigt hätte? 

Drei bewegliche Holzfiguren erklärt er als Kinderspielzeuge. Müllers Sohn zeigt sie gerne und 

am häufigsten von allen vor. Die Erinnerungen, von allen drei Erben verbunden, erlauben die 

Vermutung, dass die drei Holzobjekte bereits in ihrer Kindheit die am häufigsten benutzten 

Objekte aus der Vitrine gewesen sind. Nur zu ihnen besteht ein eigener und direkter 

emotionaler Bezug. 
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„Spielzeuge“ 

Die beiden Holzfiguren ermöglichen durch einen eingebauten Drehmechanismus mehr als 

bloßes Anfassen und Betrachten. Sie bewegen sich, können aktiviert werden.   

Das Schiff aus Silber, das Müller in der Erinnerung seines Sohnes mit einer Glashaube versah, 

steht auf der obersten Etage der Vitrine. Dass der Vater es extra hinter Glas schützte, scheint 

zu der Bedeutungseinschreibung eines besonderen Wertes zu führen. Das weggeschlossene 

Schiff wird als besonders fein und empfindlich erklärt – warum hätte der Vater es sonst so 

besonders behandelt, fragt sich der Sohn.   

Das Vorzeigen der Sachen ist für die Wertfindung von großer Bedeutung. Der Sohn greift 

konkret auf seine Erinnerungen und sein Wissen zurück, um Außenstehenden den Wert der 

Sachen sehen zu lassen. Dabei wird ihm selbst durch die Rückfragen deutlich, was von außen 

mit Bedeutungen versehen sein könnte und was ihm selbst an Bedeutungen für die „China-

Sachen“ bewusstwerden. Er hatte zu Beginn des Prozesses kein Interesse an seinem Vater von 

Außenstehenden erwartet und auch deshalb die Erklärungen zu den Sachen immer auf den 

Schwerpunkt Asien fokussiert. Dass das Leben seines Vaters, mit seinen 

Wahrnehmungsmustern, seinen Weltanschauungen und aufgezeichneten Erinnerungen, auch 

von einem Museum als wertvoll angesehen wurden, überraschte ihn anfangs. Durch dieses 

Interesse erweiterte er die Wertfindung von den Objekten auf die Person seines Vaters. 

 

Bedeutungsgenerierung und Wandel in der Wertfindungsphase 
 

Aber gerade diese Distanz galt es, aus Perspektive der Besitzer, im Wertfindungsprozess durch 

einen Perspektivenwechsel zu überwinden. Es musste sich die Frage gestellt werden, welche 

Dimensionen der „China-Sachen“ von gesellschaftlicher Relevanz sein könnten, sodass eine 

Institution, die Bewahren als Aufgabe hat, von einer Übernahme zu überzeugen wäre. Aus 

dieser gefühlten Notwendigkeit heraus ergab sich auch die bewusste Herausstellung von 

potentiell für die Gesellschaft wichtigen, interessanten Geschichten. Das Glas schützt nicht 

immer, diese Bedeutungsaufweichung scheint hinter der Erinnerung der Geschehnisse um das 

Seidenbild nach Kriegsende zu stehen. Der Angriff auf die nationale Identität, die, wie in der 

Biografie dargestellt wurde, im Selbst-Verständnis von Müller von großer Bedeutung war, wird 
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durch die deutlich sichtbaren schwarz-grauen Flecken auf dem Bild gekennzeichnet. Der 

Anblick führt scheinbar automatisch zu der Erinnerung an die temporäre Auslagerung in das 

Offizierskasino. Das ist insofern von Bedeutung, als dass dies das einzige Objekt aus dem 

Konvolut war, welches jemals den Besitz der Familie verlassen hatte. Durch die Erinnerung an 

dieses Vorkommnis vergegenwärtigen sich die Erben der Vergänglichkeit und Verletzbarkeit 

der Objekte. Die Abgabe an ein Museum war eng verknüpft mit der Empfindung von 

„Sicherheit“ für die „China-Sachen“: in die Sammlung eines Museums integriert würden sie 

zeitlich unbegrenzt gepflegt, wertgeschätzt und bewahrt werden. Dabei wurde eine 

thematische Differenzierung getroffen, nach der die als privat und persönlich bewerteten 

Inhalte der Dinge nicht erwünscht und entsprechend nicht mit abgegeben werden würden 

und andererseits bestimmte Wissensinhalte über Ostasien und den Vater in den Dingen 

gespeichert mitgegeben werden würden.   

Für die Wertfindung der „China-Sachen“ war der Kontakt zu potentiellen Museen in 

besonderem Maß mitbestimmend, da die zukünftige Existenz der Sammlung einschließlich der 

in sie eingeschlossenen Erinnerungen und Emotionen von der Annahme abhing. Doch nach 

welchen Kriterien suchten die Museen Objekte aus? Welche Bedeutungen wären relevant, 

was an den „China-Sachen“ war es wert, dass ein Museum Zeit und Geld in ihre Bewahrung 

investieren würde? In den Gesprächen über die Auseinandersetzung mit dem/der geeigneten 

zukünftigen „BewahrerIn“ der „China-Sachen“ wurde deutlich, dass die Familie keine 

Informationsquellen finden konnte, nach welchen Kriterien welches Museum welche Objekte 

annehmen würde. Der Sohn und die Schwiegertochter hatten sich innerhalb ihrer sozialen 

Kreise erkundigt, wer jemanden kennen würde, der einen direkten Bezug zu 

Museumspersonal hätte. Zudem wendete sich der Sohn schriftlich an verschiedene Häuser. 

Da er keine Antworten erhielt, bemühte er sich per E-Mail und sendete an die DirektorInnen 

von verschiedenen Museen beispielsweise in Bremen und Hamburg das Angebot, die 

Sammlung zu schenken. Ich selbst konnte ebenfalls keine Informationen zur Abgabe finden 

(im Internet oder in nicht-wissenschaftlicher Literatur, Handreichungen waren nicht zu finden) 

und erkundigte mich in Fachkreisen an Universitäten und direkt in Museen, zu denen ich auf 

Grund früherer Zusammenarbeiten Zugang hatte. Niemand konnte Kriterien der Auswahl 

nennen. Eine Kollegin aus den Kommunikationswissenschaften schlug vor, einen Werbe-

Vortrag zu konzipieren. Ich stellte die Sammlung unter anderem im Landesmuseum Hannover 



 
285 

 

vor, deren Kuratorin zwar Interesse zeigte, eine Rückmeldung jedoch erst drei Jahre später 

erfolgte. Das Museum würde die Sammlung mit großem Interesse gerne annehmen. 

Inzwischen hatten die „China-Sachen“ jedoch einen geeigneten Platz in Gotha gefunden. Hier 

hatte ich direkt über das Sekretariat des Direktors einen Termin für einen 15-minütigen 

Vortrag über die Sammlung abgesprochen. Das Besitzerpaar konnte aus gesundheitlichen 

Gründen durch ihr hohes Alter längst keine Reisen mehr nach Hannover, Bremen, Hamburg, 

Berlin und Gotha unternehmen und überließ mir den ersten direkten Kontakt mit den Museen 

und „Vorsprechen“. Eilean Hooper-Greenhills Wechselwirkung zwischen der Ordnung von 

musealen Sammlungen und der Gesellschaft, in der sie verortet sind, beachtend, richtete ich 

meine Vorträge und Anschreiben auf die Sammlungsschwerpunkte des jeweiligen Hauses und 

auf die Forschungsschwerpunkte meines Publikums aus.337 Ob sich die KuratorInnen und 

MuseumsdirektorInnen ihrer privilegierten und potentiell mächtigen Position in ihrem Dienst 

an der Gesellschaft bewusst waren, wie Jill Saunders ihre Position im Feld des 

institutionalisierten Sammelns bestimmt hatte, konnte ich nicht abschließend beurteilen.338 

Ein Ergebnis aus dieser Form von teilnehmender Beobachtung war, dass KuratorInnen im 

Arbeitsalltag von ihren subjektiven Interessen geprägt sind, und die Aufmerksamkeit auf die 

„China-Sachen“ zu lenken war davon abhängig, einen Fokus auf einen solchen 

Interessensschwerpunkt zu setzen, soweit das vorher über die öffentlichen Profile der 

Personen möglich war. Ganz subjektiv findet die Auswahl von Objekten nicht statt. Das 

Sammlungsprofil des jeweiligen Hauses und die geplanten Ausstellungen in den nächsten 

Jahren scheinen inhaltlich ausschlaggebend zu sein. Doch auch diese Ordnungen unterlagen 

persönlichen Präferenzen: im DHM beispielsweise wurden die „China-Sachen“ als nicht zur 

Sammlung passend letztendlich doch noch abgelehnt. Kurz vor der Sonderausstellung zur 

Kolonialzeit, mit der das DHM zeigte, dass es durchaus für den kolonialen Blick einen 

Sammlungsbezug innehatte. Das Berliner Museum war an einer Schenkung nicht interessiert, 

wegen dem fehlenden Sammlungsbezug der „China-Sachen“. Das Museum in Hannover hatte 

sich auf Grund personaler Veränderungen über mehrere Jahre nicht zurückgemeldet. Das 

Bremer Übersee-Museum war ebenso wie das Franziskaner Museum der Weltkulturen in Werl 

nicht mehr zu erreichen gewesen, Anrufe und E-Mails blieben unbeantwortet. Da das 

 
337 Hooper-Greenhill, Eilean; 1992; S. 4-5. 
338 Vgl.: Saunders, Jill; 2014; S. 1. 
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Übersee-Museum keine Kommunikationsmöglichkeit mehr bot, weil kein Schenkungsvertrag 

die Übernahme der Sammlung für das Seniorenpaar sicherstellte, wurde weitergesucht. Das 

Museum Schloss Friedensstein in Müllers familiärer Heimat war vor allem durch seine 

vertrauenserweckende Kommunikationsweise den ObjektgeberInnen gegenüber 

sympathisch. Zudem konnten der Direktor und seine Kuratoren sachlich begründen, was für 

einen Sammlungsbezug die „China-Sachen“ in ihrem Haus hätten und worin sie den Wert der 

Dinge bemessen können. Thematisch zum Sammlungs- und Forschungsprofil passend und 

inhaltlich vielversprechend für neue Bereiche der hauseigenen Regionalforschung. Endlich 

eine klare Aussage. Trotz Personalmangels bemühten sich die zuständigen Kuratoren 

seniorengerecht um den persönlichen Kontakt mit den ObjektgeberInnen. 

Hierbei wurde den beteiligten AkteurInnen der Wert der eigenen Erinnerungen und der 

aufgeschriebenen Erinnerungen von Martin Müller bewusst. Ein Wert der Sammlung ist das 

Familiengedächtnis, das symbolisch und direkt in den Objekten gespeichert ist. Betrachtet 

man die Transkripte der Interviews, rückt Jan Assmanns Theorie des kollektiven Gedächtnisses 

in den Vordergrund, das aus kommunikativem und kulturellem Gedächtnis zusammengesetzt 

sei: Alltagsnähe und Alltagsferne, die Vergangenheit in der Gegenwart. Kulturelles Gedächtnis 

versteht der Kulturwissenschaftler als „[…] Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen 

Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu 

Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht."339 An diesem Gedächtnis 

scheint das Verständnis von „falschen“ oder „richtigen“ Informationen in der Familie 

gemessen zu werden. Die Erinnerung wird gestoppt und teilweise blockiert, sobald der/die 

InterviewparterIn nach Jahreszahlen oder Hausnummern gefragt wird. Es scheint, dass 

Erinnerungen, die mit privaten Erlebnissen und Emotionen besetzt sind, durch gesellschaftlich 

bestimmte „Fakten“ verunsichert werden. Ob Martin Müller gerne nach Deutschland 

zurückkehrte, wird selbstbewusst und sicher beantwortet, über die Hausnummer seiner 

ersten Wohnung in Bückeburg entsteht ein angespannter Wortwechsel zwischen 

Schwiegertochter und Enkel, der dazu führt, dass ihre Erzählungen ins Stocken geraten. 

Kollektive Erinnerung, sowohl innerhalb der Familie als Gruppe als auch in Form eines 

gesellschaftlichen Erinnerungswissens, schien in den Interviews für die Interviewpartner 

omnipräsent zu sein. Trotz seiner Un-Fassbarkeit wirkt das Wissen aus Schule und anderen 

 
339 Assmann, Jan; 1988; S. 9. 
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wissensvermittelnden Institutionen als unsichtbarer Regulator, nach dem immer wieder 

gefragt wird, um sich der vermeintlichen Richtigkeit des individuellen Erinnerns zu 

vergewissern.340 In der Auswertung der Interviews sind miteinander verwobene Ebenen 

zwischen der Erinnerung an die Person des Vaters und der eigenen zu beachten: 

Frage:  
Wie war das Menschenbild Ihres Vaters? Dr. Müller zeigt reges Interesse an deren Kultur, 
Freundschaften zwischen ihm und Asiaten entstehen allerdings nie. 

Sohn:  
Vor allem die Kultur. Es ist ja bekannt, dass die Chinesen 1000 Jahre Kultur vor uns hatten. Eine 
Freundschaft war undenkbar. Man muss das aus der Zeit heraus sehen. Das war undenkbar. 
Die Chinesen waren das dienende Volk und die Europäer waren die Herren.  

Frage:  
Warum? Sie sagten, die Chinesen haben den Europäern 1000 Jahre Kulturgeschichte voraus.  

Sohn:  

Aber dann sind sie irgendwie abgesackt und im Laufe der Zeit haben die Europäer und 

Amerikaner entsprechend die geistige Führung übernommen.  

Hier wird deutlich, dass der Sohn zwischen eigenem Wissen, bzw. Einstellungen und dem 

Berichten über die Person des Vaters schwankt. Dies ist auch damit zu erklären, dass sein 

eigenes Wissen und seine Weltsicht, neben schulischer Wissensvermittlung, maßgeblich 

durch den Vater geprägt wurde. Damit kann seine Erklärung jedoch auch als Zeugnis des 

sozialen Habitus‘ von Müller selbst interpretiert werden.   

Wenn das Gespräch auf die Objekte in Sichtweite (die Interviews finden im Wohnzimmer statt, 

mehr oder weniger umgeben von den China-Sachen) gerichtet wird, vermischen sich 

kommunikatives und kulturelles Gedächtnis. Die Erinnerungen an Müllers Umgang mit den 

„China-Sachen“ werden vermischt mit dem Bemühen, ein positives Bild von ihm für die 

Gegenwart zu zeichnen. Müllers Einstellungen, über Familienzusammenhänge, politische 

Ereignisse oder weltanschauliche Erklärungen gesellschaftlicher oder biologischer Art, sind 

mit ihm als Träger verstorben.341 Seine Kinder versuchen mit seinem immateriellen Erbe 

 
340 Vgl. zum Diskurs zu dominant cultural memory u.a.: Green, Anna: „Individual Remembering and ‚Collective 
Memory‘: Theoretical Propositions and Contemporary Debates“; Oral History; Vol. 32, Nr. 2; “Memory and 
Society”; Oral History Society; London; 2004. 
341 Ebd. 
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ähnlich wie mit dem in der Vitrine umzugehen. Sie versuchen es wiederzugeben, zu pflegen 

und zu bewahren, auch wenn sie in vielen Aspekten dabei ein Wissen aufrechterhalten, zu 

dem sie aufgrund der eigenen Dispositionen keinen Zugang haben. 

Der Umgang mit den Dingen findet seit 1957 in einem tradierten Rahmen statt. Auch hier rückt 

die Vergangenheit in den Alltag, jedoch in ritualisierter Form. Um den „Vater“ wird sich 

gekümmert, wenn das Paar alleine ist. Dann reinigt die Schwiegertochter die Gegenstände 

und die Vitrine nach einer seit fünfzig Jahren genau eingehaltenen Reihenfolge. Kommt 

interessierter Besuch ins Haus, kann das Ritual des Vitrinen-Öffnens und „Hervorzeigens“ 

ausgeübt werden. Das narrative Element im „Vorzeige-Ritual“ ist dabei stets gleich: erst wird 

die Existenz der Vitrine und ihrer Gegenstände mit dem Leben und Wirken Martin Müllers 

erklärt, dann richtet sich der Fokus auf die Exotik der Gegenstände, deren Bedeutung 

wiederum mit einzelnen Anekdoten und Interpretationen von und über den Sammler in dem 

Betrachter entgegengehalten werden. Die Vitrine bzw. das Wohnzimmer wird zu einer 

„Kontaktzone“.342 Das Vorzeigen der Sachen ist verbunden mit den erinnerten Erklärungen, 

die Martin Müller selbst zu den Dingen erklärten. Durch die Lektüre der Briefe hat der Sohn 

einige Erklärungen um Informationen aus den Briefen erweitert. Grundsätzlich herrscht die 

Annahme vor, dass es eine richtige Bezeichnung und Erklärung zu jedem Objekt geben müsse. 

Diese könne von Experten (= WissenschaftlerInnen und Angehörige oder „Kenner“ der 

jeweiligen Kulturen) erklärt oder herausgefunden werden. Martin Müller selbst wird als 

Experte unter Vorbehalt empfunden, da die Familie davon ausgeht, dass heutige Experten 

vielleicht mehr als er, der Sammler, wissen könnten. Die Interviewsituation an der Vitrine 

unterscheidet sich maßgeblich von der auf dem Sofa. An den Objekten versucht der Sohn sich 

an Müllers inhaltliche Kennerschaft der „China-Sachen“ zu erinnern, seine Person selbst wird 

dabei zum Verwalter des väterlichen Wissens. Auf dem Sofa übernimmt er den aktiven Part 

als Erinnerungsgestalter ein. Der Vorgang des Erinnerns wird zur Darstellung der Person 

Martin Müllers im vom Sohn gewünschten moralischen Rahmen. Warum beispielsweise ein 

Foto mit einem Kollegen umrahmt von jungen japanischen Frauen unter den Fotografien zu 

finden ist, wiegelt der Sohn sofort ab, sein Vater hätte niemals, auch nicht als Junggeselle, 

 
342 Pratt, Mary Louise; 1991; S. 33-40. 
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moralisch fragwürdige Beziehungen zu Frauen gepflegt.343 Dem Sohn schien es jedoch von 

Bedeutung zu sein, zu betonen, dass der Vater niemals „Affären“ hatte und „moralisch 

einwandfrei“ lebte.  

Auch hier sind bestimmte Handlungsmuster zu beobachten, die auf jahrelang eingeübte 

Rollenverteilungen rückschließen lassen. Harald Welzers Anmerkung zur Vermischung und nur 

analytisch ziehbaren Grenze zwischen den beiden Gedächtnisformen wird deutlich.344 Die 

Rollenverteilung im Umgang mit den Objekten lässt nicht nur eine Genderspezifik, sondern 

vor allem die Beziehung von der Frau des Sohnes zu ihrem Schwiegervater und der vom Sohn 

zum Vater erkennen. Kommunikatives Gedächtnis ist das, was das Individuum als eigene 

Vergangenheit in Abgrenzung zum Kollektiv, zur „identitätskonkreten Großerzählung der Wir-

Gruppe“ einstuft.345 In den Erinnerungen, die in den Interviews erzählt wurden, wird 

beispielsweise eine sehr liebevolle, emotionale Beziehung zwischen der Schwiegertochter und 

Martin Müller deutlich. Sie ist die einzige, die die Objekte in ihrem Wohnzimmer regelmäßig 

anfasst und pflegt. Die Distanziertheit und Bewunderung für den „festen Charakter“ des 

Vaters wird deutlich in der Art und Weise, wie der Sohn die Vitrine öffnet, kurz innehält und 

dann ein Objekt auswählt, zu dem ihm ein erklärender Briefabschnitt des Vaters einfällt. Der 

Enkel hingegen schließt niemals die Vitrine selbst auf und hat bisher noch keinen der 

Gegenstände selbstständig herausgeholt. Seine Erinnerungen sind von großer Distanz zum 

Familienpatriarchen geprägt. Die drei biografischen Interviews mit dem Schwerpunkt auf 

Erinnerung an Umgang, Bedeutung, Verortung von Martin Müller und den „China-Sachen“ 

fanden zwischen 2010 und 2013 statt. Weitere Interviews konnten aufgrund unterschiedlicher 

Altersbefindlichkeiten der zu befragenden Personen später nicht mehr geführt werden. Die 

Auswahl der interviewten Personen konnte nur bedingt beeinflusst werden, da zwei der vier 

Kinder Müllers, sowie sein Schwiegersohn, bereits verstorben waren. Der Kreis der 

Interviewpartner rekrutierte sich aus den wenigen an den „China-Sachen“ beteiligten 

Personen: Sohn und Schwiegertochter, letztere in Anwesenheit des Sohn-Enkels Müllers; der 

Tochter in Anwesenheit des Tochter-Enkels und deren Schwiegertochter. Die mitanwesenden 

 
343 Das Foto könnte Geishas zeigen, die jedoch nicht zwangsläufig prostituiert wurden, sondern traditionell als 
Unterhalterinnen in Japan arbeiteten, es könnte jedoch auch Prostituierte zeigen. Hier fehlt bisher die gesicherte 
Expertise aus der Japanologie oder Ethnologie. Diese Vermutungen stammen aus informellen Gesprächen mit 
KuratorInnen in verschiedenen Museen, denen die Sammlung von mir vorgestellt wurde. 
344 Welzer, Harald; 2004; S. 169. 
345 Ebd. 
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Personen nahmen an einigen Stellen aktiv am Interview teil, wodurch auch einige ihrer 

Einschreibungen in die „China-Sachen“ mitdokumentiert werden konnten.  

Für alle Interviews wurde ein Leitfaden jeweils individualisiert. Alle Leitfäden sind strukturell 

auf die Lebensbiografie des Befragten und Martin Müllers ausgerichtet. Diese Grundstruktur 

bietet sich an, da sowohl Interviewerin als auch Befragte so einen roten Faden haben, an dem 

Orientierung und eine thematische Fokussierung stattfindet. Als Grundthemen wurden den 

Interviewten Martin Müller und seine „China-Sachen“ genannt. Ziel der Interviews war es, 

Informationen zum Hintergrund Müllers und damit des Konvoluts zu erhalten. Zudem wurde 

nach Anknüpfungspunkten für die Recherche nach weiteren Informationsquellen gesucht. Die 

Transkriptionen fanden jeweils innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Terminen 

statt. Nach jedem Interviewtermin wurden Anmerkungen zu unterschiedlichen Situationen 

und Auskünften im Feldtagebuch vermerkt. Die durchgängig unkritischen Erzählungen über 

Martin Müller durch seine Kinder lässt bereits eine bewusst positive Darstellung aufzeigen. 

Das Erkenntnisinteresse in den Interviews galt der Erfassung aller Bereiche und Teile des 

Konvoluts, seiner Geschichte und seinen Bedeutungszuschreibungen. Dem wurde sich über 

das Erinnern der Familienmitglieder an die Person Müllers angenähert. Vorbereitet wurden 

die Interviews durch Gespräche über die „China-Sachen“, in denen deutlich wurde, dass es 

eines gezielten Langzeiterinnerns bedürfen würde, um über emotional verankerte Erlebnisse 

mit dem Lehrer auf Ereignisse zu stoßen, die die Bedeutungsebenen der Sachen offenbaren 

würden. Bei direkter Nachfrage nach Bedeutung konnten ohne persönlichen Bezug auf die 

Person des Sammlers keine konkrete Aussagen getroffen werden. Vielmehr wurde auf andere 

Personen oder Medien verwiesen, von denen eine Bewertung erfolgt war. Aussagen wie 

„chinesische und japanische Kulturgüter“ sind jedoch nicht annähernd ausreichend für die 

Frage nach dem Wert der „China-Sachen“. Dafür musste den sozialen Konstruktionen 

innerhalb der Familie nachgegangen werden.346  Nach über 50 Jahren hatte sich ein durch 

wiederholtes Erzählen von Erinnerungen an Martin Müllers Lebensstationen „sauberes“ Bild 

des Lehrers in der Familie etabliert. Dies wurde in den Gesprächen deutlich, weshalb die 

Interviews einzeln stattfinden sollten, um die gegenseitigen Versicherungen und Korrekturen, 

falls vom geformten Erzählstrang inhaltlich abgewichen wurde, zu verhindern. Allerdings 

 
346 Vgl. zur kritischen Auseinandersetzung mit Oral History u.a.: Budde, Gunilla; Freist, Dagmar; Günther-Arndt, 
Hilke [Hrsg.]: „Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf“; Akademie Verlag; Berlin; 2008; S. 168 ff. 
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konnte dies nur bei dem Sohn Müllers entsprechend wahrgenommen werden. Bei den 

Interviews mit den Frauen, der Tochter und Schwiegertochter, waren deren Söhne aktiv als 

Korrektoren und Überwacher der „richtigen“ Fakten anwesend. Dadurch wurde auf jeweils 

beide Subjektperspektiven eingegangen. Der Sohn-Enkel Müllers legte viel Wert auf korrekte 

Zahlen (Jahreszahlen, Hausnummern), wohingegen der Tochter-Enkel den Schwerpunkt mehr 

auf eine als richtig empfundene Reihenfolge der Lebensereignisse wert zu legen schien. 

Beiden Enkelsöhnen ist die „tatsächliche“ Bedeutung der Objekte von größter Wichtigkeit. Mit 

höflicher Nachsicht wurde zu den von der jeweiligen Mutter erwähnten Dingen eine Erklärung 

abgegeben, was sie „wirklich“ seien. Beispielsweise Klang- statt Fingerschalen. Auffällig war 

der Unterschied zwischen Tochter und Sohn Müllers bezüglich der etablierten 

Familienerzählung. Die beiden hatten sich (auch) wegen einer Unstimmigkeit über eines der 

Rollbilder entfremdet und hatten seit Jahren einen eingeschränkten Kontakt. Während der 

Sohn und die Schwiegertochter auf Martin Müller konzentriert auf ihren eigenen Lebensweg 

kamen, ging die Tochter den Weg von sich selbst aus zu Müller und den „China-Sachen“. Dabei 

ging es auch vornehmlich um den Wert der von ihr geerbten Dinge und ihre soziale Position 

in der Familie. 

Das Risiko einer unsachgemäßen Handhabung und ihrer möglichen Auswirkung auf die 

Objekte ist durch das Seidenbild über dem Sofa im Wohnzimmer ständig präsent. In der 

Auseinandersetzung mit institutionalisierter Aufbewahrung galt es folglich, die Konservierung 

der Materialität der Objekte aufrechtzuerhalten. Für jedes der möglichen Museen galt die 

Frage abzuklären, ob es eine Restaurationswerkstatt gebe und ob die RestauratorInnen sich 

auch wirklich mit den verschiedenen Materialien auskennen würden. Zudem sollte eine 

Restaurierung nicht das Aussehen der Objekte verändern. Mit dem Entschluss, die Objekte 

aus dem eigenen Besitz heraus zu geben, entwickelte sich vor allem für die Schwiegertochter 

des Sammlers eine einschneidende Veränderung: sie war die Pflegerin und somit die einzige 

Person, die regelmäßig direkten Kontakt zu den Objekten hatte. Trotz dieser Nähe und ihrem 

Bezug zu Müller selbst sind es ihr Mann und ihr Sohn, die wortführend im Übergabeprozess 

sind. Im Sessel ihres Schwiegervaters, gegenüber der Vitrine sitzend, berichtet sie:   

„Die Liebe blieb mir zum Putzen […], ja [lacht]. Und dadurch natürlich ein gewisser Kontakt. […]  

Ein Lieblingsstück hab ich eigentlich nicht. Ich passe sehr auf, auf dieses Ming-Kännchen da in 
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der Mitte. […] Das Weiße, das mir da nichts passiert, da habe ich immer sehr aufgepasst. Und 

auch bei den Holzsachen […], aber jetzt ist es ja... [schaut zur Vitrine ihr gegenüber]. […] Das 

Silber. Das ist ja ganz weich.“   

Frage: Da braucht man doch auch so ein spezielles Tuch, oder?   

Schwiegertochter: Ja, ja, ich hab da viel investiert!“ 347    

Auf meine Frage an Martin Müllers Schwiegertochter, woher sie wusste, wie die Sachen zu 

pflegen seien, antwortete ihr Mann stolz, dass eine gute Hausfrau so etwas eben könne. Sie 

selbst konnte sich nicht daran erinnern, woher sie diese Kenntnisse bekommen haben könnte. 

Ihre Schwiegermutter hätte zumindest nicht so häufig und regelmäßig die Sachen gereinigt. 

Die Vitrine symbolisiert für das Ehepaar folglich auch die Hausfrauenqualitäten. Der gute 

Aufbewahrungszustand ist darüber hinaus auch ein Beweis für ihr Durchhaltevermögen und 

ihre Sorgfalt.  

Die Schwiegertochter des Sammlers dürfte durch ihr monatliches Reinigungsritual mehr 

physischen Kontakt als Martin Müller selbst zu den Objekten in der Vitrine gehabt haben. 

Putzen gehörte zu ihren Aufgaben als Hausfrau und diente nicht nur der Reinigung, sondern 

der Verlängerung der Lebensdauer der Objekte, ebenso wie dem Nachkommen der 

Bewahrungspflicht, die man anstelle von Martin Müller mit der Annahme des Erbes 

eingegangen war. Die Frau erzählt von dem mühseligen und zeitaufwendigen Reinigen, das 

nur in den Stunden möglich war, in denen die Kinder nicht anwesend waren, da die Vitrine 

geöffnet und die Objekte herausgenommen und auf den Wohnzimmertisch gestellt wurden. 

Das Wiedereinräumen in die Vitrine gehörte zur Aufrechterhaltung einer Ordnung, die Martin 

Müller nicht selbst hergestellt hatte, von der die Familie jedoch ausgeht, dass sie in seinem 

Sinne produziert worden sei. Dabei wurde versucht, nach Region (China oder Japan) bzw. nach 

Material zu ordnen. Die ursprüngliche Ordnung, wie sie der Sammler selbst hergestellt hatte, 

ging mit der Konfiszierung des Hauses 1945 in Bückeburg verloren. Der Umgang mit den 

Sachen war eine Möglichkeit, durch die monatlich reproduzierte Ordnung Nähe zum 

Verstorbenen herzustellen. Die Stellen in der Vitrine, an denen die jeweiligen Objekte ihren 

Platz haben, hat die Schwiegertochter internalisiert.   

Heute, seit dem Beschluss des Museums in Gotha, die Objekte in ihre Sammlung zu 

 
347 Interview mit der Schwiegertochter. 
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übernehmen, darf die „Pflegerin der Dinge“ auf Geheiß ihres Sohnes die Objekte nicht mehr 

reinigen. Für sie wurden die „China-Sachen“ im Abgabeprozess ebenfalls unberührbar und sie 

wurde ihrer Funktion enthoben. Damit schied sie aus dem Kreis der AkteurInnen der „China-

Sachen“ aus. Im Interview berichtet sie über eine vergangene Zeit, in der sie aktiv die Dinge in 

ihrer Vitrine vor dem Verfall schützte. Während sie in den ersten Monaten der Studie noch 

aktiv im Gespräch auf die Vitrine deutete, blickte sie im abschließenden Interview nur noch 

einige Male in ihre Richtung. Sie sitzt jedoch immer noch in Müllers Sessel, der in ihren 

Erinnerungserzählungen nun eine größere Präsenz einnahm.348  

Diese Interaktion zwischen Sohn, Schwiegertochter, Enkel des Sammlers, und, mittels der 

Objekte, auch zwischen ihnen und Martin Müller, erzeugt eine Wahrnehmung des „richtigen“ 

Umgangs, von dem ausgehend eine bestimmte Wertschätzung interpretiert wird. Das 

Zusammenhalten der Objekte in einer bestimmten Ordnung innerhalb der Vitrine scheint für 

sie grundlegend für den Zugang zu den hinterlassenen Inhalten in den Objekten zu sein. Das 

Aufrechterhalten einer Ordnung in der Vitrine im Sinne Martin Müllers, das Unterbinden des 

Pflegerituals, ebenso wie die Bewusstwerdung, keine, entsprechend dieser Vorstellungen, 

qualifizierten Bewahrer unter den eigenen potentiellen ErbInnen zu haben, führte zu der 

Frage, wer diese Bedingungen anstelle familiärer Erben erfüllen könnte. Festzuhalten gilt für 

diese Phase, dass keinem Familienmitglied ein entsprechend der eigenen Vorstellungen 

qualifizierter Umgang zugetraut wurde und dass ein Umgang mit den „China-Sachen“ im Sinne 

des Sammlers und seinen Einschreibungen stattzufinden hätte.  

Das, was Müller an kulturellen Inhalten in den Sachen sah, kann von den drei 

HauptakteurInnen nur bedingt gelesen werden. Im Wertfindungsprozess wurde ersichtlich, 

dass aus der Perspektive des Sohnes das, was der Vater in den Dingen sehen konnte, wieder 

sichtbar gemacht werden müsse. In dem Versuch, herauszufinden, was an den Objekten von 

gesellschaftlicher Relevanz sein könnte, wurde versucht, den Blick eines Museums 

einzunehmen.  

An dieser Stelle ist ein interessantes Phänomen zu beobachten: Die Bewahrer der „China-

Sachen“, die ein halbes Jahrhundert lang die Definitionsmacht über den Wert der Sachen 

 
348 Martin Müller hatte zuletzt an seinem Todestag in diesem Sessel gesessen, als es ihm schlecht ging und seine 
Schwiegertochter ihm von dort aufhalf und ihn in sein Schlafzimmer brachte, wo er kurz darauf verstarb. Der 
Sessel ist inzwischen neu bezogen worden, jedoch scheinen seine Form und das haptische Gefühl, das er 
vermittelt, die Erinnerungen an den Schwiegervater zu unterstützen.   
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innegehabt haben und ihn maßgeblich über ihre Erinnerungen an und Wissen über Martin 

Müller bemessen hatten, gaben ihr „Expertentum“ ab und suchten nach einer Verbindung zu 

legitimem, gesellschaftlich anerkanntem Wissen, das eine weitere Bewahrung der Sammlung 

über ihren Tod hinaus rechtfertigen würde. Für sie erschien es selbstverständlich, dass die 

familiäre Wissensform einen anderen, geringeren Stellenwert einnehmen müsse als das 

fachspezifische Wissen, dass von ihnen bei den MuseumsmitarbeiterInnen vermutet wurde. 

Es steht zu vermuten, dass ihre soziale Stellung, die sich von der Martin Müllers aufgrund von 

Bildung und Beruf unterschied und als geringer empfunden beschrieben werden könnte, 

ihnen das Selbst-Bewusstsein nahm, ihr Wissen über die und zu den Sachen als ebenso 

bewahrenswert einzustufen als das der Fachexperten.349 Familiengedächtnis vs. Fachwissen 

könnte als Konfliktfeld für den gesamten Abgabeprozess ans Museum zusammengefast 

werden. Der Familie fehlen die kulturellen Aneignungsinstrumente, um sich die den 

Kulturgegenständen immanenten Intentionen zugänglich zu machen.350 Müllers Geschmack, 

seine Bücherauswahl, der Stil der Vitrine etc. wird von der Familie als edel und wertvoll 

empfunden, auch wenn man ihn nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Sie entsprechen 

nicht zwangsläufig dem persönlichen Geschmack der Schwiegertochter und seinem Sohn, die 

die Einrichtung nach dem Tod der Witwe Müller übernahmen. Im Interview wurde gefragt, ob 

der Stil Müllers auch dem eigenen entsprach. Die Schwiegertochter erklärt: „Nein. Die wurde 

dir [an ihren Mann gerichtet] zugesprochen, nicht wahr? Wir bekamen die Vitrine und nahmen 

die mit, also diesen Biedermeierschrank, nahmen wir mit nach Flensburg. Und da haben wir 

sie eingerichtet und waren wir natürlich glücklich und stolz, dass wir die hatten. Ich habe mich 

eigentlich in der Einrichtung nur danach gerichtet.“ Und weiter: „Nein, da wurde gar nicht 

gesagt, was ich haben wollte und möchte, sondern wir haben das, was wir hatten an Sachen, 

geerbt und mitgenommen hatten, und waren froh, dass wir das hatten. Denn als wir von 

Bückeburg nach Flensburg zogen, hatten wir ja noch nicht einmal Esszimmerstühle. Mein 

Mann verdiente ja als Buchhändler wenig Geld.“  

Der Wert der „China-Sachen“ wird nicht nur über den Erinnerungswert an den bürgerlichen 

Familienpatriarchen bemessen, sondern auch über die Distinktion der eigenen sozialen 

 
349 Vgl. dazu: Bittlingmayer, Uwe H.; Bauer, Ullrich: „Strukturierte Vorüberlegungen zu einer kritischen Theorie 
der Wissengesellschaft“; IN: Bittlingmayer, Uwe H.; Bauer, Ullrich [Hrsg.]: „Die Wissensgesellschaft. Mythos, 
Ideologie oder Realität?“; VS Verlag; Wiesbaden; 2006; S. 11-23; S. 17. 
350 Vgl.: Bourdieu, Pierre: „Die Dynamik der Felder“; IN: Bittlingmayer, Uwe H.; Bauer, Ullrich [Hrsg.]; 2006; S. 79 
ff. 
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Position im Vergleich zu Müllers. Müller hatte Teil an der Bewertung von legitimem Wissen, 

durch die, dem historischen Zeitgeschehen des Nationalsozialismus und dem 2. Weltkrieg 

geschuldete, nicht stattgefundene Anknüpfung an den bürgerlichen Status fehlt seinen Erben 

der entsprechende Zugang. „Es besteht nach Bourdieu ein direkter Zusammenhang zwischen 

dem individuell verfügbaren kulturellen Kapital, das von der sozialen Herkunft mitbestimmt 

wird, und dem Zugang zu den kulturell legitimen Wissensformen. Wissensformen, egal 

welcher Provenienz (naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, 

öffentlich zugängliche, lebensweltliche, milieuspezifische usw.), sind immanent verknüpft mit 

sozialen Kämpfen um den Stellenwert der gruppenspezifischen Wissens- und damit immer 

auch Praxisformen.“351 Entsprechend wird ihr „privates“ Wissen als nicht an das bestehende 

kollektive Wissen anknüpfungswert empfunden. Müller hätte dem Museum sagen können, 

was die Sachen wert sind. Seine Erben nicht. Das scheint der Grundkonsens in der Familie zu 

sein, weshalb sich an Experten gewandt werden müsse, um herauszufinden, ob die Sachen 

eine gesellschaftliche Relevanz beinhalteten.  

 

 

3.5.4 Recherchephase 

 
Nach dem Entschluss der Abgabe an ein Museum folgte die Auseinandersetzung mit 

institutionalisierter Aufbewahrung: Wer könnte die „China-Sachen“ vor dem (weiteren) 

Verfall auf Dauer bewahren, die Objekte vor ihrer Zerstörung schützen und „benutzen“ bzw. 

ein aktives Interesse an ihnen haben? Hier entwickelte sich ein Diskurs, welche Vorstellungen 

ein Museum zu erfüllen in der Lage sei, was gern gesehen, aber nicht erwartet werden könne 

und was Bedingung zur Abgabe wäre.  

In Frage kamen Museen mit thematischen Schwerpunkten wie Kolonialzeit, Mission und 

ähnlichen China-Sammlungen. Persönlich erhoffte sich das Ehepaar erst einmal ein Museum, 

das in der Nähe ihres Wohnortes oder zumindest in der Region läge.   

In dieser Phase wurden die Vorstellungen von einem möglichen Nachfolger als Bewahrer der 

„China-Sachen“ in verschiedenen Kontaktaufnahmen der Museumsrealität angepasst. Dem 

Besitzerpaar wurden bestimmte Möglichkeiten und Grenzen bewusster, die Neuverortung der 

 
351 Vgl. dazu: Bittlingmayer, Uwe H.; Bauer, Ullrich [Hrsg.]; 2006; S. 17. 
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Dinge konnte anhand der Reaktionen aus den Museen präzisiert werden. Sie mussten sich 

damit auseinandersetzen, was ein Museum leisten kann und will und inwiefern sie ihre 

Vorstellungen vom Umgang mit den „China-Sachen“ den Leistungen eines Museums anpassen 

müssten. All diese Überlegungen entstanden im Kontakt mit Museumsmitarbeitern und mir. 

Aufgrund der wenigen Rückmeldungen auf die Angebotsschreiben stand zu überlegen, ob die 

„China-Sachen“ ihren Wert verloren hätten, oder ob man die Herangehensweise, die Dinge in 

einem Museum unterzubringen, verändern musste. 

Für die Aufbewahrung entwickelte das Ehepaar eigene Vorstellungen, die sich unter anderem 

nach der Größe, der (vermuteten) finanziellen Situation und des Rufs des jeweiligen Hauses 

richteten. Die Aufteilung der Sammlung sollte auf Dauer verhindert werden, ideal erschien 

eine weitere Ausstellung in der Vitrine. Nach den eigenen Erfahrungen des Paares bei 

Ausstellungsbesuchen in Museen würden das nur wenige Häuser leisten (können). Die 

Auskunft des Übersee-Museums Bremen, die Gegenstände würden in Kartons im 

Kellerbereich des Museums gelagert werden, führten zu einer ablehnenden Haltung 

gegenüber diesem Museum. Allerdings begnügte man sich mit dem geringen Interesse, 

nachdem es im Vorfeld nur wenige Rückmeldungen und darunter keine positive gegeben 

hatte. Das Paar war froh, überhaupt ein Museum gefunden zu haben, der hohe 

Bekanntheitsgrad, so erhoffte man sich, würde auch für eine gute Betreuung der Dinge 

sorgen. Die Vermittlung der „China-Sachen“ als Magisterarbeit an die Westfälische Wilhelms-

Universität Münster schürte die Hoffnung, dass die Mitarbeiter in Bremen aktiv an dem 

Konvolut arbeiten würden.  

 

Letzte Einschreibungsprozesse  
 

Durch die häufige Thematisierung entwickelte sich ein stärkeres Bewusstsein für die „China-

Sachen“ bei einem der Söhne der Objektgeber. Bereits in den letzten Arbeiten zu meiner 

Magisterarbeit verstärkte sich seine Präsenz im Haushalt des Seniorenpaares und er begann 

konkret, sich in das Konvolut einzuschreiben. Durch seine Digitalisierungsarbeiten der 

Fotografien wolle er die Sachen attraktiver für ein Museum machen, da sie dadurch einfacher 

zu bearbeiten wären. Er schrieb in Zusammenarbeit mit seinem Vater Indexe für die Briefe, 

Bücher und Fotografien, entwickelte Ordnungssysteme und verwendete viel Zeit und Mühe 
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darauf, die „China-Sachen“ für ein Museum nutzbar zu machen. Sein Vater zog sich nach und 

nach immer stärker zurück, bis er mitteilte, dass er sich zu alt fühle und sein Sohn jetzt der 

neue, verantwortliche Ansprechpartner sein solle. Dieser Schritt war überraschend, bisher 

war eine vitalisierende Auswirkung durch die Auseinandersetzung mit den „China-Sachen“ auf 

den Pensionär zu beobachten gewesen.   

 

3.5.5 Erste Übergabeprozesse  

 

Nach der endgültigen Einwilligung der Übernahme der „China-Sachen“ 2014 durch das 

Museum Schloss Friedenstein in Gotha, übergab der Enkel Müllers noch vor Abschluss des 

Schenkungsvertrages sämtliche Dateien der digitalisierten „China-Sachen“ an die Kuratoren. 

Damit war der Beginn der tatsächlichen Übergabe markiert. Er wurde auf den 23. Juli 2015 

festgelegt. An diesem Tag wurden die Briefe, Fotografien und Objekte im unteren Teil der 

Vitrine durch zwei Kuratoren vom Museum Schloss Friedenstein in Münster aus der 

Privatwohnung des Sohnes abgeholt und in das Magazin des Museums in Gotha verbracht. 

Warum geben sie die „China-Sachen“ ins Museum? Auf diese Frage, kurz vor der 

Unterzeichnung des Schenkungsvertrages mit dem Museum in Gotha, antwortete der 

Besitzer, dass die „China-Sachen“ erstens so zusammengehalten werden können, zweitens sie 

ausgestellt, also gezeigt, werden können und drittens bearbeitet und wissenschaftlich 

erforscht werden können. Wenn er sie innerhalb seiner Familie weitervererben würde, könnte 

keiner mehr die Sachen sehen. Damit wäre der Wert, den sie für die Öffentlichkeit hätten, 

verloren.  

Dieser Wert kann von verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bemessen werden. Die 

Objekte haben eindeutig einen kulturhistorischen Wert, wie genau dieser inhaltlich formuliert 

wird, liegt an den Fragen, die an die Dinge aus der jeweiligen Fachperspektive gestellt werden. 

Die erste Bedeutungseinschreibung stammt von der Familie. In jeder der oben aufgeführten 

Phasen wurden Bedeutungen hinzugefügt, verworfen oder aus der unbewussten 

Selbstverständlichkeit sichtbar gemacht.  
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Bedeutungsgenerierung und Wandel im abgabebedingten Einschreibungsprozess 

 
Nicht erst die Antwort des DHM-Mitarbeiters führte zu einer gesteigerten 

Bearbeitungsintensität von Seiten des Enkels des Sammlers der „China-Sachen“. Im Folgenden 

kann ein Einschreibungsprozess in mehreren Ebenen beobachtet werden, der als Reaktionen 

auf die Erfahrungen im Rechercheprozess betrachtet werden können. Die Einschreibungen 

fanden teilweise gleichzeitig während des Rechercheprozesses statt und endeten bisher am 

Tag der ersten Übergabe 2015. 

Die Digitalisate, die der Enkel, unabhängig von bereits vorhandenen, in mühevoller Arbeit 

anfertigte, zeigen nicht zuletzt in ihrer Datenmenge den hohen Zeitaufwand, den er 

aufbrachte, um, nach eigener Aussage, die „China-Sachen“ dem Museumspersonal so leicht 

wie möglich zugänglich zu machen. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, warum einerseits der 

Entschluss, die „China-Sachen“ abzugeben, gefasst wurde, da es keine Erben im Sinne des 

Besitzers gäbe, andererseits eine so detaillierte Einschreibung seitens des einen Enkels 

stattfand. Er ordnete die Glasplatten in neu gekaufte Kartons, wodurch die Ordnung in den 

original AGFA-Aufbewahrungen verworfen wurde und diese entsorgt wurden. Die Bücher des 

Sammlers wurden „durchgesehen“ und seine Notizzettel entfernt. Letztendlich entschied der 

Sohn-Enkel des Sammlers über Arbeitsweise und -zeit an der Sammlung, den Termin in 

Münster mit den Kuratoren aus Gotha und entschied darüber, welches Quellenmaterial diese 

noch vor Vertragsunterzeichnung zugestellt bekommen sollten. Für ihn wurde aus Martin 

Müllers „China-Sachen“ im Besitz seines Vaters vornehmlich sein Konvolut. Auf sein Bestreben 

hin wurde im Vertrag festgehalten, dass die „China-Sachen“ mit seinem Familiennamen zitiert 

werden solle, statt mit „Martin Müller“, was die Tochter des Sammlers miteinbezogen hätte, 

die durch ihre Heirat ihren Familiennamen geändert hatte. Zudem bestand der Sohn-Enkel auf 

eine Personenliste von Familienmitgliedern, die, nach Absprache mit dem Museumspersonal, 

lebenslanges Zugangsrecht zu den „China-Sachen“ erhalten. So auch die Beibehaltung seiner 

Rechte an den Digitalisaten. Während der Sohn bei seiner Bescheidenheit blieb und darauf 

beharrte, keine wie auch immer geartete Bezahlung für das Konvolut anzunehmen, gab es 

verschiedene Vorstöße des Enkels, beispielsweise kostenlosen Zugang zum Museum und 

seinen Ausstellungen zu erhalten. Durch die Digitalisierungen schrieb er sich nicht nur selbst 

in die Sammlung ein, sondern eignete sie sich mittels Kopien selbst an. Indirekt, da es sich um 
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Kopien der Originale handelt, hat der Sohn-Enkel letztendlich doch die „China-Sachen“ geerbt. 

Dadurch wird das Ergebnis des Bewusstwerdungsprozesses des Sohnes, dass er keinen Erben 

hat, zumindest in dem Punkt aufgeweicht, als dass zwar weiterhin kein Bewahrer in der 

Familie bezüglich der Originale bereitsteht, allerdings das Vorzeigen und ein Umgang durch 

den Sohn-Enkel gewährleistet ist. An den Einschreibungen und Aneignungen des Sohn-Enkels 

Martin Müllers ist zu erkennen, dass ein Wunsch nach Mitgestaltung des Umgangs und 

Verbleibs der „China-Sachen“ im Museum besteht. Das Konvolut, insbesondere die 

Sammlung, beinhaltet das Familiengedächtnis, wie die Interviews mit den Kindern Müllers 

gezeigt haben. Auch wenn die Enkel des Lehrers keinen direkten Bezug zu den Geschichten 

haben, scheint es doch ein Gespür dafür zu geben, dass hier ein privater Teil 

Familiengeschichte ausgelagert und unter Umständen außer Reichweite geraten wird. Der 

Sohn-Enkel versucht die Verbindung zwischen seiner Familie und den „China-Sachen“ 

aufrechtzuerhalten und auch in Zukunft zu gewährleisten. 

 

3.5.6 Auf ins Museum! Der Übergabeprozess beginnt 

 

Bereits nach dem persönlichen Treffen der Kuratoren mit den Besitzern und dessen Sohn in 

der Privatwohnung des Paares übersendete der Sohn die gesamte digitale Datenmenge an das 

Museum. Dadurch begann der Übergabeprozess, denn inzwischen definierten Sohn und Enkel 

Müllers die digitalen Kopien der Fotografien, Briefe und dessen Transkription als Teil der 

„China-Sachen“ und mit deren Abgabe wurde ein erster Teil konkret übergeben. 

Hatte sich zu Beginn der ersten Phase vornehmlich der Sohn des Sammlers für die „China-

Sachen“ interessiert, führte das wachsende Interesse von außen zu einer Teilnahme des 

Enkels Martin Müllers an der Bearbeitung bzw. Bereitstellung der „China-Sachen“. Die 

Formulierungen der Arbeitsfassungen des Schenkungsvertrags durch den Enkel stellen seine 

Digitalisate in den Mittelpunkt. So ist die Aufführung der „China-Sachen“ als 

Vertragsgegenstand eingeteilt in „Original-Objekte“ und „Digitalisierte Objekte“. Die Arbeiten 

des Sohnes des Sammlers werden erst nicht erwähnt, obwohl für die wissenschaftliche 

Bearbeitung die Transkription der Briefe das Kernstück der Sammlung darstellt. Die mit einem 

Textverarbeitungsprogramm abgeschriebenen Schriftzeugnisse seines Vaters stehen als PDF-



 
300 

 

Datei zur Verfügung, wodurch der inhaltliche Zugang besonders niedrigschwellig geworden 

ist. Hier lässt sich eine direkte Einschreibung der Person des Enkels in Form einer eigenen 

Bedeutungsebene erkennen. Zudem, dass Einschreibungs- und Übergabeprozess noch nicht 

klar voneinander abgegrenzt werden können. Der Schenkungsvertrag in seiner endgültigen 

Fassung regelt die Übergabe wie folgt: die Briefe und Fotografien im Original werden nach 

Vertragsunterzeichnung zeitnah an das Museum übergeben, ebenso die Objekte im nicht 

sichtbaren Teil der Vitrine.352 Von der Familie wird erwartet, dass das Museum die Objekte 

persönlich abholt und in sein Magazin überstellt. Die Vitrine, die in ihr enthaltenen Objekte, 

das Seidenbild und alle anderen Objekte, die als Wandschmuck im Wohnzimmer hängen, 

sollen im Fall eines Umzugs der Senioren in ein Altenheim oder testamentarisch vererbt 

werden.  

 

3.5.7 Ergebnisse und Probleme der Rekonstruktion der Objektbiografie 

 

Zu Beginn der Rekonstruktion der Objektbiografie stand die Frage nach Geschichte der „China-

Sachen“. Die Rekonstruktion konnte die „China-Sachen“ auch um jene Objekte erweitern, die 

bereits „tot“ sind oder deren Verbleib den zur Verfügung stehenden Personen unbekannt sind, 

auf deren Existenz jedoch von anderen Objekten aus verwiesen wurde. Erst durch das 

biografische Nachzeichnen dieses Sachuniversums wurden Bedeutungssituationen sichtbar, 

die durch eine Konzentration auf die Materialität der Dinge oder bloße Einbindung in eine 

wissenschaftliche Objektordnung unsichtbar geblieben wären. Der Wandel der symbolischen 

Zwischenwelt, die das Subjekt mit seinem Umfeld teilt, trägt in höchstem Maße zu einer 

Veränderung der Wahrnehmung der „China-Sachen“ bei.353 Wie eingangs erwähnt, sind Lipp 

zufolge in den Objekten alle Zeiten konserviert worden, es gilt, sie Schicht für Schicht 

aufzudecken, um als Ziel alle zeitlichen wie symbolischen Ebenen nebeneinander stellen zu 

können. Als Analysemethode bietet sich bei der Darstellung Müllers sozialer Einbettung die 

sozialanthropologische Netzwerkanalyse an, mittels der real zu beobachtende Beziehungen in 

räumliche Kategorien übersetzt werden können.354  

 
352 Zwei Kuratoren holten am 23. Juli 2015 die genannten Objekte in der Privatwohnung ab und überstellten 
sie an das Museum.  
353 Gebauer, Gunter; 2011; S. 88. 
354 Lipp, Carola; 2003; S. 52. 
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Bei der sozialanthropologischen Netzwerkanalyse stellte sich heraus, dass das 

Gesamtkonvolut aus den von der Familie als Sammlung bezeichneten Objekten in der Vitrine 

und den im alltäglichen Gebrauch stehenden Objekten besteht. Diese Trennung wurde bereits 

von Müller vollzogen, der einige ausgewählte Objekte als Lehrmaterial gesondert von den 

Gegenständen im Haushalt in der eigens dafür angefertigten Vitrine aufbewahrte. Auch wurde 

deutlich, dass das Gesamtkonvolut zu Müllers Lebenszeiten sowohl mit dem Weltbild des im 

wilhelminischen Bürgertum verankerten Lehrers als auch mit bürgerlichen Alltagspraktiken 

konnotiert wurde. Damit ist gemeint, dass die Objekte als Lehrmaterial ein bei allen Menschen 

vermutetes Entwicklungspotential bzw. einen kulturellen Entwicklungsstand repräsentierten, 

was der zeitgenössischen biologistisch-christlichen Sichtweise entspricht. Zudem führte der 

von Müller geforderte Umgang mit den Objekten im bildungsbürgerlichen Haushalt zu einer 

Bedeutungszuschreibung der Kinder, die in den Objekten heute Erinnerungsassoziationen 

herstellen, die auf bestimmte haushaltsspezifische Dispositionen verweisen. Bereits in dieser 

Ergebniszusammenstellung werden die unterschiedlichen Bedeutungsebenen sichtbar, die 

nach Personen und Zeit zu unterschieden sind. Die Oberkategorien Repräsentationsobjekte 

und Erinnerungsobjekte bedeuten für Müller in der Zeitspanne seines Lebens ab 1911 sowohl 

die Erklärung der Welt(-kulturen) gegenüber seinen Schülern (hier werden die Objekte in der 

Vitrine als Lehrmaterial zu bezeichnen) als auch der Vergegenwärtigung seiner Zugehörigkeit 

zu einer bildungsbürgerlichen Gesellschaftsgruppe, deren Ideal eine gewisse Weltoffenheit 

erforderte. Die Ebene der Erinnerung ist bei Müller eine direkte gewesen, da er sich an die 

Situationen erinnern konnte, in denen die Objekte in seinen Besitz gelangten. Die 

Oberkategorien ergeben sich aus den Themenfeldern, die in den Interviews gebildet wurden. 

Die Erben ordnen die Objekte in ihren Erinnerungen danach ein, wofür sie standen, als was sie 

repräsentierten und woran sie erinnerten.   

Für Müllers Frau entstand im Vorgang des Erbens eine zusätzliche Erinnerungsebene, die der 

Erinnerung an den verstorbenen Ehemann und seine Geschichten über seinen 

Asienaufenthalt. Müllers „China-Sachen“ wurden zu „Vaters Sachen“. Mit dem Tod Müllers 

verlieren die Objekte jenen Akteur, der eine direkte und bewusste Definitionsmacht über ihre 

Kategorisierung innehatte. Die diskursive Ordnung des Lehrers im Haushalt der Familie Müller 

wird umgewandelt, der Repräsentationscharakter bürgerlicher Lebensweise und 

Dispositionen verliert im Verlauf der Biografie mehr und mehr an Bedeutung. Als der Sohn 
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seine Mutter beerbt, entsteht eine wohl außergewöhnliche Konservierungssituation: er 

übernimmt mit seiner jungen Familie die Wohnung der verstorbenen Eltern einschließlich der 

Einrichtungsgegenstände. „Vaters China-Sachen“ bleiben wie die Möbel an Ort und Stelle und 

werden in den Familienalltag integriert. Und doch hat dieser Vorgang eine einschneidende 

Auswirkung auf das Gesamtkonvolut. Die Objekte aus Ostasien, die in den Haushalt integriert 

waren, werden in den Haushalt der Tochter übergeben und durch die örtliche Trennung aus 

dem Objektnetzwerk Müllers entfernt. Allerdings verbleibt eine Verbindung im Rahmen der 

Kategorie „Vaters Sachen“, da die Objekte assoziativ in den Erinnerungen der 

Akteure/Akteurinnen verknüpft bleiben.  

Im Haushalt des Sohnes entsteht eine Verbindung zwischen den Vitrinenobjekten und ihren 

neuen AkteurInnen. Der Sohn Müllers, jetzt in der Rolle des Familienoberhauptes, und die 

Schwiegertochter, jetzt in der Rolle der Hausfrau oder Frau des Hauses, entwickeln eigene, 

direkte Beziehungen zu den Objekten. Da sie sich jetzt in ihrem Besitz befinden, sind sie 

physisch zugänglicher, jedoch durch den Verlust des „Vermittlers“ (Müller) inhaltlich 

verschlossener. Während Müller in seiner Kindheit in einem bildungsbürgerlichen Habitus 

verankert wurde, fehlt seinem Sohn stellenweise diese Anbindung, bedingt durch das 

Zeitgeschehen des 2. Weltkriegs und dem vorausgehenden Nationalsozialismus. Als 

Berufssoldat, erst in der Wehrmacht und dann in der Bundeswehr, hat er keinen Bezug zum 

väterlichen Berufsfeld von Schule und Bildung und nimmt am Prozess der Wissensformierung 

und -vermittlung nicht teil. Die Kategorisierung als Lehrobjekte fällt nun in den Bereich der 

Erinnerung und bildet darin eine thematische Ebene: „Vaters Sachen“ als „China-Sachen“ im 

Unterricht bis ca. 1937. Doch eines bleibt: die Vitrine, die durch ihre Materialität und Form die 

mit ihr und den in ihr beherbergten Objekten in Kontakt tretenden Akteure/Akteurinnen zu 

bestimmten Körperhaltungen auffordert. Die äußeren Haltungen sind geblieben, sie erinnern 

die Erben an innere Haltungen des Vaters wie Rechtschaffenheit, Pünktlichkeit, Weltoffenheit 

und (kollektives) Selbst-Bewusstsein.  

Die größte Herausforderung ist die Festlegung, Bezeichnung und Unterscheidung von 

Bedeutungen, Einschreibungen und Objektkategorien. Hierzu fehlt es an sprachlicher 

Erfassbarkeit. Konkret gemeint ist damit, das Bezeichnungen für ein und dasselbe Objekt wie 

„Holzobjekte“ (nach ihrer Materialität bezeichnet), „Spielzeuge“ (der nutzungsspezifischen 

Kategorisierung der Kinder Müllers folgend), „Vaters Japanspielzeug“ (der 
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Erinnerungsordnung der Kinder folgend) oder „Objekte aus japanischen Shinto-Ritualen“ (der 

Einschätzung der Japanologie) alle gleichzeitig zutreffend sind. 

Die Bezeichnungen sind eindimensional und können nicht die gleichzeitigen 

Bedeutungsebenen abbilden, die vom Betrachter allerdings gleichzeitig abgerufen werden. 

Dadurch ergab sich in den Interviews das Problem der Reihenfolge. Die „China-Sachen“ haben 

zwar im chronologischen Biografie-Verlauf Bedeutungen erhalten, verloren und gewechselt, 

bei heutigem Umgang mit den Objekten wird jedoch beim jeweiligen Betrachter ein 

persönliches, komplexes und gesamtes Assoziationsfeld abgerufen. Ein Beispiel: Jeder Begriff, 

so war zu beobachten, wird, sofern er dem jeweiligen Betrachter bekannt ist, als zutreffend 

empfunden oder akzeptiert. Allerdings ist eine subjektspezifische und situationsabhängige 

Hierarchisierung zu beobachten. Unterhielten die Familienmitglieder sich untereinander, so 

war zu Beginn der Studie von den „Spielsachen“ die Rede. Sie wurden mir auch mit 

Überzeugung von der Richtigkeit dieser Bezeichnung entsprechend als solche vorgeführt. 

Nachdem die „China-Sachen“ dann nach außen hin immer stärker als Objekte für ein Museum 

empfunden wurden, wurde die Bezeichnung „Holzspielzeuge“ benutzt, immer mit dem Satz 

„oder was das ist, das sollen die Museumsleute rausfinden“ begleitet. Dieser Beisatz war 

entstanden, nachdem ein Kurator des Übersee-Museums Bremen zu Besuch gekommen war 

und zu einigen Objekten eine Einschätzung gegeben hatte. Da diese als Vermutungen unter 

Vorbehalt geäußert wurden, war bei der Familie eine Unsicherheit entstanden, was die 

Objekte denn nun wirklich seien. Man einigte sich nach und nach darauf, dass man erst die 

richtige Untersuchung abwarten müsste, bis endgültig festgestellt werden würde, was die 

Objekte denn nun tatsächlich seien. Von da an wurde der zitierte Beisatz auch in die eigenen 

Bezeichnungen übernommen. Festzuhalten ist die Beobachtung, dass die Familie in ihrem 

eigenen Sprachgebrauch davon auszugehen schien, dass es eine richtige und endgültige 

Bezeichnung für jedes Objekt geben müsse und dass nur Experten (= WissenschaftlerInnen 

oder Mitglieder aus den jeweilig ursprünglichen Kontexten der Objekte) diese 

Objektkategorisierung vornehmen können. Diese sprachliche Konturgebung der 

Objektidentitäten geht einher mit einer Wertdifferenzierung zwischen persönlichen 

Bezeichnungen (beispielsweise „Vaters Sachen“) und als allgemeingültig empfundenen 

Bezeichnungen. Dabei ist wichtig, dass die Bezeichnung eindeutig und in einem Wort 

wiederzufinden ist: „Objekte aus japanischen Shinto-Ritualen“ wurde nicht überzeugend 
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aufgenommen. „Religionsfiguren“ hingegen schon.  

Als wichtiger Faktor für ihre Kategorisierung bei den Kindern Müllers ist die Herkunft einer 

Objektbezeichnung zu beobachten. Martin Müller hatte seinen Kindern und Schülern das 

Miniaturhäuschen aus der zweiten Ebene der Vitrine als typisch chinesisches Teehaus gezeigt. 

Es war Unterrichtsmaterial mit dem Ziel, „Teetrinken“ als chinesische Kulturpraxis zu lehren. 

Vor den beiden hölzernen Figuren, die in dem Häuschen liegen, stehen zwar zwei kleine 

Becher, jedoch sind sie in liegender Position gestaltet und rauchen lange Pfeifen. Durch die 

Positionierung und die Rauchwerkzeuge ist das Häuschen recht eindeutig als Ort des 

Opiumkonsums zu erkennen. „Opiumhöhle“ als Vorschlag von Expertenseite wurde jedoch 

weder vom Sohn noch der Schwiegertochter übernommen; die Bezeichnung, die Müller ihnen 

gegenüber so festgelegt hatte, blieb bestehen. In den Unterhaltungen über die „China-

Sachen“ wurde zudem deutlich, dass die meisten Objekte keine Bezeichnung erhalten hatten. 

Sie waren ein Bestandteil des Großobjektes „China-Sachen“, wobei die nicht-sichtbaren 

Objekte in der Vitrine sich aufgrund fast vollständig fehlender Bezeichnungen (mit Ausnahme 

der „Ehrenstäbe“) stark zu den sichtbaren, oberen unterschieden. Erstere hatte die Familie 

selbst erst wahrgenommen, nachdem die Abgabe nach Gotha das Zählen der Objekte 

erforderte, und war selbst überrascht von einigen Objekten, über dessen Existenz sie kein 

Bewusstsein gehabt hatten. 

Eine Auffälligkeit im Prozess der Abgabe ist die Unsicherheit, mit der sich die Besitzer der 

„China-Sachen“ seit dem ersten Kontakt zu Museumspersonal ihren Objekten gegenüber 

verhalten. Die vom Vater übernommene Expertenrolle wurde an die neuen Experten 

abgegeben und die Objekte damit in ein anderes soziales Feld ausgelagert. Martin Müller 

hatte als Lehrer absolute Definitionsmacht über die Objekte. Zudem untermauerten seine 

direkten Erfahrungen in Ostasien seinen Expertenstatus. Was er über die Objekte zu sagen 

hatte – seine Objektkategorisierungen hatte, zumindest für Familie und Schüler, einen 

absoluten Wahrheitsgehalt. Diese Definitionsmacht wurde in sehr reduzierter Form mittels 

Erinnerung an den Vater vom Sohn und der Schwiegertochter übernommen. Zu Beginn der 

Studie wurde die Frage nach dem „was“ der Sachen noch mit Überzeugung beantwortet. Je 

mehr Kontakt zu Museen und ihrem Personal bestand, desto mehr wurde die 

Definitionsmacht abgegeben. Die Objekte wurden in der Beziehung zu ihren alten AkteurInnen 

zu Fremden. Beispielsweise durfte die Schwiegertochter auf Geheiß des Sohnes die Objekte in 
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der Vitrine nicht mehr reinigen. Mit Aussicht auf die Umwandlung in Museumsobjekte 

erschien ihm die Gefahr zu groß, dass sie durch die Putzprozedur beschädigt und in ihrem 

Wert gemindert werden könnten. Damit wurde die Schwiegertochter als aktivste Bewahrerin 

von ihrer Beziehung zu den Objekten abgetrennt. Das seltene Herausnehmen, Erklären und 

Zeigen wurde nun anstatt des Sohnes vom Sohn-Enkel übernommen. Die materielle 

Neuverortung war letztendlich nur eine abschließende Formalie. Wäre das Verhältnis 

zwischen Objekten und AkteurInnen anders verlaufen, wenn einer der Erben Müllers ebenfalls 

Lehrer gewesen wäre? Die Erben vermuteten einen inhaltlichen Diskurs, zu dem die „China-

Sachen“ einmal gepasst hatten, nämlich als Anschauungsmaterial im Unterricht. Allerdings 

haben sich der Diskurs und die Erkenntnisinteressen bezüglich Lebensweisen von Menschen 

grundlegend verändert. Als erstrebenswert konnotierter Wert gelte individuelle 

Persönlichkeitsausbildung, ausgerichtet auf Toleranz und Respekt gegenüber jedweder 

Persönlichkeitsgestaltung anderer Individuen.355 Entwicklungshilfen sind heute auf 

infrastrukturelle Projekte ausgerichtet, mit dem politischen Ziel, diese Subjektkulturen 

strukturell zu ermöglichen. Danach, wie Menschen in anderen Teilen der Welt ihre 

Subjektformen miteinander aushandeln, wird aktuell im Unterricht gefragt, anstatt nach 

einem „Entwicklungspotential“ von „Völkern“ zu suchen.356 Das Erkenntnisinteresse von 

Institutionen wie Museen und anderen Forschungseinrichtungen hat sich entsprechend 

verschoben. Es geht folglich nicht mehr um die Vermittlung eines „chinesischen 

Entwicklungspotentials“ an Schüler eines imperialistisch handelnden Staates. Doch zu 

welchem Diskurs tragen die „China-Sachen“ heute bei? Aus der Perspektive eines 

demokratischen, medial globalisierten, säkularen Subjekts – welche Fragen können an die 

Sachen gestellt werden, wofür stehen sie heute?    

Während Müller zu Beginn des 20. Jahrhunderts Gegenstände als Kulturzeugen sammelte, die, 

aus seiner zeittypischen Sicht, repräsentativ für eine als homogen interpretierte ethnische 

Gruppe standen, muss sich heute die Frage gestellt werden, in welche Kontexte die „China-

Sachen“ in der Gegenwart eingeordnet werden können. Im Verlauf der Forschungsarbeiten 

zur vorliegenden Studie wurde im Umgang mit der Frage des Besitzers nach der Wertigkeit 

 
355 Zum Vergleich von Idealen und Vorstellungen, die heute in der Schule vermittelt werden siehe: Pille, 
Thomas; 2013; S. 220. 
356 Vgl. exemplarisch: Baumbach, Georg; Engeler, Knut; et al. [Hrsg.]: „Gesellschaft bewusst“; 3 
Gesellschaftslehre; Ausgabe Nord; Westermann Verlag, Bildungshaus Schulbuchverlage; Braunschweig; 2011. 
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der „China-Sachen“ ein zeitspezifisches Missverständnis aufgedeckt, was als eines der 

Ergebnisse gewertet werden kann: Sowohl Müller als auch sein Sohn gehen bei den Objekten 

von einer Zeugenschaft aus, mit der ein Einblick in chinesische Kultur ermöglicht wird. Dabei 

wird jedoch die Perspektive zwischen Fremd- und Selbstbild verwechselt. Während die 

aktuelle Ethnologie versucht, vom chinesischen Selbstbild aus Kulturforschung zu betreiben, 

war dieser Perspektivenwechsel im Vergleich zum Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu 

unbekannt. Außereuropäische Kulturen wurden von „außen“ betrachtet und erforscht. 

Teilnehmende Beobachtung und eine direkte Teilhabe von Personen aus den Kulturen, die als 

Forschungsobjekt im Interessenfokus standen, waren nicht üblich. Mit der Frage nach dem 

Wert meint der Sohn Müllers, für welche kulturellen Inhalte die „China-Sachen“ heute eine 

Zeugenschaft reklamieren könnten. Dass die Sachen heute nicht mehr nur etwas über die 

Chinesen erzählen, sondern darüber hinaus, dass „wir“ [= die Deutschen] da mal gelebt haben, 

dafür stehen die Sachen aus Sicht der Besitzer. Bedeutungen der Objekte, Kontextualisierung 

etc., all diese gegenwärtigen Erkenntnisansätze beantworten die alte Frage nicht (mehr): Was 

sind die „China-Sachen“ wert? Was können die exotisch wirkenden Objekte über die kulturell 

und zeitlich fremden bzw. fremd gewordenen Verwender berichten?  

Die Auskünfte der Informanten waren Teil des Forschungsmaterials, das von europäischen 

Wissenschaftlern und Amateuren interpretiert wurde. Dabei galt das Erkenntnisinteresse 

Themenfeldern wie „Entwicklungspotential“ und „Zivilisationsstufen“. Müller ging von einer 

einheitlichen, rückschrittlichen, alten chinesischen Kultur mit regionalen Besonderheiten aus. 

Vor diesem Kulturverständnis führt die Frage nach den Wert der „China-Sachen“ zu einer 

anderen Antwort als unter der Prämisse heutiger Forschungsansätze. Die Objekte tragen zur 

Erforschung von Subjekt-Objekt-Beziehungen, deutscher Bürgertums-, Imperialismus- und 

Kolonialgeschichte bei, um nur einige Felder zu nennen. Aus der oben dargelegten 

Grundannahme einer Zeugenschaft der Objekte erklärt sich die Rückfrage des Besitzers: Man 

könne aber doch anhand der Sachen erkennen „so und so haben das zumindest damals die 

Chinesen gemacht.“   

Diese „ethnische Interpretation“, die Annahme, dass „bestimmte Objektformen als Stil einer 

bestimmten ethnischen Gruppe zu lesen seien“, wird heute kritisch betrachtet, so Ethnologe 

Hans Peter Hahn in seinem Beitrag „Dinge des Alltags – Umgang und Bedeutungen. Eine 
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Ethnologische Perspektive“.357 Da heute nicht mehr von einer Eindeutigkeit und einer klaren 

Zeugenschaft von Dingen ausgegangen wird, sondern nach den Prozessen der 

Objektkategorisierung gefragt wird, kann die Frage der Familie, für was denn das Konvolut 

heute stehe, nur unter Beachtung der Vielschichtigkeit der Bedeutungsebenen der Dinge 

beantwortet werden. Eine einfache Antwort, wie „sie stehen für chinesische Kultur“, müsste 

die Annahme beinhalten, dass es einen so eindeutigen und eindimensionalen Kulturbegriff 

gäbe. 

Die „China-Sachen“ wurden von Martin Müller nicht mit einem ausgearbeiteten 

Sammlungskonzept bewusst als geschlossene Sammlung zusammengestellt. Er unterschied 

zwischen seiner Lehrmaterialsammlung, der durchaus ein Konzept zugrunde lag, und seinen 

Souvenirs und Andenken. Das Gesamtkonvolut entstand erst im Verlauf der 

Kontextualisierung innerhalb der Familie als Sammlung der „China-Sachen“, wie aufgezeigt 

werden konnte. Die Vitrine und die Auseinandersetzung mit den Briefen und Fotografien 

durch den Sohn des Lehrers nach dessen Pensionierung ergab das Gesamtbild. Hierzu wird 

Fragen nach der Definition von „Sammler“ und „Sachen“ (im Sinne der Bezeichnung von Seiten 

der Familie) und der Einordnung des Konvoluts als „Sammlung“ oder „Kleinstsammlung“ 

nachgegangen. Im Mittelpunkt steht dabei die Beobachtung, dass in der Wahrnehmung der 

BesitzerInnen (und auf den ersten Blick auch des/der Betrachters/Betrachterin) die einzelnen 

Objekte zu einem einzigen Aktanten verschmelzen. Zu vermuten steht, dass das Verständnis 

von Wissen in der Gedächtnisleistung (wie beispielsweise im biografischen Interview oder in 

der narrativen Weitergabe der „Fakten“ über Ostasien, wie sie innerhalb der Familie 

stattfindet) zu dieser Wahrnehmung führt. Die Herangehensweise des Vaters/ 

Schwiegervaters an diese „fremden Welten“ und vor allem geografisch entfernten Kulturen 

sorgt bei seinen Erben für eine gewisse Ehrfurcht, die im Umgang mit den „China-Sachen“ zu 

erkennen ist. Da kein persönliches Interesse an chinesischer oder japanischer Kultur und damit 

kein anderer Bezugspunkt dahingehend besteht, hat sich (nach eigener Aussage) der Begriff 

der „Sachen“ für alles, was zum Asienaufenthalt des Familienpatriarchen gehört 

„eingebürgert“. Eine weitere Komponente der „Lesbarkeit“ der China-Sachen ist das 

Gedächtnis des Erben.   

Die Erschließung der „China-Sachen“ ist bisher vornehmlich über die Briefe und andere 

 
357 Hahn, Hans Peter; 2005; S. 65. 
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Schriftdokumente (Notizbücher etc.) Martin Müllers erfolgt. Die Frage nach dem Fremd- und 

Selbstbild der Wilhelminer, der in der Magisterarbeit nachgegangen wurde, konzentrierte sich 

auf die Analyse der Gesellschaft in der damaligen Zeit aus der Perspektive des Lehrers.358  

Notiz aus dem Feldtagebuch: 

Die „China-Sachen“ sind im Haushalt des Ehepaares eine wohlgehütete Selbstverständlichkeit. Die 

Objekte „machen“ die beiden zu etwas anderem, das sie ohne die Sachen nicht wären. Sie entbinden 

sie vom oftmals schweren Leben und „geben“ ihnen einen Hauch der hochangesehenen 

gesellschaftlichen Position, die der „Herr Direktor“ (= Martin Müller) leider nicht mit vererben 

konnte. Die beiden sind zufriedene Menschen. Vor allem ihr protestantischer Glaube verhilft ihnen 

dazu. Der Sohn hätte scheinbar gerne „mehr“ aus sich gemacht – so wie der Vater. Schon die 

Vermutung wird jedoch abgewiegelt, man hätte das gemacht, was Gott für einen vorgesehen hat. 

Schicksalsergebenheit? Im Angesicht der durchaus beeindruckenden Vitrine und des Seidenbildes 

passt das irgendwie nicht zu dem „Macher“ Martin Müller. Die Objekte fordern eine Erklärung 

dafür.  

„Man darf sich ja nicht beklagen.“ – einer der häufigsten Sätze auf die obligatorische „Wie geht es 

Ihnen?“-Frage bei der Begrüßung. Ich habe sie tatsächlich nie klagen hören, obwohl durchaus Anlass 

(aus gesundheitlichen Gründen) bestand. Entdecke ich hier ein Relikt protestantisch-bürgerlichen 

Habitus‘? 

Ideale wie Rechtschaffenheit, Bescheidenheit, Mäßigung, Zurückhaltung, Pflichterfüllung und 

Demut stehen – durch die Vitrine fast bildlich – im Raum. Die „China-Sachen“ scheinen ihren 

Subjekten den Spiegel vorzuhalten: haben sie es geschafft, die Ideale des Familienpatriarchen 

zu fortzuführen? Soldat und Verwalter: der Sohn hadert zwar nicht mit sich selbst (das würde 

dem väterlichen Vorbild widersprechen), aber sein Leben und das des Sohn-Enkels erscheinen 

nur als schwacher Abglanz in den Erzählungen. Kein Vergleich mit dem einstigen bürgerlichen 

Habitus, der der Familie ihr Ansehen gab. Die „China-Sachen“ dominieren den Raum. Auf die 

Frage, ob die Objekte „Vaters Sachen“ geblieben oder inzwischen als Eigentum empfunden 

werden, kann sich das Ehepaar lange nicht zu einer klaren Antwort entscheiden, darüber 

hätten sie noch nie nachgedacht. Es bleiben für sie „Vaters Sachen“. In der Präsentation für 

BesucherInnen wird das Ehepaar zu Stellvertretern des Sammlers und versuchen, ihn in den 

 
358 Schneider, Inga; 2012. 



 
309 

 

Mittelpunkt und sich selbst zurück zu stellen. Sie werden zu Mediatoren, zu Sprechern der 

Objekte, die „im Sinne des Vaters“ vorzustellen sind. Der Volkskundler Konrad Köstlin schreibt 

über die Funktion des Sammelns: "Beim Sammeln wird etwas aufbewahrt, es soll dem 

Vergessen entzogen werden, soll oft die schriftliche Biografie ersetzen: man lebt in den 

gesammelten Dingen weiter. Sie sollen, über den Tod hinaus, dem Individuum Farbe, 

Einzigartigkeit, ein Nachleben verleihen - so hofft man."359 Martin Müller hat die Sammlung 

nicht angelegt, um sich unsterblich zu machen. Dennoch ist es ihm gelungen, nicht in 

Vergessenheit zu geraten. Ob er selbst die Sammlung als „Liebhaberei“ oder als 

Identitätsfaktor angesehen hat, kann nur vermutet werden. Allerdings haben sein Sohn und 

seine Schwiegertochter das Pflichtgefühl, das der Vater gegenüber seinen Idealen empfand, 

auf die Objekte projiziert und sich ihr Leben lang daran orientiert. Die Objekte stehen für die 

Werte in der Familie, so betonen beide unabhängig von einander in verschiedenen 

Unterhaltungs- und Interviewsituationen. "Die Art, wie mit den Dingen und den Sammlungen 

insgesamt umgegangen wird, ist bereits Teil ihrer Interpretation, weist auf ihre Bedeutung im 

Identitätsdiskurs.", so noch einmal Köstlin.360 Bei einem Perspektivenwechsel wird sichtbar: 

die Dinge fordern einen bestimmten Umgang. Ihre Materialität und Masse geben vor, wie sie 

bewahrt, gepflegt und betrachtet werden müssen. Was kann anderes mit einem fast drei 

Meter hohen Seidenbild hinter Glas, mit Holzrahmung gemacht werden, außer es 

aufzuhängen und anzusehen? Die Objekte sind teilweise so fragil, dass sie 50 Jahre lang fast 

ausschließlich von der Schwiegertochter während des monatlichen Reinigungsrituals berührt 

werden durften. Eigentlich sind die „China-Sachen“ ein Rätsel. Sie dominieren den Raum, 

obwohl sich das Ehepaar nach eigenen Aussagen nicht sonderlich für China interessiert. Sie 

bestimmen das Ensemble der Einrichtung, obwohl die Zeit, in der „man froh war, überhaupt 

Möbel zu haben“ [die Schwiegertochter auf die Frage, ob sie als junge Frau nicht lieber 

moderne Möbel gehabt hätte] eigentlich längst vorbei ist. Welche Rolle spielten die Objekte 

bei der Bildung der Familienidentität nach dem Tod Martin Müllers? Bezeugen sie eine 

Destabilisierung der bürgerlichen Subjektform aus der wilhelminischen Zeit?361     

 

 
359 Köstlin, Konrad; 1994; S. 210. 
360 Ebd. S. 207. 
361 Vgl.: Reckwitz, Andreas; 2008; S. 21. 
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4. Zusammenführung der Ergebnisse und Diskussion

Das Ziel der Untersuchung der „China-Sachen“ war ihre Erfassung, Erschließung und die 

Rekonstruktion ihrer Geschichte zur Analyse der Bedeutungen, die der Sammlung 

zugesprochen worden sind. Zu diesem Zweck wurde eine Sammlungsbiografie rekonstruiert, 

in der schwerpunktmäßig auf die historische Station der Konvolutentstehung und die 

Abgabebestrebungen der ObjektbesitzerInnen der Sammlung fokussiert wurde. Die 

Dechiffrierung der Bedeutungsebenen in den Objekten wurde durch die Analyse der 

biografischen Stationen mit dem Fokus auf die fünfte Prozessstation erreicht. 

Abb. 66: Grafik Erkenntnisbausteine. 
Inga Schneider, 2017. 

Erfassung und Erschließung  

Die eingangs gestellte Frage danach, was die „China-Sachen“ sind, wurde durch die 

Kontextualisierung des Materials erreicht. Dabei ergab sich, dass die Sammlung ein ineinander 

geschachteltes System darstellt, dessen Peripherie von verlorenen, getrennten und schriftlich 

Erfassung & Erschließung: 
Das Konvolut der in der Studie berücksichtigten „China-Sachen“ umfasst 
460 Seiten Briefe, 1078 Abzüge von Fotografien, 240 Objekte (Souvenirs, 
Andenken), Transskripte der Handschriften, Indizes der Objekte, Briefe, 

Fotografien und der Büchersammlung, die Vitrine im Wohnzimmer, Kindheits- & 
Studienerinnerungen des Sammlers. 

„China-Sachen“ 
Die Sammlung des Lehrers als 

koloniales Erbe.  

„Vaters Sachen“ 
Die Sammlung Müller-Cleve als 

Familiengedächtnis. 

„Virtuelle Vitrine“ 
Die „China-Sachen“ als Erkenntnisobjekt bezüglich Kommunikation zwischen bewahrenden 

Institutionen und ObjektgeberInnen. Ein Prototyp für Interobjektive Kommunikation im 
virtuellen Raum. 

Biografie der "China-Sachen" 
von 1908–2016 rekonstruiert. 
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erwähnten Objekten geprägt ist. Zudem konnten die Sammlung ergänzende und zu ihrer 

Lesbarkeit notwendige Materialien in Form von Archivalien und Interviews hinzugefügt bzw. 

ausgewertet werden.   

Nach der Erfassung des vorliegenden Materials und seiner Kontextualisierung wurde aus den 

Ergebnissen dieses ersten Arbeitsschrittes die Rekonstruktion einer Biografie angefertigt. Die 

Rekonstruktion folgte der Frage nach der Geschichte der Sammlung, durch deren Antwort sich 

die Suche nach dem Wert zieht. In der Biografie der „China-Sachen“ sind die Schwerpunkte 

der Bestandsbildung in Ostasien von 1908 bis 1911 und der von meiner Feldforschung 

begleitete Zeitabschnitt der Abgabebestrebungen durch den Sohn und die Schwiegertochter 

des Sammlers hervorgehoben. Die fünf methodisch ausgemachten Prozessstationen der 

Biografie sind voneinander abgegrenzt durch Akteurs-/Akteurinnenwechsel, vornehmlich 

des/der die Sammlung besitzenden Akteurs/Akteurin. Zudem sind innerhalb der Stationen 

Phasenwechsel durch gesellschaftliche Umbrüche wie dem Nationalsozialismus und der 

Nachkriegszeit zu erkennen.  

 

Prozessstationen der Sammlungsbiografie 

 

Abb. 67: Überblick über die Prozessstationen und jeweiligen Bedeutungsschwerpunkten der Objekte. 
Inga Schneider, 2017. 
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Als Resultat der ersten Station der Biografie, der „Bestandsbildung“, kann zusammengefasst 

werden, dass es drei beabsichtigt zusammengehaltene Objektgruppen gab: 1. Schriftliche 

Dokumente, 2. Fotografien, 3. Gegenstände. Diese Objektgruppen lassen sich in Müllers 

selbstproduzierte Objekte und von unterschiedlichen Personen aus dem (Kunst-)Handwerk 

produzierten Objekten kategorisieren. Sie wurden von Müller wiederum in japanische, 

chinesische und koreanische Objektgruppen eingeteilt. Diese Einteilung folgte keinem 

ausgearbeiteten Konzept, sondern wurde anhand der Orte vorgenommen, an denen die 

Gegenstände oder Fotografien angeeignet wurden. Zudem bestanden die Kategorien 

„Anschauungsmaterial“ und „Geschenke“, wobei die Objekte der ersten Kategorie 

bestimmten Vorstellungen von Authentizität bezüglich der besuchten Kulturen entsprechen 

mussten. Dahingegen durften Objekte der Kategorie „Geschenke“ von dieser vermeintlichen 

Authentizität aufgrund von ästhetischen Vorstellungen Müllers bzw. der Empfänger 

abweichen. Für Müller waren die zusammengetragenen Objekte eindeutige Sachzeugen für 

chinesische, japanische, indische oder koreanische Kultur, die er als Lehrmaterial zurück in 

Deutschland verwenden wollte, wie in allen Gesprächen mit seinen Erben erinnert wird. Von 

den Warnungen der heutigen Ethnologie vor einer eindeutigen Zeugenschaft von Objekten 

noch weit entfernt, sucht der Lehrer Martin Müller im kolonialen Ostasien zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts bewusst Objekte, die in seiner Heimat eine verallgemeinerbare chinesische 

Kultur bezeugen und repräsentieren würden. Zwar geht er auf subjektive Wertmaßstäbe wie 

Geschmack in der ästhetischen Gestaltung von Kunstobjekten ein, eine generalisierbare, 

eindeutige Zeugenschaft für „die“ Kultur des „tausendjährigen Reichs der Mitte“ hält er jedoch 

für selbstverständlich. Alle gesammelten Objekte benutzt er später als Unterrichtsmaterial 

und als materielle Zeugen bei öffentlichen und privaten Vorträgen und Erklärungen. Dabei 

sieht er eine gewisse Zeitlosigkeit in der Aussagekraft der Objekte, insbesondere der 

chinesischen. Das  vorherrschende Selbstbild der deutschen Gesellschaft, ihre interkulturellen 

Beziehungen zu anderen Gesellschaften (insbesondere China und Japan) und ihr Fremdbild, 

also das Bild, das sich Nicht-ChinesInnen von China machten, bildete die historische 

Analyseebene der Objektbiografie, insbesondere in der ersten Station. Selbst- und Fremdbild 

bezieht sich bewusst auf die Gruppe des Bürgertums, um eine Reduktion der 

gesellschaftlichen Komplexität zu erlangen und verallgemeinerbare Aussagen über 

gruppenspezifische Stereotype, Normen, Allgemeinwissen etc. treffen zu können. Für den 
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Transformationsprozess der „China-Sachen“ sind politisch-gesellschaftliche Veränderungen 

signifikant, denn mit jedem Perspektivenwechsel veränderte sich auch das, was der Betrachter 

im Objekt sehen konnte. Je nach China-Bild wurden die Gegenstände in der Vitrine anders 

wahrgenommen und bewertet. Diese kollektiven „Bilder“ konnten je nach politischer Lage 

zwischen „primitiv“ und „hochentwickelt“ schwanken. Direkten Kontakt zu ChinesInnen 

hatten nur wenige Personen des deutschen Bürgertums. Dennoch gab es ein verbreitetes 

China-Bild das auch durch die Mitteilungen und konkreten Bestrebungen von Organisationen 

wie dem „Verein für das Deutschtum im Ausland“ ausgeformt wurde. Deren „Problemlage-

Beschreibungen“ spiegeln eine Wahrnehmung von China, seiner politischen Führung und 

Bevölkerung in Deutschland wieder, die von breiten Kreisen geteilt wurde und der Sammlung 

als historischem Bedeutungsrahmen dienen. Das Konglomerat der „China-Sachen“ entstand 

folglich als Resultat einer historisch gewachsenen Infrastruktur in Folge der Invasion 

europäischer Wirtschafts- und Territorialinteressen, hier vor allem Deutschlands und anderer 

„westlicher“ Nationen. Der Blick Müllers wird durch sein christlich-biologistisches Weltbild 

und die habituellen Voraussetzungen der bürgerlichen Gruppe, der er angehörte, geschärft 

und begrenzt, wie aufgezeigt werden konnte.  

Zusammenfassend für die zweite Station der „China-Sachen“ im Haushalt der Familie des 

Sammlers, die zeitlich von der Ankunft in Deutschland bis zum Ende des 2. Weltkrieges 

stattfand, lassen sich bestimmte Anhaltspunkte finden, welche Bedeutungen den Sachen 

zugeschrieben wurden: Sie waren Ausstellungsstücke in ihrer Vitrine, Unterrichtsmaterialien, 

Verkleidungen, Repräsentationsobjekte und einige wurden zu unsichtbaren 

Erinnerungsstücken. Martin Müller verschloss und bewahrte die Briefe und die Glas- und 

Papierabzüge seiner Fotografien in Kartons auf, viele Objekte wurden im unteren Bereich der 

Vitrine gelagert, einige Gegenstände wurden im Haushalt zu Alltagsdingen.   

In dieser Station der Biografie entstanden auch die Bezeichnungen „China-Sachen“ oder 

„Chinesen-Sachen“ wie die Tochter berichtete, mit denen sämtliche Objekte und die Länder 

ihrer Herkunft Japan, Korea und Indien impliziert wurden.   

Die Objekte als Bestandteil des Haushaltet wurden in die zwei Kategorien 

Gebrauchsgegenstände und Anschauungsobjekte unterteilt. Die Einrahmung und die 

Aufbewahrung hinter Glas trennten die Objekte auch räumlich, sowohl von einander als auch 

von den Menschen, deren Besitz sie waren. Im Gegensatz zu den Gebrauchsgegenständen 
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wurde der Umgang mit den Anschauungsobjekten ritualisiert und zelebriert. Von ihnen geht 

bis heute eine gewisse Sakralität aus, allerdings fehlt in der Gegenwart der Lehrer Müller als 

Zeremonienmeister, unter dessen Aufsicht und Expertentum sich den Objekten physisch wie 

intellektuell angenähert werden kann.  

Unter dem inzwischen gefestigten Begriff „Vaters China-Sachen“ verstanden die 

Familienmitglieder zum Zeitpunkt des Todes Müllers alle aus Ostasien stammenden Objekte 

im Haushalt der Familie. Die Objekte lassen sich aus Mülles Perspektive anhand der Nutzung 

und daraus gefolgerten Bedeutungszuschreibungen als Lehrmaterial, Anschauungsobjekte, 

Erinnerungsobjekte und Haushaltsgegenstände kategorisieren.          

Die dritte Station der Biografie ist kurz: nach dem Ableben des Lehrers und Sammlers Dr. 

Martin Müller 1953 in Bückeburg, Niedersachen, verblieben die „China-Sachen“ in der letzten 

Wohnung und werden von seiner Ehefrau geerbt. Über den Umgang von Frau Müller mit dem 

Konvolut gibt es nur wenige bruchstückhafte Erinnerungen der Kinder. So konnte festgestellt 

werden, dass Putzen und Erinnern die Hauptpraktiken durch die Witwe gewesen sein müssen. 

Nach ihrem Tod zogen ihr jüngster und einziger den 2. Weltkrieg überlebende Sohn mit seiner 

jungen Familie in die Wohnung der verstorbenen Eltern. Sie übernahmen den Großteil der 

Möblierung und darin enthalten auch die „China-Sachen“ in ihrer Vitrine.   

Der Tod der Witwe markiert den Übergang in die vierte Prozessstation der Biografie der 

„China-Sachen“, sie ist durch Aufteilung und Trennung zwischen AkteurInnen und Objekten 

gekennzeichnet. Die Prozessstation teilt sich hier in zwei örtlich und kommunikativ getrennt 

stattfindende Stränge auf: Die Objekte aus Müllers Ostasienaufenthalt, die in den Haushalt 

und Alltag der Familie Müller eingeflossen waren, wurden an die Tochter vererbt und in ihre 

Wohnung verbracht. Das Sachuniversum der „China-Sachen“ wurde endgültig in zwei 

Objektnetzwerke aufgeteilt. Auf Grund des Alters der Tochter und dem Interesse ihres Sohnes, 

dem Tochter-Enkel Müllers, wurden ihre Objekte inzwischen nach Dresden in die Wohnung 

des Tochter-Enkels übergeben. Dort hängen sie als Sammlungsobjekte und Repräsentanten 

ihrer Herkunftsregionen „an der Wand“.   

Die Geschichte der Sammlung der „China-Sachen“ fand in den Wohnungen des Sohnes und 

der Schwiegertochter, zuletzt in Münster, NRW, statt. Sie mündet in die Übergabe der 

„Sammlung Müller-Cleve“, also aller „China-Sachen“ aus dem Erbkonvolut des Lehrers an den 

Sohn an ein Museum. Konkret wurde 2016 der Besitz des Seniorenpaares als Schenkung an 
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das Schlossmuseum Friedenstein in Gotha, der ursprünglichen Heimatregion des Sammlers, 

vollständig und endgültig übergeben.   

Dieser Abgabeprozess wurde im Rahmen der Feldforschung zur Untersuchung teilnehmend 

begleitet und konnte in sechs Phasen gegliedert werden. Hierbei handelt es sich um 

Wahrnehmungs- und Bewusstwerdungsprozesse, in denen die im alltäglichen Sichtfeld über 

die Jahre hinweg selbstverständlich und damit „unsichtbar“ gewordene Sammlung wieder 

„sichtbar“ und in ihrem Wert von dem Besitzerpaar neu eingeschätzt wurde. Hierdurch 

entwickelte sich ihre Frage nach dem Wert, also den Bedeutungen der „China-Sachen“ für eine 

Verortung innerhalb aktueller Wissenskulturen. In den Wertfindungs- und Recherchephasen 

nach einem geeigneten Museum wurde das Problem erkennbar, dass in den ersten Jahren 

kein Museum zu einer Übernahme der Sammlung bereit war und die Kommunikation sich als 

schwierig bis unmöglich herausstellte. Den Bedürfnissen des Seniorenpaares nach 

Partizipation an der gegenwärtigen Wissenskultur im Museum durch die Abgabe ihres 

Familiengedächtnisses „China-Sachen“ wurde ausschließlich durch die vorliegende 

Untersuchung nachgekommen. Nach den in ihren Erinnerungen gespeicherten Inhalten und 

damit Zugängen zu den Bedeutungsebenen der Sammlung fragte kein/e einzige/r KuratorIn. 

Im Bremer Übersee-Museum, im Ethnologischen Museum Dahlem, im Landesmuseum 

Hannover und allen anderen Häusern wurde sich den Objekten maximal über ihre „Asien“-

Seite ansatzweise genähert. Der Aspekt deutsch-chinesischer Kolonialgeschichte oder 

deutscher Bürgertums-Forschung wurde von der interviewten Kuratorin des DHM 

angesprochen, dennoch passten die „China-Sachen“ nicht in das Sammlungskonzept dieses 

Hauses. Letztendlich waren es dennoch Erinnerungen, die der Sammlung zu einem sicheren 

Nachfolger als Bewahrer verhalfen: das Schlossmuseum Friedenstein war vom ersten Kontakt 

an interessiert an Martin Müllers Kindheitserinnerungen für die Volkskundliche Abteilung des 

Hauses und ihrer Regionsforschung zum Bürgertum.362 

Aus der Rekonstruktion der Sammlungsbiografie ergeben sich zwei Hauptperspektiven auf die 

Sammlung: durch die zeitliche und geografische Einordnung der Bestandsbildung und die 

Intention des Lehrers, die Objekte aus deutsch-wilhelminischer Sicht repräsentativ für China, 

 
362 Martin Müller berichtet in seinen „Kindheitserinnerungen“ (siehe Anhang) bspw. Von der Gründung des 
„Dietendorfer Missionsfestes“ durch seinen Vater und „Gesinnungsgenossen“ in den 1870er Jahren; von 
Schützenfesttraditionen; detailliert hielt Müller auch das Kirchweihfest, die „Kirmse“ einschließlich 
Essenstraditionen und genderspezifischen Spielen fest.  
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Japan, Korea und Indien auszuwählen, kann die Sammlung als Zeitdokument für deutsch-

ostasiatische Kolonialgeschichte verstanden werden. Hier finden die „China-Sachen“ 

Anbindung an Forschungen und Wissenskulturen zu deutschem Selbst-Verständnis in 

Reflektion auf koloniale Vergangenheit und Bürgertum in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Die Vitrine im Wohnzimmer sollte typisch „chinesische (et al.) Kultur“ zeigen 

und zeigt dadurch das Fremdbild der EuropäerInnen, insbesondere der Deutschen. Das 

Konvolut enthält zudem detaillierte Einblicke in die Bedeutung protestantischer 

Geisteshaltungen. So konnte aufgezeigt werden, dass Müllers spezifisch christliche Gesinnung 

ihn immer wieder in das Spannungsfeld der Gegensätze von weißer Überlegenheit als Kern 

der aufkommenden biologistisch geprägten Überlegenheitsdispositionen und der Gleichheit 

aller Menschen als Produkt göttlicher Schöpfung führte.  

Es könnte dem auffälligen Mangel an Beschreibungen oder Beobachtungen chinesischer 

Ereignisse geschuldet sein, dass die Sammlung in eine eher seichte folkloristische Darstellung 

abgleitet. Müllers Vorstellung von Kultur war geprägt von Kontinuität und Ursprungsglauben. 

Der Lehrer befand sich 1908–1911 in einer intensiven Umbruchsphase in China, von deren 

Zeichen in der Öffentlichkeit aber vor allem der Krupp-Direktor Baur berichtet. Müller 

klammert das größtenteils aus und gestaltet die Sammlung als repräsentativ für seine 

Vorstellung von Ostasien und seinen Menschen. Mit dem Wandel dieses Kulturverständnisses 

vor allem durch den Tod des Sammlers verliert die Sammlung ihren Anschluss an bestehende 

Wissenskulturen. Ihr langsam veraltendes Wissensverständnis konserviert sie mit in ihrem 

Wohnzimmer. Die neuen Akteure (der Sohn und die Schwiegertochter) der Sammlung finden 

selbst auch keinen Bezug zu Ostasien über die Objekte. Die Sammlung, insbesondere die 

Vitrine mit ihren Objekten, wird zum Familiengedächtnis mit dem Fokus auf die Person des 

Sammlers, nicht mehr auf ostasiatische Kulturgeschichte. Zumindest bis zur Abgabestation 

kann von einem Perspektivenwechsel zwischen den Schwerpunkten „China-Sachen“ hin zu 

„Vaters (China) Sachen“ gesprochen werden.     

 

 

 

 



 
317 

 

Analyse des Abgabeprozesses 

 

Was die Analyse der Bedeutungsebenen betrifft, kann abschließend von zwei Hauptfeldern 

der Bedeutungszuschreibungen gesprochen werden: in der Bestandsbildungsstation und den 

Phasen der fünften Station konnten die häufigsten Einschreibungen und Transformationen 

von AkteurInnen durch unterschiedliche Praktiken beobachtet werden.  

Zusammenfassend für die Analyse des Abgabeprozesses können einzelne Faktoren für den 

Beginn eines Übergangs benannt werden: die Entwicklung eines Bewusstseins für den 

weiteren Verbleib der Objekte nach dem Ableben des Besitzers und das Bedürfnis nach einem 

weiteren Bestehen der von ihm in die Dinge eingeschriebenen Bedeutungen, beziehungsweise 

der von ihm bewahrten Bedeutungseinschreibungen seiner Familie. Diese Einschränkungen 

entstehen in der teilweisen Kollision zwischen den Interessen eines Museums und den 

Privatpersonen. Beispielsweise die Bedeutung eines Familienmitgliedes als weniger 

bedeutsam für die Gesellschaft einschätzen zu können, als es wichtige Personen des 

öffentlichen Lebens sind oder waren, ist nicht für jeden Menschen nachvollziehbar. Das 

infolge dessen ein „Humboldt-Raum“, für eine der Gesellschaft dienende Institution 

finanzierbar, ein „Müller-Raum“ hingegen nicht sein kann, muss erst einmal verständlich 

gemacht werden. Im Fall der „China-Sachen“ wurde dies jedoch von vornherein als nicht 

realisierbar eingestuft. Ein Faktor im Übergabeprozess ist folglich die realistische Einschätzung 

der Bedeutung der zu übergebenden Objekte bzw. ihres Sammlers. Dazu gehört einerseits, 

den ideellen Wert für sich selbst in den Hintergrund zu stellen. Andererseits ein Gespür zu 

entwickeln, was an Dingen, Erinnerungen und Wissen mit übergeben werden sollte, was sich 

als besonders schwierig erweist, da die ObjektgeberInnen diese oft als unwichtig für ein 

Museum einstufen. Die Vorstellungen darüber, was ein Museum leisten kann, sind 

mitentscheidend über den Erfolg, die Objekte für beide Seiten (GeberIn und NehmerIn), 

befriedigend neu zu verorten.   

Dazu gehört auch, klare Vorstellungen über die mögliche „Gegengabe“ des Museums zu 

entwickeln. Entweder es erfolgt ein Austausch gegen Geld, was im Fall von Objekten, die nicht 

von spezifisch historischem oder künstlerischem Wert sind, selten der Fall sein dürfte. Oder, 

wie im Fall der „China-Sachen“, ein für die Familie als wertvoller als Geld betrachteter 
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Gegenwert, nämlich die sichere Aufbewahrung und Wertschätzung, die für sie eine Garantie 

von Kontinuität ihrer Familienidentität bedeutet. Die Entscheidung das Konvolut zu 

verschenken schien so selbstverständlich, dass sie in keine der Phasen eingeordnet werden 

kann. Dass Museen Sammlungen oder einzelne Objekte kaufen, war dem Besitzer bekannt. Es 

ergaben sich in den Gesprächen mit ihm einige Hinweise, dass ein Grund dafür, die Dinge ohne 

finanziellen Gegenwert abzugeben, darin liegen könnte, dass er selbst sich eher als Bewahrer, 

denn als Besitzer des väterlichen Nachlasses empfindet und deshalb nicht daran dachte, ein 

Recht auf einen Gegenwert zu erhalten. Die Analyse zeigt auf, wie Privatobjekte von ihren 

BesitzerInnen auf einen angenommenen Wunsch-Wert hin für Museen „optimiert“ werden. 

Diese Optimierung führte hier zu einer Abwertung von persönlichen Einschreibungen und dem 

Versuch einer Aufwertung bzw. Sichtbarmachung von angenommenen gesellschaftlich 

relevanten Werten wie beispielsweise einem erhofften Informationsgehalt über chinesische 

und japanische Kultur.    

Das Gesamtkonvolut ist emotional in zwei Wertigkeitskategorien eingeteilt: einerseits die in 

der Vitrine, hinter Glas oder an der Wand hängenden Objekte, andererseits die Objekte, die 

im Haushalt benutzt wurden. Letztere scheinen von den Kindern Müllers als weniger wertvoll 

bewertet zu werden, weil sie der typischen Biografie aller alltäglich benutzten 

Haushaltsgegenstände ausgesetzten waren: dem Zerfall, der auf den „Tod“ des Objektes 

hinausläuft, der nur durch die Transformation in ein Museumsobjekt verhindert werden 

kann.363 Das bedeutet konkret: Bewahren und vor Berührungen schützen. 

„Die Durchführung spezifischer Tätigkeiten bringt Ausstellungsobjekte hervor oder - aus der 

Perspektive der Dinge betrachtet - es werden Dinge durch Praktiken, die ihnen zustoßen, als 

museale Objekte konstruiert.“364 Diese spezifischen Tätigkeiten können auch auf den Umgang 

mit den Objekten in der Vitrine bezogen werden. Das regelmäßige Verpacken, um sie vor 

Schaden bei einem Ortswechsel zu schützen, das erneute Aufbauen, also Rekonstruieren von 

Ordnung im sichtbaren Teil der Vitrine, sowie die Praktik des Betrachtens und Deutens der 

Objekte. Sind mit musealen Objekten zwangsläufig Objekte einer gesellschaftlichen Institution 

gemeint? Kann ein museales Objekt nicht auch genauso eine China-Sache sein, die zwar im 

Wohnzimmer, aber von ihren „Experten“ durch ihre Praktiken wie im Museum behandelt 

 
363 Vgl. dazu: Doering, Hilke; 2000; S. 264. 
364 Ebd. 
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werden? „Kulturelle Artefakte, die in ein Museum gelangen, haben eine von der 

„Normalbiographie“, der Dinge, die auf den Tod, das heißt den Zerfall, zuläuft, abweichende 

Biographie. Ihre Karriere zum Ausstellungsobjekt durchläuft eine Reihe aufeinander folgender 

Phasen, die jeweils mit einem Bedeutungswandel verknüpft sind.“365 Der Wandel vom Ding 

zum Museumsobjekt beginnt, wie die Biografie aufzeigt, bereits im Privatbereich der 

BesitzerInnen der Dinge, vor ihrer konkreten Übergabe, weit bevor sie die Schwelle ins 

Museum überwinden.   

Die ungefähre Feststellung der Themenfelder der „China-Sachen“, die mit der 

Bewusstwerdung von Bedeutungszuschreibungen einherging, führte über in den 

Rechercheprozess, in dem die „Museumssuche“ stattfand. Der Sohn schickte die Transkription 

der Briefe seines Vaters unter anderem an Professoren mit thematisch angelehnten 

Fachbereichen. Dr. Barbara Geilich vom Franziskaner-Museum war die erste, die sich im 

Rahmen einer Ausstellung zur kolonialen Vergangenheit für die „China-Sachen“ 

interessierte.366 Für das Plakat zur Ausstellung „Die Ferne im Blick: Westfälisch-Lippische 

Sammlungen zur Fotografie aus Mission und Kolonien“ wurde eine von Müllers Fotografien 

ausgewählt. Die Familie schloss daraus auf den Wert der Sammlung und fokussierte auf den 

„China-Schwerpunkt“. Nach der Ausstellung brach der Kontakt jedoch ab und das Museum 

antwortete nicht mehr auf Kontaktversuche von Seiten der Familie. Verbunden mit der 

unvollständigen Rückgabe der geliehenen Fotografien blieb dem Besitzerpaar dieser erst 

erfolgreich scheinende Vorstoß in Richtung einer Abgabe der Sammlung an ein Museum eher 

enttäuschend in Erinnerung.  Aus diesem Erlebnis entstand bei dem Besitzerpaar die 

Überlegung, ob die ostasiatischen Kulturen, deren Objekte „repräsentativ“ in der Vitrine 

standen, sich vielleicht „weiter entwickelt“ haben könnten, so dass mit den „China-Sachen“ 

kein Bezug zu aktuellen Ostasien-Themen hergestellt werden könnte. Falls dem so gewesen 

wäre und die Inhalte der Objekte „zu alt“ wären, wären sie womöglich für ein Museum 

wertlos.   

Eine statische Betrachtungsweise von Kultur, so lernte auch die Familie in der 

Auseinandersetzung mit einem „fremden Blick“ auf ihre „China-Sachen“, hatte sich 

gewandelt.  So schreibt der Sozial- und Kulturanthropologe Denis Chevallier zu Musealisierung 

 
365 Ebd. 
366 Geilich, Barbara; 2006. 
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und Entkontextualisierung in seinem gleichnamigen Aufsatz, dass Kulturgut, um dessen 

Bewahrung man sich heute bemüht, nicht mehr als statisches Dokument von Vergangenem 

betrachtet wird, sondern als dynamisches Systemteil, das sich mit seiner Gesellschaft 

wandelt.367 Durch diese Betrachtungsweise wird ein kultureller Prozess und darin Kulturerbe 

als Bestandteil der lebendigen Kultur einer Gruppe sichtbar. Dadurch haben sich auch die 

Auswahlkriterien für „bewahrungswürdige“ Objekte im Museum verändert. 

Alltagsgegenstände gewannen seit den 1970er Jahren an Wert für Sammlungen und Museen. 

Für die Besitzer der „China-Sachen“ dienen die Objekte vorrangig als Zeugnisse der 

Erinnerung. Im Jahr 2010 bot der Besitzer in einer E-Mail mit einer kurzen Beschreibung 

verschiedenen Museen die Briefe, Fotografien und Objekte an. Er fügte einen eingescannten 

Brief hinzu – und bekam kaum Antworten. Dieses Desinteresse war erst einmal ein Rückschlag. 

In Bremen fand sich ein Museum, das die „China-Sachen“ zumindest bewahren wollte, 

ausstellen und bearbeiten sei jedoch nicht von Interesse. Nachdem die Familie sehr 

unzufrieden mit dieser Lösung war, bot ich an, ein Exposé zu erstellen und die Sachen 

persönlich an ausgewählten Museen vorzustellen. Dabei ergab sich auch die Möglichkeit, an 

einem renommierten Museum wie dem Deutschen Historischen Museum Berlin ein kurzes 

Interview mit einer der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zu führen, der sich grundsätzlich 

ein Interesse seines Hauses an den „China-Sachen“ vorstellen konnte. Vor allem bat ich um 

eine Einschätzung möglicher Gründe für die Zurückhaltung von Museumsseite gegenüber des 

Konvolutes: 

„Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich immer als Museum ein bisschen aussieben muss, 

angesichts der Menge. Bei dem Konvolut, das Sie mir vorgestellt haben, wundere ich mich so 

ein bisschen, dass da grade von den einschlägigen Häusern nicht so viel Feedback kommt. Weil 

das einfach so ein geschlossenes Ensemble ist. Und das noch so intakt ist. Das befindet sich 

eigentlich in einem Zustand, der für einen Museumskurator oder einen Sammlungskurator 

perfekt ist. Das man die komplette Überlieferung hat, dass man die gesamte Geschichte dazu 

kennt und so weiter und so weiter. Ich kann es mir nur damit erklären, dass vielleicht das 

Thema, die Region zu wenig im Interesse ist. Man ist in Deutschland, in deutschen Museen, viel 

 
367 Chevallier, Denis: „Conserver le patrimoine ethnologique. Musealisierung und Entkontextualisierung der 
Dinge“; IN: König, Gudrun [Hrsg.]:“Alltagsdinge. Erkundungen der materiellen Kultur“; Verlag: Tübinger 
Vereinigung für Volkskunde; Tübingen; 2005; S. 117-126; S. 123. 
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stärker auf Europa konzentriert, aber zu wenig eben auf diese Zeit, auf diese kolonialen 

Aspekte und so weiter. Das wäre nach meinem Dafürhalten eher die Antwort. […].   

Also, um so ein großes Konvolut bearbeiten zu können, müsste man natürlich entweder die 

ganze Infrastruktur da haben, oder man muss im Grunde jemanden einstellen, mit einem 

Werkvertrag oder so. Der das Ganze zumindest vernünftig inventarisiert, so dass es auch 

weiter bearbeitet werden kann. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Wie die Situation 

der Häuser ist, das ist ja bekannt.  “368   

Im Interview wird ein Aspekt deutlich, den die BesitzerInnen nicht hatten sehen können, da 

ihnen der „interne“ Blick aus dem Museum letztendlich fehlte: der Hauptwert der Sammlung 

besteht für Wissenschaftler auch, oder vor allem, in der Vollständigkeit und der Komplexität 

der „China-Sachen“. Das intakte und „geschlossene Ensemble“, das sich in seiner Quellenlage 

immer weiter verzweigt – mehr noch als das Exposé erahnen lässt – ist selten, was ihm seinen 

Wert gibt. Zudem wurde das Thema des „Forschungstrends“ angesprochen. Besonders das 

Problembewusstsein für eine Konzentration auf Innereuropäische Geschichte, die das Thema 

Kolonialismus nur wenig beinhaltet, mache die „China-Sachen“ zu einem Randthema.369 

Besonders wichtig ist die Einschätzung der Infrastruktur, die ein Haus dafür eignet, die Sachen 

zu übernehmen. Personelle und/oder finanzielle Grenzen waren die Hauptgründe für die 

Ablehnung des Konvolutes in kleineren und großen Museen. Regional passendere Museen wie 

Bückeburg lehnten die „China-Sachen“ aufgrund fehlenden Sammlungsbezugs ab.   

Es gilt für die BesitzerInnen, nicht nur die inhaltliche Besetzung der Objekte seitens des 

Sammlers, also die Lehrfunktion für chinesische und japanische Kultur, zu bewahren, sondern 

auch die Person des Vaters mittels der Objekte hervorrufen zu können. Ein moralisches 

Prinzip, das der Bescheidenheit der Wertbeimessung der eigenen Person, ermöglichte es 

seinem Sohn kaum, sehen zu können, welche Bedeutung die Reise und die 

Hinterlassenschaften, die er geerbt hatte, haben. Die Besonderheit, die Exotik der Objekte, 

die er durch Rückmeldungen von Betrachtern immer wieder bestätigt bekam, ließ ihn hoffen, 

 
368 Interview mit der Mitarbeiterin des DHM.  
369 Besonders in Hinblick auf die ungenügend stattfindende Darstellung der deutschen kolonialen Vergangenheit 
in ihrer Dauerausstellung wurde seit 2009 das DHM von einer Gruppe HistorikerInnen stark kritisiert. Siehe dazu: 
Gerstenberger, Debora: Kolonialismus im Kasten? Eine Gruppe von Historikerinnen organisiert kritische 
Rundgänge zur deutschen Kolonialgeschichte in der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums, in: 
Connections. A Journal for Historians and Area Specialists, 26.11.2010, <www.connections.clio-
online.net/debate/id/diskussionen-1427>; letzter Abruf: 27.06.2017. 
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dass ein Museum vielleicht zumindest an dem geschichtlichen Aspekt der Dinge interessiert 

sein könnte. Er hoffte darauf, ein Museum zu finden, dessen MitarbeiterInnen den 

kulturhistorischen Schatz, den die „China-Sachen“ beinhalten, ebenso wertschätzen und 

erkennen würden, wie er dies durch das Transkribieren der Briefe immer stärker in der Lage 

gewesen war. Hatte das Erbe, das er angetreten und bewahrt hatte, in der Gegenwart einen 

höheren Wert, als eine bloße private Erinnerung? Erst im Verlauf der stetigen 

Auseinandersetzung mit Museen und mit meinem volkskundlich geprägten Blick auf die 

Objekte entstand ein Verständnis dafür, was ein Museum heute zu leisten versucht. „Müller 

ist eben nicht Humboldt“ – und dennoch von Interesse für bestimmte Forschungsfelder. Der 

Historiker und Volkskundler Adriaan de Jong beschreibt das Problem, das dem Objekt, welches 

in ein Museum überstellt werden soll, bevorsteht: durch den Funktionswandel, den es hin zum 

Museumsobjekt durchläuft, verliert es die emotionale Komponente des ursprünglichen 

Konzeptes, das das Objekt entstehen ließ.370 Es scheint, als ob die BesitzerInnen dieses 

Konzept, welches sie nur zum Teil verstehen können, versucht hätten zu bewahren. Die 

Dechiffrierung des Konzeptes des Vaters für die „China-Sachen“, die ein Museum unter 

Umständen leisten könnte, gehört mit zur Entscheidung für die Abgabe an „die 

Museumsleute“, also an das wissenschaftliche Personal.     

Mit der Vorstellung und Bereitschaft zur Verabschiedung der „China-Sachen“ ist auch eine 

letzte Einschreibung in sie verbunden. Der Abschied erscheint schmerzhaft, aber auch 

beruhigend und erleichternd zugleich, wenn das Museum all dem nachzukommen bereit ist, 

was notwendig ist, um die Sachen erstens: niemals zu trennen; zweitens: Interessierte 

Menschen sehen zu lassen; und drittens: zu erforschen. Unter letzterem versteht der Sohn 

Müllers inzwischen eine Erforschung der einzelnen Ebenen, wie Kolonialgeschichte, deutsche 

Geschichte oder auch chinesische und japanische Geschichte. Die Gründe, die zur Abgabe der 

„China-Sachen“ führten, sind vielfältig. Ausschlaggebend war, neben den fehlenden 

praktischen Möglichkeiten der potentiellen ErbInnen zur Aufbewahrung der Objekte, die 

Gemeinsamkeit der grundsätzlichen Wertschätzung des Objekts an sich. Eine positive 

Rückmeldung, ein ausgedrücktes Interesse von Seiten der Wissenschaft oder von Seiten eines 

 
370 De Jong, Adriaan: ”Gegenstand oder Vorstellung? Erfahrungen mit Living History vor allem am Beispiel 
niederländischer Freilichtmuseen“; IN: Carstensen, Jan; Meiners, Uwe; Mohrmann, Ruth-E. [Hrsg.]: „Living 
History im Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären Vermittlungsform“; Waxmann, Münster; 
2008; S. 61-78; S. 77 f. 
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Museums, bedeutete, dass die BesitzerInnen sich in ihrer Einschätzung des Wertes ihrer 

Sachen nicht getäuscht hatten, eine Selbst-Bestätigung. Die Übernahme durch ein Museum 

bedeutet für ein Objekt, dass es „als für die Gemeinschaft bedeutungsvoll eingestuft [wird], 

als fähig, etwas darzustellen“.371 Für die „China-Sachen“ steht die Bedeutung in direktem 

Zusammenhang mit Martin Müller. Den „China-Sachen“ stehen völlig neue Behandlungen 

bevor: da in der Familie niemand an ihnen interessiert ist, werden sie in absehbarer Zukunft 

zum „Museumsding“. Sie werden eine neue Einordnung erhalten. Ihre bisherige 

Spezialisierung im „Familienschrein“ wird dann im Alltag des Magazins im Museum unsichtbar 

werden und sie erhalten einen neuen Bezug als historische Dokumente, die vor allem den 

Umgang von Subjekten mit fremden Kulturen in die Gegenwart projizieren können. Denn: 

heute ist China nicht mehr sichtbar in Holzfiguren und Essstäbchen, Lackschalen symbolisieren 

nicht mehr ferne Welten. China ist zu einer der größten Wirtschaftsmächte aufgestiegen. Auch 

Europa assoziiert längst die glänzende Skyline von Shanghai, fortschrittliche technische 

Errungenschaften und global agierende Menschen mit dem Begriff „China“. Die Objekte haben 

womöglich ihre Aussagekraft verloren – es sei denn die richtigen Fragen werden gestellt. 

Die Masse der Objekte, die Martin Müllers Erben von ihm übernommen hatten, war bis zur 

Übergabe an das Museum Schloss Friedenstein in Gotha für keine/n der Beteiligten 

überschaubar. Noch in den Tagen vor dem endgültigen Übergabetermin wurden weitere 

Schriftstücke von Müller aus seiner Ostasienzeit von dem Sohn und dem Sohn-Enkel gefunden. 

Der Biografie der „China-Sachen“ liegt zugrunde, dass ihre Masse im Verlauf ihrer Geschichte 

nicht durch eine konkrete Bezeichnung wie „Sammlung“ zutreffend einzugrenzen und zu 

bestimmen war. Eine Sammlung beruht auf einem Sammlungskonzept, welches bestimmte 

Objekte thematisch einbeziehen und andere ablehnen kann. Bei Martin Müller konnte dies 

nur in Bezug seiner Lehrmaterialsammlung zutreffend beobachtet werden. Alle anderen 

Objekte erhielten erst zurück in Deutschland, im Haushalt der Familie Müller, durch ihre 

exponierte Herkunft ein zusammengehöriges Netzwerk in Abgrenzung zu den anderen 

Haushaltsgegenständen, die keinen exotischen Hintergrund besaßen. Während des 

Bestandsbildungsprozesses „sammelte“ Müller folglich ein Konvolut ohne bestimmtes 

Konzept zusammen, bei dem nur für einen bestimmten Teil von Sammlung gesprochen 

 
371 Jost, Susanne Christina: “Das museale Ding. Von der Theorie zur Praxis“; IN: Antonietti, Thomas, Bellwald, 
Werner [Hrsg.]; 2002; S. 7-20; S. 18. 
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werden kann und die Bezeichnung „China-Sachen“, wie sie von Müller selbst genutzt wurde, 

zutraf.   

In den Stationen im Haushalt der Witwe und der Kinder verschmolzen die Objekte aus der 

Peripherie der Sammlung zu einem Ganzen. Das Konzept der Sammlung „Vaters China-

Sachen“, das auf der eindeutigen Wahrnehmung und teilweise räumlichen Trennung der 

Objekte mit ostasiatischem Hintergrund von denen der anderen Haushaltsobjekte und der 

Hinzunahme von Schriftstücken des verstorbenen Lehrers basierte, entstand durch die 

aufgezeigte Erinnerungsfunktion der „China-Sachen“. Im Verlauf der Abgabebestrebungen 

wurde das „Vater“ gestrichen und die so gekürzte Bezeichnung der „China-Sachen“ für 

Außenstehende eingeführt. Diese Bezeichnung verweist auf die Problematik der mangelnden 

Fassbarkeit der Anzahl der Objekte. Es sind „Sachen“ und nicht konkret zu benennende 

Objekte wie „die Briefe“ oder die Glas- und Papierabzüge, die selbst unter die 

zusammenfassende Bezeichnung „die Fotografien“ fielen. Der Begriff „Sachen“ fasst alle 

Objektgruppen zusammen. „China“ verweist dabei auf die thematische Gemeinsamkeit. Bei 

der Übergabe bzw. bereits im Verlauf der Vertragsverhandlungen wurde den 

ObjektgeberInnen die Möglichkeit einer selbst gewählten Bezeichnung eingeräumt. 

„Sammlung Müller-Cleve“, so entschieden der Sohn, die Schwiegertochter und der Sohn-Enkel 

gemeinsam. Mit dieser Wahl wurden die „China-Sachen“ insgesamt zu einer geschlossenen 

Sammlung erklärt. Der Familienname des Sohnes und seiner Kinder schließt die Tochter 

Martin Müllers aus, ihr Teil der „China-Sachen“ wird dadurch namentlich von dem 

ursprünglichen Gesamtkonvolut getrennt und die Betonung der Herkunft der Sammlung auf 

die Familie des Sohnes gesetzt.  

Die Wertbestimmung der Sammlung basiert auf der Rekonstruktion der Bedeutungsinhalte 

der Objekte, nicht auf ihrer Materialität. Letzteres würde die Bezeichnung „Objektbiografie“ 

rechtfertigen. Die Konzentration auf die Akteure/Akteurinnen und ihre Einschreibungen 

würde die Bezeichnung „Sammlungsbiografie“ als logisch erscheinen lassen. Die ambivalente 

Objektmasse ließ sich jedoch nicht durchgehend als Sammlung erkennen, wie gezeigt wurde. 

Die gegenwärtige Identität des Objektnetzwerkes innerhalb der musealen Sammlung von 

Schloss Friedenstein bestimmt die „China-Sachen“ als Sammlung, weshalb der Begriff 

„Sammlungsbiografie“ für die zeitlichen Perspektive der Gegenwart angewendet werden 

kann. 



 
325 

 

Zum Wert der „China-Sachen“ 
 
 
Der Wert der „China-Sachen“ ist bestimmt durch ihr inhaltliches Potential. Es sind die 

Erinnerungen, die nicht nur die Familie in ihrem Familiengedächtnis mit den Objekten nach 

Schloss Friedenstein ausgelagert haben, sondern auch die Erinnerungsleistungen, die die 

Objekte bei allen Personen aktivieren können, die mit Themenfeldern rund um die Sammlung 

assoziiert waren, sind und in Zukunft sein werden. Je nach Erkenntnisinteresse ändert sich der 

Wert, das Potential der Sachen, zu einem Thema beitragen zu können. Er ist abhängig vom 

niedrigschwelligen Zugang zu den „China-Sachen“, von den Partizipationsmöglichkeiten, die 

von dem neuen Besitzer, der Stiftung Schloss Friedenstein, eingeräumt oder reglementiert 

werden.  

Dazu fand sich bereits bei den ersten Besuchen die Definition des Begriffs, wie er von der 

Familie verstanden werden soll: es handelt sich nicht um einen Geldwert, sondern um 

subjektive Werte, die durch die Nutzung, den Umgang und die Erinnerung von den beteiligten 

AkteurInnen mit den Objekten verknüpft wurden. Einen persönlichen Wert, wie die 

Erinnerung an die Person Müllers, oder ein gesellschaftlicher Wert, im Sinne von 

Forschungsmaterial beispielsweise als Beitrag zur Erforschung kolonialer Verhältnisse 

zwischen Deutschland und Ostasien. Aber auch indirekte Verknüpfungen zu geschichtlichen 

Ereignissen, die auf den ersten Blick nicht mit den Objekten assoziiert werden, tragen zum 

Wert der „China-Sachen“ bei. Die Erschließung der Sammlung ergab, dass die Objekte auf 

Kindheitserinnerungen wie das Verteilen der Flugblätter für die Bekennende Kirche im 

Nationalsozialismus, das Leben in der Kriegs- und Nachkriegszeit oder auch auf den Todestag 

Müllers, an dem die Vitrine endlich wieder eingeräumt wurde, verweisen. Auch an 

Erbstreitigkeiten unter den Geschwistern, die Aufteilung des Gesamtkonvolutes und das 

Beschäftigen mit dem Vater durch die Transkription der Briefe. Nach der so erfolgten 

Einordnung zeigt die Mikrostudie in Form einer Rekonstruktion der Biografie der "China-

Sachen“ die Prozesse der Bildung und Verwerfung von Objektkategorien bei den BesitzerInnen 

der Sammlung. Die darauffolgende Analyse des Abgabeprozesses zeigt die 

Auseinandersetzung mit dem Wert der Dinge. Was verstand ein Museum unter „Wert“ und 

welche Kriterien würden die Museumsleute anwenden, um die China-Sachen zu bewerten, um 

sie dann hoffentlich anzunehmen? Der Sohn unterschied daher erst einmal zwischen dem, 
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was er als ideellem Wert empfand, und „dem, was das Museum interessiert“. Für ihn war klar, 

die Werte der ersten Kategorie könnten keine gesellschaftliche Relevanz beinhalten. Also 

wurde das „Vaters“ aus „Vaters China-Sachen“ für Gespräche mit potentiell interessierten 

Experten gestrichen und der Fokus auf „China“ gelegt. Das, so vermutete die Familie, sei der 

gesellschaftlich relevante Aspekt an der Sammlung des Vaters. Unter dem Begriff Wert ist die 

inhaltliche Ausgestaltung und Einschreibung von Bedeutung durch die Akteure/Akteurinnen, 

also die Personen, die in Kontakt mit den Objekten stehen oder standen, gemeint. Das, was 

Objekte durch ihre Symbolfunktion vermitteln, wie beispielsweise Anknüpfungspunkte des 

Gedächtnisses des/der Einzelnen oder der (familiären) Gruppe bezüglich Erinnerung an 

Ereignisse, Persönlichkeitsmerkmale und Emotionen, wird durch ihre Akteure/Akteurinnen 

gestaltet, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Warum sollten die „China-Sachen“ an ein 

Museum und nicht an eine andere Institution abgegeben werden? Es wurde gezeigt, dass die 

Familie einen Zusammenhang zwischen der „Ausstellung“ ihrer „China-Sachen“ in ihrem 

Wohnzimmer und der Vorstellung der zukünftigen Aufbewahrung sieht.  

Bei genauerer Betrachtung wurde deutlich, das die ErbInnen in ihrem Versuch, die Sammlung 

für ein Museum interessant darzustellen, einem Irrtum unterlagen: erst das Wissen um den 

ideellen, familiären Wert, eben um die persönlichen Geschichten hinter den Dingen, zeigt die 

thematischen Facetten der Sammlung auf, rückt die Objekte ins gesellschaftliche Bewusstsein 

und sichert ihnen das Interesse eines Museums. Zu Beginn der hier dargestellten 

Untersuchungen hatte der Abgabeprozess bereits begonnen. Erst die Erkenntnis, dass es zwei 

grundsätzliche Ebenen zu unterscheiden gab, ermöglichte die Erschließung und die Analyse 

der "China-Sachen". Die Unterscheidung bezog sich einerseits auf den Nachlass von Martin 

Müller, der von der Familie als „Vaters Sachen“ bezeichnet wurde, und andererseits auf 

bestimmte Dinge aus diesem Nachlass, in denen das Besitzerpaar ein Potential zum 

Museumsobjekt vermutete. Der auf die Wertfindung der „China-Sachen“ ausgerichtete 

Prozess der Abgabe an ein Museum, wie in der Sammlungsbiografie genauer ausgeführt wird, 

zeigte die der inhaltlichen Auseinandersetzung inhärenten Neubestimmung der eigenen 

Position innerhalb der Objekt-Subjekt-Beziehungen. 

Das Ordnungssystem der „China-Sachen“ bleibt ambivalent: einerseits ordnete der Sammler 

Martin Müller seine aus Ostasien mitgebrachten Dinge (hier wird der Begriff auf alles 

Gegenständliche verwendet und schließt die Fotografien und Briefe aus) nach Lehrmaterialien 
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(in der Vitrine) und Andenken (gekaufte Souvenirs oder Dinge und Sachen aus seinem Alltag 

in Ostasien). Die Lehrmaterialien galten als „Sammlung“, wohingegen die Andenken als 

Dekorationsobjekte und Alltagsgegenstände in den Haushaltsgebrauch einflossen. Beide 

Kategorien wurden für Müllers Kinder zu „Vaters China-Sachen“, worunter das gesamte 

Erbkonvolut mit Bezug auf Ostasien gefasst wurde. Die „China-Sachen“, die an ein Museum 

abgegeben werden sollten, umfassten in der Wahrnehmungsphase erst nur die Briefe, 

Fotografien und die Objekte in der Vitrine. In der Wertfindungsphase wurden dann wieder das 

gesamte ostasienbezogene Konvolut mit in den Begriff „Sammlung Müller-Cleve“ einbezogen. 

Die Namensgebungen der Sammlung verweisen auf ihre je Station priorisierte Bedeutung bzw. 

ihren besonderen individuellen Wert:372 „Vaters China-Sachen“ als direkte Referenz auf das 

materialisierte Familiengedächtnis und das Andenken Dr. Martin Müllers; die „China-Sachen“ 

als Kennzeichnung der asiatischen Thematik zur potentiellen Anbindung an eine 

Museumssammlung; „Sammlung Müller-Cleve“ als endgültige Bezeichnung, von den 

ObjektgeberInnen selbst gewählt und ihre starke Identifikation mit der Sammlung darstellend. 

Die Sammlungsbezeichnung ist zudem eine besondere Einschreibung des Sohnes von Martin 

Müller in die Sammlung.373  

„Partizipation“ scheint als Zauberwort für die Lösung der Museumskrise zu dienen.374 Die 

Partizipationsprojekte sollen der Öffentlichkeit ein neues Selbst-Verständnis der 

„altehrwürdigen“ Institution des Museums vermitteln. Die Zeit des Museums als Ort der 

elitären Wissensproduktion ist vorbei, das Museum muss soziale gesellschaftliche Aufgaben 

wie Inklusion übernehmen und anerkennen, dass „Wissen“ im Auge des/der 

Betrachters/Betrachterin liegt. Wissensproduktion könne zeitgemäß besser in horizontalen 

Hierarchien stattfinden, bisher sei zu viel subjektives Wissen verloren gegangen. Im Zeitalter 

von so genannten „Fake News“ könnte jedoch eine Trendwende hin zur gesicherten 

Wissensproduktion und Darstellung stattfinden. Das Museum wird sich entscheiden müssen, 

ob es ein experimentelles Labor für ein Konglomerat subjektiver Meinungen sein will oder 

 
372 Vgl. Rogan, Bjarne: „On the custom of Naming Artefacts”; IN: Stoklund, Bjarne [Hrsg.]: Ethnologia Europaea; 
Vol.20; Nr.1; Copenhagen; 1990; S. 47-60. 
373 Im Interview mit dem Sohn gibt dieser Auskunft über die Namensänderung, die von einem seiner Brüder an 
den Vater herangetragen wurde und nach Kriegsende nur noch vom überlebenden Sohn ausgeführt werden 
konnte. Dr. Martin Müller und seine Frau hatten nie diesen Doppelnamen getragen. Der Grund für die Änderung 
gab der Sohn mit der Häufigkeit des Namens „Müller“ an und den damit einhergehenden Verwechslungen im 
militärischen Alltag.  
374 Vgl. u.a. Rein, Anette; 2010; S. 11 u. 13. 
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eine gesellschaftliche Plattform für Wissensaustausch und -vermittlung. Die 

Museumsaufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen als soziale Prozesse zu 

begreifen, bedeutet für die „China-Sachen“, dass eine thematische Zuordnung nur temporär 

stattfinden und damit der Mehrdimensionalität der Sammlung Rechnung tragen kann. Damit 

einhergehend bedeutet eine entsprechende Prozesshaftigkeit aber auch einen 

problematischen Zugang zum Museum. 

Eingangs wurde gefragt, warum die „China-Sachen“ in einem Museum und nicht an einem 

anderen Ort oder in einer anderen Institution aufbewahrt werden sollen. Das 

Charakteristische an der Aufbewahrung der „China-Sachen“ im Wohnzimmer war die Praktik 

des Sammelns und des Ausstellens. Und im Arbeitszimmer die des Bewahrens. Nicht nur 

imitierte die Vitrine mit ihren gläsernen Seiten und Böden und der Aufstellung das 

Charakteristische einer Ausstellung im Museum, auch die Umgebung bzw. die Einrichtung im 

Wohnzimmer bettete die „China-Sachen“ ein. Die Farben der Holzmöbel, der Wandschmuck, 

das Alltagsservice bis hin zu den Übertöpfen der Blumen und riesigen Grünpflanzen war 

„asiatisch“ und ließ die Objekte wie in einem Diorama erscheinen. Die thematisch 

vergleichbare Sammlung des Studiennetzwerks Deutsche in Ostasien (StuDeO) verwies durch 

ihre Bezeichnung und die Art der Aufbewahrung performativ auf das Archiv als institutionellen 

Aufbewahrungsort. Durch den Umgang des Nicht-Anfassens und Verschließens, des 

monatlichen, dem (Putz-)Alltag enthobenen Reinigens und dem Ausstellen als Vitrinenobjekte 

und als Hängung verwiesen der Umgang mit den „China-Sachen“ performativ auf „ihren“ 

institutionellen Aufbewahrungsort: dem Museum. Einige der Objekte wurden im 

Wohnzimmer bereits als Ausstellungsobjekte „verwendet“. Die Art der Aufbewahrung und des 

Umgangs im Wohnzimmer bestimmte folglich die Auswahl des zukünftigen 

Aufbewahrungsortes. Ebenso wählte das Seniorenpaar durch die thematische Festlegung von 

„Vaters China-Sachen“ auf „China-Sachen“ die Art des Museums aus. Sie wünschten sich 

ursprünglich die Unterbringung der Sachen in einem Völkerkunde-Museum, wie dem Bremer 

Übersee-Museum. Die thematische Wahl war eng verbunden mit der Suche nach der 

thematischen Einbettung der „China-Sachen“ an ein vermutetes Themenfeld, welchen den 

Dingen inhärent wäre. „China-Sachen“ würden zum Wissen über „China“ beitragen können, 

oder das vorhandene Wissen unterstützend belegen, so die Vorstellungen des Seniorenpaares 

und des Sohn-Enkels.   
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Die Objekte in ihrer Funktion als „Wissensstützen“ führen zur Praktik des Teilhabens und 

zeigen den Wunsch des Mitgestaltens kollektiven Wissens von Seiten der familiären 

ExpertInnen zum Wissen über und in der Sammlung. Im Rahmen der Rekonstruktion der 

Sammlungsbiografie wurde die Frage gestellt, wofür die Objekte genutzt wurden, welche 

Funktionen ihnen von den jeweiligen AkteurInnen zugeschrieben wurden. Ein Ergebnis ist die 

Nutzung der Objekte als Mittel der Teilhabe. Die Objekte sollten nicht nur abgegeben werden 

mit dem „Auftrag“ der korrekten Aufbewahrung und Bearbeitung, sondern die Objekt-

GeberInnen versuchten die Sammlung so zu gestalten, dass sie an bestimmten 

„Wissensstellen“ wahrgenommen und mit in die Wissensproduktion einfließen würden. Die 

Nutzung der „China-Sachen“ als soziale Verbindungen zwischen AkteurInnen hatte in anderer 

Form in der Biografie bereits schon einmal stattgefunden: Im Bestandsbildungsprozess konnte 

eine Brückenfunktion in der Nutzung der Objekte zwischen Müller und seinen sozialen 

Gruppen in Deutschland beobachtet werden. Die Objektgruppe der schriftlichen Dokumente 

ersetzte die direkte Kommunikation, Fotografien die gemeinsame visuelle Erfahrung, die in 

Müllers Familie durch die Praktik des Spazierengehens und Wanderns von großer Bedeutung 

war. Die Interaktion des kommunikativen Teilens von Gesehenem fand in den Briefen statt, in 

denen die Fotografien inhaltlich bearbeitet wurden. Die Objekte ließen die Lebenswelt, von 

der Müller schrieb und Bilder schickte haptisch erfahrbar werden. Zudem bemühte sich Müller 

um personalisierte Objekte. Er übersandte seinen Geschwistern Objekte nach individuellem 

Geschmack oder direkt nach Wunsch. Die Frage nach Müllers Auswahlkriterien ergab die 

Einsicht, dass die Familienmitglieder und Freunde in Deutschland direkten Einfluss auf die 

Auswahl an gekauften Gegenständen, Motiven von Fotografien und Intensität und Auswahl 

an in den Briefen beschriebenen Szenografien hatten.   

Mittels Briefen konnte Müller sich weiterhin am Familienleben beteiligen, wenn auch in 

eingeschränkter, da zeitlich verzögerter Form. Er schrieb seine Meinung zu 

Lebensentscheidungen seiner Geschwister, beeinflusste Reiseideen seines Vaters, prägte 

Meinungen und Wissensbildung aktiv mit, wählte Gruppengeschenke mit aus und organisierte 

diese. Auch auf Reisen in den Ferien brach die Korrespondenz nicht ab.    

Seine Briefe nutzten er und seine Familie, um an seinem Leben in Ostasien „mitzumachen“. 

Die einzelnen Mitglieder beteiligten sich, indem sie ihm Fragen schrieben zu asiatischen 

Begebenheiten, politischem Geschehen, dass sie in Printmedien oder durch andere Personen 
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mitverfolgten. Er reagierte auf Bitten um bestimmte Fotomotive oder antwortete auf 

Verständnisfragen zu Fotografien. Die Objekte übermitteln Nähe und gegenseitigen sozialen 

Einfluss unter den AkteurInnen. Es fand nicht nur eine einseitige Rezeption statt, sondern 

konkrete Partizipation. Darunter wird in diesem Zusammenhang die aktive, über eine 

verstehende Aufnahme hinausgehende Teilhabe verstanden. Diese beobachtbare Funktion 

der Objekte blieb nicht auf die Phase des Ostasienaufenthaltes Müllers beschränkt.   

Nach seiner Pensionierung nutzte Martin Müllers Sohn die Briefe erst als unverbindliches 

Pensionsprojekt, aus dem sich schnell mehr als die Rezeption und Annäherung an den Vater 

ergab. Müllers Sohn partizipierte über die Briefe am väterlichen Erbe, das er über so viele 

Jahre unangetastet bewahrt hatte. Die Eingriffe in den Transkriptionen, die der Sohn dabei 

durch seine Veränderungen im Manuskript vornimmt, zeigen seine Partizipation.   

Diese Art der Partizipation führte zu einer veränderten Sicht auf das Gesamtkonvolut und 

führte letztendlich zu dem Wunsch, einen partizipierenden Erben zu finden, der selbst zu 

Partizipation an der Sammlung fähig wäre. Damit könnte auch eine Erklärung gefunden sein, 

warum die Vorstellung der „China-Sachen“ im Magazin („im Keller“) für den Sohn und die 

Schwiegertochter so unerträglich war, dass sie lieber auf die Abgabe an das Übersee-Museum 

verzichteten und stattdessen eine mehrjährige Suche in Kauf nahmen, ohne zu wissen, ob 

ihnen dafür noch genügend Lebenszeit übrig blieben würde und so das Risiko bestand, noch 

vor einem Museum als Erblasser/Erblasserin zu versterben. Das Seniorenpaar hatte mittels 

der „China-Sachen“ eine Verbindung zum verstorbenen Vater herstellen können.Darüber 

hinaus hatten sie sich durch die Briefe und durch erinnerte Erzählungen von Verwandten 

intensiv in die Partizipationspraktiken mittels der „China-Sachen“ innerhalb der 

ursprünglichen Großfamilie in der Generation von Martin Müller einfinden können. 

Festzustellen sind entsprechend mehrere Partizipationspraktiken: das soziale Interagieren 

mittels Objekten, das eine indirekte und gleichzeitig aktive Partizipation zwischen Martin 

Müller in Ostasien und seiner Familie in Deutschland ermöglichte. Schriftliche Aufforderungen 

für bestimmte Motive der Fotografien und bestimmte Objekte wie die Seide für das 

Hochzeitskleid der Schwester haben einen direkten Einfluss auf die Beschreibungen in den 

Briefen, das Ankaufen von Objekten und Müllers Alltagsgestaltung gehabt. Die Familie in 

Deutschland gestaltete Martin Müllers Aufenthalt in Ostasien und die inhaltliche Ausrichtung 

der Sammlung folglich konkret mit. 
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Die Teilhabe und das Mitgestalten aller AkteurInnen eines Prozesses an bestimmten 

Themenfeldern, werden aus der Perspektive der Politikwissenschaft als Partizipation 

bezeichnet. In ihrem Anspruch als demokratische Institution orientiert sich die internationale 

Museumswelt rückbesinnend auf das Potential von Nicht-Professionellen AkteurInnen rund 

um das Museum.375   Nach zurückgehenden BesucherInnenzahlen und der Hinwendung zu 

neuen Medien von Kulturinteressierten haben Museen bzw. ihr wissenschaftliches Personal, 

verstanden, dass sie ihre BesucherInnen nicht als bloße Konsumenten, sondern als aktive 

TeilnehmerInnen an Kultur verstehen und ansprechen müssen, schließt die Kuratorin und 

Museumsdirektorin Nina Simon.376 Die einzelnen Institutionen arbeiteten nach dieser 

Erkenntnis an neuen Wegen, ihr Publikum anzusprechen. Der partizipatorische Ansatz wurde 

als Lösung aus der Krise entwickelt. Er basiert auf den Beobachtungen des Verhaltens der 

Menschen in webbasierten Netzwerken und will Angebote schaffen, bei denen BesucherInnen 

Angebote erhalten, in denen sie selbst Inhalte erschaffen, diese teilen und vernetzen können. 

Simon, die auch als Spezialistin für „Erlebnisdesign“ am Spy Museum in Washington, DC 

arbeitet, sieht einend deutlichen Unterschied zwischen traditionellen Ausstellungen und 

partizipativen Gestaltungstechniken. Im traditionellen Sinne ginge es um die Schaffung solider 

Inhalte hoher Qualität, die konsumiert werden sollen. Der partizipative Ansatz hingegen stellt 

die mehrdimensionale Erfahrung rund um Inhalte in den Vordergrund.377 Die so erzeugte 

Niedrigschwelligkeit des Zugangs zum Museum schließt so an die politikwissenschaftliche 

Definition zu Partizipation an. Die Institution Museum wird zur pluralistischen Plattform für 

BesucherInnen, die hier zu Mitarbeitenden, Schaffenden, KonsumentInnen und KritikerInnen 

werden. Allerdings ist der partizipatorische Ansatz mit einem grundlegenden und 

herausforderndem Anspruch an das Selbstverständnis des Museums gebunden: die 

MuseumsmitarbeiterInnen müssen, Simon zufolge, Vertrauen in die Fähigkeiten der 

BesucherInnen haben. Sie sollen mit dem Publikum zusammen Erlebnisse erzeugen. Dies 

könne zu Chaos führen, was allerdings wiederum zu Begeisterung führen könne, so Simon.378  

Die Aufgabe von Gestaltern solcher Ansätze sei die Schaffung von Plattformen, mittels derer 

die von Laien/Laiinnen geschaffenen Inhalte attraktiv nach außen transportiert werden 

 
375 Vgl.: Saunders, Jill; 2014. 
376 Simon, Nina: „Das partizipative Museum“ IN: Gesser, Susanne; Handschin, Martin; Janelli, Angela; 
Lichtensteiger, Sibylle [Hrsg.]; 2012; S. 95-108; S. 95 ff.     
377 Ebd. S. 96. 
378 Ebd. S. 96 ff. 
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können. Simon nennt zwei Arten von Inhalten, die ein Museum vermitteln solle. Einerseits die 

auf hohem Niveau generierten, traditionellen Inhalte und die eigenen Inhalte, die die 

BesucherInnen mitbringen und mittels der Angebote des partizipativen Museums sinnvoll und 

attraktiv mit anderen teilen können sollen. Simon vergisst dabei jedoch zu erwähnen, dass der 

partizipative Ansatz an der Stelle ad absurdum geführt wird, an dem das Museum die Art und 

Weise der Partizipation vorgibt, ohne partizipative Ansätze, die der/die Besucher/Besucherin 

mitbringt, zu beachten oder wahrzunehmen. Die Partizipatorischen Ansätze sind auf die 

Ausstellungsfläche der Museen ausgerichtet. Wissensproduktion im Museum beginnt jedoch 

im Magazin, also hinter den Kulissen. Dies ist den BesucherInnen durchaus bewusst. Zudem 

geht es auch um das Bewahren von Wissen und der Definition davon, was als bewahrenswert 

angesehen wird. Partizipation sollte folglich nicht erst auf der Schnittstelle zur Öffentlichkeit 

(Ausstellung und Veranstaltungen) ansetzen, sondern an der Praktik des Abgebens bzw. 

Annehmens von Objekten zwischen Museum und Privathaushalt. Dazu soll kurz der Umgang 

mit Objekten nachvollzogen werden.379  Hier wird ausgehandelt, inwiefern die BesucherInnen 

als Subjekte des Museumsbetriebes an dem dort magazinisierten Wissen teilhaben und an der 

Wissensproduktion und Deutung beteiligt werden können, sollten und wollen.380 Die 

Verwendung und Entwicklung partizipativer Methoden zeigt den gegenwärtigen Anspruch 

von Museen, ihr einstiges Publikum mitbestimmen und sich beteiligen zu lassen. Dadurch wird 

der/die Besucher/Besucherin zum partizipierenden Subjekt an Wissensvermittlung und 

Wissensgestaltung. Die Herausgeber des Sammelbandes Das partizipative Museum erklären 

diesen Anspruch mit dem Anknüpfungspunkt, den Partizipation schaffen kann.381 Anknüpfung 

an bestehendes Interesse, welches dann an die Wissensbereiche des kulturhistorischen 

Museums angebunden werden kann. Partizipation soll – in politischen 

Entscheidungsprozessen genauso wie im Museum – zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz und 

Relevanz führen und soziale und kulturelle Kompetenzen fördern.382   

Museen scheinen sich dabei mehr am teilnehmenden als am teilhabenden Bestandteil des 

Begriffs zu orientieren. Sie behalten ihre Definitionsmacht, was vielleicht nicht zwangsläufig 

der subjektiven Einstellung der einzelnen KuratorInnen geschuldet sein muss, sondern 

 
379 Vgl. dazu u.a. Gesser, Susanne; Handschin, Martin; Janelli, Angela; Lichtensteiger, Sibylle [Hrsg.]; 2012. 
380 Ebd.: S. 10 ff. 
381 Ebd. 
382 Vgl. ebd. 
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vielmehr der mangelnden und nach altem Verständnis geschulten Personalstruktur in den 

Institutionen.  Die Abgabeversuche der „China-Sachen“ zeichnen nach, dass der 

Personalmangel bzw. das Arbeitsfeld im Alltag der KuratorInnen nach deren Aussage ein 

Einlassen auf notwendige Kommunikationsarten von potentiellen, vor allem älteren, 

ObjektgeberInnen keinen Raum lässt. Hier könnten soziale Medien eine Abhilfe schaffen und 

zu einer offenen Kommunikationsstruktur im jeweils gewünschten Zeittakt führen.  

Die Partizipationsmöglichkeiten, die die Menschen im Social Web erfahren, sollen auch in 

anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise im Museum wiederzufinden sein.383 Allerdings, 

so sei dem hinzugefügt, ist diese Möglichkeit nicht neu und der Umgang mit den „China-

Sachen“ zeigt, dass nicht erst die neuen Medien zur Partizipation aufgefordert haben, sondern 

das klassischen Objekten die Aufforderung zum Mitwirken bereits inhärent ist. Nur scheint 

dieses Potential stellenweise in Vergessenheit geraten zu sein. Es scheint, dass Objekte 

Möglichkeiten zur Partizipation innehaben, es jedoch auf den Anschluss an persönliche 

Interessen des Subjekts ankommt, ob sie in ihrer Brückenfunktion genutzt werden. Müllers 

Objekten, Briefen und Fotografien ist die Partizipationsmöglichkeit inhärent. Die Aufforderung 

als LeserIn, BetrachterIn etc. teilzunehmen oder, mehr als das, involviert zu sein ist den 

„China-Sachen“ gegeben.   

Partizipation funktioniert im Museum mittels und anhand von Objekten. Der Kunsthistoriker 

Fabian Ludovico bezeichnet bereits die Schenkung oder Leihgabe von Objekten an ein 

Museum als Teilhabemöglichkeit.384 Er beurteilt die Beteiligung des/der 

Objektgebers/Objektgeberin bei diesem Prozess als selbstbestimmt und die Möglichkeit dazu 

als niedrigschwellig. Dem Aspekt der Niedrigschwelligkeit kann aus Perspektive der Arbeiten 

mit den Objektgebern der „China-Sachen“ nicht bestätigt werden. Wenn Museen nicht dazu 

auffordern, Objekte beizusteuern, ist nicht jedem/jeder Objektgeber/Objektgeberin die 

Möglichkeit gegeben, sich über seine Schenkung zu beteiligen. Diese ist abhängig von 

seinem/ihrem persönlichen Bezug zu Museen als Bewahrungsinstitutionen, seinen/ihren 

sozialen Fähigkeiten und Möglichkeiten, eine passende Ansprechperson in der Institution zu 

finden und der Bereitschaft, sich auf die Ansprüche des jeweiligen Hauses einzulassen. Die 

zufällige (nicht repräsentative) Umfrage auf einem Recyclinghof ergab, dass es ein großes 

 
383 Vgl. ebd. 
384 Ludovico, Fabian; 2012; S. 282. 
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Interesse an Bewahrung der dorthin gebrachten Objekte gab, ihre BesitzerInnen jedoch keine 

Möglichkeiten sahen, wie sie eine Übergabe bewerkstelligen könnten. Sie schätzten ihre 

Objekte entweder als nicht hochwertig genug für ein Museum ein, hatten keinen Bezug zu der 

Institution oder wussten einfach nicht, wie sie einen Kontakt herstellen könnten. 

Internetaffine Personen hatten keine Informationen zu Abgabemöglichkeiten gefunden und 

schnell aufgegeben. Allen gemein war, kein Interesse an einer Teilhabe am Museum, sondern 

daran, ihre Objekte aufbewahrt und als „doch noch etwas wert“ beurteilt zu wissen. Von einer 

allgemeinen niedrigen Schwelle kann nicht gesprochen werden. Ludovicos Einschätzung der 

Selbstbestimmung von Form und Umfang der Beteiligung des/der Objekt-

gebers/Objektgeberin trifft angesichts der Bedeutung, die die ObjektgeberInnen in der 

Annahme ihrer Sachen an einem Museum sehen, ebenfalls auf Grenzen. 

Die Akzeptanz der angebotenen Schenkung entscheidet über den Wert der Dinge, unabhängig 

von der emotionalen Verbundenheit. Letztere erhält jedoch ebenfalls eine Aufwertung, wenn 

KuratorInnen ein Interesse vermitteln. Die Auswirkungen von ExpertInnenmeinungen auf die 

Bedeutungsebenen von Objekten wären ein lohnendes Forschungsobjekt, auch und gerade 

hinsichtlich des partizipativ arbeitenden Museums. Partizipation bedeutet Teilhabe, welche in 

einem gegenseitigen, interaktiven Prozess stattfindet. So hat das Museumspersonal eben 

auch eine Teilhabe am Subjektfeld des Interessierten.   

Die Abgabe von Objekten an ein Museum wird, so scheint es, als Interesseerweckender Aspekt 

von Museumsseite vernachlässigt. Hier könnten auch jene Personen erreicht werden, deren 

Subjektkultur keine Museumserfahrung beinhaltet. Objekte bieten diese Möglichkeit 

unabhängig vom Habitus. Volker Kirchberg fragt aus soziologischer Perspektive nach dem, was 

KonsumentInnen in Museen suchen. 385 Es ist der lebensstabilisierende Faktor, dieser ist 

jedoch nicht nur bei den BesucherInnen von großer Bedeutung, sondern auch bei denjenigen, 

die institutionalisiertes Bewahren in Anspruch nehmen wollen. Die gesellschaftliche Funktion 

von Museen scheint im Diskurs um Partizipation teilweise auf ein Forum der Aushandlung von 

Geschichte und Identität reduziert zu werden.386 Das Beispiel der „China-Sachen“ zeigt, dass 

es auch ein Bedürfnis nach Bewertung und Orientierung gibt. Die Wissensproduktion und ihr 

 
385 Vgl. Kirchberg, Volker: „Gesellschaftliche Funktionen von Museen. Makro-, meso- und mikrosoziologische 
Perspektiven“; Berliner Schriften zur Museumskunde; VS Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden; 2005; S. 
303. 
386 Vgl.: Ludovico, Fabian; 2012; S. 284. 
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wissenschaftlicher Diskurs unter den ExpertInnen in den Institutionen könnten auch als 

Orientierungspunkt aufgefasst werden, von dem Möglichkeiten der Partizipation am Umgang 

mit diesem Wissen ausgehen. Die Fähigkeit von Objekten, Signale aussenden zu können und 

der Kenntnis von ExpertInnen im Museum diese Signale in gesellschaftlich-historischen 

Kontexten zu „lesen“, ist ein wichtiger Aspekt der Verbindung und des Interesses für 

ObjektbesitzerInnen.387 Die „Dolmetscher der Sprachen der Dinge“ ermöglichen es, aus einem 

persönlich-privaten Gegenstand ein gesellschaftlich relevantes Objekt zu machen.           

Die bloße Inhärenz von Partizipationsmöglichkeiten führt jedoch nicht automatisch zu einem 

aktiven Zu- und Umgang mit ihnen. Die „China-Sachen“ waren im Wohnzimmer der Familie 

fast ein halbes Jahrhundert präsent, ohne dass ihr Partizipationsgehalt ausgeschöpft wurde. 

Die Möglichkeit beispielsweise die Ordnung der Vitrine zu verändern war jederzeit gegeben, 

allerdings für alle AkteurInnen undenkbar. Bei dem Sohn des Lehrers kann die 

Auseinandersetzung mit seinem letzten Lebensabschnitt als Auslöser der Beschäftigung und 

letztendlich der Partizipation an den Sachen des Vaters betrachtet werden. Um 

Partizipationsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, bzw. überhaupt zu erkennen, müssen 

scheinbar bestimmte Aushandlungsprozesse persönlicher Dispositionen angestoßen werden. 

Wenn der ausschlaggebende Faktor jedoch so willkürlich ist, wie er im Falle der „China-

Sachen“ scheint, wie können Museen in partizipativen Projekten Anknüpfungspunkte für die 

gewünschte Teilhabe an ihren Themen finden? Gottfried Korff geht davon aus, dass Objekte 

in ihrer museumsspezifischen Darbietung durch ihren sinnlich-ästhetischen Reizwert die 

Möglichkeit bieten, von sich aus Interesse, Neugierde und Faszination zu bewirken.388 Korff 

trägt hier zum Objektdiskurs im Museum bei, indem er auf den Erfahrungswert der 

Museumsobjekte verweist, der keineswegs im Konflikt mit einer Museumsausrichtung auf 

Erfahrung und Erlebnis von Geschichte steht, wie es Thomas Thiemeyer befürchtet.389 Ist das 

Interesse geweckt, kann auch partizipiert werden, könnte die Herangehensweise im Diskurs 

über die Rolle von Objekten in partizipativen Projekten zusammengefasst werden.390 Gilt dies 

auch für Objekte, die (noch) im privaten Raum deponiert und womöglich auch exponiert sind? 

 
387 Vgl.: Thiemeyer, Thomas: „Die Sprache der Dinge. Museumsobjekte zwischen Zeichen und Erscheinung“; IN: 
Stieglitz, Leo von; Brune, Thomas [Hrsg.]: „Hin und Her. Dialoge in Museen zur Alltagskultur. Aktuelle Positionen 
zur Besucherpartizipation“; transcript Verlag; Bielefeld; 2015; S. 41-54; S. 41 ff. 
388 Korff, Gottfried; 2007; S. 219. 
389 Thiemeyer 2015, S. 47. 
390 Vgl. Gesser; Handschin; Janelli; Lichtensteiger [ Hrsg.]; 2012; S. 10 ff. 
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Im Fall der „China-Sachen“ nutzte der Sohn die Möglichkeit über die Briefe zu partizipieren, 

nicht die im alltäglichen Sichtfeld unsichtbar gewordenen Vitrinenobjekte. Es scheint nicht die 

Art der Darbietung, sondern die Möglichkeit des direkten Umgangs zu sein, die zur Teilhabe 

führt. Ein mögliches sich-selbst-einbringen. Mit dieser Beobachtung gelangt man zurück zur 

Beobachtung der TeilnehmerInnen am Partizipationsdiskurs: die sozialen Medien, das Social 

Web, bieten themenunabhängig die Möglichkeit zur persönlichen Anknüpfung, zum 

Mitmachen bis Teilhaben an. Wenn der Zugang nicht erkenntlich ist, ist auch ein potentielles 

Interesse nicht sichtbar.   

Die Vitrine bietet keine Anknüpfungspunkte, sie behält die Objekte im verschlossenen Raum. 

Die Briefe befanden sich in einem Schuhkarton unter dem Schreibtisch des Sohnes, quasi im 

„Magazinbereich“ der Wohnung. Sie waren für ihn jederzeit zugänglich und nicht mit dem 

väterlichen Pathos der entrückten Inhalte besetzt. Er wusste nicht, was ihn inhaltlich 

erwartete, dennoch reizte es ihn, der einzige zu sein, der die Schrift des Vaters lesen konnte. 

Der niedrigschwellige Zugang und der persönliche emotionale Bezug führten zur Partizipation 

des Sohnes an den „China-Sachen“. Die Transkriptionsarbeiten ließen ihn hundert Jahre später 

an den Erfahrungen Müllers partizipieren. Zudem begann er ein Bewusstsein dafür zu 

entwickeln, das erst seine partizipative Aneignung die Sachen in der Gegenwart für ein 

breiteres Publikum als bisher im Wohnzimmer interessant machte. Er entwickelte den 

Wunsch, jemanden zu finden, der nach ihm auf gleiche Weise an den Sachen Teilhaben könne. 

In einem Museum würde dieses Personal zu finden sein. Der Abgabeprozess wurde eingeleitet 

durch die Partizipation des Sohnes. Innerhalb dieses Prozesses konnten darüber hinaus 

weitere Einschreibungen und Bedeutungsveränderungen beobachtet werden. Bei dem Sohn-

Enkel Müllers aktivierte die Teilhabe seines Vaters seinerseits den Wunsch nach Partizipation.  

Es scheint verwunderlich, dass Museen, deren Sammlungspraktiken bereits ein partizipativer 

Ansatz inhärent ist, zu immer neuen Partizipationsprojekten aufrufen und gleichzeitig die 

direkte Teilhabe durch ObjektgeberInnen ignorieren.391 Unabhängig vom Projekt bleibt es den 

MuseologInnen vorbehalten, den aus ihrer Perspektive „richtigen“ Wert bzw. die „richtige“ 

Kategorie des jeweiligen Objektes zu bestimmen. Die „China-Sachen“, so konstatieren sowohl 

das Objektgeberpaar als auch die Kuratoren, sind im Einzelnen zu bestimmende Kulturgüter 

 
391 Im Sammelband „Das Partizipative Museum“ berichten die Autoren von über zwanzig verschiedenen 
partizipatorischen Ausstellungsprojekten: Gesser, Susanne; Handschin, Martin; Janelli, Angela; Lichtensteiger, 
Sibylle [Hrsg.]; 2012. 
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ihrer Herkunftskulturen. Dass sie materialisiertes Familiengedächtnis sind, Deko-

rationsobjekte, Lehrmaterial und Repräsentationsobjekte, wird, wenn überhaupt beachtet, 

als zweitrangig behandelt. Die Suche nach einer Art „Hauptbedeutung“ muss jedoch in Frage 

gestellt werden und erinnert an „Ursprungssuche“ der Kulturkreislehre. Interessant bleibt, 

dass sowohl Laien/Laiinnen als auch ExpertInnen an einer solchen Eindeutigkeit stärker 

interessiert zu sein schienen als an allen Erinnerungseinschreibungen und Praktiken. Dies 

erklärt sich durch die Sammlungsstruktur, ihrer Bezeichnung als „China-Sachen“ und das 

thematisch eingegrenzte Erkenntnisinteresse der am Sammeln und Forschen beteiligten 

Disziplinen innerhalb der jeweiligen Museen.   

Eine auffällige und jüngste Einschreibung ist die Bezeichnung aller einzelnen Objekte durch 

den Sohn-Enkel. Er bezeichnete für eine Objektliste, die dem Schenkungsvertrag beiliegt, jedes 

Objekt nach eigenem Empfinden und Wissen. Nachdem er seinen Vater als Verwalter der 

„China-Sachen“ abgelöst hatte, war er zum Amateur-Experten avanciert, der durch seinen 

Zugang zu den neuen Medien (Internet) von seinem Vater als Bezeichnungs-Finder 

eingeschränkt akzeptiert wurde. Bei der Herausnahme der nicht-sichtbaren Objekte aus der 

Vitrine war er es, der erklärte und bezeichnete. Durch die Digitalisate ermöglichte er es sich, 

die „China-Sachen“ in Kopie doch zu behalten und weiterhin seinen Einfluss auf das 

Familienerbe ausüben zu können, indem er die Rechte daran nicht abgibt, sondern auf das 

Museum erweitert. Das Vorzeigen der Dinge, Briefe und Fotografien bleibt also doch in 

gewisser Hinsicht, und wenn auch eingeschränkt, weiter in der Familie. 
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5. Fazit und Ausblick

Wenn Dingbedeutungen keinen Anschluss an die nächste Generation finden, können Objekte 

ihre Funktion verlieren. Die Konsequenz ist das Entfernen des oder der Dinge von ihrem Platz 

im Akteur-Objekt-Netzwerk. Dies geschieht in drei möglichen Optionen: das Ding wird 

entsorgt und vernichtet, es wird gelagert und beispielsweise auf einen Dachbodden oder 

Keller ausrangiert, oder drittens, wie im Fall der „China-Sachen“ aufgezeigt wurde, es wird an 

eine Institution übergeben, die dauerhaftes Bewahren als gesellschaftliche Aufgabe 

wahrnimmt und als verlässlich erscheint. Diese Abgabe bedeutet im Regelfall eine endgültige 

Trennung von den Objekten, die als materieller Speicher von Erinnerungen und (damit) 

Identitätsmerkmalen dienen, und für die ObjektgeberInnen den Verlust ihres BesitzerInnen-

Status und der damit einhergehenden Definitionsmacht über die Bedeutungen der Dinge. Die 

Prozesse in der biografischen Station der Abgabe haben gezeigt, dass der Entschluss der 

Trennung von den „China-Sachen“ eine Auseinandersetzung mit dem Wert der Sachen aus 

multiperspektivischer Sicht zur Folge hatte. Unter Wert wird die Zusammenfassung der 

Bedeutungsebenen durch die jeweiligen AkteurInnen verstanden, die im Verlauf der Biografie 

Aneignungen und Einschreibungen „in“ die Dinge vornahmen und die somit in den Objekten 

gespeichert wurden. Einerseits wurden sich die ObjektgeberInnen der Bedeutungsebenen der 

„China-Sachen“ in Bezug auf Familienerinnerung und damit Identität bewusst. Die 

Schwierigkeit bei der Wahrnehmung dieser Bedeutungsebene war, dass der Wert der Sachen 

im Verlauf der Familiengeschichte im Haushalt des Sohnes und der Schwiegertochter durch 

ihre selbstverständliche Alltäglichkeit quasi unsichtbar geworden waren und erst durch die 

Auseinandersetzung durch die Transkriptionen, Digitalisierungen und Interviews wieder oder 

auch erstmalig ins Bewusstsein der Akteure/Akteurinnen (zurück) kamen. Die 

Vergegenwärtigung der Abgabe führte auch zu einer Wahrnehmung von Verlust und dem 

Bedürfnis, die gewohnte Beziehung zu den Dingen aufrechtzuerhalten und in Form von 

Mitspracherecht und einer Art Besuchsrecht, das auch für die Enkel und Urenkel Müllers 

gelten sollte, weiter zu leben. Die Auseinandersetzung mit dem Wert von „Vaters China-

Sachen“ bestimmte die inhaltlichen Auseinandersetzungen im Abgabeprozess. 
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Abschließend konnte festgestellt werden, dass der „Wert“, im Sinne der Bedeutungen der 

Objekte, bis heute Transformationen unterworfen ist, die eine endgültige Definition der 

Sammlung genauso unmöglich machen, wie eine endgültige Einschätzung ihrer 

Konvolutgröße. Es tauchen immer wieder Objekte und neue Praktiken sowie 

Akteure/Akteurinnen auf. Vielleicht kann sogar eines Tages die Sammlung des Tochter-Enkels 

mit denen des Sohnes zur ursprünglichen Sammlung Martin Müllers wiedervereint werden. 

Doch ist diese Beobachtung ambivalent: für die Akteure/Akteurinnen der Sammlung im 

Wohnzimmer sind die „China-Sachen“ und ihr Wert abgeschlossen und damit definierbar. Die 

„China-Sachen“ sind das Familiengedächtnis um die Person Müllers, dass auf Grund des 

Generationenbruchs einen Bruch erlitt und damit innerhalb des Wohnzimmers den Anschluss 

an eine neue BewahrerInnen-Generation verpasste. Der aktuelle Transformationsprozess vom 

Wohnzimmer- zum Museumsobjekt wird neue Bedeutungszuschreibungen zeigen. Der letzte 

Stand im Rahmen der vorliegenden Forschung war, dass die Sammlung als Zeitdokumente zur 

Erforschung des Bürgertums in der Region Gotha genutzt werden könnten.    

Ich habe versucht darzulegen, dass die Übergabe von Objekten die vielleicht traditionellste 

Form von Partizipation von BürgerInnen an der Institution Museum, sicherlich aber die engste 

Zusammenarbeit sein kann und sollte. Es steht zur Diskussion, ob dies gleichzeitig im Diskurs 

der Museumskrise auch die am wenigsten beachtete Möglichkeit einer pluralistischen 

Teilhabe an Wissensproduktion darstellt. Die Erschließung der „China-Sachen“ zeigte im 

Prozess, dass ohne die Bereitstellung einer leicht zugänglichen und inhaltlich aufgearbeiteten 

Sammlung womöglich die Objekte, sicher aber die Erinnerungen und somit der Zugang zu den 

gespeicherten Inhalten verloren gegangen wären. Zudem konnte die Sammlung der „China-

Sachen“ nur durch intensive wissenschaftliche und mediale Aufbereitung das Interesse von 

verantwortlichem Museumspersonal finden. Personal- und dadurch entsprechender 

Zeitmangel, beides auf Grund von mangelhafter Finanzierung der Museen, führt zu Verlust 

von erhaltenswerten Kulturgütern, die wichtige Wissensbrücken zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart darstellen können. Die gemeinsame Geschichte zwischen Europa und China, vor 

allem in direktem Kulturkontakt im kolonialen Alltag, bestimmt bis heute politische, 

wirtschaftliche und persönliche Praktiken zwischen EuropäerInnen und ChinesInnen. Ihre 

Erforschung könnte zu einem niedrigschwelligen und fruchtbaren Umgang in diesen Bereichen 

beitragen. Die „China-Sachen“ sind ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, solange sie 
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zugänglich und bekannt werden. Das gilt für alle Objekte, denen von ihren AkteurInnen ein 

(potentiell) gesellschaftsrelevanter Wert beigemessen wird. Offen bleibt dabei das Problem 

der Zugänglichkeit und mangelnden Niedrigschwelligkeit von Museen und anderen 

sammelnden Institutionen für gewillte ObjektgeberInnen. Im Internet- und 

Informationszeitalter würde sich ein barrierefreies Online-Forum anbieten, das sich wie die 

Vitrine im Wohnzimmer der „China-Sachen“ bedienen ließe. Aus der Erfahrung mit dem für 

Außenstehende nur schwierig erreichbaren Museumspersonal, und den von ihnen 

geäußerten Erklärungen für die Probleme von ObjektgeberInnen im Abgabeprozess, wie vor 

allem Geld, Zeit und Personalmangel, entstand die Idee einer „Virtuellen Vitrine“:    

Die Vitrine im Wohnzimmer der Familie des Sammlers wird entsprechend den technischen 

Anforderungen für Endgeräte fotografiert und als Front für die Software „Virtuelle Vitrine“ 

benutzt. Auf dem Display eines Smartboards und in der dazugehörigen App für Mobiltelefone 

und andere mobile Endgeräte erscheint die Vitrinentür, die per Fingerstreich geöffnet werden 

kann. Dahinter sind die einzelnen Objekte in den Ebenen der Vitrine zu sehen. Der/Die 

BesucherIn wählt nun das für ihn interessante Objekt aus. Der Klick auf das Objekt ermöglicht 

eine Betrachtung von allen Seiten. Dann kann der Gegenstand in der Matrix an Wissen (vorher 

von WissenschaftlerInnen aufbereitet) dargestellt werden. Mit dem Objekt in der Mitte bilden 

sich automatisch Verknüpfungspunkte zwischen den visuell dargestellten Themenkomplexen, 

die „im“ Objekt vorhanden sind. Das Objekt wird „belebt“, indem es von dem/der BetrachterIn 

befragt und im Netzwerk der alten und neuen Akteure/Akteurinnen durch Facebook, Twitter 

etc. und Fotoaustauschdienste in seinem Netzwerk ergänzt wird. Die „Aura“ wird im virtuellen 

Raum sichtbar. Zudem kann mit der Verbreitung der inzwischen massentauglichen 3D-Drucker 

das gewünschte Objekt einfach Zuhause oder im Museumsshop reproduziert und im privaten 

Lebensumfeld mit eigenen Bedeutungen beschrieben werden. Durch die statistische 

Erfassbarkeit können hier auch für die an der Übernahme des Original-Objektes interessierten 

Institutionen relevante wirtschaftliche Faktoren analysieren. Zudem können Audio-Daten mit 

den reproduzierbaren Objekten verbunden werden, ähnlich der Tonies©-Technologie.392 

 

 
392 Zu „Tonies©“ siehe https://tonies.de; letzter Abruf: 28.10.2017. 



 
341 

 

Beispiel: Stirnband aus Japan 

Klickt der/die BesucherIn das Stirnband an, welches Martin Müller während seiner 

Wanderung auf den „Fujiyama“ erstand und benutzte, öffnen sich rund um das Objekt 

Informationen über die Funktionalität und westliche sowie japanische Nutzung. Eingebettet 

in Tourismus- und speziell Souvenirforschung, kann eine Audiodatei mit Briefausschnitten, die 

vom Aufstieg und konkret vom Objekt erzählen, aufgerufen werden. Ergänzt durch die 

Fotografien von Müller mit dem Stirnband auf dem Kopf, können Ausschnitte aus den 

biografischen Interviews mit dem Sohn des Sammlers gehört werden, während gleichzeitig bei 

Google Maps (o.ä.) die Fotografien von BergsteigerInnen auf dem Fujisan in der Gegenwart 

betrachtet werden können. Der/Die AkteurIn erlebt das von ihm/ihr ausgewählte Objekt in 

seinem/ihrem Netzwerk und kann zeitliche wie kulturelle Sprünge mit ihm zusammen 

machen. Für die „China-Sachen“ bedeutet die Umsetzung in den virtuellen Raum eine 

Rückkehr in eine internationale und interkulturelle Gesellschaft.    

Auf der einen Seite können interessierte ObjektgeberInnen Fotografien oder Scans ihrer 

Objekte „einstellen“, auf der anderen Seite können Museen sich einen schnellen Überblick 

auch über komplexere Sammlungen verschaffen. Über ein Text-Tool zum jeweiligen Objekt 

oder der jeweiligen Sammlung könnten die potentiellen GeberInnen ihre Erinnerungen in 

Bezug auf die angebotenen Materialitäten, ihre Erklärungen dazu und Beschreibungen des 

ursprünglichen Objektnetzwerkes hinzufügen. Dadurch würde der mehrdimensionale 

Charakter der Objekte intakt gehalten werden. Eine solche „Virtuelle Vitrine“ würde für beide 

Seiten, Museumspersonal und Privatpersonen, alle notwenigen Informationen bündeln und 

zur gegenseitigen Niedrigschwelligkeit beitragen. Während Museen zum Beitragen 

bestimmter Objektgruppen aufrufen könnten und damit den interessierten Laien/Laiinnen 

zeigen würden, was aktuell erforscht wird, böte sich umgekehrt eine ähnliche Möglichkeit. Die 

Themenfelder der angebotenen Objekte würden den Museen zeigen, welche Objektgruppen 

jeweils aktuell aus den Objekt-Akteur-Netzwerken entfernt werden. Ein solches Forum würde 

die klassischste Partizipationsmöglichkeit für ObjektgeberInnen modernisieren und 

zugänglicher machen. Zudem würde das Objekt-Geben in der Generation der Digital Natives 

verankert werden, was einer Erschließung einer neuen Zielgruppe für die Museen 

gleichkommt. Ganz im Sinne des Museums als demokratischem Speicherort für private und 

kollektive Erinnerungen und als pluralistische Wissenssphäre. 
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Vorwort 

Am 2. November 1907 bewarb sich mein Vater, Dr. Martin Müller, damals Oberlehrer in 
Flensburg, um die ausgeschriebene Stelle als Lehrer an der deutschen Privatschule in Schang-
hai.Die Bedingungen waren u.a.: Der Bewerber musste sich für 4 Jahre verpflichten, seine 
Studienfächer sollten Deutsch und Geschichte einschließen – und er musste noch unverheira-
tet sein. 
Erst am 5. Dezember 1907 konnte er den betreffenden Vertrag unterschreiben, obgleich der 
Dienstbeginn schon für Anfang 1908 vorgesehen war. Weil die Zeit der Vorbereitung der 
Reise bis zur Abfahrt des Schiffes aus Bremerhaven sehr kurz war, entschloss sich mein Vater 
einige Tage zu gewinnen, indem er nicht aus Bremerhven abfuhr, sondern mit der Bahn nach 
Genua fuhr, um sich dort in das Postschiff „Kleist“ des Norddeutschen Lloyd einzuschiffen. 
Während seiner Überfahrt nach Schanghai nutzte er die Zeit auch aus um Englisch zu lernen, 
weil er diese Sprache als Altgymnasiast noch nicht beherrschte.  

Bis Mitte Juli 1911 war mein Vater als Lehrer in Schanghai tätig, im Laufe der Zeit übernahm 
er auch die Leitung der deutschen Schule. Zum Wohnen bevorzugte er überwiegend englische 
Quartiere, weil er dort die englische Sprache am besten in der Praxis erlernen konnte. 
Mein Vater war unter anderem auch Lehrer im Fach Geographie; deshalb interessierte es ihn 
besonders, Land und Leute intensiv kennen zu lernen, auch über Chinas Grenzen hinaus. So 
nutzte er jede freie Zeit aus, um nicht nur Schanghai und seine Umgebung zu erkunden, son-
dern unternahm in seinen 3 Sommerferien der Schule jeweils großen Reisen: zwei Mal be-
suchte er Japan und einmal machte er eine Schiffsreise auf dem Jangtse, die dann mit einem 
Besuch von Peking und der Provinz Schantung verbunden wurde. In Tsingtau und seiner Um-
gebung war er wiederholt gewesen. Seine Rückfahrt von Schanghai nach Deutschland 1911 
unterbrach mein Vater dann noch für 4 Wochen, um auch Indien kennen zu lernen. 

Sein Leben und seine Eindrücke von Land und Leuten, von politischen Verhältnissen, von 
den Religionen in Ostasien, hat mein Vater in vielen Briefen an die Seinen mit der stets glei-
chen Anrede „Lieber Vater und Geschwister“ tagebuchartig festgehalten. Diese Briefe stehen 
mir geschlossen zur Verfügung und sollen hiermit vorgestellt werden. Natürlich enthalten sie 
auch viel Familiäres. In einzelnen Briefen zitierte er Ansichtskarten, die er als Demonstration 
seiner Ortsbeschreibungen mitgeschickt hatte; diese stehen, bis auf eine Ausnahme, leider 
nicht mehr zur Verfügung. 

Beachtenswert scheinen mir auch zahlreiche Bilder zu sein, die mein Vater in seiner Schang-
haier Zeit selbst fotografiert hatte. Ein Großteil dieser Bilder steht mir noch zur Verfügung, 
aber um den Umfang dieses Buches nicht wesentlich zu vergrößern, werden diese Fotografien 
in einem gesonderten Band vorgestellt. 
Die Landkarten, die in diesem Buch abgedruckt wurden, stammen nicht von meinem Vater 
selbst; sie wurden alle um die Zeit der Jahrhundertwende um 1900 herausgegeben und stam-
men aus englischen Quellen. Zur Ergänzung derTexte habe ich sie als Herausgeber eingefügt. 
Die Schreibweise einzelner Orts- Fluss- Gebirgs- und Landschaftsnamen ist teilweise unter-
schiedlich.. Das hat seinen Grund darin, dass zu seiner Zeit keine offizielle Bezeichnungen 
der betr. Namen zur Verfügung standen, weshalb mein Vater teilweise auf phonetische oder 
englische Benennungen zurückgreifen musste.   

 Bernhard  Müller-Cleve
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Index 

Brief-Datum  Besuchte und beschriebene Orte  Briefinhalte 

01.01.08 Genua  Bahnfahrt zum Hafen Genua      
07.01.- 04.08   Schiffsreise auf dem Postdampfer „ 

 „Kleist“ von Genua nach Schanghai 
09.02.08 Schanghai 
16.02.08 Nähere Umgebung von Schanghai 
23.02.08 Schanghai  Chinesisches Straßenleben 
04.03.08 Schanghai-Chinesenstadt  Chinesische Arbeitskräfte 
08.03.08 Schanghai-Hongkin   Freiwilligen-Korps der Stadt 
15.03.08 Schanghai  Umgebung und Kloster Sikawei 
31.03.08 Sutschan und Schanghai Chinesenstadt 
05.04.08 Quinsan (Kumschan) 
12.04.08 Lungwa 
22.04.08 Hangtschau und Kloster Lin Ying  Fahrt auf einem Hausboot über 

 Kaiserkanal 
 Sihn =Westsee 

26,04.08 Kasching und Hangtschau  
04.05.08 Wusung und Sutschan mit Tigerhüel 
08.05.08 Sutschan 
11.05.08 Kumschan (Quinsan) und Sutschan    Pferderennen in Schanghai 
18.05.08 Sutschan und Ta hu (Gr.See) 
25.05.08  Buddhistische Tempel 
11.06.08 Nanking und Ming Grab 
15.06.08 Nanking und Tschang-tschan 
22.06.08  Chinesisches Münzwesen  

  Fahrt von Shanghai nach Japan 
16.07.08 Nagasaki, Moji, Shimonoseki und Insel 

 Miyajima,        SchintoTempel      
  Kobe, Nara und Kioto 

21.07.08 Kioto und Biwa-See, Nagoya,  Tempelanlagen, Prozssion 
Hakone-See mit Yumoto 

27.07.08 Fuji   Besteigung des Berges 
01.08.08 Atami, Yokohama,  

Kamakura, Gnoschima 
und Tokio 

03.08.08 Nikko    
07.08.08 Yumoto    
15.08.08 Yumoto und Chuzenji       Urwald und Berge um Yumoto 
20.08.08 Tokio 
25.08.08 Fusan und Seoul  Fahrt von Japan nach Korea 
31.08.08 Tschemulpo   Schiffsreise von Korea nach Tsingtau 
06.09.08 Tsingtau      
14.09.08 Lauschan, Litsun und Tsimo 
18.09.08 Tsimo     Rückfahrt von Tsingtau nach Schanghai 
19.10.08 Sutschan 
26.10.08 Wusih 
10.11.08 Sunkiang 
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16.11.08 Kading         Ausstellung chinesischen Porzellans in 
           Schanghai 
24.11.08 Lungwa und Sunkiang      Chinesische Landestrauer wegen Todes  
            des  Kaisers und der Kaiserin 
10,01.09           Weitere Erkenntnisse über die   
                        Staatstrauer 
25.03.09 Schanghai        Verhältnis der Französischen- zur  
             Internationalen Stadt 
14.04.09 See Ta-hu mit Si-dong-ding,        Fahrt auf einem Hausboot 

Ningpo, Kwangfu und Mutu             
07,05.09 Schanghai         Pferderennen und seine Auswirkung auf 
                       chinesisches Publikum 
11.05.09 Sutschan         Kormoranfischer 
03.06.09 Tschingkiang 
15,07.09 Jangtse, von Tschingkiang bis Hankau   Reisebericht über die Flussfahrt von  
                                                                                         Schanghai bis nach Hankau 
                                                                                         Überschwemmungen des Jangtse 
26.07.09 Wutschang , Tungting-See und über       Besuch einer chinesische Kohlengrube 
  Tschangtscha und Siangtan nach 
  Ngayuen und Pingtsiang 
05.08.09 Jangtse zwischen Hankau, Itschang, 

            Tschunking bisNanto          Reisebericht über eine Stromfahrt auf                  
                        einer Dschunke 
20.08.09 von Hankau nach Peking        Eisenbahnfahrt 
23.08.09 Peking 
26,08.09 Peking , Große Mauer und                       Der europäische Teil Pakings 

            Ming-Gräber bei Nankau 
05.09.09 Tientsin, Tsingtau und Lauschan 

mit Taitschingkung 
20.09.09 Tsinanfu, Taianfu mit Taischan, Küfu    Fußwanderung in der Provinz 

(Tschifu) und  Poschan                              Schantung 
26.09.09 Lauschan                           
11.10.09   Beurteilung chinesischer Menschen 
27.10.09   Einschätzung der „Gelben Gefahr“ 
03.11.09 Schanghai          Pferderennen und wetten,Ruderregatta 
10.11.09 Schanghai          Einwohnerzahlen    
24.11.09 Schanghai          Chinesische Kunst- und Natur-  
                                                                                         Ausstellung 
27.12.09 Tsingtau 
19.02.10  Kasching                                                                   
01.04.10 See Ta-hu, über Wusih nach Sutschan     Fahrt auf einem Hausboot 
15.04.10 Lungwa                                   
07.05.10 Sunkiang           Schulausflug     
21.05.10 Kloster Tschinosa nahe Ningpo      
13.07.10 Moji und Schimonoseki         Schiffsreise von Schanghai nach             
                                              Kobe/Japan     
16.07.10 Kobe und Yokohama           Eisenbahnfahrt 
21.07.10 Tokio und Ikao mit Haruna-See                  
26.07.10 Ikao                                                            
07.08.10 Nikko,Chuzensi und Yumoto                                         
12.08.10 Chuzensi                                                   
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17.08.10 Nikko                                                                 
25.08.10 Osaka         Rückfahrt in Japan von Nikko bis Kobe    
02.09.10 Dalni/Dairen und Mukden                     Überfahrt von Kobe nach Dalni/Dairen   
            Kaisergräber in Mukden 
12.09.10 Port Arthur und Lauschan      Überfahrt von Dalni nach Tsingtau    
04.11.10 Schanghai        Bericht über größten Garten der Stadt 
12.11.10 Schanghai        Bericht über die Pest in China  
14.12.10 Schanghai        Volkszählung in Schanghai 
 08.02.11          Weiterer Bericht über die Pest 
19.04.11 Lungwa           
26.04.11 Schanghai        Einweihung der neuen deutschen Schule, 
16.05.11 Schanghai        Parade des<Freiwilligen-Korps 
10.05.11 Sutschan 
16.05.11 Schanghai                  Absturz eines Flugzeuges während des 
                                                              Pferderennens    
08.06.11 Nanking                                                  
14.06.11 Sunkiang                                       
13.07.11 Futschau                                       
21.07.11 Hongkong, Singapur und                   Rückreise von Schanghai nach Europa       
  Johore und Penang                                                                                         
30.07.11                                         Reiseunterbrechung in Indien,      
  Madura und Dartschiling     Eisenbahnfahrt zum Himalaya  
07.08.11 Kalkutta , Benares und Agra              
09.08.11 Delhi                                                                    
14.08.11 Jaipur mit Amber und Abu      
24.08.11 Almedabad, Bombay,Tandschur 
                        und Trischinopoli 
 

Ende der Indienfahrt und Rückfahrt von  Colombo nach Genua.                   
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Die Reiseroute des Dr. Martin Müller von Genua nach Schanghai auf dem Postdampfer 

Kleist 1908 – eingefügt vom Herausgeber
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RIVIERA  PRIVAT  HOTEL 

Genua, den 1. Januar 1908. 
 
   Lieber Vater und Geschwister, 
ganz nach Wunsch ist die Reise nicht gegangen, aber im Ganzen doch sehr gut. Zunächst war 
gleich von Eisenach ab Verspätung, die sich bei der starken Überfüllung sich bis nach Frank-
furt immer mehr vergrößerte. Dazu hundekalt, so dass ich die beiden Überzieher übereinander 
ruhig anbehielt. Von Fr. ab war es besser, von Straßburg ab war ich ganz alleine und konnte 
mich ausstrecken. In Basel war der Koffer nicht da, weil die dummen Leute in Eisenach ihn 
nach dem Badischen Bhf. geschickt hatten, obgleich ich hatte festschreiben lassen: Basel über 
Straßburg - und dafür dort nur der Centralbahnhof in Betracht kommt. Ich musste mir also mit 
einer Droschke meinen Koffer erst einmal holen und konnte dann statt 7,25 Uhr erst 8,40 fah-
ren. War aber nicht so schlimm, weil ich so wenigstens Zeit zum Kaffeetrinken hatte, was bei 
der starken Verspätung sonst nicht gewesen wäre. War auch Schnellzug bis Mailand. Bis 
Schwyz alles im Nebel, Vierwaldstätter und Zuger See eben zu erkennen, aber von den Ber-
gen eben nur der Fuß. Dann ragten mit einem Male die steilen Spitzen der. Mythen über die 
Wolken, und die Aussicht wurde immer besser, wenn auch einzelne Wolkenfetzen noch im-
mer an den Bergen hier und da hingen. Die Fahrt herrlich, der Wagen fast leer, so daß ich 
nach Bedürfnis nach rechts oder links hinaussehen konnte. In Göschenen Mittagessen. Dann 
nach dem Tunnel alles völlig klar. Ganz wunderbar hoben sich die hell beschienenen blen-
dend weißen Berge vom blauen Himmel ab. Umso stärker war der Gegensatz der schon be-
schatteten grauen Felsmassen in der Tiefe . Bei Lugano war es schon dämmerig, so daß man 
die bezaubernde Schönheit nur noch eben sehen konnte. Zollrevision in Chiasso ohne Hinder-
nis. In Mailand leidliche Unterkunft im Schweizerhof. Abends noch den Domplatz und die 
anliegenden Straßen gesehen. Am andern Tage, also Dienstag, 31., große Dummheit. Ich hatte 
in Basel gleich Karte bis Genua durch genommen. Die galt aber in Italien nur für Personen-
züge, und der Eisenbahnbeamte wollte nichts davon wissen, daß ich mit einem Zuschlag doch 
den Schnellzug benutze. Ob er nicht genügend deutsch verstand, oder ob man mir in Basel das 
zu Unrecht gesagt hatte – genug, ich mußte mit dem Bummelzug fahren. Ein Trost war mir 
dabei bald, daß ich die Landschaft so viel genauer studieren konnte, namentlich das überaus 
kunstvolle Netz der Be- und Entwässerungsgräben erregte immer wieder meine Bewunde-
rung. Interessant war es natürlich, auch grade im Hinblick auf China die ersten Reisfelder zu 
sehen. Im Apennin war es wieder neblig, so daß man nur die nächste Umgebung sah. Schön 
war das tiefe Grün der Flüsse, die tief eingeschnitten unter der Bahn dahinbrausen. Zu der an 
sich schon langsamen Fahrt noch die in Italien wie ich höre selbstverständliche Verspätung. 
Hier fand ich leicht das hoch u. schön gelegene Hospiz, das von gemütlichen Schweizern 
verwaltet wird. Der einzige Gast außer mir war (u.ist) ein Oberkellner, der mit demselben 
Schiff nach Portsaid wollte (weiter nach Jerusalem, Fast Lloyd-Hotel für den Winter). Der 
teilte mir gleich mit, daß Kleist 2 Tage Verspätung habe. Auf der Agentur wurde mir dann das 
bestätigt, u.  da es ununterbrochen goß, war die Aussicht nicht gerade verlockend. Heute fing 
aber das neue Jahr mit dem herrlichsten Wetter an, so daß ich froh bin, auf diese Weise  das 
herrliche Genua recht genau kennen lernen zu können. Die Fahrt im Bummelzug war mir nur 
deshalb ungenehm gewesen, weil der Aufenthalt hier dadurch verkürzt werden könnte, jetzt 
kann mir das ganz einerlei sein. Heute nun den ganzen Tag intensiv herumgelaufen, so daß 
ich mich schon  wieder mal wie zu Hause fühle. Morgens den Höhenweg (circum vallazione a 
monte) mit herrlichen immer wechselnden Ausblicken auf das Meer, die Stadt und die steil 
ansteigenden Berge. Dann durch die Hauptstraßen der inneren Stadt zurück. Am Nachmittag 
am Hafen entlang mit seinem ganz gewaltigen Verkehr, dann mit der Drahtseilbahn zum 
Righi mit wundervollster Aussicht u. zuletzt noch zum Leuchtturm. Bis gegen 6 fast ununter-
brochen auf den Beinen, immer mit dem „Ober“, der ein netter bescheidener Mensch ist, Mit-
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glied im christlichen Kellnerverband. Morgen geht es weiter, noch einige Kirchen u. Paläste 
sind zu besehen, Nachmittags vielleicht nach Nervi. –  
Was also anders kam, als ich gedacht, ist nur angenehm, abgesehen davon, daß der Aufenthalt 
in Mailand verkürzt wurde. Aber das ist zu verschmerzen und wird durch den längeren Auf-
enthalt hier reichlich aufgewogen, vor allem bei dem Maßstab, den ich beim Reisen anlege. 
Ich will besonders das Charakteristische sehen, u. M. ist viel mehr mitteleuropäisch, G. viel 
italienischer. Schon Klima u. Vegetation. Wenn man hier Palmen u. mit heranreifenden 
Früchten beladene Apfelsinenbäume, Cypressen, Pinien, Agaven, Cakteen sieht, dann hat man 
eben Italien erst recht vor sich. Hier erst habe ich ein wenig verstehen gelernt, was Goethe 
u.a. so nach Italien zog: Die ausgereifte Kultur mit weniger strenger Natur verbunden. Die 
Buntheit des Straßenlebens entzückt. Die engen Straßen mit den himmelhohen Häusern wir-
ken durchaus nicht eintönig, wie unsere Mietskasernen. Man sieht jedem Haus an, daß ein 
angeborenes künstlerisches Gefühl in diesen Leuten stecken muß. Ein kleines Beispiel: Wenn 
an einer niedrigen Gartenmauer bei uns das Übersteigen verhindert werden soll, so hat man 
ein pomphaftes Gitterwerk – aber selten, meist den scheußlichen Stacheldraht. Hier sah ich 
zum gleichen Zweck zugespitzte Eisenstäbe, die die Form der Agaven geschickt nachahmten: 
Der gleiche Zweck auf gefällige, ästhetische Weise erreicht, gar keine große Künstelei, ganz 
einfach, aber ein Produkt echten Kunstgefühls. – Weiter der größere Reichtum der Farben an 
den Häusern, besonders freundlich wirken die grünen Jalousien überall. Die Schmalheit der 
Gassen überall zum Trocknen der Wäsche benutzt, ein buntes, höchst ergötzliches Bild. Das 
Gewoge auf den Straßen ist außerordentlich, mehr Fußgänger als Wagen, die Straßenbahnen 
stets voll besetzt (sie fahren schnell u. sind gut ausgestattet). – Deutsch liest man fast nur das 
Wort „Bierhalle“, natürlich meist am Hafen. Ich fand es auch in Mailand mehrfach, daneben 
die Italienisierung „Biereria“. – Die ganze Lage der Stadt ist ja entzückend, ungemein steil 
geht es in die Höhe. Man sieht 8 stöckige Häuser, von deren Dach eine kleine Brücke auf die 
Straße an der Bergseite führt (das geht also noch weit über Marburg). Und dabei ist noch die 
allgemeine Höhe der einzelnen Stockwerke auffallend. Es ist eben alles bei dem milden 
Klima viel weniger eingekapselt. Übrigens merkwürdig war der Klimawechsel, den ich in den 
2 Tagen erfahren. Bei uns war es doch sehr kalt. Unterwegs schneite es noch sehr viel. In 
Straßburg war weniger Schnee, in Basel war Dreck. Am Gotthard wieder Schnee, auf der 
Südseite mehr als im Norden, in Mailand wieder warm, im Appenien wieder Schnee und 
Kälte, hier nun sehr angenehm warm, oben auf dem Righi aber ein so scharfer Wind, daß 
Damen sich kaum halten konnten.  – Die Ursache unserer Dampferverspätung ist starker 
Nebel. Hier ist es jetzt sehr klar. 
Wie ihr seht, geht es mir dauernd ausgezeichnet. Wenn es so weiter geht, will ich zufrieden 
sein. Und nun laßt es euch gut gehen. Gott wird schon weiterhelfen. Euch alle grüßt herzlich 
Euer 
Martin. 

 
Unter einer großen Schattenseite italienischer Bahnen hatte ich zu leiden bei meiner Neigung 
zu kalten Füßen; als einzige Heizung dienten lange Wärmflaschen, auf die man die Füße 
setzte, u. die alle 2 – 3 Stunden erneuert wurden, wenn sie natürlich schon längst ganz kalt 
waren. Und das in der 2. Klasse, die kaum unserer 3. entspricht; in der 3. scheint es nicht mal 
das zu geben. Auch sonst sieht man natürlich auch manches Unerfreuliche. Es geht mir also 
mit Italien wie den meisten Deutschen: Man ist von vielem entzückt, aber dableiben auf die 
Dauer – nein. 
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DAMPFER „KLEIST“ 
                                                                                                                   Am 7. Jan. 1908                                                                            
NORDDEUTSCHER  LLOYD                                                   
             BREMEN                                                                                      

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ehe ich das Datum schrieb, mußte ich erst heftig nachrechnen, denn die Zeitrechnung geht auf 
dem Schiff heftig in die Binsen, wenn ein Tag wie der andere hingeht. Jedenfalls ist jetzt 
Dienstag Abend, da könnt ihr also das Datum, wenn es falsch ist, verbessern. 
Ihr wißt, wie es in Genua ging, auch welchen Eindruck Genua auf mich machte. Noch schö-
ner ist die Umgebung. Nervi war schon fein, Rapallo noch prachtvoller. Der Dampfer ging 
schließlich erst Sonnabend früh. Ich war Freitag Abend gegen 7 an Bord, mußte mich gleich 
zu Tisch fertig machen. Auch die meisten andern Fahrgäste sind erst in G. eingestiegen. Bunte 
Gesellschaft. Meist Engländer, dann Deutsche, viele Holländer. Links sitzt ein holländ. Ta-
bakpflanzer Vroon von Java. Ein Hüne von Gestalt u. Appetit, ein guter Kerl. Rechts ein 
schwedischer Baron Klingspor, Leutnant im Leibhusarenregiment, der eine Reise um die Welt 
machen will, dazu Urlaub hat bis September, ein junger, netter und harmloser Kerl. Dann 
kommt weiter rechts ein Deutscher Hube, der seit 18 Jahren in Manila wohnt, der viel harm-
losen Blödsinn schwatzt mit 2 holländ. Damen gegenüber, die - unzweifelhaft mit etwas ma-
laiischem Blut - nach Indien zurückfahren. Mir gegenüber ein französischer  Schweizer. 
Weiter kommt ein junges Ehepaar, das nach Saigon fährt, er aus Stuttgart, sie aus London, 
aber von deutschen Eltern, die richtig schwäbelt, sehr nette Leute. Weiter dann ein altes Ehe-
paar aus Frankfurt, Geh. Sanitätsrat Klingelhöfer, er will indische Hospitäler studieren. Die 
andern am Tisch – Deutsche, Amerikaner, Franzosen, sind mir nicht weiter bekannt. Unser 
Tisch hat 17 Leute, der nächste ebensoviel, dann 3 kleinere von je 8, die andern sind nicht 
besetzt (auf etwa 58 besetzte Plätze kommen noch etwa 25 unbesetzte, das Schiff ist also doch 
stärker besetzt, als ich glaubte). Von anderen Deutschen habe ich besonders noch Dr. Danneil, 
Regierungsarzt in Neumecklenburg u. einen Kaufmann Reinhold aus Schanghai, beides tüch-
tige Leute mit netten Frauen, kennen gelernt. Mein Quartier teile ich mit einem gemütlichen 
alten Engländer, der von Gibraltar nach Portsaid fährt, meist im Raucherzimmer sitzt, u. mit 
dem ich mich nur wenig unterhalten kann, da er gar kein Wort deutsch kann u. ich nicht mehr 
englisch bisher, als für die unumgängliche Verständigung nötig ist. Mit den Engl. bin ich bis-
her nicht in Berührung gekommen, da sie fast nur unter sich verkehren, auch bei Tisch zu-
sammen sitzen. Mein Hauptverkehr ist mit den 2 Tischnachbarn u. dem schwäbischen Ehe-
paar Bezold. Von den Schiffsoffizieren habe ich außer dem Arzt nur den Kapitän Meier ken-
nen gelernt. 
Das Schiff ist ganz neu, macht erst seine 3. Reise. Daher alles neu u. gut eingerichtet. Kabine 
luftig und schön ausgestattet, für Schiffsverhältnisse geräumig, wenigstens sagen dies die 
Mitreisenden, die meist die Reise schon zum wiederholten Male machen, im Vergleich mit 
den anderen Linien. Die starke Besetzung durch Ausländer, die doch auch eigene Linien nach 
Ostasien haben, spricht ja auch für den guten Ruf des Lloyd. Zu klein ist nur das Schreibzim-
mer (zugleich Aufenthalt für Nichtraucher) und das Raucherzimmer, das ich auch trotz Nicht-
rauchens manchmal Abends zur Unterhaltung aufsuche. Dann ist noch da ein reizendes Kin-
derzimmer, von 2 reizenden holl. Jungen bevölkert, u. ein Turnzimmer mit Zanderschen Ap-
paraten, das ich auch schon benutzt habe (heute Gewicht von 176 Pfd. festgestellt, nicht ge-
rade viel). Das Promenadendeck ist breit u. bequem, bietet Raum für die bekannten Bord-
spiele u. zum Spazierenlaufen. Die 1. Klasse nimmt die Mitte des Schiffes ein, vorn 3., hinten 
2. Klasse. – Für das tägliche Leben hat sich bald eine Norm gebildet. Meist früh aufgestanden, 
(gestern schon bald nach 5), 6,40 Bad, 8 ½ 1. Frühstück mit unendlicher Auswahl, in der mein 
Holländer erstaunliches leistet. Ich nehme meist etwas Obst, Hafergrütze, u. dann Butterbrot 
mit Kaffee oder Kakao, aber auch alle möglichen Fleisch,- Fisch- und Eiergerichte sind zu 
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haben. Dann auf Deck gesessen u. gelesen, in der Kabine (um ungestört zu sein) etwas Eng-
lisch getrieben, 11 Uhr Tasse Fleischbrühe, zwischendurch mal geturnt, umhergelaufen, ein-
fach alles, gespielt. 1 Uhr 2. Frühstück, meist mit gutem Hunger erwartet. Wieder unendliche 
Auswahl. Dann geht es wie am Vormittag weiter, 4 Uhr Kaffee oder Tee an Deck, 7 Uhr 
Hauptmahlzeit, diese in Gala. – Die meisten Herren haben Smoking, wie das im Osten allge-
mein üblich, ich langen Rock, was mich aber nicht im mindesten stört (werde mir aber in S. 
wohl einen anschaffen müssen, hat den Vorteil viel größerer Leichtigkeit). Abends je nach 
Wetter u. Laune an Deck oder im Rauchzimmer. 10 ½ pflege ich mich hinzulegen, mein guter 
Mr. Hill schon früher. - Die Ausfahrt aus Genua wurde verzögert, weil in dem dicht gedräng-
ten Hafen bei kolossalem Nordwind Gefahr der Kollision war. Dann waren die ersten 2 Tage 
wunderschön. In Neapel ½ Tag Aufenthalt. Das Aquarium, Aussicht vom Belvedere (beim 
San Martinskloster), Straßenbilder genossen. Bettelei wie bekannt, aber trotz des Schmutzes 
und der Verkommenheit interessantere Volksszenen als in Genua. Schöner Blick über die 
ganze Bucht. Am Montag gegen Mittag gab es tüchtigen Wind, kaum die Hälfte kam zum 
Essen. Ich blieb verschont. Wind kommt gerade von vorn, also Stampfen, das ja nicht so 
schlimm wie das Schlingern. Heute weht es auch noch, aber schon mäßiger. Auf der Fahrt des 
1. Tages machte sich prachtvoll die kleine Felseninsel Sorgona, auch Elba ganz hübsch. Kor-
sika nur von weitem. Besonders prächtig war die Durchfahrt bei Messina, Ätna leuchtete im 
Schnee, Messina u. die siz. Küste von der Morgensonne beleuchtet, Kalabrien im tiefen 
Schatten mit einzelnen hellen Punkten. Dazu das hellgrüne Wasser, ein ganz wundervoller 
Anblick. Heute nur schwach Kreta gesehen, für 4 Jahre voraussichtlich das letzte Stück Eu-
ropa, Donnerstag früh sollen wir in Portsaid sein.- 
Mir geht es dauernd gut. Der Gedanke, heute nicht in Fl. zur Schule gehen zu müssen, ge-
reicht mir zur freudigen Genugtuung ohne jeden trüben Beigeschmack. 
Nun laßt es euch in gleicher Weise wohl gehen u. schreibt auch mal. 
Hilde, wenn du dies liest, nimm nicht übel, daß die Schrift statt besser schlechter geworden, 
daran ist das stampfende Schiff schuld.  
Mit den herzlichsten Grüßen Euer 
   Martin
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Reichspostdampfer „Kleist“ des Norddeutschen Lloyd Bremen. 

Das Bild dieser Ansichtskarte wurde vom Herausgeber eingefügt. 
  

zurück 

Die Dampfer der Feldherrnklasse 

(DERFFLINGER, LÜTZOW, KLEIST, BÜLOW, 
YORCK, GOEBEN, ZIETEN, SEYDLITZ, 
GNEISENAU, ROON, SCHARNHORST) 

sind Passagier- und Frachtdampfer, die auf der Postdampfer-Linie nach 
Newyork, sowie auf den Reichspostdampferlinien des Norddeutschen Lloyd 
nach Ostasien, und Australien verkehren. Sie haben Einrichtungen für etwa 90 
bis 100 Passagiere I. Klasse, 110 Passagiere II. Klasse und ca. 1600-1900 
Zwischendecker. Die Besatzung zählt etwa 170 bis 180 Köpfe. Die 
Abmessungen der Schiffe sind: Länge 146¹/2 m. Breite 17¹/2 m, Tiefe etwa 12 
m. Der Raumgehalt beträgt etwa 8000 bezw. 9000 Br.-Reg.-Tons, die 
Geschwindigkeit 14¹/2 - 15 Seemeilen. 
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                                                                                                             DAMPFER „KLEIST“ 

                                                                                                           Im Roten Meer / 10.1.08 
NORDDEUTSCHER  LLOYD  

              BREMEN                                                                                    
 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
eben erzählt mir die kleine Frau Bezold, daß sie täglich nach Hause schreibe. Das erweckte 
nicht nur meine aufrichtige Bewunderung, sondern trieb mich auch bald zur Nachahmung. 
Zunächst kann ich ja mal in der Beschreibung des Schiffs fortfahren. Daß die 1. Klasse in der 
Mitte ist, schrieb ich schon. Die Anlage ist so, daß man von den Maschinen gar nichts merkt 
außer der unvermeidlichen Erschütterung, die verhältnismäßig auch gering ist. Im 1. Deck 
liegt außer der Hälfte der Kabinen der Speiseraum, einfach nobel, ohne die bei älteren Schif-
fen übliche Verschwendung. Darüber das breite Promenadendeck, wo ich nach Wunsch eine 
Außenkabine habe, leider auf Backbord, also an der Sonnenseite. In Kolombo steigen viele 
aus, dann kann ich vielleicht nach Steuerbord übersiedeln, wo man außerdem den N.-Monsun 
bekommt. Dieses Deck ist der Hauptaufenthalt, bequeme Stühle (meist Privateigentum) ste-
hen herum, dort ist auch der Platz für die Spiele, an denen ich häufig teilnehme. Schließlich 
sind auf dem Oberdeck noch einige Kabinen u. das Turnzimmer. Oben hat man den besten 
Überblick, aber keinen Schutz gegen Sonne, Regen und Wind. - 
Zum Lebenslauf habe ich noch nachzuholen, daß es mir gelungen ist, statt der ursprünglichen 
Badezeit 6.40 die von 4 Uhr zu bekommen. Ich bleibe dann natürlich gleich auf u. bin meist 
einer der allerersten auf Deck. Für solche frühen Leute gibt es schon 6 ½ etwas Kaffee oder 
Tee auf Deck mit etwas Gebäck; das eigentliche 1. Frühstück wird von 8 ½ ab gegeben, ange-
kündigt durch Trompetenblasen, wie auch ½ zuvor in gleicher Weise die Langschläfer aufge-
schreckt werden.- 
Von Menschen habe ich nun die Deutschen wohl alle kennen gelernt. Fast alles Leute, die die 
Reise schon oft gemacht haben, so daß auch jetzt nicht (oder eigentlich jetzt erst recht nicht) 
der Gedanken aufkommen kann, etwas so ganz Besonderes zu unternehmen. Das geht alles 
wie selbstverständlich hin. Die Leute sind aus Manila, Schanghai, Hankau oder Holl. Indien. 
Die Holländer verkehren natürlich miteinander, halten sich aber  auch zu uns, während man 
die Engländer eigentlich nur unter sich sieht. Für meine Sprachübung bedauere ich das, aber 
die feineren halten sich ganz zurück, u. die anderen haben nichts Anziehendes. 
 
In Portsaid kamen wir Donnerstag früh an. Es wurde besonders früh gefrühstückt u. dann ging 
es an Land. Du Vater, kennst ja diese arabischen Kerle: Schöne Gestalten, scharf geschnittene 
Gesichter, blitzende braune Augen, bunte Kleidung (sehr viele in den langen blauen Hemden 
als einzigem Kleidungsstück), große Sprachgewandtheit. Nicht wenige konnten genügend 
deutsch, einer erkannte unsern Holländer gleich, und redete ihn in seiner Sprache an. Am 
meisten hörte man aber natürlich Englisch. Die Stadt unterscheidet sich von den hier bekann-
ten im Orient, daß sie ganz modern ist, erst nach dem Bau des Kanals in der Wüste entstan-
den, jetzt mit mehr als 40.000 Menschen, ganz gradlinigen Straßen, die sich rechtwinklig 
schneiden u. durchaus breit genug sind. Man sieht die geordnete englische Verwaltung, alle 
Fahrgäste waren überrascht über die kolossalen Fortschritte in den letzten Jahren. Ein Süß-
wasserkanal bringt Nilwasser hin. Mit dessen Hilfe sind Baumanlagen u. Alleen geschaffen. 
Eine Pferdebahn gibt es sogar. Die Zudringlichkeit der Händler ist groß, machte uns aber 
mehr Vergnügen als Ärger. Ich kaufte mir auf den Rat erfahrener Leute einen Tropenhelm. 
Unsere Weiterreise wurde verzögert durch den französischen Postdampfer, den wir abwarten 
mußten, da 2 Schiffe nur mit Schwierigkeiten aneinander vorbeikommen können. Wir wurden 
auch Abends um 10 von einem großen Japaner angerannt, kamen aber mit zersplitterter 
Reling am Heck davon (die Amerikaner sicherten sich gleich die Splitter als Reliquien, sehr 
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echt). Der Süßwasserkanal begleitet fast immer das afrikanische Ufer, an ihm zieht sich ein 
grüner Streifen durchs Land. Sonst ist zu beiden Seiten alles Wüste, die man so auf bequemste 
Weise kennen lernt. Eine Zeit lang war auf asiatischer Seite alles in dichtem Staub gehüllt 
trotz nicht starken Windes. Die Fahrt geht nur langsam, da die Ufer nicht überall befestigt 
sind und sonst die Dampferwelle Erde losspülen würde. An vielen Stellen waren Araber an 
der Arbeit den Kanal zu verbreitern, wobei Kamele die ausgegrabene Erde wegtrugen. Häuser 
sieht man fast gar nicht, außer denen der Suezkompanie an den Ausweichstellen (gares = 
Bahnhöfe genannt), die sich sehr nett ausnehmen. Von Donnerstag 2 bis Freitag 11 Uhr  dau-
erte die Fahrt, wir hatten aber in der Nacht einige Stunden still liegen müssen. Suez liegt gar 
nicht an der Kanalmündung. Der Hafen heißt Port Ibrahim, sieht ganz nett aus. Ausgestiegen 
wurde bei dem kurzen Aufenthalt nicht. Im Golf von Suez sah man auf beiden Seiten die 
Küste, ganz kahl u. schroff, aber das Sinaigebirge steckte im Dunst. Heute, Sonnabend, ist es 
schwül und heiß. Der geringe Wind kommt wie wir von Norden, macht sich also gar nicht 
bemerkbar. Das Wasser ist herrlich blau, aber nur auf der Schattenseite ist es auszuhalten. Ich 
bedaure, keinen weißen Anzug zu besitzen. Ufer sieht man nicht, die Fahrt geht etwa in der 
Mitte des R. M.  Soeben einige musikalische Vorträge angehört zur Geburtstagsfeier eines 
holl. Herren. 
 
12.1.08  Fortsetzung 
Gestern Abend war noch schönes Meeresleuchten zu sehen, auch springende Delphine. Land 
ist den ganzen Tag nicht in Sicht gekommen. Die Fahrt war sehr ruhig. Es ist schon klotzig 
heiß, heute aber, da der Wind von vorn, doch etwas frischer als gestern mit dem Wind. In den 
ersten Tagen, wo es viel zu sehen gab, war man natürlich viel auf den Beinen, jetzt ruht man 
mehr aus. Mit meinem Englisch geht es leidlich vorwärts. Eine kleine Schrift über Ceylon, die 
wir heute ausgeteilt bekamen, konnte ich vollständig verstehen. Mit Sprechen geht es natür-
lich noch viel schlechter. Heute hielt ein englischer Missionar Gottesdienst, aber in seiner 
Sprache, so daß ich nicht hinging, da ich doch nichts verstanden hätte u. Besuch des Gottes-
dienstes an sich nicht für bonum opus ansehe. Dienstag früh denken wir nach Aden zu kom-
men. Ob Zeit ist die Stadt zu besuchen, (die nicht am Hafen liegt), wissen wir noch nicht, 
auch nicht, wie es in Kolombo wird.  -  In Portsaid bekamen wir viele neue Fahrgäste, zum 
Glück blieb ich aber allein, was bei der Hitze besonders angenehm. Gestern waren zum ersten 
Male die elektrischen Windfächer in Betrieb, was sehr nötig war. 
 
13.1.09. Heute wieder starker Wind, wunderschöne Wellen. An Inseln vorbeigekommen, 
klotzig aufragend, ganz kahl.  
Ich glaubte, Bilder von euch, auch das letzte der Gergehner Kinder eingesteckt zu haben, kann 
sie aber nicht finden; müssen wohl in dem zurückgelassenen Kasten liegen. Ich bitte die 
Schwestern, sie mir zu schicken. – Nun Schluss. Man kann kaum schreiben von dem Stamp-
fen des Schiffes. Allen herzl. Gruß- 

Euer Martin  
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Im Indischen Ozean, 15.1.08. 
DAMPFER „KLEIST“ 

NORDDEUTSCHER  LLOYD 

            BREMEN 

 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern ist mein letzter Brief aus Aden abgegangen, aber die Zwischenräume verdoppeln sich 
ja nun zwischen Abschicken u. Eintreffen. Das jetzige Stück der Fahrt Aden – Colombo ist 
das längste zwischen 2 Hafenplätzen. Im Roten Meer sah man außer einigen kahlen, nackten 
Inseln gar nichts von Land. Diese lagen wie ungeheure Steinbrocken von den wildesten Fu-
rien wie regellos hingeworfene Trümmer da. In dieser Wüstenei Leuchtturmwärter sein! Vom 
Festland sah man einige Blinkfeuer in der Nacht. Die Küste selbst sah man nicht. Bei Perim 
(an der schmalsten Stelle) wäre sie zu sehen gewesen, da waren wir aber in der Nacht. Infolge 
dessen kamen wir aber bei guter Zeit nach Aden, 11 Uhr vormittags (am 14.). Schon die In-
seln vorher – anscheinend vulkanischen Ursprungs  hatten sehr wild-schöne Formen. Die Luft 
war so klar, wie sie dort selten sein soll. Aden liegt auf einer vorspringenden Halbinsel in dem 
Krater eines alten Vulkans. Die Stadt ist vom Dampferplatz aus 3 engl. Meilen entfernt, man 
sieht sie gar nicht. Ein Fahrgast stieg nur aus, ein italien. Marchese, Gouvernör einer Kolonie, 
ich weiß nicht, ob Massaua oder Ital. Somaliland. Ein ital. Kriegsschiff holte ihn ab. Niemand 
stieg ein, so daß ich also weiter allein bleibe; sehr angenehm. 3 Stunden waren Zeit in A., die 
ich mit verhältnismäßig wenig anderen zum Besuch benutzte. Man ankerte weit draußen, über 
½ Std. musste gerudert werden. Dann fährt man – der einzige Weg, der gemacht werden kann 
– in kleinen Wagen zur Stadt. Am Anlegeplatz (Steamerpoint genannt) liegen Hotels u. euro-
päische Häuser, die Stadt ist orientalisch, Araber, Somali, Neger, Inder. Überall in u. auf den 
Küsten u. sehr malerisch ansteigenden Felsen die Befestigungen der Engländer, von einem 
Fort wurde gerade geschossen nach schwimmenden Scheiben. Es war grade mohammed. 
Feiertag, daher alles in buntester Festtracht. Europäisches wie in Portsaid sah man eigentlich 
gar nicht, nur merkte man die gute Ordnung in den Straßen, auf die die Engl. halten. Vor der 
Stadt große Barackenlager für die indischen Truppen. Man fährt durch die Stadt zu den 
Tanks, große in einer tiefen Schlucht ausgehauene u. mit Cement verstrichene Wasserbehäl-
ter, in denen viel Wasser aufbewahrt u. bei kühler Lage lange gehalten werden kann. Jetzt 
waren sie leer. Dort sogar etwas grüne Anlagen, ein wirklich hoher Baum. Sonst sieht man 
nur nackten Fels, da es manchmal mehrere Jahre lang nicht regnet. Aber großartig schön sind 
die Formen der Landschaft, die wir noch lange im Vorbeifahren vom Schiff aus beobachten 
konnten. Dann sah man wieder nur Wasser, bis heute Nachmittag die N.-küste des Somalilan-
des herauskam: Kahle, schroff aufsteigende Berge, oben tafelförmig flach, wie man sich wohl 
den überwiegenden Teil der afrikanischen Küste zu denken hat. Kap Guardafui macht sich als 
Grenzpfeiler recht wuchtig, war von der untergehenden Sonne schön beleuchtet. Das letzte 
Stück Afrika, denn an Sokotra kommt man in der Dunkelheit vorbei (sind es vielleicht schon). 
Der Ind. Ocean macht sich sehr angenehm. Nicht mehr so heiß wie im Roten Meer, sanfte 
Brise von vorn, die erfrischt, aber keine Beschwerden macht, so daß die Seekranken alle 
wieder wohlauf. Färbung wunderschön tiefblau. 
Eben ist auf dem Promenadendeck Ball, von dem gedämpfte Töne hierherdringen, den ich 
nicht mitmache. 
 
19.1.08. 

 
Seit Guardafui haben wir kein Land gesehen, bis soeben eine der Malediven an uns vorbei-
schwamm. Diesen Ausdruck möchte man wenigstens fast als richtig annehmen. Koralleninsel, 
ganz niedrig und schmal. Das Riff ragt nicht überall aus dem Wasser heraus. Wo es unter der 
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Oberfläche bleibt, sieht man doch die Brandung. Die Lagune ein helles Grün, rundum das 
Meer herrlich blau, wie ich es nie für möglich gehalten. Eine Menge Segelboote fuhr um die 
Insel herum, sie muß also gut bewohnt sein. Doch sah man keine Hütten außer der Wohnung 
eines Wärters neben dem Leuchtturm. Die aus dem Wasser hervorragenden Teile des Atolls 
sind gut bewaldet, Kokospalmen u. a., in deren Schatten werden die Häuser liegen. Morgen 
gegen Abend werden wir wohl in Kolombo sein, ungünstige Zeit, da dann die Nacht in den 
Aufenthalt fällt. – Der Indische Ocean macht sich wunderschön; tiefblau, leichte Brise von 
vorn, die auf der Luvseite gut abkühlt. Leider liegt meine Kabine in Lee, hat also Sonne u. 
keinen Wind, dafür habe ich den Vorteil allein zu sein, der auch nicht zu unterschätzen. In der 
Nacht ist es freilich trotz der Windfänge in den offenen Fenstern u. des Ventilators heiß, ob-
gleich die Decke nur noch aus einem Überzug ohne Inhalt besteht. Die Tageshitze ist nicht so 
schlimm, wie ich dachte. Man wird bei den Spielen zwar gut warm, das wird man aber in 
Deutschland beim Kegeln auch. Ich beteilige mich oft daran um der Bewegung willen beson-
ders. 
Zwei Felder einander gegenüber, durch Längs- u. Querstreifen in Felder geteilt, diese mit 

Zahlen versehen.  
In diese Felder stößt man mit einer Art hölzerner Schaufel runde Holzscheiben. 2 Parteien, 
von denen jede dann natürlich ihre Scheiben nach +, die anderen nach – zu stoßen hat. Bei 
einiger Übung ein schönes Spiel.  
Ein anderes ähnelt dem Croquet.  Man stößt (jeder für sich, keine Parteien) seine Scheibe in 
kleine Kreise, die weit voneinander aufgezeichnet sind, hat das Recht zu weiterem Stoß, wenn 
man im Kreis gewesen oder einen anderen berührt. 
Das Leben geht in gewohnter Weise, man kennt einander schon recht gut. Mit dem Holländer 
Nachbar bin ich wie auch die anderen ein wenig auseinandergekommen, ohne daß wir uns 
grade verkracht hätten. Viel u. gern bin ich mit Dr. Danneil und Frau zusammen, von denen 
ich viel für mich Interessantes erfahren kann und die mir auch persönlich sympathisch sind. 
Zur Beruhigung wird euch dienen, daß Herr Stempel, seit mehr als 20 Jahren in Sch. ansässig, 
aber den größten Teil des Jahres in ganz Ostasien unterwegs, der alle Plätze kennt, versi-
cherte, daß Sch. der gesundheitlich beste Platz draußen sei. Schlimm ist die Sommerhitze, 
aber die erlebe ich ja nicht dort. 
Unter der Besatzung sind 60 Chinesen als Kohlenschlepper, Wäscher u.s.w.  Kleine Kerle.  
 
Fr.-Ws.. Geburtstag u. gestern den 18.1. habe ich in Gedanken gefeiert. 
 
20.1.08. 
 
Gestern Abend waren besonders viel fliegende Fische zu sehen. Man sieht sie meist nie am 
Schiff, weil sie durch die Bugwelle aufgeschreckt werden, manchmal einzeln, manchmal in 
Trupps von 10 – 12 oder mehr. Sieht aus wie Schwalben, flattern unmittelbar über der Ober-
fläche, manchmal einige Meter, zuweilen aber ganz lange Strecken. – Jetzt weht es wieder 
stärker, so daß wir wohl erst gegen Abend in Kolombo ankommen werden. 
Allen herzlichsten Gruß von Eurem 
                                              Martin 
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Südlich von Ceylon, 21.1.08. 
                                                                                                         DAMPFER „KLEIST“ 

NORDDEUTSCHER  LLOYD 

           BREMEN 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Bisher hatten wir es mit allen Hafenplätzen gut getroffen, mit Colombo ging es nun nicht gut. 
Wir kamen gerade bei Sonnenuntergang an (übrigens mit ganz besonders großartiger Fär-
bung), ehe man an Land konnte, war es stockdunkel. Heute früh 9 Uhr sollte es weiter gehen. 
Also wenig zu sehen. Ich wartete bis 8 ½ auf den Herrn Schultze, für den ich von seiner Frau, 
die mit den Kindern in Flensburg wohnt, Grüße und Bestellungen hatte. Er kam nicht, wie 
sich nachträglich herausstellte, weil ein aus Deutschland kommender Dr. Müller vor einigen 
Tagen seine Karte bei ihm abgegeben, ihn aber nicht getroffen hatte, den er natürlich für mich 
hielt. Ich nahm dann eine Rikscha, d.i. ein 2-rädiger, einsitziger Karren, von einem Kuli ge-
zogen. Der Kerl fuhr los, wusste aber den Weg nicht u.erst nach langen Irrfahrten, die etwa 
das Dreifache der an sich nötigen Zeit beanspruchte, kam ich nach 10 Uhr an. Der Herr war 
zu Bett, aber 2 junge deutsche Leute noch auf, mit denen ich noch lange zusammen saß u. die 
mich dann zur Nacht dabehielten, da ich heute Morgen doch wenigstens etwas noch sehen 
wollte. Die lange Irrfahrt war mir übrigens durchaus nicht leid, im hellsten Mondschein durch 
die stillen Straßen zu fahren war ein Genuß. Üppige Vegetation (was für ein Gegensatz zu 
Aden!), das Ganze erscheint wie ein ungeheurer Park. Europäer wie Eingeborene saßen vor 
ihren Häusern, in die man oft auch hineinsehen konnte. Höchst interessantes Treiben. Singale-
sen u. eingewanderte Südinder, Tamilen, Telugen u.s.w. in buntestem Gemisch, meist kleine, 
schmächtige Kerle u. noch kleinere Frauen. Bei den Erwachsenen weinig hübsche Gestalten, 
aber manche niedlichen Kinder. Farbe mehr oder weniger braun, Kleidung bunt, manchmal 
große Tücher, manchmal wie lange Araberhemden, z.T. auch nur Lendenschurze, auch bei 
den mehr Bekleideten der Oberkörper oft bloß. Was ich sonst gelesen hatte, fand ich bestätigt: 
Man vermisst die Kleidung nicht, als ob sie durch die dunkle Haut ersetzt würde. Die Häuser 
Holzhütten, oft nur mit Mattenwänden. Die europäischen Häuser alle in Gärten nach der 
bekannten indischen Art: Niedrig, oft nur einstöckig, nie mehr als 2 Stockwerke. Die Zimmer 
aber hoch, und herum die sehr breiten Veranden, schon mehr Vorhallen. Der Palmenwald 
sieht von außen eintönig aus, wie er die ganze Küste umsäumt. Viel schöner machen sich die 
einzelnen Stämme in den Gärten. Dazu alle möglichen anderen Bäume, deren Namen ich 
nicht weiß. Am auffallendsten der Nugerbaum, der unzählige Luftwurzeln von den Ästen zur 
Erde senkt, die dort festwurzeln, so daß ein ganzes Bündel von Stämmen zusammen gehört. 
Heute morgen sah ich dann erst meinen Herrn S. Von 6 bis 7½ fuhren wir wieder mit Rik-
schas herum, frühstückte noch zusammen, und dann ging es wieder an Bord. Tut mir nur leid, 
daß ich keine Postkarten mehr kaufen konnte. – Viele neue Fahrgäste, aber nicht so viel, wie 
ausstiegen. Was es für Leute sind, weiß man natürlich noch nicht. Die Küste von Ceylon, an 
der wir noch entlang fahren, ist herrlich mit den aufsteigenden Bergen. Wetter prachtvoll, ver-
hältnismäßig nicht heiß.  

 
Malakka-Straße, 24.1.08 

 
So schön wie vor Ceylon ist das Wetter auch geblieben. Nur in der Nacht wird die Kabine et-
was zu heiß, sonst ist es ganz gut auszuhalten. Immer leichte Brise, Unterhaltung durch sprin-
gende Delphine und fliegende Fische nicht selten. Heute Morgen kamen wir zur Nordspitze 
von Sumatra. Sehr malerisch mit schönen Bergformen u. dichtester Bewaldung liegt dann die 
kleine Insel Ololoh. Wir kamen sehr nahe daran vorbei, so daß man die herrliche Aussicht 
recht genießen konnte. Morgen früh sind wir in Penang, wo die Holländer z.T. nach Deli (auf 
Sumatra) umsteigen. Man hatte sich mit ihnen recht angebiedert und feierte heute Vormittag 
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schon Abschied, was am Abend wohl noch weitergehen wird. Wenn man den dicken Herrn 
Cool mit seiner Shag-Pfeife im Mund und seiner munteren Frau am Arm auf Deck auf- und 
abspazieren sah, hatte man ein Urbild aller Gemütlichkeit vor sich. Liebling aller Leute, u. 
auch meiner war der kleine Fritz-Siegesmund, 2 Jahre alt, aber schon ein strammer Junge, der 
immer guter Dinge war u. sich so nett zu beschäftigen wußte, auch Vater und Mutter immer 
so gut folgte. Wenn ich Morgens um 6 auf Deck kam, streckte er mir oft schon die Händchen 
aus dem runden Fenster entgegen (er wohnte mir gegenüber). Die Reise geht nun schnell zu 
Ende, u. das ist, so wohl ich mich fühle, gut so. Man wird doch zu faul sonst und bequem. 
 
Von unserer Wärme könnte man gern etwas abgeben, oder auch für die nächste Woche auf-
speichern, denn allgemein heißt es, hinter Singapore wird das Wetter schlecht u. kalt. Na, 
werdens auch überstehen. Merkwürdig ist die Abscheidung von allen Nachrichten, (...) man 
bekommt ordentlich Verlangen nach Brief u. Zeitung. 
In der Kabine bin ich immer noch allein. Auch sonst geht alles gut. Euch allen herzlichen 
Gruß. 
        Euer Martin
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                                                                                                   Malakka Straße 
zwischen Penang und Singapore 

                                                                                                          DAMPFER „KLEIST“ 
NORDDEUTSCHER  LLOYD                                                                          26.1.08. 
            BREMEN 

 

 
   Lieber  Vater u. Geschwister, 
gestern habe ich zuerst erfahren, was Tropen heißt. In Kolombo hatte ich ja keinen Tag erlebt 
außer in den ersten Morgenstunden, u. auf See ist es ja immer milder. Die Anfahrt nach Pe-
nang war schön. Es liegt auf der Binnenseite einer Insel, nur durch schmalen Sund vom Fest-
land getrennt. Die Insel ist bewaldet u. gebirgig, sehr schön, auch das Festland hat Gebirgs-
charakter. Wir fuhren gleich an Land u. dann in kleinen viersitzigen Wagen nach der Haupt-
sehenswürdigkeit, dem botanischen Garten. Der Weg führte wie in Kolombo durch Straßen, 
die wie ein Stück Wald erschienen, von Palmen u.a. Bäumen gebildet, aber die bewohnt wa-
ren von Europäern und Eingeborenen. Die Einzelformen sind freilich ganz anders als in Ko-
lombo. Die Malaien bauen auf hohem Untergestell hölzerne Pfahlbauten, meist etwas von der 
Straße zurückgerückt. Die eingewanderten Chinesen u. Inder ahmen das nach u. vielfach auch 
die Europäer. In der Geschäftsstadt am Hafen sind die Gassen aber eng, Haus an Haus ohne 
Vorgärten wie überall. Der botanische Garten enthält alle möglichen Arten von tropischen 
Gewächsen, nicht bloß die indischen, auch aus Amerika u.a. Aber dort bleibt alles Natur, und 
es fehlt durchweg der Eindruck des Gekünstelten, wie solche Anlagen es in Europa leicht 
haben. Das Schönste ist die Lage, er zieht sich steil am Berge in Formen, die die Hufeisen 
nachahmen, in die Höhe u. geht allmählich in Urwald über. Glanzpunkt ist ein prächtiger 
Wasserfall, an dem viele possierliche Affen zu bewundern waren. Nachdem wir in einem gro-
ßen, schön am Meer gelegenen Hotel etwas teuer u. nicht besonders gut gegessen, sahen wir 
noch die Geschäftsstadt von der Rikscha aus an. Am Mittag war die Hitze schlimm. Was es 
heißt von Schweiß triefen, habe ich noch nie so gesehen, wie an den chinesischen Rikschaku-
lis, obgleich sie fast unbekleidet sind u. wir einzeln in den 2 sitzigen Karren saßen (in Ko-
lombo waren sie einsitzig). Dort am Hafen überwiegen Chinesen, man sah sie beim Essen, 
Arbeiten, Barbieren u.s.w. Schön sind sie nicht, aber auch nicht so häßlich, wie ich dachte. 
Oder hat man sich daran schon gewöhnt? Hübsche Leute sind aber die Malaien, an Gesicht, 
Blick, Haltung u. geschmeidigem Körperbau, Farbe kaum. Da unser Dampfer sehr viel La-
dung aus- und einzuladen hatte, verzögerte sich die Abfahrt bis Abends nach 8. Man lag nun 
stundenlang ganz erschlafft vor Hitze auf dem Deck herum, erquickt nur durch Mangustins, 
eine köstliche, mir bis jetzt unbekannte Frucht (halten sich nicht, können also nicht nach 
Europa kommen). Abends war das Meerleuchten wunderbar. Nicht nur einzelne Lichtpunkte, 
die man auch schon früher gesehen hatte, sondern hinter jedem Schiff eine leuchtende grün-
goldene Straße; auch die vom Bug aufgeworfene Welle zeigte noch lange diese Erscheinung. 
– Die Nacht war schlimm heiß. Leider nicht mehr allein. Doch steigt mein Genosse in Sing. 
aus. Ob ich dann aber wieder allein bleibe, ist sehr zweifelhaft. Menschenbelegung (?)sieht 
die Schiffsgesellschaft jetzt ganz anders an. Chinesen haben wir auch in der 1. Klasse. 2 
Söhne des chinesischen Konsuls mit ihrem Hauslehrer, die nach Hongkong fahren. Die 
Mutter soll auch an Bord sein, ich habe sie aber noch nicht gesehen.  
Morgen früh kommen wir nach Singapore. Heute war es, wenn auch noch heiß, so doch bes-
ser. Die Küste von Malakka (auch die Stadt) waren lange gut zu sehen, alles bewaldete Berge, 
anscheinend vulkanischen Ursprungs, aber nicht in Tätigkeit.  
Allen herzlichen Gruß von Eurem 
   Martin 
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                                                                     Zwischen Singapore u. Honkong                                                                                                  
DAMPFER „KLEIST“ 

NORDDEUTSCHER  LLOYD                                                                am 28.1.08. 
             BREMEN  

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
seit Singapore habe ich das Gefühl, als ob nun die Reise so ziemlich zu Ende sei. Es geht ja 
wieder nach Norden, wird auch schon merklich kühler, wenn auch das angekündigte schlechte 
Wetter sich noch nicht zeigt; wird aber wohl noch kommen. 
S. liegt auf einer Insel, der noch viele kleinere 4 Inseln vorgelagert sind. Die Einfahrt ist 
schmal u. so gefährlich, daß nur bei Tageslicht Schiffe aus- und einfahren dürfen. Wir muss-
ten also bis 6 Uhr vor dem Hafen liegen, was den Vorteil hatte, daß man so die herrliche 
Landschaft schon sehen konnte. Es war sehr viel Ladung zu löschen u. einzunehmen, so daß 
tüchtig gearbeitet werden mußte, wenn man bis Sonnenuntergang aus dem Hafen kommen 
wollte, was eben noch gelang. Man hatte so den ganzen Tag zur Verfügung. Bezolds stiegen 
hier in den franz. Dampfer nach Saigon, der gleichzeitig kam, aber bei viel weniger Ladung 
schon 3 Uhr abfuhr. Ich war mit auf dem Schiff (es lag gleich neben Kleist). Beim ersten 
Blick sah man gleich den Hauptunterschied: Unsauber u. unordentlich, so daß man gleich 
begreift, weshalb die Nichtfranzosen trotz der höheren Preise, den Lloyd vorziehen. – Bis zur 
Stadt ist ein ganzes Stück zu fahren (es gibt auch elektrische Straßenbahnen), bewohnt ist sie 
anscheinend meist von Chinesen, dann gibt es auch Inder u. Malaien. Hauptsehenswürdigkeit 
ist auch hier der botan. Garten. Schöner angelegt als der in Penang, aber ohne den großartigen 
landschaftlichen Hintergrund. Beim Bezahlen des Rikschaführers erlebte ich ein Beispiel für 
die straffe Ordnung, die die Engländer überall halten. Ich wollte dem Kerl 1 Dollar 20 Cent 
geben, er verlangte mehr u. als ich dann einen Policeman (Inder) rief, zwang der ihn, das Geld 
wieder herauszugeben, das ich ihm über den Tarif hinaus (80 C.) gegeben. Wenn man weiß, 
wie schmutzig die Chinesen zu Hause sind u. dann überall diese gute Ordnung sieht, die 
Straßen sind einfach ausgezeichnet, dann bekommt man doch Respekt vor den Engländern. 
Man liebt sie nicht, muß aber doch zugestehen, daß sie, wie die alten Römer ein geborenes 
Herrenvolk sind, was man leider von den guten Deutschen viel weniger sagen kann. Es kam 
grade ein großes Schiff  mit indischen Truppen an, stramme Gestalten. – Am Mittag suchte 
mich ein Herr auf, der früher unsere Schule in Fl. besucht hatte u. von meiner Durchreise ge-
hört hatte. Ich war mit ihm im Deutschen Klub, der in herrlicher parkartiger Gegend liegt, 
auch recht schöne Räume hat.  
Kaisers Geburtstag wurde Abends durch Festessen gefeiert. An Stelle des nicht gesunden 
Kapitäns hielt der älteste deutsche Herr den Toast, da merkwürdigerweise kein Offizier sich 
sehen ließ. – Übrigens sind nur noch etwa 15 Deutsche da, fast alles Engländer. Ich bin zum 
Glück wieder allein.  
 
31. Januar. Am Abend vor Hongkong. 

 
Die Fahrerei habe ich nun nachgerade satt bekommen. Nicht des Wetters wegen, das zeigt 
sich über Erwarten günstig. Aber in Penang hatte ich mir eine Erkältung zugezogen. Ihr wun-
dert euch wohl, wie das bei der Hitze möglich? Nämlich in der Nacht. Da war es besonders 
unerträglich, u. man benutzte alle Gelegenheit zur Abkühlung. In der Nacht muß ich mich 
bloß gestrampelt haben, u. der Luftzug des Ventilators hat mich dann getroffen. Jedenfalls 
Erkältung, die sich aber erst nach Singapore mehr fühlbar machte. Etwas Husten, aber nicht 
schlimm. Unangenehmer, daß es sich im Unterleib äußerte, Durchfall, allgemeines Gefühl des 
Unbehagens, vielleicht von etwas Fieber. Ich habe mich dann vorsichtig gehalten. Jetzt fühle 
ich mich wieder ganz wohl. Erlebt habe ich weiter nichts. Euch allen herzlichen Gruß von 
Eurem   Martin
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N. von Hongkong. 2. Febr. 1908 
DAMPFER „KLEIST“ 

NORDDEUTSCHER  LLOYD 

          BREMEN.  
 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Lichtmeß! Die Schwestern wissen, was das für uns zu bedeuten hat. Für mich stimmt der an-
genommene Sinn nicht. Statt zunehmenden Lichtes u. Wärme bedeutet es Kälte u. Winter. 
Der Übergang ist sehr schnell, da man grade nach N. fährt u. der Wind entgegen weht. Im-
merhin haben wir großes Glück. Vor Hongkong blieb das erwartete schlechte Wetter aus, 
wenn es am letzten Tage auch kälter u. windiger wurde. Jetzt ist es frisch, aber auch nicht 
stürmisch. 
Hongkong erfüllt alle Erwartungen, die man von einem der großartigsten Häfen der Welt hat, 
obgleich wir es durchaus nicht besonders günstig zu sehen bekamen. An Ladung u. Fahrgäs-
ten ging viel von Bord, wir waren deshalb 1 ganzen Tag da. Gestern (Sonnabend) früh etwa 9 
Uhr kamen wir an. Der Hafen wird einfach durch den Sund zwischen Insel u. Festland gebil-
det, ist groß u. lang ausgedehnt u. doch nicht so breit, daß die gebirgigen Ufer nicht das Was-
ser hoch schichten (?), (was freilich bei den großen Tiefen auch nichts hilft, deren Gewalt 
ungeheuer sein muß). Die Stadt liegt auf der Insel, gegenüber am Festland Kaulun (engl. 
Kowloon), wo wir am Pier festlegten. Man setzt dann mit Fährbooten (Dampfer wie auf der 
Alster, aber 2 stöckig, oben 1.Kl. für Europäer u. reiche Chinesen, unten Kulis) über den 
schmalen Sund. Hongkong ist Felseninsel, die höchste Spitze, selbstverständlich Victoria-Pik 
genannt, wird wegen der schönen Aussicht besucht. War für mich zwecklos, da er oben im 
Nebel steckte. Zwischendurch regnete es auch mal. Doch konnte man an den Abhängen der 
Berge die Schönheit wenigstens ahnen. Die Stadt ist viel echter chinesisch als Singapore, die 
Straßen enger, das Leben bewegter. Mit ungeheuren Kosten haben die Engländer durch Auf-
schütten die Anbaufläche vergrößert. Die Wohnungen der Weißen ziehen sich überall die Hö-
hen hinauf bis zum Pik, es besteht also eine gewisse Ähnlichkeit mit Genua. Heute ist chine-
sisch Neujahr, das viel großartiger gefeiert wird als wir es tun. Infolgedessen besonders be-
wegtes Leben. Alles kauft ein für die in Massen üblichen Geschenke, dazu Fisch, Fleisch 
u.s.w. Hauptsache aber das Feuerwerk, bei Tag wie Nacht ununterbrochen. Vom 3. Stock bis 
auf die Straßen neigen die langen Schlangen, ein Feuerwerkskörperchen neben das andere 
gebunden, dazwischen einzelne größere; das wird dann unten angezündet, nachdem die um-
stehenden Händler ihre Waren vorsorglich mit durch durchnäßten Plantüchern zugedeckt 
(denn der Verkauf ist hauptsächlich auf der Straße). Solche Ungetüme sind im Umkreis des 
Ohres immer einige in Brand, so daß es sich anhört wie ein tatsächlich ununterbrochenes In-
fanterieschießen mit einzelnem Geschützfeuer dazwischen. Dazu dann das ungeheure Ge-
schrei, die bunten Farben an Menschen und Häusern u. selbstbewußt zwischen den Asiaten u. 
neugierigen europäischen Reisenden die englischen Mariner u. Soldaten, die sich in Rikschas 
durch das Gedränge ziehen lassen. Hochländer u. richtige Rotröcke konnte man sehen, wäh-
rend bisher alle engl. Soldaten in das bekannte Kaki gekleidet waren. Auch die stattlichen 
bärtigen Figuren der indischen Polizisten gehören hier wie in den vorhergehenden Häfen zum 
charakteristischen Straßenbild. Chinesische Frauen habe ich hier zuerst  in größerer Anzahl 
gesehen; kleine Gestalten durchweg, das Haar in der von Bildern her bekannten Form ge-
steckt, immer glatt u. glänzend von einem hineingeschmierten Fett. 
Bewundernswert, was die Engländer auf dem steilen Felsen der Insel an Wegebauten geleistet 
haben. Auch was die früher nackten Berge an Vegetation tragen, ist ihr Verdienst, denn die 
Chinesen sind wie die Südeuropäer Waldfeinde, die jeden Baum abhackten u. auch jetzt noch 
abhacken würden, wenn sie nicht die schweren Strafen fürchteten. 
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Auf  Herrn Glüers Wunsch besuchte ich den deutschen Pfarrer Müller im Findelhaus u. habe 
es nicht bereut. Einmal schöne Lage über der Stadt mit herrlichem Blick, dann nette Leute, 
der Pf. und seine Frau, u. dann auch sonst angenehmer Besuch da. Dem Namen nach wird 
euch Miss. Leuschner vielleicht bekannt sein. Ein prächtiger alter Herr mit köstlichem Hu-
mor. Für mich eine geistige Erholung, mal wieder mit Leuten gleicher Denkungsart zusam-
menzusein, denn hier war das nicht der Fall, auch dem Anständigsten nicht, dem Dr. Danneil. 
Doch war mir dieser von allen der liebste, u. als ich mich heute Morgen von ihm u. seiner 
Frau verabschiedete, tat es mir wirklich leid.  
Die Ausfahrt war landschaftlich womöglich noch schöner als die Einfahrt, nun geht es schnell 
dem Ende entgegen, u. das ist gut. – Seit gestern habe ich den Winteranzug an, aber noch ist 
es nicht schlechtes Wetter, und wenn es auch stärker von Norden weht. Das Schiff wird im-
mer leerer, kaum halb so viel wie vorher, darunter nur noch wenig Bekannte. 
 
am 3. Febr. 1908. 

 
Das angekündigte schlechte Wetter ist nun endlich da, u. das gründlich. Vor allem kalt, man 
friert überall herum, geht im Winterüberzieher auf Deck herum, wenn man überhaupt geht; 
dazu starker Wind, wieder grade von vorn, so daß das Schiff nicht rollt, sondern nur stampft, 
das aber ordentlich. Man geht nur mit Vorsicht, um nicht umzufallen oder was unangenehme-
res. Am besten geht das noch auf Deck herum, weil man da forsch ausschreiten kann. Freilich 
ist es da wieder kalt u. naß, weil die Wellen immer herüber spritzen bis auf das Oberdeck hin. 
Man sitzt also herum u. liest, so gut wie es geht. Aber seefest sind die Leute geworden, kaum 
jemand fehlte beim Essen, obgleich es nicht weniger schlimm war als im Mittelmeer, wo die 
Hälfte wenigstens seekrank war. 
 Das kommt alles dazu, daß man nach 4 Wochen überhaupt die Fahrerei satt hat. In 2 Tagen 
ist auch Schluß. Mein Befinden ist gut. Bis ihr diesen Brief habt, bin ich längst in der neuen 
Tätigkeit. 
 
am 4. Febr. 
 
Heute ist das Wetter besser, insofern der Wind abgenommen hat, aber naßkalt ist es immer 
noch. Morgen Abend sind wir aber dort, obgleich wir bei dem starken Gegenwind nur lang-
sam vorwärts kommen. Da diese Post in Schanghai von uns geht, ist der Brief für euch gleich 
ein Beweis, daß ich gut angekommen. – In S. hoffe ich schon manche Nachricht vorzufinden. 
Von dort dann der nächste Brief. 
Mit bestem  Gruß  an alle 
Euer Martin
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Schanghai, 6. Febr. 1908. 

 
 
 
 

Schanghai, 6. Febr. 1908. 
 
L.V.Gestern nach kalter Fahrt hier angekommen,. D.h. der Dampfer blieb in Wusung, u. wir 
wurden in kleinem Hafendampfer des Lloyd heraufgefahren. Völlig flache Gegend , alles 
Schwemmland des Jangtse, der weithin das Meer gelb färbt. Hier von Herrn Wigand aus Fl. 
empfangen, dann beim d. Pfarrer, der gleichzeitig Schulvorstand ist. Abends bei Wigand. – 
Die Stadt ist ganz europäisch – großstädtisch angelegt. – Ehe ich ein Quartier habe, wohne ich 
in einem Boardinghaus, wo zufällig auch die 2 deutschen Lehrerinnen der Schule wohnen. 
Morgen fängt der Unterricht an.  – Hier klares, kaltes Winterwetter, bis auf den Staub sehr 
schön. Nächstens mehr. 
Allen besten Gruß.  Euer Martin. 
(Eine Nachricht von euch fand ich nicht vor). 
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KALEE 

                                                                     Shanghai,     den 9. Februar 1908.                           

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
zu allernächst muß ich einen Irrtum berichtigen. Ich hatte geglaubt, alle Briefpost ginge über 
Sibirien. Das stimmt nicht, es muß ausdrücklich „über S.“ darauf stehen. Daher kommt es 
wohl, daß ich von euch noch keine Nachricht habe (wohl aber schon aus Fl.), weil ihr wohl 
über Suez geschrieben habt.  
Und wo soll ich nun anfangen? Obgleich ich nur ½ Woche hier bin, könnte ich gleich un-
glaublich viel schreiben. Also zunächst die Stadt, in der ich nun 4 Jahre leben soll. Sie besteht 
eigentlich aus 3 Städten: Der alten Chinesenstadt, der französischen u. der internationalen 
Niederlassung. Diese ist entstanden aus der Vereinigung der englischen u. amerikanischen zu 
einer Gemeinde. Eine deutsche hat es nie gegeben. Die französische Niederlassung ist üb-
rigens ebenso englisch wie alles andere, nur daß sie staatsrechtlich unter französischer Ver-
waltung steht. Die intern. Niederlassung regiert sich selbst, die Vertretung China gegenüber 
haben die vereinigten Konsuln, die Verwaltung ein gewählter Stadtrat aus 9 Mitgliedern (7 
Engl., 1 Deutscher, 1 Amerikaner). In dem int. Gebiet wohnen natürlich auch Chinesen ( wohl 
über 100.000,)- ( später durch den Autor selbst berichtigt, „tatsächlich damals 600.000, jetzt  
über 1 Million“) neben den etwa 15.000 Europäern, die stehen auch unter der Stadtverwal-
tung, u. in Processen richtet ein von Europäern u. Chinesen gemischter Gerichtshof. - Der 
Hafen wird einfach durch den Wangpu-Fluß gebildet, er liegt voller Schiffe, darunter Kriegs-
schiffe aller Völker, die ständig hier sind. Am Fluß entlang zieht sich die Hauptstrasse, der 
Bund (engl., nicht deutsch zu sprechen). Sehr breite Fahrbahn, breite Fußsteige, Baumreihen, 
auf der Landseite die größten u. schönsten Häuser, alle europäischen Prachtbauten der großen 
Banken, darunter auch die deutsch-asiatische, u. der größten Firmen.. Eines der schönsten 
Häuser ist das des deutschen Klubs, außen wie innen prächtig. Vom Bund gehen die Straßen 
rechtwinklig landein, alle mit Namen chinesischer Städte, Hauptverkehrsstraße die Nanking-
Road u.a. Dann natürlich auch Parallelstraßen zum Bund, alle mit Namen chinesischer Pro-
vinzen. Die Orientierung ist also leicht. Zum Glück laufen die Straßen nicht vollständig grad-
linig, so daß das Auge immer Straßenabschlüsse hat u. der grenzenlose öde Eindruck moder-
ner rechtwinkliger Straßenzüge vermieden wird. Die nächsten Häuserblöcke am Bund sind 
noch ganz europäisch, dann kommen die Chinesenhäuser. Man sieht unter diesen viel schö-
nere Bauten als ich wenigstens in Hongkong und Singapore bemerkt habe. Sehr schöne ge-
schnitzte Balkone mit Vergoldungen. Das Getriebe auf den Straßen ist vollständig großstäd-
tisch lebhaft, Rikschas sieht man viel mehr als bei uns Droschken, die sie doch etwa vertreten, 
doch gibt es auch Mietwagen. Weit mehr aber gibt es Privatwagen, alle auf Gummi, Chinesen 
vielleicht mehr als Europäer, relativ sieht man mehr elegante Wagen als irgendwo sonst. 
Dazwischen auch Automobile, Fahrräder wohl auch, aber verhältnismäßig selten, da es im 
Lande ja keine fahrbaren Straßen gibt. Durch das ungeheure Getriebe geht man aber ganz 
ungestört, denn wenn an der Straßenkreuzung der Europäer herüber will, hält der Schutzmann 
die Hand hoch u. jede Rikscha aus den Querstraßen muß warten. Das ist charakteristisch für 
das Verhältnis der Rassen, alles ist auf die unbedingte Herrenstellung der Weißen angelegt. 
Überhaupt ist die Straßenordnung ausgezeichnet, wie in Hongkong gibt es chinesische, indi-
sche und englische Polizisten, u. zwar in großer Anzahl, denn sie müssen auch als militärische 
Macht bei etwaigen Unruhen dienen. Daneben gibt es eine Freiwilligentruppe, die mehrere 
Hundert (vielleicht gegen 1.000) Mann stark ist. -  
Das deutsche Konsulat liegt günstig u. recht präsentabel (mir fällt gerade kein gutes deutsches 
Wort ein und ich habe es eilig) am Fluß. Gegenüber unsere Kirche, deren Turm man schon 
weithin auf dem Fluß sieht. An der Kirche ist unsere Schule angebaut, auf eine leider sehr 
verkorkste Weise. Ein Bauplatz zum Neubau ist gekauft, aber zum Bau selbst fehlt das Geld 
noch. Darüber ein ander mal. Nun zu den ganz persönlichen Erlebnissen. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 386



 34 

Der Sohn meines Fl. Kollegen Wiegand holte mich am Dampfer ab u. brachte mich hierher zu 
Kalee (englisch zu sprechen, also Kali) . Dies ist das größte der Boardinghäuser mit vielleicht 
100 Gästen, die teils ständig hier wohnen, wie unsere Lehrerinnen, die 2 Schwestern 
Hanstein, teils vorübergehend, wie ich es vorhabe, da der Betrieb natürlich ganz hotelmäßig 
ist. Eine Wohnung in einer Familie habe ich noch nicht gefunden, mehrere Aussichten zer-
schlugen sich, morgen will ich eine Annonce loslassen. Der Name Kalee ist chinesisch  zu-
rechtgestutzt aus dem Namen der Besitzerin, einer Deutschen Clarta (für Chinesen ganz 
unaussprechlich). - Mit Herrn Wiegand ging ich dann zum Pastor. Junger Mann aus dem 
Weimarschen, anscheinend mit den Gütern der Welt ganz gut ausgestattet; theol. liberal, aber 
anscheinend erträglich. Die Schule als solche ist confessionslos, er gibt fakultativ Religions-
unterricht, während sein Vorgänger Boie nur Moral unterrichtete ohne die Bibel. Erwähnen 
will ich gleich, daß heute der Kirchenbesuch mit 40 Leuten  (ohne die Matrosen vom Kriegs-
schiff) für Auslandsverhältnisse nicht schlecht genannt werden kann. Seine Vorgänger Hack-
mann u. Boie sollen tüchtige Schulleute gewesen sein, er hat ihre Doppelstellung geerbt u. ist 
so mit 25 Jahren Vorgesetzter von Leuten, deren  Fach er doch wohl nicht recht versteht. Er 
ist vernünftig genug, sich mir gegenüber nicht aufzuspielen, hört vielmehr auf alles, was ich 
ihm vorschlage, aber mit den Damen kann er sich nicht recht vertragen, wobei ich, so viel ich 
sehen kann, diesen, nicht ihm, Recht geben werden muß. -  
 
Am 1.Abend war ich bei Wiegand, sehr gemütlich, so daß der erste Abend, vor dem mir etwas 
gegraut hatte in der Einsamkeit, nur angenehm war. Am Donnerstag (6.) sah  mich etwas um 
u. machte Besuche bei den Schulvorstandsleuten. Alle natürlich liebenswürdig, aber die 
meisten anscheinend ohne viel Ahnung von Schuldingen. Das größte sachliche Interesse hatte 
der Herausgeber der deutschen Zeitung (Ostasiatischer Lloyd) Fink. Persönlich am sympa-
thischsten war der Besuch bei einem Berliner Gerecka.- Freitag (7.) fing dann der Betrieb an, 
zu meiner Befriedigung einfach damit, daß ich in die Klasse ging u. guten Morgen sagte, 
fragte:Wisst Ihr wer ich bin? Was die Großen alle, die Kleineren nur z.T. mit Ja beantworte-
ten – u. dann einfach los unterrichtete. Hier ist Unterricht von 8 –12, Nachmittags Religion 
und Zeichnen. Um 12 hatten wir gleich Konferenz, um die neue Stundenverteilung festzule-
gen. Am Nachmittag saß ich mit dem Pastor zusammen, um den Stundenplan zu machen. Da 
kam nichts heraus, ich nahm dann die Sache mit hierher u. hatte die Sache bis Abends ½ 12 
Uhr zustande bis auf eine kleine Schwierigkeit, die ich gestern auch noch glücklich beseitigen 
konnte. - Die Schule hat 8 Jahrgänge. Die beiden obersten Klassen (=O. und U.III) haben alle 
Stunden zusammen, die beiden nächsten etwa die Hälfte zusammen, die Hälfte getrennt (II a 
u. b); ähnlich ist es in III a u. b. Die jüngsten Jahrgänge IV a u. b haben alles getrennt. Man 
hat also je nachdem gleichzeitig 5 – 7 Klassen in einer Stunde. Dafür stehen aber nur 5 Zim-
mer zur Verfügung (1 sehr klein, die andern ausreichend). Am schädlichsten ist das Zusam-
menlegen der Klassen in Rechnen und Mathematik. Darum sind unsere Schüler dann in 
Tsingtau oder in Deutschland immer in diesem Fach weit zurück, während sie sonst auf dem 
Standpunkt der entsprechenden Klassen stehen. Man wollte nun wenigstens3 a u. b im Rech-
nen teilen und für 2 a (= Quarta) 2 Stunden Geometrie, die bisher fehlten, einführen. Die 
Verteilung der Stunden unter die Lehrer war verhältnismäßig leicht, aber die Stunden mußten 
nun so gelegt werden, daß sie auch als 6 Klassen gleichzeitig heraus kamen, in denen eine 
dann immer eine vom Pastor gegeben sein mußte, der die Kinder dann mit in seine nahe ge-
legene Privatwohnung nehmen kann. Aber 10 – 11 hat er Sprechstunde, da müssen also stets 
2 mal je 2 Klassen vereinigt werden ohne ihn, u. schließlich kann er Sonnabend überhaupt 
nicht unterrichten um der Predigt willen, u. dazu kommt, daß von den 2 Ausländerrinnen die 
Französin nur in der ersten, die Engländerin nur in den letzten Stunden zur Verfügung steht. 
Daß ich trotzdem eine Verteilung herausgekriegt habe, bei der alles klappt, gereicht mir zur 
großen Genugtuung. Freilich musste ich auch in 2 Klassen Rechnen übernehmen, was mir 
nicht gerade lieb, sich aber doch eher machen lässt, als Naturgeschichte (!), was mir der Pas-
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tor zugedacht. -  Ihr seht also, es ist etwas kümmerlich, aber das schadet nichts, macht im Ge-
genteil Vergnügen. Ein Schulhof ist nicht da, in der Pause spielen die Kinder einfach auf der 
Straße, was sie gar nicht geniert, die Chinesen gucken grinsend zu, lästig ist aber der Wagen-
verkehr. - Angenehm enttäuscht war ich in anderer Hinsicht. In dem Schulbericht, der mir in 
Berlin gezeigt wurde, stand: Lehrmittel nicht vorhanden. Das ist nicht ganz so schlimm, es 
gibt eine ganze Reihe brauchbarer Karten, auch gar nicht wenige Bilder geschichtlicher Art. 
Man ist also nicht ganz verraten u. verkauft. – Ganz wie mir geschildert war das Verhalten der 
Kinder, zutraulich u. nett, persönlich also viel angenehmer als unser deutscher Massenbetrieb 
(meine letzte Flensburger Klasse verdient aber als rühmenswerte Ausnahme genannt zu wer-
den). Das Verhältnis zwischen Jungen u. Mädchen anscheinend ganz harmlos gemütlich. Ich 
fühle mich in dem Schulbetrieb sehr wohl, und wüßte nicht, was sich ändern sollte. Nicht ver-
gessen will ich, daß der Elementarkollege ein sehr angenehmer Mann ist, der dafür arbeitet, 
das Abitur noch zu machen, um dann noch zu studieren.- 
Nächstens mehr, ich muß noch etwas lesen. Mein Befinden ist ausgezeichnet u. ich fühle 
mich auch seelisch wohl.-Allen besten Gruß von eurem 
   Martin 
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Englischer  Stadtplan von Shanghai aus dem Jahr 1912, eingefügt durch den Herausge-

ber. 
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Englische  Stadtplanskizze von Shanghai aus dem Jahr 1907, eingefügt durch den Her-

ausgeber
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Englischer Plan von Shanghai und Umgebung aus der Zeit um 1910, eingefügt durch 

den  Herausgeber.
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PRIVATE  HOTEL „KALEE“ LTD. 
Shanghai, 16. Febr.1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wie euch der Aufdruck zeigt, bin ich noch im Kalee. Auf meine Zeitungsanzeige hin bekam 
ich einige Schreiben. Eines schien günstig, ich ging gestern hin, habe aber nicht gemietet, 
weil es zu weit u. zu teuer war u. das Zimmer nicht die rechte Lage hatte. Man darf hier nur 
nach Süden wohnen, damit man die erfrischende Brise im Sommer von Süden bekommt u. 
den kalten Nordwind im Winter nicht. Die Nordzimmer sind hier im Sommer viel heißer trotz 
des Schattens, weil sie keinen Wind bekommen. Vielleicht ziehe ich nun zu unserer franz. 
Lehrerin, die Zimmer vermietet, u. wo im Hause englisch gesprochen wird.  
 
Vorgestern bekam ich Agnes Brief, das erste Lebenszeichen von  Hause, das mich dann ent-
sprechend erfreute. Besten Dank. F.Ws Karte habe ich in Genua erhalten. Sollte ich versäumt 
haben, ihm dafür zu dankend zu quittieren?  Sollte mir leid tun. – Schreibt vorläufig nur wei-
ter nach der „Deutschen Schule“, das kommt immer an,  braucht nicht englisch zu lernen. 
Mir kommt es vor, als ob ich schon wer weiß wie lange hier wäre, wie es mir ja überhaupt 
gegeben ist, mich schnell einzuleben in neue Orte u. neue Dinge. Im Schulbetrieb merke ich 
die Mängel durch die notgedrungene Zusammenlegung der Jahrgänge u. die steten Wechsel 
der Lehrer. Mein Vorgänger ist schon im Oktober weg, in der Zwischenzeit hat man sich sehr 
behelfen müssen. Die Kinder kennt man nun einigermaßen. Merkwürdiger Gegensatz gegen 
unsere Fl. Verhältnisse; dort ein Schulpalast für Kinder meist aus kleinen Verhältnissen, hier 
fast alle wohlhabend u. primitive Schulverhältnisse. Die meisten kommen im Wagen, andere 
in Rikschas, ein kleiner Kerl von 7 –8 Jahren auf dem Pony angeritten. Die meisten wohnen 
schon weit weg, so daß sie zu Fuß über ½ Stunde hätten, dazu hat jede anständige Familie 
einen Wagen, das gilt als unerläßlich. Daß die Kinder sich dabei früh eine Selbständigkeit 
aneignen, die man zu Hause nicht kennt, ist klar. Das stete Kommandieren der Dienerschaft 
(4 Chinesen im Hause ist noch sehr bescheiden) ist moralisch nicht unbedenklich. Darum 
schicken die meisten ihre Kinder auch mit 13 –14 Jahren nach Deutschland. Darum glaube 
ich auch nicht, daß es so bald zu einer Untersekunda u. damit zum Einj. hin kommt, wie man 
im Auswärtigen Amt annahm. Unter den Kindern sind einige aus Gotha:: Friedrichs u. Ste-
phanius.  
Nun noch was über die Stadt. Als ich ankam, war es recht kalt. Am Montag war schlecht 
Wetter. Da lernte ich gleich eine neue Eigentümlichkeit S.s kennen. Die meisten Straßen sind 
chaussiert (die Hauptverkehrsstraßen haben Holzpflaster, ganz modern), die waren nun von 
einem Schmander bedeckt, der fast über den Schuhen zusammenschlug. Aber am andern Tag 
war alles wieder ganz trocken. Seitdem ist das Wetter wieder leidlich. Gestern bin ich zum 
ersten Male aus der Stadt herausgekommen. Die Landschaft ist ganz flach, Schwemmland, 
aber erscheint ganz hügelig, durch die unzähligen Grabhügel (wie Hünengräber), die das 
ganze Feld bedecken. Sie gelten als unverletzlich, auch die ältesten werden nicht beseitigt, so 
daß ihrer natürlich immer mehr werden u. die Toten schließlich den Lebenden den Platz weg-
nehmen. Hängt mit dem Ahnenkultus zusammen. Draußen auf dem Lande bilden sich nun 
neue große Villenstraßen, die sich schon sehr weit ausdehnen u. die kleinen Chinesendörfer 
immer mehr verdrängen. Diese sind recht unansehnlich, das einzig Hübsche ist, daß sie von 
Bambus eingeschlossen sind u. so als kleine Waldoasen erscheinen. 
Donnerstag war ich im Theater, Operette Fledermaus. Für eine Aufführung von lauter Dilet-
tanten eine hervorragende Leistung. Da hörte man nur deutsch um sich, alles war wie zu 
Hause (nur daß alles in Gala erscheint, Frack oder Smoking), sogar die Matrosen vom Kriegs-
schiff auf der Galerie fehlten nicht,  wie in Kiel oder Flensburg. – Eine Reihe Besuche habe 
ich wieder gemacht bei den Damen der Schulvorstandsleute. Hier überall die Sitte bestimmter 
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Empfangsnachmittage. Einen sehr sympathischen Eindruck macht die Frau vom Generalkon-
sul von Buri. In dieser Woche will ich mit den Besuchen fortfahren.  
Gestern Nacht ist wieder der deutsche Postdampfer gekommen, der hoffentlich meine Kiste u. 
Briefe mitgebracht hat. Beides will ich abwarten, ehe ich weiterschreibe. 
 
am 17. 2. 
 
Die Kiste ist angekommen, dank der Eisenreifen wohlbehalten.-    
Gemietet habe ich zum1. März bei (engl.: c./o.) Madame Bottu, Chapoo Road 92. Bis dahin 
bleibe ich hier. 
Das nächste Mal mehr. Für heute mit herzl. Gruß lebewohl.   
   Euer Martin 
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PRIVATE  HOTEL 

 „KALEE“ LTD. 

Shanghai, 23. Februar 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
das wird wohl der letzte Brief sein, den ich aus Kalee an euch schreibe, denn in 8 Tagen bin 
ich endlich in der neuen Wohnung. Eine englische Privatfamilie war nicht zu finden, wenigs-
tens paßten die Angebote nicht; eines, das sonst zusagte, war zu weit u. zu teuer. Gewerbs-
mäßige Vermieter (Boardinghäuser) gibt es sehr viele, aber das wollte ich nicht. Die Madame 
Bottu ist unsere franz. Lehrerin, Witwe eines Beamten in der franz. Stadtverwaltung, geprüfte 
Lehrerin. Sie spricht auch deutsch, die Verkehrssprache im Hause ist aber nur englisch, ganz 
bezeichnend für unsere internationalen Verhältnisse. Übrigens kann man – wenn man es will 
– mit unglaublich wenig Englisch auskommen, denn deutsche Menschen u. deutsche Ge-
schäfte gibt es massenhaft.  
Nun weiter in Erlebnissen und Eindrücken . 
Wenn man herkommt, ist man zunächst überrascht, wie viel Gewohntes man sieht. Die Stra-
ßen am Bund sind, wie ich schon schrieb, völlig europäisch, u. zwar großstädtisch. Schanghai 
ist eben „die“ europ. Großstadt für den ganzen Osten, wenn es auch größere Eingeborenen-
Städte gibt wie Kanton, Tientsin, Hankau, Tokio.-  Aber auch das Chinesische überraschte 
mich zunächst mehr durch die Übereinstimmungen als Abweichungen vom Gewohnten. Das 
kam natürlich daher, daß das Urteil unwillkürlich durch die Erinnerung an die vorher besuch-
ten tropischen Orte beeinflusst war. S. hat eben einen Winter, u. dann müssen sich Menschen 
wie Häuser anpassen, während Singapore und Kolombo im ewigen Sommer liegen. Je länger 
man aber da ist, umso mehr sieht man auch sonst die neuen Dinge, umso interessanter wird 
es. Ich laufe in gewohnter Weise täglich durch die Straßen u. lerne immer was Neues kennen, 
so daß man gar nicht weiß, wie fertig werden. Auch hier in der Niederlassung sind ja die al-
lermeisten Straßen rein chinesisch (von der guten Ordnung abgesehen). Da ist meist Laden an 
Laden, oft die Geschäfte oder Handwerker gleicher Art nebeneinander. Nach der Straße zu ist 
alles offen, so daß man bequem zusehen kann, wie Schuster u. Schmidt u.s.w. arbeiten. Au-
ßerordentlich zahlreich sind die Garküchen, in denen allerhand chines. Leckerbissen von der 
Decke herabhängen, wie bei uns in manchen Metzgerläden: Schinken (unglaublich dünn), 
sehr viel getrocknete Fische u. gedörrtes Geflügel, ebenfalls zu unglaublich dünnem Kubikin-
halt zusammen gepreßt. Dazu dann die undefinierbaren chinesischen Leckerbissen. Gekocht 
wird auf einer Art kleinem gemauerten Backofen, nach dem Aussehen alles nur halbgar. Sehr 
beliebt sind anscheinend flache Kuchen, ähnlich Blinsen, auch diese nur eben angeröstet. 
Kosten mag man das Zeug nicht, man wird auch dringend gewarnt, weil es Europäern nicht 
gut bekommt, während es hier geborenen europ. Kindern nichts schaden soll. (Eine zweite 
Hauptregel ist: Kein Wasser ungefiltert trinken.) In diesen Garküchen holt sich der Kuli sein 
Essen, das kommt ihm billiger, als wenn er zu Hause ein Feuer zum Kochen anmacht. Denn 
zur Heizung kennt man kein Feuer (höchstens der schon von der Kultur beleckte). Man zieht 
gegen die Kälte einfach mehrere Kleider, oft mit Schafpelz oder besserem Pelzwerk innen 
gefüttert (sehr selten außen) übereinander. Mit den Garküchen ist oft, nicht immer, ein Tee-
haus verbunden. Da sitzen die Leute bei ihren kleinen Schälchen, mit besonderer Vorliebe auf 
der schmalen Galerie des Oberstockes, wo sie alle in der Reihe sitzen, die Tasse auf der 
Brüstung, u. sehen auf das Treiben der Straße herab, besonders auf den unendlichen Wagen-
korso in der Nanking-R. von der ich wohl schon geschrieben habe. Muß auch von oben herab 
interessant genug aussehen, denn das Getriebe ist ungeheuer. Und dazu das Geschrei! Viele 
Verkäufer bieten ihre Sachen mit einer Art recipierenden Gesanges an, der an Hamburg u. 
Kiel erinnert, dann das Rufen der Kutscher u. Rikschaleute, die Platz haben wollen. Und nicht 
zum wenigsten die Lastträger. Lastwagen sieht man nur ganz vereinzelt, alles wird von Men-
schen befördert. Das Hauptwerkzeug ist der Bambus. 2 Kulis tragen an einem Stück Bambus 
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ungeheure Lasten. Sie gehen hintereinander, haben die Stange auf die Schulter gelegt, an 
einem starken Tau hängt in der Mitte die Last. Dazu wird – man möchte sagen – systematisch 
gestöhnt: Ho – ha, ho – ha, immer abwechselnd von beiden nacheinander, erst tief, dann hoch. 
Kleine Lasten (aber immer noch so schwer, dass unsereiner sie kaum heben kann) werden am 
in  der Länge nach gespaltenem Bambus getragen, der vorn u. hinten eingekerbt ist, so daß die 
Taue für die Last nicht abrutschen können. Der Bambus muß sehr stark sein, daß er das aus-
halten kann. Die Last wird dann über die Schulter gehängt, aber nur über eine, so daß die 
Lasten vorn und hinten herunterhängen, nicht wie bei den Vierländern, links und rechts. Das 
Hauptbeförderungsmittel ist aber der Schubkarren. Das hatte ich mir allerdings nach den 
Büchern verkehrt vorgestellt. Das Rad ist sehr groß, mag 1 m. Durchmesser haben. Es läuft 
nicht vorn, sondern in der Mitte. Der Raum für die Last ist dadurch in 2 Teile links und rechts 
geteilt. Was darauf befördert wird, ist noch viel unglaublicher, als was die Träger auf ihren 
Achseln befördern. 2 schwere Kisten, je 1 Kubikmeter u. mehr, die sich im Gleichgewicht 
halten müssen, sind nichts besonderes. Manchmal ist die Last 3 m. u. mehr breit, u. das nicht 
nur vorwärts zu kriegen, sondern zugleich auch im Gleichgewicht halten auf dem einen Rade! 
Diese geplagten Leute scheinen auf der sozialen Stufenleiter unten an zu stehen, noch unter 
dem Rikschaläufer. Es sind starke Leute, aber ihre Kleidung von einer oft so malerischen 
Zerlumptheit, daß man glauben muß, sie dürfen sich niemals ausziehen, weil sie sonst un-
möglich in ihre Fetzen wieder hineinkämen. Man wird sehr an alte holländische Maler erin-
nert, auch in der Kopfbedeckung, einer kurzen, spitzen Filzkappe. Der Zopf stört das Bild gar 
nicht, denn die körperlich arbeitenden Leute binden ihn um den Kopf, oft über den Hut weg, 
um diesen festzuhalten. Alle einigermaßen besser gestellten Leute dagegen tragen die 
schwarze Kappe, ähnlich alten Großvaterkappen, aber nicht schlappes Format, sondern fest 
anliegend, wie man es ja von Bildern kennt. Das tragen alle, schon die Jungen, wie die Chine-
sen ja bekanntlich unglaubliche Leute des Schemas sind.-  
Doch zurück zum Karrenführer: Der wunderliche Anblick kommt nicht von den Lasten, son-
dern von den Menschen. Die Chinesen sind bekannt als mittellose Leute. Wenn einer eine 
Last so fortbewegen läßt, setzt er sich noch dazu darauf, obgleich er u.die Sachen schneller 
hinkommen würden, wenn er zu Fuß nebenher ginge. Oft läßt sich so die ganze Familie, 
Mann, Frau u. mehrere Kinder durch die Straßen fahren, oft bis zu  ½ Dutzend Frauen zu-
sammen, bei denen es begreiflich ist, weil ihnen die verkrüppelten Füße dort das Gehen, wenn 
auch nicht unmöglich machen, so doch erschweren Die Frauen sind durchweg kleiner, die 
Männer ganz normal groß. Diese überwiegen im Straßenbild gewiss vielmehr als in Europa; 
doch sieht man auch viele Frauen. Die gewöhnlichen Frauen müssen eben mit tätig sein. Die 
Damen sieht man meist in Wagen, geschminkt, in weißer oder bunter Seide, alle mit Gesich-
tern wie Kinder oder besser noch Puppen. Die Tragestühle, die man auf Bildern immer sieht, 
sind nicht grade ganz selten, aber sind doch durch die (aus Japan stammende ) Rikscha ziem-
lich verdrängt; man sieht fast nur alte würdige Herren darin. - 
Auf der vorhin erwähnten schwarzen Mütze trägt der Ch. in der Mitte eine Art Knopf, aus 
einer Schnur zusammengedreht. Die Normalfarbe ist rot, weiß ist das Zeichen der Trauer, 
blau der Halbtrauer. Ganz selten habe ich auch Dunkelviolett gesehen, deren Bedeutung ich 
noch nicht habe erfahren können. Blau oder weiß ist im entsprechenden Fall auch die in den 
Zopf eingeflochtene Schnur (im Normalfall aber nicht rot, sondern schwarz) die den Zopf 
festsetzt u. gewöhnlich in 2 Quasten endet. Die jetzt im Winter getragenen Überröcke sind bei 
den Männern länger als bei den Frauen, so daß man bei den Männern Zopf und Rock, bei den 
Frauen keinen Zopf und Hosen sieht. Das Frauenhaar wird aufgesteckt mit silbernen Nadeln 
befestigt, keine Bedeckung ist darüber, außer 2 Lappen, die etwa den Scheuklappen ähneln 
rechts u. links. – Die Kinder sind durchweg auffallend dick im Gesicht, wie weit es der Leib 
ist, ist unter den vielen Hüllen nicht zu längere Zeiten unter 0 Grad) die Kulis dran, deren 
einzige Fußbekleidung aus Strohsandalen besteht.  
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Nächstens mehr darüber. – Mir persönlich geht es gut, abgesehen davon, daß ich immer ver-
geblich auf Briefe von euch warte (außer dem einen von Agnes). 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                    Martin. 
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Schanghai, Chapoo Road 92 
am  4. 3. 08. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ehe ich in meiner Schilderung fortfahre, erst eine Bemerkung über die Postverbindung. Aus 
Tonis Brief (für den ich ihr vielmals danke) geht hervor, daß ihr euch ganz falsche Vorstel-
lungen macht. Sie schreibt am 20.1., daß mich ihr Brief wohl hier bei der Ankunft treffen 
würde. Selbst wenn er über Sibirien gekommen wäre (ohne besondere Bemerkung kommt er 
über Suez), wäre er doch nicht zu meiner Ankunft da gewesen. Wenn ihr am Mittwoch oder 
Donnerstag früh einsteckt, erreicht der Brief in Berlin die sibirische Post, die Freitag abgeht. 
Dann habe ich ihn grade nach 3 Wochen. Pakete gehen aber nur über Suez. 
Nach meiner letzten Beschreibung der Leistungen chinesischer Arbeiter werdet ihr vielleicht 
nicht verstehen, warum der Europäer so viele Dienstboten braucht u. noch oft über ihre Faul-
heit zu klagen hat. Das kommt daher, weil der Gegensatz zwischen möglicher u. geleisteter 
Arbeit hier beträchtlich größer ist als zu Hause. Der Chinese ist - wie mir scheint, ein endgül-
tiges Urteil kann ich natürlich noch nicht haben - von Natur nicht fleißig, wohl aber erwerbs-
lustig. Die geschilderten Arbeiten werden nicht im Tagelohn, sondern nach Menge bezahlt, 
also Accordarbeit, die immer die Leistung erhöht. Wo dies wegfällt, tut er möglichst wenig u. 
jedenfalls nicht mehr als er unbedingt muß. Sagt man zum Boy (= Stubenmädchen), er soll 
eine Kiste wegtragen, so tut er es nicht, sondern ruft den Kuli (=Hausknecht), denn alle 
schwere Arbeit ist dessen Sache. So wird auch der Boy nur kochen, nicht aber etwa die Küche 
reinmachen u.s.w. – Was er aber macht, ist dann in der Regel geschickt. Das Wechseln der 
Teller z.B. bei Tisch geht so lautlos vor sich, daß man es kaum merkt. Vor allem ist der Chi-
nese unglaublich Gewohnheitstier. So hatte ich im Kalee am ersten Tage Kartoffelbrei be-
stellt, seitdem bekam ich stets zum Fleisch dasselbe. Nachdem ich einige Male nach Tisch 
Kaffee getrunken hatte, war der Boy nicht wenig erstaunt, als ich einmal sagte: no coffee. Hat 
man nach Meinung der Boys zum ersten Gericht zu wenig genommen, so bringt er oft zum 2.  
gleich die doppelte Portion. Umgekehrt kommt es auch vor, daß er in einer kurzen Essens-
pause, während man sich unterhält, ganz unbemerkt den Teller wegzieht, wenn man seiner 
Meinung nach genug hat. Im Kalee hatten wir einen sehr braven Mann, der gut für uns sorgte. 
Bedienung war auch da in Menge, auf 1 Boy etwa 5 – 6 Menschen, über dem Heer der Chine-
sen ein Deutscher, der nur beaufsichtigte, nicht wie der deutsche Oberkellner selbst bediente. 
Der chinesische Handwerker arbeitet das, was er einmal kann, genau, dem Schneider muß 
man einen Anzug als Muster geben. Nicht nötig war dies bei meinem Wong Zung Stang, der 
mir einen Smoking-Anzug ganz nach Wunsch gemacht hat, europäisch nur nach Maß, aller-
dings etwas teurer als andere Chinesen, dafür aber auch sehr gut u. für 52 Dollar nicht zu 
teuer. - Übrigens sah ich kürzlich an 2 chines. Läden stehen: „Schneider Müller“ u. „Schnei-
der Lehmann“, Spitznamen, die von den Seeleuten gegeben sind u. die der Chinese so als Re-
klame benutzt. 
Neulich war ich in der Chinesenstadt, wohin manche Fremde jahrelang nicht kommen. Sie ist 
vollständig eirund, von einer Mauer eingeschlossen, dann ein Graben. Beide Befestigungs-
mittel sind ganz verfallen. Der Graben nur zum kleinen Teil noch schiffbar (da aber stark be-
nutzt), das meiste eine sumpfige Pfütze. Hinter der Mauer ist ein Erdwall, auf dem man be-
quem um die ganze Stadt herumgehen kann, was etwa 1 ½ Stunden dauert. Ich tat dieses zur 
ersten Orientierung, denn im Innern sind die Gassen so eng und winklig, daß es für unmöglich 
gilt, ohne ortskundige Führung sich zurecht zu finden, ganz im Gegensatz zur Übersichtlich-
keit der Niederlassung. Diese hat die Chinesenstadt weit in den Schatten gestellt, an Ausdeh-
nung wie Menschenzahl u. wirtschaftlicher Bedeutung. In den engen Toren nach der Nieder-
lassung drängt sich ununterbrochen eine gewaltige Menge Volkes herein und hinaus, nur zu 
Fuß, denn für Wagen, u. selbst für Rikschas ist es zu eng. Dann ist man wie in einer anderen 
Welt, denn auch die Chinesenstraßen in der Niederlassung sind doch unter europäischer Auf-
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sicht, also unter strenger Polizeiordnung, Betteln streng verboten, elektrisches- u. Gaslicht, 
nicht nur in den Straßen, sondern auch in den meisten Läden u.s.w.  Dort gleich die Bettelei, 
verbunden mit der ekelerregenden Schaustellung körperlicher Schäden, dort Schmutz in 
ungestörter Ruhe, dort eben ziemlich unberührtes China. Nicht der ganze Umfang der Mauer 
ist ausgefüllt, auch große Strecken Felder liegen darin. Die Hauptsehenswürdigkeit ist ein 
berühmtes Teehaus, das wir aber nur von der Mauer  aus sahen. Es liegt mit seinem Garten in 
einem Teich. Ich will es im Frühjahr mal besuchen. Der Hauptverkehr ist jetzt in der Vorstadt 
Nantau, zwischen der alten Chinesenstadt u. dem Huangpu, Fortsetzung des „French Bund“ 
(offiziell  „Quai de France“, was niemand sagt). Dort ist der Dschunkenhafen mit seinem 
Wald von Masten, eine Redensart, die ich noch nie so zutreffend gefunden habe, wie dort. Die 
modernen Dampfer (es gibt auch viele mit chinesischer Flagge) haben den alten Dschunken-
verkehr durchaus nicht getötet. -  
Seit Sonnabend wohne ich hier bei Madame Bottu, wie ich schon schrieb. Das Zimmer ist 
gemütlich (nur kalt bei der elenden Kaminheizerei), das Essen sehr gut, die Gesellschaft an-
genehm. Für mich die Hauptsache, daß auch ein junger Engländer hier wohnt (Mr. Dalton), 
sehr gefällig, mit dem ich englisch reden kann u. muß denn er kann kein Deutsch. Ohne die 
Rücksicht auf die Sprache wäre ich wohl in Kalee geblieben, wo ich mir das Zimmer bei län-
gerem Aufenthalt gemütlich gemacht hätte u. die Ungebundenheit des Hotellebens mit ange-
nehmer Gesellschaft vereinigt gehabt hatte. 
Die offiziellen Besuche sind erledigt, einige persönliche werde ich wohl noch machen. Die 
ersten Einladungen sind auch schon gewesen, am  Sonntag  Mittag beim Generalkonsul, am 
Montag Abend bei Wiegand. 
Agnes fragte an, wohin ich in den großen Ferien ginge. Weiß ich selbst noch nicht. Vielleicht 
mit einigen anderen den Jangtse hinauf, dann mit der Bahn von Hankau nach Peking, über 
Tsingtau zurück. Auch über die Osterferien kann ich noch nichts sagen, sie sind nur 8 Tage.- 
 
Den Schwestern für ihre Mitteilung besten Dank. Denkt daran, daß jede Nachricht, auch ohne 
besonders  wichtigen Inhalt, erfreut. Denn diese Abgeschiedenheit von gewohntem Verkehr 
(auch brieflichem) ist das einzig unangenehme, sonst fühle ich mich nach dem 1.Monat (auf 
den Tag 4 Wochen) schon längst wie zu Hause.  
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                              Martin 
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Schanghai, 8. März 1908. 
 

    Lieber Vater u. Geschwister, 
also seit 8 Tagen wohne ich nun in Hongkin. So heißt die nördliche Vorstadt, das alte ameri-
kanisches Settlement. Eine Konzession wie die englische u. franz. ist diese aber nicht gewe-
sen, die Amerikaner hatten nur das Recht der Niederlassung, hier lag ihr Konsulat u. ihre Mis-
sion, daher wurde es gewöhnlich das amerikanische Settl. genannt. Jetzt ist es längst mit der 
eigentlichen Stadt vereinigt. Dazwischen fließt der Sutschan-Fluss (Soock ow. Preek). Sowie 
man diesen überschritten hat, ist man wie in einer anderen Stadt. Hier ist alles neu, aber nicht 
großartiger, sondern ärmer. Viel mehr noch als in der eigentlichen City wohnen Weiße u. 
Chinesen durcheinander, dazu auffallend viele Japaner. Man wohnt deshalb auch billiger. 
Mein Zimmer kostet 90 mex.Dollar gegen den Normalpreis von 100 Dollar. Solche Zimmer 
sind immer einzeln, man lebt also wieder wie als Student im Schlafzimmer. Davon ist aber 
nur das Bett zu sehen, denn die Waschvorrichtungen sind im Badezimmer, das neben jedem 
Zimmer liegt. Jeden Morgen ist selbstverständlich das Bad, ein angenehmer Einfluß der engli-
schen Sitten. In jedem Haus sind also ebensoviel Badezimmer wie solche Wohnschlafzimmer. 
Die Zimmer sind durchweg geräumig, auch mit Möbeln gut versehen. Wenn nicht die dumme 
Kaminheizung wäre, wäre alles nach Wunsch. Auch Bedienung ist hier nicht so gut, wie in 
Kalee. 
Ich wollte aber ja von Hongkin erzählen. – Die Straßen laufen auch hier im Ganzen recht-
winklig, sie sind nicht so prächtig wie drüben, mit Ausnahme der Hauptstraßen, die sich auch 
sehen lassen können. Das bemerkenswerteste Bauwerk ist ein Tempel der Himmelsgöttin, in 
dem ich neulich auch war. Ein viereckiger Hof, in dem sich ungeheurs Volk drängt, nicht zur 
Andacht, sondern zum Geschäft, das sehr lebhaft darin ist, ich dachte gleich an den Ursprung 
der Messen. Der Tempel mit einer Seite nach dem Hof zu offen. Ich ging hinein, sah aller-
hand Schnitzwerk, wie man es sehr schön hier hat, aber das Bild der Göttin ist durch dicke 
Seidenvorhänge verdeckt. In dem Hof sah ich eine interessante Szene: einen Geschichtener-
zähler, um den sich eine große Menge lautlos drängte. Der Mann entwickelte ein Minenspiel, 
wie es der beste Schauspieler nicht schöner kann, so daß man nur bedauerte, nichts verstehen 
zu können. Daß ich in den Tempel hineinging, bekümmerte niemanden, überhaupt sah man 
gar keinen Respekt vor dem Heiligtum, die Männer liefen darin herum rauchend, spuckend, 
essend, unachtsamer als in der katholischen Kirche. Mir grade gegenüber ist eine amerikani-
sche Mission, mit anscheinend großen Anlagen. In dem geräumigen Hof sah ich Jungen u. 
junge Männer oft beim Fußball, wie überhaupt die Chinesen eifrige und gute Sportsleute sind, 
sie haben die nötige Ruhe dazu. – Das starke Anwachsen Hongkins begann erst nach dem 
russischen Kriege, wo viele Flüchtlinge von Dalni und Port Arthur hierher kamen u. hängen 
blieben. Man sieht daher hier auch manche ärmere Weiße, während früher die Fremden nur 
der obersten Schicht angehörten. Auch russische Ladeninschriften kann man sehen, vereinzelt 
auch deutsche. Dazu dann die vielen Japaner. Die Männer fast alle in europäischer Tracht, die 
Frauen in ihrer eigenen. Sie haben ganz recht, europäische Kleidung steht ihren kleinen Ge-
stalten gar nicht (auch in Europa sind ja meist die Frauen in Volkstrachten konservativer als 
die Männer), sie sind entschieden hübscher als die Chinesinnen, während die japan. Männer 
bekanntlich elend häßlich sind. – Hier in H. liegt auch der  Bahnhof, d.h. eben hinter der 
Grenze im chinesischen Gebiet. Der Verkehr ist anscheinend sehr stark. Nach Wusung (Mün-
dung des Wangpu) ist die Bahn schon alt, nach Nanking ist sie erst z.T. in Betrieb, doch wird 
auch der Schlußteil bald eröffnet werden. Es ist Staatsbahn. Hauptsache bleibt freilich der 
Hafenverkehr, 30% der chinesischen Zolleinnahmen kommt auf diese eine Stadt! 12 u. mehr 
große Dampfer, die täglich ankommen, die kleinen Küstenfahrer u. die Unmenge von 
Dschunken nicht gerechnet.- Ein weit ausgedehntes Netz von Straßenbahnen ist angelegt, die 
Eröffnung zögerte sich aber immer noch hin wegen Brückenbauten u.s.w.  In der letzten Wo-
che wurde nun die erste Linie eröffnet. Man hatte einigen Radau von den Rikschakulis be-
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fürchtet, weil diese natürlich nun etwas verlieren werden. Aber die Polizei war gut vorberei-
tet, die Freiwilligen hatten Befehl sich bereit zu halten, u. so kam nichts vor. Im Gegenteil, 
die Chinesen stürzten sich mit Eifer auf die neue Sache, 20.000 Menschen sind am 1.Tag auf 
der einen Strecke gefahren. Nun sollen Chinesen nicht in der 1. Klasse fahren, weil sonst für 
weiße Damen u. Kinder die Benutzung einfach unmöglich wäre, u. die Weißen wollen die 
Bahn doch nicht nur für Chinesen gebaut haben. – Von der hiesigen Freiwilligen-Armee habe 
ich wohl schon mal gesprochen. Sie sind natürlich nicht wie europäische ausgebildete Trup-
pen, aber doch mehr als ein deutscher Schützenclub. Jeden Morgen wird geschossen, jeden 
Abend von 5 ab exerziert. Die Stadt hat Schießstände gebaut, stellt die Uniformen, u. die 
große Stadthalle (town-hall) ein sehr schöner großer Saalbau dient in erster Linie als  Exer-
zierhalle. Jeden Sonnabend ist größere Feldübung. Gestern sah ich mir den Ausmarsch an, es 
sind 890 Mann, 2 engl., je 1 deutsche, amerikan., portug., japan. Kompanie, dazu Feldartille-
rie, Maschinengewehre, leichte Reiter – u. eine Chinesenkompanie. Das Auftreten solcher 
Freiwilligen kann überraschen, da das ganze Heer doch zum Schutz der Weißen gegen Chine-
sen da ist. Aber z.T. wird es erklärlich. Wie ich schon schrieb, leben die meisten großen chi-
nesischen Kaufleute und Banquiers u.s.w. in der Europäerstadt; die wissen die größere 
Rechtssicherheit u. die guten Verdienste wohl zu schätzen, von etwaigen Pöbelmenschen ha-
ben sie dasselbe zu befürchten, wie die Weißen, also haben sie dieselben Interessen wie wir, 
was uns nur lieb sein kann. Allerdings hatte man gegen Zulassung der Chinesenkompanie 
doch Bedenken. Sie müssen die Waffen nach jeder Übung abgeben, behalten sie nicht wie die 
anderen. Vielleicht auch deshalb haben sie nicht Büchsen, sondern Karabiner. Ihre Kompanie 
war aber die stärkste. 
 
12.3.08. 

 
Ich habe den Brief so lange liegen lassen. Es ist aber nichts besonderes passiert. Nur ist jetzt 
angenehmes Frühlingswetter. Nun muß ich schließen, morgen geht die Post.  
Allen herzlichen Gruß von eurem 
   Martin. 
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Schanghai, 15. März 1908.  
 

    Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern kam Agnes Brief an vom 10. Febr. Ihr vielen Dank dafür u. für die ja glücklicher-
weise meist guten Nachrichten. Sie fragt nach den ersten Tagen, Beginn des Unterrichts 
u.s.w., über alles das seid ihr nun schon längst unterrichtet. Für mich ist  die Hauptsache, daß 
ich in diesen ersten Wochen mich schon vollkommen eingelebt habe, wie mir das ja niemals 
schwer fällt. Hier errege ich oft das Staunen der Leute, wie ich die Stadt nach allen Richtun-
gen hin schon in- und auswendig kenne, und das ist nicht wenig, da sie einen gewaltigen 
Raum bedeckt. Allein die internationale Stadt hat von Ost nach West eine Ausdehnung von 5 
– 6 engl. Meilen (10 km) mindestens mit über 500.000 Menschen. Dazu die französische 
Stadt, die alte Chinesenstadt, die chinesische Vorstädte Nartan und Tongadon; mögen 7 – 
800.000 Menschen insgesamt sein. Nur das Innere der alten Chinesenstadt ist mir noch fast 
ganz fremd. Allein kann man da nicht hinein, (nicht wegen Unsicherheit, in den 60 Jahren der 
Ansiedlung ist noch keine Ermordung eines Weißen vorgekommen) weil das Gassengewirr 
jede Orientierung unmöglich macht, u. ich habe noch keinen gefunden, der gut darin Bescheid 
weiß. Manche Weiße kommen in jahrelangem Aufenthalt nicht einmal hinein.- Die letzte 
Woche war schönes Frühlingswetter (ich schreibe jetzt bei offenem Fenster), das habe ich 
jeden Nachmittag zu Spaziergängen hinaus ins Land benutzt. Es ist ja alles ganz ebenes 
Schwemmland, also wer nur Berge schön findet, hat hier nichts. Ich habe ja auf den vielen 
Reisen in Deutschland zum Glück gelernt, jeder Landschaft ihr Interessantes abzugewinnen, 
u. so komme ich auch reichlich auf meine Kosten. Auf den Feldern sprießt  der Weizen schon 
kräftig auf, er wird im Mai geerntet, u. dann wird auf demselben Fleck Baumwolle gebaut. 
Daneben große Gemüsefelder überall, an Erfurter Gegend erinnernd. Oder, da es Schwemm-
land ist, vielleicht noch eher den Vierlanden zu vergleichen. Die Gegend gilt für die reichste 
ganz Chinas. Sie ist schon dicht bevölkert, etwa alle 5 Minuten kommt ein kleines Dorf, des-
sen Häuser gewöhnlich ganz dicht bei einander stehen, umgeben von Bambus, dessen kleine 
Haine den leider völlig fehlenden Wald ersetzen müssen. Die Häuser sind niedrig, durchweg 

nur Erdgeschoß, dunkle Ziegeln, darum immer schön geflochtene hohe Zäune,  im-
mer regelmäßige Muster. Der Blick über die Felder hier erhält sein besonderes Gepräge durch 
die vielen Grabhügel, von denen ich schon schrieb. Neulich zählte ich einmal an einer belie-
bigen Stelle der Straße in einem Viertel des Umkreises etwa 90; wenn ich auf einen hinaufge-
klettert wäre, so daß ich die durch Bäume, Häuser, u. andere Grabhügel verdeckten auch hätte 
sehen können, so wäre es leicht die doppelte Anzahl u. mehr geworden. Oft sind sie so groß u. 
größer wie Hünengräber, manchmal auch kleiner, manchmal überhaupt keine Hügel, sondern 
aus Backsteinen über der Erde gemauerte Gräber, in denen der Holzsarg steht. Jetzt gibt es 
auch Friedhöfe, in denen sich die Toten mit kleinen Gräbern wie bei uns begnügen müssen. 
 Neben den Gräbern ist das Besondere der Reichtum an Wasserstraßen, natürliche u. künstli-
che. Alle sind dicht besetzt, auch weit von der Stadt weg, überall Fahrzeug an Fahrzeug, wie 
ihr auf den Bildern sehen könnt, die ich gleichzeitig schicke. Fortbewegt werden sie durch 
„Staken“ wie in dem Hamburger Fluß, oder bei größerer Tiefe durch ein großes Ruder am 
Heck, an dem 2–3 Mann rudern, was sehr schnell geht. Auf den kleinen Wasseradern kann 
nicht gesegelt werden, auf dem Huangpu aber fahren die Dschunken mit ihren ungeheuren 
viereckigen Segeln sehr rasch. – Bei Ebbe, die sich bei dem Flachland auch weit vom Meer 
zeigt, sitzen die Boote einfach im Dreck. Sie dienen bekanntlich auch als Wohnungen. 
 
Einen schönen Weg hatte ich gestern nach Sicawei (so schreiben die Engl., ,Zi-ka-wei die 
Franz., das ei = ê, Ton auf der 1. Silbe). Dies ist ein großes Jesuitenkloster schon aus der 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 401



 54 

älteren kath. Missionszeit im 18. Jahrh. Eine gewaltige Anlage mit Brüder- u. Schwesternhäu-
sern, wissenschaftlichen- u. Industrieschulen, Waisenhaus u.s.w.; erinnerte mich an die Art, 
wie man sich in Deutschland die alten großen Missionsklöster Fulda, St. Gallen u.s.w. vor-
stellen darf. Sein Hauptkern ist aber sein Observatorium. Es ist dies eine der meteorologi-
schen Hauptstationen der ganzen Welt, die größte in Ostasien, von wo aus der Wetterdienst an 
der ganzen chinesischen Küste geregelt wird. Den Jesuiten fehlte es ja nie an wissenschaftli-
chen Größen, auch die naturwissenschaftlichen Sammlungen in Botanik u. Zoologie gelten 
für die besten, die es in China gibt. Nächstens will ich es mit dem Frl. Hanstein auch im Inne-
ren ansehen (Damen ohne Herrenbegleitung werden nicht zugelassen). 
Missionen gibt es hier überhaupt in Mengen, da die meisten chinesischen hier ihre Haupt-
quartiere haben, nur die Deutschen nicht, da die meist in Südchina arbeiten. Sie haben in u. 
bei der Stadt gewaltige Anlagen, wenigstens z. T.. In einem Verzeichnis, das vor mir liegt, 
stehen allein 10 evang.. Die größten scheinen die Londoner M.u. die der amerikanischen 
Presbyterianer. Wie weit ihr Einfluß auf die Chinesen geht, kann ich natürlich nicht sagen.  
An Zahl können vielleicht über 1.000 „memberis“ sein, aber dabei ist zu bedenken, daß die 
Engl. und Amerik. nicht alle Getauften zählen, wie die deutschen Missionen, sondern nur die 
vollberechtigten Gemeindemitglieder. – Von den Kath. finde ich außer den genannten Jesui-
ten noch 6 andere Missionen aufgezählt. Wie groß deren Erfolge, weiß ich nicht. Sie passen 
sich z. T. (anscheinend nicht alle) den Chinesen mehr an, tragen chines. Kleidung, sogar den 
Zopf, der freilich kümmerlich genug ausfällt neben den stattlichen der Eingeborenen, zuwei-
len ganz künstlich ist u. an die Kappe angenäht. – Übrigens hat das franz. Generalkonsulat 
noch immer in der kath. Hauptkirche St. Josef seine offiziellen Ehrenplätze, so daß trotz der 
inneren Politik noch immer Gambettas Grundsatz zu gelten scheint, daß der Antiklerikalismus 
kein Ausfuhrartikel sein darf. – 
Last, not least: -  Daß Du, Vater, in den Prüfungsausschuß gewählt bist, freut mich für dich. 
Hätte früher geschehen sollen. Aber immerhin, wenn auch spät, es ist doch eine Anerken-
nung. Freilich wird es vermehrte Arbeit bringen, während ich dir gern Erleichterung gönnte. – 
Allen herzlichen Gruß. Mir geht es immer gut; ich fühle mich so, als ob ich schon längst da 
wäre. Aber trotzdem auf Wiedersehen in 4 Jahren. – 
                                                            Euer Martin.  
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                    S. am 22. März 1908. 
 

   Lieber Vater und Geschwister, 
kürzlich erhielt ich einen Brief aus Gergehnen, der mich sehr erfreute, wenn auch die Nach-
richten darin nicht alle erfreulicher Art waren. Warum läßt eigentlich mein leiblicher und ein-
ziger Bruder gar nichts von sich hören? Ich denke doch, daß er alle meine Briefe zugestellt 
bekommt, damit ich nicht ganz dasselbe 2- und 3-mal zu schreiben brauche.- 
In der letzten Woche bin ich nun auch 2 mal in der alten Chinesenstadt gewesen, und zwar 
dort allein. Ich fand wieder, daß nicht alles so schlimm ist, wie die Leute sagen. Wenn man 
guten Ortssinn hat, so daß sich jede Biegung rechts oder links im Bewußtsein gewissermaßen 
registriert, so kann man sich nicht verirren. Etwas anders ist es freilich, die Hauptsehenswür-
digkeiten zu finden. In Deutschland streuert man auch in der unbekanntesten Stadt einfach auf 
die Mitte los u. ist gewiß, dort Markt mit Rathaus, Hauptkirche u.s.w. in geringer Entfernung 
von einander zu finden. Solche beherrschenden Stellen der Stadt fehlen gänzlich, die Gassen 
sind fast alle gleich schmal. Während in den Straßen der chinesischen Vorstädte noch Rik-
schas laufen, ist dies dort ausgeschlossen; daher sieht man den Tragestuhl vornehmer Leute 
häufiger als in der Fremdenstadt. Alle Hauptstraßen sind mit großen Steinplatten, etwa 2 m 
breit gepflastert, unter denen anscheinend Gräben sind. Da die Steine im Schwemmland na-
türlich nicht vorhanden sind, mußten sie weit hergeholt werden, ein Zeichen alter Energie u. 
Wohlhabenheit, die beide längst in die Fremdenstadt übergesiedelt, wo jetzt die meisten gro-
ßen chinesischen Kaufleute wohnen. Neben diesen Steinplatten sind links u. rechts eine Art 
Bürgersteige, die aber weniger dem Verkehr dienen, als vielmehr als Standort der Käufer, 
denn die Läden sind (wie die meisten chinesischen auch in der Fremdenstadt) so angelegt, 
dass die Holzbretter, die in der Nacht die Straßenseite schließen, einfach weggenommen 
werden, wie zu Hause von manchen Schaufenstern, so daß der Ladentisch an der Straße steht, 
der Käufer dann auf der Straße. – Die Gesamtbreite der Gassen mag 3 m betragen, einzelne 
noch schmaler, breiter habe ich in der Innenstadt nur 1 gesehen. Wenn man nur sehen will, 
kann man Interessantes genug sehen. Eine ganze Reihe von Elfenbeinschnitzereien sind 
gleich in der ersten Gasse, wenn man vom Nordtor herkommt. Das Material wird freilich 
mehr Knochen als Elfenbein sein. Der Laden ist gleichzeitig Werkstatt, man kann sie also gut 
bei der Arbeit beobachten. Dann sieht man auch schöne Seidenläden, manchmal mit prächti-
gen Stickereien. An einem Laden habe ich eine ganze Weile zugesehen, wie auf Seide gemalt 
wurde. Einer malte Menschen, wobei wie auf allen chinesischen Bildern der Mangel an Per-
spektive uns stört; ein anderer hatte einen blühenden Baumzweig, u. der war wunderschön. – 
Dann waren da Holzschnitzereien, wo u.a. Götter repariert wurden. Einen Glasmaler sah ich 
auch an der Arbeit. Weiter natürlich die Läden, die man hier überall sieht, Schmiede-, 
Schneider-, Schuster-, Wagner-Werkstätten. Auch Buchläden u. Straßenverkäufer von Bü-
chern gibt es, wenn auch diese ihren Hauptsitz hier in der Schantung- und Futschan-Rd. ha-
ben. Hier wie dort auch auffallend viel Bilderrahmer, die – wie auch in Deutschland – auch 
schlechte Öldrucke und auch bessere Bilder verkaufen. Man sieht überall dieselben, u. zwar 
scheinen sie aus Deutschland zu kommen. Wenn ich noch kein Bild der Wartburg hätte, 
könnte ich hier überall eines kaufen, vom Heidelberger Schloß, Jagdschloß Grunewald, 
Reichstagsgebäude u.s.w. sieht man in allen diesen Läden. (In einem japan. Papierladen sah 
ich kürzlich nebeneinander eine Karte vom Thuner See u. von der Landungsstelle in Swa-
kopmund). – Viele Wassergräben laufen durch die Stadt, die früher wahrscheinlich dem Ver-
kehr dienten wie die Hamburger Fleete, jetzt verschlammt sind u. nicht grade angenehme 
Gerüche verbreiten. Einen meist netten Anblick boten die steinernen gewölbten Brücken, die 
darüber führten. Von diesen Gräben abgesehen fand ich die Unreinigkeit nicht so schlimm, 
wie ich mir vorgestellt. Freilich ist jetzt auch die beste Zeit, im Sommer wie im Winter ist es 
schlimmer. Als Hauptsehenswürdigkeit gilt das Teehaus mit seinem Garten im Wasser lie-
gend. Ich habe es noch nicht finden können, da ich selbst ohne Führer suchen will. Wenigs-
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tens weiß ich jetzt die Gegend, wo es ungefähr liegt, nachdem ich es an andern Stellen ver-
geblich gesucht. Dabei fand ich aber andere interessante Dinge, namentlich einige Tempel, 
von denen der Buddhatempel das größte Gedränge von Käufern und Verkäufern in den gro-
ßen Vorhallen und Höfen aufwies. Wie es in einem solchen Tempel aussieht, habe ich früher 
schon beschrieben. Merkwürdig wie viel an den Katholizismus  erinnert: Lichter, Weihrauch, 
Ceremonien der Priester wie der Andächtigen. – Eine kleine drei-stöckige Pagode fand ich 
auch in sehr einsamer Gegend neben einem fast ganz menschenleeren Tempel. Diese Türme 
sind durchaus nicht häufig, wie man nach den gewöhnlichen chines. Landschaftsbildern den-
ken könnte. In der ganzen Umgebung ist nur 1 größere, ich will sie nächstens besuchen. – Zu 
eurer Beruhigung kann ich nur nochmals versichern, daß ich von Fremdenhass nichts verspürt 
habe. Ganz im Süden, wohin kaum mal ein Europäer kommt, liefen Kinder hinterher, wie bei 
uns hinter einem Neger etwa, sonst geht man fast unbeachtet durch die Straßen. Und 
schlimmstenfalls gibt es Polizisten in einer anscheinend der preußischen nachgebildeten Uni-
form, freilich schlapper Haltung, statt des Degens einen Knute, kurzer Holzstiel mit mehreren 
Lederriemen im Gürtel. – Überhaupt, die Chinesen sind schlappe Gestalten, abgesehen von 
den strammen Kerlen, den Lastträgern, von denen ich früher schrieb u. die einem immer wie-
der gefallen. 
Gestern war ich mit den beiden Hansteins in Sikawei. Die Anlage ist noch größer, als ich 
neulich gesehen hatte. Die Führung ist ungemein liebenswürdig, die Patres machten einen 
gemütlichen, durchaus nicht jesuitischen Eindruck. Wir sahen die Schnitzerei, Malerei, Dru-
ckerei, meist von einem gemütlichen Bayern geführt. Sie liefern Marien- und Heiligenstatuen 
aus Holz wie entsprechende Bilder für den großen Bedarf der Mission in ganz China. Die 
Chinesen sind, wie bekannt, schlechte Erfinder aber ausgezeichnete Kopisten. Alles liefern sie 
maschinenmäßig getreu nach europäischen Mustern. Eigene chinesische Kunst liefern sie nur 
an bestellter Arbeit, z.B. Kampferkisten mit geschnitztem Deckel, aber auch da klebt der 
Schnitzer eine durchgepauste Zeichnung darauf und schnitzt sie dann aus. Die chinesische 
Kunst ist eben seit Jahrhunderten längst konventionell erstarrt. Bewundernswert ist aber die 
Kunstfertigkeit der Hand. Wohltuend wirkte überall die Sauberkeit u. Stille. – Weiter waren 
wir im Museum, das eine zoologische Sammlung des ganzen fernen Ostens enthält; wunder-
schöne ausgestopfte Fasane u. feine Korallenformen gefielen mir besonders. – Zuletzt be-
suchten wir das Observatorium, wo wir die astronomischen Sachen nicht zu sehen bekamen, 
aber eine ausgezeichnete Erklärung der meteorologischen Dinge. Der Direktor dieser Abtei-
lung machte den allerbesten wissenschaftlichen Eindruck, er war, so viel ich weiß, der ein-
zige, der nicht chinesische Tracht trug. Abgesehen von dem Bayern waren alle Patres, die wir 
trafen, Franzosen, die wenig oder gar kein Deutsch konnten. Unterhalten konnte ich mich 
freilich nicht (das musste ich den Damen überlassen), aber immerhin konnte ich doch so leid-
lich verstehen. Das Ganze war sehr interessant u. befriedigend. Hätte ich vor ½  Jahr auch 
nicht geglaubt, daß ich so bald in ein Jesuitenkloster geraten würde. 
Unter den Priestern war auch ein wirklicher, nicht wie die andern künstlichen Chinese. Dieser 
hatte seine ganze Laufbahn in S. durchgemacht, sie haben auch eine theol. u. philos. Fakultät 
da. Ich fürchte allerdings, daß die kaum auf der wissenschaftlichen Höhe ihrer naturwissen-
schaftlichen Leistungen stehen. Jedenfalls sprach er ausgezeichnet französisch, wie überhaupt 
der Sprachorganismus der Chinesen für diese Sprache geeignet sein soll, so daß sie es sehr gut 
aussprechen. Auch Deutsch soll aus ihrem Munde gut klingen. Die englische Aussprache liegt 
ihnen gar nicht, th bringen sie nicht fertig, mein Boy sagt baf statt bath. Aber doch ist es ganz 
begreiflich, daß sie meist englisch, selten eine andere Sprache verstehen, wenn auch nur in der 
bekannten Pidginsprache. Mit seinen kurzen Wortstämmen u. dem Mangel der Endungen 
liegt ihnen E. am nächsten, da ihre Sprache auch einfach die Wortstämme aneinander klebt. 
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Was ich bisher an Stoff über Schanghai zusammenbringen konnte, habe ich als Geburtstags-
geschenk an dich, Vater, losgeschickt. Das geht freilich über Suez, wird aber ungefähr recht-
zeitig eintreffen. Der Führer ist englisch, da es einen deutschen nicht gibt; der Verfasser gilt 
für einen Kenner ersten Ranges. Die Schwestern können ihre Sprachkenntnisse dann wieder 
auffrischen, es ist nicht schwer geschrieben. 
Die Marken hebt mir, bitte, auf. Die höheren Werte bekommt man nur durch solche eigenen 
Sendungen. 
Allen herzlichen Gruß von eurem  
  Martin 
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S. am 31. März 1908. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
diesmal habe ich nicht wie sonst am Sonntag schreiben können, denn ich war draußen, zum 
ersten Male im wahren China. Hier ist ja Mischkultur, interessant genug, aber nicht eigentlich 
China. Die Eingeborenen-Stadt ist zwar fast ganz unberührt, aber, wie ich geschrieben, tot, da 
alles Leben herausgezogen in die Ansiedlungen; die sehr lebendigen chinesischen Vorstädte 
sind auch sehr europäisch beeinflußt. Schanghai ist also gewissermaßen ein Typus für sich, 
auch von allen anderen Vertragshäfen unterschieden. Nun waren wir in Sutschan. Was weiß 
man davon? Es muss in China liegen, (das sagt der Name), weiter nichts. Und doch lohnt es 
sich mehr zu wissen. Auf der Karte findet ihr es westlich, nach Nanking zu. 
Zunächst, wer sind die „wir“, die dort waren? Mit Hansteins hatte ich seit einiger Zeit einen 
Ausflug dahin geplant, unabhängig davon wurde auch hier beim Mittagstisch ein gemeinsa-
mer Besuch in Aussicht genommen, u. das vereinigte sich dann. Wir waren unserer 8, also g-
rade ein Wagenabteil voll, 3 Damen u. 5 Herren, außer mir unser kleine Mister Dalton, der 
Seminarkollege Böhmer, ein Engl., dessen Namen ich nicht mehr weiß, u. Herr Größer, ein 
sehr tüchtiger, kenntnisreicher u. angenehmer Mensch. 8 Uhr morgens los in den schönen D-
Wagen der chines.. Staatsbahn nach Nanking. Alles Schwemmland, dicht besetzt von unzähli-
gen kleinen Dörfern, deren Bambushaine den fehlenden Wald ersetzen, wenigstens für den 
Blick aus der Entfernung. Alles gartenartig mit peinlichster Sorgfalt angebaut. Dazwischen 
das dichteste Netz von Kanälen, auf allen das regste Leben, die festen Wege sind ja nur 
schmale Fußpfade, auf denen man nur im Gänsemarsch gehen kann. Der Boden ist eben zu 
wertvoll für Wege u. bei den Kanälen sind sie auch entbehrlich. Bei Quinsan der erste Berg , 
ein Fels der als Insel aus dem Marschland auftaucht, oben darauf eine Pagode wie ein großer 
Aussichtsturm. Dann ein Seengebiet rechts und links mit unzähligen Booten, auf einem sah 
man Segel an Segel wie bei der Kieler Woche. Dann tauchten die „Hills“ (Hügel) auf, ein 
kleines Gebirge, das auch mal Insel war in der Urzeit, jetzt als Halbinsel in den Ta-hu 
(=großer See) hineinragt. Kurz davor liegt Sutschan. Schon weit sieht man die Pagoden u. die 
Stadtmauer. Der Bahnhof liegt weit draußen, mit Rikschas fährt man bis zur Stadt. Hinein 
kann man so nicht, dazu sind die Straßen, wie hier in der Chinesenstadt, zu eng. Und dabei 
hat Sutschan 700.000 Einwohner, also eine gewaltige Großstadt. Gebaut als Viereck, von N. 
nach S. 9 km, von W. nach O. 6 - 7 km lang, davor noch große Vorstädte (diese bei der ange-
gebenen Zahl mitgerechnet). Hauptsehenswürdigkeit ist die große Pagode. Man nimmt Esel, 2 
Damen Tragestühle, (das jüngere Frl. H. ritt mit), Größer spricht chinesisch, u. so war keine 
Schwierigkeit; aber auch ohne das bringen einen die Eseltreiber schon zu den Hauptsachen, so 
viel englisch können sie, u. dann wissen sie ja auch, was die Fremden sehen wollen. Es dau-
erte eine ganze Weile, bis die große Pagode erreicht war. Sie ist die größte in ganz China, 9 
Stockwerke hoch, vollständig gut im Stand. Derbe Holztreppen, genau wie in alten Kirchen, 
führten hinauf. Immer im 2. Stock stand in einer Nische ein Buddha in der bekannten hocken-
den Stellung mit dem Gesicht, das Versunkensein im Nachdenken andeuten soll. Die Höhe ist 
250 Fuß. Vom obersten Stock aus hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt, die Land-
schaft, die Berge u. Seen. Wie aus der Vogelschau sieht man in die Gehöfte, immer um einen 
kleinen viereckigen Hof herum gebaut. Die Färbung ist grauschwarz, alles aus dem gleichen 
Gestein von den nahen Bergen (hier in Sh. alles aus schiefergrauen Ziegeln). Die Hauptstra-
ßen gut zu unterscheiden bei aller Schmalheit. Diese Pagode steht im N. der Stadt, weit im 
Süden sah man einige andere uralte Pagoden u.Tempel, auch auf etlichen Bergen Pagoden 
wie Aussichtstürme, eine besonders altertümliche auf dem nahen Tiger-Hügel (nach der Ges-
talt). Wir blieben lange oben .u verzehrten unser mitgenommenes Essen. Dann weiter durch 
die Drachenstraße, Hauptstraße, aber immer noch so schmal, daß 2 Reiter eben aneinander 
vorbeikönnen. Noch enger war die Straße, durch die wir zum Bahnhof zurückkehrten, da 
wurde man gerade an die Wand gequetscht, wenn einer der häufigen Tragestühle vorbeikam. 
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Chinesische Namen sah man so gut wie gar nicht in europäischen Buchstaben wiederholt, 
englische Ladenaufschrift sah ich nur eine, doch mag es wohl einige mehr geben, da wir in 
die vornehmsten Geschäftsstraßen nicht gekommen sind. Sutschan gilt als das Paris Chinas, 
es ist ein oder vielleicht der Hauptsitz confuzianischer Gelehrsamkeit, es gibt unglaublich 
viele Mandarinen und vornehme Leute, die sich hierher zurückziehen. Sie nennen es geradezu 
den „Himmel auf Erden“. Auch nach unsern Begriffen ist auffallend die relative Reinlichkeit 
der Straßen, alles ist besser in Stand, als hier im alten Sch. - Sehr viele Kanäle durchziehen 
die Stadt, nicht verfallen wie hier. Die Brücken haben schöne Bögen, meist genau im Halb-
kreis gewölbt, Treppen führen hinüber, die die Esel ganz gut hinauf u. herabsteigen. – Wa-
genverkehr gibt es ja nicht. Nach langem Reiten kamen wir zum Haupttempel, dem ältesten in 
Mittelchina. Das Hauptgebäude ist dreistöckig, sehr hoch. Es ist ein Holzbau, mächtige alte 
Balken. Er ist taoistisch, aber man merkt gegen buddhistische Tempel keinen Unterschied, d. 
h. unser einer, für Kenner wird es schon welche geben. Gewaltige holzgeschnitzte Figuren 
riesengroß von Göttern, gut Lebensgröße von 50 (etwa) „Lehrern“, d.h. chines. Klassikern, 
z.T. phantastischen Gestalten, z.B. einem wuchsen aus den Augenhöhlen 2 Arme! Die ganze 
Anlage mit Vorgebäuden u. Höfen ist kolossal, das Getriebe ungeheuer. Eine kolossale Men-
schenmenge begleitete uns Schritt auf Schritt, außer den gewerbsmäßigen Bettlern aber gar 
keine Belästigung. Nirgends sah man eine Spur von Abneigung, sondern nur muntere u. fröh-
liche, gutmütige Neugier. Fremde, besonders Damen werden keine häufige Erscheinung sein, 
da die meisten nicht in die Stadt gehen, sondern – wenn sie hinfahren - auf den Seen u. in den 
Bergen umherstreifen. Um den Hauptgötzenschrein herum waren die Verkaufsstände der 
Bilderhändler. Man sah manche ganz netten Sachen. Wenn wir wieder mal hinfahren – was 
wir fest vorhaben - will ich mir welche mitnehmen. – Von dem Tempel ritten wir zum Regie-
rungsgebäude, dessen Tor leider verschlossen war, dann zu der Examenshalle, wo die be-
kannten Prüfungen der in lauter kleinen Zellen eingesperrten Kandidaten stattfinden. Wir 
sahen die Gebäude nur von außen, ebenso 2 daran angebaute ganz gleich gebaute Pagoden, 
viel altertümlicher u. etwas kleiner als die große, wenn ich nicht irre, 1.300 Jahre alt. – Zu 
sehen ist noch eine ganze Reihe Pagoden u. Tempel, auch ein berühmter chines. Garten, aber 
wir mußten zurück zum Bhf., um den Zug nicht zu versäumen. Wir kamen zu einem anderen 
Tore hinaus als hinein u. ritten dann ein Stück an der Stadtmauer entlang, deren Mächtigkeit 
wir noch besser bewundern konnten, als vorher von der Bahn aus. Davor ist ein Graben, der 
als Schifffahrtsstraße dient, ich schätze ihn auf mindestens 40 m Breite (der hiesige ist ganz 
elend verschlickt). An der Südseite der Stadt geht der berühmte, noch breitere Kaiserkanal 
vorbei, aber so weit sind wir gar nicht gekommen, nur von der Pagode aus sah man ihn in der 
Ferne, vielleicht 8 km entfernt. An ihm liegen die fremden Ansiedlungen, je eine japanische 
u. internationale, ganz klein u. unbedeutend, an den ziegelroten Dächern von fern zu erken-
nen. Die Rollen der Chinesen u der fremden Stadt sind eben genau umgekehrt wie hier. An 
der Tür des Wartesaals auf dem Bahnhof drängten sich noch die Chinesen, die uns u. andere 
Weiße anstarrten. – Billig war es auch, der Esel von 11 – 3 ½ Uhr 1 ganzer Dollar. War über-
haupt ein wunderschöner, vielleicht schon etwas zu heißer Tag, immer in bester Stimmung, 
wird bald wiederholt werden.  
Hier bin ich vor 8 Tagen nun noch mal in der Chinesenstadt gewesen u. habe das berühmte 
Teehaus auch da gefunden, wo ich es mir dachte. Es gereicht mir zur begreiflichen Genug-
tuung, daß ich so ohne Führer alles gefunden. Wenn man will u. Zeit hat, muß man auch ohne 
Baedeker auskommen. – Für die Umgebung vermisse ich ihn aber doch sehr, man muß sich 
so über alles mühsam Informationen zusammensuchen. Wohin ich in den hier nur kurzen 
Osterferien gehe, kann ich noch nicht sagen. Am liebsten wäre mir ein Hausbootausflug, aber 
allein ist das natürlich nichts, u. ich fürchte die nötige Gesellschaft nicht zu finden.  
 
Gleichzeitig schicke ich ein Bild der Pagode, von dem außer dem Erdgeschoss das halbe 
1.Stock durch einen Mann verdeckt ist. Aus unmittelbarer Nähe ist es bei seiner Höhe eben 
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nicht zu typen. Die Zahl der Stockwerke ist immer ungerade. – An den hochgebogenen Ecken 
hängen Glocken, von der Größe u. dem Ton unserer Kuhglocken, es waren also sehr vertraute 
Töne, die man zu hören bekam.- 
Der Tod von F.Ws. Schwiegermutter wird euch alle wie mich schmerzlich berührt haben. Zu 
beklagen ist ja ganz besonders der arme Onkel K., laßt mich doch bald wissen, wie es ihm 
geht. Überhaupt wäre ich nach wie vor für Nachrichten dankbar. Diese aber, bitte, deutsch: 
Deutsche Schule. Wozu englisch? Wohnungsangabe ist ganz überflüssig. Hildeg. fragt nach 
der Aussprache Schanghas. Ganz wie im Deutschen, Schanghê wie die Hamburger sagen 
nicht mal die hiesigen Engländer.-  
Allen herzl. Gruß von eurem 
                                    Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 408



 63 

Schanghai, am 5. April 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
im letzten Bericht erwähnte ich als ersten Berg, den ich hier zu sehen bekommen, den von 
Quinsan auf der Strecke nach Sutschan. Uns kam gleich der Gedanke, daß der zu einem 
Schulausflug geeignet sei, weil der den Kindern etwas Neues biete und sein Besuch grade 
einen Nachmittag bequem ausfüllen könnte. Denn einen ganzen Tag kann man hier nicht 
nehmen, weil viele Eltern einem Verzicht aufs Mittagessen (Tiffin) nicht zustimmen würden. 
Man mußte sich dazu halten, ehe es zu heiß wird. Sonnabend wollten wir los, damit die Kin-
der am andern Tag ausruhen könnten – aber es ist nichts daraus geworden, denn die Regenzeit 
hat begonnen (auffallend spät), und man kann nicht wissen, wann mal ein schöner Tag dazwi-
schen kommt. Darum bin ich sehr froh, daß ich am Donnerstag erst allein hingefahren war, 
um mir die Sache erst anzusehen. Der Bhf. liegt 10 Min. von der Stadt weg, es führt eine 
Maln dahin (=Pferdeweg; so nennen die Chinesen fahrbare Straßen) mit dem schlimmsten 
Pflaster, das ich jemals gesehen oder unter den Sohlen verspürt habe, das altberühmte Ruhlaer 
ist ein Teppich dagegen. Darum verzichtete ich auch auf eine Rikscha, mit der man bis an den 
Stadtwall, nicht hinein, fahren kann, und ging lieber am Rande, wo ein Fußpfad getreten war. 
– Eine große Stadtmauer hatte ich heute vor 8 Tagen schon gesehen, wie sie alle alten Städte 
Chinas haben: Graben, Mauer, Wall, doppelte Tore, Zinnen, etwa so: 

 
oder vielleicht auch so: 

 
Meist kann man das ja nicht sehen, wo unter der Erde die Mauer anfängt, doch sah ich an ei-
ner Stelle die Mauer entblößt, u. da zeigte sich so eine Art Steintreppe. Die Tore sehen immer 
so aus: 
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Die Torbögen, ) ( gezeichnet, sind niedrig, daß eben ein Reiter hindurch kann (und die Pferde 
sind hier Ponys), Lastwagen gibt es ja nicht. Die halbkreisförmige Vormauer ist meistens sehr 
stark, so daß die Befestigung als stark gelten muß. Von außen werden die deutschen Städte im 
Mittelalter kaum anders ausgesehen haben, abgesehen von den überragenden Kirchtürmen. – 
Nun diese Mauer von Quinsan umschließt einen gewaltigen Raum, auch den ganzen Berg mit, 
ich schätze den Umkreis auf 2 ½ bis 3 Stunden. Darin liegt nun eine kleine Landstadt, kaum 
so groß wie Waltershausen. Unbebautes Land – auch vom Berg abgesehen – hat man wohl als 
Ackerland für den Fall einer Belagerung immer darin gehabt, aber das Mißverhältnis ist doch 
zu ungeheuer. Man merkt auch bald die Erklärung: Die Stadt war früher viel größer, massen-
haft sieht man die Grundmauern zerstörter und nicht wieder aufgebauter Häuser. Das geht 
jedenfalls auf den großen Taiping-Aufstand zurück (Anfang 60. Jahre, von dem bekannten 
Gordon niedergeworfen), in dem erst die Rebellen und dann noch mehr die das Land zurück-
erobernden Kaiserl. Truppen furchtbar grade in dieser Gegend gehaust haben. Ein Zeugnis 
früherer Größe sind noch viele und große Tempelanlagen, die jetzt ganz einsam und verlassen 
dastehen, ohne das Volksgetriebe, das sonst die Vorhöfe und Hallen erfüllt, ja selbst ohne 
Priester. Alles steht offen, man geht darin herum wie in einer toten Stadt aus 1.001 Nacht. 
Reste von Räucherwerk und Kerzen (vieles im Gottesdienst erinnert merkwürdig an den 
Katholizismus) zeigten aber doch, daß ab und an noch mal Andächtige kommen. An einem 
solchen Tempel war das mächtige, schön gezierte Dach zu ¼ verschwunden und durch eine 
kümmerliche Notbedachung ersetzt (aber nicht erst neu); das Innere sah aus, wie eine 
Scheune, aber auch hier sah man an dem Götzenbild Spuren des Gottesdienstes. 
Ganz plötzlich steigt dann der Fels auf, sehr steil, mit treppenartigen Aufgängen, an einer 
Seite geradezu unersteiglich. Die Höhe mag etwa 100 m über der Ebene betragen, vom  Fuß 
bis zum höchsten Gipfel brauchte ich 20 Min. Mehrere Gebäude daran und darauf waren auch 
ganz verlassen, bis auf den Tempel. Hier empfing mich freundlich grinsend der Priester mit: 
Dschin, Dschin! (dem üblichen Gruß) u. Handschlag, fragte ob ich Tscham–tscham, (= Essen) 
haben wollte, was ich bejahte. Ich bekam dann Tee mit Gebäck und Früchten. Hier im Tempel 
habe ich zum ersten Mal das chinesische Getränk nach chinesischer Art getrunken, schmeckte 
gar nicht übel. Dann zeigte er mir sehr gefällig alles, was er zu zeigen hat. Auch hier wieder 
mehrere kleine Höfe und Hallen hintereinander. Die hölzernen vergoldeten Figuren waren 
besonders gut gehalten, gar nicht so mit fingerdickem Staub bedeckt, wie das meistens der 
Fall ist. – Die Pagode ist etwa 1.000 Jahre alt, nicht so kolossal wie die in Sutschan. Eine 
hölzerne Wendeltreppe muß man  hier aufgeführt haben, die ist aber verbrannt – vielleicht 
von den Teipings – und nicht wieder ersetzt, so daß man nicht hinauf kann. In den Ritzen wu-
cherten Sträucher, das Bauwerk erinnerte merkwürdig an unsere Burgruinen, nur ist es 8eckig 
und höher als unsere Burgtürme. – Die Aussicht war auch ohne den Turm natürlich umfas-
send, da 100 m über vollkommen ebenem Schwemmland schon etwas bedeutet. Das Netz von 
Kanälen und Seen machte sich natürlich besonders hübsch, dazwischen das leuchtende Gelb 
der blühenden Rapsfelder und in den Gärten die Blütenpracht der Kirschen und Pfirsiche, 
auch Magnolien. Die „Hügel“ von Sutschan u.a. geben eine angenehme Unterbrechung des 
gleichförmigen Horizonts. – Den Hinweg hatte ich durch die Stadt genommen, wo ich neugie-
rig, aber nicht böswillig angeglotzt wurde; zurück ging ich zur Stadtmauer und ein Stück auf 
dieser hin, wobei es einzelne sehr schöne Blicke auf den Berg und an der Mauer entlang gab, 
so daß ich nur bedauerte, keinen photogr. Apparat bei mir zu haben. Ansichtskarten waren 
natürlich nirgends zu sehen. Ich besuchte dann noch einen besonders schön angelegten Tem-
pel, der auch ganz still war, nur schien am Eingang so eine Art Torhüterin zu wohnen. Weiter 
traf ich einige sehr schöne Ehrentore, wie man sie ja von Bildern kennt. – Es war ein sehr 
lohnender Ausflug, den ich wohl gelegentlich wiederholen werde, da es nicht weit ist (1 Std. 
grade, Schnellzug) – 
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Am letzten Freitag war unsere Schule eingeladen von der Frau von Buri zu einem Puppenthe-
ater. Eine Dame hatte aus Hauffs Märchen den Zwerg-Nase in Dialog umgesetzt, und einige 
Damen, Fr. v.B. selbst mit, führten die Sache vor. Die Sache war ganz hübsch; vor allem 
finde ich es von der Dame ganz reizend, daß sie überhaupt die Sache, an der sie – wie ich 
bestimmt weiß – sehr viel Arbeit gehabt hat, unternommen hat. Ihre Zeit ist doch durch frei-
willige u. noch mehr repräsentierende Geselligkeit reichlich in Anspruch genommen. – 
 
Was ich euch über die Art der Chinesen geschrieben habe, bitte ich nur sehr mit Vorsicht auf-
zunehmen. Ich kann nur schreiben, was ich sehen und zu erkennen glaube. Wie weit das aber 
mit der Wirklichkeit stimmt, ist eine andere Frage. Ist es an sich schon schwer, über ein Volk 
zu urteilen, dessen Sprache man nicht kann, so wohl bei den Chinesen besonders, die gebo-
rene Geheimbündler sind. Wer weiß von der Dienerschaft auch nur den Namen? Das ist eben 
Boy, Kuli, Mafu (= Pferdemann, Kutscher). Ob der Kerl verheiratet ist, wissen oft die Herr-
schaften selber nicht. Sie sind beinahe eine gut arbeitende Bedienungsmaschine, vor der man 
sich völlig gehen läßt. Was mögen die Kerle stillschweigend bei ihrer doch immerhin etwas 
vorhandenen Kenntnis des Englischen aufschnappen, was sie besser nicht hörten. Ich finde es 
sehr vernünftig, daß die Deutschen mit ihren Leuten Pidschin, nicht deutsch reden; so sind die 
vor dem Aushorchen sicher. 
 
Die Straßenbahn hat den ersten Streik gehabt; die Schaffner wollten es sich nicht gefallen 
lassen, daß man ihnen auf die Finger sah, sie verkauften wohl Karten 2. Klasse statt 1.(wer 
liest denn erst, was darauf steht?) und steckten das Plus in ihre Tasche. Das betrachteten sie 
als ihr Menschenrecht, wie sie es ja mit den Weißen immer machen: Wenn der Boy mir etwas 
besorgt u. 75 Cent abnimmt, steckt er höchstwahrscheinlich 15 in seine Tasche. Auf dieses 
„Squisen“ (nach hiesigem Ausdruck) rechnet man 3 Dollar pro Monat auf den Boy. 
Vor Wasser haben die Kerle große Angst, obgleich sie doch in Scharen auf dem Wasser le-
ben. So konnte ich gestern mich ergötzen: Vor der Schule wurde die Straße aufgerissen: Da 
arbeitet dann der Kuli im Regenmantel, oft aus Stroh, in der einen Hand den großen chinesi-
schen Schirm, mit der anderen allein  führt er die schwere Spitzhacke, natürlich nicht grade 
mit großem Erfolg. – Auch der Kutscher spannt den Schirm auf. Auf dem Bock sitzen immer 
2, auch bei Mietsdroschken: Menschen sind eben  billig. Ist die Herrschaft ausgestiegen, dann 
sitzt oft der 2. Mafu drin, die Cigarette im Mund in einer Stellung, die wir räkeln oder noch 
besser sich fläzen nennen. So was muß man sehen! 
 Nun für heute genug. Euch allen herzlichen Gruß von euerm  
    Martin.
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S. am 5. April 1908 
 
   Lieber Vater, 
eben fällt mein Blick auf den Kalender, und eine kurze Berechnung sagt mir, daß es nun Zeit 
wird, daß ich Dir meine Glückwünsche zum Geburtstag sende. Sie verlieren ja nicht an Herz-
lichkeit durch die Entfernung, im Gegenteil wächst vielleicht mit dieser die Intensität des An-
einander-denkens. Möge Gott Dir die bisherige Frische erhalten, damit auch die Last der neu 
vermehrten Arbeit dich nicht zu schwer bedrücke. In Hinsicht auf meine Person wünsche ich 
besonders, daß meine bisherigen Berichte dir die Sorge genommen haben werden, mit denen 
du meiner Abreise zusahst. Sie werden dir die Gewissheit gegeben haben, daß man hier nicht 
in größerer Gefahr lebt als irgendwo sonst in der Welt. 
Wie ich neulich schon schrieb, habe ich zur Orientierung  über S. geschickt, was ich bis dahin 
bekommen konnte. Die Postkarten werden euch meine Berichte erläutern helfen, die allein 
doch kein genügendes Bild der Wirklichkeit geben können. Das Album enthält ja nicht nur 
Shanghaier, sondern auch allgemein chinesische Bilder, die für euch auch Interesse haben 
werden. Das 1.zeigt das berühmte Teehaus in der Chinesenstadt. Das 2. u. 3. bedürfen keiner 
Erklärung. Das 4. wird eine Missionsschule darstellen, denn eingeborene Mädchenschulen 
gibt es nicht. Die Rikscha (5) ist ja zum Typen gestellt, wie der wahnsinnige Hintergrund 
zeigt (gar nicht hiesige Landschaft), aber der Kuli, das Gefährt u. die doppelte Besetzung sind 
echt, kaum aber die sehr reine Kleidung der Mädchen. In 6. dürfen die Photographien an den 
Wänden nicht überraschen, sie scheinen es sehr zu lieben, grade solche Gruppen mit ange-
faßten Händen sieht man bei chines.Photogr.oft im Schaufenster. So pausbackig wie auf Blatt 
7 sind die Kinder alle. Die Futschan Rd. (8) ist eine der vornehmsten Chinesenstraßen in der 
Fremdenstadt, da sind die großen Seidenläden, chin.Theater, die vornehmsten Teehäuser, 
viele Buchläden. – Gefangene Sträflinge werden mit dem Holzkragen  (9), auf dem ihre 
Schandtaten stehen, durch die Straßen geführt, ganz wie der mittelalterliche Pranger. Daneben 
chines. Polizist aus der Fremdenstadt.  Die nächsten Bilder erklären sich selbst.-  Der Jang-
King-pang (19) ist die Grenze, links international, rechts französisch.  
 
Dr. Thielemann habe ich bisher vergeblich erwartet. Leider war mir nicht geschrieben, mit 
welchem Schiff er kommen wollte. Vielleicht ist er noch unterwegs. 
 Durch Hildegard erfuhr ich den Zusammenbruch von Metas Geschäft; sie tut mir sehr leid, 
zumal mit ihren Kindern. Ein Glück, daß sie mit einem tapferen Mut ausgerüstet ist. 
 Tante Elmire hat mich neulich durch einem Brief erfreut. Stellt ihr doch, bitte, meine Briefe 
zu; sie zeigt Interesse, ich kann aber unmöglich dasselbe an verschiedene Leute gleich aus-
führlich schreiben.  
Sie und die Langensalzaer werden jedenfalls bei euch sein. Grüßt sie alle herzlichst. Seit mei-
nes Gedenkens versichert und denkt selbst ohne Sorgen eures 
   Martin. 
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Schanghai, 12. April 1908. 
 
   Lieber Vater und Geschwister,   
die Regenzeit ist nun stark im Gang. Es regnet nicht ganz ununterbrochen, aber doch sehr 
viel. Der Schmutz auf den Straßen, der sonst in einigen Stunden immer rasch auftrocknet, ist 
deshalb schlimm, in Hongkin hat man auch nicht überall gute Fußsteige, man muß also fast 
dauernd Rikscha benutzen, wenn man sich nicht schlimm zurichten will. Was da aus unserm 
Osterausflug nach Hangtschau werden soll, ist wenig tröstlich;  los müssen wir, denn das Boot 
ist gemietet u. der Schleppzug schon bezahlt. – Unsern Schulausflug haben wir natürlich noch 
nicht machen können. 
  Nur einmal bin ich in der letzten Woche aus der Stadt herausgefahren, u. zwar nach der 
Pagode. „Die“ Pagode muß man sagen, denn in der ganzen Umgebung sieht man keine an-
dere, in S.selbst ist auch keine. Sie entsprechen in ihrer Verteilung durchaus nicht unsern 
Kirchtürmen, sind durchaus kein notwendiges Zubehör zum Tempel. In und um Sutschan gibt 
es deshalb so viele, weil dort lange Sitz einer mächtigen Herscherfamilie war, während 
Schanghai ja vor der Zeit der „fremden Teufel“ keine hervorragende Bedeutung hatte. Diese 
Pagode in dem Dorfe Lungwa ist auch nicht besonders groß, nur 7 Stock (das niedrigste, das 
vorkommt) u. schmal, der Aufstieg sehr unbequem, die Galerie oben sehr schmal, so daß sich 
kaum 2 Menschen aneinander vorbeidrängen können. Immerhin ist der Aufstieg lohnend, da 
auch die geringe Erhöhung einen guten Überblick über das völlig ebene Land verleiht. 
Man kann den Ausflug an einem Nachmittag machen. Ich wäre sicher schon eher mal hinge-
laufen, wenn mir nicht geraten worden wäre, bis zur Zeit der Pfirsichblüte zu warten. Und die 
Leute hatten recht. Dieses rote Blütenmeer ringsum ist wirklich entzückend. Ich hatte mit Frl. 
Hanstein den Ausflug verabredet schon vor einiger Zeit, wir machten ihn dann zusammen mit 
dem Elementarkollegen Böhmer und einem Ehepaar Rosenbaum (nicht etwa orientalisch), die 
mit Hansteins befreundet sind und bei denen ich auch Besuch gemacht habe. Er ist Chef an 
einer der größten deutschen Firmen hier, Carlowitz & Co. Wir fuhren im Wagen bis Sicawei, 
dann auf Fußpfaden nach Lungwa. In dem Führer, den ich nach Walt. geschickt, findet ihr 
eine Beschreibung und ein Bild auf S .92. Es war gerade ein chinesisches Frühlingsfest, des-
halb wimmelte es in allen Tempelgebäuden und Höfen von Feiernden, „Andächtigen“ kann 
man beim besten Willen nicht sagen. Die Anlage ist sehr groß, ein ganzer Komplex von Tem-
peln in Verbindung mit einem buddhistischen Kloster. Frauen u. Kinder drängen einem förm-
lich so eine Art Opferkerzen oder besser Stäbchen auf, die vor einem bestimmten Götzenbild 
verbrannt die Geburt eines Sohnes bewirken sollen. Zum Dank nach erfüllter Bitte wird den 
holzgeschnitzten u. vergoldeten Figuren, die hier wie in allen Tempeln massenhaft u. reihen-
weise stehen, eine rote Kappe aufgesetzt; gelb bedeutet eine Tochter, u. solche Kappen sehen 
wir nur 2; alles möglich, daß überhaupt 2 Leute für die Geburt einer Tochter danken, da diese 
doch sonst als wenig willkommen gilt. Einige der Holzfiguren waren übrigens recht hübsch, 
daß man sie gern mitgenommen hätte. Die großen über Lebensgröße zeigenden Götter sind 
aber meist scheußliche Gestalten. In Lungwa trafen wir noch verabredetermaßen mit Prof. 
Schindler von der Medizinschule zusammen, einem guten Kenner Chinas, der uns manches 
sonst Unverstandene erklären konnte.  
Auf dem Rückweg nach Siccawei wurden wir von einem Regen überrascht u. gut durch-
weicht.. Wir fuhren nach Rosenbaums Gartenhaus in der Nähe von Bubling Wall, dem Haupt-
ziel für Spaziergänge in der Nähe der Stadt, wie der Burggarten bei Gotha. Dort konnte man 
sich innerlich am Tee u. äußerlich am Petroleumofen wieder erwärmen. Der Regen hat aber 
nichts geschadet.  
Hildegard fragt nach unsern Zeitungsverhältnissen. Die sind recht übel. Es gibt eine deutsche 
Wochenschrift, Ostasiatischer Lloyd. Gut in allgemeinen Artikel über Ostasien, aber aus Eu-
ropa nur kurze Telegramme. Von englischen Tageszeitungen ist die erste die North China und 
Daily News. Hier erscheinen alle amtlichen Anzeigen des Stadtrats u. der Konsulate, hier 
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stehen täglich vollständig alle Schiffsnachrichten, hier erscheinen die meisten Anzeigen. Der 
redaktionelle Teil ist klein, u. in diesem der politische besonders. Telegramme sind eben 
teuer, man erfährt also nur das allerknappeste, von Deutschland für unsere Bedürfnisse viel zu 
wenig, obgleich die kleinen Tageskakeleien natürlich hier noch weniger Interesse haben als zu 
Hause. Aber auch das, was tatsächlich Interesse hat, erfährt man erst durch die deutschen 
Zeitungen im Klub, die nach 5 Wochen eintreffen, denn Drucksachen gehen nicht über Sibi-
rien. Aber wenn auch spät – man kann dann wenigstens etwas erfahren, u. tatsächlich deshalb 
bin ich auch dem Klub beigetreten, der eine gute Büchersammlung u. ein ausgezeichnet 
ausgestattetes Lesezimmer hat. Der Beitrag ist nicht billig, 60 Dollar Eintritt, 10 Dollar im 
Monat, aber das kommt einem gar nicht mehr so viel vor, wenn man einige Zeit hier ist. Der 
Klub hat auch ein wundervolles Gebäude, eines der schönsten der Stadt, das freilich auch ge-
gen 1½ Millionen Mark gekostet hat. 
Toni meinte neulich, daß ihr neben meinen Berichten ihre Briefe inhaltlos vorkämen. Darüber 
keine Sorge. Natürlich seid ihr nicht in der Lage, von so vielem Neuen zu schreiben wie ich, 
aber ihr könnt überzeugt sein, daß man alle Nachrichten mit Interesse aufnimmt. Allein schon 
die Tatsache jedes Briefes freut einen. 
Seid ihr in W. aus dem Stadtplan klug geworden? Central-Distrikt ist die alte englische Nie-
derlassung, Nord-Dist. ist Hongkin, West-Dist.  („Bubling- Wall-Gegend“ nach der Hauptal-
lee) ist das vornehmere Wohnviertel mit einigen alten Chinesenstraßen dazwischen.  
 
Mein Befinden ist gut, wie ich es auch von euch hoffe. 
Allen herzl.Gruß von eurem 
   Martin.  
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Schanghai, 15. April 1908. 
L V. Eben kam dein Brief. – Besten Dank in aller Eile. Denn es soll gleich losgehen nach 
Hangtschau. Den Brief von Probst Kier bitte ich umgehend an Professor Graf , Fl. Moltke-
straße 20 zu schicken; er wird längst darauf gewartet haben. Von den Drucksachen bitte ich 
die zu schicken, die für mich etwa Wert haben können. 
       Allen besten Gruß.    Martin
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                                                                                                                              .                               
Schanghai, 22. April 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister! 
Die Chinesen sagen: „Oben der Himmel, unten Su und Hang“. – Sutschan habe ich euch 
schon beschrieben, Hangtschau war das Ziel der Osterreise, u. um das Endurteil gleich vor-
auszunehmen: Die Kerle haben wirklich recht, man kann es wohl einen Himmel auf Erden 
nennen, so weit man diesen Ausdruck auf Landschaften anwenden will. Und dazu war alles 
Persönliche so schön, wie nur irgend zu wünschen; nur daß es nicht ganz lieb war, die Oster-
zeit ganz ohne Gottesdienst zu sein, woran aber hier vielleicht nicht allzu viel verloren war. – 
Ich will versuchen, möglichst genau zu erzählen. 
Wir wollten auf jeden Fall einen Hausbootausflug machen, wir, d. h. Böhmer, Größer, 2 
Hansteins. Da hörten wir, daß Dubois-Reynards nach Hangtschau wollten, u. wir vereinigten 
die Sache. Mit uns fuhr noch ein junger Deutscher, Röhrich, auch ein netter Mann. Ein ameri-
kanischer Missionar, Leiter eines „International Institut“, dessen Junge auf unserer Schule ist, 
besorgte uns ein chinesisches Hausboot, das billiger, größer u. schöner ist als die meisten eu-
ropäischen, dann stellte er uns Koch u. Boy zur Verfügung, besorgte uns die ganze Eß-Aus-
rüstung u. vermittelte uns die Unterkunft in Hangtschau (worüber nachher), eine ganz rüh-
rende christliche Menschenfreundlichkeit. 
Hangtschau liegt im innersten Winkel der trichterförmigen Bucht südlich von Schanghai. In 
dieser ist die Flut so stark u. hoch, daß Dampfer nicht verkehren können. Man erreicht es also 
nur auf Binnenwasserstraßen. Regelmäßige Schleppzüge vermitteln den Verkehr, der natür-
lich daneben durch Segler u. Ruderer noch viel stärker betrieben wird. Ein so dicht bevölker-
tes Land ganz ohne Fahrstraßen! Der Wasserverkehr ist ganz ungeheuer, gestern zählte ich in 
¼ Stunde 24 begegnende Dschunken, u. so geht es fortwährend. 
 
Mittwoch (15.) gegen 5 Nachm.  ging es los, unsere beiden Boote hintereinander, so daß man 
übersteigen u. miteinander verkehren konnte.  
   

                        
 
links: Küche und Wachmann der Chinesen (offen) –Mitte: Gang -  rechts: nicht überdachter 
Sitzplatz 
a u. b = je eine Kabine mit 2 Bettgestellen, c = Wohnzimmer, d  Vorkajüte, wo links und 
rechts je eine Schlafgelegenheit. 
Der Bootsmann („Lauda“) wohnt mit ganzer Familie hinten, er hat mit den kolossalen Rudern 
das Boot vorwärts zu bringen, wenn es nicht geschleppt wird. In a u.b schlafen je 2 Men-
schen, in c auch, nur müssen dort die Matratzen erst abends aufgebaut und morgens wegge-
nommen werden. In d können auch noch 2 schlafen, wir hatten dort 2 Diener, die am Tage 
natürlich hinten auf dem Chinesendeck waren. Etwas eng ist es natürlich, aber einige Tage 
läßt es sich so sehr gut leben. Wir brauchten bis H. 28 Stunden, kamen also Donnerstag 
Abend 8 Uhr erst an; und dabei hatten wir den schnellsten Zug, die langsameren kamen erst 3 
Uhr Nachts an. Die Fahrt des 2.Tages war besonders nett. Ununterbrochen zwischen Maul-
beerbäumen (hier ist das Hauptseidenland), zwischen denen ebenso endlos die Bohnenfelder, 
(also doppelte Ausnutzung des reichen Bodens), dazwischen die tiefliegenden, jetzt  meist 
noch von Wasser bedeckten Reisfelder. Wiese u. Wald gibt es gar nicht, doch nahm weiter 
nach Osten die Zahl der Bäume stark zu, so daß oft recht schöne Parklandschaft herauskam, 
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durch das kräftige Gelb der vielen Rapsfelder nur noch verschönt. Bei Kasching kommt man 
in den Kaiserkanal, der mit seiner Breite u. seinem Verkehr seinem Ruhm alle Ehre macht. 
An einigen Städten mit gewaltigen Mauern kommt man vorbei, ganz wenige Pagoden sieht 
man, wunderschöne Brückenbögen sind in großer Zahl zu bewundern. In H. löst sich der 
Schleppzug am „Settlement“ auf, das grade 2 Europäerhäuser aufweist, u. mindestens 6 km 
von der Stadtmauer entfernt liegt. Dieses bischen Fremde kommt also gar nicht in Betracht, 
man hat reines China. H. liegt zwischen der Bucht u. dem Sihu (=Westsee), der auf 1/8 viel-
leicht des ganzen Umfangs von Bergen eingeschlossen ist. Diese machen sich ganz wie un-
sere Thüringer Berge. Der See hat von O. nach W. wie von N. nach S. je etwa 2 ½ km Länge, 
darin liegen einige Inseln, das Bild ist ganz bezaubernd schön. Auf einem der umrahmenden 
Berge neben einer alten, nicht mehr ersteigbaren Pagode liegt das sog. Pagodenhaus, in dem 
wir wohnten. Es gehört einem englischen Missionsarzt, der selber verreist war. Außer uns 8 
Menschen kam noch ein Lehrer von der hiesigen englischen Schule mit seiner Frau. Alles 
natürlich mit der nötigen Dienerschaft, 3 Köchen u.s.w. Man kam sich vor wie in einem Mär-
chen: Man zog mit Sack u. Pack ein, lebte einige Tage herrlich u. in Freuden u. zog wieder 
ab, ohne Bezahlung, ja fast ohne einen Menschen zu sehen, der eigentlich zum Haus gehörte. 
Die beiden Ehepaare u. die 2 Damen hatten je ein Schlafzimmer, wir vier  Junggesellen 
schliefen im Eßzimmer auf Matratzen, die mit allem andern vom Boot hinaufgeschafft waren. 
Das Leben war einfach ideal, nur glaube ich, daß die 2 Engländer froh waren als wir abzogen, 
sie waren feine, aber anscheinend sehr zarte Leute (lebten übrigens für sich, nicht mit uns 
zusammen). – Und die Aussicht! Links die Riesenstadt (700.000 E.), darüber die Bucht, hinter 
dieser entferntere Berge, geradeaus rechts der See mit der Umrahmung der Berge. Die klei-
nere Unbequemlichkeit, immer erst hinunterklettern zu müssen, nahm man da gern auf sich. 
Durch einige Dämme, die durch den flachen See führten u. herrliche Brückenbögen, die diese 
unterbrachen, bekam die Landschaft, die sonst an Seen in den Voralpen erinnern konnte, 
einen eigenartig chinesischen Charakter. Im 18. Jahrh. war H. oft Sommerresidenz der Kaiser; 
damals waren Inseln u. Ufer bedeckt von Palästen, Sommerhäusern, Teehäusern. Diese ganze 
Pracht ist von den Taipings verwüstet, aber das verhältnismäßig Wenige, was noch da ist, 
genügt, um einen gewaltigen Eindruck hervorzurufen. Da habe ich zum ersten Male (von der 
großen Pagode in Sutschan abgesehen) in China etwas gesehen, das nicht nur interessant 
u.nett, sondern imponierend u. vornehm wirkte. Auf der größten Insel liegt ein vornehmes 
Grundstück (jetzt ziemlich verödet) neben den andern, dazwischen gewaltige Tempel. Klös-
ter, alle am Wasser mit einem breiten Uferplatz u. gemauertem Quai. Abgesehen von dem 
gesuchten Rokokogeschmack in manchen Einzelheiten sieht man mit Staunen, daß der allge-
meine Schönheitssinn für landschaftliche Wirkung genau derselbe ist wie unserer, diese Ver-
einigung von Berg u. See wird auch von den Chinesen als höchste Schönheit angesehen u. 
wurde es vielleicht viel früher als in Deutschland. Auf derselben Insel steht noch eines der 
alten Teehäuser, ins Wasser hinausgebaut. Das Bauwerk selbst u. die Aussicht davon war 
beides gleich entzückend. Noch reizender war eine  2. Insel, auf der einige Häuser u. Tempel, 
auch eine große Ahnenhalle, lagen. Leider läßt sich ohne Bilder gar keine genaue Beschrei-
bung geben; als besonders auffallend will ich nur erwähnen, daß die Füllung der Fensteröff-
nungen oft überraschend an gotisches Maßwerk erinnerte. Dies war aber auch bei andern 
Bauwerken zu bewundern. – Zwar nicht das schönste, aber wohl malerischste Bauwerk, war 
eine Pagode, die grade auf der anderen Seite des Sees lag: „Donnerhügel-Pagode“.  Geplant 
war eine Höhe von 13 Stock, aber das Geld ging aus u. nur 7 sind fertig geworden. Auch 
diese völlig im Ruinenzustand, aber aus der Nähe wie Ferne von allen Seiten aus imponierend 
wie die gewaltigen Burgruinen daheim. Durch Empfehlung eines hiesigen Kaufmanns, der 
von mir schon genannte Rosenbaum, kamen wir auch in das Besitztum eines reichen Chine-
sen, das nicht verödet, sondern ausgezeichnet in Stand war, rein chinesisch, wunderschöne 
Holzschnitzereien, feine alte Eisenarbeiten. Freilich auch Wunderlichkeiten nach unserm Ge-
schmack: Als Bilder an den Wänden Marmorplatten, deren bunte Linien Berge oder sonst was 
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vorstellen konnten; hinter einen Spiegel geklebt das lebensgroße Bild des Hausherren (der 
selbst in Schanghai lebt), der einem so auf den ersten Blick aus einer offenen Tür entgegen-
zukommen scheint; künstlich aufgebaute Felszacken mit Tunnel für einen Kanal u.s.w. – 
Meist waren wir an u. auf dem See, auf dem wir ein Boot zu ständigem Gebrauch gemietet 
hatten, aber auch den ganzen Bergkamm im N. u. dem im S. haben wir abgelaufen. Der wei-
teste Weg führte zum Kloster Lin Ying. Dieses liegt in einem Tale in herrlichem Wald (sonst 
die Berge nur zum Teil bewaldet, meist kahl), das in schönstem Hellgrün strahlte wie daheim  
Pfingsten. Schlimm war ja der Anblick der Hunderte von Bettlern mit ihren oft entsetzlichen 
Wunden, die an allen Wegen zu diesem berühmten Wallfahrtsort lagen. Man ist ja im Osten 
an derartiges gewöhnt u. schon etwas abgestumpft, aber so Grauenhaftes hatte ich noch nie 
gesehen. Aber im Park u. in den Tempeln hört das auf (sie liegen nur an den Wegen) u. das 
war beides bezaubernd. Nicht als Bauwerk, aber nach Gesamtanlage u. Landschaft der 
schönste Tempel, den ich bisher gesehen. Der jetzige Bau selbst ist allerdings nur kümmerli-
cher Ersatz des alten von den Taipings verbrannten. Das tut aber anscheinend seinem Ruhm 
den Katholizismus, u. genau wie in diesem sah man auch hier neben vielen die ihre Andacht 
geschäftsmäßig abmachten, auch einzelne wirklich andächtige Gesichter. Fast in jedem Tem-
pel hängt links ein Gong, rechts eine große schöne Glocke. Deren Zweck ist nicht, die Ge-
meinde zu rufen, sondern den Gott, damit er auch hört, daß man zu ihm betet, u. sieht, daß 
man einen Kupferkäsch (= 1/5 Pfg!) in seinen Gotteskasten wirft. Man muß gleich an die 
Baalspriester auf dem Karmel denken. Eine Besonderheit Lin Yings sind noch die unzähligen 
großen u. kleinen Buddhabilder, die aus dem natürlichen Fels herausgehauen sind, auch in 
einer Höhle waren alle Seiten so ausgefüllt. Daß wir Europäer lachend u. schwatzend durch 
die Tempel laufen, stört weder Priester noch Gemeinde; sie selbst machen es  nicht anders, 
scheinen vielmehr den Besuch für eine Ehre zu halten. Wenn man nur ein wenig dableibt, 
bringen die Priester gleich Tee an, den man als höflicher Mensch nicht ausschlagen darf, u. 
der mit 1 – 2 Cent reichlich bezahlt ist. So geht es übrigens auch in den Privathäusern, in die 
man kommt, die echt orientalische Gastfreundschaft, wie sie hier in S. natürlich durch den 
Verkehr mit den Europäern längst ausgetrieben ist. Rein chinesisch auch alles insofern, als 
kaum ein englisch verstehender Mensch zu sehen war. Dr. Main (unser unsichtbarer Gastge-
ber) hatte nur einen Chinesen als Führer geschickt, der aber auch nur durch Größer (und nach 
dessen früherer Abreise) durch die Boys mit uns verkehren konnte.  
 
Wir haben viel gesehen, aber doch in 3 ½ Tagen noch lange nicht alles, so daß die Lust wie-
derzukommen stark war neben der Befriedigung über alles Genossene. Am letzten Vormittag 
waren wir in der Stadt, die in der Hauptsache aussieht wie alle chin.Städte, aber in der Mitte 
sehr vornehme große Läden hat in Seide u. Fächern, wo wir auch manches kauften. Gewaltig 
sind Mauern u. Tore, noch größer als in dem sonst ähnlichen Sutschan. -  
In einem Dorf nahe der Stadt hörten wir am 1.Tag im Vorbeigehen ein gewaltiges Geschrei 
aus einem Tempel. Wir gingen natürlich hinein u. fanden darin eine Schule. Der Lärm kam 
nicht etwa vom Prügeln, sondern vom eifrigen Studium, denn die Tätigkeit besteht bekannt-
lich im Auswendiglernen der Klassiker. Jeder lernt eine andere Stelle u. sagt oder besser 
schreit  sie vor sich her. Keiner scheint sich durch den anderen stören zu lassen, wie ja über-
haupt die Abwesenheit von Nerven zu den angenehmen Eigenschaften der Chinesen gehört. 
Der Lehrer stand rauchend daneben u. wartete, bis sich einer meldete, um ihm sein Kapitel 
herzusagen. Wenn er es kann, bekommt er ein neues auf; erklären gibt es nicht, nur auswen-
dig lernen. 
In einem anderen Tempel sahen wir an der Figur einer Göttin viele gemalte Augen hängen, 
genau wie die Votivgaben, die man in katholischen Kapellen sehen kann, natürlich zum glei-
chen Zweck der Heilung. Augenkrankheiten sind besonders häufig. In einem Laden der Stadt 
habe ich mir dann für 4 Cents auch solche Augen gekauft zum Andenken.  
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Auf der Rückreise erlebten wir noch ein Unglück, allerdings nur als Zuschauer. Der Schlepp-
dampfer fuhr zu rasch in den oft sehr kurzen Bögen, die ja auf Dampf-schleppverkehr nicht 
berechnet sind, u. ein mitangehängtes Hausboot, das durch den Schwung an den Brücken-
pfeiler geschleudert wurde, sank. Die Leute konnten alle heraus, einer schlief bei uns, die an-
dern bei Dubois. Trotzdem fuhr der japanische Kapitän mit gleicher Schnelligkeit weiter u. 
auch Dubois’ Boot rammte mitten in der Nacht an. Da es sehr stark gebaut ist, ohne Gefahr, 
aber doch mit einigem Schaden. Auch ein chin. Hausboot war beim ersten Anprall beschädigt 
worden. Echt japanische Rücksichtslosigkeit; freilich machten sie trotz des langen Aufent-
haltes infolge des gesunkenen Bootes den Weg in 24 Stunden, den wir vorher in 28 Stunden 
gemacht hatten. – Während wir vorher das beste Wetter gehabt hatten, regnete es gestern fast 
immer, was uns im Boot wenig berührte. Heute ist wieder ganz herrliches Frühlingswetter. 
Mit Staunen lese ich von winterlicher Kälte in Mitteleuropa.  
 
Schickt mir bitte umgehend den Rucksack, ich kann ihn hier wider Erwarten doch gut gebrau-
chen. 
Nun  für heute genug. Allen besten Gruß von eurem 
   Martin.
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Schanghai,  26. April 1908. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
eigentlich hatten wir den Rest der Osterferien noch in Nanking zubringen wollen; es wurde 
ujaber nichts daraus. Nun, Nanking ist seit einigen Wochen nicht mehr weit, mit dem Schnell-
zug in 7 ½ Stunden zu erreichen. Das ist für China ja eine kleine Entfernung, man gewöhnt 
sich schnell an die anderen Größenverhältnisse. Wenn die jetzt gerade begonnene Strecke von 
Tientsin nach Pukau (Nanking gegenüber am Jangtse) erst fertig ist, wird man mit der Eisen-
bahn von Europa bis Schanghai fahren können; ich werde das aber kaum hier noch erleben. 
 
Da ich nichts Neues schildern kann, will ich noch einiges von der Osterreise nachholen. 
Gleich hinter Kasching sahen wir ein Gebäude, das uns gleich als eine Kaserne vorkam, u. 
richtig, hinter dem Hause sahen wir im Weiterfahren einen kleinen Exerzierplatz mit Solda-
ten. Sie gehörten zu den neu gebildete nach europäischer Art gedrillten Truppen, ein Offizier 
prangte sogar in weißen Handschuhen wie unsere! – Sonst sahen wir sehr zahlreich ältere 
Kriegsmittel: Kriegsdschunken, kleine schnellsegelnde Segelschiffe, die sich recht schmuck 
ausmachten. Kriegsschiffe sind es freilich nicht, man würde sie besser Polizeiboote der 
Strompolizei nennen. Vor einiger Zeit hatte es mit den zahlreichen Schmuglern, die gelegent-
lich auch mal räubern, Zusammenstöße gegeben, darum waren diese Boote überall verteilt. 
Die chines.Regierung ist allein schon deshalb so eifrig, um zu zeigen, daß sie im eigenen 
Haus Ordnung halten kann, u. so den fremden Kriegsschiffen keine Gelegenheit zu lassen mit 
Waffengewalt aufzutreten.  
In Hangtschau hörte man häufig am Tage militärische Signale. Sie kamen aus dem Man-
dschu-Lager. Dass die jetzige Regierung eine Fremdherrschaft der Mandschu über die Chine-
sen ist, dürfte euch bekannt sein. Zur Sicherheit sind nun in den großen Städten verteilt Man-
dschugarnisonen, die in abgeteilten Vierteln mit ihren Familien wohnen, also ähnlich den rö-
mischen Militärkolonien oder den deutschen Burgbesatzungen im ehemals slawischen Osten. 
Sie haben innerhalb der gewaltigen Stadtmauer ihr Quartier, durch Mauer u. Tor (jetzt aller-
dings verfallen) von den Chinesen getrennt. Wir sind auch hindurch gekommen. Mitten in der 
gewaltigen Großstadt mit ihrem dichten Menschengewoge machten ihre Gassen einen fast 
dörflich stillen Eindruck. 1.000 M.stark soll die Besatzung sein. Übrigens sollen diese soge-
nannten „Bannerleute“ jetzt aufgehoben, überhaupt das Vorrecht der Mandschu beseitigt wer-
den, was gewiss zur Stärkung Chinas beitragen kann. 
Zum Charakteristikum der Landschaft um H. gehörte – was ich, glaub’ ich, noch nicht er-
wähnt habe, - daß alle Berge weithin mit wilden Azaleen bedeckt waren, deren leuchtendes 
Rot sich herrlich ausnahm, besonders zum Entzücken der Frau Dubois-Reynards , die eifrige 
Pflanzensammlerin ist. 
Da fällt mir ein, daß ich vielleicht noch gar nicht geschrieben, wer D.R. eigentlich ist (oder 
habe ich es doch?). Und es wird überhaupt Zeit, daß ich euch etwas über die geselligen Ver-
hältnisse erzähle. Sie standen in meinem Interesse natürlich zurück hinter dem, was ich Neues 
lernen konnte u. auch lernte.  
Besuche machte ich gleich bei den Herren vom Schulvorstand, wie hier üblich ohne Feier-
lichkeit im Geschäft. Dann in den ersten 14 Tagen bei den betreffenden Damen, von denen 
die meisten bestimmte Besuchsnachmittage haben, wo man dann Tee trinkend u. schwatzend 
die Zeit hinbringt. Nach Einladungen muß man sich dann von Zeit zu Zeit mal wieder sehen 
lassen, d.h. nur Damen u. Junggesellen, für die verheirateten Herren geben die Damen einfach 
die Karten mit ab. Ein Ehemann hat es also sehr bequem, der kennt keine Besuchspflicht, aber 
da unsereiner nur bei der 1. Vorstellung sich in schwarzen Rock zu werfen braucht. Einige 
andere, nicht Pflichtbesuche kamen dazu. Allgemein wird man freundlich aufgenommen, die 
steife Zurückhaltung der Norddeutschen fällt u.a. freilich weg, weil man doch auf einander 
angewiesen ist. Bald kamen auch Einladungen, mehr oder weniger unterhaltend. Die aller-
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meisten sind natürlich Kaufleute, u. wenn es unter diesen auch recht angeregte Leute gibt, so 
ist bei den meisten doch ein wesentlich anderer Gesichtskreis. Darum machte ich nach einiger 
Zeit auch bei den 3 Herren von der neuerrichteten Deutschen Medizinschule Besuch: Dubois-
Reynards (Sohn des bekannten), Aumann, Schindler. Das war das Gescheiteste, was ich ma-
chen konnte. Nicht nur die bei der Verschiedenheit der Fakultät doch gemeinsame akademi-
sche Luft, es sind auch die Leute als Menschen, besonders D.u. A ; die sympathischsten, die 
es hier gibt u. die dazugehörigen Frauen nicht minder. Da habe ich gerade das gefunden, was 
ich brauche, ich hoffe, daß das mein Hauptumgang werden wird. Leider wohnen sie weit 
draußen, man braucht mit der Rikscha ½ Stunde. 
Sehr nette Leute sind auch Herr u. Frau von Buri, bei denen ich auch schon mehrmals im 
Hause war. Ob man aber mit ihnen näher bekannt wird, kann ich nicht wissen, sie sind natür-
lich gesellschaftlich ungemein in Anspruch genommen, was ja Landsleuten wie anderen ge-
genüber nun mal zu den Berufspflichten gehört. Ich genieße es im Gegensatz dazu sehr, Pri-
vatmensch zu sein. Daß ich abgesehen von der Tätigkeit im Beruf noch besondere Standes-
pflichten haben sollte, hat mir niemals in Deutschland einleuchten wollen, und hier ist man 
natürlich Mensch und weiter nichts. -  
Für den Sommer schickt ihr Briefe am besten hierher, ich gebe bei der Post an, wohin sie 
nachzuschicken. Angaben der Wohnung oder „Deutsche Schule“ bleiben am besten weg, ich 
bekomme ohne das die Briefe oft schneller, nur bitte den Vornamen zu schreiben, da es noch 
einen anderen Dr. M. gibt. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
   Martin.
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S. am 4. Mai 1908. 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
zunächst die Mitteilung, daß ganz plötzlich der Fahrplan der sibirischen Postverbindung 
geändert ist. Ihr müßt nun Montag früh abschicken, was ja ganz gut geht, insofern der Sonn-
tag bequem zum Briefschreiben ist.  
Daß vor 8 Tagen weder aus Nanking noch Sutschan etwas geworden, schrieb ich schon. 
Schließlich bin ich am Nachmittag mit Frl. Th. Hanstein allein nach Wusung gefahren. W. 
liegt an der Mündung des Wangpu, wo die größten Schiffe bleiben. Die Eisenbahn dahin war 
lange Zeit die einzige Chinas. Dort haben die Chinesen eine Reihe Forts, meist – vielleicht 
alle – völlig wertlos, Lehmmauern! Wenigstens sah man auf einigen Küstengeschütze, ob 
einigermaßen modern, kann ich nicht sagen. Man geht am Deich entlang, ich sah mich an 
ähnliche Stellen außerhalb des Kieler Hafens versetzt (nicht Flensburg), nach dem Schönber-
ger Strand zu, wohin ich – glaube ich – mit Vater vor Jahren gewandert bin. Mit einem Male 
sieht man die gewohnten chinesischen Stadtmauern vor sich, es ist das kleine Städtchen Pau-
schan, das vielleicht einmal früher als Mündungsstadt eine gewisse Bedeutung gehabt haben 
mag, jetzt vollkommen tot ist in einer Weise, die selbst in China auffällt, wo man so vielfach 
den Eindruck gesunkener Größe hat. Der Mauerring ist sehr klein, aber vollkommen erhalten, 
nach jeder Himmelsrichtung ein Tor, in dem Schnittpunkt der Verbindungsstraßen, also genau 
in der Mitte, steht ein turmähnlicher Bau, wie ich noch nicht hier gesehen. Irgend wie leidli-
che Läden sah man hier nicht, in einem kümmerlichen gab es doch deutsche Tinte u. Blei-
stifte. Die Toranlagen im gewohnten Schema, aber sehr kleinem Maßstab. Eine große Tem-
pelanlage erregt die Aufmerksamkeit, ist aber verfallen u. verschlossen. Die Leute waren 
friedlich-neugierig, wie überall, sollen aber Nachkommen alter Seeräuber sein, die manchmal 
in Aktivismus zurückfallen. – Eine Schubkarrenfahrt ist „das“ Besondere Wusungs. In 
Schanghai geht das natürlich nicht, aber dort draußen haben es die Fremden in letzter Zeit 
eingeführt, die Schubkärner bieten sich an wie hier die Rikschas, u. jeder “muß“ das einmal 
mitmachen, wir natürlich auch. Es ist nicht so unbequem wie man denken könnte. –  
Gestern waren wir wieder in Sutschan. Eine ganze Gesellschaft fand sich teils verabredet, teils 
nicht, zusammen, Dubois-Reynards, Größer u .a., Frl. Th. Hanstein u. ich. Alle anderen fuh-
ren auf Rädern weiter, mit Frl. H.machte ich teils in der Rikscha, teils im Wagen, hauptsäch-
lich aber zu Fuß, einen sehr hübschen Weg zu 2 der Hügel, die als Vorposten größerer Berg-
massen wie Inseln aus der Schwemmlandebene aufsteigen, wie ich das wohl schon früher 
beschrieben. Wetter u. Luft waren entzückend; nachdem es in der Woche vorher viel gereg-
net, war es noch nicht allzu heiß, aber doch die frische Brise auf der Höhe schon sehr will-
kommen. Die Landschaft in der Ebene wie auf den Höhen ganz reizend, in manchen Einzel-
heiten hinter Hangtschau nicht zurückstehend, dem ich als Ganzen allerdings doch noch den 
Vorrang gebe. Ganz wie in dem Schwemmland der Marsch gibt es Wege mit Klinkern (Back-
steinen) gepflastert, natürlich schmaler; doch gibt es Spuren früherer breiterer, sogar fahrbarer 
Wege. Jetzt sind die Hauptstraßen, die Treidelstege an den Hauptkanälen, so breit, daß 2 
Menschen nebeneinander gehen können, etwa wie ein Gartenweg. – Auffallend viel Bäume 
gab es, am Abhang des Berges ein ganzes Stück wirklicher Wald. Aussicht nach allen Seiten 
entzückend: Die große Stadt mit ihren vielen Pagoden, die verschiedenen Bergformen etwa 
die Hälfte des Horizonts ausfüllend, auf 3 Höhen Pagoden, dazwischen 2 Zipfel des gewalti-
gen Tahu (=Großer See), dessen Hauptmasse durch höhere Berge verdeckt war. Die Land-
schaft vollkommen grün, auf den Reisäckern viele Tätigkeit im Umpflügen u.s.w., auf den 
vielen Kanälen mit ihren schönen Brücken das regeste Leben. – China ist doch weit schöner, 
als ich gedacht, u. ihr vielleicht auch. Der 2. Hügel, den wir besuchten, heißt Tigerhügel, über 
die Bedeutung des Namens gibt es mehrere Legenden. Oben ein Pagode, die – abgesehen von 
der auf dem Donnerhügel beim Sihn  - die gewaltigste derartige Ruine ist, die ich hier gese-
hen, doch auch dies großartige Bauwerk ist nicht mehr zu ersteigen. Fast ganz zerstört  u. 
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verschwunden – natürlich wieder in der Taiping–Zeit – sind die ungeheuren Räume des Tem-
pels und Klosters, von denen nur der geringste Teil wieder aufgebaut u. das nur höchst küm-
merlich. Selten habe ich Ruinen gesehen, die so den kläglichen Eindruck verschwundener 
Herrlichkeit machen. Die ganze Anlage war eine der berühmtesten im Reich, die alten Kaiser 
haben gewaltige Summen hier verbaut, u. zahlreich sieht man noch in den Fels eingegraben 
oder in kleinen überdeckten Hallen die Lobgedichte auf die Schönheit, die die alten Literaten 
zum Preis des Ortes und zum eignen hinterlassen. Besonders wuchtig wirkten tiefe Brunnen 
oder besser ausgehöhlte Schluchten zur Wasseransammlung, über die jedesmal eine Brücke 
führte, von der aus man einen Eimer zum Wasserschöpfen hinunterlassen konnte. Lieblich 
war auch hier die Aussicht, höchst erquickend der Tee des Mönchs, von dem ich, glaube ich, 
wohl 4 Tassen für 5 Cents vertilgt. 
 Die Ausflüge werden bald aufhören müssen, es wird sehr bald zu heiß werden. Dazu muß ich 
mir noch viele weiße Anzüge machen lassen, unter einem Dutzend kommt man nicht weg. 
Dieses Jahr ist es noch besonders lange kühl geblieben. Diese Woche wollen wir auch schleu-
nigst, ehe es zu heiß wird, den Schulausflug machen.  
Alle neuen Nachrichten interessieren mich, darum keine Angst, liebe Agnes, auch wenn ich es 
nicht in bekannter Familienbriefsart nochmals an jeden einzeln versichere. Habt also alle vie-
len Dank. 
Laßt es euch gut gehen u. seid bestens gegrüßt 
    von eurem Martin.
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Schanghai, 11. Mai 1908. 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
die letzte Woche war schon recht heiß, so daß ich mir schleunigst eine Reihe heller und 
leichter Anzüge bestellte, man muß gleich eine ganze Anzahl haben, u. ich bestellte verschie-
dene, um das Beste auszuproben. – Gleichzeitig war das Frühjahrsrennen, das für S. die Be-
deutung hat, wie die Kieler Woche für Kiel: Alles, Weiße wie Chinesen in festlichster Stim-
mung u. Aufregung, die Läden am Nachmittag geschlossen, auch die Banken, überall die 
Aussichten der einzelnen Gäule (Ponys) das Hauptgespräch u. der Inhalt der Wetten, bei de-
nen ganz unglaubliche Summen umgesetzt werden, man sagt, daß bei den jetzt so schlechten 
Geschäftszeiten mancher seine letzte Hoffnung auf Renngewinn gesetzt hat. Für die Gesell-
schaft hat es auch die Bedeutung, daß man hier zuerst die leichte Sommerkleidung mit Tro-
penhelm trägt. Auch die Chinesen sind in großem Spieleifer, obgleich sie auf dem Rennplatz 
nicht zugelassen sind. Außen am Rennplatz stehen sie dicht gedrängt auf improvisierten Tri-
bünen. – Mich interessiert der Kram nicht, ich bin nicht hingegangen.-   
Freitag war der Schulausflug nach Kumschan (das ist die bessere Form als die Verhunzung 
Quinsan). Etwa 20 Kinder, also nur die ältere Hälfte, von der auch einige noch durch ängstli-
che Eltern zurückgehalten wurden. Dazu noch einige Angehörige, Frau Dubois, Größer und 2 
Frl. Völtal, Töchter des deutschen Apothekers, deren 3. Schwester noch in die Schule geht. 
Die ältere hatte ich schon am Sonntag vorher in Sutschan kennen gelernt, in ihr das erste 
deutsche junge Mädchen in S. nach 3 Monaten, bezeichnend für die hiesigen Verhältnisse; es 
soll noch 2 andere deutsche junge Mädchen geben! 
Der Ausflug verlief im Ganzen befriedigend. Die Örtlichkeit habe ich schon nach dem ersten 
Besuch vom 3.April beschrieben. Einen Irrtum muß ich berichtigen: Das schöne Tempel-
grundstück ist eigentlich kein Tempel, sondern eine Ahnenhalle. Ihre prächtige Anlage ent-
zückte uns von Neuem. Sonnabend regnete es mal wieder. Trotzdem beschlossen wir, wenn 
es nicht gradezu in Strömen gösse, wieder nach Sutschan zu fahren. Taten es auch, u. das war 
gut, denn während es hier sehr viel geregnet hat, bekamen wir nur einen Schauer von ¼ 
Stunde. Der Himmel war zwar erst sehr bedeckt, aber wurde am Nachmittag klarer, so daß es 
noch gute Aussicht gab, freilich nicht ein so entzückendes im Sonnenschein strahlendes Bild 
wie vor 8 Tagen. Außer mir war nur Frl. Th. Hanstein u. Prof. Schindler mit (Oberlehrer, 
Leiter der Vorschule für die Medizinschule, wo er den Chinesen besonders erst mal Deutsch 
beizubringen hat; früher fast 2 Jahre an der Universität in Peking, daher Kenner chinesischer 
Sprache u. Dinge). Der Weg war anfangs derselbe, dann zu einem Bergzug südlich von dem 
neulich besuchten. Am Fuß eines kleinen reizend in u. an den Berg gebauten Klosters, in dem 
wir auf dem Rückweg Tee tranken. Auf der ersten größeren Höhe steht wieder eine Pagode, 
unersteiglich, im Erdgeschoß aber noch als Buddaheiligtum in Betrieb. An ihrem Fuß aßen 
wir uner mitgenommenes bei schöner Aussicht, die bei hellerem Wetter noch besser hätte sein 
müssen; dann noch auf dem Kamm weiter zu größeren Höhen, so weit es die Zeit erlaubte. 
Vielleicht hätten wir ein hoch gelegenes Kloster erreichen können, wie ich eigentlich gedacht, 
wenn Sch., der im Hauptfach Botaniker ist, sich nicht zu sehr mit Pflanzen aufgehalten hätte. 
Aber bei den Wetterverhältnissen machte das nichts aus, wir müssen doch noch mal wieder 
hin. Auch hier waren die Berge oben kahl, nur mit Gras, Blumen u. Buschwerk bewachsen, an 
den Abhängen aber ganz leidlich bewaldet.- Als wir auf dem Rückweg wieder zur S.W.-Ecke 
der Stadtmauer kamen (der Bhf. liegt im N), war noch Zeit, durch das nächste, sehr starke 
Stadttor zu gehen, um die älteste der Sutschaner Pagoden zu sehen, die in der Stadt, aber ganz 
auf freiem grünen Feld steht; schon recht kümmerlich, im Erdgeschoss Wohnung von Bettel-
volk, weiter anscheinend nicht mehr zu besteigen. – Außen noch wirkliche Holzarchitektur, 
die sonst anscheinend an den jüngeren Pagoden meist im Steinbau nachgeahmt wird, mit dem 
Conservatismus, der religiösen Bauformen eigen ist u. sie bewahrt, auch wenn sie zum Stein 
geworden. 
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Nach diesem dritten Besuch Suschans komme ich mir dort schon wie zu Hause vor. Wie 
schnell hat man sich eingelebt, wie ganz anders waren die Gefühle, mit denen ich im März die 
Sachen ansah, als ich zum ersten Male wirklich China sah! Und man wird voraussichtlich 
noch oft hinkommen, durch die Eisenbahn ist es der von selbst gegebene Hauptzielpunkt für 
Sonntagsausflüge. 
Da man Ansichtskarten außerhalb Shanghais nicht bekommt, habe ich mir am Sonnabend 
schleunigst einen photogr. Apparat gekauft, allerdings des trüben Wetters wegen gestern doch 
nicht mitgenommen. Aber ich hoffe, euch später noch manche Ansicht schicken zu können. 
 
Gleichzeitig schicke ich einige Bilder von Hangtsschau, die Röhrig aufgenommen hat. Auf 
dem Bild, das den Blick über den See auf die Panschuta-Pagode (eigentlich Pleonasmus, denn 
ta = chines. Ausdruck für Pagode) bietet, seht ihr links, nach der Felsgruppe zu das Haus, in 
dem wir wohnten. 
Für heute Schluß, ich muß noch einiges bis morgen lesen. 
Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                                                       Martin.
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         Schanghai, 18. Mai 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
heute Morgen bekam ich Agnes Brief u. Hildegards Karte, kürzlich F.W.s Brief. Nach an-
fänglicher Vernachlässigung, bin ich jetzt in erfreulicher Weise mit Nachrichten versorgt. 
Allen Briefschreibern besten Dank, Agnes auch für die Veilchen. 
 Das Wetter ist dieses Jahr  hier nicht normal, aber durchaus nicht nach der unangenehmen 
Seite. Die Regenzeit kam etwas spät u.hat immer noch nicht aufgehört. Infolgedessen ist es 
immer noch kühl, während sonst im Mai hier schon schlimme Hitze herrscht. „Kühl“ natür-
lich relativ verstanden, es ist sehr hübsch warm, aber noch nicht unangenehm heiß, außer an 
einigen Tagen. Bezeichnend ist der schnelle Wechsel des Wetters, veranlaßt durch die ablö-
senden Maxima u. Minima, die an der Küste entlang ziehen. Letzte Woche hat es wieder, 
nach vorhergehenden schönen Tagen, in Strömen gegossen, bis Sonnabend Abend hin. Durch 
tiefen Dreck fuhr ich zu Gereckas, wo ich eingeladen war. Als ich 12 ½ nach Hause fuhr, war 
es klar u. der Mond schien. Also ging es gestern wieder nach Sutschan. Diesmal war nur Frl. 
Hanstein am Bhf, alle anderen hatten zu tun oder scheuten das Wetter. Es war klarer als vor 8 
Tagen, aber zum Marschieren nicht zu warm. Wir gingen in der Hauptsache denselben Weg 
wie vor 8 Tagen, nur ein gut Stück hinter der Pagode auf dem Bergrücken weiter u. höher. 
Die Aussicht war entzückend. In den Talmulden ist meistens um die Gräber lockerer Wald, 
oben ist nur Gras, wie in höheren Gebirgsteilen, während man in Wirklichkeit noch nicht in 
200 m Höhe ist. Weithin, aber immerhin nur in einem kleinen Teil seines gewaltigen Um-
fangs sah man den Ta-hu (=großer See), der in diesem Teil ganz flach ist, deshalb so von 
Riedgras zugewachsen, daß er wir eine hellgrüne Wiese aussieht mit einzelnen Fahrstraßen 
darin, die durch die Dschunken offen gehalten werden. Endziel war ein kleines Kloster, das 
grade auf einem hohen Gipfel liegt u.allgemein zu sehen ist, erinnert in mancher Hinsicht an 
den Dilsberg bei Heidelberg. Aussicht natürlich prächtig, das Gebäude aber besonders küm-
merlich, Tempel sowohl wie Wohnräume. Natürlich tranken wir Tee oben, der merkwürdiger-
weise ähnlich wie europäischer abgegossen war, während sonst die Chinesen die Blätter in 
der Tasse haben u. heiß Wasser darauf schütten. – Auf dem Rückweg bekamen wir einen 
starken Regenschauer, der bis auf die Haut durchnäßte. Aber ehe wir nach Sutschan zurück-
kamen, waren wir wieder vollkommen trocken, was z.B. zeigt, daß „kühles Wetter“  hier hei-
ßen will: nicht unerträglich warm. Deshalb auch nicht eine Spur Schnupfen oder Erkältung.  
 Ich bin wieder in der Lage, euch einige Bilder schicken zu können. Zunächst aus unserm 1. 
Besuch von Sutschan. Diese bieten nicht nur durch die Europäer, sondern viel mehr durch die 
ausgezeichneten Typen  der Eingeborenen Interesse. – Dann einige Typen von der Osterreise, 
die schöne Brücke im Klosterpark wird sicher auch euer Entzücken hervorrufen. Daneben 
seht ihr ein Beispiel der unzähligen dort aus dem Stein gehauenen Buddas. – Von den Blicken 
am Kaiser-Kanal zeigt das mit 1. bezeichnete Witwentore, d.h. Ehrendenkmäler für Witwen, 
die nicht wieder geheiratet haben. Man sieht sie überall, besonders an den großen Straßen, 
also den Wasserläufen, oft Reihen weise, wie hier. Viele sind halb oder ganz verfallen, wie 
auch hier schon zu erkennen. – Das Bild 2 ist besonders bezeichnend für den Verfall früherer 
Größe, den man hier überall sieht (ob es in anderen Gegenden besser ist, wage ich ohne eigne 
Anschauung weder zu leugnen noch zu behaupten). Aber daneben – hier auf dem Bild wie oft 
in Wirklichkeit – die prächtige, schöne Brücke. Das Bild 3 zeigt eine kleinere Brücke  am 
Anfang eines Seitenkanals. Im Winkel ein Yamen, d.h. eine Beamtenwohnung, als solche an 
den Flaggenmasten mit der Art Mastkörbe kenntlich. Genau so stehen sie auch vor den Tem-
peln, nur sind deren Mauern stets rot angestrichen, nicht wie alle anderen Häuser weiß. –  
 
Einen früheren Irrtum muß ich noch berichtigen: Sutschan ist nur etwa 3 engl. Meilen lang 
(N.-S.) u. 2 breit (O.-W.), das sind immer noch 5 zu 3 ½ km.  

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 426



 84 

Grade an S. sehe ich, wie schnell ich mich eingwöhnt habe: Wie fremdartig erschien alles vor 
6 Wochen, wie vertraut jetzt! Ich stelle mir schon manchmal vor, wie es sein würde, wenn ich 
dich, Vater, hier herumführen könnte, wie sonst in Deutschland. Aber ob es dazu mal kommt? 
Vorläufig vergiß nur ja nicht, die Reise nach Norwegen zu machen, die ich dir angeraten 
habe.  
Euch allen herzl. Gruß von eurem   
    Martin. 
 
Ich lese den Brief noch mal durch u. finde eine Anfrage wegen der chinesischen Malerei: Die 
Maler in Sicawei arbeiten nur nach Vorlage. Bei Seidenstickerei habe ich kein Muster gese-
hen, auch nicht etwa lebende Blumen als Vorbild. Die Arbeit geht ganz nach festen erstarrten 
Traditionsformen. In den Dörfern um Sutschan sieht man oft Haus für Haus die Frauen am 
Stickrahmen, oft 2 zugleich: sehr frische Farben, viel Gold- und Silberfäden, die Muster nicht 
grade künstlerisch wertvoll. Merkwürdig wirkt aber immer diese Prachtarbeit in den schmut-
zigen Hütten. - Soldaten sieht man jetzt viel in Sutschan, stramme Leute aus dem Norden, die 
zur Unterdrückung der Menschen nach Süden gehen. Sie machen einen ganz guten Eindruck, 
leidlich im Drill u. kräftiger als die hiesigen Leute. 
.Nochmals besten Gruß. M.   
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Schanghai, 25. Mai 1908. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
am letzten Montag konnte ich noch von verhältnismäßiger Kühle reden, aber am selben Tag 
begann es heiß zu werden, so daß man nur noch im hellen Anzug existieren konnte, von de-
nen ich mir einige habe machen lassen, vielleicht noch nicht mal genug. Dazu neue, ganz 
dünne Hemden u.a. Extraausgaben. So viel hatte ich noch nie ausgegeben in kurzer Zeit, dazu 
den photogr. Apparat, der zwar keine äußerliche Notwendigkeit ist, aber für mich eine per-
sönliche bei dem Mangel an Ansichten außerhalb Shanghais. Trotzdem (obgleich ich das Ge-
halt nachträglich ausgezahlt bekomme, also den Febr. über eigentlich gehaltlos war) habe ich 
noch ein Plus, was euch zeigen kann, daß man auskommen kann. – Nun davon wollte ich ei-
gentlich gar nicht reden, sondern von der Hitze. Diese war schnell sehr hoch gestiegen, Mor-
gens 9 Uhr hatte man schon im – allerdings sehr ungünstig heiß gelegenen Schulzimmer  
27°C.  Nach 5 Uhr fing man erst an aufzuatmen. Beim Tennis am Mittwoch war ich durch ge-
schwitzt trotz des leichten Anzuges, wie selten sonst. Wir spielen jeden Mittwoch bei Mrs. 
Merilies, der engl. Lehrerin. Grade in der heißen Zeit ist Bewegung gut zur Gesundheit. Ge-
gen Ende der Woche wurde es wieder kühler, d.h. angenehmes Sommerwetter. Wie schnell 
die eine heiße Woche die Vegetation beeinflußt, konnte ich gestern recht sehen, wo an Stelle 
des vor 8 Tagen noch ziemlich einheitlichen Grün schon viel Gelb getreten war. Gerste wurde 
schon geschnitten. -  In Sutschan waren wir ausnahmsweise mal nicht. Eine Aufforderung 
Schindlers, mit nach Wusih zu fahren, hatten wir abgelehnt wegen der Hitze. Wie es dann 
wieder kühler wurde, fuhr ich am Nachmittag mit Frl. Th. Hanstein noch nach Kunschan, das 
ihr ja nun schon kennt. Auf der Rückreise trafen wir in der Bahn mit Schindlers zusammen, 
die mit  M. Hanstein dort gewesen waren u. sehr beglückt von der schönen Gegend. Wir be-
dauerten unser Ausbleiben nicht grade, denn Frau Schindler hinkt, geht trotzdem, aber natür-
lich langsam, u. hält dadurch ihre Reisegenossen sehr auf; allein werden wir mehr sehen.   
 
Fr.-W. fragt in seinem letzten Brief nach Einzelheiten über den  Budda- Tempel. Ich weiß 
nicht mehr, welche Karte ich ihm geschickt, aber in den Hauptsachen sind alle Anlagen  
gleich 

 

 
 

Die „Geistermauer“ fehlt nie (manchmal auch am Eingang von Privathäusern vorhanden). Die 
bösen Geister lieben das Gradlinige, durch eine solche Mauer vor dem Eingang werden sie 
wie durch einen Schild abgehalten. Aus dem gleichen Grunde sind auch die Ecken der Dächer 
so hochgekrämpt, was oft architektonisch recht wirksam ist u. durchaus nicht immer so un-
motiviert komisch wirkt, wie an den europäischen Nachahmungen „chinesischer Häuschen“. 
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In der Eingangshalle stehen meistens links u. rechts 2 schreckerregende Gestalten, die sog. 
„Wächter“, immer dieselben Typen. In dem Führer von S., den ich euch schickte, ist S. 85 ein 
solcher, vielleicht habt ihr auch schon Postkarten mit solchen bekommen. In der Mitte der 
Hauptaltar, bei budd. Tempeln Budda mit je einem Begleiter links u. rechts, immer an dem 
blauen Knötchen-Haar kenntlich. An der Rückwand immer Kwan-Yan, die Himmelskönigin, 
auf einem Fisch stehend, von einem ganzen Götterhimmel umgeben, auffällige Ähnlichkeit 
mit dem Marienkult der Kath. – Der Hof ist oft mit einer Säulenhalle umgeben. Im Haupt-
tempel wieder Budda, rundherum die Figuren der „50 Schüler“, auch immer dieselben Typen, 
nur die Ausführung mehr oder weniger  künstlerisch. – Bei kleineren Tempeln fehlt die Vor-
halle, bei größeren folgen mehr Höfe u. Hallen hintereinander. Bei den neulich geschickten 
Typen  ist ein gutes Beispiel eines Altarbaues. Links u. rechts sind oft Seitenaltäre, vor allen 
stehen Holzgestelle mit Eisenspitzen für die Kerzen, die die Frommen bringen; Weihrauch 
wird verbrannt u.s.w., wie ich es schon geschildert. Sehr viele Übereinstimmung mit den 
Kath. An den Seiten sind dann die Wohnräume der Bonzen, Mönche, denn andere Priester 
gibt es nicht. Eigentlich ist jeder Tempel, wenigstens buddistischer, ein Kloster, aber die klei-
nen haben nur 1 oder 2 Mönche, die größeren oft mehr. Sie leben meist vom Bettel u. sind die 
verachtetsten Leute im Volke. Würde im Auftreten haben sie gar nicht. Im Hauptraum stehen 
die Tische u. Bänke für Gäste, dort sitzen sie rauchend u. spuckend, u. dort bekommt man 
auch seinen Tee u. zwar meist ohne Bestellung, wenn auch in der Erwartung eines „kumscha“ 
(= goldener Sand - Trinkgeld). Die Bonzen haben keinen Zopf, vielmehr das Haar immer 
ganz kahl, den Kopf von Narben bedeckt, denn sie müssen sich Räucherkerzen auf dem Kopf 
abbrennen, Symbol für die Ertötung des Sinnlichen. Von irgendwelchem Fanatismus ist gar 
nichts zu spüren. Anscheinend ist die Religion nur Form, mit Ausnahme des Ahnenkultes, der 
lebendiger Glaube ist u. eine Hauptschwierigkeit der Mission, denn dem Chinesen erscheint 
grade hierin das Christentum als das ethisch Minderwertige. – Auf den Dächern geschnitzte 
Figuren, Menschen u. Tiere, wie auf gotischen Kirchen. Der Bau durchweg Holz, von Ziegeln 
gedeckt, der First reich verziert. Eine umlaufende Gallerie gibt es nicht (an chines.Häusern 
häufig). –  
Es soll mich freuen, wenn mehr Anfragen kommen, damit ich weiß, was euch interessiert. 
Allen herzlichen Gruß von eurem  
  Martin.  
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Schanghai, 1. Juni 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern, mit der sibirischen Post, habe ich so viel Briefe bekommen, wie nie zuvor, u. dadurch 
den Neid der andern Tischgenossen erweckt. Habt allen besten Dank für die Nachrichten.  
Daß Siegfrieds Erkrankung so schnell geheilt, freut mich sehr, ebenso das Wohlergehen der 
anderen Neffen u. Nichten u. nicht minder das der Erwachsenen. Mit zunehmender Wärme 
(wir können manchmal etwas abgeben, doch sind die ganz schlimmen Tage schon wieder  
vorüber u. bei der leichten Kleidung, die man trägt, ist es jetzt ganz angenehm) – also mit der 
Wärme wird hoffentlich auch F.W.s Hexenschuss weichen oder schon gewichen sein. Gott-
frieds mangelnder Gesundheitszustand tut mir recht leid, hoffentlich tut ihm das Semester 
Ruhe gut. 
Für mich ist jetzt die Hauptsache die Änderung des Sommerplans. Böhmer kann die Hitze 
nicht vertragen, die ist aber im Innern schlimmer als hier. Deshalb hat der Arzt ihm die Reise 
dahin verboten, u. er will nun nach Japan. Pelta, deutscher Lehrer an der Chinesenschule, will 
nun auch dorthin, u. allein will ich nicht fahren. Also auch nach Japan. Einen Plan im einzel-
nen habe ich noch nicht. Schickt Briefe immer nur hierher, ich lasse dann nachschicken. In 
einem der nächsten Jahre hoffe ich dann Reisegefährten ins Innere zu finden, u. wenn man 
schon mehr eingelebt ist, kann man auch schlimmsten Falls die Sache schon leichter allein 
machen. 
Ereignet hat sich in der letzten Woche nichts Besonderes. Da kann ich mal die Gelegenheit 
benutzen, euch das tägliche Leben zu schildern, wozu ich, glaube ich, noch gar nicht gekom-
men, weil es immer Wichtigeres gab. – Um 6 ungefähr wird aufgestanden, jeden Morgen Bad, 
dann Zeit zu lesen oder schreiben, Frühstück. Hier essen die meisten Leute Grütze, ich ziehe 
Eier u. geröstetes Brot (Toast) mit Jam vor. Jam ist unübersetzbarer Sammelname für alle 
Gelees, Marmeladen, Eingemachtes u.s.w.  Von 7 ½ bis 8 Uhr gehe ich meist noch bis zum 
Bund spazieren. Jeden Tag 8 – 12 Schule. 12 ¾ etwa Essen (Tiffin). Mittags u. Abends ist das 
Essen ganz gleich, nur Mittags keine Suppe. Fisch, etwa 3 Fleischgerichte, Pudding oder so 
was, Obst, Kaffee ist das Regelmäßige, also nach unsern Begriffen ein ganzes Diner. Nicht 
nach meinem Geschmack. Einen ordentlichen Kalbsbraten würde ich vorziehen, wo ich statt 
dessen etwa Fisch, Curry mit Reis, Geflügel (sehr viel) und Beefsteak vorgesetzt bekomme. 
Aber freilich liegt das nicht nur an den herrschenden englischen Sitten (es ist in allen Häusern 
dasselbe), sondern es gibt gar keine guten großen Braten, das Vieh ist nicht danach. Schweine 
wie Rindvieh würden nur das Kopfschütteln von E.H. hervorrufen. – Dazwischen gibt es jetzt 
täglich Artischocken, Obst in ungeheuren Mengen, zur Zeit Erdbeeren, daneben immer Bana-
nen. Den Nachmittagstee kriegt man aufs Zimmer wenn man will; dazu Brot und Jam. Übri-
gens ist das Essen hier sehr gut, wenn auch die ganze Ordnung nicht nach meinem Ge-
schmack ist.- 
Die Bilder sind die ersten mit meinem Apparat aufgenommenen. 3 von Sutschan. In dem 
Kloster haben wir mal Tee getrunken u. sind auch sonst vorbeigekommen. Es liegt noch viel 
entzückender als auf dem Bild zu sehen ist. Der Brückenbogen an der Stadtmauer  ist beson-
ders schön. Die Pagode steht nicht schief, ich habe nur den Apparat nicht grade gehalten. 
 Die 4 andern Bilder sind allesamt Blicke aus meinem Fenster. Gegenüber ist das Anglo-Chi-
nesische-College, höhere Schule der Amerikanischen Methodisten (in dem Führer S. 146 un-
ter Nr. 4). Nach englischer Weise viel Bewegung im Freien, nicht nur Fußball u. Tennis, son-
dern auch Turnen (Freiübungen) u. militärisches Exerzieren. Dazu haben sie militärische Uni-
formen in Kaki-Farbe, Karabiner, ein Amerikaner  Offiziers-Uniform, 3 Chinesen auch mit 
dem Degen als eine Art Zugführer. Ich glaube nicht, daß deutsche Missionare solche Solda-
tenspielerei mit großen Leuten betreiben würden, überhaupt ist mir der ganze Zuschnitt zu 
englisch, nicht chinesisch. – Zwischen meinem Haus u. diesem Grundstück ist die Quinsan 
Road, von der ein Stück der Straße hier zu sehen. Das Bild ist etwas unordentlich, weil gegen 
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das Licht an aufgenommen, aber es ist auch an sich nichts weiter damit los, nur als Typus, 
denn in der Art sind fast alle Fremdenhäuser, eines bis auf den letzten Backstein wie das an-
dere. Erst deutsche Baumeister haben in den letzten Jahren einige Abwechselung in das 
Bauen gebracht. 
Das Typen ist übrigens nicht billig, jeder erste Abdruck kommt auf etwa 80 Pfg., jeder wei-
tere auf 25. Daher kann ich auch nicht allen Geschwistern die Bilder schicken u. muß es euch 
überlassen, ob ihr sie unter euch teilen, oder sie nur herumwandern u. dann zusammen lassen 
wollt. 
Pfingsten geht es nun nach Nanking, wenn nicht was Besonderes dazwischen kommt. Daß du, 
Vater, die norwegische Reise nicht machen willst, bedauere ich sehr, grade wie jetzt bei wie-
der vermehrter Arbeit würde es gut für dich sein. 
Allen herzl. Gruß. 
                                         Euer Martin. 
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Shanghai, 11. Juni 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Mit Nanking liegt wieder etwas Schönes hinter mir. Dahin zu kommen ist nicht schwer, seit-
dem am 1.April die Eisenbahn eröffnet ist. Sonnabend 12 Uhr ging es mit dem Schnellzug 
los, Th. Hanstein u. ich allein, da Böhmer für sein Orgelspiel allein keinen Vertreter gefunden 
hatte u. M. Hanstein nicht recht was aushalten kann u. darum gar nicht so den Trieb hat he-
rumzukommen wie ihre ältere Schwester (sie geht in 3 Wochen heim, was sehr vernünftig 
ist). Im Zug trafen wir Größer, der nach Tschingkiang fuhr. Bei dieser Stadt erreicht man den 
Jangtse, an dem dann die Fahrt entlang geht. Aber nicht unmittelbar, ein Streifen Schwemm-
landes liegt dazwischen, auf dessen Reisfeldern alles in eifrigster Arbeit war, nachdem die 
Getreideernte schon eingebracht. Überall waren die Schöpfräder im Gang, meist von Men-
schen durch Treten, seltener durch den Göpel ziehende Wasserbüffel betrieben. – Die Bahn 
folgt dem Fuß der Berge, die oft entzückende Gebirgsbilder boten. 7 ½ ist man in N., Quartier 
im einzigen europäischen Hotel war bestellt. Der Wirt ist ein Deutscher, Diesing, die Frau 
Japanerin. Für ein Hotel in einem Außenplatz mit sehr wenig Weißen war es ganz gut, auch 
mit 5 Dollar für den Tag nicht zu teuer. Wir trafen 2 Schweizer Herren, von denen einer Frl. 
H. kannte, wir verabredeten gemeinsame Ausflüge.-  Zunächst nun erst etwas über die Stadt. 
Sie liegt etwa 10 km s. vom Fluß, aber einer der gewaltigen alten Kaiser hat die Stadt durch 
eine ungeheuere Mauer mit dem Hafen (neben dem der Bhf. liegt) verbunden. Diese Mauer 
schließt also Wälder u. Hügel, Felder u. Weidenflächen ein. N .hat durch die Taipings, deren 
Hauptsitz sie war, u. dann durch die wieder erobernden Kaiserlichen entsetzlich gelitten, es 
hat nur noch das Aussehen eines ungeheueren Dorfes, der berühmte Porzellanturm ist damals 
erst vernichtet, es hat sich niemals wieder recht erholen können. Trotzdem ist der Eindruck so 
befriedigend wie möglich. Die an Ausdehnung (37 km) wie Höhe kolossale Mauer ist völlig 
unversehrt. Die Tore sind gewaltig, aber nicht doppelt, wie in allen anderen Städten. Am 
Hafen ist nur ein kleiner Stadtteil, wo auch unser Hotel. Am Sonntag früh nahmen wir Wa-
gen, um die Hauptsehenswürdigkeit, das Ming-Grab, zu sehen. Vom Tore aus fährt man über 
1 Stunde innerhalb der Mauer auf einem schönen schattigen Weg, zum großen Teil durch 
Bambushaine, wie in weltfernster Einsamkeit. Das deutsche-, englische-, amerikanische Kon-
sulat und die Wohnung des Seezolldirektors liegen daran, fast die einzigen Europäerhäuser. In 
der Mitte der Stadt, wo aber die Häuser erst eigentlich anfangen, liegt ein gewaltiger Torbau 
mit Pavillon, der Trommelturm, der einen schönen Rundblick bietet. Weiter kommt man 
amYamen des Generalgouverneurs vorbei. Dieser ist ein tüchtiger, europäisch gebildeter 
Mann, der z.B. seinen Soldaten (man sieht sehr viele) den Zopf hat abschneiden lassen, was 
durchaus nicht gleichgültig ist. Weiter kommt man durch die „Tartarenstadt“, das Mandschu-
quartier, dessen Mauern aber sehr verfallen sind, ganz im Gegensatz zu der schönen Stadt-
mauer. Dort mußten wir die Wagen zurücklassen, denn der weitere Weg in u. dann außerhalb 
der Stadt ist nicht mehr gut fahrbar. Wenn man die Mauer wieder im Rücken hat, hat man 
ganz eigenartige Landschaft vor sich. Leicht gewelltes Hügelland, alles Weide, kein Dorf, die 
dann schließlich doch an versteckten Stellen auftauchenden Lehmhütten mit einigen wenigen 
Feldern erhöhen nur den Eindruck der Einsamkeit, wie man ihn in diesem menschenwim-
melnden Lande sonst nicht kennt. Im Hintergrund eine schroff ansteigende Bergkette, an 
deren Fuß ein kleiner Wald, u. in diesem Grün eine leuchtend rote Mauer, über der sich ein 
großer dunkler Fleck, wieder mit Rot gekrönt, zeigt: Das ist das Grab. Wir hatten alle den 
Eindruck: Ganz Böcklin! Erhöht wurde dies noch durch die Stadtmauer, die hier auf der Hü-
gelseite ganz besonders hoch ist (ich schätze 20 m), weil kein Wasser mehr davor ist, - u. 
durch 2 Gebäude, die wie riesige Klötze auf dem höchsten Hügel etwas an der Bergkette lie-
gen. Wir gingen zuerst zu diesen. Das eine ist ein großes 3-bogiges Tor, das andere, etwa 100 
m davon ein quadratisches Bauwerk, an jeder Seite eine gewölbte Tür, darin eine gewaltige 
Schildkröte aus einem Felsen gehauen (etwa 5 m lang), auf dem Rücken stehend eine wohl 
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noch längere Steinplatte mit langen chinesischen Inschriften. Das Dach fehlt. Viele Orna-
mentreste erinnern mehr an griechische als an die sonst übliche chinesische Kunst. Zeit u. 
Bedeutung dieser Ruinen sind mir unbekannt geblieben. Die Wirkung ist gewaltig: gewaltig 
feste Steinbauten, ohne alles barocke Schnörkelwerk, wie ein alter Römerbau. – Weiter geht 
es durch die sog. Geisterallee. Solche sieht man zuweilen an größeren Gräbern, meist aller-
dings verfallen: Auf das Grab zulaufend links u. rechts steinerne Figuren – Widder, Pferd, 
Tiger, Löwe u.ä., deren symbolische Bedeutung in Beziehung steht zu den Toten. Diese hier 
übertrifft alle anderen: Je ein stehendes u. liegendes Paar Kamele, Pferde, Widder, Löwen, 
Tiger, Elefanten (u. wohl noch mehrere Tiere), von jeder Gattung also 4 Tiere, zwischen de-
nen sich der Pfad hinzieht. Auch hier kein Feld sondern Weide, was zur Stimmung auch bes-
ser paßt. - Merkwürdig, daß diese Geisterallee nicht auf das Grab, sondern auf den genannten 
Schildkrötenbau zuführt. - Dann zum Grab selbst. Es erscheint in der Nähe noch gewaltiger 
als in der Entfernung, auch hier Spuren wirklich schöner Ornamentik. Ein Ruinenbau, der 
mehr als alles bisher in China Gesehene uns verwandt anmutet. Der Rückweg führt durch eine 
zweite Geisterallee, von Kriegern in alter Rüstung gebildet, etwa 4 m. hoch. Dann an der 
Stadtmauer zurück u. wieder in den Wagen. Der Ausflug hatte den ganzen Vormittag in An-
spruch genommen, ich kann gar nicht sagen, wie sehr er auf mich gewirkt. Das Grab ist für 
die Frau des Kaisers gebaut, der die gewaltige Stadtmauer errichten ließ. – Am Nachmittag 
gingen wir zum Zolldirektor Dr. Strehlmann, einem Deutschen, den Frl. H. kennt. Da er krank 
war, sahen wir nur seine Tochter; das war sehr zu bedauern, da er ein ausgezeichneter Kenner 
Chinas ist u. sich früher schon Frl. H. als Führer angeboten hatte. –Weiter gingen wir zur 
Stadtmauer u. lange auf ihr hin, oder vielmehr auf den Hügeln, an deren Außenseite sie hin-
läuft. Auf u. ab Wald, Wiese, bald Blick nach links zum Jangtse u. über ihn auf die gegensei-
tigen Berge, bald rechts über die Stadt, oder richtiger die von der Mauer eingeschlossene 
wechselvolle Landschaft. Zuletzt gingen wir noch zum Strom, auf dem einige Kriegsschiffe 
lagen, darunter unsere brave Iltis. Die Breite des Wassers wage ich nicht zu schätzen, das 
Auge hat keinen richtigen Maßstab.  
 
Am Montag früh besuchten wir einen Höhlentempel am Jangtse abwärts. Der Ausflug war 
wieder sehr lohnend, obgleich das Reiten auf dem Holzsattel (!) der im Zuckeltrab laufenden 
chin. Ponys gerade kein Genuß ist, wohl am wenigsten für Frl. H., die, wie wir reiten mußte, 
denn chin. Damensättel gibt’s natürlich nicht. – Aber trotzdem, die Sache war schön. Der 
größte Teil ging durch Granatapfel-Gärten, die grade in voller Blüte standen; links die Reis-
felder am Strom, rechts die zwar nicht sehr hohen, aber fast senkrecht schroffen Berge, deren 
zerklüftetes Gestein oft als Bettlerwohnung diente, hier u. da stieg aus den geschwärzten 
Löchern Rauch auf, meist unten am Fuß, aber auch in größerer schwer ersteigbarer Höhe: 
Odysseus u. die Kyklopen schwebte uns allen vor. In einer dieser Höhlen hat man nun das 
Sickerwasser aufgestaut u. so einen kleinen Teich gebildet, in diesem einen Altar der Quanjan 
(= Gottesmutter, = Maria) errichtet u. ein kleines taoistisches Kloster davor u. darüber an u. in 
den Felsen gebaut. Entzückend die Anlage wie die Aussicht vom höchsten Stockwerk aus. 
   Am Mittag verließen uns die Schweizer, die zurück mußten. Wir verwendeten noch den 
ganzen Nachmittag auf die Stadt u. nahmen den halb-japanischen kleinen Hugo mit, der 
fließend chinesisch, sonst ein deutsch-englisches Gemisch spricht. Wieder ging es die schöne 
Mauer entlang, am Trommelturm vorbei zu einem Hügel, der auf Deutsch „Hühnerkorbberg“ 
heißt. Er ist wohl der höchste Punkt innerhalb der Mauer u. bietet die allerschönste Aussicht 
auf die Stadt u. den Strom, die Berge rundum u. die vielen Teiche; ein Punkt, von dem man 
sich nur schwer losreißt. – Weiter fuhren wir durch die Stadt, deren meiste Straßen fahrbar 
sind, für diesen Teil Chinas etwas Unerhörtes, u. dabei gut im Stand, wohl das Verdienst des 
Vicekönigs. Die Hauptsache war der Besuch 2 konfuzischer Tempel, von denen der größere 
zum Schönsten gehört, was ich gesehen. Diese Tempel haben keine Bilder, nur Inschrifttafeln, 
keine faulen Mönche lagen darin herum, wie bei den Buddisten u. Taoisten, sie sind ganz still 
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u. feierlich. Dieser hier ganz besonders. Er zieht sich an einem Hügel hinauf, der mittlere Hof 
ist besonders gut erhalten, mit Steinplatten belegt, zwischen denen freilich üppig Blumen auf-
schossen, was aber zur Stimmung paßte. Gebäude wie Treppen und Balustraden besonders 
gut erhalten. Am schönsten aber wieder die Aussicht vom Gipfel. Die Rückfahrt führte uns an 
vielen Missionen vorüber, an denen N. sehr reich ist, meist Amerikaner. Ihre Häuser u. Gär-
ten, z. T. auch die Kirchen, wirkten sehr stimmungsvoll.- 
 Aber jetzt Schluß. Nächstens Fortsetzung. 
 Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                        Martin. 
.
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Schanghai, 15. Juni 1908 
 
   Lieber Vater und Geschwister, 
noch einiges von Nanking. 
In der Nähe des kleinen Konfucius-Tempels sahen wir etwas für Chinesen Charakteristisches, 
das ich aber noch nie erwähnt zu haben glaubte. Vor dem Tempel war ein schöner kleiner 
Platz, mit einigen Ehrenbogen, davor eine Erweiterung des durchlaufenden Kanals wie zu 
einem kleinen Hafen, in dem einige entzückende Hausboote lagen. Solche Blicke übers Was-
ser scheinen die Leute sehr zu lieben, an Brücken u. ähnlichen Stellen sieht man deshalb viele 
Teehäuser. So auch hier. Aus einem erschallte ein gewaltiges Vogelgezwitscher, so dass Frl. 
H. erst meinte, es müsse ein Vogelmarkt sein. War es aber nicht. Die Leute sind sehr große 
Vogelliebhaber, u. es ist an schönen Tagen ein häufiges Bild, wie sie ihren Vogelbauer spa-
zieren tragen. Sie stellen ihn auf den Boden, eine Mauer oder halten ihn auf der Hand u. gu-
cken Stunden lang zu. Dies Teehaus schien nun angezeigt zu haben: Hier hin können Fami-
lien ihren Vogel mitbringen, wie es bei Berlin heißt: Hier können Familien Kaffee kochen – 
denn in langen Reihen hingen die Vögel über den Köpfen der trinkenden und schwatzenden 
Leute.  
Wenn wir den ganzen Tag herum gewesen waren, war es am Abend besonders gemütlich auf 
der Veranda (die eigentlich bei jedem Haus unentbehrlich ist) im Korbstuhl bei der Abend-
brise zu schwatzen u. sich zu erquicken. Gegenüber, von dem äußersten Vorsprung der Mauer 
noch umschlossen, lag eine steile Höhe, die als Signalstation für die Schiffe dient. Wir woll-
ten hinauf, da man sicher eine schöne Aussicht stromauf u. stromab haben muß, leider war die 
Höhe aber abgesperrt, - was man in China gar nicht kennt u. an eine weniger erfreuliche Seite 
des lieben Vaterlandes erinnert. Bei der so gut wie völligen Bewegungsfreiheit, die man hier 
genießt, begreift man es, daß bei den länger draußen Bleibenden sich so eine fixe Idee fest-
setzt, daß man in D. keine 10 Schritte gehen könne, ohne auf irgend ein Verbot zu stoßen. 
   Mit dem Wetter hatten wir Glück. Es war für hiesige Pfingsten nicht heiß, die Aussicht be-
sonders am Montag sehr klar. Am Dienstag war das Wetter schlecht, was uns ja aber auf der 
Rückreise wenig ausmachte. Halbwegs liegt die Stadt Tschang-tschan (250.000 E.) Dort ist 
ein amerikanischer Missionar, dessen Tochter bei Frl. H. deutschen Unterricht gehabt hatte. 
Diese hatte uns eingeladen, Vater u. Tochter holten uns am Bhf. mit Tragestühlen ab, gleich 
zu einem berühmten Lamakloster (2–300 Mönche), dessen Tempel eine Nachahmung des 
Pekinger Himmelstempels ist. Es ist ein schönes Bauwerk, die Anlage wie bei allen Bud-
disten, die Buddabilder von einer Größe, wie ich noch nie gesehen (in Japan sind sie freilich 
oft noch viel größer). Alles war gradezu glänzend rein. Das Kloster hat reichen Grundbesitz, 
wir sahen die Mühle, die durch gewaltige Wasserbüffel gedreht wurde. Auch hier wieder An-
klang an die mittelalterlichen Klöster. – Wir tranken dann noch bei den Leuten Tee, sie woh-
nen in einem Chinesenhaus, was bei den schlechten Wänden gerade kein Genuß ist. – Das 
genannte Kloster war uns schon auf der Hinfahrt von der Bahn aus aufgefallen durch schönen 
Bau u. herrliche Bäume. Eine Pagode in der Nähe ist in der Ausbesserung begriffen – etwas 
sehr Erstaunliches in China. Das Kloster hat Vermögen, was die meisten nicht haben. Die 
meisten Bonzen leben davon, daß sie den Aberglauben der Leute aussaugen.. Der Buddismus 
ist hier auf sehr tiefer Stufe, in Ceylon u. Siam mag er vielleicht mehr Gedanken gehabt ha-
ben. Unser Schulkuli hat vor 1 Jahr seine Frau verloren, da haben ihm für die unendlichen 
Begräbniszeremonien die Priester 30 Dollar abgenommen. Sein für einen Menschen seiner 
Art gutes Gehalt ist 12 Dollar im Monat, 30 ist also eine ungeheure Summe!  
 
Wie hier die Entfernungen zusammenschrumpfen! Um ein Haar hätten wir unsere Sommer-
reise nach – Kanada gemacht! Stand da in der Zeitung ein großartiges Angebot. Fahrt nach 
Vancouver u. auf der Kanad. Pac.Bahn bis Bauff, Aufenthalt in den Hotels, alles für 48 Dol-
lar, 8 Wochen Zeit. Wir rechneten 1 Monat Reise hin u. zurück, dann 3 – 4 Wochen im Fel-
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sengebirge, das lockte mehr als Japan. Aber – es stellte sich heraus, daß nur 11 Tage Aufent-
halt an Land ist, u. das ist doch gar zu wenig. Aber schade! Enttäuschung war groß. – Nun 
Japan. Einen Plan kann ich im Einzelnen nicht voraussehen. Die Hauptsache ist Kyoto und 
Umgebung, dann die Gegend am Fudschi, Yokohama u. Nikko (N.von Tokyo). Schickt Briefe 
nur hierher, ich gebe der deutschen Post dann Nachricht, wohin nachzuschicken. – Wenn ihr 
zum Geburtstag nicht nur Briefe schicken wollt, nehmt den Handkoffer, ich werde ihn hier 
auch gebrauchen können. Pakete gehen billiger über Hamburg (oder Bremen), schneller über 
München, wie ihr hoffentlich meinen Rucksack geschickt habt.  
Mein Befinden ist dauernd gut.  
Allen herzl. Gruß von eurem 
                                        Martin.
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Schanghai, 22. Juni 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wieder eine Post-Neuigkeit: Vom 1.Juli ab kostet es nur noch Inlandsporto. Aber bis 
1.September bitte ich keinen Gebrauch davon zu machen, da ich sonst, wenn es nach Japan 
nachgeschickt wird, Strafporto zu zahlen hätte. Da die 10 Pfg. Marke hier 4 Cent kostet, habe 
ich für einen Brief nur 8 Pfg. zu zahlen, also weniger als in Deutschland selbst! Da die russi-
schen Durchgangsgebühren sehr hoch sind, muß die deutsche Post gradezu zusetzen bei die-
ser Portoermäßigung. Es geschieht natürlich, um den Kaufleuten hier zu helfen. Und die 
Leute können es brauchen, denn das Geschäft geht schlecht in ganz Ostasien. Das ist nicht 
nur, l. V., von den Gegnern Roosevelds in Amerika künstlich geschaffen, wenn sie auch na-
türlich das Wirtschaftsleben in ihrem Sinn beeinflussen. – Das ist für mich auch ein Vorteil 
des hiesigen Aufenthalts, daß ich natürlich von wirtschaftlichen Dingen zehnmal mehr er-
fahre, als früher. Japan wie China haben kein Geld zu kaufen, aber alle Speicher der europ. 
Kaufleute sind voll gepfropft mit unverkäuflichen Waren. Das bedeutet für viele den Bank-
rott, denn die allermeisten, auch ganz große Geschäfte, arbeiten mit der Bank. Geld, das sie 
nicht zurückzahlen können. Dazu kommt der Kurswechsel: Vor 1 Jahr war der Kurs sehr 
hoch, jetzt ist er sehr tief, u. auch wer verkauft, tut es nur mit Verlust. Gut sind dabei nur die 
wenigen Firmen dran, die ausschließlich aus China ausführen, die mußten vor einem Jahr für 
den Dollar 2,40 M. zahlen, jetzt 1,80 M. –  
Dich, Vater, wird besonders das Geldwesen interessieren, das eines der vielen verwickelten 
Dinge Chinas ist. In Singapore hat man Silberdollar, mit festem Kurs (2,40 M. glaube ich), da 
von Engl. durch Gold garantiert. In Hongkong Silberdollar, nicht garantiert, deshalb im Wert 
sehr schwankend. Überall sonst geht der mexik. Dollar, hat etwa Taler-Größe. Man bekommt 
dann kleine Silbermünzen, darauf steht auf der einen Seite chines. auf der anderen englisch: 
77 Candarren, u. 1 Marc 44 Candarren. Man wird belehrt: Das sind 10 u. 20 Cent (denn me-
xik. Scheidemünze ist nicht im Umlauf, nur der Dollar). Aber wenn man auf der Post eine 10 
Cent Marke kauft, muß man noch 1 oder 2 Cent  (große Kupferstücke) drauflegen, denn es 
sind gar nicht 10 Cent! Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr  geht es aber für 10 Cent (oder 
20). Dann kauft man wieder mal eine 10 Cent Marke u. zahlt mit 1 Dollar, da bekommt man 
noch 102 Cent heraus! - Allmählich wird man daraus klug, daß man möglichst jeden Dollar 
bei einem der zahllosen kleinen Geldwechsler eintauscht, da bekommt man Kleingeld nach 
dem Tageskurs, der stark wechselt, jetzt 113 Cent. Bezahlt man im Geschäft mit einem Dol-
lar, so bekommt man aber heraus nur  nach der Rechnung = 100 Cent ist (abgesehen von der 
Post). Dieses Silber- u. Kupferkleingeld ist Provinz-geld, nur Kupfer gibt es auch als Reichs-
münze. Dann gibt es silberne 5- Cent- Stücke von Hongkong, die sehr geschätzt sind, wäh-
rend größere Hongkong–Münzen meist nicht genommen werden. – Nun haben auch die Chi-
nesen Provinzial-Dollar zu prägen angefangen. Darauf steht aber nicht: 1 Dollar, sondern: 7 
Marc, 2 Candarrens! Obgleich es genau nach dem Münzfuß des mexik. Dollar geprägt ist, 
wird dieser Chinesen-Dollar an der Küste nicht gern genommen (an der kais. chin. Post wurde 
mir ein echtes Stück hiesiger Provinz zurückgewiesen u. mexikan. Dollar verlangt!) Im Innern 
sollen sie im Gebrauch geläufiger als der mexikan. sein. Also die fremde Münze höher im 
Wert als die eigene große– und Scheidemünze! Größere Summen rechnet man aber nicht nach 
Dollar, sondern nach Täls. Der ist etwa 1½Dollar, aber hat in Schanghai z.B. anderen Wert als 
in Tientsin. Geprägt wird der Täl nicht, aber die vorher angegebenen chines. Bezeichnungen 
für Dollar, 20- und 10 Cent sind auf Täl- Einheit bezogen. – Größere Geldstücke als Dollar 
gibt es nicht, Falschmünzerei blüht außerordentlich, aus beiden Gründen ist Papiergeld 
unentbehrlich. D. h. Banknoten, die von den ansässigen Banken, der deutschen-, russischen-, 
engl., amerik.- u.s.w. Bank auf 1, 5, 10, 20 Dollar ausgegeben wurden. Bei den Chinesen ist 
der Papierverkehr viel älter, als in Europa, aber von ihren Banknoten nehmen die fremden 
Banken nur die der kaiserlichen Bank an, im gewöhnlichen Verkehr, auch mit europäischen 
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Geschäften, werden aber die der größeren Chinesen-Banken anstandslos genommen. Bargeld 
hat man überhaupt möglichst wenig, alle größeren Beträge (über 20 Dollar), auch an Chinesen 
zahlt man mit Check.-  
Hier wieder einige Bilder. Die meisten erklären sich selbst, oder aus früheren Briefen. Auf 
dem Bild von der Jangtse–Landschaft seht ihr im Vordergrund einen Kanal, hinten an einer 
Stelle etwas hinter dem Strom selbst, weiter rechts könnt ihr an einigen weißen Segeln seinen 
Lauf erkennen .– Auf dem Bild von der Ruine könnt ihr die Schildkröte erkennen. An dem 
kleinen Tempel in Kunschan beachtet das Dach des Hauptgebäudes: von Taipings zerstört, 
nur kümmerlich an dem stehen gebliebenen Rest angebaut, für den hier so häufigen Verfall 
alter Pracht bezeichnend.-  
Der beiliegende „Brief“, den mir eine kleine kranke Schülerin durch ihren Bruder schickte, 
wird euch wie mir  Spaß machen. 
2 Tage hatten wir Frl. Zechlin hier, durch Herrn Glüer auf mich verwiesen, sie war sehr nett 
u. erfreulich eifrig, alles kennen zu lernen, trotz des feuchten u. heißen Wetters. – Jetzt richtig 
tropisch, Schwüle nicht wie unsere heimische Gewitterschwüle, sondern wie in einem feuch-
ten Treibhause. Man schwitzt auch im ruhigen Sitzen trotz der leichten Kleidung. Aber trotz-
dem geht es mir dauernd gut.  
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                   Martin. 
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              Shanghai, 28. Juni 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
mein erstes Schuljahr hier geht zu Ende, in 8 Tagen bin ich voraussichtlich schon auf der 
Fahrt nach Japan. Wir reisen unserer 4 zusammen, Böhmer, Frl. Th. Hanstein u. Pelta, deut-
scher Lehrer an einer chinesischen Schule. Angaben im Einzelnen kann ich auch nicht ma-
chen, von Nagasaki aus geht die Reise durch die Inland-See nach Kobe, Kyoto, die Gegend 
am Fuji (dem bekannten Berg, der auf allen japan. Bildern zu sehen), Yokohama, Tokio, 
Nikko. 7 – 8 Wochen denke ich dort zu sein, dann nach Tsingtau zu fahren für etwa 3 Wo-
chen. Am 21. Sept. sind die Ferien zu Ende, also zu meinem Geburtstag bin ich wieder hier. 
Wenn ihr mir was schenken wollt: Ein Andachtsbuch könnte ich gebrauchen, man hat hier ja 
nicht die Wahl sich den Prediger auszusuchen. Aber, bitte, sehr früh abschicken, Pakete sind 
oft recht lange unterwegs. Was an Zollerklärungen nötig ist, erfahrt ihr auf der Post. Auch den 
kleinen Kolonialatlas für 1 Mk. könnte ich gebrauchen, der geht billig als Drucksache. 
Ereignet hat sich hier nichts Besonderes. Da kann ich über das Wetter erzählen, was ja auch 
zu den neuen Dingen für mich gehört. Auch hier ist der Sommer besonders kühl, was aber nur 
relativ zu verstehen ist. Über 25° C. ist gewöhnlich schon morgens um 8, aber wenn man es 
nicht vom Thermometer abläse, würde ich es nicht glauben, denn es kommt mir viel weniger 
vor. Wir haben jetzt meist bedeckten Himmel, so daß keine direkte Sonnenbestrahlung statt-
findet. Aber der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist sehr hoch, daher die Schwüle, von der ich 
neulich schon schrieb. Man hat natürlich nur leichteste Kleidung, auch ganz dünne Netzhem-
den habe ich mir machen lassen, aber oft wenn man auch ganz ruhig sitzt, läuft es am Körper 
wie an einem auftauenden Fenster. Wundern muß ich mich nur, daß mein Wohlbefinden gar 
nicht dadurch gestört wird, besonders wenn ich sehe, wie andere Leute unter der Hitze leiden. 
Wichtig ist dabei natürlich vernünftige Lebensweise, nicht zu viel essen u. nichts Alkoholi-
sches trinken (nur bei Einladungen trinke ich wohl mal ein Glas Wein). Moskitos gibt es hier 
in Hongkin nicht, ich schlafe immer bei offenem Fenster, Netze gibt es im Hause gar nicht. 
 
Agnes fragte neulich nach Frl. Hanstein. Sie sind aus Hannover, Schwestern von ihnen haben 
mit unsern Verwandten verkehrt. Von einer Verwandten, die in Dietersdorf auf der Schule 
gewesen, wissen sie nichts. – Die jüngere geht jetzt nach Hause, sehr richtig, denn sie kann 
das Klima gar nicht aushalten. 
Wundert euch nicht, wenn ich in Japan nicht die gewohnte Pünktlichkeit im Schreiben ein-
halten kann, nach Möglichkeit soll es geschehen. – Vater wünsche ich  glückliche Reise nach 
Norwegen! Allen herzl. Gruß von eurem  
                                                              Martin 
 
Tsingtau hat auch Inlandsporto, also braucht ihr etwa vom 10. Aug. an nur 10 Pfg.- Marken. 
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Kioto, am 16. Juli 1908. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
es sind nun fast 3 Wochen, daß ich keinen Brief geschrieben. War nicht meine Schuld, hatte 
es ja auch vorher angekündigt. In der letzten Woche in S. war nichts Bemerkenswertes außer 
der erschlaffenden Schwüle. Gegen meine Gewohnheit hatte ich einmal Eis gegessen und mir 
dadurch Durchfall zugezogen, der mich noch in den ersten Tagen in Japan plagte, jetzt ganz 
vorbei ist. Dazu kam natürlich noch eine Menge Lauferei u. Schererei, wenn man für 11 Wo-
chen verreist. Am 4. Juli schlossen wir morgens, am Nachmittag fuhren wir ab auf dem japan. 
Dampfer Kasuga Maru. Ist billiger als die europäischen Dampfer. Alles nach europäischem 
Muster eingerichtet, aber man merkt doch einen großen Abstand namentlich gegen die deut-
schen Dampfer. Am 6. Juli morgens kamen wir in Nagasaki an. Die Hafeneinfahrt ist be-
rühmt, gewisse Ähnlichkeit mit der Flensburger Förde, aber die Ufer sind bewaldete Berge 
und viele Felsinseln liegen davor. Leider regnete es fast den ganzen Tag. Dort besuchten wir 
am Vormittag einen berühmten Schinto-Tempel und gingen auch am Nachmittag wieder aus. 
Schinto ist die alte Religion Japans - hauptsächlich Naturdienst - die in den letzten Jahrzehn-
ten im Gegensatz zu dem von China eingeführten Buddismus sehr gefördert worden ist. Seine 
Tempel sind fast immer kleine Holzbauten ohne vielen Schmuck, ausgezeichnet sind sie aber 
meist durch herrliche Lage. Wo man einen emporragenden Hügel mit herrlichen alten Bäu-
men bestanden sieht, kann man sicher annehmen, einen Schinto-tempel zu finden. Den Ein-

gang bildet stets ein (oder mehrere) Torii, Torbogen  aus Holz (rot gestrichen), Stein, 
seltener Bronze. Die malerische Wirkung ist sehr groß. Bei größeren Tempeln kommen noch 
hinzu ganze Alleen von Steinlaternen, aus denen Abends das Licht durch die Papierscheiben 
ungemein freundlich durchschimmert. – Auffallend war in N. die Menge der russischen Auf-
schriften, kaum weniger als englische. Wir wohnten (und haben dies immer getan) in japan. 
Gasthöfen. In N. war er aber ganz europäisch eingerichtet. – Am 7. Juli fuhren wir mit der 
Eisenbahn durch Kiuschu nach Moji, dem aufblühenden Seehafen am Eingang in die Inland-
See. Es ging meist durch schöne Berglandschaften, z.T. am Meerufer. Nach der flachen Ge-
gend um Shanghai und den kahlen Hügeln um Sutschan war es eine angenehme Erquickung, 
überall Berge u. Wald zu sehen. Der Gesamteindruck – und zwar überall, nicht nur auf Kiu-
schu – ähnelt sehr dem des deutschen Mittelgebirges. Palmen u. Bambus treten zu sehr zu-
rück, um den Gesamteindruck zu beeinflussen. Nadelholz überwiegt, herrliche Kiefern, Ce-
dern, u.a.. Von Laubholz sehr viel Ahorn, Kirschen (nur als Blütenbaum, nicht zur Frucht 
gezogen). Buchen gibt es nicht, botanisch mag überhaupt die Verschiedenheit groß sein, für 
mich kommt bloß der landschaftliche Eindruck in Betracht. An Stelle der Wiesen treten die 
Reisfelder, die zwischen den Bergen in den kleinsten Tälern emporsteigen in ihren bewässer-
ten Terrassen und auch die Ebene fast ausschließlich einnehmen. Überall arbeiten die Leute in 
diesen künstlichen Sümpfen, deren Anlage in mir einen ähnlichen imponierenden Eindruck 
hervorrief wie vor 1 Jahr die Weinberge an der Mosel. – In der Nähe von Moji ( = Modschi) 
sah man Kohlen- u.a. Bergwerke, auch ein riesiges Hüttenwerk, wie es in Gelsenkirchen nicht 
schlimmer sein könnte.  
 
17.7.08 
 
Mit dem Fährschiff ging es Abends nach Shimonoseki, wo wir in einem wirklichen japan. 
Gasthof blieben, d.h. keine Betten, Schlafen auf Matten, gemeinsames Waschzimmer für das 
ganze Hotel, Schuhe ausziehen, ehe man ins Zimmer geht u.s.w.   Immerhin gab es einiger-
maßen europäisches Essen. Am andern Tag waren die Knochen doch etwas steif.- 
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Am 18. Juli Fahrt auf der Eisenbahn nach Miyajima,( = Mijàdschima) an der Küste entlang 
oder durch Berglandschaft, sehr hübsch. M. ist die schönste Insel der Inland-See, die an 
entzückenden Eilanden reich ist. Heilige Insel, (fast) kein Ackerbau, alles Hochwald, Berge 
bis 600 m hoch. Dort lebten wir wieder in einem japan. Hotel halbeuropäisch. Denkt euch 
einen rauschenden Bach im Waldtal, Naturpark, darin zerstreut eine ganze Anzahl kleiner 
Häuser, 2 – 3 Zimmer groß. Das war unser Hotel, eines dieser Häuser hatten wir für uns 3 
Tage lang. Japanisch mit Matten, Schiebewänden, die am Morgen verschwanden, so daß man 
links und rechts in den Wald sah, in dem sich viele Steinlaternen reizend ausnahmen. Auf der 
Veranda gab es aber Stühle, ein Gartenhäuschen gegenüber bildet den europäischen Speise-
saal, grade groß genug. So lebte man herrlich. Daß es 1 ½ Tage regnete störte gar nicht, man 
genoß den Wald, die Luft, die Erholung im Liegen u. machte doch einige Wege. Hauptse-
henswürdigkeit ist ein Tempel, der ins Watt gebaut ist, so daß er zur Flutzeit unter Wasser 
steht, besonders sein Torii macht sich wunderbar. Schöne Steinlaternen - Reihen zu beiden 
Seiten des Tempels erhöhten den Eindruck. Wild darf nicht getötet werden, ist deshalb ganz 
zahm u. frißt aus der Hand. Die Leute sind Fischer oder leben von Fremdenindustrie, Holz-
schnitzerei besonders, man sieht reizende Sachen. Als am letzten Tage der Regen aufhörte, 
machten wir noch einen Weg auf den höchsten Berg. Der Pfad verlor sich bald an einem 
Bach, in u. neben dessen Bett wir uns dann durch den noch triefenden Urwald die steile Höhe 
hinaufschlugen ein Weg, wie ich ihn noch nicht gemacht, klatschnaß – aber lohnend. Herrli-
che Aussicht über die inselbedeckte Inland-See und M. selbst. Oben ein Schinto-Heiligtum, 
das uns mit Tee erquickte (der chinesische ist sehr viel besser). 
Auf  M. begannen unsere jap. Sprachstudien, da die Aufwärterin, die uns ausschließlich be-
diente, kein fremdes Wort außer „all right“ beherrschte. Die allernötigsten Worte, Zahlen, 
Tee, Milch, Brot, Pfirsich u.s.w. sind schnell gelernt, und damit kann man schon durchkom-
men. Das Volk ist findig u. erkennt aus Zeichen meistens schnell was man will. 
 
Am 11. ging es weiter, 24 Stunden mit japan. Dampfer durch die Inland-See nach Kobe. 
Herrliche Fahrt, vorbei an bewaldeten wie kahlen Inseln.u..Küsten, bald ganz enge Durch-
fahrten, bald größere Wasserbecken, die nur rundum von Inseln eingerahmt sind. Einige eu-
ropäische Kabinen sind vorgesehen (aber nur auf den allerbesten!), Essen ist japanisch, Preis 
billig. Beschreiben läßt sich die Fahrt nicht gut, an Bildern hoffe ich es euch besser zeigen zu 
können. 
 
Am 12. Juli früh Ankunft in Kobe, sehr früh, man mußte um 5 schleunigst aus dem Bett. Gro-
ßer Hafen, Stadt mit Hiogo zusammenhängend in langer schmaler Linie zwischen Hafen und 
Bergen. Langweilige Straßen, nur die frühere Fremdenansiedlung ganz nett. Aber welcher 
Abstand gegen Shanghai – nette Kleinstadt gegen Großstadt; wie europäisch S. ist, ist mir 
gerade durch diesen Gegensatz recht zu Bewußtsein gekommen. – Einige nette Tempel gibt 
es, einen großen Daibutsu, = Riesenstandbild Buddas, und ein ähnlicher, etwas kleinerer 
Amida. Vom Hügelland schöne Aussicht, dort auch ein Wasserfall. – Dann steil in die Berge 
über Rokkosan, Villenansiedlung in der Höhe, ähnlich, nur viel zerstreuter als Oberhof, mit 
herrlichster Aussicht, nach Aima, hübsch gelegener Waldort, wo Frl. H. u. Böhmer schon 
früher gewesen waren. Dort japan. gewohnt u. europäisch gegessen. Am 13. Juli Trennung: 
Böhmer u. Pelta blieben einige Tage, wir 2 anderen auf anderem Weg zurück nach Kobe, um 
Geld auf der Bank zu erheben, dann über Osaka nach Nara. O. ist Riesen-Industriestadt , 1 
Mill. Einwohner, ein Schlot am andern. Reizte uns nicht. Darum fuhren wir mit der Stadtbahn 
(wie  Berlin) darum herum. 
Nara ist ein kleines Städtchen mit einem großartigen Park, in dem eine ganze Reihe Tempel 
zerstreut liegen, einer schöner als der andere. Nirgends sah ich bisher so viele schöne Stein-
laternen, ganze Alleen davon, Abends schimmert das Licht durch die Papierscheiben unge-
mein freundlich. Abends war gerade ein Fest, japanische Nacht, aber nicht künstlich gemacht. 
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Die bunten Laternen und Gewänder wirken doch hier ganz anders als zu Hause, wo sie sich 
doch meist unmotiviert, lächerlich, maskenballartig ausmachen. Überall fröhliches Treiben, 
aber ganz ohne den bei uns gewöhnlichen Lärm. – Die einzelnen Tempel aufzuzählen hat kei-
nen Zweck, ihr müßt mir schon glauben, daß an Natur wie Kunst alle Erwartungen übertrof-
fen wurden. Besonders schöne Bronzelaternen möchte ich nur erwähnen. Auch hier wieder 
ein Daibutsu, der an Schönheit an den in Kobe nicht heranreichte. Anders als jener steht er in 
einem Haus, wodurch der Eindruck noch geschwächt wird, zumal dieses gerade im Umbau 
ist. 
Am. Nachmittag des 14. nun endlich hierher. Unterwegs viele Teepflanzungen, strauchartig 
niedrig gehalten, fast wie Buchsbaum aussehend. Mittelpunkt dafür Niji. Nun Kioto. Noch in 
keiner Stadt bin ich so lange gewesen nur zum Zwecke des Sehens ohne persönliche Gründe. 
Und dabei ist die Liste der ungesehenen Sehenswürdigkeiten vielleicht noch größer als die 
„abgemachten“. K. ist die alte Landeshauptstadt und immer noch eines der Hauptmittel-
punkte, obgleich es sehr gesunken, seitdem der Herrschersitz nach Tokio verlegt. Über 1.000 
Tempel gibt es, meist buddistische, u. zwar vielleicht die größten in ganz Japan. Auch meh-
rere kaiserliche Paläste, einen nennt Murrays Reisebuch einen “Traum goldener Schönheit“, 
aber leider darf man nicht hinein. Die Stadt liegt ziemlich in der Nordspitze der Ebene von 
Osaka; der Fluß strömt in mehreren Armen hindurch, der Hauptarm hat ein breites Bett, das 
im Sommer z.T. trocken liegt (die meisten Flüsse haben gewaltige Schotterbetten).Darin sind 
Buden aufgeschlagen, in denen Abends die Leute im Kühlen sitzen. Diese Lichter im Fluß u. 
dazu die auf beiden Ufern geben einen Lichteffekt, wie man ihn selten sieht. Die Stadt ist mit 
genau rechtwinkligen Straßen angelegt, der Eindruck ist der einer Millionenstadt, denn alle 
Häuser sind 1- oder 2 stöckig, daher nehmen die 400.000 Einwohner einen ungeheuren Raum 
ein. Europäische Häuser sieht man nur ganz vereinzelt, abgesehen vom äußersten Norden, wo 
Universität, höhere Schulen, Krankenhäuser u.s.w. beieinander liegen. Ansässige Europ. wird 
es kaum geben, das Leben ist also viel echter japanisch, als in irgendeiner anderen Großstadt, 
man sieht auch europäische Kleidung viel weniger. Aber Straßenbahn, elektrisches Licht, 
Gas, moderne Post u. Polizei u.s.w. sieht man hier wie überall in Japan (selbst in Miyajima 
hatten wir elektrisches Licht). Die Straßenbilder sind eintönig bei dem Mangel an hervorra-
genden Häusern. Aber die Tempel! Die größten müssen sehr reich sein, ihre Äbte werden 
“Fürst-Äbte“ (…)   genannt, ihre Wohnungen darf man sehen, sie sind wahre Paläste. Alle 
entzückende Kunstwerke. Wände durchweg Gemälde auf Goldgrund mit einer solchen Zart-
heit aufgetragen, daß man es gar nicht beschreiben kann. Dazu Holzschnitzerei u. Metallar-
beit, wie man sie in Europa nicht sieht. Wir besuchten einen Künstler, der auf Porzellan 
mahlt; da erfuhren wir: alles Ausgeführte ist Schülerarbeit! Auch die wirklich sehr schönen 
Leistungen dessen, den er seinen besten Schüler nannte, erschienen plump neben seinen eige-
nen Arbeiten, die nur in Japan verkauft werden. In allem Zierlichen, Feinen, sind sie unüber-
trefflich, wie sie auch die reizende Natur schwärmerisch lieben (man trifft viele japan. Tou-
risten), für das Gewaltige in Kunst und Natur scheint der Sinn zu fehlen. 
Von den Tempelanlagen sind der Lage und Ausnutzung der Örtlichkeit nach die schönsten, 
die am Bergabhang in den Wald hineingebaut erscheinen. Meist ein ganzer Komplex von Ge-
bäuden, nicht nach dem großartigen Aufbau der chinesischen, aber gefällig geordnet. Ein 
Haupttempel, oft ein Nebentempel, ein Glockenhaus mit einer großen Glocke, ein Brunnen-
haus zu Waschungen vor dem Gebet (oft sehr reizend), oft ein Grabbau für einen buddisti-
schen Heiligen, fast immer ein gewaltiger Torbau, im Hof Stein-,u. oft schöne Bronzelaternen 
– das ist – neben den Wohnzimmern – das, was man überall ähnlich u. doch künstlerisch im-
mer wieder verschieden findet, auch sehr imponierende Treppenanlagen. Bei einigen auch 
Beispiele japanischer Gartenkunst, die bekanntlich zierlichster Rokokogeschmack bis zur 
Spielerei ist. Kleine Teiche, Brücken, künstliche Felsen, künstlich klein gehaltene Bäume 
u.s.w.  In einem Klostergarten ein berühmter  „goldener Pavillon“, d.h. großes, 3 stöckiges 
Gartenhaus, dessen oberster Stock ganz vergoldet. – Baumaterial überall Holz (sehr schönes 
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Cedernholz z.T.), das neu sehr hübsch aussieht, aber häufige Erneuerungsarbeiten nötig 
macht. Ein Daibutsu aus Holz ist auch da, aber bietet gar nichts. Das gut ausgestattete Mu-
seum japan. Kunst borgt von den großen Klöstern abwechselnd die Schätze, man sieht vieles 
Interessante. 
Gestern, am 17., (der Brief kann immer nur mit Pausen weitergeführt werden) war ein großes 
Fest, ähnlich wie in Nara, aber viel großartiger. An Vor- und Nachm. je eine Procession. 
Gewaltige Wagen von unzähligen Menschen gezogen an langen Tauen, fuhren durch die 
Straßen, hoch- u. prächtig aufgeputzt, z.T. mit alten französischen Gobelins. Darauf über 1 
Dutzend junge Leute oder Jungen, die eine merkwürdige langsame Musik machten. Oben auf 
den höheren Dächern der größeren Wagen saßen noch Leute mit langen Gabeln – um den Wa-
gen von den elektrischen Drähten freizuhalten, auch ein charakteristischer Konflikt des alten 
u. neuen Japan. Zwischen den Wagen gingen Männer in altertümlichen Gewändern in Pro-
cession, anscheinend wohlhabende u. gebildete Leute, die sich in den häufigen Pausen des 
schwerfälligen Zuges auf nachgetragene Feldstühle setzten, Tee tranken und Cigaretten 
rauchten. In dem Nachmittagszuge waren keine Wagen, sondern lange Züge von Männern in 
alten Samurei- (Ritter) Rüstungen, wie ihr sie wohl aus Museen kennt – in Gotha ist, glaub 
ich, auch eine. Dazwischen wurden allerhand Embleme getragen, buddistischen oder schin-
toistischen Ursprungs, wie überhaupt die Religionsmischung noch viel enger ist, als in China. 
Auffallend war die Ruhe der ungeheuren Menschenmenge, die in den prächtigsten Sonntags-
kleidern prangte, bunt wie auf Bilderbögen. Aber nur Schaulust war zu sehen, nirgends religi-
öser Fanatismus, wie in Indien bei gleichen Aufzügen. Nur eine Ausnahme: 3 schwere Trag-
altäre, auf einem großen Balkenrost, von vielleicht 60 oder mehr jungen Männern getragen 
unter stoßartigen Rufen. Die waren wie in bacchantischer Raserei, die allein (durch Sake, 
Reisschnaps gesteigert) sie auch befähigte, die ungeheure Last nicht nur stundenlang auf den 
Schultern zu tragen, sondern vielleicht alle 50 Schritt unter wilden Rufen mit gestreckten Ar-
men hochzuhalten. 
 
Heute, am 18., machten wir eine Fahrt durch die Stromschnellen des Ausagawa. 1 ½ Stunden 
lang, todesmutige Fahrt, teils schäumend u. brausend zwischen Felsen hindurch, von den ja-
pan. Schiffern mit größter Ruhe u. Sicherheit geleitet, auch wenn man ganz sicher an einen 
Felsen anzurennen schien. Stets herrlich Berglandschaft, steile bewaldete Höhen zu beiden 
Seiten. 
Ich muß nun bald schließen, sonst wird der Brief überhaupt nicht fertig. – Hier bekam ich 2 
Briefe von F.W., einen von O. Ludwig, der leider keine guten Nachrichten brachte. Die Lan-
gensalzaer tun mir sehr leid mit diesem steten Kummer über Gottfried. Die kleinen Leiden der 
Zellaer Kinder verschwinden dagegen u. sind wohl schon längst geheilt. – Auch Agnes Dank 
für die Karte aus Stadtm. Leider habe ich keine Kindererinnerung mehr daran. 
Hitze ist bisher in Japan nicht mehr gewesen, als in Deutschland auch im Juli zu sein pflegt, 
es wird wohl noch kommen. 5 Wochen bleibe ich etwa noch hier, dann will ich über Korea 
nach Tsingtau. 
Nun aber endgültig Schluß, ich bin hundemüde. Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                                                                                                     Martin. 
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Hakone (Japan)  21. Juli 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Es dauerte lange, bis ich zum ersten Brief kam. Ohne meine Schuld. Überall, wo etwas Zeit 
war, fragte ich nach Tinte, aber vergeblich, selbst in dem herrlichen Miyadschima. In Kioto 
ging es auch nur in Absätzen, aber ich konnte wenigstens einen Brief loslassen. Nachholen 
kann ich doch noch einiges. Am Vorabend des beschriebenen Festes standen die großen Pro-
cessionswagen in verschiedenen Straßen, an ihnen waren an großen Aufbauten 5–6 Reihen 
große Papierlaternen aufgezogen, oben machten junge Leute Musik, ganz langsam feierlich 
schleppende Melodien mit Flöte und Anschlagen von Gongs. In allen Straßen dichteste 
Menschheit, aber musterhafte Straßendisziplin, alles geht links, so daß es trotz der engen 
Straßen keine Stauung gibt. Gleichzeitig war es auch beste Gelegenheit, in die Häuser zu se-
hen. Die Wände sind bekanntlich Schiebewände. Die waren nun alle zurückgeschoben, 
ebenso die Zwischenwände der Zimmer, zu beiden Seiten dann meist schön gemalte spani-
sche Wände aufgestellt, Lichter und Lampen günstig verteilt, so daß entzückende Bilder ge-
boten wurden. Darin besuchten sich die Leute in buntester Sonntagstracht (in Kioto sieht man 
verhältnismäßig nicht viel europäisch gekleidete Japaner). Fast überall waren die Leute am 
Brettspiel, das sie sehr lieben, ließen sich durch die Zuschauer von der Straße gar nicht stören. 
Überhaupt spielte sich das ganze Leben viel mehr an der Öffentlichkeit ab, sehr im Gegensatz 
zu dem abgeschlossenen chinesischen Haushalt. 
Am letzten Tag in Kioto, 19. Juli, brachte uns eine gute Wanderung über den Hieisan zum 
Biwa-See. Die Bergwanderung brachte uns etwa 900 m in die Höhe (Kioto liegt wenig über 
dem Meeresspiegel), wo wir herrliche Aussicht über Ebene, Berge u. See hatten. Auch der 
Weg an sich schon, zum großen Teil zwischen gewaltigen Cedern, war herrlich. Zahllose 
große u. kleine Tempel liegen malerisch darin. Der Biwa-See ist der größte Japans, etwa 
gleich dem Genfer See. Man konnte nicht das Nordende erkennen. Mit einem kleinen Damp-
fer fuhren wir ein Stück an der Küste entlang nach Osten, wo wieder eine merkwürdige Was-
serfahrt begann. Man hat durch einen Kanal dem See einen künstlichen Ablauf verschafft, vor 
allem wohl um Kioto Wasserkraft zu verschaffen. Dieser Kanal hat 3 Tunnel, der längste 
2.400 m, d.h. 4/5 des Oberhöfer Tunnels. Die Durchfahrt dauerte wohl 20 Minuten. Die offe-
nen Strecken des Kanals an den Bergabhängen entlang boten auch hübsche Aussicht. – Bei 
Kioto wird durch Schiffseisenbahn auf schiefer Ebene, ähnlich aber größer als am Oberländer 
Kanal, eine tiefere Stufe des Kanals erreicht. Personenfahrt wird aber darauf nicht betrieben. -  
   Am 20. Juli fuhren wir endlich von Kioto weiter. Wir hatten noch lange nicht alle Sehens-
würdigkeiten gesehen, aber ich hatte es satt u. verlangte nach freier Natur. Wir fuhren am 
Vormittag nach Nagoya, eine große Stadt, (gegen 300.000) an der Hauptlinie nach Tokio. 
Dort ist eines der am besten erhaltenen Beispiele alter Ritterburgen Japans. Leider konnten 
wir nicht hinein, aber auch schon der äußere Anblick war interessant. In Jap. hat das Mittel-
alter bis 1869 gedauert, aber dann hat man leider gar zu gründlich mit den Gebäuden der Feu-
dalzeit aufgeräumt; es gibt also nicht mehr viele alte Burgen, obgleich Jap. von Haus ein ty-
pisches Adelsland ist. – Außerdem waren 2 Tempel sehenswert; der eine wegen der Holz-
statuen der 500 Budda-Schüler, die nicht, wie man es sonst sieht, konventionell gleichmäßig, 
sondern in größter Mannigfaltigkeit dargestellt sind. Der künstlerische Wert ist natürlich ver-
schieden, es sind aber einzelne ausgezeichnete Stücke darunter.  
Die nächste Nacht fuhren wir dann im Zuge durch bis Kodzu, von da Straßenbahn nach Yu-
moto u. zu Fuß steil hinauf. Auf größeren Karten könnt ihr Hakone-See finden, an dessen S. 
Ende unser Hotel liegt. Wir sind etwa 800 m hoch, also = Oberhof. Aber nur 14 km vom 
nächsten Ort am Meer entfernt. In dieser Gegend sind viele Sommerfrischen für Europäer 
Japans und Chinas, aber auch japan. Touristen begegnet man häufig, sie wissen die Schönheit 
ihres Landes wohl zu würdigen. Die Berge sind hier wohl zum größten Teil kahl, wo aber 
Wald, ist er herrlich, wieder sehr viele Cedern. 
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am 23. Juli 1908. 
 
Das Hotel liegt zwischen 2 Dörfern allein, unmittelbar am See, japan. Besitzer u. europäische 
Einrichtung, wie meistens auf unserer Reise, aber europäischer wie z.B. Kioto, wo 3 „foreign“ 
Zimmer nur Anhängsel an ein großes Japanerhotel waren. Eine herrliche Allee von hohen 
Cedern führt am See entlang, vorbei an einer Sommervilla des Mikado, in langweiligem 
europ. Kastenstil wie ein großes Hotel, aber in herrlicher Lage. Hauptschönheit ist der Fuji, 
der bekannte höchste u. schönste Berg Japans. Am Tage der Ankunft war er nicht zu sehen, 
aber als ich gestern Morgen aufwachte, brauchte ich mich bloß im Bett umzudrehen, um ihn 
in seiner schönen regelmäßigen Kegelform über den näheren Bergen aufsteigen und sich im 
See spiegeln zu sehen. Oben lag in den Schluchten viel Schnee, aber der Aufstieg ist doch 
schon möglich. Heute wollen wir ihn beginnen (man braucht 2 Tage, um heraufzukommen), 
aber es regnet wieder mal; ob wir morgen abmarschieren können, kann man nicht wissen. 
 
Gestern machten wir einen schönen Rundweg. Zunächst nach Mianosruita, einem besuchten 
Fremdenort, vornehmer als Hakone. Er liegt hoch über einem großartigen brausenden Berg-
strom, dem Abfluss unseres Sees. Mittagessen nimmt man immer vom Hotel mit, die Japaner 
wissen so was höchst nett u. geschickt zu machen, ein Kuli trägt das mit den ausgezogenen 
Jacken u.s.w. für 1 Yen (= 2 M.) den ganzen Tag. – Diese ganze Gegend ist reich an Schwe-
felquellen. Der Weg ging weiter nach Odschingoku (= große Hölle), das seinen Namen mit 
Recht trägt. Viele Schwefelquellen, die weithin die Luft verpesten, Vegetation nicht vorhan-
den im stark wirkenden Gegensatz zu dem üppigen Grün ringsum. Das Ganze noch dazu in 
einem an sich schon wilden, durch die Bergwässer aufgerissenen Tal. Der Boden war überall 
heiß. Arbeiter waren beschäftigt, die Quellen zu fassen u. in großen Rohrleitungen zu Tal zu 
bringen. Weiter aufwärts waren starke Solfataren, d.h. Schwefeldämpfe, die aus Löchern mit 
starkem Fauchen herausfuhren, der Boden war ganz heiß, die Luft schlimm, so daß man es 
nicht lange aushalten konnte; große Stücke gelben Schwefels lagen herum. – Es war dies das 
geographisch Interessanteste, was ich auf dieser Reise gesehen habe. Weiter ging der Weg 
durch schönen Wald zum N. Ende des Sees, von wo aus wir auf einem Kahn zurückfuhren; 
grade als es zu regnen anfing, kamen wir an. - Wie lange wir hier bleiben, hängt ganz vom 
Wetter ab, darüber kann ich noch gar nichts sagen. 
Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                                                     Martin 
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Hakone, am  27. Juli 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
durch meine Karten (wenn sie der Japaner oben nicht verbummelt hat) wißt ihr schon, daß ich 
auf dem Fuji war. Ich darf dies wohl als den Höhepunkt der Reise ansehen, wie es auch geo-
graphisch mit mehr als 3.700 m der Höhepunkt meines bisherigen Wanderlebens ist. 
   Als mich am 24. der Badejunge wie gewöhnlich um 6 zum Bade rief, gab er mir gleich mit 
seinem geringen Pidgen-Englisch zu verstehen, daß es ein schöner Tag werden würde. Der 
Wind hatte gedreht, und wir beschlossen den Aufstieg. Mundvorrat muß man mitnehmen, u. 
zwar reichlich, da man leicht durch Nebel mehrere Tage oben festgehalten werden kann; dazu 
warme Kleider und Decken, denn oben ist es kalt, u. Betten gibt es nicht. Wir 4 hatten also für 
unsere 2 kräftigen Träger eine tüchtige Last trotz Beschränkung auf das Notwendigste. Über 
den See wurde gerudert, dann ging es steil über den Paß Nagaotóge nach Gotemba und mit 
einer Pferdebahn nach Subaschiri. Japan hat viele Kleinbahnen. Spur etwa 60 cm, kleine Wa-
gen. Man muß immer “Privatwagen“ nehmen, wir 6 Menschen füllten ihn mit unserm Gepäck 
gerade aus. Daß es wieder trüb war, z.T. regnete, störte nur Peltar in der guten Hoffnung. Auf 
der eingleisigen Strecke kam uns ein anderer Wagen entgegen, durch Umsteigen und Um-
spannen der Gäule wurde nach vielem Schimpfen der Kutscher die Sache gedeichselt. In Su-
baschiri fanden wir im (natürlich japan.) Gasthof einen Deutschen, der uns guten Rat gab u. 
mit 2 schönen Decken aushalf. Am 25. dann 2 Uhr hoch, 3 ½ Aufbruch (ohne Frühstück). 
Zunächst zu Pferde nach Umagaschi (= Pferde zurücksenden), von da zu Fuß durch den Wald 
aufwärts. Von S. aus hatten wir noch einen 3. Träger, und doch war die Last noch reichlich 
groß. Das Steigen in der lockeren Aschenmasse, aus der zumeist der Boden besteht, ist nicht 
angenehm. Zum Ausruhen ist reichlich Gelegenheit, der Berg wird von vielen Tausenden von 
Pilgern besucht in der kurzen Zeit, die er  besteigbar ist. Darum gibt es an allen Wegen reich-
lich Teehäuser, wo wir auch mehrmals Rast machten. In einem kleinen Tempel kauft man 
Schweißtücher, die um den Kopf gebunden verhindern, daß der Schweiß ins Gesicht läuft, 
sehr praktisch. An den oberen Stationen bekommt man für wenige Sen (= Cent) durch aufge-
druckte Stempel bestätigt, daß man da war, ebenso auf dem Gipfel. – In etwa 2.000 m Höhe 
hört der Wald auf, u. man geht dann schattenlos auf Asche oder Lava. Über dem dichten Ne-
bel sehen die Bergspitzen klar und scharf hervor, oben war es klar. Mit einem Male kam mit 
tropischer Schnelligkeit u. Heftigkeit ein Sturm u. Regen, gegen den man sich buchstäblich 
kaum halten konnte, u. dabei mußte man weiter bis zur nächsten Hütte, der 6. Station (der 
Berg ist auf allen Anstiegen von da ab, wo der Anstieg steiler wird, in 10 Stationen geteilt, an 
denen meist, aber nicht immer, Hütten stehen). Diese ist zum Glück einer der größten, u. der 
Raum war ganz voll von Menschen, die um das Feuer saßen u. sich trockneten, oder sich wie 
zum Schlaf mit dicken Decken zudecken ließen. Nach einigen Stunden wurde es wieder schön 
u. zugleich wunderbar klar, der Aufstieg wurde fortgesetzt. Es begann das gefährlichste 
Stück, das über glatte Lava steil hinaufführt. Alle Wege waren von fast ununterbrochenen 
Linien der Pilger erfüllt, die mit ihren großen Hüten u. Stohmatten (als Regenmantel benutzt) 
einen malerischen Anblick boten. Um 5 Uhr waren wir endlich oben, wo wir in einer der vie-
len aus Lavablöcken aufgerichteten, innen notdürftig mit Brettern ausgeschlagenen Hütten, 
eine ganz leidliche Unterkunft fanden. Ich hatte vor allen Dingen einen Bärenhunger, da ich 
während des Aufstiegs wenig gegessen. Wir machten noch den Rundgang um den Krater-
mund, der etwa 1 Stunde in Anspruch nahm. In den Krater hinein wie hinunter in die Umge-
bung war der Blick gleich interessant. Es war sehr klar, aber an einzelnen Stellen sah man 
doch immer Wolken tief unter sich, die wie Schneefelder aussahen. Der Fuji steigt ja fast 
unmittelbar aus Meereshöhe auf, absolute u. relative Höhe fallen fast zusammen, weitum ist 
kein Berg auch nur annähernd gleich hoch, obgleich wenig Ebene zu sehen ist. Schnee lag 
noch viel, aber nicht als ununterbrochener Mantel, wir kamen hinauf, ohne ihn zu betreten. 
Der Krater wie der ganze obere kahle Teil des Berges war mir als Geographen natürlich be-
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sonders interessant. Die Wildheit u. Großartigkeit übertraf meine Erwartungen. Übrigens 
steigt an manchen ganz warmen Stellen heißer Dampf aus dem Boden auf, der in der kalten 
Luft kleine Nebelwölkchen bildete. – In der Nacht schlief ich unter den warmen Decken gut 
bis Sonnenaufgang, zu dem uns ein deutschsprechender Japaner rief. Ohne weiteres Frühstück 
als einer Tasse Cakao ging´s von 6 wieder zurück, auf dem oberen Teil meist einen anderen 
Weg, der möglichst die lockeren Aschenmassen benutzt, auf denen man wie von selbst hinab-
gleitet. Nach 1½ Stunden waren wir schon im Wald, wo wir frühstückten. Der Abweg war 
weiter dann derselbe wie der Aufstieg, um 11 waren wir schon wieder in Subaschiri. Dort 
wollten wir essen, mußten dann aber der Straßenbahn wegen gleich weiter u. kamen erst in 
Gotemba zur größeren Mittagsrast. Die andern nahmen sich dort Pferde, ich fühlte mich noch 
kräftig genug zum Gehen u. kam zuerst am See an, über den wir dann heimruderten, ich für 
meinen Teil lange nicht so ermüdet, wie ich geglaubt hatte. Leider ging es nicht ohne Verlust 
ab. In dem Durcheinander in der 6. Hütte bei dem Um- Aus- und wieder Anziehen kam mir 
das schöne Messer abhanden, das mir Heinz vor 9 Jahren geschenkt; unangenehmer ist der 
Verlust der Uhr, die ich mit dem Taschentuch einmal unbemerkt herausgezogen haben muß 
(ich trug natürlich keine Weste). Sie war nicht viel wert, blieb oft stehen, an sich also nicht 
viel verloren, aber auf der Reise ist der Verlust doch unangenehm. (L. F.W. besorge mir, bitte, 
eine neue, u. zwar gleich eine anständige goldene, 100 M. etwa, u. wenn es mehr kostet, 
schadet es auch nichts; das Geld, das ich dir geschickt, reicht hoffentlich dazu aus; Du hast 
doch die Bankanweisung bekommen? Hier draußen müßte ich für solche Sachen das Doppelte 
u. mehr bezahlen). Nun, ihr wißt, es ist nicht meine Art über Dinge lange zu trauern, die doch 
mal nicht zu ändern sind, u. ich lasse mich in meinem Genuß der Natur auch nicht im min-
desten stören.- Heute wollen wir noch hier bleiben und ausruhen, morgen weht es weiter, über 
Atami nach Yokohama. Das Wetter scheint jetzt endgültig zu Sommerhitze zu kommen, die 
man hier in unserer Höhe noch nicht sehr merkt, die man aber in Y. spüren wird. Ich denke 
darum mich dort nicht lange aufzuhalten, sondern möglichst bald weiter nördlich ins Gebirge 
zu ziehen.- 
Heute vor 3 Wochen kamen wir in Nagasaki an. Wie schnell ist man hier heimisch geworden! 
Aber doch halte ich Japan zum Ferienaufenthalt für geeigneter als zu dauerndem Wohnsitz. 
Da ist Shanghai doch vorzuziehen. 
Euch allen besten Gruß von eurem 
                                             Martin 
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Yokohama, 1. August 1908 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
mein letzter Bericht war wohl der über den Fuji. Auch hier kann man ihn sehen u. sich seiner 
schönen regelmäßigen Form freuen. Auf den Bahnhöfen sieht man täglich noch Scharen von 
Pilgern, die von ihm kommen, denn die Zeit der Besteigung ist nur kurz u. der Zudrang sehr 
groß. Die religiöse Gleichgültigkeit der Japaner, von der man hört, scheint im Volk nicht zu 
stecken, nur in den europäisch angehauchten höheren Kreisen. Vom japan. Christentum sieht 
man nur in den größeren Städten etwas, ich wenigstens habe auf dem Lande nichts bemerkt; 
es gibt etwa 150.000 (Evangel., Kath..u. Russ. zusammen).  
Nach dem Fuji wurde noch 1 Tag in Hakone ausgeruht, am Dienstag, den 28.Juli, ging es 
weiter. Wieder zu Fuß, das Gepäck auf dem Rücken der Träger, nach Atami. Der Weg gilt für 
ganz besonders schön wegen der herrlichen Ausblicke, die er bietet. Sein höchster Punkt 
heißt: „10- Provinzen-Paß“, weil man so viele sehen soll. Leider war dicker Nebel, der erst 
am Nachm. aufhörte, als wir schon dort waren. Atami liegt an der Riviera Japans, ein geogra-
phischer Vergleich, der den seltenen Vorzug hat zu stimmen. Ein hoher Gebirgsrand mit stei-
lem Abfall zum Meer, zwischen einzelnen Vorgebirgen kleine Buchten mit Fischerdörfern, 
die jetzt auch als Winterkurorte besucht werden. Der Strand ist ganz herrlich, donnernde 
Brandung der an dem Sandufer hinauflaufenden Wogen. Daran und darin eine kräftige Fi-
scherbevölkerung. Ihre schweren Fahrzeuge müssen sie durch die Brandung  hoch am Strand 
hinaufziehen und schieben. Das gab ganz malerische Bilder. Vielleicht 30 bis 40 junge Leute, 
fast oder ganz nackt, von der Sonne ganz dunkelbraun gefärbt schoben auf untergelegten 
Holzplanken nach dem Tankt eines rhythmischen Gesanges die Boote am Strand hinauf. 
Schöne, kräftige Gestalten. So mag man sich die Leute des Odysseus vorstellen, wenn sie am 
„Sande des Meeres“ ihr Fahrzeug bargen. Oben auf hoher Klippe (die auch landschaftlich 
einen schönen Blick gewährt) sitzt stets ein Fischwächter: wenn er an der Färbung des Was-
sers die in die Buch kommenden Fischschwärme erkennt, zieht er eine Flagge u. alles stürzt in 
die Boote. 
Hauptsehenswürdigkeit (oder besser Berühmtheit) ist ein Geiser. Etwas Dampf strömt immer 
heraus, zur Zeit des Ausbruchs steigert sich das, u. man hört ein wallendes Geräusch von ko-
chendem Wasser. Das dauerte etwa 1 Stunde, bis endlich der Ausbruch selbst erfolgt. Mit 
ungeheurer Gewalt fuhr unter sehr starker Dampfentwicklung und Schwefelgeruch ein Strahl 
heraus. Leider ist die Öffnung schräg, so daß das Wasser gegen Felsen spritzt; schöner fürs 
Auge wäre natürlich, wenn der Strahl grade in die Höhe stiege. Der Ausbruch dauerte wohl 
über ½ Stunde. Die heißen Gewässer werden zu Bädern, der Dampf im Badehaus zum In-
halieren benutzt.  
Wir wohnten (um zu sparen) wieder einmal ganz japanisch, was mir mehr Freude machte als 
den andern, die sich von europäischen Bedürfnissen nicht so freimachen können. An dem Tag 
(29. Juli) hatten wir eine Fahrt auf dem Dampfer an der Küste entlang nach Kodzu (von wo 
aus wir nach Hakone aufgestiegen waren), Mittags kamen wir hier an, wo wir morgen 
(2.Aug.) weiterreisen werden.  
Yokohama ist wohl die Fremden am meisten bekannte Stadt Japans, u. an Bedeutung des 
Europäertums kommt sie wohl am ersten nach Shanghai. Freilich mit großem Unterschied: S. 
ist die protzige Großstadt, Y.macht (in den europ. Stadtteilen) mehr den Eindruck einer guten 
Mittelstadt. Die alte Fremdenansiedlung ist mit der in S. nicht zu vergleichen, sehr nüchterne 
Straßen, ziemlich still, mehr Waren- als Wohnhäuser, auch der an sich ganz stattliche Bund 
hat wenig so große Gebäude wie der in Shanghai. Getrennt davon ist die europäische Wohn-
stadt, oben auf dem „Bluff“, einem langen Hügelzug, der sich wohl ¾ Stunden hinzieht. Hier 
ist man in einer hübschen Gartenstadt, nur europ. Häuser, ungemein anheimelnd. Eine lange 
Hauptstraße auf dem Kamm des Hügels von der nach beiden Seiten viele kurze Nebenstraßen 
abgehen. Hier (ich wohne im Bluff-Hotel) hat man die kühle Seebrise, in jeder Hinsicht ein 
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angenehmerer Wohnplatz als das wohl reichere Bubbling Wall in Shanghai. Die eigentliche 
Stadt unten hat nichts Interessantes, ganz neu, erst im Anschluß an die Fremdenansiedlung 
entstanden. Wieder an S. erinnert die Menge der englischen Ladenaufschriften.  
   Die Landschaft rundum ist reizendes Hügelland, Parklandschaft, nur daß, wie fast immer in 
Japan, die Stelle der Rasenflächen durch die Reisfelder eingenommen ist. Trotzdem würden 
wir nicht so lange hier geblieben sein, wenn Y.sich nicht zum Standort für den Besuch 2 
wichtiger Orte eignete: Kamakura u.Tokio, der alten u. neuen Hauptstadt. 
   Kamakura ist Seebad und Fischerdorf mit derselben Umgebung wie anders in der Umge-
bung: Strand, Hügel, Wald. Aber aus früherer Zeit hat es noch einige Reste, die einen Besuch 
lohnen. Da ist vor allem wieder der Daibutsu, Riesenbild Buddas, das schönste u., glaube ich, 
größte. Vor allem hat es schon die günstigste Lage, in einem schönen Klosterpark, ohne Bau-
werk, ganz im Freien. Der Ausdruck der aller Welt entrückten Beschaulichkeit ist wunderbar 
getroffen. Außerdem sind 2 Tempel noch besonders bemerkenswert, deren Beschreibung für 
euch aber ohne Bild wenig Zweck hat. – Mit der elekt. Straßenbahn fuhren wir weiter nach 
Gnoschima. Das ist ein gewaltiger Fels, den zu umwandern man wohl ½ bis ¾ Stunden brau-
chen würde. Bei Flut ist er Insel, bei Ebbe hängt er durch flachen Sand mit dem Land zusam-
men. Fast jedes Haus ist ein Laden von Korallen, Muscheln u.ä. Sachen, denen ich keinen 
Geschmack abgewinnen konnte. Die Insel ist an sich schon hübsch, Merkwürdigkeit ist eine 
große Höhle auf der Seeseite (anfangs mit Meerwasser), deren Eingang besonders mit den 
vorgelagerten Klippen einen gewaltigen Eindruck macht.  
 
In Tokio waren wir gestern. Ein Tag ist natürlich für eine Stadt mit 2 Mill. zu wenig , ich will 
mir später noch einiges mehr ansehen. Unser erster Besuch galt dem Schiba-Park. An sich 
schon mit seinen gewaltigen Bäumen sehr hübsch, hat er als Hauptanziehungspunkt die unge-
heueren Grabanlagen einiger der alten Schogune. Dies waren die alten Majordomus, die bis 
zum großen Umschwung von 1868 an Stelle der bis dahin nur den Schein der Herrschaft ge-
nießenden Mikados regierten. Was man da an Pracht der alten Lackarbeiten, an schöner Ar-
chitektur u. Skulptur sah, übertraf alles, was ich bisher in J. kenne (aber das Großartigste 
kenne ich auch noch nicht). Der Nachmittag galt dem Besuch eines Kwannon-Tempels, dem 
populärsten der ganzen Stadt. Auf der Fahrt dahin sahen wir auch Teile des modernen Tokio: 
ein langweiliger Park, europäisch gebaute Ministerien u. Banken, unnötig breite, schattenlose 
Straßen. Nur am Wallgraben des kaiserlichen Stadtteiles entlang war es wirklich schön. In der 
Hauptsache ist T. freilich noch immer die Stadt der alten kleinen Holzhäuser, wie sie alle 
Städte hier bilden. Allerdings sieht man auch schon viele Fabrikschlote, wenn auch nicht ganz 
so schlimm, wie in Osaka. Ring- und Stadtbahn ist auch hier vorhanden oder im Bau, dazu 
viele elektr. Straßenbahnen. – Der Kwannon-Tempel mit seinem Park ist Hauptvergnügung-
sort für das „Volk“. Es wimmelt von Weihgeschenken z.B. stockwerkhohen Papierlaternen, 
vielen Bildern u.s.w. Der Popularität entsprechend ist er freilich auch viel dreckiger als die 
sonst so reinlichen großen Tempel Japans. – Kunstgeschichtlich hat er dadurch Bedeutung, 
daß es die einzigen unzweifelhaft echten Wandgemälde Alt-Japans enthält; alle anderen sind 
auf Papier gemalt, dann angeklebt. Der Rückweg zur Bahn führte durch die Ginza, der 
Hauptgeschäftstraße. Hier sind alle alten Häuser verschwunden, an der sehr breiten Straße 
stehen halbwegs europäisch gebaute Häuser, aber wie aus einer Kleinstadt, schmal, 2-3 stö-
ckig. Der Verkehr war hier stark. Bei mehr Zeit hätte ich mir gern hier mehr angesehen. 
Gottfrieds Befinden macht mir nach den letzten Nachrichten große Sorge. Eben bin ich ver-
geblich auf die Post gelaufen, um Nachrichten zu bekommen. Nur zu dem Zweck war ich 
länger als beabsichtigt hier geblieben. Länger kann ich leider nicht warten, morgen geht es 
weiter nach dem kühlen Norden.  
Allen besten Gruß.       Martin  
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                                                            NIKKO HOTEL 

Nikko, 3. August 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
im letzten Brief schrieb ich, daß trotz aller Pracht der Schiba-Park Tokios noch nicht das 
Schönste Japans wäre. Dafür gilt Nikko, u. wie ich jetzt aus eigener Anschauung bestätigen 
kann, mit Recht. 
Am 1.August fuhr ich mit Frl. H. hierher, die anderen beiden blieben noch einen Tag zurück 
und erschienen erst gestern. Man fährt um Tokio im großen Bogen mit der Ringbahn herum, 
um die Bahn nach Norden zu erreichen. Vor ihrer Benutzung wird allgemein gewarnt wegen 
häufiger Versäumnisse des Anschlusses. Wir ließen es darauf ankommen u. erreichten den 
Zug nach Nikko auch glücklich. Die durchfahrene Landschaft ist bis auf das allerletzte Stück 
vollkommen eben, die größte Ebene, die dieses Gebirgsland hat. Zahlreiche Wälder bringen 
mit den Reisfeldern Abwechslung in das Einerlei. Nach 3 Uhr waren wir hier. Einen Ort 
Nikko gibt es eigentlich nicht, man nennt so 2 nahe gelegene Dörfer u. den zwischen beiden 
liegenden Tempelbezirk, dem Nikko seinen Ruhm verdankt. Die Landschaft rundum ist wie 
im deutschen Mittelgebirge, nur bei dem großen Regenreichtum der Gegend sehr viele was-
serreiche Wasserfälle; die Schotterbetten der Flüsse sind ganz enorm. Zu den Tempeln hin 
führen wunderbare Alleen von hohen Nadelbäumen, die auch um u. in den Tempelanlagen 
stehen, so daß die Gebäude ganz in den Wald hinein gebaut sind. Von den 3 Tempelanlagen 
übertrifft eine an Ausdehnung wie Pracht alles andere in Japan. Durch ein schönes Steintorii 
kommt man auf einen Hof, in dem zwischen den Bäumen eine Pagode steht. Die japanischen 
sind alle 4-eckige Holzbauten u. können sich an architektonischer Wirkung nicht mit den chi-
nesischen messen, aber ihre Stärke liegt in der Farbe: Das tiefe Rot, verbunden mit dem Pa-
tina-Grün der Metallteile, wirkt wunderschön durch die hohen Stämme. 
Dann erst kommt das eigentliche Tempeltor, oder vielmehr das erste der drei. Auf sie ist be-
sonders viel Kunst verwendet, besonders auf das 2. und 3.. Schwarz- Rot- Goldlack ist an 
ihnen, wie an den Tempeln, reichlich verwendet, auch starke Farben, Blau, Rot, Grün sind 
viel angewandt. Alle Metallbeschläge sind vergoldet. In der Holzschnitzerei sind besonders 
die sehr beliebten Vögel gut gelungen, auch diese sind mit ihren natürlichen Farben bemalt. 
Neben Enten, Wachteln u. a. lebenden Tieren finden sich zahlreich auch die wie in der alten 
japanische Kultur von China übernommenen Fabelwesen des Buddismus, Drache, Phönix, 
Einhorn, ein aus allen möglichen Tierbestandteilen zusammengesetzte Fabelwesen. An den 
indischen Ursprung des Buddismus erinnern Löwe u. Elefant, deren Gestaltung zeigt, daß der 
Künstler keine Anschauung hatte. Auch Affen sind viel verwendet, vor allem in der Schnitze-
rei an der Außenseite des heiligen Pferdestalls, in dem das Roß eines Prinzen aus dem Krieg 
1895 aufbewahrt wird. Diese heiligen Rosse sind schintoistisch, wie überhaupt die ganze ur-
sprünglich buddistische Anlage jetzt fast ganz den Buddisten genommen und den Schintoisten 
gegeben ist, bei welcher „Reformation“ viele Kunstwerke, weil budd. Bedeutung, vernichtet 
worden sind. Die einfache Naturverehrung des Schintoismus gehört ja gar nicht in diese groß-
artigen Bauwerke, aber Schintoismus ist den Japanern Sache des Patriotismus u. der Buddis-
mus muß sich eine Art Verfolgung gefallen lassen. Der eigentliche Grabbau liegt nicht im 
Tempel, sondern ein ganzes Stück weiter den Hügel hinauf. Ein gemauerter, sehr stimmungs-
voller Weg mit vielen Treppenstufen führt hinauf. Hinter einem kleinen Tempel liegt das 
Grabmal, ein einfach-schönes Bronzestück, Cylinderform, in Halbkugel schließend, darüber 
ein 4 eckiger Dachbau, der nicht ganz dazu stimmt. Um das Ganze eine Steinbalustrade. 
   In dem mittleren der 3 Höfe stehen einander gegenüber je1 schöner Glocken- und Trom-
melturm, daneben einige aus Europa im 17. Jahrh., wahrscheinlich durch die Holländer hier-
her gelangten, Bunzelaternen = 2  Kandelaber. Merkwürdig, daß man hier einige schöne Stü-
cke von Spät-Renaissance-Kunst bewundern konnte. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 451



 112 

Zu allen Tempeln gehört hier, d.h. in Japan, ein heiliger Brunnen, in dem immer Wasser 
fließt, damit der Gläubige sich vor dem Gebet reinigen kann (und auch hinterher), vergl. jüdi-
schen relig. Waschungen. Hier ist dieses Brunnenhäuschen besonders schön. Der Brunnentrog 
ist aus einem großen Stück Granit herausgehauen, aus demselben Gestein sind die 12 
monolitischen großen Säulen, die das schön verzierte Dach tragen. Dazu stehen in allen Hö-
fen noch eine ganze Reihe von Bauwerken zu den verschiedensten Bestimmungen. 
 
Die 2. u. 3. Tempelanlage ist der ersten nachgebildet, aber viel kleiner u. weniger prächtig 
gehalten. Doch war man auch hier mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt. Alle 3 liegen gleich 
beieinander, u. doch brauchten wir den ganzen Vormittag u. einen Teil des Nachmittags zur 
Besichtigung. 
Den Rest der Zeit gestern verwandten wir zunächst zu einem Gang in das Museum, wo die 
Industrieerzeugnisse der hiesigen Gegend zum Besehen u. Kaufen ausgestellt sind, u. wo man 
durch amtliche Aufsicht gegen Übervorteilung geschützt ist. Einiges wird sich wohl zu Weih-
nachten nach Deutschland verirren, nur macht euch nicht zu große Vorstellungen. Man sieht 
vor allem in Lackwaren ganz Vorzügliches, aber natürlich ist grade das Beste auch das Teu-
erste.  
Nikko gilt als vornehmes Modebad, ist aber doch nicht so teuer, wie ich erwartet. Bei der 
schlechten Geschäftslage in China u. Japan ist alles leerer als sonst u. deshalb auch billiger. 
Fast jedes Haus hat seinen „Curio-Shop“, wo Schnitzereien künstlerischen u.nicht künstleri-
schen Wertes u.s.w. verkauft werden wie daheim. Die Leute bringen auch ganz hübsche 
Sachen zum Verkauf ins Hotel.  
Morgen wollen wir weiter im Gebirge nach Yumoto (einem der vielen, der Name heißt: 
Heiße-Wasser-Quelle), wo man höher, kühler, weniger regnerisch u. vielleicht auch billiger in 
großer Wälderwildnis leben soll. Dort hoffe ich wieder Briefe zu erhalten, besonders auch 
Nachrichten über Gottfried.  
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                         Martin.  
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Yumoto bei Nikko,  7. August 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
eben erst habe ich eine Karte in den Postkasten gesteckt, aber der Regen will gar nicht aufhö-
ren, und da man doch nicht immer sich unterhalten u. lesen kann, will ich in der Reisebe-
schreibung fortfahren. 
Der letzte Brief war von Nikko, und jetzt bin ich, wie schon oben das Datum angibt, auch 
nicht allzu weit, aber der Unterschied ist himmelweit. N. – diese Hauptstätte alt-japanischer 
Kunst u. Kultur, hier alles Kulturelle nur kümmerlich; dort unten eben in den ersten Bergen, 
noch grade heiß genug, (wenn auch gegen Yokohama u. Tokio schon ein angenehmer 
Tausch), heiß beinahe in Höhe der Schneekoppe, wo es schon ziemlich kühl ist. 
 
Mittwoch, den 5. August siedelten wir hierher über, ich ganz zu Fuß,  Frl. H. die Hälfte des 
Wegs in der Rikscha, das Gepäck auf einem Packpferd, denn das Pferd dient hier überwie-
gend als Lasttier, da fahrbare Straßen zwar vorhanden, aber doch selten sind. Der Weg führt 
ein schönes Tal aufwärts, von dem besonders der mittlere Teil sich malerisch durch hohe Fel-
sen windet. Mehrere schöne Wasserfälle kann man bewundern, den größten nach Überwin-
dung der stärksten Steigung. Es ist der Keyono-taki, der etwa 80 m mit starker Wassermasse 
herabfällt. Die Felswand ist abgebrochen u. weicht zurück, so daß das Wasser völlig frei her-
abfällt, unten wie im Schleim aufgelöst. Aus den abgebrochenen Felsschichten brechen noch 
über 1 Dutzend Quellen, gleich wie starke Bäche, hervor u. stürzen in denselben Kessel. Es ist 
das großartigste Schauspiel der Art, das ich gesehen (andere denken anders, darüber nachher). 
– Gleich nach dem Wasserfall kommt man zum Chuzenji-See, dessen Ausfluß er ist. Dieser 
ist ein herrlicher Bergsee, etwa 1.200 m hoch, den zu umgehen man wohl 5 –6 Stunden min-
destens brauchen würde; ringsum hohe bewaldete Berge. Daran liegt eines der feudalsten 
Kurorte Japans, wo besonders die Tokioer Diplomaten ihre Sommerresidenzen haben. – Wir 
gingen etwas 1 Stunde einen herrlichen Weg am See entlang, dann hierher. Wieder an schö-
nen Kaskaden vorbei (das Fremdwort nicht zu vermeiden, Mittelding zwischen Stromschnelle 
u. Fall). Dann über eine große ebene Fläche, wohl 1 St. lang, ein ausgetrocknetes Moor, 
Senjo-ga-kara (Schlachtfeld nach einem berühmten Kampf), nur z.T. mit Bäumen bestanden, 
in jeder Hinsicht ein merkwürdiger Gegensatz zu den umliegenden hohen grünen Bergen. 
Dann wieder ein Wasserfall, nicht ganz so hoch wie Keyono, aber viel breiter, wie ein gewal-
tiger Brautschleier, manche erklären ihn für den schönsten. Jedenfalls ist er sehr hübsch u. 
Vergleichen ist zwecklos. Er bildet den Ausfluß des Sees von Yumoto, der 1.543 m hoch 
liegt.; ein schöner, kurzer Weg an ihm entlang führt zum Hotel, wo wir 2 ½ Uhr ankamen, mit 
gutem Hunger ausgerüstet. 
Der Name Yumoto ist i. J.häufig, ihr erinnert euch vielleicht des Y. in Hakone. Der Name 
bedeutet „Heiße Quelle“, und an solchen ist hier ja Überfluß. Auch hier ist Schwefelgegend; 
auf der Karte seht ihr links den Dampf, der von der größten Quelle aufsteigt. Dies hat die 
Anlage von Badehäusern veranlaßt, so ist eine Art Dorf entstanden, das aber nur im Sommer 
bewohnt ist, im Winter zugeschlossen wird. 
Neben zahlreichen japan. Unterkunftshäusern gibt es auch ein für Europ. eingerichtetes (auf 
der Karte das große Gebäude). Dieses galt früher für besonders billig, u. das war mit ein 
Grund für uns gewesen, hierher zu gehen. Das war nun freilich nicht mehr so, wir zahlen hier 
beinahe dasselbe wie im feudalen Nikko, wo es allerdings über mein Erwarten billig war. 
Dazu ist die Unterkunft nur japan. also etwas kümmerlich, das Essen europäisch. – Aber trotz 
einer gewissen Enttäuschung im Anfang fühle ich mich hier besonders wohl. Hier habe ich 
etwas gefunden, was ich weder in Japan noch zu Hause gefunden: Wirkliche Wäldereinsam-
keit, wie sie selbst der heimische Wald nicht im Entfernsteten aufzuweisen hat. Wirklicher 
Urwald u. nichts als Wald, einerlei von welchem Punkt man die Gegend überschaut, von 
Bergseen unterbrochen das Blättermeer, seine Schönheit erhöhend, nur an Wildbachbetten 
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und Bergrutschen (hier nicht selten) sieht man als helle Unterbrechung das herrschende Grün. 
Und der Wald ist wirklicher Urwald, wo wohl noch nie ein Förster sich hat blicken lassen, die 
Üppigkeit des Wachstums (meist Nadelholz) ist bei der großen Feuchtigkeit enorm, vor allem 
das hohe Bambusgras macht das Gehen außerhalb der Wege fast unmöglich. Und was man 
hier „Weg“ nennt! Der von Nikko her ist (u. das auch erst seit kurzer Zeit) der einzige für 
Rikschas u. Pferde benutzbare, auch dieser nicht für Wagen; alle anderen sind Pfade, wie sie 
von selbst entstehen, wenn Menschen die Täler hinaufgehen. Nirgends breiter, als daß Men-
schen nur im Gänsemarsch gehen können, oft einfach im Bachbett hin, wo man sich eben den 
Weg suchen muß, so wie die gewaltigen Wildwasser die Steine u. Schotter hin- und herschie-
ben. Hier u. da haben dann mal Menschen einen oder 2 Baumstämme über das Wasser gelegt, 
auf denen man hinüberbalancieren kann. Nur wo Bergstürze den Weg unterbrechen, sieht man 
ein bewußtes Eingreifen der Menschen, um einen neuen Pfand hinüberzuführen. Verirren 
kann man sich in dieser Wildnis nicht, denn ein solcher Pfad kreuzt stundenlang keinen ande-
ren. Gestern früh sind wir z. B. 5 Stunden fast ohne Aufenthalt gut marschiert und kein Pfad 
ging auf der ganzen Strecke von unserm ab. Außer der großen Straße führen eigentlich nur 2 
solcher Pfade über 2 Pässe hinaus in die Außenwelt. Am Donnerstag (6.Aug.) begleiteten wir 
einen Dr. Knopp aus Nagasaki, den wir hier kennen lernten, ein Stück auf einer Wanderung, 
die ich ums Leben gern mitgemacht hätte. Hinauf zu einem der Übergänge, Konseitoge (= 
Paß), in dessen Nähe etwas den Kamm hinauf sich eine herrliche Aussicht bot: Rundum 
Wälder u. Berge, darin auf der einen Seite unser See, auf der anderen noch viel schöner 3 an-
dere Seen, außer den wenigen Häuser Yumotos keine Unterbrechung des herrschenden Grün. 
Wir stiegen noch mit zum obersten dieser jenseitigen Seen hinab; das war der ursprünglichste 
Weg, den ich noch je gesehen, fast nur im Bachbett, das bei dem steilen Abfall oft gewaltig 
eingerissen war; rundum die Menge der gefallenen u. vermoderten Baumriesen so groß, wie 
ich es selbst hier noch nicht wieder gefunden, oft durch die Bäche zu ganzen Wällen aufge-
staut. Endlich öffnete sich ein Blick auf die etwas abseits liegende Wasserfläche, zu der ein 
sumpfiger Nebenpfad führte. Ein einsamer Fischer wohnt dort, wir fanden auch seine halbver-
fallene Hütte, davor die Spuren eines anscheinend noch nicht lange verglühten Feuers. Er 
selbst u. sein Boot (das einzige auf dem See) waren nicht zu sehen, wahrscheinlich in einer 
der vielen Seitenbuchten. Für unseren Gefährten war dies schmerzlich, weil er nun nicht über 
den See konnte, sondern zum Hauptpfad zurückmußte. Wir gingen vom See wieder zurück, er 
mußte noch den ganzen Tag marschieren, um zu menschlichen Wohnungen zu kommen. Daß 
ich nicht mitkonnte, liegt einzig an dem nicht erschienenen Rucksack, denn dieser Weg läuft 
weiter 4 – 5 Tage durch Waldeinsamkeit, man muß also viel mit sich nehmen, u. ein Träger 
wäre mir zu teuer gekommen. Nun vielleicht ein ander mal. Das weiß ich, wenn ich wieder 
mal nach Japan komme, halte ich mich nicht so lange in gebildeten Gegenden auf (so interes-
sant sie auch sind), sondern gehe schleunigst in den Norden. – 
Gestern gingen wir den andern Paß hinauf, der ziemlich sanft ansteigt. Jenseits kommt man 
bald an das breite Schotterbett eines Baches, der in vielen Armen hindurchströmt. Der Weg 
hört hier auf, man muß sich durch Springen hinüberhelfen, bis man nach einigem Suchen die 
Fortsetzung fand, am Bachbett abwärts. Es war dies wieder ein besonders schönes Stück Ur-
wald. Bald kamen wir wieder an einen See, dessen Ufer mit hunderten von Baumstämmen 
eingefaßt waren, die durch die Bäche hineingeschwemmt sind. Wieder eine halbverfallene 
Hütte, anscheinend noch vorübergehend benutzt, aber das einzige Boot ist vor einigen Mona-
ten gesunken u. nicht ersetzt. Unmittelbar schließt sich an ein zweiter See, zu dem hinzuge-
langen so gut wie unmöglich ist, wenn man wenigstens nicht Kleidung u. sonstiges riskieren 
will. Der Pfad führte weiter steil in die Höhe zu einem zweiten Paß, Onzenga-togu, wobei ein 
gewaltiger Bergrutsch überschritten wurde. Der Berg erinnert mich in der Steilheit und den 
Zickzackwegen an den Gottlob, nur ist er höher. Oben bot sich die schönste Aussicht, die ich 
hier noch gehabt, auf der einen Seite der grüne See tief unten (Farbe wie der Rhein), auf der 
anderen wieder ein unendliches, sehr weites lückenloses Wäldermeer. Wir stiegen hinab zu-
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sammen mit einem Japaner, der mit seinen 2 Hunden mit einem Male vor uns auftauchte. 
Wieder in einem schönen wilden Bachbett bis zu einem kleinen Goldbergwerk, Kinzan. Es 
wurde gerade im Berg gesprengt, einige Arbeiter kamen heraus u. schenkten uns für einige 
Sen Gesteinstückchen, in denen ganz winzige Goldkörnchen glänzten. – Dann ging es wieder 
denselben Weg zurück, gerade recht zum Essen u. vor dem Regen, von dem ich gestern, als 
ich den Brief anfing, schon schrieb. So war es hier öfter: In der Nacht Regen, Vormittag 
strahlend klar, Nachmittags Regen. Dazu wurde es gestern ganz merklich kalt, in unserer 
Höhe begreiflich, zumal die japan. Wände gegen starken Wind eigentlich gar nicht vorhanden 
sind. Und dabei liest man in der Zeitung: In Shanghai 35° C. Die schwüle Hitze soll dort dies 
Jahr schlimmer sein als hier. 
Das Umherstreifen hier versetzt mich ganz unmittelbar in die schönen Lederstrumpfge-
schichten. Schade nur, daß man nicht auch hirschlederne Kleidung trägt, man würde sonst 
unbekümmerter um Bambusgras u. Unterholz  durch Wälder streifen können.- 
Hier leben viele Deutsche, Dubois-Reynards haben wir hier vorgefunden, dazu unseren Pfar-
rer, u.noch eine d. Familie aus S., auch Deutsche aus Yokohama, Tsingtau, Nintschwang – 
z.T. sind sie der Bäder wegen da, auch ich muß schon im Schwefel baden, denn andere Bäder 
gibt es gar nicht. In Röhrenleitungen fließt ununterbrochen das Schwefelwasser durch alle 
Badehäuser u. Hausbäder, man kann jederzeit hineinsteigen. Die Hitze ist so, daß man es ohne 
Zuguß von kaltem Wasser kaum aushalten kann.  
Nun Schluß, der Postbote muß gleich kommen, hoffentlich bringt er die langerwarteten Nach-
richten von euch. 
Allen herzl. Gruß 
                              Martin. 
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NANMA  HOTEL 

Yumoto, Nikko, 15. August 1908 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
noch immer in Yumoto, aber morgen geht es wirklich fort, nachdem wir es schon manchmal 
vorgehabt u. doch immer wieder geblieben. Das Wetter hielt uns fest, erst durch Schlechtig-
keit, dann durch Besserung. Es war meist dasselbe: Morgens leidlich schön, Nachmittags Re-
gen. Dazwischen dann einige Tage, wo es fast durchweg regnete. – Die gute Laune habe ich 
darüber nicht verloren, das Zusammenleben der Gäste war hier so gemütlich, wie es sich an 
der Grenze der Civilisation von selbst ergibt, im Gegensatz zu den hochkultivierten Hotels, 
wo keiner sich um den andern kümmert. Erleichtert wurde dies hier dadurch, daß die meisten 
Deutsche waren. Mit der Shanghaier Familie, Martini, habe ich mich gut angefreundet. Sie 
sind beide sehr gut zu Fuß. Am Montag benutzten wir zusammen eine kleine Pause im Regen, 
um am Kirikone-See in einem Wildbach nach einem Tags zuvor verlorenen Trinkbecher zu 
suchen. Ich hatte das Glück ihn zu finden mit Hilfe eines Holzkastens mit Glasboden, der im 
Wasser gehalten den Boden klar zeigt, während durch den Gicht-Schaum des rauschenden 
Wassers nichts zu sehen ist, eine praktische japanische Erfindung. Am Mittwoch zogen Mar-
tinis ab, von Dubois u. uns ein Stück begleitet; 4 Stunden lang sind sie in strömendem Regen 
nach Nikko gegangen. – Einige Tagesausflüge habe ich trotz des ungünstigen Wetters ge-
macht. Unsere jungen Leute, Böhmer u. Pelter, kamen uns allmählich nach, hielten sich aber 
nicht länger auf, sondern hatten eine große Wanderung vor. Rücksicht auf Wetter u. Gepäck 
hinderten mich, mitzugehen. Aber wir begleiteten sie, denselben Weg wie neulich mit Dr. 
Knopp, aber noch weiter. Durch die Regengüsse ist der Weg, oder vielmehr das Bachbett, das 
als Weg dient, noch schlechter geworden. Es regnete auch vorübergehend einmal. An dem 
schönen Sugámuna -See führt leider kein Weg entlang, aber in einiger Entfernung der Fuß-
weg, der die große Hauptstraße nach W. bildet; die Menge der umgestürzten u. gehäuft über-
einanderliegenden Stämme, die vermodernd den Boden für jüngere Pflanzen abgeben, ist hier 
besonders groß und malerisch. Ein Seitenpfad führt zum anderen W- Ende des Sees. Der Trä-
ger wollte gar nichts von diesem wissen; begreiflich, denn am Seeufer (das übrigens wun-
derschön ist) hört der Weg eigentlich auf, von Fels zu Fels oder Wurzel zu Wurzel springend 
am Seeufer entlang, muß man sich einen Weg suchen, bis er am Ausfluß des Sees wieder an-
fängt. Dieser stürzt in wildem Lauf zum nächsten See, Maránuma, der etwa 2 km entfernt 300 
m tiefer liegt. Dieser Weg war besonders wild und steil, aber schön. Am 2. See, der so schön 
wie der erste ist, nur viel kleiner, trennten wir uns, da ich es, um Frl. H.nicht zu sehr zu ermü-
den, für besser hielt, uns mit dem Blick aus der Höhe auf den 3. ganz nahe liegenden See 
Ojíninuma zu begnügen, ohne sein Ufer zu betreten. – Ganz ohne Regen ging es auch diesen 
Tag nicht ab, aber das ist ganz einerlei; auch wenn es nicht regnet, wird man durch das hohe 
Bambusgras doch durchnäßt; die Nesan weiß es nicht anders, als daß sie täglich alle meine 
Kleider am Feuer trocknen muß.  
Vorgestern benutzten wir einen schönen Vormittag zum Besuch von Chuzenji, durch das wir 
bei der Herreise nur durchgelaufen waren. Der dortige See ist viel größer als unser, größer 
auch, als ich neulich dachte. Alles ist weiter, offener, zahmer, kultivierter, u. so sind auch die 
Menschen. Modebadmenschen.schon, ich habe seitdem unser Urwalddasein hier nur umso 
lieber (bei dem es z.B. neulich vorkam, daß kein Brot da war, weil die Packpferde nicht 
durchgekonnt hatten). Wenn es nur trockener wäre, was könnte man in diesen Wäldern u. 
Bergen herumliegen und –laufen! In diesen 1½ Wochen ist trotz stundenlanger Wanderungen, 
auch auf sehr aussichtsreicher Höhe, Chuzenji auf dem erwähnten Besuch der einzige 
menschliche Ort gewesen, den ich außer den Fischerhütten zu Gesicht bekommen. Nur Wald, 
wohin man sieht!  
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Der bedeutendste Berg der Gegend, nicht an Höhe (2.200m), sondern an Schwierigkeit des 
Aufstiegs, ist der Schiranesan. Hauptsächlich um ihn noch zu ersteigen, harrte ich hier im 
Regen aus. Gestern endlich schien es günstig, u. ich zog mit einem Führer los. Der Berg 
rechtfertigt seinen Ruf als besonders schwierig (manche erklären den Fuji für leichter). Zuerst 
ein steiles Bachbett in die Höhe, jetzt nach dem vielen Regen z.T. nicht nur neben, sondern in 
dem Wasser. Dann den Berg, durch Wald hinauf, ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich 
sage, im Winkel von 70°, jedenfalls habe ich noch nie solche Steilheit gefunden, wie hier. Das 
Überschreiten zweier Bergrutsche (bei der Steilheit der Berge, dem lockeren Gestein u. dem 
vielen Wasser häufig in dieser Gegend) machte mir mit meinen festen Bergschuhen weniger 
Beschwer, als dem Führer mit seinen Strohsandalen, die ihm freilich im schlüpfrigen Waldbo-
den besser zu statten kommen. Nach 1½ Stunden ist die ärgste Kletterei überwunden, man 
erreicht dann allmählich den alten Kraterrand, der in gewaltigem Halbkreis (ähnlich wie bei 
dem Vesuv) den neuen Krater umgibt. In dem Tal liegt ein herrlich blauer kleiner See. In dies 
Tal muß man hinab u. drüben den Krater hinauf, der Aufstieg ist wieder nicht ganz leicht, 
aber nur etwa 40 Min. Nach 3 Stunden war man oben, nach 1 stündiger Rast dann den selben 
Weg hinab, glücklich ehe der nun einmal unvermeidliche Regen begann. Wolken um den 
Berg versperrten den Rundblick, der schön sein muß, aber mir war die Hauptsache der Berg 
selbst als ganz junger Vulkan, 1889 zuletzt tätig. Die Form ist nicht so geometrisch regelmä-
ßig wie der Fuji, einige tiefe Risse an der Seite vom Gipfel abwärts geben ein eigenartig-
großartiges Bild. – Der andere Hauptberg der Gegend, Nantaisan, muß unbestiegen bleiben, 
da man einen vollen Tag braucht, den man hier nicht zur Verfügung hat. Ein Stück des Wegs 
bin ich gegangen, ein gewaltiges u. fast trocken liegendes Schotterbett hinauf, in dem die 
übereinander getürmten Felsen u. Baumstämme zeigen, wie ungeheuer so ein kleiner Bach 
anschwellen kann. Einige Photografien, die ich genommen, sind gut geworden, ich will sie 
euch später schicken.- 
Agnes fragt nach der Postverbindung. Nach Sibirien geht sie dreimal die Woche, aber nach 
Shanghai weiter nur einmal. Und zwar wieder zur selben Zeit wie früher, also wieder so 
schreiben, wie ich euch zuerst schrieb. Nach Deutschland benutzt die Deutsche Post in S. jede 
sich bietende Gelegenheit, daher kommen die Nachrichten von mir nicht immer am selben 
Tag. 
Die besseren Nachrichten über Gottfried beruhigen mich, ich war schon in Sorge. Euch allen 
kann ich nur dasselbe Wohlbefinden wünschen, dessen ich mich erfreue. Euch allen herzli-
chen Gruß von eurem 
                                  Martin.
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Kobe,  Mikado Hotel,  20. August 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
meine mitgenommenen Briefbogen sind längst ausgegangen, ihr müßt euch dann mit diesen 
Hotelzetteln begnügen. Die Tinte könnte auch besser sein, aber dafür ist man eben in Japan, 
wo alles da ist, wie in Europa, aber eben doch nicht wie in Europa. 
Nun für mich ist Japan nun ziemlich am Ende. Morgen geht es weg, u. ob ich je wieder in das 
eigentliche Nippon komme, ist zweifelhaft, wenn es auch zu einem Besuch Nagasakis wohl 
noch mal kommen wird, das sind ja nicht mal 2 Tage Fahrt, für Ostasien sehr wenig. Nach 
Korea kommt man von hier auch sehr schnell, wie aber weiter, ist mir selbst noch ungewiß, 
von Japanern ist in der Hinsicht nichts zu erfahren. Aber es findet sich schon alles. 
Wie gut man es in Yumoto hatte, merkte man erst recht, als man es verlassen u. wieder in die 
Gluthitze hinunterstieg. Der Weg über Chuzenji war derselbe, wie der Aufstieg 11 Tage vor-
her, namentlich die große Schlucht genoß man beim 2. Male erst recht. Zum Teil sah der Weg 
ganz anders aus infolge der großen Regengüsse (ich schrieb wohl schon, daß zuweilen die 
Post ausblieb, einmal kein Brot kam). Im Nikko-Hotel fanden wir ebenso gute Unterkunft, 
wie das erste Mal, zusammen mit einem jungen Deutschen aus Tsingtau, der gegen Reuma-
tismus in Yumoto Schwefelbäder genommen hatte dazu an einer starken Drüsenanschwellung 
am Halse litt, die er sich in Tokio operieren ließ (wenigstens verließen wir ihn dort, als er 
grade im Begriff war, zu diesem Zweck ins Krankenhaus überzusiedeln). Wir blieben noch 1 
½ Tag in Nikko, machten natürlich Spaziergänge u. einige kleine Einkäufe, ich besonders 
Aquarellmalereien auf Postkarten, ganz entzückende Stücke, aber für mich zum Andenken, 
freut euch also nicht darauf. In solchen entzückenden Niedlichkeiten sind sie Meister, in gro-
ßen Dingen traue ich ihnen weniger zu. Noch einen der vielen Wasserfälle der Gegend haben 
wir aufgesucht, Marmi-no-taki, der an Höhe u. Wasserfülle die andern nicht erreicht, aber an 
Schönheit der ganzen Serie voransteht, er liegt in einer tief in Granit ausgegrabenen Schlucht. 
– In Nikko regnete es gegen Abend, wenn auch nicht so viel wie in Y., es war auch schon 
wärmer. Aber auf der Fahrt nach Tokio am 18. Aug. bekamen wir wieder die ganze tropische 
Hitze zu spüren. In T. sind wie in allen Großstädten Hotels teuer, deshalb gingen wir in eines 
2. Ranges, das durch herrliche Lage, mitten im Uyeno-Park über einige Mängel hinwegsehen 
ließ. Dafür hatte es befrackte Kellner, die ersten, die ich in Japan sah. Der Park gleicht dem 
früher besuchten u. beschriebenen Schiba-Park; hohe Bäume, berühmte Kirschalleen u.s.w., 
auch hier sind wieder Gräber von Schogunen, ähnlich denen dort. Stunden lang sind wir auch 
wieder durch die Straßen gelaufen oder in der Rikscha gefahren . Die Abendstimmung ist 
angenehmer, der Gesamteindruck war besser als das erste Mal. Ein Mißverhältnis bleibt aber 
doch immer zwischen den unmäßig breit angelegten Straßen u. den kleinen Häuschen daran. 
Die öffentlichen Gebäude, Banken . dergl. sind große Bauten, aber in den Hauptgeschäftsstra-
ßen sind die neuen, europäischer sein sollenden Kaufhäuser, wie ein aus Posemuckel hierher-
versetztes „Kaufhaus Waschauer“. Hauptsache war diesmal der kaiserliche Palast. Hinein darf 
man freilich nicht, ja man sieht ihn  nicht einmal von außen. Hinter 2 u. 3fachen schöner ge-
mauerter Wallgräben liegt der kaiserl. Stadtteil, eine Menge von Gebäuden unter hohen Bäu-
men verborgen. Die ganze Anlage ist groß u. wirkungsvoll. – 
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Gestern, 19., Nachmittags ein kurzer Besuch in Yokohama, hauptsächlich um Post zu holen 
(ich fand leider keine vor), dann um 4 Nachm. in den Schnellzug u. in einem Zu bis hierher 
durch, 15 Stunden Fahrt. Bei der Fülle der 2. Klasse wieder wenig Schlaf, trotzdem jetzt ganz 
munter. Allerhand Besorgungen nahmen den Vormittag ein, gegen Abend, wenn es kühler 
wird, wollen wir noch einen Ausflug machen, u. morgen geht es nach Korea. Schnellzug nach 
Schiminoseki, 7 VM. – 8 NM., anschließend Dampfer u. wieder Schnellzug von Fusan nach 
Seoul, wo man am 2.Tag Abends ankommt. Irgendwann in den nächsten Tagen wird es schon 
einen Dampfer nach Tschifu geben (vielleicht über Dalni, jap. Tairen), mit dem ich den Ham-
burger Dampfer nach Tsingtau erreichen kann. 14 Tage will ich dort bleiben, am 21. Sept. 
fängt die Schule wieder an. 
T. Elmire schreibt mir beängstigt durch die Mitteilung, daß ich gekündigt habe. Sie scheint 
meine Stelle verstanden zu haben, gemeint ist natürlich nur die Wohnung; ihr werdet sie wohl 
schon aufgeklärt haben. Wenn ich nicht gleich eine zusagende Wohnung finde, ziehe ich wie-
der vorläufig nach Kalee, meinen Aufenthalt bei Madame Bottu hatte ich von vornherein 
nicht für endgültig gehalten. 
Mit großen fertigen Urteilen über Japan kann u. will ich nicht kommen, aber mit meinen Ein-
drücken will ich euch gern zur Verfügung stehen, wenn ihr über etwas Auskunft haben wollt. 
Ein Punkt wird vielleicht alle interessieren, nämlich die Kosten. – In Japan soll der Yen (2 
M.) = dem mexik. Dollar sein, aber der Kurs wechselt sehr. Die Geschäfte stehen in Japan 
nicht besser als in China, aber es hat Goldwährung, der Silberdollar ist also jetzt weniger 
wert, für 100 Dollar bekommt man nicht 100, sondern nur 84 Yen. Durch diesen Wechselkurs 
habe ich etwa 100 Dollar verloren! – Davon abgesehen, finde ich die Preise nicht so schlimm, 
wie ich dachte, billiger als in Shanghai. Hotelpreis war nur in den größeren Städten über 4 
Yen, die wir gewöhnlich gezahlt haben. Nach örtlicher Gewohnheit wird stets Tagespreis mit 
voller Verpflegung gerechnet. Der Preis ist hoch, wenn man den Geldwert (1 Yen (oder 1 
Dollar) = 2 M. setzt, aber billig, wenn man den Kaufwert ansetzt: 1 Yen = 1 M. Dafür hat 
man Zimmer, Bad u. alle Mahlzeiten. Reichliches Frühstück, Grütze, alle möglichen Eierspei-
sen, kaltes Fleisch, Fisch, mancherwärts sogar Beefsteak, Obst, Marmelade u.s.w. zur Aus-
wahl. Tiffin gewöhnlich ½ 1 mit Suppe, Fisch, Huhn, Rind (Beefsteak oder Rostbeef), kaltes 
Fleisch, Pudding, Obst, Käse, Kaffee. Von 4 ab Tee mit Toast, 7½ Abendessen ähnlich wie 
Mittags. – Ihr fragt vielleicht: Warum nicht einfacher u. billiger leben, ein ordentliches 
Fleischgericht statt des Vielerlei? Wäre mir natürlich auch lieber, aber das gibt es einfach 
nicht. Dann muß man gleich ganz japan. leben von Reis mit allenfalls Huhn u Fisch. Manch-
mal haben wir es ja getan, aber den Reisegefährten behagte das weniger als mir, der ich leicht 
einen oder mehrere Tage ohne Fleisch leben kann. – Angenehm ist das heiße Bad, das die Jap. 
noch mehr lieben, als wir. Daß man Morgens badet, wird als selbstverständlich angenommen, 
aber auch wenn man Mittags oder Abends von einem starken Marsch heimkommt, wird man 
gleich gefragt, ob man ein Bad wünsche. Berechnet wird es nirgends, wie oft in deutschen 
Gasthöfen. Die Eingeborenen baden so heiß, daß man es anfangs gar nicht aushalten kann, 
aber das soll gesund sein, u. ich glaub´ es auch. In Yumoto kam ich doch jeden Tag durchnäßt 
nach Hause u. dabei war es meist eher zu kühl als zu warm, u. doch habe ich nie auch nur 
Schnupfen bekommen. Dort gab es kein anderes Bad, als die Schwefelquelle, die in Holzröh-
ren durch alle Badehäuser geleitet wurde, das Bad war also immer fertig. Ebenso wurde in 
Atami das Wasser des Geisers verwendet, das war das heißeste Bad, das ich gefunden, ich 
konnte es nicht aushalten. – Aber ich wollte über die Preise reden.-  Eisenbahn ist billig, man 
kann ganz gut 2.Klasse fahren. Freigepäck hat man bis 80 Pfund, ich habe nie Überfracht ge-
zahlt. Teuerer ist Gepäckbeförderung, wo man Träger oder Pferde nehmen muß, z.B. ein 
Packpferd für die Koffer zweier Menschen von Nikko nach Yumoto 2,40 Yen, ein Führer für 
einen Tagesausflug 1,50–2,00 Yen. – Viel Obst haben wir  gekauft:.Pfirsich 2-5 Sen,  Äpfel 
und Birnen 2-10 Sen; Postkarte 1 ½-3 Sen, meist 2, also nicht teuer u. dazu, wie ihr gesehen 
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habt, gut. Porto im Inland billig: Postkarte 1½ Sen, Brief 3, dieselben Sätze nach Shanghai, 
weil dort japanisches Postamt. 
Nun aber Schluß. Obgleich wieder in der Hitze, geht es mir gut. Allen besten Gruß von eurem                                 

Martin           
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Seoul (gesprochen Saul) 
am 25. August 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wie ihr seht, glücklich in Korea. Wieder ganz was anderes u. schön dazu. Aber ich will doch 
in Reihenfolge der Tage bleiben. 
Kobe war mir beim letzten Besuch schon wie ein alt vertrauter Ort. In der Behaglichkeit des 
Daseins störte es mich gar nicht, daß das gute Mikado-Hotel teuerer war, als wir gedacht. 
Nach genau 24 Stunden Aufenthalt fuhren wir am 21. Aug. mit demselben Schnellzug weiter. 
– Doch vorher noch eines: Am 20. fuhren wir nachmittags nach Suna, einem kleinen Küsten-
ort mit herrlichem Seestrand, wo im Sommer viele Leute aus Kobe wohnen, ähnlich wie 
Hamburger in den Elbdörfern oder Flensburger in Glücksburg. Macht einen sehr gemütlichen 
Eindruck; dahinter z.T. bewaldete Berge – Also am 21. weiter. Den ganzen Tag im Schnell-
zug, von Miyaschima an Wiederholung der Fahrt zu Anfang der Reise. Jetzt vom Norden 
kommend erschien die Landschaft mir nicht mehr so bergig und waldreich als damals im 
Vergleich mit Shanghai. Immerhin ist es eine schöne Landschaft, in der ich mit neu geschärf-
tem Blick viel mehr sah, so hatte sich mir begreiflicherweise vor 7 Wochen die Beobachtung 
ganz entzogen, daß der Süden, nach Schimonoseki zu, mehr Hof- als Dorfansiedlung hat mit 
ganz auffallendem Abschluß gegen die Außenwelt durch eine dichte Hecke, die das Gehöft 
umschließt, während sonst die Japaner so ganz in der Öffentlichkeit leben. Erinnerte mich an 
die Abgeschlossenheit der Marschbauern. – Der Anblick Miyaschimas, den man sehr lange 
genießt, erweckte schöne Erinnerungen. Es war dies auch das einzige Mal, daß ich eine ge-
wisse Abschiedsstimmung hatte, wie ich auf meinen Ferienreisen beim Abschied vom Ge-
birge immer gehabt. (Von Yumoto abgesehen, wo ich gerne länger geblieben). Abends ½9 
Ankunft in Shimonoseki, von wo tägliche Dampfer den unmittelbaren Anschluß nach Korea 
vermitteln, dort wieder mit gutem Bahnanschluß. Eine in Ostasien seltene gute Verbindung, 
natürlich von den Japanern aus politischen Gründen eingerichtet. Wohl mindestens 80 Japsen 
fuhren mit auf dem übrigens ganz guten Schiff, es macht den Eindruck, als ob Heuschrecken 
über ein Land herfielen, in Fusan wie hier wimmelt es von den kleinen Kerlen u. auf allen 
Bahnhöfen waren sie zu sehen, auf der Bahn waren in 1. u. 2. Klasse außer einigen Weißen 
und Chinesen nur Japaner, nicht ein Eingeborener. – Die Überfahrt war angenehm, von 
Abends 10 bis Morgens 9. In der Morgenfrühe kamen wir an Tuschima vorbei, wo die letzte 
russische Flotte zu Grunde ging. Die Hafenbucht von Fusan ist sehr schön u. groß, durch 
Halbinseln u. Inseln geschützt. Wenige Schiffe darin, das größte ein deutscher Dampfer, 
Rickmers in Bremen. Sehr gelinde Zolluntersuchung war schon auf dem Schiff gewesen, man 
hatte also gar keine Schererei u. konnte sich die Stadt ansehen. Sie ist größer, als man vom 
Wasser aus gedacht hatte. Die Straßen nicht gerade in bestem Zustand, einige wenige mo-
derne Gebäude, von den Japanern gebaut. Der erste Eindruck von den Koreanern war – abge-
sehen von der großen Ärmlichkeit – angenehm. Große Gestalten, meist angenehmer Ge-
sichtsausdruck, freundlich, gutmütig, etwas schläfrig, ganz anders als das freche Japsenvolk, 
das den größten Teil der Stadt besetzt zu haben scheint. Unter den Kindern viele schöne Ge-
sichter. Die Kleidung ähnelt der europäischen mehr als der der Chinesen u. Japaner. Die 
Männer tragen weite Hosen u. Jacken, die Frauen Rock u. kurze Jacke. Alle beide darunter 
keine Hemden, so daß meist zwischen oberer und unterer Kleidung die Haut erscheint, wenn 
sie nicht ihr Oberkleid anhaben, was bei den arbeitenden Klassen natürlich wegfällt. Bei den 
Männern ist dies ein dem japanischen Kimono ähnlicher weiter Überwurf, bei den Frauen ein 
merkwürdiges Stück, ein Mantel (stets grün mit roten Bändern), der über den Kopf gezogen 
wird, so daß die Ärmel unbenutzt herunterbaumeln u. nur oben das Gesicht heraussieht. Von 
diesem Stück abgesehen ist alle Kleidung weiß-grau oder hellgelb, leichter Gazestoff, prak-
tisch für das Sommerklima. Aus einer Art Sharmin ist der merkwürdige dem Cylinder ähnli-
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che Hut, den ihr vielleicht von Bildern kennt. Kleine Mädchen tragen auch bunte Kleidung, 
etwa gelbe Jacke u. roten Rock. 
10½ ging der Schnellzug, mit dem wir Abends 8½ hier ankamen. Die Landschaft ähnelt mehr 
der chinesischen als jap. Meist Berglandschaft, oft, wenig oder gar nicht bewaldet, das nackte 
Gestein mit gewaltigen Spuren der abtragenden Tätigkeit des Wassers. Die Ebene wie die 
Flußtäler sind sorgfältig bebaut neben Reis viel Bohnen. Das Land – so weit man von der 
Bahn aus sieht - ist dünn bevölkert, auf der ganzen Strecke kein einziger größerer Ort. 
 
Vielleicht habe ich früher schon geschrieben, daß wir einmal in der Bahn 2 Deutsch-Ameri-
kaner kennen lernten, die in Korea leben u. uns überhaupt zur Reise hierher veranlaßt haben. 
Einer dieser, ein Zahnarzt Dr. Hahn, hatte uns an unsere hiesige Wohnung empfohlen, wie wir 
sie nicht nur bisher nicht gehabt, sondern wie man sie überhaupt auf Reisen selten trifft. – 
Hier lebt seit 23 Jahren eine deutsche Dame, Frl. Sonntag, die damals herauskam, um den 
damaligen russischen Geschäftsträger, einen Verwandten, zu besuchen. Sie kam natürlich 
auch an den Hof, fand das Wohlgefallen der regierenden Herrschaften.u. blieb am Hof als Art 
Oberhofmeisterin, die für europäischen Zuschnitt zu sorgen hatte u. eine Art persönlicher 
Vertrauensstellung hatte oder vielmehr noch hat, trotz der politischen Wechsel u. der Abset-
zung des alten Kaisers, der sie als persönliche Freundin behandelt. Er hat ihr ein schönes 
Haus gebaut, in dem sie verpflichtet ist, Gäste des Hofes aufzunehmen, so daß alle großen 
Leute ihr bekannt u. oft befreundet sind, denn sie ist eine ganz ausgezeichnete Persönlichkeit. 
Sie nimmt nun auch Privatgäste, aber nur auf persönliche Empfehlung, wie wir sie durch den 
Dr. Hahn, der ihr sehr nahe zu stehen scheint, hatten. Es ist also kein Hotel, sondern ein vor-
nehmes Bürgerhaus, in dem man Gast ist. Ihre Dienerschaft (26 Mann) wird ihr vom Hof be-
zahlt, alles in vornehmem Maßstabe. Das Essen gute deutsche Küche. Essen u. Trinken ist mir 
ja im allgemeinen sehr gleichgültig, aber hier guten gehobelten Krautsalat u. andere gute 
deutsche Sachen zu bekommen, war doch ein Hochgenuß Außer uns lebt noch ein amerikan. 
Ehepaar hier; sehr nette Leute. Am Sonntag lernte ich hier einen koreanischen Minister ken-
nen, der leider weder deutsch noch englisch spricht, aber von allen Leuten als ausgezeichneter 
Mensch gelobt wurde, wie überhaupt alle Weißen, die man spricht, voll Sympathie für das 
hiesige Volk sind. Dann waren hier (anscheinend regelmäßig jeden Sonntagab Abend) der 
deutsche Konsul u. der deutsche Lehrer; beide, namentlich der erste, nette Leute. Gestern 
machten wir mit beiden einen Nachmittagsspaziergang, nachdem wir beim Konsul Tee ge-
trunken, heute sollen wir bei ihm zu Mittag essen, morgen, glaube ich, beim Lehrer (Deutsche 
Sprachschule für Koreaner; deutsche Kinder gibt es hier wohl nicht). – Ihr werdet aus all dem 
verstehen, daß man sich ganz wie zu Hause in Deutschland fühlt, umso mehr, da die ganze 
Umgebung keinen Widerspruch dazu bildet. Klima u. Vegetation sind fast wie zu Hause, die 
Bewohner, wie ich schon geschrieben, die angenehmsten unter allen Ostasiaten. Die Land-
schaft hat italienischen Charakter. Seoul liegt wunderschön in einem Kessel, rund von Bergen 
eingeschlossen, deren nächste Reihen noch von der Stadtmauer umzogen sind, ähnlich wie in 
Nanking, wenn auch nicht so großartig. Der Kulturkreis ist ganz der chinesische, von diesem 
viel weniger emanzipiert als der japan., der ja ursprünglich auch chinesisch ist, sich aber an-
ders entwickelt hat. Freilich alles nicht so gewaltig imponierend wie bei den Zopfträgern, 
entsprechend wohl den geringeren Mitteln des Landes. 
Ich schicke gleichzeitig einige Karten, aus denen ihr das eben Gesagte selbst ersehen könnt. 
Auffallend ist der Mangel an Tempeln, eigentlich nur einen Himmelstempel habe ich gesehen. 
Vom Buddismus sieht man nur vereinzelte Spuren, im Norden des Landes im Gebirge gibt es 
noch große budd. Klöster. Mission wird viel getrieben, von den 250 Europäern in Seoul (mit 
Frauen u. Kindern) gehören die Hälfte dazu, auf dem beherrschenden Hügel in der Stadt liegt 
eine große gotische kath. Kirche. Über die Erfolge der Missionen weiß ich nichts, der Konsul 
meinte, sie wären nicht groß. 
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Da es keine Tempel gibt wird das Meer der kleinen niedrigen Hütten nur wenig unterbrochen. 
Hauptgebäude ist der alte Kaiserpalast, ganz chines. in der Anlage, mehrere Tore u. Vorhöfe 
hintereinander, dann eine große Empfangshalle, die als Innenraum sehr wirkungsvoll ist bei 
großer und doch proportionierten Höhe. Die eigentlichen Wohnräume (ehemaligen!) sind von 
den Jap.halb oder ganz zerstört, unzugänglich, wo man nicht durch ein Loch in der Mauer 
hinein kann, nun auch nur Schutt und Verfall zu sehen. Das schönste Gebäude ist zum Glück 
erhalten, Arbeiter waren sogar dabei, es wieder schön in Stand zu setzen. Es ist ein Sommer-
pavillon in einem Lotosteich, durch 3 Brücken zugänglich; unten offene Halle auf Säulen, 6 in 
einer, 8 in die anderer Richtung. Oben Wohnraum mit breiter Veranda herum. Wirklich schön 
u. großartig. – Lotosteiche sieht man in China u. Japan häufig (mehr als hier). Im Winter sind 
es häßliche Drecklöcher, aber zur Blütezeit wie jetzt machen sie sich sehr hübsch. Beim Pa-
last ist noch ein zweiter im Park, darin auf einer Insel eine kleine Pagode, die aber nicht zu-
gänglich. – Jetzt wohnen der abgesetzte wie der „regierende“ Kaiser in modernen Palais, von 
denen das eine im griechischen Stil in diese Mittelmeerlandschaft tatsächlich besser paßt als z 
.B. die ähnlichen Gebäude nach München.  
Der Gesamteindruck ist viel mehr der einer alt-orientalischen Hauptstadt als in Tokio. Nicht 
viele moderne Gebäude, diese meist in dem gewaltig angewachsenen Japanerviertel, das 
größte die jap.“Generalresidentur“. Die Konsulate liegen fast alle auf einem Hügel, wo auch 
unser Haus steht, so daß es hier ganz europäisch aussieht, aber dörflich, nicht städtisch. Das 
deutsche Konsulat liegt einige Minuten entfernt von dem W.Tor, von kümmerlichen Hütten 
umgeben, aber mit schöner Aussicht nach allen Seiten, u. günstig für die kühle Brise gelegen. 
– Die einzelnen Spaziergänge zu beschreiben hat keinen Zweck, sie bieten immer herrliche 
Blicke, am schönsten gestern gegen Abend. Der einzige, der uns durch Wald führte, ging zum 
Grab der ermordeten Königin (1895 oder 1896). Am Hügelabhang, ganz wie die chines. 
Grabanlagen: Ahnentempel, Gedächtnishalle, das Grab selbst ein großer runder Tumulus, 
davor u. daneben Geisterallee, ähnlich, aber entfernt nicht so großartig wie die in Nanking. 
 
Elektrische Straßenbahn hat man übrigens hier auch (früher als in Shanghai), die echt orien-
talisch langsam fährt, aber doch ganz nützlich ist u. merkwürdigerweise gar nicht störend 
wirkt.  
Da der Entschluß zur Reise nach Korea erst unterwegs gefaßt wurde, hatte ich keine Briefe 
hierher bestellt, erst in Tsingtau hoffe ich in 8 Tagen Nachrichten von euch vorzufinden; in 
Yumoto bekam ich die letzten, obgleich ich in Yokohama bestimmt darauf gerechnet hatte. 
Hoffentlich ist bei der jap.Bummelei nichts verloren gegangen. 
Mein persönliches Befinden ist stets ausgezeichnet, wie ich es von euch nicht besser wün-
schen kann. Hier ist es jetzt nicht heißer als zu Hause, in Tsingtau wird es wärmer sein. 
 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                          Martin
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The Beach Hotel Co. 

Tschifu, Chefoo,  31. August 1908. 
 

   Lieber Vater u .Geschwister, 
Bis der Dampfer abgeht, der mich nach Deutschland, d.h. Tsingtau, bringen soll, kann ich die 
Zeit noch ausnutzen, in der Reisebeschreibung fortzufahren. 
Daß ich in Korea sehr befriedigt war, wisst ihr schon. In gleicher Weise ist es weitergegan-
gen, so daß – was das rein Gemütliche betrifft – diese 6 Tage die schönsten der ganzen Reise 
waren. Daß der deutsche Konsul Dr.Windschuck und der deutsche Lehrer, Bolljahn, uns ein-
geladen hatten, schrieb ich schon. Nach den ersten 2 schönen Tagen regnete es Dienstag u. 
Mittwoch fast ununterbrochen. Durch die Liebenswürdigkeit dieser beiden Herren wurde uns 
die Zeit doch erträglich. Auch im Hause biederten wir uns mit Frl. Sontag und unserer ame-
rikanischen Tischgenossin Selden immer besser an. Am Dienstag waren wir beim Konsul 
zum „Tiffin“ mit dem Lehrer, am Mittwoch bei diesem zusammen mit jenem. Trotz des Re-
gens zeigte uns Bolljahn noch einiges, dazu konnte er uns aus seiner langjährigen Kenntnis 
des Landes (12 Jahre) sehr viel Interessantes erzählen. 
Wie geschickt und energisch die Jap. daran gehen, das Land eng mit Japan zu verbinden, kann 
man schon aus den Verkehrseinrichtungen sehen. Die Verbindung mit Japan ist ausgezeich-
net, wie ich schon schrieb, die mit der übrigen Welt miserabel. Man kann kaum erfahren, 
wann Dampfer nach N.-China laufen. Wöchentlich einmal sollte ein kleiner Dampfer (am 
Donnerstag) nach Tschifu abgehen. Am gleichen Tage war der Dampfer fällig, mit dem Frl. 
H. nach Tientsin fahren wollte (sie wollte nach Peking weiter). Also fuhren wir Donnerstag 
früh mit der Eisenbahn nach Tschemulpo, dem Hafen Seouls. Der erste Eindruck war trostlos, 
der Regen goß, die Straßen ohne Fußsteige u. aufgeweicht, die Häuser klein u. kümmerlich, 
des Wetters wegen Landschaft überhaupt nicht zu sehen. Mit Mühe fand ich den Agenten 
meines Schiffes, um von ihm zu erfahren, daß des starken Sturmes wegen das Schiffchen 
nicht am Sonntag fahren würde. Für diesen Fall hatte ich schon vorher beschlossen, dann 
lieber nach Dalni (jetzt japanisch Dairen) zu fahren, von wo tägliche Verbindung mit Tschifu. 
Also ging ich zur Nippon Yusen Kaischa (der bekanntesten u. größten jap. Dampfergesell-
schaft) um auf demselben Schiff wie Frl. H. einen Platz zu belegen. Aber die noch anderen 7 
Plätze 1. Kl. waren alle vergeben. Frl. H. hatte zum Glück schon in Kobe sich ihren Platz ge-
sichert. Also mußte ich 2. Kl. nehmen, die wohl auf deutschen, aber nicht auf jap. Schiffen 
der 3. Eisenbahnklasse entspricht. Mein Schicksal teilten ein Belgier und der französische 
Generalkonsul von Kalkutta. – Nun sind die Hafenverhältnisse in Tschemulpo eigentümlich. 
Der Unterschied zwischen Ebbe u. Flut ist ganz kolossal, irre ich nicht, 8 m. Deshalb müssen 
die größeren Schiffe ganz weit draußen ankern. Bei dem Sturm hatte unser Schiff nicht laden 
können, deshalb wurde die Abfahrt um 24 Std. verschoben. Wie nun die Zeit totschlagen in 
einem so elenden Nest? Nun wir gingen zunächst zu Wolter & Co. Dies ist die bei weitem 
größte aller fremden Firmen, Hamburger. Der dortige Leiter, Schierbaum, erwies sich als zu 
jeglicher Hilfe bereit. Dann gingen wir zu einer Shanghaier Familie, die dort ihren Sommer-
aufenthalt hat. Ein altes schottisches Ehepaar, Johnston, dessen beide Töchter an Deutsche 
verheiratet sind, die eine an Wolter, Chef der genannten Firma, jetzt in Hamburg wohnend. 
Dessen schönes Haus, im Garten hoch über der Stadt, wird nur von 2 Junggesellen der Firma, 
Schierbaum und Schneider, bewohnt. Daneben hat sich der alte Herr eine prächtige Villa 
bauen lassen, wo er den Sommer zubringt, zusammen mit der 2. Tochter. Diese ist an einen 
Deutschen, Hörter, in Shanghai verheiratet, 2 kleine Mädchen gehen in unsere Schule. Da-
durch waren sie mit Frl. H. bekannt, ich hatte sie nur gesehen. Die nahmen uns außerordent-
lich liebenswürdig auf, behielten uns den ganzen Tag. Frl. H. mußte bei ihnen, ich im anderen 
Haus bei den Junggesellen schlafen. Es war ganz reizend gemütlich. Dazu klärte es sich am 
Mittag auf, u. wir sahen nun erst die Schönheit der Stadt. Sie liegt auf einer Halbinsel etwas 
vorgeschoben, auf der Landseite schöne Bergzüge, im Meer eine Welt von unzähligen Inseln. 
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Die Villa liegt auf dem höchsten Punkt der Gegend, bietet also nach allen Seiten die denkbar 
besten Blicke. So hatten wir es wieder wunderschön, viel besser als wenn der Dampfer recht-
zeitig gegangen wäre u. wir dann in einem Hotel die Zeit in Dalni oder sonst wo abgesessen 
hätten. 
Am Freitag fuhren wir dann ½ 3 glücklich ab. Es wehte immer noch stark. 
 

An Bord der Krätke, Forts. 
 
Unterdessen kommt der Boy und sagt Bescheid, daß der Tender zum Dampfer geht. Wir ha-
ben eben hier Tiffin gegessen, liegen aber noch im Hafen. Da es nichts Neues mehr zu sehen 
gibt, kann ich also fortfahren. 
Die 2.Klasse an Bord war ein nicht grade großer Raum, in der Mitte ein Tisch, an dem etwa 8 
Menschen hätten sitzen können, auf Feldstühlen, denn andere Sitzgelegenheiten gab es nicht. 
Rundherum in 2 Stockwerken 12 Schlafplätze. Außer uns 3 Weißen waren 5 Jap.da. Auf sol-
che ist auch nur gerechnet, mit der Kost z.B.. Für europäisches Essen mußten wir 2 Yen zu-
zahlen. Da wir den ganzen Tag an Deck der 1.Kl. waren u. in der Nacht beide Türen aufblei-
ben konnten, war die Sache erträglicher als wir gedacht. Der Franzose war ein netter Kerl, 
sprach recht gut deutsch. Am Sonnabend früh war es sehr windig, da das Fahrwasser nicht 
mehr zwischen den Inseln ging, wo sich so große Wellen nicht entwickeln können. Am 
Nachmittag wurde es besser, wieder kamen Inseln in Sicht von dem gewöhnlichen kahlen, 
grau-grünen felsigem Aussehen, u. dann waren wir im Hafen von Dalni, 6 Uhr Nachm. Dort 
hatte ich sofortigen Anschluß, dabei bin ich nur von einem Schiff aufs andere u. habe nichts 
als den Hafen gesehen. Der ist großartig angelegt, gewaltige gemauerte Kais, an denen aber 
kein russ. Schiff lag, nur oder fast nur, Japaner. Schnell Abschied von den Reisegenossen u. 
bald los. Das war wieder ein Jap., aber was für einer! Meine Frage nach Essen wurde lächelnd 
verneint, nicht mal Reis. Schnell kaufte ich von einem Chinesen der am Kai stand, einige Ku-
chen, Weißbrot mit Rosinen. Der Kerl wollte mir für mein Geld 1 zu wenig geben, mit ra-
schem Griff packte ich noch 1 aus seinem Korb, das Schiff war schon in Fahrt, u. alles lachte, 
der Kerl selbst inbegriffen. Ein Japaner hätte es vielleicht ebenso gemacht, aber geschimpft. – 
Mit 6 Dollar erkaufte ich mir einen Platz 1.Klasse, d.h. das Recht in einem Raum, in dem 
buchstäblich kein Möbel war, mich neben 5 anderen, Männlein u.Weiblein auf der Matte ohne 
Decke auszustrecken, womit der Raum angefüllt gewesen wäre. Ich zog es vor die Nacht teils 
an Deck auf Koffern sitzend, teils auf einer Bank in einem 2. noch kleineren Zimmer liegend, 
zuzubringen. Dort habe ich eine ganze Zeit geschlafen, u. der Sternhimmel war wunderbar 
klar.- Das ganze Schiff war voll Chinesen, wo die die Nacht zugebracht, ist unerklärlich, denn 
an Deck sah man wenige. Nach 10-stündiger Fahrt kamen wir hier 5 Uhr früh an. Es war ein 
schöner Tag, mehr als ausreichend Tschifu zu sehen, das weit stattlicher ist, als ich gedacht. 
Kleiner Seestrand, kahle Berge im Hintergrund mit schöner Aussicht. Viel Obst wird hier 
gebaut, sonst Wein in laubenartigen Gestellen, ganz anders als am Rhein. Ich glaube, in 
S.Tirol ist es ähnlich. – Nun wieder glücklich u. behaglich auf deutschem Dampfer, wo alles 
so nett u. sauber! Morgen in Tsingtau für 14 Tage, dann wieder heim. 
Allen besten Gruß. Mein Befinden ist dauernd gut. 
                                                                  Euer Martin. 
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Reisebegegnungen im Fernen Osten. (Ein Bericht, 1939 vom Autor aufgeschrieben,  durch 

den Herausgeber eingefügt) 

 

1.Familie Patterson aus Philadelphia 

Wer je durch die japanische Inlandsee gefahren ist, wird geneigt sein, denen zuzustimmen, die 
diese Seefahrt für eine der schönsten der Welt zu erklären. Jeder Augenblick bringt neue 
Bilder, neben der Fülle der großen und kleinen Inseln zahlreiche Klippen, den Fuß bis zur 
Fluthöhe stark ausgewaschen, oben vielleicht nur eine einzige breit ausladende Kiefer. Zum 
ersten Male genoß ich die Schönheit vom Schnellzug der Sanyo-Bahn, die von Schimonoseki 
bis Kobe immer an der Küste entlang läuft. Der Anblick sättigte uns mehr, als das nicht ganz 
europäisch gelungene Mittagessen des Speisewagens. Mit angeborener Lebhaftigkeit äußerte 
Frl. H., meine Reisegefährtin, ihr Entzücken und erregte dadurch die Aufmerksamkeit zweier 
uns gegenüber sitzender Herren, mit denen wir nur beim Betreten des Speisewagens einen 
kurzen Gruß gewechselt hatten. Unter sich hatten sie englisch gesprochen, nahmen aber nun 
an unserm Gespräch in deutscher Sprache teil, die der eine allerdings nur mäßig beherrschte, 
der andere ziemlich fließend, wenn auch mit fremdem Klang. Natürlich war der Gesprächs-
gegenstand das Woher und Wohin der Reise. Wir beide hatten keinen festgelegten Plan, sie-
ben bis acht Wochen standen uns zur Verfügung, dann wollten wir nach China weiter, Fräu-
lein H. nach Peking, ich nach Tsingtau. Kaum hatte der Jüngere der beiden, Amerikaner 
deutscher Abkunft, - als solche hatten sich beide entpuppt, - von dieser Absicht gehört, als er 
uns voller Eifer empfahl: Dann müssen Sie ungedingt über Korea reisen, das ist ganz beson-
ders interessant; ich bin Zahnarzt in Saul und würde Sie gern zu mir einladen, aber ich bleibe 
noch länger in Japan. Das darf Sie aber nicht abhalten; ich bin mit Fräulein Sonntag be-
freundet, und die wird Sie gewiß gern aufnehmen, wenn Sie sich auf mich berufen. Damit 
überreichte er uns seine Karte: Dr. Hahn. 
Fräulein Sonntag? Ein mir vollkommen unbekannter Name, doch nicht so meiner Begleiterin, 
die schon länger als ich in Schanghai wohnte. Und so erfuhr ich denn zum ersten Mal etwas 
von dieser interessanten Landsmännin aus dem Elsass, die am kaiserlichen Hof von Korea 
gewissermaßen die Rolle einer europäischen Oberhofmeisterin zu spielen hatte. 
 
Wir trennten uns von den Amerikanern, um einige traumhaft schöne Tage auf der Tempelinsel 
Itsukuschima (oft auch Miyaschima = Tempelinsel genannt) zu verbringen. Dr. Hahn haben 
wir nicht wiedergesehen, aber seinen Rat haben wir beherzigt, von Kobe oder Kioto aus setz-
ten wir uns mit Fräulein Sonntag in Verbindung, und in Yokohama bekamen wir ihre Antwort, 
daß wir ihr willkommen seien. Wir hatten unterdessen von Hakone aus den Fuji bestiegen, 
hatten den Daibuts von Kamkura bestauant, uns an den gewaltigen Entfernungen Tokios et-
was ermüdet und genossen so recht , was Nikko an seinen Tempeln und Naturschönheiten bot. 
Aber das Schönste wurde für mich auf dieser Reise Yumoto. Yu heißt Heißwasser und Moto 
Quelle, der Name entspricht also ganz unserm Warmbrunn, aber dieser japanische Namens-
vetter des bekannten schlesischen Bades liegt etwa in der Höhe der Schneekoppe, einsam im 
Urwald zwischen Bergen, die noch 1.000 m höher ansteigen. Das Dorf ist nur im Sommer 
bewohnt, dann aber stark besucht seiner Schwefelquellen wegen, die ihm nicht nur den Na-
men, sondern überhaupt das Dasein gegeben haben. Auch ohne krank zu sein, badet man nur 
in Schwefelwasser, das in primitiven aber praktischen Leitungen in alle Häuser fließt: Bam-
busröhren werden ineinander gesteckt, durch sie läuft das heiße Wasser ununterbrochen in 
die sauberen hölzernen Badekufen, so daß zu jeder beliebigen Zeit das Bad fertig ist. In die 
Lederstrumpfgeschichten meiner Jugend sah ich mich dauernd versetzt, wenn wir auf schma-
len, oft kaum erkennbaren Urwaldpfaden über einen Toge (Pass) zu einem verschwiegenen 
Waldsee kamen, uns mühsam durch das dichte Gestrüpp und Unterholz auf einen Berg hin-
aufarbeiteten oder staunend am Yunotaki standen, dem etwa 60 m hohen Wasserfall, durch 
den der Yumoto-See seinen Abfluß findet. Für Europäer gab es das Nanma-Hotel, halb japa-
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nisch, in der Einrichtung etwas mäßig, aber das kümmerte uns nicht, denn die Verpflegung 
war gut und die Gesellschaft angenehm. Nur einen Fehler hatte dieses Paradies: Es regnete 
sehr viel, und auch an trockenen Tagen kam man doch bis auf die Haut durchnäßt nach 
Hause,- wenigstens wir Waldläufer, - denn das hohe Bambusgras blieb immer naß. 
  
Eines Nachmittags goß es einmal in Strömen, an Gehen war nicht zu denken, und wir lagen 
behaglich plaudernd in der hölzernen Vorhalle auf unsern Liegestühlen. Da mit einem Mal 
ein seltener Anblick: Eine Rikscha fuhr vorbei! Und noch eine – und immer mehr, schließlich 
sechs. 
Nun  ist die Kuruma (so sagt der Japaner, nur der Fremde sagt Rikscha) in Japan zu Hause 
und in den Städten überall zu sehen. Aber in Yumoto gab es das nicht, das Dorf war klein, im 
Urwald wäre das Fahrzeug nicht zu brauchen gewesen. Der einzige ausgebaute, d. h. für 
diese schmale Karren fahrbare Weg führte von Tschusendschi herauf, und diesen Weg kamen 
auch unsere Ankömmlinge. Sie fuhren die eine Straße des Ortes hinauf, die andere ebenso 
kurze zurück und landeten bald vor unserer Tür. Der Reihe nach stiegen aus: Ein japanischer 
Führer, dann eine durch gewaltige Stattlichkeit auffallende Dame und schließlich vier junge 
Leute beiderlei Geschlechts so zwischen 14 und 18 Jahren. Sie tranken ihren Tee, und ehe sie, 
immer noch in strömendem Rege, abfuhren, trat die stattliche Dame an das Gästebuch und 
schrieb ihren Namen. Wir lasen: Patterson, Philadelphia. 
Das meteorgleiche Auftauchen besagter Familie bot uns schönsten Anlaß zur Lieblingsbe-
schäftigung aller Sommerfrischler auf Helgoland wie in Yumoto: dem Lästern. Was hatte es 
für einen Zweck, in strömendem Regen nach Yumoto zu fahren, man sah doch rein gar nichts 
von der schönen Landschaft, aber im Reiseführer stand, dass Yumoto zu besuchen sei, und so 
wurde es eben „gemacht“. Und auch der mit schlechtestem Ortssinn ausgestattet Fremde 
brauchte keinen Führer mitzunehmen, denn kein einziger anderer Weg kreuzte die Straße von 
Tschusendschi herauf, - und wenn auch, die Rikschakulis hätten auch dann den Weg nicht 
verfehlt. 
 
Ein paar Wochen später saßen wir nun richtig im Dampfer von Schimonoseki nach Fusan, 
und andern Tags im Schnellzug von Fusan nach Koreas Hauptstadt Saul. Die Aufnahme bei 
Fräulein Sonntag war herzlich, wir haben  uns eine Woche lang recht wohl in ihrem Hause 
gefühlt. Dies war ihr vom Kaiser von Korea gebaut worden mit der Verpflichtung, die euro-
päischen Gäste des Hofes aufzunehmen, auch Prinz Heinrich hatte bei ihr gewohnt. Wenn die 
Zimmer frei waren, stand es ihr frei, auch private Gäste aufzunehmen. Die freundliche alte 
Dame unterließ nicht zu betonen, dass sie kein Gasthofgewerbe triebe und auch uns ohne 
Berufung auf Dr. Hahn nicht in ihr Haus genommen hätte. 
Korea war zur Zeit unseres Besuches in einem werkwürdigen Übergangszustand. Durch den 
Krieg von 1904-05 war es „frei“ geworden, die Angliederung an Japan erfolgte erst 2 Jahre 
später, aber jeder Blick auf die Straße zeigte, dass tatsächlich der Inselstaat schon völlig fes-
ten Fuß auf der Halbinsel gefasst hatte: Japanisch waren Post, Polizei, Geld, vielleicht die 
Hälfte der Häuser. 
Gleich am ersten Abend wurde ich in diese mir bis dahin ziemlich unbekannte Lage einge-
führt. Fräulein Sonntag hatte den deutschen Konsul und den deutschen Lehrer eingeladen, 
dazu einen koreanischen Minister und zwei japanische Offiziere. Es war für mich ein köstli-
ches Bild asiatischer Höflichkeit, wie der Koreaner und die Japaner einander den Ehrenplatz 
aufnötigen wollten, der Wettstreit endete damit, daß die beiden Offiziere den alten Minister 
links und rechts einhakten und sie so gemeinsam zur Tafel schritten, die schönste „Entente 
cordiale“. Als freilich die Japaner sich als erste sich entfernten, schenkten mir die anderen 
klaren Wein ein. Der alte Herr konnte keine europäische Sprache, er ließ mir aber durch die 
andern sagen, dass er als treuester Anhänger des Kaiserhauses den Eindringlingen besonders 
verhaßt sei. 
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Die beiden Landsleute bemühten sich in den nächsten Tagen, uns das Leben so angenehm wie 
möglich zu machen, nach ihrem Rat und teilweise unter ihrer Begleitung streiften wir täglich 
durch die Stadt und die wirklich schöne Umgebung. 

Eines Abends kamen wir kurz vor dem Essen zurück und fanden die sonst so freundliche alte 
Dame in ärgerlichster Stimmung. 
„Sehen Sie nur! So eine Unverschämtheit!“ – damit reichte sie mir ein Telegramm. Ich las: 
Hotel Sonntag. Reserve five connecting rooms. Patterson. – 
„Hotel! Ich führe kein Hotel! Wie kommen die Leute zu einer solchen Unverschämtheit, mich 
so zu kommandieren! Ich nehme sie nicht, nein, ich nehme sie nicht!“ 
Es war ganz offensichtlich ein Kampf zweier Gefühle im Herzen der guten alten Dame, in 
ihrer Empörung hatte sie doch wieder Angst vor der eigenen Gutmütigkeit, und so redete sie 
sich in immer größeren Eifer hinein. Wir erfuhren, daß sie einen Boy an den Bahnhof ge-
schickt hatte mit dem absagenden Bescheid. So konnten wir sie beruhigen, der Boy würde sie 
bestimmt finden; daß mit dem Schnellzug von Fusan her mehr als eine weiße Reisegesell-
schaft ankommen würde, war sehr unwahrscheinlich, wir waren auch die einzigen Europäer 
im Zug gewesen. Die Fremden brauchten ja auch deshalb nicht auf der Straße zu liegen, es 
gab ja ein „Astorhouse“  in Saul. 
Da öffnete sich das Hoftor und herein fuhr eine Rikscha, eine zweite, dritte -schließlich waren 
es sechs. 
 „Das sind sie! Sie müssen ihnen sagen, dass ich sie nicht aufnehmen kann!“ – und damit war 
unsere alte Dame verschwunden. 
Die ganze Vorderseite des Hauses wurde durch eine breite Veranda gebildet, deren glasbe-
deckter Raum den Hauptaufenthaltsraum bildete. Von unseren Sitzen aus hatten wir also se-
hen können, wie die Ankömmlinge sich vom Torhaus aus näherten. Was blieb mir weiter üb-
rig, als zur Tür zu gehen, und wen erblicke ich? Die stattliche Dame aus Yumoto! Und hinter 
ihr die halberwachsenen Kinder und den japanischen Führer. 
An der Glastür der Veranda klingelte die energische Dame Sturm, und ich konnte ihr das 
auch nicht verdenken, denn es hatte ein tüchtiger Regen angefangen. Aber hineinlassen durfte 
ich sie ja auch nicht, deshalb öffnete ich vorsichtig die Tür nur halb und erklärte, dass Frl. 
Sonntag nicht in der Lage wäre, sie aufzunehmen. 
-„Ist denn unser Telegramm nicht angekommen? Ich hatte doch Zimmer bestellt!“ 
-„Ihr Telegramm ist angekommen, aber da Fräulein Sonntag Sie nicht empfangen kann, hat 
sie einen Boy an den Bahnhof geschickt.“ 
-„Zu uns ist niemand gekommen. Aber warum will Fräulein Sonntag uns  nicht aufnehmen?“ 
 
Daß der Boy die Familie nicht getroffen, erklärte sich leicht: Saul hat 2 Bahnhöfe und der 
Diener hatte sie am falschen erwartet. Aber warum Pattersons aus Philadelphia trotz tele-
grafischer Anmeldung keinen Platz finden sollten, das konnte ich ihr doch nicht erklären. 
Doch tröstete ich sie, daß sie ja auch im Astsorhouse Unterkunft finden könnte, und nachdem 
ich dem Führer Bescheid gesagt, fuhr die ganze Rikschakolonne wieder ab. 
Nach einer Weile erschien Fräulein Sonntag wieder und wir hatten einen ganz gemütlichen 
Abend zusammen, aber ganz los wurde die alte Dame die Aufregung den ganzen Abend nicht  
 
In Saul sind wir der Familie Patterson nicht begegnet, aber zu einer Berührung ist es doch 
noch mal gekommen. 
 
Wie alles Schöne mußten auch die Tage in Saul ihr Ende haben, wir wollten ja weiter nach 
China, und dafür kam nur Dampferfahrt von Tschemulpo, der Hafenstadt Sauls, in Frage. 
Viel Sehenswertes bietet Tschemulpo nicht, doch gestaltete sich der dort bis zur Abfahrt des 
Schiffes verbrachte Tag sehr gemütlich durch die Gastfreundschaft der Familie J., die wir von  
Schanghai aus kannten. Der alte schottische Herr hatte sich dort nach dem Vorbild des deut-
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schen Klubs in Schanghai ein schlossartiges Haus für seinen Sommeraufenthalt bauen lassen, 
auf dem höchsten Punkt der Stadt war es von allen Seiten zu sehen und wirkte in der Umge-
bung etwas eigenartig. Eine Tochter war dort an einen deutschen Großkaufmann verheiratet, 
deshalb hatte die Familie diese etwas eigenartige Sommerfrische ausgesucht. 
Fräulein H. hatte schon in Japan bei der Osaka-Schosen-Kaischa einen Platz erster Klasse 
nach Tientsin belegt. Ich hatte in einem Reklameblatt dieser Gesellschaft gelesen, daß sie 
regelmäßig Dampfer von Tschemulpo nach Tsingtau laufen ließe. Das paßte mir gerade, 
merkwürdig war nur, daß ich weder in Yokohama noch in Kobe, noch in Saul etwas Genaues 
erfahren konnte. Auf der Agentur in Tschemulpo wurde mein Verdacht bestätigt: Diese 
Dampferlinie gab es nicht. So blieb mir nur der Weg über Dalny und Tschifu. Der Umweg 
war mir gerade recht, lernte ich doch dadurch wieder etwas Neues kennen, und dazu waren 
die Ferienreisen doch da! 
Im Hafen von Tschmulpo ist der Unterschied von Ebbe und Flut besonders groß, die Schiffe 
müssen deshalb besonders weit draußen vor Anker gehen, um bei Ebbe nicht auf Schlick zu 
geraten. Als wir nun das kleine Hafenboot bestiegen, um an Bord zu fahren, wen sehe ich da 
mit einem Male vor  mir? Die stattliche Figur von Mrs. Patterson aus Philadelphia mit den 
halbwüchsigen Kindern und dem japanischen Führer! Die Familie wollte über Tientsin nach 
Peking, Bis Dalny hatten wir dieselbe Fahrt, und auf den kleinen Küstendampfern pflegen die 
wenigen europäischen Fahrgäste miteinander zu verkehren, aber ich wurde auf der mehrtäti-
gen Reise nicht eines Blickes gewürdigt.  
 
 
2.Franzose, Japaner und Chinese. 

Wenn Mrs. Patterson nachtragenden Gemütes war, hat sie außer dem versagten Gruß noch 
die Freude einer zweiten Rache haben können: Sie hat mich aus der für Weiße eigentlich al-
lein bewohnbaren ersten Klasse des Küstendampfers in die zweite, die nur für Japaner be-
stimmt ist, verwiesen . Und das kam so: 
Als ich in Tschemulpo auf der Agentur der Osaka Schosen- Kaischa den Platz nach Dalny be-
legen wollte, wurde mir die Auskunft zu Teil, daß leider am Tage vorher die letzten 5 Plätze 
erster Klasse bestellt worden seien (das waren eben die der geschätzten Familie aus Phila-
delphia), aber die zweite Klasse wäre auch ganz gut, freilich japanisch eingerichtet. Nun 
hatte es mir in Japan Spaß gemacht, öfter mal auch in eingeborenen Wirtshäusern zu wohnen, 
manchmal war es sehr hübsch, manchmal auch dürftig, warum sollte ich es nicht auch einige 
Tage in der zweiten Schiffsklasse aushalten? 
An Bord fand ich noch zwei Leidensgenossen, einen Belgier und einen Franzosen, wir fanden 
uns schnell zusammen, und nachdem der Kapitän uns versichert, dass wir das Essen der ers-
ten Klasse bekommen würden, waren wir ganz zufrieden. 
Den Franzosen hatte ich schon in Saul gesehen, und zwar auf der Straßenbahn. Dies Ver-
kehrsmittel ist in Saul von einer großen Merkwürdigkeit: Zwei Längsbänke zu Seiten eines 
Mittelganges, aber das Gesicht nicht diesem, sondern der Außenseite zugekehrt. Da die Au-
ßenwand fehlt, hat man so ganz bequeme Aussicht auf die eine Straßenseite, zunächst freilich 
auch das Gefühl einer gewissen Unsicherheit, und die Fahrt geht so langsam, dass sie auch in 
den Kurven gefahrlos blieb. Als wir auch einmal dieses Gefährt benutzten, hörten wir von 
hinten französische Laute, zwei Herren unterhielten sich lebhaft auf der entgegengesetzten 
Bank. Meine Sprachkenntnis reichte nicht aus, die Worte zu verstehen. Aber Fräulein H. 
konnte mir hinterher erzählen, wovon die beiden gesprochen. Zu den Dingen, die der Rei-
sende gern in Korea kauft, gehören Schränke, aus schönem Holz hergestellt und mit ge-
schmackvollen Bronzebeschlägen verziert. Unser Mann erzählte nun seinem Landsmann, daß 
er nur die Beschläge gekauft und von dem Schrank sich die genauen Maße mitgenommen 
habe, um nach der Heimkehr sich einen solchen Schrank bauen und mit den echten Beschlä-
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gen versehen zu lassen, so käme er viel billiger zu einem koreanischen Schrank, als wenn er 
ihn hier fertig kaufte. 
Wir wurden schnell miteinander bekannt, der Belgier war Kaufmann, der Franzose war hoher 
Beamter in Tunis gewesen und jetzt auf der Reise nach Kalkutta, wo er als Generalkonsul sein 
Vaterland vertreten sollte. Das setzte mich etwas in Erstaunen, denn sein Englisch war recht 
mäßig, ich sagte mir im Stillen, dass die deutsche Regierung auf einen so wichtigen Posten 
sicher einen anderen Mann stellen würde. Umso besser sprach er deutsch, fließend und fast 
fehlerfrei, und da auch der Belgier ganz gut deutsch verstand, so ging zu meiner Genugtuung 
unsere Unterhaltung in meiner Muttersprache, und ich muß gestehen, dass mir der Franzose 
einen viel angenehmeren Eindruck machte als der Belgier. Unsere zweite Klasse bestand aus 
einem einzigen Raum, in der Mitte stand ein Tisch, rundherum waren in 2 Stockwerken ein 
Dutzend Schlafplätze untergebracht, zwischen ihnen und dem Tisch war so wenig Raum, daß 
anstatt der Stühle nur kleine Hocker stehen konnten. Zum Glück waren nicht alle Plätze be-
setzt, so war es erträglich, nur als in der letzten Nacht eines aufkommenden Sturmes wegen 
die Türen geschlossen werden mußten, entwickelte sich eine dicke Luft, die meine Reisege-
fährten zwang, dem Neptun zu opfern. Sonst ging alles gut, und die Verpflegung der ersten 
Klasse genügte auch unsern Ansprüchen. 
Als wir uns am dritten Tage Dalny näherten, brachte uns ein Boy die Rechnung, die uns doch 
etwas in Erstaunen setzte. Der Nachmittagstee war zwar in üblicher Weise nicht berechnet, 
aber für die Früh-, Mittags- und Abendmahlzeit je 2 Yen (nach damaligem Stand gleich 4 
Mark) angesetzt. Wir machten uns auf zum Kapitän und stellten ihm vor, daß wir doch mit der 
Überfahrt die Beköstigung der zweiten Klasse bezahlt hätten, also eigentlich nur den Un-
terschied gegen die Mahlzeiten der ersten Klasse draufzulegen hätten. Vergebens, der Kapi-
tän bedauerte sehr, aber das seien nun einmal die von der Gesellschaft festgesetzten Preise, 
an die er gebunden sei. Ich ärgerte mich zwar, hätte aber als echter Schanghaier „Maski“ 
gesagt und gezahlt. Nicht so der Generalkonsul der Französischen Republik in Kalkutta. In 
seinem etwas mangelhaften Englisch, aber mit gewaltigem Redeschwall fiel er über den klei-
nen Japsen her, um ihn umzustimmen. Es war ein typisches Bild, der aufgeregte Europäer 
gegenüber dem immer verbindlich lächelnden, aber sachlich fest bleibendem Ostasiaten. Ich 
hatte mich schon ganz hineingefunden, den unverschämten Preis zu zahlen, da nahm das Ge-
spräch der beiden eine Wendung, die uns unser Geld rettete: Als alles nichts half, fing der 
Franzose an zu drohen, er werde es in alle großen Zeitungen Europas bringen, wie sehr man 
von den Japanern übervorteilt werde! – Das half, der Kapitän ließ sich die Rechnungen wie-
dergeben, und bald darauf bekamen wir neue, auf denen nur 2 Yen für den ganzen  Tag ver-
langt war. Mit demselben ewig gleichen Lächeln quittierte er unsere Zahlung. So endete die 
aufregende Verhandlung mit sichtlicher Befriedigung aller Beteiligten: Der Kapitän hatte 
sein und seiner Gesellschaft Gesicht bewahrt, der Franzose hatte sein Geld gerettet, und ich 
hatte von seiner Sparsamkeit den Gewinn, ohne mitgekämpft zu haben. – 

Vom Kapitän hatte ich schon vorher erfahren, daß ich guten Anschluß in Dalny nach Tschifu 
haben würde, er käme gegen 5 an, und täglich ginge um 6 das Schiff nach Tschifu ab. Nun 
hatte der Sturm uns aufgehalten, vor ½ 7 konnten wir kaum in Dalny sein, und ich fürchtete 
schon, meinen Anschluß nicht mehr zu bekommen. Doch der Japaner tröstete mich: So ganz 
pünktlich fahre das Schiff nicht immer ab, vielleicht würden wir es doch noch rechtzeitig er-
reichen. Und siehe da: Als wir in den Hafen einliefen, zeigte er mir schon aus der Entfernung 
den kleinen Küstendampfer. Von ihm angerufen, sprangen schon, ehe unser Schiff vertäut 
war, 2 Lastträger über die Reling, packten  meine Koffer, schleppten sie hinüber, und so kam 
ich noch grade mit. 
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Das wirklich recht kleine Schiffchen führte die japanische Flagge, aber an der Kasse saß, wie 
oft in japanischen Banken, ein Chinese. 

„Was kostet die Überfahrt“ 

„Sechs Yen.“ 

Mit vollkommener Seelenruhe griff der Chinese nach meinem hingehaltenen Zehnyenschein 
und gab mir als Wechselgeld vier Silberdollar in Kleingeld heraus. Lachend wies ich das zu-
rück und forderte 4 Yen, die er mir mit gleicher Ruhe auch auszahlte. 

Um die Sache recht zu verstehen, muß man wissen, daß der Yen damals 2,00 Mark wert war, 
der mexikanische Dollar dagegen nur 1,80, und bei den verwickelten Geldverhältnissen Chi-
nas bedeutete ein Dollar in Kleingeld ausgedrückt wieder einen Verlust von etwa ¼ des Wer-
tes. Sicherlich hatte der brave Mann an der Kasse gedacht, der Weiße, der von Dalny nach 
Tschifu übersetzen wollte, wäre ein ahnungsloser Neuankömmling aus Europa, eben mit dem 
sibirischen Schnellzug eingetroffen, - an meinem Verhalten überzeugte er sich von seinem 
Irrtum und ließ weiter keine Enttäuschung merken. 

Es war nun Essenszeit geworden, aber als ich mich nach einem Speisesaal erkundigte, wurde 
mir die tröstliche Auskunft, daß es nichts zu essen gäbe. Auf meinen erstaunten Einwand, dass 
sie doch selbstverständlich Reis haben müssten, hieß es: Nicht mehr als sie selbst brauchten. 
Tee? Ja allerdings, Tee könnte ich haben.  

Vom Schiff waren unterdessen die Leinen losgeworfen, und ich trat an die Reeling, um zuzu-
schauen, wie es langsam vom gemauerten Bollwerk abdrehte. Da sah ich einen chinesischen 
Esswarenhändler mit Brotfladen stehen. 

-„Was kosten die Kuchen?“ 

-„Zwei Sen das Stück“ 

-„Gib mir vier her!“ 

Während ich mit der einen Hand das Geld gab, nahm ich mit der anderen die Kuchen aus 
dem Korb. Als ich 3 im Besitz hatte, zog der Kerl seinen Korb zurück, ich sprang aber schnell 
entschlossen auf die Reling, und mich, mit der Linken festhaltend, stieß ich mit der Rechten in 
den Korb und spießte auch glücklich den vierten Kuchen am großen Finger auf. In das allge-
meine Gelächter stimmte auch der Kerl mit dem Bauchladen fröhlich ein. 

Nun sah ich mich nach der „ersten Klasse“ um, in der ich einen Platz bezahlt hatte. Die 
übertraf an Schlichtheit nun freilich alles, was ich je erlebt hatte: Ein kleiner Raum an Deck, 
grade breit genug, daß vier Matratzen nebeneinander Platz hatten. Alle vier waren besetzt, 
mir wäre nur eine Lagerstatt quer am Fußende übrig geblieben, mit der angenehmen Aus-
sicht, im Schlaf durch Fußtritte an meine Mitreisenden erinnert zu werden und dazu den 
schönsten Durchzug durch die Lage zwischen den beiden einander gegenüber liegenden Tü-
ren zu erhalten. Da sah ich mich lieber nach einer anderen Schlafgelegenheit um. Über einer 
Tür las ich: Dining Room. –Das darin erwartete Sofa war nun allerdings nicht vorhanden, 
nur ein schmaler Tisch vor einer schmalen  Bank. Hier hielt ich nun mit geliefertem Tee und 
meinen eroberten Brotkuchen meine Abendmahlzeit. Dann machte ich den Versuch, auf der 
Bank mich zum Schlaf auszustrecken, sie war aber so schmal, daß ich sofort herunterrollte. 

 

Und doch habe ich eine köstliche Nacht gehabt: Ich schob meinen Kabinenkoffer an die Wand 
der ersten Klasse, hatte so einen schönen Sitz mit Rückenlehne. Die See war spiegelglatt, der 
Himmel funkelnd von Sternen, Mondschein bildete eine goldene Bahn übers Wasser. Zum 
Schlaf kam ich freilich nicht, aber die Stimmung war eine schlaflose Nacht wert. Im Morgen-
grauen in Tschifu angekommen, suchte ich im Gasthof allerdings sofort das Bett auf, und ge-
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noß es so recht, zum ersten Mal seit Tschemulpo mich wieder einmal behaglich ausstrecken 
zu können. 

Daß ich noch einen Tag Zeit hatte, Tschifu und die gar nicht reizlose Umgebung zu durch-
streifen, war mir gerade recht. Aber wie deutsch war dann das Schiff „Staatssekretär 
Krätke“, das mich nach Tsingtau trug, und wie unglaublich deutsch diese Stadt selbst. Wie 
unterhaltend auch die Begegnungen mit Japanern, Amerikanern, Chinesen, Franzosen gewe-
sen waren, - Tsingtau war mir jedes Mal, wenn ich hin kam, ein Stück deutscher Heimat.  
 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 472



 137 

Tsingtau, 6. September 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ehe ich in den Reiseerlebnissen fortfahre, nun etwas zur Antwort auf deinen Brief, l. V, vom 
19. Juli, den ich hier vorfand. Was du von drohender Kriegsgefahr schreibst, ist mir etwas 
überraschend, die spärlichen Nachrichten aus Europa, die man hier bekommt, in den Ferien 
natürlich noch besonders lückenhaft, ließen uns nichts Schlimmes vermuten, eher ein Ab-
flauen der deutschfeindlichen Stimmung Englands. Von feindseligen Äußerungen Curzons u. 
„bulgarischen Enthüllungen“ habe ich überhaupt nichts gehört. Wie unsinnig ein Krieg Eng-
lands gegen uns wäre, wird einem draußen in der Welt besonders klar, wo man auf Schritt u. 
Tritt sieht, wie das Übergewicht Englands auf Handels- u. maritimen Gebiet so groß ist, daß 
die tatsächlich in manchen Kreisen noch andere Eifersucht einfach lächerlich ist. Dazu drängt 
sich einem die Gemeinsamkeit europäischer Kultur gegenüber der gelben Rasse so stark auf, 
daß man sich ohne weiteres als zusammengehörig fühlt, einerlei ob Deutsche, Franzosen oder 
Engländer, unbeschadet des Patriotismus jedes einzelnen. 
Nun bin ich seit Dienstag (heute Sonntag) in Tsingtau, einer Insel in der Welt englischer 
Herrschaft oder englischen Kultureinflusses. Daß diese Insel nicht so groß ist, wie manche 
überdeutsche Schwärmer sich u. anderen gern einreden möchten, wußte ich schon vorher. 
Nach meiner gewohnten Denkungsart hatte ich mir die Verhältnisse recht klein gedacht u. 
blieb deshalb vor Enttäuschungen bewahrt, fand im Gegenteil mehr als ich erwartet. Wie ich 
schon schrieb, fand ich in Tschifu, das gern mit Tsingtau verglichen wird, einen überraschend 
starken Verkehr. Als ich dann auf dem schönen „Staatssekretär Krättke“ mich der Stelle nä-
herte, wo dies deutsche Gebiet beginnt, war ich doch in großer Spannung u. freudiger Erre-
gung, fast als ob es nach Hause ginge. Kahle Berge, wie überall in China. Aber dann wurde es 
grüner, die Spuren deutscher Tätigkeit, einzelne Häuser kamen heraus, Villen auf grünen Hü-
geln, ein großes Strandhotel, dann um einen Vorsprung,  u. das eigentliche T. lag vor uns, 
eine kleine Villenstadt. Auf einem Pinaß kam der Lotse u. die Fahrt ging weiter. Wie ihr auf 
jeder Karte sehen könnt, liegt der Hafen nicht, wie die Stadt, an der Außenküste, sondern in 
der Bucht, ziemlich weit entfernt. Die Anlage ist großartig, gewaltige Molen, an denen die 
Schiffe unmittelbar anlegen. Leider ist der Hafen leer, nur 1 Schiff lag außer uns drin. Er ist 
aber auf eine größere Zukunft berechnet. Mit der Rikscha fuhr ich zur Stadt, zunächst über 
freies Feld, dann durch Tapatan, der Chinesenstadt, deren grade, breite Straßen allein schon 
zeigen, daß sie erst von den Deutschen angelegt sind. Unmittelbar daran stößt das eigentliche 
Tsingtau, in dem keine Chinesen wohnen dürfen. Mein Freund Nitschke wohnt in einem klei-
nen netten Haus hinter dem Gouvernement, dessen gewaltiger Steinbau ihm leider den schö-
nen Blick aufs Meer wegnimmt. Er ist mir von Kiel her als Ehren-Philister des Verb. bekannt, 
hat eine nette Frau aus dem Elsaß und 2 tüchtige Jungen, Quarta u. Sexta, munter u. gut gezo-
gen. – Sich in Tsingtau zu orientieren, ist ja nicht schwer, 3 parallele Längsstraßen u. eine 
Anzahl Querstraßen, alle breit u. gut angelegt, die meisten schon gut ausgebaut, so daß man 
trotz vieler Lücken in den Häuserreihen, doch schon einen fertigeren Eindruck bekommt, als 
ich erwartet hatte. An den Höhen entlang u. zum Badestrand ziehen sich noch weithin Villen-
straßen, deren meist hübsche Bauart angenehm auffällt. Leider kann man das von dem größ-
ten, dem Wohnhaus des Gouverneurs, nicht sagen, das bei aller Solidität der Einzelteile gar 
kein gutes Gesamtbild gibt. Rundum ist alles grün, dank der großen Anstrengungen, die man 
auf die Aufforstung der kahlen Höhen verwendet. Die Höhen sind nicht  groß, aber da bis vor 
kurzem alles der abtragenden Tätigkeit des Wassers bloß lag, sind schroffe Felspartien häufig. 
Am besten kommt die Akazie fort, daneben Kiefern. Ein großes Netz vorzüglicher Straßen 
führt um u. auf alle Höhen (Signalberg, Bismarckberg, Moltkeberg, Iltisberg u.s.w.) so daß 
man herrliche Spaziergänge mit immer wechselnden Blicken aufs Meer, die Stadt, den Hafen, 
die Kiautschon-Bucht, auch weit ins Land hinein hat, wo kleine Ebenen mit einzelnen Berg-
kuppen abwechseln (Prinz-Heinrich-Berge, Kaiserkrone, am bekanntesten der Lauschan, in 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 473



 138 

den ich morgen für einige Tage ziehen will, wenn es das Wetter erlaubt). Man ist sehr über-
rascht, was in der kurzen Zeit geleistet worden ist. – Nicht zu vergessen ist der Badestrand, 
denn Ts.ist tatsächlich schon eines der beliebtesten Bäder an der chines. Küste. Der Strand ist 
wunderbarer Sandboden, allmählich verlaufend, Felspartien zu den Seiten, Wald im Hinter-
grund erhöhen den Reiz der Landschaft. Weit über 100 Badehütten sind in drei Reihen aufge-
baut, von Einheimischen u. Badegästen fleißig benutzt. Auch ich habe hier diese Art Baden 
zuerst mitgemacht. Trennung der Geschlechter gibt es nicht, und ich müßte lügen, wenn ich 
sagen wollte, daß nicht alles völlig harmlos u. natürlich zugeht. In europäischen Modebädern, 
wo die Halbwelt sich breit macht, mag das ja anders sein, hier wäre Trennung Prüderie. – 
Eines der größten Gebäude ist die Schule; „Kaiserl. Gouvernementschule“, Reform-Real-
gymnasium, mit Englisch beginnend, wie es den hiesigen Bedürfnissen ganz entspricht. Lei-
der das Gebäude – das im Übrigen ganz gut ist, auch leidlich gut ausgestattet mit Lehrmitteln 
– von Anfang an zu klein, kaum für den jetzigen Bedarf ausreichend, geschweige denn für 
den dort ziemlich sicheren Zuwachs. Schuld: Sparsucht am falschen Ort, aber nicht etwa des 
Reichstages, sondern des damaligen stellvertretenden Gouverneurs, der durch Billigkeit guten 
Eindruck machen wollte. Um- u. Erweiterungsbauten werden bald nötig sein u. die Sache 
teurer machen, als wenn man es gleich ordentlich gebaut hätte; leider ein typisches Beispiel 
deutscher Kolonialwirtschaft. – Der Gedanke, später von Shanghai hierher überzugehen ist 
mir gar nicht unsympathisch. 
Zu einer evang. Kirche ist erst kürzlich der Grundstein gelegt, bis jetzt ist Gottesdienst in ei-
ner Kapelle, in der ich auch heute zum ersten Male wieder einem Gottesdienst beiwohnen 
konnte. Leider ist der Besuch sehr schwach, weniger Leute noch als in Shanghai. Den Gou-
vernementspfarrer Winter lernte ich neulich kennen. Es war dies bei dem P. Wilhelm von der 
Protestanten- Mission, bei dem wir eingeladen waren. Ganz angenehme Leute, aber mit wel-
chem Grund sie ihre Tätigkeit „Mission“ nennen, ist nicht einzusehen, da sie grundsätzlich 
nur Schultätigkeit treiben, gar keine Verkündigung des Evangeliums. In Japan haben sie doch 
wenigstens eine kleine Gemeinde, hier wollen sie es gar nicht. – Natürlich ist Schultätigkeit 
bei einem alten Kulturvolk von besonderer Wichtigkeit, u. die Berliner M. legt auch großen 
Wert darauf, wie mir Voskamp auseinandersetzte, den ich auch besuchte. Wenn es die Zeit u. 
das Wetter (feucht und schwül) erlauben, will ich noch die Berliner M.Station Tsimo besu-
chen, die im Innern schon jenseits der deutschen Grenze liegt. 
Von draußen höre ich die Töne einer Musikkapelle vom Stiftungsfest des Turnvereins; wie zu 
Hause. Überhaupt Tsingtau ist ganz Deutschland u. zwar wie ein schönes Städtchen, dem man 
gern etwas mehr Betrieb gönnen möchte, denn dafür ist es doch gegründet, u. jetzt, bei der 
allgemeinen schlechten Geschäftslage., kann natürlich auch T. nicht aufblühen. Nun vielleicht 
später! 
Allen besten Gruß, F.W. meinen Glückwunsch zur schönen neuen Wohnung. 
                                                                                                              Euer Martin
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Die  Karte von Tsingtau etwa von 1912 wurde vom Herausgeber eingefügt.
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Gezeichneter Stadtplan von Tsingtau auf Leinen, 1908 
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Tsingtau, 14. Sept. 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wie mir Tsingtau gefallen, habe ich bereits geschrieben. Ich kann nur wiederholen, wie sehr 
man sich hier zu Hause fühlt. Unterdessen habe ich nun auch einen genügenden Überblick 
über das ganze Schutzgebiet erlangt. Nicht als ob ich schon alles gesehen hätte, im Gegenteil, 
für einen späteren Besuch bleibt noch genug übrig, aber – wie gesagt, einen guten Überblick 
habe ich gewonnen.-  
Das Hauptziel für Ausflüge ist der Lauschan, in dem ich vorige Woche von Montag bis Don-
nerstag war. Früh 7 Uhr mit der Schantung-Bahn bis Tsankon, dort nahm ich einen Kuli zum 
Tragen des Rucksackes u. zum Mittagessen war ich oben. Hauptort auf dem Weg ist Litsun, 
Sitz eines Bezirkamtmannes u. lebhafter Marktort. Alle 5 Tage ist Markt u. ich traf grade ei-
nen solchen Tag. Das breite Schotter- und Sandbett des Flusses, das zum größten Teil trocken 
lag, dient als Marktplatz. Lebensmittel, Töpferwaren, Eisenwaren wurden verkauft, besonders 
Charakteristisches war nicht zu sehen. Freundlich liegt eine Kapelle der Berliner Mission, die 
hier früher einen Missionar hatte, jetzt den Platz als Außenstation Tsingtaus behandelt. Sehr 
lebhaft war der Besuch des Marktes, wohl eine Stunde lang kamen mir auf dem Weiterweg 
die Besucher in fast ununterbrochenem Zug entgegen. Die deutsche Regierung hat einen 
Fahrweg hergestellt, der von den Chinesen aber wenig als solcher benutzt wird, die meisten 
Lasten gehen auf der Schulter am Bambus oder auf Lasttieren, meist Eseln, die hier sehr 
stattlich u. oft gradezu hübsch sind. Hübsch anzusehen waren oft die darauf sitzenden jungen 
Frauen, die mit ihren roten Pumphosen ein frisches Bild gaben (ältere Frauen haben das über-
all getragene Blau), namentlich wenn in Körben links u. rechts kleine Kinder mitgeführt 
wurden. Männer u. besonders Frauen, sind hier viel stattlicher als im Süden, oft recht groß. 
Der Weg geht erst über Hügelland, halbwegs etwa kommt man in die Berge, die echt chine-
sisch ziemlich kahl sind, aber schöne schroffe Formen aufweisen, u. deren Täler und Abhänge 
noch weit hinauf mit Hilfe mühseliger Terrassenbauten fleißig bebaut sind. Reis ist nur ganz 
wenig zu sehen, dagegen Mais, Hirse, süße Kartoffeln, Hülsenfrüchte, auch Obst. Überall 
machen die Leute den harmlosesten friedlichen Eindruck, ich glaube kaum, daß sie chinesi-
sche Herrschaft der deutschen vorziehen würden, die ihnen vor allem Rechtssicherheit bringt. 
Der Weg führt ein Tal hinauf, das letzte Stück in großen Schlangenlinien. Auf dem „Tempel-
paß“ liegen die Gebäude des Mecklenburghauses, von wo aus ich euch schon geschrieben. 
Ursprünglich Erholungshaus für kranke Soldaten ist es jetzt hauptsächlich Hotel für Sommer-
gäste u. Touristen, aber in fiskalischem Besitz. Da alles erst von Tsingtau hinaufgeschafft 
werden muß, ist 4,50 Dollar billig. Die Lage auf dem Paß ist für Berg- wie Talwanderungen 
günstig, die Aussicht sehr schön, nur ist die Umgebung besonders kahl, alle anderen Täler 
haben mehr Bäume, z.T. gradezu richtigen Wald. Leider war das Wetter nicht besonders. Am 
Montag Nachmittag mußte ich bald unterbrechen, weil es zu naß wurde, am Dienstag früh 
wurde ich sehr stark durchnäßt, dann wurde es besser. Sehr schön war der Mittwoch, nur so 
stürmisch, daß man sich mancherwärts kaum auf den Beinen halten konnte. Die einzelnen 
Wege aufzuzählen hat keinen Zweck, da es für euch doch nur leere Namen sein würden. 
Hauptpunkte sind die Irenebaude, der Canting, Waldfrieden, der Wasserfall. Irenebaude heißt 
ein zweites kleines Unterkunftshaus, höher, wilder u. schöner gelegen mit wundervollem 
Blick auf das tief darunter liegende Meer mit seiner schönen buchtreichen Küste u. den Inseln 
davor. Der Canting ist die höchste Spitze, 1.170 m, schon auf chines.Gebiet. Die Aussicht war 
prachtvoll, weit umfassend u. klar. Man übersieht das ganze Schutzgebiet, die Kiautschau-
Bucht u. die Bergketten südlich davon, auch weithin die große Ebene nach W. zu. Einige 
Aufnahmen, die ich in dieser wilden Felsgegend nahm, sind leider nichts geworden, weil ich 
die außerordentliche Klarheit der Luft nicht genügend berücksichtigt hatte. Waldfrieden 
nennen die Deutschen einen kleinen Tempel, der seinen Namen gut verdient, da er in hohen 
schattigem Wald ungemein friedlich daliegt. Der Bergverein hat dort eine Unterkunftsstelle 
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eingerichtet, denn hier wie bei Shanghai dienen die Tempel als Rasthäuser, auch für reisende 
Missionare. Unterhalb von Waldfrieden liegt das „Felsental“ des Paischaho in dem schon 
etliche deutsche Villen erbaut sind. Über die steinerne Brücke des Baches war ich am 1. 
Nachmittag gegangen, am andern Morgen war sie durch die Regengüsse einer einzigen Nacht 
halb weggerissen und der Bach so angeschwollen, daß ein Durchwaten selbst für die Eingebo-
renen unmöglich war. Auf diesen schönen Weg mußte ich also verzichten. In der nächsten 
Umgebung des M.-Hauses hatte ich den besten Blick vom “Wasserfallpaß“, besonders auch 
auf die O.-Küste. Über ihn führt der Weg durch ein sehr bewaldetes Tal zu dem Wasserfall, 
der jetzt nach dem vielen Regen sehr stattlich war, wenn auch mit den großen japan. nicht zu 
vergleichen. – Oben im Hause war es trotz des mäßigen Wetters gemütlich, nur deutsche 
Gäste, ganz deutsche Einrichtung u. Küche, deutsch sprechende Boys, eine ganz gute Büche-
rei zur Unterhaltung, bequeme Rohrsessel u. -liegestühle auf den breiten Veranden, gute 
Zimmer. – Im nächsten Jahre werde ich hier noch viele schöne Wege machen können. Beson-
ders schön ist die Ostküste; daß sie chinesisch ist, macht gar nichts, der Bergverein übt auch 
dort seine Tätigkeit aus, Wegbezeichnungen u.s.w. - alles ist deutsch. Man läuft im Lauschan 
herum wie in Deutschland, mit gar nicht dem fremden Gefühl wie in Japan. 
Am Sonnabend u. Sonntag war ich in Tsimo, einer chines. Kreisstadt in der sog. neutralen 
Zone. Ich wollte dort die Berliner Miss.St. besuchen. Wieder Eisenbahnfahrt, bis Tschengy-
ang , dort in einem Tragstuhl abgeholt, war ich zum Mittag dort, von den beiden Miss. Lut-
schewitz (und Frau) u. Scholz aufs liebenswürdigste empfangen. War wieder echt deutsch 
gemütlich. Ein hübsch im Grünen gelegenes Haus vor der Stadt, daneben die kleine ganz neue 
Kirche, ähnlich einer netten Dorfkirche zu Hause, für 6.000 Dollar sehr billig gebaut. Die 
Stadtmauer ist hübsch u. stattlich, die Tore ähnlich wie überall in China. Die Straßen sind hier 
etwas breiter als bei Shanghai, da man zweirädrige von Pferden gezogene Karren hat, die zur 
Personenbeförderung dienen, ich möchte bei den lieblichen Lehmwegen (ähnlich dem bei 
Barten) nicht grade darin fahren. Am Nachmittag wurde ich dem Mandarin vorgestellt, etwa = 
Landrat, aber ein größeres Gebiet, etwa 2.000 qkm, betreuend. Typus eines alten, schlauen, 
vornehmen Chinesen; bei seinen Untertanen wegen seiner Grausamkeit verhaßt u. wegen 
seiner 6 Frauen verachtet, aber gegen Deutsche die Liebenswürdigkeit selbst. In der Sänfte 
wird man durch mehrere Höfe u. Tore getragen, im letzten stehen links u. rechts Polizeisol-
daten Spalier, auf den Stufen zur Wohnung begrüßt einen der Mandarin, bei dem man sich 
natürlich vorher angemeldet hat. Man sitzt dann an einem Tisch, der mit Backwerk, Obst 
u.dgl. bedeckt ist, er selbst füllte mir immer den Teller voll. Dazu gab es Sekt. Deutsch kann 
er nicht, die Unterhaltung ging durch Lutschewitz. Als wir nach etwa 1/2 Stunde aufbrachen, 
zeigte er uns noch als Merkwürdigkeit – seine Verbrecher, die mit schweren Ketten belastet 
arbeiten mußten. Wir sahen dann noch einige Tempel, die Stadtmauer, die Schulen. Die Mis-
sion hat ein Gehilfenseminar, sehr dürftig untergebracht. Scholz unterrichtet auch an der chi-
nesischen Kreisschule Deutsch; diese hat recht hübsche Gebäude. Die Hauptstraße ist in kur-
zen Zwischenräumen in ihrer ganzen Länge mit Ehrenbogen besetzt, wie ihr sie wohl schon 
von Bildern kennt.  
Am Sonntag war ich mit im Gottesdienst, etwa 40 Männer u 8 Frauen hörten anscheinend 
meist gut aufmerksam zu, die Christen lasen Epistel u. Evang. nach in mitgebrachten Bü-
chern. Die Ordnung in der Kirche war für Chinesen ganz leidlich, die Leute haben bei allem 
Sinn für „Sitte“ u. hergebrachtem Formelkram gar kein Gefühl für Feierlichkeit, das sie erst 
bekommen müssen, um unseren Andachtsbegriffen zu entsprechen. (Nb. für uns eine ganz 
gute Lehre, nicht äußere Feierlichkeit mit einer Andacht zu verwechseln). Am Sonntag-
Nachmittag kam ich dann auf demselben Weg (Stuhl bis Tschengyang, dann Bahn ) hierher 
zurück, leider nicht ganz wohl, denn obgleich der Mandarin für einen großen Feinschmecker 
gilt, hatte ich mir doch den Magen gründlich verdorben, wahrscheinlich an dem Öl, mit dem 
das Gebäck zubereitet war; am Sonntag hatte ich Brechen u. Durchfall, heute ist anscheinend 
alles vorbei, u. das nimmt man des Interesses willen schon auf sich. 
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Morgen geht es zurück, dann muß ich mir in S. eine neue Wohnung suchen u. werde bis dahin 
wieder nach Kalee wandern.-  
 Hoffentlich ist euch allen der Sommer so gut bekommen wie mir, Vater im Osten, Toni in 
Lauscha, und Agnes in Dessau, den andern zu Hause.

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 479



 147 

KALEE 

                               Shanghai      18. Sept. 1908 
 

   Lieber Vater u .Geschwister, 
nicht nur in Shanghai wieder, sondern auch in Kalee, wie ihr seht. Hoffentlich aber auch 
diesmal nur für kurze Zeit. Doch habe ich es diesmal nicht so eilig, ziehe jedenfalls nicht eher 
wieder aus, als bis ich etwas ganz Passendes gefunden habe; zu Mm Bottu war ich gleich nur 
mit Vorbehalt gezogen. – 
Ich glaube, daß ich euch den Besuch des Lauschans schon geschildert habe. Ich machte dann 
einen Tag Ruhepause u. fuhr am Sonnabend, 12. nach Tsimo. Ich weiß nicht, ob ich euch 
schon schrieb, daß ich die Berliner Missionare Voskamp und Kunze besucht habe (bei K. war 
ich den letzten Abend vor der Rückreise noch eingeladen). Ich wollte aber auch gern eine 
Station draußen in China sehen u. schrieb deshalb an M. Lutschewitz in Tsimo, der mich auch 
gern aufnahm. Wieder früh mit der Bahn, diesmal bis Tsangkou, der 2. Haltestelle auf chin. 
Gebiet. Dort wurde ich im Tragstuhl abgeholt. In N-China gibt es für Karren fahrbare Wege 
(anders als hier). Die haben 2 große Räder u. ein Plantuch als Dach, Maultier als Zugtiere. Für 
den Neuling sind sie wohl menschenmörderisch, ich war also für den Stuhl dankbar, zumal er 
ein offener geflochtener war, von dem man aus sehen konnte. Eine fahrbare Straße ist ange-
legt, etwa 2 ½ Stunden lang. Natürlich nicht chaussiert, Feldweg in fettem Lehmboden. Da es 
unten viel geregnet, erinnerte es mich an die Gegend von Barten in Ostpreußen. Gegen Mittag 
kam ich an, von dem Ehepaar Lutschewitz und dem Junggesellen Scholz freundlichst emp-
fangen. Waren überhaupt alle sehr nette u.dazu frische junge Leute. Neben dem Wohnhaus 
eine noch neue Kirche, deren rotes Turmdach schon von weitem durch die Bäume schimmert, 
ganz wie eine freundliche kleine Dorfkirche zu Hause. Das Wohnhaus liegt auch hübsch unter 
Bäumen. Dann haben sie ein kleines Hospital, wo ein in Tsingtau als Heilgehilfe ausgebilde-
ter Gehilfe vor allem poliklinische Wunden u.s.w. behandelt; sie haben großen Zulauf u. 
gewinnen dadurch das Vertrauen der Leute. 
Dies alles liegt vor der Stadtmauer. In der Stadt ist das frühere Wohnhaus (ein Chinesenbau) 
als Seminar für Gehilfen eingerichtet; sehr primitiv, die Wohnräume u. ganz besonders die 
Schule; daß sie eine neue wünschen, kann man ihnen nicht verdenken. Die alte Kirche gleicht 
eher einer dürftigen Scheune. – Ehe wir am Nachmittag in die Schule gingen (oder vielmehr 
getragen wurden), besuchten wir den Mandarin, also Landrat; nur ist sein Gebiet größer. Na-
türlich muß man sich vorher anmelden. Mehrere Tore u. Höfe hintereinander, im letzten stan-
den Polizeisoldaten l.u.r. Spalier, wir stiegen aus, an der Tür vom Mandarin begrüßt. Ein 
Mann etwa so alt wie Vater, typisches vornehmes Chin.- Gesicht, schlaue u.energische 
Äuglein. Er kann kein Deutsch außer einigen Brocken wie Prosit!. Daß L. für mich dolmet-
schen mußte, war mir nur lieb, da ich dabei nicht die gebräuchlichen Phrasen zu dreschen 
brauchte. Er markiert den Freund der Deutschen, auch der Missionare (aber nicht der Mis-
sion!), obgleich er dick in Aberglauben steckt. Bei seinen Untertanen ist er seiner 6 Frauen 
wegen verachtet u. seiner Härte wegen verhaßt, gegen Weiße ist er aber die Höflichkeit u.Lie-
benwürdigkeit selbst. Es gab Sekt, gezuckerte Früchte.u. Kuchen in Menge. Er hat eine gute 
Küche, gegen das entsetzliche chin. Öl aber, in dem die Kuchen gebacken waren, protestierte 
aber mein Magen mitten in der nächsten Nacht ganz energisch, so daß ich den ganzen Tag 
elend war. „Schad´t nichts, man kann ungemein viel dabei lernen“ – sagte der alte Professor 
Schieren in Kiel, u. der Mann hat Recht. – Als wir weggehen wollten, hielt er uns noch auf, 
um uns etwas zu zeigen – die Sehenswürdigkeit waren seine Verbrecher, eine Räuberbande, 
auf deren Fang er sehr stolz war. In elenden Käfigen, schwer mit Eisen behangen, z.T. mit 
wirklich gefährlichen Gesichtern machten sie einen elenden Eindruck. Obgleich die Folter 
gesetzlich abgeschafft ist, hatte er sie schon schlimm foltern lassen.  
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Wir sahen noch einige Tempel, unter denen der Konfucius-Tempel auffällt, weil er gegen den 
mir bekannten Brauch ein großes Standbild des Philosophen u. seiner Schüler enthält; in 
Schantung ist es überall so, es gilt dies als Privileg, weil es seine Heimatprovinz ist. Äußerlich 
unterscheiden sich dort alle Tempel von denen in unserer Gegend dadurch, daß ihnen der rote 
Anstrich der Außenmauern fehlt. An bestimmten Tagen wird dem Konf. geopfert, er muß also 
als „Gott“ angesehen werden, freilich nur für Beamte u. Gelehrte, dem Volk ist er gleichgül-
tig. Hübsch ist das Bild der Hauptstraße Tsimos, die in ihrem ganzen Verlauf in etwa 10 m 
Abstand mit Ehrenbogen in der euch wohl schon bekannten Form besetzt ist; das ist im N. 
überhaupt öfter zu finden. Zuletzt waren wir noch in der Kreisschule, an der Scholz auch 
Deutsch u.a.unterrichtet. Es ist z.T. Lehrerseminar, z.T. etwa Realschule zu nennen (nur sind 
die Schüler älter). Diese Gebäude waren hübsch angelegt u. in gutem Zustand.- 
Am Sonntag früh war ich mit in der Kirche, wo ich freilich nichts verstehen konnte. Die Li-
turgie war ganz die daheim übliche, auch die Melodien dieselben. Epistel u.Evangelium lasen 
die Leute nach. Daran, daß von den etwa 30 Männern die meisten ihre Bibel mit sich hatten, 
war zu erkennen, daß die meisten getaufte Christen waren. Von den 8 Frauen kannten an-
scheinend nur 2 so viel, um nachlesen zu können. Männer u. Frauen sind durch einen Vor-
hang getrennt, so dass sie beide Altar und Kanzel sehen können. Man muß da der chin. Sitte 
Rechnung tragen. Am Sonntag Nachm. kam ich wieder mit Tragstuhl nach Tsangkou u. auf 
der Bahn nach Tsingtau. Unterwegs stiegen sehr viele Deutsche mit Jagdflinten ein, denn in 
T. geht alles den wenigen Bekassinen u.Enten mit Macht zu Leibe; Hochwild gibt es nicht u. 
Hasen nur ganz wenig, aber alles jagt.  
Montag u. Dienstag (14. und 15.Sept.) gab es dann noch mal Spaziergänge durch die grünen 
Hügel Tsingtaus, nochmals Baden am schönen Strand, noch gemütliches Zusammensein u. 
dann Abschied mit der Hoffnung auf nächstjähriges Wiedersehen. Ich hatte mich dort recht zu 
Hause gefühlt, namentlich auch die Frau N., die ich in Kiel nur flüchtig kennen gelernt,  
schätzen gelernt. Auf dem Weg zum Dampfer (den ich eben vor der Abfahrt noch erwischte) 
trafen wir Voskamp noch mal. 
Es war wieder der „Krättke“, der immer abwechselnd eine Woche nach N.,u.eine nach S. 
fährt. Zufällig hatte ich dieselbe Kabine wieder, ich war also gleich wieder zu Hause. Die 
Fahrt war herrlich, gleich zu Beginn Sonnenuntergang mit tiefroter Beleuchtung, am Mitt-
woch schön warmer, aber nicht zu heißer Tag bei leichter Brise, einfach ideal, Donnerstag 
früh (16.Sept.) wieder hier.  
Ich ging gleich nach Kalee, wo ich ein Zimmer bekam, das zwar kleiner, aber netter ist, als 
mein früheres. Es ist mir sehr lieb, vor Schulbeginn noch einige Tage zum Wiedereinrichten 
u.Wiedereinleben zu haben, nach 11 Wochen hat man das noch nötiger als zu Hause nach  4.  
   Shanghai ist natürlich ganz das alte, mir schon vertraute. Wie großstädtisch alles ist, kann 
ich jetzt erst recht ermessen, nicht nur im Vergleich mit kleinen Plätzen wie Tsingtau oder 
Tschemulpo, sondern auch mit den großen jap.Häfen Kobe u. Yokohama. Daß die Geschäfte 
so miserabel gehen u.viele bankerott machen, merkt man auf den Straßen nicht, wo Waren-
transport u.Menschengewoge immer gleich stark sind. 
Mir ist, als ob jetzt mein erstes Jahr zu Ende wäre; das ist nun zwar nicht richtig, aber doch 
begreiflich, denn die Zeit bis Neujahr wird nichts Neues mehr bringen. Ich bin Gott von Her-
zen dankbar, dass ich hierher gegangen, wo ich viel mehr des Schönen u.Interessanten gese-
hen u. viel weniger Unannehmlichkeiten erlebt, als ich vorausgesehen. Es geht mir wieder 
einmal besser als ich verdiene. – Das für den faulen alten Adam Angenehmste ist das Seefah-
ren. Etwas Bequemeres, als auf einem netten Schiff so dahin gleiten, faul ausgestreckt, 
schwatzend oder lesend, gibt es gar nicht. Ich hatte wieder ganz das Gefühl wie auf der Kleist 
vor  ¾ Jahren. Du Vater, der du das ja auch etwas kennst, wirst mir gern zustimmen. Nun aber 
Schluß. Allen herzl.Gruß von 
                            eurem Martin.                   Beiliegend einige meiner Aufnahmen aus Japan.
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Shanghai,  27. Sept. 1908 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
alle eure Geburtstagsglückwünsche sind pünktlich angekommen, sogar schon einen Tag vor-
her. Für alle guten Wünsche meinen herzlichsten Dank. Ebenso für das Andachtsbuch, das 
mir bisher gefällt. Eigentlich hatte ich aber ein Predigtbuch gemeint, das an Stelle ausfallen-
der Sonntagspredigten dienen kann. Wenn ihr in Verlegenheit sein solltet, was ihr mir sonst 
mal schicken könnt, könnt ihr ja daran denken. Für Zoll braucht ihr hier nicht allzu viel Angst 
zu haben. Für die meisten Dinge ist es einfacher Wertzoll, 5%, aber kleinere Sachen bis 100 
mex .Dollar gehen meist frei durch. 
Gefeiert habe ich meinen Geburtstag gar nicht, niemand hier hat etwas davon erfahren. Im 
Stillen war für mich eine Art Ersatz ein gemütlicher Besuch bei Martinys, der deutschen Fa-
milie, die ich in Yumoto kennen gelernt hatte. Auch sonst bin ich schon wieder in gemütliche 
Kontakte hereingekommen, gestern Abend war ich bei Prof. Ammann, vorgestern bei dem 
deutschen Apotheker (nette Leute, setzt sich nach 40 Jahren zur Ruhe, die Frau denkt an Ei-
senach, wozu ich natürlich nur zureden kann) u.s.w. Die neue Lehrerin – Frl. M. Hanstein ist 
nach Hause - ist Frau Ammanns Schwester u. scheint ebenso nett zu sein wie diese. Die 
Schülerzahl ist jetzt 60, also etwas mehr. Mein Betrieb ist ziemlich derselbe, nur habe ich 
mich anscheinend in Bezug auf die Intelligenz der Schüler verschlechtert; maski 
 
Die Eigenart einer Landschaft wird einem oft erst recht durch den Unterschied von anderen 
klar. So ging es mir mit Thüringen zu Hause, so auch hier. Das Besondere Shanghais, diese 
europäisch– chinesische Doppelform, war ja gleich zu Anfang an mir aufgefallen, wie ich 
euch auch schrieb. Aber wie stark diese Mischung, wie wenig reines China in S. ist, ist mir 
jetzt besonders klar. Auch der besondere Reiz des kanaldurchsetzten Flachlandes mit seinen 
unzähligen in Bambushainen versteckten Dörfern hat trotz der schönen Berge, die ich gesehen 
u. erstiegen, auf mich gewirkt, wie ich heute vor 8 Tagen feststellen konnte, als ich mit Grö-
ßer einen Tagesausflug ins Land hinein machte. Wir benutzten dazu das fertige Stück der 
neuen Bahn nach Hangtschau, die von Chinesen ganz allein ohne europ. Leitung u. ohne eu-
ropäisches Geld gebaut wird, nur das Material natürlich ist eingeführt; Eisenbahnschienen  
werden aber auch schon im Lande hergestellt u. die Eisenindustrie steigt noch mehr. Vor 10 
Jahren mußten China die Eisenbahnen noch aufgezwungen werden, jetzt geht die Opposition 
nur dagegen, daß Fremde den Vorteil einheimsen, worin sie ganz Recht haben. China ist eben 
gar nicht mehr der unbewegte Koloß, sondern will auch moderne Kultur. Daß es dabei nicht 
so überhastig vorgeht, wie Japan, ist ganz richtig; man will auf der alten Kultur weiter lernen, 
sie nicht einfach totschweigen. Den deutschen Schulplänen in Tsingtau steht die Regierung 
sehr freundliche gegenüber; man will höhere deutsch-chinesische Schulen u. daraufgesetzt  
medizinische u.technische u.staatswirtschaftliche Fachschulen. Es handelt sich bloß darum, 
ob der Reichstag die Kosten bewilligt. Der Gedanke, durch wissenschaftlichen Unterricht 
Einfluß auf China zu gewinnen, ist sehr gut, bisher war alle höhere Bildung englisch (oft in 
amerikan. Färbung), u.natürlich  neigen die so erzogenen Männer politisch u.wirtschaftlich zu 
dem Lande, dessen Bildung sie sich angeeignet haben. Die hiesige Medizinschule, die vor 1 
Jahr mit 8 Schülern u.einigen 20 in der sprachlichen Vorschule eröffnet wurde, hat für den 
jetzt beginnen Kursus 124 Anmeldungen! 
Gleichzeitig schicke ich hier einige eigene Aufnahmen aus der Umgebung Tsingtaus. Die 
Beleuchtungsverhältnisse waren nicht sehr gut, aber die Bilder sind doch geworden. Ihr könnt 
die Aufforstungen erkennen. Vom Strandhotel links ein Musikpavillon, zu dessen beiden 
Seiten  Badebuden. Vor dem Strandhotel der Rennplatz. Die Stadt liegt hinter dem Hügel am 
weitesten rechts. Im Hintergrund Kap Jäschke, auf der Südseite des Eingangs in die Bucht.  
 
F.W. fragt nach der Jahreszahl 41 auf den japan. Poststempeln. Die Kerle haben ganz unsern 
Kalender angenommen, aber die Jahreszahlen sind die Regierungszahlen der Kaiser geblie-
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ben, ganz  in alt-orientalischer, auch alt-römische Weise. Ganz bezeichnend, die halbgöttliche 
Stellung des Mikado ist bei allem Modernismus geblieben, er gilt amtlich immer noch als 
Abkömmling der Sonnengöttin, auf die die kaiserliche Familie zurückgeführt wird (wie bei alt 
Germanen, Römern, Griechen u. a.).  
Nächstens mehr, heute bin ich zu müde. 
Allen besten Gruß. 
                                Martin.

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 483



 151 

                                   Shanghai, 4. Oktober 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Diesmal schreibe ich eigentlich nur, um nicht aus der Gewohnheit zu kommen, denn ereignet 
hat sich eigentlich nichts. Daß sich die jüngste Tochter unserer Kalee-Wirtin verheiratet hat, 
wird euch noch gleichgültiger sein, als es mir ist. Trotzdem mußte ich zu deren „Empfang“, 
Art Gratulationskur nach der Trauung, wo man Glückwunsch stammelt, Sekt trinkt, Ge-
schenke bewundert. Am selben Tag kam – grade recht passend! – ein chinesischer Prinz, der 
ins Ausland reiste u. einige Tage hier wohnte. Ich habe ihn nur gesehen, als er grade abreiste, 
doch sah man viel Beamte im Hause u. viele Droschken im Hof haltend. 
Heute Abend sollte ich eigentlich bei Dubois sein, aber am Nachmittag schrieb Frau D. ab, 
weil ihr Mann krank ist. Da es fast den ganzen Tag regnete, bin ich so den größten Teil gegen 
meine Gewohnheit im Zimmer gewesen, stark mit der Lektüre eines engl. Buches über China 
beschäftigt. Der Verfasser war viele Jahre Konsul an allen möglichen chines. Plätzen, also ein 
guter Kenner. Auf Fremde, besonders Deutsche, ist er nicht gut zu sprechen; trotzdem finde 
ich bei ihm, wörtlich übersetzt: Im fernen Ost sind alle Europäer miteinander verbunden 
durch eine Art von Sympathie, von der Leute zu Hause kaum eine Ahnung haben. Eine Bes-
tätigung dessen, was ich neulich schrieb, daß man sich Chin. wie Jap. gegenüber so als zu-
sammengehörig betrachtet, daß die heimischen Eifersüchteleien einem besonders lächerlich, 
aber auch unnütz u. schädlich vorkommen. 
Toni klagte neulich, daß sie die japanischen Namen aus meinen Reisebriefen nicht merken 
könne. Da fällt mir ein, daß ich euch die Sache unnötig noch erschwert habe durch Wechsel in 
der Orthographie. Zuerst suchte ich die Namen nach unserer Aussprache zu geben, so gut ich 
es verstand. Später habe ich – was besser ist – die amtliche Schreibung benutzt. Es gibt näm-
lich eine amtliche europäische Schreibung,  was sehr vernünftig ist. Alle Vokale haben den 
Wert wie im Deutschen, nur ei = langsames e mit nachklingendem i, etwa wie a im engl. 
name. Länge wird durch ^ bezeichnet, die allermeisten Vokale sind aber kurz. Die Conso-
nanten haben ebenfalls ihren gewohnten Wert, nur ist sh = sch; y = j, ch = tsch, j = dsch, z = 
weiches s wie im Franz. Ganz genau deckt sich nicht alles, so kommen Schwankungen 
zwischen z und j vor, weil der Laut dazwischen liegt. Am auffallendsten ist die starke 
Zurückziehung des Accents auf die drittletzte Silbe, wo wir die vorletzte betont annehmen 
würden, z..B. Kamákura, Nágoya, Hiróshima, Ôsaka. In China ist man übel dran, denn hier 
werden die Namen von jedem anders geschrieben, auch der Engl., der seine gewohnte 
Schreibweise anwenden will, kann dies verschieden tun. Auch wer phonetisch schreiben will, 
ist in Verlegenheit, denn dasselbe Zeichen wird an verschiedenen Orten verschieden 
ausgesprochen, u. soll man Ortsnamen nicht so ausspreche, wie die Bewohner, auch wenn  in 
dem Mandarin-Dialekt es anders lautet?  Kiaútschon wird übrigens auf den au betont; das on 
am Ende ist wie ein Laut, den wir nicht haben, o-u Dichtong, der mehr nach u als nach au zu 
klingt, wenigstens wie es die Leute in Tsingtau aussprechen.  
 
5.10. 

 
Gestern habe ich leider keine Nachricht von euch bekommen. Überhaupt bekommt ihr meine 
Briefe schneller, als ich eure. Es ist jetzt regelmäßige Verbindung von hier über Dalni u. die 
Südmandschurische Bahn, die in Charbin den Anschluß an den Sibirischen Schnellzug er-
reicht. Das geht schneller als über Wladiwostok, 17 Tage bis Berlin. Aber rückwärts haben 
sich die Russen noch nicht daran gewöhnt, die Postsachen umzuladen u. so bekommen wir die 
sibirische Post immer erst Sonntag, die über Dalni schon am Mittwoch hier sein könnte.  
 
Wenn ihr mir zu Weihnachten was schicken wollt, dann schickt bald u. über München. Da nur 
die deutschen Dampfer deutsche Pakete mitnehmen, dauert es oft sehr lange; der Rucksack 
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kam für Japan zu spät. Meyers Historischer-Geografischer Kalender wäre mir erwünscht, 
auch – falls er erschienen – der 2. Band von Bergers Schiller (Beck, München). Auch einen 
Ersatz für das verlorene Messer könnte ich gebrauchen. 
Ein ander Mal mehr. Es fehlt mir heute der rechte Trieb zum Schreiben. 
Allen herzlichen Gruß, 
                                      Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 485



 153 

Shanghai, 11. Okt. 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
am letzten Mittwoch kam zum ersten Male die Post über Dalni. Sie brachte mir Agnes Brief 
aus Gergehnen. Ich denke aber, daß ihr unterdessen wieder in W. angelangt .seid u.schreibe 
deshalb immer dorthin. Die Kälte, von der A. wie auch F.W. schreiben, hat sich auch hier 
eingestellt. Natürlich noch nicht zum Heizen, aber seit Mittwoch habe ich die wärmeren Klei-
der wieder hervorgeholt, da die leichten Sommeranzüge doch zu frisch waren. Allerdings 
kann es dann am Mittag wieder so warm werden, daß man sich wieder ausziehen muß. Wenn 
es regnet, ist es kühl, sonst warm. Leider regnet es jetzt viel, so daß ich noch nicht wieder 
nach Sutschan gekommen bin, was ich eigentlich vorhatte. 
Agnes fragt nach den Pflanzen im Urwald von Yumoto. Natürlich alles durcheinander. Von 
Nadelwald meist Kiefern, dazwischen auch Cedern, von denen bei Nikko ganz lange Alleen 
sind, sie steigen hoch u. schlank auf, sind viel schöner als die verkrüppelten Cedern des Li-
banons (wenigstens nach den Bildern, die ich gesehen). Das schöne Holz wird in Japan oft in 
Tempeln verwendet. Von Laubhölzern sieht man sehr viel den Ginko-Baum, den man an 
Aussehen entfernt mit der Erle vergleichen könnte, botanisch soll er ein Mittelding zwischen 
Laub- und Nadelholz sein. Bambus gab es dort im Urwald wohl kaum, aber der ganze Boden 
ist von Bambusgras besetzt, das gut halbe Menschenhöhe erreicht, so dicht steht u. dabei so 
stark ist, daß man kaum darin gehen kann, wie ich gründlich erfahren habe, als ich einige 
Wege quer durch den Wald machte. – Wild soll es in Japan geben, ich habe aber außer den 
zahmen Damhirschen in Miaschima u. Nara keines zu sehen bekommen, ebenso wenig wilde 
Affen, die es an einigen Stellen geben soll. Sehr viele Schlangen gab es im Urwald, ich 
glaube, auch giftige; man wird am besten deshalb feste Gamaschen tragen, wenn man darum 
besorgt ist. – Mehrere von euch sprachen mit Bewunderung von Frl. Hansteins Marschleis-
tungen. Sie konnte lange aushalten, aber nur langsam Berge besteigen, da hinkte sie meist 
weit hinterdrein, besonders auch, da sie sich nicht mit ordentlichem Schuhzeug versehen 
hatte. Über ihr Alter kann ich nichts sagen; es ist in dem Stadium, wo man nicht mehr danach 
fragen darf. 
Von der deutschen Medizinschule hier schrieb ich wohl früher schon. Die Leute sind jetzt in 
ihr zweites Jahr eingetreten u. hatten dazu 124 Anmeldungen. Die konnten sie natürlich nicht 
alle nehmen, aber immerhin doch etwa 60, so daß sie jetzt im ganzen schon etwa 80 haben. 
Als sie vor 1 Jahr anfingen, hatte man gedacht, daß jedes Jahr etwa 10 kommen würden. Also 
auch hier ein Zeichen, wie sehr China jetzt vorwärts strebt. Bis vor kurzem schickte China 
massenhaft junge Leute auf die japan. Universitäten, was den Vorteil der Billigkeit und Nähe 
hatte, dazu der Wegfall der Sprachschwierigkeiten. Aber man hat ein Haar darin gefunden, 
denn die Studenten kamen mit den modernen radikalen, man kann sagen sogar revolutionären 
Anschauungen der jungen Japaner zurück. Darum will man jetzt lieber auf amerik. Hoch-
schulen schicken, das amerik. Schulprinzip der steten Prüfungen paßt ja auch zu dem chinesi-
schen. Am besten für China ist es natürlich, Hochschulen im eigenen Lande zu haben. Pläne, 
die Pekinger Universität europäisch umzugestalten (den Deutschen soll die technische Abtei-
lung zufallen) sind da, ihre Ausführung wird natürlich nicht so schnell gehen. Eher können 
schon die Tsingtauer Schulpläne sich verwirklichen (ich habe doch davon geschrieben?), 
wenn nur der Reichstag die nötigen Mittel bewilligt. „Der Handel folgt der Sprache“; weil 
England für die Ostasiaten „das“ Kulturland ist, deshalb kauft Japan u. China eben als ganz 
selbstverständlich bei England (oder Amerika), wenn es Kulturartikel braucht. Wir sind eben 
zu spät gekommen u. werden wohl nie den Vorsprung einholen können. Man darf sich durch 
Zeitungsgerede nicht täuschen lassen, wenn es heißt, daß Deutschl. schon an 2. Stelle von den 
europ. Mächten komme. Denn der engl.Handel ist immer noch größer als der aller anderen 
zusammen! Also neben dem einen wirklichen Großen ist Deutschland nur relativ der Größte 
unter den Kleinen. – Man müht sich ja kräftig, von Tsingtau aus wenigstens für Schantung 
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eine beherrschende Stellung (wirtschaftlich; an politische Herrschaft ist ja nicht zu denken) zu 
gewinnen, aber selbst aus Schantung habe ich wiederholt Meldungen von Missionsschulen 
gelesen, daß die Schüler von dem eingeführten deutschen Unterricht nichts wissen wollten u. 
statt dessen englischen verlangten. Deutsch hilft ihnen eben nur in dem kleinen Tsingtau, 
Englisch aber überall. Wollen hoffen, daß auf dem Weg deutscher Wissenschaft - und wo die 
anderen uns doch nicht übertrumpfen können - deutscher Kultureinfluß wenigstens in 
N.China überwiegen wird, der dann sicher uns auch wirtschaftlich zu gute kommen wird. 
Dann hätte Tsingtau seinen Platz erfüllt, ein großer Welthafen kann es ja doch nicht werden, 
so wenig wie etwa Rostock neben Hamburg. Daran hat man freilich vor 10 Jahren nicht ge-
dacht, damals dachte man an einen Zerfall Chinas u. wollte bei der Aufteilung zur Stelle sein. 
Das war nun freilich ein ungeheurer Irrtum, aber den hatten damals die allermeisten, u. darum 
kann man unsern Politikern keinen Vorwurf daraus machen. China ist jetzt einheitlicher, als 
es jemals in seiner ganzen langen Geschichte gewesen ist; wenn auch nicht mit der Plötzlich-
keit Japans, so doch Schritt für Schritt entwickelt sich das Land aus dem ganz lockeren Bün-
del von „Provinzen“ (in Wirklichkeit Länder wie in Deutschland u. größer) in einen einheitli-
chen Staat. Von der Umwandlung Chinas erwarte ich mehr Erfolg, als von der Konstitution in 
der Türkei. Dort kann es übrigens ganz nette Verwicklungen geben. Man lebt doch wieder in 
einer interessanten Zeit, wenn man sie nur mit Bewußtsein verfolgt. 
 Für heute genug. Mit herzlichen Grüßen 

                           euer Martin.
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Shanghai, 19.10.08 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
das schlechte Wetter, von dem ich neulich schrieb, ist vorbei. Es ist nun ganz herrliches 
Herbstwetter, wenn auch viel wärmer als in Deutschland zur Zeit. Aber die Sommerkleidung 
hat man doch schleunigst wieder vorgeholt. Gestern waren wir darum auch zum ersten Male 
wieder in Sutschan. Wir machten in der Hauptsache denselben Weg wie bei unserm 2. Be-
such, als wir zum ersten Male uns die Umgebung ansahen. Wir taten dies hauptsächlich des-
halb, um Frl. Thierfelder, der neuen Kollegin, diesen Weg zu zeigen. Der langgestreckte Hü-
gel, den man grade zum Mittag erreichen kann, um die mitgenommenen Butterbröte zu ver-
zehren, liegt einzeln vor den anderen Bergen u. bietet deshalb den besten Gesamtblick auf die 
Ebene, Stadt u.Berge. Noch nie hatten wir in Sutschan so klares Wetter gehabt, man sah ent-
ferntere Bergketten, die wir sonst nicht wahrgenommen. Damals im Frühjahr, war alles in der 
Ebene grün, jetzt sind die Reisfelder gerade reif (einige schon geschnitten) u. daher alles gelb, 
nicht so verschieden von unsern Getreidefeldern. Nur fehlt das schöne Wogen im Wind, weil 
das Schrot kürzer u. fester. Ich schrieb wohl schon im Frühjahr, daß man hier auf demselben 
Feld zweimal erntet, im Frühjahr Getreide u. Bohnen. – Die Baumwollernte ist nun auch 
ziemlich zu Ende, vor 2 – 4 Wochen war sie in vollem Gang. Die Baumwollstaude ist kleiner 
als die amerikanische, von der man ja häufiger Bilder sieht, auch die Baumwolle ist kürzer, 
sieht aus wie kleine Watteballen. Überall sieht man die großen Baumwollsäcke vollpacken u. 
transportieren. Der Bedarf im Lande selbst ist groß, dann wird viel ausgeführt. Aber seit eini-
gen Jahren dürfen die Europäer auch Fabriken anlegen, und davon wird viel Gebrauch ge-
macht, in u. um Shanghai gibt es viele Baumwollspinnereien, dann auch Seidenfabriken, Ma-
schinenfabriken u. Werften u.dgl. – Man ist erstaunt, wie viele Fabrikschlöte es schon gibt. – 
Ich wollte ja aber von Sutschan erzählen. Am Nachmittag waren wir wieder auf dem Tigerhü-
gel mit seinen schönen Ruinen u. dem lieblichen Blick auf die Stadt u. Landschaft. – Merk-
würdig, daß nicht so viele Shanghaier unterwegs waren wie sonst. Unsere Freude erregten 
etliche wackere Chinesenjünglinge, die völlig in europäischen Jagdanzügen unterwegs waren, 
um zu schießen (denn in China kann jeder knallen, wo, wann u. was er will). Es fällt diese 
Maskerade umso mehr auf, weil man außer Uniformen sonst keine europ. Kleidung an Chine-
sen sieht, sie zeigen sich darin viel vornehmer als die Japaner, die sich gebildet vorkommen, 
wenn sie sich wie wir kleiden. 
 

20.10.08 
 

Der Faden ist gestern abgerissen, darum heute was anders. Aus einem Grunde möchte ich 
jetzt lieber in Europa sein, nämlich um die interessanten Vorgänge auf dem Balkan mehr ver-
folgen zu können. Die kurzen Telegramme sagen einem doch immer nur das Allerknappeste, 
u. auch darin stimmen die verschiedenen Nachrichten durchaus nicht überein, z.B. jetzt sind 
die Berliner Meldungen viel friedlicher als die Londoner. Drucksachen gehen nur über Suez, 
ehe man sich aus den Zeitungen selbst ein klareres Bild machen kann, sind sie schon 5 Wo-
chen alt. Angenehm ist die deutsche Lage ja nicht: Unser Verhältnis zu Österreich zwingt uns 
dazu, zu ihm zu halten, wodurch natürlich ein gut Teil der guten Stellung der Türken zu uns 
verloren gehen muß. Die anderen Mächte, voran England, sind nicht so gebunden, sie müßten 
ja ganz dumm sein, wenn sie nicht die gute Gelegenheit benutzten, eine maßgebende Stellung 
in Konstantinopel zu gewinnen. Wenn England dann – was sachlich ja doch über kurz oder 
lang kommen muß – die bisher nur tatsächliche Besetzung Ägyptens in eine rechtlich festge-
legte umwandelt, kann es sich darauf berufen, durch das Vorgehen Österreichs dazu gezwun-
gen zu sein. So wird das Odium von ihm abgeleitet, genau wie 1897-98 hier in Ostasien, wo 
der Hauptstoß gegen Deutschland ging, das mit der Annexion von Tsingtau den Anfang 
machte. – Daß daneben die kleinen Kerle Serbien u. Montenegro auch das Maul weit aufrei-
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ßen, ist mehr ergötzlich als tragisch zu nehmen. Jedenfalls ist für unsere Diplomaten die Auf-
gabe nicht leicht, auch unter den veränderten Umständen am Bosporus die Stellung einiger-
maßen zu wahren. – Wenn dabei nur endlich im Innern durch vernünftige Finanzreform Ord-
nung geschafft wird. Daß es soweit hat kommen können, ist eine Schmach für alle Beteilig-
ten. Die Regierung hat außer einigen schwachen Anläufen nur fortgewurstelt u. von der Hand 
in den Mund gelebt, u. die Parteien haben alle das „Prinzip“ höher gestellt als die sachliche 
Überlegung. Der alte deutsche Fehler: lieber einen allgemein anerkannten Übelstand fest 
bestehen lassen, als ihn auf eine Weise heilen, die man nicht für ganz theoretisch richtig hält. 
– Was das Parteiengetriebe betrifft, bin ich froh, draußen zu sein, wo man von den Kleinlich-
keiten weniger hört. 
Euch allen herzl.Gruß von euerm 
                                          Martin.
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Shanghai,  26. Okt.1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
die ganze letzte Woche war wieder herrliches Wetter, am Mittag oft etwas zu warm, aber da 
nicht mehr die Schwüle des Sommers herrscht, nicht weiter unangenehm. Gestern war es zum 
ersten Male wieder bedeckt, es kam sogar zu einigen Ansätzen von Sprühregen. Trotzdem 
hatten wir einen herrlichen Tag. Diesmal in Wusih, an der Bahn, noch 1 Schnellzugstunde 
hinter Sutschan; „wir“ sind in diesem Fall Dubois u. Frau Ammann, ein Ehepaar Bahnsen , 
Frl. H. und ich. Bahnsen ist von Alsen (wie der Name schon sagt), ein für einen Kaufmann 
sehr interessierter u. interessanter Mann. Seine Frau ist Engländerin, spricht fließend deutsch 
u. macht überhaupt einen ganz deutschen netten Eindruck. – Man fährt vom Bahnhof W. im 
Hausboot etwa 1 Stunde bis an den Fuß der Berge, wo in einem reizend gelegenen größeren 
Dorf der Kanal endet. Endlose Grabanlagen am Fuß des Berges mit Bäumen dicht bestanden 
u. so einen dichten Wald bildend, ein Hügel mit Pagode, ein höherer Berg, ganz kahl, aber mit 
schöner Aussicht u. einem Kloster auf der Spitze – alles das war sehr schön, aber ein im 
allgemeinen schon gewohntes Bild. Eigenartig ist eine Quelle mit so klarem tiefem Wasser, 
wie man es selten sieht; ein herrlicher alter Garten mit gewaltigen Bäumen, bis oben hin von 
Schlingpflanzen überzogen, verfallenes u. von dichtem Grün übersponnenes Mauerwerk, ganz 
zugewachsenen Pfaden – kurz wie aus einem Gedicht von Eichendorf – u. eine eigenartige 
Industrie bilden das Charakteristische des Ortes. Diese Industrie besteht darin, auf. der fetten 
teerartigen Schwemmlanderde menschliche Figuren zu formen, die dann bunt bemalt werden, 
aber, da sie nur an der Sonne getrocknet werden, sehr leicht zerbrechen. Auch mir ist eine auf 
dem Transport zerbrochen. 
Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, daß ich auf mehrfache Fragen nach der Schule nicht 
geantwortet habe. Es geschah dies ganz absichtlich, denn es war nicht alles nach Wunsch; 
wenn ich dies aber geschrieben hätte, wärt ihr auf den ganz verkehrten Gedanken gekommen, 
daß ich mich hier nicht wohl fühlte. Nun kann ich offen darüber reden, da es jetzt anders wird. 
– Gleich zu Anfang teilte ich euch mit, daß die Stellung des Pfarrers zu den Leuten nicht 
grade gut war. Er verstand von Schuldingen gar nichts, hatte eben nicht den richtigen C.W, 
wie wir als Studenten sagten. Ich habe stets nach dem Grundsatz gehandelt, immer sachlich 
zu sein, u. so ist es zu keinem Zusammenstoß gekommen, aber der innere Gegensatz wurde 
immer größer, weil er gar nicht imstande war, sachliches u. persönliches zu trennen. Er 
glaubte sich immer von „Intrigen“ umgeben, wenn man anderer Meinung war, was natürlich 
oft der Fall war, da er eben von Sachkenntnis von allen Lehrern übertroffen wurde. In der 
Gemeinde war es nicht anders, als in der Schule. Ich will nicht alles aufzählen, was man ihm 
vorwirft; kurz jedermann ist froh, daß er auf den Rat des Arztes heimgeht. Über das Kom-
mende steht noch gar nichts fest, jedenfalls soll der künftige Pfarrer höchstens Lehrer, nicht 
Leiter der Schule sein. Dieses Amt fällt damit ganz von selbst mir zu, nicht aus besonderem 
Verdienst, einfach weil kein anderer da ist. Also bitte ja nicht nun etwa an den „Herrn Direk-
tor“ oder so schreiben, das gibt es nicht. Wann der Pfarrer weg geht, wissen wir nicht, wahr-
scheinlich bald; leider, denn es wird Monate dauern, bis ein Nachfolger da ist, vielleicht bis 
zum Schluß des Schuljahres. Wir müssen also seine Stunden solange übernehmen. 
Ich glaube fast, wenn man noch einen zweiten Oberlehrer hier hätte, würde man den lieber ge-
nommen haben als mich. Ich hatte kürzlich den Leuten auseinandergesetzt, was unsere Schule 
alles für Mängel hat, u. das wollten sie nicht gerne hören, weil es natürlich mehr Geld kosten 
würde, mehr Lehrer anzustellen. Daß man aber unmöglich eine Ober- und Untertertia in allen 
Fächern gemeinsam unterrichten kann, hat der Gen.-Kon. doch endlich eingesehen. Buri ist 
ein feiner, wirklich vornehmer Mann, hat aber von Schuldingen natürlich gar keine Ahnung, 
u. die sonst im Schulvorstand sitzenden Kaufleute noch weniger. Freilich können die Leute 
auch beim besten Willen jetzt nicht mehr viel Geld aufbringen, es sind nur geringe Anzeichen 
davon, dass die Lage besser wird. An den Bau des neuen Schulgebäudes ist zur Zeit gar nicht 
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zu denken, obgleich das Grundstück schon vor Jahren gekauft ist. Jetzt müssen wir die Sak-
ristei der Kirche mit zum Unterricht benutzen, das geht nun mal nicht anders. 
Es gibt jetzt sehr viel zu tun. Darum Schluß. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                       Martin.
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Shanghai,  2. Nov. 1908 

 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
heute habe ich nicht viel Zeit, aber in aller Eile sollt ihr doch den gewohnten Brief haben. Mit 
der letzten Post dieser Woche ist eine kleine Kiste an euch abgegangen mit einigem Kram für 
Weihnachten. Wenn Vater die für Zella und Gerg. bestimmten Sachen zur rechten Zeit dort-
hin gelangen lassen will, wird er die Kiste eher öffnen müssen. Eine genaue Liste der Ge-
schenke werde ich noch schicken. Die Kramerei u. die Schererei mit dem Zoll hat mich etwas 
in Anspruch genommen, durch die Ausarbeitung eines neuen Stundenplanes nach Rehmers 
Weggang. Wann dieses eintritt steht noch nicht fest, jedenfalls aber noch diesem Vierteljahr. 
Mit den Aussichten unserer Schule steht es nicht gut. Die schlechte Geschäftslage läßt es 
nicht als wahrscheinlich erscheinen, daß die deutsche Gemeinde hier mehr aufbringt, als bis-
her, die Lasten sind so schon groß genug, u. man muß mit der Möglichkeit rechnen, daß wir 
eben abschneiden müssen, an ein Ausbauen der Schule, wie es der Pfarrer optimistisch sich u. 
anderen vorgeredet hat, ist gar nicht zu denken. Aber von den äußeren Schulverhältnissen 
abgesehen, macht mir das Unterrichten selbst immer mehr Freude. 
Einen Abend der letzten Woche war ich bei Dubois, wo Frau D. mit großem Eifer all die 
Niedlichkeiten zeigte, die sie in Japan eingekauft. Ich habe in solchen Dingen fast nichts mit-
genommen. – 
Gestern waren wir wieder in Sutschan, Dubois, Frau Ammann, Buck u. ich. Buck ist der deut-
sche Musikdirektor, den sich die Stadt hält. Er soll schon in Berlin ein Künstler von Ruf ge-
wesen sein, dazu – u. das ist mir natürlich wichtiger – ist er ein netter liebenswürdiger u. ge-
bildeter Mensch, ganz ohne die Einbildung, die Künstler sonst bis zu einem gewissen Grade 
meist haben. Neulich hatten wir einen Sekretär von der Gesandtschaft in Peking hier. Es war 
fast ergötzlich, wie der aufatmete, hier europäische Kultur genießen zu können. Es war ihm 
ein Hochgenuß allein schon auf dem Bund umherbummeln zu können. Man sieht bei solchen 
Gelegenheiten erst, wie gut man es eigentlich hat. – Gerade vor 1Jahr habe ich mich hierher 
gemeldet. Viel erlebt in dieser Zeit! Man wird doch ein ganz anderer Mensch! 
Für heute Schluß, ich habe nicht viel Zeit. 
 Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                                          Martin.
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Schanghai, 10. Nov. 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
der letzte Brief, den ich erhielt, war wohl der schnellste, den ich überhaupt bekommen: Post-
stempel Walt. am 19.10. u. hier am 4.11. Durch die Ausführlichkeit der Nachrichten entschä-
digte es mich dafür, daß ich etwas lange hatte warten müssen. Ich hoffe, daß Vaters kurze 
Reise nach Berlin nach Wunsch verlaufen ist, daß er sich überhaupt erleichtert fühlt, nachdem 
ihm Wangenheim wieder abgenommen. Hoffentlich macht sich der Vikar auch so, daß Vater 
Erleichterung hat. Aber was soll dauernd werden, wenn sich niemand zum Diakonat meldet? 
Zu verdenken ist es freilich Hugo Keil nicht, wenn er zurückschreckt. 
Hoffentlich sind die Kindernöte in Zella nun endlich und endgültig gestorben. Schade, daß 
Toni die Reise nach Hamburg aufgeben mußte, ich glaube, sie ist noch gar nicht dagewesen. 
Für Weihnachten hatte ich eigentlich eine Reise nach Hongkong, Kanton und Macao beab-
sichtigt, doch fürchte ich, daß wegen der Kürze der Zeit nichts daraus wird. Macht auch nicht 
allzuviel, denn dahin kommt man immer noch mal. Letzten Sonntag war ich mit Ammann in 
Sunkiang, wo ich am ersten Sonntag nach den Ferien gewesen war. Diesmal haben wir uns 
die Stadt angesehen. Sie liegt ganz im Grünen, erinnerte in der Hinsicht an Nanking. Rund-
herum um die Mauer ein Bambushain u. ebenso innerhalb der Stadtmauer, auf der bequemen 
Stadtmauer hinbummelnd sieht man auf ganzen Strecken kaum ein Haus vor lauter Bäumen. 
Während so ein Teil des Stadtgebietes unbebaut ist, strecken sich draußen weithin die Vor-
städte, wie das hier häufig ist. Hier waren auch die vornehmsten Läden besonders mit vielen 
Gold- und Silberstickereien. 2 Pagoden sind da. Die in der Vorstadt ist gut im Stand u. bietet 
sehr schöne Aussicht. Die in der Stadt ist sehr verwahrlost, man kommt nur auf Hühnerstie-
gen hinauf, oben muß man sehr Acht geben, um nicht herunterzufallen. Abweichend von der 
Regel ist die Pagode viereckig wie die japanischen. – Von den Tempeln macht wie immer der 
des Confuzius den vornehmsten Eindruck, auch ein taoistischer war bemerkenswert. 
   Ein Hauptereignis der letzten Woche war ein Vortrag Sven Hedins. Er war hier einige Tage 
auf der Reise nach Japan u. wurde von der (engl.) Asiatischen Gesellschaft um einen Vortrag 
gebeten. Er sprach im Theater vor dichtes gedrängter Masse, ½ Stunde vor Beginn waren 
nicht nur die Sitzplätze, sondern auch die Gänge besetzt. Er hatte eine neue große Karte von 
Tibet u. sprach über seine letzten Reisen, die bekanntlich das Kartenbild dieses Landes voll-
kommen umgestaltet haben: nicht eine Hochebene, wie man früher glaubte, sondern viele 
gewaltige Bergketten von O. nach W., deren höchste, „Trans Himalaya“ von ihm genannt, 
den Himalaya zwar nicht an Gipfelhöhe, aber an durchschnittlicher Kammhöhe übertrifft. – 
Er macht einen jungen, frischen liebenswürdigen u. bescheidenen Eindruck. Von den Ergeb-
nissen der Reise werdet ihr ja schon in den Zeitungen gelesen haben. Es war dieser Vortrag 
umso mehr ein Genuß, weil man hier so etwas selten hat. Konzerte gibt es sehr reichlich, The-
ater auch genug, aber derartige Sachen, die wir gerade in Flensburg reichlich hatten, muß man 
hier ziemlich entbehren . 
Vater fragt nach der Lage von Kalee. Es liegt der engl. Kathedrale gegenüber, Ecke Nanking-
Road – Kiangse-Road. Auf dem beiliegenden Bild habt ihr einen Blick von meinem Zimmer, 
5 Treppen hoch (natürlich Fahrstuhl). Die Straße links ist die Kiangse-Rd, das helle Eckhaus 
das der Nanking-Rd (Maln), darüber die gleichmäßig hohen Dächer der chinesischen Häuser, 
rechts die europäischen Gebäude. Eure Fragen nach der Schule haben nun unterdessen schon 
ihre Beantwortung gefunden. Auch das werde ich wohl schon geschrieben haben, dass Frl. 
Thierfelder, Schwägerin von Ammann, Frl. M. Hansteins Nachfolgerin geworden ist. Agnes 
scheint sich zu wundern, daß ich auch die Kleinen unterrichte (3. Schuljahr im Rechnen), aber 
das läßt sich nun mal nicht anders machen u. macht mir auch Spaß. Freilich muß man sich erst 
an die Kleinen gewöhnen, wenn man zuvor nur Tertianer-Rangen gehabt hat. 
Das Wetter ist immer noch ganz regelwidrig feucht, vermischt mit einigen schönen Tagen. 
Man kommt aber noch ohne Heizung aus. Auf den Feldern werden die Baumwollstauden he-
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rausgerissen (sie dienen, glaube ich, zur Feuerung), u. Gemüse wird an die Stelle gepflanzt. 
Reis- u. Baumwollernte haben unter der Feuchtigkeit glitten, was die lang ersehnte Besserung 
der Geschäfte nur aufhalten kann. 
Mir geht es dauernd gut. Allen besten Gruß. 
                            Euer Martin.
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Shanghai, 16. 11. 08 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
in der letzten Woche ist das politische Interesse wieder stärker gewesen als lange nicht. Zuerst 
zu Hause der Entrüstungssturm gegen S.M. Das „Interview“ war ja gewiß eine große Dumm-
heit, aber die Antwort darauf im Reichstag, u. anscheinend auch in den Zeitungen aller Par-
teien, ist doch nur zu erklären daraus, daß es nicht die erste war, vielmehr sich eine große 
Mißstimmung über S.M. schon lange angesammelt hatte. Ein Glück nur, daß man nicht gleich 
radikaler Weise diese Reichsordnung überhaupt geändert hat; denn parlamentarische Regie-
rung mag für England gut sein, wo sie sich geschichtlich u. natürlich entwickelt hat, bei unse-
ren ganz anderen Voraussetzungen wäre sie ein Unglück. Auf die genauen Nachrichten der 
Zeitungen bin ich besonders gespannt. Und nun hier der Tod des Kaisers und der Kaiserin von 
China. Genaueres darüber weiß man noch gar nicht, aber manche Änderungen kann es geben, 
hoffentlich zum Besseren, wenn es auch nur langsam gehen kann.  
In den örtlichen Dingen steht jetzt im Vordergrund eine Ausstellung alten chinesischen Por-
zellans, zu der meist reiche Chinesen, aber auch Weiße aus ihren Sammlungen beigesteuert. 
Man bekam einen Einblick in ein den meisten, auch mir, bisher ganz fremdes Gebiet osts-
asiatischer Kunst. Mir waren einige reizende Porzellan-Malereien besonders deshalb interes-
sant, weil ihr Stil (nicht sie selbst) ganz unzweifelhaft Muster gewesen ist für berühmte japan. 
Malereien, die ich im Sommer sah, mir wieder ein Beleg für die Abhängigkeit der von man-
chen als unerreicht angesehenen japan. Kultur von der chinesischen. Der Besuch der Aus-
stellung war ungeheuer. Bei weitem überwogen nicht nur an Zahl, sondern auch Eifer u. 
Sachkenntnis die reichen Chinesen. Auch das war schon interessant, ein großes, ausschließ-
lich aus Gebildeten bestehendes, chinesisches Publikum zu sehen; massenhaft sieht man sonst 
nur die Kulis. Immer mehr setzt sich der Eindruck fest, daß man es mit einem Volk alter, 
selbständiger Kultur zu tun hat, wenn sie auch der unseren nicht gleichwertig ist.  
 
Gestern war ich in Kading (auch Kating geschrieben; der Konsonant ist weder hochdeutsches 
d noch t, ähnelt dem Laut, zu dem in Thüringen d und t zusammengefallen sind, das aber 
nicht, wie die Norddeutschen oft glauben, dasselbe ist, wie das norddeutsche d). Man fährt auf 
der Sutschan-Bahn bis zur 2. Haltestelle, Nansiang, u. geht von da an einem belebten und 
breiten Kanal entlang. Dann durchs Land 2½ Stunden bei meinem Schritt. Landschaft wie 
hier überall, vollkommen eben, dicht bevölkert, von einem Dorf zum andern nur wenige 
Minuten, die Bewohner höchst friedlich, nur wie alle Chinesen zudringlich neugierig, nicht 
mal vor dem photogr. Apparat rannten alle weg (einige tun es doch). Die Leute waren überall 
bei dem Reisdreschen, das sehr einfach vor sich geht. Ein Gestell aus Bambusstäben, 

darauf werden die Garben einige Male geschlagen u. die Körner fallen heraus 
u. sammeln sich unten zu Haufen; da sie sehr lose sitzen, geht das sehr schnell. Dann waren 
Frauen besonders dabei, die langen Bambusstäbe in lange, schmale u. biegsame Bänder zu 
splittern, aus denen Decken und Körbe geflochten werden. Zu dem Zweck sind um alle Dör-
fer Bambushaine, was sich sehr hübsch macht u. Wald vortäuscht. Von der Stadt Kading gilt 
das, was hier oft gesagt werden muß: Alte, große Stadt, von einer großen Mauer eingeschlos-
sen, von den Taipings zerstört, nur zum Teil wieder aufgebaut. Wenig mehr als eine Straße 
mitten hindurch vom N- zum Süd-Tor, das allermeiste innerhalb der ganz leidlich erhaltenen 
Mauer Ackerland. Etwa in der Mitte eine Pagode, 4 eckig, unglaublich verwahrlost, als ob sie 
zusammenbrechen sollte, nicht mehr zu besteigen. Wunderschön ist die Lage des Konfuzius 
Tempels, der auch an sich, wie gewöhnlich Tempel dieser Art, gut gehalten war: Hohe 
Bäume, ein breites u. klares Wasser, eine ganz mit Bambus bewachsene Insel, ein schöner 
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Pavillon, hübsche Brücken – das alles bildet ein Stadtbild, wie man es in China selten sieht 
(oder ich wenigstens gesehen habe). Leider hatte ich meinen ganzen Film schon verbraucht, 
so muß ich es einem zweiten Besuch aufsparen, Aufnahmen dort zu machen. – Ich traf dort 
mit einigen jungen Deutschen zusammen, die von Nansiang aus geradelt waren, aber bei den 
schlechten Wegen erst etwas nach mir ankamen. Das Wetter war prachtvoll u. ist noch so. 
Überhaupt hat seit einigen Tagen der Regen aufgehört u. es ist jetzt herrlich, wie am schönen 
Tag gegen Ende September zu Hause: Morgens recht frisch, am Tage herrlich warm. Das 
Laub ist zum größten Teil noch grün, unser Herbst-Gelb ist selten, häufiger ein schönes tiefes 
Rot der Blätter. 
 
Die beiliegenden Bilder sind aus Wusih, wovon ich neulich schrieb. Ich habe die Aufnahmen 
selbst genommen, 2 vom Boot während der Fahrt, das 3. vom Berg aus. 
Mein Befinden ist nach wie vor gut. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                       Martin.
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Schanghai,  24. Nov. 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
vor den Ferien habe ich euch gewiß erzählt, dass ein Frl. Zechlin hier war, die an mich emp-
fohlen war u. die wir einige Tage hier herum führten, ehe sie nach Wutschang (Hankau) 
reiste. Am Freitag kam sie wieder zurück, um nach Japan noch zu fahren, allerdings nur für 
kurze Zeit, im Dezember will sie wieder heim. Sie wohnt natürlich im Kalee u. hat meine Zeit 
ziemlich in Anspruch genommen, was aber nicht unangenehm war, da sie zu den wirklich 
liebenswürdigen Menschen gehört. Am Sonnabend machten wir einen Ausflug nach Lungwa, 
wo die Pagode mit einem schönen Tempel steht, über Sikawei zurück. Am Sonntag fuhren 
wir wieder nach Sunkiang, das von allen Städten, die man am Sonntag erreichen kann, die 
netteste ist, wegen ihres vorherrschenden Grün, wie ich es euch nach den 2 früheren Besuchen 
geschildert habe. Die Örtlichkeit dort ist mir nun schon ganz vertraut. Die schönere beiden 
Pagoden wurde bestiegen, durch die Straßen u. vor allem auf der Mauer gebummelt. Außer 
dem schönen Konfuziustempel sahen wir noch einige andere an, auch einige Yamen (Häuser 
von Beamten), d.h. die Höfe. Ziemlich viel sah man die Zeichen der Landestrauer, die 
Haustüren mit weißen Tüchern ausgeschlagen, die Firmenschilder mit blauem Papier 
überklebt, oder die goldenen Buchstaben blau übermalt, die Hutknöpfe an Stelle des herr-
schenden Rot weiß, (Volltrauer) oder blau (Halbtrauer), die Mandarinen ohne ihre Abzeichen. 
   Von der Pagode aus sahen wir einen Tempel, dessen Dachkonstruktion auffiel als von der 
Regel abweichend. Wir gingen dem nach, u. fanden schließlich den Eingang zu dem nicht 
unmittelbar an der Straße liegenden Gebäude. Es stellte sich als eine Moschee heraus. In 
China gibt es ja etliche Millionen Mohammedaner, aber meist nur im Westen. Bisher hatte ich 
nur in Hangtschau eine Moschee getroffen. Im Inneren Vermischung von arabischem u. 
chinesischem, in der Schrift der angemalten Sprüche sowohl wie in der Architektur. 
 
Gestern Abend waren wir bei Buris Abschiedsessen für Rehmer, war soso; ich habe mich 
nicht grade gelangweilt, aber rechte Stimmung war doch nicht (anscheinend auch bei den 
andern nicht), es hatte wohl jeder das Bewußtsein, daß die bedauernden Worte Buris wie 
Rehmers, offen gestanden, unehrlich waren. Im Grunde ist jedermann froh, daß er weggeht. 
 Sonst nichts Neues u. alles wohl. Mit bestem Gruß 
                                       euer Martin 
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S. 24.11.08 
 

   Lieber Vater (für dich allein) 
Die kleine Kiste wird angekommen sein. Wenn die Leute Zoll verlangen, weigere dich, denn 
ich habe angegeben, dass ich ihn selbst zahlen will. Damit du schon nach Zella und Gerg. 
schicken kannst, was dahin bestimmt ist, will ich dir jetzt gleich eine Liste schreiben. Für dich 
habe ich Münzen zusammengestellt, chinesische, japanische, koreanische u einige andere; 
dazu ein Lack-Brett, auf dem Kasten steht, welches. Das andere ist für Hildegard, ebenso der 
Fächer (mit ihrem Namen), eine der Hutnadeln u. eine der Scheren (dasselbe für die anderen 
Schwestern, auch für Zella eine Schere. Das sind echt chinesische Dinger, Handarbeit aus 
Hangtschau, ebenso der Fächer; die Hutnadeln u. Lackwaren sind aus Japan. Für F.W. eine 
Lackschale u. ein Holzkasten (mit eingelegtem anderen Holz, ein Storch zu erkennen). Der 4. 
Fächer ist für Constanze, auch der Holzteller mit dem geschnitzten Torii (Miaschima) für 
Langensalza. Für Tante Elmire ein Kästchen aus Bambus-Holz, in dem noch 2 andere 
stecken, im innersten deine Münzen. Von dem Spielzeug den Glücksgott (Holzfigur mit 
Riesenschädel) für Zella, die Rikscha für Gergehnen, die Lehmfigur wird den Schwestern 
Spaß machen. 
Es sind ja alles keine kostbaren Sachen, ich denke jetzt erst daran, auch wertvolle Dinge zu 
kaufen, die ich selbst mitnehmen will. Doch hoffe ich, dass euch auch diese Kleinigkeiten 
Spaß machen. 
Aus meinen Büchern sucht, bitte, Scheuer u Vilmars Literaturgeschichten heraus u. schickt sie 
mir, bitte, möglichst schnell, auch Sterns Fortsetzung zu Vilmar. Wider Erwarten kann ich sie 
hier gebrauchen.  
Die Nachricht, die du mir aus dem Reichsboten ausgeschnitten schicktest u. die ich dann auch 
in den W.Bl. las, kam mir nicht ganz unerwartet. Sie hat mich wohl interessiert, aber rein 
objektiv  ohne Aufregung; das ist vollkommen vorbei. – Zu Weihnacht schreib ich noch mal. 
Herzl. Gruß von deinem 
                                         Martin 
 
Vater:  Münzen 
 Teebrett 
F.W. Lackschale 
 Kasten mit Störchen Schere 
H         Teebrettt 
            Fächer 
            Hutnadel Schere 
A. Fächer 

Hutnadel Schere 
T. Fächer 
            Hutnadel Schere 
T.E. Bambuskästchen 
Const. Fächer Holzteller 
P.G. Glücksgott 
Gerg. Rikscha 
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PRIVATE HOTEL 
„KALEE“ LTD. 

Shanghai, 29. 11. 1908 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
seit 5 Wochen der erste Sonntag, an dem ich wieder zum Schreiben komme. Zu Rehmer in die 
Kirche zu gehen, war mir die Lust völlig vergangen, u. deshalb hatte ich immer das schöne 
Herbstwetter zu Ausflügen benutzt. Rehmer ist nun fort, der Marinepfarrer Tanne hat vorläu-
fig die Vertretung übernommen. Vielleicht soll er auf ein ganzes Jahr hier stationiert werden, 
was vom Standpunkt der Gemeinde aus das Beste wäre, da man einen Pfarrer im Hauptamt 
nicht bezahlen kann. Unterhandlungen mit dem Reichsmarineamt sind darüber im Gang. 
Unterricht gibt Tanne vorläufig nicht (vielleicht später), wir haben also jetzt mehr zu tun.  
 
Das Wetter ist mit einem Male kalt geworden, seit Mittwoch habe ich geheizt. Einige Tage 
war ein scharfer Nordwind mit vielem Staub sehr lästig. Ausflüge auf der Hangtschauer Bahn 
verbieten sich damit für den Winter von selbst, denn irgendwelche Heizvorrichtungen habe 
ich nicht entdecken können. Die Bahn ist eben rein chinesisch gebaut, u. die Herren kennen 
keine Öfen. Sie ziehen einfach mehrere Gewänder über einander, besonders die Kinder in ih-
ren dick wattierten Kleidern sehen gelungen aus, auf Postkarten werdet ihr solche Gestalten 
schon gesehen haben. Auch tragen die Männer wieder ihre Kopfbedeckung, im Sommer ge-
hen viele barhaupt. Mit dem Winter hat hier wie zu Hause auch die „Saison“ wieder begon-
nen. Gestern war Ball im deutschen Klub, um den ich mich freilich nicht gekümmert habe. 
Wohl aber war ich im Theater am Mittwoch, wo der deutsche Th.V. das Stiftungsfest von 
Moser aufführte, durchweg gut, z.T. vorzüglich. Ein harmloses Stück ohne tieferen Inhalt, 
aber es macht fidele Stimmung u. versetzt gut in heimische Stimmungen. 
Bei der Unsicherheit der russischen Bahnanschlüsse namentlich im Winter kann man nicht 
wissen, ob ein in 8 Tagen geschriebener Brief noch rechtzeitig ankommt. Darum will ich euch 
lieber jetzt schon meine Grüße und Wünsche zu Weihnachten aussprechen, obgleich mir 
eigentlich noch nicht weihnachtlich zu Mute ist. Es wird das erste Weihnachten sein, an dem 
ich nicht nach Hause fahren kann. Ich müßte aber lügen, wenn ich darum von sentimentalen 
Stimmungen schreiben wollte. Vielleicht mag dies noch etwas kommen (ich glaube es aber 
nicht). An der Häufigkeit meiner Briefe könnt ihr sehen, daß ich gerne u. viel an euch denke, 
u. ich kann euch verraten, daß ich es mir gern in Gedanken ausmale, wie es sein wird, wenn 
man wieder daheim ist. Aber ein Gefühl irgendwelcher Art: Wärest Du doch dort geblieben! – 
ist mir völlig fremd. Ich denke, daß ihr das versteht u. daß es euch im Grunde  nur lieb sein 
kann zu hören,  daß ich mit meiner Lebensführung zufrieden bin, statt daß ich mich trauriger 
Gedanken hingebe. Dauernd könnte ich ja gar nicht in der jetzigen Stellung bleiben, aber für 
einige Jahre (1/4 der Zeit ist ja beinahe herum) überwiegt doch der geistige Gewinn die 
Entbehrungen, die ja gewiß nicht fehlen. Also bitte ich euch, auch durch den Gedanken an 
mich nicht in der Freude stören zu lassen. 
 
Nun zu den beiliegenden Bildern. Ihr seht daraus, daß ich richtige Bemessung des Lichtes 
jetzt besser heraus habe als im Anfang. Darum sind sie aber auch an sich ausgezeichnete Pro-
ben hiesiger Landschaft. Sie sind alle aus den letzten Wochen. Die Nummern stehen unten in 
der Ecke. N. 7 ein Stadttor, von der Mauer aus genommen, denn der Torbau springt immer 
vor, so daß ein inneres und äußeres Tor entstehen, deren Eingänge der leichteren Verteidigung 
wegen nicht in einer Linie liegen (eine Ausnahme ist mir nur aus Hangtschau erinnerlich  Die 
Torflügel werden jeden Abend geschlossen. Ebenso das Wassertor, durch das die Kanäle in 
die Stadt laufen, Land- und Wassertor liegen meist nebeneinander. Auf diesem Bild führt die 
Brücke ganz links über diesen Wasserlauf. N.5 zeigt, wie ein Boot von innen in das Wassertor 
einfährt. Zugleich seht ihr, daß der Stadtwall nur außen gemauert ist, innen Erdwall, auf dem 
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man bequem umhergehen kann. Das Bild ist ebenso wie N. 4 leider aufgenommen, als es 
eigentlich schon zu dunkel war. N. 4 wird euch trotzdem Spaß machen. Frl. Zechlin u. Frl. 
Hanstein sitzen vor einem Tempel, das Volk strömt gleich zu, ein kleiner Junge wollte 
schreiend weglaufen, wird aber vom Vater  lachend festgehalten. 2 u. 3 sind Blicke von der 
Stadtmauer auf die Außenseite. Ihr seht, daß der Wallgraben zugleich lebhafte Verkehrsstraße 
ist. Beide Bilder sind typisch. Auf 3 hat das mittlere Boot Baumwollsäcke, das vordere ist 
eine „Kriegsdschunke“, besser Polizeiboot, wie sie hier auf allen Binnengewässern gegen 
Schmuggler liegen, am Vorderteil eine alte Kanone. 1 ist ein Blick von der Pagode auf die 
Vorstadt von Sunkiang, die viel wohlhabender zu sein scheint als die eigentliche Stadt, auch 
menschenreicher, im Hintergrund über den Bäumen die Pagode in der Stadt. Im Vordergrund 
vornehme Grundstücke, in denen hinter schmaler Front immer Höfe u. einstöckige Gebäude 
wechseln, nicht gerade praktisch, da so der ganze Haushalt auseinander gerissen wird. 6 zeigt 
die Rückseite vornehmer Häuser aus derselben Vorstadt, recht hübsch, wie ihr seht. – Kading 
ist bei weiten nicht so reich wie Sunkiang. Aber so eng wie auf Bild 9 sind die Straßen hier in 
allen Städten. Ihr seht, daß sie sich leicht gegen die Sonnenstrahlen durch Matten zudecken 
lassen. 12 zeigt den reizenden Pavillon, von dem ich geschrieben, links davor liegt der wun-
dervolle Konfuciustempel, den ich leider nicht mehr aufnehmen konnte.-10 ist ein Dorf am 
Kanal nach Kading. Die dunklen Flecke auf dem Rasen sind trocknende blaue Tücher. Etwas 
links von der Mitte im Hintergrund eine Palme, wie sie hier vereinzelnd noch vorkommen. – 
Solche offenen Theaterbühnen, wie auf 11, sind manchmal mit Tempeln verbunden. Davor 
eine Wasserbüffelkuh, ein Kalb säugend. Auf den Matten ist Getreide zum Trocknen ausge-
breitet. Der Bambuszaun vor den Dorfhütten im Hintergrund ist in allen Dörfern zu sehen. 
Denselben Tempel typten auch 3 Deutsche, die ich unterwegs traf, ich typte sie dabei schnell 
mit dem umstehenden Volk (8), leider lief grade beim Losdrücken ein Junge dazwischen. 
Rechts der Tempel, zu dem das Theater gehört, jetzt aber als Wohnung für arme Leute die-
nend! -13 -16 sind andere Bilder vom Weg nach Kading. 2 typische Kanalbilder.- Auf 13 seht 
ihr durch den Brückenbogen ein Baumwollfeld,- auf 14 ein mit Baumwollballen beladenes 
Frachtboot, eine ganze Reihe Hausboote, im Hintergrund ein Postboot. Auf dem anderen Ufer 
ein Bambushain. Von solchen sind dort die meisten Dörfer umgeben, wie ihr auf 15 sehen 
könnt, wo der sitzende Mann beschäftigt ist, mit scharfem Messer die Stämme der Länge nach 
zu spalten, die Streifen werden immer wieder geteilt, bis sie sich flechten lassen. Die Leute 
kamen alle fröhlich neugierig mir entgegen, manchmal aber laufen sie weg, wenn man den 
Apparat aufstellt. Schade daß das Kind vorn nur halb darauf ist.  -16 ist ein gutes Bild einer 
Reisernte. Ihr seht, wie er büschelförmig gepflanzt wird. Die Pflanzen werden im Saatbeet 
gezogen u. dann mühsam ausgepflanzt, intensivste Gartenkultur. – Der Rest der Bilder ist 
wieder aus Sunkiang. -17 zeigt gut eine Stadtmauer von innen, d.h. der Erdwall mit der Zin-
nenkrönung, unterbrochen durch die beiden Tore für Straßen- u. Wasserverkehr. In den 
Toraufbauten liegen manchmal alte verrostete Kanonrohre. - 18 u.19 zeigen die beiden Pago-
den, -18 ist bei weitem die schönere. 20 hat die Pagode im Hintergrund, links die Rückmauern 
der Grundstücke, die man auf 1 von oben sieht. - Was eine Geistermauer ist, habe ich si-
cherlich schon früher beschrieben. Auf 21 habt ihr ein besonders schönes Beispiel. Der 
Drache ist nicht aufgemalt, sondern in Relief dargestellt, dahinter die Pagode 19, vorn einer 
der beiden stereotyp lächelnden Löwen, die vor jedem Tempel u. Yamen stehen. – Auf 22 
seht ihr auch so einen vor dem Konfucius-Tempel. Im Hintergrund das Tor, das zum Yamen 
führt. 
Ich kann euch nicht versprechen, im selben Tempo Bilder weiter zu schicken, denn das läuft 
ins Geld, aber gelegentlich doch mal wieder. Ich denke, daß ihr nun schon genug habt, um 
euch einigermaßen ein Bild machen zu können, wie es hier zu Lande aussieht, wo ich mich 
immer heimischer fühle. – Dafür habe ich nun auch eine Bitte, nämlich für diese Bilder mir 
ein Album zu schicken. Einkleben will ich sie nicht, da der Gummi leicht verdirbt. Die Größe, 
die ich brauchte, habt ihr ja. Es gibt Alben, in die man sie wie die gewöhnlichen auf dicken 
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Karton aufgeklebten Photos einschieben kann; das ist besser als die Postkartenalben, in denen 
man nur die Ecken feststeckt. Hier bekäme ich so etwas gar nicht oder nur für sehr teures 
Geld.  
Also euch allen frohes Fest!  
Mit herzlichem Gruß euer 
   Martin

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 501



 173 

Schanghai, 7. Dez. 1908 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
zu schreiben gibt es eigentlich nichts Neues, dazu steckt mir eine große Müdigkeit in den 
Knochen, aber ich will doch schreiben, damit ihr nicht vergeblich auf den gewohnten Brief 
wartet. Soeben war ich auf der Post u. habe ein großes Stück Drucksache in Empfang ge-
nommen. Ich nehme an, daß es das von Agnes neulich angemeldete Stück ist u. will es bis 
Weihnachten liegen lassen; einstweilen besten Dank. Die erwähnte Müdigkeit braucht euch 
keine Gedanken zu machen, sie ist die Folge zweier Einladungen. Am Sonnabend war ich mit 
anderen bei Fink, dem Herausgeber der guten deutschen Wochenzeitschrift „Ostasiat. Lloyd“. 
Ich kann nicht sagen, daß er mir besonders sympathisch wäre, aber es ist doch interessant, 
sich mit ihm zu unterhalten, jedenfalls ist er einer der angeregtesten Leute hier. Zu Tisch hatte 
ich die japanische Frau des 2. Redakteurs, die ganz leidlich deutsch spricht. Die angeregte 
Unterhaltung zog sich bis 1 Uhr hin, dieses ungewohnte lange Aufbleiben – ich kam erst kurz 
vor 2 zu Bett – die wenigen Glas Wein bei Tisch (Bier trinke ich überhaupt nicht mehr) er-
zeugten doch gestern Müdigkeit u. eine Art Kater. Dazu war ich gestern Mittag bei Wiegands, 
wo es wohl weniger interessant, dafür aber gemütlicher war. In das tägliche Schulgetriebe hat 
Rehmers Weggang kaum eine Änderung gebracht. Je länger, je mehr hatte er sich entbehrlich 
gemacht, u. auch ich, der ich sonst gern Leute zu entschuldigen suche, mochte ihn nicht mehr 
sehen. Der Marinepfarrer Tanne, der seine Vertretung übernommen, (aber nur in der Kirche) 
macht einen sympathischen, guten Eindruck. Dass einzige Unangenehme in meiner neuen 
Stellung ist, daß ich auch mit Geldsachen zu tun habe, was umso unangenehmer, da der Red-
ner des Schulvorstandes ein unglaublich unpraktischer Mann ist.  
In Kalee haben wir jetzt Gesellschaft bekommen in Prof. Schindler von der mit der Medizin-
schule verbundenen deutschen Sprachschule, da seine Frau das Klima nicht aushalten konnte. 
Er ist gescheit u. weiß was, aber lächerlich eingebildet – was man ihm allerdings ins Gesicht 
sagen kann – u. über alles absprechend, daher bei den meisten sehr unbeliebt. Für kurze Zeit 
ist er zu ertragen, aber ich bin froh, daß er bald auf 2 Monate nach dem Süden geht, denn auf 
die Dauer wäre er nicht auszuhalten. 
Ich merke mit einem Male, daß ich im ganzen Brief nur Leute schlecht gemacht habe. Tut mir 
leid, ist aber nicht so schlimm gemeint. Widerwillen habe ich gegen keinen der genannten 
Menschen, Rehmer vielleicht ausgenommen, der grade in der letzten Zeit noch unglaubliche 
Sachen gemacht. Nun ist er glücklich weg u. die anderen stören meine Gemütsruhe nicht im 
mindesten. Warum sollte es hier anders sein, als zu Hause: Neben netten Leuten gibt es weni-
ger nette u dieselben Menschen haben oft schätzenswerte u. unangenehme Eigenschaften ne-
beneinander. 
Ich habe euch in der letzten Zeit wiederholt mit Bitten belästigt u. muß heute schon wieder 
mit einer kommen, oder gleich mit zweien. Ich weiß nicht, ob ich unter den Büchern, die ich 
gerne brauchen könnte, auch Kauffmann, Deutsche Metrik – u. Kluge, Literaturgeschichte- 
mit genannt habe. Wenn nicht, dann schickt sie bitte noch. Hat aber keine unbedingte Eile u. 
ihr könnt warten, bis mehrere Sachen zusammen sind. Dann eine Bitte an die Schwestern: Die 
gewöhnlichste des Junggesellen nur - Strümpfe (schwarze, wollene). Die chinesischen Wä-
scher gehen nicht gelinde mit den Sachen um, u. an Stopfen denkt niemand. Leichte Sommer-
strümpfe habe ich genug, aber für den Winter hätte ich gerne mehr. – Und da fällt mir noch 
eine Bitte ein, die aber Vater und F.W.angeht. Nämlich wichtige Zeitungsnachrichten (wie 
etwa bedeutsame Reichstags- und Landtagsverhandlungen) auszuschneiden u. im Brief über 
Sibirien zu schicken. Für 20 Pfg. geht viel, u. für uns hier macht das 2 – 3 Wochen Unter-
schied. Die sibirische Post arbeitet ausgezeichnet, jetzt über Dalni kommen Briefe aus Berlin 
in 16 Tagen. Wenn ihr euch vorstellt, daß der Mensch doch ebenso schnell reist, wie der 
Brief, wird euch die Entfernung hierher auch geringer vorkommen. Oder darf ich wohl an-
nehmen, daß überhaupt euch Ostasien nicht mehr so ganz aus der Welt zu sein scheint? Wenn 
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ich das durch Briefe u. Bilder erreicht hätte, würdet ihr auch einen Vorteil von meinem hiesi-
gen Aufenthalt haben. 
Vorgestern war es ein Jahr, daß ich meinen Vertrag in Berlin unterzeichnet. Was hat mir die-
ses Jahr doch nicht alles für Schönes gebracht! Wenn dieser Brief euch nichts davon merken 
läßt, so nehmt es mir nicht übel; mir geht es trotzdem gut und ich fühle mich s.. wohl. 
 
Weihnacht habt ihr nun schon gefeiert. Da muß man schon denken, euch ein glückliches 
neues Jahr zu wünschen, was hiermit nach allen Seiten hin geschehen sei. Besondere Wün-
sche erfordert die Gesundheit des Zellaer Kindes, der hoffentlich wieder „number oni“ ist, wie 
man hier sagt. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
   Martin.
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Schanghai, 15.12.08 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Wenn ihr diesen Brief bekommt, liegt Weihnachten hinter euch. Die Anwesenheit der kleinen 
Hilde wird der Feier in Walt. einen ungewohnten oder besser nicht mehr gewohnten Anstrich 
gegeben haben. Ganz ähnlich habe ich seiner Zeit ja auch einmal Weihnachten in Ruhla ver-
bracht. – Weihnachtlich ist einem hier nicht zu Mute, nicht bloß mir, sondern auch anderen, 
selbst Damen, wie gestern festgestellt wurde, als ich mich mal wieder bei Frau Rosenbaum 
auf einem Besuchstag blicken ließ, wo man immer eine ganze Reihe Leute trifft. – Mag sein, 
daß der Mangel an Schnee dazu beiträgt, bisher habe ich auch noch nicht eine Flocke gesehen. 
Dazu fällt natürlich das ganze vorweihnachtliche Treiben unserer Städte fast ganz weg, be-
schränkt sich auf die Europäerläden, wo wie zu Hause Spielwaren die Augen der Kinder u. 
größere Dinge die größeren Kinder fesseln. Weihnachtsbäume gibt es aber auch. Von Haus 
aus wachsen hier keine Tannen, aber manche chinesische Gärtner ziehen jetzt doch welche; 
andere Leute lassen sie sich aus Japan kommen, wo es ja so herrliche Nadelhölzer gibt. – Für 
den Weihnachtsabend bin ich auch schon versorgt, Martinys haben mich eingeladen, was mir 
sehr lieb ist, da es nette sympathische Leute sind.  
Letzten Freitag hatten wir Frl. Zechlin zum letzten Male hier. Sie kam aus Japan zurück, wo 
sie trotz der kurzen Zeit doch eine Menge gesehen. Sonnabend wollte sie noch mal mit dem 
Tender von Wusung heraufkommen, blieb aber schließlich des schlechten Wetters wegen 
doch aus. Nun ist sie auf der Heimreise, was uns fast leid tut, da sie sehr angenehm war. Ich 
habe ihr noch was für euch mitgegeben, da ich das Gefühl hatte, euch schlecht bedacht zu 
haben: Nämlich 4 chinesische Puppen, ganz genaue, bis ins Einzelne, Modelle wirklicher 
Chinesen. Sie werden euch als gute Ergänzung der Postkartenbilder dienen. Der eine ist ein 
„Herr“, der 2. ein „Boy“, dann 2 Kinder (Junge u. Mädchen), die aber im Verhältnis zu den 
Erwachsenen zu groß sind; bei dieser (relativen) Größe sind sie schon wie Erwachsene ge-
kleidet. Die Köpfe sind sorgfältig aus Holz geschnitzt. Um sie zu schonen, wird es vielleicht 
gut sein, sie Kindern nur unter Aufsicht zum Spielen zu geben. 
Ereignet hat sich nichts Neues. 
Mit herzlichen Grüßen an alle 
                              euer  Martin.

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 504



 177 

Schanghai, 21.12.08 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
neulich schrieb ich von den Puppen, die Frl. Zechlin für euch mitgenommen hat. Ich vergaß 
ganz beizufügen, wer sie haben soll. Ich denke, je 1 nach Zella u..ergehnen und die beiden 
anderen behalten die Schwestern in W. – Vielleicht macht es euch Freude, durch Frl. Z. mal 
was Persönliches über mich zu hören; es wird nicht schwer sein, sie nach W. einzuladen, da 
sie in Ilefeld am Harz wohnt. Ihre Berichte werden euch endlich wohl über die „Gefahren“ 
des hiesigen Aufenthaltes beruhigen. F.W.schrieb kürzlich noch von solchen, bedauert, daß 
ich keine Schußwaffe von Zella mitgenommen. Wozu sollte ich die haben? Höchstens zum 
Jagen, das hier jeder betreibt wie es ihm beliebt, Jagdgesetze u. Jagdscheine gibt es nicht. 
Kein Mensch geht bewaffnet auf Sonntagsausflüge. Man ist doch tatsächlich viel sicherer als 
in vielen Hafenstädten Europas. Von Fremdenhaß sieht man gar nichts. Die Leute sind ganz 
harmlos. Und wenn einzelne vielleicht die Fremden nicht mögen, so schlagen sie sie deshalb 
doch nicht tot, so wenig wie in Friedrichsroda ein englischer Sommerfrischler von einem all-
deutschen Hasser Englands überfallen wird. Und wie feige u. unkriegerisch ist dies Volk! Im 
Norden ist das anders, die Schantungsoldaten sind ganz stramme Leute u. dort ist auch der 
Sitz der geheimen Gesellschaften, aber hier würden es die Leute gar nicht wagen uns anzu-
fallen, auch wenn sie wollten. Seit 60 Jahren sind die Weißen hier, und noch nie ist einer er-
mordet worden. Also, keine Angst! 
Freitag war der erste Wintertag, klar u. kalt, d.h. unter Null. Heute ist es schon wieder warm, 
so daß man keinen Überzieher braucht. Äußerlich sieht es also nicht nach Weihnachten aus, 
aber die Stimmung kommt doch. Bei Wiegands habe ich Weihnachtskuchen, richtigen brau-
nen Kuchen, gegessen, dessen Teig in Flensburg gemacht u. hier gebacken ist, schmeckte 
wunderschön. Auch gestern Nachmittag hatte Frau Dubois deutschen Weihnachtskuchen, der 
für uns doch nun mal dazugehört. Den Weihnachtsbrief aus W. habe ich zurückgelegt wie die 
Drucksachensendung. Wenn das Paket für mich auf dem Derfflinger ist, wird es heute Abend 
ankommen, so daß es gerade rechtzeitig kommt.  
Mit Bedauern höre ich aus eurem letzten Brief, daß Gottfried noch immer liegt, doch freut 
mich wenigstens die sichere Aussicht auf Heilung, wenn es auch noch einige Zeit dauert.  
 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                          Martin.
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Schanghai, 26.12.08. 
 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
ihr wißt schon, daß ich Weihnachten ohne Trauer an das Fest dachte. Und sein Verlauf selbst 
war auch nicht anders. Im Gegenteil, in gewissem Sinne habe ich Weihnachten mehr genos-
sen als sonst. In anderen Jahren fuhr ich von Norden nach Hause. Da überwog das Gefühl mal 
wieder zu Hause zu sein. Hier blieb ich äußerlich in denselben Verhältnissen, u. darum waren 
die Weihnachtsgedanken konzentrierter, wenn ich so sagen soll. -   
Die Natur draußen ist ja nicht weihnachtlich in dem uns geläufigen  Sinn; wie schöne Okto-
bertage in Deutschland. Morgens ist es leicht gefroren, am Tage wird es bei meist klarem 
Himmel ganz nett warm. In eigentliche Stimmung kam ich erst, als ich am Dienstag die Pa-
kete von der Post abholte. Mittwoch war Schulschluß, der natürlich noch einige Arbeit 
brachte. Am Nachmittag (am 23.) hielt der Pfarrer Christfeier, ausschließlich für die Kinder 
gestimmt, doch waren auch viele Erwachsene da. Er machte es sehr nett u. brachte vollkom-
mene Weihnachtsstimmung hervor, so daß ich ganz das Gefühl des Heiligen Abends u. am 
24. das des 1. Feiertages hatte. Den Baum hatten wir am Nachmittag vorher geschmückt, er 
hatte freilich schon viele Nadeln von Japan her verloren, aber machte sich doch recht hübsch. 
Übrigens ist es jetzt entschieden, daß der Pfarrer Tanne 1 Jahr hier bleibt d von Jan. ab auch 
Stunden an unserer Schule gibt. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. – Am 24. Nachm. 
feierte ich für mich allein in bester Stimmung Weihnachten, las eure Briefe u. machte die 
Sendungen auf. Für alle Beweise eures treuen Gedenkens meinen herzlichsten Dank. Eine 
Überraschung brachten mir besonders die Bilder, die ja wohl am vorigen Weihnachten ge-
nommen worden sind u. die meinem Auge auch äußerlich das Weihnachten zu Hause vorhal-
ten. Ich selbst hatte mir zum Weihnachtsgeschenk einige Peking-Choisonné–Stücke  gekauft 
(eingelegte Metallarbeit), die ich mit  euren Gaben auf dem Tisch aufbaute. Nicht zu verges-
sen die braunen Kuchen, die fest aneinandergepappt, aber ganz gut eßbar ankamen, ebenso 
die Nüsse. Für alles meinen herzlichen Dank. – Am Abend war ich bei Martinys, außer mir 
nur noch ein Junggesell aus seiner Firma. Auch hier war es recht weihnachtliche gemütlich, 
so daß ich erst um 1 Uhr loskam. Sie beschenkten mich mit einem japanischen Album für 
Photographien. Dazu natürlich Gebäck u. Marzipan; Aumanns schickten mir auch einen Kas-
ten mit braunen Kuchen, so daß ich gradezu im Überfluß lebe. Gestern u. heute gab es im 
Kalee sogar ganz echtes Scheitchen! Mehr kann man doch nicht verlangen! 
Ihr seht, man kann sogar äußerlich Weihnachten auch im fernen Osten feiern. Das familiäre 
Zusammensein kann ja gewiß nicht durch die Freundlichkeit fremder Leute ersetzt werden; 
aber ich kann doch nicht sagen, daß ich deshalb Weihnachten nicht recht genossen hätte. Ich 
fürchte oder richtiger weiß, daß es euch nicht so leicht fällt, wie mir, mit bestehenden Tatsa-
chen fertig zu werden. Aber ich hoffe doch, daß euch meine Abwesenheit nicht gar zu sehr 
beunruhigt hat. 
Alle eure Briefe stimmten außer in den Weihnachtswünschen noch in einem Punkt überein, 
nämlich der Kaiser-Geschichte. In den letzten Wochen bekamen wir ja erst durch die Zeitun-
gen die genaueren Berichte über die Reichstagsverhandlungen u. die Stimmung im Volk. Da-
durch erst erfuhren wir so recht, wie groß die Erregung gewesen sein muß, was aus den kur-
zen Telegrammen vorher doch nicht so genau zu ersehen war. Ich bin froh über diese Ver-
spätung, denn der vaterländische Schmerz wäre im Augenblick noch viel größer gewesen, als 
jetzt nach Monaten. Ich habe wenig oder gar keine Hoffnung, daß es anders oder besser wird. 
Einzelheiten mögen sich ändern, aber der Hauptfehler steckt in der Person S. M., u. die ändert 
sich nicht. Er gleicht immer mehr Fr.W. 4.: Beide klug, aber in dem Fehler sich für die allein 
weisen zu halten, beide eine merkwürdige Mischung von modernem Sinn und Leben in einer 
erträumten Welt. Darum beide enttäuschte Optimisten, die sich für „verkannt“ halten. Freilich 
war F.W. 4. eine innerlich feinere Natur, darum eben ging sein Geist in diesem Zwiespalt 
unter, was bei S.M. wohl kaum zu befürchten, er ist massiver gebaut. Solche Taktlosigkeiten, 
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wie Kabaret-Vergnügen zu so ernster Zeit, würde F.W. 4. kaum begangen haben. Die „Er-
klärung“ die Bülow aus dem Neuen Palais mitgebracht, befriedigt mich durchaus nicht. „Un-
beirrt durch übelwollende Kritik“ – oder so ähnlich, damit wird die Sachlage umgedreht, das 
ganze in dieser Kritik einige Volk ins Unrecht gesetzt. Bestenfalls sieht S.M. die einmalige 
Dummheit ein, aber nicht den Grundfehler seiner so rein persönlichen statt einer sachlichen 
Pol. Eine parlamentarisch geleitete äußere Politik würde in Deutschland nur ein Übel durch 
ein anderes, wahrscheinlich noch viel größeres ersetzen. Aber das ist freilich nicht zu leugnen: 
unsere Reichseinrichtungen sind auf die Verhältnisse von 1870 zugeschnitten, einem Wilhelm 
1u. Bismarck, u. wollen auf unsere Zeit nicht mehr recht passen. Wie aber ändern ohne die 
Gewähr einer wirklichen Besserung? Schwer zu beantworten, nur muß man sich klar machen, 
daß eine Antwort gesucht werden muß, denn die Einrichtungen sind nicht Selbstzweck u. 
müssen sich nach dem Hauptzweck, dem Wohl des Reiches richten, wenn sie nicht schädlich 
werden sollen. 
Mit solchen Gedanken soll ich nun in 4 Wochen in unserer Schule eine Kaiser-Geburtstags-
rede halten! Paßt mir gar nicht, aber was hilft’s? Doch für heute genug. 
Allen diesmal einen besonders herzlichen Gruß von eurem 
                                                                                                 Martin.
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Ausriss aus einer deutschen Tageszeitung aus dem Jahre 1908 

 

Allerlei 
 

Der gute Ton in China. Es dürfte bekannt sein, dass die Untertanen des „Sohnes des 
Himmels“ die höflichsten Menschen der Welt sind. Gibt es doch unter ihnen einen Minister 
der Höflichkeitsbezeugungen, dem es obliegt, die Bräuche und Höflichkeitsformeln zu 
erhalten und unberührt von Generationen auf Generation zu bringen. Zu den Pflichten, die 
man hochgeborenen Personen gegenüber beobachten muss, gehören folgendes:  Man muss 
sich hüten, das persönliche Fürwort zu gebrauchen und vor allem das der ersten Person. Man 
muss beim Briefschreiben die Würde des Briefempfängers ins Unendliche vergrößern, ihn den 
„älteren“ Bruder nennen und sich vor ihm so tief wie möglich erniedrigen. Man muss den 
eigenen Namen mit winzig kleinen Buchstaben schreiben. Der Brief muss mit einer Phrase 
beginnen, die etwa folgendermaßen lautet: „Dass aller Segen des Lebens dir zuteil werde, 
das ist der innigste Wunsch deines dummen jungen Bruders“. Wenn man von seiner eigenen 
Familie spricht, muss man sagen: “Wir sind ja nur elende Ameisen“. Die Adresse lautet: „An 
meinen erhabenen, an meinen wohlwollenden älteren Bruder, der auf der Leiter der Ehren 
den höchsten Punkt erreicht.“ Der Brief schließt gewöhnlich mit folgenden Worten:  „Der 
Unterzeichnete, dein gehorsames Äffchen, erhebt die Hände flehentlich zu deiner Hoheit! Auf 
dass sie sich herablasse sich den elenden Trümmern unserer Hütte zu nähern“. – Die Japaner 
sind etwas weniger höflich, aber sie schießen weit besser als die Chinesen.
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Reisebriefe aus Ostasien 1909 

 
 

Briefe vom 1. Januar bis zum 27. Dezember 1909
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Schanghai, 1. Jan.1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
zu meinem Bedauern höre ich, daß ein Brief verloren gegangen ist. Ich weiß natürlich nicht, 
was grade darin gestanden hat. Hoffentlich waren keine Photographien darin. Die letzten habe 
ich zur Vorsicht schon eingeschrieben geschickt, sie müssen in der Weihnachtswoche wohl 
angekommen sein. Über Verspätungen darf man sich nicht wundern, die kommen durch den 
sibirischen Schnee. Agnes hatte ganz Recht, lieber früh zu schicken, F. W.s Weihnachtsbrief 
vom 3. 12. kam erst gleichzeitig mit einer Karte vom 10. An die bestimmten Tage braucht ihr 
euch mit Briefen nicht mehr so genau zu halten, es kommt jetzt zweimal sibirische Post über 
Dalni u. Wladiwostok.- 
Heute also Neujahr! Wünsche euch nochmals alles Gute. Daß mir ganz besonders zu Mute 
sei, kann ich nicht behaupten. Daß wir den Jahresanfang gerade in diese Nacht setzen, ist 
doch reine menschliche Konstruktion, die meinem Gefühl gar nichts sagt, deren Notwendig-
keit nur mein Verstand anerkennt. Aber wenn auch nicht um der anderen Jahreszahl willen, so 
gehen doch meine Gedanken grade jetzt häufig zurück. Grade vor 1 Jahr begann für mich das 
Neue, an das sich dann eine so lange u. schöne Reihe neuer Eindrücke anschloß. In Genua 
war der Neujahrstag beträchtlich wärmer als hier, wo es morgens recht frisch ist, Mittags wird 
es meist wieder so warm, daß man kaum einen Sommerüberzieher braucht. Schnee hat es 
immer noch nicht gegeben, das Wetter ist meist recht klar. Herausgekommen bin ich gar 
nicht, hauptsächlich der Schule wegen. Neulich schrieb ich, daß der Pfarrer Tanne Rehmers 
Vertretung übernehmen sollte. Er bekam auch vom Reichsmarineamt die Erlaubnis, aber als 
am Montag die Sache endgültig festgesetzt werden sollte, zerschlug es sich im letzten Augen-
blick. Er wollte nur unter der Bedingung abschließen, daß ihm gestattet sei, innerhalb von 14 
Tagen abzureisen, wenn er eine Pfarrstelle in Deutschland bekäme. Darauf wollte sich der 
Schulvorstand nicht einlassen, mit Recht, denn wir haben schon so wie so stete Wechsel u. 
dadurch Nachteil. So bleibt er hier nur als Pfarrer, nicht als Lehrer; der Religionsunterricht ist 
hier Kirchensache, da die Schule als solche konfessionslos ist. Die Stunden, die ich für Tanne 
angesetzt hatte, gibt nun Frau Kennowski. Das ist eine deutsche Dame, die in Deutschl. u. in 
Frankreich ihr Lehrerinnen-Examen gemacht hat u. Jahre lang unterrichtet hat. Sie ist klug, 
tüchtig u. persönlich äußerst sympathisch. Ihr Mann ist Kapitän u. kommt nur alle 10 Tage 
hierher. Da ist sie froh Beschäftigung zu haben, denn Hausarbeit gibt es ja für eine Dame hier 
nicht. Sie wird auch vom 1. März ab den französischen Unterricht geben, da Mme. Bottu nach 
Hause geht. Ob sie im Herbst wieder eintritt, oder  Frau K. bleibt, steht noch nicht fest, das 2. 
wäre das bessere. 
Von nun ab soll der Pfarrer überhaupt nicht mehr Lehrer sein, was nur als Vorteil zu betrach-
ten ist. Zum neuen Schuljahr bekommen wir einen Mittelschullehrer, der natürlich mehr 
Stunden geben wird als der Pfarrer, so daß wir einige der schlimmsten Übelstände oder wohl 
überhaupt alles was unbedingt anders sein muß, werden beseitigen können. – Dadurch hatte 
ich natürlich viel Arbeit. Eben hatte ich die neue Verteilung u. Stundenplan fertig, da mußte 
ich die Sache wieder umschmeißen, da Frau K. nicht grade genau dieselben Stunden über-
nehmen konnte, die für Tanne bestimmt waren. Da bei dem Stundenplan viel mehr Bewegun-
gen sind, als zu Hause, machte er mir diesmal besondere Mühe, bis ich die Sache im Reinen 
hatte. Darum war es mir auch gar nicht unangenehm, daß nicht so viele Einladungen kamen, 
wie ich erwartet hatte. Am Dienstag war ich bei Rosenbaums (nach denen mich neulich T. 
Elm. fragte). Heute Abend werde sich bei Dr. Reid sein, von dem ich wohl schon geschrieben 
habe. 
Vorgesten Abend hatte wir eine interessante Aufführung. Ein altes deutsches Weihnachtsspiel 
aus dem 14.Jahrh. wurde von jungen Mädchen aufgeführt, in englischer Übersetzung. Schon 
rein kulturhistorisch war dieses Beispiel der ältesten deutschen Schauspielkunst sehr interes-

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 510



 186 

sant, u. es wurde auch gut gegeben. Die Kostüme u. der ganze Zuschnitt wie auf den mittel-
alterlichen Bildern (oder auch ähnlich wie unsere Weihnachtsfiguren zu Hause in W.) . 
 
Nun aber Schluß. Damit hoffentlich der Brief noch mit der Post über Dalni weggeht, dann 
bekommt ihr sie schneller als über Wl.  
 Allen herzlichen Gruß von eurem  
                                      Martin.  
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KALEE 

                                                                     Shanghai,                                10. 1. 09                                                                       
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
das wird wohl der letzte Brief sein, den ich aus Kalee an euch schreibe. Ich habe nun endlich 
gefunden, was ich so lange gewünscht, nämlich eine Wohnung in einem guten englischen 
Hause. Nächsten Sonnabend werde ich zu Mrs. Tisdale ziehen, einer alten Dame, die in einem 
schönen Hause mit großem Garten ganz allein lebt u. gern „zahlende Gäste“ aufnimmt. Ob-
gleich sie einen deutschen Schwiegersohn hat u. selbst 1 Jahr in Hannover gelebt hat, kann sie 
kein Deutsch, was mir nur lieb ist. Dazu ist sie äußerst lebhaft u. gesprächig, hat auch au-
ßerordentlich viel Verkehr, so daß ich gutes u. vieles Englisch hören werde. Dazu habe ich 
jetzt eine andere englische Bekanntschaft durch Frau Rosenbaums Vermittlung gemacht, eine 
Miss Gaskin, die an mir ihr Deutsch verbessern will wie ich an ihr mein Englisch. Sie ist eine 
kluge Dame, dazu rührig, an allen Wohltätigkeits-Unternehmungen, deren es hier viele gibt, 
beteiligt, so daß sie nur an 2 Tagen Zeit für mich hat. Vielleicht, wenn es meine Zeit erlaubt, 
nehme ich auch noch Konversationsstunden bei unserer englischen Lehrerin, zu der ich dann 
viel näher wohne als jetzt. So denke ich endlich gute Übung im Englischen zu bekommen, 
woran es bisher gefehlt. Englisches lesen geht längst ganz gut, auch Gesprochenes verstehen, 
wenn die Leute nur einigermaßen deutlich sprechen, was die Engl. u noch mehr die Ameri-
kaner allerdings oft nicht tun. Aber selbst zu sprechen hatte ich bisher zu wenig Gelegenheit, 
es sind eben zu viel Deutsche hier als daß man englischen Verkehr brauchte, wenn man ihn 
nicht geradezu aufsucht. 
Meine neue Wohnung liegt sehr weit draußen, Markham-Rd 52 (Ecke Carmanght- R.), was 
für Spaziergänge günstig, für Schule u. Wege in die Stadt nicht gut, ich muß dann Monats-
karten auf der Straßenbahn nehmen. Briefanschriften braucht ihr nicht zu ändern, ich hole die 
Briefe doch auf der Post ab. – Ich bin über die Änderung sehr froh, nur der Umzug ist nicht 
gerade angenehm, doch denke ich dort etwas Dauerndes zu haben. 
Vielleicht habt ihr schon meine Meinung über den Thronwechsel in China erwartet. Von ir-
gend welcher Volkstrauer kann natürlich gar nicht die Rede sein. Äußerlich freilich viel mehr 
als in Europa. Die Trauerfarben weiß u. blau an Stelle des rot, habe ich, glaube ich, schon 
erwähnt. Jetzt verschwinden sie allmählich, oder sind schon meist verschwunden. Sonst sah 
man sie in S. weniger als in anderen Orten. Die chinesische Trauersitte verlangt, den sonst 
immer wegrasierten Bart u. Vorderschädel frei wachsen zu lassen 100 Tage lang. Das gibt 
natürlich die häßlichsten Stoppeln. Aber in China ist bekanntlich die „Sitte“ das oberste Ge-
setz, dessen Verletzung streng bestraft wird. Aber viele Chinesen wollen nicht mehr, teils aus 
bewußter Abkehr vom Alten, teils wohl auch aus Haß gegen die Mandschu-Dynastie. Hier in 
S. kümmerte sich natürlich kein Stadtrat u. keine Polizei um chinesische Trauer, u. nur sehr 
selten sieht man einen unrasierten Mann, der dann wahrscheinlich kein hiesiger ist. Aber im 
Lande, namentlich in den Beamtenstädten wird z.T. mit Rücksichtslosigkeit jeder bestraft, der 
die Sitte nicht wahrt. Modern gerichtete Gouverneure haben dann wohl die Trauerzeit 
eigenmächtig verkürzt, zum Entsetzen der alt-konservativen Leute. Man sieht aber, die Sitte 
hat ihre innere Macht verloren, mit äußerer Gewalt läßt sie sich auf die Dauer nicht halten. So 
hat ja auch der Regent gleich die abergläubigen Gebräuche bei Sonnen- und Mondfinsternis 
verboten u. auch sonst mit altem Herkommen gebrochen. Für fremdenfeindlich hält man ihn 
durchaus nicht. Die Absetzung Yuan-Chi-Kais war wohl mehr eine persönliche Sache als eine 
politische. Man kann wohl jetzt sagen, daß China grundsätzlich zum Fortschritt entschlossen 
ist. Meinungsverschiedenheiten bestehen über das Tempo u. über die Heranziehung von Aus-
ländern. Man glaubt z.T. zu früh schon europäische Leitung entbehren zu können, aber euro-
päische Kulturmittel u. europäische Bildung will man sich wohl aneignen, nur nicht einen 
völligen Schnitt durch das alte machen, wie die Japaner. Nachdem man sich früher z.B. so 
gegen Eisenbahnen gesträubt, wie schießen sie jetzt überall auf! Und das würde noch schnel-
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ler gehen, wenn nicht durch die Eifersucht der Centralregierung u. der Provinzen mancher 
Plan hingezogen würde. Dazu eine ganz moderne Armee von 36 Divisionen, die allerdings 
noch nicht alle vollzählig sind. Und China, das alte Gelehrtenland, läßt sich die ausländischen 
Schulpläne sehr gut gefallen u. unterstützt sie, wie die Medizinschule u. die geplanten 
Anlagen in Tsingtau. 
China ist eben in ungeheurer Umwälzung. Das Hauptübel, die ungeheure Übervölkerung u. 
daraus hervorgehende allgemeine Armut bleibt  freilich bestehen, so lange sich die anderen 
Länder (z. T. mit gutem Grund) gegen chines. Einwanderung verschließen. 
Für heute genug. Mit herzlichen Grüßen 
                        euer Martin.
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Schanghai, 19. 1. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ich bin mit meiner Zeit so knapp, wie noch nie, seitdem ich hier bin. Aber damit ihr euch 
nicht um einen ausbleibenden Brief sorgt, will ich doch schnell schreiben. Seit Sonnabend 
wohne ich in der neuen Wohnung. Kurz gesagt, bin sehr zufrieden. Ganz wie ich gewünscht 
habe. Ein nettes Haus in großem Garten, eine höchst unterhaltende alte Dame, durch die ich 
jedenfalls eher zu viel als zu wenig englischen Umgang bekommen werde, da sie sehr gesellig 
lebt. Wie ich will, kann ich mich mit ihr zum Plaudern zusammensetzen oder auf mein Zim-
mer gehen; wir werden vortrefflich miteinander auskommen. Nachteil, besonders im Winter 
u. bei dem jetzigen regnerischen Wetter ist die weite Entfernung, über ½ Stunde habe ich zur 
Schule mit der Straßenbahn. Dafür ist man aber im Freien u. Frühaufstehen macht mir nichts 
aus. Ich habe nun endlich das Gefühl, was Dauerndes zu haben u. fühle mich sehr behaglich. 
Auch von dem Umgang mit Miss Gaskin spüre ich schon guten Erfolg in der Verbesserung 
meines Englisch. 
Gestern erwartete ich von euch Briefe über Weihnachten, aber die Post blieb aus. Hoffentlich 
nun morgen. Im Ostas. Lloyd war neulich eine Zusammenstellung über Postgelegenheit von 
Deutschland hierher, ich will sie das nächste Mal nachschicken, ich habe sie heute gerade 
nicht zur Hand. 
Vor einem Jahr war ich in Colombo; ich denke an diesen Platz besonders gern, obgleich ich 
wenig davon gesehen. Da war es freilich wärmer als hier! An die an sich ja nicht grade prak-
tischen Kamine habe ich mich anscheinend genügend gewöhnt, wenigstens habe ich seit lan-
ger Zeit keine Erkältung mehr gehabt. 
Hoffentlich habe ich nächste Woche mehr Zeit. Für heute mit bestem Gruß an alle, euer 
                                                                                                                                      Martin.   
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             Schanghai, 24. 1. 09. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
in der verflossenen Woche haben wir nun wirklich den ersten Schnee gehabt. Als ich am 
Mittwoch erwachte, war alles weiß, vielleicht 5 cm hoch. Ich beschloß gleich, am Mittag nach 
der Schule eine Aufnahme zu machen, denn Palmen im Schnee sind doch etwas Besonderes. 
Aber leider war am Mittag schon alles Matsch und am Abend waren  die Wege schon wieder 
leidlich trocken. Solche Kraft hat hier die Sonne auch im Winter. Darum können die Leute auf 
der Südseite gegen den N.-Wind geschützt u. der Sonne ausgesetzt vor den Häusern sitzen, 
während auf der N. Seite der Boden gefroren ist. Öfen haben sie ja nicht, nur Kohlenbecken, 
auf die sie die Füße setzen können. Dafür haben sie ihre dickwattierten oder mit Pelz gefüt-
terten Kleider, mehrere übereinander, wodurch besonders die Kinder sich etwas der Kugel-
form annähern. Es hat dann noch öfter geschneit mit demselben Erfolg. Den Chinesen war 
dies sehr erwünscht, denn sie feiern jetzt Neujahr, u. dazu Schnee bedeutet Glück. Dies Fest 
hat auch uns 2 Tage Ferien gebracht, denn Schule halten wäre einfach unmöglich.  
Vor einem Jahr erlebte ich den chin. Silvestertag in Hongkong, wo den ganzen Tag das Kra-
chen der Feuerwerke nicht aufhörte. Die Neujahrstage selbst war ich dann  auf der Fahrt hier-
her. Hier hört man ja auch genug Radau, aber doch entfernt nicht so viel wie in Hongkong. Es 
ist bei den Chinesen wohl ähnlich wie bei den Europäern, daß die Leute im Süden aufgeregter 
sind u. am Spektakel mehr Freude haben. Kennzeichen ist vielmehr die Geschäftsstille. Sonst 
kennen die Leute ja keinen Ruhetag, umso mehr fällt es auf, daß jetzt alle Häuser fest ver-
schlossen sind, verrammelt möchte man beinahe sagen, denn am Neujahrstage schließt man 
sich gegen die Außenwelt ab, das ist Familienfest. Darum wird auch den Ahnen besonders 
eifrig geopfert,  und an den Tempeln drängen sich dichte Mengen. Die Händler mit „jossgra-
per“ (dem Opfersilber) machen gute Geschäfte. Am 2. u. den folgen Tagen macht man sich 
dann Besuche und schickt Glückwunschkarten. Jedermann hat seine Festkleider im Pfand-
hause eingelöst, wo sie sonst untergebracht sind, besonders die Kinder sind viel bunter ange-
zogen als gewöhnlich. 
Hier in der neuen Wohnung gefällt es mir nach wie vor. 
Beiliegend die Übersicht über die Postverbindungen hierher. Ihr seht daraus, daß mich Briefe 
am Sonntag geschrieben, Montag nach Berlin, am schnellsten erreichen. 
Allen herzlichen Gruß u. Dank für die gemeinsame Karte. 
   Euer Martin 
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Shanghai, 31. 1. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
das Hauptereignis der letzten Woche war natürlich Kaisers Geburtstag. Zu Hause habe ich 
mich von den üblichen Festessen immer ferngehalten, weil ich eine Abneigung gegen patrioti-
sche Schlemmereien habe. Hier ist es natürlich was anders. Selbstverständlich muß man als 
Deutscher alles mitfeiern, und ich habe auch gute Wirkung auf meine vorher sehr deprimierte 
Stimmung verspürt. 
Am 26. Abends war Fackelzug der deutschen Kompanie mit Anschluß von Civilisten, etwa 
100 Mann, überraschend viel. Ich sah mir die Sache vom Club aus an u. ging mit zum Kon-
sulat, wo nach einigen kurzen u. guten Reden die Fackeln abgeworfen wurden. Dieser Zap-
fenstreich erinnerte mich lebhaft an die Jungen-Zeit, als wir in Gotha bei solcher Gelegenheit 
nicht fehlen durften. Am 27. hatten wir in der Schule eine ganz kleine Feier, einige Lieder u. 
eine kurze Ansprache. Ich mag allen Klimbim nicht. – Dann Gottesdienst, darauf Empfang im 
Konsulat, wo jeder Deutsche, der auf sich hält, erscheint, dazu natürlich die Vertreter  der 
anderen Länder. Am Abend Festsessen im Klub, über 200 Personen (nur Herren) so viele, wie 
noch nie zuvor. Es war gute Stimmung u. die Rede des Gen.Konsuls nicht übel. Auch der 
(engl.) Vorsitzende des Stadtrats u. einige englische Offiziere des Freiwilligen-Korps waren 
da. Ich hatte gute Nachbarschaft, machte einige neue Bekanntschaften u. bin überhaupt mit 
dem Tage recht zufrieden. 
   Beiliegend wieder einige Bilder, die ich wieder der Übersicht wegen mit Nummern verse-
hen habe: Nr. 1 zeigt den Sutschan-Kriek ganz in meiner Nähe. So von Last- und Hausbooten 
besetzt ist er viele Kilometer lang ununterbrochen. Jenseits ist chinesisches Gebiet, zu erken-
nen gleich an dem Betteldorf, denn in der Niederlassung wird Bettelei nicht geduldet. Daß es 
grade Ebbe ist, seht ihr an den auf dem Schlick sitzenden Fahrzeugen. N 3 zeigt denselben 
Fluß weiter landeinwärts. Fabriken, wie hier eine in der Mitte u. eine hinten rechts zu sehen, 
gibt es jetzt hier viele, meist Seiden- oder Baumwollspinnereien. – Dann eine ganze Reihe 
Dorfbilder. Auf N 4 in der Mitte das Kind ein guter Typus, wie die Kinder im Winter - oft 
noch dicker - in Wattekleider gesteckt werden, auch die Erwachsenen ziehen mehrere Kleider 
übereinander, die Wohlhabenden mit Pelz gefütterte. 4 ist eine kleine Kneipe am Weg. Auf N 
5 in der Mitte ein Ehrenbogen, meist Witwenbogen genannt. N 7 ein typisches Landschafts-
bild: Ein großes Gräberfeld mit großen und kleinen Grabhügeln. Das steinerne Pferd u. die 
Gestalt (Mandarin) sind Überreste einer „Geisterallee“. Dazwischen war bei einem Mann der 
Eigennutz (oder die bittere Not) größer als die Pietät, er hat mitten im Gräberfeld sein Gemü-
sefeld angelegt. Wie auch im Winter die Felder benutzt werden, seht ihr gut auf N 10: nach-
dem die Baumwolle abgeerntet, wird Gemüse gepflanzt, den ganzen Winter über, da der Frost 
ja immer nicht lange anhält. – Ähnliche Gehöftanlagen könnten auch in Deutschland sein. – N 
8 wieder ein Haus am Weg; rechts ein Barbierladen, daneben ein Laden mit Opferpapier. 
Einige Frauen saßen gerade an der Arbeit, sie rissen aber aus, ehe ich den Apparat aufstellen 
konnte; das Opfersilber seht ihr in den flachen Körben. – Im Gegensatz zu den kümmerlichen 
Häusern der Bauern u. Arbeiter seht ihr auf 11-13 Bilder von einem chinesischen Schloß, 
nämlich dem Besitztum der Familie Li, deren berühmtestes Mitglied Li-hung-tschang im Park 
steht (N 13) Das Denkmal (Bronze und die Jacke golden), ist von Krupp gestiftet, das einzige 
Standbild eines Chinesen, das es gibt. Auf N 12 seht ihr die chinesische Art von Denkmälern: 
Eine mit rühmender Inschrift versehene Gedenkplatte, durch einen Pavillon überdeckt. Da-
hinter ein Teil der Gebäude des „Schlosses“. Hier ist alles proper u. in guter Ordnung, wie ihr 
auf N 12 gut sehen könnt. Dies zeigt die Eingangshalle. Der Löwe hat natürlich rechts noch 
ein Gegenstück. (Diese selben Löwen seht ihr auf N 11 durch die offene Tür links). Die N 14 
u. 15 zeigen euch mein jetziges Haus. Ich habe das Zimmer oben links hinter der offenen 
Veranda. Auf 15 seht ihr die Eingangsseite noch mal aus der Nähe. Ich habe die Bilder be-
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sonders deshalb genommen, um euch ein Beispiel hiesiger Vegetation zu geben: Laubbäume, 
die Laub abwerfen u. die es behalten, Nadelholz u.Palmen. 
 
am 1. Feb. 

 
Eben habe ich noch die letzten Bilder vom Photogr. geholt. 16 konnte ich deshalb so ruhig 
aufnehmen, weil ich so tat, als ob ich nach eines zur anderen Seite hin photographierte, sonst 
hätten die Leute wohl auch nicht stillgehalten, besonders die bei der Toilette beschäftigte alte 
Dame, die sich grade kämmt. – Die kleine Baumgruppe auf dem Grab, N 17, ist wieder cha-
rakteristisch. Nur Gräber reicher Leute sind kleine Haine, wo diese in Massen nebeneinander 
liegen, entsteht so etwas wie Wald; anderen Wald gibt es hierzulande nicht, höchstens die 
kleinen Bambushaine, die nur des unentbehrlichen Bambus wegen gehalten werden, in denen 
die Stämme aber so dicht stehen, daß Hindurchzugehen unmöglich ist.  
 
Eben habe ich Tonis Brief vom 7.1. bekommen. Sie fragt, ob das Weihnachtspaket rechtzeitig 
eingetroffen. Ihr wißt schon, daß es grade 2 Tage vor dem Fest eintraf. Später hättet ihr es 
nicht schicken dürfen, denn Pakete gehen nur mit dem deutschen Dampfer, ich hätte es also 
erst nach Neujahr bekommen. Auf dem Postamt könnt ihr jedenfalls immer die Abfahrt der 
Postdampfer erfahren. 
Für heute genug. Allen herzlichen Gruß von  
         eurem   Martin. 
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Shanghai, 11. Febr. 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
seit Sonnabend bin ich hier allein, da meine Dame nach Ningpo zu ihrem Sohne gefahren ist, 
der dort im Seezoll angestellt ist. Ich denke, sie wird in diesen Tagen wiederkommen. 
   Das Hauptereignis hier war in der vorigen Woche der Besuch der Tsingtauer Marine-
Kapelle, die in 2 vom Deutschen Konzert-Verein veranstalteten Abenden spielte. Ich bin nicht 
hingegangen, um nicht musikalischen Leuten den Platz wegzunehmen, der sehr begehrt war. 
Gefreut hat mich der große Erfolg als guten Deutschen, weil die Musik ein Gebiet ist, auf dem 
alle anderen unsere Überlegenheit anerkennen. Daß es im ganzen Osten solche Musik nicht 
zum zweiten Male gibt, wie die der Tsingtauer, gesteht auch der einseitigste Endländer zu. – 
Nach dem was ich hier gesehen u. gehört, bin ich geneigt, auch vom Theater unsere Überle-
genheit anzunehmen. Unsterbliche Meisterwerke ersten Ranges haben wir wohl auch nicht, 
aber das englische Theater ist doch noch weiter zurück. So sah ich gestern Abend 2 kleine 
Lustspiele, entschieden der dümmste Theaterabend, den ich je gehabt. Auch Unsinn kann „be-
zahlt“ sein, aber das war nur Stumpfsinn. Allerdings blieb mir die Komik des Londoner Dia-
lekts unverständlich, die die englischen Zuschauer ergötzte, aber auch ein Lustspiel darf doch 
nicht nur durch die Mittel wirken, sondern einigermaßen auch durch Handlung u. Charaktere. 
Nächsten Dienstag werde ich ein Stück des bekannten Satirikers Bernard Shaw sehen; ich bin 
gespannt, wie es mir gefallen wird. Theater hat aber für die Engl. überhaupt nicht die Bedeu-
tung wie für uns. Sport ist ihnen allen viel wichtiger. Wettkämpfe gibt es in jeder Woche, 
dazu dann die größeren Wettspiele, wozu etwa Mannschaften von Yokohama oder Tientsin 
tagelang reisen müssen. Auch Deutsche nehmen an manchen teil, dieses Jahr mit besonders 
gutem Erfolg. Beim Wettrudern - einem Hauptfeststag Shanghais - siegte im Internationalen 
Rennen eine deutsche Mannschaft über England u. Schottland, ebenso die deutsche Kompanie 
beim Wettkampf der Freiwilligenkorps. Vor einiger Zeit war ein internationaler Wettmarsch 
mit ungeheurer Beteiligung, wo auch die Deutschen siegten, freilich nur mit 1 Punkt Vor-
sprung vor den Engländern. Daß sich diesmal zum ersten Mal auch Chinesen daran beteilig-
ten, ist ganz charakteristisch. Allerdings kamen sie zuletzt an, aber daß sie es überhaupt getan 
haben, ist schon alles mögliche, da sie ja gar nicht an körperliche Bewegung gewöhnt sind. 
   Ich lege bei einen Zeitungsausschnitt über das Begräbnis eines entfernten Vetters von 
Heinz, der sehr plötzlich an Blinddarm starb. Er war nur kurz hier, aber man hatte ihn gern 
wegen seiner Bescheidenheit u. Freundlichkeit. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem   
                                                    Martin. 
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Shanghai, 18. 2. 09. 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
hier ist es jetzt schon ganz frühlingsmäßig. Tags über schön warm, nur Abends hat man Feuer 
nötig. Nach einigen schönen Tagen ist es heute trüb, vielleicht schon der Anfang der Regen-
zeit, die im vorigen Jahr erst später eintrat, aber durchaus nicht gleichmäßig in verschiedenen 
Jahren ist. Regenzeit u. Trockenzeit sind hier nur relativ zu verstehen, insofern im Frühling 
der meiste, im Herbst der reichste Regen fällt. 
Mrs. Tisdall ist gestern von Ningpo zurückgekehrt, wo sie bei ihrem Sohne war. In der Zeit 
hatte ich an einem Abend den Pfarrer zu mir eingeladen, mit dem ich auf dem besten Fuß 
stehe. Vorgestern war wieder englisches (Liebhaber-) Theater. The devils disciple (Teufels-
schüler) von Bernard Shaw. Es wurde sehr gut gespielt; wenn auch einige nicht geschulte 
Stimme hatten, um ganz deutlich zu sprechen, so konnte ich doch genug verstehen, um dem 
Stück zu folgen. Es ist ein ernstes Stück – Satire auf Puritanertum – als Kunstwerk nicht ganz 
befriedigend. 
Für die Schule sitze ich jetzt wieder an einem neuen Stundenplan, das wird der 4. in 1 Schul-
jahr! Am 1.März geht Mme. Bottu nach Hause u. Frau Kennowski, die jetzt an Stelle des 
Pfarrers eingetreten ist, wird dann auch den französischen Unterricht geben. Dazu mußten 
wieder nicht nur die Stundenpläne, sondern auch einige Stundenverteilungen geändert wer-
den. Am 1. Mai will auch die engl. Lehrerin, Mrs. Merrilis für den Rest des Schuljahres 
verreisen. Natürlich muß sie eine Vertreterin stellen u. der Stundenplan bleibt dann wohl der-
selbe. Aber was ist das für ein Nachteil für die Schule, dieser fortwährende Wechsel! Den 
Gedanken, daß wir hier in absehbarer Zeit mal zum Einjährigen gelangen könnten, habe ich 
vollkommen aufgegeben. 
Erfreulicher ist eine andere Neuigkeit über die Schule. Gestern sagte mir Herr von Buri zu 
meiner Überraschung, daß man nun doch ganz ernstlich an den Schulbau denkt. Ich hatte den 
Gedanken daran schon ganz aufgegeben. Freilich wird er frühestens bis Herbst 1910 fertig 
werden.  
Sonst hat sich hier nichts Besonderes ereignet. Umso mehr Interessantes brachte Agnes Brief 
gestern. Zunächst ihre Pläne zur Ausbildung als Krankenpflegerin, was mir sehr gefällt. Dann 
der bevorstehende – unterdessen wohl schon eingetretene Besuch der Gergehner in Walt. 
Weiter Tonis Besuch in Hamburg, der mir auch zusagt u. schließlich Hild. (…)Verlobung. 
Daß mein Neujahrsbrief dort nicht früher ankam liegt daran, daß der Dampfer früher abfuhr 
als erst angegeben, was dann eine Woche Unterschied ausmacht. Meine letzten Briefe müßt 
ihr in 15-16  Tagen erhalten haben. 
  Euch allen herzl. Gruß. Mir geht es dauernd gut.  
     Euer Martin. 
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Shanghai, 25. Februar 1909. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
in der letzten Woche habe ich nichts von Hause bekommen als eine Klage von F.W., daß er 
lange nichts von mir gehört. Ich habe aber wie immer jede Woche geschrieben u. will hoffen, 
daß nichts verloren gegangen ist. Freilich so lange Berichte wie im Anfang kann ich nicht 
mehr schicken. Man lebt nun das tägliche Einerlei, besonders neue Dinge treten nicht in den 
Gesichtskreis, oft kann ich mir gar nicht mehr recht vorstellen, wie mir die Dinge zuerst vor-
kamen, die ich nun seit gut einem Jahr täglich zu sehen gewohnt bin. In der Schule kommt 
nächste Woche die Änderung, dass Frau Kennowski die Stunden von Mad. Bottu übernimmt. 
Auch Mrs. Merrilies, die engl. Lehrerin will am 1.Mai nach Hause fahren, ihre Stelle wird 
von einer Mrs. Hodges vertreten werden. Wir kommen dieses Jahr aus dem Wechsel nicht 
heraus. Gestern habe ich Mrs. H. kennen gelernt, sie soll eine sehr gebildete Dame sein.- 
   Das warme Wetter hat mal wieder aufgehört. Der Südwind war auch ganz gegen die Regel. 
Wir hatten einige Tage wieder Schnee, Regen, Dreck, heute ist es wenigstens wieder trocke-
ner (u. das geht schnell, wenn es überhaupt nicht mehr regnet) aber immer noch nördlicher 
Wind. Trotz Rikscha u. Elektrischer kam man bei Besuchen nur schmuddelig an, darum ist 
grade heute, wo Abends deutsches Theater ist, der Wechsel willkommen. „Jugendfreunde“ 
von Fulda wird gegeben. Ich kenne das Stück nicht, gehe aber natürlich hin. 
   F.W. hat mir in letzter Zeit mehrere Zeitungsausschnitte gesandt, für die ich ihm dankbar 
bin. Über das Geschik der Finanzreform bin ich sehr neugierig. Es ist doch ein wahrer Hohn, 
ein Land von so steigendem Wohlstand hält sich selbst künstlich nieder durch elende 
Finanzpolitik. Regierung wie Reichstag haben in ganz gleicher Weise daran Schuld. Daß man 
jetzt sparen wie, wo nur möglich, merken wir selbst hier. Ein Konsul sagte mir, daß befohlen 
sei, an Papier u. dergl. zu sparen! Dazu hat man das deutsche Stationsschiff hier plötzlich 
nach Hause gerufen, um zu sparen. Scheint nur am falschen Ende, man klagt so schon 
darüber, daß nur zu wenig u. zu kleine Schiffe sich in Ostasien blicken lassen. – Bülows Er-
mahnungen zur Sparsamkeit sind sehr gut; wenn man nur oben mit gutem Beispiel voran 
ginge! 
Es würde mir lieb sein, wenn ihr mich mal wissen ließet, was ihr über die Bilder denkt, die ich 
euch im Winter geschickt habe. 
Sonst nichts Neues. Euch allen herzl. Gruß  
                                   von eurem    Martin 
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Shanghai, 4. März 1909. 
 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
gestern bekam ich einen Brief von Gergehnen, auf den ich bei gelegener Zeit noch besonders 
antworten werde. Darin schreibt Hildegard von –24°. Heute las ich unter den Telegrammen: 
Schneesturm in Berlin. Und wir sitzen bei weit offenem Fenster u. freuen uns der Frühlings-
sonne. Gelegentlich kalte Tage können natürlich immer noch kommen, aber im ganzen ist der 
Winter doch vorbei. Man sieht das auch an den Chinesen, die ihre Watte- und Pelzpanzer ab-
zuknöpfen beginnen, mit denen sie sich allein gegen die Kälte schützen. Höchstens daß die 
alten Frauen ein Kohlenbecken noch unter die Füße setzen. Viele Kulis arbeiten Sommer wie 
Winter mit nackten Füßen, höchstens auf Strohsandalen. Im allgemeinen ist aber die chines. 
Kleidung im Winter zum Gehen zu warm u. zum Sitzen nicht warm genug, nach unserm 
Gefühl wenigstens. - Als ich gestern zur Stadt ging, hatte ich einen seltenen Anblick: Eine 
ganze Herde halbwilder mongolischer Pferde mit den entsprechenden Treibern kam angetrabt. 
Wie die auf den schmalen Fußpfaden durch diesen Teil Chinas reisen können, verstehe ich 
nicht. Die Opium-Kommission hat nun ihre Sitzungen geschlossen, es scheint nicht, als ob 
viel dabei herausgekommen wäre. Anerkennung verdient es jedenfalls, wie China sich jetzt 
gegen dieses Laster aufrafft. Zur Eröffnung war der General-Gouverneur Tuan-fang von 
Nanking gekommen, einer der bedeutendsten Männer Chinas. Bei der ersten Sitzung erhob 
sich der französische Generalkonsul und verlangte, daß französisch verhandelt würde, worauf 
der Tuan-fang ohne weiteres voll Ärger wegging, ganz mit Recht, denn die Chinesen verste-
hen von fremden Sprachen doch nur englisch. Es ist dann, meines Wissens, auch nur auf 
englisch verhandelt worden. 
Wenn ich zur Stadt fahre, habe ich jetzt öfter ein Schauspiel, das ganz deutsch anmutet, näm-
lich Exerzieren auf dem Rennplatz. Die Inder wie Chinesen der Polizei sind ja ganz militä-
risch organisiert u. haben richtiges Kompanie-Exerzieren. 
Am Sonnabend war Maskenball im Deutschen Klub, ein Hauptereignis nicht nur für die Deut-
schen, sondern für alle vergnügten Leute Shanghais. Ich gehe natürlich nicht hin, wäre ganz 
gegen meine Natur, auch wenn mir so viel Geld für einen Abend nicht zu teuer wäre.  
  Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                            Martin. 
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Shanghai, 11. März 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
in der vorigen Woche hatten wir einen besonders schmerzlichen Trauerfall in der deutschen 
Gemeinde. Einer der deutschen Ärzte, Dr. Paulun, der wohl allgemein für den besten Arzt 
hier galt, besonders als Chirurg. Man wußte, daß er arme Leute nicht nur umsonst behandelte, 
sondern ihnen womöglich noch Geld gab zu Erholungsreisen. Er war einer der bekanntesten 
Männer, u. selbst die englischen Zeitungen sprachen davon, daß noch kein Todesfall eine sol-
che allgemeine Trauer hervorgerufen hatte. Die Trauerfeier mußte deshalb im Freien sein, 
weil die Friedhofskapelle die wohl 500 Anwesenden nicht hätte fassen können. Besonders 
viel armes Portugiesenvolk war zu sehen. Ganz vorn stand eine alte Chinesin, der immer nur 
die Tränen herunterliefen. Sie wird wohl mal seine Hilfe in dem Hospital erfahren haben, das 
er für Chinesen ins Leben gerufen, in dem nur reiche Leute zahlen, die allermeisten umsonst 
verpflegt werden. Dies steht in Verbindung mit der deutschen Medizinschule, die auch haupt-
sächlich auf sein Betreiben zurückgeht. Im Schulvorstand war er einer der wenigen, der wirk-
lich großes Interesse nahm. – Ich habe ihn kaum noch persönlich kennen gelernt, da er erst 
Weihnachten von einem einjährigen Aufenthalt zurückgekehrt war.  
   Letzte Woche bekam ich einen höchst erfreulichen Brief von Gergehnen. Darin fragt Hilde 
wie ich mit dem neuen Pfarrer stehe. Ich glaubte, darüber gesprochen zu haben, scheint aber 
nicht so. – Also einen eigenen Gemeindepfarrer haben wir gar nicht, sondern die Marine hat 
den (…) Pfarrer Tanne hier stationiert, damit er die deutsche Gemeinde mit versehen kann. Er 
gibt natürlich auch den Religionsunterricht, hat aber mit der Schule nichts zu tun. Wir stehen 
auf allerbestem Fuß. Vor einigen Tagen erst war ich bei ihm zum Abendessen, u. wir kamen 
in so eifrige Debatte, daß es ½ 1 Uhr wurde, was einem sonst hier nicht begegnet, da man 
ziemlich früh nach Hause geht. War mir ein Genuß, mal wieder Anregung durch Meinungs-
austausch zu haben, woran es hier sonst ziemlich fehlt. D. h., Anregung kann man genug ha-
ben durch Sehen und Lesen, aber das gesprochene Wort ist doch noch von ganz anderem 
Wert als das gelesene. 
Im Wetter hat jetzt die Regenzeit angefangen, warmer Frühlingsregen, aber man muß doch 
noch heizen. Die Spitzen der Bäume zeigen sich schon grün. 
Allen besten Gruß. Seit 3 Wochen habe ich übrigens nichts mehr von W. gehört. Heute in 
besonderer Eile.       Euer Martin. 
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Shanghai, 18. März 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
die letzte Woche brachte einige Schulereignisse. Am Freitag war Schulvorstandssitzung, in 
der es sich hauptsächlich um den Schulbau handelte. Ein Projekt ist eingereicht worden, das 
mit Einrichtung 30.000 Taels (= 90.000 M) kosten soll. Ein Drittel der Summe ist vorhanden, 
ein Zweites will man als Hypothek aufnehmen, das letzte muß von der Gemeinde aufgebracht 
werden. Da 6 Leute schon je 1.000 Taels gezeichnet haben, wird der Rest leicht zusammen-
zubringen sein. Schwieriger wird es sein, die Mittel für den dadurch beträchtlich teueren Be-
trieb zu sichern. Außer Schulgeld und Reichszuschuß muß die Gemeinde aufbringen 8.000 
Dollar, dann 11.000. Das ist bei höchstens 1.000 Deutschen u. 45 deutschen Schulkindern 
eine gewaltige Summe. Ich habe allen Respekt davor, was die Leute hier an solchen freiwilli-
gen Selbstbesteuerungen aufbringen. – Ehe man an den Neubau geht, will man sich nun ver-
ständigerweise erst versichern, ob die Leute sich zu der nötigen Erhöhung ihrer Beiträge ver-
stehen wollen. Wenn es dazu kommt, dann werden wir im Herbst 1910 die neue Schule be-
ziehen können. Bis dahin also müssen wir uns mit der elenden Baracke behelfen. Wichtiger 
aber als das Haus ist mir der Unterricht, und da habe ich einen großen Fortschritt vor mir, da 
man mir eine Vermehrung der engl. u. franz. Stunden bewilligt hat, so daß wir die unteren 4 
Jahrgänge dann völlig in getrenntem Unterricht haben werden, die oberen 4 wenigstens in den 
Hauptsachen. 
Zweimal in dieser Woche kam Herr von Buri mit dem Vizekonsul Markwald, der die Schul-
sachen im Konsulat verwaltet, um dem Unterricht zuzuhören; für die Kinder ein schreckliches 
Ereignis, obgleich er sich ganz zuhörend verhält. – Als das erste Mal kam, lud er mich gleich 
zum Mittag ein, weil ein General von Geil da war, der mich kennen lernen wollte. War ein 
frischer netter Herr, der 1900 mit in China gewesen ist u. sich nun wieder hier im Osten he-
rumtreibt. 
In der Stadt war gestern die jährliche Steuerzahler-Versammlung, das Stadt-Parlament Shang-
hais. Die Leute sind nicht zu Ende gekommen. Hauptsache war ein Antrag, den Grenzfluß 
gegen die franz. Stadt zu überbrücken, was über 1 Mill. M. kosten soll. Darüber noch das 
nächste Mal. 
Auch diese Woche habe ich vergeblich auf Nachricht aus W. gewartet. Seid ihr denn krank? 
Hoffentlich nicht.   
  Allen besten Gruß von eurem 
                                      Martin. 
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Shanghai,  25. März 1909 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
nach einer Pause von 5 Wochen bekam ich gestern wieder die erste Nachricht aus Walters-
hausen, nämlich einen Brief von Toni, den sie – wohl ohne Absicht – über Suez geschickt 
hatte. Ich sah daraus wenigstens, daß ihr nicht krank seid. Unterdessen werden die Gergehner 
Thüringen wohl wieder verlassen haben und ich mal wieder eine Nachricht bekommen. 
 
Neulich schrieb ich über die Überdachung des Yang-king-pang u. Umwandlung dieses Grenz-
kanals gegen das franz. Gebiet in eine breite Hauptverkehrsstraße. Diese Sache, die Shanghai 
in große Aufregung gesetzt hat, ist an sich natürlich für euch ganz gleichgültig. Ich schrieb 
aber davon, weil sie für hiesige Verhältnisse bezeichnend ist. Die internationale u. die franz. 
Stadt stehen sich mit Feindschaft gegenüber, im allgemeinen wirtschaftet jede auf eigene 
Faust. So gibt es noch keine Verbindung der beiden Straßenbahnnetze; Elektrizität, Gas, 
Wasser hat jede für sich. Nun haben die Franzosen in ihrem Hinterland eine große Anzahl 
schöner Villenstraßen angelegt u. da diese für Wohnzwecke günstigere, d. h. südliche Lage 
haben, ziehen immer mehr Leute dahin, besonders viele Deutsche haben sich dort angesiedelt. 
Darüber sind die Engländer, die sich nicht mit Unrecht noch als die Herren in der internat. 
Ansiedlung betrachten, natürlich nicht erbaut. Zwischen den beiden Wohngebieten – von den 
Geschäftsstraßen in der inneren Stadt natürlich abgesehen – gab es bisher nur eine einzige 
Verbindungsstraße! Durch die an Stelle des Yang-king-pang gebaute Straße würde ein ausge-
zeichneter Zugang vom Bund zu diesem franz. Wohngebiet geschaffen werden. Die Auswan-
derung dahin würde sicherlich noch zunehmen, also würden die Franzosen den Hauptvorteil 
haben, obgleich natürlich auch unsere Stadt neben der Nanking-Rd noch gut einen zweiten 
Hauptweg ins Binnenland gebrauchen könnte. Der Antrag ist auch nach hartem Kampfe abge-
fallen, während die Franzosen mit Vergnügen ihre Hälfte der Kosten tragen wollten. Die 
Hauptdummheit war eben, daß man überhaupt 2 Städte hat, aber die Franz. wollen aus Grün-
den nationaler Ehre ihre Selbständigkeit nicht aufgeben. 
In den Osterferien wollen wir nach dem Ta-hu (=großer See), der seinem Namen Ehre macht, 
ich schätze nach der Karte auf das Doppelte vom Bodensee, das größte der vielen Binnenge-
wässer zwischen hier und Nanking, ihr werdet ihn auf der Karte finden. Natürlich im Haus-
boot.  
Die Regenzeit ist seit einigen Wochen kräftig im Gang. Heute ist ein schöner Frühlingstag. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem  
                                                    Martin. 
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Shanghai, 1. April 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
am Montag bekam ich mal wieder Nachricht von euch, nämlich Agnes ausführlichen Brief 
und die gemeinsame Karte der Zellaer u. Glüers. Es freut mich, daß Hildegard den Aufenthalt 
in der Heimat recht hat genießen können, und daß sich diese im rechten Wintergewand mit 
Schnee u. Schlittenfahren gezeigt hat. Hier hat es ja auch einige male Schnee gegeben, aber er 
blieb ja nie liegen. Ich glaube nicht, daß im ganzen Winter es auch nur einen Tag völlig unter 
0° blieb. Wenig schön ist ja dann die Regenzeit, in der jetzt eine willkommene Pause ein-
getreten. Nach einer Zeit fast täglichen Wechsels zwischen winterlichen N.- u. dem sommer-
lichen S.-Wind scheint jetzt dauernder S. eingesetzt zu haben u. damit an Stelle des Wechsels 
kalter u. warmer Tage endgültige Frühlingswärme, die alles Grün rasch sich entwickeln läßt. 
– Da muß man nun auch energisch wieder an die Reise denken, die paar Monate gehen rasch 
hin. Ich schrieb wohl schon, was ich vorhabe? Jetzt warte ich auf Nachricht aus Tsingtau von 
Freund Nitschke, ob er den vorjährigen Plan aufrecht erhält, mit mir zu gehen. Auch Pultar 
(der voriges Jahr mit in Japan war) will mit. Volksschullehrer. Kann aber Chinesisch u. kann 
dadurch angenehm sein. An sich ist ja der Sommer die ungünstigste Zeit für das Yangtse-Tal. 
Aber was will man machen? Sehen will ich es doch und im Winter geht es nicht. Die von der 
Medizinschule sind da besser daran, die haben längere Winterferien. Am Sonntag  Nachmit-
tag war ich mit Ammans in Wusung zum ersten Male wieder draußen, um Luft zu schnappen. 
Dubois sind schon wieder in Sutschan gewesen, u. sie erzählte mir, daß es ihnen auf den 
Rädern schon recht warm geworden wäre. 
 
Und wie steht es nun mit deiner Reise, l. V.? Hoffentlich hast du diesmal rechtzeitig um einen 
Platz nach Norwegen geschrieben. Es wäre schade, wenn du darum kämest, und es scheint 
mir grade das Richtige für dich. – Toni ist nun unterdessen in Hamburg gewesen, hoffentlich 
hat es ihr gefallen, obgleich März auch nicht grade der schönste Monat an der Küste ist. Aber 
freilich ist man vom Wetter nicht so abhängig wie hier. Ich kann auch gar nicht sagen, wie 
sehr ich mich aus Sh. wieder hinaus nach China sehne, es kommt einem hier immer mehr als 
Europa vor, ohne doch die meisten oder viele der angenehmen Seiten Europas. Nun in 8 
Tagen sind wir am Packen. 
Allen herzl. Gruß an eurem 
                                Martin. 
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Shanghai, 6. April 1909 
 

   Lieber Vater, 
diesmal einen Brief an dich besonders, denn wenn es auch nicht auf den Tag zutrifft, so muß 
ich doch jetzt meinen Glückwunsch zu deinem Geburtstag abschicken, damit er nicht zu spät 
kommt. Was ich dir alles wünsche, weißt Du ohne Aufzählung. Leider habe ich es rechtzeitig 
versäumt, etwas an dich zu schicken, denn aus solchen Dingen, die ich als Briefeinlage mit-
schicken kann, wie an die Geschwister, machst du dir doch nichts. Du wirst also noch nach-
träglich etwas zugeschickt bekommen. 
Glüers Besuch wird dir eine große Freude gewesen sein, sie waren ja lange nicht in Thürin-
gen. Daß sich der Wald in bestem Winterkleid zeigte, freut mich besonders um Hildegards 
willen. Gestern bekam ich eure Karte von der Schlittenfahrt, sie war, wie Tonis Brief nicht 
über Sibirien gekommen. Wir sind hier im Gegensatz dazu schon recht im Frühling, der ja 
leider hier die Hauptregenzeit darstellt, so daß wir auf dem Hausbootausflug, zu dem wir 
morgen aufbrechen, wohl nicht ganz trocken davon kommen werden, wenigstens können wir 
nicht darauf rechnen, es wieder so ideal schön zu treffen, wie voriges Jahr in Hangtschau. 
 
Unter den Kindern sind in dieser Zeit sehr viele krank an Windpocken oder Keuchhusten. 
Darum hat der Schulvorstand die Schule schon am Freitag geschlossen, während sonst  nur 10 
Tage Osterferien sind. Auch ich bin zeitweise stark erkältet gewesen, es ist schon besser, u. 
das warme Wetter wird den letzten Rest, denke ich, längst vertrieben haben, ehe du diesen 
Brief in Händen hast. Agnes fragt nach dem Verbleib von Frl. Zechlin, die euch ja noch etwas 
von mir mitbringen sollte. Grade gestern bekam ich eine Karte von ihr aus Rom. Sie hat sich 
noch in Ägypten aufgehalten u. genießt viele Wochen lang Rom, wo sie sich nicht losreißen 
kann. Unterdessen ist sie vielleicht schon wieder in Deutschland u. wird euch die Sachen ge-
schickt haben. Die Schwestern sollen doch nicht versäumen sie einzuladen, da sie in Ilefeld 
am Harz wohnt, macht das keine Schwierigkeit. Sie wird euch von mir u. von China über-
haupt vieles sagen können, was euch zur Beruhigung dienen kann; sie hat ja von China schon 
mehr gesehen, als ich selbst. Dazu ist sie auch allein als Mensch im besten Sinne liebenswür-
dig, d.h. einer, den jeder gern haben muß. 
Zum Geburtstage wünsche ich noch allen Versammelten ein frohes Beisammensein. In Ge-
danken werde ich mit euch feiern. 
Mit herzlichen Grüßen dein  
                                               Martin.
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Shanghai, 14. 4 .09 
 
L. V. ich sehe, dass ich den angefangenen Brief doch nicht beendigen kann. Darum nur kurz 
diese Nachricht, damit ihr nicht vergeblich wartet. Der Osterausflug ist sehr nach Wunsch 
verlaufen, vom Wetter außerordentlich begünstigt. Heute Nachmittag fahre ich nach Ningpo. 
Nächste Woche dann ausführlichere Nachricht.  
 
Mit herzlichem Gruß dein    Martin. 
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Shanghai, 14. 4. 09. 
 
    Lieber Vater u. Geschwister, 
eben habe ich, l. V., deinen Brief bekommen. Ich bedauere gewiß, daß ich nicht öfter Nach-
richten von dir selbst bekomme, aber ich kenne ja die Besetzung deiner Zeit und die Mühen 
des Schreibens genug. 
In dem gleichzeitigen Brief fragt Agnes, ob ich die Familie Friedrichs nicht kenne. Es muß 
Zufall sein, daß ich sie nicht mal erwähnt habe, denn ich kenne sie fast von Anfang meines 
hiesigen Aufenthaltes an, wenn ich auch weiter keinen Verkehr mit ihnen habe. Sehen tue ich 
sie gar nicht selten auf der Straße, da sie ganz in meiner Nähe wohnen. Ihre 2 Kinder sind auf 
unserer Schule, ein Junge in Quarta, ein Mädchen in Sexta. Die Familie stammt aus dem euch 
wohl allen bekannten Geschäft am Arnoldplatz in Gotha. Ein Bruder von ihm war mein Klas-
sengenosse. Andere Landsleute im engsten Sinn sind Stepharius u. Frau, geborn. Mönich 
(vom Rechtsanwalt), die auch 2 recht begabte Kinder haben, leider kränklich wie die Mutter. 
Stepharius ist einer der Leute, die überall an der Spitze stehen. 
   Heute Morgen sind wir von dem Osterausflug zurückgekehrt; in einigen Stunden fahre ich 
für den Rest der Ferien nach Ningpo. Den ganzen Vormittag gab es noch allerhand zu tun. Ich 
weiß darum nicht, ob ich die Reisebeschreibung beendigen kann, ich will aber wenigstens 
anfangen. 
 

am 18. 4. 
 
Nicht mal aus dem Anfangen ist was geworden. Ich habe nur schnell die Postkarte geschrie-
ben, die ihr unterdessen bekommen haben werdet. Eben bin ich nun von Ningpo zurückge-
kehrt u. will nun gleich fortfahren. 
Um Zeit zu sparen, hatten wir das Hausboot schon am Dienstag (6..4.) mit dem Schleppzug 
nach Sutschan vorausgeschickt. Nur Böhmer war mitgefahren. Wir andern fuhren am Mitt-
woch früh mit dem 1.Zug u. fanden am Bhf. dort das Boot vor. Diesmal hatten wir ein euro-
päisches Boot, das kleiner u. in mancher Hinsicht nicht ganz so bequem ist, wie ein chinesi-
sches, das aber neben einigen andern Vorteilen vor allem auch den hat, bei jedem Wetter über 
den See fahren zu können, was die chinesischen nicht wagen können. Da Strömung wie Wind 
gegen uns waren, erreichten wir erst in völliger Dunkelheit den See. Unterwegs hatten wir 2 
deutsche Familien in großen u. eleganten Hausbooten getroffen, wie überhaupt die ganze Ge-
gend, das Hauptausflugsgebiet Shanghais, von Fremden wimmelte. Am 2. Tag fuhren wir 
über den See bis zur Insel Sí-dong-ding; von 8 Uhr bis 3, u. dabei hatten wir nur einen kleinen 
Teil der großen Wasserfläche durchfahren. Ich schätze den ganzen See auf mindestens das 
Doppelte des Bodensees. 2 große u. eine große Anzahl kleiner Inseln liegen darin. Si-dong-
ding ist wohl die größte. Sie besteht aus Bergen, deren einzelne Gruppen durch Flachland 
miteinander verbunden sind, das angeschwemmt oder auch künstlich gewonnen sein kann. 
Einige schöne Spaziergänge konnten wir machen. Besonders schön war eine Kanalfahrt quer 
durch die Insel am Morgen des 3.Tages, denn diese Insel ist in ihren flachen Teilen natürlich 
gleich wieder von einem dichten Kanalnetz durchschnitten. Wir fuhren zur Küste zurück u. 
gingen einen wunderschönen Weg durch Berge u. Wald nach Kwangfu, dem –wie es heißt - 
schönstem Punkt am See (was wohl stimmen mag), wo wir das Boot schon vorfanden. Der 
Ort ist wie alle chinesischen Dörfer, auch die Pagode darüber hat nichts Besonderes. Aber die 
Landschaft ist entzückend: Eine reizende Bucht des Sees, überall Bergketten, z.T. relativ gut 
bewaldet, u. die Täler dazwischen mit ihren belebten Wasserstraßen u. den überall vorherr-
schenden gelben Rapsfeldern. Auch das Wetter war entzückend. Noch am Montag vor unserer 
Abreise hatte es tüchtig geregnet, wir hatten uns deshalb durchweg auf relativ kühles Wetter 
eingerichtet. Und nun war es so warm, daß ich den ganzen Tag ohne Jacke lief u. es uns am 
Tage oft auf dem Deck des Bootes zu heiß zum Sitzen wurde. – Am andern Morgen verließen 
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wir den See wieder, hatten eine schöne Kanalfahrt zwischen Bergketten zu beiden Seiten. 
Dann stiegen wir auf zu einem Bergkloster, auf dem wir die taoistischen Mönche gerade im 
Gottesdienst trafen u. wieder einmal Gelegenheit hatten, den Mangel an Feierlichkeit zu 
bewundern: Lachend, schwatzend, rauchend drängt sich die Menge unmittelbar um den Altar, 
auf dem die Priester mechanisch-eintönig ihre endlosen Litaneien herleiern, worum sich an-
scheinend kein Mensch kümmert, außer daß die bunte Kleiderpracht des fungierenden Mön-
ches die Schaulust anzieht. Am Nachmittag dieses (des 4.) u. Vormittag des 5.Tages besuch-
ten wir einige schöne kesselförmige Seitentäler, die uns besonders durch ihren Wald anlock-
ten. Wald gibt es hier ja eigentlich nicht, nur um die Gräber herum stehen Bäume. Da diese 
nun oft am Bergabhang sich kilometerlang hinziehen, so entsteht dadurch oft etwas Wald-
ähnliches. Hier war aber anscheinend schon Anfang wirklichen Forstes, d.h. um seiner selbst 
willen angepflanzten u. ausgenutzten Waldes. Einige der Grabanlagen waren ganz besonders 
schön; eine, umgeben von einem großen Stück gewaltiger Kiefern, die größten die ich noch 
gesehen (abgesehen vom Ming-Grab bei Nanking). Am 6. Tag hatten wir einen besonders 
schönen Weg, wieder am bewaldeten Bergabhang zu mehreren Klöstern. Aber als wir am 
Mittag unser Boot an der bezeichneten Stelle suchten, war es nicht da. Wie es sich nachträg-
lich zeigte, war der Lauda (Kapitän) durch Verwechselung zweier ähnlich klingender Namen 
irre geführt worden. Nun wir ohne chinesische Kenntnisse u. niemand da, der englisch sprach! 
Aber in China ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Wozu hat man die Gesten? Die Chi-
nesen begriffen unsere Lage vollkommen, wir bekamen ein Boot, mit dem wir zur letzten 
Raststelle fuhren, wo wir dann auch erfuhren, in welche Richtung unsere Leute gefahren wa-
ren. Dann im Boot hinterdrein  bis wir um 5 Uhr glücklich das Boot hatten, ziemlich anstren-
gend, sonst ganz wohl. Damit waren wir schon wieder in der Gegend von Sutschan, die mir 
gut bekannt ist. Noch ein schöner Spaziergang am Vormittag auf die Berge, dann nach der 
Stadt u. schließlich die Nacht durch im Schleppzug hierher. Hier regnete es, während wir 
unterwegs nur gutes Wetter gehabt hatten. Unser Hausboot war eigentlich nur für 3 berechnet, 
Böhmer mußte auf der Erde schlafen, aber da man doch immer im Freien war, machte der 
enge Raum nicht so viel aus. Böhmer blieb noch in Sutschan bei Bekannten, so war ich den 
letzten Tag mit den 2 Damen allein. Diese Nacht war die am wenigsten angenehme, weil das 
Boot im Schlepp natürlich viel unruhiger war, als wenn es im Sturm verankert lag. Natürlich 
fehlt es auch sonst nicht an Unbequemlichkeiten, aber das nimmt man gern in Kauf. Z.B. war 
der Raum so eng, daß wir 2 Männer uns immer im Freien waschen mußten, welches merk-
würdige Schauspiel immer viele Zuschauer anzieht.  
Von China u. Chinesen bekommt man auf so einem Ausflug natürlich viel mehr zu sehen, als 
hier oder in den großen Städten. Zum ersten Mal sah ich auch ein Ahnenopfer an einem Grab. 
Zwei anscheinend vornehme Herren ließen sich im Tragstuhl hintragen, Kerzen wurden ange-
brannt, allerhand Schälchen mit Eßwaren aufgestellt, aber nach der Ceremonie wieder einge-
packt u. mitgenommen, viel Opfersilber verbrannt u. einige Male Kotau gemacht. Daß wir 
zuguckten, störte die Leute ebenso wenig wie daß die Kulis, die sie hinaufgeschleppt hatten, 
rauchend u. schwatzend auf den Stufen des Grabes saßen. Mangel an jeder Feierlichkeit, 
wenigstens in unserm Sinn, scheint nur ein Hauptkennzeichen chinesischer religiöser Feiern. 
   Am Mittwoch nach Ostern (14.) kamen wir hier wieder an, am Nachmittag fuhr ich nach 
Ningpo. Ihr findet diese Stadt auf jeder nicht gar zu kleinen (Karte ?) südlich von der trichter-
förmigen Bucht, in dessen Winkel Hangtschau liegt. Es war früher eines der bedeutendsten 
Häfen Chinas, darum auch einer der aller ersten, der den Fremden geöffnet wurde. Aber es ist 
(als Niederlassung) klein geblieben, teils mehr der Konkurrenz von Sh., das dem großen 
Yangtsetal näher liegt, teils wegen der geringen Tiefe des Flusses, denn es ist wie Sh. ein 
Flußhafen, eine Stunde Dampferfahrt von der Mündung. Die Ningpo-Leute gehören aber ne-
ben den Kanton-Leuten zu den betriebsamsten, als Geschäftsleute sind sie überall zu finden. 
Da nun im Alter der Chinese möglichst in seine Heimat zurückkehrt, so gibt es dort viele rei-
che Häuser, sehr viel mehr als hier in der alten Stadt. Die Hauptgeschäftsstraße ist glänzender 
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als irgend eine, die ich sonst gesehen; natürlich aber so schmal, wie alle andern. Daher kommt 
es wohl auch, daß meine Straßenaufnahmen alle nicht geglückt sind aus Mangel an Licht. – 
Täglich fährt ein Dampfer, manchmal 2. Ich fahre auf der Pekin, einem sehr alten, aber be-
quem eingerichteten u. ruhig fahrenden englischen Raddampfer; gegen 5 Uhr Nachm. hier 
weg. Als ich aufwachte am anderen Morgen, lagen wir schon am kleinen Bund von Ningpo.  
Mrs.Tisdalls Sohn, der dort im Seezoll ist, hatte mich eingeladen, bei ihm zu wohnen. Ich 
habe einige sehr gemütliche Tage mit ihm u. seiner jungen Frau gehabt. Vor allem bin ich 
kreuz u. quer durch die Stadt gebummelt. In einem Tempel fand ich eine ungeheure Men-
schenmenge, die dem Spiel auf der Bühne zusahen. Ich habe euch schon früher ein Beispiel 
eines solchen Theaters geschickt, das mit einem Tempel verbunden ist (genau wie das grie-
chische u. mittelalterliche Theater aus dem Gottesdienst hervorgegangen). Als ich mich ver-
geblich nach einem guten Platz zum Photogr. umsah, kam ein Chinese zu mir, der mir bereit-
willigst half u. den Zugang zu einem verschlossenen Oberstock verschaffte, von dem aus ich 
das beiliegende Bild nehmen konnte. Er konnte nur einige Worte Englisch, brachte mich aber 
mit größter Höflichkeit noch zu einem zweiten Tempel, wo dasselbe Schauspiel war u. dann 
zu der Pagode, die einen guten Rundblick gewährte. Allerdings nicht für Trinkgeld, er war ein 
„Herr“. Überhaupt sind die Leute dort besonders höflich u. zuvorkommend. – Die „Ansied-
lung“ ist nur eine einzige Reihe Häuser am Bund, es gibt dort weder Wagen noch Rikschas. 
So hat Sh. vor 60 Jahren auch ausgesehen, und jetzt! 
 
Das Schönste ist die Umgebung. Nach allen Richtungen sieht man die Berge in Entfernung 
von wenigen Stunden. Ich machte einen Tagesausflug im Boot nach einem Tempel, Sinwan, 
von dem auch Bilder beiliegen. Er ist entzückend schön gelegen u. auch an sich vielleicht der 
schönste, den ich in China gesehen. Das Kloster hat über 300 Mönche, ist also reich, alles in 
tadellosem Zustand, rein und sauber gehalten, was ja leider in China selten ist. Ganz wie die 
alten Klöster zu Hause umfaßt dieses einen gewaltigen Komplex von Gebäuden, alle mögli-
chen Werkstätten u.s.w., auch große Räume zur Beherbergung von Pilgern. Ich war an einen 
Priester empfohlen, an den sich alle Fremden wenden. Er ist einer der Obersten u. hat ein 
Zimmer für sich, tadellos gehalten, spricht englisch u. ist recht gebildet. Als ich ihm erzählte, 
daß ich Lehrer an der deutschen Schule, brachte er mir gleich die Karte von P. Hackmann, der 
öfter bei ihm gewohnt. Er wußte auch, dass er „jossman“ sei (sprich: Dschossmänn; „joss“ ist 
das Pidginwort für Gott vom portug. Dios). In einem der Tempel las der Abt selbst eine 
Messe für dichte Scharen von Pilgern, mein Priester zeigte auf ihn: This Number one (N 1). 
(Number one jossmann = Bischof). Den Priester habe ich auf seinen Wunsch hin auch getypt, 
in seinem vollen Staat (für gewöhnlich trägt er die graue Mönchstracht). Der Mantel rot, der 
Überwurf grün mit goldenen Drachen aufgestickt, der Hut rot mit Gold gestickt. Sonnabend 
Abend fuhr ich in Ningpo wieder weg, Sonntag früh hier, sehr verspätet wegen Nebel. Ich 
genoß die Seefahrt nach langer Zeit sehr. Alles war vom Wetter begünstigt. Hier wieder alles 
im gewohnten Gleise.  
Die beiliegenden Bilder erklären sich von selbst. In Ningpo habe ich einige charakteristische 
Dachverziehrungen genommen. Bei Mutu einige der schönen Gräber. Das Bergbild bei 
Kwangfu zeigt auch den Typus sehr deutlich: unten Wasser (an den Seiten abgehalten), dann 
in mehreren Terrassen ansteigend bis zum runden Grabhügel. Dieser Typus ist dann mehrfach 
verändert, zuweilen bereichert durch Ehrenbogen oder durch Gedächtnistafel, die dann meist 
auf einer Schildkröte in besonderen Häusern angebracht ist.  
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am 22. 4. 
 

Eben habe ich die letzten Photographien bekommen u. will nun auch endlich Schluß machen. 
Von den Bildern habe ich immer angenommen, daß die mit den Briefen herumwanderten, da 
ich unmöglich alle Bilder auch nach Zella u. Gergehnen schicken kann. Auf besonderen 
Wunsch werde ich gern einzelne Bilder noch nachliefern. 
Ningpo ist bekannt durch seine Holzarbeiten. Ich habe dort für dich, Vater, als verspätetes 
Geburtstagsgeschenk einen Kasten gekauft, der mit der nächsten Post abgehen soll. Dazu ein 
Stück Peking-Choisonné (eingelegte Metallarbeit). Die beiden Bilder meiner Wohnung auf 
Wunsch für die Schwestern. 
Nun aber Schluß. Allen herzlichen Gruß von 
eurem Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 531



 219 

       
 
 

L.V. Hier endlich  
das Geburtstagsge- 
schenk. Der Kasten 
ist Ningpoer Arbeit, 
die Vase Choisonné 
aus Peking. 
Mit bestem Gruß M. 
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Shanghai, 30. April 1909. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
heute wiederhole ich nochmals meinen Glückwunsch zum heutigen Tage. Ich bitte dich, l. V. 
nur, dich mehr zu schonen, die Geschwister u. auch O. Ludwig schreiben von Überarbeitung. 
Versäume nur ja nicht die Sommerreise. Sie wird dir hoffentlich Erfrischung bringen. Das 
Paket an dich geht erst heute ab. Grade als ich von Ningpo her ankam, fuhr der deutsche Post-
dampfer ab, ich hatte also volle 2 Wochen noch zu warten. Auch das Paket mit den Strümpfen 
u. dem Album ist in dieser Woche angekommen. Ein ander Mal schickt ihr wohl besser über 
München, es war volle 8 Wochen unterwegs gewesen. Vielen Dank  den Schwestern für die 
Besorgung. 
Hier noch einige nachgelieferte Bilder von Ningpo. Dieser kleine Bund ist die einzige euro-
päische Straße, es fahren nicht mal Rikschas. Vergleicht das mit Shanghai! Die Flußansicht ist 
von einer schwankenden Schiffbrücke aus genommen, daher etwas verwackelt. Die Land-
schaft ist auf dem Weg nach dem Kloster.   
   Die Schule steht augenblicklich im Vordergrund unter den Fragen des hiesigen Deutsch-
tums. Den Schulvorstand hatte ich gleich bei meiner Übernahme der Leitung zu der Einsicht 
gebracht, daß gewisse Erweiterungen vorgenommen werden müssen, wenn die Schule 
einigermaßen ihr Ziel erreichen soll. Dadurch entstehen Mehrkosten, ganz abgesehen von den 
Kosten des Schulbaus, der immer dringender nötig wird. Ich habe alle Hochachtung von der 
Bereitwilligkeit der hiesigen Deutschen, zu allen Dingen beizutragen. Aber jetzt sind be-
kanntlich die Geschäftszeiten ganz miserabel, u. es ist sehr zweifelhaft, ob die Schule auch 
nur in jetzigem Umfang aufrechterhalten werden kann. Manche wollen einfach die Schule um 
3 Jahrgänge kürzen, wobei sie sagen, daß dann doch die meisten Leute ihre Kinder nach 
Hause schicken. Ich müßte dies für ein großes Unglück halten, das die Schule ganz herunter 
bringen würde. Geld ist hier freilich rar, die Leute müßten jährlich über 10.000 Dollar auf-
bringen gegen 5.500 der letzten Jahre! 
Noch eine Bitte an die Waltershäuser: Von Zella wie von den Gergehnern höre ich, daß es oft 
über einen Monat dauert, ehe sie Nachrichten von mir bekommen. Da ich so regelmäßig nach 
Hause schreibe, kann ich nicht an alle einzeln schreiben. Ich bitte darum dringend,  schickt 
die Briefe auch wöchentlich gleich weiter, der Aufwand von Zeit u. Geld ist doch ganz ver-
schwindend.  
Von nächster Woche ab haben wir eine Postverbindung mehr über Sibirien, auf der Post wer-
det ihr erfahren können, wann die Postzüge laufen; die Verbindung von hier nach Dalni ist 
jetzt zweimal wöchentlich. 
Allen herzlichen Gruß von eurem  
                                                          Martin. 
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Shanghai, 7. Mai 1909 
                                                                                                          Markham Rd 52. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Diese Woche ist einer der wichtigsten in Shanghais Leben, nämlich die der Frühlings-Rennen. 
Hier, in einer wenn auch nicht politisch, so doch kulturell englischen Stadt spielt Sport na-
türlich eine große Rolle, aber diese Rennen sind doch neben der Boots-Regatta das Haupter-
eignis. „Ganz“ Sh. ist dann auf dem Rennplatz, vor dem Eingangstor halten in langer Reihe 
die Automobile u. drinnen wimmelt´s von Frühlingstoiletten, die bei dieser Gelegenheit zum 
ersten Mal entfaltet werden (jeden Tag eine neue). Chinesen sind auf dem Rennplatz nicht 
geduldet  (nur als Arbeiter, Polizisten u. dgl; nicht als Publikum), aber außen am Zaun ist eine 
ununterbrochene Reihe niedriger Tribünen, aus „Böcken“ u. Brettern aufgebaut, dick von 
Chinesen für einige Käsch besetzt, denn das Wett- u. Spiel-Interesse ist bei den Chinesen 
groß, sie sind geborene Glücksspieler. Ich habe kein Interesse an den Pferden u. an den Toi-
letten, aber spüre die Rennen doch, denn 3 Tage lang haben am Nachmittag alle Banken u. 
größeren Geschäfte geschlossen. An solchen Tagen kann man auch die bessere Gesellschaft 
der Chinesen (und die Damen der Halbwelt) bewundern, wie sie in ihren Glaskutschen u. Au-
tomobilen nach den chinesischen Vergnügungsgärten fahren, ein fast ununterbrochener Korso 
unter den schönen Bäumen der Bubling-Wall-Road, dem Düsternernbrock Sh.s. Seinen Ruf 
als Paris des Ostens hat Sh. auch bei den Chinesen, die Toiletten u. Haartracht der hiesigen 
Schönen sind tonangebend für das ganze Reich, das ihnen freilich die hyper-eleganten Glas-
kutschen (ohne Gummiräder fährt hier kein anständiger Mensch) nicht nachmachen kann, 
weil  dazu sonst die Straßen fehlen. Dazwischen treibt jetzt der chinesische Dandy seinen 
Dogcart, wie er es den Weißen abgesehen. Das ist dieselbe jeunesse dorée, die d. chinesische 
Kompanie der Freiwilligen bildet, u. die sich immer mehr große Villen europäischen Stils 
baut. Bis auf einen Panama Hut tragen aber auch diese Leute chinesische Tracht (so ganz an-
ders als die Japaner), vernünftig in jeder Hinsicht, die bunten Seidenkleider stehen ihnen auch 
besser als die europäischen. – So viel mal wieder über hiesiges Leben.  
   Toni fragt nach dem kleinen Rosenbaum, dem ins Auge geschossen war. Dieses ist natürlich 
verloren, aber das andere ist nicht in Mitleidenschaft gezogen. Als ich gestern Frau R. be-
suchte, fand ich den Jungen recht munter u. vergnügt herumspielend. 
   Vater wünsche ich für seine Fahrt nach Norwegen viel Vergnügen u. rechte Erholung. Ma-
che sie nur nicht wieder durch Überarbeiten zu Schanden! 
Vaters und Tonis Brief bekam ich heute. Besten Dank.  
Euch allen herzl. Gruß von eurem    
                                           Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 534



 225 

Shanghai, 11. Mai 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
am Sonntag waren wir mal wieder draußen in Sutschan. Gottesdienst haben wir jetzt nun alle 
14 Tage, daher hatte auch Böhmer, der sonst Orgel zu spielen hat, Zeit mit uns zu gehen. Ziel 
war diesmal der letzte von den nächsten Bergen um S., den wir noch nicht erstiegen, seiner 
Form wegen nicht mit Unrecht Löwenkopf-berg genannt. Ein hübscher Landweg, wie ge-
wöhnlich meist am Kanal entlang führt bis an den Fuß. An einem schattigen Grabmal in hal-
ber Höhe genossen wir friedliche Mittagsruhe mit dem Blick auf Ebene u. die große Stadt im 
Hintergrund. Oben war es dann ziemlich warm, aber die Aussicht ganz besonders klar, den 
größten Teil unseres Osterausfluges konnten wir übersehen. Auf dem Rückweg hatten wir 
Gelegenheit, lange Zeit ein Fischerboot mit Cormoranen zu sehen; d. h. Boote mit diesen 
Vögeln hatte ich schon oft gesehen, aber nie so gut das Fischen beobachten können. Sie sehen 
aus wie große Enten etwa, schwimmen etwa 1 Dutzend um das langsam vorwärts fahrende 
Boot u. tauchen dauernd nach Fischen, die sie im Kropf behalten, bis der Fischer sie ihnen 
abnimmt. Sie bringen in kurzer Zeit eine große Menge Fische zusammen. 
Im Übrigen nichts Neues. Das Wetter ist ideal, trocken, warm wie tzu Hause im August, aber 
da Briese weht u. man mit leichter Kleidung  u. allen Einrichtungen viel besser gegen Hitze 
sich vorgesehen hat, als zu Hause, ist es nicht unangenehm.  
   Aus meiner Osterreise werdet ihr wieder gesehen haben, wie harmlos das Volk hier ist u. 
wie man nach menschlichem Ermessen nichts zu befürchten hat. Ein Beispiel kann ich euch  
nnoch erzählen. Frau Clark,  die frühere Besitzerin von Kalee, wohnt seit Jahren (mit Unter-
brechungen) in einem Tempel ½ Tag von Ningpo entfernt, jetzt zusammen mit einer verwit-
weten Tochter u. deren kleinen Kindern. Niemand kommt auf den Gedanken, dass  das für die 
Damen eine gewagte Sache wäre, so wenig wie man irgendwie in Deutschland was befürch-
ten würde. 
Von euren letzten Lokalnachrichten interessiert mich, dass die Wintersteiner Bahn nun  doch 
gebaut werden soll, ich hätte es kaum noch geglaubt. Wenn ich komme, ist sie dann wohl 
schon fertig. –  
 Allen herzlichen Gruß von eurem 
                            Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 535



 227 

Shanghai,  20. Mai 1909 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
mit Genugtuung höre ich, daß Vaters Reise nach dem Norden nun feststeht. Ich hoffe, daß es 
dir gut tun wird, aber zugleich auch, daß du nach der Rückkehr dich nicht wieder von neuem 
überarbeitest. Ich male mir gern aus, wie es wäre, wenn du mal hierher kommen könntest, 
aber daran ist ja leider nicht zu denken, wenn dir nicht eine gütige Fee einige 1.000 Mark 
schenkt, denn für das Leben hier mußt du doch – außer den Reisekosten – die doppelten 
Preise ansetzen als zu Hause.  
Von Agnes bekam ich diese Woche eine Karte aus Eisenach. Es freut mich sehr, daß sie diese 
Sache angefangen hat. Das ist eine gute Seite an der ja nicht in allen Stücken sympathischen 
modernen Bewegung, daß auch das weibliche Geschlecht sich nicht mehr fragen lassen will: 
Warum steht ihr den ganzen Tag müßig? Und Krankenpflege ist doch das Beste in jeder Hin-
sicht. – Aber, l. A., nur nicht überanstrengen, wer andern helfen will, muß selbst nicht 
schwach sein. 
Agnes fragt nach meiner Sommerreise. Habe ich euch die noch nicht angegeben? Ich glaubte, 
es getan zu haben. Also den Jangtse hinauf, von Kiu-kiang Abstecher nach Kuling (?), be-
liebter Höhen-Sommerort für Europäer, weiter bis Itschang u. in den Anfang der Strom-
schnellen, durch die man im Sommer nicht hindurch kann, weil das Wasser dann zu hoch ist, 
zurück nach Hankau, Eisenbahn nach Peking, Tientsin, Mukden, Port- Arthur. Dann wieder 
über Tschifu nach Tsingtau, mit der Bahn nach Tsinanfu, von dort zum Taischan u. Poschan, 
zuletzt wieder wie im vorigen Jahr in den Lauschan. Wenn es mir im Yangtsetal gar zu uner-
träglich wird, kürze ich die Sache dort ab u. gehe schneller in den Norden, wo es zwar auch 
heiß, aber trockener ist, also leichter zu ertragen.  
Wann die Ferien anfangen u. aufhören, steht noch nicht fest, ich werde euch noch schreiben, 
wohin ihr Briefe am besten schickt. L.Vater, denke bitte auch öfter an mich auf deiner Reise! 
 
Von hier ist nichts Besonderes zu melden, als daß die Temperatur immer noch verhältnismä-
ßig niedrig ist. Im vorigen Jahr was es viel eher feucht u. schwül. 
Die Nachrichten aus Deutschland klingen nicht erbaulich. Daß man über die Finanzen sich 
immer noch nicht einigen kann, ist Schmach u. Schande. Ich kann den Konservativen nicht 
zustimmen, die eher die ganze Sache scheitern lassen wollen, als die Erbschaftssteuer zulas-
sen. Auch sollten sie doch nicht wieder auf das Centrum hereinfallen, deren „konservative“ 
Stimmung ebenso gut in demokratische umschlagen kann, wenn es den Ihren paßt. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                            Martin. 
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Shanghai, 25. Mai 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
hier wieder einige Bilder, einige vom letzten Ausflug nach Sutschan u. nach dem Wunsch der 
Schwestern auch eines von meiner Missisi u. mir. Ihr seht, daß ich noch nicht von Kräften 
gekommen bin. Der Blick vom Löwenkopf auf die Ebene ist besonders charakteristisch. So 
sieht hier überall die Landschaft aus. Ihr seht den fleißigen Anbau des Bodens, der nur Platz 
für ganz schmale Fußpfade übrig läßt. Dazu die unzähligen kleinen Dörfer von Bäumen um-
geben, die sich für das Auge zum dichten Wald zusammenschließen; weiter kleinere Baum-
gruppen um die Grabanlagen. Über das Häusermeer der Stadt seht ihr die große Pagode sich 
erheben. Auf dem Vorstadtbild seht ihr links schon etwas modernes, nämlich eine fahrbare 
Straße (Maln), die nach einem berühmten Park führt.-  
   Vater schreibt mir von einem Vortrag Rohrbachs über China, der sein Mißfallen 
hervorgerufen. Ich habe nur einen Artikel über Tsingtau von ihm gelesen, der ganz meinen 
Eindrücken entspricht. Was er über Mission gesagt hat, weiß ich nicht, was du, l. V., darüber 
schreibst, scheint mir ganz richtig, wenn man es nur richtig ansieht. Für den Christen ist es 
natürlich unumstößlich wahr, daß alle, auch die höchste Kultur zu dem neben der Religion 
Vergänglichem gehört. Aber wenn man den gegenwärtigen Stand der Dinge ins Auge faßt, so 
ist es zweifellos richtig, daß Kulturmission größere Aussichten hat, als religiöse Mission. Von 
dem Wert der westlichen Kultur sind die meisten höheren Kreise überzeugt, auch von der 
Notwendigkeit sie sich nutzbar zu machen. Aber von Christentum wollen sie nichts wissen. 
So haben sie bei den Verhandlungen über die chinesische Lehranstalt in Tsingtau ausdrück-
lich zur Bedingung gemacht, daß religiöse Beeinflussung ausgeschlossen sein solle. Daß auf 
die Dauer eine religionslose Kultur China und Japan noch mal schlecht bekommen wird, 
glaube ich sicher, aber darum ist doch richtig, daß China für Kultur ohne Religion jetzt eher 
zu haben ist, als für Christentum. Das religiöse Gefühl ist ja bekanntlich bei den Chinesen 
überhaupt nicht stark, der Gebildete ist stolz auf seine konfucische Ethik, u. dem am Äußeren 
klebenden Aberglauben der Menge steht der Katholizismus viel näher, in dem sie so vieles 
Bekannte wiederfindet, Klöster, ehelose Priester, Heilige, Weihrauch, Kerzen, Rosenkranz, 
Messebrimborium, neben der gewöhnlichen eine auf mönchischer Askese beruhende höhere 
Ethik. 
Doch um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: Gewiß hat Kultur zur Zeit mehr Aussicht 
auf Aufnahme in China als Mission. Aber der Anteil der Protestanten-Mission ist doch ganz 
gering. Vom nationalen Standpunkt aus möchte man ihnen mehr Erfolg wünschen, denn so 
erscheint fast alle fremde Kultur in englisch-amerikanischer Gestalt, worauf sich hauptsäch-
lich der fast ausschließliche Einfluß dieser Mächte erklärt. Von meinen Eindrücken über 
Mission ein ander Mal.  
Allen herzlichen Gruß, von eurem 
                                                      Martin
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Shanghai, 3. Juni 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
die Pfingstferien habe ich diesmal in einer Gegend verbracht, die mehr  als eine andere, die 
ich noch im Osten gesehen, den niederen Bergen des Th. W. bei Waltershausen ähnelt, näm-
lich am S.-ufer des Yangtse bei Tschinkiang. Dies ist der erste Flußhafen, an der Eisenbahn 
nach Nanking. Wir waren wieder unser 4, außer  Frl. Hanstein u.Thierfelder  Frl. Sörgel, 
deren Vater aus Walt. stammt, wie sich zufällig herausstellte. Sie ist von den deutschen Ärz-
ten hier angestellt. Am Sonnabend um 1 fuhren wir im Schnellzug los, kamen ½7 in Tsch. an, 
wo wir Träger für das Gepäck nahmen, die uns in 2 Stunden bei schönem Mondschein nach 
dem Reiseziel brachten, einem Bungalow am Abhang des höchsten Berges dieser Gegend. 
Bungalow nennet man die einstöckigen mit breiten Veranden versehenen Häuser, wie sie die 
Europäer in den Tropen meist haben, hier sind sie selten. Das Haus ist klein, 2 geräumige 
Zimmer umfassend, gehört der Fremden-Gemeinde von Tsch., von der man es für 3 Tage 
mieten kann. Essen muß man mitbringen, der Boy kann Eier, Kartoffeln und Tee kochen, 
sonst lebt man von Konserven. Das Haus ist ganz nett eingerichtet, dient hauptsächlich für 
Jagdausflüge, zu diesem Zweck auch häufig von deutschen Offizieren aufgesucht, wie die 
Fremdenbücher zeigten. Das Schönste ist die Lage mitten in herrlichem schönem Hochwald, 
ganz unter den Bäumen versteckt, so daß man das Haus nicht sieht, bis man 10 Schritt davor 
ist. Der Berg, an dessen steilem Hang es liegt, fällt nach der anderen Seite ebenso steil nach 
dem Jangtse ab, etwa so hoch wie der Wachtelberg (?) über dem Lauchagrund. Am Sonntag 
u. Montag haben wir von da aus die herrlichsten Wege gemacht, in großer Einsamkeit, da nur 
ganz wenig Häuser dort stehen. Die meisten Berge waren waldbedeckt, erinnerten an die 
Berge von Waltersh. in Höhe u. Form, auch ein dem  Kunstkochsteich (?) entsprechender 
Weiher fehlte nicht. Die klaren Waldbäche, die man zu anderer Zeit dort vorfindet, waren alle 
ausgetrocknet. Wir haben nämlich einen ganz außergewöhnlich trockenen Mai gehabt, schön 
für Ausflüge, übel für das Land, besonders in Berggegenden wie Schantung gibt es Hungers-
not. Mittags war es schon zu heiß, um vom Marschieren Genuß zu haben, aber Morgens u. 
nach 4 Uhr war es herrlich. Über einen Paß in den Bergen führt die große Straße von Tschin-
kiang nach Nanking, auf der großer Verkehr herrscht, meist auf Eseln. Sonst sah man wenig 
Menschen, Weiße gar nicht. Am Dienstag mußten wir wieder zurück, leider bei sehr großer 
Hitze. In Tschinkiang hatten wir gute Zeit einen Pagodenhügel zu besuchen, der ganz von 
einem großen Kloster eingenommen ist. Tempel wie Pagode waren in sehr gutem Zustand. 
Die Pagode ist die künstlerisch schönste, die ich je gesehen habe. Besonders schön ist auch 
der Blick von der Pagode nach allen Seiten, über die zwischen Strom und Bergen liegende 
Stadt mit starkem Dschunken-Verkehr, über den Strom selbst mit vielen Auen u. Inseln u. 
zurück auf die Berge, in denen wir gewesen waren. Auf der Rückfahrt im Zug habe ich Durst 
gehabt wie selten, trotz Sodawasser u. mehrmaligen Tees (die Züge sind alle mit Speisewagen 
versehen). Dort am Jangtse war die Weizenernte schon meist vollendet, der Acker wieder 
umgepflügt, durch die Schöpfräder bewässert, hier u. da der Reis schon gepflanzt. Weiter 
hinten fängt die Ernte erst an.  
Es war ein schönes Bild überall die fleißigen Leute an der Arbeit zu sehen. Sie schneiden mit 
einer Art Sichel; da sie keine Wagen haben u. der Büffel nur Zugtier, nicht Lasttier ist, wird 
die Ernte auf dem Bambus nach Hause getragen. Dort wird auf der offenen Tenne ausgedro-
schen, meist dadurch daß steinerne Walzen (ähnlich Gartenwalzen) darüber gezogen werden. 
Die Spreu wird abgesondert nicht wie zu Hause durch Werfen, sondern wie bei den alten Ju-
den, indem die Schaufel grade in die Höhe geworfen wird u. der Wind die Spreu wegtreibt, 
ein Verfahren, das nur bei regelmäßiger Brise möglich ist. – Wie die Felder durch die Was-
serräder bewässert werden, habe ich wohl schon voriges Jahr beschrieben, sie werden durch 
im Göpel laufenden Büffel getrieben oder durch Menschen getreten. Der Reis wird in Saat-
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beeten gezogen u. dann einzeln in den so künstlich erzeugten Reissumpf gepflanzt, eine müh-
selige Arbeit. 
Hier traf ich M. Tisdall aus Ningpo, bei dem ich Ostern war. Seine Frau ist schon seit 14 Ta-
gen hier. Beides sind sehr nette Leute. 
Endlich scheint die Regenzeit zu kommen, höchste Zeit. Wohin ihr mir während der Ferien 
schreiben könnt, teile ich euch noch mit. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                            Martin
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Shanghai, 9. Juni 1909. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
endlich ist die Regenzeit da! Ich hatte wohl schon von der Trockenheit geschrieben, die im 
Norden besonders schon Hungersnot hervorgerufen hat. Darum freut sich jedermann über den 
Regen, obgleich die ganz mit Feuchtigkeit gesättigte Luft an sich unangenehmer ist als tro-
ckene Hitze. Mit Freuden merke ich, daß ich mich doch schon ausgezeichnet an das Klima 
gewöhnt habe. Voriges Jahr habe ich zwar auch nicht gelitten, aber jetzt spüre ich es kaum, 
abgesehen von dem einen Tag, an dem wir von Tschinkiang zurückfuhren. Aber ihr wißt ja 
aus eigener Erfahrung, daß lange Eisenbahnfahrt in der Hitze besonders unangenehm ist, das 
ist also nichts Besonderes. 
Hier nun Bilder vom Pfingstausflug. Die aus den Bergen sind meist nicht gut, weil Licht in 
den Film gekommen war. Darum schicke ich nur einige charakteristische. Gut ist das Land-
schaftsbild, auf dem der Bungalow hinter den Chinesenhäusern  hinter den hohen Bäumen 
vorschimmert. Daß der Teich an den (…) bei W. erinnert, werdet ihr auch erkennen. Auf dem 
Weg zwischen Tschinkiang u. dem Bungalow steht der schöne Ehrenbogen, an dem grade die 
Eselskarawane vorbeizieht, wie sie fast ununterbrochen auf dieser Straße von Tsch. nach 
Nanking dahinzogen. Sehr typisch ist das Bild des Wassertümpels mit den beiden Wasserbüf-
feln u. dem Büffelkalb dahinter. Mit Vorliebe strecken sich die Tiere bis an den Kopf ins 
Wasser zum Schutz gegen Fliegen u. Moskitos. Vielfach sehen wir die Tümpel ausgetrocknet.  
Auf dem Erntebild seht ihr eines der Dreschmittel. Ein Büffel zieht eine steinerne Walze, die 
mit Rillen versehen ist, über das ausgebreitete Stroh, so werden die Körner herausgeschlagen. 
Die anderen Bilder sind von Tschinkiang. Der Bhf. ist ein Beispiel für solche Bauten in einer 
großen chinesischen Stadt (links Frl. Sörgel). Das Teehaus, fast nur aus Riedgras u. Schlamm 
gebaut, zeigt, wie Chinesen wohnen können, nicht wie die meisten wohnen. Die übrigen Bil-
der sind alle von der Pagode: Ein Blick auf die Pagode mit den Klostergebäuden, die Rampe 
an einer der am Berg aufsteigenden Tempelterrassen, u. 3 Blicke von der Spitze der Pagode u. 
einer zurück auf unsere Berge, der Bungalow aber liegt an dem spitzen Berg in der Mitte des 
Bildes. Dann ein sehr schönes Bild von Tschinkiang mit dem Hafen u. schließlich ein an das 
Kloster angebautes schönes Haus; wenn ich recht verstanden habe, das Gästehaus, wie es grö-
ßere Klöster zu haben pflegen.  
Die Ferien werden wahrscheinlich am 7 .Juli anfangen. Briefe schickt bis etwa 15. Juli Han-
kau, Deutsche Post, dann bis Ende Juli (Abgang) nach Peking, Deutsche Post, postlagernd,  
dann Tsingtau, vom 10. Sept. ab wieder hierher, immer über Sibirien u. immer Inlandsporto. 
Freund Nitschke aus Tsingtau kann leider die Reise nicht mitmachen, nur nach Schantung 
hinein von Ts. aus will er mich begleiten. Lehrer Pultar, der z.T. mit uns in Japan war, wird 
mit auf den Yangtse gehen. Vater wünsche ich viel Vergnügen auf der Sommerreise, ich bin 
überzeugt, daß sie ihm gut tun wird. 
Euch allen besten Gruß von eurem 
                                            Martin.
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Shanghai, 18. Juni 1909. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ich nehme an, daß Vater schon auf der Reise ist, wenn dieser Brief ankommt. Da ich nicht 
weiß, ob Toni dann nicht das Haus zuschließt, verreist, schicke ich den Brief nach Zella. 
   Besondere Ereignisse gibt es diese Woche nicht zu berichten. Die Ferien sind festgesetzt auf 
7. Juli bis 30. Sept.. Ich werde wohl am 26. Sept. aus Tsingtau wieder abfahren. Wenn ihr mir 
also zum Geburtstag schreiben wollt, tut es noch nach Tsingtau, nur rechtzeitig! -  
   Das Wetter ist dieses Jahr besonders günstig, d.h. für Leute wie mich, nicht für die chinesi-
schen Bauern. Auf den trocken- warmen Mai ist nun Regenzeit gefolgt, aber ohne die Juni–
Hitze. Es ist schöne Luft, man sitzt gern im Regen in der Veranda, aber es ist durchaus nicht 
wärmer, als zu Haus, auch um diese Zeit. Am Jangtse wird es schon schwüler werden. –  
   Neulich kündigte ich an, daß ich meine Meinung über Mission schreiben wollte. Die hat 
sich seit meinem Hiersein geändert, d.h. nicht über die Mission als solche, aber über die 
Missionare. Daß die kath. M. viel mehr Anhänger gewinnt, wundert mich gar nicht. Nicht nur, 
daß sie seit Jahrhunderten große Mittel darauf verwendet, ganz sicher kommt sie den 
Gewohnheiten u. Ansichten der Chinesen auch viel mehr entgegen. Er findet  da vieles 
Bekannte wieder: Klöster, Messe, Rosenkranz, Weihrauch, Kerzen, Heilige (z.B. Jungfrau 
Maria in Kwanyan). Die Ehelosigkeit der Priester, die bei manchen anderen Völkern Anstoß 
erregt, sind sie an ihren heiligen Männern gewohnt. Vor allem passen sie sich viel mehr dem 
Lande an, tragen chines. Kleidung, leben chinesisch, bleiben bis an ihr Lebensende im Lande. 
Von den Protestanten tun das fast nur die Leute der China–Inland–M.. – Die Engländer u. 
noch mehr  Amerikaner leben zumeist das Leben eines Gentlemans wie zu Hause, bei guter 
Bezahlung, haben häufig Urlaub, ziehen sich mit guter Pension zurück. Natürlich leben nicht 
alle so, aber viele. Diese Leute leben nach ihrer Meinung nicht über ihrem Stand, aber den 
Chinesen erscheinen sie als Crösusse, u. auch nach unsern Begriffen will es nicht stimmen, 
wenn Missionarstöchter als Mode- und Spaßdamen Aufsehen erregen. Nur von Amerikanern 
weiß ich Beispiele, daß sie ihren Geschäftssinn auch als Miss.  nicht vergessen. Sie haben als 
die einzigen Ausländer das Recht, auch außerhalb der Vertragshäfen Land zu kaufen. Das 
benutzen sie tatsächlich manchmal zu großen Käufen u. Verkäufen, was direkt ungesetzlich 
ist u. auch nicht anständig, da dieses Recht ihnen doch nur zum Bauen von Häusern, Kirchen 
usw. gegeben, nicht zu Spekulationen. Aber es gibt Miss.-Familien, die dadurch schwer reich 
geworden sind. Ich erzähle nicht „Küstenklatsch“, sondern Tatsachen. - Von Engländern hört 
man solche Sachen weniger als von Amis, bei Deutschen halte ich es für ausgeschlossen, aber 
die deutsche Mission ist ja leider nicht bedeutend.  
Trotz alledem glaube ich an das Anwachsen des Christentums hier, nur darf man es sich nicht 
zu schnell denken. 300 Millionen lassen sich – wenn überhaupt! – doch nur oberflächlich in 
einer Generation bekehren. 
   Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                           Martin
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Sh. am 26. 6. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
nachdem es fast den ganzen Juni geregnet, scheint es heute wieder der erste sonnige Tag zu 
sein. Von der eigentlich üblichen Schwüle des Junis haben wir so gut wie nichts zu spüren 
bekommen.  
Wichtige Ereignisse gibt es auch diesmal nicht zu berichten. Das Hauptinteresse ist natürlich 
auf die Sommerreise gerichtet. Den ersten Plan habe ich insofern geändert, als ich Kuling auf-
gegeben habe, um dafür lieber weiter in die Stromschnellen des Yangtse hinaufzufahren. Ku-
ling ist ein Sommerplatz für Europäer über dem Jangtse-Hafen Kiukiang. Es soll sehr nett da 
sein, aber es ist doch nichts besonders Charakteristisches, während die Stromschnellen etwas 
ganz Eigenartiges sind. Natürlich habe ich so viel wie möglich über meine Reise gelesen u. 
dabei wieder mal gefunden, wie viel mehr doch die Engländer in China geleistet haben, auf 
ein deutsches Buch kommen 5 englische. Wir können  wirklich froh sein, daß die Auftei-
lungsgedanken Chinas, die um 1900 allgemein waren, denn uns wäre höchstens Schantung 
zugefallen, der bei weitem wichtigste Teil, das ganze Jangtse-Gebiet den Engländern. Unsere 
Interessen fordern mehr als bei den andern Ländern die Politik der „offenen Tür“. Jetzt steht 
nun das Jangtse-Gebiet offen, das viel wichtiger ist als Schantung, in Hankau steht schon jetzt 
der deutsche Handel an erster Stelle. Und Hankau ist der Platz der Zukunft, davon bin ich fest 
überzeugt, u. bin darum sehr begierig, es kennen zu lernen. Es ist ja auch außer Tientsin der 
einzige Platz, an dem eine besondere deutsche Niederlassung besteht. 
Wie lange diese Niederlassungen überhaupt noch bestehen werden? Schließlich müssen sie ja 
auch einmal verschwinden, d.h. als selbständige Verwaltungsgebiete, wie sie in Japan ver-
schwunden sind. Zur Zeit ist freilich nicht daran zu denken. Shanghai hält eine sozusagen 
Halb-Souveränität eifersüchtig aufrecht. Als der General-Gouverneur zur Opiumkonferenz 
hier war, wurde er von einer chin.Ehrenkompanie geleitet. Darüber erhob der Stadtrat Be-
schwerde u. die Beamten mußten zugestehen, daß sie kein Recht dazu hatten, erklärten aber, 
daß ihre Soldaten keine Patronen geführt hätten. – Auf der anderen Seite hat die Stadt ihre ei-
genen Streitkräfte um eine Pionierkompanie vermehrt; Reiter, Artillerie,  Maschinen-Gewehre 
gab es schon länger. Die Polizei, die auch ganz militärisch ausgerichtet ist, ist auf 1.800 Mann 
vermehrt worden, so daß Sh. an Freiwilligen u. Polizei 3.000 Mann aufbringen kann, ohne die 
Kriegsschiffe, von denen stets mindestens ½ Dutzend im Hafen liegen, auch stets ein deut-
sches.  
Die politischen Nachrichten aus der Heimat sind immer noch unangenehm. Ich kann es nicht 
loben, wenn die Conserv. lieber mit dem Centrum gehen wollen. Es gibt gewiss bessere 
Steuern als auf Erbschaft (Bier, Tabak!), aber ich halte es für unverantwortlich darüber das 
Reich im Finanzelend zu lassen, an dem nebenbei das Centrum durch seine Finanzpolitik die 
Hauptschuld hat. H.v.d.B. 
L. F.W., die gewünschten Bilder liegen bei. 
Mit herzlichen Grüßen euer 
                                 Martin.
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Sh. am 3. Juli 1909. 
   Liebe Geschwister, 
Vater ist nun auf der Reise, wie ich gestern aus Tonis Brief erfuhr, darum schreibe ich dies-
mal euch alleine. Viel zu berichten gibt es auch diesmal nicht. Die Ferien sind nun ganz nahe, 
u. da gibt es natürlich allerhand zu tun. Ich will im Winter wieder hier wohnen, muß aber 
doch meine Sachen zusammenpacken, da meine alte Dame das Haus vielleicht noch für den 
Sommer vermietet; wenn es ihr nämlich hier zu heiß wird u. sie noch nach Japan geht. Bisher 
ist der Sommer ja sehr günstig, nur wenig wirklich schwüle Tage sind gewesen, u. wenn nicht 
nötig, wird sie lieber hier bleiben wegen der Schererei mit den 2 kleinen Kindern. Der Junge, 
Paddy, 2 ½ Jahre, ist ein Prachtkerl, der mich jetzt fast täglich besucht. Das ganze Haus mit 
allen Möbeln und Darum für ein Jahr oder einige Monate zu vermieten, ist hier ganz üblich, 
vor allen Dingen von solchen Leuten, die nach Europa gehen. Wer in der inneren Stadt wohnt, 
geht im Sommer gern hinaus in die Villenvorstädte, wenn er sich keine Reise leisten kann. 
Bei der jetzt so günstigen Verbindung gehen die Leute sehr viel für den Sommer nach Hause, 
man könnte sagen, von den hier ansässigen Leuten ist stets ein Viertel unterwegs, wenigstens 
im Sommer. 
In diesen Tagen sind Prüfungen der Deutschen Medicin- Schule, denen ich auch zuhöre, so-
viel ich es möglich machen kann. Den Ärzten lag daran, auch einmal das Urteil eines Fach-
mannes zu bekommen. Für das Stoffliche kommt den Kerlen ihr gutes Gedächtnis zu statten, 
an ihrem Sprechen war zu sehen, daß sie mehr auf korrektes als fließendes Sprechen gedrillt 
waren, vielleicht etwas zu einseitig, aber doch nicht ohne Berechtigung, da es bei diesen 
Leuten doch in erster Linie darauf ankommt, daß sie deutsche Vorträge u. Bücher genau ver-
stehen, nicht auf eigenes Sprechen. 
Eure Nachrichten sind ja immer erfreulich gut oder wenigstens nicht schlecht. Nur daß der 
arme Gottfried noch immer nicht gesund werden kann, ist betrüblich. Wie lange bleibt Agnes 
in Ostheim?  
L. B. Wenn Sarges nichts an dich geschickt hat, so tritt ihn ruhig, allerdings am einfachsten 
mit der Bezahlung  der W. Bl., wobei du aber viel herausbekommen mußt. Die genaue 
Summe weiß ich leider nicht, es war aber viel mehr als 8 M. 
Böhmer ist gestern abgereist, der euch Gergehner besuchen will. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                          Martin.
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Wagons-Lits  
        Terminus Hotel 
Nom Chinois = Tah Ming                                      Hankow, den 15. Juli  und 
                                                                                                                   16. Juli 1909 
 

.   Lieber Vater u. Geschwister, 
die erste Hauptstrecke in der Reise wäre erreicht. Ihr wißt, daß der Jangtse der Hauptstrom 
Chinas ist, nicht bloß geografisch, sondern auch als Verkehrsstraße. Das Jangtsetal ist eines 
der dichtest bevölkerten Gebiete der Erde, hat keine andere Straße als den Strom mit seinen 
Nebenflüssen u. Kanälen. Täglich geht wenigstens ein großer Dampfer von Shanghai herauf. 
Da kein deutscher Dampfer an dem mir passenden Tage ging, nahm ich einen englischen von 
Butterfield u. Servi, eine der Hauptschifffahrtsfirmen im Osten, u. war ausgezeichnet zufrie-
den. Die Flußdampfer sind nach dem amerikanischen System mit hohen Aufbauten gebaut, so 
daß man oben hoch über dem Wasser ist und gute Briese bekommt. Hier ist wie anderwärts 
der Schnelligkeits-Wetteifer, u. darum fahren die meisten Leute auf einer anderen Linie, deren 
Dampfer einige Stunden eher ankommen. Bei einer Fahrt von 3½ Tag macht mir das gar 
nichts aus u. man hat den Vorteil größerer Bequemlichkeit. Wir waren nur 3 Fahrgäste, dar-
unter Frau Kennowski, die jetzt an unserer Schule Franz. unterrichtet. Der Kapitän war ein 
biederer Schotte, der den ganzen Tag am Klavier saß, oder genauer an der Pianola, die, wie 
ein Harmonium getreten wird u. die Melodie von einer aufgelegten Platte mechanisch auf das 
Klavier überträgt. Also rein mechanische Musik wie Drehorgel, aber zur großen Befriedigung 
des Künstlers u. seiner Landsleute. 
Man verläßt Sh. um Mitternacht. Beim Erwachen sieht man sich in der breiten Mündung des 
Jangtse, wo man streckenweise das andere Ufer nicht sieht. Einzelne Berge erheben sich über 
der Ebene oder als Inseln im Strom; darunter eine, deren Umrisse ganz genau den Anblick des 
Inselberges von N. her, etwa Neu-Frankenrode aus,  wiedergaben, selbst ein den Reitsteinen 
entsprechender Vorsprung fehlte nicht. Die malerische Einfahrt in Tschinkiang erreichten wir 
bei Dunkelheit. Auch Nanking passierten wir noch vor Sonnenaufgang. Dann begann für 
mich die ganz neue Landschaft. Im Sommer ist der Strom am höchsten, dieses Jahr hoch wie 
selten infolge der unaufhörlichen Regengüsse der letzten 6 Wochen. Dämme sind nicht über-
all vorhanden, oder sie waren durchbrochen, da sie viel zu schwach waren. Die Chinesen ver-
raten da ihre echt orientalische Natur. Jedes Jahr kommen die Überschwemmungen, seit 
Jahrtausenden wohnt ein fleißiges Kulturvolk hier, aber doch geschieht nichts oder zu wenig, 
um die jährlichen Verluste an Menschenleben u. Eigentum unmöglich zu machen. Überall 
sind die Dörfer unter Wasser, oft bis an die Dächer; da sie fast alle aus Lehm u. Lattenwerk 
mit Strohdächern leicht gebaut sind, sind viele zusammengestürzt, nur selten haben sich die 
Leute dazu aufgerafft, wie unsere Marschleute ihre Häuser auf künstliche Erdhügel zu setzen 
u. so zu sichern: Das Wasser wird ja wieder ablaufen, man baut dann eben wieder auf u. der 
Verlust an Menschenleben wird in einem Land mit solcher Übervölkerung leichter ver-
schmerzt. So fährt man oft wie auf einem See, aus dem Strohdächer u. Baumkronen herausse-
hen. Das eigentliche Strombett wird oberhalb des eigentlichen Mündungstrichters 2 –3 km 
breit sein, auch hier noch schätze ich es auf 2.000 m. – An den nicht häufigen Stellen, wo gute 
Deiche das Land schützen, fuhr man auf höherem Niveau als dieses Land, während man im 
Winter zwischen 2 hohen Uferwänden fährt u. überhaupt nichts sieht. Der Unterschied beträgt 
hier etwa 13 m, weiter aufwärts ist er noch größer. Nachts liegen manche Dampfer still (unser 
tat es nicht) um nicht auf den Reisfeldern festzufahren, wie es morgens hier 2 Schiffe getan 
haben.  
Angelegt wird nach Nanking noch in Wuhu, einem anscheinend öden Platz, u. Kiukiang, das 
einen kleinen europäischen Bund mit schönen Bäumen hat. Von da steigt man nach den Ber-
gen von Kuling auf, die sich von unten hübsch machen. Am 2. u. 3. Tag hat man das S. Ufer 
oft steil mit schroffen Felsen, während man auf der N. Seite die Berge erst weit im Hinter-
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grund sieht. Berühmt ist ein Fels mitten im Strom, der „kleine Waisenknabe“ u. sein großer 
Bruder an der Mündung des Poyang. Sees. 
In dickem Regen kamen wir am Dienstag, 13. 7. Nachm. hier an. Ich blieb zunächst noch an 
Bord wohnen u. suchte Lindemann auf, einen Reisegefährten von der Kleist her, jetzt Chef 
von Melchers hier (Vertreter des N.D.Lloyds). Meine Absicht war nach Itschang weiterzufah-
ren, um die Stromschnellen kennen zu lernen. Lind. wies mich zu einem alten Kapitän, der 
Jahre lang oben gewohnt hat u. die Sache gut kennt. Ich fand ein prachtvolles Original, das 
sich als verkanntes Genie fühlt, aber sehr hilfsbereit war, übrigens auch eine nette Frau hat. 
Von ihm erfuhr ich nun, wie ich halb gefürchtet, daß es zur Zeit so gut wie ausgeschlossen ist, 
durch die Stromschnellen hindurchzukommen. Er empfahl mir doch hinaufzufahren, da man 
für eine Woche reichlich Ausflüge machen kann u. den Charakter der Gegend kennen lernen. 
Ich war auch dazu bereit, habe aber dann  doch den Gedanken aufgegeben, weil mir ein ande-
rer Plan als viel lohnender geschildert wurde, nämlich zu den Kohlengruben von Pinshiang, S. 
von Tschangscha, das ihr auf der Karte S. vom Tungting-See  findet. Dort sind viele Deut-
sche, die Landschaft soll sehr lohnend sein; gleich nachher werde ich den Direktor aufsuchen, 
um von ihm mich darüber belehren zu lassen. Der Mann, der mich darauf brachte, ist Herr 
Glatzer, deutscher Lehrer an einer chin. Regierungsschule drüben in Wutschang, der Haupt-
stadt von Hupe, den ich gestern hier kennen lernte, zusammen mit einem andern Herrn, Ber-
ger, die uns (nämlich Pultar ist gestern nachgekommen) sehr freundliche aufnahmen u. nach 
Hanyang nahmen, wo ein gewaltiges großes Stahlwerk besteht, dessen deutscher Leiter, 
Richter, uns herumführte. Er erzählte sie können alles machen, wir sahen Eisenbahnschienen 
gewalzt u. Stahl gegossen. 
H. Hübbe u. Frau, geb. Wolters, habe ich auch zweimal besucht, ganz nette Leute. Als ich am 
ersten Abend von ihnen auf das Schiff zurück ging, war das Wasser so weit gestiegen, daß ich 
durchs Wasser patschen mußte. Darum wohne ich jetzt im Hotel, das leidlich, wenn auch für 
das Gebotene mit 7 Dollar teuer ist. 
Eben bin ich beim Direktor der Kohlengruben gewesen u. habe von ihm die Erlaubnis be-
kommen, auf dem Dampfer der Gesellschaft hinauffahren zu dürfen. Sonnabend oder Sonntag 
geht es los, so lange muß ich noch hier bleiben. 
Von Hankaus Bedeutung hatte ich neulich schon kurz geschrieben. Meine Anschauung, daß 
es der Platz der Zukunft, hat uns Bestätigung gefunden durch das Gespräch mit Sachkundi-
gen. Es ist aber auch schon mehr Platz der Gegenwart, als ich gedacht. Es bestehen hier, von 
der Chinesenstadt aus am Fluß abwärts: die englische, russische, französische, deutsche, ja-
pan. Niederlassung, welche Reihenfolge zugleich die der geschichtlichen Entstehung ist, denn 
die engl., unmittelbar an der Chinesenstadt ist natürlich die älteste, die darum auch schon voll-
kommen ausgebaut ist, während von der deutschen noch wohl mindestens die Hälfte aller 
Plätze unbebaut ist. Der Bund ist einigermaßen gleichmäßig von allen Völkern angelegt, viel 
länger als der in Sh.. Auch hier stehen an ihm die wichtigsten Gebäude, die Banken, große 
Geschäfte, die meisten Konsulate. Vor jedem Bund liegen die Hotels der betreffenden Nation, 
nur die Japaner benutzen den russischen Bund, weil ihrer erst eben fertig u. auch zu abgelegen 
ist. Der deutsche Bund hat den Vorzug eines Anschlußgleises an die Pekinger Eisenbahn. 
Lindemann glaubt sicher, daß er in Zukunft der wichtigste Teil der Niederlassung werden 
wird. Eines der nettesten Gebäude ist das deutsche Rathaus. Der deutsche Anteil am Handel 
steht hier bei weitem an erster Stelle, man meint 75 %, auch die Zahl der Deutschen übertrifft 
die der Engländer, etwa 200 sind da. Die meisten Deutschen leben in den älteren Niederlas-
sungen noch aus der Zeit, wo die deutsche nicht bestand, werden aber mit der Zeit wohl ihre 
Geschäfte immer mehr dahin verlegen. Hier sind die Deutschen zum Glück nicht zu spät ge-
kommen, wie in mancher Hinsicht in Sh. 
Seitdem der Regen aufgehört hat, wird es heißer, aber durchaus noch nicht so unerträglich, 
wie es sonst im Sommer sein soll, vor allem weil die erfrischende Abendbrise fehlt, die in Sh. 
regelmäßig eintritt. 
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In betreff der Überschwemmung kann ich noch nachtragen: In der ersten Nacht hier brach der 
Deich u. überflutete ein großes Stück Land, auf dem zahllose u. elende Hütten standen, deren 
Bewohner sich mit Not retten mußten u. dann auf der Straße lagen, viele Kinder sollen er-
trunken sein. Wir fuhren im Boot über dieses Gebiet u. fanden die Leute überall in der mun-
tersten Stimmung. Merkwürdiges Volk! 
Nun für heute Schluß, vielleicht fahre ich mit Glatzer noch hinüber nach Wutschang.  
Euch allen besten Gruß von eurem 
                                                         Martin
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Stadtplan von Hankeou (Hankau)etwa 1912, eingefügt vom Herausgeber.
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Nganyuien bei Pingtsiang, 
 26. Juli 1909. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
daß ich hierher wollte, hatte ich schon von Hankau aus geschrieben. Wahrscheinlich auch,  
daß der Kollege Glatzer aus Wutschang mich auf den Gedanken gebracht hatte, wofür ich ihm 
aufrichtig dankbar bin. Am Freitag, 16., hatte er mich noch mit hinüber nach Wutschang 
genommen, ich blieb bei ihm zur Nacht u. hatte so Gelegenheit, auch W. kennen zu lernen. Es 
liegt günstiger als Hankau, d.h. auf dem südlichen höheren Ufer, das nicht überschwemmt 
werden kann, wie Hankau, wo das Wasser z.T. über dem Bund stand (13 m über dem durch-
schnittlichen Winterstand!) u. auch mit besserer Südbrise versehen. Die Stadt ist mit verhältn. 
breiten Straßen versehen, man kann überall mit Rikschas fahren, ich sah sogar Wagen, was in 
anderen Städten – Nanking ausgenommen – unmöglich. Neuere Straßen sind überhaupt in 
europäischer Weise angelegt u. chaussiert. – Am Sonnabend nach Hankau zurückgekehrt, 
ging ich bald an Bord der Meizu. Das ist ein Heckraddampfer der N.D.L., der an die Kohlen-
gesellschaft verpachtet ist, die ihn wahrscheinlich kaufen wird. Ich traf Frau Kennowski dort 
wieder, deren Mann 1. Maschinist an Bord ist, u. die auch von (…)eingeladen war, heraufzu-
fahren. Außerdem fand ich ein hiesiges Ehepaar, Büchner, vor, die ihren Kindern entgegenge-
fahren waren, die in Tsingtau zur Schule gehen, 2 Jungen u. 1 Mädchen zwischen 7 u.11 
Jahren, nette Kinder (die 1 ½ Wochen brauchten, um in die Ferien zu reisen, nur Dampfer u. 4 
Stunden Eisenbahn; das gibt euch einen Begriff von chinesischen Entfernungen). Zum 
Abendessen ging ich noch mal an Land, um mit einem liebenswürdigen Herrn Berger zu-
sammenzusein, dessen Bekanntschaft ich gemacht hatte. Dann Abends noch an Bord, weil das 
Schiff vielleicht schon in der Nacht gehen sollte; es wurde dann aber doch noch 8 Uhr am 
Vormittag des 10. Juli -  
Und nun an Bord des kleinen Dampfers, der 1 (eine) Kabine hat, 7 Fahrgäste! Aber es ging u. 
nicht zu knapp! Ich glaube nie eine so gemütliche Reise gemacht zu haben, als auf der Meizu. 
Vom freundlichen Angebot des Kapitäns, in seiner Koje zu schlafen, machte ich keinen 
Gebrauch, habe vielmehr 4 Nächte prachtvoll mit Büchner zusammen auf geflochtenen Lie-
gestühlen auf Deck geschlafen. Es war ein herrliches Leben an Bord, bis wir am Mittwoch 
ausstiegen. Die Landschaft immer noch im selben Charakter, Überschwemmung wohin man 
sah. Bis Jotschau auf dem Jangtse, der oberhalb Hankaus von viel mehr Dschunken belebt 
schien als unterhalb, dann durch den Tungting, der im Sommer ein Riesensee ist, im Winter 
ein Sumpf mit wenigen Wasserstraßen, weiter den Siangkiang aufwärts. Für das Aussehen der 
Landschaft bezeichnend: Auf die Frage, wann wir in den Fluß kämen, die Antwort: Schon 2 
Stunden aus dem See heraus! Weiter aufwärts, gegen Tschangtscha war das Land durch gute 
Deiche geschützt u. anscheinend wohlhabender. Neben den Lehmhäusern viele stattliche 
massiv gebaute Bauernhöfe. Auch die Tempelarchitektur ist bei gleichem Grundcharakter 
verschieden von der mir geläufigen: nicht mehr die rote Farbe, aber schöne Fassaden, auch 
die Dächer anders geschweift. – Tschangtscha ist zwar Prov.Hauptstadt von Hunan, macht 
aber keinen besonderen Eindruck. Viel interessanter machte sich Siangtan, ein sehr lebhafter 
Verkehrsplatz, lang am Strom entlang, der von sehr vielen Dschunken bedeckt war, u. zu dem 
viele stattliche gemauerte Treppen hinabführten. Ende der Schifffahrt ist Tschutschan, ein 
kleiner Ort, den ihr auf der Karte nicht findet. Von dort geht eine kleine Staatsbahn von 100 
km nach Pingtsiang, ungefähr am  Lukiang aufwärts nach O., (im Stieler steht der Ort als 
Pinjang), Prov. Kiangsi. Büchner ist Leiter dieser Bahn, die ausschließlich für den Kohlen-
transport gebaut ist, darum auch zunächst gar nicht mit Personenwagen ausgerüstet war, so 
daß man jetzt Güterwagen dazu umgebaut hat; wie bequem solche Wagen sind, könnt ihr euch 
denken, aber immerhin, die Bahn ist da u. das ist gut. Je weiter wir kamen, umso schöner wird 
die Landschaft. Die Bahn führt über P. selbst hinaus nach Nganyuen, wo durch die Kohlen-
gruben eine große Arbeiteransiedlung u. ein kleines Stück Deutschland mitten in China ent-
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standen ist. Denn obgleich die Gesellschaft chinesisch, sind sämtliche europäischen Ange-
stellte Deutsche, in deren kleinem Klubhaus ich wohne, wo ich Pultar schon vorfand, der ei-
nen Tag vor mir angekommen. Es sind grade 30 Leute, darunter 6 Damen u. 11 Kinder; mus-
terhaft das Zusammenleben, wie eine große Familie, trotz der verschiedenen Stellung: Stu-
dierte Leute - Arzt, Oberlehrer, Bergingenieur -, Techniker ohne akademische Bildung u. ein-
fache Obersteiger. Nach meinen sonstigen Beobachtungen kann ich wohl behaupten, daß ein 
solches Zusammenleben bei Engländern undenkbar wäre. Aufgenommen wird man wie ein 
persönlicher Gast jedes einzelnen u. ist dabei doch ganz ungebunden. Und das in herrlicher 
Landschaft, deren allgemeines Bild mich wie jeden anderen vollkommen an Thüringen erin-
nert, nicht bloß in kleinen Zügen, wie die Umgebung des Kunstkochsteiches ihre Parallele  
bei Tschingkiang hatte (erinnert euch auch des schönen Pfingstausflugs). So weit man von 
den Bergen sieht, hat man Bergformen wie Täler genau wie zu Hause, so drängten sich mir 
traute Ähnlichkeiten mit Ruppberg u. umgebenem Grund auf. Alles ist bewaldet, aber freilich 
kein schattiger Hochwald: Nadelhölzer treten zurück, kommen aber nicht selten vor, viel 
schöner Bambus, Palmen mehr als in Shanghai, am meisten vielleicht zeigt sich der Teebaum 
(nicht der, dessen Blätter das Getränk liefern, sondern eine Sorte, aus deren Frucht die Chine-
sen Öl pressen), dann Platanen, Akazie, Lackbäume. - Darum, d.h. weil Schatten fehlt, kann 
man auch nicht länger als bis höchstens 10 Uhr herumlaufen, nachher ist es bis 5 unerträglich 
heiß, aber zum Glück nicht feucht-schwül, so daß es nichts macht, wenn man sich ruhig im 
kühlen Zimmer hält. So 35° wird es wohl im Schatten sein. Brise hat man mehr als in Hankau, 
nicht so viel wie in Sh. wo wie in allen Seeplätzen,  die regelmäßige starke Abendbrise das 
Leben erträglich macht. – Spazieren gehen tut man hier überhaupt wenig, man reitet vielmehr. 
Die kleinen flinken Ponies laufen wie die Ziegen mit unbeschlagenen Hufen die Berge hinauf. 
(Als ich heute Morgen allein einen wunderschönen Ritt machte u. ich mal abstieg, um zu ty-
pen, lief mein Rößlein schleunigst nach Hause, so daß ich eine ½ Stunde zu Fuß laufen 
mußte; zum Glück war es auf dem Rückweg, aber nach Laufen von ½ Stunde waren mein 
Hemd und Hose zum Auswringen,(ganz buchstäblich!). Gegen Abend versammelt sich fast 
alles auf dem Tennisplatz zum Spielen oder gemütlichen Schwatzen. Daß bei der Abgeschlos-
senheit von der Welt das Trinken eine ziemliche Rolle spielt, ist leider wahr, aber begreiflich 
u. ich will darüber nicht den Pharisäer spielen. Mir war es jedenfalls eine Freude, zum ersten 
Mal in China wieder die alten Studentenlieder mitsingen zu können. Im Bergwerk waren wir 
natürlich auch, für mich das erste Mal. Man fährt in den Hauptstollen 2½ km mit elektr. Bahn 
ein, dann muss man zu Fuß. Nach dem Urteil des mich führenden Obersteigers leisten die 
Hauer nahezu dasselbe, wie deutsche Bergleute. Überhaupt lobte er sehr die Anstelligkeit u. 
Geschicklichkeit der Leute. Sie können eben alles leisten, wenn sie tüchtige europäische 
Leitung haben. Ohne das verfällt alles, auch wenn sie technisch ausgebildete Chinesen an der 
Spitze haben. In Hankau u. hier habe ich mehr von diesen Dingen gelernt, als in Sh. u. mehr 
als je sehe ich: Nicht technische Belehrung braucht China in erster Linie (nötig haben sie die 
Kerle natürlich auch!), sondern moralische Erneuerung, Charakter, Zuverlässigkeit. Daß dies 
nicht durch Schulen, sondern durch religiöse Umwälzung geschehen kann, ist mir so klar, wie 
es euch allen sein wird. Umgekehrt steckt die christliche Ethik bis zu einem gewissen Grade 
allen im Blute, auch wenn sie das selbst nicht wissen u. sich um das Christentum nicht mehr 
kümmern.   
Übermorgen wird es wohl wieder zurückgehen. Vielleicht noch nach Itschang, das hängt von 
der Dampferverbindung ab. In Hankau hoffe ich Briefe zu finden, bisher habe ich noch nichts 
bekommen. Von polit. Nachrichten nur Bülows Abgang. Mir will es, offen gestanden, nicht 
gefallen, daß die Konserv. mit Centrum und Polen anbanden. Ich schätze die Liberalen wahr-
haftig nicht hoch ein, aber doch lieber mit ihnen als mit den grundsätzlich Undeutschen; und 
daß so viele Kons. diesen Charakter des Centrums nicht erkennen, ist ein Haupt-Unglück, 
schlimmer als diese unangenehme Steuer. H.w.d.B.  
Euch allen herzlichen Gruß von eurem                    Martin.
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Auf dem Jangtse zwischen Hankau u. Itschang 

5. Aug. 1909. 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
von Pingtsiang habt ihr meinen Bericht nun wohl bekommen. Da sich die nächste Ankunft der 
Meizu verzögerte, dehnte sich unser Aufenthalt mehr als eine Woche aus. Daß ich im Koh-
lenbergwerk war, zu Fuß u. zu Pferd die Berge abstreifte, habe ich wohl zur Genüge beschrie-
ben. Die Gastsfreundschaft der Deutschen erfuhr ich bis zuletzt. Es war eine schöne Zeit, 
schade nur, daß es nicht Herbst war, wo man den ganzen Tag hätte herumlaufen können, ohne 
sich dem Sonnenstich auszusetzen. Am Mittwoch, 28. 7., warteten wir vergeblich auf Nach-
richt von der Meizu. Donnerstag 2 Uhr 15 kam dann ein Telegramm: gleich abfahren. Aber 
vergeblich versuchten wir den letzten (!) Zug 2. 17 zu erreichen. Doch wozu ist Büchner Lei-
ter der Eisenbahn? An einen Bedarfszug der Bahn wurde der Salonwagen gehängt, 12 Uhr 
Nachts kamen wir in Tschutschan, dem Endpunkt der Bahn, an. „Wir“ sind außer mir Frau 
Kennowski u. 2 Herren von Pingtsiang, Ingenieur Stenger und Oberlehrer Dr. Schmidt. Des 
gefallenen Wassers wegen lag die Meizu unterhalb. Wir klopften den englischen Zollmen-
schen heraus, einen netten Menschen, der uns einen Sampan (größeren Kahn) besorgte. 
Schöne Mondscheinfahrt den Strom hinab, bis wir Punkt 4 Uhr Nachts freudig das Schiff 
erreichten. Weil aber das Schiff auf dem Sand saß, konnten wir erst Sonnabend Mittag los. So 
geht es in China. Auch in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag mußten wir des unsicheren 
Fahrwassers wegen wieder vor Anker gehen. Am Sonntag hatten wir starken Sturm von vorn, 
herrührend von einem Taifun im S., von dem einige Wasserhosen gut zu beobachten waren. 
Durch den Sturm drohte der längsseits mitgeschleppte Leichter das Schiff zu zertrümmern, 
auf dem Deck des Leichters stand das Wasser 1 Fuß hoch, obgleich es fortwährend durch die 
Spierlöcher ablief. Dann mußten wir zweimal im Tungting-See ankern, zum großen Ärger 
Stengers, der zu seiner Frau nach Kuling reiste. Ich pflege mich nicht aufzuregen, obgleich 
auch mir ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Ich wollte in Jotschan aussteigen, um 
den ersten Dampfer nach Itschang zu nehmen. Aber des Windes wegen erklärte der Kap., 
nicht halten zu können, u. so mußte ich bis Hankau mitfahren. Hier hatte ich nun 1½ Tag auf 
einen Dampfer zu warten, die Kiangwo (engl.), auf der ich jetzt bin, ein für hiesige Verhält-
nisse nicht übler Anschluß. Wenn ich nur auf der Rückreise rechtzeitig wieder in Hankau an-
komme, denn der Schnellzug nach Peking geht nur 1 Mal die Woche! – Den Tag in Hankau 
brachte ich gut zu in Begleitung der guten Bekannten, die ich beim ersten Aufenthalt gefun-
den hatte. 
Der Charakter der Landschaft ist hier nicht viel verschieden von dem am Unterlauf: Über-
schwemmte Ebene, breiter Strom, im Hintergrund zuweilen kahle Berge. Größer ist hier der 
Dschunken-Verkehr, der noch nicht so unter der Konkurrenz der Dampfer zu leiden hat. – 
Das Leben an Bord ist behaglich, wie es ja überhaupt kein bequemeres Reisen gibt, als Damp-
ferfahrten, die den Vorteil der Seefahrt mit der stets abwechselnden Scenerie der Eisenbahn 
verbinden. – Der Strom ist hier immer noch 1- 2 km breit; er fließt in vielen Krümmungen, so 
daß man die Sonne bald links, bald rechts hat. Um nicht auf überschwemmten Feldern festzu-
fahren, muß Nachts geankert werden, denn es gibt keine Seezeichen in irgendwelcher Art. 
Wir haben 500 chines. Soldaten an Bord, die Offiziere lassen sich aber in der 1.Klasse nicht 
sehen. Bis Jotschan war ich der einzige Fahrgast, dann kam noch ein Engl. dazu. 
In Hankau fand ich diesmal Heinzens und Agnes Briefe vor. – Aus H. Brief erfuhr ich zum 
ersten Mal genauer, wohin Vater überhaupt gefahren ist; bisher wußte ich nur, daß es nach 
Norwegen ging. Überhaupt machte ich öfters die Erfahrung, daß ihr Kenntnisse bei mir vor-
aussetzt, die nicht da sind. So auch in Agnes Brief (der mich im Übrigen natürlich sehr ge-
freut hat), wenn sie von einer Gräfin spricht, ohne den Namen zu nennen. Aus deinen Bemer-
kungen geht hervor, daß sie an der Spitze des Holsteiner Inneren-Missions-Betriebes stecken 
muß, aber erzählt hattest du, l. A.,mir nichts davon. Nun schließlich ist der Name eines Men-
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schen ja auch gleichgültig, wenn man mit ihm äußerlich u. innerlich nur übereinkommt. Deine 
Tätigkeit freut mich, ebenso aber auch deine Einsicht, daß es eine Torheit u. keine Nächsten-
liebe wäre, deine Kräfte an äußerer Arbeit aufzubrauchen, die besser verwendet werden kön-
nen. Ich glaube, daß bei unseren Diakonissen da manches falsch gemacht wird. 
Was das Politische betrifft, l. E.H., so weiß ich genau wie du, daß die Liberalen nicht ohne 
Schuld sind, wenn nicht alles so ist, wie es sollte. Trotzdem halte ich daran fest, daß man 
nicht sich mit dem Centrum hätte einlassen sollen, das niemals national an sich gewesen ist, 
sondern immer nur gegen Bedingungen. Und bei all seinem vielseitig schillernden Charakter 
ist es doch weit mehr demokratisch als konservativ, jetzt mehr noch als früher. Das Centrum 
zu günstig aufzufassen, ist von jeher eine Hauptgefahr der preußischen Konservativen gewe-
sen. Ich fürchte sehr, daß der augenblickliche Sieg sich in eine Niederlage bei den nächsten 
Wahlen verwandeln wird. Hoffen wir das Beste, ich bin aber in dem Punkt kein Optimist. 
L Hilde, woraus vermutest du, daß ich mager geworden sei? Mir geht es dauernd ganz ausge-
zeichnet; darüber kannst Du beruhigt sein. 
 

am 10. August 1909. 
 

Wieder auf dem Dampfer, aber diesmal auf dem Rückweg nach Hankau. Am 4. Aug. waren 
wir dort abgefahren, am 7. früh kamen wir in Itschang an. Ich hatte eine Empfehlung an den 
Conpradon (chines.Geschäftsführer) von Melchers, der einzigen dort vertretenen deutschen 
Firma. Dieser erwies sich als sehr moderner, gebildeter u. hilfsbereiter Mann, der mir seinen 
eigenen Koch mitgab, Boot u.a. besorgte, was den Vormittag in Anspruch nahm. Itschang ist 
keine große Stadt, hat nur Bedeutung als Endpunkt der Dampferfahrt. Es liegt schon von Ber-
gen umgeben, deren pyramidenartiger Aufbau an die häusl. Berge bei Wutha erinnert. Mittags 
ging es dann in meinem „Wupan“ los. Das ist ein Boot mit 4 Mann Besatzung, von denen der 
oberste (Lauda) hinten steuert u. rudert, die andern vorn je nach Bedarf  rudern oder durch 
Schieben u. Ziehen mit Bambusstangen das Boot vorwärtsbringen. In der Mitte ist ein durch 
Mattendach geschützter Raum für den Fahrgast, nicht so hoch, daß man stehen kann u. so 
lang, daß ein Faltstuhl, den mir der freundliche Kap. mitgegeben hatte, gerade stehen kann. Es 
gibt natürlich auch größere u. bequemere Boote, aber die sind teurer (billig genug immer 
noch) u. vor allem langsamer. Nach 2 –3 Stunden kommt man aus den niederen Bergen in die 
eigentlichen Schluchten, die sich so bis Tschunking hinziehen (seht euch das mal auf der 
Karte an!). Es ist ein Durchbruchtal durch das Gebirge, das von O. aus gesehen wie eine 
Mauer aufsteigt. Unsere deutschen Täler von Rhein oder Elbe sind damit gar nicht zu verglei-
chen. Am ersten noch der Durchbruch der Donau durch den Jura oberhalb von Kehlheim, aber 
natürlich ganz andere Größenverhältnisse. Die Wände steigen oft mehrere hundert Meter 
senkrecht auf, manchmal liegt ein steiler Schuttkegel davor, der aber selbst aus großen Fels-
blöcken besteht. Dazwischen braust der Strom in fortwährenden Wirbeln, die oft am Ufer eine 
starke rücklaufende Strömung erzeugen. Da durch geht nun ein enormer Verkehr (jetzt aller-
dings viel weniger als bei niedrigem Wasserstand im Winter), denn fast der ganze Handel von 
Setschuan geht diesen gefährlichen Weg, u. S. ist die reichste u. größte Provinz Chinas. Ein 
großer Teil der Dschunken geht regelmäßig verloren; mehrere Versuche eines Dampferver-
kehrs sind alle gescheitert, nur Fluß-Kanonenboote sind oberhalb von Tschunking, auch ein 
deutsches. Aufwärts werden die Dschunken gezogen, der Leinpfad ist oft aus dem Felsen he-
rausgehauen u. hat verschiedene Höhe. Dies kommt von der Schichtung des Gesteins, die in 
flachem Winkel auf den Strom trifft. Auf der Schicht geht der Pfad bis zu großer Höhe, 30 –
40 m über dem Wasser (im Winter wird die Höhe noch größer), steigt dann auf Stufen wieder 
herunter u.s.w. Etwa so: 
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so:

 
                   Wasserlinie 
                       Der Pfad                                    die Gesteinsschichten. 
 
Unser kleines Boot konnte mit dem Bambus durch Schieben und Ziehen fortbewegt werden, 
nur an einigen Stellen mußte es am Bambustau gezogen werden, wobei ich auch mit angriff, 
um das Boot über die schlimmsten Stellen hinwegzubringen. Die eigentlichen Stromschnellen 
beginnen aber erst weiter oberhalb. In irgend welche Gefahr bin ich nicht gekommen. Nachts 
schlief ich auf meinem Stuhl, die erste in Pingschanza u. die zweite in Nanto, dem oberen 
Ende der untersten Jangtse-Schlucht. Namentlich die Scenerie des 2. Tages war ganz großar-
tig. Das Gestein ist sehr zerklüftet, sehr viele Höhlen mit Tropfsteinbildungen gibt (es). Ich 
war in der größten u. dann in einer kleinen besonders merkwürdigen, die gebildet wird durch 
die Mündung eines unterirdisch fließenden Baches, in die man etwa 10 m hineingehen kann u. 
die mit ihrer kühlen Luft u. frischem kalten Wasser eine beliebte Raststelle bildet. Auch 
meine Leute kochten dort ihren Reis, das Anlegen war bequem, weil die Mündung der Höhle 
genau in der Höhe des jetzigen Wasserstandes war. Der Wasserstand ist nicht nur im Sommer 
u. Winter unterschieden (bis 20 m u. mehr), sondern wechselt von Tag zu Tag (während ich in 
Itschang war, stieg das Wasser um 4 Fuß). Die zweite Nacht in Nanto war an einer besonders 
großartigen Stelle, rund um d. gewaltigsten alpenhaften Felspartien. Dazu ein liebliches Sei-
tental mit schöner Badegelegenheit.  
Am 9. Aug. ging es wieder zurück, die Strecke des ganzen vorhergehenden Tages in ¾ Stun-
den! Am vorher gehenden Abend hatten wir Gewitter mit starkem Regen, daher war es leid-
lich kühl, aber auch den ganzen Tag bedeckt. Ich besuchte noch ein schönes Seitental mit 
einem an vollkommen senkrechter Wand aus dem Felsen vielleicht 50 m über dem Wasser 
herausgearbeiteten Höhlentempel. Lange vor dem Mittagessen war ich wieder da.  
   Es war dies das Großartigste, was ich in China gesehen habe u. genügt, um einen Eindruck 
zu geben, denn die oberen Schluchten sind von derselben Art u. die eigentlichen 
Stromschnellen sind jetzt auch überflutet u. bieten nicht wie im Winter den Anblick 
großartiger Wasserfälle, über die die Dschunken dann von Hunderten von Schleppern 
gezogen werden. – Gern wäre ich allerdings noch weiter, aber es geht nicht, ich habe von den 
14 Tagen, die ich erst für Peking geplant, sowieso schon 8 gestrichen, um am Jangtse mehr 
sehen zu können. Mit der Hitze war es erträglich, durchaus nicht so schlimm, wie die Leute in 
Shanghai mich glauben machen wollten, die viel zu bequem sind, als daß sie von Sh. aus in 
andere Plätze gingen, als den großen Badeorten, in denen sie allen Comfort wiederfinden. Nur 
sehr wenige kommen nach Itschang hinauf. 
Nun aber Schluß. Euch allen herzl. Gruß von eurem    Martin.
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Peking,  20. August 1909. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
auf Reisen kommt es manchmal anders als man gedacht, u. dies im Osten noch mehr als zu 
Hause. In China heißt dieses „anders“ in der Regel: langsamer. Das habe ich zur Genüge er-
fahren u. dabei wieder erfahren, wie gut es ist, daß ich gelernt habe, die Dinge, die doch nun 
mal nicht zu ändern sind, mit Gemütsruhe aufzunehmen. 
Wie ihr wißt, wollte ich mit dem Schnellzug von Hankau hierher fahren, der wöchentlich 
einmal geht, nämlich Freitag. Am Mittwoch, 11., kamen wir von Itschang zurück, aber starker 
Sturm machte Landen unmöglich. Wir mussten die ganze Nacht u. Donnerstag früh vor Wut-
schang (wo es geschützter ist) ankern. Donnerstag Mittag kamen wir an Land, wo ich bald 
erfuhr, daß der Bahndamm beschädigt sei. Am Freitag ging der Zug dann auch nicht u. die 
Leute wußten nichts weiter anzugeben. Wie auch Sonnabend nichts kommt, entschließe ich 
mich, den Personenzug zu nehmen, dessen Verkehr durch Umsteigen aufrechterhalten werden 
sollte. Der Schnellzug fährt mit Speise- und Schlafwagen in 36 Stunden durch, der Personen-
zug bleibt zur Nacht ruhig u. braucht 3 Tage. Essen muß man mitnehmen, europäische Garkü-
che gibt es unterwegs nicht. Die Fahrt geht zuerst durch die nun genügsam bekannte über-
schwemmte Jangtse-Landschaft. Dann geht es durch schöne, aber kahle Berglandschaft an der 
Grenze von  Hupe und Honan. Auffallend ist dort die Erscheinung von Mauern auf den Ber-
gen ohne Häuser, sichtlich Zufluchtsstätten aus alten Kriegen. Weiter im südlichen Honan sah 
ich zum ersten Mal in China burgähnliche Bauwerke, Türme mit Zinnen auf natürlichen oder 
künstlichen Hügeln. Am 1. Abend kam ich (einziger Europäer im Zug) nach Schumatien (?), 
wo man von einem ehemaligen Shanghaier Koch in Empfang genommen wird, der ein „In-
landhotel“ aufgetan hat, d.h. eine chines. Bude, aber mit ganz gutem u. reichlichem europäi-
schem Futter. Obgleich er gar keine Konkurrenz hat – niemand sonst vielleicht in der ganzen 
Stadt spricht englisch – waren die Preise mäßig. Der von der andern Seite kommende Zug 
brachte noch drei Weiße. Unsere Unterhaltung ging in 3 Sprachen – deutsch, englisch, franzö-
sisch.- Von ihnen erfuhr ich erst genaueres. Im nördlichen Teil der Strecke war eine Brücke 
weggeschwemmt.-  
Der zweite Tag ging durch die endlose Lößebene von Honan, wo das Land ärmlicher aussieht, 
die Dörfer viel weiter auseinander stehen als am Jangtse, allmählich Karren – von Pferden,. 
Maultieren u. Eseln gezogen – auftreten, welche Tiere auch den Pflug ziehen (in  Kiangsi tut 
dies nur der Wasserbüffel). Alles ist aus Lehm, auch die Mauern der meisten Städte wie der 
vielen ummauerten Dörfer. Die Lehmmauern sind natürlich oft verfallen, Zeichen früherer 
Unsicherheit. Unmittelbar am südlichen Hoangho-Ufer sah ich auch die berühmten aus dem 
Löß heraus gehöhlten Wohnungen. Die Brücke über den Strom, der seinen Namen (der 
Gelbe) mit Recht trägt, ist endlos, nur wenig elende Dschunken – nicht zu vergleichen mit den 
stattlichen Fahrzeugen des Jangtse-Gebiets – lagen am Ufer. Südlich vom Fluß war alles im 
Grünen, die Dörfer von Bäumen umgeben u. auch mit vielen Bäumen innerhalb, wie Wälder 
erscheinend, aus denen die Lehmmauern heraussehen. Die Häuser sind nicht so eng aneinan-
dergepresst wie in den Dörfern Kiangsis. Die Landschaft nördlich vom Fluß sieht viel kahler 
aus, die großen Obstplantagen verschwinden.  
Am 2. Abend kam ich, d.h. der Zug, nach Tschantefu, das sich von außen sehr stattlich 
machte. Hinein bin ich nicht gekommen, denn nachdem ich nach einigem Suchen einen engl. 
sprechenden (..)mann gefunden, bekam ich nach einigem Zureden die Erlaubnis, im Zug zu 
schlafen, denn es gibt dort nur rein chinesische Unterkunft. Am 3. Tag ging es früh 5 Uhr 
weiter, aber nur bis 8, wo wir an der Station Lingening-Krau (?) vor der zerstörten Brücke 
ankamen. Da lagen wir nun, niemand wußte, wie lange. Endlich fand ich einen engl. spre-
chenden Chinesen, durch dessen Vermittlung ich dann erfuhr, daß durch einen gewaltigen 
Gewittersturm der letzten Nacht noch an einer zweiten Stelle der Damm gebrochen, so daß 
der Gegenzug nicht herankönnte. Nach 2 Uhr kam ein französischer Bahnaufseher, der mich 
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mit zum Essen nahm, wofür ich ihm von Herzen dankbar. Ich konnte ihn nur einigermaßen 
verstehen, sprechen konnte ich kaum etwas, da er keine andere Sprache als fr. verstand u. ich 
doch gar keine Übung in dieser Sprache habe, in der ich nie ein Held gewesen. Jedenfalls war 
der Mann sehr nett. 4 Uhr fuhr der Zug dann zur Brücke, auf einer Notbrücke ging man mit 
dem Gepäck hinüber u. saß dann 2 Stunden auf den Koffern, denn erst nach 6 kam der Ge-
genzug. Ich ganz allein von Neugierigen umringt (die mir dadurch als willkommener Sonnen-
schirm dienten), aber durchaus nicht belästigt oder beschimpft. – Im Zug traf ich wieder einen 
Franz., Bahnarzt, der zwar kein Deutsch, aber Englisch sprach. Der nahm mich mit sich in 
sein Haus in Schuntefu, wo der Zug nach einstündiger Fahrt wieder übernachtete (also von 
früh 5 bis Abends ½8 nur 4 Stunden Fahrt). Gut zu essen, zu schlafen u. zu plaudern habe ich 
recht genossen, ich habe also mit den Franzosen nur gute Erfahrung gemacht. Am 4.Tag, 
Mittwoch, kam ich dann glücklich Abends hier an, im Ganzen gar nicht unzufrieden mit der 
Reise, denn 4 Tage reichten kaum aus, um alle die neuen geographischen Eindrücke zu ver-
dauen, während die meisten Leute die Landschaft für langweilig erklären. Fast vom Hoangho 
an sieht man im W. steil aufsteigend den Rand der westl. Berglande. Vor Peking kommt man 
seinen schroffen Formen immer näher. Die Städte Tschilis machen sich viel stattlicher als die 
Honans, feste hohe Mauern mit regelmäßig vortretenden Bastionen schließen sie ein. Von 
größerem Reichtum zeugen auch die vielen zahlreicher werdenden Pagoden, z. T. von be-
trächtlicher Größe. 
Von Peking das nächste Mal, jetzt nur, daß es wahrhaft kaiserliche Stadt ist. Um es recht zu 
würdigen, ist es gut, wie ich es getan habe, erst viele andere, auch große, Städte im Osten ge-
sehen zu haben. Ich bleibe bis 28. wahrscheinlich hier. 
Euch allen besten Gruß von eurem 
                                               Martin.
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Peking,  23. Aug. 1909. 

 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
Über die Reise hierher seid ihr nun unterrichtet, durch meine Karten auch über den ersten Ein-
druck von Peking. Eine Beschreibung ohne die nötige Anschauung zu liefern, ist nicht leicht. 
Jedenfalls habe ich noch wenig Städte gesehen, deren Gesamtanlage so imposant ist. Es unter-
scheidet sich so von allen anderen chines. Städten, die ich kenne, daß man nicht genug nach 
meiner Gewohnheit durch die Straßen laufen kann, und man findet doch immer noch Neues. 
Man nehme die (außer dem Gesandtenviertel) vereinzelten modernen Bauwerke, u. Peking 
bleibt was es ist; wenn man von Tokio das Moderne wegnimmt, bleibt ein Riesendorf übrig. 
Bekannt ist allgemein, daß P. aus mehreren Städten besteht, die etwa quadratische Man-
dschustadt u. der im S. angebauten Chinesenstadt, die an beiden Seiten etwas breiter, aber viel 
weniger lang ist. Innerhalb der Mandschustadt ist wieder durch Mauern abgeteilt die Kaiser-
stadt, u. innerhalb dieser die sog. Verbotene Stadt, d.h. das eigentliche Palastviertel, das gegen 
die Außenwelt ganz abgeschlossen. Vom S. Tor der Chinesenstadt bis zum Palast führt eine 
große Straße als vollständige Mittelachse, durch die die ganze Stadt gewissermaßen nur als 
Vorhof des Palastes erscheint. Man zeige mir eine Großstadt in Europa, der so bedeutend der 
Charakter der Hauptstadt aufgeprägt ist! – Diese Kaiserstraße ist in der Chinesenstadt die rie-
senbreite Hauptverkehrsstraße, in der Mandschustadt ist sie gleich von dem gewaltigen Tor ab 
gesperrt, so daß der O.-W.Verkehr bis an das Tor ausbiegen muß (auf der Rückseite des Pa-
lastes, das heißt im N. ist dies nicht so nötig). Über die hohen Mauern sieht man nur die Dä-
cher mit dem kaiserlichen Gelb der Ziegeln u. viele Baumwipfel herübergucken, dazu den so-
g. Kohlenhügel, der wahrscheinlich aus der Erde aufgeschüttet ist, die man durch das Aushe-
ben mehrerer großer Teiche gewonnen. – Paläste einzelner Prinzen sind noch hier u. da in der 
Stadt zerstreut, man sieht nur die grün glasierten Dächer, denn echt orientalisch sieht man von 
der Straße aus nur Mauern u. Torhäuser. – Durch die ganze Stadt gehen etwa 6 breite Haupt-
straßen von N. nach S. u. vielleicht ebenso viel von O. nach W. Diese sind chaussiert u. in 
leidlichem, z.T. ganz gutem Zustand. An ihnen liegen natürlich die Läden u. Werkstätten. Die 
Häuser sehen hier besser aus, als im Süden, was hauptsächlich daher kommt, daß weniger 
Holz verwendet ist, mehr Backstein. Der rauhe Winter erlaubt es nicht, die ganze Vorderseite 
des Hauses einfach aus Brettern zu bilden, die am Tage weggenommen werden, so daß die 
Werkstatt völlig offen ist, wie es in Shanghai der Fall ist. Wer es kann hat hier wie dort seine 
Straßenseite mit Ornamenten verziert, die aber im Einzelnen wieder sehr abweichen. In Sh. ist 
nur Rotlack und Gold verwendet, hier volle Farben, rot, blau, grün, weiß u.gold. Die Far-
benwirkung ist meist hübsch. Die Form der Ornamente erinnert außerordentlich an unsern 
Barock, ist ernster, einfacher, unserm Geschmack viel zusagender als das Übermaß von 
Schnörkelwerk, wie man es im S. sieht. – Der Verkehr auf diesen Straßen ist sehr rege. Cha-
rakteristisch sind die großen zweirädrigen Karren, bei denen das Wagengestell unmittelbar 
auf der Achse steht. Nach vorn sind sie offen, das Dach ist so niedrig, daß man nur nach ori-
entalischer Sitte mit untergeschlagenen Beinen sitzen kann. Die kolossalen klobigen Räder 
können die schlechten Straßen aushalten. Diese Wagen sind Privatwagen, dann oft schön la-
ckiert, oder Mietdroschken mit bestimmten Standplätzen wie zu Hause, oder Omnibusse, die 
festgesetzte Linien mit festen Haltestellen fahren. – Dazwischen Rikschas in großer Zahl, 
Eselkarawanen oder Reihen von Kamelen, die aus der Mongolei kommen. Das sonst überall 
gleiche Einerlei von Menschen wird hier angenehm unterbrochen durch das Auftreten der 
Mandschus, deren Frauen namentlich auffallen durch ihre nicht verkrüppelten Füße u. ihren 
großen Kopfaufsatz. 
Von diesen großen breiten Straßenzügen geht dann das dichte Netz der Wohnstraßen aus, die 
oft nicht mal für die beschriebenen Karren gangbar sind. Diese sind fast alle noch im Urzu-
stand, d.h. eine Staubwüste in Trockenheit; bei feuchtem Wetter - wie leider jetzt - ein Mo-
rast, in dem man ohne Versinken nicht gehen kann, u. in dem die Rikscha nicht vorwärts 
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kommt. Ganz ebenso sind auch die großen Hauptstraßen außerhalb der Stadt. Aber es muß 
anerkannt werden, daß man mit dem Chaussieren eifrig vorangeht – gestern sah ich sogar eine 
Dampfstraßenwalze! – Der Grundgedanke - breite Geschäfts- u. schmale stille Wohnstraßen – 
ist gar nicht übel, besser als unsere meist umgekehrte Praxis. 
Ganz anders sieht die Stadt aus von der Mauer, die eigentlich der schönste Spazierweg Pe-
kings ist. Ihre Gesamterscheinung übertrifft alles, was ich gesehen, ihre Tortürme u. Ecktürme 
sind ungeheuer, an Höhe könnte ich höchstens Nanking u. Hangschau vergleichen. Oben ist 
sie meist mit Steinplatten gedeckt (zwischen denen viel Unkraut aufwuchert), überall 15 m 
breit, so daß also bequem mehrere Wagen nebeneinander fahren könnten. Regelmäßig in 60 m 
Abstand springt eine Bastion vor, mächtige schiefe Ebenen führen als Aufgänge hinauf. (Dies 
gilt alles von der Mandschustadt, die Mauern der Chinesenstadt übertreffen nicht die ge-
wohnten Verhältnisse).   
   Hauptsehenswürdigkeiten sind die Tempel, wie gewöhnlich im Osten. Viele Lamatempel 
gibt es hier (bisher hatte ich nur einen, in Tschangscha gesehen), deren Insassen Mongolen 
oder Tibetaner sind, die früher sehr fremdenfeindlich waren, jetzt sehr auf die Trinkgelder aus 
sind, denn durch kein Tor kommt man ohne Kummscha (= Bakschisch). Der Hauptlamatem-
pel hat, ich glaube, 500 Mönche, deren Gottesdienst ich gestern z.T. anhörte, ein Gesang, in 
dem fortwährend dieselbe Anrufung Buddas wiederholt wird. In seinem vollen Chor vom 
tiefsten Baß bis zu hellen Knabenstimmen (manche Mönche sind Jungen) klang es nicht übel. 
Hier war auch ein Riesenbudda, ich glaube 23 m hoch. Die Anlage in der gewohnten Art, 
Höfe u. Hallen immer abwechselnd, in den Höfen z.T. kleine Pavillons, war nicht übel, nur 
alles schlecht gehalten. In einem der Höfe waren Löwen in schöner Bronze-Arbeit. – Der 
Konfuciustempel war merkwürdigerweise schlechter gehalten als es in der Regel diese Tem-
pel sind, er hatte aber besonders schöne alte Coniferen. – Eine der größten Tempelanlagen ist 
der sog. Gelbe Tempel, meist zerfallen, „weil der Kaiser kein Geld zur Ausbesserung  hat“, 
wie der uns herumführende Mönch sagte, - aber er hat eine prachtvolle Marmorpagode in 
indischem Stil, der von dem chines. abweicht, an deren schönen Skulpturen die Japaner 1900 
fast alle Köpfe abgeschlagen haben. 
Haupttempel in jeder Hinsicht der Himmelstempel, an dem der Kaiser selbst jährlich opfert. 
Er bedeckt ein Quadrat, an jeder Seite 1.600 m lang, in dessen Inneren man durch Alleen, 
über Brücken, durch Tore, Hallen u. wieder Tore geht, bis man zum Hauptbau kommt, der ein 
offener Bau von 3 Marmorterrassen ist, denn der Himmel selbst ist Dach dieses Tempels. Die 
Sache ist außerordentlich stimmungsvoll: Man sieht nichts als die hohen Bäume, die das 
Ganze ausfüllen, hört nichts von der großen Stadt, von runden Mauern mit blauglazierten 
Backsteinen umgeben die weißen Terrassen mit Marmorgeländern – es ist wirklich prachtvoll. 
– Von den andern Gebäuden dieser Anlage ist das schönste ein prächtiger Kuppelbau, in 
vollen Farben gehalten, nicht überladen, nur mit thronartigen Sitzen, ohne Götter- oder Heili-
genfratzen. Dem Himmelstempel gegenüber ist der Ackerbautempel, nicht ganz so groß, aber 
interessant, weil man dort die Ackergeräte sieht, mit denen der Kaiser u. die Vornehmsten des 
Hofes alljährlich im Winter ackern; die Geräte des Kaisers sind gelb, die andern rot, auch das 
Feld selbst ist in der Umzäunung.  
Viele dieser Sachen sind erst seit dem jetzigen Prinzregenten zugänglich, ebenso ist es mit 
dem Sommerpalast, der jetzt alle 80 Tage gezeigt wird. Er ist natürlich echt chinesisch nicht 
ein einzelnes Gebäude, sondern ein Komplex von Hallen u. Pavillons, die sich an steilem 
Abhang über einem See terrassenartig mit z.T. gewaltigen Treppenbauten erheben. In die 
Gemächer wird man nicht geführt. Dann ist da das Marmorschiff, die Nachahmung einer 
Dschunke aus Marmor mit hölzernem Aufbau, dann schöne Brücken, eine Insel mit großem 
Pavillon u. künstlichen Felshöhlen. Hier ist alles gut gehalten, weil die alte Kaiserin diesen 
Aufenthalt liebte. Dort hinaus geht die einzige gute Straße der Umgebung, wir fuhren im Auto 
hin (bisher hatte ich nur einmal in Berlin eine Autodroschke benutzt; dazu muss man nach 
Peking fahren, wie ich auch ein Kohlenbergwerk u. ein Stahlwerk erst in China gesehen 
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habe!)  Der ganze Abhang der westlichen Berge ist mit Klöstern, Pagoden u. allen möglichen 
sehenswerten Sachen bedeckt, leider ist das Wetter mäßig, u. ich werde wohl nichts davon zu 
sehen bekommen, nur nach der großen Mauer werde ich jedenfalls hinfahren.  
Über den europäischen Teil Pekings im nächsten Brief, der steht einem wesentlich näher, ist 
aber doch weniger interessant. 
Mein Befinden ist dauernd gut. Ich wünsche euch allen dasselbe, besonders auch den Kindern 
Erholung von den mancherlei Beschwerden. 
Allen herzl. Gruß von eurem 
                                              Martin
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Stadtplan von Peking aus dem Jahre 1912, eingefügt durch den Herausgeber.
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Peking, Plan der verbotenen roten Stadt, etwa um das Jahr 1908, eingefügt vom Her-

ausgeber. 
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Peking, 26. August 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
als ich den letzten Brief eben abgeschickt hatte, fiel mir ein, daß ich etwas zu schreiben ange-
fangen hatte, ohne es fortzusetzen. Ich wollte von dem Eindruck sprechen, den Peking von der 
Mauer aus macht u. erzählte dann von dieser statt von der Aussicht. – Also Peking von der 
Mauer ist etwas ganz besonderes. Wie ein ungeheurer Park liegt die Stadt da, nichts von ei-
nem Häusermeer wie man es sonst von chines. Stadtmauern aus vor sich hat. In allen Höfen u. 
Gärten stehen alte Bäume, die sich für das Auge zu einem dichten Wald zusammenschließen. 
Es ist dies umso auffallender, weil die Chinesen sonst bekanntlich durchaus keine Baum-
freunde sind, von den kahlen Bergen habe ich euch oft erzählen müssen u. die Tschili-Leute 
sind in der Hinsicht durchaus nicht anders. Dies zu sehen, hatte ich die beste Gelegenheit auf 
einem zweitägigen Ausflug, von dem ich gestern zurückkehrte. Ziel war die große Mauer u. 
die Gräber der alten Ming-Kaiser (14.–17. Jahrh). Man kann beides jetzt sehr bequem machen 
mit Hilfe der neuen Eisenbahn, deren vorläufiges Ziel Kalgan ist. Ich fuhr mit einem Zahl-
meister u. Assistenten zusammen, der von Tsingtau hierher kommandiert war u. vor seiner 
Abreise auch noch möglichst viel sehen wollte. Man ist mit dem Zug ½12 Uhr in Nankau, 
gerade am Ausgang der großen Paßstraße, die einzig den Verkehr nach der Mongolei hin 
vermittelt. In N. ist ein europäisch eingerichtetes Hotel, ein Beweis, daß es häufig besucht 
wird. Der Zug hat 1 Stunde Aufenthalt, die man gut benutzen kann, um sich ein Zimmer zu 
nehmen u. zu essen. Dann fuhren wir weiter, ins Gebirge hinein, eine sehr stark aufsteigende 
Fahrt, bei der die Maschine hinten schob, was den Vorteil hat, daß man durch Rauch u. Ruß 
nicht belästigt wird. Wilde Berglandschaft, vollkommen kahl. Der Bahndamm geht hoch über 
der Talsohle, so daß man die Straße unter sich hat, auf der trotz der Bahn noch ein großer Ka-
rawanen-Verkehr auf Eseln u. Maultieren sich abspielt. Eine Kamel-Karawane war nicht zu 
sehen, doch war das wohl Zufall, da es sonst hier welche gibt. Man fährt eine Stunde bis zur 
Höhe, wo man dann die berühmte Große Mauer aufsucht, deren Teile man schon während der 
Fahrt hier u. da gesehen hat. An dem etwas vernachlässigten Paßtor sieht man einen lebhaften 
Verkehr. Wir stiegen dann ein gutes Stück auf der Mauer entlang den nächsten Berg hinauf. 
Sie ist hier durchweg gut erhalten, nach beiden Seiten gemauert, oben mit Steinplatten belegt, 
die an steilen Stellen als Stufen erscheinen. Natürlich sind auf der Außenseite Zinnen u. 
Schießlöcher, auf der Innenseite von Zeit zu Zeit gemauerte Aufgänge. In regelmäßigen Ab-
ständen stehen Türme, besonders an den Ecken. Im Allgemeinen folgt sie dem höchsten 
Kamm, geht also in vielen Windungen, nach beiden Seiten kann man sie weit verfolgen. Sie 
teilt sich zuweilen zu Doppellinien, wohl um den Schutz des wichtigen Passes zu erhöhen. Zu 
demselben Zweck sind noch mehrmals zwischen Nankau u. dem Paß Mauern u. Tore erbaut, 
von denen eines sich durch künstlerische Schönheit auszeichnet, leider war es zu typen zu 
dunkel. Der Abstieg nach Nankau folgte einfach der großen Straße, die trotz des großen Ver-
kehrs in elendem Zustand ist, durch häufiges Steingeröll außerordentlich ermüdend. 
Am zweiten Tag brachen wir schon um 5 Uhr mit Eseln zu den Minggräbern auf, die etwa 15 
km entfernt liegen. Die Anlage ist ganz entsprechend der des 1. Ming-Kaisers bei Nanking, 
die ich voriges Jahr Pfingsten besuchte. Ein Torbau, dann ein Peiting (Schildkröte mit In-
schrifttafel auf dem Rücken) u. dann die große „Geisterallee“ mit den Steinfiguren: Löwen, 
Widder, ein Fabelwesen, Elephant, Kamel, Pferd u. dann die menschlichen Figuren: Soldat, 
Mandarin, Gelehrter, je 4, von den Tieren je 2 stehend, 2 kniend. Wenn ich die Nankinger 
Figuren recht in der Erinnerung habe, waren sie dort größer, jedenfalls war die Anlage stim-
mungsvoller, weil sie dort über einsames Grasland geht, während hier rundum die Kauliang 
(=Zuckerhirse) –Felder sich ausdehnen. Eines ist freilich hier unübertroffen, nämlich als aller 
erstes, noch vor dem Torbau, ein Pailon ( Ehrenbogen), 5 Tore, aus Marmor, mit schönen 
Skulpturen, vielleicht der schönste Pailon, den ich bisher gesehen. – Diese ganze Gräberstraße 
geht mitten durch die Ebene, die im Halbkreis von Bergen eingeschlossen ist. Am Abhang 
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dieser Berge liegen die Grabstätten zerstreut; aus den Grabsteinen sehen die roten Gebäude 
gleichmäßig hervor. Man besucht nun eines, das großartigste. 2 Torbauten u. Höfe, die z. T. 
mit Platten gepflastert, zwischen denen das Unkraut hoch aufschießt, z.T. mit alten Bäumen 
bewachsen, Koniferen u. Eichen (hier selten). Zu der Haupthalle führt eine dreifache Marmor-
terrasse. Sie ist in schönen großen Maßen gehalten u. enthält nichts als eine Namenstafel auf 
einer Art Thron, der Opferaltar davor war verfallen. Daß ein Esel darin herumlief, stört die 
Chinesen gar nicht. Hinter der Halle der eigentliche Grabbau mit einer den Namen tragenden 
gewaltigen Marmorplatte. Begraben liegt er dahinter im Berg, der so gewissermaßen selbst 
den Grabhügel bildet. Überhaupt ist die ganze Art der Grabanlage unstreitig großzügiger als 
unsere Beisetzung in Gruften. 
Nach der Rückkehr nach Nankau war gerade noch Zeit zu essen, u. dann ging es zurück. Hier 
besuchten wir noch einige Tempel, von denen besonders die Halle der Kaiser und Könige 
sehenswert ist. In ihm sind die Namenstafeln aller Kaiser, nach Dynastien geordnet, aufge-
stellt. Der Raum ist ganz besonders schön, soll die schönste Halle in ganz Peking sein. Er ist 
auch baulich gut in Stand, nur sehr verstaubt, wofür ich – in Deutsch natürlich – den alten 
Wärter ausschalt, was er ganz gut zu begreifen schien, was ihm diebischen Spaß machte. –
Heute hatte ich eigentlich noch einen Ausflug nach einem der Klöster am Gebirgsrand ma-
chen wollen, es ist mir aber zu heiß u. zu unbequem, denn der Ausflug nach Nankau war sehr 
ermüdend. Ein ander Mal würde ich mir mehr Zeit nehmen 
…Nun komme ich endlich zu dem, was ich neulich schon angekündigt, nämlich dem europäi-
schen Teil Pekings. Der ist hier natürlich „amtlich“. Fast alles gehört zu einer Gesandtschaft, 
Gesandtschaftswache oder steht in chines. Diensten, im Seezoll, im Unterricht u.s.w. Kauf-
leute gibt es nur wenige, einige Vertreter Shanghaier Firmen, Bankbeamte u.s.w.  Für euro-
päische Bedürfnisse dient ein deutsches Kaufhaus, in dem man alles bekommen kann, aller-
dings zu Preisen! Eine vom deutschen Generalstab hergestellte Karte von P., die beste, die es 
gibt, kostet zu Hause 1 M, hier 2 ½ Dollar! Fast alle Europäer leben im Gesandtschaftsviertel, 
so daß Europ. u. Chines. viel mehr getrennt sind als in Shanghai. Dort stehen nur europäische 
Häuser, freilich in einem Punkt mit China übereinstimmend: Man sieht nur Mauern u. Ein-
gangstore, alles ist nach der Straße hin abgeschlossen. Die Bevölkerung macht natürlich einen 
internationaleren Eindruck als selbst in Sh., wo doch das Engl. alles überwiegt. Verstärkt wird 
dies durch die verschiedensten Uniformen der Gesandtschaftswachen, die zwar verringert, 
aber doch noch vorhanden sind. Von Deutschen sind nur noch 100 Mann hier ( u. 50 in Tient-
sin). Dies Fremdenviertel ist immer noch eine Festung innerhalb der Stadt. Es ist von Mauern 
u. Toren eingeschlossen u. von einem unbebauten Glacis umgeben. An der S. Seite lehnt es 
sich an die Stadtmauer. Diese ist an den beiden Anfängen von Blockhäusern leicht zu sperren, 
die auf der Mauer stehen u. von deutschen u. amerik. Posten besetzt sind, die ihr Gebiet daran 
haben. Ich kannte hier einen Sekretär von der Gesandtschaft. Als ich kam, war er nicht da. In 
dem von ihm bewohnten Haus lernte ich einen Dolmetscher-Eleven kennen u. durch diesen 
die deutschen Offiziere, in deren Messe ich öfter gewesen bin u. die mir auch sonst geholfen, 
ihren Krümperwagen zur Verfügung gestellt u.s.w.  Mit einigen von ihnen hatte ich die Fahrt 
nach dem Sommerpalast gemacht. Sie sind gemütliche u. nette Leute. - Ganz charakteristisch: 
In Hankau habe ich die Bekanntschaft vieler Kaufleute gemacht, hier von Beamten und Offi-
zieren. Ich bin auch in dieser Hinsicht sehr zufrieden damit, daß ich allein reise. Man macht 
dann viel mehr Bekanntschaften, als wenn man schon zu mehreren ist u. ein Hauptzweck der 
Reise war für mich doch neben dem geographischen auch kennen zu lernen, was deutsch ist. 
Im Klub bin ich auch öfter gewesen, der an internationaler Gemischtheit nichts zu wünschen 
übrig läßt. 
Nun auf eure Briefe einzugehen, so hat, l. E.H., die Rede des konserv. Vertreters  durchaus 
nicht zu einer anderen Meinung gebracht. Der Hauptfehler der Kons. liegt nicht auf dem 
finanziellen, sondern dem nationalem Gebiet. Um eine Finanzreform zu stande zu bringen, 
von der er selbst ihre Mangelhaftigkeit zugibt, haben sie sich mit dem Centrum verbunden, 
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mit anderen Worten dieses wieder zur ausschlaggebenden Partei gemacht, u. dazu noch die 
Verbindung mit den Polen! Der Gedanke, daß Centrum u. Polen zu irgend einer positiven 
Leistung mitwirken, ohne auf bestimmte Gegenleistungen zu rechnen (wenn sie es auch offen 
ableugnen), ist zu naiv, als daß ich ihn irgend einem ernsthaften Politiker zutraute. Der Herr 
spricht es ja offen aus, daß er das Ausschalten des Centrums an sich für den Hauptfehler Bü-
lows gehalten, während viele Kons., wie ich dies eben für sein Hauptverdienst halten. Das 
Centrum ist ebenso wenig national wie die Soz. Dem., das ist eben verkannt worden, wie so 
oft schon von den preuß. Konservativen. Nun stehen die Kons. als Bundesgenossen (der Tat, 
wenn auch nicht gerade dem Buchstaben nach) der Ultramontanen da, die in Bayern die Bun-
desgenossen der Socis sind! Grade als konserv. Gesinnter, durchaus nicht von liberalen Zei-
tungen beeinflußt, muß ich das sehr bedauern, wie es ja auch viele Kons. zu Hause tun. 
Aber darum keine Feindschaft nicht. 
Euch allen herzl. Gruß von euerm 
                                                        Martin.
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Stadtplan von Peking, circa. 1909, mit den Quartieren der Kolonialmächte, eingefügt 

vom Herausgeber
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Tsingtau, 5. Sept. 1909. 
 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
mein letzter Brief war wohl der aus Peking mit dem Bericht über die große Mauer. Nach der 
Rückkehr von dieser habe ich in P. nichts Besonderes mehr erlebt. Am Freitag, 27 .Aug. fuhr 
ich nach Tientsin. Die Pekinger Landschaft steht in großem Gegensatz zu der Hafenstadt. 
Dort ist alles grün, alle Dörfer von Bäumen umgeben. Bei T. hört das alles auf, es ist so ziem-
lich die ödeste Landschaft, die ich noch je gesehen, daß sie zum Teil noch überschwemmt 
war, macht die Sache nicht besser. In T. selbst hatte ich es recht behaglich. Nachdem ich in 
P.in einem billigen, aber nicht gerade vorzüglichen Gasthof mich nicht allzu wohl gefühlt, 
ging ich mit Vergnügen in das Astor-Haus, ein Name, der im Osten gewöhnlich das erste 
Hotel bezeichnet. Man sollte hier im Osten nicht am Hotel sparen, vor allem aus hygienischen 
Gründen. – Daß der Hotelleiter ein Deutscher ist, war nicht weiter überraschend, das ist hier 
häufig, mehr verwunderte mich der Umstand, daß auch der Comprador (chines. Geschäftsfüh-
rer) ganz gut deutsch sprach. Überhaupt tritt im Norden das Deutsche nicht ganz so zurück 
wie leider in Shanghai. Im Hotel fand ich einen alten Shanghaier, dessen flüchtige Bekannt-
schaft ich auf einem Sonntagsausflug gemacht, durch ihn wurde ich dann auch mit anderen 
Herren bekannt, so daß ich einen angenehmen Abend hatte. Am Sonnabend besuchte ich 
einen Reisegefährten von der Kleist, der in T. Chef von Carlowitz u. Co. ist, er lud mich zum 
Essen ein. Im Übrigen war in T. nicht viel zu sehen. Die alte Stadt ist 1900 von den Fremden 
modernisiert worden, die Mauern niedergerissen, breite Straßen durchgebrochen , auf denen 
jetzt elekt  Straßenbahnen fahren – also modern, aber ohne Sehenswertes. Zu beiden Seiten 
des Peiho ziehen sich stromab die Fremdenniederlassungen. N. die wenig entwickelte öster-
reich., ital.u.russ. Niederl., S. die japan., franz., engl. u. deutsche. Die älteste, die darum auch 
den Hauptgeschäftsverkehr hat, ist natürlich die engl. Die deutsche ist hauptsächlich Wohn-
platz mit schönen Villenstraßen, ganz anders als in Hankau, wo sie in Zukunft sicher wichtige 
Geschäftsgegend werden wird,  aber- vom Bund abgesehen, nicht sonderlich hübsch zu wer-
den verspricht. Die Deutsche Bank ist auch wie in Peking u. Hankau, eines der schönsten 
Gebäude, liegt aber in der engl. Nied. Das Schiff - Staatssekretär Krättke, mit dem ich voriges 
Jahr zu der selben Zeit auch gefahren – sollte Sonntag ganz früh gehen; als ich Sonnabend 
nach dem Abendessen an Bord wollte, kam ein gewaltiger Gewitterregen, infolge dessen das 
Wasser wohl gegen 1 Fuß hoch auf den Straßen stand, erst gegen 11 konnte ich an Bord. Dort 
fand ich alte Bekannte wieder: Oberleutnant Drechsler, den ich im Pekinger Kasino gesehen 
u. Zahlmeister Nölke, mit dem ich auf der Mauer gewesen. Auch sonst waren nette Leute an 
Bord, z.B. mein Kabinengenosse Lucht, der in Tsinanfu mit an der neuen Eisenbahn baut. Das 
Leben war also recht gemütlich, abgesehen vom schlechten Wetter am 1. Tag. Wenn ich auch 
nicht seekrank wurde, so wurde der sonst gute Appetit doch etwas verringert. 
In Tschifu ging ich nicht an Land, da ich es schon kenne u. das Wetter nicht gerade lohnend 
war. Vor Weie-hai-wei sah ich 5 engl. Kriegsschiffe, Häuser konnte ich nicht erblicken. 
Prachtvoll war der Sonnenuntergang gerade am Kap Schantung, wo die Küste nach S. um-
biegt. Ganz früh am Dienstag (31.) hatten wir die schönen alpenhaften Formen des Lauschan 
vor uns u. dann die ganze schöne Küste des deutschen Gebiets, in dem ich nun schon die 
Hauptpunkte wiedererkannte. Um 9 Uhr waren wir da, d.h. im Hafen, der ½ Stunde wegliegt. 
Ich machte gleich den Bärenführer für Herrn Drechsler, der ein sehr netter angenehmer 
Reisegefährte war und Ts. auch gebührend bewunderte. Seit vorigem Jahr hat sich wenig ver-
ändert, nur die ev. Kirche ist halb fertig, aber mir gefällt es diesmal noch viel besser als beim 
ersten Besuch. Aus China kommend sieht man erst, wie sehr zu seinen Gunsten es sich von 
allen Plätzen abhebt mit seinen grünen Hügeln u. breiten  sauberen Straßen. Sofort fühlte ich 
mich wieder wie zu Hause, als ob ich gar nicht weg gewesen. Ich wohne wieder bei meinem 
Freund Nitschke, bei dem ich schon einen anderen Gast vorfand, die Frau eines Herren Krä-
mer, dessen Bekanntschaft ich in Hankau gemacht, eine famose junge Dame, die gestern wie-
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der abreiste. Mein Hauptbestreben war, möglichst bald ins Innere weiter zu reisen. Leider ist 
N. so mit Arbeit belastet, daß er nicht weg kann. Gegen meinen Wunsch wurde ich aufgehal-
ten, weil ich keinen Boy zur Begleitung bekommen konnte. Heute habe ich nun endlich einen 
genommen, Conserven u.s.w. sind eingekauft u. morgen soll es nun losgehen: Eisenbahn nach 
Tsinanfu, zu Land weiter nach Tainganfu u. auf den Taischan (heiligen Berg). Wenn Zeit u. 
Wetter es erlauben, mache ich noch einen Abstecher nach Küfu , dem Wohnplatz des Confu-
cius. Bei Poschan erreiche ich dann wieder die Bahn, Zweiglinie der Schantungbahn; alles 
zusammen von–bis Tsingtau 14 Tage. 
Hier habe ich wieder in der See gebadet, bin spazieren gegangen, habe Leute besucht. Am 
Freitag (3. 9.) war ein Tagesausflug auf einem Hamb. Dampfer, an der Küste entlang bis zum 
chines. Lauschan, wo vor einem wunderschön gelegenen u. hübsch angelegten Kloster Tait-
schingkung ausgebootet wurde. Das Kloster dient (früher, ehe im Lauschan das Mecklen-
burghaus gebaut, noch mehr als jetzt) Tsingtauern als Erholungsort. Auch Frau Nitschke hat 
dort früher wiederholt gewohnt u. schön war es, die Wiedersehensfreude der Mönche zu se-
hen, die sich besonders über das Wachstum der 2 Jungen nicht genug wundern konnten. Es 
sind Taoisten, die viel behäbiger u. angenehmer aussehen als die Buddisten. 
Heute Morgen hatte ich zum ersten Mal auf der Reise wieder Gottesdienst u. hörte eine gute 
Predigt des Marinepfarrers Winter. Übrigens höre ich hier, daß unser guter Tanne in Japan 
krank geworden ist u. entweder nach Hause ist oder noch muß, die Nachrichten darüber lau-
fen auseinander. Dann ist Sh. wieder ohne Pfarrer. 
Mehrere Briefe u. Karten fand ich hier vor, auch 3 Karten von Vaters Reise. Für alles besten 
Dank. 
 Allen herzl. Gruß von eurem  
                                                Martin
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Tsingtau, 20. Sept. 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wie ihr aus dem letzten Bericht wißt, war ich die letzten 14 Tage im Innern Schantungs. Ein-
mal wollte ich diese für Deutschland besonders wichtige Provinz nicht nur an den Rändern 
kennen lernen, dann wollte ich überhaupt mal eine Reise in China ohne moderne Hilfsmittel 
machen u. schließlich gehören der Taischan und Küfu überhaupt zu den wichtigsten Stätten 
Chinas, die nach Vollendung der jetzt im Bau begriffenen Eisenbahn jedenfalls viel aufge-
sucht werden. – Zunächst hatte ich mir einen Boy zu suchen, der etwas deutsch sprach, was 
nach einigen Tagen auch gelang. Dann ging es heute vor 14 Tagen los, also Montag, den 6. 
Sept.. Zuerst ein ganzer Tag auf der deutschen Schantung-Bahn bis Tsinanfu, die Fahrt ist 
ganz wie auf deutscher Bahn, Essen gibt es im Wagen. Tsinanfu ist die Hauptstadt der Pro-
vinz, freilich nicht zu vergleichen mit den Großstädten wie  Hangtschau, Sutschan, Wut-
schang. Immerhin ist sie ganz nett, Hauptsehenswürdigkeit ist ein Teich mit stark aufspru-
delnden Quellen. Die Chinesen, die so was sehr lieben, haben den Platz mit Tempel, Pavil-
lons, Teehäusern hübsch umgeben. Leider konnte ich des trüben Wetters wegen keine Auf-
nahmen machen. Ts. hat jetzt auch eine Fremdenniederlassung an dem Hauptbahnhof, wo an 
sehr breiten u. guten Straßen sich noch wenige europ. Häuser, auch das deutsche Konsulat, 
erheben. Obgleich die chin. Regierung selbst in Schantung das Engl. auf Kosten des Deut-
schen bevorzugt, hat dort alles, was Europäer angeht, deutschen Anstrich, Schuster u. Schnei-
der empfehlen sich in deutscher, keiner in engl. Sprache. Unterkunft hat man ganz gut in ei-
nem deutschen Hotel, wo die Boys mit Alex, Sepp, August u.s.w. gerufen werden. – Eisen-
bahn u. Hotel hörten dort für mich auf, wenn ich auch Arbeiter u. Menschen von der neuen 
Bahn noch öfter sah. Als bequemstes Beförderungsmittel hatte ich – eine Schubkarre genom-
men. Solche Reisekarren sind bequemer als die großen zweirädrigen Wagen, da sie immer in 
einer einmal ausgefahrenen Spur fahren, schütteln sie auch nicht so. Sie sind so groß, daß man 
bequem darauf liegen kann, das Gepäck auf der anderen Seite des Rades hält das Gleichge-
wicht. Ich habe es freilich nach kurzem Versuch vorgezogen, den ganzen Weg zu Fuß zu 
machen. Bis Taianfu ist eine der Hauptstraßen des Reiches. Denkt euch schlimmste Art von 
Feldwegen, womöglich noch schlechter als Heinz früherer Weg nach Mosens, niemals durch 
Steinschüttung befestigt, tiefe in den Lehm eingeschnittene Furchen der schweren Karren – so 
sieht eine solche Heerstraße aus. Aber darauf ein ununterbrochener Verkehr von Karren, 
Schubkarren, (ein Mann schiebt, einer zieht; kommt noch ein Esel als Vorspann dazu – ich 
brauchte keinen – so befördern sie bis 15 Ctr, ohne den 5 Ctr), Eseln, Maultieren, Kamelen. 
Nicht ganz so, aber doch nicht allzu verschieden mögen  in alter Zeit vor dem  Chaussee-Bau 
unsere Landstraßen ausgesehen haben. Natürlich ist ein solcher Weg besät mit Gasthäusern 
(„tien“) u. Erfrischungshütten (auf 4 Pfählen ein Mattendach), wo die Leute Tee trinken oder 
an massenhaft verschlungenen Wassermelonen sich Cholera holen. Meine erste Herberge war 
deshalb wohl auch die beste auf der ganzen Reise. Herberge heißt: 1-2 Räume, also manchmal 
mit den Kulis im selben Zimmer, manchmal nicht; nackte Lehmwände, selten mit Spuren von 
Papierverkleidung. Ausstattung besteht aus einem Kang, d. h. einer aus Lehm aufgeführten 
Plattform, etwa 30 cm über dem Fußboden, auf dem die Leute schlafen, nur eine Mattendecke 
unter dem Leib, dann ist da ein Tisch u. manchmal 1-2 Stühle, sonst nur „Böcke“, denn Bänke 
kann man das nicht nennen. Auf 2-3 solcher Böcke wird für bessere Reisende, also z. B. für 
Europäer, ein Bett errichtet, d.h. ein Brett gelegt, darauf eine Matte, u. wer mehr will, muß 
Decken u. Bettzeug mit sich führen. Ich hatte nur 2 Decken mit mir, als Kopfkissen benutzt 
man zusammengelegte Kleider. Daß man bequem u. weich liegt, kann ich nicht behaupten, 
aber es muß schon gehen. Der Fußboden ist Lehm, mit schöner Berg- und Tallandschaft, nach 
oben sieht man meist unmittelbar ins Dach, das mit Stroh gedeckt. Beleuchtung ist nur durch 
die offene Tür, denn das kleine mit Papier verklebte Loch kann man kaum als Fenster anse-
hen. – Essen, nämlich Conserven, Kartoffeln, Brot, Wurst, Käse hatte ich mit mir, ich 
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brauchte von den Leuten nur heißes Wasser zu Kakao u. Tee. Für mich u. die Leute kostete 
Nachtquartier etwa 40 Pfg., Tee, aber nicht Essen eingeschlossen. – Ein wichtiger Ausrüs-
tungsgegenstand ist noch Insektenpulver, das mich vollkommen von allerhand Plage bewahrt 
hat. – Belästigt wird man nirgends, die Leute sind durch den Eisenbahnbau gewohnt, Euro-
päer zu sehen, nur beim Essen pflegt sich eine große Menge Neugieriger anzusammeln. 
  Erstes Ziel war Taianfu, wo ich bei einem deutschen Missionar Geisler (Mennonit, zu keiner 
Gesellschaft gehörig) freundliche u. gute Aufnahme fand. Von dort aus besucht man (u. auch 
ich) den Taischan. Dies ist der erste unter den 5 heiligen Bergen Chinas, darum bedeckt mit 
Tempeln, Kapellen, Inschriften u. mit einem sehr gut erhaltenen Weg versehen, der freilich 
nach unsern Gewohnheiten wenig bequem, da er fast nur aus Treppenstufen mit ebenen Stü-
cken dazwischen besteht; das oberste Stück ist eine einzige Treppe von, ich glaube, 500 Stu-
fen. Auf diese Weise einen Berg von 1.543 m Höhe ersteigen, ist darum für uns anders Ge-
wöhnte kein Vergnügen. Ich ließ mich darum wie alle anderen ins Berghotel hinauf tragen (5 
½Stunden hinauf, 2½ hinab, 2 Träger zusammen etwa 1,50 M.!) Die Sache ist sehr schön, 
viele der Tempel, Ehrenbögen u.s.w. sind recht hübsch, dazu leidlicher Schatten auf einem 
großen Stück des Weges, gespendet von alten Nadelhölzern auf dem sonst auch fast ganz 
kahlen Berg. Den letzten u. steilsten Teil der Treppe bin ich zu Fuß gegangen, weil das Tra-
gen mir zu langsam ging. Ich fand es nicht so schwindelerregend, wie die Leute mir gesagt 
hatten. Oben sind dann wieder eine Menge Tempel, der Haupttempel außerordentlich präch-
tig. Die Aussicht in die wilden Gebirgsschluchten, über alle die niedrigen Berge u. die breite 
Ebene ist weit u. schön, litt etwas unter Sonnendunst. 

21.9.09. 
Von Taianfu machte ich dann einen Abstecher nach Küfu, je 2 Tage hin u. zurück. Der Weg 
ist nicht für Wagen gangbar, daher viel besser. Viele Flußbetten sind zu überschreiten, von 
denen nur eines eine Brücke hat. Sie sind hier überall von derselben Art: Ein breites Sandbett, 
oft 100 u. mehr m breit,  für gewöhnlich aber nur ein schmaler Bach sich windet, den man 
bequem durchwaten kann. Überall waren die Leute bei der Ernte von Kauliang u. Hirse (Reis 
gibt es so gut wie gar nicht in Schantung, auf meinem Reiseweg gar nicht), auch wurde schon 
wieder gepflügt u. geeggt, wobei häufig Esel u. Rind zusammen zogen, wie bei unsern klei-
nen Bauern Pferd u. Kuh. Raupenplage hatte großen Schaden angerichtet. Man sieht hier auch 
Herden von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen auf die Weide getrieben wie zu Hause, am 
Jangtse gibt es das nicht – 
Küfu (hier Tschifu gesprochen) ist eine mäßig große Stadt, aber als Geburts- Wohn- und Ster-
beplatz des Confucius Haupt-National-Heiligtum. In der Stadt ist um sein altes Wohnhaus 
herum eine der großartigsten Tempelanlagen des ganzen Reiches entstanden u. 20 Min. von 
der Stadt ist sein u. seiner Familie Gräberpark. Beider Anlagen Schönheit besteht nicht zum 
mindesten in großen alten Bäumen, Nadelhölzern, dem Lebensbäumen verwandt. Besonders 
die Grabanlage ist sehr stimmungsvoll. Zunächst wie immer Tore, Alleen, Ehrenbogen, Op-
fertempel. Das Grab ist ein einfacher runder Hügel, davor die Steintafel mit der Namens-
Inschrift. – Der Tempel in der Stadt ist sehr prächtig, kaiserlich, denn C. erfreut sich kaiserli-
cher Ehren. Daher Doppeldach des Hauptgebäudes, 8 prachtvoll mit Drachen verzierte Pfei-
ler, die das Dach außen stützen, gelbe (kaiserliche) Farbe der Ziegel u.s.w.  Viele der anderen 
Gebäude waren auch sehr anziehend, eine Menge Aufzählung hätte für euch wenig Wert. Daß 
in Schantung abweichend von dem sonstigen Gebrauch die C. Tempel sein Standbild (besser 
„Sitz“bild) enthalten, ebenso die seiner Hauptschüler, gewissermaßen als seines Hofstaates, 
habe ich früher schon erzählt. Mir gefallen die leeren Hallen besser, aber auch die Standbilder 
wirken viel besser, als die buddistischen Fratzengestalten. 
Am Tage der Rückkehr nach Taianfu kam ich noch rechtzeitig, um von Geisler zu einem chi-
nes. Essen mitgenommen zu werden, das mir diesmal gut geschmeckt hat u. gut bekommen 
ist. Es waren Leute der besten Gesellschaft, Gastgeber ein Neffe des Gouverneurs, Schwager 
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des Berliner Gesandten. Zu meiner Befriedigung konnte ich noch gut mit Stäbchen umgehen, 
wie ich es seit einem Jahr nicht mehr getan. 
Der letzte Abschnitt der Reise ging von Taianfu nach Poschan (wie auf der Karte steht; die 
Leute sagen Bóaschan). Am Morgen des 2. Reisetages (Donnerstag, 16.) begann es zu regnen, 
u. das dauerte dann so 3 Tage lang, zum Glück mit Unterbrechungen, in denen ich so langsam 
vorrücken konnte. Meine Kulis waren recht faul, so daß ich ihnen mit der Polizei drohen 
mußte (auf dem Weg nach Küfu hatten sie einmal nach einem ihrer Meinung nach zu langen, 
in Wirklichkeit sehr mäßigen Tagesmarsch regelrecht gestreikt; ich zwang sie schließlich 
doch weiterzugehen). Sie benutzten nun die Gelegenheit, mit anderen Kulis zu tauschen, die 
nach Poschan zurück wollten. Ich war sehr einverstanden u. bekam gute, willige Leute, mit 
denen ich gut vorwärts kam. Immerhin kam ich erst Sonnabend, statt wie gehofft Donnerstag 
bend in P. an. So einen halben Tag im Halbdunkel eines chines. Gasthofes auf der Decke lie-
gen, ohne sich unterhalten zu können u. nur immer vergeblich nach Aufhören des Regens 
ausschauen, gehört zu den besten Mitteln, Geduld zu lernen. Immerhin habe ich den ganzen 
Weg den guten Mut nicht verloren. Der Abstieg vom Paß nach P. geht in einer wilden, steilen 
Gebirgsschlucht, deren landschaftliche Schönheit ich durch den unaufhörlich strömenden 
Regen allerdings nur verhüllt sah. Der „Weg“, soweit man von einem solchen überhaupt 
reden kann, geht in der Hauptsache einfach im Bachbett, mal links, mal rechts, Brücken gibt 
es nicht. Ich war darum schließlich trotz Lodenmantel u. guter Bergschuhe so durchweicht, 
wie selten in meinem Leben. – Poschan liegt großartig, steil über einem tiefen Tal. Durch die 
vielen Kohlen in der Umgebung ist es große Industriestadt, besonders ein alter Sitz in Chinas 
seltener Glasmacherei u. Glasmalerei (von innen bemalte Flaschen besonders). Nach Wande-
rung durch eine endlos erscheinende Vorstadt erreichten wir endlich den Bahnhof, denn nach 
P. geht eine Zweiglinie der Schantung-Bahn. Angebaut ist ein Unterkunftszimmer mit kleiner 
Küche, wo man wohnen u. schlafen kann, Essen muß man sich selbst besorgen. Das Ding 
habe ich mit einer Behaglichkeit genossen, wie selten. Natürlich rein umziehen, essen u. dann 
warm zugedeckt aufs Bett gelegt, eine ganze Buttel Rotwein ausgetrunken u. Kakes dazu ge-
knabbert. So blieb ich vor Erkältung u. Schnupfen vollkommen bewahrt, woraus ihr sehen 
könnt, daß meine Körperbeschaffenheit noch recht gut sein muß. – Am Sonntag fuhr ich dann 
bei schönstem Wetter (leider für mich zu spät) wieder nach Tsingtau zurück. Ich bin von die-
sem letzten Teil meiner Ferien besonders befriedigt, weil ich mehr als je zuvor in echtes chi-
nes. Leben hineingesehen habe. Morgen will ich mit Nitschkes noch auf 3 Tage in den Lau-
schan, Sonnabend geht es dann wieder nach Sh. zurück. 
Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                                            Martin.
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An Bord des Dampfers 
Admiral v. Tirpitz 
den 26. Sept. 1909 

Hamburg-Amerika-Linie 
 

 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
wie ihr seht, bin ich auf der Rückfahrt nach Shanghai. Damit sind die Ferien zu Ende, die mir 
so viel Schönes gebracht haben. Immer konnte ich auch von bestem Wohlsein berichten.Zum 
Schluß hatte ich noch einen Unfall, aus dem ich wohl u. munter hervorgegangen bin, der aber 
ebenso gut schlimm hätte ausfallen können. Ihr mögt Gott mit mir danken, daß ich so davon-
gekommen bin. 
Die Sache war die: Am 22. 9. fuhr ich mit Nitschkes noch für 3 Tage in den schönen Lau-
schan, dem zum größten Teil im deutschen Gebiet gelegenen Gebirge, das ich auch voriges 
Jahr schon besucht hatte. Im Mecklenburg-Haus hat man gut Unterkunft, wie ich es jedenfalls 
euch letztes Jahr schon beschrieben habe. Donnerstag, 23., machte ich einen Tagesausflug, bei 
dem wir allerdings gründlich naß wurden, aber in den Pausen des Regens in Rissen des Ne-
bels herrliche Blicke auf Meer u. Gebirge genossen. Freitag früh machte ich bei herrlichstem 
Wetter mit Frau N. noch eine etwas unbequeme aber sehr lohnende Kletterpartie, Nachmittags 
wollten wir zurück. Die Wagen fahren nicht bis zum M. H. hinauf, sondern spannen etwa 20 
Min. unterhalb aus. Wir hatten unruhige Tiere, deren Feuer durch Stehen den ganzen vorher-
gehenden Tag über nur noch größer geworden war. So wie wir einstiegen, schossen sie los, so 
daß der Kutscher unmöglich noch bremsen konnte. Der Weg ist schmal u.  folgt in Windun-
gen dem Berg entlang. Dadurch schleuderte der Wagen bald nach links, bald nach rechts in 
voller Carriere. Die Gepäckstücke flogen heraus, dann auch die Insassen. Ich hielt mich so 
fest wie möglich u. schließlich überschlug sich der Wagen mit mir, worauf ich aufstand, ohne 
irgendwelche Verletzung, ja ohne überhaupt auch nur einen Puff zu verspüren. Nitschkes 
hatten durch den Sturz allerhand Druck- und Schürfwunden erlitten, zum Glück aber keinen 
ernstlichen Schaden. Ich war besonders in Angst für Frau N., die große Atemnot u. Schmer-
zen im Brustkasten verspürte. Meine Befürchtung für eine Verletzung der Lunge stellte sich 
durch die Untersuchung des Arztes zum Glück als unnötig heraus, es war nur eine starke 
Quetschung des Rückens mit Bluterguß in den Muskeln, zwar schmerzhaft, aber nichts 
Ernstliches. Hilfe war bald zu Stelle, in Stühlen wurden N.s zum M..H  zurückgebracht u.  
auch ich blieb die Nacht noch oben. Abends kam dann auch noch der durch den Fernsprecher 
gerufene Arzt. Am Sonnabend Morgen mußte ich zurück, da am Nachm. der Dampfer ging. 
N. war schon so munter, daß er mich begleiten konnte. In T. ging es der besseren Pflege hal-
ber ins Lazarett, seine Frau muß noch einige Zeit oben bleiben. – Der chin. Kutscher hat einen 
schweren Beinbruch, sonst ist die Sache sehr günstig abgelaufen. – Wenn der Wagen noch 6 
m. weiter gelaufen wäre, hätte ich leicht den Abhang einer Brücke hinunter geschleudert wer-
den können. Als ich gegen Mittag herunter kam, mußte ich schleunigst meine Sache packen u. 
aufs Schiff, wo ich zu meiner Freude noch die Missionare Voskamp u. Kunze sprechen 
konnte, die zu besuchen ich keine Zeit gefunden hatte. 
Morgen früh kommen wir in Sh. an, Donnerstag fängt die Schule wieder an. Zum Geburtstage 
habe ich nur von F.W. einen Brief bekommen, die anderen werden mich wohl in Sh. erwarten. 
 
Euch allen herzl. Gruß von eurem 
                                         Martin
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Shanghai, 4. Oktober 1909 
                   Tsongchow Rd 21 

 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
nun sind die Ferien abgeschlossen u. das regelrechte Leben hat wieder begonnen. Diesmal 
sehnte ich mich durchaus nicht danach, ich wäre gern noch länger im Lauschan oder in 
Tsingtau geblieben, aber das ging nun mal nicht. Und wenn einmal hier, dann bin ich auch 
gleich wieder „drin“, ich habe ja die gute Eigenschaft, mich schnell u. ohne großes Trauern in 
das finden zu können, was nun mal nicht anders ist. Ich bin auch wieder recht zufrieden, die 
Schule läßt sich ganz gut an, da wir ja jetzt einen Lehrer mehr haben u. so hoffen können, 
endlich das gestreckte Ziel einigermaßen erreichen zu können. Der neue Lehrer, Heyer, macht 
auch einen ganz annehmbaren Eindruck. Übrigens freut es mich, daß (es) Böhmer in Gergeh-
nen gut gefallen hat, Hilde hat Recht, er ist nicht wie der Durchschnitts- Seminarmann. -    
.  Auch in meinen persönlichen Verhältnissen hat es eine wichtige Änderung gegeben: Ich bin 
wieder mal umgezogen. Nicht daß ich mit meiner alten Missisi gezankt hätte, wir sind ganz 
friedlich auseinander gegangen. Die Schwiegertochter aus Nintschwang wird mit 3 Kindern 
den ganzen Winter über hier bleiben, u. da war kein rechter Platz mehr. Ich fürchtete schon, 
wieder nach Kalee ziehen zu müssen, da es im allgemeinen schwierig ist, Familienanschluß 
zu bekommen u. ich dann das Hotel, wo man ganz freier Herr ist, dem Boardinghaus vor-
ziehe, wo man halb gebunden ist. Überraschend schnell fand ich, was ich brauchte bei einer 
Mrs. Holliday (=Feiertag), die ich schon gut kenne, weil sie im Sommer unsere beurlaubte 
engl. Lehrerin vertrat. Während der Ferien ist ihr Mann gestorben u. hat sie ohne Mittel zu-
rückgelassen. Da war uns beiden gedient, wenn ich zu ihr zog, da sie sonst das Haus hätte 
aufgeben müssen. Sie ist viel anregender, als M. T. war, hat viele Interessen, weiß viel, hat 
offenes Verständnis u. gibt eine Monatsschrift heraus, Social Shanghai, eine in Deutschland 
fast unbekannte Art von Gesellschafts-Zeitschrift. Dabei hat sie eben nichts, was man Blau-
strumpf nennt. Ich wohne ganz still, aber in bester Gegend (Bubling-Wall-Viertel ist hier = 
Berlin-W.). Die große Entfernung von der Stadt macht mir als Frühaufsteher nichts aus, ist 
auch nicht größer als von der Markthan-Rd. 
Das Wetter ist feuchter, als es eigentlich im Oktober sein dürfte, aber nicht kalt. Mein Befin-
den ist wie immer ausgezeichnet. Wenn ich erst etwas alte Muße habe (jetzt gibt es natürlich 
besonders viel zu tun!), auch wieder mehr. 
Eure Briefe fand ich hier vor, für alle guten Wünsche u. Geschenke besten Dank. 
Mit herzlichen Grüßen euer 
                                              Martin 
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Shanghai, 11. Okt. 1909 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
beinahe hätte ich Agnes Geburtstag vergessen, oder vielmehr ich hatte schon vergessen zur 
rechten Zeit zu schreiben. Nimm es nicht übel. Ich kann mich damit trösten, daß es mir in der 
Regel auch nicht besser geht mit euern Briefen. 
Zu berichten gibt es aus der letzten Woche nichts Besonderes. Es regnet zuweilen, ganz gegen 
die Regel. Dadurch wird es natürlich auch kühler, aber an Winter-Kleidung ist natürlich nicht 
zu denken. Es gibt immer noch allerhand Schulsachen zu erledigen, aber im Allgemeinen hat 
der regelmäßige Betrieb eingesetzt. Es sind diesmal auffallend viele Kinder abgegangen, nach 
Haus oder Tsingtau, so daß knapp die Zahl des vorigen Jahres erreicht wird, obgleich an sich 
die Zahl der deutschen Kinder zunimmt.-  Was ich Weihnachten mache, weiß ich noch nicht 
genau; ich möchte nach Hongkong, weiß aber nicht, ob Zeit genug ist. Wenn ihr mir was 
schicken wollt, dann muß es bis 13. November abgegangen sein, über München. Über Bre-
men noch 14 Tage früher, da ist es etwas billiger. Neue gute Bücher kann man immer brau-
chen, etwa Parkinson, 25 Jahre in der Südsee (die Zahl stimmt vielleicht nicht genau, 20?  
30?) 
Es ist nun an der Zeit, die Eindrücke der Reise zu sammeln u. zu einem Urteil zu kommen. Da 
steht voran der Eindruck des Kolossalen, der Größe des Landes u. der Massenhaftigkeit der 
Bewohner; und dabei habe ich doch noch wenig genug gesehen! Die Modernisierung Chinas 
ist doch ein gut Teil weiter, als man daheim denkt, trotz aller reaktionären Mandschus. Man 
sagt sich so oft: Was könnte da nicht alles geleistet werden, wenn es nur unter europ. Leitung 
stände! Aber so wollen sie alles selber machen, wenn sie es erst halb oder nichts begriffen 
haben. Das ist aber ein Fehler, der mit der Zeit natürlich verschwinden wird u. den man nicht 
gar zu schlimm zu nehmen braucht. Das Technische werden sie schon lernen, dumm sind sie 
ja durchaus nicht. Aber schlimmer war die moralische Unzulänglichkeit. Genau wie im alten 
Rom: Daß ein Beamter in seine Taschen wirtschaftet, ist selbstverständlich; niemand beklagt 
sich, so lange er es nicht zu schlimm treibt, dann allerdings greift die Regierung gerne ein, 
weil sie ja das konfiscierte Geld dann in die eigenen Taschen steckt. Von der geplanten u. hier 
u. da in der Ausfeilung begriffenen Selbstverwaltung erwarte ich gar nicht viel, es wird viel-
fach darauf hinauslaufen, daß in die Taschen der Reichen („Notabeli“) abfließt, was bisher 
den Beamten zuströmte - Im letzten Grunde läuft es natürlich auf die religiöse Frage hinaus, 
die nur im Lauf der Jahrhunderte lösbar ist. Ein Massenübertritt „in einer Generation“, wie 
Tayler wollte, scheint ganz ausgeschlossen, u. wenn er einträte, würde er zunächst nicht viel 
in ethischer Wirkung ausmachen. Daß die Mission nicht mehr Erfolg hat, liegt zweifellos z.T. 
an ihr selbst, d.h. an ihren Vertretern, worüber ich schon früher geschrieben. 
   Das jetzt wieder auftauchende Gerede von der „gelben Gefahr“ halte ich für ganz lächerlich. 
Chinesen können wohl in aufgeregter Zeit wie 1900 einzelne Europäer totschlagen, aber daß 
China in absehbarer Zeit Europa gefährlich werden könnte, halte ich für ganz ausgeschlossen. 
Darüber das nächste Mal mehr. 
   Für heute herzl. Gruß von eurem 
                                                          Martin

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 571



 281 

Shanghai, 20. Oktober 1909 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
auch diesmal gibt es nichts besonderes zu berichten. Die Sonntagsausflüge, zu denen das 
schöne Herbstwetter einladet, habe ich noch nicht wieder aufgenommen. Über einen neuen 
Pfarrer ist immer noch nicht entschieden; man wartet den neuen Marinepfarrer ab, der in 4 
Wochen eintrifft, ob er geeignet ist, wie Tanner hier zu bleiben. Unterdessen habe ich den 
Religionsunterricht übernommen, der vom Pfarrer zu geben ist, da die Schule als solche kon-
fessionslos ist, ich tue das also ganz als Privatmann. 
Onkel Ludwig wie die Schwestern erwähnte, daß man zu Hause vermutete, Du, l. V. würdest 
dich wohl bald zu einer chinesischen Reise aufmachen. Du hast nichts davon geschrieben; 
aber wenn auch nichts daraus werden sollte, wird es  euch doch nicht unangenehm sein zu 
hören, wie u. zu welchem Preis man die Sache machen kann. Bekanntlich hat man 2 Wege 
(ohne den über Amerika, der zwar auch interessant, aber für unsereinen viel zu teuer ist). 
Über Sibirien ist kürzer u. billiger, über Suez angenehmer in jeder anderen Hinsicht. Über 
Sibirien gibt es keine Rückfahrkarten, über Suez gelten sie 2 Jahre. Für den Aufenthalt im 
Osten würde ich 3 Monate für das Minimum halten, wenn man einen lohnenden u. dauernden 
Eindruck haben will, je zur Hälfte in Japan und China. Sh. selbst bietet ja landschaftlich 
nichts Großartiges, aber dafür hat man von hier aus mehr als von irgendeinem anderen Platz 
Gelegenheit, rundum Stadt u. Land .u. echtes China zu sehen. Ningpo, Hangtschau, Sutschan, 
Nanking sind alle leicht zu erreichen. Dann natürlich Tsingtau u. der Lauschan, u. besonders 
Peking. Wer den Jangtse sehen will, fährt am bequemsten mit Rückfahrkarte von hier nach 
Hankau. Zwischen China und Japan lassen sich leicht einige Tage Seoul einschieben. In Japan 
kennt ihr die Hauptpunkte aus meiner früheren Reise.  Wer auf dem Seeweg kommt, wird 
Kanton zu besuchen nicht versäumen, wenn in Hongkong Zeit genug ist. 
Für den Aufenthalt hier muß man 600 Mark mindestens für den Monat rechnen, wovon sich 
durch bescheidenes Leben fast nichts ersparen läßt, da alle Hotelpreise Tagespreise sind, 8 – 
10 Dolla, einerlei ob man alle Mahlzeiten einnimmt, oder nur schläft u. wo anders ist. Dazu 
kommen dann die Reisekosten u. was man für Einkäufe ausgibt: Porzellan, Stickereien, 
Lackwaren, Schnitzereien, chines. Silber. 
Das Reisen selbst ist durch die große Konkurrenz billig, z.B. nach Hankau u. zurück 60 Dol-
lar, wofür man doch nicht nur die Fahrt hat, sondern volle Verpflegung für 5 Tage dazu. Wer 
zur See kommt, nimmt am besten Karte bis Jokohama, das kostet genau dasselbe wie hierher, 
u. man hat die Fahrt nach Japan u. zurück umsonst. Rechnet man für Fahrgeld hier u. Ge-
schenkausgaben in 3 Monaten noch 600 Mark, so würde – ohne die Fahrt hierher – etwa 
2.400 M. herauskommen, wofür man meiner Meinung nach die Sache gut, aber ohne Ver-
schwendung, machen kann. Man muß sich immer klar machen: Die Mark zu Haus gibt sich 
aus wie der Dollar hier, aber wer von Hause kommt, für den ist die Mark nur ½ Dollar. -  
Es braucht keiner Versicherung, wie sehr ich mich freuen würde, wenn deine Verhältnisse dir 
gestatten, die Reise nach dem fernen Osten zu machen. Für gefährlich halte ich sie gar nicht, 
noch viel ältere Väter und Mütter kommen zuweilen heraus, um ihre Kinder zu sehen. 
Allen besten Gruß von eurem   Martin 
 
Mit Bedauern, l. Agnes, lese ich in den letzten Berichten von deiner Krankheit; ich wünsche 
von Herzen gute Besserung. 
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Shanghai, 27. Oktober 1909 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern bekam ich Vaters Karte aus Stuttgart, die mir große Freude machte auch durch die 
andern Unterschriften; es ist immer schön, an Leute erinnert zu werden, mit denen man ange-
nehme Stunden verlebt, auch wenn – oder gerade wenn – diese weit zurück liegen. Von Ag-
nes bekam ich den Brief, in dem sie mir den Besuch des Herrn von Buri mitteilte. Ich habe 
übrigens mit ihm mal über Waltershausen u. Jonas gesprochen. Das hat er nur vergessen. 
Freilich wußte ich nicht, daß er sie besuchen wollte, sonst hätte ich ihm Grüße mitgegeben. 
Von Frl. Zechlin habe ich übrigens durch Frl. Hanstein gehört, die im Sommer zu Hause war 
u. sie gesehen hat. Frl. Z. möchte euch ganz gern mal sehen, ist nur noch nicht in die Gegend 
gekommen. – Könnt ihr nicht aus einem Amtskalender oder so etwas feststellen, was aus un-
serm früheren Pfarrer W. Rutener geworden ist? 
Neulich versprach ich euch, glaube ich, meine Meinung über die „gelbe Gefahr“ zu begrün-
den, nämlich meine Überzeugung, daß sie gar nicht existiert. Aus dem Abkommen mit Japan 
darf man auf keinen Fall auf eine innere Zuneigung schließen. Im Gegenteil: Konservative u. 
Fortschrittler sind in China einig im Haß u. in der Verachtung gegen Japan. In der alten ost-
asiatischen Kultur betrachten sie sich mit Recht als die überlegenen, u. daß sie die neue west-
liche Kultur besser an den Quellen beziehen als durch den Umweg über Japan, haben sie 
längst eingesehen, überall werden japan. Professoren u. Offizieren die Kontrakte nach Ablauf 
nicht erneuert. In ihrem maßlosen Hochmut haben die Japaner ja alles getan, die gute Mei-
nung, die die Chinesen nach dem Kriege von ihnen hatten, zu zerstören; die kleinen materiel-
len Vorteile, die Japan durch seinen militärischen Druck erreicht hat in den letzten Jahren, 
werden durch diese Einbuße zehnfach wettgemacht. – Aber selbst wenn Jap. u China einig 
wären, kann ich keine Gefahr für uns darin sehen; wenn Japan Tsingtau oder unsere Südseein-
seln wegnehmen wollte, braucht es die Chinesen nicht dazu, u. China bedeutet militärisch 
doch zu wenig. Ebenso wenig sehe ich wirtschaftliche Gefahren. Gewiß entstehen jetzt über-
all Fabriken u. der eine oder andere Ausfuhrartikel wird in einiger Zeit hier keinen Markt 
mehr finden, dafür steigen aber auch – u. zwar in schnellerem Maß – die europäischen Be-
dürfnisse, wie es in allen solchen Fällen gewesen ist, u. was wir an einer Stelle aufgeben, 
können wir zehnfach an anderer gewinnen, wenn unsere Kaufleute u Industriellen nur bei der 
Hand sind, wie man eben doch annehmen muß. – Übrigens glaube ich nicht, daß die Japsen 
sich auf die Dauer in der Mandschurei halten können, sie werden eher sich auf das südliche 
Inselgebiet werfen u. über kurz oder lang doch mit Amerika in Streit geraten, trotz aller gele-
gentlichen Friedensversicherungen. Im Urteil über Japan ist hier alles so ziemlich einig, auch 
die Engländer, die von der Jap-freundlichen Politik in London durchaus nichts wissen wollen. 
Die eben gemeldete Ermordung Itos beurteilt man darum doch allgemein als eine Barbarei u. 
noch dazu eine sehr dumme, da sie Korea  gar nicht nützen, wohl aber schaden kann. 
Wir haben immer noch zwischen schönen Tagen viel Regen, z. B. gerade heute. Sonst geht es 
gut. 
   Mit herzl. Grüßen, euer 
                                           Martin
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Postkarte an den Bruder Friedrich Wilhelm Müller: 

 

 
 

 
 
  L.B. Die Deutsche Erde habe ich hier gleich auf der Post bestellt. du brauchst dich also nicht 
mehr darum zu kümmern.-  Frau Rosenbaum von hier ist nach Hause u. will im Febr. zum 
Wintersport nach Oberhof. Suche sie, bitte, auf, wenn du ihren Namen liest, ich verkehre gern 
in ihrem Hause. Für deine verschiednen Karten besten Dank. Was machst du Ostern mit P.G.?  
Als Pate interessiert man sich doch dafür. – Ich habe jetzt besonders viel zu tun, sonst geht es 
aber gut. 
                            Euch allen herzl.Gruß, dein M. 
Sh., 29. 10. 09
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Shanghai, 3. November 1909 
 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
mein persönliches Leben geht seinen gleichmäßigen Gang, und da gibt es nichts Besonderes 
zu berichten. Für Shanghai ist es jetzt freilich eine wichtige Zeit. In einer Stadt mit vorwie-
gend englischem Charakter spielt natürlich der Sport eine große Rolle, jeden Sonnabend 
Nachmittag sind alle englischen Geschäfte geschlossen, u. dann sind immer irgend welche 
Wettspiele. Aber die Hauptsache ist doch im Herbst, u. da stehen 2 Sachen oben an: Wettru-
dern u. Pferderennen. Jenes war letzte Woche, dieses ist noch im Gang. Beim Rudern haben 
ebenso wie im vorigen Jahr die Deutschen gewonnen, u.d zwar alle drei Rennen, an denen 
eine deutsche Mannschaft beteiligt war, im Achter, im Vierer und beim Wettrudern der ver-
schiedenen Compagnien (die sich natürlich nicht alle beteiligen). Das Wetter war dazu ausge-
zeichnet, doch war ich nicht draußen. Hier ist das Wasser natürlich viel zu belebt u. zum Ren-
nen unbrauchbar. Darum ist es weit draußen an der Nankinger Bahn, über 1 Stunde mit der 
Bahn, wo ein breiter u. gradliniger Kanal vorhanden ist. Das Pferderennen ist sehr verregnet. 
Der Grund war völlig aufgeweicht, so daß der Anfang von Montag auf Dienstag verschoben 
wurde. Gestern regnete es nicht, war aber noch dreckig genug. Heute ist es schon wieder am 
Regnen; was sie nun machen, weiß ich nicht. Wozu der Wetteifer führt, dafür ein Beispiel: 
Ein Makler hat 75.000 Dollar dagegen gewettet, daß der Hauptsieger der letzten Jahre auch 
diesmal gewinnen werde! Wenn so was auch vereinzelt ist, so ist doch der Betrag der durch 
Wetten umgesetzten Summen ganz ungeheuer, namentlich wenn man die „schlechten Zeiten“ 
in Betracht zieht. Davon merkt man überhaupt am Leben u. Auftreten der Leute nichts. Die 
Leute leben doch ganz anders in den Tag hinein, als man für möglich hält. Kürzlich machte 
ein Proceß hier ein ungeheures Aufsehen, bei dem es darauf hinauslief, daß der Direktor einer 
Aktiengesellschaft auf Heruntergehen der eigenen Aktien spekulierte, also seine Interessen 
gegen das der Aktionäre stellte, die ihn gewählt hatten u. ihm vertrauten! Juristisch war er 
nicht zu fassen, aber das Unehrenhafte des ganzen Verfahrens wurde von dem englischen 
Richter scharf gebrandmarkt. Und doch meinen manche, daß seinem Ansehen bei der 
Geschäftswelt das nicht schaden wird, die hält das für „smart“. Ob alle – das möchte ich doch 
bezweifeln. Aber eines weiß ich sicher: Ein guter Teil des hiesigen Geschäfts bewegt sich 
dicht an der Grenze dessen, was man mit gesundem Menschenverstand für unanständig hält – 
oder auch darüber. Ich bin doppelt froh, daß ich kein Kaufmann bin, wozu ich ja auch keine 
Anlage habe. 
Meine Mississi ist weg auf einen Hausbootausflug. Die Ärmste wird bei dem vielen Regen 
auch nicht viel Genuß haben. Mit der Wohnung u. Gesellschaft bin ich nach wie vor ausge-
zeichnet zufrieden. 
Euch allen herzl. Gruß von eurem   
                                              Martin.
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Club Concordia 
     Shanghai 

Shanghai, 10. November 1909 
 
                                    Lieber Vater u .Geschwister, 
Nicht weil ich diesmal besonders viel zu erzählen hätte, habe ich dieses große Papier genom-
men. Ich schreibe nur im Klub, weil ich sonst zu Hause nur des Briefes wegen noch mal zur 
Stadt müßte. Das ist der einzige Nachteil fast an meiner neuen Wohnung, daß es so weit zur 
Stadt ist, d h. zur Geschäftsstadt. Um einen Brief zur Post zu bringen, brauchte ich wenigstens 
eine Stunde. Postkästen gibt es natürlich nur für die chinesische Post, die ja am liebsten alle 
fremden Postämter abschaffen möchte, wozu es später ja mal kommen wird, aber heute noch 
gute Wege hat. Übrigens gibt es schon eine ganze Reihe chines. Nebenpostämter in ver-
schiedenen Stadtteilen, man wird auch hierin modern. Kürzlich las ich eine Zusammenstel-
lung der Einwohnerzahlen Shanghais, die natürlich nur annähernde Richtigkeit beanspruchen 
können. In den chines. Stadtteilen 300.000, u.der französischen Stadt 100.000, in der 
internationalen 680.000, also gegen 1 Million = Hamburg u. Altona. Trotz meiner im allge-
mein andauernden Abneigung gegen Großstädte, fühle ich mich doch dauernd wohl u. natür-
lich immer mehr zu Hause. Jetzt fängt nun auch der „Betrieb“ wieder an. Am Sonntag war das 
erste Konzert in der Stadthalle wieder (von der städtischen Kapelle), zu dem ich auch gele-
gentlich ganz gern gehe. Dann ist das Theater mit der englischen Liebhabervorstellung eröff-
net, die mir wieder ein Beweis für den oberflächlichen, ich möchte nicht sagen kleinstädti-
schen Geschmack, des Shanghaier Engländertums war: Die 3 Musketiere, nach einem Roman 
von Dumas; prächtige Ausstattung, z.T. recht gutes Spiel verschwendet an eine Schauerge-
schichte, bei der die Menschen zu Dutzenden durch Schwert u. Gift aus der Welt geschafft 
werden. – Von einer deutschen Aufführung ist noch nichts verlautet. – Sehr auffallend ist das 
Wetter, ganz gegen die Regel feucht u.kühl. In der Schule haben wir noch nicht geheizt, aber 
zu Hause schon oft, abends wenigstens. Voriges Jahr fingen wir mehrere Wochen später an.  
Von euch habe ich länger nichts gehört, auch aus den Zeitungen erfährt man nichts Besonde-
res. Nach allem was ich höre, hat sich meine Meinung, daß das Vorgehen der Konservativen 
ein Fehler war, nur befestigt. Man hat konservative Staatsinteressen zu einseitig mit den Inte-
ressen des Bundes der Landwirte gleichgestellt. In dieser Meinung stimme ich, wie ich sehe, 
mit viel gut Konservativen zu Hause überein. – Übrigens berichtet mein Telegramm über ein 
Zunehmen der Soci in Koburg. Sind denn die Wahlen gewesen? Ihr habt nichts davon ge-
schrieben. 
   Für heute gibt es nichts mehr zu melden. Darum mit bestem Gruß an alle 
                                                                                                euer Martin. 
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Shanghai, 15. 11. 09 
 
   Lieber Vater, 
Heinz hat mir deinen Reisebericht zugeschickt, u. mahnt mich, ihn bald zurückzusenden, was 
hiermit geschieht. Es freut mich sehr, daß du trotz mancher Hindernisse durch Kälte u. Nebel 
doch im Ganzen so viel Schönes u. Interessantes gesehen hast. Ich war von vornherein über-
zeugt, daß eine solche Reise gerade das richtige für dich sein würde. Ich würde mich gern 
länger an den einzelnen Orten aufgehalten haben, als es euer Dampfer tat, aber das läßt sich 
mal nicht ändern, wenn man in Gesellschaft reist. Schottland u. Norwegen hoffe ich später 
auch noch kennen zu lernen. Einige kleine Irrtümer darf ich als Geograph dir wohl berichti-
gen: Waldwirtschaft auf Island ist durch das Klima absolut ausgeschlossen, die Küste Norwe-
gens hat in gleicher (u. noch nördlicherer) Breite mehr Wärme u. beweist deshalb nichts für 
Island. Dann ist die Bezeichnung Bergens als des größten Regennestes der Welt zwar oft ge-
hört, aber doch ein Irrtum. Die Regenmenge ist jährlich 1.800 mm, in Cumberland geht´s bis 
über 4.000, in Dsterapundschi (?)( Indien) bis 12.000. Auch wenn man unter Regennest nicht 
die Menge des Regens, sondern die Häufigkeit der Regenfälle verstehen will, stimmt es nicht, 
da Bergen doch noch nicht an tropische Orte wie Singapore, mit nahezu täglichem Regenfall 
heranreicht. 
Die Meinung deines amerikanischen Reisegefährten, daß in Europa die republikanische 
Stimmung sich immer mehr ausbreite, erinnert mich an den französischen Arzt in Tschuntefu, 
der mich damals aufnahm u. mir prophezeite, daß in 20 Jahren Deutschland Republik sein 
würde, wofür ich ihn freilich auslachte. Für ein Land wie Island würde ich freilich die Repu-
blik nicht für ein so gar gefährliches Experiment halten, sie würde dort nicht auf französische 
u. belgischen Theorien, sondern auf die altgermanische Volksmentalität zurückgehen, also 
organisch, nicht künstlich dastehen. 
Nachdem wir mehrere Sonntage schlechtes Wetter gehabt, war es gestern prachtvoll, wir be-
nutzten das zu einem Ausflug, dem ersten nach den Ferien. Ich zeigte Frl. Hanstein und Böh-
mers Kading, wo ich voriges Jahr schon gewesen war (etwa um dieselbe Zeit) u. dessen schö-
ner Platz um den Konfucius-Tempel sich in Herbstfärbung der Blätter, die jetzt einsetzt, be-
sonders schön machte. 
In der vorigen Woche war Versammlung der Schulgemeinde, an der freilich außer Vor-
standsmitgliedern gerade 2 Leute teilnahmen. Trotzdem war die Versammlung für uns sehr 
wichtig, weil nämlich der Bau der Schule endgültig beschlossen wurde. Unser jetziges Ge-
bäude gehört der Kirche, an die es angebaut ist, es ist viel zu klein (nur 4 Räume, so daß die 
Sakristei der Kirche u. andere Räume genommen werden müssen), zu laut u. hat gar keinen 
Hof oder Garten. Das neue Grundstück ist schon längst gekauft, es liegt mehr hier draußen, 
für mich ¼ Stunde zu gehen. Es wird freilich bis Ostern 1911 dauern, bis wir das Haus benut-
zen können. Aber die Hauptsache ist, daß das Ende der unhaltbaren Zustände nun fest steht. 
Sonst geht es gut. Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                       Martin.
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Shanghai,  24. Nov. 1909 

 
   Lieber Vater u .Geschwister, 
das werkwürdigste, was es diesmal zu berichten gibt, ist das Wetter. Nachdem es Oktober u. 
Anfang November kälter als gewöhnlich gewesen, war die vorige Woche geradezu schwül, 
erschlaffend warm (gleichzeitig las man von Schneestürmen zu Hause). So war es gestern 
noch. In der Nacht setzte starker Sturm ein, u. heute ist schneidender Nordwind, der auch bei 
nicht niedrigen Graden das Gefühl der Kälte hervorruft. 
Gestern war ich in einer chinesischen Ausstellung. Die Leute haben sich bemüht, an Natur- u. 
Kunstprodukten möglichst viel zusammenzubringen u. die Aufmachung so geschickt wie 
möglich zu machen. Dieses ist ihnen besser gelungen als jenes. In einem der chinesischen 
Vergnügungs-Gärten ist die Sache anschaulich u. gut untergebracht. Nur ein Fehler ist, daß 
alle Bezeichnungen rein chinesisch angebracht sind, also für mich wie die meisten Europäer, 
unverständlich, umso mehr, da auch die meisten Aufseher kein Englisch konnten. An Indust-
rieerzeugnissen war das moderne am meisten vertreten: Baumwoll- u. Seidenspinnereien nach 
europ. Art waren viel vertreten¸ europ. Spielzeug (nach japan. Muster) u.s.w. Von altschinesi-
scher Industrie, Lackwaren, Bronze hätte man gern mehr u. Besseres gesehen. Gar nicht 
wenige Landkarten waren ausgestellt. z.T. recht gut, wenn man bedenkt, daß sie doch jeden-
falls nach engl. Vorbild gemacht sind, u. Geländezeichnung ist die schwache Seite engl. Kar-
ten. Eine Weltkarte schien mir nach deutschem Muster gearbeitet u. war sehr klar, wenn auch 
in den Einzelteilen nicht immer ganz richtig. Wahrscheinlich von Schulen rührten viele 
Zeichnungen her, nach der bei uns aufgegebenen Methode, Vorbilder nachzeichnen zu lassen, 
statt nach der Natur. In einem Nebenraum waren auch japan. Bilder, Tells Kapelle u.a., Deut-
sche Bilder in jap. Auffassung wirken natürlich nur lächerlich. – Schöne Glassachen aus Po-
schan waren zu sehen, in derselben Art, wie ich mir einige dort an Ort u. Stelle mitgenom-
men. – Ebenso interessant wie die Ausstellung selbst ist es für unser einen, die Zuschauer zu 
beobachten. Denn der Besuch ist außerordentlich rege, die ganze vornehme chines. Welt treibt 
sich dort herum. Die modernen chines. Dämchen in ihren engen seidenen Hosen, hohen 
Rockkragen, oft blauen Brillen, mit goldenen Armbändern u. Uhrketten behängt – zu beo-
bachten macht einem immer Spaß. Augenscheinlich macht ihre Emanzipation große Fort-
schritte. 
Von mir selbst nichts Neues, alles wohl 
Mit bestem Gruß euer 
                                       Martin.
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Postkarte an die Schwägerin Clara Müller vom  24.11. 09: 

 

.  
 

 
 
L. Clara, zum Geburtstag meinen herzlichsten Glückwunsch. Hoffentlich bei euch alles wohl. 
Nach Zeitungsnachrichten ist alles in Deutschl. eingeschneit, da seid ihr es wohl auch. F.W 
bitte ich mir mitzuteilen, wann er wieder Geld von mir braucht. Auch möchte ich gern wissen, 
was Ostern mit P.G. wird. – Mir geht es dauernd wohl, ohne daß besondere Dinge sich 
ereignen.Mit bestem Gruß, dein Martin 
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Shanghai,  3. Dezember 1909 

 
   Lieber Vater, 
bei der letzten Post mußte ich mich aus Zeitmangel mit einer Postkarte begnügen. Nun will 
ich aber nicht bis zur nächsten Woche warten, sondern gleich meinen Weihnachtsgruß sen-
den. Also euch allen ein fröhliches Fest! 
Als Zeichen meines Gedenkens diesmal lauter Bilder. Zunächst eine Malerei auf Seide, die 
hoffentlich nicht allzu schlimme Knicke bekommt. Um nicht unter Schmutz zu leiden, muß 
sie unter Glas eingerahmt werden. Blumen u. Vögel sind das Beste, was chinesische Künstler 
leisten können, hoffentlich gefällt euch das Bild so gut wie mir.  -   Dann weiter die Bilder 
von der Reise, die ihr wohl schon erwartet habt. Die vom Jangtse u. aus Schantung sind die 
wichtigsten, namentlich die letzteren von der großen Heerstraße zum Taischan u. vom Berge 
selbst. Von der großartigen Gebirgsstrecke bei Poschan konnte ich leider keine Aufnahmen 
machen, des strömenden Regens willen, von dem ich euch geschrieben. Die Lauschanbilder 
sind mit Ausnahme des vom Taitschingkiang alle aus dem deutschen Gebiet, dessen wilde 
Schönheit gut herausgekommen ist. Von Peking habe ich nicht mehr Aufnahmen, weil man 
dort genügend Auswahl in Postkarten u. Bildern hat, die billiger sind als eigene Aufnahmen 
(jede kostet 70 Pfg., die weiteren Abzüge sind natürlich billiger), ich habe sowieso schon viel 
Geld für Typen ausgegeben, was mich nicht reut, da es für mich geographischen Wert hat, 
persönliche Aufnahmen habe ich kaum. 
Letzten Sonntag war ich wieder mal draußen. Dubois- Reymonds wollten gern Sungkiangfu 
sehen, von dem ich ihnen erzählt, u. ich benutzte gern die Gelegenheit, die nette Stadt wie-
derzusehen, die für chinesische Verhältnisse erstaunlich viele Bäume enthält oder nur die 
Mauer hat. Die Bahnlinie ist übrigens jetzt bis Hangtschau in Betrieb, wohin wir vor 1½ Jah-
ren noch im Hausboot fahren mußten. Die Chinesen sind nicht wenig stolz darauf, da sie diese 
Bahn allein gebaut haben, sie ist auch ganz leidlich 
Wir haben jetzt Hoffnung wieder einen Marinepfarrer zu bekommen, er ist angekommen; so 
viel ich weiß, sind aber die Verhandlungen mit ihm nicht abgeschlossen. Eine Predigt, die 
man liest, ersetzt doch den Gottesdienst nicht.  
Mit der Wohnung bin ich dauernd sehr zufrieden. Bei dem frischen klaren Herbstwetter 
(Nachts friert es) macht auch der weite Weg nichts aus. Mein englischer Hausgenosse hat uns 
leider verlassen u. ein Deutscher ist an seiner Stelle eingezogen. Ich bedaure, nicht weil ich 
gegen den Landsmann (einen Ingenieur) etwas hätte, er macht einen angenehmen Eindruck, 
sondern einmal um der Sprache willen., u. dann, weil Higgins ein außerordentlich munterer – 
naiver Knabe war, der uns viel Spaß gemacht hat. 
Nach Zella u. Gergehnen brauchst du weder Bilder noch Brief zu schicken, da ich an beide 
Orte besonders schreibe u. auch die Bilder gesandt habe. – Da jetzt die politisch wichtigere 
Zeit wieder beginnt, bitte ich von neuem, mir Ausschnitte über wichtige Sachen sofort über 
Sibirien im Brief zu schicken; sie von mehreren Wochen aufstapeln zu lassen, hat keinen 
Zweck, da man dann ja die Zeitungen schon ganz hat. -  
   Also nochmals fröhliches Fest u. herzl. Gruß. 
                                                        Dein  Martin. 
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Shanghai, 11. 12. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
es kommt einem merkwürdig genug vor, jetzt schon an Neujahr zu denken, aber um nicht zu 
spät zu kommen, muß ich euch doch schon jetzt meine Glückwünsche zu 1910 schicken. Sie 
kommen von Herzen, wenn ich sie auch nicht so spezialisieren kann, als wenn wir uns wie 
früher jedes Jahr einige Male sähen. Die Gedanken beschäftigen sich natürlich oft mit der 
Heimat u. der Familie, Träume vom künftigen Wiedersehen gehören zum angenehmsten Zeit-
vertreib. Aber freilich, das kann ich nicht leugnen, Sehnsucht, in dem Sinn, daß ich hier weg 
möchte, habe ich nie empfunden, u. ich hoffe, es auch nie zu empfinden. Dieses zweite Jahr 
meines hiesigen Aufenthalts habe ich mich, wenn es möglich ist, noch viel wohler gefühlt als 
im ersten. Interessant war es mir von Anfang an, aber erst wenn man schon ein gutes Stück 
gesehen u. erlebt hat fühlt man sich so in seiner Umgebung recht zu Hause. Dazu hat die 
letzte Sommerreise natürlich viel beigetragen. Auch die persönliche Lage hat sich nach Reh-
mers Abgang so viel behaglicher gestaltet. An kleinen Scherereien fehlt es natürlich nicht, 
aber der Ärger war nie so groß, daß er mir meine Tätigkeit verleidet hätte. 
Unangenehm ist es jetzt, daß wir immer noch ohne Pfarrer sind. Der neue Marinepfarrer ist, 
wie ich vermutete, W.- Br., er kam vor 8 Tagen zu mir u. am letzten Sonntag hat er gepredigt; 
aber leider will er nicht hier bleiben, sondern ist mit der „Scharnhorst“ nach Süden gefahren. 
Was man ihm auch gar nicht verdenken kann. Er hat sich nur bereit erklärt, von März ab ei-
nige Monate hier zu sein. Dann kann er wenigstens einige Kinder konfirmieren. Den Religi-
ons Unterricht muß ich nun leider weiter geben. Leider sage ich, weil ich gar keine Bücher 
hier habe, u. alles aus dem Kopf geht doch nicht so auf die Dauer, namentlich wenn man 2 
Jahre lang keinen derartigen Unterricht gegeben. Dazu kommt, daß es mir etwas zu viel 
wurde, aber einer der anderen Lehrer will mir nach Weihnachten einen Teil abnehmen u. dann 
wird es gehen. – Habe ich euch über sonstige Veränderungen in der Schule geschrieben? Ich 
weiß es nicht. Mir ist die Hauptsache, daß die von mir erreichte Trennung von Ober- u. Un-
tertertia wenigstens in den wichtigsten Fächern sich als sehr nützlich erwiesen hat. Der Unter-
richt macht mir immer mehr Freude, den Unterricht bei den kleinen neunjährigen im Rechnen 
gebe ich auch mit großem Spaß weiter. Freilich unsere Quinta ist umso stumpfsinniger, aber 
es kann nicht alles ideal sein. 
Nun lebt wohl, der Brief muß zu, weil die Post schließt, u. daran ist man hier doch gebunden. 
Also, Gückliches neues Jahr euch allen! Mit besten Grüßen euer   Martin. 
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Postkarte an den Bruder Friedrich Wilhelm Müller: 

 

. 
 

 
 

 
L B. Zum neuen Jahr allen herzlichsten Glückwunsch u. Gruß. In Anbetracht der Weih-
nachtsbriefe erwartet ihr hoffentlich noch nicht wieder einen Brief. Es gäbe auch bei meinem 
gleichmäßigen (aber durchaus nicht langweiligen) Leben nicht allzu viel zu berichten. Viel-
leicht fahre ich noch nach Tsingtau. Das Bild zeigt euch eine sehr charakteristische Land-
schaft hiesiger Gegend.Semper tuus – Martin. 
Sh. 15. 12 .09 
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Shanghai, 21. 12. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
nach einigem Schwanken habe ich mich doch noch entschlossen, nach Tsingtau zu fahren. 
Einmal weil ich doch wahrscheinlich nächstes Jahr keine Gelegenheit haben werde, dann 
auch, weil Weihnachten doch am schönsten in deutscher Umgebung ist. Hier hatte ich zwar 
wieder eine Einladung von Martinys (wie im vorigen Jahr) u. ich würde auch gerne hingehen. 
Aber ohne deutsche Weihnachtslieder ist es doch kein richtiges Fest, u. wir haben nun mal 
keinen Pfarrer. 
Übrigens unterhandelt man mit der Protestanten-Mission, ob die nicht einen Mann hierher 
setzten wollen, der zugleich Gemeindepfarrer sein u. literarisch tätig sein könnte. Der Vor-
stand in Berlin scheint nicht recht zu wollen, einer der Tsingtauer Herren wäre, glaub´ ich, 
geneigt zu kommen. Mir sind die Leute ja zu radikal, aber besser als gar nichts, jedenfalls sind 
es immer gebildete u. anregende Leute, woran hier ja gerade kein Überfluß. 
Das Wetter ist erstaunlich kalt, seit bald 14 Tagen jede Nacht gefroren. Der einige Tage we-
hende scharfe Nordwind hat allerdings aufgehört, trotzdem habe ich mir eine ziemliche Er-
kältung zugezogen, die hoffentlich bald vorbei geht. Pelzhandschuhe habe ich mir gekauft, die 
ersten in meinem Leben, u. das in einem Ort mit tropischem Sommer! Zweifellos hat die 
große u. lange Hitze zur Folge, daß man gegen Kälte empfindlicher wird, während an sich ja 
der Wechsel für den Körper ganz gesund ist. 
Zu berichten gibt es nichts Besonderes, man lebt seinen täglichen Stiefel behaglich weiter. 
Mit den häuslichen Verhältnissen hier bin ich dauernd sehr zufrieden; es ist das Netteste, was 
ich bisher gehabt habe. Leider steht ein Umzug als möglich bevor. Meine Mississi möchte 
gern ein etwas größeres Haus haben, um noch einen Mann mehr ins Haus nehmen zu können, 
was sich dann besser bezahlt macht. Sie ist finanziell übel daran, da ihr ihr Mann anscheinend 
gar nichts hinterlassen. 
Da fällt mir zum Glück etwas ein, worum ich F.W. bitten wollte, nämlich mir den eben er-
schienenden 1. Band von dem „Deutschen Kolonialreich“ (Bibliogr. Institut) zu schicken. Ein 
solches grundlegendes Werk war schon lange angekündigt u. sehnlichst erwartet. 
 
Agnes gegenüber muß ich den Tadel der mir zugesandten Alben zurücknehmen. Ich hatte 
versucht, die Bilder hineinzuschieben, was nicht ging; darauf ließ ich sie draußen. Erst nach-
träglich kam mir der so einfache Gedanke, mit Hilfe des Brieföffners den Schlitz zu erwei-
tern, was ganz gut ging, wenn auch auf beiden Seiten ziemlich viel verdeckt bleibt. Die 2 Bü-
cher sind ziemlich voll, also laßt euch nicht abhalten, mir bei Gelegenheit wieder andere zu 
schicken. - Buris sind übrigens angekommen, haben mir aber das versprochene Paket noch 
nicht geschickt. Mir ist es sehr lieb, daß sie wieder da sind, ich schätze beide, wenn er viel-
leicht auch nicht ganz der Gen. Kons. ist, den Sh. braucht. 
Allen herzl. Grüße; mit der nächsten Post hoffe ich von euch zu hören. 
   Euer Martin.
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Tsingtau, 27. 12. 09 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
also wie ihr seht, bin ich wieder in Tsingtau. Und es freut mich sehr, daß ich es getan habe. 
Hier hat man ein ganz deutsches Weihnachten, auch die Natur ist mehr deutsch. – Am Tage 
vor der Abreise fühlte ich mich ziemlich elend. Eine dicke Erkältung, die nicht nur im Hals, 
sondern auch im Kopf u. allen Gliedern steckte. Ich beschloß trotzdem zu fahren, in dem Ge-
danken, daß ich mich an Bord ja den ganzen Tag ins Bett legen konnte, ohne was zu versäu-
men. Das war nun allerdings nicht nötig; bis auf den noch rauen Hals fühlte ich mich sehr 
wohl, als wir Mittwoch Mittag, 12 Uhr abfuhren. Leider auf der Sikiang, dem unbeliebsten 
der Hamburger Schiffe. Die Einrichtungen sind natürlich auf allen ziemlich gleich, aber die S. 
ist sehr flach gebaut u. schaukelt schon bei geringem Seegang, dazu hatte sie nur sehr wenig 
Ladung u. am Donnerstag hatten wir N. Wind gegen uns. Der Kapitän ein Original, etwas 
trocken, aber ganz gemütlich. Natürlich wenig Fahrgäste in der 1. Klasse: Ein ganz biederer 
Pater der kath. Mission, dann Frl. Luther, eine im Osten unter Deutschen berühmte Inhaberin 
der besten Pension (für Erwachsene) in Ts., dann ein Vater, der seinen aus Hamburg kom-
menden Jungen in S. abgeholt hatte, u. ein Chinese. Der Junge unterhielt uns eifrig von der 
Seemannschaft, die er unterwegs gelernt, u. von den Prügeleien der Jungen Eppendorf gegen 
Gr. Borstel, ein typischer Hamburger Bengel. Zu sehen gibt es unterwegs nichts, man hat Zeit 
zu schwatzen u. zu lesen, zum Briefschreiben war zu viel Seegang. Als ich am 24. aufwachte, 
waren wir schon im Hafen. Es war recht kalt, die ersten Tage über scharfer Wind, aber auch 
besonders klare Aussicht auf die Berge in N.u. S. – Bei Nitschkes fand ich herzl. Empfang 
wie immer. Am Nachm. 4,45 Uhr war Feier in der Kirche mit den altbekannten Liedern, Kin-
der-Aufsagen u.s.w. Ganz nett war der Gedanke, die Weihnachtsgeschichte auch von Kindern 
aufsagen zu lassen. – Abends zur Bescherung kamen Bezirksamtmann Mötz u. Frau (Fr. N. 
Schwester, ich werde wohl schon früher von ihr geschrieben haben). Auch ich wurde etwas 
bedacht, besonders mit einer hübschen Bronzevase. Für eure Geschenke sage ich euch 
einstweilen unbesehen meinen besten Dank, ich habe durch eure Briefe die Nachricht, daß sie 
unterwegs sind, oder vielmehr schon in Sh., aber sie sind mir noch nicht zugegangen. Buris 
kamen mit dem letzten deutschen Dampfer, haben mir aber euer Paket noch nicht geschickt. 
Vielleicht wollten sie es mir Weihnachten zuschicken, vielleicht hatten sie es noch nicht 
ausgepackt. Nun einerlei, man ist ja kein Kind mehr. Jedenfalls herzlichen Dank. Ein Buch 
zur Vorbereitung auf den Relig.Unterricht kann ich jetzt grade gebrauchen. Ich hab es wohl 
schon geschrieben, daß ich bis März den Relig. Unter. geben muß, das sonst Sache des Pfar-
rers ist, mir fehlt eben jedes Buch für mich , da ich alles derartige zu Hause gelassen. Also, l. 
V. vielen Dank. Das geogr. Werk, um das ich gebeten (Parkinson, 30 Jahre in dem Süden) 
möchte ich allerdings auch nicht missen, ich bitte, es mir noch bald zu schicken. – Der Ge-
danke der Schwestern, mich mit einem für Reisen brauchbaren Kissen zu versehen, ist sehr 
praktisch u. dankbar. Im letzten Jahr hat  manchmal das Kleiderbündel als Kopfunterlage 
dienen müssen. Also auch euch vielen Dank. Eure Briefe habe ich z.T. wenigstens noch vor 
der Abreise bekommen, die andern werde ich nach der Rückkehr vorfinden.  
Nun zurück nach Tsingtau. – Am 1. Feiertag waren wir in der Kirche, für mich wohl das 
letzte Mal in der alten Kapelle, denn das Gebäude der neuen Kirche steht schon da, (…). Es 
liegt an schöner Stelle, scheint mir aber zu klein. Freilich gehen ja außer den kommandierten 
Soldaten auch nicht allzu viele Leute in die Kirche.  
Nachmittags u. Abends hatten wir einige Gäste hier, namentlich den Tierarzt Eggebrecht u. 
Frau, beides sehr nette Leute. Gestern (26.) waren wir umgekehrt bei ihnen zusammen mit 
andern Leuten, die ich z.T. auch schon von früher kenne. Die ganze Art des Verkehrs ist hier 
viel mehr wie zu Hause. Daß man z.B. Abends kalten Aufschnitt mit Tee gibt, berührt mich 
als Abwechselung von dem ewigen Diner höchst angenehm.  
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Gestern Vormittag war ich mit Freund N. zum Eis, das man auf den kleinen Teichen in dem 
parkartig angelegten Forstgarten hat. Ich ließ ihn dort u. machte einen wundervollen Morgen-
spaziergang auf Wegen, die mir zum großen Teil neu waren. Diese schönen grünen Hügel 
gefallen mir jedes mal besser. 
Im Übrigen genieße ich gemütlich mein Dasein. Einige Besuche werde ich noch zu machen 
haben, spazieren werde ich gehen wenn das Wetter günstig ist, (es ist etwas wärmer gewor-
den), am 1.Jan. geht es wieder weg. Nach Sh. werde ich wahrscheinlich grade etwas zu spät 
kommen; im Sommer kommen die Dampfer gegen 7  früh am Montag an, im Winter aber erst 
gegen 9; die anderen Lehrer werden meine Klasse mitbeschäftigen, bis ich komme; das geht 
alles ganz gut. 
Nun zum letzten Mal aus 1909 allen herzl. Gruß 
   von eurem Martin 
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Shanghai, 8. Januar 1910. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
euere Geschenke habe ich nun bekommen, nochmals meinen besten Dank für alles. Nur 
möchte ich gern wissen, wem ich für die Feldflasche verpflichtet bin, ich habe in euern Brie-
fen nichts darüber gefunden. – Herr von Buri hat mir zu meiner Freude berichtet, daß er alle 
in W. in bestem Wohlsein u. Frische angetroffen hat. Bleibt nur dabei. Wie er mir erzählt, 
habt ihr in meinen Briefen mehr Berichte über meine persönliche Tätigkeit vermißt. Ich kann 
nicht leugnen, daß ich absichtlich mich da ziemlich zurückgehalten habe. Ich pflege Amtli-
ches u. Persönliches zu trennen. Ich dachte auch, es würde euch genügen zu hören, daß ich 
zufrieden bin. Wozu euch belästigen mit Kleinigkeiten, die mir selbst nicht mal so wichtig 
sind, daß sie mich in meiner Stimmung stören können, wenn ich zu Hause bin? Als ich her-
kam, habe ich mich ja von Anfang an wohlgefühlt, aber ich hatte doch den Gedanken: Lieber 
wäre ich in Tsingtau. Jetzt denke ich nicht mehr so, obgleich ich mich in T. finanziell besser 
stehen würde. Als Ferienaufenthalt ist es freilich wunderschön, u. ich habe es recht genossen. 
Jeden Abend waren wir aus, oder hatten selbst Leute bei uns, aber immer in gemütlichem Stil, 
nur am Sylvester-Abend war große Gesellschaft bei Eggebrechts zur Feier von Frau E.´s Ge-
burtstag. Zu der mancherlei angenehmen Bekanntschaft von den beiden Sommern her habe 
ich neue gemacht. Ich bedaure selbst, daß es vielleicht das letzte Mal war dass ich T. sah, 
wenn ich nicht nächste Weihnacht wieder hinfahre. Übrigens scheint der Handel Tsingtaus in 
ganz solidem Aufblühen begriffen, die elende Handelslage des ganzen Ostens, die 2 Jahre 
gedauert, scheint sich zu bessern, wenn man freilich in manchen anderen Plätzen relativ mehr 
merken wird als in Shanghai. Denn je länger ich hier bin, umso klarer wird es mir, daß - wenn 
auch S. auf absehbare Zeit der erste Platz im Osten bleiben wird – die relative Bedeutung 
zurückgehen wird. Für die Schule wird das kaum was ausmachen, im Gegenteil: Früher hatten 
viele Leute in ein paar Jahren so viel, daß sie genug hatten, jetzt müssen sie sich auf längeren 
Aufenthalt einrichten. Darum gibt es mehr Familien als früher. 1909 sind 35 deutsche Kinder 
geboren, mehr als je zuvor. 
Dein Gedanke, l. V., als Pfarrer dich nach S. zu melden, ist wohl nur Augenblicksstimmung. 
Wenigstens weiß ich nicht, wie Du hier leben wolltest. Ich halte 600 Dollar im Monat für un-
bedingt nötig, die Leute können aber nur 200 bezahlen. Ich glaube nicht, daß du 800 M. an 
Zinsen im Monat aufbringen kannst. Schon als der Pfarrer noch zur Hälfte von der Schule 
bezahlt wurde, konnte man nur einen jungen unverheirateten Mann bezahlen; seitdem das 
getrennt, kann man es überhaupt nicht mehr, darum die Verhandlungen, von denen ich wohl 
schon schrieb, einen Mann von der Protestanten Mission im Nebenamt zu bekommen. Übri-
gens kann ich gar nicht sehen, warum dieser Verein nicht gleich ja sagt, denn in Tsingtau ist 
einer ihrer Leute eigentlich ganz ohne feste Tätigkeit. 
Von Tsingtau kam ich hier grade 1 Stunde vor Beginn des Unterrichts an; die Sache klappte 
also grade. Die erste Woche hat mir natürlich besonders viel Arbeit gebracht, daher komme 
ich erst heute, Sonnabend, zum Schreiben. Nicht zum wenigsten waren die vielen Besuche 
daran schuld, die ich z.T. eigentlich schon längst hätte machen müssen u. nicht länger auf-
schieben durfte. Nun ist man der Pflicht wieder mal los. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                              Martin.
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Shanghai, 14. Jan. 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
meinen Weihnachtsbrief aus Tsingtau habt ihr nun. Auch ich bekam vorgestern Agnes Karte 
vom 23.12. Ich hoffe, daß ihr das Fest  ebenso froh verlebt, wie es durch die Gegenwart der 
Enkelin u. Nichte zu werden versprach. – Beiliegend einige Bilder von Tsingtau u. Shanghai. 
Diese Gruppen von (…) u. Kindern sind sehr bezeichnend. Unsere Häuser sind weniger rei-
zend. Die große Mehrzahl aller europ. Häuser sind nach demselben Stil nicht nur, sondern 
ganz u. gar übereinstimmend gebaut. Eine Reihe davon nennt man nach engl. Art „Terraci“  
 
In dieser Woche haben wir 3 Tage fast ununterbrochen Regen gehabt, ganz regelmäßig für 
Januar, wie überhaupt der ganze Winter viel feuchter ist, als sonst. Jetzt ist es wieder klar, na-
türlich damit auch wieder kälter. Es gibt für mich immer noch eine Masse zu tun, aber es nä-
hert sich doch wieder dem normalen Gleichmaß der Tage. Nun kommt freilich Kaisers Ge-
burtstag wieder mit der Schwierigkeit, eine für Kinder verständliche Rede zu halten über ein 
Ding, von dem die meisten keine Ahnung haben. – Übrigens will ich es nicht vergessen, daß 
wir vor einigen Tagen ein Erdbeben in 2 Stößen hatten; ein Gefühl wie auf schwankendem 
Schiff. Hier sind solche Erscheinungen selten. Da es sonst nichts zu berichten gibt, will ich 
noch mal auf die heimische Politik eingehen. Ich muß leider gestehen, daß mich deine Worte, 
l. V., nicht überzeugt haben. Freilich braucht ihr nicht zu denken, dass ich die Handlungs-
weise der Liberalen für vernünftig halte; durchaus nicht! Aber ihre Dummheit gibt den Kons. 
noch kein Recht, selbst eine zu begehen. Heidebrand hat es ja im Reichstag offen ausgespro-
chen, daß man nicht um der Steuern willen (er selbst hält sie durchaus nicht für ideal) gegen 
Bülow vorgegangen, sondern weil man die Ausschaltung des Centrums für einen grundsätzli-
chen Fehler halte. Und das war gerade das Beste am Block! Diese falsche Einschätzung des 
Centrums ist von jeher ein Grundirrtum vieler Konservativer gewesen; das Centrum ist jetzt 
weniger kons. als je. Dazu kommt der andere Fehler, daß die kons. Partei zu einseitig agra-
risch geworden ist. Alles einseitig unter dem Gesichtspunkt des Bundes der Landwirte anzu-
sehen, ist ein Grundfehler. Ohne diese einseitige Interessenpolitik könnte es auch städtische 
Konserv. geben; denn die „Partei der Nichtwähler“ sind zum großen Teil Leute, die man 
durch die agrarische Einseitigkeit abgehalten werden, konservative Stimmen abzugeben. Man 
paßt sich wenig der Zeit an. Man mag unser Wahlrecht für noch so veraltet halten – ihr wißt, 
dass ich es sehr gering einschätze – einerlei, es ist nun mal da u. man muß damit rechnen: 
Also politische Arbeit tun, nicht nur in Wahlzeiten. Aber der Vorstand regiert vornehm von 
oben herunter u. scheint den Bedürfnissen der Gegenwart durchaus kein Verständnis entgegen 
zu bringen. Nitschke hat mir das aus seinen Erfahrungen im kons. Wahlverein bestätigt. Und 
dazu Regierungsdummheit wie Schrickings Verurteilung. Der Mann hat mit vielem Recht, 
wie jedermann weiß (Korps-Reserve-Offizier – (…) u. selbst wenn nicht, war es regelrecht 
töricht (wie es immer ist) Märtyrer zu schaffen, den Radikalen nur zur Freude. – Na für heute 
genug. 
  Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                               Martin.
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Shanghai,  21. 1. 10 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
wieder einige Bilder von meinem letzten Tsingtauer Aufenthalt. Tapatan ist die dortige Chine-
senstadt, unmittelbar anstoßend, aber stark geschieden, kein Chinese darf im eigentlichen T. 
wohnen außer Dienerschaft, was im hygienischen Interesse nur zu begrüßen. 3 Bilder geben 
eine Gesamtansicht vom Weg von dem Badestrand aus gesehen, u. zwar so, daß sie nicht an-
einander stoßen, sondern ineinander übergreifen; ihr werdet schon finden, wie sie aneinander 
paßen. 
Unsere Postverbindung ist jetzt etwas unterbrochen, da einer der nach Dalni fahrenden Damp-
fer im Dock liegt. Doch hoffe ich einen Brief von Hause auf der Post vorzufinden, wenn ich 
diesen hinbringe. Die letzten braunen Kuchen haben wir in dieser Woche gegessen; sie waren 
noch ausgezeichnet, nur die „weißen“ waren eingetrocknet. Freilich kam kein Stück in der 
ganzen Büchse ganz an, aber das macht ja nichts.- Die Rede an Kaisers Geburtstag brauchte 
ich zum Glück nicht zu halten, da der Lehrer Heyer sich dazu bereit gefunden hat. Sonst gibt 
es auch wieder nichts Neues zu berichten, es müßte denn sein, daß Ammann wieder einen 
Jungen hat. Überhaupt, an deutschem Nachwuchs fehlt es nicht, 35 im letzten Jahr. Im Hause 
leben wir friedlich weiter; ich bin froh, diese Gelegenheit gefunden zu haben, wenn ich auch 
in einem Boardinghaus (Massen-Pension) billiger leben könnte. - Auch in dieser Woche 
hatten wir wieder Regen, ganz ungewöhnlich feuchten Winter. Einmal kamen auch einige 
Schneeflocken, die freilich kaum den Boden erreichten. In Japan dagegen hat es viel Schnee 
gegeben. 
Das Hauptinteresse geht jetzt natürlich auf die englischen Wahlen. Dass die Unionisten zu-
nehmen würden, war von vornherein klar, aber nach den bisherigen Ergebnissen scheint es 
doch nicht so, als ob sie die Mehrheit erringen sollten. Für uns Deutsche nur angenehm, wenn 
man auch von der bisherigen Regierung nicht die beste Meinung hat. Hier sind fast alle Eng-
länder Schutzzöllner, nur Lancaster-Leute halten selbstverständlich am Freihandel fest. Übri-
gens glaube ich sicher, daß wenn nicht diesmal, dann sicher bei den nächsten Wahlen der 
Schutzzoll durchgehen wird. 
Persönlich geht es mir gut wie immer. 
 Allen besten Gruß von eurem 
                                      Martin.
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Shanghai,  28. 1. 10. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern bekam ich die Weihnachtsbriefe der Schwestern, besten Dank für alle, G. s. D. ange-
nehmen Nachrichten. Ihr habt ja ganz heftig gefeiert; die Neffen als Heilige 3 Könige möchte 
ich auch gern sehen. Wißt ihr noch unsere Theater-Aufführungen in Eischleben (die einzige 
meines Lebens)? Ich sehe mich noch lebhaft als „neidische Schwester“ Aschenputtels, mit der 
Pelzkappe einer Schwester ausgestattet. Euer Wetter scheint ebenso unregelmäßig zu sein wie 
unseres. Weihnachten war es trotz der südlichen Lage hier anscheinend kälter als bei euch. 
Umgekehrt melden jetzt die Telegramme von schlimmen Schneestürmen in Europa, u. wir 
haben es so warm, daß ich heute recht behaglich auf der Veranda lesen konnte. In Kairo, mit 
dem wir auf gleicher Breite sind, wäre das selbstverständlich, in Ostasien ist ja aber der Win-
ter viel zu kalt im Verhältnis zur Lage.  
Auch gestern zu Kaisers Geburtstag war das Wetter herrlich, wie ein Frühsommertag. Natür-
lich Schulfeiern, von mir absichtlich so einfach wie möglich gehalten, da ich Klimbim nicht 
leiden kann. Der neue Lehrer Heyer sprach recht nett. Dann zum Kriegsschiff (es liegt ständig 
eins hier), S.M.S. Jaguar. Da wir keinen Pfarrer haben, war die Gemeinde zur Teilnahme am 
Bordgottesdienst eingeladen, was freilich nur wenig benutzten. Die Predigt wurde natürlich 
vorgelesen, nicht wie sonst üblich vom Kommandanten, sondern von einem Leutnant, der als 
Pfarrersohn dazu besonders geeignet schien. – Nach dem Gottesdienst natürlich noch in die 
Messe genötigt. Übrigens begrüßte mich ein Leutnant als früherer Kieler Schüler; als er sei-
nen Namen nannte, wußte ich auch gleich Bescheid. Abermals ein Beweis für die bekannte 
Kleinheit der Welt. – Vom Schiff zum Konsulat, wo natürlich großer Empfang ist, dann zum 
Deutschen Klub, wo stets an diesem Tage 12 Uhr der Vorsitzende, unser Gothaer Landsmann 
Stephanius, ein Kaisertoast ausbringt. – Abends natürlich großes Festessen im Klub, merk-
würdigerweise dieses Jahr nicht so stark besucht, wie voriges Jahr, wo doch die Stimmung 
gegen S.M. so erregt war, während doch dieses Jahr nichts los war, was die Leute aufregen 
konnte. Immerhin waren es 120 Leute und ein schöner Abend. – Da hätte ich beinahe verges-
sen, daß wir am 26. Abends einen Fackelzug hatten. Voriges Jahr hatte es mir beim Zusehen 
so gut gefallen, daß ich gleich beschloß, dieses Jahr selber mitzulaufen, was ich mit großem 
Vergnügen getan habe. An der anschließenden Kneipe der Deutschen Freiwilligenkompanie 
habe ich mich freilich nicht beteiligt, sie soll schon fidel gewesen sein. Ihr seht aus allem, 
dass man Kaisers Geburtstag mindestens ebenso intensiv feiert wie zu Hause. Weiter gibt es 
aber auch nichts Neues zu berichten; darum Schluß. 
Mit herzlichen Grüßen an alle, euer  
                                                   Martin 
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Shanghai,  3. 2. 10 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
gestern soll, wie behauptet wird, der kälteste in Sh. je beobachtete Tag gewesen sein. -10°C. 
Und die vorige Woche war so warm, daß man keinen Überzieher mehr anziehen mochte!  
Gestern Abend war ich im Schwarzwald, wie T. E. sagen würde, d.h. ich hörte einen Vortrag 
mit Lichtbildern von einem engl. Pfarrer, der ihn anscheinend gut kannte, er hat in Heidelberg 
studiert. Zu Sonnabend ist die deutsche Schule auf das Kriegsschiff Jaguar eingeladen, natür-
lich ein wichtiges Ding für die Kinder. Sonst geht das Leben gleichmäßig hin.   
   Ist die Modewelle des Rollschuhlaufs auch schon zu euch gedrungen? In Berlin sind nach 
den Zeitungen die Leute ja ziemlich närrisch darauf. Hier haben sich die Leute umso energi-
scher darauf geworfen, weil wir hier doch keinen Eislauf haben, denn die vorhin erwähnte 
Kälte ist doch ganz was Seltenes. Meine Mississi beteiligt sich auch daran und ist jetzt dabei, 
einen Klub zu gründen. Ich erwähne dies deshalb, weil es mir für die Engländer charakteris-
tisch erscheint: Sie ärgert sich über das herrschende Gedränge u. beschließt sofort: Wir müs-
sen einen Klub haben, der zweimal die Woche den Raum für sich allein hat. Dann wird gleich 
mit den Besitzern angeknüpft: Was wollt ihr haben, wenn ihr uns für die u. die  Zeit den Saal 
ausschließlich überlaßt? Dann wird berechnet: Welche Anzahl Leute hat Platz ohne Been-
gung? Weiter: Wie viel muß der Einzelne zahlen? Dann geht sie zu den „führenden“ Damen 
der Gesellschaft persönlich, um ihre Namen an die Spitze der Liste setzen zu können u. dann 
schickt sie die Liste zur Unterschrift aus. Wer sonst beitreten würde, tut es nun, weil der 
„smart set“ (man kann es nicht übersetzen) sich beteiligt. Zurzeit hat sie schon etwa 100 Mit-
glieder, wenn sie 150 Meldungen hat, wird der Klub aufgetan.  
Wie gesagt, solcher Unternehmungsgeist scheint mir charakteristisch, Jungen solcher Mütter 
werden selbst auch keine Stubenhocker. 
Nun noch eine Bitte an dich, l. V.. Wiederholt schreiben die Geschwister, daß sie wochenlang 
keine Nachricht von mir haben. Darf ich meine frühere Bitte wiederholen, die Briefe doch 
gleich weiterzuschicken? Ich habe jetzt nicht mehr so interessante Neuigkeiten zu berichten, 
wie im ersten Jahr, aber die Geschwister möchten doch immer gern wissen, wie es geht. 
Sonnabend werden es 2 Jahre, daß ich hier bin. Ich freue mich dauernd, daß ich herausgegan-
gen bin. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                Martin.
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Shanghai, 11. 2. 10. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
am letzten Sonnabend war die Deutsche Schule auf S.M.S. Jaguar eingeladen zur großen 
Freude der Kinder u. mancher Mütter. Denn von der Aufforderung, die Mütter mitzubringen 
hatten viele gebrauch gemacht, so daß das kleine Schiff – es ist ja nur ein Kanonenboot – 
mehr als voll war. Es war trotzdem alles sehr nett u. was für uns immer dieHauptsache ist, es 
ist kein Unfall vorgekommen. Die Kinder konnten sich alles ansehen bis zur Maschine hin; 
die Bedienung der Geschütze wurde auch gezeigt. Raketen u. Leuchtsignale wurden nach 
Sonnenuntergang losgelassen, und – für viele eine Hauptsache – es gab Chokolade u. Kuchen. 
Für die Kinder im Mannschaftsraum in fürchterlicher Enge, für die Erwachsenen in der 
Messe, die freilich bei ihrer Kleinheit lange nicht alle auf einmal aufnehmen konnte. – Daß 
ich an Bord unter den Offizieren einen früheren Schüler aus Kiel getroffen habe, schrieb ich 
wohl schon; ein netter fester junger Kerl, den ich schon mehrmals wieder getroffen, einmal 
war ich auch Abends an Bord. 
Jetzt sind 3 Tage Ferien: Chinesisch Neujahr. Das größte Fest im Jahr, oder vielmehr das ein-
zig große Fest, das dann aber auch umso intensiver gefeiert wird. Die Millionenstadt in To-
tenstille wie eine Kleinstadt am Sonntag Vormittag, macht einen ganz eigenen Eindruck. Es 
ist immer noch kalt, friert jede Nacht, Mittags wird es meist, wenn kein Wind weht, leidlich 
warm. Ganz auffallend diese lange Kälte, an die ich mich aber nun längst wieder gewöhnt 
habe, ich friere nicht mehr wie vor Weihnachten. Überhaupt geht es mit gut wie immer. 
 
Allen besten Gruß von eurem    
                                                Martin
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Shanghai, 19. 2. 10 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
in der letzten Woche bekam ich einen Brief von Toni, in dem sie mit Begeisterung vom Ro-
deln redet, u. F.W. schickt mir ein schönes Heft vom Oberhofener Wintersport. Wir haben 
diesen Winter gar keinen Schnee gehabt, d.h. zweimal waren Schneeflocken zu sehen, die 
aber schon in der Luft zergingen. Der Winter war kälter als der vorige, aber nur trockene  
Kälte. Jetzt scheint die Regenzeit anzufangen, die den Frühling bringt; eine wenig angenehme 
Zeit. 
Der letzte Sonntag war ein rechter hiesiger Wintertag: Morgens kalt, aber in dem klaren Son-
nenschein Mittags recht angenehm warm. Ich benutzte ihn mit Frl. Hanstein zu einem lange 
schon erwogenen Ausflug nach Kasching. Auf jeder leidlich guten Karte findet ihr die Stadt 
halbwegs zwischen S. u. Hangtschau. Vor 2 Jahren waren wir im Hausboot vorbeigekommen, 
jetzt kann man in 3 Stunden mit dem Zug hinkommen. In einer europäischen Stadt würde man 
am gescheitesten dem Hauptstraßenzug folgen, um eine neue Stadt kennen zu lernen. Hier 
nicht, denn alle Straßen sind gleich schmal u. unübersichtlich. Also am besten auf der Stadt-
mauer herumgehen, wobei man alles am besten wahrnehmen kann. Keine Besonderheiten, 
aber typisch für alle Städte in hiesiger Gegend: Innerhalb der Mauer große Teile, besonders 
die Ecken, unbebaut, z.T. mit deutlichen Spuren früherer Straßen u. Häuser. Dafür das 
Hauptleben in den Vorstädten, wo besonders die Kaufmannschaft sich anscheinend mit Vor-
liebe niederläßt, schon weil die Beschwerlichkeit der nächtlichen Torsperre wegfällt. Darum 
draußen – in Kasching am Kaiserkanal – das Hauptgeschäftsviertel u. die schönsten Wohn-
häuser. Einige der beiliegenden Bilder geben auch einen guten Begriff davon. Im Innern der 
Stadt liegen auffallend viele Tempel, wir besuchten einen, der mit einem nicht ganz kleinen 
Kloster verbunden ist. Die Buddagestalt – wie immer auf der Lotosblume hockend – war 
besonders groß u. sorgsam gemacht, der steinerne Unterbau, achteckig - von einer mir ganz 
neuen Einfachheit u. Schönheit. Es ist nicht der Tempel, dessen Bild beiliegt. Dieser zeigt ein 
typisches Bauwerk: Links u. rechts vom Eingang Glockenturm u. Trommelturm, dann die 3 
Tempelgebäude hintereinander.  
Einer Erklärung bedarf noch das Bild mit den Soldaten im Torhof. Als wir zu diesem kamen, 
sah man am Kanal außerhalb grade einen Empfang eines Mandarins durch Offiziere u. eine 
Ehrenwache; als sie dann einzogen, wollte ich sie typen. Das sah der Mandarin von unten, gab 
mir zu verstehen, ich sollte warten; ließ dann die Fahnenträger u. Ozziziere links und rechts 
von sich antreten u. die Soldaten präsentieren! Es war eine ganz reizende Scene. Ich möchte 
ihm gern ein Bild schicken, wenn ich nur seinen Namen wüßte. 
   Mit Vergnügen sah ich gestern in der Zeitung, daß der Waltershäuser Bhf verbessert werden 
soll. A. h. Z .- 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                     Martin.
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Shanghai,  24. 2. 10 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Ich glaube nicht euch von meinen Sommerplänen schon geschrieben zu haben. Jetzt bin ich 
damit im Reinen. Es geht also nach Neuguinea u. Neupommern, heute habe ich bereits den 
Platz auf dem Dampfer belegt. Doppeltes Interesse zieht mich dahin. Zuerst natürlich das na-
tionale, eine deutsche Kolonie kennen zu lernen, denn Tsingtau ist ein einzelner Stützpunkt, 
keine eigentliche Kolonie. Dann, einmal ein noch ziemlich unberührtes Tropenland mit 
schwachen Anfängen europäischer Kultur zu sehen. Daß bei vernünftiger Lebensweise die 
Gefahren des Klimas nicht so groß sind, habe ich nun durch Erfahrung zweier Sommer selbst 
gesehen; dazu kommt als günstiger Umstand, daß ich dort im Südwinter sein werde, also in 
der günstigsten Jahreszeit. Ich habe natürlich erst angefragt u. von einem Bezirksamtmann 
sehr ermutigende Auskunft bekommen; es ist in den 5 Wochen, die ich dort sein kann, ausrei-
chende Gelegenheit, viel zu sehen. Hauptstützpunkt wird Simpsanhafen auf Neupommern 
sein (wo es sogar ein gutes Hotel gibt!), auf der Fahrt hin u. zurück wird auf Jap (Karolinen) 
u. in Friedr.Wilhelm-Hafen (K.Wilhelm-Land) angelegt, so daß man auch von diesen deut-
schen Besitzungen ein wenig zu sehen bekommt; dazu in Manila auf den Philippinen. In 
Hongkong habe ich umzusteigen u. voraussichtlich genug Zeit, um Kanton u. Macao zu besu-
chen. Ich werde euch noch später schreiben, wie u. wann ihr mir dann Briefe schicken könnt. 
Näher stehen jetzt d. Osterferien. Wir wissen noch nicht genau, wohin wir gehen, hierbleiben 
wollen wir natürlich nicht. – Für den 1.Mai steht mir dann wieder ein Umzug bevor, der ich 
so ungern umziehe u. hier dauernd unterwegs zu sein scheine. Diesmal behalte ich wenigstens 
meine Mississi. Sie will in ein größeres Haus ziehen, wo sie einen Mieter mehr nehmen kann, 
was sich besser bezahlt macht. Die Lage des neuen Hauses ist nicht ganz so nett, wie die jet-
zige ganz im Grünen, aber hat dafür den Vorteil näher zur Stadt u. unmittelbar an der Straßen-
bahn zu sein. Mir macht die jetzige weite Entfernung freilich nicht so viel aus wie den ande-
ren, denn Morgens stehe ich gern früh auf u. in der Bahn habe ich stets ein Buch bei mir, so 
daß die Zeit nicht verloren ist, im Gegenteil, ich lerne dadurch viele Bücher kennen, an die ich 
sonst kaum gekommen wäre. 
In dieser Woche haben wir nun doch an 2 Tagen Schnee gehabt, der freilich nicht eine Spur 
liegen blieb, aber die Luft doch stundenlang mit schönen Schneeflocken füllte. Sonst ist es für 
Ende Februar noch merkwürdig trocken, sonst pflegt schon die Regenzeit um diese Zeit ein-
zusetzen. – Mir geht es gut wie immer. 
Euch allen herzl.Gruß von eurem   Martin.
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Shanghai,  3. März 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Wenn bei euch das Wetter unregelmäßig war, so war es hier bei uns nicht besser. Im Winter 
mehr Feuchtigkeit als gewöhnlich u. jetzt mehr Trockenheit als Anfang März sein sollte. Im-
mer noch kühler Wind, aber von der Sonne frühlingswarm. Das kommt auch unserm Schul-
bau zu Gute, von dem ich – glaube ich – noch gar nicht geschrieben habe. Ja endlich sind wir 
so weit, daß angefangen worden ist, es wird ein Gebäude, wie man es bei unsern Mitteln nur 
erwarten kann. Wichtig ist schon der große Platz, denn bisher gibt es ja weder Hof noch Gar-
ten, sondern die Kinder müssen während der Pause einfach auf der Straße sein. Dann gibt es 
breite Korridore, während bisher neben den Klassen nur ein ganz schmaler Gang ist, so daß 
die Kinder bei Regenwetter in den Zimmern bleiben müssen. Und dann gibt es 8 Klassen-
zimmer für unsere 8 Klassen. Scheint euch wohl komisch, daß ich das erwähne, aber bisher 
hatten wir bloß 4! Dazu war ein kleines Zimmer im Turm der Kirche eingerichtet, (natürlich 
sehr primitiv), dann benutzten wir die Sakristei der Kirche u. ein Zimmer in einem Hause in 
der Nähe. Das gibt immerhin bloß 7, der Stundenplan mußte also immer so sein, daß immer 2 
Klassen vereinigt waren, eine Klasse also fast immer unterwegs war. Dazu kriegen wir Leh-
rer- u. Schulleiterzimmer, beides ist eigentlich unentbehrlich, aber wir mußten uns so behel-
fen. Da wir nun gar noch ein Zimmer für naturw. Unterricht eingerichtet bekommen u. eines 
für Schränke mit Unterrichtsmitteln, so werdet ihr verstehen, dass uns unser künftiges Haus 
wie ein Palast vorkommt. Auf Veranden müssen wir allerdings verzichten, die eigentlich 
unbedingt nötig sind, nicht um betreten zu werden, sondern um die direkte Sonnenbestrahlung 
von der Zimmerwand abzuhalten, denn eine andere Lage als nach Süden kann wieder nicht in 
Betracht kommen, weil nur diese Brise im Sommer u. Windschutz im Winter gewährt (Süd-
wind im Sommer, Nordwind im Winter). Aber dazu fehlt das Geld, würde 15.000 M. mehr 
kosten – Vielleicht noch schlimmer ist derselbe Mangel für die Wohnräume, die im Dachge-
schoß vorgesehen sind. An sich sind die gar nicht übel, je 2 Wohn- Schlaf- und Badezimmer, 
dazu gemeinsames Eßzimmer. Für 2 Junggesellen reichlich, allenfalls auch für ein Ehepaar 
geeignet, was aber kaum in Betracht kommt, da die Schule wohl kaum je in der Lage sein 
wird, einen verheirateten Mann zu bezahlen, für den man 500 Dollar im Monat rechnen 
müßte. 
Bis das Haus fertig wird, wird Sommer 1911 werden, aber das ist mir nun gleich, nachdem 
man wirklich angefangen hat. – Mir geht es dauernd gut.  
Allen besten Gruß von eurem     Martin.
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Shanghai,  16. 3. 10. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
wie ich schon schrieb, gab es letzte Woche so viel, daß ich keine Muße zum Schreiben finden 
konnte. Wenn ihr darauf geachtet habt, ist euch vielleicht aufgefallen, daß ich diesen Winter 
nur englisches, kein deutsches Theater gesehen habe. Natürlich wäre ich hingegangen, aber es 
war keines. Der Grund liegt, z.T. wenigstens in der guten, d.h. schlechten deutschen Uneinig-
keit, die dieses Jahr alles hingehalten hat, d. Theater-Ver. wie der Konzert-Ver, auch der deut-
sche Turnverein ist eingegangen (was der Schule zu Gute kommt, insofern er seine Geräte-
schaft der Schule hinterlassen hat, die sie zwar jetzt nicht, aber in der neuen Schule gebrau-
chen kann, mit der eine Turnhalle verbunden sein wird). Nun hatten wir wenigstens etwas, 
einen Unterhaltungsabend zu Gunsten der sehr Not leidenden Kasse des deutschen See-
mannsheimes. Ich bin im allgemeinen nicht dafür, sich für einen „guten Zweck“ zu amüsie-
ren, aber das ist hier doch mal was anders; wo alles durch freiwillige Beiträge aufgebracht 
werden muß, was sonst aus öffentlichen Mitteln bestritten wird, muß man zu außerordentli-
chen Zwecken auch andere Mittel anwenden. Und man hat auch über 1.000 Dollar gemacht. 
Lebende Bilder wurden gestellt – sehr schön –Scenen zu deutschen Volksliedern, die von 
einem unsichtbaren Chor hinter der Bühne gesungen wurden; dann einige Tänze, von denen 
mit Recht ein Rokoko-Menuett u. Biedermeier-tanz („Als der Großvater die Großmutter 
nahm“) besonderen Eindruck machten. Dann einige kleine Scenen aufgeführt, ohne tiefen 
Inhalt, aber auch Inhaltloses macht Spaß, wenn man die Schauspieler kennt. In den Pausen 
wurde mit dem Verkauf von Erfrischungen durch deutsche Damen zu Standart-Preisen über 
400 Dollar erzielt. Das dicht gedrängte Publ.war durchaus befriedigt. 
Dann war ein Konzert. Ihr werdet euch wundern, daß ich davon spreche. Ich gehe hier aber 
oft zu solchen Sachen. Ich bilde mir natürlich nicht ein, nun sehr viel davon zu verstehen, 
fühle aber doch, daß je mehr ich höre, auch das Verständnis u.die Schätzung wächst. Es war 
wohl nicht ganz vernünftig, daß ich von Jugend auf mich stets von dem Gedanken beherr-
schen ließ, ich verstehe ja doch nichts davon. Die Stadt hält eine Kapelle, deren Mitglieder 
meist Philippinen sind, aber auch 8 Deutsche darunter, u. an der Spitze ein deutscher Kapell-
meister. Kostet der Stadt 100 – 120.000 Mark jährlich, für eine Stadt von etwa 10.000 Euro-
päern was ganz Enormes. Jeden Sonntag Nachm. ist Konzert in der großen Stadthalle, völlig 
frei! Ich gehe oft hin u. als nun Buck – der Kapellmeister – das Extra-Konzert im Theater gab, 
ging ich mit Vergnügen hin. Außer dem Orchester war eine deutsche Klavierkünstlerin zu 
hören, die jetzt in Singapore verheiratet ist u. hier zu Besuch ist. Heute Abend werde ich in 
ein Konzert der Tsingtauer Kapelle gehen, wo dieselbe Dame auch wieder spielen wird. 
 
Nun aber noch mal auf deinen Brief zurückzukommen, l. V.. – Ich bin weit entfernt davon, 
unsere Demokraten für weise Politiker zu halten, selbst die Nat.-Lib. spielen sich jetzt küm-
merlicher auf als früher. Daß darum der Block nicht von ewiger Dauer sein konnte, war ziem-
lich klar. Aber er war ausgesprochenermaßen geschlossen als nationale Vereinigung gegen 
die rot-schwarze Internationale. Es hätte doch nicht lange gedauert, so hätte das Centrum 
seine demokratische Seele erstickt u. sich im Bündnis mit Linksliberal zusammengefunden 
wie einst in den 80. Jahren. Darum war das Verhalten der Kons. eine Dummheit, weil sie so 
den Linken die willkommene Gelegenheit gaben, sich als die echt Nationalen aufzuspielen. 
Eine Principienfrage, in der ein Nachgeben unmöglich, war ja die Steuerfrage gar nicht, wie 
der kons. Führer selbst anerkannte. Nun wird die große „Partei der Nichtwähler“, die meist 
kons. fühlt, aber nicht eine Spur politisch denkt, vor den Kopf gestoßen u. wird wieder zu 
Hause bleiben, wie vor den letzten Wahlen. Zweifellos werden die nächsten Wahlen wieder 
eine große Verstärkung der Linken bringen, u. daß der Zuwachs mehr den Socis als den Libe-
ralen zu Gute kommen wird, ist mir kein Trost. – Du bist übrigens im Irrtum, wenn du 
glaubst, wir würden hier nur im freisinnigen Sinn orientiert. Unser deutsches Blatt vertritt 
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etwa den Standpunkt der Reichspartei; ist natürlich kein Parteiblatt, aber kritisiert schärfer 
nach links als nach rechts. 
Die Rede des Graf Schwerin, die du mir schicktest, ist sehr vernünftig u. klar. Mehr klare Ein-
sicht in das Verhältnis von Landwirtschaft u. Industrie würde auf beiden Seiten die politische 
Lage bessern. 
Diesen Brief brauchst du nicht weiter zu schicken; ich schreibe nach Gerg. direkt, wo ja auch 
F.W. sein wird. Dir u.den Schwestern besten Gruß 
                                           von deinem Martin.
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Kartengruß einer ehemaligen Schülerin an die deutsche Schule in Shanghai: 

 

 
 

 
 

den 18.März 1910 via Sibirien 
Meinen früheren hochverehrten Lehrerinnen 
und Lehrern herzliche Grüße von An die deutsche Schule 
              Hertha  
Buhrmann in Shanghai                                                      
Lübeck Schulstraße  
 No 7                                                                                       China 
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Shanghai,  24. März 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Ganz Shanghai ist „rubbernad“, d.h. wörtlich „Gummiverrückt“, und im kleinerem Maßstab 
sind es alle Plätze im Osten. Hier ist ja die Hauptbörse, und alle paar Wochen entsteht eine 
neue Gesellschaft, die auf Java, Borneo oder der malayischen Halbinsel Gummi pflanzen will 
oder eine alte Pflanzung kauft. Alles reelle Geschäft tritt jetzt hinter dem Börsenspiel zurück. 
Diese Woche war ein klassisches Beispiel. Eine neue Gesellschaft sollte gegründet werden, 
der ein guter Ruf vorher ging, 100 000 Taels in 9 Taels-Anteilscheinen. Dienstag 10 Uhr 
sollte die Zeichnung eröffnet werden, 20 Minuten nach 10 waren Zeichnungen über 1.600 000 
Taels eingereicht, also der sechszehnfache Betrag. Da wurden die Listen geschlossen u. unge-
heure Erregung trat bei der Menge ein, die nicht angekommen war. Den Glücklicheren wur-
den sofort 30 Taels mit sofortiger Zahlung angeboten, also mehr als das Dreifache, noch ehe 
eine einzige Aktie ausgegeben war. Schließlich mußte durch die Polizei die Bank geräumt 
werden. Leute, die keinen Pfennig haben, kaufen Tausende zu 2-300% in der festen Hoff-
nung, dass die Aktien bald 4–500% stehen werden, alles hofft in kurzem so viel Vermögen zu 
machen, daß sie nächstes Jahr heimkehren können. Die Chinesen, von Haus aus geborene 
Spieler, sind ebenso verrückt, vor einigen Tagen kamen Bestellungen auf Gummi-Aktien für 
30 Mill. Taels (1 Tael = 1 Taler). Das muß natürlich mal einen großen Zusammenbruch geben 
u. wahrscheinlich schon in einigen Monaten. Dazu kommt der durch Indien veranlaßte ge-
waltige Preissturz im Silberdollar, kurz, die Aussichten auf Gesundung der üblen Lage sind 
gering, obgleich die Ausfuhr im letzten Jahr glänzend war u. auch die Einfuhr sich wieder 
hebt. 
Dann wieder einige Bilder: alle vom Bund, der mit Recht als im Osten einzig dastehende 
Prachtstraße bezeichnet wird. Der d. Klub gehört zu den schönsten Gebäuden, zusammen mit 
der Russischen Bank, beide von demselben deutschen Architekten gebaut, aber die grade in 
der Ausführung begriffenen Neubauten des englischen- u. des Freimaurer-Klubs werden ih-
nen wohl Konkurrenz machen sollen. Das Bild von der Deutschen Bank gibt auch zugleich 
ein echtes Straßenbild mit den Rikschas u. den als Menschenfuhrwerk benutzten Schubkarren. 
Das Ilt. Denkmal ist vielleicht das schönste am Ort, es gilt dem alten Iltis, der bekanntlich 
nahe beim Shantung-Vorgebirge scheiterte. Auf dem Blick vom Klub aus werdet ihr es leicht 
wiederfinden, ebenso die Konsulate, von denen das deutsche eine sehr gute Lage hat. 
 
Seit letztem Sonntag haben wir wieder deutschen Gottesdienst, da der Marinepfarrer Köhler, 
der vor Weihnachten mal einen Sonntag hier war, 2 Monate hier bleiben will. Morgen will ich 
ihn Vormittags noch hören u. Nachmittags dann mit den andern Schulmeistern im Hausboot 
losfahren. Wieder nach dem Tahu (= Großer See), aber diesmal nach der Nordecke, die nach 
Martinys Beschreibung noch viel schöner sein muß, als der Teil, den wir voriges Jahr gese-
hen. Ich denke, wir werden grade 1 Woche wegbleiben. Die Ferien werden mir grade zur Er-
holung der Stimme gut tun, im übrigen fühle ich mich nicht weiter erholungsbedürftig.  
   Heute hat meine Mississi Geburtstag, gestern haben wir den Tonis, wie alle anderen mit 
einer Flasche Wein gefeiert.  
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                              Martin
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Shanghai, 1. April 1910 

 
 
   Lieber Vater u Geschwister, 
heute Morgen bin ich von der Osterreise zurückgekommen, aber Bilder werde ich euch nicht 
schicken können, wie voriges Jahr. Es hat fast die ganze Zeit geregnet, Sonnenschein war 
keine Minute, obgleich unser Hausboot „sunshine“ hieß. Trotzdem bereue ich es nicht, hi-
nausgegangen zu sein, es ist immer eine erfrischende Abwechselung, die gut tut. Man sieht 
dabei besonders gut den Vorteil des Hausboots; eine solche Reise zu Hause wäre entsetzlich, 
wenn man naß von der Eisenbahn ins Hotel u.s.w. ziehen müßte, hier wo man gewissermaßen 
im Hotel reist, macht alles nicht so viel. – Ziel war auch diesmal der Tahu (Großer See),  des-
sen nördlicher Teil mit Bergen u. Inseln mich schon im vorigen Jahr angezogen hatte, wo wir 
nur im S.O. waren. Auf besseren Karten werdet ihr Wusih finden, zwischen Sutschan u. Nan-
king. Bis dahin fuhren wir im Schleppzug, dann weiter wurde gerudert oder gesegelt, je nach 
Umständen, eine kurze Strecke auch mal getreidelt. – Vor 1½ Jahren habe ich sicherlich den 
Besuch eines Dorfes nahe von Wusih am Fuße des Lungschan (Drachenberg) erwähnt, in dem 
die Schlammfiguren gemacht werden, von denen ich eine einmal eine geschickt habe. In die-
sem hübschen Dorf verbrachten wir die erste Nacht. Vorher hatten wir vom Berg einen 
prachtvollen Überblick über den Teil des Sees, den wir besuchen wollten, von bergigen Inseln 
u. Halbinseln durchsetzte Buchten. Da wir am Abend sternklaren Himmel hatten, waren wir 
voll der besten Hoffnung für die kommenden Tage. Aber darin waren wir betrogen, es regnete 
fast immer. Trotzdem haben wir die Hauptsache unseres Plans durchgeführt, Pausen im Re-
gen erlaubten doch zwischendurch Spaziergänge auf den Bergen am Ufer oder auf Inseln. 
Eine schöne Erinnerung an alte Kieler Tage war der tüchtige Segelwind, den wir zur Fahrt 
über den See hatten; ein Glück, daß unsere Damen diesmal nicht mit waren, sie wären gewiß 
seekrank geworden (erinnert euch, dass die Größe des Sees mindestens das Doppelte des Bo-
densees ist). Gewitter u. Hagel hatten wir täglich, darüber wurde es natürlich recht kalt, so daß 
wir froh waren, einen Petroleum-Ofen mitgenommen zu haben. Bei Kwangfu erreichten wir 
wieder das Ufer und zugleich das Gebiet unserer vorjährigen Reise, ich habe euch sicherlich 
das schöne Bild mit unserm Hausboot im Vordergrund geschickt. Trotz des trüben Wetters 
genoß ich den Reiz der Landschaft. Auf der Kanalfahrt nach Sutschan hatten wir zwischen 4 
u. 5 Nachm. einen so starken Hagelschauer, daß wir am andern Morgen 9 Uhr noch Eisklum-
pen davon in Sutschan sahen! In S. benutzten wir den Vorm. in der Stadt herumzulaufen; ich 
sah dabei einige mir noch nicht bekannte interessante Tempelbauten, auch fanden wir nach 
einigem Suchen den Tempel, in dem wir bei meinem ersten Besuch dort gewesen waren. Wie 
fremd war damals alles, dass ich dachte, es wäre unmöglich sich in einer solchen Riesenstadt 
mit solch engen Gassen zurechtzufinden – u. jetzt bummele ich mit Vergnügen umher u. finde 
mich immer zurecht, auch ohne einen Menschen fragen zu können. 
Kann ich auch diesmal keine großen Schilderungen machen, so hat es für mich doch das Gute 
einer gemütlichen Ausspannung gehabt. Vielleicht habt ihr ein wärmeres Ostern gehabt als 
wir in der Breite von Kairo. 
Euch allen herzl. Gruß. Agnes u. Tonis Brief habe ich heute erhalten. Euer Martin.
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Shanghai,  9. April 1910 

 
   Lieber Vater, 
zum Geburtstag meine herzlichen Glückwünsche, zwar etwas frühzeitig, aber besser als zu 
spät. Mit Vergnügen höre ich von den Schwestern, daß du verhältnismäßig gut durch die 
Winterarbeit gekommen, obgleich sie diesmal größer war als sonst. Mögest du die Arbeit 
weiter so gut aushalten, zugleich aber auch das Bewußtsein haben, nicht ganz vergeblich ge-
arbeitet zu haben. Und vergiß, bitte, nicht, daß man auch des Guten, d.h. in deinem Falle der 
Arbeit, zuviel tun kann. In deinen Jahren hat man begründeten Anspruch darauf, die Lasten 
allmählich auf jüngere Schultern abzuwälzen. Du hast in den letzten Jahren nichts davon er-
wähnt, aber grade daraus schließe ich, daß dir noch nichts abgenommen ist. 
Und wie steht es diesmal mit den Reiseplänen? Vielleicht hat dir Norwegen es so angetan, 
dass du gern noch mehr sehen möchtest? Wenn du einen Gefährten finden kannst, wäre es 
ohne Reisegesellschaft vielleicht noch angenehmer, weil man da weniger gebunden ist. Und 
Kopenhagen wie Stockholm möchte ich dir empfehlen, obgleich ich sie ja selbst noch nicht 
kenne. Oder sprachst du nicht mal von einer Reise nach den Ostsee-Provinzen? Reval, Dor-
pat, Riga möchte ich auch gerne sehen, obgleich der Anblick des Russischen sicherlich den 
Genuß etwas stört. Oder noch ein anderer Plan, der dir vielleicht besonders zusagt, weil du, 
(wie ich), gern zur See fährst: Eine Rundfahrt mit der Hapag durch die Mittelmeerhäfen Gib-
raltar, Algier u.s.w. wäre wohl eines Besuches wert, die Sommerhitze ist ja nicht so empfind-
lich, u. da sie mit Trockenheit verbunden, auch nicht ungesund. – Also Wahl hast du genug! 
Wir haben nun wieder eine Woche Schule gehabt u. das Einerlei des Tages ist wieder im 
Gange. Nur ist es immer noch kalt. Abends u. oft auch Tags kann man es ohne ein kleines 
Feuer noch nicht aushalten (Ostern hat es in Tschinkiang geschneit!), vielleicht war es bei 
euch Ostern schon wärmer. Aber es wird trotzdem mit Macht grün u. auch viele Bäume blü-
hen schon, z. B. Magnolien (Tulpenbaum).  – 
Mir geht es dauernd gut. Mit herzlichen Grüßen an alle, dein 
                                                                                               Martin
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Shanghai,  15. April 1910 

 
   Lieber Vater und Geschwister, 
dieses Jahr haben wir länger als sonst auf die Wärme warten müssen. Vor 8 Tagen war es so, 
daß ich es so eben ohne Feuer aushalten konnte, im Eßzimmer wurde noch geheizt. Und heute 
habe ich zum ersten Male wieder den hellen Anzug herausgeholt. Denn nun kommt die 
Wärme mit Macht. Gestern machte ich mit Buck einen Spaziergang nach der Pagode von 
Lungwa (ich habe sie früher mal beschrieben, die einzige in hiesiger Gegend), das ist der üb-
liche Osterspaziergang der Shanghaier, um die Pfirsichblüte zu sehen. Dies Jahr war Ostern 
nicht daran zu denken, aber gestern war es herrlich, rundum diese zarte rosa Blüte wie in ei-
nem Obstgarten. Von Fremden u. noch mehr von Chinesen war der Ort überlaufen. Diese Art 
Schönheit schätzen die Gelben ebenso wie wir, ja vielleicht noch intensiver, weil ihnen die 
Schönheit des Erhabenen–Großartigen noch nicht aufgegangen ist. Auch dies wieder ein 
Punkt, in dem das heutige China mit unserm Mittelalter übereinstimmt, das ja auch in den 
Alpen z.B. nur das Schreckliche, nicht das Schöne sah. 
Sonst gibt es nichts Neues zu berichten. Der Gesandte, Graf Rex, ist hier. H. v. Buri sagte mir, 
daß er die Schule sehen wollte. Es scheint aber, als ob er den Gedanken aufgegeben hätte, u. 
mir liegt natürlich nichts daran, daß er kommt. Wie ich höre, will er morgen oder heute wie-
der nach Peking abreisen.  
Die Schule geht an Zahl jetzt stark zurück, etwa 10 weniger als vor einem Jahr. Auffallend 
viele Leute sind nach Hause gegangen, viele Jungen nach Tsingtau geschickt worden, deren 
Abgang wir nun z.T. bedauern. Kleine deutsche Kinder gibt es aber in großer Anzahl, so daß 
man in wenigen Jahren ein starkes Anwachsen der Schule erwarten muß. Der Neubau geht gut 
weiter, aber es ist nicht anzunehmen, daß vor den Sommerferien 1911 die Schule bezogen 
werden kann. 
Das Paket mit dem Anzug ist eingetroffen. Wie ich sehe, ist es über München gegangen, 
meine darauf bezügliche Mahnung an die Schwestern darum überflüssig geworden, aber für 
die anderen ist es vielleicht auch ganz nützlich zu wissen, daß ich alle Pakete stets gern über 
München bekommen möchte, weil das 14 Tage schneller kommt. – Ihr habt wohl die Güte, 
Kosten zu bezahlen. 
   Sonst nichts Neues. Allen herzlichen Gruß von 
                                     eurem    Martin.
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Shanghai,  22. April 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Aprilwetter draußen, aber angenehmer als zu Hause. Nämlich nur insofern als Regen u. Son-
nenschein wechselt. Aber wenn es ein Sonnentag ist, ist es prachtvoll. Die ganze Woche war 
schön, außer Sonntag u.Mittwoch, was freilich grade unsere Pläne störte. Sonntag Nachmittag 
waren wir, 2 Familien mit Kindern, Frl. Hanstein u. ich in Kunschan, meist im Regen, was die 
gute Laune nicht störte, wir saßen einfach im Konfuciustempel u. trieben kindliche Spiele. 
Mittwoch wollten wir einen Schulausflug machen, was wieder durch trübes Wetter vereitelt 
wurde. Morgen wollen wir es wieder versuchen, hoffentlich mit besserem Erfolg. Es soll nach 
Sungkiangfu gehen, wo ich schon wiederholt gewesen, ihr müsst schon gute Bilder davon 
gekriegt haben. 
Sonst gibt es nicht Neues. Von den Unruhen in Tschangscha u. ihrer schnellen Unterdrückung 
werdet ihr gehört haben. Obgleich mehrere Missionen zerstört (niemand verletzt) worden 
sind, war die Sache doch nicht aus Fremdenfeindschaft entstanden, sondern durch Hungers-
not, die durch Torheit u. der Habgier der Beamten (vielleicht beides) verschärft worden war. 
Im Sommer bin ich vorbei gekommen, ohne die Stadt selbst betreten zu haben. Sie gilt für 
eine der reichsten u. schönsten Städte im Reiche. Es scheint nicht, daß die Bewegung sich 
weiter fortgepflanzt hat u. meine Bekannten in Pingtsiang in Mitleidenschaft gezogen hat.  
 
Unter den heimischen Nachrichten steht die neue Wahlordnung in Preußen im Vordergrund. 
Auch hiermit bin ich nicht einverstanden. Natürlich kann man das Reichstagswahlrecht nicht 
brauchen, aber darum hätte man doch was Besseres schaffen sollen. Daß sich die Kons. auf 
das Wahlmänner- System versteifen, kann ich nicht verstehen. Tatsächlich wirkt es doch gar 
nicht in dem Sinn, in dem es eingeführt war, sondern auf eine neue Form, denn die Wahlmän-
ner sind doch nur auf einen bestimmten Kandidaten verpflichtete Strohmänner. Wenn man 
doch sich ängstlich daran klammert, erweckt man nur den Anschein, als ob es tatsächlich nur 
darum wäre, weil die kleine Zahl der Wahlmänner natürlich leichter zu beeinflussen ist, als 
die große Masse. Ein Pluralwahlrecht wie in Sachsen wäre besser als die Klassenwahl. Wie 
dort würden zweifellos die Rechten zunächst verlieren, aber das wäre ganz gut, damit sie ge-
zwungen wären, ihre ganze politische Taktik zu reformieren. Aber wirkliche Einwirkung aufs 
Volk überläßt man ja den Socis u. dem Centrum. Noch jammerhafter ist der Blick auf die äu-
ßere Politik. Daß die französischen Minister erklärten, besseres Material gegen die Mannes-
manns als „Baron de Schoen“ vorgebracht, hätten sie auch gar nicht gehabt, kennzeichnet 
diesen deutschen „Staatsmann“ ausreichend. Der arme Kanzler muß die von Bülow versalzte 
Marokko-Suppe auslöffeln, der ist einfach in der Zwangslage.  
Mit Interesse las ich in der letzten Nummer der Leipziger Illustrierten, die ganz voll von Ko-
burg u. Gotha war, auch dem Tenneberg, aber nicht von Walt. 
   Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                Martin
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Shanghai,  7. Mai 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Umziehen habe ich nie gemocht u. seitdem ich hier lebe, bin ich mehr umhergewandert als je 
zuvor. Diesmal sehr ungern. Die alte Wohnung war an einer ganz stillen Privatstraße, durch 
die überhaupt kein Verkehr ging, bei der man gar nichts hörte u.nur ins Grüne sah. Hier geht 
der Verkehr zwar auch nicht unmittelbar vorbei, aber Straßenbahn u. Autos sind genug zu 
hören, u. der  Blick ist nicht so nett. Die Zimmer sind freilich besser hier, u. was die Hauptsa-
che für unsere Lady, sie hat einen Raum mehr u. kann einen Menschen mehr haben, eine 
junge Dame, die am 15. einziehen wird. Dazu haben wir kaum 2 Minuten zur Straßenbahn u. 
sind überhaupt näher zur Stadt, was beides mir selbst ziemlich einerlei ist, da ich doch früh 
aufstehe, aber nicht den andern. Die Unordnung war in den ersten Tagen fürchterlich, jetzt 
geht es an.  
Beiliegend findet ihr Aufnahmen vom Schulausflug, der heute vor 14 Tagen nach Sungkiang 
stattfand. Er ist sehr nett verlaufen u. die Kinder haben es recht genossen, viele kamen wohl 
zum ersten Mal in eine Chinesenstadt, u. S. mit seinen Pagoden, Jamen, großen Tempeln war 
dann recht gut als Ziel des Schulausflugs geeignet. Dazu zeichnet es sich vor allen anderen 
Städten durch seine grünen Baumalleen u. Bambuswälder aus. Bei früheren Besuchen – ich 
war jetzt das 5.Mal dort – habe ich euch sicherlich schon Beschreibungen gegeben u. Bilder 
geschickt. Der Hauptreiz für die meisten war natürlich das Tiffin“ (Mittagessen) im Freien, 
was ja sonst nie vorkommt, denn „Waldpartien“ gibt es ja nicht. Am Stadtwall (nach außen 
Mauer, nach innen Erdwall) saßen wir recht nett, wie euch die Bilder zeigen. Die Bilder sind 
scharf, nur Frl. Hanstein so schlecht, dass selbst nahe Bekannte von ihr sie einfach nicht er-
kannt haben. Auf dem Bild, wo die beiden Damen im Vordergrund, seht ihr hinter Frl. Thier-
felder 2 Gothaer Landsleute, Bruder u. Schwester Stephanius (die Mutter geb. Mönich vom 
Rechtsanwalt). Auf demselben Bild sitzt vorn der Marinepfarrer W.B. Köhler, im Hintergrund 
Böhmer. Diese beiden auch auf dem Bild mit den weglaufenden Damen, die rannten, was sie 
auf ihren Steckelfüßen konnten, als ich typen wollte. Daher sind sie etwas verwackelt, aber ihr 
lustig-verlegenes Lachen ist doch noch zu erkennen. Auf  2 andern Bildern ist der neue Lehrer 
Heier. Interessanter werden für euch die z.T. recht guten Typen der Chinesen sein, die natür-
lich in Scharen herzuliefen. Wie sicher man sich hier fühlt, könnt ihr übrigens daraus sehen, 
daß keine einzige Familie Bedenken hatte, die Kinder in die Chin. Stadt, die gar nicht viel von 
Fremden besucht wird, mit zu lassen. Gestern bekam ich eine Karte von F.W. (einstweilen 
besten Dank, ich schreibe in den nächsten Tagen), er habe gelesen, daß in Hankau alle frem-
den Niederlassungen zerstört seien. Daß das eine Verwechselung mit Tschangscha war, wer-
det ihr längst gemerkt haben, und auch dort ging die Bewegung gegen die Beamten, daß der 
Mob bei der Gelegenheit auch die fremden Häuser plünderte, nachdem er einmal losgelassen, 
ist nicht zu verwundern. Daß nicht Fremdenhaß die eigentliche Veranlassung, geht daraus 
schon hervor, daß kein einziger ermordet wurde. Der Tod des armen spanischen (nicht deut-
schen) Missionars, der durch das engl. Kriegsschiff überrannt wurden, kann nicht den Chine-
sen zur Last gelegt werden. 
Eben heute Morgen kam die Nachricht vom Tode Edwards. Nicht zu bedauern vom deutschen 
Standpunkt aus, aber die Trauer der Engländer ist wirklich ernst und mit Recht. Mit welchem 
Hohn sah das übrige Europa seine Thronbesteigung u. wie hat er alle Erwartungen übertrof-
fen, das englische Königtum ist unter ihm nach außen und innen stärker als je seit Wilhelm 3. 
Vielleicht beginnt jetzt eine Schwächung, wenigstens ist von Georg kaum die Erhaltung der 
väterlichen Stellung zu erwarten. 
  Allen besten Gruß von eurem 
                                               Martin. 
Pakete bis 5 kg. können jetzt über Sibirien geschickt werden!
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Shanghai, 12. Mai 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ich weiß nicht, ob ich euch gegenüber mal von Frau Clarks gesprochen habe. Es ist dies die 
frühere Besitzerin von Kalee. Das Hotel gehört jetzt einer Gesellschaft m.b.H , u. sie wohnt 
jetzt meistens nicht mehr hier, sondern in Tschinosa. Das ist ein Kloster, etliche Stunden von 
Ningpo. Die großen Klöster haben immer Gästehäuser u. da hat sie ein solches Haus gemietet, 
schon seit vielen Jahren. Dort wohnt sie mit ihrer verwitweten Tochter u. deren Kindern 
(Übrigens wieder ein Beweis für die Sicherheit im Lande, ich habe nie ein Bedenken darüber 
äußern hören, daß die Damen allein dort wohnen, obgleich es etwa 8 Stunden bis Ningpo ist). 
Sie hatte uns schon früher wiederholt eingeladen, wie sie überhaupt sehr gastfrei ist, ich habe 
ja Monate lang in Kalee gewohnt, und Frl. Hanstein wohnt dauernd dort. Bisher hat es sich 
nicht gemacht, aber jetzt zu Pfingsten wollen wir nun hin. Die Zeit ist zwar knapp – nur 
Montag u. Dienstag Ferien – aber da die Dampfer günstig die Nacht hindurch gehen, hin wie 
zurück, kann man wenigstens die ganze Zeit ausnutzen. Die Abwechselung – man hat dort 
Wald u. Berg – tut jedenfalls gut. 
Hier im neuen Haus ist nun allmählich etwas Ordnung geschaffen, mit dem Zimmer bin ich in 
mancher Hinsicht besser dran, so daß ich wohl auch den Mangel der schönen grünen Umge-
bung werde ertragen können. Sonst hat sich nichts Besonderes ereignet, es müßte denn der 
Stand der Aktien sein. Vor einiger Zeit schrieb ich euch von der „Gummi-Wut“. Was voraus-
zusehen war, ist schon früher eingetreten, als man erwartete, nämlich ein ziemlicher Krach. 
Alles ist heruntergegangen, weil eben für viel mehr Geld (auf dem Papier) gekauft wurde, als 
(in Wirklichkeit) vorhanden war. Ihr werdet ohne Versicherung glauben, daß ich ganz unbe-
teiligter Zuschauer bin, meine wenig verdienten Hundert liegen ruhig auf der Bank. 
Es ist ganz auffallend kühl, immer noch Winterkleider getragen. 
Allen herzl. Gruß von eurem   Martin
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Shanghai,  21. Mai 1910 

 
   Lieber Vater u .Geschwister. 
Ihr werdet euch erinnern, wie verregnet unser Oster-Ausflug war. Ebenso schön war dagegen 
Pfingsten. Zwar nur recht kurz, nur Montag u. Dienstag schulfrei, aber darum doch erfreulich. 
Da die Ningpoer Dampfer die Nacht hindurch gehen, hin wie zurück, verliert man gar keine 
Zeit. Als wir am Sonnabend abfuhren, goß es in Strömen, auch in der Nacht war heftiges 
Gewitter, damit war es aber auch vorbei, u. das Wetter wurde jeden Tag besser. Mit mir reis-
ten Frl. Hanstein u. Thierfelder. Am Dampfer in N. wurden wir gleich durch ein großes chin. 
Boot abgeholt, das für alle Gäste Tschinosas ein mit Frau C. bekannter Herr besorgt. Wieder 
ähnliche Fahrt, wie bei meinem ersten Besuch Ningpos, ein breiter ungemein belebter Kanal 
durch schöne Frühlingslandschaft. Etwa 4 Stunden lang bis zum Fuß der Berge u. dann in 
einem schmalen Kanal an diesem entlang, so weit jener fahrbar ist. Dort wurden wir schon 
von Trägern erwartet, die uns in Tragestühlen in etwa 3 Stunden hinbrachten. Der Weg war 
entzückend u. noch mehr die Lage des Klosters mit der ganzen Umgebung, die man am besten 
als ganz japanisch bezeichnen kann. Fernblicke glichen ganz solchen im Schwarzwald, über 
breiten Tälern blaue Höhen, aber die Vegetation erinnerte natürlich mehr an Japan, vor allem 
durch ganz große Wälder von Bambus, u. durch den Reisbau in den Tälern. Die Aufnahme 
war reizend, wie nicht anders zu erwarten. Eine zweite Tochter Frau Clarks war auch noch 
mit einem kleinen Mädchen da, so daß das Haus ganz voll war. Die 2 Mädel der verwitweten 
Frau Hohmann, etwa 8 u. 5 Jahre alt, waren sehr nette, artige u. doch frische Kinder, die in 
Jungenhosen fröhlich in Waldesfreiheit aufwuchsen. Die Zimmer sind natürlich ganz europä-
isch u. gemütlich; das Kloster selbst ist kleiner als ich erwartet, nur etwa 30 Mönche. Es liegt 
mitten in hohem Wald, am schönsten ist der Zugang über mehrere malerische Brücken durch 
dichten Bambus. Zum Aufenthalt dort hatten wir eigentlich nur den vollen Montag. Wir be-
nutzten ihn zu einem Ausflug auf den nächsten Berg hinter dem Kloster. Tiffin wurde mitge-
nommen u. schmeckte bei herrlicher Luft u. prachtvoller Aussicht prächtig. Am schönsten 
war das Wetter am Dienstag, an dem wir leider schon früh wieder weg mußten. Überall sind 
die Leute auf den Reisfeldern eifrig beschäftigt, denn jetzt ist die Zeit, wo der Reis gepflanzt 
wird. Dazu wird das Feld unter Wasser gesetzt u. dann umgepflügt, wobei der kleine Pflug 
meist von einem Wasserbüffel gezogen wird. Dann wird mit einer Art Egge das Ganze ge-
glättet. Zinken hat die Egge nicht, sondern nur Messer, die in sehr flachem Winkel nach hin-
ten stehen, um die Schollen zu zerschneiden. Hauptsache ist der Holzrahmen, der durch das 
Gewicht des darauf stehenden Mannes beschwert, die Schlammmassen zu einer völlig ebenen 
glatten Fläche zu bringen hat, auf der das Wasser dann etwa 5 cm hoch steht. In diesen künst-
lichen Sumpf werden die Pflänzchen, die bis zur Höhe von etwa 10 cm in dichten Saatbeeten 
gezogen werden, hineingepflanzt mit etwa 25 cm Reihen- u. 15 cm Seitenabstand, aber bü-
schelweise, ich glaube immer 5 Pflanzen zusammen. Ihr seht, das ist viel mühsamer als unser 
Säen mit den Drillmaschinen. Dazu die schwierige Anlage in Gebirgstälern, die in ein unend-
lich verzweigtes System kleiner völlig ebener Terrassen aufgelöst werden müssen, damit das 
Wasser je nach Bedarf auf den Feldern stehen oder abgeleitet werden kann. In der Ebene ist 
natürlich kein Terrassenanbau nötig, dafür fehlt hier aber das natürlich strömende Wasser, 
oder vielmehr wo es vorhanden, liegt es tiefer als die Felder u. muß dann hinaufgepumpt wer-
den. Darum ist das typische Geräusch das der knarrenden Wasserräder, meist von dem im 
Göpel laufenden Wasserbüffel getrieben. (In Japan sah man sie fast nur durch Menschen ge-
treten, auch ein Zeichen der von Haus aus höheren Kultur Chinas). 
Auf der Rückfahrt von Ningpo hatten wir noch sehr schön den Blick auf die prachtvolle, von 
Felsen gebildete Mündung des Ningpoflusses mit malerischen Felseninseln davor. Auf der 
Hinfahrt hatten wir einen französischen, zurück einen englischen Dampfer. Mit Ausnahme der 
größeren Kabine war alles beim Engländer besser, besonders das Verhalten der Offiziere. Wie 
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überhaupt: Politisch mag ich die Engländer weniger leiden als je, persönlich sind sie sympa-
thischer als andere, oft mehr als die lieben Landsleute. 
Die Bilder ein ander Mal, sie sind noch nicht fertig. Alles in allem eines der schönsten Aus-
flüge, die ich hier gemacht. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                               Martin.
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Shanghai,  27. Mai 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
die Hauptsache ist heute die Bilder, bis auf eines von Tschinosa. Eine lange Beschreibung ist 
nicht nötig, da ich im letzten Brief schon alles nötige gesagt habe. Besser als auf früheren 
Bildern seht ihr die Schönheit des Bambuswaldes. Die Reisfeld- Bilder sind gleich unterhalb 
des Klosters genommen, dieselben Felder in verschiedenem Stadium.  
Über die Sommer-Reise muß ich euch eine Mitteilung machen, die euch wahrscheinlich (we-
nigstens dir, Vater, der du im letzten Brief dich etwas besorgt äußerst) weniger leid tut als 
mir. Vor einiger Zeit hatte ich durch fehlerhafte Anlage des Gasofens Gas eingeatmet, was 
natürlich mir etwas geschadet hat. Ich habe euch nicht davon geschrieben, damit ihr nicht 
unnötigen Schreck bekämt. Daß dies überflüssig sein würde, könnt ihr schon daraus sehen, 
daß ich den Ausflug nach Tschinosa machen konnte, die Sache war 14 Tage vor Pfingsten. 
Aber immerhin, Vorsicht vor allem für das Herz, ist besser, darum hat mir der Arzt abgeraten, 
in die Tropen zu reisen u. als vernünftiger Mann werde ich natürlich seinem Rate folgen. Was 
nun wird, weiß ich noch nicht: Kanada, Honolulu oder – das scheint mir selbst das Wahr-
scheinlichste – wieder Japan, wo es ja noch vieles gibt, das ich nicht gesehen. Schickt jeden-
falls Briefe ruhig weiter hierher, nur mit Auslandsporto, damit sie nachgeschickt werden kön-
nen. Ferienanfang wahrscheinlich am 2.Juli. 
Für deinen Brief, l.V., besten Dank. Mit deinem früheren Schreiben vom März müssen mich 
die Schwestern falsch verstanden haben. Ich habe es bekommen, vermißte nur eine Erwäh-
nung der chines. Bilder u. schloß daraus, daß du dir nichts daraus machtest. Darüber hatten 
mich die Schwestern aber schon beruhigt, daß es dir ebenso gefiele wie ihnen. – Euer Reise-
plan für den Sommer ist zwar kurz, aber doch interessant. In Schl.-H. denkt an mich, du, l. V., 
u. Agnes werdet manches wieder erkennen. 
Vielen Dank, l.V. für die Zeitungsausschnitte. Das Herrenhaus bewahrt seinen alten Ruf 
sachlich-vornehmer Behandlung ohne Rede zum Fenster hinaus. Darum kann ich aber doch 
nicht ganz zustimmen. Wie in den Anschauungen der Liberalen sich ein verkehrter demokra-
tischer Optimismus zeigt, so scheinen mir die Konservativen umgekehrt gar zu pessimistisch 
zu sein. Wenn dieses 3-Klassen-Wahlrecht wirklich die festeste Stütze preußischen König-
tums wäre, dann wäre es schlimm, aber G.s.D. steht es doch ein gut Teil sicherer!    
   Sehr bedauert habe ich die Ablehnung des Aktien-Gesetzes für Ostasien im Reichstag. Das 
hiesige Publikum ist an die kleinen englischen Aktien gewöhnt und nimmt die großen deut-
schen zu 1.000 Mark einfach nicht, u. wenn es die beste Kapitalanlage ist. Die Folge ist, daß 
alle deutschen Gesellschaften geradezu gezwungen sind, sich nach Hongkonger-Recht eintra-
gen zu lassen, wodurch natürlich englischem Einfluß die Tür geöffnet würde, auch an Stem-
pelabgaben u.s.w. viel Geld in die englische Kolonie abfließt. Vom leichtsinnigen Lotterie-
spiel in Aktien – wie ich es neulich beschrieben – wird also durch die Berliner Bedachtsam-
keit auch nicht eine einzige Mark abgehalten. Daß selbst ein so vernünftiger Mann wie Latt-
mann das nicht gesehen, zeigt, wie Recht – leider!– unsere Kaufleute haben, wenn sie diese 
Verständnislosigkeit ihnen u. den allgemeinen deutschen Interessen gegenüber mit dem engli-
schen Verhalten vergleichen. -  
Nun aber genug über Politik, man kann ja doch nichts daran ändern! 
   Allen herzlichen Gruß von eurem     Martin
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Shanghai,  4. Juni 1910 

 
    Lieber Vater u. Geschwister, 
in dieser Woche ist es endlich richtiger Sommer geworden, wo die Leute am Tage im Tro-
penhelm u. Abends ganz ohne Kopfbedeckung ausgehen. Heute (ich schreibe von der Schule) 
scheint es bedeckten Himmel geben zu sollen, was für den Empfang des Braunschweiger Re-
genten, der mit seiner Frau auf der Reise nach Tsingtau einen Tag hierbleibt, nur angenehm 
sein kann. Die Beteiligung der Schule am Empfang ist merkwürdigerweise abgelehnt worden, 
aber zum „Empfang“ Abends im Konsulat habe ich auch eine Einladung bekommen. 
   Über die veränderten Reisepläne bin ich nun ziemlich im Reinen. Kanada u. Honolulu habe 
ich aufgegeben, da für den kurzen Aufenthalt dort die Kosten der Reise unverhältnismäßig 
hoch sind. Wenn ich viel Geld ausgebe, will ich dafür auch viel sehen. Also wieder Japan, wo 
es ja noch genug gibt, was ich nicht gesehen. Zuerst wahrscheinlich nach Ikao, N.W. von To-
kyo, das mir von den verschiedensten Leuten als ganz besonders schön bezeichnet worden ist. 
Später vielleicht wieder nach dem schönen Yumoto, wo es mir vor 2 Jahren am besten gefal-
len. Zurück vielleicht über Wladiwostok u. durch die Mandschurei, das steht noch nicht fest. 
Briefe schickt vorläufig nach Yokohama, Forign Post Office, Post restante, wo ich genauere 
Angaben hinterlassen kann. Vergeßt nicht, daß dorthin kein deutsches Porto gilt! 
   Das Buch über die Südsee soll mir dann nächstes Jahr gute Dienste leisten. Leider hatte ich 
schon an F.W. geschrieben, es mir zu schicken, ehe ich von dir, Vater, erfuhr, daß es als Ge-
burtstagsgeschenk an mich schon unterwegs sei. Hoffentlich kommt es nun nicht zweimal. 
Aber wenn auch:  Maski, dann schenke ich eines der Schulbücherei, die so wie so nicht groß 
ist. 
Mein Befinden ist gut, wenn ich auch natürlich noch vorsichtig leben muß. Sonntagausflüge 
habe ich für dieses Jahr aufgegeben, man kam ja in Sutschan z.B. erst 10 ½, also schon in 
großer Hitze an, was mir allerdings sonst nichts ausmachte. Ammann hat mir nach genauer 
Untersuchung versichert, daß nichts Dauerndes zurückbleiben wird. 
Wünsche euch schöne Reisetage!  
Allen herzl. Gruß von eurem   Martin.
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Shanghai,  8. Juni 1910. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Letzten Sonnabend waren nun die Mecklenburger da. Arme Leute, was die ausstehen müssen. 
Es war ein sehr heißer Tag u. dabei mußten sie dauernd unterwegs sein. Empfang an der Brü-
cke, Vorbeimarsch der Deutschen Kompanie, dazu chines. Ehrenwache mit furchtbarer Musik 
u. berittene Polizei (Inder, machen sich prachtvoll). Dann waren sie in Sikawei (dem großen 
Jesuitenkloster), hatten Tiffin im Deutschen Klub, waren zum Tee beim Tantei (etwa Präfekt) 
in der Chinesenstadt, Abends Dinner u. danach „Empfang“ im Konsulat. Was haben die Leute 
davon, daß sie mit unzähligen Leuten Worte wechseln müssen, die ihnen fast alle völlig 
schnuppe sind! Für mich war es viel unterhaltender, mal die meisten deutschen Familien bei-
sammen zu sehen, d.h. nur sie sogenannten Taipans (Firmenschefs), nicht die „jungen Leute“. 
Dem Herzog wurden nur wenige Leute vorgestellt, mit denen er sich sehr lange unterhielt. Ich 
auch nicht, wohl aber die Herzogin, die mit mir vielleicht 10-15 Minuten geschwatzt. Von 
höfischer Untertänigkeit ist natürlich bei den hiesigen selbstbewußten Kaufleuten nicht die 
Rede, ich habe aber von den Hoheiten auch nicht den Eindruck, als ob sie sich nach solcher 
gesehnt hätten. Am Sonntag früh ½8 fahren sie schon nach Tsingtau weiter. Abends kam 
Regen nach entsetzlicher Schwüle, so daß man nicht in dem kleinen Konsulatsgarten bleiben 
konnte. Am Sonntag war es dann so kühl u. feucht, daß ich aus der Kampferkiste wieder einen 
dicken Anzug herausholen ließ. Und das Anfang Juni! – Jetzt ist es immer noch kühl, beinahe 
mehr als unbedingt angenehm.  
Meiner Reise nach Japan stehe ich mit etwas gemischten Gefühlen gegenüber. Auf der einen 
Seite freut es mich. Schon beim ersten Besuch hatte ich immer den Gedanken: Das müßtest 
du eigentlich alles noch einmal sehen! Und wenn ich die Bilder davon sah, überkam mich 
manchmal geradezu Sehnsucht nach dem schönen Lande. Dann aber bedaure ich es doch, daß 
ich den eigentlichen Reiseplan dieses Jahres habe aufgeben müssen. Aber das regt mich nicht 
geradezu auf. Ich habe ja zum Glück die gute Gabe, mich sehr leicht in Dinge schicken zu 
können, die nun mal feststehen. Sicherlich werde ich diesmal in mancher Hinsicht noch mehr 
Genuß haben als vor 2 Jahren, wo der ganze Osten mir doch noch zu fremd war. 
  Neues gibt es nicht zu berichten. Heute Nachmittag war ich auf dem Bauplatz der neuen 
Schule, die erfreulich aus dem Boden wächst, oder besser auf dem Boden, denn sie sind schon 
am Oberstock. Hauptmann Schellhase, der als alter Pionier-Offizier den Sachverständigen des 
Konsulats abgeben muß, versichert mir, daß sehr gut gebaut wird. Es ist zum Glück das erste 
größere hiesige Bauwerk des Architekts, der sich damit etwas zur Reklame hinsetzen will. 
Das alte Gebäude wird aber auch immer unerträglicher.  
Unter den heutigen Telegrammen war auch das über Dernbergs Rücktritt. Die meisten Kolo-
nial-Leute werden das kaum beklagen. Er hat ja das Hauptverdienst, durch sein erstes Auf-
treten die Kolonien auf den gebührenden Platz im öffentlichen Interesse gerückt zu haben. 
Auch die Erweiterung der Eisenbahn-Pläne ist ihm gutzuschreiben. Im Übrigen sah er die Sa-
che doch zu ausschließlich noch vom Gesichtspunkt des Bankiers aus an. Für unsere heimi-
schen Verhältnisse ist es bezeichnend, daß er, der „Liberale“, streng autoritärer Bürokrat war 
u. auch ganz berechtigten Selbstverwaltungs- Bestrebungen ablehnend gegenüber stand. Und 
doch beruht auf der eigenen Verantwortlichkeit der Selbstverwaltung ein großes Stück der 
englischen Erfolge in Welt- u. Kolonial-Politik. Er will ja nach dem Osten reisen, vielleicht 
bekommt man ihn mal zu sehen 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem   Martin.
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Shanghai, 17. Juni 1910 
 

   Lieber Vater u. Geschwister, 
merkwürdiges Wetter dieses Jahr! Während es hier verhältnismäßig kühl war, habt ihr gewal-
tige Hitze mit schlimmen Gewittern gehabt. Von Thüringen oder Ostpreußen sind keine be-
sonderen Nachrichten da, aber die Telegramme reden von Unwettern in ganz Deutschland, 
besonders bei Berlin u. im Rheinland. Hoffentlich steht bei euch alles gut, Heinz wünsche ich 
besonders, daß seine Ernte nicht gelitten hat. Hier ist an vielen Orten Hungersnot zu erwarten, 
der Reis kostet nahezu das Doppelte vom gewöhnlichen Preis, und was will das besagen in 
einem Lande, wo der größte Teil der Bewohner von der Hand in den Mund lebt u. eine Ernte 
schon mehr als mittelmäßig sein muß, um auszureichen! Leicht möglich, daß es deshalb zu 
ähnlichen Unruhen hier u. da kommen wird wie in Tschangscha, denn der Mob kann dabei 
nichts verlieren, nur gewinnen. Natürlich wirkt diese Teuerung auch auf den Handel, der nach 
kurzer Besserung im Herbst wieder so schlecht steht wie je, und das nun schon seit mehr als 2 
Jahren! Wir merken das auch an der Schule, 19 Kinder (von 60) sind seit Oktober weggegan-
gen. Die meisten nach Hause, u. nicht eine Familie mit Schulkindern ist zugezogen! Für das 
neue Schuljahr haben wir aber eine ganze Reihe Anfänger zu erwarten u. noch mehr in den 
kommenden Jahren. Jetzt habe ich mit der entsetzlichen Arbeit des neuen Stundenplanes zu 
tun, sonst gibt es nichts von Interesse zu berichten. 
Interessant war es mir, heute Morgen in einer englischen Zeitung eine Stelle aus dem alten 
ehrlichen „Reichsboten“ zu finden, aus der ich schließen konnte, daß dieser so wenig wie ich 
das Verhalten der Konservativen Partei billigt. Ich will nicht wieder mit Politik anfangen, aber 
ich fürchte nur allzusehr, daß die Folgen verkehrter Politik sich bald zeigen werden. 
   Nach dem Herrn Seemann, den Agnes erwähnt, habe ich Frl. Thierfelder gefragt, sie kann 
sich seiner schwach erinnern. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                  Martin. 
Wir machen am 9. Juli Ferien.
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Shanghai, 24. 6. 10  
 
   Lieber Vater u Geschwister. 
Zunächst besten Dank für die Zusendung des Handkoffers. Ich war ein Tor, daß ich ihn nicht 
gleich mitgenommen habe. Der neue Überzug ist ein guter Ersatz des alten. Leider war es 
nicht praktisch die schweren Bücher an die Bänder festzuknoten, durch das Schütteln sind 
beide ausgerissen. Na, maski. Das Buch von Parkinson ist dagegen immer noch nicht einge-
troffen, da ich die Reise in die Südsee doch nicht mache, zu der es mir Vorstudien geben 
sollte, macht das nicht so viel aus. 
An. F.W. habe ich bereits mitgeteilt, wohin er Nachrichten schicken kann. Ich will es auch für 
die andern wiederholen: Etwa bis 28.Juli nach Yokohama, dann bis 6. August Wladiwostock, 
Deutsches Konsulat, dann bis 1.September Tsingtau, von da ab wieder Sh. – Am 22. Sept. 
werde ich wahrscheinlich wieder hier eintreffen. – Um die angenehme Seefahrt zu haben, 
werde ich nicht wieder in Nagasaki aussteigen, sondern bis Yokohama durchfahren. Dann 
etwa je 14 Tage in Ikao u. Yomuto sein, vielleicht noch einige Tage in Kioto u. dann über 
Tsuruga nach Wlad. Für die ganze Mandschurei, Charbin, Mukden, Port Arthur, Dalni, denke 
ich eine Woche zu verwenden u. dann noch in den Lauschan zu gehen, voraussichtlich zum 
letzten Mal. 
Im Übrigen nichts Neues. Große Hitze hat eingesetzt, macht mir aber nichts aus, wie ich mich 
überhaupt schon lange wieder ganz normal fühle. Sonst werde ich eben alt. Sagte ich neulich 
aus irgendeiner Veranlassung, die ich vergessen: Ich bin ein alter Mann! Da meinten der 
Junge gleich: Sind Sie schon 70? (Oder bist du – denn das geht manchmal durcheinander). 
Und gestern frage ich einen Neunjährigen, was er werden wolle: Häuser bauen! - Schön, da 
kannst du mir ein schönes Haus bauen, wenn wir daheim sind! Fröhlich grinsend: Nein! Und 
warum denn nicht? – Dann sind Sie schon lange tot! Der Junge hat ja recht: 35 Jahre ist für 
ihn sehr alt u. er hält mich wahrscheinlich für noch älter. 
Von Agnes bekam ich vor einigen Tagen eine hübsche Karte mit der Ibenhäuser Kirche, bes-
ten Dank, sie ist sehr gut. Mit Freude höre ich, daß es den Zellaer Neffen wieder gut geht; von 
den ostpreußischen kamen ja zum Glück nur gute Nachrichten. Ob H.G. sich wohl ostpr. Di-
alekt angewöhnt? 
Euch allen herzl.Gruß von eurem 
                                         Martin. 
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Shanghai, 1. Juli 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Diese Woche habe ich gar keine Nachrichten mehr bekommen. Ich fürchte, ihr habt zu früh 
schon die Briefe nach Japan geschickt. Nun dann kann ich wenigstens darauf rechnen, in Yo-
kohama gleich was Ordentliches vorzufinden. 
Heute vor 8 Tagen war Schauturnen der deutschen Medizinschule. Obgleich es ein sehr heißer 
Tag war, ging ich dort hin, es hat mir auch Freude gemacht. Um die Leistungen richtig zu 
beurteilen, muß man bedenken, daß bei allen Asiaten der Gebildete u. Wohlhabende sich 
nicht mehr rührt, als unbedingt nötig ist, kaum geht. Dazu kommt der Mangel an militäri-
schem Gefühl. Ein so seit Jahrhunderten aufgewachsenes Geschlecht kann man natürlich 
nicht mit Deutschen vergleichen. Immerhin wurden meine Erwartungen weit übertroffen, ei-
nige Leistungen waren der Art, daß sie sich auch auf jedem heimischen Schauturnen mit Eh-
ren hätten zeigen können, in Hoch- u. Weitspringen, selbst am Reck. – Unter den Zuschauern 
waren natürlich auch einige Herren von den Kriegsschiffen, darunter Kap.Ltn. Witte, der 
selbst einige Übungen ausgezeichnet vormachte. Er u. noch 2 andere Europäer liefen auch mit 
um die Wette, wurden aber von einem Chinesen überholt, der auch sonst mehrere Preise da-
vontrug, allerdings danach auch zusammenklappte.  
In der vorigen Woche waren hier Polo-Wettspiel zwischen Sh., Hongkong u. Tsingtau, wobei 
unsere Deutschen allerdings schmählich unterlagen u. Hongkong siegte. Ich erwähne es, weil 
der Grund für beides klar zu sehen war u. für deutsche u. englische Art bezeichnend ist: Bei 
jenen, großartige Unterordnung des Einzelnen, bei unseren Vordrängen jedes Einzelnen, der 
dadurch den anderen u. die ganze Partei hindert. – Unser übergroßer Individualismus! Poli-
tisch nennt man es Partikularismus, ist im Grunde dasselbe. 
Auf die gewaltige Hitze der vorigen Woche (bis 37° im Schatten) ist wieder große Abkühlung 
erfolgt, (natürlich nur relativ) verbunden mit Feuchtigkeit. Schuhe, die einen Tag stehen, be-
decken sich mit Schimmel! Da sehe ich mit doppelter Freude der japan. Reise entgegen, in 
den dortigen Bergen ist es frisch, hier auch an „kühlen“ Sonnentagen doch immer schwül. 
Morgen in 8 Tagen geht es fort. 
Euch allen herzlichen Gruß von eurem  
                                                   Martin. 
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Shanghai, 8. Juli 1910 
 
   Lieber Vater und Geschwister. 
Ich bin sehr müde, wie das am Ferienbeginn gewöhnlich ist. Den ganzen Tag gepackt u. zu 
tun gehabt, aber ich will doch schnell etwas von mir hören lassen. Man kann nie wissen, wann 
man in Japan Gelegenheit zum Schreiben hat. Morgen früh gleich nach Schulschluß geht es 
los. Ich fahre zunächst nach Kobe, auf welchem Weg weiter, weiß ich selber noch nicht. 
Hängt auch von der Hitze ab, die ich dort vorfinde. Hier war es die letzte Woche schlimm 
heiß, bis heute Nachmittag ein starker Gewitterregen Abkühlung brachte, 28° empfindet man 
als angenehme Temperatur, war vorher 37° gewesen. Über meinen Zustand braucht ihr euch 
keine Sorgen zu machen. Abgesehen vom starken Schwitzen macht mir die Hitze nicht viel 
aus. Herzbeschwerden spüre ich gar nicht mehr. Aber die Nerven sind doch etwas herunter, 
die Ruhe wird gut tun. Übrigens bin ich unsicher, ob ich die Reise durch die Mandschurei 
mache. Schickt darum lieber keine Briefe nach Wladiwostock, sondern lieber nach dem 1. 
August gleich nach Tsingtau. 
Allen besten Gruß von eurem  Martin. 
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Vor Kobe. Dampfer Namsang 

13. Juli 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
die Hitze ist groß in den letzten Shanghaier Tagen. Nun erfrischt uns die Kühle auf dem 
Schiff. Freilich war der Unterschied nicht so groß wie vor 2 Jahren, denn damals war feuchte 
Hitze, die viel drückender ist, als trockene, die eigentlich nicht unangenehm ist, vom starken 
Schwitzen abgesehen. Es war nicht leicht, einen Dampfer zu finden, da in dieser Zeit alles 
nach Japan drängt. Schließlich fand ich doch die Namsang, engl. Schiff, das zwischen Kal-
kutta u. Kobe fährt. Hauptsächlich Frachtdampfer, nimmt aber auch Menschen. Hat sogar 
einen Dr., der sich als guter Kerl herausstellte. Im Vorjahr war er 7 Monate in Hamburg, hat 
aber kein Deutsch gelernt. Auch der Kapitän war ein sehr netter Herr. Sonnabend  Mittag 
gings los, gleich nach Schulschluß (9. Juli). Die Überfahrt war sehr schön, leichte Brise u. 
Kühle. Am Montag (11. Juli) kamen schon von ganz früh an Inseln u. Fischerboote in Sicht, 
Mittags waren wir in Moji, das mit Shimonoseki einen Doppelhafen am Eingang in die In-
land-See bildet, deren Bedeutung stark wächst, vor allem durch Kohlenausfuhr. Nagasaki ist 
schon weit überholt. Mit dem Kapitän u. einigen anderen machte ich einen schönen Spazier-
gang auf der Shim.-Seite. Wie heimelte alles an: Das Straßenbild mit den primitiven Spreng-
wagen, die Menschen im Kimono u. klappernden Holzpantoffeln, die sauberen Holzhäuser 
mit Papierwänden (neuerdings bürgert es sich ein, eine Reihe von Glasscheiben einzufügen), 
die Schuljungen einer wie der andere in weißen Soldatenmützen mit dicken Borten. Dann 
hinter der Stadt die grüne Landschaft, zwischen Nadelhölzern u. einzelnen Palmen, die land-
schaftlich wie Wiesen wirkenden Reisfelder auf den Terrassen in den Tälern, denn alles ist 
hügelig, ein gar nicht großer Exerzierplatz ist auch mit anscheinend großer Mühe eingeebnet 
worden. Eine Haubitzenbatterie exerzierte, genau wie zu Hause. – Der Hafen liegt voller 
Dampfer, eine Menge Pinassen fahren zwischen den 2 Ufern u. den Schiffen hin und her, es 
ist ein sehr bewegtes Bild, verstärkt dadurch, daß eben alles durch die enge Durchfahrt muß, 
auch was nicht anlegt. In Sh. sah ich mit Freuden das Haus, in dem ich vor 2 Jahren zum 
1.Mal japanisch geschlafen. Da viel aus- un.einzuladen war, ging das Schiff erst bei Sonnen-
untergang weiter. Am Dienstag (12.) waren wir mitten in der Inlandsee mit ihrem unglaubli-
chen Inselgewirr. Leider lag Sonnendunst über der Landschaft, so daß man immer nur die 
näheren Inseln sah. Aber das Meer fast spiegelglatt, die Fischerboote mit langem Widerschein 
im Wasser u. die immer abwechselnden Formen der Felsinseln bieten ein entzückendes Bild. 
Man versteht daraus die Eigenart jap. Malerei. 
Erst um 6 Uhr kamen wir hier an. Ich blieb deshalb an Bord, da ich an Land doch nichts zu 
suchen. Ich brauchte eigentlich nur zur Bank zu gehen, um Geld zu holen. Meinen Pfandbrief 
habe ich diesmal auf Gold ausstellen lassen, man verliert dabei nicht so viel, als beim 
mexikan. Dollar. – Nachmittag denke ich nach Kioto zu fahren und dort will ich vielleicht ei-
nen Tag bleiben, länger nicht, denn hier ist es wieder heißer u. mich verlangt nach dem kühlen 
Norden. 
   Sonst geht es sehr gut. Allen herzlichen Gruß 
    von eurem    Martin
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Mehrere Reiseberichte, z.B. aus Japan, wurden auf hoteleigenen Briefbogen geschrie-

ben. 

Als Beispiel wird der Brief aus dem WRIGHT’HOTEL  aus Yokohama eingefügt. 
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WRIGHT´S HOTEL                                                                   Yokohama, 16. Juli 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Wenn ihr nach einigen Jahren an einen Ort zurückkommt, an dem ihr mal länger gewesen, 
habt ihr nach der ersten halben Stunde das Gefühl, gleich wieder zu Hause zu sein. So geht es 
mir jetzt mit Japan. Grade vor 8 Tagen fuhr ich von Sh. ab, 3 Nächte habe ich erst in J. an 
Land geschlafen, u. ich habe wieder das Gefühl, ganz daheim zu sein. In Kobe habe ich mich 
nur ½ Tag aufgehalten. Es gab einige Wege zu besorgen. Dann fuhr ich nach dem Nunobiki-
Wasserfall, dem schönsten Stück Natur, das man unmittelbar bei Kobe hat. Nachmittags fuhr 
ich mit einem Reisegenossen vom Schiff, Kap. Nelson, nach Kioto. Die herrliche Aussicht 
über die Gegend von dem Balkon des Migako-Hotels aus versetzte mich ganz in die unge-
trübte Stimmung des Behagens, wie man sie selten hat. Den Donnerstag (14.) verwendete ich 
darauf, die Hauptsehenswürdigkeiten dem Mr. Nelson zu zeigen u dabei selbst aufzufrischen, 
wobei, wieder wie früher die Malereien u. Schnitzereien in dem Abts-Palast des Nischo-
(…)Tempels den meisten Eindruck hinterließen. Der Tempel selbst war wieder im Neubau, so 
daß er nicht zu sehen war. Die anderen Tempelmassen euch aufzuzählen hat keinen Zweck.  
    In der Nacht von Donnerstag zu Freitag regnete es, was den angenehmen Erfolg der 
Abkühlung hatte. Am Freitag (15.) war ich den ganzen Tag in der Bahn von Kioto bis hierher. 
1908 hatte ich diese Hauptstrecke zweimal bei Nacht gemacht, so daß ich sie jetzt erst 
vollständig kennen lernte. In der Bahn dasselbe Bild der auf den breiten Sitzen liegenden 
u.hockenden Gestalten beider Geschlechter, die viel Reis verzehren, ihre Holzpantoffeln vor 
sich stehen haben, viel schlafen. Der Speisewagen war viel größer u. besser als 1908; das 
Essen immer noch billig. Im Übrigen finde ich die Klagen der Zeitungen bestätigt, daß die 
Kosten rasch steigen, gegen 1908 etwa 1 Yen mehr am Tag (1 Yen = 2 M.). Wenn der neue 
Zolltarif erst in Kraft ist (über den seit Monaten alle Zeitungen voll sind) werden die Kosten 
für Europäer in Japan noch höher werden. 
In Yok. gibt es nicht viel zu sehen. Der Bluff, der von Europäern bewohnte Hügel, ist immer 
noch schön mit seinen grünen Gärten u. rein europ. Häusern. Dort auch das „Deutsche Haus“, 
das Kirchsaal, Schule u. Lehrerwohnung enthält. Es ist erst neu, ich habe heute Morgen den 
deutschen Lehrer besucht. Heute Nachmittag fahre ich nach Tokio, morgen nach Ikao, wo ich 
vorläufig bleibe. Wie lange, hängt u.a. vom Wetter ab, augenblicklich ist es sehr kühl, beinahe 
zu kühl für einen, der nur leichten Sommeranzug hat. – Auf der Post fand ich einen Brief von 
F.W., besten Dank. 
Allen herzl. Gruß von eurem  Martin.
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THE IKAO HOTEL 

HOT SPRINGS 

IKAO, JAPAN, 
 21. Juli 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Seit Sonntag (17.) bin ich hier an dem ersten Ziel angekommen. Von Yokohama aus habe ich 
schon geschrieben. Ich fuhr am Sonnabend Nachm. nach Tokio, nur um dort zu übernachten. 
Aber auf der Rikschafahrt durch die Stadt gefiel sie mir viel besser, als 1908. Zum Teil wohl, 
weil die Ginza, die Leipziger Straße Tokios, damals noch halbfertig war, jetzt zwar auch kei-
nen imponierenden, aber doch fertigen Eindruck macht. Der Hauptgrund lag aber sicher darin, 
dass ich damals T. in schlimmer Hitze gesehen, die durch die breiten, schattenlosen Straßen 
noch empfindlicher wird, während es diesmal bedeckt u. verhältnismäßig kühl war. – Neben 
dem Bhf, von dem ich abzufahren hatte, liegt der schöne Uyeno-Park u. in diesem das Sego-
tan-Hotel, das anscheinend besonders für Japaner, die europäisch leben wollen, bestimmt ist. 
Das Essen war besser als 1908, die Nacht war miserabel, denn das Hotel liegt grade über ei-
nem riesigen Lotusteich, hübsch anzusehen, aber Brutstätte unzähliger Moskitos. Da mein 
Netz nicht schloß, wurde ich halb aufgefressen. Und dazu um 5 wieder auf von schlafloser 
Nacht, denn 6.10 Uhr ging der Zug. 3 Stunden durch ebenes Land, Reis- u. Gemüsefelder, mit 
vielen Bäumen. Von Maebashi aus Pferdebahn, unglaublich primitiv, dazu im Umbau zum 
Elektrischen, wodurch die Fahrt noch besonders verlangsamt wurde, so daß man statt 1½ - 3 
Stunden brauchte, um Skibekowa, den Endpunkt zu erreichen. Von da dann mit Rikscha (2 
Mann) steil herauf nach Ikao, wo ich zur Vorsicht ein Zimmer schon bestellt hatte. Wäre nicht 
nötig gewesen, denn das Hotel war nicht voll. Es könnte besser sein für den verlangten Preis. 
Japan. Zimmer, also Schiebewände aus Papier, so daß man weder Tür noch Fenster schließen 
kann, darin 1 Bett, 3 Stühle, 1 Tisch u. 1 (höchst einfacher) Waschtisch – das ist alles. Ich 
liebe nicht, aus dem Koffer zu leben, aber das hilft nichts. All das macht nichts aus, wenn das 
Essen besser wäre. Immerhin ist es nicht geradezu schlecht, und Essen u. Trinken macht mir 
überhaupt nicht viel aus. Hauptsache ist die schöne Umgebung: Berge u. Wald, es gibt einfach 
keinen ebenen Weg, die Hauptstraße besteht nur aus Treppen. Der Ort wimmelt von japan. 
Badegästen, die die heißen Quellen ausnutzen. Ein Yumoto (=heiße Quelle) gibt es natürlich 
auch, das Wasser ist sehr heiß u. eisenhaltig u. fließt ununterbrochen durch die hölzernen Ba-
detraufen, wie überall an solchen Plätzen in Japan, so daß das Bad zu jeder Stunde fertig. Die 
ersten Tage war viel Nebel, schöne Waldspaziergänge, z.T. zu Wasserfällen führend, konnte 
man trotzdem genießen. Gestern (Mittwoch, 20.) war ich mit einer deutschen Shanghaier Fa-
milie, die ich hier erst kennen lernte, u. einem Amerikaner an der Hauptsehenswürdigkeit der 
Gegend, Haruna-See u. -Tempel. Die Gegend ist berühmt wegen ihres Blumenreichtums, alles 
voll von Iris. Der Tempel liegt in einem wunderbar schönen Tal u. ist auch an sich vor allem 
wegen prachtvoller Holzschnitzereien bedeutend. – Heute war der erste klare Tag, der herrli-
che Aussicht brachte, man sieht noch Berge mit Schneeflecken. – Ich werde im Ganzen etwa 
14 Tage hier bleiben und dann noch nach Nikko, dem schönsten Ort Japans, wie ihr euch 
vielleicht von meiner Beschreibung von 1908 her erinnert. Mein Befinden ist sehr gut.  
Gestern bekam ich Agnes Brief von ihrer Abreise nach Norden. Hoffentlich ist die Reise nach 
Wunsch verlaufen. In einem meiner Baedeker ist Danermark nicht enthalten, ihr scheint das 
nicht gewußt zu haben, schade. – Wenn ich mich auf der Rückreise in Yokoh. aufhalte (was 
aber zweifelhaft ist) will ich den Herrn Lenz aufsuchen. 
     Allen besten Gruß von eurem   Martin.
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THE IKAO HOTEL 

HOT SPRINGS 

IKAO JAPAN; 

 26. Juli 1910 
 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Ich bin immer noch in Ikao u. werde wohl noch eine Woche hier bleiben. Es geht mir dauernd 
gut. Die meisten Wege habe ich nun schon zwei- und dreimal gemacht, auf und ab. Das 
Wetter war die ganze Zeit mäßig. Eigentlich nur einen Tag ganz klar mit herrlicher Fernsicht, 
aber auch kein Tag - bis auf heute! - ganz verregnet. Fast jede Nacht war Regen, am Tage 
dann leidlich klar, gegen Abend fing es wieder an. Der vulkanische Boden ist sehr porös, so 
dass das Wasser gleich abläuft u. die Wege dort nie schlecht werden. Wiederholt bin ich mit 
der deutschen Shanghaier Familie Elbeke und einem Amerikaner Sibbs losgewesen. Heute 
waren wir auf dem Weg nach Haruna-See, wurden durch immer stärker werdenden Regen in 
einem Teehaus am Weg festgehalten, aßen dort unser mitgenommenes Tiffin (verzeiht: Mit-
tagessen, man gewöhnt sich diese örtlichen Ausdrücke so sehr an) u. mußten schließlich in 
strömendem Regen zurückwandern. Gleich ein heißes Bad, wie sie stets laufen, wird schon 
vor Erkältung bewahren. Es gießt immer noch weiter, u. so habe ich gute Zeit, mal wieder zu 
schreiben. Ich will euch nicht langweilen mit Aufzählen von Tempeln, Wasserfällen u.s.w.  
Nur einen Tempel will ich erwähnen, weil er was Besonderes hat. Neben dem Hauptgebäude 
steht ein sechseckiger, zweistöckiger Pavillon, nach allen Seiten offen, in der Mitte ein Altar 
mit 6 Bronze-Gestalten, der um eine Mittelachse drehbar ist. Weder in Japan noch China habe 
ich einen so karussell-artigen Altar je gesehen. 
Die Besucher des Hotels wechseln. Manche bleiben Monate oder Wochen hier, andere nur 
ganz kurz. Eine ganze Reihe Hongkonger Offiziere waren da, sind aber meist schon wieder 
fort. 2 Tsingtauer Herren waren einige Tage da, 2 andere Deutsche aus Tokio sind an ihre 
Stelle getreten. Überhaupt sind neben Engländern nur Deutsche da, u. zwar nicht viel weniger. 
2 oder 3 Tage war ein Rothschild da, junger Mensch, der eben von Oxford kommt, u. nach der 
Reise Kaufmann werden soll. In einem amerikanischen Blatt Yokohamas war ein langes 
Interview mit dem jungen Dachs, der kein Verdienst hat, als aus reicher Familie zu stammen! 
Machte weiter keinen Eindruck. Aber wie ich neulich schon sagte, Ikao ist hauptsächlich 
Japaner-Platz. Die Kerle baden bis zu 10- Mal am Tag in dem heißen Wasser. Überall Hotels, 
Verkaufsläden von Holzsachen u.ä. sind massenhaft, wie in unsern Badeorten, aber billiger. 
Elektrisches Licht ist vorhanden, eine elektrische Bahn herauf ist im Bau, soll im September 
fertig werden. Schießbuden gibt es mit Luftgewehren u. alter Art mit Pfeil und Bogen. Sogar 
ein Billard-Salon ist schon vorhanden. Viel herumlaufen tun sie nicht, nur den Weg nach 
Yumoto, wo die heißen Quellen entspringen, wird viel besucht, weil er fast eben ist; denn die 
Kerle sind keine Bergsteiger. 
Das Schönste ist der Wald, wenn ich zum Fenster hinausgucke, habe ich ihn unmittelbar vor 
mir. Viele Eichen, Kastanien, Kiefern, Tannen u. andere Bäume, die wir zu Hause nicht 
haben. Ikao ist berühmt wegen seiner botanischen Reichhaltigkeit. 
Mir geht es vortrefflich. Allen besten Gruß von eurem 
                                                                                    Martin. 
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Ikao (Japan) 
29. Juli 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Durch Toni erfahre ich von Tante Amaliens Tod. Erst vor einigen Tagen hatte ich eine Karte 
an sie abgeschickt, die wird sie nun nicht mehr erreicht haben. Sie hat doch ein schönes Ende 
gehabt, so viel ich erfahre, ohne große Schmerzen und langer Krankheit ist sie nach langem 
und tätigem Leben geschieden. Sie hat es wohl um uns verdient, daß wir ihr ein gutes An-
denken bewahren. Nicht nur nach dem manchmal etwas schwächlichen Grundsatz: De mor-
tuis nil nisi bene, sondern weil in ihr das Gute doch überwog. Wir haben als Kinder uns ja 
manchmal kindisch über sie „geärgert“, und auch als Erwachsene sind wir nicht immer ein-
verstanden mit ihr gewesen. Der Grund lag sicherlich hauptsächlich in der gewissen Unfähig-
keit der Familie Wagner, sich in andere Familien hineinzudenken und der noch größeren Un-
fähigkeit des echten Hamburgers, andere Stammesart zu verstehen und ihr gerecht zu werden. 
Aber diese Fehler sind im Grunde doch nichts als einseitig übertriebene Tugenden des richti-
gen Norddeutschen, eine übertriebene Festigkeit im Gegensatz zu unserer mitteldeutschen 
Art, die der Festigkeit so oft ermangelt. – Aber auch wenn wir uns im Gegensatz zu ihr ver-
stehen, haben wir doch nie einen Zweifel an ihrer großen Liebe zu uns gehabt. Sie, der die 
eigene Familie versagt war, hat uns doch immer so quasi als ihre Kinder angesehen und 
behandelt. 
Vorbildlich war doch ihre Energie u. Gründlichkeit. Sie konnte nicht untätig sein, auch bei 
schwachem Leib arbeitete der Geist. Und wenn sie von einem Gedanken erfaßt war, dann 
ging sie dem gründlich nach. Eigentlich wissenschaftlicher Geist ging ihr wohl ab, aber wer 
will ihr daraus einen Vorwurf machen? Aber solche enthusiastischen Dilettanten sind in der 
Welt ebenso nötig, wie strenge Fachmänner, (tatsächlich sind durch jene mehr Fortschritte 
gemacht worden als durch diese). So halte ich es gewiß für unlogisch, daß sie glaubte ihren 
Christusglauben mit theosophischen Spekulationen vereinigen zu können, aber ich bin ebenso 
überzeugt, daß der innerste Kern ihrer religiösen Persönlichkeit durch diese Unlogik nicht 
verändert wurde. 
Ich weiß nicht, ob ihr ähnlich denkt, es drängte mich aber, meine Meinung auszusprechen. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                      Martin. 
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Yumoto, 7. August 1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Zwei u. ½ Woche bin ich in Ikao gewesen, u. es hat mir nur sehr gut getan, aber ich hatte 
dann auch genug. Was man gut machen kann an Wegen, hatte ich alles 3 u. 4 mal gesehen, 
auch eine sehr steile Bergbesteigung unternehmen können (ohne Beschwerden am Herzen zu 
spüren, was euch zeigen kann, daß ich die Folgen des Unfall ganz überwunden). Das Hotel 
war ja mäßig, gemütlich aber das Zusammenleben. Es waren ja viele Deutsche da, u. mit allen 
wurde ich mehr oder weniger bekannt. Eine interessante, kluge u. fidele Frau war Frau Ost-
wald, deren Mann früher bei der Protestanten-Mission war u. jetzt Herausgeber der deutschen 
Japanpost ist. Auch der neue Mann dieser Mission war einige Tage oben, Schröder, der nicht 
gerade den Eindruck großer Bescheidenheit macht, nicht nur nach meinem, sondern nach 
ziemlich allgemeinem Eindruck. 
Am Mittwoch, 3., verließ ich Ikao u. fuhr nach Nikko. Beim Eintritt in das Hotel begrüßte 
mich gleich eine Shanghaier deutsche Dame. Ich blieb nur die Nacht über dort u. ging am 
andern Morgen gleich weiter nach Chuzenji. Ihr habt mir manchmal geschrieben, daß ihr alle 
chinesischen u. jap. Namen doch nicht merken könnt. Nikko, Chuzenji u. Yumoto werdet ihr 
hoffentlich doch noch erinnern, denn dies ist das Schönste, was ich 1908 euch geschildert, u. 
auch jetzt ist mein Eindruck noch derselbe. Der Weg hinauf nach Ch. ist der großartigste, den 
ich in Japan gemacht. In Ch. blieb ich einen Tag, ich traf dort auch allerlei Shanghaier Be-
kannte. Es liegt am See sehr schön, aber ich möchte dort nicht wohnen, für eine Sommerfri-
sche ist dort alles viel zu vornehm. Zum Abendessen kamen fast alle Herren in schwarzem 
Anzug, nicht mein Geschmack. 
Am Freitag bummelte ich dann herauf nach Yumoto auf altgewohntem Wege. Freute mich 
unterwegs an den schönen Wasserfällen u. wurde hier mit der Nachricht empfangen: Alles 
voll! Ich bekam dann ein Zimmer in einem jap. Haus und konnte hier im Hotel essen. Eben 
erst wurde ein Zimmer für mich frei, ich werde wohl bis Dienstag bleiben. Die Hauptwege 
habe ich gleich wieder aufgesucht, nach dem Kirikone-See am Freitag Nachm. U. gestern 
über den Konsei-Paß nach dem herrlichen Sugamuna- See, alles noch wie früher im tiefsten 
Urwald. 
Auch hier wieder sind viele Deutsche, man wird rasch bekannt. Leider regnet es viel, grade 
wie 1908, aber schön ist es doch. 
Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 621



 373 

NIKKO HOTEL 

Nikko, 12. August 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Von Yumoto habe ich wohl schon berichtet. Ich bin sehr befriedigt, obgleich nach viel mehr 
Regen als 1908. Ich kam Freitag (5.) Mittags an, konnte am Nachmittag u. am Sonnabend alte 
bekannte Orte, d. Seen Kirikone und Suganuma wieder aufsuchen. Aber damit war auch 
Schluß. Von Sonntag (9.) bis Mittwoch war beinahe ununterbrochener Regen. Aber trotzdem 
habe ich es genossen. Bücher muss man immer mit auf die Reise nehmen im Osten, aber ich 
kam vor Unterhaltung kaum zum Lesen. Viele Deutsche waren da, ein Belgier u. eine 
Schweizer (franz.) Familie schlossen sich an u. es war sehr fidel. Um uns profanum vulgus 
bekümmerten sich freilich nicht die „diplomatischen“ Damen, d.h. die Frauen des engl. und 
ital. Botschafters u. eine Lady u. eine Marquise u. 2 Schwestern des norwegischen Gesandten. 
Deren Hauptbeschäftigung war Bridge-Spielen, was mich noch im Schlaf störte, denn das 
Zimmer der Lady Mac Donald war neben meinem, u. dazwischen sind ja nur verschiebbare 
Papierwände, man hört da jeden Laut. – Am Mittwoch bin ich bei strömendem Regen herun-
ter, bis Chuzenji im Rikscha. Dort ging ich zum Tiffin ins Hotel, wo ich mehrere Shanghaier 
traf. Als ich weiter wollte, kamen die Kulis nicht wieder, wie ich glaubte, von den Hotelgau-
nern angestiftet, die mich zur Nacht festhalten wollten mit Schilderungen, daß der Weg un-
gangbar wäre. Natürlich ließ ich mich nicht halten u. ging los u. kam auch ganz ohne Be-
schwer unten an, freilich bis auf die Haut durchnäßt. Sofort ein heißes Bad genommen, läßt 
keine Erkältung aufkommen. Hier fand ich wieder Bekannte, mit denen ich fröhlich zusam-
menlebe, auch Frl. Hanstein u. Thierfelder sind angekommen. Vorläufig kann ich nicht wei-
ter, denn das gleiche Unwetter wie hier war fast überall in Japan, u. es gehen vorläufig keine 
Züge herauf. Macht nichts, es ist sehr schön hier, gestern habe ich mit großem Genuß die 
herrlichen Tempel, die schönsten in Japan, wieder besucht. Vielleicht muß ich nun die weite-
ren Reisepläne etwas ändern, aber das macht nichts. Jetzt ist wieder schönes Wetter u. mir 
geht es ganz ausgezeichnet. Nachrichten von euch werden ja wohl in Yokohama liegen, wir 
haben seit 3 Tagen keine Zeitung mehr.    
   Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin. 
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NIKKO HOTEL 

Nikko, 17. August 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Immer noch in Nikko! Die Zeitungen werden euch von den ungeheuren Regengüssen erzählt 
haben, unter denen ganz Japan gelitten hat. Überall waren Eisenbahnen unterbrochen, Häuser 
weggeschwemmt u.s.w. Unsere letzte Zeitung ist von Donnerstag, u. heute ist Mittwoch! 
Freilich soll heute wohl wieder zum 1.Mal Post kommen. Mit Umsteigen ist Verkehr wieder 
möglich, aber da schweres Gepäck nicht befördert wird, ich es nicht wagen will, meinen Kof-
fer zurück zu lassen, bleibe ich vorläufig noch hier, obgleich meine ganzen Pläne über den 
Haufen geworfen sind. Wladiwostock muß ich aufgeben, wenn möglich will ich nun nach 
Dalni, von dort nach Mukden u. zurück nach D, u. dann Tsingtau. 
Seit 10 Tagen heute zum ersten Mal noch kein Regen (kann noch kommen), darunter etliche 
Tage ununterbrochener Güsse von Morgens bis Abends. Zuweilen war es wenigstens am 
Vormittag schön, so daß man ausgehen konnte. Nikko brauche ich nicht noch mal zu be-
schreiben, die herrlichen Tempel sind die Hauptsache, dann die hohen alten Cedern u. dann 
die großen Wasserfälle, jetzt besonders voll von Wasser. Meistens saß man aber im Hotel auf 
der bequemen Veranda, lesend u. schwatzend. Meist war ich mit einer Shanghaier Dame (Fr. 
Hanussen) u. einer deutschen Lehrerin aus Kobe (Frl. Flügge) zusammen, sehr fidel  trotz des 
Wetters. Hier sind verhältnismäßig weniger Deutsche als in Ikao u.Yumoto. 
Mehrmals am Tag begegnet man unrettbar dem Kronprinzen von Japan, der hier seine Som-
merwohnung hat. Er sieht ganz idiotisch aus u. ist es auch wohl wenigstens halb. Neben ihm 
immer ein Offizier in Uniform u. hinter ihm einige Hofleute in langen schwarzen Gehröcken, 
der ganze Aufzug sieht aus wie eine Karikatur. 
Unter den Hotelgästen ist am auffallendsten eine alte Dame, 82 Jahre alt, die auf eine zweijäh-
rige Reise um die Welt ist. Was sagt ihr dazu? Sie geht spazieren, liest Zeitung u. interessiert 
sich für alles! 
Nachrichten von euch liegen hoffentlich in Yokohama, übermorgen werde ich wohl hinunter-
gehen. Hoffentlich alles wohl. Unwetter habt ihr wohl auch gehabt. Hier in dem armen Japan 
wird die Not besonders schwer empfunden werden, schon ist telegraphisch gemeldet, daß in 
dem überschwemmten Teil Tokios Dysenterie u. Typhus ausgebrochen. 
Mir geht es ausgezeichnet, wie ich es euch nicht besser wünschen kann. 
    Herzlichen Gruß an euch alle von eurem   Martin. 
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The Tor Hotel Ltd. 

Kobe, Japan, 

 25. August 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
ich weiß nicht genau mehr, wann ich zuletzt geschrieben, jedenfalls von Nikko. Aus den 2 
Tagen, die ich da sein wollte, wurden elf infolge der Überschwemmungen, aber das macht 
nichts. Wir führten ein gemütliches Leben. Man reist überhaupt am besten allein, das habe ich 
mal wieder gemerkt; man findet überall Bekannte oder macht Bekanntschaften. Gestern 
Abend war ich zum ersten Mal wieder seit 6 Wochen allein, u. das kam mir ganz komisch 
vor. Nun aber zum Reisebericht. 
Die letzten Tage in Nikko war leidlich gutes Wetter, ich wartete nur noch auf Besserung der 
gestörten Wegverbindungen. Mit Frau Hanussen habe ich noch manches gesehen, was ich 
1908 nicht besucht u. auch im Regen u. Abends ging mit Unterhaltung u. Spielen die Zeit gut 
hin. Natürlich waren auch andere Deutsche da, deren Bekanntschaft man wenigstens teilweise 
machte, Frl. Thierfelder u. Hanstein waren auch da, gingen aber Tags über mehr für sich. In 
den letzten Tagen erschienen Oberlehrer Küntzel mit Frau aus Tsingtau, die ich von dorther 
schon kannte. Die waren in Hokkaido gewesen, der großen Insel im N. (auf alten Karten 
Jesso). Zur Reise von Aornon (?) hatten sie statt einem  5 Tage gebraucht, durch 11 Tunnel 
hatten sie zu Fuß wandern müssen, z.T. im Wasser, u.ä. schöne Reiseerlebnisse. Wir verabre-
deten gemeinsame Weiterreise u. setzten sie dann am Sonntag (21.) ins Werk. Aus Vorsicht 
brachen wir schon 6 Uhr 50 auf. Die meisten Schäden am Bahndamm waren schon notdürftig 
wieder hergestellt, aber an einer Stelle war der Bahndamm zerrissen weil ein Fluß seine Dei-
che durchbrochen u. alles unter Wasser gesetzt hatte. Eine Notbrücke war gebaut u. mit langer 
Verspätung kamen wir nach 5 in Yokohama an (statt 1). Auf meilenweiten Strecken war alles 
verwüstet, Reisfelder u. Gemüsefelder versandet u. verschlammt, viele Häuser zerstört (es 
gehört bei den leichten Holzbauten nicht viel dazu). Über 1.000 Menschen sind ertrunken. Die 
Not ist entsetzlich, Japan ist an sich ein armes Land. In Tokio haben die Behausungen von 
über 400.000 Menschen unter Wasser gestanden, daher ist Typhus, Dysenterie u., wie ich 
höre auch Cholera ausgebrochen. Armes Volk.-  
In Yokohama gab es am Montag allerlei zu besorgen. Abends fuhr ich mit Küntzels auf dem P 
& O-Schiff  Nubia ab. Die Fahrt war schön, nach der Hitze in Yok.doppelt angenehm. Über-
haupt der Gegensatz: In Nikko oft schon reichlich kühl (In Chezenji war geheizt!) und unten 
drückende Schwüle. Gestern (Mittwoch, 24.) früh kamen wir in Kobe an, mit der Nachricht 
empfangen, daß der Dampfer ausnahmsweise Tsingtau nicht anlaufen soll, zur großen Enttäu-
schung von Küntzels u. anderer Tsingtauer, die auch an Bord waren. Sie müssen nun über 
Shanghai reisen. Mich berührt das nicht, ich fahre morgen nach Dalni ab. Wladiwostok u. 
Harbin habe ich aufgegeben, aber D. u. Port Arthur. Mukden will ich doch sehen. Mir steht 
dafür gerade eine Woche zur Verfügung, reichlich genug. 
Gestern war ich in Osaka, an dem ich früher immer vorbei gefahren. Es ist die 2. Stadt Japans 
über 1 Mill. Menschen, Unmenge von Fabriken. Die einzige Stadt Japans, die, wie chinesi-
sche von Kanälen durchzogen ist. Freut mich doch, daß ich es noch zu sehen bekommen. 
Mehrere Tempel zeichnen sich durch Schönheit der Anlage aus. Das Schloß ist im Innern vor 
40 Jahren verbrannt, moderne Kasernen stehen jetzt drin, aber die Anlage der gewaltigen 
Mauern ist noch immer imponierend, die größte in Japan. Die schöne Hauptgeschäftsstraße 
ist, wie in China oft, mit Tüchern überdeckt, sehr angenehm.- 
Gestern wohnte ich unten im Mikado-Hotel, wie 1908. Aber das war mir doch zu heiß, u. 
darum bin ich für den letzten Tag, den ich wahrscheinlich für immer in Japan verbringen soll, 
noch heraufgezogen in das Torhotel, das sich rühmt, das vornehmste östlich von Suez zu sein. 
Tatsächlich ist es prachtvoll (u. doch nur 1 Yen teurer als unten) u. dazu kühl. 
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Nun also Japan für immer ade. Viel Neues habe ich nicht gesehen, aber menschlich war es 
sehr nett, u. darum will ich es nicht bedauern, noch mal hergegangen zu sein.  
   Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin. 
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Yamato Hotel 
Dairen,  2. Sept. 1910. 

soll heißen Dalni! 
 
   Lieber Vater u. Geschwister, 
Der letzte Bericht war wohl von Kobe. Es war dort schlimm heiß u. ich war froh an Bord zu 
sein. Überhaupt habe ich genug von Japan, u. mir liegt gar nichts dran, es noch mal zu sehen. 
Freitag (26. 8.) früh 10 fuhr ich ab, wieder auf einem Japaner, aber viel besser, als der, auf 
dem ich 1908 nach Dalni kam. Das Schiff war voller Japsen, an Weißen eine Mrs. Staw von 
hier, die ich heute hier besucht habe, dann ein Missionars-Ehepaar, Amerikaner, das nur bis 
Moji fuhr. In Moji kamen noch 2 russ. Familien, die man aber kaum als Europäer ansehen 
kann. Die Reise war sehr schön bis auf einige Stunden Regen am Sonntag (28.). In Moji 
(Schimonoseki gegenüber) war ich zum letzen Mal in Japan an Land, also beinahe am selben 
Platz, auf dem ich diesmal zuerst japanischen Boden betreten.- Montag Abend (29.) hier, wo 
die Südmandschurische Bahn dieses ganz gute Hotel unterhält. Am Dienstag früh sah ich mir 
die Stadt an, die einen höchst merkwürdigen Eindruck macht. Die Jap. haben einfach den 
russischen Stadtplan, von dem nur wenig fertiggestellt war, ausgeführt. Das Straßennetz ist 
gar nicht übel angelegt, die Breite ebenso enorm wie in Tsingtau, Elektrische – fast durchweg 
zweigleisig – geht durch viele Straßen. Wie sie sich bezahlt machen soll, ist mir freilich 
schleierhaft. Die Russen haben ein kleines Viertel ganz netter kleiner Villen hinterlassen. In 
denen wohnen nun die Gelben, die Häuser sehen sehr öde aus; jap. Wohnen – also z. B. ohne 
Gardienen - in europ. Häusern, ist eben eine Unmöglichkeit vom Geschmacks- Standpunkt 
aus. Aber immerhin, die Häuser fanden sie vor u. nutzen sie aus, wie sie konnten. Schlimm 
aber ist, was sie neu gebaut haben. Die Russen hatten für Arbeiter u. dgl. Häuser gebaut, wie 
etwa bessere Tagelöhnerhäuser. Dieser Stil ist nun das Muster geworden, nachdem fast die 
ganze Stadt gebaut ist und noch geplant wird. Dazwischen einige gut gebaute Häuser etwa der 
größeren Geschäfte, ein wirklich schönes Haus hat die Yokohama-Bank. Und wieder eine 
Bestätigung der oft beobachteten Regel, daß die Jap. das Maß von Realität, das sie haben, 
verlieren, europäischen Dingen gegenüber. Kaum ein Unterschied von den Chinesen, die auch 
in der japanischen Stadt zahlreich wohnen. Ganz selten ein äußerlich jap. Haus, aber wenn 
man in ein Haus hineinsieht, überall widerliches Gemisch von Jap. und Westlichem.  
Aber Energie entwickeln die Kerle, das muss man ihnen lassen, der Hafen ist im Aufblühen, 
u. sie scheuen keine Kosten. Das sieht man besonders auch an der Mandsch. Eisenbahn, von 
der ihnen bekanntlich seit dem Krieg die S.Hälfte gehört. Sehr gut gebaut in europ. Spur, 
prachtvolle Pullmann-Wagen; der Express ist der schönste Zug, in dem ich je gereist. Nämlich 
nach Mukden, Dienstag Nachmittag. Das Land ganz ähnlich wie N.China: Kahle Berge, breite 
Flußbetten mit wenig oder gar keinem Wasser, als Fahrwege dienend für die schweren 
Karren. In der Ebene endlose Felder mit Kauliang , Hirse, Bohnen. Diese bilden jetzt den 
Hauptausfuhr-Artikel. Auffallend die geringe Zahl der Dörfer, die Häuser meist aus Lehm, 
mit flachen Dächern, recht kümmerlich. An den größeren Haltestellen von den Russen ange-
legte Dörfer in dem schon erwähnten Stil von Tagelöhnerhäusern, die auch dort die Japsen 
ganz genau in ihren Neubauten nachahmen. Zahlreich sind die Wachhäuser an der Bahn, fest 
aus Stein gebaut, mit steinerner Mauer, von der gewöhnlich zwei Ecken halbkreisartig vor-
springen, gut zur Verteidigung eingerichtet. Da die jap. Besatzung geringer ist, als früher die 
russische, so sieht man viel aufgegeben, natürlich halb verfallen, weil die Bauern rundum sich 
die Steine herausgeholt haben, genau wie unsere alten Burgen als bequeme Steinbrüche haben 
dienen müssen. 
Mukden ist eines Besuches recht wert. Als alte Hauptstadt  Mandschus, also auch der herr-
schenden Familie, hat es noch seinen Kaiserpalast, der sich zum Pekinger verhält, wie das 
Königsberger Schloß zum Berliner. Er ist erst wieder ganz gut in Stand gesetzt worden, der 
Thronsaal einfach u. schön, der Thron selbst mit schönen Schnitzereien geziert. – Mukden hat 
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eine innere Stadt u. eine äußere, jene mit Steinmauern u.in genauem Quadrat, diese nur mit 
Erdwall und rund. Die innere Stadt ist vielleicht die schönste chin. Stadt, die ich gesehen. 
Man baut viel solider, als im Süden (Ursache natürlich der kalte Winter), die Straßenseite ist 
oft geschmackvoll gemalt in bunten Farben. Die Hauptstraßen sind ziemlich breit, elektrisch 
beleuchtet, haben leidlich guten Fahrdamm, werden regelmäßig von Sprengwagen befahren, 
eine Dampfstraßenwalze ist in Anwendung (Fahr-Kort, Hameln), gute Straßenpolizei (Abends 
mit aufgepflanztem Seitengewehr) sorgt für Ordnung, Schmutz ist für chines. Begriffe wenig 
– kurz: Mukden ist sehr fortgeschritten. Alles erst nach dem Krieg, die Chinesen entfalten 
dort mehr Verwaltungstätigkeit als sonstwo, um die halbverlorene Provinz zu retten, ich 
glaube, auf die Dauere werden sie Erfolg haben.-  
Zwei Ausflüge habe ich nach Kaisergräbern gemacht, beide liegen schön in hohen Bäumen. 
Die „Geisteralleen“ sind nicht so groß, wie bei Nanking u. Peking, aber der Gesamteindruck 
ist schöner. Die Gräber selbst sind nicht wie dort hinter dem Gedächtnisbau irgendwo an einer 
verborgenen Stelle im Berg, sondern unter einem gewaltigen Grabhügel von etwa 100 m Um-
fang. -  
Die Luft ist herrlich, trocken warm, nicht zu heiß, wie es zu Haus an schönem September-Tag 
sein kann, schöner als ich es je in Japan gefunden. 
Zwei Tage war ich in M.; heute bin ich zurückgekehrt. Morgen nach Port Arthur, Sonntag 
oder Montag nach Tsingtau. Mein Befinden ist vorzüglich. Allen herzlichen Gruß 
                                                                                                                                    Martin 
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   Genesungsheim 

Mecklenburghaus 
    Kiautschou,                                                         Mecklenburghaus, den 12. Sept. 1910 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
 Seit Port Arthur habe ich, glaube ich, nicht wieder geschrieben. P.A. ist viel interessanter als 
Dalni, geschichtlich wie landschaftlich, freilich ist es jetzt ein ganz toter Platz. Bei einem Ta-
gesausflug von D. aus hat man nur von 10 - 5 Zeit, das ist eigentlich noch zu wenig, obgleich 
man den Weg in kleinen Droschken macht (beinahe das einzige, was die Russen hinterlassen 
haben). Zuerst besucht man den berühmten 203 m.- Hügel, um den so furchtbar erbittert 
gekämpft worden ist, zweimal hatten die Russen ihn zurückerobert, erst beim dritten Mal ha-
ben ihn die Japaner behauptet. Auch dem Nicht-Soldaten leuchtet ohne weiteres die unge-
heure Wichtigkeit des Punktes ein, der die ganze Gegend beherrscht u. von dem aus man den 
Hafen u. die Neustadt bequem beschießen kann. – Am Nach. besucht man die Forts auf der 
anderen Seite der Stadt, hinter der Altstadt, um die die Kämpfe in den letzten Wochen vor der 
Übergabe gingen. Die Hügel sehen alle aus, als ob eine Riesenegge darüber hingegangen, ein 
Granatenloch neben dem anderen, von den Chinesen noch vertieft, die alle Eisenstücke eifrig 
herausgebuddelt haben, um sie als Andenken zu verkaufen. Aber die Entscheidung hat nir-
gends die Artillerie gehab, vielmehr haben die Japsen mit Mienen die Befestigungen ge-
sprengt u. haben dann gestürmt, wobei sie hauptsächlich die Gräben mit Leichen ausgefüllt 
haben. Die Menschenopfer auf beiden Seiten sind grauenhaft gewesen. Zum Schluß war die 
ganze Landseite für die Russen verloren, die Seefront aber noch ganz intakt, u. da Nahrung 
wie Schießbedarf noch vorhanden (Stößel hat das Gegenteil gelogen), hätten sich diese Forts 
noch etliche Wochen halten können, was den ganzen Feldzug verändert hätte. – Das russische 
Offizierkasino haben die Japaner zu einem Museum gemacht; am interessantesten sind die 
Modelle russischer Feld-Befestigungen, mit Palisaden u. Draht höchst geschickt hergestellt. 
   Die Stadt selbst ist vollkommen öde. Europäer sind nur noch ganz wenige da, Japsen 
wohnen in den russischen Häusern, aber viele stehen ganz leer, die Spuren der Beschießung 
sind noch nicht ganz verwischt. Im Hafen lagen 2 einsame Torpedoboote. Das Hauptzeichen 
für den Niedergang der Stadt ist, daß die Chinesenstadt kaum noch zur Hälfte bewohnt ist, 
sehr viele Häuser liegen als Ruinen u. niemand kümmert sich darum. Wovon die, - ich glaube 
20.000 Japsen, leben, ist mir schleierhaft, sie können doch nicht alle von der Garnison leben. 
   Sonntag, den 4. 9. fuhr ich von Dalni ab, froh, aus dem Nest u. von den Japsen herauszu-
kommen auf ein gutes deutsches Schiff, Admiral von Tirpitz, von der Hapag. Es war eine 
angenehme Reise nach Tsingtau, etwa 24 Stunden. Bei klarem Wetter machte sich T. so nett 
wie noch nie. Und überhaupt: Ts .an sich gefällt mir jedes Mal besser, ich bin ja nun schon 
das 4. Mal da. Hauptsache war mir diesmal der Lauschan. 1908 u. 1909 hatte ich hier mehr 
Regen als gutes Wetter gehabt u.diesmal wollte ich deshalb mehr Zeit haben, um ihn gemüt-
lich zu genießen, besonders weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist. Ich habe auch einige 
schöne (aber anstrengende) neue Klettertouren gemacht, auch manche alte Plätze wie Wald-
frieden, Jurabaude, wieder aufgesucht. Aber jetzt ist wieder schlechtes Wetter. Wenn es mor-
gen nicht besser wird, gehe ich übermorgen herunter, sonst bleibe ich hier bis Ende der Wo-
che. Hoffentlich wird es wieder wärmer, denn ich bin mit meiner Kleidung nur auf warmes 
Wetter eingerichtet. In Ts. unten war es noch recht warm gewesen. 
Die Welt ist klein u. Shanghai ist groß! Dafür ein neuer Beweis. Genau wie ich 1908 in Yu-
moto u. dieses Jahr in Ikao Shanghaier Deutsche neu kennen lernte, so auch wieder hier, u. 
gleich mehrere auf einmal. Dazu noch einen österr. Offizier u. andere ältere Bekannte. Lang-
weilig wird es also durchaus nicht, zumal es hier viele Bücher zu lesen gibt. 
Mehrere von euch haben Bedenken wegen meiner Gesundheit geäußert. Ich kann euch wirk-
lich versichern, daß die Folgen meines Unfalls vorbei sind; sonst hätte ich nicht schon vor 6 
Wochen in Japan wieder solche Klettertouren ohne jede Beschwerde unternehmen können. – 
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Beeinflußt wird man natürlich durch die große Sommerhitze: 25°, bei denen man zu Hause 
die Schule schließt, kommen einem durchaus nicht unangenehm vor, 15° erscheinen als kühl. 
Aber wie man sich daran gewöhnt hat, wird es auch umgekehrt wieder gehen, wenn man wie-
der ein Jahr zu Hause gewesen ist. 
Agnes fragt nach Geburtstagswünschen. Da gibt es Dinge, die immer willkommen sind; z.B. 
ein zusammenklappbares Taschenmesser, etwas größer vielleicht, als das, das ich früher mal 
hatte; oder bunte Schlipse (Selbstbinder, etwa gestrickte, nur nicht zu lose), oder Strümpfe, 
man braucht viele, wo niemand sie nachsieht. Pakete bis 5 kg. könnt ihr jetzt über Sibirien 
schicken. – Das Buch über die Südsee habe ich noch eben vor den Ferien bekommen, ich 
hatte aber Weihnachten schon darum gebeten, daher meine ungeduldige Anfrage. 
Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin. 
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Shanghai,  25. Sept. 1910 

 
   Lieber Vater, 
meinen herzlichen Dank für deine Glückwünsche, dazu für das Buch über die Südsee. Daß es 
kurz vor den Ferien noch eintraf, habe ich wohl schon geschrieben. Weil ich es als Vorberei-
tung für die ursprünglich geplante Reise benutzen wollte, wurde ich ungeduldig über das 
lange Ausbleiben; augenscheinlich hattet ihr übersehen, daß ich, als es Weihnachten nicht 
kam, gleich bat, es mir doch noch zu schicken. Da ich nun die Reise dort nicht machen 
konnte, ist es natürlich gleichgültig, ob es etwas später oder früher eintraf. Seiner Dicke we-
gen hatte ich es nicht mit auf die Reise genommen, es wird mir im Winter eine angenehme 
Lektüre sein, denn im nächsten Sommer denke ich die Reise doch noch zu machen. Bedenken    
wegen der Gesundheit habe ich jedenfalls nicht, denn bei allem tüchtigen Herunklettern in 
Japan u. noch zuletzt im Lauschan habe ich nie Herzbeschwerden verspürt. Dies eine Gute, 
die wiederhergestellte Gesundheit, haben jedenfalls die Ferien gehabt, die ja vom geographi-
schen Standpunkt aus zum größten Teil verloren waren. Aber gemütlich u. nett waren sie, ich 
traf überall nette Leute u. war kaum je allein. Noch zuletzt auf dem Schiff von Tsingtau hier-
her war dies wieder der Fall. 
Von meinem Unglücksfall vermutest du mit Recht, daß ich absichtlich nichts Weiteres ge-
schrieben hatte. Die Sache war die, daß im neuen Haus das Abzugsrohr des Badeofens noch 
nicht gelegt war durch die gewöhnliche chin. Bummelei, u. ich deshalb das Kohlen-Oxyd 
einatmete. Dadurch war das Herz geschwächt, u. weil ich trotz der Schwäche doch meine Ar-
beit fortsetzen wollte, kamen auch die Nerven ziemlich herunter. Jetzt ist alles wieder gut. 
    Vorläufig wohne ich in Kalee, weil mein Zimmer bei Mrs. Holliday zur Zeit besetzt ist u. 
erst am 1. Okt. wieder frei wird. Wegen der Nähe der Schule ist das mir das gar nicht unange-
nehm.  
Der bevorstehende Besuch des Kronprinzen hat für mich eine angenehme Wirkung gehabt. 
Man will ihn nämlich die neue Schule einweihen lassen, deren Bau deshalb beschleunigt wird, 
so daß wir die heiße Zeit des nächsten Jahres nicht mehr in den alten Räumen zubringen müs-
sen, die nie schlimmer waren als in den heißen Monaten.-  
Es ist mir eine große Freude, daß deine verschiedenen kleinen Reisen nach N. u. S. nach 
Wunsch ausgefallen sind. Denke nun immer daran, daß du nach so langen arbeitsreichen Jah-
ren nun auch einen Anspruch auf Ruhe hast! 
Nach Z. u. G. werde ich direkt schreiben. Dir u. den Schwestern zu Hause herzl. Gruß von 
deinem 
                    Martin. 
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Shanghai,  7. Okt. 1910 

    
   Lieber Vater u. Geschwister, 
nachdem ich euch einzeln die Geburtstagsbriefe beantwortet, nun wieder einen gemeinsamen 
Brief. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, daß kurz vor Ferienschluß unsere englische 
Lehrerin, Mrs. Merilies, gestorben ist. Für uns ein großer Verlust. Sie war, obgleich durchaus 
nicht mehr jung an Jahren, an Wesen doch außerordentlich jugendlich munter u. brachte den 
Kindern ein vorzügliches Englisch bei. Eine Nachfolgerin haben wir noch nicht, mehrere Ver-
suche haben bis jetzt noch zu nichts geführt. – Im Übrigen geht es mit der Schule gut, wir 
haben wieder 10 Kinder mehr als am Schulschluß, freilich nicht so viel, wie vor 1 Jahr. Aber 
für die nächsten Jahre sind viele deutsche Kinder zu erwarten. Gut, daß dann das neue Haus 
fertig wird, es wird immer schwieriger, die Kinder unterzubringen. 
Natürlich gibt es zu Schulbeginn immer allerhand Neues zu tun, aber das ist auch ganz gut; 
man kommt in den langen Ferien doch viel mehr aus der Übung als zu Hause in 4 Wochen, 
die Kinder natürlich noch mehr als wir. Manchmal denkt man, sie haben alles vergessen, das 
kommt aber allmählich wieder. Gestern Abend hatten wir einen Vortrag über deutsche Welt-
wirtschaft von Prof. Harms aus Kiel, ein doppelter Genuss: einmal an sich ein guter Vortrag, 
glänzende Sprache u. eine Fülle von Anregungen, dann aber auch allein schon als Vortrag an 
sich. Denn das gehört zu den Dingen, die man mit am allermeisten entbehrt, Anregungen 
geistiger Art in Wissenschaft, Kunst u. allerhand öffentlichen Fragen, wozu ich auch die 
kirchliche rechne (wir sind ja wieder ohne Pfarrer, mit Köhler war der Umgang die paar Mo-
nate lang sehr anregend gewesen). Bücher u. Zeitungen können das nicht ersetzen. Dazu gibt 
es viele Gebiete, über die einen Vortrag zu hören man nicht versäumt, die einem aber nicht so 
nahe liegen, dass man Bücher darüber studiert. In der Hinsicht waren wir in Flensburg sehr 
gut daran, im Winter waren dort kaum einmal 14 Tage ohne irgendwelchen Vortrag.    
   Gestern war ich Nachmittags bei Martinys u. erfuhr, daß sie sich plötzlich entschlossen ha-
ben, nach Hause zu fahren, teils der Geschäfte, teils der Gesundheit wegen, in 8 Tagen sind 
sie schon weg. Es wird ihnen beiden gut tun, aber mir tut es doch leid. Ich war sehr oft, fast 
alle 8 Tage bei ihnen, meine 1. Weihnacht hatte ich bei ihnen verbracht, auch zu dieser war 
ich schon längst eingeladen. Wann sie wiederkommen, ist ganz ungewiß.    
   In den Zeitungen liest man grade von der neuen portug. Republik; auch ein schöner Unsinn, 
für ein solches halb-kultiviertes Land wäre aufgeklärte Monarchie wie bei Friedrich d. Gr. das 
beste. – Zuhause macht ja der Soc. Dem. wieder große Fortschritte, wie bei dem polit. Elend 
der Lage nicht anders zu erwarten. 
   Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                      Martin. 
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Shanghai, 15. Oktober 1910. 
 
   Lieber Vater u Geschwister, 
Diese Woche habe ich wieder eine der Arbeiten hinter mir, die ich nicht liebe, die aber zum 
Glück im Lauf des Jahres nicht wiederkehren. Ich meine den Jahresbericht über das vorige 
Schuljahr. Unnötige Worte liebe ich nicht u. muß sie doch machen. Denn kaum jemand liest 
das Ding, obgleich es im Lloyd gedruckt wird. Und mir macht es einige Tage tüchtige Arbeit, 
denn in dem Punkt bin ich noch grade wie früher: Unangenehme Sachen müssen schnell erle-
digt werden, so was auf lange Zeit verteilen habe ich nie gemocht; wenn einmal, dann einmal. 
– Weiter interessieren wird euch, daß ich wieder angefangen habe, Religionsstunden zu ge-
ben, bis ein Pfarrer kommt. Es scheint jetzt Aussicht, daß der eine der Tsingtauer Herren von 
der Protestant. Mission hierher kommt und zugleich Gemeindepfarrer sein soll. Der theol. 
Standpunkt der Herren sagt mir nicht sehr zu, aber immerhin besser als gar nichts. Anregend 
sind die Leute jedenfalls, recht gebildet pflegen sie auch zu sein. Na abwarten, ganz entschie-
den scheint es noch nicht zu sein. 
Agnes fragt wieder nach Weihnachtswünschen. Ich habe neulich schon welche geschrieben, 
nachträglich ist mir noch was eingefallen. Nämlich lederne Hausschuhe, meine sind schon 
ziemlich abgenutzt. Dann Bildermappen oder so was von meinem Bundesbr. Schäfer. Hö-
schen schreibt mir sehr sehr anerkennend über ihn, u. zwar Bilder, die im Kunstwart wieder-
gegeben waren, haben mir auch sehr gut gefallen. 
Was Weihnachten wird, weiß ich noch nicht. Nach Tsingtau werde ich kaum reisen, Martinys, 
bei denen ich 1908 war, sind gestern abgereist. Aber allein werde ich schon nicht sein. Der 
Herbst läßt sich viel geselliger an, als voriges Jahr, wo ich allerdings auch viel fauler mit Be-
suchen war. Letzten Sonnabend haben wir den ganzen Abend Studentenlieder gesungen, ein 
rechter Genuß für mich (für andere weniger, die mich singen hörten), ich glaube, das erste 
Mal seitdem ich hier bin.  
Es gibt doch noch selbstlose Menschen! Da schreibt mir dieser Tage Dr. von Schab, einer 
unserer Ärzte, aus München, daß er eine Kiste mit Lehrmitteln für unsere Schule abgesandt 
hat u. um dies zu können, sich eine Fahrt im Luftschiff, die er eigentlich vorgehabt, verkniffen 
hat. Wie viele würden so was tun? Aber sieht ihm ganz ähnlich. 
Mir geht es weiter dauernd gut. Mit bestem Gruß euer    Martin. 
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Shanghai,  21. Oktober 1910 

 
   Lieber Vater u Geschwister. 
Heute bekam ich Agnes Brief vom 6.10., in dem sie von der schönen Herbstfärbung schreibt. 
(Vielen Dank übrigens für den Brief). Davon gibt es hier noch nichts. Manche Bäume haben 
schon etwas Blättert verloren, aber das meiste ist noch grün oder eigentlich alles. Wir hatten 
jetzt einige feuchte Tage, aber der warme Anzug, den ich herausholte, war doch eigentlich 
noch zu warm. 
Habe ich schon geschrieben, daß wir wieder eine engl. Lehrerin haben? Zufrieden bin ich 
nicht, ich hoffe, es wird sich auch eine bessere finden. Was ich immer in Büchern gelesen, 
finde ich bestätigt: Die Engl. haben keine Methode, das Wort richtig verstanden, nicht als eine 
feste Form des Unterrichts. Denn die haben sie, aber unpraktisch, wie es uns in unserer Ju-
gend schon veraltet vorkam u. wie wir es jetzt gar nicht mehr kennen. Die Kritiker unseres 
Schullebens haben mit vielen Ausstellungen recht, aber wenn einige von ihnen uns auf Eng-
land hinweisen, sind sie ganz auf dem Holzweg. Auch ihr in vieler Hinsicht nützlicher u. gu-
ter Sportbetrieb hat viele Schattenseiten, Spiel wird oft zur Arbeit u. zum Hauptinhalt des 
Lebens, das gilt für Erwachsene wie für Schuljungen. Man hört jetzt manche Klage darüber, 
daß beim Rennen z.B. die alte natürliche Freude an den feinen Gäulen immer mehr verdrängt 
wird durch das Wett-Interesse der Gelder. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Engl. sei-
nen Höhepunkt überschritten hat (wie ich es wenigstens glaube). Nur glaube ich nicht, daß es 
mit einem Male zusammenbrechen wird, wie manche Leute träumen, dafür steckt doch wie-
der zu viel gesunde Kraft darin; im gesunden politischen Denken z.B. sind sie unserm Volke 
noch immer weit überlegen. Da hat der gute Reichsbote wieder eine Dummheit gemacht, 
wenn die telegr. Nachricht richtig ist. Danach hätte er die portug. Revolution den Engl. in die 
Schuhe geschoben. Man kann ihnen alle Rücksichtslosigkeit zutrauen, aber doch keine 
Dummheiten! Das portug. Königtum war ihnen ein so treuer Vasall, daß sie gar keine Ursache 
hatten es zu stürzen, auch in einer Republik kann ihre Stellung gar nicht besser werden, als sie 
schon war, höchstens schlechter! Und nach Antrieb von außen braucht man doch nicht zu 
suchen: Bei dem rationalistischen u. doch heißblütigen Radikalismus aller Mittelmeervölker 
liegt die Republik gewissermaßen stets in der Luft, u. wenn – wie in diesem Fall allgemein 
anerkannt – die bestehende Herrschaft einfach miserabel war, wird sie (die Rep.) zur Wirk-
lichkeit. Ob sie wirklich was Besseres schafft, ist freilich eine andere Sache; da muß man ab-
warten, vorläufig habe ich meine Zweifel. 
Nun bin ich von einem Thema zum anderen geschwenkt, nun aber Schluß. Allen herzl. Gruß 
von 
   eurem Martin. 
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Shanghai,  28. 10. 10 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Eben habe ich die Nachricht von Tonis Verlobung bekommen u. ihr gleich meinen Glück-
wunsch geschrieben. Ich will aber auch euch gleich noch ausdrücken, wie sehr ich mich freue. 
Ich glaube sicher, daß es das Rechte ist. Und das macht auch mir Hoffnung: Ein Mann von 35 
ist nicht älter als eine Frau von 32, also darf ich wohl auch noch annehmen, daß ich nicht dau-
ernd als kümmerlicher Junggeselle allein durchs Leben zu wandern brauche. 
Gestern habe ich meine Weihnachtspakete an euch abgeschickt. Schade, wenn ich da gewußt, 
was ich nun weiß, würde ich mehr hineingepackt haben. Über den Inhalt will ich noch nichts 
verraten, hoffentlich gefällt er euch. 
Jetzt ist hier allerhand los. Letzten Sonnabend (22.) war, vom Flottenverein gegeben, ein 
Sportfest für die Mannschaften des Kriegsschiffs Iltis, bei schönem Wetter eine sehr gelun-
gene Sache. Bei solchen Gelegenheiten merke ich immer, wie viele Leute ich nicht kenne, 
natürlich besonders unter den jungen Leuten. Die Damen kenne ich zum großen Teil. Daß ich 
diesen Herbst mehr mich um Familien verstärkt bemüht habe, als sonst, habe ich wohl schon 
geschrieben. Ich habe immer mehr das Bedürfnis, mit Menschen zu verkehren. – Und beinahe 
gibt es nun auch schon zu viele Einladungen. – Dienstag war ich im Konsulat mit dem 
Reichstagsabgeordneten Prof. Görke zusammen, habe mich sehr lange mit ihm unterhalten u. 
konnte ihm am Mittwoch die Schule zeigen. – Dernberg ist auch wieder da, morgen werde ich 
ihn bei einem chines. Tiffin treffen. Um die Schule hat er sich nicht gekümmert, nur um 
geschäftliche Dinge, besonders auch um moderne chines. Betriebe. Alle Leute, die mit ihm 
zusammengetroffen, haben den Eindruck einer großen Intelligenz, besonders einer scharfen u. 
schnellen Auffassungsgabe. 
Letzten Sonntag war ich mit Dubois-Reynolds in Kading, dem Platz mit dem schönen 
Wasserbecken vor dem Konfuc.-Tempel, dessen Bild ich euch sicher schon geschickt. Die 
Herbstsfärbung war prachtvoll, überhaupt die Sache sehr schön, trotz mäßigen Wetters. Tags 
über ist es immer noch recht warm, Abends aber sehr frisch, auch die Zimmer werden kalt. 
 
Allen besten Gruß.  Euer  Martin 
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Shanghai,  4. Nov.1910 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Diese Woche habe ich vergeblich mit Spannung auf Nachrichten von euch gewartet; ich bin 
neugierig, Genaueres über Tonis Pläne zu erfahren. Wenn sie W. verlassen, wird Agnes mehr 
als früher ans Haus gebunden sein. Ich bedaure mit ihr, daß sie dann wohl ihre Tätigkeit wird 
einschränken müssen, die ihr doch natürlich sehr am Herzen liegen muß. 
Diese Woche waren hier die Herbst-Rennen, wie immer eines der Hauptereignisse im Jahr. 
Das Wetter war ausgezeichnet zu dem Zweck. Ich bin, wie immer, nicht hingegangen. Der 
Andrang soll aber größer als je oder wenigstens nicht geringer gewesen sein. Für so was hat 
das leichtsinnige Sh. immer Geld, obgleich das Geschäft seit langer Zeit daniederliegt. Die 
unverbesserlichen Optimisten hoffen jetzt auf großen Aufschwung, weil die Ernte z.T. recht 
gut war, China also Kaufkraft hat. Aber das war voriges Jahr auch so u. der Aufschwung, war 
nur ganz kurz. Ich glaube, die Vorsichtigen haben Recht, daß die gute Zeit, wo das Geld sozu-
sagen auf der Straße lag, überhaupt vorbei sind u. nie wiederkehren, zuerst in Japan, später 
auch in China. Was das jetzt modern werdende China am allermeisten kauft, ist die allerbil-
ligste Schundware, wie sie Japan liefert. Unsere Sachen sind dazu zu gut u. teuer. Nach Jahr-
zehnten werden natürlich Kaufkraft u. Bedürfnisse steigen, aber das geht nicht zu schnell, 
zumal bei der politischen Unsicherheit, die nach Einrichtung des Parlaments eher noch zu-
nehmen wird. 
Am Sonnabend, (29.10.), war ich Gast bei einem großen chines. Essen, das Rosenbaum Dern-
berg zu Ehren gab. Ich habe mit ihm nur kurz gesprochen. Aber die Sache war sehr fidel. 
Natürlich im ganz großen Stil, 37 Gänge, darunter die berühmten: Vogelnester u. Haifisch-
flossen. Die meisten Sachen schmeckten wirklich gut, sind nur etwas reichlich fett. An 4 run-
den Tischen saßen je 8 Leute, darunter auch etwa 10 Chinesen, natürlich nur große Leute, die 
meist fließend Englisch sprachen. Einer sprach auch ebenso gut Deutsch, Französisch u. soll 
auch Russisch können. Mit Vorliebe soll er sich über Kant u. andere Philosophen unterhalten. 
Es gibt auch solche Leute in China! – Die Sache war im größten chines. Garten Sh., Privatei-
gentum eines reichen Bagdader-Inders, der eine chines. Frau hat, beide nahmen auch teil. Auf 
ihren prachtvollen Garten sind sie nicht wenig stolz. Dutzende von Teehäusern¸ künstliche 
Felsgrotten u. Fischteiche, ein wirklich schöner Lotus-Teich u.s.w. Als ich am Sonntag mit 
meiner Mrs von seiner Erlaubnis Gebrauch machte, wurden wir beide von einem Hirsch an-
gegriffen, nicht gefährlich, aber beide hatten wir blutige Striemen am Bein. – Alles höchst 
interessante Sachen.  
Allen herzl. Gruß von eurem    Martin. 
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Shanghai, 12. 11. 10. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Am Dienstag, glaub´ich, hatten wir richtiges Herbstwetter wie zu Hause, naßkalt u. starken 
Blätterfall. Mittwoch war wie ein echtes Winterkalt, kalt u. klar. Jetzt ist es wieder so, daß 
man mit Wonne bei offenen Fenstern und Türen sitzt – aber nur so lange die Sonne scheint, 
Abends ist es recht kühl, einmal habe ich bereits heizen lassen; freilich hat man hier nur die 
offenen engl. Kamine. Im Allgemeinen ist es jetzt kühler als sonst um diese Zeit.  
   Telegramme haben euch wohl erzählt, daß hier die Pest ist. Nur wenige Fälle u. natürlich 
nur unter dreckigen Chinesen. Der Stadtrat ordnete Desinfektionen des betreffenden Bezirks 
an, wo das armseligste Volk lebt. Natürlich echt chinesische Aufregung: Die Fremden wollen 
Chinesen in ihre Hospitäler schleppen, um aus ihrem Bauch eine weiße Haut herauszuoperie-
ren, aus der sie eine besonders gute Medizin machen wollen! Danben das uralte Gerede, daß 
die Fremden aus Kinderaugen Medizin machten. – Daher Widerstand gegen die Sanitätsleute 
u. schließlich gegen die Polizei. Gestern früh wurden einige Fremde, Polizisten u.a. verprügelt 
u. z. T. verletzt. Nachmittags wurden dann die Freiwilligen aufgeboten, Fußtruppen wie Rei-
ter u. Kanonen, natürlich nicht zum Schießen, sondern zum Demonstrieren; die gesamte 
Macht versammelte sich am Bund, was man vom Deutschen Klub aus bequem mit ansehen 
konnte, u. zog dann durch Hongkin, um dem Gesindel, das sich natürlich bei solcher Gele-
genheit zu den zuerst Beteiligten ansammelt, Respekt einzuflößen. Natürlich blieb alles ruhig. 
In unserem Viertel war überhaupt kein Unterschied gegen das tägliche Leben zu verspüren, 
nur daß die Polizisten bewaffnet gehen, sonst gehen sie nach englischer Art ohne Waffen.  
   Der Stadtrat ist nicht ohne Schuld, er hätte ehe er seine Maßnahmen gegen die Pest traf, Be-
kanntmachungen loslassen müssen, was versäumt war; man hätte wissen müssen, daß die 
Chinesen das nicht verstehen können.  
Von euch bin ich seit 14 Tagen ohne Nachricht. Vielleicht ist eine unterwegs, aber die gestern 
fällige sibirische Post ist ausgeblieben, vielleicht ein Unwetter zwischen Sh. u. Dalni. Übri-
gens gehen jetzt 4 Züge in der Woche, es ist also ziemlich einerlei, an welchem Tag ihr 
schreibt. Laßt nun bald mal was hören.  
Mir geht es gut. Mit bestem Gruß, euer 
                                              Martin.
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Shanghai,  19. 11. 10 

 
   Lieber Vater. 
Vielen Dank für deinen Brief vom 25.10. mit seinen im ganzen guten Nachrichten. Daß du in 
die Prüfungskommission eingetreten bist, freut mich als erfahrene Anerkennung, wie ich 
schon früher schrieb, als du es mir mitteiltest. Aber sonst ist es nicht recht, von einem Mann 
in deinen Jahren zu verlangen, daß er sich wieder in den ganzen wissenschaftlichen Stoff ein-
arbeitet. Ebenso denke ich über deinen Vorsitz in der Fr .Ver. f. I.M; und das nicht nur, weil 
ich dir mehr Ruhe u. Schonung wünschte, sondern auch um der Sache willen. Es ist für junge 
Leute zwar sehr bequem, wenn sie mit anscheinender Bescheidenheit alten Herren solche 
Stellen überlassen, aber richtig ist doch, daß die Jugend die Arbeit hat, wobei sie den Rat der 
erfahrenen Alten immer mit Nutzen befolgen wird. Schon ehe ich herausging, hatte ich oft 
den Eindruck, als ob du dir zu viel aufhalsen ließest; seit der Zeit ist es nur mehr statt weniger 
geworden; das ist nicht richtig. 
Über Tonis Verlobung habe ich gleich geschrieben, als sie u. F.W. mir davon Mitteilung 
machten. Ich stimme dir vollkommen bei: es ist wohl nicht Familien-Voreingenommenheit, 
wenn wir glauben, daß sie zu der nicht ganz leichten Aufgabe einer zweiten Frau u. Mutter 
geeigneter ist, als die meisten anderen. Deine (u. auch Agnes) Nachricht, daß ihr am 9.11. 
feiern wolltet, kam zu spät für mich, wie ihr überhaupt die Zeit der Briefe hierher unter-
schätzt, eure Briefe kommen in der Regel zu spät. Da jetzt 4 Züge wöchentlich nach Dalni 
gehen, braucht ihr nicht mehr auf einen bestimmten Posttag zu zählen. Nur das nebenbei. 
Das seidene Kleid, d.h. den Stoff dazu, habe ich gestern abgeschickt. Blusen habe ich wieder-
holt als Briefe oder Muster ohne Wert geschickt, das ganze Kleid ist zu schwer. Weder der 
Händler noch meine Mrs, die mir mit aussuchen half, wollten es wagen, den Stoff zu teilen, so 
daß ich die einzelnen Stücke als Brief hätte schicken können. Ich habe darum als Paket über 
Sibirien geschickt, was der teuerste, aber schnellste Weg ist. Immerhin wird es grade vor 
Weihnachten eintreffen, denn die Pakete gehen nicht in den Expresszügen. Der Preis ist 23 
Dollar, Porto 1 Dollar 90. Dazu kommt wohl noch etwas Zoll. – Daß wir die Seide zusammen 
schenken, ist mir natürlich recht. Die Sachen, die ich in dem schon längst abgeschickten Paket 
für A. bezeichnet hatte, überläßt sie dann wohl Toni. – An Weihnachtswünschen hatte ich 
neulich Meyers Geogr.Abreißkalender vergessen, ihr habt vielleicht selbst daran gedacht. – 
Die Erdkunde von Steinhauff-Schmidt ist mir nicht bekannt, vielleicht taugt sie was, schadet 
jedenfalls nicht. 
Beiliegend einige Bilder aus Hardoons Garten, von dem ich neulich schrieb. Dazu die Tiger-
hügel-Pagode bei Sutschan. Diesen Brief wirst du wohl ganz für dich behalten. Jedenfalls 
grüße die Schwestern. 
   Dein  Martin.
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Shanghai,  26. 11. 10. 

 
   Lieber Vater u .Geschwister. 
Diese Woche bin ich reichlich mit Nachrichten bedacht worden, von allen Geschwistern u. 
von Vater habe ich Briefe bekommen. Allen herzlichen Dank. Die Hauptfrage ist jetzt natür-
lich Tonis Hochzeit. Bisher weiß ich nur: Anfang Januar. Laßt mich den richtigen Tag nur 
rechtzeitig wissen, damit ich in Gedanken mitfeiern kann. Bei der Verlobungsfeier am 9.11. 
bekam ich die Nachricht zu spät, damit übrigens auch die Mitteilung, daß wieder wie bei Hil-
degard eine Frist der Geheimhaltung festgesetzt war, so daß ich meinen Bekannten hier eher 
davon erzählt habe, als es eure Bekannten in Deutschland erfuhren. Nebenbei wieder ein Zei-
chen, wie klein die Welt ist. Mit dem heutigen Postdampfer geht ein kleines Hochzeitsge-
schenk, l. T., an dich ab, hoffentlich kommt es rechtzeitig u. unversehrt an. 
   Hier ist nichts Besonderes zu berichten. Die Zeit geht gleichmäßig hin. In der Pestsache hat 
es noch einige Aufregung gegeben, jetzt ist alles ruhig, nachdem der Stadtrat sich den chines. 
Anschauungen ziemlich angenähert hat. Todesfälle sind nicht wieder vorgekommen. 
   An unserer schönen neuen Schule wird eifrig gearbeitet, äußerlich ist sie fertig, innen sind 
auch schon ziemlich überall die Dielen gelegt. Im Dachgeschoß sind recht große und hübsche 
Zimmer zum Wohnen vorgesehen, ich weiß aber nicht, ob ich davon Gebrauch machen 
werde.  
Neulich konnte ich von winterlich kalten Tagen reden. Die sind längst wieder vorbei. Jetzt 
schreibe ich z.B. wieder bei offenem Fenster, Abends freilich lasse ich einheizen. Im allge-
meinen ist schönes Herbstwetter. 
Ehe der Brief bei euch ankommt, sind schon die Volkszählungen gewesen. Als Geographen 
interessieren mich die Ergebnisse natürlich, u. ich wäre euch für baldige Mitteilung dankbar. 
Waltersh. wird wohl auf  7.000 Menschen gekommen sein, u. in Zella ist das Wachstum noch 
schneller, nach den Karten zu schließen, die mir F.W. schickte. Was ist übrigens aus dem 
Waltersh. Bahnhof geworden? Ich glaube, voriges Jahr in einer Zeitung gelesen zu haben, daß 
für einen Umbau im Etat Mittel gefordert waren.-  
Also diesmal nichts Besonderes. Nur als Zeichen, daß es mir gut geht u. ich euer gedenke, 
dies mit herzl. Gruß von eurem   Martin.
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Shanghai, 6. 12. 10. 
 
   Lieber Vater. 
Hoffentlich bleibt der Postzug nicht im Schnee stecken, u. kommt pünktlich, um euch Weih-
nachten meine herzlichsten Grüße zu bestellen. Nun schon das vorletzte Mal aus dem Osten! 
Wie schnell doch die Zeit vergeht. 
Das Paket mit den paar Sachen muss schon früher eingetroffen sein. Die Verteilung erklärt 
sich ziemlich von selbst. Für dich die Schnitzerei u. die Bilder, die ich besonders geschickt, 
für Agnes mein Anteil an dem Kleid u. für Toni die anderen Sachen, auch die, an die ich Ag-
nes Namen geschrieben. Die Blumenvase ist echt Pekinger Arbeit, Zellinschmelz (Choi-
sonné), im Muster echt chinesisch, in den Farben für den Geschmack der Fremden gemacht, 
die oft die echten etwas grellen Farben nicht lieben. So wirkt es jedenfalls vornehmer. Die 
Arbeit ist besser als an vielen anderen Stücken, wenn diese auch verhältnismäßig nicht so viel 
wert ist, wie das kleine Stück, das ich dir mal geschickt. Die Gürtelschnalle ist japanisch, 
ebenso natürlich der Kalender (aus Nikko). – Die Holzschnitzerei ist ein Ehrenstab aus Küfu, 
der Stadt des Konfucius, für mich auf Bestellung gemacht. Man sieht sie nicht häufig, ur-
sprünglich wurden sie nur als eine Art Ehrengabe verschenkt, heutzutage kann man sie kau-
fen. Die feine Arbeit wird euch hoffentlich gefallen. Der Holzrahmen ist so gedacht, daß man 
ihn mit Glas ausfüllen kann, wenn man das Ding als Schaustück aufstellen will. 
   Ich werde diese Weihnachten kaum verreisen. Der Marinepfarrer und W.B. Köhler, der 
eben einige Tage wieder hier war, wollte mich allerdings bereden, mit ihm zusammen in 
Hongkong zu feiern, aber ich werde es kaum tun, ich komme ja doch wohl in ½ Jahr sowieso 
hin. Martinys, bei denen ich sonst sicher sein würde, sind nach Hause, aber um Alleinsein ist 
mir nicht bange, es wird eher zu viel als zu wenig Einladungen geben.  
Mir geht es dauernd gut. Gott sei Dank, nicht mal eine Erkältung habe ich trotz unseres kalten 
Wetters. Also nochmals: Allen ein fröhliches Fest! 
Mit herzlichen Grüßen an dich und die Schwestern (nach Z. und G. habe ich besonders ge-
schrieben) dein   Martin
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Shanghai, 14. 12. 10 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Zunächst meinen herzlichen Glückwunsch zum Neuen Jahr, das uns ja manches Neue u. hof-
fentlich Gute bringen wird.  
In der letzten Woche habe ich mich häufig Abends in Gesellschaftskleidung werfen müssen. 
Da war zunächst deutsches Theater, zum 1. Mal seit 1½ Jahren, denn vorigen Winter kam 
nichts zustande. „Im bunten Rock“, Militär-Lustspiel ohne Inhalt. Aber da ganz trefflich ge-
spielt wurde, hatte man doch einen recht vergnügten Abend. Hauptheldin eine reiche amerik. 
Witwe, für deren Darstellung man in der englischen Frau eines Deutschen hier eine vorzügli-
che Schauspielerin hatte. Die Offiziere im Stück wurden von den Offizieren der „Jaguar“ ge-
geben, während sonst der Offizierschauspieler meist zu unnatürlich wirkt.  
Vorgestern hatten wir dann einen Vortrag von Dubois über Gesundheitsschäden unserer Kul-
tur. Sehr nett, mit seinem ruhigen, trockenen Humor. Zu meiner Befriedigung fand ich, daß 
die Art meiner Lebensführung recht vernünftig ist. 
Dazwischen dann wieder abends Gesellschaften, oder Nachmittags-Besuche, es lebt sich wie-
der mal gemütlich, von dem ungemütlichen Wetter der letzten Tage abgesehen. Überhaupt hat 
der Herbst sich diesmal ganz ordnungswidrig feucht u. kalt gezeigt, hoffentlich wird der 
Winter besser. 
Die Schwestern schreiben mir, daß sie ganz vergessen, ein Weihnachtspaket an mich zu schi-
cken. Von einem „Übelnehmen“ kann natürlich keine Rede sein (das habe ich mir nun seit 
Jahren schon ziemlich abgewöhnt). Aber, offen gestanden, bedauere ich es doch. Natürlich 
nicht wegen des materiellen Wertes der Sachen, aber es trägt doch sehr zum weihnachtlichen 
Gefühl bei, wenn man sein Paket holt u. dann am 24. auspackt. Hättet ihr, l. Schwestern, übri-
gens gleich losgeschickt, als es euch einfiel, so wäre es immer noch in den ersten Januartagen 
angekommen. Nun besorgt mir, bitte, noch nachträglich ein Album für Photos, wie die frühe-
ren, u. lasst euch von F.W. das Geld geben. Von der sibirischen Paketpost lohnt es sich nur 
bei besonderer Eile Gebrauch zu machen, da sie nur wenig schneller ist, als Suezpost, voraus-
gesetzt daß man rechtzeitig über München schickt. 
Gleichzeitig mit der heimischen war auch hier Volkszählung, d.h. nur in Sh.. Bezeichnend für 
die jetzige Lage, daß das Wachstum entfernt nicht den Erwartungen entsprach. 1885 - 
450.000; jetzt (statt der erwarteten 500.000) nur 488.000. Dazu in der französischen Stadt 
92.000; die Zahlen der Chinesenstadt ganz unbekannt, geschätzt auf 200.000. Dazu 13.000 
Fremde (15.000 erwartet), 4.000 Asiaten (Jap., Inder, Perser), 9.000 Weiße, davon die Hälfte 
Briten, 811 Deutsche. Stärkeres Wachstum der Fremden in der franz. Stadt: etwa 1.000 
Weiße, davon 136 Deutsche. Überraschend war mir die Zahl der Dorfbewohner im Gebiet der 
Fremdenstadt: 36.000. Da das Gebiet dort recht klein ist, beweist das die ungeheure Dichtig-
keit dieser Landschaft, von der man sich kaum einen Begriff zu Hause macht. 
   Mir geht es dauernd gut, wie ich es von euch hoffe. 
Mit herzlichen Grüßen,   euer  Martin
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Shanghai, 21. 12. 10. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Der letzte Brief vor Weihnachten. Sendungen von euch sind bereits angelangt – einstweilen 
besten Dank. Eine Buchsendung wird wohl Vaters Geschenk sein, mit dem Öffnen will ich 
bis zum 24. warten. Ebenso mit dem Inhalt eines Briefes von Agnes, der schon letzten Freitag 
eintraf. Übrigens ganz gerechtfertigte Vorsicht, so bald zu schicken. Die gestern fällige sibiri-
sche Post ist ausgeblieben, hoffentlich ist es mit der Freitagpost besser bestellt, sonst werden 
viele Leute vergeblich auf ihre Weihnachtsbriefe warten. Das Fest werde ich ruhig hier verle-
ben. Für die kurze Zeit – nur 1½ Wochen – kosten die Reisen zu viel u. lassen zu wenig se-
hen. Sonst würde ich gern nach Hongkong u. Kanton gefahren sein, wo jetzt die schönste Zeit 
ist. Aber im Sommer werde ich diese Plätze doch wohl noch zu sehen bekommen, wenn auch 
in größerer Hitze.  
Das tägliche Leben geht seinen gewohnten Gang. Vorgestern war ich zum ersten Mal für die-
ses Jahr im englischen Liebhabertheater. Man muß leider sagen, dass sie besseren Geschmack 
entwickelt hatten als die Deutschen in der vorigen Woche. Es war wirklicher Inhalt, was man 
von dem deutschen Stück kaum sagen konnte. Gespielt wurde wie gewöhnlich vorzüglich. 
Die Engländer sind an sich schlechte Schauspieler, aber einmal spielen sie häufiger.u. haben 
dadurch bessere Übung u. dann können sie moderne Gesellschaftsstücke, wo sie einfach sich 
selbst zu geben haben, meist recht gut. Das kommt z.T. daher, daß bei ihnen ja das ganze Ge-
sellschaftsleben viel mehr in feste, allgemein als unverbrüchlich angesehene Formen gefaßt 
ist, als bei uns. Das hat natürlich Vorteile wie Nachteile, aber jene wohl überwiegend. 
 
Daß ich und wir alle mit der engl. Lehrerin nicht zufrieden waren, habe ich wohl erwähnt. 
Nun haben wir eine neue angenommen, für den 1. Januar, die einen sehr gebildeten u. ge-
scheiten Eindruck macht, besser deutsch spricht als ich je von Engländern gehört. Die alte ist 
natürlich empört u. hat an mich, wie an das Konsulat etwas unverschämte Briefe geschrieben. 
Was mich aber mich nicht im Mindesten aufregt. Aufregen habe ich mir überhaupt ziemlich 
abgewöhnt. Sonst geht es mir gut wie immer. 
Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 641



 407 

                                                                                                          Shanghai, 27. 12. 10. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Weihnachten wäre nun wieder einmal vorüber. Das dritte, das ich hier im Osten verlebt, u. 
jedes verschieden. Von meiner ständigen Einladung zu Martinys konnte ich keinen Gebrauch 
machen, da sie in Deutschland sind (übrigens in Thüringen, Lobenstein, Reuß). Ich hatte mich 
schon darauf gerüstet, mit Nettgeberg u. der Mrs. allein gemütlich zu Hause zu sitzen, da be-
kam ich noch eine Einladung zu Dubois, die ich sehr gerne annahm. Es war auch ein recht 
gemütlicher Abend. Der japan. Tannenbaum war außerordentlich schön dicht mit Nadeln be-
setzt u. war mit Lichtern, Äpfeln u. Lametta behängt, sehr hübsch. Eine Menge brauner Ku-
chen schleppte ich mit nach Hause, am Sonntag gab mir Frau Ammann auch noch eine 
Menge, so daß ich reichlich habe, Agnes sich über die vergessene Sendung also nicht weiter 
zu grämen braucht - 
Meine private Weihnachtsfeier, wenn ich es so nennen darf, hatte ich schon am 23. gehalten. 
An diesem Nachmittag kamen die Briefe der Schwestern u. am Abend waren die Mrs. u. 
Nettgeberg im Theater, ich also behaglich allein. Die schon vorher eingetroffenen Sachen 
packte ich mir dann aus; die Bücher von Vater u. F.W. waren schon einige Tage zuvor ange-
kommen, ich hatte sie aber noch nicht angesehen. Die Bilder meines Leibfuxen Schäfer zum 
Wandsbeker Boten haben mich sehr entzückt u. werden euch auch gefallen haben. Euch allen 
herzlichen Dank. Dem Schlips, l. A., macht die zu große Breite nichts, das läßt sich leicht 
umklappen. – Wenn ihr übrigens einen Meyerschen Abreißkalender noch nicht abgeschickt, 
dann tut es bitte nicht mehr, denn Dubois haben mir einen verehrt. Wenn er schon unterwegs 
ist, macht das auch nichts, ich hänge dann einen in die Schule. Übrigens habe ich mir noch 
selbst was zu Weihnachten gekauft, nämlich eine Reihe Bilder von demselben Künstler, von 
dem ich schon einige Beispiele nach Hause geschickt. Einrahmen werde ich sie hier nicht 
lassen, die Sachen verpacken sich so leichter, obgleich ich eigentlich wenig kaufe, häufen sich 
die Sachen doch sehr an. 
Unser Wetter ist ganz festlich: Wolkenlose Klarheit, infolgedessen Nachts gefroren, Tags 
über so warm, daß man ganz gut auf der geschützten Veranda sitzen kann; wie zu Hause ein 
schöner Tag Ende März sein kann. 
Das wäre nun der letzte Brief aus dem Jahr 1910, das für mich trotz des Unglücksfalls im Mai 
doch ein recht schönes Jahr gewesen ist. Wenn in den ersten Jahren natürlich das Studium der 
neuen Umgebung mein Interesse zum größten Teil gefangen nahm, so ist die Pflege gemütli-
cher Bekanntschaft jetzt mehr in den Vordergrund getreten u. ich fühle mich seelisch im Gan-
zen wohler als in Flensburg, wo es mir doch auch nicht schlecht ging. Also fühle ich mich zu 
großem Dank verpflichtet. 
Toni wird in das Lob von 1910 besonders einstimmen, euch allen wünsche ich eine gleiche 
Zufriedenheit. 
Mit herzlichen Grüßen aus dem alten ins neue Jahr, 
                                                       euer Martin. 
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Shanghai,  4. Jan.1911. 

 
   Lieber Vater. 
Deinen Brief habe ich pünktlich zu Neujahr erhalten. Vielen Dank für alle guten Wünsche. 
Auch die beiliegenden Volkszählungen sind mir interessant. Im allgemeinen war das Wachs-
tum der großen Städte nicht besonders groß, die wirtschaftlich schlechte Lage der. letzten 
Jahre macht sich hemmend geltend. Umso überraschender ist die Zunahme bei einigen Orten, 
vor allem von Hamburg, das ja nun bald auch ohne Altona die Million erreichen wird. Im 
Vaterländchen überrascht, daß Gotha nur so langsam zunimmt. Walt. ist wohl in der Richtung 
nach Ibenhain hin gewachsen?  
Was ich dir darüber geschrieben, daß du dir nicht so viel aufhalsen lassen solltest, beruht 
nicht, wie du glaubst, auf irgendwelchen Klagen, die ich aus deinen Briefen herausgehört 
hätte, sondern auf meiner eigenen Überlegung. Deine Gründe kann ich wohl verstehen, in der 
Theologie Liebe zur wissenschaftlichen Beschäftigung, in der Inn. Miss. Abneigung gegen 
Burbergs (?) allzu theoretischen Betrieb. Aber darum muß ich dich doch daran erinnern, dich 
zu schonen. Könntest du nicht wenigstens einen Vikar haben, der Beerdigungen u. dgl. ab-
nimmt, auch einen Teil der Predigten? – Aber natürlich kann ich von hier aus nicht ganz klar 
urteilen, nachdem ich 3 Jahre weg bin (heute vor 3 Jahren fuhr ich von Genua ab)   
   Die beiden seidenen Kleider sind hoffentlich unterdessen angekommen. Wie du vorgeschla-
gen, will ich die Hälfte von Agnes Kleid als mein Weihnachtsgeschenk übernehmen. Den 
Rest des Geldes zahlst du am besten an F.W. Den Preis in Mex. Doll. habe ich mitgeteilt. Der 
Kurs schwankt täglich, wie er am Tage der Zahlungen war, kann ich nicht sagen. Wenn du 
den Dollar zu 1,95 Mark rechnest, komme ich jedenfalls nicht zu Schaden, der Kurs ist be-
trächtlich besser als früher, aber immer noch unter 2 Mark. 
Übrigens habt ihr mir nie mitgeteilt, was aus den schönen Stühlen geworden, die mir aus T. 
Amaliens Erbschaft zugefallen. Ich nehme an, daß ihr sie in W. aufhebt, wenn nicht, erkun-
digt euch doch mal, bitte, wo sie stecken. – Die Photogr., von denen du schreibst, sind natür-
lich außer dem geschnitzten Ehrenstab für dich bestimmt gewesen. Wenn die Schwestern aber 
besondere Wünsche auf Bilder haben, sollen sie es mir nur mitteilen.  
Heute habe ich wieder mit der Schule angefangen. Die Weihnachtsferien waren sehr schön. 
Durchweg klares Wetter, Nachts kalt, Tags über warm. Jetzt z.B. schreibe ich bei offenem 
Fenster ohne Feuer, als ich zur Schule ging, war draußen Reif. In der Sonne war es Mittags 
manchmal geradezu unangenehm warm, wenigstens für einen Menschen im Überzieher. 
   Den Schwestern lasse ich vielmals für die Neujahrskarten u. den Abreißkalender danken. 
Von Gerg. kommen traurige Nachrichten über Maul- u. Klauenseuche.  
   Euch allen herzl .Gruß, von deinem 
                                                 Martin
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Shanghai, 18. Januar 1911. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Die Hochzeit wird vorüber sein, bis ihr diesen Brief erhaltet. Meine besten Wünsche werden 
bei euch sein. Allmählich haben sich dann die Gäste verzogen u. das Einerlei des Tages ist 
wieder eingekehrt, das doch anders ist, als früher. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles, 
euch wird es auch so gehen, wenn es Agnes im einsamen Wohnzimmer auch schwerer fallen 
wird, als Vater, der doch eben mit seinen Gedanken genug beschäftigt ist. Ich möchte dir, l.A. 
raten, dich auf Literatur zu werfen. Wenn du auch im Hause beschäftigt bist, gibt es doch si-
cher mehr freie Stunden als früher, wie du mit deinen Vorträgen beschäftigt warst. Der 
Kunstwart gibt gute Ratschläge. Das Beste schiene mir, wenn ihr noch jemanden ins Haus 
nehmen könntet, aber bestimmte Vorschläge kann ich von hier aus natürlich nicht machen. 
 
Hier geht das Leben gleichmäßig weiter. Unsere Hausgenossin, Miss Swedley, ist verlobt von 
Hankau zurückgekommen, wie es nicht anders zu erwarten, denn dort kommen etwa 2 junge 
Mädchen auf 100 Junggesellen. Dazu ist sie wirklich ein nettes Ding, wenn auch typisch eng-
lisch. Darum nichts für unsereinen. Jetzt will sie in 14 Tagen nach Rangun (Burma) zu einer 
anderen Schwester, wird erst zur Hochzeit zurückkommen. Da der Bräutigam in Tientsin oder 
Haukau lebt, ist es ja schließlich auch einerlei, ob sie in Sh. oder R lebt, u. mich würde Indien 
ja auch locken. Freilich für mich ein Traum, der wohl nie Wirklichkeit werden kann. Höchs-
tens daß auf der Rückreise in Colombo sich ein Dampfer überschlagen läßt, um 14 Tage lang 
Ceylon zu sehen. Natürlich noch ganz ungewiß. Mein Vertrag läuft Februar 1912 ab, was 
natürlich nicht ausschließt, daß, je wie es gut paßt, ich einige Monate früher oder später ab-
reise. Zum 1.April 1912 werde ich wahrscheinlich wieder bei euch sein. 
   Im Hause fühle ich mich je länger, je wohler. Meiner Mrs. geht es leider nicht allzu gut; sie 
ist nun 12 Jahre in China u. das ist zu viel (ohne Unterbrechung), vor allem aber sind es Sor-
gen, die sie drücken. Sie spürt die schlechten Geschäftszeiten, denn ihre Zeitung ist ein Lu-
xus, den sich viele nicht mehr leisten können, darum hat sie nur Abbestellungen, obgleich sie 
sich redlich u. mit Erfolg Mühe um den Inhalt des Blattes gibt. Manche netten u. interessanten 
Leute kommen ins Haus, die ich sonst nicht kennen lernen würde, denn zwischen Engländern 
u. Deutschen ist wenig geselliger Verkehr. Beiliegend ein Bild meiner Mrs. u. eines von un-
serm Hausgenossen Nettgenberg. 
Vor einiger Zeit schrieb mir Heinz von Tartaren-Nachrichten, daß man in u. um Sh. sich nicht 
mehr ohne Waffe sehen lassen könnte. Von diesen Telegrammen haben wir auch mit Vergnü-
gen gelesen. Es ist natürlich alles Unsinn, an Revolverkauf denkt kein Mensch, man geht oder 
reitet spazieren wie immer (ich nur das erste), kurz die Chinesen sind friedlich wie immer. 
Vor allem das hiesige Volk ist ja zu Waffentaten viel zu feige, der Norden u. der Süden sind 
viel schwieriger, aber auch dort ist der reiche Chinese in viel größerer Gefahr überfallen zu 
werden, als die Europäer. - Die Geschäfte gehen, wie schon erwähnt, immer noch miserabel. 
Hier ist vieles unsolide. So steht jetzt grade einer der führenden Leute, ein Mitglied des er-
wählten internationalen Stadtrates, vor dem englischen Gericht; er war an der wilden Kau-
tschukspekulation des letzten Jahres besonders beteiligt gewesen u. hatte Telegramme ge-
fälscht, um Geschäfte zu machen. „Dollar is King“, auch der Silberdollar. Aber nicht bei mir, 
ich komme gut, aber ohne großen Profit durch.   
   Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin
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Shanghai,  25. 1. 11 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Wieder eine Veränderung! Merkwürdig geht es mir hier in Shanghai. Ich, der ich so ungern 
die Wohnung wechsele, bin hier andauernd dazu verurteilt. Meine gute Mrs. Hollyday geht in 
etwa 4 Wochen nach Peking, um womöglich dort zu bleiben. Ich könnte ja im Haus bleiben u. 
mit anderen Junggesellen zusammen weiter wirtschaften. Aber das paßt mir nicht. Wenn man 
nicht Leute findet, von denen man von vornherein weiß, daß man zusammenstimmt, geht man 
lieber ins Hotel. Schade, wir lebten so nett familiär zusammen, auch die Leute, die ins Haus 
kamen, waren meist nach der einen oder anderen Seite hin angenehm. Aber die Lage der Mrs. 
war zu unsicher, sie litt unter der steten Unsicherheit, ob sie weiter wirtschaften konnte. Da 
schrieb sie an einen alten Freund, dem obersten Zollinspektor in Peking (das ist ein ganz gro-
ßes Tier, höchste Stellung eines Europäers in chines. Dienst, Nachfolger des berühmten Sir 
Robert Hart). Der hat nun gestern geantwortet, daß sie nur schleunigst zu ihm kommen soll, 
dort findet sie Beschäftigung durch Unterrichten oder anderes u. hat in der befreundeten Fa-
milie ein gesichertes Heim. Sie atmet auf u. wird Ende Februar gehen. Ich freue mich für sie. 
Miss Swedley geht am 31.1. nach Rangun, Nettgeberg wird auch bald heim gehen, so löst sich 
das netteste Haus auf, das ich in all meinem langen Junggesellenleben gehabt habe, nicht nur 
hier, auch zu Hause. Ich werde nicht versuchen, eine neue Familie zu suchen, um als „zahlen-
der Gast“ in ihr zu wohnen. Wenn sich nicht von selbst eine Gelegenheit bietet, gehe ich 
wieder nach Kalee; merkwürdig, man kommt von dem ersten Platz nicht dauernd los, er wird 
wohl auch mein letzter in Sh. sein. – Für die neue Schule hätte meine jetzige Wohnung recht 
günstig gelegen, aber das macht nicht viel aus, ich stehe doch früh auf und gehe jetzt z.B. 
stets, wenn es nicht regnet, die 3½ km bis zur Schule. 
Habe ich euch schon erzählt, daß der Schwiegersohn Helltoff meines alten Freundes Leonardi 
in Flensburg hier im Krankenhaus mit gebrochenem Bein liegt? Ich gehe alle paar Tage zu 
ihm u. habe mich recht mit ihm angebiedert, zu Hause kannte ich ihn nur oberflächlich. Er ist 
1.Offizier bei der Hapag u. hofft bald hier Kapitän auf einem der Tsingtauer Dampfer zu wer-
den. Später will der dann seine Frau u. seinen Jungen herauskommen lassen, das wird aber 
wohl grade sein, wenn ich wieder heim ziehe. 
Das tägliche Leben geht in altem Geleis weiter. Vorgestern war ich in der Oper Bajazzo, von 
Liebhabern ganz gut gegeben. Überhaupt höre ich nicht wenig Musik u. wenn ich auch kein 
Sachkenner geworden bin, so ist mein Verständnis doch ein Stück gewachsen. Wetter ist 
herrlich u. Befinden vorzüglich. Den Schwestern besten Dank für ihre Briefe. 
Allen herzlichen Gruß von eurem    Martin.
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Shanghai, 1. Februar 1911 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Also heute ist der Hochzeitstag. Schnell genug gekommen, schnell wird er vergangen sein, 
wenn dieser Brief bei euch eintrifft, ist er schon eine alte Geschichte. Ich freue mich schon 
auf den ersten Besuch in Sehestedt. Vorläufig habe ich nun auf euere Berichte zu warten, ob-
gleich ich mir den Gang der Sache so ungefähr vorstellen kann. Heute Abend werde ich auch 
in kleinem Kreis feiern. 
Sonst haben wir jetzt eine stille Zeit nach mancherlei Feiern. Zunächst Kaisers Geburtstag. 
Am Vorabend wie in den vorigen Jahren Fackelzug, in dem ich auch mitging, obgleich es 
etwas regnete. Natürlich kleine Schulfeier am 27. – großen Klimbim liebe ich nicht u. den 
anderen liegt anscheinend auch nichts dran. Gegen 12 ins Konsulat zum Empfang; man sagt, 
es wären dieses Jahr mehr Leute da gewesen als sonst; mag sein, mir ist es nicht aufgefallen. 
Die Reserveoffiziere dabei mal in deutschen Uniformen zu sehen, tut immer wohl. Nach 12 
Kaiserhoch im Deutschen Klub. Abends natürlich Festessen, wie mir schien mit weniger 
Teilnehmern als sonst; die Kosten sind für viele junge Leute doch recht hoch. Ich habe mich 
diesmal besonders gut unterhalten mit einem Kollegen von der Medicinschule u. einem Offi-
zier vom Iltis. Am 28. Abends war dann das Mannschaftsfest vom Iltis, mit kleinen Auffüh-
rungen, Kouplets u.s.w. Ausgezeichnet waren die vorgeführten Turnübungen. Vom anschlie-
ßenden Ball sah ich mir nur den ersten Tanz an, es war so wie so schon 12, u. ich bin nicht 
gewohnt, mehrere Abende nacheinander zu feiern. Am 30. war Chinesisch Neujahr, das ich in 
den früheren Jahren schon beschrieben. Diesmal sah ich weniger davon, da ich morgens zu 
Hause blieb, es regnete nämlich. Die wie tote Stadt, kaum eine Rikscha in den sonst wim-
melnden Straßen, sind immer werkwürdig; das einzige Fest, das wirklich das ganze Volk fei-
ert. Natürlich diesen Tag auch keine Schule. 
Im Hause hatten wir in dieser letzten Zeit viel Leben, viele Gäste zu den Mahlzeiten u. zwi-
schendurch, die alle Mss. Swedley wegfeiern wollten. Gestern haben wir sie nun glücklich 
weggebracht. Als gute Britin fuhr sie mit dem englischen Postdampfer (PaO). Wir 3 fuhren 
natürlich mit an Bord (die Postdampfer müssen meist unten in Wusung bleiben, des Tiefgangs 
wegen; man fährt 1½ Std. im Hafendampfer bis hinunter), wo wir noch zusammen Dinner 
hatten. Mit Befriedigung konnte ich wieder mal feststellen, daß unsere deutschen Dampfer 
dort in vieler Hinsicht besser sind u. in keinem hinter jenen zurückstehen. Was übrigens auch 
fast allgemein anerkannt wird, der Lloyd ist durchaus die bevorzugte Linie. – Das Wetter war 
ungemütlich kalt; der erste diesjährige Schnee kam dicht aber gleich schmelzend herunter, 
was den Chinesen eine große Befriedigung gewesen sein wird, denn Schnee zu Neujahr bringt 
Glück. Der Februar bringt öfter Schnee, der aber nie liegen bleibt, bisher war das Wetter 
herrlich; meist trocken. Febr. ist der unangenehmste Monat, ich denke, diesmal ohne Erkäl-
tung durch den Winter zu kommen. 
Wünsche euch allen ein gleiches Wohlergehen! Mit besten Grüßen 
   euer Martin
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Shanghai, 8. 2. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Meinen letzten Brief hatte ich eben geschlossen, als die Nachricht kam, daß die Reise des 
Kronprinzen der Pestgefahr wegen aufgegeben sei. Ich hatte das schon erwartet; wer würde 
die Verantwortung übernehmen wollen? Es gehen allerdings Gerüchte, daß politische Gründe 
dahinter steckten, die Pest bloß vorgeschützt sei. Aber mich hat dies nicht überzeugt. 
   Hoffentlich hat euch die Pest nicht in Angst versetzt, hier macht sich niemand Sorge darum. 
In der Mandschurei scheint es allerdings schlimm zu stehen, im eigentlichen China sind die 
Fälle doch vereinzelt geblieben, obgleich zweifellos mehr vorgekommen sind, als den Behör-
den zu Ohren gekommen. Südlich vom Hoangho sind nur wenig Fälle vorgekommen, es ist 
nicht anzunehmen, dass die Krankheit bis hierher kommt, Tsingtau ist sehr streng überwacht, 
Schiffe von Dalni u. Tschifu müssen hier in Karantäne. Wie gewöhnlich bei solchen Massen-
krankheiten werden gewöhnlich die unreinlich lebenden u. schlecht genährten ärmeren 
Volkskreise zumeist betroffen, bei denen die Unkenntnis aller Hygiene u. Aberglauben u. 
Abneigung gegen alles fremde Eingreifen noch verschlimmernd dazukommt. An Fremden 
sind bisher nur 2 gestorben, beides Ärzte, die in direkter Berührung mit Kranken gekommen 
sind. Ihr braucht also keine weitere Angst um mich zu haben. 
Das Briefschreiben ist freilich unterbrochen. Da die Dalni-er Schiffe in Karantäne gehen müs-
sen, können sie nur einmal wöchentlich fahren, dazu werden die Briefe durch Desinfizieren 
aufgehalten. Aber schreiben könnt ihr darum doch grade wie ich. Auch will ich hoffen, dass 
die beiliegenden Bilder unbeschädigt ankommen. Ihr werdet mich kaum verändert finden. 
Dazu seht ihr unsere friedliche „Familie“ vor dem Auseinandergehen. Was aus mir wird, kann 
ich noch nicht sagen. Eine Möglichkeit ist, daß ich hier wohnen bleiben kann, wenn einige 
Herren noch dazu ziehen. Aber das ist noch unsicher, wahrscheinlich wird doch nichts draus, 
u. ich muß ins Hotel oder in den Klub. In ein gewöhnliches „Boardinghouse“ gehe ich jeden-
falls nicht, da hat man die Gebundenheit der Familie u. die Ungemütlichkeit des Hotels, ohne 
den Vorteil jeder Lebensart. 
Das Wetter ist wieder trocken u. tagsüber schön warm, man kann Mittags sehr gut ohne Feuer 
sitzen, obgleich es Morgens meist gefroren ist. Überhaupt war das Wetter diesen Winter im 
ganzen recht günstig. Mir geht es auch dauernd gut. Sonst aber nichts zu melden. Die Bilder 
schicke ich noch einzeln an die Geschwister.   
   Allen herzl. Gruß von eurem   Martin
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Shanghai, 16. 2. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Daß ich in der letzten Zeit außer einer Karte von Hildegard nichts von euch gehört, mache ich 
euch sicher nicht zum Vorwurf, da ihr jedenfalls mit den Vorbereitungen zur Hochzeit genug 
beschäftigt wart. Wenn ihr euch über die Pest Sorge gemacht habt, so seid ihr wohl wieder 
beruhigt, nachdem ich euch neulich darüber geschrieben. Nach der letzten Nachricht läßt es 
auch im Norden schon nach, aus dem Jangtse-Gebiet sind überhaupt keine Fälle gemeldet. 
Reisende aus Dalni müssen in Quarantäne, über Wladiwostock ist der Weg offen. Über W. u. 
Japan sind am letzten Sonnabend Martinys wieder gekommen, eher als man erwartet hatte. 
Ihre schönste u. einzige Erholungszeit haben sie in Lobenstein (Reuß) gehabt. Meine Woh-
nungsfrage wird sich nun wohl so erledigen, daß ich in dieselbe Pension ziehe wie sie. Sie 
haben ihr Haus hier bis zum 15. Oktober möbliert vermietet u. wohnen in der Stadt. Nachdem 
ich hier so familienhaft gewohnt, habe ich mehr Abneigung als je, allein oder mit Freunden 
zusammenzuwohnen. Doch kann ich aber alle Mahlzeiten mit ihnen zusammen haben u. das 
ist die Hauptsache. 
Habe ich früher mal von Frau von Düring geschrieben? Eine sehr nette Dame, die ich gern 
aufsuchte. Sie waren nun seit etlichen Monaten in Peking u. kommen der Pest wegen hierher, 
erst sie u. später auch der Mann. Wir hatten sie (ehe er kam) mal einen Abend hier zum Diner, 
sehr gemütlich. Sie erzählte u.a., daß die jungen Damen der hohen chinesischen Gesellschaft 
jetzt anfangen nach europäischer Art Bälle zu geben; ganz unglaublich vom alt-chinesischen 
Standpunkt aus. Durch Fr. v.D. lernte ich hier auch einen chines. Offizier kennen, der Deutsch 
kaum anders sprach als wir, er war freilich auch schon in Lichterfelde erzogen. Natürlich 
ohne Zopf, in europäischer Kleidung. Sonst sieht man trotz des Zeitungsgeschreis noch wenig 
zopflose Leute. 
Auch andere Pekinger Bekannte habe ich hier wieder getroffen, den Militärattaché u. 2 Dol-
metscher. Eben heute Nachmittag habe ich (sie) vom Hangtschauer Bahnhof auf das Ningpoer 
Schiff gebracht. Auch sie waren gebührend von Hangtschous herrlicher Gegend begeistert 
(Ihr erinnert euch vielleicht, es war vor 3 Jahren meine erste Reise nach China hinein). Im 
Wetter hat die eigentlich fällige Regenzeit sich mit einigen kleinen Ansätzen bisher begnügt, 
Regen wäre dem Lande sehr dienlich. Dabei ist es immer noch verhältnismäßig kalt. Ich habe 
mir so was wie einen kleinen Hexenschuss zugezogen, der aber wohl bald vorüber sein wird. 
Sonst geht es gut. Allen herzl. Gruß von eurem 
                                                                  Martin 
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Shanghai,  23. 2. 11. 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Neulich schrieb ich schon, daß meine Abreise von hier sich möglicherweise um einige Mo-
nate nach vorwärts oder rückwärts verschieben könnte. Nun ist die Sache so gut wie entschie-
den u. zwar dahin, daß ich schon diesen Herbst heimkehre. Da hier das Schuljahr im Herbst 
anfängt, halten sie alle, der Schulvorstand wie ich, es für besser, den Wechsel mit dem 
Schuljahr eintreten zu lassen. (Ich kam seinerzeit mitten im Schuljahr, was sehr ungünstig 
war). Da aber die Ferien schon Anfang Juli beginnen, bleiben mir nahezu 3 Monate Zeit, die 
ich auf Indien verwenden will. Wie ich mir die Sache jetzt denke, werde ich am 20. Septem-
ber in Genua eintreffen. Wie wäre es, wenn ihr, Vater u. Agnes, mich dort träfet? Überlegt es 
euch mal, ob ihr eure Reisepläne nicht danach einrichten könnt. Auch wenn meine Ankunft 
nicht grade auf den 20. 9. fallen sollte, würde es jedenfalls doch in nicht allzu ferner Zeit ent-
schieden werden, so daß ihr rechtzeitig Nachricht bekommen werdet. 
Meine Pläne auf Neu-Guinea muß ich darüber freilich leider aufgeben, aber Indien ist mir 
doch schließlich wichtiger, zumal da ich 4 Wochen in Indien, aber nur 1 in Rabaul 
(N.Pommern) sein könnte, u. das bei ungefähr gleichen Ausgaben. Auf Indien freue ich mich 
sehr, ich denke es mir viel interessanter als China u. Japan, vor allem ist das Volksleben viel 
bunter u. vielseitiger bei der Mischung so vieler Völker, während hier grade das selbe mas-
senhafte Einerlei der Chinesen wirkt. 
Auf meine nun zu Ende gehende Zeit blicke ich mit Befriedigung zurück. Sie hat mir viel 
mehr gebracht, als ich erwartet hatte. Es hätte ja noch mehr sein können, wenn ich nicht im 
vorigen Jahr den Unfall gehabt hätte. Aber das ist nun mal nicht zu ändern, u. in Unabänderli-
ches kann ich mich immer leicht finden. Dafür war ja auch die letzte Sommerreise in persön-
licher Hinsicht gemütlicher u. schöner als irgendeine andere. 
Auch mit meinem persönlichen Verkehr hier kann ich zufrieden sein. Mehr oder weniger an-
genehm sind die Leute überall, hier wird man aber schneller bekannt, die Verkehrsformen 
sind ungezwungener als im guten, steifen Schleswig-Holstein. Durch einzelne unangenehme 
Erfahrungen lasse ich mich in meiner Gemütsruhe nicht stören. 
Gute u. schlechte Seiten hatte zum Schluß auch die Schultätigkeit. Als erstem fachmänni-
schem Schulleiter fiel mir die angenehme Aufgabe zu, überhaupt erst mal brauchbare Pläne 
aufzustellen. Das hat mir mehr Freude gemacht, als die z.T. recht kleinliche Verwaltungsar-
beit des täglichen Lebens. Jenes ist nun im Ganzen abgeschlossen, nicht in ganz befriedigen-
der Weise, aber jeder Schulplan muß ja nun mal ein Kompromiß sein zwischen verschiedenen 
Wünschen, u. ich glaube, daß der von mir getroffene Weg der unter den hiesigen Verhältnis-
sen relativ beste ist. 
Na, was sagt ihr nun dazu? 
Das Paket mit dem Braunkuchen u. dem Album habe ich bekommen. Ebenso die Karte von 
Tonis Hochzeit. Für alles Gedenken meinen herzlichen Dank. Meinen Hexenschuß bin ich 
nun glücklich los, nun steht das unangenehme Packen vor der Tür. Ich ziehe in dieselbe Pen-
sion wie Martinys. 
   Euch allen herzlichen Gruß von eurem   Martin
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Shanghai 2. März 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Vorgestern habe ich wieder einmal genauere Nachrichten bekommen, gleich zwei sich ergän-
zende Beschreibungen von T’s Hochzeit von Agnes u. Fr. W. Freut mich, daß alles so nett u. 
harmonisch verlaufen. Nun ist alles wieder in gewohntem Geleise u. auch Toni wird schon 
ganz zu Hause sein im schönen Schl. H. – Sie schickte mir eine Karte aus meinem lieben alten 
Kiel, von wo sie dann wohl auf einem Kanaldampfer nach S. gefahren sein wird. Ich will ihr 
wünschen, daß sie dasselbe herrliche Wetter hat wie wir hier, für den ersten Eindruck ist das 
nicht gleichgültig. 
Ich bin nun wieder mal umgezogen u. das vielleicht noch nicht einmal zum letzten Mal. Die 
Pension ist ja ganz gut, aber ich bin doch nur um Martinys Gesellschaft wegen hergekommen, 
u. das Leben zwischen hohen Häusermauern gefällt uns allen nicht recht. Draußen, ganz nahe 
bei meiner vorsetzten Wohnung, ist nun ein großes Hotel gebaut, das schon über ein Jahr fer-
tig, aber unbenutzt dasteht, weil dem Chinesen, der das Geld hergegeben, die Sache zu teuer 
geworden (er ist wohl kolossal übers Ohr gehauen worden). Nun hören wir, daß es zum 1. 
Mai doch aufgetan werden soll; wenn das wahr ist, werde ich wohl dahin ziehen, um die Som-
mermonate im Grünen u. in frischer Luft zu leben. Manche Sachen werde ich hier gleich end-
gültig in Kisten verstauen. Bei einem solchen Umzug merkt man so recht, wie das bischen 
Haben anschwillt. Ich habe jetzt fast noch mal so viel als vor 3 Jahren, u. weiß kaum, wo es 
herkommt. 
Übrigens merke ich jetzt mehr als je zuvor, wie gut ich bei Mrs. H. gewohnt habe, weder hier 
noch in Deutschland habe ich es als Junggesell je so gut gehabt. Sie ist jetzt in ziemlicher 
Verlegenheit, weiß nicht, ob sie ihr Haus möbliert vermieten kann oder verkaufen muß, wobei 
natürlich der Anschaffungspreis auch nicht entfernt heraus kommt, zumal jetzt, wo die Aktio-
nen sich häufen u. niemand in Shanghai Geld hat. Das hat aber natürlich weder Deutsche noch 
Ausländer abgehalten, sich auf dem Maskenball im deutschen Klub am letzten Sonnabend 
gründlich auszuleben. Dieser gehört zu den wichtigsten geselligen Ereignissen des ganzen 
Winters. Ich bin niemals hingegangen, mir liegt so was nicht.  
Habe ich schon erwähnt, daß wir endlich wieder einen Pfarrer haben? Schüler, bisher in 
Tsingtau, von der Protestant. Mission. Ich hatte ihn schon in T. ganz flüchtig mal gesehen, 
hier haben wir uns schon gut angebiedert. Er wie seine Frau sind außerordentlich sympathi-
sche Leute. Über Theologie habe ich mit ihm noch nicht gesprochen, vermutlich werden un-
sere Ansichten sich nicht decken, aber daß es beim Pfarrer, wie bei jedem Christen, auf die 
Persönlichkeit ankommt, nicht auf die Dogmatik, ist mir klarer als je. 
Die Pest ist gar nicht bis in irgend erreichbare Nähe gekommen, auch im Norden läßt sie 
schon sehr nach. Auch Tsingtau ist durch energische Absperrung frei geblieben, obgleich 
Pestfälle ganz nahe vorgekommen sind. Jetzt ist jedenfalls die Hauptgefahr vorbei. 
   Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin.
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Shanghai,  8. März 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Gestern erhielt ich deinen Brief, l. V., mit den im allgemeinen guten Nachrichten. Daß dich 
ein Aufstieg zum Inselberg durch den Schnee müde macht, ist wohl selbstverständlich; daß du 
es überhaupt noch leisten kannst, ist doch ein gutes Zeichen. Dieses Jahr wolltest du keine 
Sommerreise machen. Aber wie steht es nun, nachdem du meine Nachricht über die Heimkehr 
Ende September erhalten? Wollen wir uns nicht in Neapel oder Genua treffen? Natürlich 
kannst du keine bestimmte Antwort geben, aber ob es überhaupt im Bereich der Möglichkeit 
liegt, ist doch leicht zu sagen. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir darüber Auskunft so bald 
wie möglich schicken könntest, dann kann ich meine Reisepläne danach einrichten. Sagst du 
jetzt ja u. es kommt dann doch was dazwischen, dann schadet das ja nichts. Ich kann die Reise 
so einrichten, daß ich bereits am 6. Sept. in Genua bin, wenn ich den Aufenthalt in Indien 
abkürze. Wenn Ihr aber mich nicht an diesem Tag treffen wollt u. könnt, haste ich mich lieber 
nicht so in Indien ab, das ich ja doch nicht wieder zu sehen bekomme. Da ich mit Cook reisen 
will u. bald bestellen muß, bitte ich um umgehende Antwort. 
Nun wohne ich wieder in der Stadt u. sehe wieder die Vorteile wie Nachteile daran. Man ist 
nahe zur Schule (bis Ostern), zum Klub, zur Post, Bank u. allen Geschäften; aber die rußige 
Luft ist schlimm u. der Blick auf hohe Häuser u. Speicher nicht erhebend, was mich zu mei-
nem Entschluß, in eine Kleinstadt zu gehen, nur noch bestärkt. Meine Wohnung ist sonst ganz 
nett, aber ohne Martinys wäre ich nicht hergegangen. Jetzt liegt er im Hospital u. ist gestern 
operiert worden. Er hatte – wie viele Leute – seit Jahren ein Unterleibsleiden, aus dem kein 
Arzt klug werden konnte; auch die Kur bei einem Spezialisten in Halle half kaum, nur vorü-
bergehend. Jetzt sagen die Ärzte, es war höchste Zeit, sonst hätte es bald zu spät sein können. 
Er hat sehr große Schmerzen auszustehen, der arme Mann. Für Frau M. ist es da wohl ganz 
gut, daß ich noch im Hause bin. 
Letzten Sonnabend hatten wir wieder mal deutsches Theater. An Stelle der Lustspielchen 
endlich mal ein ernstes Stück: „Ein Fallisement“ von Björnson. Es wurde sehr gut gespielt, 
leider waren grade einige Hauptdarsteller nicht gut bei Stimme u. schlecht zu verstehen.  
   Im Wetter hat jetzt endlich die Regenzeit eingesetzt, die sonst im Februar sein soll. Für die 
Felder war es höchste Zeit – Über die Pest werdet ihr euch bereits beruhigt haben. Sie ist nicht 
weiter nach Süden vorgedrungen u. läßt auch im Norden nach, so daß man die Quarantäne-
Vorschriften schon erleichtert hat. Unsere Post kommt freilich noch zur Vorsicht über Wladi-
wostok, das bedeutet: nur einmal in der Woche, während wir sonst an zweimaliger Bestellung 
über Dalni gewöhnt waren.  
Mir geht es gut. Ich habe mich von Dr. von Schab untersuchen lassen, u. er hat mir versichert, 
daß ich getrost über Indien reisen kann. Es wird das auch ein Trost sein.   
      Mit herzlichen Grüßen, euer   Martin
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Shanghai, 13. 3. 11. 
 
   Lieber Vater. 
Im letzten Brief stellte ich dir in Aussicht, vielleicht schon am 6. Sept. in Genua einzutreffen. 
Ich habe nun diesen Gedanken endgültig fallen lassen (wenn nicht noch was Besonderes 
dazwischen kommt). Von Cook ließ ich mir einen Reiseplan ausarbeiten, der von Kolombo 
bis Kolombo 4 Wochen umfaßt. Da fand ich darin, daß das doch zu wenig ist. Bei den großen 
Entfernungen würde ich etwa 1/3 der Zeit auf der Eisenbahn verbracht haben u. manchen 
wichtigen Ort hätte ich nicht sehen können; vor allem würde jeder Höhenaufenthalt wegge-
fallen. Und darauf wollte ich doch nicht verzichten; wenn man Indien gesehen haben will, 
muß man auch den Blick von Dartschiling auf den Himalaya genossen haben. Dazu kommt 
noch – ebenso oder noch wichtiger – daß es auch für die Gesundheit gut ist, aus der Bruthitze 
der Ebene sich in frischerer Bergluft zu erholen. Darum bin ich zu meinem ersten Plan 
zurückgekehrt. Für dich wird es auch wenig Unterschied machen, ob du am 6. oder 20. Sept. 
mich in Genua abholst, vorausgesetzt, daß du es überhaupt möglich machen kannst. 
 
Mit den Gedanken bin ich schon heftig unterwegs. Von dem, was ich in Indien zu sehen be-
kommen werde, habe ich schon eine kleine Ahnung; wirklich eindringen in die bunte Welt 
indischer Vorstellungen in Religion u. Kunst ist natürlich nur nach jahrelangem Spezialstu-
dium möglich. Jedenfalls ist das indische Leben allein dadurch schon viel interessanter als 
Chinesisches u. Japanisches, daß es so unglaublich vielseitig ist, während hier grade die 
Masse des ungeheuren Einerlei imponiert. 
Daß mir das Weggehen hier schwer fiele, kann ich nicht mal sagen. Persönlich habe ich es in 
vieler Hinsicht netter als in Kiel u. Flensburg, aber was dort die Hauptsache ist, die Berufstä-
tigkeit, so gestaltet sie sich jetzt weniger erfreulich. Auf einige nette Jahrgänge folgen jetzt 
mehrere, die meist aus schwach begabten, z.T. auch persönlich wenig angenehmeren Kindern 
bestehen. Da bin ich gradezu froh herauszukommen u. mein Nachfolger tut mir von vornher-
ein leid. 
Jetzt sind wir überhaupt im Abschiednehmen. Gestern haben wir unsere frühere Mrs. wegge-
bracht. Sie hat in der letzten Woche noch manchen Ärger u. manche Enttäuschung erfahren u. 
hat das – wie ich glaube, ganz richtige Gefühl, einer besseren Zukunft entgegen  zu gehen. 
Etwas Abschiedsschmerz von manchen Freunden war doch natürlich da, obgleich sie Sh. im 
ganzen satt hat. Sie fuhr mit einem deutschen Dampfer, weil sie Tsingtau gerne kennen lernen 
wollte. 
Wir haben jetzt herrliche Frühlingsluft u. mir geht es gut. 
    Mit herzlichem Gruß dein    Martin.
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Shanghai 31. 3. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Der Brief wird wohl gleich nach Ostern eintreffen u. euch noch meine herzlichsten Oster-
grüße bringen. Wo ich sein werde, weiß ich noch nicht; vielleicht mit Dubois auf Putu, einer 
berühmten Insel vor Ningpo. Jedenfalls kann ich nicht die ganze Zeit weg, weil wir während 
der Osterferien den Umzug der Schule besorgen müssen, nach den Ferien wird sie in Benut-
zung genommen. Für die Einweihung am 23. April muß ich noch eine Rede machen, was ich 
auch nicht grade schätze. Aber schön ist es doch, daß ich für die letzten Monate noch aus dem 
Loch des alten Gebäudes heraus komme. Wir haben kaum noch einen Stuhl, der nicht zer-
brochen ist, so heruntergekommen ist die ganze Geschichte. Man hatte von Anfang an alte 
Möbel gekauft, um Geld zu sparen. Das neue Gebäude wird aber ganz neu ausgestattet. Kin-
dergarten ist auch vorgesehen, soll aber erst nach den großen Ferien eröffnet werden. 
   Letzte Woche hatten wir ganz wunderschönes Wetter, Frühjahrsluft, die man mit vollen Zü-
gen bewußt genoß. Seit gestern ist es wieder kühler u. gegen Abend werde ich wieder einhei-
zen lassen. Aber es wird mit Macht grün. Die Weiden sind es schon länger, jetzt kommen 
auch die anderen Bäume heraus. Alle Gärten sind weiß von Magnolien, ebenso die öffentli-
chen Anlagen am Bund. Wenn es bis Sonntag wieder wärmer und trockener wird, will ich mit 
Schülers (dem neuen Pfarrer) nach der Pagode, es ist grade die richtige Zeit für die Pfirsich-
blüten, die das ganze Land dann rundum mit einem rosa Schleier bedecken; niemals ist unsere 
Landschaft schöner. Schülers sind übrigens außerordentlich sympathische Leute, mit denen 
ich gern verkehre. Die Gottesdienste sind jetzt mit etwa 40 Menschen ganz ungewöhnlich 
stark besucht für die Shanghaier Verhältnisse. Das Leben geht gleichmäßig weiter. Die Pest 
stirbt aus, ohne Sh. u. Tsingtau erreicht zu haben. Sie kam bis ganz nahe an das deutsche Ge-
biet, wurde aber durch vollständige scharfe Absperrung abgewehrt. Die Post geht jetzt wieder 
regelmäßig wie früher über Dalni. 
  Allen herzl. Gruß von eurem 
                                            Martin.

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 654



 433 

Shanghai,  5. April 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Gestern bekam ich die ersten Erwiderungen auf meine Mitteilung über meine Heimkehr im 
September. Es ist ja rührend, wie ihr eure Freude äußert. Hoffentlich geht noch alles wohl bis 
dahin. Ich bin ja auch froh, wieder heimzukommen. Nicht als ob ich es bereut hätte, heraus-
gegangen zu sein, nicht einen Tag! Ich kann mir gar nicht vorstellen, was mir alles fehlte, 
wenn ich im alten Flensburg geblieben wäre. Und wenn auch hier natürlich nicht immer alles 
nach Wunsch war, so habe ich mir doch nie dauernd die Laune verderben lassen. Aber nun ist 
es Zeit heimzugehen. Man muß hier alle 3–4 Jahre wieder mal die Heimat auffrischen, u. 
wieder herauszugehen ist ja für mich nie in Frage gekommen. Wohin dann zu Hause, kann ich 
natürlich noch nicht wissen. Ich habe kürzlich nach Berlin ans Ministerium geschrieben u. 
nehme bestimmt an, daß ich zum 1. Oktober angestellt werde. Daß dann gleich Herbstferien 
sind paßt ganz gut, da doch manches neuzubeschaffen u. neu einzugewöhnen sein wird. Wer 
von euch kommt nun am 20. Sept.nach Genua, um mich abzuholen? Noch schöner wäre es, 
nach Neapel zu kommen u. mit mir auf dem Schiff nach Genua. 
Eigentlich hatte ich gar nicht mit mir selbst beginnen wollen, sondern mit der guten Tante 
Amanda, deren Hinscheiden mir Toni meldete, die wohl als die einzige von uns in Hamburg 
war. Ich muß sagen, daß ich von ihrer Persönlichkeit einen weniger klaren Begriff hatte, als 
von T. Amal. oder T. Ottilie. Das mag damit zusammenhängen, daß ich sie ja erst in verhält-
nismäßig hohem Alter kennen lernte u. sie sich anscheinend nicht so erstaunlich lange frisch 
gehalten hatte, wie ihre Schwestern. Der Haupteindruck von der einer unbegrenzten Herzens-
güte eines Gemütes, das sich immer gleich bleibt u. von Übeln in der Welt gar nicht 
beeinflußt werden kann. Ein Leben, das ein freundliches Gedenken, aber keine laute Klagen 
hinterläßt. 
Hier gehen die Tage in der alten Schule nun zu Ende u. ich bin froh darüber, wenn auch na-
türlich der Umzug noch Arbeit u. Schererei macht. Zu den Dingen, die ich nicht liebe, die 
mich aber doch nicht aufregen, gehört eine Rede, die ich bei der Einweihung halten muß, 23. 
April. – Wir haben schon wieder eine andere englische Lehrerin, die 3. in einem Jahr! Die 
bisherige geht nach Hause, sie war gar nicht übel, die neue aber vielleicht noch besser. 
   Von meiner Mrs. bekam ich einen langen Brief aus Peking, voller Befriedigung, wie ich ihr 
vorhergesagt; ich gönne es ihr von Herzen. Martiny ist für 1 Woche nach Tsingtau zur Erho-
lung gefahren, die er hoffentlich findet. Hier regnet es jetzt wieder ununterbrochen seit ges-
tern.  
   Allen herzl. Gruß von eurem     Martin
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Shanghai 12. 4. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Heute Morgen haben wir die letzten Ferien im alten Schulhaus begonnen, am Sonntag nach 
Ostern soll die neue Schule eingeweiht u. von Montag ab dann benutzt werden. Das wird noch 
Schererei genug geben, all den Kram umzuräumen, aber wenn es getan, dann wird man auf-
atmen. Auch wenn man, wie ich, sich durch umgebende Umstände nicht leicht stören läßt, 
beeinflußt die ganz verrottete Umgebung doch auf die Dauer; es war ja kaum ein Stuhl mehr 
ganz. Wenn nur das Wetter zum Umzug gut bleibt! Während der Spät-Winter auffallend re-
genarm gewesen war, haben die letzten Wochen das Versäumte reichlich nachgeholt. Wäh-
rend man vor etlichen Wochen schon ohne Feuer war, mußte ich wieder wenigstens Abends 
einheizen. Jetzt ist aber der Frühling mit Macht da, alles ist in frischem Grün. Der Geruch der 
Pfirsichblüte ist allerdings ziemlich verregnet, doch habe ich mit Frau Schindler einen Mor-
genspaziergang für morgen verabredet, will sehen, ob doch noch was zu sehen. Der Raps ist 
freilich in voller Blüte, ebenso die Bohnen, u. erfreuen Nase u. Auge. Raps gibt es hier sehr 
viel, der landwirtschaftliche Eindruck ist um diese Zeit mehr gelb als grün.  
Was zu Ostern – weiß ich immer noch nicht. Ein größerer Ausflug ist durch den Umzug aus-
geschlossen, vielleicht einige kleinere. Eben war ich in langer Beratung mit Martinys über 
einen Ausflug nach Nanking zu Schiff, da fiel mir zum Glück ein, daß Nitschke auf der Fahrt 
nach Hause am Freitag hier sein wird, wo ich ihm natürlich Gesellschaft leisten muß. Seine 
Frau u. Kinder sind schon im Februar mit dem Ablösungstransport gefahren, er war als Mit-
glied der Pestkommission zurückgehalten. Tsingtau ist auch durch seine strenge Absperrung 
ganz verschont geblieben. Ein gutes Zeichen nicht nur für die gute Verwaltung, sondern noch 
mehr für das Vertrauen, das diese bei den chines. Untertanen hat, denn wenn diese nicht eifrig 
sich beteiligt, wäre die Absperrung unmöglich durchzuführen gewesen. Jetzt hört man nur 
noch von vereinzelten Pestfällen im Norden, daß sie nach Süden vordringt, muß als ausge-
schlossen gelten.  
Martiny ist am Montag aus Tsingtau zurückgekommen. Er hat im Lauschan sehr gutes Wetter 
gehabt u. hat gute Wege machen können, hier fühlt er sich wieder weniger wohl. Wir denken 
wieder an Umziehen, es gefällt uns nicht in der Stadt mit ihrem Rauch u. hohen Häusern, das 
Haus an sich ist so übel nicht u. die Lage hat auch Vorteile, Club, Post u.s.w. alles ganz nahe. 
Aber die frische Luft draußen ist uns wichtiger.- 
Eben belehrt mich ein Blick auf den Kalender, daß der nächste Brief kaum vor dem 30. 4. in 
W. sein kann, darum last not least: Meinen herzlichen Glückwunsch, lieber Vater, zum frohen 
Geburtstage in einem frohen neuen Jahr!   
   Allen herzlichen Gruß von eurem   Martin
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Shanghai 19. April 1011 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Ostern habe ich diesmal nicht weggekonnt. Nur einige Spaziergänge z.T. in herrlichem Wetter 
habe ich machen können. Daher die beiliegenden Bilder von Sh. und Umgebung. In Lungwa 
war ich mit Frau Schüler am Gründonnerstag. Obgleich die Blüte durch den vorhergehenden 
Regen sehr gelitten, war es doch noch wunderschön, viele Pfirsichbäume trugen doch noch ihr 
rotes Kleid, dazu das Gelb der Rapsfelder überall. Immer in dieser Zeit ist der Tempel über-
rannt von Besuchern, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, es kostet Arbeit u. lange Zeit, auf 
die Pagode hinaufzukommen. 
Zwei Tage lang hatte ich Freund Nitschke aus Tsingtau hier, so lange sein Schiff hier lag. Er 
ist auf der Heimreise, die Familie ist schon im Febr.gefahren, er war als Mitglied der Pest-
kommission so lange zurückgehalten worden. (Tsingtau ist auch ganz frei geblieben, obgleich 
Fälle ganz nahe an der Grenze vorgefallen).  
Heute hat die Umzugsarbeit damit angefangen, daß wir alles Mitzunehmende zusammenge-
packt u. bei der Gelegenheit gereinigt haben. Der Dreck! Man hat das Gefühl, als ob man ihn 
überhaupt nicht mehr los würde. Morgen dann der Umzug, bei dem es aller Wahrscheinlich-
keit nach regnen wird, auch kein Vergnügen, umso weniger, weil noch lange nicht alles in 
Ordnung ist, der Baumeister möchte gern noch 1 Woche Zeit, aber es geht nicht anders. – Und 
in 14 Tagen wieder mein eigener Umzug! Damit ich nicht aus der Übung komme. Ich werde 
wahrscheinlich für den Rest meiner hiesigen Zeit mit Martinys zusammen in ein möbliertes 
Haus ziehen, draußen schön im Grünen. Hier ist es so weit ganz nett, aber mitten in den hohen 
Häusern u. dem Ruß u. Staub, das paßt uns nicht. 
Von Hamburg bekam ich heute eine Abschrift von T. Amandas Testament. Wenn da irgend-
was zu geschehen hat, besorgt ihr bitte das für mich; vielleicht habt ihr das schon von selbst 
getan. 
Sonst für den Augenblick nichts Neues. 
Allen herzl. Gruß von eurem   Martin
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Shanghai 26. 4. 11.  
 

   Lieber Vater. 
Dein Geburtstag steht nun vor der Tür, und ich habe dir nicht mal ein Geschenk geschickt. Ich 
habe zwar was für dich gekauft, halte es aber für besser, es selbst mitzubringen, u. bitte da-
nach um gütige Geduld. 
Als Ersatz nimm einstweilen die Bilder, die ich neulich schickte u. auch jetzt wieder. Der 
Blick auf das Teehaus ist wohl das im chinesischen Sinn malerischste Stück Shanghais 
 
Dein Brief vom 3. 4. ist eingetroffen und hat mich durch seine guten Nachrichten erfreut. Ich 
hatte ja gar nicht angenommen, dich als einen „hilfslosen Greis“ wiederzufinden, aber daß du 
dich „frischer als je“ fühlst, ist mehr als ich zu hoffen wagte; ich fürchtete immer dein Über-
maß von Anstrengung, worüber ich ja auch manchmal geschrieben. 
Aus deinen Angaben sehe ich, daß ich auf ein Zusammentreffen in Genua nicht rechnen kann. 
Es wäre so schön gewesen, aber schließlich, wenn man sich 3 ½ Jahre nicht gesehen, macht 
eine Woche früher oder später auch nichts mehr aus. Nur nach Genua zu fahren u. nach 2 Ta-
gen zurück, ist Zeit u. Geld doch nicht ganz wert. Ich hatte geglaubt, ihr (du u. Agnes) könntet 
Anfang Sept. etwa in die Schweiz fahren u. dann wäre nach einem Sommeraufenthalt von 2 – 
3 Wochen der Abstecher nach Genua nicht mehr so schlimm gewesen. Das Haupthindernis 
scheint mir die theol. Prüfung, der Kongreß wäre wohl nicht unvermeidlich u. der Besuch in 
Gerg. auch aufzuschieben. Übrigens hat Hildegard mich auch schon zu Anfang Okt. eingela-
den, ich kann natürlich noch gar nicht sagen, ob ich hinkommen kann. Ich weiß ja noch gar 
nicht, wohin ich komme. 
Wegen des indischen Klimas brauchst du dir wohl keine Sorgen zu machen. Natürlich habe 
ich mich hier gründlich daraufhin untersuchen lassen u. Dr. v. Schab hat mir gesagt, daß ich 
es getrost machen kann. Dr. v. S. ist nicht nur an sich ein trefflicher Arzt, sondern hat auch 
besondere Tropen-Erfahrungen. Gewiss ist die Regenzeit in Indien die weniger günstige, aber 
das muß schon gehen. Wenn ich sehe, daß es zu viel wird, kürze ich ab, fahre rasch nach Ko-
lombo zurück u. erhole mich in den kühlen Höhenstationen Ceylons; das habe ich schon in 
Aussicht gezogen. Hier haben wir übrigens vom 21. bis 25. eine Hitze gehabt, wie sonst im 
Juni, gestern Abend trat dann ein starker Sturz der Temperaturen ein.  
Die Schuleinweihung hat nun am Sonntag stattgefunden. Draußen Schlüsselüberreichung vom 
Baumeister an den 2. Konsul, dann drinn in der Aula (2 vereinigte Zimmer mit weggenom-
mener Holzwand) unter großem Andrang Feier: 
 1) Großer Gott wir loben dich. 
 2) Ansprache Buris mit Hoch auf S. M. u. Heil dir im Siegerkranz. 
 3) Gedichte (Straßburger Tanne, Rückert; Deutscher Rat, R. Reineik). 
 4) Ansprache von mir über Entwicklung u. Aufgaben der deutschen Auslandsschulen         
überhaupt 
 5) Nun danket alle Gott. 
  Abends Festessen im Konsulat. 
In Ordnung ist auch jetzt noch nicht alles, aber trotzdem genießen wir die großen u. schönen 
Räume u. den großen Garten. Ich werde nächstens noch einige Aufnahmen machen u. euch 
schicken. 
Am Sonnabend war Parade der Freiwilligen vor dem Hongkonger General, der jedes Jahr 
einmal kommt u.mehrere Tage inspiziert. Die Deutschen machten wie immer einen besonders 
guten Eindruck, was ja selbstverständlich, da ein großer Teil gedienter Leute sind, wodurch 
sie ja von vornherein den anderen gegenüber im Vorteil. Auch die Japsen machten sich aus 
dem gleichen Grund sehr gut. Aber auch die englischen Kompanien waren z.T. wesentlich 
besser als früher. – Als ich gestern Abend ganz zufällig an den Bund kam, flog grade eine 
Flugmaschine grade über unsere Köpfe weg, während ich bisher sie nur ein paar Mal aus der 
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Ferne gesehen. Aber wie man sich täuschen kann! Ich hielt ihre Höhe für etwa 100 m, u. 
heute lese ich in der Zeitung, es waren 800 m. 
Sonnabend werde ich nun wohl zum letzten Mal umziehen, mit Martinys wieder hinaus in den 
freien Westen, was besonders im Sommer höchst angenehm. Die Entfernung zur Stadt ist 
zwar nicht gering, aber die Elektr. ist vor der Tür.  
   Dir u. den Geschwistern herzl. Gruß. 
                                       .  dein Martin.
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Shanghai 3. Mai 1911. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Nun hätte ich meinen letzten Umzug glücklich hinter mir. Ich atme auf, nicht nur weil das 
vorbei ist, sondern vor allem, weil es eine Veränderung zu besserem, unendlich viel besserem 
ist. Gegen die großen Pensionen („Boardinghouses“) hatte ich von Anfang an eine Abnei-
gung, nun ist die von Miss Craig sicher noch eine der besten, aber ich habe mein Vorurteil 
ganz bestätigt gefunden. Wenn ich es nicht der Gesellschaft wegen getan, wäre ich ja auch nie 
hingegangen. Da Martinys auszogen, war es selbstverständlich für mich, nicht zu bleiben. Wir 
wohnen jetzt wieder ganz draußen, weiter als je von der Stadt, etwa 4 km bis zum Bund, aber 
dafür auch herrlich im Grünen. Nicht nur liegt das Haus im Garten, auch gegenüber ist eine 
große Wiese mit vielen Wasserbüffeln auf der Weide, u. rundherum sieht man nur Villen zwi-
schen Bäumen. Das Haus ist auch ganz reizend, wenn auch nur wenig möbliert, da die Inha-
ber (jetzt in Deutschland) erst 4 Wochen darin gewohnt hatten. Dafür ist aber auch alles neu 
u. hübsch. Essen ist mir immer noch ziemlich gleichgültig, aber selbst ich muß den Wechsel 
wohltuend empfinden. Gutes deutsches Essen statt des englischen Diners, das nach viel aus-
sieht u. nichts wert ist. - So kriege ich noch einen recht hübschen Abschluß meines Sh. Auf-
enthalts. - 
Nach der starken Hitze der letzten Woche kam ein plötzlicher u. starker Temperatursturz. 
Jetzt ist es ohne Hitze hübsch warm, wie an angenehmen Junitagen zu Hause. Leider wieder 
feuchter; „leider“ für meine Ausflugspläne, gut für das Wachstum. Der Weizen ist schon hoch 
u. alles ist grün. Sonntag wollte ich nach Sutschan mit Frau Schüler, aber es regnete, während 
es Sonnabend wie Montag schön war. Die wenigen Sonntage noch will ich nach Möglichkeit 
ausnutzen, umso mehr da ich Ostern des Schulumzugs wegen nicht fort konnte. 
Von besonderen Ereignissen habe ich nichts zu erzählen. Daß diese Woche die Rennen sind, 
wird euch noch gleichgültiger sein als mir. Für Sh. ist das aber die wichtigste Zeit im ganzen 
Jahr. 
   Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                Martin.
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Shanghai 10. 5. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Von dem Behagen der neuen Wohnung habe ich wohl schon das letzte Mal geschrieben. 
Schade nur, daß es nur für so kurze Zeit ist. So habe ich die meisten Sachen gar nicht erst 
ausgepackt u. vermisse darum doch manches. Jetzt muß ich schon anfangen, alles darauf hin 
aussuchen, daß es nun zu Ende geht; was ich noch mal sehen muß, darf ich nicht zu lange 
aufschieben. Sonntag war zum Glück wieder vorzügliches Wetter, herrlicher Frühsommertag 
ohne allzu große Hitze. Ich war mit Frl. v. Genschow in Sutschan u. machte wieder mal einen 
schon oft gemachten herrlichen Weg, erst am Kanal entlang mit reizenden Blicken über u. an 
dem Wasser u. dann auf den „Fingerberg“, wie wir eine früher regelmäßig von einem Herrn 
Finger genannte Höhe nennen, an deren Fuß ganz waldartige Gräberhaine sich hinziehen. Der 
Berg steht ganz allein u. bietet darum herrliche Rundsicht. Zum Schluß waren wir noch in 
einem großen chinesischen Vergnügungsgarten, dem größten der Art, den ich bisher gesehen. 
Tausende von Besuchern füllten alle die wunderlich geschlängelten Wege zwischen den un-
zähligen Teehäusern, künstlichen Felsen u. Teichen. Jedenfalls kommen selten Fremde hin, 
denn wir erregten gewaltiges Aufsehen. Auch die übrigen Sonntage will ich nach Kräften 
noch zu Ausflügen benutzen; nach Sutschan will ich noch mehrmals, auch Sungkiang noch 
mal, vielleicht auch Kading, Pfingsten wenn es geht nach Nanking. 
Über meinen künftigen Aufenthalt habe ich noch gar keine Nachricht, kann auch kaum eine 
haben. Hoffentlich kommt sie wenigstens, ehe ich abreise, damit ich weiß, wohin ich meine 
Sachen schicken soll. – Wie ich von Genua heimreise, kann ich auch noch nicht sagen, Gott-
hard oder Brenner, beides hat was für sich. Für Indien habe ich bei Cook nun mein Rundreise-
heft bestellt. Bei einem Deutschen hier, der kürzlich über Indien gereist, hatte ich Gelegenheit 
Stereoskop. Aufnahmen zu bewundern, die freilich alles in Schatten stellen, was ich selbst 
aufgenommen. Mir ist aber die Sache zu teuer, noch einen solchen Apparat anzuschaffen. Ich 
bin eifrig dabei, hier noch zum Abschied zu typen, was hübsch oder charakteristisch ist, ich 
habe in der letzten Zeit ja mehrmals Bilder mitgeschickt. Ich weiß nicht mehr, was ihr schon 
habt u. was nicht: wenn euch später von meinen Bildern noch das eine oder andere gefällt, 
kann ich ja immer noch Abzüge machen lassen. 
Im Übrigen alles wohl. Mit herzl. Gruß euer 
                                                                  Martin
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Shanghai 16. 5. 11. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Letzte Woche hatte ich vergessen, etwas zu erwähnen, was bezeichnend war für einen großen 
Teil Shanghaier Leute. Von den Rennen hatte ich geschrieben. Ich gehe nie hin, aber am 
letzten Tag, Sonnabend vor 8 Tagen, kam ich in der Elektr. am Rennplatz vorbei, als grade 
der französische Flieger, den ich schon mal gesehen, durch die Luft angesaust kam. Er wollte 
auf dem Rennplatz niedergehen, es fiel mir auf, wie schnell er herunterkam u. wie steil die 
Flugmaschine dabei stand. Am Abend las ich dann in der Zeitung, daß er gestürzt war u. so-
fort tot. Ob er die Herrschaft über die Maschine durch ungünstige Luftströme verloren, oder 
ob etwas gebrochen war, ist nicht festzustellen. Seine Frau mußte die Sache mit ansehen. Und 
nun das Unglaubliche: Die Rennen wurden fortgesetzt, u. die Musik, die aufgehört hatte zu 
spielen, mußte fortfahren! Viele Leute gingen zwar nach Hause, aber der Betrieb am Totali-
sator ging munter fort. Mit Recht brachte die Zeitung dann scharfe Kritik über dieses rohe 
Verhalten. Aber diese Gefühllosigkeit ist bezeichnend für Kolonialvolk u. Sh. ganz besonders. 
Überhaupt: Die allgemeine Moral ist unglaublich tief, daß ein Mitglied des Stadtrates wegen 
Betrugs im Gefängnis sitzt, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, heute wieder stehen in den 
Zeitungen Gerichtsverhandlungen wegen grober Betrügereien, woran Leute „erster Kreise“ 
beteiligt sind. Geldmachen um jeden Preis ist noch viel mehr Lebensaufgabe als an heimi-
schen Geldplätzen. Es fehlt eben die gute Tradition einer ehrlichen Umwelt, die aber doch 
vielen Schwachen einen Halt gibt. Ich verstehe sehr wohl die Verachtung, die der gut erzo-
gene Engländer den „Colonials“ gegenüber zwar nicht immer offen zeigen kann, aber doch im 
Herzen hat. Die viel gerühmte größere Weite des Blickes ist oft weiter nichts als größere 
Skrupellosigkeit.  
Mir geht es gut. Ich genieße mit Wonne unsere schöne Wohnung. Das Wetter ist ganz ideal, 
schöne Sommerwärme ohne schlimme Hitze. Mitte Mai war es sonst schon viel heißer. – 
Köhler ist wieder da, für 8 Tage bei Schülers zu Besuch. Ich freue mich sehr darüber. Am 
Sonntag hatten wir sie alle zu unserer ersten Gesellschaft hier, Martiny hatte Geburtstag. 
Ich hatte gehofft, Köhler würde mit mir über Indien heimreisen, das geht nun nicht, er geht 
erst im November, will über Afrika, wo er am Kilimandscharo eine Schwester verheiratet hat. 
Möchte ich auch gern, aber Indien ist doch anziehender. – Bis 15. Juni könnt ihr Briefe nach 
hierher abschicken, 8. Juli reise ich ab; von da ab am einfachsten nach Kolombo % German 
Consulate. Genaueres darüber schreibe ich noch, ich habe den ausgearbeiteten Reiseplan nicht 
zur Hand.  
Eben bekomme ich die Nachricht von T. Emiliens Tod. Frankes werden gewiß die Vereinsa-
mung sehr spüren, wenn sie auch die Mutter länger als die meisten Menschen gehabt haben. 
  Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                                        Martin

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 662



 447 

Shanghai 31. Mai 1911. 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Der Mai in nun zu Ende, der am wenigsten heiße, den ich erlebt. Heute ist aber schon Som-
merhitze. Am Sonntag war ich mit Frau Schüler in Sutschan, obgleich es mäßiges Wetter war. 
Ich freute mich wieder mal – wohl zum letzten Mal – über die herrliche Aussicht über Stadt u. 
Landschaft von der großen Pagode aus, die auch Fr. S. viel schöner fand, als sie erwartet. Ich 
hätte gerne noch viele Bilder genommen, aber es regnete leider. Ein paar Bilder, die wir im 
Stadttempel gekauft, ließen wir in der Bahn liegen, natürlich auf Nimmer-wiedersehen.  
   Von unserer Schule lege ich 2 Bilder bei, sie wird euch gefallen. Eine unerwartete Wirkung 
unserer Schule ist jetzt in den englischen Zeitungen zu merken: Seit wenigstens 14 Tagen sind 
sie voll „Eingesandts“ über Gründung einer „britischen“ Schule, für die man nach unserer 
„Kaiser-Wilhelm-Schule“ auch schon einen Namen „King Georg 5 –School“ hat. Die Vor-
schläge gehen dahin, jetzt zur Krönungsfeier die nötigen Gelder aufzubringen. Es scheint aber 
nicht so, als ob was daraus werden sollte, allgemein wird bezweifelt, ob die nötigen Gelder 
zusammenkommen. Nach einer Berechnung, die mir ziemlich zu stimmen scheint, brauchen 
sie etwa das 1½  fache von unseren Kosten, u. derselbe Mann, der das berechnet, glaubt nicht 
an das Zustandekommen. Und dabei ist die englische Gemeinde hier wohl 6 mal so stark wie 
die deutsche! – Aber ich glaube, der Mann hat Recht; für Schulen haben die Herren nicht so 
viel übrig, wie wir, was umso auffallender ist, weil sie doch sonst zweifellos weniger als die 
Deutschen immer geneigt sind, nach Staatshilfe zu rufen, sondern sich selbst zu helfen .  
   Die Franzosen bauen auch eine neue Schule, nach den Sommerferien soll sie eröffnet 
werden. Die hiesige franz. Schule war Klosterschule, u. dem französischen Konsul liegt 
natürlich daran, die Kinder dem Einfluß der Patres zu entziehen. Eine Konkurrenz für uns 
wird diese Schule nicht werden, da sie nur Volksschule sein soll. Es gibt natürlich eine große 
städtische Schule mit engl. Unterrichtssprache, aber die genügt den Leuten nicht, 
hauptsächlich, weil sehr viele Mischlinge darin sind, u. gegen solche ist der Engländer 
bekanntlich sehr abstoßend. Für die „besseren Kreise“ gibt es Privatschulen, die aber alle 
nicht gedeihen können, weil die Eltern zu viel verlangen u. zu wenig zahlen wollen. An 
unserer Schule ist ja auch nicht alles ideal, aber besser als bei den andern ist es doch sehr. 
Nun noch einige Angaben über Termine abgehender Briefe:  
bis 15. Juni hierher 
bis 1. Juli Colombo % German Consulate 
bis 10. Juli Calkutta %German Consulate 
bis 25. Juli Bombay %German Consulate 
bis 14. August Colombo wie oben 
bis 25. August Aden, %Nordd. Lloyd Agentur an Bord „Kleist“ 
bis 6. Sept.  Portsaid                  
bis 16. September Genua – ebenfalls Nordd. Lloyd. –„Kleist“ 
Ich habe immer reichlich gerechnet, so daß wohl alles stimmen wird. -  
Wie steht es nun mit Genua? 
   Allen herzl. Gruß von eurem   Martin 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 663



 449 

Shanghai,  8. Juni 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Nun hätte ich auch die letzten Shanghaier Ferien hinter mir. Ich bin recht zufrieden damit. Ich 
wollte sie (wie meine ersten Pfingsten) in Nanking verbringen. In den vorhergehenden Tagen 
war es so regnerisch, daß ich es schon fast aufgegeben. Sonnabend früh war es aber doch so 
schön, daß ich nach der Schule mit dem Mittagsschnellzug doch noch fuhr. Da nur ein Hotel 
in N. ist, u. das nicht groß, so beeilte ich mich schlauer Weise, gleich vom Bhf. hinzukommen 
u. bekam auch das letzte Zimmer, während andere muckten u. in chines. Gastshöfe gehen 
mußten. Das Hotel ist den Umständen nach sehr nett. Dafür, daß ein Kerl von außen durch die 
Eisenstäbe des Fensters mit Hilfe eines langen Bambus mich bestehlen wollte, kann das Hotel 
nichts. Ich büßte auch nur einen Strumpf ein, da ich grade aufwachte, als er nach meinem 
Anzug angelte. – Am Sonntag war ich mit 2 Herrn Schulz (stellvertretender Konsul u. Lehrer) 
am Minggrab und dem Berg dahinter. Von Nanking habe ich euch schon früher erzählt; ihr 
werdet euch vielleicht erinnern, daß es ganz anders ist, als alle chin. Städte (wenigstens die 
ich kenne). Von einer etwa 36 km langen Mauer eine ganze Landschaft mit Feld, Wald, Wie-
sen u. Hügeln eingeschlossen, dazwischen verstreute Wohnungen, die sich nur ganz im Süden 
zu städtischer Enge verdichten. Daher auch ein weites Netz fahrbarer Straßen. Seit 3 Jahren 
ist dieses noch weiter ausgebaut worden, durchweg fand ich es auch gut in Stand gehalten. 
Dazu kommt etwas in China ganz eigenartiges (selbst in Deutschland selten!) eine normalspu-
rige richtige Stadtbahn, die von dem am Fluß gelegenen Bhf etwa 10 km lang bis in den Sü-
den der Stadt führt. Vor 3 Jahren war sie im Bau, jetzt ist sie fertig u. arbeitet gut u. pünktlich, 
freilich fährt nur ein Zug, in einer Stunde hin u. zurück. Einige Tempel und dgl. sah ich mit 
Vergnügen noch mal, dann besuchte ich noch eine amerik. Miss.-Familie, die ich durch Mrs. 
Holliday kannte (von Mrs. H. bekam ich übrigens kürzlich einen sehr befriedigten Brief aus 
Peking). Hauptsächlich war ich mit einem Kollegen Schulz zusammen, mit dem man sich 
anregend unterhalten konnte. Ich hatte ihn vorher noch nicht gekannt, aber man macht hier 
Bekanntschaften schneller, so lernte ich auch jetzt in N. wieder etliche Leute kennen, darunter 
auch Shanghaier, die ich von Ansehen her kannte. Auch fand ich einen Deutschen im Hotel, 
mit dem ich 1909 in Hankau wiederholt zusammen gewesen. Die Welt ist eben klein, hier 
noch kleiner als zu Hause, trotz der größeren Entfernungen. – In Nanking war es also sehr 
nett!  
Als ich gestern zurückkam, fand ich unsern Hausherrn hier vor, der am Morgen angekommen 
war. Wir werden uns wohl vertragen; es sind ja auch nur noch 4 Wochen. Ich muß schon an 
Abschiedsbesuche denken. Ammans sind am Sonntag früh über Dalni abgefahren, ich werde 
sie hoffentlich in Deutschland bald wiedersehen, sie gehörten zu den sympathischsten Leuten 
hier. 
Während ich in N. ganz gutes Wetter hatte, hat es hier geregnet, u. jetzt gießt es weiter. Es ist 
für einen Flanell-Anzug beinahe zu kühl, während es sonst Anfang Juni schon recht heiß ist. 
Mir nur angenehm, wenn ich möglichst frisch nach Indien komme.  
  Allen herzl. Gruß von eurem   Martin
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Shanghai 14. Juni 1911 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Gestern bekam ich zugleich von F.W. u. Agnes die Nachricht von Gottfrieds Tod. Ich habe 
gleich nach Langensalza geschrieben und habe nicht viel dazu zu bemerken. So groß der 
Schmerz der Eltern natürlich ist, so bleibt doch ein Gefühl der Erleichterung, daß der lange 
qualvolle u. hoffnungslose Zustand zu Ende gegangen ist. 
Agnes hat Recht, mich daran zu erinnern, wie viele ich nicht mehr antreffen werde. In diesen 
wenigen Jahren ist ein großer Teil der älteren Generation dahingeschieden. An ihrem Fehlen 
u. an dem Wachstum der jungen werde ich den Wandel der Zeit am meisten merken. 
   Meine Zeit geht nun rasch zu Ende, beinahe muß ich schon an Abschiednehmen denken. Es 
fällt mir das auch gar nicht schwer, so gut es mir hier auch gefallen. Die Heimat zieht doch 
mehr u. wenn hier einer weggeht, sagt man doch immer: In Deutschland sehen wir uns wie-
der! Denn irgendwelche Leute kommen oder gehen fortwährend, das ist ja alles nicht so fest-
gewurzelt wie zu Hause.  
Am Sonntag war ich zum Abschiednehmen (nicht von Menschen, sondern Örtlichkeit) in 
Sungkiang, einem Platz, den ich immer besonders geliebt habe wegen seiner Schönheit, es 
war jetzt mein sechster Besuch. Pfarrer Schüler war mit u. auch gebührend entzückt. Er 
spricht natürlich chinesisch; wenn auch sein Mandarin nicht immer gut verstanden wurde, so 
gelang die Verständigung doch gut schriftlich. Nach einiger Mühe fanden wir eine interes-
sante Stelle, an der ich wiederholt gewesen, ohne ihre Bedeutung zu wissen; nämlich das 
Grab des Generals Ward (Vorgänger Gordaus in der Führung der „immer siegreichen Ar-
mee“). Es ist ganz chinesisch: Eine kleine Gedächtnishalle mit seinem Namenstäfelchen (in 
chin. Schrift), dahinter ein kaiserliches Ehrendenkmal,(?) davor ein Ast (?) mit Weihrauchop-
fer. Hinter der kleinen Halle sein Grabhügel, ganz chinesisch. Vielleicht der einzige Fall, daß 
einem Europäer chin. Ahnenopfer gebracht werden. – Ich hatte nichts davon gewußt; Schüler 
studiert grade die Taipingzeit u. fand darauf bezügliche Angaben in einem Buch. 
   Hier geht alles im Geleise. Martiny war einige Tage krank, wohl etwas Malaria, es geht wie-
der besser. Das Wetter ist auffallend kühl u. feucht. Mir geht es gut. Mit herzl. Gruß euer 
                                                                                                                                      Martin.
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Shanghai,  21. Juni 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Gestern bekam ich deinen Brief, l. V., aus dem ich sehe, daß es doch wohl nicht so ausge-
schlossen ist, wie ich früher angenommen, daß du mir entgegen kommst. Wenn du 14 Tage 
(Mitte September bis Anfang Okt.) frei hast, kannst du wohl ganz gut nach der Schweiz u. 
Genua fahren. Über die Landreise habe ich noch keinen festen Plan, ob Gotthard oder Bren-
ner. Von Genua aus ist der Weg durch die Schweiz wohl schneller, zur Abwechselung möchte 
ich aber auch ganz gern mal durch Tirol fahren. Ich kann mich ja ganz danach richten, ob u. 
wohin mir jemand entgegen fahren will.-  
Wohin ich komme, weiß ich immer noch nicht, ich mache mich gefasst, abzureisen, ehe ich es 
erfahre. – Meine Zeitungen habe ich vorläufig nach Walt. bestellt; es wäre mir ganz lieb, 
wenn ihr sie mir entgegenschicken könntet, als Drucksachen. Die Adressen habe ich schon 
geschrieben,. die Tage sind natürlich die bis zu denen ihr nach dem betreffenden Ort abschi-
cken sollt, nicht die Tage meines Aufenthalts. Vorgestern habe ich noch mal mit dem Arzt 
gesprochen, er hat keine Bedenken gegen die Reise. Wenn es mir gar zu drückend wird, kürze 
ich die Sache einfach ab u. bleibe umso länger auf Ceylon, wo die Höhenorte sich trefflich zur 
Erholung eignen.  
Heute Morgen ist Nettgenberg abgereist, mit dem Österreichischen Lloyd, der langsam aber 
billig fährt, 6 Tage in Bombay liegt. Er hat in den 3 Jahren hier nie Urlaub gehabt u. braucht 
die Erholung der Seereise. Habe ich schon erwähnt, daß auch Mrs. Holliday jetzt in Europa 
ist? Als Reisebegleiterin für eine in Peking krank gewordene junge Engländerin. Sie ist seit 12 
Jahren nicht in Europa gewesen, ich gönne ihr die Auffrischung von Herzen. Sie kommt na-
türlich wieder heraus; von Peking ist sie dauernd entzückt.  
Für mich sind jetzt noch 14 Tage, ihr werdet den Brief ungefähr am Tage meiner Abreise er-
halten (8. Juli). Nun beginnen die Packerei und die Abschiedsbesuche, man weiß nicht, was 
schlimmer ist. Nur einen Wunsch habe ich noch, nämlich noch mal nach Sutschan zu fahren, 
zum Abschiednehmen von einer mir sehr vertrauten Landschaft. 
Hier ist alles in Aufregung wegen der englischen Krönungsfeier, die hier gerade so gefeiert 
wird, als ob Sh. englisch wäre. Zu meiner Genugtuung aber haben wir Schule. Das Wetter ist 
dauernd feucht u. wird wohl einen Strich durch die beabsichtigten Kinder-Sport-Spiele ma-
chen. Das Wetter ist überhaupt merkwürdig, so wenig heiß, wie ich es noch nicht erlebt; leicht 
möglich, daß es bei euch an vielen Tagen heißer ist als hier. Für unser Befinden umso besser; 
mir geht es auch ausgezeichnet  
Mit herzlichem Gruß euer    Martin.
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Shanghai 28. Juni 1911 

 
    Lieber Vater u. Geschwister. 
Das war die vorletzte Woche u. der vorletzte Brief. Wenn ihr den Brief kriegt, bin ich schon 
in Singapur. Wenn ihr Schiffsnachrichten in den Zeitungen findet, dann achtet auf „York“, 
von Colombo ab dann „Kleist“, derselbe Dampfer, mit dem ich herausgefahren. 
   Ich sitze jetzt in der Schule, wartend auf den Vater eines bösen Buben, mit dem es Schere-
reien gegeben. Jetzt zum Abschluß habe ich noch mehr Ärgernisse über schlechtes Betragen 
der Schüler als je zuvor. Oder vielmehr es kommt jetzt mit einem mal manches heraus, was 
früher schon gewesen, wovon wir nur nichts geahnt. Die alte Geschichte, unter den Jungen 
können Dinge vorgehen, von denen weder Eltern noch Lehrer etwas ahnen; kommt so was 
dann mit einem male heraus, dann schieben von 10 Leuten 7 wenigstens der Schule die 
Schuld zu, was besonders für manche Eltern sehr bequem ist. Hier kann man im allgemeinen 
sagen: Je mehr Zeit eine Frau hat, umso weniger Zeit hat sie für ihre Kinder. Im Durchschnitt 
haben die Damen viel weniger im Haushalt zu tun als zu Hause, u. dabei überlassen sie die 
Kinder viel mehr der Dienerschaft; da das fast ausschließlich Chinesen sind, bedeutet es einen 
sehr bedenklichen Einfluß auf die Charakterentwicklung. Wenn mich Eltern um Rat fragen, 
sage ich ihnen darum immer: Wenn ihr könnt, schickt eure Kinder mit 12 Jahren spätestens 
nach Hause. – Es gibt natürlich Ausnahmen, unsere Gothaer Landsleute Stephanius z.B. (sie 
geb. Mönich, vom Rechtsanwalt), das ist eine ganz deutsche Familie, der man den langen 
Aufenthalt im Osten kaum anmerkt. 
In dieser Hinsicht bin ich froh, wieder mit heimischen Kindern zu tun zu haben, wenn ich im 
Oktober wieder anfange. Manches ist hier ja auch angenehm, der Lehrer steht den meisten 
Kindern viel vertraulicher gegenüber, und das ist mir natürlich viel lieber, gefiel es mir doch 
schon immer an den schl.holst.Jungen, daß sie sich zum Lehrer nicht in dem unnahbaren Ab-
stand hielten, wie wir es in Thür. taten.  
Am Sonntag wäre ich gern noch mal nach Sutschan gefahren, es ging nicht. Nun ist nur noch 
ein Sonntag, hoffentlich ist es an diesem möglich. Der dauernde Regen hat mir manchen 
Strich durch die Rechnung gemacht, auch einen beabsichtigten Schulausflug vereitelt. Nun ist 
es zu spät, wenn es jetzt nicht regnet, wird es gleich heiß. Im allgemeinen ist es aber feucht u. 
kühl. 
Nun lebt wohl, Vater überlegt es sich doch wohl noch, nach Genua zu kommen, es wäre zu 
nett. Ich denke über Brenner u. München heimzufahren. 
Mit herzlichem Gruß euer  
                                   Martin 
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Shanghai 8. Juli 1911 

 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Dies ist nun endgültig der letzte Brief aus Sh.,  in einigen Stunden geht es weg. Abschieds-
schmerz ist nicht vorhanden. Es ist hier mir gut gegangen im algemeinen, ich bin froh, daß ich 
da war, aber ebenso froh, wieder heimzukommen. Es war noch sehr nett in der letzten Zeit, 
abgesehen von der Packerei. Ich habe mir kaum was angeschafft, und doch hat sich mein 
Kram sehr vermehrt. Es ging eben so alles in die Kisten hinein. 
Zum Schluß habe ich noch den neuen Gesandten in Peking, von Hasekauer (?), kennen ge-
lernt, er kam zur Schule u. ich war auch noch im Konsulat mit ihm zusammen. Ein sehr ange-
nehemer, natürlicher Herr, ohne jede Pose, wie ich es liebe. Auf dem Schiff werde ich mit 
dem früheren Pekinger, jetzigen Tokioer Gesandten, Graf Rex zusammen fahren, bekannt als 
großer Feinschmecker. 
Hauptereignis der letzten Zeit war die engl. Krönungsfeierei, von der ich neulich zu schreiben 
vergaß. Man feierte, als ob Sh. engl. wäre, was ja in einem gewissen Maße auch richtig. Ein 
gewaltiger Festzug, schön gedacht, litt unter mangelnder Ordnung. Freilich war es auch 
schwer diese zu halten, denn so viele Menschen habe ich wohl noch nie u. nirgends gesehen.   
   Endlich Sommer, feucht, schwül, heiß, nachdem der Juni auffallend kühl gewesen. Aber 
schlimmer ist es in Indien auch nicht. – Mehrere fragen mich, ob ich deutsche Missionen in 
Indien besuchen will: Wenn sie auf dem Weg liegen, gewiß mit Interesse, Umwege kann ich 
bei der so knapp bemessenen Zeit nicht machen. 
Nun Schluß, es gibt noch manches zu tun. 
  Allen einen herzl. Abschiedsgruß aus Shanghai 
                              von eurem     Martin
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NORDDEUTSCHER LLOYD  BREMEN 
DAMPFER „YORK“ 

Zwischen Futschau u. Hongkong 13. 7. 11 
 
   Lieber Vater u. Geschwister. 
Nun also auf der Heimreise. Hoffentlich geht es so nett weiter, wie sie angefangen. Die letz-
ten Tage in Sh. waren besonders drückend. Eine Reihe Bekannter waren am Dampfer zur Ab-
fahrt, bis zuletzt noch 2 Kollegen von der Medizinschule. Dann schnell etwas in der Kabine 
eingerichtet u. die Reisegenossen besehen. Das Schiff ist nicht voll, so dass man alle beachten 
kann. Bekannte gar nicht außer Frau von Schab, die nach Java fährt. Natürlich macht man 
Bekanntschaften, aber alle fahren nur bis Hongkong oder Singapur, so daß sich nicht eine 
nähere Bekanntschaft anspinnen kann. Graf Rex fährt nach Hause, läßt sich aber wenig sehen, 
ein paar Worte habe ich mit ihm gesprochen. Sieht aus u. spricht wie ein ostelbischer Gutsbe-
sitzer. 
So habe ich viel Zeit für mich, so daß ich angefangen habe, etwas Italienisch zu treiben. Wenn 
ich einige Wochen früher begonnen, hätte ich gleich mich üben können mit einem ital. Offi-
zier, der eine Ablösung von 150 Mann nach Hause bringt. Wunderbar war das Gefühl des 
Urbehagens, mit dem ich am 1. Morgen an Bord aufwachte. Die York ist genau so gebaut, 
wie die Kleist, mit der ich herauskam. So war ich gleich zu Hause, u. dazu fühlte ich recht das 
Behagen der Seefahrt. Ich habe keinen Abschiedsschmerz in Sh. zurückgelassen. Gewiß sind 
viele nette Leute da, aber doch nichts wirklich Intimes (höchstens Schülers,)u. man sagt sich 
stets, daß man sich doch leicht wieder sieht.  
Die Fahrt war bisher sehr schön. Es geht gegen den S Monsun, das schafft frische Brise u. die 
treffliche York geht auch gegen hohe Wellen glatt an, oder besser durch. Daß ich im Sommer 
fahre, verschaffte mir den Besuch von Futschau, das nur in der Tee-Ausfuhrzeit angelaufen 
wird. Eine herrliche Flußfahrt den Min hinauf zwischen Bergen u. Hügeln. Vom Ankerplatz 
fährt man mit dem Dampfboot noch 2 Stunden bis zur Stadt. Diese ist sehr interessant, wieder 
ganz anders als die Jangtsestädte, man sieht reiche verzierte Häuser. Auffallend ist auch der 
andere Typus der Menschen, besonders der ganz einzigartige Kopfputz der Frauen, das Haar 

wird um 3 breite etwa 20 cm lange silberne Pfeile herum geschlungen, die so  ste-
hen, (herum geschlungen) sieht nett aus; dazu silberne Ohrringe von etwa 10 cm Durchmes-
ser. Futschau ist bekannt durch guten Lack, ich habe nichts besonderes zu sehen bekommen. 
Aus Kanton kann nichts werden, da der Dampfer nur 1 Nacht über in Hongkong liegen wird. 
Schade, K. ist eine der interessantesten Städte des Ostens, nach Peking die erste Chinas, nach 
Einwohnerzahl überhaupt die 1. Asiens. 
Bis zu meiner Abreise hatte ich noch keine Nachricht vom Ministerium. Ich habe geschrieben, 
Mitteilungen nach Walt. zu schicken, damit ihr mir die Sachen nachschicken könnt. Es wäre 
eigentlich doch ganz nett mal zu erfahren, wohin ich eigentlich reise. Aber ich lasse mir keine 
grauen Haare darüber wachsen. 
Der Tagesablauf auf dem Schiff ist euch von früheren Schilderungen bekannt. Ich bemerke an 
mir selber, daß mir alles das, was vor 4 Jahren so fremd u. eigenartig berührte, nun so selbst-
verständlich eingeht, sowohl was auf dem Schiff vorgeht, wie was man draußen sieht. Ich bin 
dort (nach Möglichkeit?)) herumgefahren im Osten u. habe die Reize ordentlich genossen. 
Mit herzl. Gruß, euer dankbarer  
                     Martin. 
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„Fahrgäste besteigen den Reichspostdampfer Yorck“. Das Bild dieser Ansichtspostkarte 

wurde vom Herausgeber eingefügt.
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NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 
DAMPFER „YORCK“ 

Zwischen Penang und Colombo,                                                                      21. Juli 1911 
 
   Ihr lieben Leute, 
seit Hongkong habe ich nicht wieder geschrieben, weil ein Brief doch bestenfalls mit unserm 
Dampfer weitergegangen wäre. Nun geht es auf Colombo los u. wird Zeit zu schreiben, wenn 
wir auch erst Montag früh ankommen (heute ist Freitag). Von Hongkong habe ich den beab-
sichtigten Ausflug nach Canton oder Macao nicht machen können, da wir Abends anlangten 
u. am andern Mittag schon weiter fuhren. Am Abend fuhr ich noch mit 2 Deutschen auf den 
Peak mit der sehr steilen Drahtseilbahn. Entzückend der Blick auf die vielen Lichter von Stadt 
u. Hafen u. köstlich die Kühle oben im Gegensatz zur Schwüle unten. Am andern Morgen sah 
ich auch noch manches, fand das Haus meines Namensvetters, den Pfarrer M. leider nicht 
wieder. – Auf der See war es bei Singapur noch auffallend kühl, das Schiff geht außerordent-
lich ruhig gegen den Monsun an. Von Singapur, wo wir am Dienstag von früh 8 - gegen 6 
lagen, machte ich einen Ausflug nach Johore. Man fährt eine Stunde mit der Eisenbahn über 
die Insel, zwischen Gärten, Pflanzungen u. später Urwald, der an vielen Stellen durch Nieder-
brennen gerodet wird. Mit der Dampffähre fährt man in 10 Min. über den schmalen Meeres-
arm zum Festland. J. ist die Hauptstadt eines „selbständigen“ Sultans, meist von Chinesen 
bewohnt, (die auch in Sing. etwa ¼ der Bewohner ausmachen), hat einen Palast u. eine Mo-
schee, beide in ziemlich europäischem Stil. Wichtig ist der Platz für Markensammler, die 
wohl den größten Teil der Sultanseinnahmen tragen. Sing. selbst hat mir diesmal nicht so im-
poniert wie 1908, umgekehrt hat mir Hongkong besser gefallen.    
   In dem herrlichen Penang, dem schönsten Anlaufhafen, waren wir leider immer Abends, 
Mittwoch von 9 bis 1 Uhr Nachts. Ich genoß recht eine Rikschafahrt durch die stillen Garten-
straßen mit ihren Palmen u. die bis tief in die Nacht belebten Chinesenstraßen. Erst in Penang 
mußte ich vom Chinesischen Abschied nehmen, in den indischen Städten sind sie nur verein-
zelt. 
Das Leben an Bord ist das gewohnte. Auffallend der große Wechsel der Fahrgäste in jedem 
Hafen. Von jetzt ab fahren die meisten nach Europa, aber ich gehe nun weg. Seit Singapur ist 
mein Tischnachbar ein Deutscher, der mir erzählte, daß seine Frau in Tabarz zur Sommerfri-
sche ist, er kennt unsere Gegend sehr gut, hatte eben von seiner Frau eine Karte, Blick vom 
Aschenberg auf Inselberg bekommen.  
Unsereins hat es doch wirklich sehr gut, 1.) daß ich hinauskonnte, 2.) daß ich wieder heim 
fahre, jedes zur rechten Zeit. Der zweite Punkt wurde mir in Sing. besonders klar. Wie stets 
kamen eine Menge Deutsche an Bord, von denen einer mich plötzlich anredete: Wie beneide 
ich Sie, dass Sie heimfahren! – Wir sprachen einige Worte; dann traf ich ihn zufällig in der 
Stadt wieder, er rief mir nach: Grüßen Sie Europa, ich habe Heimweh! Und das war ein gro-
ßer erwachsener Mann, aber freilich, man sah es ihm an, wie ihn das Klima mitgenommen 
hatte. Bei der Abfahrt war er wieder am Schiff, ich konnte ihm einige ermutigende Worte 
zurufen, aber der arme Kerl steht mir immer noch von Augen, er schien den Tränen nahe, als 
das Schiff abfuhr.  
Von Sh. geht wohl auch mancher gern heim, aber so geht es dort doch nicht, man sieht den 
niederdrückenden Einfluß der Tropen.  
Mir geht es gut, in Colombo hoffe ich Briefe von euch zu finden. 
Allen herzlichen Gruß von eurem 
                                              Martin 
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                                                    23.7. 
 
Morgen früh in Colombo, alles wohl.  
Ich mache den Brief noch mal auf, um den Gepäckschein mitzuschicken. Diesen behaltet ihn 
in der Hand, die Umzugsbescheinigung vom Konsulat , die ich an F.W. geschickt u. die 
Schlüssel schickt eingeschrieben an die Transport-Actien-Ges., Hamburg, die die Sachen 
durch den Zoll bringt u. euch dann zuschickt. Laßt euch die Umzugsbescheinigung wieder 
zurückschicken, denn auf ihr sind 7 Stücke angegeben, ich schicke aber vorläufig bloß 3, die 
andern bringe ich selbst mit. Für diese brauche ich die Bescheinigung an der deutschen 
Grenze noch mal. Darum schickt sie, wenn die Sache mit den 3 Kisten erledigt, nach Genua 
oder noch besser, bingt sie selbst mit. 
Fracht bitte ich auszulegen.  
Verzeiht all die Schererei, ich kann es nicht ändern. 
                                         Best.Gruß M
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Dartschiling,  30. 7. 11 

                                                 
   Ihr lieben Leute 
Indische Hotels sind recht armselig, mit dem „fernen Osten“ verglichen. Ihr könnt dies gleich 
aus diesem Papier erkennen, besseres lag nicht auf dem Schreibtisch. Also entschuldigt!  
Nun aber will ich lieber erzählen. Also morgen (Montag) früh sind es acht Tage, daß ich in 
Colombo ankam, u. jetzt sitze ich schon im Himalaya! Wenn ihr auf der Karte den Maßstab 
vergleicht, werdet ihr sehen, daß es eine ganz nette Strecke ist. Freilich bin ich auch immer 
die Nacht durchgefahren u. seit 8 Tagen nur einmal in ein Bett gekommen. Dadurch spart man 
Zeit, u. die indischen Fahrpläne sind mit ihren durchgehenden Zügen immer darauf einge-
richtet, aus naheliegenden Gründen. Schlafwagen gibt es aber nicht, man muß sein Bettzeug 
mitbringen u. selbst ausbreiten. Da man natürlich die Fenster nicht schließt, wird man wie die 
Sachen fürchterlich schmutzig, aber in Japan ist das noch schlimmer, da die dortige Kohle 
ganz besonders stark rußt. „Man“ reist eigentlich nur 1. Klasse u. nimmt sich einen Diener; 
ich habe auf beides verzichtet, an Fahrgeld spare ich so über 300 . u. am Diener gegen 200 
M., die ich lieber behalte. Sonst ist das Reisen etwas billiger als in China u. Japan, aber 
merkwürdigerweise in vieler Hinsicht primitiver, z.B. gibt es Speisewagen noch kaum. So 
viel über das Reisen im allgemeinen, nun zum einzelnen. In Colombo hatte ich reichlich Zeit, 
die Stadt anzusehen, Besorgungen zu machen u.nach dem an der Küstenbahn herrlich gele-
genen Mt. Lavinia zu fahren, von wo aus ich die Karte losließ. Der Dampfer nach Tuticorin 
(auf dem Festland) war miserabel, an Schlafen nicht zu denken, wenn ich überhaupt zur See-
krankheit neigte, wäre ich es sicher geworden. In T. muss man 6 km draußen liegen bleiben u. 
in kleinem Dampfboot an Land fahren. Mit dem Zoll ging es gut ab. Es war klobig heiß (24. 
Juli, 10 Vm Ankunft), aber bei guter Zugluft u. elektr.Fächer im Zug auszuhalten. Die Land-
schaft ganz verbrannt, Flußbett wasserlos. In Madura stieg ich aus u. fuhr am 25. mit demsel-
ben Zug weiter. M. ist das Hauptbeispiel südindischer Kultur, die sich von der nördlichen in 
vielen Punkten unterscheidet. Die Baukunst geht ins Riesenhafte, der Haupttempel soll das 
größte religiöse Bauwerk der Welt sein. Beschreibung ist schwer, da man selbst aus dem Ge-
wirr von Hallen u. Gängen ohne Führer kaum klug werden könnte. Man darf überall hinein, 
außer dem innersten Heiligtum. Hauptkennzeichen sind die mehrfach wiederholten Mauer-
ringe, die an jeder Seite ungefähr in der Mitte riesige pyramidenähnliche Tortürme haben, 
Gopuras genannt, die, je weiter nach außen, umso größer werden. Aus der Entfernung gese-
hen wirken sie gar nicht übel, aber nur nicht in der Nähe! Denn sie sind bedeckt mit Gestalten 
der Götter u. Sagengeschichten in der bekannten Art mit Körperverzerrung, Häufung der 
Glieder, Verbindung von Tier- u. Menschenleib – was alles uns nicht eingehen will. Ich ver-
stehe sehr wohl, daß die einen von diesen Bauwerken entzückt sind, während andere nur Bar-
barei in ihnen sehen können; es kommt eben ganz darauf an, von wo man den Anblick auf 
sich wirken läßt. – Schön auch in unserm Sinn wirken der alte Königspalast, der mohamme-
danischen Einfluß zeigt u. jetzt als Gericht dient, u. ein künstlicher 4eckiger See mit Tempel-
insel in der Mitte. – Im Straßenbild fallen die vielen Palmen u. anderen Bäume, vor allem 
Banyanen, die Luftwurzeln von den Ästen zur Erde senken, die so zu neuen Stämmen werden, 
so entsteht ein Gewirr wie ein keiner Wald, alles von einem Stamm ausgehend (der größte 
etwa 60 m Durchmesser). Die Bevölkerung ist viel malerischer als in China u. Japan, die 
bunten losen Gewänder wirken sehr. Dazu die schöne aufrechte Haltung, wie bei allen Völ-
kern, die die Lasten auf dem Kopf tragen. Die Farbe braun in den verschiedensten Abstufun-
gen. 
Ähnlich wie Madura sind Trichinopoli u. Tandschur, deren Besuch habe ich mir für die Rück-
reise aufgehoben, wenn ich dann noch Lust habe.  
In Madras war ich nur von der Ankunft des Nachtzuges am Morgen bis zur Weiterfahrt am 
selben Abend, ebenso habe ich es in Kalkutta gemacht, u. bin damit sehr zufrieden. Beides 
moderne Städte, die für unsereinen nichts Besonderes zu bieten haben. In Kalkutta ist we-
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nigstens die Größe des Verkehrs bewundernswert. Die Fahrt von M. - K., 2 Nächte u. 1 Tag, 
war z. T. recht hübsch; die Gegend wesentlich grüner als im Süden, da sie den Monsun kriegt. 
Auch sehr viele Bäume, die Hütten (fast alles Lehmhütten) oft ganz versteckt unter dem rei-
chen Pflanzenwuchs. Die Palmen herrschen stärker vor, als ich erwartet hatte. Angebaut wird 
im ganzen Süden Baumwolle u. Tabak, sonst meist Reis, dessen Anbau einen primitiveren 
Eindruck macht, als in China. Auch in ihren Berieselungsanlagen sind die Chinesen schlauer, 
dagegen sind die Inder anscheinend bessere Viehzüchter. Dies gilt alles natürlich für Beo-
bachtungen, die ich vom Zug aus machen konnte. 
Nun zu Dartschiling. Gehört habt ihr sicher schon von diesem bekannten Höhenplatz am Hi-
malaya (etwa 2.400 m hoch), von dem aus man den großartigsten Gebirgsblick der Welt ha-
ben kann, aber z. Z. jetzt nicht hat. Schadet aber nichts, ich wußte, daß man bei dieser Jahres-
zeit nicht darauf rechnen kann, u. bin auch so befriedigt. Hierher ging es natürlich wieder die 
Nacht durch, die einzig mögliche Verbindung. Um 5 auf normalspuriger Bahn (übrigens die 
schönste, die ich in Indien bisher gesehen) bis zum Hauptarm des Ganges. Während der Über-
fahrt auf einem Dampfer gibt es Abendessen. Dann die Nacht durch in einem Zug mit Meter-
spur bis an den Fuß des Berges. Auf diesen hinauf auf einer ganz schmalen Bahn (60 cm), die 
aber vorzüglich gebaut ist. Sie führt durch den Urwald u. aus diesem herausgehauenen Tee-
gärten in endlosen Bogen immer steil bergauf, mehrmals in Schleifenform über sich selbst 
weg, (bei ganz engem Radius) oder in Spitzkehren aufrückend, wo selbst für ihre engen Kur-
ven kein Platz ist. Es ist zweifellos die großartigste Gebirgsbahn (ohne Zahnrad), die ich je 
gefahren, u. lohnt allein schon die Reise; freilich eng zusammengepreßt ist man in den kleinen 
Wagen. Hier oben ist es nun herrlich, obgleich wie gesagt, Fernsicht fehlt u. wohl auch kaum 
in den 2 – 3 Tagen erscheinen wird, die ich hier bleiben kann. Denkt euch eine richtige euro-
päische Sommerfrische in der Höhe zerstreut, mit Blick in tiefe u. versteckte Täler, rundum 
herrlichste Vegetation. Aber dazwischen das bunte Volksgemisch. Hier stoßen die Inder von 
Süden u. die Mongolenvölker von Norden zusammen, d.h. die Eingeborenen sind Mongolen, 
Tibeter, Nepalesen u. a., die Inder durch die Europäer als Arbeiter u. Händler hergezogen. Die 
Mongolen sind noch viel häßlicher als Chinesen u. Japaner, ich habe noch kein erträgliches 
Gesicht gesehen, die Nepalesen vielleicht ausgenommen, kleine Leute, aber die besten Sol-
daten in der indischen Armee. Hier ist es kühl, daß man beinahe ein Feuer wünscht.  
In Calkutta fand ich eine Karte von F.W. Besten Dank, l. B. Ich bleibe hier bis 1. oder höchs-
tens 2. August, dann wieder nach Calk.,u. gleich weiter nach Benares, Agra, Delhi. Bisher 
geht es mir ausgezeichnet, hoffentlich bleibt es dabei. Wünsche euch ein gleiches. 
   Allen herzl. Gruß von eurem   Martin.
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GRAND HOTEL NAINI TAL: 
Agra, 7. August 1911. 

 
   Ihr lieben Leute, 
gestern wollte ich eigentlich schreiben, war aber wirklich zu faul dazu, ich konnte mich nur zu 
einem Haufen Postkarten aufraffen, bei denen man alle paar Minuten verschnaufen kann. 
Heute ist es verh. frisch u. ich habe jetzt einige Stunden bis zur Abfahrt nach Delhi gar nichts 
zu tun, darum los. 
Von Dartschiling bin ich nach 2 Tagen sehr befriedigt abgereist. Am letzten Morgen war ganz 
früh auch die Kette der Schneeberge durch die Wolken zu sehen, wenn auch ohne Beleuch-
tung, aber doch gewaltig. Bei der Rückfahrt war die Landschaft klarer, als bei der Bergfahrt, 
die wunderbare Anlage der Bahn war noch besser zu sehen, besonders auch der Wechsel des 
Waldbildes mit wechselnder Höhe. Die Überfahrt über den Ganges (gegen den Strom) dauerte 
1½ Stunden, brachte sehr angenehme Erfrischung in der herrschenden Schwüle. Diese war 
auch in Calkutta groß, wo ich wieder nur ½ Tag war, den ich hauptsächlich in dem großen 
Museum verbrachte, das Kunst- u. Kulturgeschichtliche hat für mich natürlich das Haupt-
interesse. Nur den Botanischen Garten hätte ich gern noch gesehen, sonst war an C. nichts 
verloren, als ich Abends nach Benares abfuhr, wo ich dann vom 3.–4. August beinahe 24 
Stunden war. 
Benares ist auch als das Rom der Hindus bekannt. Es ist auch sehr interessant. Unter der un-
geheuren Anzahl von Tempeln heben sich einige durch Reichtum u. Pracht ab, nicht durch 
Größe, auch die größten reichen entfernt nicht an die großen Anlagen Südindiens. Die Bra-
manen sind widerliche Bettler. Die Straßen übertreffen an Enge noch die chinesischen (u. das 
will was heißen!), sind aber sehr malerisch. Das Schönste und Interessanteste zugleich ist aber 
die Flußseite, mit den berühmten Ghats, den großen, oft künstlich ausgebauten Treppenanla-
gen, die vom Steilufer hinunter führen, wo besonders bei Sonnenaufgang sich Tausende drän-
gen, die mit ihrem Bad zugleich religiöse- u. Gesundheitspflichten erledigen u. dabei meist 
noch großen Spaß haben. Vielen sieht man allerdings den religiösen Ernst an. In diesen hei-
ligsten Stellen des Hinduismus drängen sich die oft schönen Paläste der Rajas aus dem ganzen 
Land, die wenigstens zeitweise hier leben u. womöglich hier sterben wollen. Die Verbren-
nungsgats machen keinen erhabenen, aber auch nicht den abstoßenden Eindruck, auf den ich 
eigentlich gefaßt gewesen war. Ohne Bilder lässt sich das Bild von Benares gar nicht be-
schreiben, es ist sehr eindrucksvoll, spricht aber doch nicht so zu uns wie das was Agra bietet. 
Hierher fuhr ich am 4. August. Ich erwartete von A. besonders viel u. bin nicht enttäuscht. Ich 
kam auf diese Reise viel besser vorbereitet, als seinerzeit in China u. Japan. Daher sagte ich 
mir nicht: Was ist das eigentlich? Sondern: Aha, so ist das! Aber der Eindruck übertraf noch 
meine hoch gespannten Erwartungen. Schon die Straßen der Stadt sind orientalisch schöner, 
als andere die ich gesehen. Dazu die imposanten Moscheen, Gotteshäuser nicht träumerischer 
Denker, wie die der Hindus, sondern selbstbewußter und stolzer Eroberer. Die Hauptsachen 
sind aber 2 Dinge: Das Fort u. der Tadsch. Das Fort ist wie das (ursprüngliche) Heidelberger 
Schloß eine Vereinigung von Burg u. Prunkbauten, aber natürlich in viel größerem Stil. Ne-
ben rotem Sandstein (wie in Alt-Hg.) reichlich weißer Marmor, ganze Gebäude, Moscheen, 
offene Säulenhallen, reizende Türme, Terrassenbauten sind darin aufgeführt, und zwar mit der 
eigenartigen Technik, durch eingelegte bunte Steine reizende Blumen- und andere Muster 
herzustellen, und ganze Spitzenmuster durch Durchbruch des Marmors hervorzuzaubern. 
Reizende Durchblicke und wunderbar gedämpfte Lichteffekte im Innern werden dadurch 
erzeugt. Zur Vollendung gebracht ist diese Kunst im Tadsch Mahal, dem Grabbau, den der 
Mogul Schach Dschahan seiner Lieblingsfrau in 22 jähriger Arbeit ausschließlich aus Marmor 
herstellen ließ. Es gilt wohl mit Recht als das vollendetste Beispiel mohammedanischer 
Kunst. Auf einer erhöhten Terrasse in jeder Ecke ein zierliches Minarett, in der Mitte der Bau 
mit abgestumpften Ecken; im Innern reines Achteck, das in eine herrliche Kuppel übergeht. 
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Alles aus weißem Marmor, mit der berühmten Auszierung, außen blendend, innen durch den 
Marmorschleier wunderbar gedämpft. Die ganze Umgebung, die Torbauten, der Garten, sind 
dem angepaßt zu einem unerreichten Gesamtbild. 
Auch an anderen ähnlichen Grabbauten sind aus Agras Blütezeit noch viele erhalten, das 
(nach dem Tadsch) großartigste das des Kaisers Akbar in Sikandra. Ein pyramidenartig an-
steigender Terrassenbau, die unteren Terrassen aus Sandstein, die oberste aus Marmor, mit 
dem einfachen Marmorsarg in der Mitte, bei aller Pracht einfach, würdig eines großen Herr-
schers.  
Das wäre ein Bericht über die Ereignisse der letzten Woche. Für mich ebenso wichtig, aber 
schwer zu beschreiben, ist nun das, was um mich herum vorgeht. Was Indien an landschaftli-
chen Reizen abgeht, (es ist meistens öde) wird durch das malerische Volksleben ersetzt. Be-
sonders echt uralt orientalisch mutet es uns besonders an, wenn die Frauen sich in Scharen am 
Brunnen sammeln, um Wasser zu holen. Der messingere oder tönerne Krug wird hier auf dem 
Kopf getragen (im Süden schon sehr viel auf der Hüfte). Auf der Hüfte reiten die kleinen 
Kinder, Arme u. Beine sind mit dichtem Silberschmuck beladen, dazu Ringe in den Ohren u. 
Nasen. Die von den Mohammedanern stammende Abschließung der Frauen haben nur die 
unehrbaren Hindi übernommen, die gewöhnlichen Frauen sieht man immer unverschleiert. 
Die Kleidung ist viel malerischer u. abwechslungsreicher als in China u. Japan auch bei Män-
nern, wenn auch bei diesen nicht in gleichem Maß. 
Nun aber Schluß. In Bombay hoffe ich auf mehr Nachrichten; in Calkutta war nur von F.W. 
eine Karte. 
Allen herzl. Gruß von eurem 
                                            Martin.
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Diese Postkarte aus Agra ist die einzige unbeschriebene, die dem Herausgeber zur Ver-

fügung steht.
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WOODLANDS  HOTEL 
DELHI 

  9. 8. 1911 
 
   Liebe Leute, 
ich kann beim besten Willen jetzt nicht hinaus u. da will ich gleich noch mal schreiben. In 
Agra habe ich mir die Hauptsachen, das Fort und den Tadsch, zweimal angesehen (3 x wäre 
für den T. wenigstens noch besser, am schönsten soll es im Mondschein sein, ich war aber 
Abends zu müde), dann fuhr ich hierher. Hier ist es nun noch heißer, das ganze Land macht, 
je weiter nach NW einen umso verbrannteren Eindruck. Hungersnot scheint für den Herbst so 
gut wie gewiß. Für unsereinen ist diese Temperatur natürlich angenehmer als die feucht-
schwüle Zeit, die eigentlich sein müßte. Man hat richtig das Gefühl der Backofenluft, die alle 
Krankheitskeime tötet u. fühlt sich dadurch ganz wohl, nur wie ausgedörrt, und der Verbrauch 
an Tee u. Sodawasser steigt täglich, gewöhnliches Wasser vermeide ich lieber. Im Eisenbahn-
wagen fühlt man sich – vom Staub abgesehen – wohler, als im Zimmer, da man natürlich alle 
Fenster offen hat u. starken Luftzug spürt. Die Wagen sind natürlich für die Hitze gebaut, sehr 
niedrige Fenster, Doppeldächer, reichlich Waschgelegenheit. Einige Linien haben elektrische 
Fächer, andere nur in der ersten Klasse, die ich nicht benutze, es geht in 2. sehr gut, tiefer 
natürlich nicht. Speisewagen gibt es in wenigen Zügen, sonst ist auf bestimmten Haltestellen 
Zeit für Mahlzeiten. Das Essen ist nicht besonders, auch in den Hotels nicht, die auch an 
sonstiger Einrichtung, Badevorrichtungen, u.dgl. nicht an die in Ostasien heranreichen. Da 
jetzt die tote Jahreszeit sind Züge u. Hotels leer, nur angenehm. 
Nun aber etwas von Delhi. Ohne mich des “bekanntlich“ schuldig zu machen, mit dem man 
Leuten die allerbekanntesten Dinge einleiten kann, ist doch wohl vorauszusetzen, daß ihr von 
D., als der alten Hauptstadt Indiens, wißt. Sie ist es zu verschiedenen Zeiten gewesen und 
wird in gewissem Sinne noch als solche behandelt. Der sog. Durbar des König-Kaisers wird ja 
auch hier stattfinden. Aber die Stadt hat dauernd wandern müssen, auf der Ebene (etwa 30 
qkm groß), an deren Nordende das heutige D. liegt, haben, weiter im S. schon viele andere 
Delhis gestanden. Neue Herrscher bauten sich neue Hauptstädte, das ist in Asien seit Urzeiten 
so gewesen, denkt an die Alexander-Städte, die Selemias(?) Antiochiens, an das moderne 
halbasiatische Petersburg. – Über diese Dinge war ich ziemlich gut unterrichtet, aber ich hatte 
nicht erwartet, so viele Spuren der früheren Städte zu finden. Da stehen noch gewaltige 
Stadtmauern, manchmal noch in der Hauptsache erhalten, manchmal nur an niedrigem Mau-
erwerk u. Torresten (die immer die höchsten u. festesten Teile waren, auch bei uns) zu erken-
nen.  Dann sieht man verlassene Moscheen, zahllos die Spuren verfallener Paläste, an die nun 
die heutigen Inder ihre elenden Lehmhütten gekleckst haben. Was man aber am meisten sieht, 
sind die Grabbauten, mohammedanische Kuppelbauten, vom einfachsten Stil an, wo die Inder 
mit den Kuppeln überhaupt noch nicht fertig werden konnten u. nur einfach überragende 
Steine übereinanderlegten, bis zu großen Bauten, die man als Vorgänger des Tadsch erkennt. 
Bei den älteren Gräbern war der Übergang vom Viereck zum Achteck, dann bis zum Sechs-
zehneck u. von diesem zur Kugelform oft deutlich zu sehen. Merkwürdig, daß auch hier, wie 
so oft, die Wohnung der Toten sich dauerhafter erwiesen haben als die der Lebenden! 
   Das schönste Stück aus dem alten Delhi (12 km S. vom heutigen) ist eine gewaltige Sieges-
säule des mohammed. Eroberers, das Kutab Minár das ebenso wie das Tadsch zu den Werken 
erster Ordnung gehört; unsere ähnlichen Bauwerke in Europa können sich daneben begraben 
lassen. 
Die Hauptsache im heutigen Delhi ist das „Fort“, wie in Agra. Zwar sind viele der alten Bau-
ten verschwunden, aber das vorhandene ebenbürtig dem in Agra. Aber leider darf man nicht 
hinein, wegen der Vorbereitungen für den Königsbesuch; verständlich, aber für mich zu be-
dauern. – Die Stadt selbst ist groß u. lebhaft, aber die Hauptstraße ist nicht so malerisch wie 
die in Agra.  
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Heute fahre ich mit dem Nachtzug nach Jaipur. Die Hälfte des indischen Aufenthalte ist schon 
herum, nun geht es wieder nach Süden, also gewissermaßen heim.   
   Allen herzl. Gruß von euerm   Martin.
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RAJPUTANA  HOTEL 

MOUNT  ABU  14. August 1911 
 

   Lieber Vater u. Geschwister. 
Zuletzt habe ich ja wohl von Delhi geschrieben. Dort war ich am weitesten im Norden, u. dort 
hatte ich die größte Hitze. Seitdem ich mich wieder nach Süden gewendet, wird es immer 
kühler. – Zuerst in Jaipur, das zwar nicht die interessanteste, aber die malerischste Stadt mei-
ner Reise war, wohl auch bleiben wird. Ich kann ja von allem immer nur einzelne Haup-
teindrückeherausnehmen: Wie Agra u.Delhi die Hauptsitze mohammedanischer Eroberer, so 
ist Benares der älteste Sitz indisch-religiösen Lebens; Jaipur vertritt daneben den Typus einer 
hinduistischen Fürstenstadt. Als solche ist sie jung, wie alle; denn merkwürdig: so uralt indi-
sche Kultur, so jung ist die indische Geschichte, die vor der mohammedanischen Eroberung 
nur zerstreute einzelne Nachrichten aufzuweisen hat. Die jetzigen Fürstengeschlechter sind 
alle emporgekommen durch den Kampf gegen die zerfallende Mogulmacht. So auch Jaipur, 
dessen Fürst (Maharadscha) gegen 3 Mill. Untertanen beherrscht, natürlich von einem engli-
schen Residenten bewacht. Die Stadt ist 1728 angelegt, erinnert an das gleichaltrige moderne 
Mannheim durch ihre genau quadratische Anlage, die in China die Regel, in Indien die Aus-
nahme ist. Die Hauptstraßen sind enorm breit, durch sie wird die Stadt in 6 gleich große 
Quartiere zerlegt. Alle Häuser an diesen Hauptstraßen sind rosa angestrichen mit weißen Ver-
zierungen. Sieht aus, als ob die ganze Stadt mit Himbeersauce übergossen wäre, wirkt aber 
gar nicht übel, da die Häuser ja nicht unser langweiliges Einerlei aufweisen, sondern bei den 
Breiten dieser Straßen die reiche Abwechselung durch Erker, Balkone, Gitterfenster u.s.w. 
recht zur Geltung kommen lassen, die in den meisten orientalischen Städten zwar vorhanden 
ist, aber bei der Enge der Gassen dem Auge zumeist entgeht. Im Straßenbild sieht man außer 
modernen Fuhrwerken kaum was Europäisches, es ist für das Auge eine Wonne umherzubli-
cken. Die Straßen wimmeln von Tauben, die Gärten von Pfauen, deren Geschrei abends von 
allen Bäumen tönt. Hier sah ich auch seit den Tempeltieren in Madura die ersten Elefanten 
(mir war schon immer aufgefallen, daß ich keine sah, während die in moderner Zeit erst ein-
geführten Kamele als Reit- u. Tragtiere überall in Massen zu sehen sind). Auch im Palast bin 
ich gewesen, natürlich nicht in den Zimmern, aber den Empfangshallen, wirklich sehr schön 
angelegten Gärten; Hallen für Musik u. Tanz und nicht zuletzt der Marstall geben doch eini-
germaßen ein Bild indischer Fürstenarchitektur. 
Eine Stunde weg liegt zwischen Bergen sehr malerisch in engem Tal die alte Hauptstadt Am-
ber, zu dessen Besuch (ebenso wie beim Palast) man durch den Residenten die Erlaubnis des 
Fürsten einzuholen hat. Sie wurde verlassen, als Jaipur gebaut wurde. Nun liegen die Paläste 
verfallen, wenige Häuser sind noch bewohnt, eine ganze Stadt in malerischen Ruinen! Aber 
gut erhalten ist das alte Schloß, das in halber Höhe über der Stadt am Abhang einer der ein-
schließenden Berge liegt. Von Hindus geplant, aber natürlich nach dem Muster der großen 
Mogulbauten, wie unsere deutschen Fürsten nach Versailler Vorbild bauten. Das Material ist 
meist heller Sandstein, Marmor ist natürlich nicht so reichlich verwendet, sehr viel mehr Ala-
baster, Spiegelglas u. buntes Glas. Die Agraer Bauten wirken mehr in der Richtung vorneh-
merer Einfachheit, aber schön sind die in Amber auch. Interessant auch die Beispiele indi-
scher Wandmalerei, die in den Mohammedanerstädten natürlich fehlen. Die Lage u. Aussicht 
sind in Amber viel großartiger, eine Terrassenanlage, ungefähr auf dem höchsten Dach, für 
Mondschein-Empfänge bestimmt, muß in der Zeit, als sie noch benutzt wurde, ein idealer 
Platz gewesen sein. Von der Aussicht an den Ecken dieser Terrasse konnte ich mich kaum 
losreißen (leider darf man nicht photographieren). – Aber die heutigen indischen Fürsten set-
zen ihren Stolz darein, möglichst auf der modernen Höhe zu sein. So hat der von Jaipur sich 
einen Park anlegen lassen, der an Größe u. Schönheit sich sehen lassen kann. Drin hat er ein 
Museum, das in mancher Hinsicht das beste Indiens ist. Leider konnte ich aus Zeitmangel nur 
einen Teil, die kunsthistorische Abteilung sehen. Hier wie in Calkutta dasselbe Schauspiel: 
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Das gewöhnliche Volk strömt mit Wonne in großen Scharen hinein, während bei uns die 
Museen leer stehen.  
Zwei Tage war ich in Jaipur (10. u. 11. Aug.). In der Nacht vom 11. zum 12. fuhr ich hierher 
(die elendeste Eisenbahn, die ich bisher in Indien gesehen, erinnerte an die ehemalige hessi-
sche Ludwigsbahn). Am Fuß des Berges ist der Bhf: Abu Road, von wo man mit einer Tonga 
in 2½ Stunden herauffährt. Tonga ist ein Gefährt wie ein Dogcart mit Sonnendach, zweiräd-
rig, Rücken an Rücken können aber 4 Menschen darauf sitzen, sie sind schneller als Wagen, 
man kann aber nur wenig Gepäck mitnehmen. – Auf dem Weg endlich Regen, der dem Land 
so Not tut, aber wenn es hier in der Höhe dazu kommt, ist noch gar nicht gesagt, daß die 
Ebene im Norden auch was abbekommt. Nachmittags wurde es wundervoll klar, gestern war 
es genau so. Der Berg ist eigentlich eine Berggruppe, die eine Art Hochplateau einschließt. 
Auf diesem (etwa 1.500 m hoch) liegt der Ort Abu, eine der Höhenstationen, die beinahe wie 
europäische Sommerorte aussehen. Großartige zerrissene Felslandschaft, die Formen oft 
ähnlich wie am Eisenacher Mariental, nur aber sehr viel größer u. höher. Überall herum Wald, 
der aber bei dieser Formation des Bodens doch keinen Schatten gibt oder wenigstens nicht 
immer. Das Ganze ist etwa 30 km lang, so daß man viele Abwechslung in Wegen hat. Das 
Hotel – von einem Perser gehalten – ist eines der besten, das ich in Indien gesehen, ich fühle 
mich recht behaglich. Es ist nicht wärmer, als zu Hause an gar nicht besonders heißen Som-
mertagen, Abends braucht man wollene Decken (die habe ich nur in Dardschiling gesehen). In 
diese Bergwildnis, die war, ehe die Engländer es als Höhenkurort ausbauten, haben die 
Dschains, eine dem Buddismus ähnliche u. gleichaltrige Religion, ihre berühmten Tempel 
hineingebaut. Bisher konnte ich sie noch nicht besuchen, man braucht auch dazu eine amtli-
che Erlaubnis, ich denke heute Nachm. hinzugehen, dann will ich weiter schreiben, vorläufig 
erst mal ein bischen Spazieren gehen. 
Abends. 
Der Spaziergang war sehr lohnend, der Besuch des Tempels am Nachm. hat mich etwas ent-
täuscht. Die Kunstfertigkeit, mit der die den Tempel bildenden Säulen aus Marmor aus-
gehauen sind, ist bewundernswert, auch die Anlage an sich ist sehr schön, offene Säulen-
gänge, i. d. Mitte ein (scheinbares) Gewölbe u. dahinter das eigentliche Tempelgebäude mit 
den Figuren der Heiligen. Was aber stört, ist die große Menge moderner Bauten im Tempel-
bezirk u. die schlechten Ausbesserungen an den alten Skulpturen.  
Morgen will ich nun wieder hinunter, werde abends in Almedabad sein, um einen Tag dort zu 
bleiben, u.dann die Nacht durch nach Bombay zu fahren. Dort wird 1½ Tag genug sein, von 
da geht es dann glatt durch nach Tuticorin u. Colombo, .höchstens bleibe ich noch einen Tag 
in Tandschur, dann bleiben mir 10–11 Tage für Ceylon.  
Soweit meine Pläne. Bisher ist alles gut gegangen, hoffentlich geht es so weiter. In Bombay 
hoffe ich auf Nachrichten von euch. 
Allen herzl. Gruß von euerm   Martin.
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QUEENS HOTEL 
KANDY 
CEYLON 

  24.  August 1911 

 
   Lieber Vater u.Geschwister. 
Das wird nun der letzte Brief sein, der vor mir selbst eintrifft. Seit M. Abu habe ich nicht 
schreiben können. Ich war fast die ganze Zeit unterwegs u. kam nicht mal zu einer Postkarte.  
Wie kühl es auf Abu gewesen war, konnte ich erst recht sehen, als ich wieder unten war u. in 
den entsetzlichen Wagen der B.B.C.J.-Bahn, der schlechtesten Indiens, nach Almedabad fuhr. 
Ich hätte beinahe diesen interessanten Platz ausgelassen: weil ich mich aber so durchaus frisch 
fühlte, blieb ich dort einen Tag, u. ich freue mich dessen sehr. Im 13. und 14. Jahrhundert war 
die Stadt ein wichtiger Platz (Gräber mit holländischen Inschriften habe ich gesehen, diese 
natürlich erst später), es war ein Hauptplatz der Maharadschas vor der Mogulzeit. Was man in 
Agra auf der Höhe sieht, ist in A.in Anfängen zu beobachten, die Anwendung von Hindu-
kunstfertigkeit auf mohammed. Bauten. Die Stadt ist voll von Moscheen, von denen einige 
natürlich nur für die Spezialforscher Interesse haben, aber eine ganze Reihe wirklich sehr 
schön sind, die in Pflanzenmustern ausgehauenen Marmorfenster der einen gelten für die 
schönsten ihrer Art, u. sicher mit Recht. Das Straßenbild war dort wieder besonders bunt. – In 
der Bahnhofswirtschaft, wo ich wohnte, traf ich einen Engländer, der in Heidelberg studiert 
hatte u. in eine Begeisterung geriet, wie es bei einem Briten kaum möglich ist, als er von mir 
ein gleiches hörte. Darauf hin blieben wir den ganzen Tag zusammen).  
Wieder eine Nachtfahrt brachte mich nach Bombay, wo ich nach dem Vad einen Wing Bruder 
wußte. Ich hatte an ihn geschrieben, er holte mich an der Bahn ab, u. wenn ich auch im Hotel 
wohnte, habe ich doch fast den ganzen Tag in seiner Familie zugebracht. Es war sehr nett, 
zumal er mich im Auto bequem überall hinbringen konnte. B. ist imposant u. schöner als Cal-
kutta, im indischen Sinn freilich nicht viel zu sehen, Hauptsache für die Besucher sind die 
Totentürme der Parser, von denen ihr gewiß wißt. In B. fand ich wieder Briefe vor, nur von 
Toni nicht, der ich es aber wegen Übernahme an Hausarbeit gewiß nicht verüble. 
Freitag, 18., fuhr ich wieder von B. ab. Da des schlechten Wetters wegen die Insel Elephanta 
mit ihren Höhlentempeln nicht besucht werden konnte, wollte ich zum Ersatz die von Konli 
sehen, aber auch daraus wurde nichts, es regnete zu sehr, als daß ich mich im offenen Wagen 
dem Wetter aussetzen wollte mit einer 1½ tägigen Eisenbahnfahrt vor mir. (Ihr seht, wie um-
sichtig ich gewesen!). So blieb ich in Puna einige Stunden, der Sommerresidenz des Gouver-
neurs von Bombay. Die Fahrt den O.Gats hinauf ist großartig, wenn es auch nur der zerrissene 
Rand der Hochebene ist, sieht es doch wie herrliche Gebirgslandschaft aus. In Puna war 
nichts weiter los. Oben auf den (?)war es dann kühl, je weiter nach O, umso weniger grün war 
das Land, bis es schließlich beinahe denselben verbrannten Eindruck machte wie bei Delhi. 
Man sieht sehr viel weniger Dörfer u. Städte, als in Hindustan. In der 2. Nacht mußte ich früh 
um 4 umsteigen, wobei ich entdeckte, dass die Gauner im Gepäckwagen meinen aufgegebe-
nen Koffer erbrochen hatten, sie haben aber nichts Wertvolles gefunden. Am Sonntag Abend 
kam ich glücklich in Tandschur an, glücklich auch wieder auf der südindischen Bahn zu sein, 
die mir von allen in I.am meisten den Fahrgästen entgegenzukommen scheint. Ihre sehr billi-
gen u. leidlich guten Unterkunftsräume habe ich vor 4 Wochen in Madura u. jetzt in Tand-
schur und Tritschinopoly benutzt. Das Bezeichnende dieser südindischen Städte sind die 
Ruinen u. Tempelanlagen mit den großen Tortürmen (Gopuras), wie ich sie vor 4 Wochen 
von Madura beschrieben; weiter der Reichtum an Palmen u.a. Bäumen mitten in der Stadt. 
Der Tempel in Tand. ist nicht so groß wie der in Mad., aber gilt für schöner (mir ist diese 
Kunst nur interessant kulturgeschichtlich, einen ästhetischen Genuß kann ich nicht herausle-
sen), wenigstens bei Enthusiasten für die indische Kunst.  
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Tritschinopoly ist interessanter durch den gewaltigen Felsberg, der ganz unvermittelt mitten 
in der Stadt aus der Ebene aufsteigt. Andererwärts würde er sicher eine Burg tragen, in Indien 
natürlich einen großen Tempel Schiwas (dessen Dienst dem Wischnus weit überwiegt; 
Brahma-Tempel gibt es nicht). Die Aussicht war herrlich. Dann bildete der Fluß Kaweri eine 
Insel, auf der ganz von Palmen umgeben je ein großer Wischnu- u. 2 Schiwa-Tempel stehen, 
von denen nur die Gopuras hervorragen.  
Das war die letzte Stadt Indiens, am Dienstag ging es wieder zurück nach Tutikorin u. in der 
Nacht hindurch nach Colombo, auf demselben Schiff aber bei viel besserer Fahrt als vor 4 
Wochen. 
So wäre Indien nun abgetan. 4 Wochen für so ein riesiges Land! Ich konnte es nur dadurch, 
daß ich dauernd Nachtzüge benutzte (11 Nächte habe ich fahrend verbracht, auch meist gut 
geschlafen) u. dann, das ist die Hauptsache, dadurch, daß ich mich sehr gut vorbereitet hatte; 
sonst wäre man bei der Fülle der Eindrücke nicht zu klaren Aussagen gekommen. Auch so ist 
es natürlich wenig, aber doch immerhin etwas, hoffentlich etwas Dauerndes. Ich habe viel 
mehr von der Reise gehabt, als ich zu hoffen gewagt hatte. Nach der großen Hetzjagd, die es 
immerhin dort war, fühle ich jetzt mit doppeltem Behagen die Ruhe, aber sonst bin ich ganz 
wohl davongekommen, Gott sei Dank!  
In Colombo gab es eine Menge Sachen zu erledigen, ich war froh, als ich im behaglichen Zug 
nach Kandy saß. Die Fahrt ist herrlich, oft beschrieben, aber eine Alpenfahrt, wie oft behaup-
tet, ist es nicht. Hier ist es nun sehr schön, die frischen grünen Farben der Wälder ringsum 
erfreut nach der Dürre Indiens das Auge; der ganze Mensch genießt die frische Bergluft 
un.nach den durchweg elenden Hotelverhältnissen die Behaglichkeit eines guten Hauses unter 
deutscher Leitung. Lange Beschreibungen kann ich mir sparen, die kann ich euch in wenigen 
Tagen (nach Ankunft des Briefes) selber geben. – Nun die Heimkehr: 
Am 20.9. soll die Kleist in Genua sein, wahrscheinlich (aber nicht sicher) wird der 21. daraus. 
Ich will so bald wie möglich über den Brenner nach München fahren. Züge kann ich natürlich 
nicht angeben, nur will ich die Gebirgsfahrt bei Tage machen. Wenn mir jemand nach Mün-
chen entgegenkommen will, können wir uns ja leicht dort treffen. Wenn ich also nicht in Ge-
nua (wohin ihr nach Eintreffen dieses Briefes noch schreiben könnt, wenn ihr nicht zu lange 
überlegt) andere Nachricht bekomme, fahre ich nach München u. suche euch (oder Nachricht 
von euch) bei Demeles zu treffen. Andere Vorschläge, die vielleicht schon unterwegs sind, 
betrachte ich als aufgehoben, wenn ihr sie nicht ausdrücklich aufrecht erhaltet. 
Nun Schluß. Weiteres mündlich kann ich endlich mal wieder sagen! 
Zum letzten Mal aus der Ferne allen herzlichen Gruß von euerem Martin. 
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Lfd. Nr. Titel Autor / Herausgeber Erscheinungsjahr Ausgabe Verlag Einband und Ausstattung Größe Anzahl Seiten Zustand Bemerkungen

1

"A. von Lamartine's 

sämmtliche Werke"

übersetzt von 

G. Herwegh

Band 1 - 4: 1839

Band 5 - 6: 1840 L. F. Rieger & Comp., Stuttgart Pb. Buchrücken und Ecken Led. kl. 8°

1. Band: 496

2. Band: 580

3. Band: 488

4. Band: 607

5. Band: 420

6. Band: 482

Bei Band 4 der Lederbesatz der unteren vorderen Ecke abgerissen

Papier stockfleckig

ansonsten Zustand gut, keine Einrisse, Knicke oder ähnliches

DIOVIS-Klassiker

6-Bändige Gesamtausgabe, Übersetzt von G. Herwegh.

2 "Volk ohne Raum" Hans Grimm 1928

1. Band: 41.000 - 50.000

2. Band: 41.000 - 50.000 Albert Langen, München Ln. mit Leseband kl. 8°

1. Band: 684

2. Band: 674

Bis auf Namenseintrag im ersten Band und eingeschriebene 

Angaben des Buchpreises, sowie einige handschriftliche Zahlen 

im Verlagsankündigungsteil des 2. Bandes keine Beschädigungen 

oder Einrisse.

Papier weder fleckig noch vergilbt

3 "Die Ahnen" Gustav Freytag

Band 1: 1876

Band 2: 1878

Band 3: 1878

Band 1: 2. Auflage

Band 2: 6. Auflage

Band 3: 2. Auflage S. Hirzel, Leipzig Led. mit Buchrücken Ln. kl. 8°

1. Band: 444

2. Band: 416

3. Band: 436

1. und 3. Band: Einrisse am Buchrücken,

Papier leicht vergilbt, keine Flecken und keine Einrisse

2.Band: Buchrücken und Heftung des Einbandes  beschädigt,

Papier leicht vergilbt, keine Flecken und keine Einrisse Roman in 3 Bänden

4

"Adalbert Stifter

Ausgewählte Werke"

in 4 Bänden, aufgeteilt auf 2 Bücher Diovis Klassiker 1927 1.000 - 10.000 Schlüter & Co., GmbH, Leipzig Ln. kl. 8°

1. Buch: (301 +

336) = 637

2. Buch: (311 +

280) = 591

Buchrücken vergilbt, ansonsten Papier nicht vergilbt, nur am 

Schnitt minimal fleckig, 

keine Einrisse und keine Knicke

Diovis - Klassiker, ausgewählte Werke in 4 Bänden, 

aufgeteilt in 2 Bücher

5 "Am Himmel wie auf Erden" Werner Bergengruen 1940 60.000 Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 624

Einband vorne vom Buchkörper abgerissen,

Fadenheftung  bei Seite 400 durchgerissen,

ansonsten keine Einrisse oder Knicke, Papier nicht vergilbt oder 

fleckig Roman

6

"Bilder aus der deutschen Vergangenheit"

"Vom Mittelalter zur Neuzeit (1200 - 1500)"

Zweiter Band, Erste Abteilung Gustav Freytag 1867 Fünfte vermehrte Auflage Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 464

Buchrücken vergilbt, mit kleinen Einrissen,Papier  vergilbt, 

ansonsten ohne Flecken ohne Knicke Deutsche Geschichtsinterpretation aus national-liberaler Sicht

7

"Bilder aus der deutschen Vergangenheit"

"Aus dem Jahrhundert der Reformation  (1500 - 

1600)"

Zweiter Band, Zweite Abteilung Gustav Freytag 1867 Fünfte vermehrte Auflage Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 384

Buchrücken vergilbt, Papier vergilbt, ansonsten keine 

Beschädigungen Deutsche Geschichtsinterpretation aus national-liberaler Sicht

8

"Bilder aus der deutschen Vergangenheit"

"Jahrhundert des goßen Krieges (1600 - 1700)"

Dritter Band Gustav Freytag 1867 Fünfte vermehrte Auflage Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 484

Buchrücken vergilbt mit kleinen Einrissen,Papier  vergilbt, 

ansonsten ohne Flecken und ohne Knicke Deutsche Geschichtsinterpretation aus national-liberaler Sicht

9

"Bilder aus der deutschen Vergangenheit"

"Aus neuer Zeit (1700 - 1848)"

Vierter Band Gustav Freytag 1876 Neunte Auflage Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 492

Buchrücken vergilbt mit kleinen Einrissen,Papier  vergilbt, 

ansonsten ohne Flecken und ohne Knicke Deutsche Geschichtsinterpretation aus national-liberaler Sicht

10

"Die Ahnen"

Sechste Abteilung

"Aus einer kleinen Stadt" Gustav Freytag 1881 Vierte Auflage Leipzig, Verlag von S. Hirzel

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 400

Lederbesatz des Einbandes z.T.abgerissen, 

Buchrücken vergilbt, Papier vergilbt, leicht fleckig Sechster Band eines Romanzyklusses

11

Theodor Storm

"Ausgewählte Werke"

Zweiter Band Dr. Oskar Daehnert 1925 39.000 - 60.000 Leipzig, Schlüter & Ulbrich, Verlag

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 286

Lederbesatz teilweise gewellt,

Buchrücken vergilbt,

ansonsten einwandfrei, ohne Einrisse oder Knicke

DIOVIS-Klassiker

Zweiter Band einer 4-Bändigen Ausgabe "Ausgewählter Werke 

von Theodor Storm"

11

Theodor Storm

"Ausgewählte Werke"

Dritter Band Dr. Oskar Daehnert 1925 39.000 - 60.000 Leipzig, Schlüter & Ulbrich, Verlag

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 292

Buchrücken vergilbt,

Auf den Seiten 1 - 110 an der oberen rechten Ecke ein 

Flüssigkeitsfleck abnehmender Größe, ansonsten einwandfrei, 

ohne Einrisse oder Knicke

DIOVIS-Klassiker

Dritter Band einer 4-Bändigen Ausgabe "Ausgewählter Werke 

von Theodor Storm"

11

Theodor Storm

"Ausgewählte Werke"

Vierter Band Dr. Oskar Daehnert 1925 39.000 - 60.000 Leipzig, Schlüter & Ulbrich, Verlag

Pb.  mit Lederbesatz,

Buchrücken Ln. kl. 8° 286

Buchrücken vergilbt,

Auf den Seiten 1 - 30 und 259 - 286 an der oberen rechten Ecke 

jeweils ein kleiner Flüssigkeitsfleck, ansonsten einwandfrei, ohne 

Einrisse oder Knicke

DIOVIS-Klassiker

Vierter Band einer 4-Bändigen Ausgabe "Ausgewählter Werke 

von Theodor Storm"

12

"Sämtliche Werke von Detlev von Liliencron"

Erster Band

"Kriegsnovellen" Detlev von Liliencron Zehnte Auflage

Schuster & Loeffler

Berlin & Leipzig Ln. kl. 8° 264 Papier vergilbt Erster Band einer 14 bändigen Gesamtausgabe mit 10 Novellen

13

"Conrad Ferdinand Meyer 

Werke in 4 Bänden"

Conrad Ferdinand Meyer 1926

1. Band: 327. - 332. - Auflage

2. Band: 253. - 258. - Auflage

3. Band:  Novellen 1 - 4: 215. - 220. -

Auflage

Novellen 5 - 7: 212. - 217. - Auflage

4. Band: 234. - 239. - Auflage H. Haessel - Verlag, Leipzig Ln. kl. 8°

1. Band: 564

2. Band: 704

3. Band: 638

4. Band: 528

Buchrücken vergilbt, Papier leicht vergilbt,

ansonsten keine Einrisse und keine Knicke

14

"Eichendorffs Werke in 4 Teilen"

in 2 Büchern Ludwig Krähe

Deutsches Verlagshaus Bong & Co.,

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart Hled. kl. 8°

1. Buch: (394 +

280) =  674

2. Buch: (236 +

428) =  664

Fadenheftung bei jedem Buch am Einband gerissen, Im ersten 

Buch wenige Bleistifteinträge, ganz leicht vergilbt, im zweiten 

Buch leichte Stauch-Knicke, Papier gering vergilbt, ansonsten 

einwandfrei

Eichendorffs Werk in 4 Teilen.

Herausgegeben wahrscheinlich in den zwanziger Jahren

15

"Neue Bildergallerie für die Jugend"

"Erster Band" Karl Helfarth 1828 Gotha bei Carl Helfarth Pb. Marmoriert, O.

kl. 8° 

quer 96

Einband abgegriffen, Buchrücken abgerissen,

Papier vergilbt mit Stockflecken,

Keine Einrisse und keine Knicke

Zusammengefasster Druck von 12 Einzelheften mit Stahlstichen 

mit Stadtansichten, Tieren, Pflanzen und Menschen aus aller 

Welt und kurzen jeweiligen Erläuterungen

16

"Neue Bildergallerie für die Jugend"

"Zweiter Band" Karl Helfarth 1829 Gotha bei Carl Helfarth Pb. Marmoriert, O.

kl. 8° 

quer 96

Einband abgegriffen, Buchrücken abgerissen,

Papier vergilbt mit Stockflecken,

Keine Einrisse und keine Knicke

Zusammengefasster Druck von 12 Einzelheften mit Stahlstichen 

mit Stadtansichten, Tieren, Pflanzen und Menschen aus aller 

Welt und kurzen jeweiligen Erläuterungen

17

"Der Schüdderump"

"Einmalige Ausgabe fürs Feld" Wilhelm Raabe 1918

Berlin grunewald

Verlagsanstalt für Literatur und Kunst

Hermann Klemm Pb. kl. 8° 408 Einband mit Rissen, Buchrücken halbseitig abgerissen

Sonderausgabe für Soldaten im Feld, noch während des ersten 

Weltkrieges gedruckt

18 "Der Hungerpastor" Wilhelm Raabe

wahrscheinlich 

Ende 

der zwanziger 

Jahre 55. Auflage, 147.000 - 183.000

Verlagsanstalt Hermann Klemm AG,

Berlin Grunewald Ln. mit Schutzumschlag kl. 8° 500

Schutzumschlag eingerissen, 

ansonsten einwandfrier Zustand Schutzumschlag mit expressionistischen Kohlezeichnungen

19

"Hauffs Werke in 4 Bänden"

in 2 Büchern ? ?

Leipzig,

Verlag von Th. Knaur. Ln., mit Lesefaden kl. 8°

Buch 1: (436 + 

308) =  744

Buch 2: (428 + 

346) =  774

Buchrücken jeweils eingerissen,

Papier leicht vergilbt,

ansonsten keine Einrisse und keine Knicke

20

"Wilhelm Hauffs sämtliche Werke in 2 Bänden"

1. Band Wilhelm Hauff ? ?

Leipzig,

Philipp Reclam Jun. Led. kl. 8° 796

Papier vergilbt, Bindung einmal im Werbe-Nachtrag leicht 

eingerissen 1. Band der 2-bändigen Gesamtausgabe

21

"Gesammelte Schriften von Heinrich Seidel"

"III. Band"

"Neues von Leberecht Hühnchen und anderen

Sonderlingen" Heinrich Seidel 1890 3.000

Leipzig,

A. G. Liebeskind. Ln. mit Goldschnitt kl. 8° 348 Papier vergilbt, sonst einwandfrei 3. Band einer mehrbändigen Ausgabe

22

"Heinrich Seidel

Gesammelte Werke"

"Neue wohlfeile Ausgabe

Band 2"

"Vorstadtgeschichten" Heinrich Seidel ? "Neue wohlfeile Ausgabe"

Stuttgart, J. G. Cotta'schen Nachf. 

Buchhandlung  und

Berlin- Grunewald, Verlagsanstalt 

Hermann Klemm AG Ln. kl. 8° 530

Buchrücken eingerissen und vergilbt, bei den Seiten 32 und 512 

ist die Heftung gerissen, teilweise leicht fleckig und minimal 

vergilbt Das Buch ist Teil einer 5-bändigen Gesamtausgabe

23

"Heinrich Seidel

Gesammelte Werke"

"Neue wohlfeile Ausgabe

Band 3"

"Heimatgeschichten" Heinrich Seidel ? "Neue wohlfeile Ausgabe"

Stuttgart, J. G. Cotta'schen Nachf. 

Buchhandlung  und

Berlin- Grunewald, Verlagsanstalt 

Hermann Klemm AG Ln. kl. 8° 566 Buchrücken vergilbt, ansonsten keine Knicke und Einrisse Das Buch ist Teil einer 5-bändigen Gesamtausgabe

24

"Heinrich Seidel

Gesammelte Werke"

"Neue wohlfeile Ausgabe

Band 5"

"Phantasiestücke - Musik der armen Leute -

Gedichte" Heinrich Seidel ? "Neue wohlfeile Ausgabe"

Stuttgart, J. G. Cotta'schen Nachf. 

Buchhandlung  und

Berlin- Grunewald, Verlagsanstalt 

Hermann Klemm AG Ln. kl. 8° 446 Keine Knicke und Einrisse Das Buch ist Teil einer 5-bändigen Gesamtausgabe

25

"Gottfried Keller

Sämtliche Werke" Gottfried Keller ? ?

Leipzig, Wien

Verlagsanstalt für Literatur und Kunst A.G. Ln.  8° 1896

Bindung am Buchdeckel vorne eingerissen, Buchrücken und 

Papier vergilbt

Erscheinungsjahrgang unbekannt, aber aufgrund einer Jugendstil-

Vignette auf dem Buchdeckel irgendwann zur Zeit des Jugendstils

26

"J. W. v. Goethe's Leben"

"Supplement-Band zu Goethe's Werken" Dr. Heinrich Döring März 1828. ?

Weimar,

bei Wilhelm Hoffmann. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 532

Papier minimal vergilbt,

keine Einrisse oder sonstigen Bschädigungen

Ergänzungsband zu "Goethes Werken", mit Faksimil,

Einband vereinheitlicht mit der "Vollständigen Ausgabe letzter 

Hand", nicht Original-Einband

27

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Erster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien." 

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 408 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

1. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

28

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zweyter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 310 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

2. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

29

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dritter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 296 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

3. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

30

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 394 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

4. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

31

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünfter Band.

Unter des durchlauchtigstendeutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 276 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

5. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

32

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sechster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 262 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

6. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

33

"Goethe's Werke.

Siebenter Band."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Angabe zur Ausgabe fehlt

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 332

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

Buchrücken leicht beschädigt

7. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

34

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Achter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Ln. D.Z. kl. 8° 300 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

8. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, auch abweichend von den weiteren

Bänden, jedoch angepasst dem Einband vom Supplement-Band

"Goethe's Leben", Einband von circa 2000

35

"Goethe's Werke.

Neunter Band." (von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Angabe zur Ausgabe fehlt

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 384

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

Buchrücken leicht beschädigt

einige handschriftliche Bleistifteinträge

9. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

36

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1827. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 332

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

Bleistiftaufzeichnungen auf dem vorderen Anklebevorsatz

10. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

37

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Eilfter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 378

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

auf Seite 164 ein Original-Fehler von der Papierproduktion

11. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben",

auf Seite 164 ein Original-Fehler von der Papierproduktion!

Eilfter Band ist original!

37

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zwölfter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 315

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

leicht beschädigter Buchrücken

12. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

38

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dreyzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 316 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

13. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2510



39

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 308 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

14. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

40

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Funfzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 332 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

15. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

funfzehnter ist original!

41

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sechzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 302 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

16. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

42

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Siebzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 414 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

17. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

43

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Achzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 326 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

18. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

44

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Neunzehnter Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 362 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

19. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

45

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1828. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 308 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

20. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

46

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Einundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Pb. O. marmoriert kl. 8° 228

Buchrücken ziemlich abgegriffen,

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

21. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

Original-Einband, abweichend zu den vereinheitlichten

Einbänden der restlichen Bücher dieser Gesamtausgabe!

47

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zwey und zwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 262 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

22. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

46

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dreyundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 286 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

23. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

46

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 342 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

24. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

47

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünfundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 366

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

verteilt im Buch Anmerkungen und Anstreichungen mit Blei- und 

Farbstift

25. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

48

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sechs und zwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 354

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

verteilt im Buch Anmerkungen und Anstreichungen mit Blei- und 

Farbstift,

Buchrücken etwas abgestoßen, vordere, obere Buchecke leicht 

angestoßen

26. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

49

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sieben und zwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 286

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

verteilt im Buch 

27. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

50

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Acht und zwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 284

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken,

verteilt im Buch, Knick im vorderen Vorsatz

28. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

51

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Neunundzwanzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 344 Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken

29. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

52

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1829. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 334 Papier leicht vergilbt, mit  Stockflecken

30. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

53

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Einunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 276 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

31. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

54

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zweyunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 268 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

32. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

55

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dreyunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 290 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

33. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

56

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 380

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

Seiten 83 - 94 Fadenheftung gelöst

34. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

57

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünfunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 392 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

35. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

58

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sechsunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 284 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

36. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

59

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Siebenunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 380 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

37. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

60

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Achtunddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 308 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

38. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

61

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Neununddreyßigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 372 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

39. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

62

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien.

" (von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1830. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 424

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

Einige handschriftliche Unterstreichungen,

Seiten 169 - 170 Fadenheftung gelöst

40. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

63

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Ein und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1832. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 344 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

41. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Erster Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1832."

64

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zwey und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1832. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 450 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

42. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Zweyter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1832."

65

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Drey und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 436 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

43. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Dritter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."
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66

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vier und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1832. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 326 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

44. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Vierter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1832."

67

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünf und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 432 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

45. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Fünfter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

68

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sechs und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 378 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

46. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Sechster Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

69

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Sieben und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 298 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

47. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Siebter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

70

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Acht und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 196

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

wenige handschriftliche Bleistiftanstreichungen

48. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Achter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

71

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Neun und vierzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 210 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

49. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben"

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Neunter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

72

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 254 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

50. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

zweiter Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Zehnter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

73

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Einundfunfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 290 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

51. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

erster Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Eilfter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

Eilfter Band ist original!

73

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Zweyundfunfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 376 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

52. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

erster Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Zwölfter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

74

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Dreyundfunfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien.

" (von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 272

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

die untere Umklebung des Buchrückens ist  aufgegangen

53. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

erster Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Dreyzehnter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

75

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Vierundfunfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien."

(von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 320 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

54. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

erster Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Vierzehnter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

76

"Goethe's Werke.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Fünfundfunfzigster Band.

Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes 

schützenden Privilegien.

" (von 55 Bänden) J. W. v. Goethe 1833. Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Led.d.Z., Goldprägung, Rotschnitt kl. 8° 330 Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken

55. Band der 55-bändigen Gesamtausgabe,

nicht Original-Einband, aber vereinheitlicht zum Einband vom

Supplement-Band "Goethe's Leben".

Dieser Band hat abweichend von den anderen Bänden dieser

Goethe Gesamt-Ausgabe einen zusätzlich eingebundenen an 

erster Stelle stehenden Titel:

"Goethe's nachgelassene Werke. 

Funfzehnter Band.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1833."

funfzehnter ist original!

77 "Beicht- und Communionbuch." Johann Philipp Fresenius 1854. 2. Auflage.

Berlin.

Evangelischer Bücher-Verein Pb. O. marmoriert 8° 316

Einband abgegriffen, Papier leicht vergilbt, mit  leichten 

Stockflecken,

Buchrücken beschädigt

78

"Morgen- und Abendopfer nebst andern 

Gesängen und einem Anhang" Johann Heinrich Wilhelm W1839. 10. vermehrte und verbesserte Ausgabe

Sulzbach,

in der J. E. v. Seidelschen Buchhandlung Pb. O. marmoriert kl. 8° 320

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

Buchrücken abgerissen,

Buchdeckel abgestoßen Ausgabe mit einem "Kupfer" (Kupferstich im Innentitel)

79

"Oedipus und sein Geschlecht."

"Aus der Jugend-Bibliothek." Ferdinand Schmidt ? Sechster Jahrgang. Vierter Band.

Berlin,

C. W. Mohr & Co. Blumenstruktur aus Seide auf Karon kl. 8° 152

Papier leicht vergilbt, mit   Stockflecken,

Buchrücken abgerissen,

Buchdeckel abgestoßen,

Besitzereintrag  im Deckel und auf der Titelseite

80

"Robinson der Jüngere.

Ein Lesebuch für Kinder" Joachim Heinrich Campe 1842. Zweiunddreißigste rechtmäßige Auflage

Braunschweig,

Verlag der Schulbuchhandlung. Pb. O. marmoriert kl. 8°

Teil 1: 174

Teil 2: 219

Papier leicht vergilbt, mit   Stockflecken und einzelnen 

Schmutzflecken,

Besitzereintrag auf dem Vorsatz und auf dem Titelblatt,

Einige Bleistifteinträge, Buchrücken abgerissen,

Buchdeckel abgestoßen und von Heftung abgerissen, Zwei Teile in einem Band

81

"Homers Ilias" 

Band 37

Übersetzung J. H. Voß

Herausgegeben von Franz 

Kern 1905.

Bielefeld und Leipzig.

Verlag von Fehlhagen & Klasing Ln. kl. 8° 176

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

Buchrücken abgegriffen, auf dem Innen-Titel Schulstempel und 

handschriftlicher Besitzereintrag, stellenweise Bleistift-

Anstreichungen Schulbuch

82

"Das Nibelungenlied im Auszuge"

"Deutsche Schulausgaben Band 15" Dr. Gustav Legerlotz 1928. 266.000 - 275.000

Bielefeld und Leipzig.

Verlag von Fehlhagen & Klasing Ln. kl. 8° 152

Papier leicht vergilbt, mit  leichten Stockflecken,

Buchrücken abgegriffen, handschriftlicher Besitzereintrag im 

Vorsatz, an einer Stelle Bindung gerissen Schulbuch

83

"Chronik für Ohrdruff. 

Ein Zeit- und Sittengemälde zur Feyer der 

nachstehenden Jahrhunderte und 

zur Belehrung der Nachkommen" Johann Friedrich Krügelstei  1800.

Erfurt,

Johann Philipp Christian Reuß Pb.marmoriert kl. 8° 104 Papier vergilbt mit Stockflecken, Einband abgegriffen Heimatchronik Ohrdruff

84 "Esaias Tegne'rs Frithjofs - Sage." Übersetzt von Gottfried von ? 15. Auflage Halle, Hermann Gesenius

Led. mit buntem Jugendstil-Titelbild,

Schutzumschlag 8° 300 Papier ganz leicht vergilbt, ansonsten einwandfrier Zustand Erscheinungsjahr unbekannt, Jugendstil, etwa 1900

85

"Geheime Denkwürdigkeiten aus dem häuslichen,

öffentlichen und literarischen Leben von

Luzian Buonaparte, Prinzen von Canino."

"Erster Teil"

Übersetzung aus dem 

1813 erschienenen 

französischem Original 1819.

Gotha und  Erfurt,

in der Hennings'schen Buchhandlung P., marmoriert 8° 146

Papier vergilbt, mit  Stockflecken, Einband 

abgegriffen,Buchrücken beschädigt, Besitzereintrag auf der 

Titelseite

86

"Geheime Denkwürdigkeiten aus dem häuslichen,

öffentlichen und literarischen Leben von

Luzian Buonaparte, Prinzen von Canino."

"Zweiter Teil"

Übersetzung aus dem 

1813 erschienenen 

französischem Original 1819.

Gotha und  Erfurt,

in der Hennings'schen Buchhandlung P., marmoriert 8° 160

Papier vergilbt, mit  Stockflecken, Einband 

abgegriffen,Buchrücken beschädigt, Besitzereintrag auf der 

Titelseite

87

"Münchhausen.

Eine Geschichte in Arabesken."

4 Teile in 2 Bänden Karl Immermann 1858. Berlin,Verlag von A. Hofmann & Comp. Hled. mit  Goldprägung kl. 8°

1. Band: (408)

1. Teil: 228

2. Teil: 180

2. Band: (376)

3. Teil: 224

4. Teil: 152

Papier vergilbt, mit  Stockflecken, im Vorsatz des 1. Bandes ein 

Besitzereintrag

86

"Qu. Horatii Flacci

POEMATA"

1. Teil: unbekannt, da Seiten 1-4 fehlen.

2. Teil: PARODIAE IN LIBROS

ODARUM ET EPODON Q. HORATII FLACCI REBUS

SACRIS MAXIMAM PARTEM ACCOMMODATAE

M. DAVIDE HOPPIO 1668.

"BRUNSVIGAE

Typis ac fumtibus Christophori

Frederici Zilligeri" Led. kl. 8°

Teil 1: 432 (- 

Seite 1 - 4)

Teil 2: 136

Einband abgegriffen, Buchrücken einseitig gerissen,

Papier vergilbt mit Stockflecken, Bindung vielfach gerissen, in den 

Buchdeckeln und auf den Scmutz-Titeln vielfache handschriftliche 

Eintragungen

Das gesamte Buch ist in Lateinisch abgefasst. Da die ersten 4 

Seiten Fehlen, ist der 1. Teil des Buches nicht bestimmbar. 

87

"von Cronegk

Schriften.

Erster Band"  und

"Des Freyherrn Johann Friederich von Cronegk 

sämtliche Schriften.

Zweyter Band" in einem Buch. von Cronegk 1776.

"Carlsruhe,

bey Christian Gottlieb Schmieder." Broschur kl. 8°

1. Band: 414

2. Band: 330

Papier vergilbt, mit Stockflecken,  Buch äußerlich stark 

abgegriffen, mit Eselsohren, Einrissen und Knickungen, Bindung 

vollständig Ein Buch mit zwei Bänden.

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2512



88

"Der Messias 1. 2. Theil" (Titel)

"Der Meßias.

Erster Band."  und

"Der Messias.

Zweyter Band" Klopstock 1775.

"Carlsruhe,

bey Christian Gottlieb Schmieder." Pb. O. kl. 8°

1. Band: 236

2. Band: 304

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Buchrücken oben angestaucht, 

Ecken der Buchdeckel leicht gestaucht, Bindun einwandfrei, keine 

Einrisse, auf dem Vorsatz handschriftlicher Besitzeeintrag Ein Buch mit zwei Bänden.

89

"Der Messias 3. 4. Theil" (Titel)

"Der Messias.

Dritter Band."  und

"Der Messias.

Vierter Band" Klopstock 1782.

"Carlsruhe,

bey Christian Gottlieb Schmieder." Pb. O. kl. 8°

3. Band: 464

4. Band: 320

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Buchdeckel oben angestaucht, 

Bindung einwandfrei, keine Einrisse, auf dem Vorsatz 

handschriftlicher Besitzeeintrag Ein Buch mit zwei Bänden.

90

"Der Messias 3. 4. Theil" (Titel)

"Der Messias.

Dritter Band."  und

"Der Messias.

Vierter Band" Klopstock

3. Band: 1769.

4. Band: 1773

"Halle, im Magdeburgischen.

Verlegt von Carl Hermann Hemmerde"

Hled.O., auf dem Buchrücken 

Goldprägung 8°

3. Band: 254

4. Band: 214

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband abgegriffen, auf dem 

Buchrücken oben ein alter Papieraufkleber mit Büchereinummer, 

Buchdeckel oben angestaucht, Bindung einwandfrei, keine 

Einrisse, auf dem Vorsatz handschriftlicher Besitzeeintrag.

Ein Buch mit zwei Bänden, die unterschiedliche Ausgabejahre 

aufweisen (1769 und 1773)!

Zusätzlich ein mit Tinte beschriebener Briefbogen, 

voraussichtlich erstellt circa 1865 von einem auch im Buchtitel 

eingetragenen Besitzer

91

"Hermans Schlacht und Trauerspiele" (Titel)

"Die Hermanns Schlacht von Klopstok"  und

"David

Ein Trauerspiel von Klopstock" Klopstock

Hermans 

Schlacht: 1776.

Trauerspiel: 1781.

"Carlsruhe, bey Christian Gottlieb 

Schmieder" Pb. kl. 8°

1. Band: 218

2. Band: 400

Papier vergilbt, mit Stockflecken,Ecken der Buchdeckel leicht 

gestaucht, Bindung einwandfrei, Vorsatz abgerissen, mit 

handschriftlichen Besitzereintrag, sonst einwandfrei

Ein Buch mit zwei Bänden, die unterschiedliche Ausgabejahre 

aufweisen (1776 und 1781)!

92 "Gestaltungen des Faust" in 3 Bänden im Schuber Dr. H. W. Geißler 1927.

München,

Verlag bParcus & Co.

Ln. O. mit goldgeprägtem Deckel- und 

Rückentitel

 sowie moderner Deckelornamentik, im 

Schuber kl. 8°

1. Band: 632

2. Band: 556

3. Band: 554 Gut erhalten, keinerlei Beschädigungen 3 Bände im Schuber

93

"Isegrimm.

Vaterländischer Roman"

"Erster Theil" und Zweiter Theil" und "Dritter 

Theil" 

(in 3 Teilen in einem Band) Willibald Alexis (W. Häring)1871. zweite Auflage

Berlin,

Verlag  und Druck von Otto Jahnke

Ln.mit Buchdeckel Led. mit Goldprägung, 

d.Z. kl. 8°

1. Teil: 200

2. Teil: 214

3. Teil: 228 Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband abgegriffen Ein Buch mit 3 Teilen (Teil 1 - 3 von: Isegrimm)

94

"Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.

Vaterländischer Roman" 

"Vierter Theil"   und  "Fünfter Theil" 

(in 2 Teilen in einem Band) Willibald Alexis (W. Häring) Dritte Auflage

Berlin,

Verlag von Otto Jahnke

Ln.mit Buchdeckel Led. mit Goldprägung, 

d.Z. kl. 8°

4. Teil: 208

5. Teil: 228 Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband abgegriffen

Ein Buch mit 2 Teilen (Teil 4 und Teil 5 von:

Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.)

95

"Tristan und Isolde

von Gottfried von Straßburg"

"Wohlfeile Ausgabe" Wilhelm Hertz 1919 5.000 - 6.000

Stuttgart und Berlin,

 J. G. Cotta'schen Buchhandlung 

Nachfolger.

Ln.mit Buchdeckel Led. mit Goldprägung, 

d.Z. kl. 8° 276

Papier und Buchrücken leicht vergilbt, Besitzereintrag auf Vorsatz, 

ansonsten einwandfrei

96

"Die Mühle am Genfersee

oder

Die Freunde aus Thüringen" I. F. Weingart 1834.

Gotha,

Verlag von Carl Neumann Pb. O. mit 14 farbigen Kupferbildern kl. 8° 204

Buch sehr abgegriffen, einzelne Seiten aus der Bindung gerissen, 

Papier vergilbt und sehr stockfleckig, Buchrücken halb abgerissen, 

viele Knicke und Eselsohren, handschriftllicher Besitzereintrag auf 

dem Vorsatz Mit 14 farbigen Kupferbildern

97

"Gelehrten-Almanach oder

Galerie der vorzüglichsten Gelehrten

älterer und neuerer Zeit." J. G. Bornmann 1826.

Leipzig,

Johann Friedrich Glück Pb. O.

kl. 8° 

quer 413

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband abgegriffen, 

Buchrücken abgerissen, handschriftlicher Besitzereintrag im 

Buchinnendeckel

"Die Geburtstage bedeutender Gelehrter und geistreicher 

Schrifsteller"

98

1. Buch: "Regulus. Eine Tragödie."

2. Buch: "Balboa. Ein Trauerspiel."

3. Buch. "Polyxena. Ein Trauerspiel." Collin

1. Buch: 1802.

2. Buch: 1806.

3. Buch: 1804.

Berlin,

bei Johann Friedrich Unger HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8°

1. Buch: 184

2. Buch: 132

3. Buch: 160

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen, 

Ecken abgestoßen, ansonsten gut erhalten

3 Bücher mit verschiedenen Ausgabejahren in einem Buch 

zusammen gefasst.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

99

Buch 1: "Coriolan. Ein Trauerspiel" 

Buch 2: "Sappho. Ein Trauerspiel."

Buch 1: Collin

Buch 2: Franz Grillpartzer

Buch 1: 1804.

Buch 2: 1828. Buch 2: 3. Auflage

Buch 1: Berlin,

bei Johann Friedrich Unger,

Buch 2: Wien,

im Verlage bey Joh. Bapt. Wallishauffer HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8°

Buch 1: 148

Buch 2: 124

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen 

und stellenweise abgerissen, auf dem Titelblatt des 2. Buches 

handschriftliche Besitzerangabe

2 Bücher mit verschiedenen Ausgabejahren,  Verlagen und 

Autoren in einem Buch zusammen gefasst.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

100

"Deutschlands Ehren-Tempel."

"Erster Theil: Das deutsche Land."

1. Band von 3 Dr. J. C. Kröger 1833.

Altona,

bei Johann Friedrich Hammerich HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung 8° 400

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen 

und stellenweise eingerissen, auf dem Vorsatz Prägestempel mit 

Besitzerangabe, ansonsten gut erhalten

1. Band von insgesamt 3 Bänden.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

101

"Deutschlands Ehren-Tempel."

"Zweiter Theil: Das deutsche Volk: Bis zum 14ten 

Jahrhundert."

2. Band von 3 Dr. J. C. Kröger 1834.

Altona,

bei Johann Friedrich Hammerich HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung 8° 416

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen 

und stellenweise eingerissen, auf dem Vorsatz Prägestempel mit 

Besitzerangabe, ansonsten gut erhalten

2. Band von insgesamt 3 Bänden.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

102

"Deutschlands Ehren-Tempel."

"Dritter Theil: Das deutsche Volk: von 1307 bis 

1835."

3. Band von 3 Dr. J. C. Kröger 1835.

Altona,

bei Johann Friedrich Hammerich HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung 8° 464

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen 

und stellenweise eingerissen, auf dem Vorsatz Prägestempel mit 

Besitzerangabe, ansonsten gut erhalten

3. Band von insgesamt 3 Bänden.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

103 "Frühling." Ewald Christian von Kleist 1804.

Berlin,

bei Johann Friedrich Unger HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 136

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen 

und stellenweise eingerissen, auf dem Vorsatzblatt 

handschriftliche Besitzerangabe, ansonsten gut erhalten Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 neu gebunden!

104

"Gedichte der Brüder Christian und Friedrich 

Leopold Grafen zu Stolberg." Heinrich Christian Boie 1781. Frankfurt und Leipzig. HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 314

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen, 

Buchrücken stellenweise eingerissen, Ecken abgestoßen, auf dem 

Vorsatzblatt handschriftliche Besitzerangabe, ansonsten gut 

erhalten Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 neu gebunden!

105

"August Wilhelm Schlegels poetische Werke.

Erster Theil." August Wilhelm Schlegel 1811.

Heidelberg

bey Mohr und Zimmer HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 336

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen, 

Ecken abgestoßen, ansonsten gut erhalten

1. Band von insgesamt 2 Bänden.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

106

"August Wilhelm Schlegels poetische Werke.

Zweyter Theil." August Wilhelm Schlegel 1811.

Heidelberg

bey Mohr und Zimmer HLed. d.Z., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 300

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, ansonsten gut erhalten

2. Band von insgesamt 2 Bänden.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

107

"Preussens Vorzeit,

…

Eine Lektüre zur Kenntniss der vaterländischen 

Geschichte und zur Belebung patriotischen 

Sinnes."

Zweiter Band" Dr. Fr. Reiche 1835. Erster Jahrgang 5-tes Heft.

Berlin und Leipzig,

Verlag von Carl Heymann

Pb. O., Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt 8° 278

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen, 

Ecken abgestoßen, im Namensregister handschriftliche 

Eintragungen  (Bleistift und Tinte), ansonsten gut erhalten

108

"Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von 

den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831."

"Vier Bände.

Erster Band. Alte Welt." Dr. Carl v. Rotteck 1831.

Stuttgart,

bei Carl Hoffmann

HLed. D.Z.,Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt, 

mit 2 ausklappbaren Tabellen 8° 534

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, handschriftlicher Besitzereintrag auf dem 

Vorsatz,  ansonsten gut erhalten

1. Buch von insgesamt 4 Bänden in 3 Büchern.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

109

"Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von 

den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831."

"Vier Bände.

Zweiter Band. Geschichte des Mittelalters." Dr. Carl v. Rotteck 1832.

Stuttgart,

bei Carl Hoffmann

HLed. D.Z.,Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt, 

Buchrücken mit Goldprägung, mit 1 

ausklappbaren Tabelle 8° 648

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, handschriftlicher Eintrag auf dem Vorsatz, 

ausklappbare Tabelle leicht eingerissen,ansonsten gut erhalten

2. Buch von insgesamt 4 Bänden in 3 Büchern.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

110

"Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von 

den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831."

"Vier Bände.

Dritter Band.Neuere Geschichte." 

und

"Vierter Band. Neueste Geschichte." Dr. Carl v. Rotteck

3. Band: 1832.

4. Band: 1833.

Stuttgart,

bei Carl Hoffmann

HLed. D.Z.,Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt, 

Buchrücken mit Goldprägung, mit 2 

ausklappbaren Tabellen, 

jeweils am Ende eines Bandes 8°

3. Band: 432

4. Band: 392

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, handschriftlicher Besitzereintrag auf dem 

Vorsatz, ausklappbare Tabelle am Ende des 3. Bandes leicht 

eingerissen,ansonsten gut erhalten

3. Buch von insgesamt 4 Bänden in 3 Büchern.

Buch vom damaligen Besitzer vermutlich in der Zeit um 1840 

neu gebunden!

111 "Winckelmanns Werke in einem Band." Helmut Holtzhauer 1969 1. Auflage

Berlin und Weimar,

Aufbau-Verlag Ln., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 386 Einwandfreier Zustand

112

"Johann Tauler's

Predigten.

…

Dritter Theil." Pred. Kuntze und Dr. J. H. R  1842.

Berlin,

Verlag von August Hirschwald

Pb. O.  marmoriert, Buchrücken mit 

Goldprägung 8° 270

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, ansonsten gut erhalten

113 Gebundener Landkarten-Atlas von Europa vermutlich zwischen 1760 und 1800

Augsburg,

Verlag in Augsburg, C. Lotter, geogr. Verlag

Pb. D.Z. mit 13 farbigen, aufklappbaren 

Landkarten 8°

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband ziemlich abgegriffen,  

Ecken abgestoßen, handschriftliche Einträge auf einigen 

Landkarten und im Register, offensichtlich fehlen einige 

Landkarten, ansonsten gut erhalten

Landkarten-Atlas, ohne Titelseiten, offensichtlich nicht 

vollständig. Das beigefügte Register und die Nummerierung der 

Karten sind nicht synchron. Der Atlas scheint deshalb auf 

Veranlassung eines Vorbesitzers zusammen gestellt worden zu 

sein, vermutlich vor 1800.

114

"Des gottseligen Thomas von Kempis vier Bücher 

von der Nachfolge Christi.

Im Jahr 1617 aus dem Lateinischen von Johann 

Arnd."

Johann Arnd. ? "Neue Stereotyp-Ausgabe"

Stuttgart.

Druck und Verlag von J. F. Steinkopf Led. O., mit Goldprägung, Goldschnitt kl. 8° 300

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Buchdeckel vorne und 

hinten abgerissen, Buchrücken eingerissen, ansonsten gut 

erhalten

Original-Datum 1617; Nachdruck und Neuauflage mit 

unbekanntem Datum.

115

"Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen, I. 

und II. Theil." und 

"III. Theil." Matthias Claudius

I. und II. Theil:

1775

III. Theil: 1777

Breßlau,

"beym Verfasser, und in Commißion

bey Gottlieb Löwe in Breßlau."

Hled.,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8°

I. und II. Theil: 

248

III. Theil: 208

Papier ganz leicht vergilbt, Einband und Buchrücken stark 

abgegriffen,  Ecken abgestoßen, handschriftlicher Besitzereintrag 

auf dem Vorsatz, ansonsten einwandfreier Zustand

I. und II. Theil durchgehend nummeriert, gemeinsam mit dem III.

Theil (eigene Seitennummerierung) in einem Band

116

"Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen, V. 

Theil." Matthias Claudius V. Theil: 1789

Hamburg,

"beym Verfasser, und in Commißion

bey Carl Ernst Bohn."

Hled.,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° V. Theil: 204

Papier ganz leicht vergilbt, Einband und Buchrücken stark 

abgegriffen,  Ecken abgestoßen, ansonsten einwandfreier 

Zustand

117

"Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen, VI. 

Theil." Matthias Claudius

1795 oder 1796 

(ohne Angabe)

Hamburg,

"beym Verfasser, und in Commißion

bey Friedr. Perthes & C.."

HLed.,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° VI. Theil: 212

Papier ganz leicht vergilbt, Einband und Buchrücken stark 

abgegriffen,  Ecken abgestoßen, ansonsten einwandfreier 

Zustand

Die Seite 212 ist durch einen Druckfehler als Seite 312 

angegeben!

118

"Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen, VII. 

Theil." Matthias Claudius VII. Theil: 1802

Hamburg,

"beym Verfasser, und in Commißion

bey Friedrich Perthes & C.."

HLed.,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° VII. Theil: 326

Papier ganz leicht vergilbt, Einband und Buchrücken stark 

abgegriffen und eingerissen,  Ecken abgestoßen, ansonsten 

einwandfreier Zustand

119

"Gothaischer genealogischer Hof-Kalender auf das 

Jahr 1845" W. H. Ewald 1844. 82. Jahrgang

Gotha,

bei Justus Perthes Ln. O. kl. 8° 716

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband gesamt von der 

Bindung abgerissen,  ansonsten gut erhalten

120

"Aus Friedrich von Sallet's 

sämmtlichen Schriften.

Erster Band"

"Laien-Evangelium.

Jamben" Friedrich von Sallet 1845. 3. Auflage

Breslau.

Verlag von August Schulz Ln. O., Buchrücken mit Goldprägung kl. 8° 432

Papier vergilbt, mit Stockflecken, Einband gesamt von der 

Bindung abgerissen, Handschriftlicher Besitzereintrag auf dem 

Vorsatz, ansonsten gut erhalten

121

"Elegieen und vermischte Gedichte"

"Erstes Bändchen."  und

"Zweites Bändchen." C. A. Tiedge

1. Bändchen:

1806.

2. Bändchen: 1807 1. Bändchen: Zweite verbesserte Auflag

Halle,

in der Rengerschen Buchhandlung

HLed. D.Z.,  Buchrücken mit 

Goldprägung,

im 2. Bändchen: 4 ausklappbare 

Notenseiten kl. 8°

1. Bändchen:

326

2. Bändchen:

228 + 4 

Liederblätter

Papier leicht vergilbt, mit leichten Stockflecken, Einband etwas 

abgegriffen, Ecken leicht angestoßen, handschriftlicher 

Besitzereintrag auf dem Vorsatz, ansonsten gut erhalten

122

"Julius von Tarent,

Ein Trauerspiel." Autor nicht genannt: Leisew1776.

Leipzig,

in der Weygandschen Buchhandlung Pb. O., Goldprägung auf dem Buchrücken kl. 8° 110

Papier stark vergilbt, mit Stockflecken, Einband etwas abgegriffen, 

Ecken und Buchrücken leicht angestoßen, handschriftlicher 

Besitzereintrag auf dem Vorsatz, der Autor "(Leisewitz)" ist 

handschriftlich auf der Titelseite nachgetragen worden, Aufkleber 

der Buchhandlung "Perthes, Jungfernstieg 22" unten auf der 

Innenseite des Buchdeckels, ansonsten gut erhalten  Der Autor "(Leisewitz)" ist handschriftlich auf der Titelseite nachgetragen worden!

123

"Heinrich von Kleist

Dramatische Werke" Prof. Dr. Eugen Wolbe ? Deutsche Bibliothek in Berlin Ln. kl. 8° 388 Keine Knicke und Einrisse, einwandfreier Zustand wahrscheinlich aus den 30-ger Jahren des 20-ten Jahrhunderts

124

"Heinrich von Kleist

Sämmtliche Werke

in zwei Bänden." Eduard Grisebach 1883.

Leipzig,

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.

Ln. O., Buchdeckel und Buchrücken 

geprägt kl. 8°

1. Band: 386

2. Band: 460

Papier vergilbt, mit leichten Stockflecken,Einband abgegriffen, 

Buchrücken eingerissen, handschriftlicher Besitzereintrag auf der 

Titelseite des 1. Bandes, im 2. Band, bei Seite 32, ist die Bindung 

lose, bei Seite 211 bis 222 ist der Bogen lose,  ansonsten gut 

erhalten

125 "Balladen und Lieder" Agnes Miegel 1925. 15.000 - 17.000

Jena,

verlegt bei Eugen Diederichs Ln. O. mit Goldprägung kl. 8° 88

Bucheinband und Buchrücken vergilbt, Aufkleber einer 

Buchhandlung oben auf der Innenseite des vorderen 

Buchdeckels, ansonsten einwandfreier Zustand

126

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Erster Theil"   und

"Zweiter Theil." Johann Georg Müller 1827.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

1. Theil: 246

2. Theil: 190

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel und auf dem Vorsatz, 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2513



127

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Dritter Theil"   und

"Vierter Theil." Johann Georg Müller 1827.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

3. Theil: 310

4. Theil: 172

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel 

128

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Fünfter Theil"   und

"Sechster Theil." Johann Georg Müller 1827.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

5. Theil: 190

6. Theil: 248

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel

129

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Siebenter Theil"   und

"Achter Theil." Johann Georg Müller 1828.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

7. Theil: 358

8. Theil: 184

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel

130

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Neunter Theil"   und

"Zehnter Theil." Johann Georg Müller 1828.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

9. Theil: 248

10. Theil: 314

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel

131

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Eilfter Theil"   und

"Zwölfter Theil." Johann Georg Müller 1829.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

11. Theil: 312

12. Theil: 292

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel

132

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Dreizehnter Theil"   und

"Vierzehnter Theil." Johann Georg Müller 1829.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

13. Theil: 312

14. Theil: 308

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, Einband leicht abgegriffen, 

Ecken angestoßen, handschriftlicher Besitzereintag auf dem 

inneren Buchdeckel

133

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Religion und Theologie.

Fünfzehnter Theil"   und

"Sechszehnter Theil." Johann Georg Müller 1830.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. HLn. D.Z., marmoriert kl. 8°

15. Theil: 320

16. Theil: 328

Papier stark vergilbt mit Stockflecken, handschriftlicher 

Besitzereintag auf dem inneren Buchdeckel

134

"Friedrichs von Schiller

sämmtliche Werke.

Vierzehntes Bändchen.

Geschichte des Dreyßigjährigen Kriegs." Friedrich von Schiller 1825.

Stuttgart und Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

Pb.,Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° 294

Papier stark vergilbt mit leichten Stockflecken, Einband und 

Buchrücken abgegriffen, Ecken abgestoßen, handschriftlicher 

Eintrag auf dem Vorsatz, handschriftlicher Besitzereintrag auf der 

Titelseite, auf den ersten zwei Titelseiten je ein Buchstabe 

herausgeschnitten. 14. Band einer Gesamt-Ausgabe

134

"Friedrich Schillers

sämmtliche Werke.

Fünf und zwanzigster Band,

oder der Ergänzungen fünfter Band.

Geschichte des Dreyßigjährigen Kriegs.

Dritter Theil." E. L. v. Woltmann 1817.

Wien,

in Commision bey Anton Doll Broschur kl. 8° 324

Papier stark vergilbt mit leichten Stockflecken, Einband zerrissen, 

die erste Doppelseite lose, viele Einknickungen

135

"Friedrich Schillers

sämmtliche Werke.

Sechs und zwanzigster Band,

oder der Ergänzungen sechster Band.

Geschichte des Dreyßigjährigen Kriegs.

Vierter Theil." E. L. v. Woltmann 1817.

Wien,

in Commision bey Anton Doll Broschur kl. 8° 248 Papier stark vergilbt, mit leichten Stockflecken

136

1. "Zitaten- und Sentenzenschatz der Weltliteratur

alter und neuer Zeit."  und

2. "Unsere Klassiker im Volksmund

Ein kleiner Zitatenschatz." Richard Zoozmann

1.: 1910.

2.: 1911 1.: neunte Auflage

Leipzig,

Hesse & Becker Verlag Ln. O. kl. 8°

1. 872

2. 96 

Einband wenig abgegriffen, handschriftlicher Besitzereintrag auf 

dem Titelblatt, ansonsten guter Zustand.

Das Buch besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen 

Erscheinungsjahren; keinen Seiten-, sondern 

Spaltennummerierung, je 2 Spalten / Seite

137

"Fritz Reuters

sämtliche Werke." (in sieben Bänden: 1 - 7) Dr. Carl Friedrich Müller 1904.

Leipzig,

Max Hesses Verlag

Ln. O., Buchrücken mit Goldprägung, 

Schnitt marmoriert,

vorne eingeklebter Faksimile-Brief von 

Fritz Reuter aus dem Jahre 1858 kl. 8°

1. Band: 160

2. Band: 110

3. Band: 122

4. Band: 168

5. Band: 144

6. Band: 170

7. Band: 118

Papier stark vergilbt, auf Titelseite des ersten Bandes 

handschriftlicher Besitzereintrag, Zustand ansonsten einwandfrei

1. Buch einer Gesamtausgabe, bestehend aus 4 Büchern mit 

insgesamt 18 Bänden.

138

"Fritz Reuters

sämtliche Werke." (in 4 Bänden: 8 - 11) Dr. Carl Friedrich Müller 1904.

Leipzig,

Max Hesses Verlag

Ln. O., Buchrücken mit Goldprägung, 

Schnitt marmoriert, kl. 8°

8. Band: 176

9. Band: 216

10. Band: 244

11. Band: 240

Papier stark vergilbt, auf Titelseite des achten Bandes 

handschriftlicher Besitzereintrag, Zustand ansonsten einwandfrei

2. Buch einer Gesamtausgabe, bestehend aus 4 Büchern mit 

insgesamt 18 Bänden.

139

"Fritz Reuters

sämtliche Werke." (in 3 Bänden: 12 - 14) Dr. Carl Friedrich Müller 1904.

Leipzig,

Max Hesses Verlag

Ln. O., Buchrücken mit Goldprägung, 

Schnitt marmoriert, kl. 8°

12. Band: 248

13. Band: 224

14. Band: 264

Papier stark vergilbt, Einband leicht abgegriffen, auf Titelseite des 

zwölften Bandes handschriftlicher Besitzereintrag, Zustand 

ansonsten einwandfrei

3. Buch einer Gesamtausgabe, bestehend aus 4 Büchern mit 

insgesamt 18 Bänden.

140

"Fritz Reuters

sämtliche Werke." (in 4 Bänden: 15 - 18 und 

Nachtrag: Reuter-Lexikon Niederdeutsch) Dr. Carl Friedrich Müller 1904.

Leipzig,

Max Hesses Verlag

Ln. O., Buchrücken mit Goldprägung, 

Schnitt marmoriert, kl. 8°

15. Band: 246

16. Band: 272

17. Band: 148

18. Band: 124

Nachtrag: 176

Papier stark vergilbt, auf Titelseite des fünfzehnten Bandes 

handschriftlicher Besitzereintrag, Zustand ansonsten einwandfrei

3. Buch einer Gesamtausgabe, bestehend aus 4 Büchern mit 

insgesamt 18 Bänden.

In diesem Buch ist als Nachtraag noch ein Lexikon mit 

Erklärungen der nierderdeutschen Ausdrücke bei Fritz Reuter

enthalten.

141

"Herrn Thomas Abbts

Fragment der Aeltesten Begebenheiten des 

menschlichen Geschlechts." D. Johann Peter Miller 1767.

Halle,

bey Johann Justinus Gebauer

Pb. vermutlich ,ehem. Ledereeinband 

komplett entfernt 8° 264

Lederbezug vom Einband und Buchrücken komplett entfernt, 

Papier vergilbt mit Stockflecken, handschriftlicher Eintrag auf dem 

Titelblatt, ansonsten guter Zustand

142

"Soll und Haben"

"Roman in sechs Büchern"

"Erster Band" Gustav Freytag 1918. 95. Auflage

Leipzig,

Verlag von S. Hirzel Ln. O. 8° 576

Buchecken angestoßen, Buchrücken abgerissen, auf dem Vorsatz 

handschriftlicher Besitzereintrag die ersten und letzten Seiten 

vergilbt, der Rest in einwandfreien Zustand 1. von 2 Bänden

143

"Soll und Haben"

"Roman in sechs Büchern"

"Zweiter Band" Gustav Freytag 1918. 95. Auflage

Leipzig,

Verlag von S. Hirzel Ln. O. 8° 404

Buchecken angestoßen, Buchrücken abgerissen, auf dem Vorsatz 

handschriftlicher Besitzereintrag die ersten und letzten Seiten 

vergilbt, der Rest in einwandfreien Zustand 2. von 2 Bänden

144

"Anton Friedrich Büschings

Neue Erdbeschreibung

Erster Theil." Anton Friedrich Büsching 1758. 3. Auflage

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° 624

Einband abgegriffen, Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, 

Papier vergilbt, mit Stockflecken, handschriftlicher Eintrag auf 

dem Vorsatz, ansonsten einwandfreier Zustand. Erster Teil in 2 Bänden, 1. Band von 2

145

"A. F. Büschings

Neue Erdbeschreibung

des erstsen Theils zweyter Band" Anton Friedrich Büsching 1758. ?

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8°

748 

+ 

umfangreiches 

Register 

+ mehrseitiger 

Index

Einband abgegriffen, Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, 

Papier vergilbt, mit Stockflecken, ansonsten einwandfreier 

Zustand. Erster Teil in 2 Bänden, 2. Band von 2

146

"Anton Friedrich Büschings

Neue Erdbeschreibung

Zweyter Theil." Anton Friedrich Büsching 1758. 3. Auflage

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8° 736

Einband abgegriffen, Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, 

Papier vergilbt, mit Stockflecken, ansonsten einwandfreier 

Zustand.

147

"Anton Friedrich Büschings

Neue Erdbeschreibung

Dritter Theil zweyter Band." Anton Friedrich Büsching 1759. 2. Auflage

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8°

906

+ 30 Seiten

Vorrede

Einband abgegriffen, Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, 

Papier vergilbt, mit Stockflecken, ansonsten einwandfreier 

Zustand. Dritter Teil nicht vollständig.  2. Band von 3.  ErsterBand fehlt

148

"Anton Friedrich Büschings

Neue Erdbeschreibung

Dritter Theil dritter Band." Anton Friedrich Büsching 1759. 2. Auflage

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8°

570

+ ungef. 300 

Seiten Register 

und Index

Einband abgegriffen, Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, 

Papier stark vergilbt, mit Stockflecken, Wasserschaden mit 

Einrissen auf den letzten 300 Seiten. Dritter Teil nicht vollständig.  3. Band von 3.  Erster Band fehlt

149

"Anton Friedrich Büschings

Neue Erdbeschreibung

Vierter Theil." Anton Friedrich Büsching ? ?

Hamburg,

bey Johann Carl Bohn

Hled. O. ,  Buchrücken mit Goldprägung, 

Rotschnitt kl. 8°

860

+ ungef.70 

Seiten Register 

und Index

Einband und Buchrücken abgegriffen und mit Wasserschaden, 

Goldprägung verblichen, Ecken abgestoßen, Titelseite zur Hälfte 

herausgerissen, Papier stark vergilbt, mit Stockflecken.

150

"Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung 

des

neuen methodischen Schul-Atlasses" Adam Christian Gaspari 1803. 2. Cursus, 4. verbesserte Auflage

Weimar,

im Verlage des Landes-Industrie-

Comptoirs Pb. O., Rotschnitt kl. 8° 718

Einband sehr abgegriffen, Ecken abgestoßen, Buchrücken 

eingerissen, Vorsatz stellenweise abgerissen mit handschriftlichen 

Einträgen, die Seiten 333/334 und 335/336 herausgerissen, 

eingerissen  und lose beigelegt, Papier vergilbt mit Stockflecken.

151

"Johann Gottfried von Herder's

sämmtliche Werke.

Zur Philosophie und Geschichte."

"Vierter Theil."

"Zweiter Theil.

1785." Johann von Müller 1806.

Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung ohne Einband, gebunden 8° 334

Einband fehlt, die ersten 3 Seiten abgerissen, beiliegend, Ecken 

verknickt bzw. abgerissen, handschriftlicher Besitzereintrag auf 

dem Titelblatt, Papier leicht vergilbt. Offensichtlich fehlt der Einband

152

"Wallenstein

Eine Charakterstudie" Ricarda Huch 1920. 11.000 - 12.000 Im Inselverlag zu Leipzig Ln. O. 8° 173

Beim hinteren Buchdeckel die Bindung leicht eingerissen, 

handschriftlicher Besitzereintrag auf dem Vorsatz, anonsten 

einwandfreier Zustand

153

"Lessings Werke"

"Erster Band"

"Gedichte und Lustspiele" Franz Bornmüller ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt,  1 Manuskriptseite 

als Faksimil 8° 562 Zustand einwandfrei

154

"Lessings Werke"

"Zweiter Band"

"Dramen" Franz Bornmüller ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 570

Seiten 7 - 10 der Einleitung lose, Zustand ansonsten einwandfrei, 

2 handschriftliche Besitzereinträge

155

"Lessings Werke"

"Dritter Band"

"Laokoon und antiquarische Briefe" Franz Bornmüller ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 544 Zustand einwandfrei

156

"Lessings Werke"

"Vierter Band"

"Dramaturgie" Franz Bornmüller ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 536 Zustand einwandfrei

157

"Lessings Werke"

"Fünfter Band"

"Kritik und Philosophie" Franz Bornmüller ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 708 Zustand einwandfrei

158

"Schillers Werke

Erster Band"

"Gedichte" Ludwig Bellermann 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 496

Leicht abgegriffen mit leichten Stockflecken, Buchrücken 

eingerissen,handschriftlicher Besitzereintrag, ansonsten 

einwandfrei

159

"Schillers Werke

Zweiter Band"

"Dramen und Prosa" Ludwig Bellermann vermutlich 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 450

Leicht abgegriffen, Buchrücken eingerissen,handschriftlicher 

Besitzereintrag, ansonsten einwandfrei

160

"Schillers Werke

Fünfter Band"

Ludwig Bellermann vermutlich 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut Ln. O. 8° 533

Abgegriffen, Buchrücken fehlt,handschriftlicher Besitzereintrag,an 

drei Stellen Bindung gebrochen, eine Seite eingeklebt,

161

"Schillers Werke

Sechster Band"

"Erzählungen Abfalld.N." Ludwig Bellermann vermutlich 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 585 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

162

"Schillers Werke

Siebenter Band"

"Dreißigjähr. Krieg" Ludwig Bellermann vermutlich 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 467 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

163

"Schillers Werke

Achter Band"

"Philosoph. Schriften" Ludwig Bellermann vermutlich 1895 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 470 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

164

"Schillers Werke

Neunter Band"

"Gedichte 2. Abteilung etc." Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 496 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

165

"Schillers Werke

Zehnter Band"

"Dramatischer Nachlaß" Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 520 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

166

"Schillers Werke

Elfter Band"

"Übersetzungen" Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 382 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

167

"Schillers Werke

Zwölfter Band"

"Übersetzungen etc." Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 471 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

168

"Schillers Werke

Dreizehnter Band"

"Philosophie Rezensionen etc." Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 584 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

169

"Schillers Werke

Vierzehnter Band"

"Kleinere historische Schriften" Ludwig Bellermann ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 544 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

170

"Arndts Werke

Auswahl in zwölf Teilen"

"Erster Teil Gedichte"

"Zweiter Teil Erinnerungen aus dem äußeren 

Leben" August Leffson ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Erster Teil: 375

Zweiter Teil: 

282 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag Zwei Bände in einem Buch

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2514



171

"Arndts Werke

Auswahl in zwölf Teilen"

"Sechster Teil Geist der Zeit I"

"Siebenter Teil Geist der Zeit II"

"Achter Teil Geist der Zeit III"

"Neunter Teil Geist der Zeit IV" Wilhelm Steffens ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co.

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Faksimil des Gedichtes: "Deutsches 

Vaterland" 8°

Sechster Teil: 

205

Siebenter Teil: 

176

Achter Teil: 

182

Neunter Teil: 

250

Mit handschriftlichen Bleistift-Anstreichungen, Zustand 

ansonsten einwandfrei Vier Bände in einem Buch

172

"Arndts Werke

Auswahl in zwölf Teilen"

"Zehnter Teil  Kleine Schriften I"

"Elftter Teil  Kleine Schriften II"

"Zwölfter Teil  Kleine Schriften III" Wilhelm Steffens ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Zehnter Teil: 

186

Elfter Teil: 200

Zwölfter Teil: 

338

Mit handschriftlichen Bleistift-Anstreichungen, Zustand 

ansonsten einwandfrei Drei Bände in einem Buch

173

"Ludwigs Werke"

"Erster Band"

"Dramen" Viktor Schweizer 1898 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt, Faksimil-Seite 8° 426 Zustand einwandfrei

174

"Ludwigs Werke"

"Zweiter Band"

"Heiterethei und Widerspiel" Viktor Schweizer  vermutlich 1898 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Grünschnitt 8° 368 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag

175

"Hebbels Werke in zehn Teilen"

"Erster Teil    Gedichte - Mutter und Kind"

"Zweiter Teil  Judith - Genoveva - Der Diamant" Theodor Poppe ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Erster Teil: 366

Zweiter Teil: 

302 Ganz leichte Stockflecken, ansonsten einwandfrei Zwei Bände in einem Buch

176

"Hebbels Werke in zehn Teilen"

"Dritter Teil    Maria Magdalene - Ein Trauerspiel 

in Sicilien - Julia - Herodes und Mariamne - Der 

Rubin - Michelangelo"

"Vierter Teil   Agnes Bernauer - Gyges und sein 

Ring " Theodor Poppe ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Dritter Teil: 

346

Vierter Teil: 

162 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag Zwei Bände in einem Buch

177

"Hebbels Werke in zehn Teilen"

"Fünfter Teil    Die Nibelungen - Demetrius"

"Sechster Teil   Moloch - Kleinere dramatische 

Fragmente"

"Siebenter Teil  Erzählende Werke - Erzählungen 

und Novellen - Autobiographisches   

Reiseeindrücke" Theodor Poppe ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co.

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Faksimile-Seite: Ein griechischer Kaiser 8°

Fünfter Teil: 

330

Sechster Teil: 

132

Siebenter Teil: 

286 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag Drei Bände in einem Buch

178

"Hebbels Werke in zehn Teilen"

"Achter Teil    Ästhetische und kritische Schriften" Theodor Poppe ? ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Achter Teil: 

484 Zustand einwandfrei

179

"Hebbels Werke in zehn Teilen"

"Neunter Teil   Tagebücher I"

"Zehnter Teil  Tagebücher II" Theodor Poppe ?

Berlin - Leipzig - Wien - Stuttgart

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung 8°

Neunter Teil: 

500

Zehnter Teil: 

468 Zustand einwandfrei, handschriftlicher Besitzereintrag Zwei Bände in einem Buch

180

"Klopstocks Werke"

"Erster Band   Oden" Klopstock 1798 ?

Leipzig

Bey Georg Joachim Göschen

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung 8° 332

Stockflecken, mit hanschriftlichen Besitzereintrag, Zustand 

ansonsten einwandfrei

181

"Klopstocks Werke"

"Zweyter Band   Oden" Klopstock 1798 ?

Leipzig

Bey Georg Joachim Göschen

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung 8° 310

Stockflecken, mit hanschriftlichen Besitzereintrag, Zustand 

ansonsten einwandfrei

182 "Klopstocks Geistliche Lieder" Klopstock 1804 ?

Leipzig

Bey Georg Joachim Göschen

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung 8° 402

Stockflecken, mit hanschriftlichen Besitzereintrag, Zustand 

ansonsten einwandfrei

183 "Der Tod Adams" und "Hermanns Schlacht" Klopstock 1804 ?

Leipzig

Bey Georg Joachim Göschen

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung 8° 260

Stockflecken, mit hanschriftlichen Besitzereintrag, Zustand 

ansonsten einwandfrei

184

"Herders Werke"

"Erster Band   Kritisches" Prof. Dr. Theodor Matthias ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 472

Leicht vergilbt, Zustand einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

185

"Herders Werke"

"Zweiter Band   Volkslieder" Prof. Dr. Theodor Matthias ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 540

Leicht vergilbt, Zustand einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

186

"Herders Werke"

"Dritter Band   Theologisches" Prof. Dr. Theodor Matthias ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 496

Leicht vergilbt, Zustand einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

187

"Herders Werke"

"Vierter Band  Ideen" Prof. Dr. Theodor Matthias ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 548

Leicht vergilbt, Zustand einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

189

"Herders Werke"

"Fünfter Band  Dichtungen" Prof. Dr. Theodor Matthias ? ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 372

Leicht vergilbt, Zustand einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

190

"Johann Gottfried von Herder's Sämmtliche 

Werke.

Zur Philosophie und Geschichte

Vierter Theil." Herder 1806 ?

Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Einband fehlt 8° 334

Einband fehlt, Leicht vergilbt, ansonsten Zustand einwandfrei, 

handschriftlicher Besitzereintrag Ohne Einband!

191

"Grillparzers Ausgewählte Werke in acht Bänden.

Erster Band - Vierter Band" Moritz Necker 1902 ?

Leipzig

Max Hesse's Verlag

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung, marmorierter Schnitt, mit 

Brief von Grillparzer als Faksimil kl. 8° 793

Zustand vergilbt, ansonsten einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag Vier Bände in einem Buch

192

"Grillparzers Ausgewählte Werke in acht Bänden.

Fünfter Band - Achter Band" Moritz Necker 1902 ?

Leipzig

Max Hesse's Verlag

Pb. marmoriert, Buchrücken L. mit 

Goldprägung, marmorierter Schnitt, mit 

Brief von Grillparzer als Faksimil kl. 8° 813

Zustand vergilbt, ansonsten einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag Vier Bände in einem Buch

193 "Die Edda" Hugo Gering 1892 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 402

Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag

194

"Deutsche Geschichte im Neunzehnten 

Jahrhundert"

"Erster Theil" Heinrich von Treitschke 1894 Fünfte Auflage

Leipzig

Verlag von S.Hirzel

Ln. O. Buchrücken mit 

Goldprägung,Rotschnitt 8° 796

Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag Erster Band einer 5 bändigen Gesamtausgabe

195

"Deutsche Geschichte im Neunzehnten 

Jahrhundert"

"Zweiter Theil" Heinrich von Treitschke 1893 Vierte Auflage

Leipzig

Verlag von S.Hirzel

Ln. O. Buchrücken mit 

Goldprägung,Rotschnitt 8° 640

Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei, handschriftlicher 

Besitzereintrag Zweiter Band einer 5 bändigen Gesamtausgabe

196

"Deutsche Geschichte im Neunzehnten 

Jahrhundert"

"Dritter Theil" Heinrich von Treitschke 1896 Vierte Auflage

Leipzig

Verlag von S.Hirzel

Ln. O. Buchrücken mit 

Goldprägung,Rotschnitt 8° 778 Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei Dritter Band einer 5 bändigen Gesamtausgabe

197

"Deutsche Geschichte im Neunzehnten 

Jahrhundert"

Vierter Theil" Heinrich von Treitschke 1890 Dritte Auflage

Leipzig

Verlag von S.Hirzel

Ln. O. Buchrücken mit 

Goldprägung,Rotschnitt 8° 754 Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei Vierter Band einer 5 bändigen Gesamtausgabe

198

"Deutsche Geschichte im Neunzehnten 

Jahrhundert"

Fünfter Theil" Heinrich von Treitschke 1895 Dritte Auflage

Leipzig

Verlag von S.Hirzel

Ln. O. Buchrücken mit 

Goldprägung,Rotschnitt 8° 774 Leicht vergilbt, ansonsten einwandfrei Fünfter Band einer 5 bändigen Gesamtausgabe

199

"Grundzüge der Geschichte für höhere 

Lehranstalten"

"6. Teil

Geschichte des Altertums und des frühen 

Mittelalters. Für die Oberstufe" Dr. Friedrich Neubauer 1931 7. Auflage

Halle (Saale) / Buchandlung des 

Waisenhauses G.m.b.H. (Franckesche 

Stiftungen) Broschur 8° 150 Vergilbt mit Stockflecken, handschriftlicher Besitzereintrag

200

"Grundzüge der Geschichte für höhere 

Lehranstalten"

"8. Teil

Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur 

Gegenwart. Für die Oberstufe" Dr. Friedrich Neubauer 1925 2. Auflage

Halle (Saale) / Buchandlung des 

Waisenhauses G.m.b.H. Broschur 8° 140 Vergilbt mit Stockflecken, handschriftlicher Besitzereintrag

201

"Geschichte der deutschen Literatur

In zwei Bänden

Erster Band

Die ältere Literatur" Adolf Bartels 1909 Fünfte und sechste Auflage

Leipzig

Eduard Avenarius Ln. O. Grünschnitt 8° 732 Zustand einwandfrei Erster Band von zwei Bänden

202

"Geschichte der deutschen Literatur

In zwei Bänden

Zweiter Band

Die neuere Literatur" Adolf Bartels 1909 Fünfte und sechste Auflage

Leipzig

Eduard Avenarius Ln. O. Grünschnitt 8° 830 Zustand einwandfrei Zweiter Band von zwei Bänden

203

"Deutsche Literaturgeschichte

Erster Band

Von den Anfängen bis Herder" Alfred Biese 1918 11. Auflage

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung

Oskar Beck München

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Blauschnitt 8° 640 Zustand leicht stockfleckig, ansonsten einwandfrei Erster Band von drei Bänden

204

"Deutsche Literaturgeschichte

Zweiter Band

Von den Goethe bis Möricke" Alfred Biese 1918 11. Auflage

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung

Oskar Beck München

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Blauschnitt 8° 694 Buchrücken eingerissen, Zustand leicht stockfleckig Zweiter Band von drei Bänden

205

"Deutsche Literaturgeschichte

Dritter Band

Von den Hebbel bis zur Gegenwart" Alfred Biese 1918 11. Auflage

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung

Oskar Beck München

Ln. O. Buchrücken mit Goldprägung, 

Blauschnitt 8° 746 Zustand leicht stockfleckig, ansonsten einwandfrei Dritter Band von drei Bänden

206 "Geschichte der Deutschen Kultur" Dr. Georg Steinhausen 1904 ?

Leipzig und Wien

Bibliographisches Institut

Ln. O. Buchrücken Ld. mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 748 Zustand leicht stockfleckig, ansonsten einwandfrei

207

"Deutsche Geschichte

Erster Band

Mittelalter" Dietrich Schäfer 1914 4. Auflage

Jena

Verlag von Gustav Fischer Ln. O. Blauschnitt 8° 468 Handschriftlicher Besitzereintrag, ansonsten Zustand einwandfrei Erster Band von zwei Bänden

208

"Deutsche Geschichte

Zweiter Band

Neuzeit" Dietrich Schäfer 1914 4. Auflage

Jena

Verlag von Gustav Fischer Ln. O. Blauschnitt 8° 510 Zustand einwandfrei Zweiter Band von zwei Bänden

209

"Georg Webers Lehr- und Handbuch der 

Weltgeschichte

Erster Band

Altertum" Prof. Dr. Schwabe 1919 21. Auflage

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann Ln. O. 8° 784 Zustand vergilbt und stockfleckig, ansonsten einwandfrei Erster Band von vier Bänden

210

"Georg Webers Lehr- und Handbuch der 

Weltgeschichte

Zweiter Band

Mittelalter" Prof. Dr. Alfred Baldamus 1916 22. Auflage

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann Ln. O. 8° 802

Zustand vergilbt und stockfleckig, Bindung teilweise eingerissen, 

Buchrücken geklebt, abgegriffen Zweiter Band von vier Bänden

211

"Georg Webers Lehr- und Handbuch der 

Weltgeschichte

Dritter Band

Neuere Zeit" Prof. Dr. Alfred Baldamus 1919 22. Auflage

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann Ln. O. 8° 808

Zustand vergilbt und stockfleckig, Buchrücken eingerissen, 

abgegriffen Dritter Band von vier Bänden

212

"Georg Webers Lehr- und Handbuch der 

Weltgeschichte

Vierter Band

Neueste Zeit" Dr.H. Schmidt-Breitung 1918 1. Auflage

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann Ln. O. 8° 1018

Zustand vergilbt und stockfleckig, Buchrücken eingerissen, 

abgegriffen Vierter Band von vier Bänden

213

"Deutsche Geschichte im Zeitalter der 

Reformation

Erster Band" Leopold Ranke 1839 ?

Berlin

Bei Duncker und Humblot Pb. O. Deckel marmoriert 8° 492

Zustand vergilbt und stockfleckig, Buchrücken eingerissen, 

abgegriffen, an einigen Stellen handschriftliche Anstreichungen Erster Band von drei Bänden

214

"Deutsche Geschichte im Zeitalter der 

Reformation

Zweiter Band" Leopold Ranke 1839 ?

Berlin

Bei Duncker und Humblot Pb. O. Deckel marmoriert 8° 484

Zustand vergilbt und stockfleckig, Buchrücken abgerissen und 

Bindung gebrochen, abgegriffen, an einigen Stellen 

handschriftliche Anstreichungen Zweiter Band von drei Bänden

215

"Deutsche Geschichte im Zeitalter der 

Reformation

Dritter Band" Leopold Ranke 1840 ?

Berlin

Bei Duncker und Humblot Pb. O. Deckel marmoriert 8° 604

Zustand vergilbt und stockfleckig, Buchrücken abgerissen und 

Bindung an mehreren Stellen gebrochen, abgegriffen, an einigen 

Stellen handschriftliche Anstreichungen Dritter Band von drei Bänden

216 "Geschichte der Deutschen Literatur" Wilhelm Scheerer 1920 14. Auflage Berlin Weidmannsche Buchhandlung

Ln. O. Buchrücken und Deckel mit 

Goldprägung 8° 836

Bindung an 2 Stellen gebrochen, vergilbt, einige handschriftliche 

Unterstreichungen, Zustand abgegriffen

217

"Geschichte der Deutschen Literatur

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwarft

Erster Band" Prof. Dr. Friedrich Voigt und 1904 2. Auflage

Leipzig und Wien

Verlag des Bibliographischen Instituts

Ln. O. Buchrücken Ld. mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 356

Zustand vergilbt, handschriftlicher Besitzereintrag, ansonsten 

einwandfrei Erster Band von zwei Bänden

218

"Geschichte der Deutschen Literatur

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwarft

Zweiter Band" Prof. Dr. Friedrich Voigt und 1907 2. Auflage

Leipzig und Wien

Verlag des Bibliographischen Instituts

Ln. O. Buchrücken Ld. mit Goldprägung, 

marmorierter Schnitt 8° 600 Zustand vergilbt, ansonsten einwandfrei Zweiter Band von zwei Bänden

219

"Der Krieg 1914 / 16"

"Erster Teil" Dietrich Schäfer 1916 ?

Leipzig und Wien

Verlag des Bibliographischen Instituts Ln. O. 8° 440

Zustand vergilbt, leichter Wasserschaden obere rechte Ecke auf 

den Seiten 1 - 180, an einer Stelle handschriftliche Anstreichung, 

ansonsten einwandfrei Erster Band von zwei Bänden

220

"Der Krieg 1914 / 17"

"Zweiter Teil" Dietrich Schäfer 1917 ?

Leipzig und Wien

Verlag des Bibliographischen Instituts Ln. O. 8° 456

Zustand vergilbt, an einer Stelle handschriftliche Anstreichung, 

ansonsten einwandfrei Zweiter Band von zwei Bänden

221 "Was wir vom Weltkrieg nicht wissen" Friedrich Felger ? ?

Wilhelm Andermann Verlag

Berlin W15 und Leipzig Ln. O. 8° 640 Einwandfreier Zustand
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n Dr. Martin Müller

Bild-Nr. Dateibezeichnung Bildbeschreibung original, nachträgliche Beschreibungen in kursiv

1 Schanghai - Stadtbilder der Internationalen Stadt

G-1 G-1 Schanghai - Am Bund
G-2 G-2 Schanghai – Fluss Wangpu mit Bund
G-3 G-3 Schanghai - Fluss Wangpu
G-4 G-4 Schanghai  - Deutsch-Asiatische Bank
G-5 G-5 Schanghai - Deutscher Klub
G-6 G-6 Schanghai - Russisch-Asiatische  Bank
G-7 G-7 Schanghai - Stadthalle
G-8 G-8 Schanghai - Iltis-Denkmal am Bund

P-91 P-91 Schanghai - Fluss Wangpu mit Bund Blick vom Turm des Klubs
P-91a P-91a Fluss Wangpu - Fotomontage der Bilder 91 und 150 Wangpu. Fotomontage der Bilder 91 und 150  

P-92 P-92 Schanghai - Blick auf die Nanking Road
Blick vom Turm des Klubs über die Nanking Rd. Ganz links Palau Hotel; der Turm
von der engl. Kathedrale

P-98 P-98 Schanghai - Stadthalle Sh. Stadthalle
P-99 P-99 Schanghai - Russisch-Asiatische  Bank Russisch-chinesische  Bank - Schanghai

P-100 P-100 Schanghai - Iltis-Denkmal am Bund Iltis-Denkmal am Bund - Schanghai
P-101 P-101 Schanghai - Deutscher Klub Deutscher Klub -  Schanghai
P-102 P-102 Schanghai  - Deutsch-Asiatische Bank Deutsch-Asiatische Bank- Schanghai

P-105 P-105 Schanghai - Am Bund
Bund. Von l. nach r.: Turm der deutschen Kirche, Deutsches Gen.Konsulat 
(Dienst- und Wohnhaus), russ. Konsulat, Japan. Kons.- Fluß Sutschan-Creek

P-106 P-106 Schanghai - Nanking Road Sh.. Nanking Rd 
P-150 P-150 Schanghai - Fluss Wangpu

P-391 P-391 Schanghai - Wangpu Road
Str. Wangpu Rd, links Deutsches Konsulat, rechts  Deutscher Klub, 
dahinter deutsche Kirche, Dahinter Hotel Astor House

P-422 P-422 Schanghai - Deutscher Klub Deutscher Klub Schanghai
P-500 P-500 Schanghai - Blick vom Kalee Blick vom boardinghouse  Kalee

P-554 P-554 Schanghai - Am Stadtrand

2 Schanghai - Schulbilder

G-9 G-9 Schanghai - Deutsche Kirche mit alter deutscher Schule
G-10 G-10 Schanghai - Neue deutsche Schule Weihaiwei Rd 21

P-352 P-352 Schanghai - Deutsche Kirche mit alter deutscher Schule Deutsche Schule, Kirche - Schanghai
P-355 P-355 Schanghai - Hof des Anglo-Chin Colleges der amerik Methodisten Hof des Anglo-chin. College der Amerikan. Methodisten
P-356 P-356 Schanghai - Hof des Anglo-Chin Colleges der amerik Methodisten
P-379 P-379 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-380 P-380 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-381 P-381 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-387 P-387 Schanghai - Neue deutsche Schule Neue deutsche Schule - Schanghai
P-388 P-388 Schanghai - Schueler der deutschen Schule
P-389 P-389 Schanghai - Lehrerkollegium vor der neuen deutschen Schule
P-398 P-398 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-399 P-399 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-512 P-512 Schanghai - Neue deutsche Schule Neue deutsche Schule
P-513 P-513 Schanghai - Lehrerkollegium vor der neuen deutschen Schule
P-514 P-514 Schanghai - Schueler der deutschen Schule
P-528 P-528 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-529 P-529 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-530 P-530 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-531 P-531 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-532 P-532 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-533 P-533 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-534 P-534 Schanghai - Schulfest der deutschen Schule
P-548 P-548 Schanghai - Hof des Anglo-Chin Colleges der amerik Methodisten Hof des Anglo.-Chines. College
P-549 P-549 Schanghai - Hof des Anglo-Chin Colleges der amerik Methodisten Anglo.-Chines. College
P-684 P-684 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-685 P-685 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-686 P-686 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang
P-692 P-692 Schanghai - Schulausflug nach Sunkiang

-
3 Schanghai - Das Freiwilligen-Korps

G-11 G-11 Schanghai - Freiwilligen-Korps - Antreten zur Parade .
P-95 P-95 Schanghai - Freiwilligen-Korps - Antreten zur Parade Sh. Freiwilligen-Korps, Antreten zur Parade, l. deutsche Komp.

P-392 P-392 Schanghai - Parade der japanischen Kompanie Japanische Kompanie bei der Parade
P-393 P-393 Schanghai - Artillerie Batterie Artillerie
P-394 P-394 Schanghai - Maxim-Kompanie Maxim-Kp.
P-501 P-501 Schanghai - Parade des Freiwilligen-Korps Parade des Freiwilligen-Korps
P-502 P-502 Schanghai - Antreten der Paradefont des Feiwilligen-Korps Paradeaufstellung des Freiwilligen-Korps
P-503 P-503 Schanghai - Parade des Freiwilligen-Korps
P-504 P-504 Schanghai - Parade der chinesischen Kompanie Chinesische Kompanie bei der Parade

4 Schanghai Europaeische Wohnhaeuser

G-12 G-12 Schanghai - Tsongshow Road - Fruehere Wohnung von Dr Mueller
P-96 P-96 Schanghai - Markham Road 52 - Wohnung Dr Mueller Markham Rd 52 . Meine Wohnung

P-97 P-97 Schanghai - Markham Road 52 - Wohnung Dr Mueller
P-103 P-103 Schanghai - Tsongshow Road - Fruehere Wohnung von Dr Mueller Tsongshow Rd   Meine frühere Wohnung (wo das Handtuch über der Brüstung hängt)

P-104 P-104 Schanghai - Tsongshow Road 15 - Typische Haeuser Tschungsschof Rd , Typische Schanghaier Häuser
P-154 P-154 Schanghai - Sinza Road Sinza Rd
P-390 P-390 Schanghai - Robinson Road 2
P-396 P-396 Schanghai - Hart Road  - Strassenbild Straße Hart Rd

P-397 P-397 Schanghai - Hart Road 17 Hart Rd. 17
P-523 P-523 Schanghai - Tsongshow Road - Fruehere Wohnung von Dr Mueller
P-524 P-524 Schanghai - Hart Road 17
P-525 P-525 Schanghai - Hart Road 17
P-526 P-526 Schanghai - Hart Road 17
P-527 P-527 Schanghai - Hart Road 17
P-536 P-536 Schanghai - Markham Road 52 - Wohnung Dr Mueller Blick aus meinem  Fenster Markham Rd. 52
P-537 P-537 Schanghai - Robinson Road 2
P-538 P-538 Schanghai - Robinson Road 2
P-539 P-539 Schanghai - Robinson Road 2
P-540 P-540 Schanghai - Robinson Road 2
P-541 P-541 Schanghai - Vor dem Haus Robinson Road 2
P-542 P-542 Schanghai - Robinson Road 2
P-543 P-543 Schanghai - Robinson Road 2
P-544 P-544 Schanghai - Robinson Road 2
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P-545 P-545 Schanghai - Robinson Road 2
P-546 P-546 Schanghai - Robinson Road 2
P-547 P-547 Schanghai - Robinson Road 2 - Gartenhaus

 5 Schanghai - Menschenbilder in der Internationalen Stadt

P-93 P-93 Schanghai - Dr Martin Mueller
P-94 P-94 Schanghai - Miss Holyday zu Pferd

P-310 P-310 Schanghai - Dr Martin Mueller Januar 1911
P-353 P-353 Schanghai - Familie Ammermann Familie Ammermann in Wusung
P-358 P-358 Schanghai - Miss Holyday zu Pferd
P-386 P-386 Schanghai - Miss Holyday zu Pferd vor  Wong Ka Shaw Gardens 21
P-395 P-395 Schanghai - Chin Kinderfrauen mit dtschn Kindern Bubling Wall Road
P-411 P-411 Schanghai - Hausgemeinschaft
P-412 P-412 Schanghai - Hausgemeinschaft
P-505 P-505 Schanghai - Miss Holyday mit Pferd
P-506 P-506 Schanghai - Miss Holyday mit Pferd
P-507 P-507 Schanghai - Miss Holyday zu Pferd
P-508 P-508 Schanghai - Miss Holyday zu Pferd
P-511 P-511 Schanghai - Englischer Hausmitbewohner
P-515 P-515 Schanghai - Chin Kinderfrauen mit dtschn Kindern Bubling Wall Road
P-516 P-516 Schanghai - Bild eines Jungen in Schanghai
P-517 P-517 Schanghai - Bild eines Freundes von Dr Mueller

6 Schanghai - Hardoons Garten

P-90 P-90 Schanghai - Hardoons Garten In  Hardoons Garten, Shanghai   Größter  Privatgarten in der Stadt

P-164 P-164 Schanghai - Hardoons Garten
P-382 P-382 Schanghai - Hardoons Garten
P-383 P-383 Schanghai - Hardoons Garten
P-384 P-384 Schanghai - Hardoons Garten

P-384a P-384a Fotomontage von 383 und 384 Fotomontage von 383 und 384

P-385 P-385 Schanghai - Hardoons Garten
P-413 P-413 Schanghai - Hardoons Garten
P-518 P-518 Schanghai - Hardoons Garten
P-519 P-519 Schanghai - Hardoons Garten
P-520 P-520 Schanghai - Hardoons Garten
P-521 P-521 Schanghai - Hardoons Garten
P-522 P-522 Schanghai - Hardoons Garten

7 Schanghai - Chinesenstadt

G-13 G-13 Schanghai - Tor zum Yamen des Tanteis
G-14 G-14 Schanghai - Altstadtbild in der Chinesenstadt
G-15 G-15 Schanghai - Teehaus in der Chinesenstadt
G-16 G-16 Schanghai - Teehaus  mit Zickzackbruecke
G-17 G-17 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt
G-18 G-18 Schanghai - Dschunkenhafen in de Chinesenstadt
G-19 G-19 Schanghai - Tempelhof in der Chinesenstadt
G-20 G-20 Schanghai - Eingang zum Konfuzius-Tempel
G-21 G-21 Schanghai - Konfuzius-Tempel

G-22 G-22 Schanghai – Strassenbild
G-23 G-23 Schanghai - Tempel
G-60 G-60 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt

P-107 P-107 Schanghai - Altstadtbild in der Chinesenstadt Sh. Chinesenstadt
P-108 P-108 Schanghai - Tempelhof in der Chinesenstadt Sh. Tempelhof
P-109 P-109 Schanghai - Teehaus in der Chinesenstadt Sh. Teehaus
P-110 P-110 Schanghai - Konfuzius-Tempel Konfucius-Tempel
P-111 P-111 Schanghai - Eingang zum Konfuzius-Tempel Sh. Eingang zum Konfucius-Tempel
P-147 P-147 Schanghai - Tor Yamen des Tanteis Vor dem Yamen des Tanteis
P-163 P-163 Schanghai - Stadttor zur Chinesenstadt
P-179 P-179 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt Chinesischer Bund
P-193 P-193 Schanghai - Handwerker-Werkstaetten in einem Wohnhaus
P-354 P-354 Schanghai - Lastentraeger
P-400 P-400 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt
P-401 P-401 Schanghai - Strassenbild in der Chinesenstadt
P-402 P-402 Schanghai - Kanal in der Chinesenstadt
P-403 P-403 Schanghai - Vor dem Yamen des Tanteis Vorm Yamen 
P-404 P-404 Schanghai - Teehaus in der Chinesenstadt
P-405 P-405 Schanghai - Teehaus und Zickzackbruecke
P-406 P-406 Schanghai - Chinesische Familie an modernem Haus
P-410 P-410 Schanghai - Altstadtbild mit Zickzackbruecke
P-550 P-550 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt
P-551 P-551 Schanghai - Dschunkenhafen der Chinesenstadt
P-552 P-552 Schanghai - Strassenfriseur
P-661 P-661 Schanghai - Strassenszene
P-697 P-697 Schanghai - Chinesengruppe

8 Naehere Umgebung von Schanghai

G-24 G-24 Bei Schanghai - Mattenzaun am Bauernhaus
G-25 G-25 Bei Schanghai - Graeberfeld

G-143 G-143 Bei Schanghai - Kanalbild mit Bambuswald
P-146 P-146 Bei Schanghai - Dorfbild mit Witwenbogen Dorfbild  mit Witwenbogen
P-166 P-166 Bei Schanghai - Graeberfeld
P-181 P-181 Bei Schanghai - Graeberfeld
P-192 P-192 Bei Schanghai - Bauerndorf
P-194 P-194 Bei Schanghai - Bauernhof
P-195 P-195 Bei Schanghai - Graeberfeld
P-204 P-204 Bei Schanghai - Bauernhaus an der Route Zi Ka Wei An der Route der Zi-ka-wei
P-205 P-205 Bei Schanghai - Mattenzaun am Bauernhaus
P-420 P-420 Bei Schanghai - Kanalbild
P-557 P-557 Bei Schanghai - Bauernhof
P-558 P-558 Bei Schanghai - Kanalbild mit Bambuswald
P-559 P-559 Bei Schanghai - Bambuswald
P-561 P-561 Bei Schanghai - Graeberfeld
P-562 P-562 Bei Schanghai - Feld

9 Denkmal und Wohnung des Li-hung-tschang

G-26 G-26 Li hung tschang - Denkmal
G-27 G-27 Li hung tschang - Wohnhaus

P-189 P-189 Li hung tschang - Wohnhaus
P-190 P-190 Li hung tschang - Wohnhof
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P-206 P-206 Li hung tschang - Denkmal Li hung tschang, der einzige Chinese, dem je ein Denkmal gesetzt w orden ist

10 Am Kaiserkanal

G-28 G-28 Kaiserkanal - Neun-Bogen-Bruecke
G-30 G-30 Kaiserkanal - Kanalbruecke
G-31 G-31 Kaiserkanal - Mit Bruecke und Dschunke

G-130 G-130 Kaiserkanal - Stadtrand mit Tempel am Kanal
P-170 P-170 Kaiserkanal - Kanalbild mit Seiden- oder Baumwollspinnerei
P-200 P-200 Kaiserkanal - Kanallandschaft mit  Baumwollenboot Von Naniang nach Kading - Baumwollboot
P-375 P-375 Kaiserkanal - Ortschaft am Kanal
P-377 P-377 Kaiserkanal - Kanalbruecke
P-418 P-418 Kaiserkanal - Witwenbogen am Ufer
P-510 P-510 Kaiserkanal - Neun-Bogen-Bruecke Neun-Bogen-Brücke am Nordende des Sa-wu
P-587 P-587 Kaiserkanal - Kanalbruecke
P-588 P-588 Kaiserkanal - Dschunke auf dem Kanal

11 Suzhou – Sutschau

G-32 G-32 Suzhou - SW-Ecke der Stadtmauer mit Kaiserkanal
G-33 G-33 Suzhou - Bettler

G-134 G-134 Suzhou - Teepavillon am Teich
P-117 P-117 Suzhou - SW-Ecke der Stadtmauer mit Kaiserkanall S.W.-Ecke von Sutschau ( Kaiserkanal)
P-135 P-135 Suzhou - Eingang  zum Kloster oder Tempel Eingangstor eines Klosters
P-138 P-138 Suzhou - Bettler
P-155 P-155 Suzhou - Vermutlich Yamen eines Mandarin
P-168 P-168 Suzhou - Pagode
P-421 P-421 Suzhou - Kanal in der Stadt Sutschau
P-555 P-555 Suzhou - Red Joss House - Ort nicht zweifelsfrei belegt „Red Joss House“  in Suzhou?

P-574 P-574 Suzhou - Chinesengruppe mit deutscher Lehrerin
P-576 P-576 Suzhou - Grosse Pagode Gr. Pagode in Sutschau
P-577 P-577 Suzhou - Altarplatte an der Grossen Pagode
P-578 P-578 Suzhou - Altarplatte an der Grossen Pagode
P-579 P-579 Suzhou - Chinesen im Hof des Stadttempels Im Hof des Stadttempels von Sutschau
P-580 P-580 Suzhou - Teepavillon am Teich
P-581 P-581 Suzhou - Teepavillon am Teich
P-582 P-582 Suzhou – Konfuzius-Tempell Konfuzius-Tempela
P-583 P-583 Suzhou – Tempel
P-584 P-584 Suzhou - Chinesengruppe vor Stadttempel Stadttempel in Sutschau
P-585 P-585 Suzhou - Westliche Vorstadt Sutschau - Westl. Vorstadt
P-586 P-586 Suzhou - Wallgraben Wallgraben von Sutschau
P-591 P-591 Suzhou - Grundstuecksmauer - nicht zweifelsfrei zuzuordnen
P-592 P-592 Suzhou - Kanalbruecke
P-606 P-606 Suzhou - Ruinenfeld W von Suzhou Ruinenfeld W. von Sutschau 

12 Umgebung von Suzhou – Sutschau Sutschau = alte Schreibweise; Suzhou = neue Schreibweise
G-34 G-34 Bei Suzhou – Kormoranfischerr
G-35 G-35 Bei Suzhou - Faehre auf dem Suzhou Creek

G-145 G-145 Bei Suzhou - Pagode am Tigerhuegel

P-116 P-116 Bei Suzhou - Kanalbild - Fortbewegung des Bootes durch Heckruder
Kanalbild. Fortbewegung des Bootes nur durch das große  Ruder am Hinterteil  des Schiffes in 
Nachahmung des Fischschwanzes

P-171 P-171 Bei Suzhou - Am Suzhou Creek Am Sutschau Creek
P-222 P-222 Bei Suzhou - Begegnung auf dem Kanal
P-361 P-361 Bei Suzhou - Rechts hinten der Loewenkopf Bei Sutschau – rechts hinten der Löwenkopf
P-363 P-363 Bei Suzhou - Loewenkopf bei Suzhou Löwenkopf
P-364 P-364 Bei Suzhou - Auf dem Loewenkopf Auf dem Löwenkopf
P-365 P-364 Bei Suzhou - Auf dem Loewenkopf
P-366 P-366 Bei Suzhou - Blick vom Loewenkopf auf Suzhou Blick vom Löwenkopf auf Sutschau
P-407 P-407 Bei Suzhou - Faehre auf dem  Suzhou Creek
P-556 P-556 Bei Suzhou - Der Fingerberg - Wang schanan Fingerberg, davor Wangtang
P-560 P-560 Bei Suzhou - Sieben-Soehne-Berg - vom Fingerberg aus Sieben-Söhne-Berg, vom Fingerberg aus
P-572 P-572 Bei Suzhou - Alte Pagode Alte Pagode 

P-573 P-573 Bei Suzhou - Pagode am Tigerhuegel Pagode am Tigerhügel
P-590 P-590 Bei Suzhou - Kanalbild - hinten Fingerberg Zwischen Sutschau und Ta hu. Im Hintergrund  Fingerberg, davor Wangtang
P-593 P-593 Bei Suzhou – Kanalbild
P-594 P-594 Bei Suzhou - Bueffel am Kanal
P-595 P-595 Bei Suzhou - Kanal mit Fussgaengerbruecke
P-601 P-601 Bei Suzhou - Fingerberg und Loewenkopf Links Fingerberg, rechts Löwenkopf
P-602 P-602 Bei Suzhou - Blick vom Fingerberg auf Suzhou Fingerberg mit Blick auf Sutschau
P-603 P-603 Bei Suzhou - Fingerberg - Blick auf den Kaiserkanal Fingerberg mit Blick auf dem Kaiserkanal, rechts Wangtangl
P-604 P-604 Bei Suzhou - Kanal am Fusse des Loewenkopfes Kanal am Fuß des Löwenkopfes
P-605 P-605 Bei Suzhou - Auf dem Loewenkopf Auf dem Löwenkopf

13 Lungwa

G-36 G-36 Lungwa - Markt vor dem Stadttor
G-37 G-37 Lungwa - Markt vor dem Stadttor

P-367 P-367 Lungwa - Markt vor dem Stadttor
P-563 P-563 Lungwa - Markt vor dem Stadttor
P-564 P-564 Lungwa - Pagode
P-565 P-565 Lungwa - Pagode
P-566 P-566 Lungwa - Daechermeer der Stadt
P-567 P-567 Lungwa - Tempeldach Dachverzierung auf dem Lungwaer Tempel
P-568 P-568 Lungwa - Tempelhof

14 Kunshan – Kunschan

P-172 P-172 Kunshan - Stadttor mit verkommenem Tempel darauf
P-188 P-188 Kunshan - Weihrauchkessel im Tempelhof
P-569 P-569 Kunshan - Chinesengruppe
P-570 P-570 Kunshan - Pagode Kunschan
P-571 P-571 Kunshan - Tempel Tempel in Kunschan
P-575 P-575 Kunshan - Konfuzius-Tempel Confucius-Tempel in Kunschan

15 See Taihu mit der Insel Yeshan Yeshan (neu) entspricht Si dong ding (alt)
P-119 P-119 Taihu - Insel Yeshan
P-120 P-120 Taihu - Insel Yeshan Ueberschwemmte Reisfelder Si dong ding, Insel im Tahu. Von Kanälen durchzogen. Überschwemmte Reisfelder
P-121 P-121 Taihu - Insel Yeshan vom Wasser aus Si dong ding im Tahu
P-122 P-122 Taihu - Kanalbild auf der Insel Yeshan Kanalbild auf  Si dong ding im Tahu
P-149 P-149 Taihu - Insel Yeshan mit Felskegel Si dong ding (Insel im Tahu = Großer See)
P-153 P-153 Taihu - Seebild mit Dampfer
P-156 P-156 Taihu - Kanalbild auf der Insel Yeshan
P-158 P-158 Taihu - Seebild mit besiedelter Insel und Pagode
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P-184 P-184 Taihu - Der See
P-185 P-185 Taihu - Der See
P-187 P-187 Taihu - Kanalbild auf der Insel Yeshan
P-359 P-359 Taihu - Reisfelder auf  der Insel Yeshan Si dong ding

P-614 P-359 Taihu - Reisfelder auf  der Insel Yeshan Ta hu
P-616 P-616 Taihu - Insel Yeshan - Strandbild mit Fischerboot
P-617 P-617 Taihu - Seebild Ta hu Blick von Si donaga ding. Rechts Tund dong ding
P-618 P-618 Taihu - Kanalbild auf der Insel Yeshan Kanal auf  Si dong ding 
P-655 P-655 Taihu - Tempelaufgang auf der Insel Yeshan Auf Si dong ding
P-691 P-691 Taihu - Kanal auf der Insel Yeshan Kanal auf Si dong ding

16 Kwangfu am Taihu

G-38 G-38 Kwangfu - Hausboot auf dem Taihu
G-39 G-39 Kwangfu - Zuschauer beim Hausboot

P-123 P-123 Kwangfu - Hausboot auf dem Taihu Unser europäisches Hausboot bei Kwangfu, Bucht des Ta hu
P-124 P-124 Kwangfu - Am Fuss der Pagode Kwangfu, am Fuß der Pagode
P-125 P-125 Kwangfu - Pagode Kwangfu
P-139 P-139 Kwangfu - Zuschauer  beim Hausboot Zuschauer bei Kwangfu am Anlegeplatz des Hausbootes
P-162 P-162 Kwangfu - Bild des Ortes - Bildzuordnung ungesichert
P-191 P-191 Kwangfu - Felder
P-197 P-197 Kwangfu - Typische Landschaft mit Terrassenfeldern Typische Landschaft: Kahle Höhen mit Gräbern, in Terrassen ansteigend. Bei Kwangfu
P-613 P-613 Kwangfu - Der Bordhund Bordhund Jodzu
P-615 P-615 Kwangfu - Das Hausboot Das Hausboot von Dr. Martin Müller

P-624 P-624 Kwangfu - Zuschauer

17 Ningbo und das Kloster Nimwan - Ningpo

G-40 G-40 Ningbo - Praechtiges Hausdach
G-41 G-41 Ningbo – Stadtbild

P-129 P-129 Ningbo - Stadtbild
Ningpo. Recht sieht man den Fluss, davor die Stadtmauer, dahinter die Vorstadt, 
ganz hinten die  Berge, in denen Nimwan liegt.

P-130 P-130 Ningbo - Dschunken vor Ningbo
Ningpo.- Die Dschunke in der Mitte hat auf jeder Seite eine Bambuslast, so breit 
Wie das Schiff selbst! Man sieht das häufig.

P-131 P-131 Ningbo - Typische Dachlandschaft Typische Dächer aus Ningpo
P-132 P-132 Ningbo - Pagode beim Kloster Nimwan Pagode beim Kloster Nimwan (Ningpo)
P-133 P-133 Ningbo - Kloster Nimwan Nimwan
P-169 P-169 Ningbo - Praechtiges Hausdach
P-196 P-196 Ningbo - Priester im Kloster Nimwan
P-224 P-224 Ningbo - Chinesisches Kriegsschiff an der Muendung des Ningbo-Flusses Chines. Kriegsschiff an der Mündung des Ningpo-Flusses 
P-639 P-639 Ningbo - Kloster Nimwan
P-696 P-696 Ningbo - Kloster Nimwan - Klosterhof
P-698 P-698 Ningbo - Holzwerkstatt in Ningbo

18 Kloster Tschinosa bei Ningbo – Ningpo

G-42 G-42 Tschinosa - Pfluegen des Reisfeldes im Tal
G-43 G-43 Tschinosa - Glaetten des Reisfeldes
G-44 G-44 Tschinosa - Reisernte
G-45 G-45 Tschinosa - Wasserbueffel
G-46 G-46 Tschinosa - Weizenernte in der Naehe des Klosters
G-47 G-47 Tschinosa - Wasserschoepfrad in der Naehe des Klosters
G-48 G-48 Tschinosa - Weizenernte in der Naehe des Klosters

P-128 P-128 Tschinosa - Steinerne Grabanlage im Graeberwald bei Tschinosa
Steinerne Grabanlage im Gräberwald. 3 Terrassen zu erkennen an den 3 stilisierten Löwen. Davor 
Teich mit der Brücke und den Ehrenbogen

P-140 P-140 Tschinosa - Gedaechtnishalle Gedächtnishalle, Inschrift auf der hoch aufgerichteten Steinplatte
P-152 P-152 Tschinosa - Reisfelder in der Naehe des Klosters Oberhalb von Tschinosa
P-201 P-201 Tschinosa - Weizenernte in der Naehe des Klosters Weizenernte, ein Wasserbüffel zieht links eine Steinwalze zum Ausdreschen
P-202 P-202 Tschinosa - Weizenernte in der Naehe des Klosters Weizenernte
P-203 P-203 Tschinosa - Wasserbueffel in der Naehe des Klosters Wasserbüffel
P-213 P-213 Tschinosa - Bruecke auf dem Weg zum Kloster Brücke auf dem Weg nach Tschinosa
P-214 P-214 Tschinosa - Klostergebaeude Tschinosa. Das obere Stockwerk im modernen Gebäude ist Fr. Clarkes Wohnung
P-215 P-215 Tschinosa - Klosterhof Klosterhof, Blick aus meinem Fenster
P-216 P-216 Tschinosa - Eingang in den Klosterpark Eingang in den Klosterpark von Tschinosa
P-217 P-217 Tschinosa - Nebenkloster Nebenkloster von Tschinosa
P-218 P-218 Tschinosa - Bambuswald Bambuswald bei Tschinosa
P-219 P-219 Tschinosa - Tal mit Reisfeldern in der Naehe des Klosters Tal bei Tschinosa
P-220 P-220 Tschinosa - Glaetten des Reisfeldes in der Naehe des Klosters Glätten des Reisfeldes im Tal bei Tschinosa
P-221 P-221 Tschinosa - Pfluegen des Reisfeldes in der Naehe des Klosters Pflügen des Reisfeldes im Tal bei Tschinosa
P-368 P-368 Tschinosa - Wasserschoepfrad bei Tschinosa
P-369 P-369 Tschinosa - Getreideernte

19 Kloster Lin Yin und Umgebung von Hangzhou  - Hangtschau Hangtschau = alte Schreibweise; Hangzhou = neue Schreibweise
P-186 P-186 Kloster Lin Yin - West-See
P-414 P-414 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - Kaiserlicher Sommerpalast
P-415 P-415 Kloster Lin Yin - Grabmal im Kloster Grabmal im Kloster auf der großen Insel im Sihn  bei Hangschau
P-417 P-417 Kloster Lin Yin - Park des Klosters Aus dem Park des Klosters Lin-Yin bei Hangtschau
P-424 P-424 Kloster Lin Yin - Waldweg in der Naehe des Klosters
P-426 P-426 Kloster Lin Yin - Waldweg in der Naehe des Klosters
P-659 P-659 Kloster Lin Yin – West-See mit Brücke und Tempel oeehaus  darauf West-See
P-663 P-663 Kloster Lin Yin - Waldweg in der Naehe des Klosters
P-664 P-664 Kloster Lin Yin - Pagode am Sihn - West-See bei Hangzhou
P-665 P-665 Kloster Lin Yin -Tempelaltar auf der großen Insel im Sihn Tempel auf der großen Insel im West-See
P-666 P-666 Kloster Lin Yin - Pagode am Sihn bei Hangzhou
P-667 P-667 Kloster Lin Yin - West-See mit Stadtrand von Hangzhou
P-668 P-668 Kloster Lin Yin - West-See bei Hangzhou
P-669 P-669 Kloster Lin Yin - West-See bei Hangzhou - Insel mit Tempel
P-670 P-670 Kloster Lin Yin – Pagode am Sihn - West-See bei Hangzhou Pagode am Sihn bei Hangtschau
P-671 P-671 Kloster Lin Yin – West-See bei Hangzhou
P-672 P-672 Kloster Lin Yin - Bergbild  mit Pagode - im Hintergrund Hangzhou Links überschwemmte Reisfelder, Hangtschau im Hintergrund.
P-673 P-673 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - West-See - dahinter Donnerhuegel-Pagode West-See; dahinter Donnerhügel-Pagode
P-674 P-674 Kloster Lin Yin - West-See und Ortsrand von Hangzhou
P-675 P-675 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - Am West-See West-See bei Hangtschau
P-676 P-676 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - West-See - Grabmal
P-677 P-677 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - Kaiserlicher Sommerpalast oder Tempel
P-678 P-678 Kloster Lin Yin  - Bei Hangzhou – GZHOUest-See Teehaus auf der großen Insel im West-See
P-679 P-679 Kloster Lin Yin - Kaiserlicher Sommerpalast auf der großen Insel im West-See auf der großen Insel im Sihn
P-688 P-688 Kloster Lin Yin – Kaiserlicher Sommerpalast auf der Insel Sihn im Wessst-See
P-689 P-689 Kloster Lin Yin -  Bei Hangzhou – im Garten des kaiserlichen Sommerpalastes Garten des kaiserlichen Sommerpalastes
P-693 P-693 Kloster Lin Yin - Grabmal – Teehaus-Tempel
P-694 P-694 Kloster Lin Yin - Mittlerer Hof eines Tempels bei Lin Yin Mittlerer Hof eines Tempels bei Lin Yin

P-703 P-703 Kloster Lin Yin - Bei Hangzhou - Kaiserlicher Sommerpalast - Ehrentor vor dem Palast aEhrentor vor dem Kaiserpalast am Sihn
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20 Mutu und Wangtang

G-29 G-29 Mutu - Wangtang-Bruecke am Kaiserkanal mit Tempel oder Teehaus darauf
G-50 G-50 Mutu - Typische Kanalfahrt
G-51 G-51 Mutu - Bruecke im Wald
G-52 G-52 Mutu - Grabstelle

G-133 G-133 Mutu – Nebenkanal im Dorf Wangtang
P-126 P-126 Mutu - Bruecke mit Ehrenbogen vor dem Grossem Grab Vor dem großen Grab
P-127 P-127 Mutu - Bergkloster In einem Bergkloster. Hinter dem Torbogen schöner Weihrauchbrenner, dahinter Haupttempel.
P-134 P-134 Mutu -Typische Kanalfahrt Mutu, typische Kanalfahrt innerhalb der Ortschaft
P-136 P-136 Mutu – Grabb bei Mutu Grab bei Mutu. Hinten 7-Söhne-Berg

P-137 P-137 Mutu – Kloster Fang-fen-schau im Fruehlingswald
Kloster Fang-fen-shaum im Frühlingswald. Davor fast ganz zugewachsener Teich, durch
den steinerne Zickzack-Brücke führt.

P-148 P-148 Mutu - Bruecke im Wald
P-167 P-167 Mutu - Waldtempel
P-173 P-173 Mutu - Grabstelle
P-207 P-207 Mutu - Priestergrab
P-378 P-378 Mutu - Dorf Wangtang mit Bruecke ueber Kaiserkanal  und Tempel Teehaus darauf
P-589 P-589 Mutu - Ortschaft Wangtang mit Kaiserkanal und Bruecke mit Tempel darauf
P-596 P-596 Mutu - Nebenkanal im Dorf Wangtang
P-607 P-607 Mutu - Berge und Feld am Kloster Fang-fen-schau Fang-fen-schau, nörkdlich von Mutu, westlich von Sutschau
P-608 P-608 Mutu – Im Kloster Fang-fen-schau
P-609 P-609 Mutu - Kanalbruecke
P-610 P-610 Mutu - Kanalbild
P-611 P-611 Mutu - Graeberwald Gräberwald
P-612 P-612 Mutu - Im Bergkloster der Weihrauchbrenner Im Bergkloster zwischen Mutu und Kwangfu
P-658 P-658 Mutu – Wangtang Bruecke am Kaiserkanal mit Tempel oder Teehaus darauf

21 Wuxi – Wusih Wusih = alte Schreibweise; Wuxi = neue Schreibweise
P-161 P-161 Wuxi - altes Tempeltor
P-210 P-210 Wuxi - Ortsbild mit Kanal und Bruecke  Wusih
P-416 P-416 Wuxi - Goepelmuehle
P-419 P-419 Wuxi - Muehle
P-597 P-597 Wuxi - Toepferei Töpferei 
P-598 P-598 Wuxi - Waldstück mit Bueffel am Wasser
P-599 P-599 Wuxi - Haeuser am Sa-wu Häuser am Sa-wu
P-600 P-600 Wuxi - Bergpagode
P-619 P-619 Wuxi - Berg mit Pagode
P-620 P-620 Wuxi - Ehrenbogen im Wald
P-621 P-621 Wuxi - Kanalbild mit Bruecke
P-623 P-623 Wuxi - Offenes vornehmes Haus

22 Jiading – Kading Kading = alte Schreibweise; Jiading = neue Schreibweise
G-53 G-53 Jiading - Konfuzius-Tempel mit Teich
G-54 G-54 Jiading - Teehaus oder Tempel am Teich

P-114 P-114 Jiading – Nebenkanal Kading
P-115 P-115 Jiading - Konfuzius-Tempel mit Teich Kading, Konfuc.Tempel
P-198 P-198 Jiading - Teehaus oder Tempel am Teich Kading
P-199 P-199 Jiading - Blick vom Stadttor Kading, Blick vom Stadttor
P-625 P-625 Jiading - Festes Haus – davor Erntematten
P-626 P-626 Jiading - Kanalbild von Nanxiang nach Jiading mit Bruecke und Dschunke Kanal von Nanziang nach Kading
P-627 P-627 Jiading - Chinesengruppe mit deutschen Besuchern auf dem Weg nach Jiading Weg nach Kading
P-628 P-628 Jiading - Dorf zwischen Nanxiang und Jiading Dorf zwischen Nanziang und Kading
P-629 P-629 Jiading - Chinesengruppe mit deutschen Besuchern

23 Jiaxing – Kasching Kasching = alte Schreibweise,  Jiaxing = neue Schreibweise
G-55 G-55 Jiaxing - Stadtgarde angetreten zum Ehrenspalier

P-112 P-112 Jiaxing - Tempelanlage Kasching. Tempelanlage(Typisch: Trommel- und Glockenturm, dahinter die 3 Tempelgebäude)
P-113 P-113 Jiaxing - An der Stadtmauer mit Schinkenhandlung
P-145 P-145 Jiaxing - Altes und Neues China - Pagode - dahinter die Eisenbahn Alt- und Neu China: Pagode in Kasching, dahinter die Eisenbahn 
P-370 P-370 Jiaxing - Am  Kaiserkanal
P-371 P-371 Jiaxing - Kaiserkanal und Stadtmauer
P-372 P-372 Jiaxing - Stadtbild mit Kaiserkanal
P-373 P-373 Jiaxing - Hinter der Stadtmauer
P-374 P-374 Jiaxing - Stadtgarde angetreten zum Ehrenspalier
P-656 P-656 Jiaxing - Kanalbild mit Dschunke vor der Stadtmauer
P-657 P-657 Jiaxing - Häuser am Kanal Kaiserkanal
P-660 P-660 Jiaxing - Zum Ehrenspalier angetretene Stadtgarde
P-682 P-682  Jiaxing - Häuser am Kaiserkanal Am Kaiserkanal
P-704 P-704 Jiaxing - Kanalbrücke

24 Songjiang – Sunkiang Sunkiang=alte Schreibweise, Songjiang = neue Schreibweise

G-56 G-56 Sunkiang - Stadttor mit Wassertor
G-57 G-57 Sunkiang - Altar eines Konfuziustempels

G-135 G-135 Sunkiang -Tempelhof mit Weihrauchbrenner
G-137 G-137 Sunkiang - Altarbild
G-140 G-140 Sunkiang - Tor zur Moschee
G-141 G-141 Sunkiang - Moschee
G-142 G-142 Sunkiang - Stadtdhaeuser am Kanal
G-144 G-144 Sunkiang - Kanal in der Stadt
P-177 P-177 Sunkiang - Stadttor mit Wassertor Stadttor mit Wassertor 
P-178 P-178 Sunkiang - Fußgängerbrücke Brücke in Sunkiang
P-209 P-209 Sunkiang - Blick von der Stadtmauer auf Kanal mit Kriegsdschunke Blick von der Stadtmauer von  Sunkiang (Chines. Flußkanonenboot)
P-212 P-212 Sunkiang - Pagode Pagode in Sunkiang
P-223 P-223 Sunkiang - Altar eines Konfuziustempels Altar eines Konfuciustempels. Auf der länglichen schmalen Tafel  steht der Name.
P-357 P-357 Sunkiang - Straßenszene
P-630 P-630 Sunkiang - Stadtmauer und Stadttor
P-631 P-631 Sunkiang - Stadtbild mit Stadtmauer
P-632 P-632 Sunkiang - Stadtbild mit Kanal
P-633 P-633 Sunkiang - Stadtkanal mit Bruecke
P-634 P-634 Sunkiang - Straßenbild
P-635 P-635 Sunkiang - Pagode
P-636 P-636 Sunkiang - Blick von der Pagode auf die Stadt Blick von der Pagode auf die Stadt
P-637 P-637 Sunkiang - Tor in der Stadtmauer
P-638 P-638 Sunkiang - Deutsche Besucherinnen am  Stadttor Auf dem Stadttor von Sunkiang
P-640 P-640 Sunkiang - Mauer des Konfuzius-Tempel
P-641 P-641 Sunkiang - Konfuzius-Tempel
P-642 P-642 Sunkiang - Tor zur Moschee Tor zur Moschee
P-643 P-643 Sunkiang - Tempeleingang
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P-644 P-644 Sunkiang - Moschee
P-645 P-645 Sunkiang - Eingang zum Konfuzius-Tempel Confucius-Tempel
P-646 P-646 Sunkiang -Tempel  oder Teehaus
P-647 P-647 Sunkiang - Steintreppe im Wald
P-648 P-648 Sunkiang - Häuserpartie am  Kanal
P-649 P-649 Sunkiang - Stadthaeuser am Stadtkanal
P-650 P-650 Sunkiang - Stadtkanal mit Fußgaengerbruecke
P-651 P-651 Sunkiang - Kanal in der Stadt
P-652 P-652 Sunkiang - Kanalbild
P-653 P-653 Sunkiang - Tempelhof mit Weihrauchbrenner
P-654 P-654 Sunkiang - Altarbild

25 Zhenjiang / Tschingkiang am Jangtse Tschingkiang = alte Schreibweise , Zhenjiang = neue Schreibweise

G-58 G-58 Tschingkiang - Blick über den Hafen
P-118 P-118 Tschinkiang – Blick ins Gebirge Bei Tschingkiang
P-141 P-141 Tschingkiang - Tempel in dem Pagodenkloster Tschingkiang. Tempel in dem Pagodenkloster
P-142 P-142 Tschingkiang - Blick über den Hafen Jangtse

P-142-143 P-142/143 Fotomontage von Bild 142/143 -  Hafen und Jangtse bei Tschingkiang
P-143 P-143 Tschingkiang - Blick über den Hafen Tschingkiang
P-144 P-144 Tschingkiang Blick über den Hafen Jangtse bei Tschingkiang
P-208 P-208 Tschingkiang - Kloster mit Pagode Tschingkiang – Kloster mit Pagode
P-211 P-211 Tschingkiang – Berge mit Wutschanschan-Bungalow Wutschaschan-Bungalow (im Hintergrund) bei Tschingkiang

26 Jangtse-Bilder

G-59 G59 Am Jangtse - Floß auf dem Jangtse
G-61 G-61 Am Jangtse - Dschunkenverkehr auf dem Jangtse

P-157 P-157 Am Jangtse – Dschunkenhafenx
P-160 P-160 Am Jangtse - Dschunkenhafen
P-225 P-225 Am Jangtse - Floß auf dem Jangtse Floß auf dem Jangtse, darauf Huetten
P-226 P-226 Am Jangtse - Suedliches Jangtse-Ufer zwischen Wutu und Kinkiang Suedl. Jangtse-Ufer zwischen Wutu und Kinkiang
P-227 P-227 Am Jangtse - Hochwasser Hochwasser am Jangtse
P-228 P-228 Am Jangtse - Hochwasser mit ueberschwemmter  Stadt Jangtse
P-229 P-229 Am Jangtse – Hochwasser mit Floessen Jangtse
P-230 P-230 Am Jangtse - Hochwasser  Hausreihe im Wasser Jangtse
P-423 P-423 Am Jangtse - Hochwasser  Bauernhaus auf Insel Jangtse

27 Hankau

G-62 G-62 Hankau - Deutsches Rathaus
G-63 G-63 Hankau - Deutsches Rathaus und Europaeerfriedhof
G-64 G-64 Hankau - Englischer Bund
G-65 G-65 Hankau - Am deutschen Bund - SMS Vorwaerts und Lloyddampfer

P-231 P-231 Hankau - Deutsches Rathaus Hankau, Deutsches Rathaus
P-232 P-232 Hankau - Deutsches Rathaus und Europaeerfriedhof Hankau, Deutsches Rathaus und Europaeerfriedhof
P-233 P-233 Hankau - Deutsch-Asiatische Bank Hankau, Deutsch-Asiatische Bank
P-234 P-234 Hankau - Deutscher Bund Hankau, Deutscher Bund
P-235 P-235 Hankau - Englischer Bund Hankau, engl. Bund
P-236 P-236 Hankau - Am deutschen Bund - SMS Vorwaerts und Lloyddampfer x

28 Wutschang am Jangtse

G-66 G-66 Wutschang - vom Wasser aus gesehen
P-237 P-237 Wutschang - Chinesischer Kreuzer vor Wutschang Chin. Kreuzer vor  Wutschang
P-238 P-238 Wutschang - Kasernen moderner Truppen Wutschang, Kasernen moderner Truppen
P-239 P-239 Wutschang - Blick über die Stadt Wutschang
P-240 P-240 Wutschang - vom Wasser aus gesehen Wutschang

29 Am Siangfluss und Pingtsiang

G-67 G-67  Am Siangfluss - Überschwemmung südlich vom Tungkting-See
P-241 P-241 Am Siangfluss Am Siangfluss

P-242 P-242 Am Siangfluss - Überschwemmung suedlich vom Tungkting-See
Überschwemmung S. vom Tungkting-See. Das Dorf natuerlich verlassen. Buchstaeblich kein Ende 
des Wassers zu sehen

P-243 P-243 Am Siangfluss - Tschangscha - Aussteigende Fahrgäste Vor Tschangscha aussteigende Fahrgäste, T. sehr wohlhabend, Provinzialhauptstadt von Hu-nan
P-244 P-244 Am Siangfluss - Tschangscha - Hafenpartie Tschangscha,
P-245 P-245 Am Siangfluss - Dorf Dorf am Siangfluss, wohlhabende Gegend, massiv  gebaute Bauernhöfe

P-246 P-246 Siangtan - Ein sehr lebhafter Verkehrsplatz
Siangtan, ein sehr lebhafter Verkehrsplatz am Strom entlang, zu dem viele stattlich gemauerte 
Treppen hinabführen

P-247 P-247 Siangtan - Siangtan am Siangfluss Siangtan am Siangfluss, sehr lebhafte Handelstadt
P-248 P-248 Siangtan - Dschunken-Werften Dschunken-Werften bei Siangtan
P-249 P-249 Pingtsiang - Das Bergwerk Pingtsiang, 

30 Dampferfahrt auf dem  oberen Jangtse

P-250 P-250 Jangtse - Dschunkenverkehr auf dem oberen Jangtse
Oberer Jangtse (Auf dem Unterlauf sind die Dschunken schon mehr durch die Dampfer verdraengt, 
Deren Konkurrenzkaempfe die Frachten niedrig hält

P-251 P-251 Jangtse - Am oberen Jangtse Am oberen Jangtse
P-252 P-252 Jangtse - Typisches Dorf am oberen Jangtse Typisches Dorf am oberen Jangtse
P-253 P-253 Jangtse - Hanyang Hanyang
P-254 P-254 Jangtse - Schasi Schasi
P-255 P-255 Jangtse - Ausbootende Soldaten vor Schasi Schasi
P-256 P-256 Jangtse - Ausbootende Soldaten vor Schasi Schasi, von unserm Dampfer aussteigende Truppen. Der mit dem Knopf auf der Mütze ist Offizier
P-257 P-257 Jangtse - Itschang Itschang. Dahinter die vom Jangtse in großartigem Gebirgslauf durchbrochenen Gebirge
P-258 P-258 Jangtse -  am  Bund von Itschang Itschang, Bund 

31 Bootsfahrt auf dem oberen Jangtse

G-68 G-68 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Am oberen Jangtse – Flussbild
G-69 G-69 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Treidelsteg im Felsen über dem Jangtse
G-70 G-70 Bootsfahrt a..d.o. Jangtse - Stromabfahrendes Lastboot auf dem oberen Jangtse

G G-71 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse – Bild vom oberen Jangtse
G-72 G-72 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bachmündung in  der Hoehle und Treidelsteg

P-259 P-259 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
P-260 P-260 Bootsfahrt  a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
P-261 P-261 Bootsfahrt  a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
P-262 P-262 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Treidelsteg im Felsen über dem Jangtse Treidelsteg am Jangtse, etwa 50 m über dem Wasser

P-263 P-263 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Stromabfahrendes Lastboot auf dem oberen Jangtse
Stromabfahrendes Lastboot, das lange Steuer vorn. Die etwa 40 Mann Besatzung haben heftig 
zu rudern, um das Schiff gegen die fortwaehrenden Wirbel in der Gewalt zu behalten

P-264 P-264 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
P-265 P-265 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
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P-266 P-266 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Haus in Pingshangha am oberen Jangtse Haus in Pingshangha, am oberen Jangtse
P-267 P-267 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Fischerboote am Jangtse Fischerboote am Jangtse

P-268 P-268 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Für die Reise genutztes Boot auf dem oberen Jangtse
Mein Boot auf dem oberen Jangtse. Das niedere Mattendach mein Raum, das hoehere für 
die Besatzung

P-269 P-269 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse 
P-270 P-270 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Nanto - Westlichster Punkt der Reise auf dem oberen Jangtse Nanto. Mein westlichster Punkt am Jangtse. Muendung eines Nebenflusses, dessen Tal sehr huebsch

P-271 P-271 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bachmündung in der Hoehle und Treidelsteg am oberen Jangt
Zwischen den beiden Booten Mündung des unterirdisch fließenden Baches, dessen 
Mündung eine Prachtvoll kuehle Hoehle bildete

P-272 P-272 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Seitental des Jangtse Seitental des Jangtse
P-273 P-273 Bootsfahrt a.d.o. Jangtse - Bild vom oberen Jangtse Jangtse
P-274 Am oberen Jangtse über Nanto

32  Bahnfahrt von Hankau nach Peking

P-275 P-275 Bahnfahrt Hankau-Peking - Im Hwaijang-Gebirge Im Hwaijang-Gebirge. Oben oft große Mauerringe als Zufluchtburgen
P-276 P-276 Bahnfahrt Hankau-Peking  - Wohnungen im Loess, S.vom Hoangho Wohnungen im L0eß südl. vom Hoangho
P-277 P-277 Bahnfahrt  Hankau-Peking - Von der Bahn aus gesehen Dorf in Honan Von der Bahn aus gesehen: Dorf in Honan, ganz im Gruenen
P-278 P-278 Bahnfahrt Hankau-Peking  – Eisenbahn-Bruecke über den Hoangho Bruecke über den Hoangho, 3 km lang
P-279 P-279 Bahnfahrt  Hankau-Peking - Typischer Bahnhof der Hankau-Pekinger Bahn mit BahnpolTypischer Bhf. der Hankau-Pekinger Bahn mit Bahnpolizei

33 Peking 

G-73 G-73 Peking - Blick vom Stadttor
G-74 G-74 Peking - Hsitschinnen - Neues Tor
G-75 G-75 Peking - Torhof
G-76 G-76 Peking - Blick zum Sommerpalast von außen Blick zum Sommerpalast von außen
G-77 G-77 Peking – Eingang zum Sommerpalast
G-78 G-78 Peking - Blick vom Sommerpalast nach außen
G-79 G-79 Peking - Das Gegenüber des Sommerpalastes“ Das „Gegenüber des Sommerpalastes“
G-80 G-80 Peking - Treppenaufgang zum Sommerpalast
G-81 G-81 Peking - Marmorbrücke im Sommerpalast Marmorbrücke im Sommerpalast, Peking

G-82 G-82 Peking - Marmorschiff im Sommerpalast

P-280 P-280 Peking - Blick vom Stadttor
Peking, Blick vom Stadttor. Breite Straße, in der Mitte chaussiert. 
Die Häuser in einem Wald von Bäumen

P-281 P-281 Peking - Hsitschinnen - Neues Tor Hsitschinnen (neues Tor)? in Pekingyyyyyyyyyy
P-282 P-282 Peking - Torhof Torhof in Peking
P-283 P-283 Peking - Droschkenhaltestelle vor einem Stadttor Droschkenhaltestelle vor einem Pekinger Stadttor
P-284 P-284 Peking - Typisches Haus Typisches Haus in Peking

P-294 P-294 Peking - Halle der Kaiser und Koenige

Halle der Kaiser und Koenige, Peking – Prachtvolle Raumverhältnisse im Innern, 
baulich gut im Stand, nur verstaubt. Der Hof voll hohen Unkrauts zwischen den 
Steinen des Pflasters

P-295 P-295 Peking - Tor vor der Klassikerhalle Tor vor der Klassikerhalle, Peking
P-296 P-296 Peking - Lamatempel Lamatempel in Peking

P-297 P-297 Peking - Kleiner mongolischer Lama am Fuß der weißen Pagode
Kleiner mongolischer Lama am Fuß der „weißen Pagode“ (wie mehrere in Peking in indischem, 
nicht- chin. Stil) Peking

P-298 P-298 Peking – Bronzeloewe im Lamatempel Bronzeloewe im Lamatempel, Peking
P-299 P-299 Peking - Blick zum Sommerpalast von außen  Sommerpalast, Peking

P-300 P-300 Peking - Eingang zum Sommerpalast Sommerpalast, Peking
P-301 P-301 Peking - Blick vom Sommerpalast nach außen Sommerpalast, Peking
P-302 P-302 Peking - Treppenaufgang zum Sommerpalast Sommerpalast, Peking
P-303 P-303 Peking - Marmorbrücke im Sommerpalast Marmorbrücke im Sommerpalast, Peking
P-304 P-304 Peking - Marmorschiff im Sommerpalast Marmorschiff im Sommerpalast, Peking

34 Die große Mauer

G-83 G-83 Die große Mauer  - Am Nankaupaß
G-84 G-84 Die große Mauer - Blick von der großen Mauer nach außen

P-285 P-285 Die große Mauer – Dorf am Gebirgsrand,   NW von Peking Dorf am Gebirgsrand, NW von Peking
P-286 P-286 Die große Mauer – Bild der großen Mauer bei Nankau Große Mauer bei Nankau

P-287 P-287 Die große Mauer - Bei Nankau -  Doppelbelichtetes Foto
Zwei Bilder der großen Mauer auf einer hg Platte, leider, geben trotzdem leidliches Bild 
- bei Nankau

P-288 P-288 Die große Mauer – Im Nankaupaß - Abzweigung der großen Mauer - Tunnel der KalganAm Nankaupaß, Abzweigung der großen Mauer, Tunnel der Kalgan-Bahn
P-293 P-293 Die große Mauer -  Blick von der großen Mauer nach außen Blick von der großen Mauer nach außen – bei Nankau 
P-305 P-305 Die große Mauer – Paßtor bei Nankau Paßtor in der großen Mauer bei Nankau

35 Bei den Minggräbern

P-291 P-291 Minggräber bei Peking - Geisterallee vor den Minggräbern Geisterallee vor den Minggräbern bei Peking . und. Kauliang -(Mohrenhirse)felder
P-290 P-290 Minggräber bei Peking - Geisterallee - dahinter Kauliang - Mohrenhirse Geisterallee vor den Minggräbern bei Peking – dahinter  Kauliang (Mohrenhirese)-felder
P-292 P-292 Bei Peking - Geisterallee vor den Minggräbern und Mohrenhirsefelder Geisterallee vor den Minggräbern bei Peking und Mohrenhirsefelder

36 Tientsin

G-85 G-85 Tientsin - Deutscher Klub
P-306 P-306 Tientsin - Deutscher Klub Tientsin, Deutscher Klub
P-307 P-307 Tientsin - Deutsches Kriegerdenkmal Tientsin, deutsches Kriegerdenkmal
P-308 P-308 Tientsin - Deutscher Bund mit SMS Iltis und Hapag Krätke Tientsin, deutscher Bund mit S.M.S. Iltis und Hapag „ Krätke“

37 Wanderung in Schantung und durch den Taischan 

G-86 G-86 Schantung - Wirtshaus an der Straße
P-151 P-151 Schantung - Brücke Brücke in Schantung
P-309 P-309 Schantung - Heerstraße Heerstraße in Schantung
P-311 P-311 Schantung - Heerstraße Heerstraße in Schantung
P-312 P-312 Schantung - Rasthaus an der Heerstraße Rasthaus am Weg, vorne Schubkarren mit Mattendach
P-313 P-313 Schantung - Dorfbild Dorf in Schantung mit Dreschtenne
P-314 P-314 Schantung - Dorftempel mit Tenne Mühle Dreschwalze Dorftempel in Schantung mit Tenne, Mühle, Dreschwalze

P P-315 P-315 Kufu – Konfuziustempel Konfuciustempel: Kufu
P-316 P-316 Kufu - Konfuziusgrab Konfuziusgrab in Kufu
P-317 P-317 Taischan - Bergpartie Taischan
P-318 P-318 Taischan - Gebirgsstraße Taischan
P-319 P-319 Taischan - Tempel auf dem Gipfel Gipfel des Taischan
P-320 P-320 Taischan - Tempel Tempel am Taischan
P-321 P-321 Taischan - Bergstraße Taischan
P-322 P-322 Taischan - Bergtal Taischan
P-323 P-323 Taischan - Gebirge mit Passstraße im Hintergrund Taischan
P-324 P-324 Taischan - Haupttempel Haupttempel auf dem Taischan, ungemein praechtig
P-325 P-325 Taischan - Felder am Fuße des  Taischan Taischan

38 Tsingtau   

G-87 G-87 Tsingtau - Diederichsweg
G-88 G-88 Tsingtau - Straßenbild im Chinesenviertel
G-89 G-89 Tsingtau - Bismarckstraße
G-90 G-90 Tsingtau - Gouvernement
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G-91 G-91 Tsingtau - Häusergruppe am Berg
G-92 G-92 Tsingtau – Stadtansicht- links Gouvenement
G-93 G-93 Tsingtau - Residenz des Gouverneurs  und Diederichsberg  und Funkstation Residenz des Gouverneurs und Diederichsberg  und Funkstation

G-94 G-94  Tsingtau - Pferderennbahn Später auch asl Flugplatz benutzt

G-97 G-95 Tsingtau - Chinesische Schusterwerkstatt Chinesische Schusterwerkstatt in Tsingtau ?

G-95 G-95 Tsingtau - Evangelische Kirche der Chinesen ?

G-96 G-96 Tsingtau - Chinesisches Seidengeschäft Chinesisches Seidengeschäft in Tsingtau ?

P-58 P-58 Tsingtau - Evangelische Kirche Tsingtau, Kirche
P-59 P-59 Tsingtau - Evangelische Kirche Tsingtau, Kirche
P-60 P-60 Tsingtau - Diederichsweg Tsingtau, Diederichsweg
P-61 P-61 Tsingtau - Bismarckstraße Tsingtau, Bismarckstraße

P-62 P-62 Tsingtau - Blick über die Stadt auf die Bucht
Tsingtau. Blick von der Kirche nach Süden. Links hinten Kasino, dann (nach rechts) Schule, 
alte Kapelle, Arkona-Insel, dahinter Kap Jaeschke

P-63 P-63 Tsingtau - Gouvernement Tsingtau, Gouvernement 
P-182 P-182 Tsingtau - Straßenbild im Chinesenviertel Viertel Dabaodao der chin. Geschäftsleute und Handwerker

39 Lauschan  

G-98 G-98 Lauschan - Hafen Schatzykon
G-99 G-99 Lauschan - Blick auf  den Canting

G-100 G-100 Lauschan - Irenebaude
G-101 G-101 Lauschan - Blick ins Gebirge
G-102 G-102 Lauschan - Mattenstock
G-103 G-103 Lauschan - Blick von der Irenebaude zur Küste
G-104 G-104 Lauschan - Bauernhaus
G-105 G-105 Lauschan - Mecklenburghaus vom Ostpaßweg aus gesehen
G-106 G-106 Lauschan - Mattenstock
G-107 G-107 Lauschan - Kloster Talientan Kloster Talientan
G-108 G-108 Lauschan - Laotze-Altar im Kloster Talientan
G-109 G-109 Lauschan - Unteres Paischakotal
G-110 G-110 Lauschan - Felsental mit Bergbach
G-111 G-111 Lauschan - Bergbach im  Paischakotal
G-112 G-112 Lauschan - Wasserfall im Paischakotal
G-113 G-113 Lauschan - Dorf im Gebirge
G-114 G-114 Lauschan - Am Berg aufsteigende Terrassen für Getreideanbau
G-115 G-115 Lauschan - Marktbild aus Litsum
G-116 G-116 Lauschan - Blick in ein Felsental
G-117 G-117 Lauschan - Gebirgsbild mit Terrassenfeld
G-118 G-118 Lauschan - Gebirgsbild
G-119 G-119 Lauschan - Hafen von Teitschkingkung am Fuß des Gebirges
G-120 G-120 Lauschan - Meeresbucht am Fuße des Gebirges bei Teitschkingkung

G-121 G-121 Lauschan - Gebirgsbild
G-122 G-122 Lauschan - Gebirgsbild mit Steilküste
G-123 G-123 Lauschan - vermutlich Blick ins Paischakotal
G-124 G-124 Lauschan - Brücke an der Straße zum Mecklenburghaus
G-125 G-125 Lauschan - Blick in ein großes Tal
G-126 G-126 Lauschan - Gebirgshang mit Terrassenfeldern
G-127 G-127 Lauschan - vermutlich Blick ins Paischakotal
G-128 G-128 Lauschan - Gebirgshang mit Gesteinsbrocken
G-129 G-129 Lauschan  - vermutllich Weg zum Gebirgspass und Terrassenfeld

P-64 P-64 Lauschan - Küste Lauschan Küste 
P-65 P-65 Lauschan - Hafen Schatzykon Hafen Schatzykon am Lauschan
P-66 P-66 Lauschan - Blick auf  den Canting - höchster Berg Canting, (höchster Berg im Lauschan =Brocken)

P-67 P-67 Lauschan - Dr Martin Müller und Andere vor der Irenebaude
Irenebaude, September 1910. links K.K.Liniensciffsleutnant (=Kapitaenleutnant) Dolenc, nach 
rechts: Dr.Müller, Hartmann (Sh) und Kap.Ltn. Witte.

P-68 P-68 Lauschan - Irenebaude Irenebaude
P-69 P-69 Lauschan - Irenebaude Irenebaude

P-70 P-70 Lauschan - Typisches Bild des Gebirges
Lauschan, typisches Bild: Steinwüste, etwas Kiefern, darin Terrassen mit Süßkartoffeln, 
deren lange Ranken herunterhaengen

P-71 P-71 Lauschan - Blick ins Gebirge Lauschan 
P-72 P-72 Lauschan - Mattenstock Mattenstock
P-73 P-73 Lauschan - Blick von der Irenebaude bis zur Küste Blick von der Irenebaude
P-74 P-74 Lauschan - Bauernhaus Lauschan
P-75 P-75 Lauschan - Dorf Kinschwi Kinschwi im Lauschan
P-76 P-76 Lauschan - Mecklenburghaus vom Ostpaßweg aus gesehen Mecklenburghaus vom Ostpaßweg 
P-77 P-77 Lauschan - Ostpaß Ostpaß im Lauschan
P-78 P-78 Lauschan - Mattenstock Mattenstock
P-79 P-79 Lauschan - Blick vom Mattenstock Blick vom Mattenstock
P-80 P-80 Lauschan - Kloster Taitschingkung Kloster Taitschingkung
P-81 P-81 Lauschan - Kloster Talientan Kloster Talientan
P-82 P-82 Lauschan - Laotze-Altar im Kloster Talientan Laotze- im Kloster Talientan 
P-83 P-83 Lauschan - Hauptgebäude Kloster Talientan Hauptgebäude in Talientan 
P-84 P-84 Lauschan - Kloster Tschen-tsching-kung zwischen Felsen und Bäumen Kloster Tschen-tsching-kung zwischen Felsen und Baeumen
P-85 P-85 Lauschan - Felsental Felsental
P-86 P-86 Lauschan - Unteres Paischakotal Unteres Paischako-Tal
P-87 P-87 Lauschan - Felsental Lauschan, Felsental 
P-88 P-88 Lauschan - Bergbach im Paischakotal Paischakotal
P-89 P-89 Lauschan - Wasserfall im Paischakotal Lauschan, Paischakotal

P-326 P-326 Lauschan - Markt in Litsum Markt in Litsum im toten Flußbett
P-327 P-327 Lauschan - Gebirgsbild Lauschan
P-328 P-328 Lauschan - Am Berg aufsteigende Terrassen für Getreideanbau. Lauschan. Am Berg aufsteigend Terrassen für Getreidebau
P-329 P-329 Lauschan - Marktbild aus Litsum Litsum, deutscher Bezirkshauptort,  Berliner Missions-Kapelle
P-330 P-330 Lauschan - Am Rande des Gebirges Lauschan
P-331 P-331 Lauschan - Blick in ein Felsental Lauschan, Blick ins Felsental
P-332 P-332 Lauschan - Gebirgsbild mit Terrassenfeld Lauschan 
P-333 P-333 Lauschan - Gebirgsbild Lauschan
P-334 P-334 Lauschan - Dampfer vor dem Hafen von Teitschkingkung Vor Teitschkingkung
P-335 P-335 Lauschan - Kloster Teitschkingkung im Gebirge Kloster Teitschkingkung im chin. Lauschan
P-336 P-336 Lauschan - Hafen von Teitschkingkung am Fuß des Gebirges  Hafen von Teitschkingkung 
P-337 P-337 Lauschan - Gebirgsbild Lauschan, Blick vom „Waldfrieden“
P-338 P-338 Lauschan - Blick vom Gebirge auf das Meer vor Teitschkingkung Vor Teitschkingkung
P-339 P-339 Lauschan - Meeresbucht am Fuße des Gebirges bei Teitschkingkung Bei Teitschkingkung
P-340 P-340 Lauschan - Vom Wasser aus gesehen Lauschan
P-341 P-341 Lauschan - Prinz-Heinrich-Berge Prinz-Heinrich-Berge (nur Ausschnitt, da Bild sehr beschädigt!)
P-425 P-425 Lauschan - Dorf im Gebirge Lauschan,  Dorf

40 China-Bilder, örtlich nicht einzuordnen

G-131 G-131 Eingang zu einem verwitterten Tempel ?

G-132 G-132 Großes Stadttor mit Haus darauf
G-136 G-136 Industrieanlage am Rande einer großen Stadt
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G-138 G-138 Pagode
G-139 G-139 Tempel mit Teichanlage
P-165 P-165 Pagode mit Tempeleingang
P-180 P-180 Ort am See am Fuß eines Gebirges
P-535 P-535 Dorfbild
P-681 P-681 Tempel Originalbild nicht aufzufinden

P-699 P-699 Dschunkenhafen und Stadt mit moderner Straßenbrücke
P-701 P-701 Hauswand mit runder Wandöffnung
P-702 P-702 Pagode
P-705 P-705 Mit Holz beladene Dschunke
P-706 P-706 Deutsch-Asiatische Bank
P-707 P-707 Rand einer Großstadt mit'Stadtmauer und Bahnstrecke
P-708 P-708 Stadtmauer einer Großstadt mit Torturm

41 Mukden

G-146 G-146 Mukden - Kaisergrab
G-147 G-147 Mukden – Kaiserpalast
G-148 G-148 Mukden – Daechermeer des Kaiserpalastes
G-149 G-149 Mukden - Tempel des noerdlichen Kaisergrabes
G-150 G-150 Mukden – Oestliches Kaisergrab
G-151 G-151 Mukden - Stadtansicht
G-152 G-152 Mukden - Innenhof des Kaiserpalastes
G-153 G-153 Mukden - Tempel vor dem oestlichen Kaisergrab
G-154 G-154 Mukden - Treppenaufgang zum Tempel des oestlichen Kaisergrabes
G-155 G-155 Mukden - Grabsaeule am oestlichen Kaisergrab
G-156 G-156 Mukden - Stufen zum Thronsaal im Kaiserpalast
G-157 G-157 Mukden - Eingang zum oestlichen Kaisergrab
G-158 G-158 Mukden - Blick von der Stadtmauer in die Hinterhoefe
G-159 G-159 Mukden - Fassade der Parfuemerie Roehrender Hirsch
G-160 G-160 Mukden - Eingang zu Tempel oder Kaiserpalast
G-161 G-161 Mukden - Eingangstore zu einem Tempel oder Kaiserpalast
G-162 G-162 Mukden - Tempel oder ein Palastgebaeude
G-163 G-163 Mukden - Palastshof

P-39 P-39 Mukden - Straßenbild Mukden
P-40 P-40 Mukden - Kaisergrab Kaisergrab bei Mukden
P-41 P-41 Mukden - Vorstadt von der Stadtmauer Mukden. Vorstadt von der Stadtmauer
P-42 P-42 Mukden - Kaiserpalast Mukden, Kaiserpalast
P-43 P-43 Mukden - Ehrentor am noerdlichen Kaisergrab Am N. Kaisergrab bei Mukden 
P-44 P-44 Mukden – Daechermeer des Kaiserpalastes Mukden,  Kaiserpalast
P-45 P-45 Mukden - Tempel des noerdlichen Kaisergrabes Mukden,  N. Kaisergrab
P-46 P-46 Mukden – Oestliches Kaisergrab Mukden,  Oe. K:aisergrab
P-47 P-47 Mukden - Stadtansicht
P-48 P-48 Mukden - Innenhof des Kaiserpalastes Mukden, Kaiserpalast
P-49 P-49 Mukden - Tempel vor dem oestlichen Kaisergrab Mukden. Oe. Kaisergrab
P-50 P-50 Mukden - Treppenaufgang zum Tempel des oestlichen Kaisergrabes Mukden. Oe. Kaisergrab
P-51 P-51 Mukden - Grabsaeule am oestlichen Kaisergrab Mukdern.Oe.. Kaisergrab
P-52 P-52  Mukden - Stufen zum Thronsaal im Kaiserpalast  Stufen zum Thronsaal im Kaiserpalast 

P-53 P-53 Mukden - Trommelturm Mukden Trommelturm
P-54 P-54 Mukden - Eingang zum oestlichen Kaisergrab Eingang zum Oe. Kaisergrab
P-55 P-55 Mukden - Blick von der Stadtmauer in die Hinterhoefe Mukden Von der Stadtmauer
P-56 P-56 Mukden – Fassade der Parfuemerie Roehrender Hirsch Parfümerie „Röhrender Hirsch“ 
P-57 P-57 Mukden - Straßenbild Mukden

42  Japan - Nikko

G-164 G-164 Nikko - Allee mit Tori  links der Jeyasu-Tempel
G-165 G-165 Nikko - Straße zum Jeyasu-Tempel

G-166 G-166 Nikko – Buddhistischer Friedhof
G-167 G-167 Nikko - Tempelhof mit Tori
G-168 G-168 Nikko - Tempelhof
G-169 G-169 Nikko -Tempel
G-170 G-170 Nikko - Grab des japanischen Nationalhelden Jeyasu
G-171 G-171 Nikko – Doppeltempel
G-172 G-172 Nikko - Vornehmes Haus
G-173 G-173 Nikko - Bronzefiguren auf dem buddistischen Friedhof
G-174 G-174 Nikko - Spuren der Regenguesse in Nikko
G-194 G-194 Nikko - Blick in ein Wohnhaus mit Familienleben
G-195 G-195 Nikko – Buddha-.Altarfigur
G-196 G-196 Nikko - Steinerne Altar-Figuren
G-200 G-200 Nikko – Heilige Bruecke
G-201 G-201 Nikko – Heilige  Bruecke
G-202 G-202 Nikko – Grabsaeule
G-203 G-203 Nikko - Tori und Allee

L-1 L-1  Nikko - Gesamtansicht
L-2 L-2 Nikko - Dorfstraße
L-3 L-3 Nikko - Hochwasser
L-4 L-4 Nikko - Hochwasserschaden
L-5 L-5 Nikko - Dorfstraße
L-6 L-6 Nikko - Dorfrand am Wald
L-7 L-7 Nikko - Dorfbild
L-8 L-8 Nikko - Hochwasserschaden
L-9 L-9 Nikko - Dorfstraße mit vielen elektrischen Leitungen

L-10 L-10 Nikko - Dorfrand
L-11 L-11 Nikko - Hochwasserschaden
L-12 L-12 Nikko -Hochwasserschaden
L-13 L-13 Nikko - Die Heilige Brücke
L-14 L-14 Nikko - Die Heilige Brücke
L-15 L-15 Nikko - Waldstraße zu einem Tempel
L-16 L-16 Nikko - Vornehmes Haus
L-17 L-17 Nikko - Die Heilige Brücke
L-18 L-18 Nikko – Grabsaeule am Bddhatemepel
L-19 L-19 Nikko - Waldstraße zu einem Tempel
L-20 L-20 Nikko – Doppeltempel
L-21 L-21 Nikko - Eingang zu einem Tempel mit kleinem Tori
L-22 L-22 Nikko - Große Tempelstraße
L-23 L-23 Nikko - Tori  am Beginn der großen Tempelstraße
L-24 L-24 Nikko - Tempel mit Tori
L-25 L-25 Nikko – Tempelgebaeude
L-26 L-26 Nikko - Tori vor einem Tempel
L-27 L-27 Nikko - Tori  zu der großen Tempelstsraße mit deutscher Lehrerkollegin als Gast
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L-28 L-28 Nikko - Deutsche Lehrerkollegin am Tori
L-29 L-29 Nikko - Tempel
L-30 L-30 Nikko - Grabstelle des japanischen Nationalhelden Jeyasu
L-31 L-31 Nikko - Tempelstraße mit Tori
L-32 L-32 Nikko – Doppeltempel
L-33 L-33 Nikko - Buddhistischer Friedhof
L-34 L-34 Nikko - Buddhistsischer Friedhof
L-35 L-35 Nikko – Bueffelbahn
L-36 L-36 Nikko - Dr Mueller mit Lehrerkollegin im Teehaus
L-37 L-37 Nikko - Dr Müller mit Lehrerkollegin auf Waldweg
L-38 L-38 Nikko - Hochwasser
L-39 L-39 Nikko – Bueffelbahn
L-40 L-40 Nikko - 2 Lehrerinnen der deutschen Schule beim Tee
L-41 L-41 Nikko - Hochwasserschaden
L-42 L-42 Nikko - Blick in ein Wohnhaus mit Familienleben
L-43 L-43 Nikko - Blick in eine Werkstatt
L-44 L-44 Nikko - Blick in ein vornehmes  Wohnhaus
L-45 L-45 Nikko - Bahnstreckenschaden nach Hochwasser
L-48 L-48 Nikko - Wasserschaden an einer Straße
L-50 L-50 Nikko – Seilbahnfaehre nach Hochwasser
L-51 L-51 Nikko – Seilbahnfaehre nach Hochwasser
L-52 L-52 Nikko - Hochwasserschaden
P-1 P-1 Nikko - Heilige Brücke Heilige Bruecke in Nikko 
P-2 P-2 Nikko - Unterdorf Nikko, Unterdorf 

P-3 P-3 Nikko - Straße zum Jayasu-Tempel
Straße zum Jayasu-Tempel, links durch weißgekleidete Schutzleute bewacht,  
Eingaenge zur Wohnung  einer kaiserl. Prinzessin

P-4 P-4 Nikko - Allee mit Tori  links der Jeyasu-Tempel Nikko, l. Der Jeyasu-Tempel

P-5 P-5 Nikko - Buddhistischer Friedhof Budd. Friedhof in Nikko
P-6 P-6 Nikko - Tempelhof mit Tori Nikko, 
P-7  43 Japan – Bei Nikko Nikko,
P-8 P-8 Nikko - Tempel Nikko, 

P-9 P-9 Nikko - Grab des japanischen Nationalhelden Jeyasu

Grab des jap. Nationalhelden Jeyasu in Nikko (Der Haupttempel, von dem hier mehrere Bilder, 
ist sein Grabtempel. Das Grab selbst liegt hinter Dem Tempel am Berg. Davor aus Bronze die 
budd.Embleme: Storch als Lichthalter, Weihrauchgefaeß, Lotos.)

P-10 P-10 Nikko – Doppeltempel Nikko,

P-11 P-11 Nikko - Vornehmes Haus Vornehmes Haus in Nikko 
P-12 P-12 Nikko - Bronzefiguren auf dem buddhistischen Friedhof Bronzefiguren auf dem budd. Friedhof in Nikko

P-13 P-13 Nikko - Spuren der Regenguesse in Nikko Spuren der Regengüsse bei Nikko (Die Dame ist weit ueber den Durchschnitt groß!).<
P-289 P-289 Nikko - Blick in ein Wohnhnhaus mit Familienleben Nikko,
P-700 P-700 Nikko – Brueckenarbeiten nach Ueberschwemmung

 43 Japan – Bei Nikko

G-175 G-175 Bei Nikko - Yumoto - Sugaruma-See
G-192 G-192 Bei Nikko - Krater-See im Waldgelaende um Yumoto
G-193 G-193 Bei Nikko – Waldweg bei Haruna
G-197 G-197 Bei Nikko – Gebirgsbach und Wasserfall
G-199 G-199 Bei Nikko – Urwald am Kirikone-See
G-204 G-204 Bei Nikko - Dorfstraße
G-205 G-205 Bei Nikko - Am Dorfrand
G-206 G-206 Bei Nikko - Gebirgsdorf
G-207 G-207 Bei Nikko - Urwald im Raum Yumoto
G-208 G-208 Bei Nikko - Urwald im Raum Yumoto
G-209 G-209 Bei Nikko – Kirikone-See
G-210 G-210 Bei Nikko - Rand eines Kratersees Raum Yumoto
G-211 G-211 Bei Nikko - Tempel im Gebirge
G-212 G-212 Bei Nikko - Gebirgsbach
G-213 G-213 Bei Nikko – Gebirgsbach mit Bruecke
G-214 G-214 Bei Nikko - Waldweg  im Urwald bei Yumoto
G-215 G-215 Bei Nikko – Geroellabhang am Rande eines Kratersees
G-216 G-216 Bei Nikko - Gebirgsbach
G-217 G-217 Bei Nikko - Yumoto
G-218 G-218 Bei Nikko - Die Berge  Schirane-san und  Nantai-san bei Yumoto
G-213 G-312 Bei Nikko - Brücke über den Gebirgsbach

L-46 L-46 Bei Nikko - Reißender Fluß
L-47 L-47 Bei Nikko - Bergbach
L-49 L-49 Bei Nikko - Bergbach
L-53 L-53 Bei Nikko - Uferrand nach Hochwasser
L-54 L-54 Bei Nikko - Bergbach mit Fußgaengerbruecke
L-55 L-55 Bei Nikko - Bergbach mit Fußgaengerbruecke
L-56 L-56 Bei Nikko - Berglandschaft mit Blick auf Kratersee
L-57 L-56 Bei Nikko -Waldbild
L-58 L-58 Bei Nikko - Wasserfall
L-59 L-59 Bei Nikko - Chuzenji - Kurort am Datope-See Tschusendschi
L-60 L-60 Bei Nikko - Yumoto Yumoto
L-61 L-61 Bei Nikko - Wasserfall
L-62 L-62 Bei Nikko - Yunotaki heißt Großer  Wasserfall Yunotaki
L-63 L-63 Bei Nikko - Berg Nantaisan Nantaisan
L-64 L-64 Bei Nikko - Urwald bei Yumoto Urwald bei Yumoto
L-65 L-65 Bei Nikko - Bergbach
L-66 L-66 Bei Nikko - Kirikome-See
L-67 L-67 Bei Nikko – Kirikome-See
L-68 L-68 Bei Nikko - Am Rande des Kirikome-Sees
L-69 L-69 Bei Nikko - Urwald am Kirikome-See
L-70 L-70 Bei Nikko - Kirikome-See Kirikome-See
L-71 L-71 Bei Nikko – Nara, Tempel Nara
L-72 L-72 Bei Nikko - Blick auf den Kirikome-See Kirikome
L-73 L-73 Bei Nikko - Am Ufer des Kirikome-Sees
L-74 L-74 Bei Nikko - Tempelstraße in Nara  Nara

P-14 P-14 Bei Nikko – Urami Wasserfall Urami bei  Nikko
P-15 P-15 Bei Nikko - Yumoto - Sugaruma-See im Urwald Sugaruma-See im Urwald bei Yumoto
P-16 P-16 Bei Nikko - Yumoto - Sugaruma-See Sugaruma-See 

44 Japan Ikao

G-176 G-176 Ikao - Blick vom Hotel nach rechts
G-177 G-177 Ikao - Blick vom Hotel nach links
G-178 G-178 Ikoa – Schuetzenliesel
G-183 G-183 Ikao - Mizusawa-Kannon mit drehbarem Altar
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G-184 G-184 Ikao - Buddhafiguren aus Stein
G-185 G-185 Ikao - Drehbarer Altar
L-105 L-105 Ikao - Blick auf Ikao
L-106 L-106 Ikao – Hoteleingang
L-107 L-107 Ikao - Blick aus Hotelfenster nach links
L-108 L-108 Ikao - Blick aus Hotelfenster nach rechts
L-114 L-114 Ikao - Blick auf Ikao
L-121 L-121 Ikao – Mizusawa-Kannon  mit drehbarem Altar
L-123 L-123 Ikao – Drehbarer Altar - Detailansicht
L-131 L-131 Ikao – Schuetzenliesel Folkloristische  Darbietung –„ Schuetzenliesel“

L-134 L-134 Ikao - Tempelfiguren aus Stein Lokalisierung unklar

L-135 L-135 Ikao - Tempelfigur aus Stein Lokalisierung unklar

P-17 P-17 Ikao – Bllick auf Ikao Ikao
P-18 P-18 Ikao - Blick vom Hotel nach rechts Ikao, Blick vom Hotel  nach rechts
P-19 P-19 Ikao - Blick vom Hotel nach links Ikao, Blick vom Hotel  nach links
P-20 P-20 Ikoa – Schuetzenliesel Ikoa, „Schuetzenliesel“
P-26 P-26 Ikao - Mizusawa-Kannon mit drehbarem Altar Mizusawa-Kannon mit drehbarem Altar  

P-27 P-27 Ikao - Buddhafiguren aus Stein Buddhabilder (Steinfüguren) 
P-28 P-28 Ikao - Drehbarer Altar Drehbarer Altar

45 Japan – Bei  Ikao

G-179 G-179 Bei Ikao - Bergwald
G-180 G-180 Bei Ikao - Bungalows im Bergwald
G-181 G-181 Bei Ikao - Bergbild mit Waldhütte
G-182 G-182 Bei Ikao - Abbruch vulkanischer Schichten
G-186 G-186 Bei Ikao - Dorf
G-187 G-187 Bei Ikao - Tori und Tempelallee
G-188 G-188 Bei Ikao - Odaki  - Großer Wasserfall
G-189 G-189 Bei Ikao - Teehaus -  Der Wirt in der Mitte - daneben ein stud-med
G-190 G-190 Bei Ikao - Berg Sonasan
G-191 G-191 Bei Ikao - Buddhistische und schintoistische Heiligtümer auf dem Gipfel des Sonasan
G-193 G-193 Bei Ikao - Waldweg bei Haruna
G-198 G-198 Bei Ikao - Blick ins Paischakotal
L-109 L-109 Bei Ikao - Wald bei Ikao
L-110 L-110 Bei Ikao - Wald bei Ikao
L-111 L-111 Bei Ikao - Wald bei Ikaoi
L-112 L-112 Bei  Ikao -Wald bei Ikao mit Hütte
L-113 L-113 Bei Ikao - Dorf
L-115 L-115 Bei Ikao - Dorf
L-116 L-116 Bei Ikao - Dorf
L-117 L-117 Bei Ikao - Raststätte vermutlich mit Wirt
L-118 L-118 Bei Ikao - Abbruch vulkanischer Schnitte
L-119 L-119 Bei Ikao – Tori - Tempel und Allee im Wald
L-120 L-120 Bei Ikao - Berge in der Nähe von Ikao
L-122 L-122 Bei Ikao - Bewaldeter Bergrücken
L-124 L-124 Bei Ikao - Wasserfall Odaki Okaki = gr. Fall bei Ikao
L-125 L-125 Bei Ikao - Blick auf Berglandschaft
L-126 L-126 Bei Ikao - Blick auf den Sonasan Sorrnsan
L-127 L-127  Bei Ikao - Buddhistische und schintuistische Heiligtümer auf dem Gipfel des Sornasan
L-128 L-128 Bei Ikao - Blick auf den  Harunasee Harunasee, Kratersee
L-129 L-129 Bei Ikao - Teehaus - Der Wirt in der Mitte  daneben ein stud-med
L-130 L-130 Bei Ikao -Waldweg bei Haruna
L-132 L-132 Bei Ikao -Waldtempel bei Haruna
L-133 L-133 Bei Ikao -Waldtempel bei Haruna
P-21 P-21 Bei Ikao - Bergwald Ikao
P-22 P-22 Bei Ikao - Bungalows im Bergwald Ikao
P-23 P-23 Bei Ikao - Bergbild mit Waldhütte Ikao
P-24 P-24 Bei Ikao - Urwald Ikao
P-25 P-25 Bei Ikao - Abbruch vulkanischer Schichten Abbruch vulkanischer Schichten bei Ikao
P-29 P-29 Bei Ikao - Dorf Dorf bei Ikao
P-31 P-31 Bei Ikao – Tori und Tempel-Allee Tori und Tempel
P-30 P-30 Bei Ikao - Dorf Dorf bei Ikao
P-32 P-32 Bei Ikao - Odaki  Großer Wasserfall Odaki, (=grosser- F)all, bei Ikao
P-33 P-33 Bei Ikao - Teehaus - Der Wirt in der Mitte  daneben ein stud-med Teehaus bei Ikao. Der Wirt in der Mitte, daneben ein stud.med.
P-34 P-34 Bei Ikao – Berg Sornasan Sornasan bei Ikao
P-35 P-35 Bei Ikao - Buddhistische und schintoistische Heiligtümer auf dem Gipfel des Sornasan Budd.- und schintoistische Heilligtümer auf dem Gipfel des Sornasan
P-36 P-36 Bei Ikao - Haruna-Senn - Krater-See Harun a-See (Kratersee)
P-37 P-37 Bei Ikao – Waldtempel bei Haruna Haruna

P-38 P-38 Bei Ikao – Waldweg bei Haruna Haruna

46 Japan – Fudschi Jama

L-100 L-100 Fudschi - Im Krater des Fudschi
L-101 L-101 Fudschi - Aufstieg zum Krater - Reisegruppe
L-102 L-102 Fudschi - Aufstieg zum Krater - Vor dem Gipfel

47 Japan – Kioto

G-219 G-219 Kioto - Tori und Kaiserpalast oder Tempel
G-220 G-220 Kioto - Tempel oder ehemaliger Kaiserpalast
G-221 G-221 Kioto - Wohnhaus oder  Palastgebaeude
G-222 G-222 Kioto - Wohnhaus  oder Palastgebaeude
G-223 G-223 Kioto - Prozession
G-224 G-224 Kioto - Prozession
G-225 G-225 Kioto - Prozession
G-226 G-226 Kioto - Prozession
G-227 G-227 Kioto - Prozession
G-228 G-228 Kioto - Prozession
G-229 G-229 Kioto - Prozession
G-230 G-230 Kioto - Prozession

L-75 L-75 Kioto - Prozession Gion-matsuri (Fest des Gion-Tempels) in Kioto
L-76 L-76 Kioto - Prozession Gion-matsuri (Fest des Gion-Tempels) in Kioto
L-77 L-77 Kioto - Prozession Gion-matsuri (Fest des Gion-Tempels) in Kioto
L-78 L-78 Kioto - Prozession Gion-matsuri (Fest des Gion-Tempels) in Kioto
L-79 L-79 Kioto - Prozession Gion-matsuri (Fest des Gion-Tempels) in Kioto
L-80 L-80 Kioto - Prozession Gion-matsuri in Kioto
L-81 L-81 Kioto - Prozession Gion-matsuri in Kioto
L-82 L-82 Kioto - Prozession Gion-matsuri in Kioto
L-83 L-83 Kioto - Prozession Gion-matsuri in Kioto
L-84 L-84 Kioto - Prozession Gion-matsuri in Kioto
L-85 L-85 Kioto - Prozession
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L-86 L-86 Kioto - Parktbild
L-87 L-87 Kioto - Dr Müller und Reisekollege im Kreise von Japanerinnen
L-88 L-88 Kioto - Prozession
L-89 L-89 Kioto - Ehemaliger Kaiserpalasts mit Tori Nakamura-ro
L-90 L-90 Kioto - Im ehemaligen Kaiserpalast
L-91 L-91 Kioto - Im ehemaligen Kaiserpalast oder vornehmes Buergerhaus
L-92 L-92 Kioto - Im ehemaligen Kaiserpalast oder vornehmes Buergerhaus
L-93 L-93 Kioto - Im ehemaligen Kaiserpalast oder vornehmes Buergerhaus
L-94 L-94 Kioto - Im ehemaligen Kaiserpalast oder vornehmes Bergerhaus

48 Japan – Bei Kioto

G-231 G-231 Bei Kioto - Stromschnellen des Hodsugawa
G-232 G-232 Bei Kioto - Stromschnellen des Hodsugawa
G-233 G-233 Bei Kioto - Stromschnellen des Hodsugawa
G-234 G-234 Bei Kioto - Stromschnellen des Hodsugawa
G-235 G-235 Bei Kioto - Stromschnellen des Hodsugawa

L-95 L-95 Bei Kioto - In den Stromsschnellen des  Hodsugawa Stromschnelle des Hodsugawa.
L-96 L-96 Bei Kioto - In den Stromsschnellen des  Hodsugawa Stromschnelle des Hodsugawa.
L-97 L-97 Bei Kioto - In den Stromsschnellen des  Hodsugawa Stromschnelle des Hodsugawa.
L-98 L-98 Bei Kioto - In den Stromsschnellen des  Hodsugawa Stromschnelle des Hodsugawa.
L-99 L-99 Bei Kioto - In den Stromsschnellen des  Hodsugawa Stromschnelle des Hodsugawa.

L-103 L-103 Bei Kioto - Biwa-Kanal Biwa-Kanal
L-104 L-104 Bei Kioto - Reisdreschen Reisdreschen

49 Indien - Madura

G-236 G-236 Madura - Dorfbild in der Umgebung
G-237 G-237 Madura - Dorfbild in der Umgebung
G-238 G-238 Madura - Haupttempel von Madura mit seinen  Tortürmen - Gopuras
G-239 G-2398 Madura - Haupttemel
G-240 G-240 Madura - Inder im Haupttempel
G-241 G-241 Madura - Torturm - Gopuras - im Haupttempel von Madura
G-242 G-242 Madura - Ein Torturm
G-243 G-243 Madura - Torturm
P-342 P-342 Madura - Eingang zu einer Moschee Eingang zu einer Moschee ?

P-349 P-349 Madura - Eingang zu einer Moschee oder einem Palast Eingang zu einer Moschee oder einem Palast

50 Indien -  Benares

G-245 G-245 Indien - Die Ghats  Freitreppe am Ganges
G-246 G-246 Indien - Stadtbild von Benares mit Ganges
G-247 G-247 Indien - An den Freitreppen am Ganges
G-248 G-248 Indien - Rituelle Waschungen im Ganges
G-249 G-249 Indien - Tempelgebäude in Benares
G-250 G-250 Indien - Straßenbild in Benares
G-251 G-251 Indien - Straßenbild in Benares
G-252 G-252 Indien - Der Ganges bei Benares

51 Indien – Agra und Tadsch Mahal

G-253 G-253 Indien - Tadsch Mahal
G-254 G-254 Indien - Tadsch Mahal  - Detailbild
G-255 G-255 Indien - Agra - Straßenbild
G-256 G-256 Indien - Agra - Moschee
G-257 G-257 Indien - Agra - Detailbild von der Moschee
P-345 P-345 Indien - Tadsch Mahal - Seitenflügel Ruine eines ehemaligen Regierungspalastes ?

P-348 P-348 Indien - Agra -Moschee Moschee in Agra

P-351 P-351 Indien – Agra – Moschee

52 Indien – Alt-Delhi

P-347 P-347 Delhi - Ruine eines ehemaligen Regierungspalastes
G-258 G-258 Delhi - Ruine eines ehemaligen Regierungspalastes
G-259 G-259 Delhi - Die  Siegessäule des Kutas Minar
G-260 G-260 Delhi - Ruine eines Palastes
G-261 G-261 Delhi - Ruine eines Palastes
G-262 G-262 Delhi - Ruine eines Palastes

53 Indien - Jaipur

G-263 G-263 Jaipur - Palast in Jaipur
G-266 G-266 Jaipur - Palastpark
G-267 G-267 Jaipur - Regierungspalast
G-268 G-268 Jaipur - Innenhof eines Palastes
G-269 G-269 Jaipur - Straßenbild
G-270 G-270 Jaipur – Parkbild
G-271 G-271 Jaipur – Parkbild
G-272 G-272 Jaipur – Parkbild
G-273 G-273 Jaipur – Parkbild
G-274 G-274 Jaipur – Parkild
G-275 G-275 Jaipur – Parkbild
G-276 G-276 Jaipur - Elefanten in der Schwemme
G-277 G-277 Jaipur - Elefanten in der Schwemme
P-344 P-344 Jaipur - Detailbild  eines Palastes oder einer Moschee Fensterschmuck aus Stein

54 Indien - Almedabad

G-264 G-264 Almedabad – Detailbild eines Palastes oder einer Moschee – Fenstereschmuck
G-265 G-265 Almedabad – Detailbild eines Palastes oder einer Moschee – Fensterschmuck
P-343 P-343 Almedabad – Wand eines Palastes oder einer Moschee mit Steinbild geschmückt
P-344 P-344 Almedabad – Detailbild eines Palastes oder einer Moschee Fensterschmuck aus Stein
P-346 P-346 Almedabad – Detailbild eines Palastes oder einer Moschee Fensterschmuck aus Stein

55 Indien – Tandschur – Trischinopuli – Ceylon

G-244 G-244 Indien Trisschinopuli – Tempelberg
P-159 P-159  Indien Trischinopuli – Tempel berg
P-350 P-350 Ceylon – Landschaftsbild mit Hotel
P-709 P-709 Indien – Dandschur – Tempel

56 Indien – Bilder die örtlich nicht einzuordnen sind

G-278 G-278 Indien - Landschaftsbild
G-279 G-279 Indien - Landschaftsbild
G-280 G-280 Indien - Landschaftsbild
G-281 G-281 Indien - Landschaftsbild
G-282 G-282 Indien - Trigonometrischer Punkt oder Ähnliches
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57 Korea - Seoul

L-136 L-136 Seoul - Kaiserpalast
L-137 L-137 Seoul - Kaiserpalast
L-138 L-138 Seoul - Kaiserpalast
L-139 L-139 Seoul - Kaiserpalast
L-140 L-140 Seoul - Im Kaiserpalast
L-141 L-141 Seoul - Bild eines koreanischen Lastenträgers
L-142 L-142 Seoul - Bild eines koreanischen Webers
L-143 L-143 Seoul - Straßenbild -
L-144 L-144 Seoul - Straßenbild
L-145 L-145 Seoul - Stadttor mit Straßenbahn
L-146 L-146 Seoul - Stadttor mit Straßenbahn
L-147 L-147 Seoul - Straßenbild mit Straßenbahnschienen
L-148 L-148 Seoul - Straßenbild mit Straßenbahnschienen
L-149 L-149 Seoul - Straßenbild mit Abwässergraben
L-150 L-150 Seoul - Straßenbild mit Straßenhändler
L-151 L-151 Seoul - Straßenbild mit Elektrischengleis und Handwerker
L-152 L-152 Seoul - Straßenbild mit Elektrischengleis und Sänftenträgern
L-158 L-158 Seoul - Straßenbild mit  Elektrischengleis und EselführerC
L-159 L-159 Seoul - Rauchender Straßenhändler
L-161 L-161 Seoul - Sitzender  Straßenhändler

58 Korea - Bei Seoul

L-153 L-153 Bei Seoul - Tschemulpo - Hafen von Seoul
L-154 L-154 Bei Seoul - Dorf
L-155 L-155 Bei Seoul - Dorf
L-156 L-156 Bei Seoul - Dorf
L-157 L-157 Bei Seoul - Dorf
L-160 L-160 Bei Seoul - Küste vor Teschmulpo

59  Suez-Kanal

P-LA04 P-LA04 Suez-Kanal - El Kantara El Kantara am Suez-Kanal
P-LA 05 P-LA05 Suez-Kanal - Bagger Bagger im Suez-Kanal 
P-LA 06 P-LA06 Suez-Kanal - Begegnung Begegnung
P-LA 07 P-LA07 Suez-Kanal - Suez Suez

P-LA08 P-LA08 P-LA08 Suez-Kanal – Ischia Ischia
P-LA09 P-LA09 Suez-Kanal – Ischia Ischia
P-LA10 P-LA10 Suez-Kanal - El Kantara El Kantara am Suez-Kanal
P-LA11 P-LA11 Suez-Kanal Suez-Kanal
P-LA12 P-LA12 Suez-Kanal - Am Kanal Am Suez-Kanal
P-LA13 P-LA13 Insel im Roten Meer Insel im Roten Meer
P-LA14 P-LA14 Suez-Kanal – Perim Perim
P-LA15 P-LA15 Suez-Kanal - Suez Suez
P-LA16 P-LA16 Suez-Kanal – Haltestelle am Kanal Haltestelle am Suez-Kanal
P-LA17 P-LA17 Suez-Kanal – Perim Perim
P-LA18 P-LA18 Suez-Kanal - Ismailia Ismailia am Suez-Kanal
P-LA19 P-LA19 Suez-Kanal - Krankenhaus bei Ismailia Krankenhaus am Suez-Kanal bei Ismailia
P-LA20 P-LA20 Suez-Kanal – Ischia Ischia
P-LA21 P-LA21 Suez-Kanal - Suez Suez
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links Agnes, rechts Martin 

um 1878 

I. Eischleben 

 
Wer heute eine Lebensbeschreibung geben will, fängt mindestens mit dem Großvater seines 
Helden an. Und in unserem Jahrhundert der Rassen- und Geschlechterforschung hat es einen 
guten Sinn, nach Vätern und Müttern des Geschlechts zu fragen. Aber ich will von meiner 
Jugend erzählen, so wie sie mir vor Augen steht. Und da gehört die Frage nach den Vorfahren 
doch nicht an den Anfang, wenn sie gewiß auch durch unsern Vater früher in unsern 
Gesichtskreis trat als bei vielen anderen. 
 
Das Haus 

 
 
Meine erste Erinnerung: Ich stehe in einem schottisch-
bunten Kleidchen in der Wohnstube und bin mächtig stolz 
ob der bunten Gewandung. Wann das war, weiß ich nicht 
ganz genau anzugeben. Man ließ ja damals die Jungen weit 
länger als heute in Mädchenkleidern gehen, aber älter als 
höchstens 3 Jahre werde ich doch kaum gewesen sein. In 
diesem Kleid bin ich noch zu sehen auf dem ältesten 
meiner Bilder, zusammen mit meiner um 2 Jahre älteren 
Schwester Agnes; ganz dunkel schwebt mir auch noch eine 
Erinnerung vor, wie uns der Photograf zu diesem Bild 
aufstellte. Gar keine Erinnerung habe ich an die ersten 
Hosen, und doch kann ich mir nicht vorstellen, daß diese 
erste Zeichen der Männlichkeit nicht von großer 
Wichtigkeit für mich gewesen wäre. 
 
 
Nun muß ich aber doch erst einmal unser Pfarrhaus 
beschreiben; Örtlichkeiten haben sich mir immer stärker 
eingeprägt als Menschen. - Groß war es nicht, und daß es 
sehr geschickt angelegt gewesen wäre, kann man auch nicht 
behaupten. Die vordere Haustür trug eine Zeit lang die Inschrift: Bete und arbeite! Mein Bruder 
Willi (Friedrich Wilhelm) hatte sie auf ein Blatt Papier geschrieben und versprach sich gute 
Wirkung auf die damals noch in viel stärkerer Zahl vorhandenen "reisenden 
Handwerksburschen", wie sie sich selbst nannten, andere Leute sagten: Bettler. - Durch besagte 
Haustür kam man in den Flur, in unserer Sprache Haus-Ern. Er nahm von dem kleinen Haus 
einen verhältnismäßig großen Teil ein und führte bis zur hinteren Gartentür. Vater ließ dann eine 
schmale Wand ziehen, durch die wohl hauptsächlich der Kältedurchzug verhindert werden sollte. 
Heizbar war das so entstandene Gartenzimmer nicht; ich habe auch keine Erinnerung, daß es viel 
benutzt wurde. In meinem Gedächtnis ist es am meisten verknüpft mit Theateraufführungen. Am 
deutlichsten sehe ich mich noch im Aschenputtel, wo ich im Mantel von (einer meiner 
Schwestern)Hildegard oder Agnes eine neidische Schwester darstellen mußte, übrigens als 
stumme Rolle, denn gesprochen wurden nur die Worte des Märchens. - Noch früher war meine 
erste schauspielerische Leistung: Wir stellten den Wilden Jäger aus dem trefflichen 
Struwwelpeter dar. Willi war der Jäger, Agnes der Hase, der aus irgendwelchem "Blätterhaus" 
auf ihn schoß, worauf er mit großem Anlauf in das Pökelfaß sprang. Auf der grünen Kiste, in der 
Wintermäntel, Decken und dergleichen aufbewahrt wurden, saß Hildegard als "des Jägers Frau". 
Vor der Kiste hatte ich als "des Hasen Kind, der kleine Has" Platz genommen. Im gegebenen 
Augenblick ließ Hilde die "Kaffeetasse", durch einen zerbrochenen Cylinder markiert, und einen 
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Das Pfarrhaus in Eischleben 

Löffel fallen; den sollte ich dann fassen und rufen: "Wer hat mich so verbrannt?" - Ich hatte 
meine Rolle auch gut gelernt, aber als die "Tasse" mit lautem Krach neben mir auf dem harten 
Fliesen zerbrach, war die Rolle vergessen. Ich sammelte die Scherben auf und rief bedauernd: 
"Putte gangen!" 
 
Der Hausern war aber nicht nur unsere Bühne, sondern auch ein beliebter Schauplatz für andere 
Spiele, namentlich wenn es draußen regnete. Einmal hatte das Spiel einen schnellen, aber für uns 
Kinder sehr erfreulichen Ausgang. Rechts vom Eingang her führte die Treppe nach oben, 
darunter die Kellertreppe nach unten. In dem dunklen Winkel lag das Sirupfaß, das jedes Jahr als 
sehnlichst erwartete Vorweihnachtsgabe von Onkel John aus Hamburg kam; sein Inhalt war für 
die braunen Kuchen zu Weihnachten bestimmt, und was da übrig blieb, war uns ein 
willkommener Brotaufstrich. Wie es nun kam, weiß ich nicht mehr, ob ein zu kräftig 
geschleuderter Ball das Faß ins Rollen brachte, oder etwas anderes - genug, es kam ans Rollen 
und vergoß in Strömen seinen zähfließenden süßen Inhalt. Wir haben nach Möglichkeit gierig 
aufgeleckt. 
 

Wenn ihr jetzt einmal in unser altes Pfarrhaus kommt, findet ihr die Kellertreppe nicht mehr am 
alten Ort, aber der Keller selbst ist immer noch so merkwürdig wie damals und wie man so leicht 
keinen zweiten findet. Er ist nämlich so niedrig, daß man nur tief gebückt darin gehen kann. Der 
aus Kalkstein bestehende Untergrund ist so quellreich, daß man nicht tiefer graben konnte, wenn 
man nicht gerade die Absicht hatte, unter dem Haus einen Fischteich anzulegen. Aber aus dem 
unbehaglichen Keller kehren wir in den Hausern zurück, um uns nun nach den Zimmern 
umzusehen. Links liegt jetzt wie damals die Küche, durch die man auch auf den Hof kommen 
konnte. Das Merkwürdigste an ihr war der Ofen der Stube, der in die Wand der Küche eingebaut 
war, so daß die Speisen von der Küche aus gleich in die Röhre des Ofens gesetzt werden 
konnten. 
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Aber nun die Wohnstube! Sie war unser Ein und Alles an Wohnräumen: Wohn-, Eß-, Arbeits- 
und Kinderzimmer, ja wenn ich den Mund voll nehmen wollte, könnte ich es auch noch 
"Musikzimmer" nennen, denn rechts von der Tür stand unser altes Klavier, ein hochbeiniges 
altes Tafelklavier, wie man es jetzt noch von alten Bildern her kennt. Mitten im Zimmer stand 
der Tisch, der durch Umklappen seine Fläche verdoppeln konnte. Fenster gingen nach der Hof- 
wie nach der Gartenseite. Zwischen den Hoffenstern steckte hinter dem Spiegel die Rute, mit der 
niemand häufiger Bekanntschaft machte als ich. Was an dem kleinen Raum schon uns Kindern 
am meisten auffiel, war der gewaltige Deckenbalken, der umso größeren Eindruck machte, da 
die Stube so sehr niedrig war. Kinder sehen das Vaterhaus nicht mit kritischen Blicken an, aber 
wenn ich mir die Ausstattung vorzustellen versuche, kann ich nur sagen: sehr schlicht und 
einfach. Für die Aufnahme von Gästen war das jedenfalls kein geeigneter Raum, wenn es nicht 
gerade ganz nahe Freunde waren. So war eine "gute Stube", von der wir Kinder grundsätzlich 
ferngehalten wurden, eine Notwendigkeit. Sie lag auf der rechten Seite des Flurs, vom 
Wohnzimmer durch das kleine schon erwähnte Gartenzimmer getrennt. Sie lag etwas höher, ein 
paar Treppenstufen führten hinauf; von der Stubentür bog die weitere Treppe im rechten Winkel 
ab. Die gute Stube stand uns Kindern nur eine kurze, aber die schönste Zeit des Jahres offen: Sie 
war Weihnachtsstube. 
 
Welcher rechte Deutsche bildet sich nicht ein, daß es. kein schöneres Weihnachten geben könne 
als das in seinem Vaterhaus! - Wir waren jedenfalls überzeugt davon, und eigentlich bin ich es 
noch. Mit der Zurüstung der Weihnachtsstube mußte Mutter schon mehrere Tage vor Heilig-
Abend beginnen. Ihr mehrfaches Hinein- und Herausgehen wollten wir natürlich ausnutzen, 
einen Blick zu erhaschen. Vor der Türe zu stehen, war natürlich verboten; was taten wir 
Schlauköpfe da? Wir legten uns auf dem oberen Flur auf den Boden, da konnten wir über die 
sich öffnende Tür einen Augenblick hineinsehen. Ich glaube nicht, daß wir irgendeinmal ein 
Weihnachtsgeheimnis auf diese Weise vorzeitig entdeckt haben, aber es half doch, unsere 
Erwartung zu steigern. 
 
Am Heiligen Abend waren wir natürlich mit der ganzen Gemeinde in der Kirche. Ich glaube 
auch heute noch nicht, daß irgendein Pfarrer eine schönere stimmungsvollere Weihnachtsfeier 
veranstalten konnte als unser Vater. Wie er es machte, erzähle ich später mit der Zeit, in der ich 
selbst mitwirkte; hier nur so viel, daß wir in echtester Weihnachtsstimmung aus der Kirche ins 
Pfarrhaus strömten. Ich sage: strömten, denn mit uns Geschwistern kam die gesamte Dorfjugend. 
Wir hatten nur das Vorrecht, vorne stehen zu dürfen, während wir in zitternder Spannung auf das 
Bimmeln der Messingglocke warteten (sie dient jetzt bei mir als Weihnachts- und 
Geburtstagsglocke). Wenn sie erscholl, drängte alles hinein. In der Mitte des Zimmers stand der 
Baum, aus dem eigenen Garten geschlagen, bis an die Decke reichend, oben drehte sich der 
"Engelsreigen"! Und mindestens ebenso wichtig wie der Baum waren die "Aufstellungen", die 
figürlichen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte, die noch jetzt das Entzücken aller bilden, 
die in den Weihnachtstagen zu uns kommen. Die Eltern kauften sie in den Zülchower-Anstalten 
nach und nach: erst die Krippe, dann die Hirten auf dem Felde u.s.w. Ich muß etwa 3-4 Jahre alt 
gewesen sein, als die Heiligen Drei Könige zum ersten Male erschienen. Da stürzte ich mich mit 
dem Schlachtruf: "Mein Simmel!" - auf das Roß des einen Königs (die beiden anderen hatten 
Kamele als Reittiere). Leider muß ich hier eine Untat gestehen: Als am ersten Feiertag die Eltern 
und älteren Geschwister in der Kirche waren, spielte ich mit "meinem Schimmel" - und riß ihm 
den Schwanz aus! - 
 
Aber zurück zum Heiligen Abend: Vor Baum und Aufstellungen wurde die 
Weihnachtsgeschichte wiederholt. Lieder wurden gesungen, zum Schluß beim Hinausgehen 
bekam jedes Kind. einen braunen Kuchen und einen Apfel. - Aber die Geschenke? - Nun, davon 
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war am Heiligen Abend nicht die Rede. Wir feierten ihn ganz ohne den selbstsüchtigen 
Nebenblick auf den Gabentisch. In diesem Sinn uns Weihnachten nahe zu bringen, war gewiß die 
Absicht der Eltern, aber stark mitgesprochen hat dabei sicher eine Eigentümlichkeit meines 
Vaters: Er liebte es, Spannung in die Länge zu ziehen. Schon als wir längst erwachsen waren, 
konnte er vergnügt am Abendbrottisch erzählen: Heute habe ich in Gotha jemand getroffen, der 
euch grüßen läßt, - und dann ließ er uns ruhig eine halbe Stunde lang herumraten, bis einer 
schließlich auf den Allerunwahrscheinlichsten verfiel, der dann endlich der Richtige war. 
 
Geschenke gab es also erst am ersten Feiertag, aber auch dann zuerst die von den Eltern! Die 
Pakete wurden erst am Nachmittag des zweiten Feiertages ausgepackt. Stets kam eines von den 
Ruhlaer Großeltern, und aus Hamburg eine große Kiste gemeinsam von all den Hamburger 
Verwandten. So hatte jeder Tag sein Besonderes. Ich will hier verraten: Die Trennung der 
häuslichen Feier am Heiligen Abend von den Geschenken habe ich auch im eigenen Hause 
eingeführt; die Bescherung ist am ersten Feiertag noch vor dem Frühstück, und ich kann es nur 
allen empfehlen. 
 
Also unsere gute Stube war für uns Kinder eigentlich nur Weihnachtsstube, sonst kamen wir 
kaum hinein. In späteren Jahren haben wir keine "kalte Pracht" gehabt; aber solange das 
Wohnzimmer auch Spiel- und Arbeitszimmer für eine große Kinderschar sein muss, ist ein 
solches Zimmer nicht zu entbehren. - Aber nun wollen wir den Rundgang durch das Haus 
fortsetzen, und wir müssen jetzt in den Oberstock, denn unten waren nur noch Nebenräume. Wir 
steigen die Treppe hinauf und kommen auf den oberen Flur. Da stand, einen breiten Raum 
zwischen 2 Türen einnehmend, die große Mehlkiste, und darüber hing die "Tante Mine". So hieß 
nach der gütigen Spenderin dieses Hochzeitsgeschenkes die große Wanduhr. Gang- und 
Schlagwerk wurden durch Gewichte bewegt, die alle 24 Stunden aufgezogen werden mussten. 
Das besorgte Vater jeden Mittag, wenn er zum Essen kam, und ihn daran zu erinnern war unsere 
Aufgabe, wenn wir ihn zu Tisch riefen. Wenn Mutter sagte: "Sagt Vater Bescheid" - dann 
stürmten wir vier - Toni war noch zu klein - die Treppe hinauf in das Studierzimmer, und jedes 
wollte der erste sein, der die Tür aufriss und schrie: "Papa Bescheid sagen Uhr aufziehen!" 
Eigentlich hätte ich den ganzen Ruf als ein Wort schreiben müssen, denn so sprachen wir ihn. 
Dann setzten wir uns auf die Mehlkiste und donnerten mit den Schuhen dagegen, bis Vater kam 
und die "Tante Mine" aufzog. Dann hängten wir uns an ihn, auf Rücken, Schultern und Arm 
schleppte er je eins die Treppe hinunter in die Wohnstube, während er Hildegard an die Hand 
nahm. Vater war bei kleiner Gestalt breit und stämmig; aber trotzdem muss ich die Leistung jetzt 
noch bewundern, ich glaube nicht, dass ich das getan hätte. Damals machten wir uns darüber 
natürlich keine Gedanken, mit der ganzen naiven Selbstsucht der Jugend. 
 
Abgesehen vom "Bescheidsagen" kamen wir kaum in das Studierzimmer, das über der Guten 
Stube lag. Vater hatte in allen von uns bewohnten Pfarrhäusern sein Zimmer im oberen 
Stockwerk, um möglichst wenig gestört zu sein. Der damalige Pfarrer hatte sein "Studierzimmer" 
oben, der heutige muß sein "Amtszimmer" in der Nähe der Eingangstür haben. Vaters 
Studierzimmer hatte für uns Kinder immer den Schimmer des Unnahbaren, wir kamen nur ganz 
selten hinein, und daher kommt es wohl auch, daß ich von der Ausstattung des Zimmers keine 
genaue Erinnerung bewahrt habe. Nur Eines: Vater hatte anfangs keinen richtigen Schreibtisch, 
er brauchte stattdessen einen langen Tisch, auf dessen Mitte ein Schreibpult aufgelegt war. Es 
war ein großes Ereignis, als er einen richtigen Schreibtisch bekam, nicht einen modernen 
Diplomaten, sondern einen mit schräger Platte und Kastenaufsatz dahinter. Er war im Gefängnis 
zu Ichtershausen gemacht, in dem Vater die Seelsorge oblag. Wir Kinder machten uns große 
Gedanken darüber, daß nun die Spitzbuben die Geheimfächer kannten. 
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In seinem Zimmer hielt Vater auch unter seiner Obhut den großen Handwerkskasten, an den sich 
für mich auch eine Kindheitsgeschichte anknüpft: Ich konnte noch nicht recht sprechen, da 
erschien ich eines Tages bei Vater mit der Bitte um "Neserl". Vater glaubte, ich wollte den 
Missionsneger sehen, der für jede in den Hut geworfene Gabe dankbar mit dem Kopfe nickt. 
Aber das war nicht das Rechte, und ebenso alles andere, was Vater aus meinem Kauderwelsch 
heraushören konnte, bis ich schließlich rief: "Neserl, womit man nauelt!" Das verstand er: Nägel, 
womit man nagelt. 
 
Hinter dem Studierzimmer war ein alkovenartiger Raum, in dem Vater seine Pfeifen und sein 
Schuhwerk stehen hatte. Es diente auch gelegentlich als Arrestlokal für unartige Kinder, wozu es 
jedenfalls gut geeignet war, denn es war ohne Fenster und mehr als halbdunkel. 
 
Alle Räume des Oberstocks mit Ausnahme des Studierzimmers waren Schlafzimmer, das der 
Familie über der Wohnstube, das über dem Gartenzimmer das der Stütze; über der Küche waren 
2 kleine Zimmer, im vorderen schliefen wir 2 Brüder, das andere, nur durch jenes erreichbar, war 
Gastzimmer. 
 
Nach vielen Jahren habe ich selbst einmal als Gast meines alten Schulfreundes Arthur Reuß 
darin geschlafen. Bis auf die "große" Schlafstube waren alle Räume klein. Jetzt ist im Ober- wie 
im Unterstock vieles baulich verändert. Vergessen will ich schließlich nicht, daß über dem Haus 
ein doppelter Boden war; Lattenumrahmung der einzelnen Abteile erinnerte daran, daß der 
"Decem" in natura geliefert wurde. (Decem = zehn - hier der Zehnte als Abgabe an die 
Geistlichen, bevor sie Gehalt bezogen.) 
 
 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2536



 

8 

Blick auf das Pfarrhaus, die Kirche und Nebengebäude 
von der Mühlgasse aus gesehen 

Hof und Garten 

 
Bei keinem Zimmer konnte ich einen Blick auf die Straße erwähnen. Es gehörte zur 
Besonderheit unseres Hauses, daß es, obgleich im Dorf gelegen (und als richtiges Thüringer Dorf 
ist es ganz geschlossen), doch ganz abgeschlossen dalag: Im Norden, Westen und Süden vom 
Garten umgeben, im Osten vom Hof begrenzt. Zu diesem führte eine Tür von der Küche aus. 
Sein Aussehen hat sich noch mehr als das des Hauses verändert. Links von der Küchentür aus 
steht heute noch ein Nebengebäude, unmittelbar an das Haus anstoßend, in dem unten Ziegen-, 
Hühner- und Holzstall war, oben Heuschuppen. Aber alle anderen Nebengebäude sind einer 
späteren, meiner Meinung nach ganz überflüssigen, Erweiterung der Mühlgasse zum Opfer 
gefallen. Früher 
standen da, von der zu 
dieser Gasse führenden 
Torfahrt aus gezählt, 
Schweinestall, 
Schafstall, Scheune 
und Schopfe. Von den 
genannten Ställen 
waren nur noch 
Ziegen- und 
Hühnerstall bevölkert. 
Auch später in 
Brüheim noch wurden 
2, später eine Ziege 
gehalten, solange wir 
Kinder klein waren. 
Soviel ich weiß, hat 
Vater anfangs auch den 
Versuch gemacht, 
Schweine und Gänse 
fett zu machen, aber beides bald aufgegeben. Die leeren Ställe waren nun ein ganz wundervoller 
Spielplatz für uns Kinder, der schönste war aber zweifellos die Schopfe. Dieses Wort habe ich 
außerhalb Eischlebens nie wieder gehört. Jeder Sprachkundige erkennt in ihm sofort die 
hochdeutsche Entsprechung des niederdeutschen Schuppens. Was in diesem Raume seine so 
große Anziehungskraft auf uns ausübte war unsere Kutsche. Eine richtige alte Pfarrkutsche, wie 
man sie fast nur noch aus alten Geschichten kennt und wie sie schon in unserer Jugendzeit selten 
war. Jetzt, wo der Pfarrer auf dem Motorrad, wenn nicht gar im Auto zum Filial fährt, kann man 
sich ein solches Gefährt kaum noch vorstellen. Es war ein Halbverdeckwagen, ein ganz 
unglaublich plumper Kasten; für die Steifheit seiner Form war bezeichnend, daß die 
Verdeckplane oben an einer Holzleiste befestigt war, und diese wiederum wurde an den beiden 
Seiten eingehängt. Das Schönste war ein Guckfenster in der Rückwand. - Daß wir Kinder in 
diesem herrlichen Fahrzeug wirklich fuhren, wird nur selten gewesen sein. In fester Erinnerung 
habe ich eine Fahrt nach dem Waldschlößchen, wo wir uns mit den Erfurter Verwandten trafen; 
wenn ich nicht irre, hatten sie die Großmutter Wagner dahin gebracht, und wir nahmen sie mit 
uns. - Aber darin gesessen haben wir unzählige Male. Was braucht ein Kind Pferd und 
Landstraße zum Fahren? Wozu hat es seine Phantasie? Die herrlichsten Reisen haben wir so im 
Spiel gemacht! - Ich will hier gleich das weitere Schicksal der Kutsche berichten: Nachdem 
Vater sie noch mehrere Jahre in Brüheim bei schlechtem Wetter, um die neue zu schonen, als 
Filialfuhrwerk benutzt hatte, kam sie in die Arbeiterkolonie Geilsdorf und entschwand damit 
unseren Blicken. 
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Neben dem Raum über dem Holzstall diente auch der über der Schopfe als Heuboden. Beide 
waren sehr beliebt, nicht nur als Spielplatz, sondern auch für "Nester". Ich meine hier nicht 
solche, in denen wir uns selbst versteckten (was natürlich auch oft geschah), sondern Nester für 
die Winteräpfel, die wir im Herbst geschenkt bekamen, jedes ein bis zwei Dutzend, und die jedes 
in seinem eigenen Nest bis zum Winter aufheben wollte. Allerdings glaube ich kaum, daß je ein 
Nest noch Weihnachten erlebt hat, meines gewiß nicht, die kindliche Eßlust war doch zu groß. 
Auch im Holzstall wurde gespielt. Für mich hat er freilich noch eine weniger schöne Erinnerung: 
Wenn Vater mich abstrafte, nahm er mich dorthin, damit ich durch mein mörderisches Geschrei - 
und auf diesem Gebiet war ich Meister - der armen Mutter im Hause nicht zu sehr auf die 
Nerven fiel. Und ich muß gestehen, daß ich zu solchem Besuch im Karzer leider sehr oft 
Veranlassung bot. - Eine andere Erinnerung an den Holzstall trage ich noch unvertilgbar an 
meinem Leibe, genauer an meinem linken Daumen: Ich wollte einmal irgendetwas mir mit dem 
Beile selbst zurecht hauen; die Hand des Sechsjährigen konnte aber das schwere Werkzeug noch 
nicht recht regieren, und ich schlug mir das ganze vordere Glied des Daumens durch. Da das 
Nagelbett mit durchschlagen war, wächst die Rille im Nagel immer nach. Zum Arzt wurde ich 
übrigens nicht gebracht, vielmehr wurde der Daumen einfach fest mit Verbandstreifen umwickelt 
und das Ganze dann vom Meister Gruber, unserem Schuster und Vater unserer Therese, mit Pech 
abgeschlossen. Als diese Abart eines Gipsverbandes nach einiger Zeit abgenommen wurde, war 
der Finger heil. 
 
Wie schon berichtet, lag das Haus, von der Hofseite abgesehen, ganz im Garten. Die Nordseite 
bildete die Kirche, die Südseite der Mühlgraben. Einen Nachbarn hatten wir nur auf der 
Westseite, den Nachbar Scheidt. Zugänge hatte der Garten zwei: im Nordosten zur Mühlgasse 
und im Nordwesten über den Kirchplatz zur Dorfstraße. Wenn er auch nicht groß war, enthielt er 
doch, was ein rechter Hausgarten haben muß: Blumenbeete, Rasenflächen mit Obstbäumen und 
Gemüsebeete. Von Blumenbeeten ist mir besonders eins mit Schwertlilien in Erinnerung und ein 
Rundbeet mit Immergrün eingefaßt, vor der südlichen Gartentür des Hauses. Von den 
Obstbäumen haben mir ein Kaiser-Alexander-Apfel durch die Riesenhaftigkeit seiner Früchte 
und ein Zitronenapfel durch seine Farbe besonderen Eindruck gemacht. Doch die größte 
Bedeutung hatte für mich, leider von sehr wenig ehrenvoller und sehr schmerzhafter Art, ein 
großer Kornapfelbaum vor Vaters Studierzimmer. Obst vom Baum zu nehmen war uns überhaupt 
nicht erlaubt, und nun gar unreifes! Aber mir ging es nicht besser als Eva im Paradies, ich konnte 
der Versuchung nicht widerstehen, und da ich die Äpfel nicht erreichen konnte, warf ich mir 
einen mit einem Stock herunter. Der erste Biß in die grasgrüne Frucht zog mir den Mund 
zusammen, der Rest flog in den Mühlgraben. Aber natürlich hatte Vater gesehen, was vor seinen 
Fenstern geschah. Schleunigst kam er herunter und nahm mich mit in den Holzstall. Vater schlug 
kräftig, mein Gebrüll war entsprechend, - das hinderte mich aber nicht, sofort wieder dem 
verbotenen Baum zuzustreben. Und nun wiederholte sich derselbe Vorgang in gleicher 
Reihenfolge: Äpfel herunterschlagen - einbeißen - in den Mühlgraben werfen - abstrafen, und 
zwar mehrmals! - Ich war längst erwachsen, als wir einmal auf diesen Vorfall zu reden kamen 
und Vater gestand, daß ich ihn durch meine Hartnäckigkeit fast zur Verzweiflung gebracht hätte. 
Rätselhaft ist mir selbst, daß weder der schauderhaft herbe Geschmack noch die unausbleibliche 
Prügel mich abhielten. Jedenfalls hat solche eigene Erfahrung mich dazu gebracht, daß ich an die 
ungetrübte Güte der kindlichen Unschuld nie habe glauben können. 
 
Obst, Blumen, Gemüse bietet mehr oder weniger jeder Garten; aber unserer hatte doch noch 
seine besonderen Vorzüge, die nicht jeder hat. Da war zunächst der Mühlgraben, der die 
Südgrenze des Gartens bildete. Das Ufer war abschüssig und mit Bäumen dicht bestanden. 
Unsere Weihnachtsbäume lieferte uns so der eigene Garten. Hinter der Schopfe und der Scheune 
blieb noch ein schmaler Raum, mit Nüssen bestanden; dort war man ganz von der Welt 
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abgeschlossen, und welches Kindergemüt wird nicht durch solche Heimlichkeit angezogen? 
Weiter abwärts führte ein Treppchen zum Wasser hinunter, das bot wunderbare Gelegenheit zur 
Entfaltung unserer Phantasie. Am Ufer stehend "ruderten" wir mit Stöcken und machten im Geist 
die schönsten Reisen. Oder wir ließen Papierschiffchen schwimmen und bildeten uns ein, daß sie 
bis zu den Hamburger Verwandten kommen müßten, denn daß das Wasser unserer Wipfra über 
Gera, Unstrut, Saale zur Elbe floß, erfuhren wir bald. 
 
Aber nun kommt noch das Allerschönste: Das Brunnenhäuschen! An der Westseite des Gartens 
war eine Quelle mit steinerner Umrandung gefaßt, etwa von 1 Meter Durchmesser, und von 
einem Häuschen überdacht. Ein Holunderbaum und allerhand Gesträuch umrahmte das Ganze. 
Was war das für ein Spielplatz! Geradezu wunderbar, daß meines Wissens nie eins von uns 
hineingefallen, jedenfalls keins ernstlich zu Schaden gekommen ist. Einer von Vaters 
Nachfolgern hat später ein Türchen vor den Eingang machen lassen; auf diesen einfachen 
Gedanken sind anscheinend unsere Eltern nicht gekommen. Im Brunnenhäuschen wurde gespielt 
und oben darauf herumgeklettert. Die Quelle war so stark, daß dauernd ein kleiner Bach ablief, 
der sich nach kurzem Lauf (ich schätze von etwa 10 m Länge) in den Mühlgraben ergoß. Uns 
genügte dieser kurze Lauf; ein Hauptspiel war das "Dämmen". Mit größtem Eifer wurden 
Staudämme aus Lehm errichtet, bis der so hergestellte Stausee unser Werk fortspülte. Wie mögen 
unsere Kleider und wir selbst nach solchem Spiel ausgesehen haben! - 
 
Beinahe hätte ich noch etwas im Garten vergessen, was freilich nur für uns Jungen Wert hatte: 
Die Außenwand der guten Stube sprang etwas vor, so entstand ein kleiner Winkel rechts von der 
hinteren Gartentür; und dieser Winkel war uns Marstall und Waffenkammer. Da standen lange 
und kurze Weidenruten, die langen als unsere Pferde, die kurzen als Schwerter. So war jeder als 
Husar, Ulan (wir sagten: Hulan) u.s.w. ausgerüstet, und man wußte ganz genau, welche Gerte, 
durch streifenweises Abschälen verschönt, Husaren- oder Ulanenroß war. 
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Die Kirche 

 
Wenn wir den Garten verlassen, müssen wir unbedingt zuerst in die Kirche treten. Sie war uns ja 
nicht nur durch den Beruf unseres Vaters vertrauter als anderen Kindern, sie lag uns ja auch 
räumlich näher als irgendein Nachbarhaus. Es war eine rechte Dorfkirche, die aber gerade als 
echte alte Dorfkirche doch ihre Besonderheiten hatte. Schon als Kinder konnten wir erkennen, 
daß sie aus 2 Bauteilen ganz verschiedenen Alters bestand. Im Osten war ein kapellenartiger 
kleiner Bau, in dem ein durch eine Holzwand abgeteilter Raum als Sakristei diente. Diese Wand 
und das nicht benutzte wenige Gestühl waren mit wundervollen bunten Bildern bemalt (leider 
sind nach unserer Zeit einige bei einem späteren Innenanstrich weiß übertüncht worden). 
Dargestellt waren natürlich Scenen aus der Bibel; den größten Eindruck hat bei mir hinterlassen 
der feurige Wagen, in dem Elias gen Himmel fuhr. Auch Holzschnitzerei war vertreten! Oben auf 
der genannten Holzwand, die nicht bis zur Decke führte, standen die Apostel. Alles zusammen 
wirkte auf uns Kinder sehr stimmungsvoll. In der Kunstgeschichte wird man vergeblich nach 
diesem Raum suchen, aber als echte Volkskirche könnte sie in einer volkskundlichen 
Abhandlung Erwähnung finden. 

 
Von diesem alten Bauteil aus ging der Zugang zur Kanzel und auch der zum Turm. Dieser hatte 
die in Thüringen häufige Form des aus dem Viereck hervorgehenden Achtecks, das in einem 
Helm endete. Das Läuten war die Sache der "Burschen". Natürlich reizte es mich, dabei zu sein; 
aber als ich das gewaltige Dröhnen zum ersten Mal aus nächster Nähe hörte, entfloh ich 
schleunigst mit Angstgeschrei. Ich glaube auch nicht, daß ich in Eischleben den Versuch 
wiederholt habe, denn ich weiß genau, daß ich in Brüheim mich allmählich daran gewöhnte, 
indem ich erst 2 Stockwerke unter dem Glockenstuhl blieb und danach mich jedesmal etwas 
höher wagte, bis es mir nichts mehr ausmachte, neben den dröhnenden Glocken zu stehen. 
 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2540



 

12 

Altar und Kanzel 
 in der Pfarrkirche von Eischleben 

Empore und Orgel 
in der Pfarrkirche von Eischleben 

Doch zurück zur Eischleber Kirche. Vom Unterbau des Turmes kam man in das eigentliche 
Kirchenschiff. Als ich vor einigen Jahren wieder einmal hineintrat, überraschte mich der bei aller 
Schlichtheit harmonisch-geschlossene Gesamteindruck. Wie überall in Thüringen hatte auch bei 
uns jedermann in der Kirche seinen festen Platz, unten die Frauen, auf den 2 Emporen die 
Männer. Mein Bruder weiß jetzt noch anzugeben, auf welchem Platz jeder Bauer saß; er war ja 
auch schon 11 Jahre alt, als wir Eischleben verließen, und ich erst 6. Aber eins weiß auch ich 
noch genau: wo wir Schulkinder saßen, nämlich auf der südlichen Empore, und zwar genau nach 
dem Alter. Wie stolz war ich, als ich auf diesen Platz kam und nicht mehr im Pfarrstand unten im 
südlichen Kirchenschiff neben der Mutter saß. Hinter der Kanzel, die gerade über dem Altar 
angebracht war, lief ein dicker Balken die Wand entlang von einer Empore zur anderen. Es war 
ein Wagestück für Schwindelfreie, darauf entlang zu gehen, um etwa beim Erntefest den 
Schalldeckel der Kanzel zu schmücken. Agnes hat später noch mit Schauder daran gedacht, daß 
sie auch einmal diesen Weg gewagt hat. Die Decke der Kirche zierten drei Gemälde, von blauem 
Sternhimmel umgeben. 
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Pfarrkirche in Eischleben, 
rechts die Cavate, der Aufgang zur Empore 

Eine Besonderheit war der 
Aufgang zu den Emporen: er 
war nicht im Gebäude drin, 
sondern außen. Auf der 
Westseite führten 2 überdachte 
Treppen zu einer Tür gerade 
über dem Eingang zum Schiff. 
Die Geschlechter trennten sich 
also schon, ehe sie die Kirche 
betraten. Der Hohlraum unter 
den Treppen, auch ein beliebter 
Spielplatz, hieß die "Cavate". 
Die Ableitung dieses Namens 
ist mir erst viele Jahre später 
klar geworden, als ich las, daß 
die gewaltigen Gewölbe, auf 
denen der Chor des Erfurter 
Doms ruht, Cavaten genannt 
werden. Gewölbt war unsere 
Cavate trotz der 
Grundbedeutung des Wortes 
nun zwar nicht, vielmehr war 
sie aus Holz, aber die alten 
Eischleber waren sicher einmal 
stolz gewesen, an ihrer 
Dorfkirche auch eine Cavate zu 
haben, wie die Erfurter an 
ihrem Dom. 
 
 
Zwischen der Schule und der 
Nordseite der Kirche lag der 
alte Friedhof, schon in meiner 
Jugendzeit nicht mehr benutzt. 
Bei meinem Besuch vor einigen Jahren sah ich zu meiner Freude, was ich als Kind natürlich 
noch nicht bemerkte, was für eine Höhe dörflichen Kunsthandwerks die aus Seeberger Sandstein 
gemeißelten Grabmäler noch aus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts aufweisen. - Der neue 
Friedhof lag außerhalb des Dorfes, es ist mir von ihm nichts Besonderes in Erinnerung. 
 
 
 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2542



 

14 

 
Bild der Familie Müller um 1880 

von links nach rechts: 
stehend: Hildegard, Friedrich-Wilhelm, Vater Reinhold, Agnes 

sitzend: Antonie (Toni), Mutter Thekla, geb. Wagner, Martin 

Unsere Familie 

 
Wenn ich von unserem Haus und seiner Umgebung erzählte, mußte ich gleich von der Kirche mit 
berichten, die ja unmittelbar dazu gehörte. Aber ehe wir nun weiter ins Dorf wandern, wird es 
angebracht sein, erst einmal von uns selbst zu berichten. Vater, Mutter und Geschwister sind 
zwar schon alle erwähnt, aber nun muß ich sie doch erst richtig vorstellen. 
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Unser Vater war am 30.April 1843 geboren, "in der Ruhl", wie wir Thüringer sagen, auf der 
Karte heißt es Ruhla. Von den Großeltern zu berichten, will ich mir für später vorbehalten, jetzt 
sei nur gesagt, daß der Großvater Pfarrer, später Superintendent und Kirchenrat war. Als 
Abkömmling und noch dazu ältester Sohn einer alten Pfarrersfamilie war er zum Theologen 
prädestiniert. Schon als kleiner Junge bekam er einmal eine Schürze als Talar-Ersatz 
vorgebunden und wurde mit der Aufforderung zu predigen auf einen Stuhl gestellt. Er erledigte 
sich seiner Aufgabe mit den Worten:" Ihr Spitzbuben, ihr schlechten Kerle ,habt euch lieb 
untereinander!" - Als Gefängnisgeistlicher hat er später oft die Spitzbuben angeredet; ob 
allerdings mit Namen, möchte ich bezweifeln. - In Ruhla gab es für höheren Unterricht damals 
eine Privatschule unter einem Lehrer Ziert, die etwas primitiver Art gewesen sein muß; 
wenigstens hat uns Vater oft erzählt, daß sie im Winter dem Lehrer zuriefen:"Herr Ziert, mich 
friert!" und daß dann jedes Kind am Morgen etwas Holz mitbringen mußte. Von Obertertia an 
besuchte er dann das Gymnasium in Gotha, das damals noch im alten Augustinerkloster 
untergebracht war, in dem er auch wohnte. Wie viele alte Gymnasien war auch dieses in einem 
alten Kloster eingerichtet worden, das zugleich einer ganzen Reihe Schüler Unterkunft bot. Als 
Primaner hat Vater die Vereinigung dieses alten "Gymnasium illustre" mit dem Realgymnasium 
im jetzigen Gymnasium Ernestinum erlebt. Vater erzählte gern Schulgeschichten, ich will mich 
bei diesen nicht aufhalten, um nicht gar zu sehr abzuschweifen. Erwähnen will ich nur, daß Vater 
Famulus (Gehilfe) beim Direktor Marquardt war, der als Schulmann wie als Gelehrter einen 
großen Namen hinterlassen hat. Über spätere Beziehungen zur Familie Marquardt werde ich 
noch zu berichten haben. Die Schule hat Vater jedenfalls ein tüchtiges Wissen mitgegeben, 
namentlich in den Sprachen und in Geschichte; noch in späteren Jahren las er seinen Predigttext 
in der Ursprache nach. 1862 verließ er die Schule, um Theologie zu studieren. Er ging aber nicht 
nach Jena, wie fast alle Theologen unserer Heimat, sondern nach Halle, wohin besonders 
Tholuks großer Name zog. Daraus ist schon zu ersehen, daß die Familie im Gegensatz zum 
herrschenden Rationalismus und Liberalismus dem positiven Luthertum angehörte. Bald trat er 
in den Wingolf ein, (evangelisch geprägte, nicht-schlagende Studentenverbindung) dem er sein 
ganzes Leben lang mit ganzem Herzen treu ergeben geblieben ist: seine Brüder und seine Söhne, 
sein Neffe und ein Enkel sind ihm gefolgt. Zwei Jahre hat er in redlicher Arbeit und fröhlichem 
Studentenleben in Halle verbracht, viele treue Freunde hat er aus dem dortigen Verbindungsleben 
mitgenommen. Von größeren Fahrten, wie man heute sagt, ist mir aus dieser Zeit nur eine 
bekannt, die nach Prag führte. Das Geld für diese Reise konnte er nicht aus seinem schmalen 
Wechsel bestreiten, es war eine Sondereinnahme, für die er sich auch einmal eine Sonderausgabe 
leisten konnte. Das Geld stammte - aus Paris! Die Pariser Akademie wünschte die Briefe 
Voltaires an die philosophische Herzogin von Gotha Luise Dorothea zu erhalten; das Gothaer 
Archiv gab sie nicht heraus, ließ aber eine Abschrift machen, und auf Marquardts Vorschlag 
wurde diese Arbeit seinem Famulus, also unserm Vater übertragen. Für das Geld, das der 
Primaner so verdiente, konnte der Student nach Prag fahren. Als Merkwürdigkeit fiel ihm auf, 
daß die Böhmen mit Vorliebe preußische Silbertaler annahmen, die sie höher als mit Kurswert 
berechneten. 
 
Von Ostern 1864 an war Vater dann 2 Semester in Tübingen, wohin damals viele norddeutsche 
Theologen gingen, um Beck zu hören. Wie viel theologische Anregung er da bekommen, weiß 
ich nicht anzugeben. Nach manchen gelegentlichen Äußerungen glaube ich wohl sagen zu 
können, daß Halle wissenschaftlich wie studentisch "seine Universität" blieb. Von Tübingen und 
vom Schwabenland überhaupt sprach er oft mit einer gewissen Unlust. Den vielen 
Norddeutschen, die heute dort studieren, geht es meist umgekehrt. Verständlich wird seine 
Stellung aus den Zeitverhältnissen: Es war das Jahr 1864-65, in dem sich der letzte - hoffentlich 
für alle Zeiten letzte - innerdeutsche Krieg vorbereitete. Den Schwaben waren alle 
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Norddeutschen "Saupreußen", und mein Vater war durchaus nicht geneigt, dem gegenüber zu 
betonen, daß er als "Raubstätler" die Abneigung gegen Preußen teilte, denn seine konservative 
Gesinnung zog ihn zu König Wilhelm und Bismarck, als viele Preußen noch nichts von ihnen 
wissen wollten. Wenn Vater die kleinen deutschen Länder gern als Raubstaaten bezeichnete, so 
erklärte er das auf lateinisch: Res publicae rapiendae. 
 
Auch das Verbindungsleben konnte keine Brücke zwischen Nord und Süd bilden. Gleichzeitig 
mit ihm waren viele norddeutsche Wingolfer nach Tübingen gekommen, sie gründeten dort, wo 
bis dahin noch kein Wingolf bestanden hatte, eine neue Verbindung, die nur aus Norddeutschen 
bestand. Der einzige schwäbische Fuchs zog sich bald wieder zurück. Noch etwa 20 Jahre lang 
sind Schwaben nur spärlich im Wingolf ihrer Landesuniversität vertreten gewesen. So war der 
Wingolf ein geschlossener Fremdkörper, der von studentischen und bürgerlichen Bewohnern 
Tübingens gehässig angesehen wurde, selbst Professoren verschwiegen auf dem Katheder 
manchmal nicht ihre Abneigung gegen die "Nordkaffern". 
 
Den schönsten Eindruck dieses Jahres hat Vater anscheinend von einer Reise mit Bundesbrüdern 
durch den Schwarzwald gehabt. Wiederholt hat er uns später erzählt, wie sie die Spielhölle in 
Baden-Baden besahen und einen Verbindungsbruder fast mit Gewalt hinauszogen, als er beim 
Anblick der großen Geldsummen von plötzlicher Spielwut ergriffen wurde. - Als sie von der 
Hornisgrinde das Straßburger Münster sahen, konnten sie der Versuchung nicht widerstehen, der 
"wunderschönen Stadt" einen Besuch abzustatten. Sie hatten Anschluß bei der Argentina, der 
befreundeten Verbindung, die als einzige im deutschen Sinn an der französischen Universität 
bestand. Mütze und Band konnten sie nur heimlich tragen und erst hervorziehen, wenn sie über 
die Kehler Rheinbrücke kamen. Der vielleicht geistig bedeutendste aus diesem Kreis war Karl 
Hackenschmidt, bei dessen Vater, einem Straßburger Handwerksmeister, unser Vater gastliche 
Aufnahme fand. Dieser war Mittelpunkt eines kleinen gut deutsch gesinnten Kreises. Es machte 
Vater großen Eindruck, als der alte Herr zu ihm sagte: "Schimpfen Sie nicht auf den Bismarck, 
der wird's machen!" Wie viele Leute in Berlin, die sich selbst und anderen als große Politiker 
galten, sahen damals (1864!) nicht, was der Straßburger Handwerksmeister sah! - Freilich waren 
solche Stimmen ganz vereinzelt. Ein anderer Elsässer, mit dem Vater ins Gespräch kam, wird die 
damalige Durchschnittsstimmung seiner Heimat besser widerspiegeln, wenn er sagte:"Was sollen 
wir in Deutschland? Da würden wir einen neuen Kleinstaat neben anderen bilden, jetzt sind wir 
Glieder eines großen Reiches." Später haben diese Leute freilich kein höheres Streben gehabt, als 
einen neuen Kleinstaat zu bilden. 
 
Von Straßburg aus wurde noch ein Ausflug in die Vogesen gemacht, Ziel war der Odilienberg. 
Dem norddeutschen Protestanten war eine höchst wunderliche Sache, von Nonnen zur Einkehr 
ins Kloster eingeladen zu werden. Die guten Klosterfrauen wollten den von der Wanderung 
erhitzten Studenten kein Bier geben. "Trinken Sie kalten Kaffee, das ist doch was Wahres!" (Wie 
oft hat Vater diese Worte später angeführt). 
 
Unter Vaters studentischen Erinnerungsstücken war auch eine rote Mütze der Argentina! 
(Streifen schwarz-silber-rot). Vielleicht hat er sie damals von Straßburg mitgebracht, vielleicht 
stammte sie von einem Argentiner, mit dem er im Wingolf zusammen aktiv war. Er hieß Martin 
Krenker, und sein Vorname hat Vater später auf den Gedanken gebracht, mich ebenso zu nennen 
(der Name war in meiner Jugend äußerst selten). Dreißig Jahre später hat mich mit einem Sohn 
Martin Krenkers enge Freundschaft im Heidelberger Wingolf verbunden. 
 
Im Jahr 1865 hat Vater dann sein theologisches Examen gemacht, ich sage "sein" Examen in der 
Einzahl, denn ein zweites war damals noch nicht eingeführt. Ich kann mich nicht erinnern, daß er 
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Vater Reinhold Müller 

 
Mutter Thekla, geb. Wagner 

uns viel davon erzählt hätte; schlecht kann es nicht ausgefallen sein, denn er trug sich damals mit 
dem Gedanken, die akademische Laufbahn einzuschlagen. Wissenschaftlich hätte er sicher das 
Zeug dazu gehabt, aber zum Leben ,eines Privatdozenten gehört noch mehr, und dieses "Mehr" 
war knapp; er war der älteste von 5 Geschwistern. Da mußte er verzichten. 

Zunächst folgte, durch Tholuks Vermittlung, eine 
kurze Hauslehrerzeit in der bekannten 
westpreußischen Familie von Kries in der Graudenzer 
Gegend. Er wurde bald zurückgerufen, weil die 
heimatliche Kirche ihn brauchte. So wurde er schon 
vor dem üblichen kanonischen Alter ordiniert und als 
Pfarrvikar nach Günthershausen, einem Dorf südlich 
von Gotha, geschickt, im Herbst 1866. - Sein 
Superintendent Anacker saß in dem nahe gelegenen 
Ülleben, in seinem Haus hat er unsere Mutter 
kennengelernt. 
 
Am 21.September 1869 heirateten unsere Eltern, aber 
nicht mehr nach Günthersleben, sondern auf seine 
erste Pfarrstelle in Eischleben. Es war eine 
Gemeinde, wie sie sich ein junger, von kirchlichem 
Eifer und leidenschaftlicher Arbeitslust erfüllter 
Pfarrer, nicht besser wünschen konnte - wenigstens in 
Thüringen. Ein Bauerndorf von etwa 400 Seelen,mit 
noch starker kirchlicher Sitte und einem Kern von 
Menschen, denen das Christentum nicht nur als 

Vätersitte, sondern Herzenssache war. Weniger vorbildlich waren die anderen Verhältnisse: Das 
kleine Haus genügte höchstens für die Zeit, als die Kinder noch klein waren. - Die Entfernung 
vom nächsten Bahnhof ( 1 1/2 Stunden) war in jener einfacheren, anspruchsloseren Zeit nichts 
Besonderes, - aber es war das Gehalt nach einer 
Anfängerstelle, und da das Gehalt damals nur 
Stellengehalt war, also ohne Aufrücken nach dem 
Dienstalter, so blieb es eben Anfängerstelle 13 Jahre 
lang, auch als schon 5 Kinder sich eingestellt hatten. 
Eine kleine Aufbesserung brachte die ihm 
übertragene Seelsorge im Gefängnis, das in 
Ichtershausen, nur eine halbe Stunde entfernt 
untergebracht war. Als Filial gehörte zu Eischleben 
die Gemeinde Stedten. So hatte er jeden Sonntag 3-4 
Gottesdienste zu halten; nur sein eiserner Wille und 
seine robuste Gesundheit haben es ihm ermöglicht, 
das so viele Jahre durchzuhalten. 
 
Von Vater habe ich noch viel zu erzählen, doch fällt 
das in spätere Zeit. So komme ich nun zu unserer 
lieben Mutter. 
 
Über meine mütterliche Familie hat Tante Amalie ein 
Buch geschrieben: "Die zehn Geschwister Wagner". 
Was darin steht, brauche ich hier nicht zu 
wiederholen. 
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aus: Die zehn Geschwister Wagner: 

 
von links nach rechts: Thekla (auf dem Arm einer Kinderfrau), Amanda, Wilhelm 

Günther, Ottilie, Octavio, Emilie, Ida, Amalie 
 

Zeichnung von Fritz Wasmann, 1844 
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Auszug aus: „Die zehn Geschwister Wagner - Eine Hamburger Familiengeschichte aus alten 
Briefen und Überlieferungen, zusammengestellt von Amalie Wagner“ - Hamburg 1908, 
Privatdruck 
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Tante Emilie  

und Onkel Hermann Weißenborn 

 
Tante Amalie Wagner 

Nur das Nötigste: 
Mein mütterlicher Großvater Wilhelm Wagner war 
Arzt in Hamburg gewesen. Bei seinem Tode 
hinterließ er eine Witwe mit 9 Kindern, von denen 
die jüngste Tochter Thekla, unsere Mutter, erst ein 
halbes Jahr alt war. Sie hat ihren Vater also nie 
gekannt, geschweige denn wir unsern Großvater, 
während alle 3 anderen Großeltern alt geworden 
sind und mir noch deutlich vor Augen stehen. 
Mutter war von Kind auf zart, besonders hatte sie 
schwache Augen. Der berühmte Gräfe hat ein Auge 
operiert, mit diesem sah sie nur schwach, während 
das andere ganz erblindete. Ihre älteste Schwester 
war mit dem Gymnasialprofessor Weißenborn in 
Erfurt verheiratet, unserm guten Onkel Hermann. 
So kam Mutter nach Thüringen; 1862 war sie im 
Sommer in Friedrichsroda in der Sommerfrische. 
Dort hielten sich damals auch Anackers auf, die mit 
Weißenborns verwandt waren. So wurden die 
Familien bekannt, die jungen Mädchen schlossen 
Freundschaft, und Mutter folgte einer Einladung 
nach Ülleben. Auf diese Weise wurden unsere 
Eltern einander bekannt. - Es muß für Mutter kein 
leichter Wechsel gewesen sein, von Hamburg in 
das kleine Thüringer Bauerndorf! - Als Urbild 
äußerer und innerer Zartheit und Feinheit steht sie 
mir immer vor Augen. Im Ohr klingt mir noch ihre 
Stimme. Das schöne Kinderlied: Schlaf in guter 

Ruh, schließ die Äuglein zu - kann ich nicht hören oder 
lesen, ohne ihre glockenreine Stimme mitzuhören. Sie 
muß es wohl besonders oft gesungen haben. - Zu ihrer 
Unterstützung kam bald ihre ältere Schwester Amalie, 
die dann viele Jahre bei uns gewesen ist, zwar nicht 
ununterbrochen, aber doch immer so lange, daß man sie 
kaum als Gast bezeichnen kann. Sie hat uns sehr lieb 
gehabt, und wir verdanken ihr viel, können aber doch 
nicht leugnen, daß wir, je länger je mehr, in stiller 
Opposition zu ihr standen. Die Ursache ist 
hauptsächlich in einer gewissen schulmeisternden Art 
zu suchen, die ihr innewohnte. Sie war Erzieherin 
gewesen und blieb immer etwas Gouvernante. Daß wir 
in Haus und Garten sehr viel mitarbeiten mußten, war 
einerseits wirtschaftlich nötig, weil bei den 
beschriebenen Mitteln an bezahlten Hilfskräften gespart 
werden mußte, andererseits uns gewiß ganz nützlich, - 
aber sehr willkommen war es uns wirklich nicht. Nun 
glaubte sie, uns die Sache dadurch zu erleichtern, daß 
sie uns zu suggerieren suchte: Ihr tut es ja so gern! 
Nächste Woche kommt die gute Tante X, da wollt ihr 
doch auch, daß der Garten hübsch fein aussieht! - Es 
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war ja gut gemeint, aber der Erfolg solcher Reden war das Gegenteil von dem gewünschten. 
Während wir stöhnend Unkraut jäteten, die Wege säuberten, schimpften wir dann wohl: Wenn 
sie doch einfach kommandierte, wäre es noch nicht so schlimm, aber nun sollen wir das auch 
noch gern tun! - Meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet liegen erst in späteren Jahren, 
aber die älteren Geschwister haben sie schon in Eischleben gemacht, so seien sie gleich hier 
erwähnt. Ein großer Stein des Anstoßes war für Tante Amalie unsere Sprache. Selbstverständlich 
sprachen wir Thüringer Mundart, b und p, d und t fielen für uns zusammen, ebenso in- und 
auslaufendes g und ch oder j (nicht aber anlautendes; erst im östlichen Thüringen wurde Gans zu 
Jans). Besonders die unreinen Vokale wollte sie uns abgewöhnen, fing das aber nicht immer 
richtig an. - Daß wir Tür nicht ebenso wie Tier aussprechen sollten, konnten wir wohl einsehen; 
aber wenn sie uns vorhielt: Ihr sagt hot statt hat, dann lehnten wir das mit Recht leidenschaftlich 
ab, denn das Thüringische spricht hier allerdings kein reines a, aber ebenso wenig ein o. - 
Kurzum, ihre Bemühungen um Verbesserung unserer Sprache waren nur von geringem Erfolg. 
 
 
Wir Geschwister: Wenn ich bisher von "uns" erzählte, meinte ich in der Regel uns Geschwister. 
Die Namen sind wohl alle vorgekommen, aber es wird Zeit, daß ich uns einmal richtig vorstelle. 
 
Da war zuerst Willi (Friedrich Wilhelm), unser großer Bruder dem Alter und der Leibeslänge 
nach. Er hatte am 17.Januar 1871 das Licht der Welt erblickt und rühmte sich darauf oft: Ich bin 
einen Tag älter als der Kaiser! (erinnert euch, daß dies der 1797 geborene alte Kaiser war!) (Am 
18.Januar 1871 wurde das deutsche Kaiserreich ausgerufen!) Die Eltern waren beide klein, 
seine Länge hatte er vom Großvater Müller geerbt. Meine Eischleber Erinnerung an ihn sagt mir, 
daß ich in jeder Hinsicht zu ihm aufsah. Noch im selben Jahr wurde am 28.Dezember Hildegard 
geboren, am 4.Weihnachtstag, wie wir sagten. Es scheint doch recht unpraktisch, sich diesen Tag 
auszusuchen! - Meine stärkste Erinnerung an Hildegard ist aus der Eischleber Zeit, daß sie 
spinnen lernte. Schon die älteren Schulmädchen kamen zur "Spinnstube" zusammen, der Reihe 
nach in den einzelnen Häusern. So hatte auch sie ihr Spinnrad und nahm daran teil, genau wie 
die Bauernmädchen. - Eine Kleinkindergeschichte von ihr habe ich als jüngerer natürlich nicht 
miterlebt, sie ist mir aber aus häufigem Erzählen bekannt: Es sollte einmal einen Sonntagsbraten 
geben - bei uns eine seltene Sache -, die Bratpfanne stand mit Speck ausgerieben auf dem 
Fußboden der Küche, da kam Hilde hinzu und setzte sich fröhlich in ihrem weißen Kleidchen in 
den bequemen Sitz. Wie Mutter in die Küche tritt, empfängt sie sie strahlend: Sieh mal, da sitzt 
Awa! - Unsere Base Marie Keppel hat die Szene später in einem reizenden Bildchen gemalt. - 
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von links nach rechts: 

Antonie (Toni), Hildegard, Martin 
 

Zwei Jahre nach Hildegard, am 23.0ktober 1873, kam Agnes zur Welt. Ihren Namen verdankt sie 
eigentlich nur einem Mißverständnis: Mutter hatte Vater um diesen Namen gebeten, weil sie 
annahm, er möchte ihn gern, während er glaubte, es wäre ihr Lieblingsname, tatsächlich gefiel er 
eigentlich bei den nicht. Ursprünglich hatte 
sie Irmgard heißen sollen. Vater hatte sich 
diese Absicht aber von seinem Vater 
ausreden lassen, weil diesem zwei Namen 
auf -gard nicht zusagten. - Von Agnes und 
mir gibt es ein nettes Kinderbild, das einzige 
von mir, auf dem ich nicht garstig aussehe, 
ich trage darauf das gleich Anfangs erwähnte 
schottisch-bunte Kleid. Wieder 2 Jahre nach 
Agnes wurde ich geboren, im September 
1875. Der Tag steht nicht genau fest. Im 
Kirchenbuch steht der 22., aber vielleicht ist 
der 23. richtig. In meinem Besitz ist noch 
das Telegramm, das den gerade abwesenden 
Vater benachrichtigte: Nachts 12 Uhr 
kräftiges Söhnchen angekommen .... Als 
Vater dann feststellen wollte, ob vor oder 
nach Mitternacht, um danach den Eintrag ins 
Kirchenbuch zu machen, wußte es niemand 
mehr genau. Er entschied sich für den 22., 
einfach um der Reihenfolge der 
Familientage willen: am 20. Mutters 
Geburtstag, am 21. Hochzeitstag. - Weil aber 
der 23. an sich gleiche Wahrscheinlichkeit 
hat, habe ich schon als Junge je nachdem 
den ersten oder den zweiten Tag gefeiert. -  
Von mir selbst habe ich schon manches 
erzählt, leider war es mehr Schlechtes als 
Gutes; wie ich überhaupt gestehen muß: Ich 
war ein großer Schlingel. Belege dafür anzuführen werde ich noch manche Gelegenheit haben, 
jetzt will ich mich nicht dabei aufhalten, ich käme sonst gar nicht mehr zu unserer Jüngsten, 
Antonie, aber immer Toni genannt, die am 28.März 1878, also 2 1/2 Jahre nach mir geboren, die 
Kinderreihe abschloß. Aus Eischleben habe ich kaum Erinnerungen an sie. Fünf Kinder ist eine 
schöne Normalzahl, die in der Müllerschen Familie öfter wiederkehrt. 
Wie wir Geschwister nun miteinander lebten? - Nun, wie es bei Kindern geht, wir spielten 
zusammen und zankten uns auch. Im Ganzen war bei uns, ich muß es gestehen, ein etwas rauher 
Verkehrston. Hatte eins etwas verbrochen, so bekam es von den Geschwistern zu hören: 

Du wirst schon sehen,  
Wie's dir wird gehen! 

Und es "ging" dann meist nicht erfreulich, denn Vater wußte nichts von einem "Jahrhundert des 
Kindes" und hielt sich an das Bibelwort: Wer seinen Sohn lieb hat, züchtigt ihn. - Nur mit 
Widerstreben kritisiere ich Vaters Erziehungsgrundsätze, aber wenn ich einmal von unserer 
Jugend erzählen will, läßt es sich nicht umgehen. Vater war ein starker Willensmensch, wie oft 
hat er uns vorgehalten: Was der Mensch will, kann er auch. - Da konnte er sich nicht immer in 
das Kindergemüt hineinversetzen und hat sicher oft zu stark gestraft. Luthers Mahnung, den 
Apfel neben die Rute zu legen, hätte er mehr beachten können und müssen. Je länger je mehr 
entwickelte sich die harte Seite seines Charakters, so daß ein Gefühl scheuer Zurückhaltung sich 
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nicht ganz verlor, auch als wir erwachsen waren. - Nun will ich die Schuld durchaus nicht nur bei 
Vater suchen, ich kann es am wenigsten, denn ich habe mit Recht die meisten Prügel bekommen. 
Die Apfelgeschichte hat schon gezeigt, was für ein Trotz in mir steckte. 
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Kinderspiele 
 
Aber ich wollte ja von uns Kindern erzählen, und da kann ich doch sagen, daß wir icht nur oft 
unartige, sondern auch meist fröhliche Kinder waren. Gespielt wurde alles, was es gibt, genau 
nach der Jahreszeit, wie es üblich ist. Im Frühjahr spielten wir mit "Stennern", so nannten wir die 
Murmeln, im Herbst ließ man Drachen steigen, die man mit mehr Eifer als Geschick selbst 
gemacht hatte. Im Winter lief man aufs Eis, das ganze Jahr über erfreute man sich an Haschen 
und Anschlagen u.s.w. Merkwürdig war die Eischleber Regel fürs Schlittschuhlaufen: wenn man 
es lernen wollte, fing man mit einem Schlittschuh an, mit dem andern Fuß stieß man ab, und erst 
wenn man genügend Sicherheit auf einem Bein gewonnen hatte, lief man auf einem 
vollständigen Paar. In Eischleben kam ich selbst noch nicht zum Schlittschuhlaufen, ich mußte 
mich mit dem "Glennern" begnügen, so hieß das bei uns unter vielen verschiedenen Namen 
bekannte Glitschen. Hierbei stellte sich eine Eigentümlichkeit heraus: Während ich sonst 
durchaus kein Linkser bin, war es mir unmöglich, mit dem rechten Fuß voran zu glennern. Dem 
Eislauf diente der mitten im Dorf aufgestaute Bach, die Stelle hieß die "Schließe" -(wie ich 
vermute = Schleuße). 
 
Zum Schlittenfahren war eine herrliche Gelegenheit vorhanden, ein Abhang, der in Wirklichkeit 
wohl nicht so hoch und steil gewesen sein wird, wie er mir in der Erinnerung vorschwebt. Als 
Anfänger fuhr man von einer geringeren Höhe hinunter, die sogenannte "kleine Bahn". Für den 
Sechsjährigen war es schon eine Heldentat, sich auf die "große Bahn" zu wagen. - Daß wir uns 
mit Schneebällen bewarfen und Schneemänner bauten, ist so selbstverständlich, daß ich es nicht 
zu beschreiben brauche. Gern warfen wir uns auch rückwärts in eine glatte Schneefläche, um uns 
dann am Abdruck des eigenen Selbst zu erfreuen. 
 
In Brüheim lachten mich später die Jungen aus, als ich ihnen erzählte, daß wir in Eischleben nur 
zur Kirmse Soldaten gespielt hätten. Es ist ja auch merkwürdig, daß es nicht öfter geschah. Aber 
es gehörte zur Kirmse, daß sich am Nachmittag alle Schuljungen versammelten, zwei Parteien 
bildeten und sich dann bekriegten. Da ich in Eischleben nur ein Jahr zur Schule gegangen bin, 
habe ich auch nur einmal daran teilgenommen. Jede Partei teilte sich in zwei Gruppen; der 
feindlichen Abteilung gelang es, unsere ältere Gruppe von zwei Seiten zu überrumpeln. Willi, 
der einer der Größten war, wurde nach heftigen Umsichschlagen gefangen genommen, und wir 
Jüngeren wagten nicht mehr anzugreifen, sondern liefen nach Hause, als wir die Niederlage 
unserer Vorkämpfer sahen. 
 
Daß wir Brüder unter uns Soldaten spielten, war eine Sache für sich. Eine andere kriegerische 
Erinnerung dieser Zeit knüpfte sich an den Russisch-Türkischen Krieg: Es muß 1878 oder 79 
gewesen sein, daß ich Weihnachten einen Bilderbogen zum Ausschneiden bekam mit Russen und 
Türken. In Erinnerung ist mir noch ein Kosak, der mit der Lanze einen vor ihm kauernden 
Türken durchstach. 
 
Bei dem geringen Eifer der Dorfjugend fürs Soldatenspielen ist es merkwürdig, daß sehr eifrig 
mit der Armbrust geschossen wurde. In Eischleben kam ich freilich nur als Zuschauer in 
Betracht, in Brüheim bin ich dann auch ein eifriger Schütze geworden. Die Waffe hieß in 
Eischleben "der Ballester". Ich habe nirgends diese Bezeichnung wieder gefunden: jedem 
Sprachkundigen ist klar, daß sie noch deutlich das Mutterwort (arcu-)ballista wiedergibt, 
deutlicher als das deutsch zurechtgemachte Wort Armbrust. 
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Eischleben - Die Schleuße, genannt „Schließe“ 

Das Dorf  

 
Der Vorgänger meines Vaters war der als Schriftsteller, hauptsächlich durch seine "Bäuerliche 
Glaubens- und Sittenlehre" bekannte Pfarrer Gebhardt. Von ihm erzählten die Bauern meinem 
Vater, er habe in seiner Abschiedspredigt Eischleben ein "romantisches Dorf" genannt. Der 
Ausdruck stimmt, d.h. so, wie ihn Gebhardt sicher gesagt hat: Das Dorf ist romantisch gelegen, 
wenn man den Ausdruck nicht gar zu eng faßt und gleich an eine Burg- oder Klosterruine denkt. 
 
Die Anlage war so, wie bei unzähligen Thüringer Dörfern: Ein Haufendorf von etwa 400 Seelen, 
darin viele kleine und einige größere Bauern, dazu einige Handwerker und Tagelöhner. Der 
Bauernhof zeigte die sogenannte fränkische Hofanlage, die Häuser sind zweistöckig, meist mit 
dem Giebel nach der Straße, daneben die Torfahrt für die Wagen und die Tür für die Menschen; 
die Haustür führt zum Hof. Einige größere Höfe haben die Traufeite der Straße zugekehrt. Die 
Bauweise ist durchweg Fachwerk, das zum Teil sich unter Verputz versteckt. Die Rückseite des 
Hofes bildet die Scheune, hinter der der Garten liegt. 

 
Mitten durchs Dorf fließt ein Bach, von dessen Aufstauung schon beim Wintersport die Rede 
gewesen ist. Von der Schließe stieg die Straße nach beiden Seiten an, eine Straße hieß der 
Sperlingsberg, die andere der Sickmaandel, was "Zeuchmantel" verhochdeutscht wurde, ob mit 
Recht, kann ich nicht sagen, da ich die älteren Namensformen nicht weiß. 
 
In der Mönchsgasse lag das Gemeindebackhaus, in das auch wir unser Brot und Kuchen zum 
Backen brachten. Das wichtigste im Jahr war für uns natürlich das Backen der 
Weihnachtskuchen. Sie hießen Schittchen, hochdeutsch Scheitchen und waren ungefähr dasselbe, 
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was man so als Stollen kennt. Es war üblich, so viel Schittchen zu backen, wie Leute im Hause 
waren, dazu noch eins für Gäste. Während der Festzeit aß jedes nur von seinem Schittchen, was 
recht praktisch war. Jedes wollte am längsten reichen, und so wurden wir vor der Gefahr, uns zu 
überladen, bewahrt. Als Junge von 11 oder 12 Jahren hatte ich mich gerühmt, ich würde einen 
ganzen Monat reichen; Anfang Januar mußte ich natürlich merken, daß das bei aller Sparsamkeit 
unmöglich war. Was also tun? Ich ließ den Restknust unangerührt liegen und aß fröhlich 
trockenes Brot (denn solange man noch eigenes Schittchen hatte, gab es keinen anderen 
Kuchen), bis ich am 24.Januar meinen steinhart gewordenen Rest im Kaffee aufweichte, stolz, 
denn ich hatte Recht behalten! – 
 
Für gewöhnlich aß man zu den Kaffe-Mahlzeiten "Aschkuchen" oder "Pfanne". Beides war vom 
selben Weißbrotteig und unterschied sich nur durch die Form. Aschkuchen hat mit der Asche 
nichts zu tun, es war ein Napfkuchen mit großem Loch in der Mitte (Asch heißt auch der 
Blumentopf). Nur zu Festen wie Geburtstagen wurde der Aschkuchen mit Butter und anderen 
Zutaten zum Leckerbissen, sonst war er das durchaus nicht, wir aßen ihn aber doch ganz gern. - 
Unser selbstgemachtes Brot war ein reines kräftiges Roggenbrot mit Sauerteig, das uns und allen 
Gästen immer herrlich schmeckte. 
 
Da ich durch das Backhaus ("Backe") auf das Brot zu sprechen gekommen bin, will ich gleich 
hier weiter berichten, wie wir es verzehrten. Also als Mitnehmebrot in die Schule gab es einfach 
eine Schnitte Schwarzbrot, in der Obstzeit mit einem Apfel, sonst trocken. Die Abendmahlzeit 
war für uns Kinder im eigentlichen Sinn Abendbrot. Butter darauf gab es nur sonntags. Im 
Sommer durften wir uns im Garten Schnittlauch darauf schneiden (jetzt schaudert es mich, nur 
daran zu denken), oder es gab auch eine dünne Scheibe Wurst, die wir nach dem System 
Schiebewurst behandelten, das heißt wir schoben sie mit den Lippen immer weiter zurück, um 
am Schluß einen herzhaften Wurstbissen zu haben. Mein Ältester hat Jahrzehnte später das 
Musbrot nach derselben Regel gegessen. Übrigens galten selbst die Sonntagsbutterbrote 
durchaus nicht als Vorzug; sie wollten auch nicht recht schmecken. Erst als ich in Gotha als 
Schüler in Pension war, wurde mir der Grund klar: Sie waren gar zu dünn gestrichen. Auch jetzt 
noch, wo ich den Wert der Butter durchaus zu schätzen weiß, esse ich Schwarzbrot lieber trocken 
als mit abgekratzter Butter. 
 
Aber weiter zur Kost an den Wochentagen. Da entwickelte sich - ob schon in Eischleben, ist mir 
zweifelhaft, aber bestimmt in Brüheim - ein fester Wochenplan. Etwa so: Montag und 
Donnerstag "Fettfladen" d.h. Schmalzbrot, Dienstag und Freitag Musfladen, Mittwoch und 
Sonnabend Brot und Speck; im einzelnen wechselte das natürlich je nach den Vorräten der 
Jahreszeit. "Fladen" ist in Thüringen jedes bestrichene Brot, für Trockenbrot und Wasser hörte 
man wohl den scherzhaften Ausdruck "Bornfladen"; Born ist einfaches Brunnenwasser, es wird 
nicht als Ausdruck gehobener Sprache empfunden. 
 
Wir hätten nun nicht echte Thüringer sein müssen, wenn nicht auch der Kuchen bei uns eine 
große Rolle gespielt hätte. Man unterschied "trockene" und "nasse" Kuchen. Trocken waren 
Streußel- und ähnliche Kuchen, nasse die Obstkuchen. Dazu wird alles verarbeitet: Kirschen, 
Äpfel, Blaubeeren; ein ganz besonderer Leckerbissen ist für jeden echten Thüringer 
Zwetschenkuchen (ausgesprochen Quetschen). Wer nicht weiß, was das ist, den kann folgendes 
kleines Erlebnis belehren: Im Herbst 1907 war ich zum ersten Mal in Potsdam und wollte im 
Park Kaffee trinken. Als ich den Kellner nach Zwetschenkuchen fragte, antwortete er: 
"Zwetschenkuchen sagen die Leute in Thüringen. Wir sagen dazu Pflaumenkuchen, aber davon 
haben wir auch keinen." Der liebste aller nassen Kuchen war mir der Mohnkuchen; leider wurde 
er im Haus nicht gebacken, weil Vater sich nichts daraus machte. Wir mußten uns schon an die 
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Bauern halten, wenn wir ihn haben wollten. Ebenso ging es mir mit einem Brotaufstrich, nämlich 
Möhrensaft (?). 
 
Das Backen ist schuld daran, daß ich von der Beschreibung des Dorfes ganz abgekommen bin. 
Ich will aber nun endlich darauf zurückkommen. 
 
Unser Bauernstand ist nicht mit dem Norddeutschen zu vergleichen. Viele haben keine Pferde 
und spannen Kühe vor den Wagen; wer nur ein Pferd hat, spannt es oft mit einer Kuh zusammen, 
ein Anblick, der dem Norddeutschen besonders lächerlich vorkommt. Daß eine Kuh, die oft den 
Wagen ziehen muß, als Milchtier weniger wert sein muß, ist klar. Angebaut wurde außer den 
üblichen Feldfrüchten damals noch viel Flachs und Mohn. Aus beiden wurde Öl gewonnen. Die 
Bauern backten ihre Kartoffelditschen (Glipsen) in Leinöl, was uns gar nicht gefiel. - Zahlreich 
wurde Geflügel gehalten. Einen wilden Gänserich (bei uns Gaansert) hatte der Schulz. Was 
haben mich meine Geschwister ausgespottet, als ich einmal allein zum Schuster geschickt, lieber 
den Umweg ums ganze Dorf herum machte, als daß ich beim Schulzen vorbeiging! - Einen 
großen Reiz hatte für mich ein Heckenweg zwischen Gärten, der "StiegeI"; er ist noch da, hat 
aber jetzt allen Reiz des Heimlichen verloren, seitdem man die Hecken durch Stakete ersetzt hat. 
Ähnlich anheimelnd war ein schmaler Pfad durch die Felder hinter der Mühle, namentlich wenn 
das Korn noch stand und man es beim Durchgehen durch die Finger gleiten lassen konnte. 
 
Am Rande des Dorfes neben der Brücke über die Wipfra war der Turnplatz und daneben die 
Schafwäsche, wo auch Zigeuner und anderes fahrendes Volk ihr wanderndes Haus aufzuschlagen 
pflegten. 
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Mühle und Mühlwiese 
 
Von allen Häusern des Dorfs war neben der Schule, von der ich noch zu reden haben werde, 
keines für uns wichtiger als die Mühle. Sie lag in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, nur 
durch die schmale Mühlgasse getrennt. Es war ein stattliches Haus, das von der sonstigen 
Bauweise abweichend nicht unmittelbar an der Straße lag, sondern etwas zurück. Dieselbe 
wasserführende Schicht, die unsern Brunnen speiste, ließ im Keller der Mühle eine starke Quelle 
dauernd fließen. Der Mühlgraben, der weiterhin an unserm Garten entlang floß, trieb ein großes  
unterschächtiges Rad, und gewaltige Kastanien überschatteten das Ganze. - Wenn irgendein 
Fleck im Dorf die Bezeichnung romantisch verdiente, so was es dieser. Ohne etwas von 
Eichendorff zu wissen, empfanden wir doch ganz die Stimmung, die er mit Mühlen verbindet. 
Im Mühlgraben lag ein Fischkasten, auch gab es da Krebse; einer packte mich einmal mit seinen 
Scheren, daß ich heulend nach Hause lief. 
 
Das Schönste war entschieden die Wiese zwischen dem Mühlgraben und der Wipfra. Nirgends 
fand man mehr Frühlingsblumen, Veilchen, Schlüsselblumen u.s.w. wie hier. Beide Wasserläufe 
waren von Bäumen umrahmt, so entstand ein abgeschlossenes Bild mit dem Unterton der 
Heimlichkeit, wie ihn Kinder, jedenfalls wir Pfarrerskinder, so sehr lieben. Schön war es dann 
auch wieder, wenn das Gras gemäht wurde und die Heuhaufen eine herrliche Spielgelegenheit 
boten. Man suchte darüber zu springen, oder man versank, darauf springend, in dem weichen 
Polster, oder man suchte sich dahinter zu verstecken. Einmal hatte ich in jungenhafter Weise 
mich gebrüstet, wie ich in den Krieg ziehen und viele Franzosen tot schießen wollte. Da hielt mir 
eins der älteren Geschwister vor: Die Franzosen schießen aber wieder! - Worauf ich: Dann lege 
ich mich hinter einen Heuhaufen! - Als "Held hinterm Heuhaufen" habe ich mich noch oft 
verspotten lassen müssen. Unsere Auffassung von kriegerischer Ehre forderte doch, daß der 
tapfere Mann sich nicht verkriechen dürfe, - ein echt germanisches Erbe! 
 
Die Wiese war nur schmal, man kam bald an die Wipfra. Und nun kommt wieder etwas, was echt 
romantischen Reiz auf unser Kindergemüt ausübte: Die Fußgängerbrücke war aus Holz und mit 
einem Dach überdeckt. Jetzt ist sie verschwunden, eine breite befahrbare Brücke ist an ihre Stelle 
getreten. Verändert sind auch die Ufer der Wipfra: Um die Überschwemmungsgefahr zu 
beseitigen, hat man den Lauf gerade gelegt, und die nützliche Absicht ist auch erreicht, aber 
freilich manche Flußschlinge mit ihrer baumumsäumten Heimlichkeit ist damit verschwunden. 
Aber trotz dieser Veränderungen hat die Mühlwiese auch heute noch ihre Reize. 
 
Von Ereignissen in der Mühle ist mir eins in lebhafter Erinnerung. Eines Tages wurde Vater 
schleunigst hinübergerufen, es sei ein Unglück geschehen! Der Müller war - aus welcher 
Ursache weiß ich nicht - mit dem Kopf in die Kreissäge geraten. Er ist mit dem Leben davon 
gekommen, und meine kindliche Vorstellung, daß der Kopf halb durchgesägt sei, muß also falsch 
gewesen sein. - Als Erwachsener liest man in der Zeitung täglich von Unglücksfällen, die oft 
verhängnisvoller ausgehen, und wie bald sind sie vergessen. Jene erste derartige Schreckenkunde 
hat sich mir dagegen tief eingeprägt. Ebenso ein anderer Unglücksfall, der in dieselbe Zeit fiel: 
Ein Knecht hatte auf der Walze sitzend die Zügel sich um den Hals geschlungen; sie wickelte 
sich um die Walze, er wurde herabgeschleudert und durch die Zügel erdrosselt. Er war 
katholisch, also kein Einheimischer; unsere Bauern machten sonst einen scharfen Schnitt 
zwischen "Hiesigen" und "Fremden", und ein "Fremder" ist schon der Bewohner des 
Nachbardorfs; aber bei diesem Tod war die Anteilnahme nicht weniger allgemein, als es bei 
einem Eingeborenen gewesen wäre. 
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Die Wipfra-Brücke mit der alten Landstraße 
in Eischleben 

Lage und Umgebung des Dorfs 

 
Eischleben ist ein in weitesten Kreisen unbekanntes Dorf, nur auf Generalstabskarten, die jeden 
Ort angeben, dürfte es zu finden sein. Und doch ist seine Lage auf jeder einigermaßen großen 
Übersichtskarte von Mitteldeutschland leicht festzustellen. Es liegt an der Landstraße die von 
Erfurt über Ichtershausen nach Arnstadt führt, und zwar an der Stelle, wo die Straße die Wipfra 
überschreitet, kurz vor ihrer 
Mündung in die Gera. Eischleben 
wird von dieser Straße nur am 
Rande angeschnitten, die 
Hauptmasse des Dorfs liegt südlich 
davon. 
 
 
Die Angabe der Lage läßt jeden 
Kenner leicht die Eigenart der 
Landschaft erraten: wir sind auf der 
Thüringer Hochfläche, die keine 
völlige Ebene ist, sondern leicht 
gewellt. Über einem Hügel sieht 
man im Westen die Wachsenburg, 
die höchste der Drei Gleichen, (drei 
benachbarte Burgberge) im Süden 
erblickt man die Vorhöhen des 
Thüringer Waldes in der Gegend 
von Arnstadt. So wirkt die 
Landschaft durchaus nicht eintönig, 
nur der Mangel an Wald wird von 
uns Thüringern immer als Mangel 
an Schönheit empfunden. Und 
wenn die Landschaft auch nicht 
großartig war, so war sie doch nicht 
ohne Reize. Das gilt besonders - 
und zwar nicht nur nach dem 
späteren Urteil des Erwachsenen, sondern schon bewußt von uns Kindern gefällt - vom Flußtal 
der Wipfra (in der Mundart: Wipfer; die Verwandtschaft mit den niederdeutschen. Wipper und 
Wupper dürfte auch dem Nicht-Germanisten klar sein). Der parkartige Charakter der Mühlwiese, 
Wiesenflächen von Baumreihen umrahmt und einzelnen Bäumen unterbrochen, setzte sich noch 
weit flußaufwärts fort. Ein kleines Gehölz, genannt der Anspann, meiner Erinnerung nach meist 
aus Birken und Erlen bestehend, fügte sich gut ein. Flußauf winkte schon der Kirchturm des 
nächsten preußischen Dorfes Kirchhain ("Kärchen"). Dort wohnte eine Landwirtsfamilie 
Schmidt, mit der die Eltern Verkehr hatten, ich entsinne mich aber nur noch des Namens. 
 
Nördlich von unserm Dorf liegt an der Gera, bald nach dem Einfluß der Wipfra, Molsdorf, das in 
unserem Leben keine geringe Rolle spielte. Mit der Pfarrfamilie bestand freund-nachbarlicher 
Verkehr, der eine Patenschaft zur Folge hatte. Frau (Pfarrer) Stade hatte mich mit aus der Taufe 
gehoben. Während aber bei uns in Thüringen Patenschaft immer als ein besonders enges Band 
empfunden wird, wurde es hier nicht so stark, daß es die räumliche Trennung überstanden hätte, 
als wir von Eischleben wegzogen. Als ich zur Schule kam, schenkte mir die Pate einen schönen 
Ranzen; noch ist in meinem Besitz ein silberner Löffel mit eingegrabenem K.St. 
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Nebentor zum Schlosspark Mohlsdorf 

 
Meine stärkste Erinnerung an das Molsdorfer Pfarrhaus ist wenig erfreulich: Die löbliche Tugend 
der Reinlichkeit wurde wohl etwas übertrieben, nur so erklärt sich folgendes Erlebnis. Willi und 
ich wurden nach Molsdorf geschickt, um irgendetwas zu überbringen. Es war regnerisches 
Herbstwetter und wir freuten uns auf die warme Stube. Aber als wir anklingelten, wurden wir 
nicht ins Haus gelassen, sondern durchs Fenster abgefertigt. Den Eltern sollten wir außer einem 
herzlichen Gruß die Bestellung mitnehmen, Stades hätten eigentlich den Nachmittag nach 
Eischleben kommen wollen, das Wetter sei ihnen aber zu schlecht gewesen. Der Weg war freilich 
lehmiger Landweg, wir hätten gewiß einigen Schmutz in das saubere Zimmer gebracht. 
 
In viel angenehmerer Erinnerung ist uns Schloß und Park von Molsdorf. Das Schloß hat im 
l8.Jahrhundert ein Graf Gatter gebaut, ein echter Kavalier der Rokokozeit, geistreich, elegant, 
frivol. Vater wußte manche Geschichte von ihm zu erzählen. Eine Zeit lang ist er Minister unter 
Friedrich dem Großen gewesen. Wichtiger als das Schloß war uns der dazu gehörende Park, der 
erste, den ich zu sehen bekommen habe. Einzelheiten sind mir nicht im Gedächtnis geblieben, 
nur der Gesamteindruck herrlicher Schönheit; so ungefähr dachten wir uns das Paradies. Auch 
den ersten Maler habe ich hier an der Arbeit gesehen, er hieß Hermann Meuselbach, stammte aus 
Eischleben und war dabei, die Parklandschaft auf die Leinwand zu bannen. 
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Schloss Mohlsdorf bei Eischleben 

Blick auf den Park von Schloss Mohlsdorf bei Eischleben 

 
 

Da die ehem. barocke Parkanlage bereits 1826 in einen „englischen Park“ umgestaltete wurde, 
ist anzunehmen, dass der Molsdorfer Schlosspark um 1890 herum ein ähnliches Aussehen gehabt 
haben wird, wie 1994 
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Bei weitem der wichtigste aller Nachbarorte war unstreitig Ichtershausen. Es ist ein 
Marktflecken, vielleicht viermal so groß wie unser Dorf. Es machte schon durch seine Größe 
Eindruck. Da gab es einen Arzt, Apotheke, Läden, eine Kirche mit zwei Türmen, eine große 
Nähnadelfabrik - und das Gefängnis. Wichtig für uns war, daß man da allerlei kaufen konnte, 
was es in Eischleben nicht gab. Bei uns hatten die beiden Gastwirtschaften, die Schenke (so heißt 
in Thüringen stets der Gemeindegasthof) an der Landstraße und der am Kirchplatz nebenbei 
etwas Verkauf von nötigsten Lebensbedürfnissen, Salz, Zucker, Kaffee, Hering, Petroleum und 
dergleichen. Sonst kam noch regelmäßig ins Dorf ein Hausierer mit seinem Planwagen, den ein 
Pferd zog. Sein Ruf: Hering - Hering - Zucker und Cichorien!, mit dem er Käufer anlockte, 
klingt mir in seinem halb singendem Tonfall noch in den Ohren. Merkwürdig war er auch 
dadurch, daß er nur ein Auge hatte, das andere hatte er in seinem früheren Beruf als 
Schornsteinfeger durch einen glühenden Funken verloren. - Gegen solche dörflichen 
Marktverhältnisse gehalten wirkte Ichtershausen auf uns ganz städtisch. Da gab es sogar eine 
Ölmühle, in die wir manchmal geschickt wurden, um einzukaufen, vermutlich Mohn- vielleicht 
auch Leinöl. Auf dem Kirchhof liegt Wilhelm Hey begraben, der berühmte Fabeldichter, der dort 
Superintendent gewesen war. Sein Nachfolger (vielleicht nicht ganz unmittelbarer) war Vaters 
Vorgesetzter; meine älteren Geschwister haben ihn noch als ehrwürdigen Herren in Erinnerung, 
ich weiß von ihm nichts mehr. Das Wichtigste in Ichtershausen war für uns das Gefängnis, an 
dem, wie schon erzählt, unser Vater im Nebenamt Geistlicher war. (Als junge Leute machten wir 
uns später manchmal den Spaß, die Leute in Erstaunen und Schrecken zu versetzen, indem wir 
so leicht hinwarfen: Als unser Vater noch im Gefängnis war .. -). Ichtershausen war bei den 
unendlichen Familienteilungen der Ernestiner (Es handelt sich um die Nachkommen des 
Kurfürsten Ernst von Sachen, die sich später teilten in die Linien Weimar, Coburg-Gotha, 
Meiningen und Altenburg. 1918 wurde die ältere Linie des Hauses Wettin entthront) einmal Sitz 
einer bald wieder aussterbenden Nebenlinie gewesen, daher stammte das als Bauwerk nicht 
weiter bedeutende Schloß, das nun als Gefängnis diente. Vater bekam von jedem Gefangenen die 
Akten zugeschickt; diese zurückzubringen wurden wir Kinder oft beauftragt. So kam, daß 
"Akten" mir schon ehe ich zur Schule kam ein geläufiger Begriff waren. So kam es auch, daß wir 
häufig ins Gefängnis kamen. Wir hatten einen feinen Handwagen, für Kinder ein treffliches 
Spielzeug. Da hinein legten wir die Akten und zogen dann los. Der Weg - die schon erwähnte 
große Landstraße von Erfurt nach Arnstadt - führt über die Höhe, die die Täler der Gera und 
Wipfra trennt. Eulenspiegelartig nahmen wir die Mühe des Hinaufziehens und Schiebens gern in 
Kauf, denn wir hatten dann das Vergnügen, uns hineinsetzen und von selber den Berg 
hinunterfahren zu können. Der Älteste saß vorn und hatte die Deichsel zum Lenken zwischen 
den Beinen. Gewiß konnte es vorkommen, daß die Wucht des hinab rollenden Wagens größer 
war als die Kraft des Lenkers und wir im Straßengraben landeten. Aber zu Schaden kamen weder 
der Wagen noch wir. Das prickelnde Gefühl, das der rollende Wagen durch unser festes 
Anklammern im eigenen Körper hervorrief, spüre ich noch. - Vor dem eigentlich immer 
geschlossenen Gefängnishof war ein Vorhof, der Kasernenhof für die kleine Wachmannschaft, 
die unter dem Kommando eines Leutnants abwechselnd von den Thüringer Regimentern gestellt 
wurde. Nach kurzer Zeit kannten uns die Posten natürlich, sie machten sich da oft den Spaß, uns 
möglichst lange warten zu lassen. In langsamen Schritt gingen sie bis ans äußerste Ende ihrer 
Strecke, um uns endlich nach der Rückkehr zum Tor mit dem Schlüssel zu öffnen. Unsere Akten 
gaben wir in der Wohnung eines Aufsehers ab; mit dieser Familie entwickelten sich so 
Beziehungen, eine Tochter ist eine Zeit lang als Stütze in unserem Haus gewesen. Wenn wir 
unseren Wagen nicht mit hatten, pflegten wir den Weg abzuschneiden. Wir gingen über die 
Mühlwiese und die gedeckte Brücke und dann einen Fußpfad durch die Felder, der beim 
"Großen Birnbaum" auf die Landstraße stieß. Birnbaum und Fußweg sind jetzt leider 
verschwunden, ein Opfer der Flurzusammenlegung, ebenso die in der Nähe des Weges stehende 
Hecke von Silberblüten, so hieß bei uns der Flieder.  
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Steinbogenpfeiler der Wipfra-Brücke 
mit dem Steinbild eines Fisches 

 
Noch eine uns sehr interessante Sache vom 
Ichtershäuser Weg ist nicht mehr zu sehen: der 
Felsenkeller, den ein betriebsamer Mann sich 
hatte anlegen lassen; er soll noch da sein, aber 
der Eingang ist verschüttet. Erhalten ist aber 
noch eine andere Merkwürdigkeit: An einem 
steinernen Pfeiler der Wipfrabrücke war ein 
Fisch ausgehauen. Wenn er bei Hochwasser 
überflutet war, nahmen die Bauern das Recht in 
Anspruch, frei fischen zu dürfen. Ob es ihnen 
jemals verbrieft worden war, weiß ich nicht, sie 
übten es jedenfalls aus. Zu dieser Brücke 
konnten wir nicht nur über die Dorfstraße 
gelangen, sondern auch auf einem Fußpfad am 
linken Wipfra-Ufer. Dieser führte über die 
Stelle, wo das Dorf ursprünglich gelegen hatte, 
ehe es der Hochwassergefahr wegen auf das 
höher gelegene Ufer verlegt wurde. Die 
ursprünglichen Hofplätze waren noch deutlich 
zu erkennen und gehörten noch zu dem neuen 
Grundstück, das an Stelle des alten getreten 
war. 
 
 
 
Die weitere Umgebung 

 
Von der weiteren Umgebung sind mir einige oft gehörte Namen in Erinnerung wie Rockhausen 
("Rocksen") und Rudisleben. Von den Orten weiß ich nichts mehr, wenn ich überhaupt je dort 
war. Aus meinem 6.Lebensjahr steht mir noch das Bild eines in voller Baumblüte stehenden 
Wirtsgartens vor Augen; ich weiß aber nicht zu sagen, in welchem Dorf das war, ich vermute 
Rudisleben, zwischen Arnstadt und Ichtershausen. Bestimmt sind wir Kinder wiederholt in 
Stedten gewesen, das unseres Vaters Filial war. Aber merkwürdig: während sich mir sonst die 
Örtlichkeiten fester eingeprägt haben als die Namen, ist es bei Stedten umgekehrt. Ich weiß 
genau, daß meine Kenntnis des Ortes nur darauf beruht, daß ich als Erwachsener häufig mit der 
Bahn von Neudietendorf nach Erfurt durchgefahren bin. Vom Zug aus sieht man gut das 
schlichte Bauwerk eines Schlosses. Dort wohnte Graf Keller, mit dessen kirchlich gesinnter 
Familie unsern Vater bald freundschaftliche Beziehungen verbanden. Sie blieben auch bestehen, 
als wir aus Eischleben fortkamen. Der Graf wohnte später (er ist sehr alt geworden) in Gotha, im 
alten Gebäude der Lebensversicherung in der Bahnhofstraße. Wenn Vater in Gotha war, hat er 
ihn da oft besucht. In lebhafter Erinnerung ist ein Besuch, den ich dem alten Herren als Student 
abstattete, er war mir Verknüpfung mit längst vergangener Geschichte: Der Graf war 1848-49 
Mitglied des deutschen Parlaments in der Paulskirche gewesen und erzählte mir, dem Studenten 
der Geschichte, davon. Eine Einzelheit ist mir noch in Erinnerung: Bei irgendeinem Anlaß, ich 
glaube es war der Einzug des Reichsverwesers, konnten sich die Abgeordneten nur mit Mühe 
durch die Volksmenge durchdrängen. Robert Blum (gemäßigter linker Vicepräsident) machte 
sich mit kräftigen Ellbogenstößen Luft, und der hinter ihm gehende Graf rief ihm zu: "Heute 
muß ich mich an Sie halten!" - worauf Blum antwortete:" Halten Sie sich nur immer an die 
Linke!" - welcher Mahnung der streng preußisch-konservative Herr allerdings nicht gefolgt ist. - 
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Eine Tochter des Grafen war als junges Mädchen mit der zeitweise in Gotha lebenden Prinzessin 
Auguste Victoria von Augustenburg befreundet. Bei deren Vermählung mit dem späteren Kaiser 
Wilhelm 11. folgte sie ihr als Hofdame nach Berlin und Potsdam. Vater blieb mit ihr immer in 
Briefwechsel und besuchte sie häufig, wenn er nach Berlin kam. 
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Betsaal der Herrenhuter Brüdergemeinde 
in Neudietendorf 

Neudietendorf 

 
Der in mancher Hinsicht interessanteste Ort der Umgebung war jedenfalls Neudietendorf. Er 
vermittelte uns über unsern kleinen Umkreis hinaus den Zusammenhang mit der großen Welt. 
Zunächst schon rein äußerlich, er war unser nächster Bahnort. Die Entfernung schätze ich auf 
etwa 9 km, wie manches Mal haben wir sie zurückgelegt! - Zwei Wege standen zur Verfügung: 
die Landstraße über Ichtershausen, Thörey, Kornhochheim, Neudietendorf, oder der etwas 
nähere Landweg über Molsdorf und Ingersleben. An beide Wege habe ich Erinnerung, beim 
zweiten allerdings nur an eine Fahrt, die ich im Kinderwagen zurücklegte, obgleich ich sonst 
schon über das Kinderwagen-Alter hinaus war. Ich muß etwa 4 Jahre alt gewesen sein, und man 
traute mir noch nicht zu, den ganzen Weg zu Fuß zu machen. 
 
Was hatte der Anblick des Bahnhofs, der Züge, ja schon der Gleisanlagen für einen Reiz auf uns 
eisenbahnferne Kinder! Auch die damals noch recht kümmerlichen Wagen der Thüringer 
Eisenbahn von Halle und Leipzig nach Gerstungen hinderten unsere ehrfürchtige Bewunderung 
nicht. 
 

Aber Neudietendorf war uns nicht nur die 
Pforte in die Welt des Verkehrs, sondern 
auch in eine ganz eigenartige geistige 
Welt, in die der Herrenhuter. Wer eine 
Brüdergemeinde gesehen hat, kennt den 
gemeinsamen Stil aller ihrer Siedlungen. 
Die sauberen, sich rechtwinklig 
schneidenden Straßen, an diesen die 
halbstädtischen Häuser mit den 
Mansardendächern, die schlichten 
betsaalartigen Kirchen mit dem kleinen 
Dachreiter, der Friedhof mit den 
gleichmäßigen Steinplatten ohne Kreuze, 
die stille Lebensart der Bewohner, die in 
ihrer Schlichtheit doch in gewissem Sinn 
vornehm wirkte. - Vater hatte viele 
Beziehungen zur Brüdergemeinde; den 
Anstoß dazu sehe ich darin, daß er als 
positiver Christ Anschluß an 
Gesinnungsgenossen suchte, den er in der 
überwiegend rationalistisch eingestellten 
Landeskirche vermißte. Ich vermute, daß 
dort auch sein Eifer für Mission erweckt 
worden ist. Mit einigen 
Gesinnungsgenossen gründete er dort 
Anfang der 70er Jahre das Dietendorfer 
Missionsfest, für das die Brüdergemeinde 
ihre Kirche zur Verfügung stellte, weil 
der rationalistische 
Generalsuperintendent Schwarz verbot, 
eine Kirche der Landeskirche zu 
benutzen.  
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Friedhof (Gottesacker) der Herrenhuter Brüdergemeinde in Neudietendorf 
ohne Grabauflassung seit über 400 Jahren 

Beispielhafte Grabplatte entsprechend 
der Friedhofsordnung 

Auf die erste Einladung waren nur ganz wenige 
Menschen erschienen; diese vereinigten sich im 
Gebet, daß Gott auch die verschlossenen Herzen 
unserer Landsleute öffnen möge. Und diese 
gläubige Hoffnung hat sich erfüllt, das Fest wurde 
trotz dem so entmutigenden Anfang jedes Jahr am 
3. Pfingsttag gehalten und entwickelte sich zu 
einem richtigen kirchlichen Volksfest. Jahrzehnte 
lang hat Vater die Leitung gehabt. Seine Arbeit galt 
der Goßnerischen Kols-Mission, so kam es, daß 
mir Indien zuerst als Missionsland bekannt wurde. 
 
 
Von Eischleben aus werde ich kaum schon mit 
zum Missionsfest gekommen sein, so stammen 
meine Erinnerungen erst aus der Brüheimer Zeit, 
aber des Zusammenhangs wegen will ich doch 
gleich hier davon erzählen. - Am Pfingstdienstag 
mußten wir uns früh auf die Beine machen, denn 
wenn wir schon den um 9 Uhr aus Gotha 
fahrenden Zug erreichen wollten, mußte für 
Kinder wohl gegen drei Stunden Marsch (bis zum 
Bahnhof 14 km) angesetzt werden. Ein Ereignis 
war schon die kurze Bahnfahrt. In Neudietendorf 
angekommen, eilte man gleich zur Kirche, die 
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schon recht gefüllt war. Wichtiger als die Festpredigt war für uns der Missionsbericht, den ein 
Missionar oder der alte Missionsinspektor Plath erteilte. Am Nachmittag war die Nachfeier im 
Garten des Gasthofs der Brüdergemeinde; für uns war das die Hauptsache, denn die Ansprachen 
der Missionleute oder einheimischen Geistlichen trugen hier einen volkstümlichen Charakter, 
waren uns also verständlicher. Der Gipfel aber war nicht nur für uns, sondern für alle 
regelmäßigen Festbesucher, wenn Vater mit dem Hut in der Hand durch die Menge ging, um 
nochmals Gaben einzusammeln. - Abends ging es zu Fuß wieder von Gotha zurück. Wir waren 
todmüde, aber sehr befriedigt. Eine besondere Freude war es uns auch immer, Eischleber 
Landsleute begrüßen zu können. Neudietendorf selbst wirkte auch immer als ein Stück der alten 
Heimat. 
 

- - - - - -  
 
Wenn ich bisher in Gedanken die Stätten der Jugend durchwandert bin von den Zimmern des 
Hauses bis zu den Dörfern der Umgebung, so hat sich schon reichlich Gelegenheit geboten, 
Erinnerungen aufzufrischen, die sich an die betreffenden Örtlichkeiten knüpfen. Nun wird es 
aber Zeit, einmal im Zusammenhang von der Jugend zu erzählen. 
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Eigene Jugend 

 
Nach alter Thüringer Sitte hatte ich bei meiner Geburt die Liebenswürdigkeit, meinen 
Geschwistern Zuckertüten „mitzubringen" In jeder war auch eine Zuckerpfeife, der jene gleich 
die gewaltigsten Töne entlockten. Und als ihnen das im Haus verboten wurde, setzten sie ihre 
musikalische Betätigung im Hof - also unter Mutters Fenster - fort. Mein lieber Bruder hat mir 
das einmal selbst erzählt. 
 
Durch drei Dinge habe ich mich, wie mir Mutter berichtete, von Anfang an von den anderen 
Geschwistern unterschieden: Ich war der dünnste, durstigste und lauteste von allen. Die erste 
Eigentümlichkeit habe ich bis in die zweite Hälfte meiner vierziger Jahre beibehalten, die beiden 
anderen habe ich schon früher abgestreift. Am auffallendsten wird in meiner Jugend die dritte 
Eigentümlichkeit gewesen sein. Ich hieß in Haus und Dorf "der kleine Brüller". Ein leises 
Geschlecht waren wir ja alle nicht, und nur mit Beschämung kann ich daran denken, wie sehr wir 
unserer zarten Mutter auf den Nerven gelegen haben müssen. Kinder sind ja oft so grausam aus 
reiner Gedankenlosigkeit. Aber ich übertraf doch alle an Kraft, leider nicht auch an Schönheit 
der Stimme. Und dazu hatte ich "nahe ans Wasser gebaut", wie die Thüringer sagen, ich konnte 
nie die Tränen zurückhalten. Das ist mir auch geblieben: Bis in die Zeit hinein, wo man in 
begeistertem Germanentum seinen Stolz darin sieht, unempfindlich gegen körperlichen Schmerz 
zu sein, mußte ich "flennen", wenn mich etwas seelisch traf. Noch als Tertianer (mit etwa 13 
Jahren) ging es mir so, wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben hatte; ich war wütend auf 
mich selbst, biß die Zähne zusammen und konnte doch nicht hindern, daß die Tränen flossen. 
Das wurde mit einem Male anders nach den Entwicklungsjahren, da konnte ich nicht mehr 
weinen, selbst bei Ereignissen, die mich stark berührten, wie der Tod geliebter Verwandten. Das 
Auge blieb trocken. 
 
Der Tränenreichturn meiner Kinderjahre war durchaus nicht Ausfluß weichlich-sentimentalster 
Grundanlage, ganz im Gegenteil, ich war ein sehr wilder, echter Junge, dessen Spielplatz bald 
nicht nur Haus, Hof und Garten war, so schön es sich da auch spielen ließ, sondern das ganze 
Dorf mit seiner Flur. Und ob wir mit Bauern- oder Tagelöhnerkindern spielten war mir und auch 
meinen Geschwistern ganz gleich. 
 
Leider muß ich gestehen, daß ich alles Andere als ein Musterknabe war. Die schon erzählte 
Geschichte mit dem Apfel auch zeigt nicht nur, daß ich von unglaublicher Hartnäckigkeit sein 
konnte, sondern daß ich es auch mit dem siebenten Gebot nicht genau nahm. Auch mein 
Verhältnis zur Wahrheit war oft nicht so, wie es sein sollte. Ich konnte noch nicht richtig 
sprechen, da hatte ich einmal beim Spielen einen Blumen-Asch (irdenen Blumentopf) 
umgeworfen und zerbrochen. Als Vater die Scherben fand und nachforschte sagte ich mit der 
Miene der Unschuld: "Das hat vielleicht der Wind dedan": Die Ursache der Lüge lag in diesem 
wie vielen anderen Fällen natürlich in der Furcht vor Strafe. Und wenn ich auch weder Sünde 
noch meine Feigheit irgendwie entschuldigen will, so muß ich doch sagen, daß Vaters 
unerbittliche Strenge doch wohl nicht ganz ohne Mitschuld war. Wenn bei kindlichem Vergehen 
Mutter ernst-traurig und doch freundlich zuredete, so machte das viel größeren Eindruck als 
Vaters Zorn, auch wenn man sich durchaus bewußt war, ihn verdient zu haben. 
 
 
Daß im Verhältnis zu den Geschwistern gemeinsames fröhliches Spiel mit unbrüderlichem 
Zanken wechselte, habe ich schon erwähnt. Mein Schuldanteil war besonders schlimme 
Rechthaberei, doch hat sich dieser Fehler erst in Brüheim recht entwickelt; aus der Eischleber 
Zeit sind mir keine schlimmen Fälle erinnerlich. - Natürlich hatten wir alle unsere Freunde auch 
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in der Dorfjugend. Mein Hauptfreund hieß August Zahn - in unserer Ausdrucksweise "Zahn 
August", wie ich "Harsch (Pfarrers) Martin" hieß. Leider bin ich nicht imstande, irgendwelche 
Einzelzüge von ihm anzugeben, aber wo er wohnte, weiß ich noch genau, auch dass ich 
manchmal im Spiel bei ihm die Zeit vergaß und zu spät zu den Mahlzeiten kam, was immer eine 
schlimme Sache war. Einmal war ich am Ersten Weihnachtstag ganz früh zu ihm gestürmt, ihm 
meine Geschenke zu zeigen und mit ihm zu spielen; zum Mittagessen war ich pünktlich zu 
Hause, fing aber mitten im Essen bitterlich zu weinen an; als die erstaunten Eltern mich nach der 
Ursache fragten, klagte ich schluchzend: "Ich habe heute keinen Kaffee getrunken!" - 
 
Dieses Erlebnis zeigt, dass ich nicht zu den Kindern gehörte, die man zum Essen zwingen muss, 
ich konnte vielmehr tüchtig futtern. Aß mit Gerichten wie Rote Grütze oder Kirschtische (ein 
Kirchengericht, in der Pfanne gebacken, aber ein Rezept kann ich nicht angeben) besser 
schmeckte als Fleisch, ist nicht verwunderlich, doch aß ich auch dieses ohne Widerwillen. Von 
uns Geschwistern hatte nur Toni lange Abneigung dagegen. Unüberwindlich war eine Abscheu 
vor Fisch, mir jetzt ganz begreiflich, wenn ich daran denke, in welchem Zustand Schellfisch 
damals ins Binnenland kam. Vater hielt sonst eisern an dem Grundsatz fest: Was auf den Tisch 
kommt, wird gegessen! Aber nach langen Nöten wurde ich doch vom Fisch befreit. Aß auch 
Fische gut schmecken können, habe ich erst nach Jahren gelernt, als ich einmal - es muss in 
meiner Studentenzeit gewesen sein - in Oberhof zu Mittag aß und Forelle vorgesetzt bekam. 
 
Daß ich wie die älteren Geschwister mich gern in Hof und Garten, besonders in Ställen, Holzstall 
und Schopf herumtrieb, habe ich schon erzählt. Mir machte es schon Freude, war aber der 
Kleidung weniger bekömmlich. Zu ihrem Schutz bekam ich deshalb eine Lederschürze, die 
gewiss sehr nötig war, mir aber schon in Eiskleben gegen meine Jungen ehre ging. Meine 
Abwehr half mir natürlich gar nichts, umgebunden musste sie werden. Aber freilich, die Eltern 
wussten nicht, dass ich sie, sowie ich ins Dorf kam, schnell abnahm und unter die Jacke stopfte. 
Das ging sehr leicht, denn ich trug gewöhnlich Blusen, und der Bausch über dem durch ein 
Gummiband zusammengehaltenen Saum konnte unendlich viel aufnehmen. Als echter Junge 
musste ich alles Mögliche und Unmögliche mit mir herumtragen, vor allem Stricke. Einmal zog 
ich einen hervor und sagte stolz: Ich trage mich selbst in der Tasche - Ich hatte oft gehört, wie 
Vater mich als "Strick" bezeichnet hatte. Mit unendlich vielen Jungen teilte ich die Leidenschaft 
immer irgendwo irgendwas zu hämmern und zu nageln. Ich erinnere an die Geschichte mit den 
"Naserümpfen". Zum Hämmern und Nageln kam dann das Schnitzen und Beil hauen. Im linken 
Daumennagel trage ich noch die Spur davon. - Aber das Sprichwort: Gebrannt Kind scheut das 
Feuer, traf bei mir nicht zu, ich änderte mich nicht. Wenn ich dieses Treiben jetzt überdenke, 
kann ich nun verstehen, was ich damals nicht verstand. Eines Tages hörte ich - es war 
wahrscheinlich nicht für meine Ohren bestimmt -, wie Mutter zu Vater äußerte, ich würde wohl 
einmal Ingenieur werden. Was das für ein Mann war, wusste ich nicht, es war mir aber ebenso 
selbstverständlich wie meinem Vater, dass ich Pfarrer werden müsste. Und nun bin ich weder das 
Eine noch das Andere geworden! 
 
Kindliche Zukunftspläne haben bekanntlich die Eigentümlichkeit, oft zu ganz gleicher Zeit sehr 
wechselnd zu sein; wie mein Ältester eine Zeit lang auf die bekannte Frage, was er werden 
wolle, zu antworten pflegte: Pfarrer, Kutscher, Landwirt!. - Die Kutscher-Wünsche können bei 
mir keine große Rolle gespielt haben (ganz gefehlt haben sie wohl nicht), denn wir hatten wenig 
Berührung mit Pferden, und einen berufsmäßigen Kutscher gab es in dem reinen Bauerndorf 
nicht. Aber Soldatsein war für mich wie für jeden rechten deutschen Jungen das schönste Ziel 
des eigenen Lebens. Meine erste militärische Begegnung war in einem Manöver, als Husaren im 
Dorf in Quartier lagen. Bei uns wohnte der Oberst, der zu uns Kindern sehr freundlich war. 
Seitdem wußten wir, daß es Husaren und Ulanen, Kürassiere und Dragoner gab und rüsteten uns 
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mit Marstall und Waffen nach allen vier Gattungen ein. Eine besonders große Rolle spielte der 
Militarismus in meiner Eischleber Zeit noch nicht, das kam nachher erst in Brüheim. Aber 
starken Eindruck machte auf mich eine friedliche Feuerwehrübung. Ich ging sofort nach Hause, 
stellte die Kinderstühle auf den Kindertisch zur "Spritze" zusammen und Papierschlangen 
dienten als Schläuche. 
 
Selbstverständlich nahm ich an all den Spielen teil, und zwar sehr eifrig, die die Jahreszeit bot. 
Wunderlich ging es mir mit dem Eis: Sobald die Schließe hielt, mußte ich mit hinaus zum 
Glennern, aber es dauerte nicht lange, so kam ich heulend und klappernd vor Frost wieder nach 
Haus. Und doch, kaum war ich wieder durchgewärmt, so hielt mich nichts in der Wohnstube, ich 
mußte wieder hinaus, bis mich der Frost wieder ins Haus trieb. Das konnte sich an einem 
Nachmittag mehrmals wiederholen. 
 
Fürs Drachensteigen war ich in Eischleben noch zu klein, und daß die Stenner (Murmeln) damals 
schon die Rolle gespielt haben wie später, glaube ich auch nicht. Aber es gab ein Spiel, dem ich 
wie alle Eischleber Kinder mit Leidenschaft frönte: Knöpfchens! - Man warf einen Knopf gegen 
eine Wand, der abprallend in einiger Entfernung liegen blieb. Dann warf der andere, und wenn er 
von seinem Knopf aus den ersten "erspannen" konnte, hatte er gewonnen. Ich glaube nicht, daß 
die Spieler in Monte-Carlo das Rollen der Kugel mit größerer Spannung verfolgen können, als 
wir die Knöpfe: nur hat sich keiner eines Verlustes wegen erschossen. Man ließ sich für seinen 
Mammon von der Mutter ein Säckchen nähen, das man immer in der Tasche mit sich führte. Ein 
Geizhals kann auf seinen vollen Geldschrank nicht stolzer sein als wir auf einen recht straffen 
Beutel. 
 
Neben dem erfreulichen Spiel gab es allerdings auch schlimmere Dinge. Ich mußte Lebertran 
trinken. Die schöne hellgelbe Emulsion, die meine Kinder als Leckerbissen ansahen, gab es noch 
nicht, wenigstens nicht in unserm Pfarrhaus, und von dem braunen Trank hatte ich denselben 
Abscheu, den die meisten Leute dagegen haben. Ich war skrophulös, was sich unter anderem an 
Augen und Ohren äußerte. Trotzdem habe ich die Jugendjahre als frisch und fröhlich in 
Erinnerung. Masern und Scharlach habe ich ohne große Aufregung durchgemacht, die Masern 
hatten wir vier älteren Geschwister alle zusammen, Scharlach hatte ich gemeinsam mit Agnes. - 
Für allerhand kleine Nöte gab es eine homöopathische Hausapotheke und ein zugehöriges Buch 
mit rotem Deckel, in dem die Eltern manchmal nachschlugen. Wir nahmen die süßen Körnchen 
sehr gern, und ich muß gestehen, manchmal verordnete man sie sich selbst, d.h. naschte einige 
Kügelchen. 
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Onkel Hermann Weißenborn 

Base Ulrike (Uli) Weißenborn 
verh. Domela-Nieuwenhuis 

Verwandtschaft 

 
Erfurt: Das erste Verwandtenhaus, in das ich gekommen 
bin, ist vermutlich das des Onkels Hermann Weißenborn in 
Erfurt gewesen. Tante Emilie war die älteste Schwester 
unserer Mutter und hatte immer Bewußtsein und Würde, 
wie sie das Älteste in einem großen Geschwisterkreis leicht 
entwickelt. Sie war durchaus nicht unfreundlich zu uns, wir 
hatten sie auch ganz gern, aber lieber war uns doch der gute 
Onkel Hermann. Er war Professor am Gymnasium, Typus 
des im schönsten Sinn liebenswürdigen freundlichen 
Gelehrten. Mit Ehrfurcht hörten wir, daß er schon in 
unglaublich jungem Alter Doktor geworden war, sein 
Studium war Geschichte mit dem Ziel, 
Universitätsprofessor zu werden. Er war schon Privatdozent 
in Jena, da bewarb er sich, und da er keine baldige Aussicht 
auf eine ordentliche Professur hatte, nahm er die Stelle am 
Erfurter Gymnasium an. Sein Leben lang ist er mehr 
Gelehrter als Lehrer geblieben. In der Erfurter Akademie 
und als Bibliothekar der früheren Universitätsbücherei 
konnte er seine wissenschaftliche Betätigung fortsetzen. 
Mit ehrfürchtigem Schauder erfüllte es mich, als er mich einmal - es muß 1885 gewesen sein - 

mit in die Bibliothek nahm und ich die Bücherreihen sah, 
dazu das kleine Heimatmuseum, das darin eingerichtet war. 
Und ich hatte besonderes Glück: Gerade an diesem Tag 
brachte ein Herr, ein früherer Schüler, eine mittelalterliche 
Armbrust, deren Anblick Onkel Hermann und mich in 
gleicher Weise beglückte. 
Von seinen Kindern waren nur zwei Töchter am Leben 
geblieben, meine Basen, die freilich unserer Mutter im Alter 
weit näher standen als uns. Als ich geboren wurde, war die 
älteste, Ulli (Ulrike, nach unserer gemeinsamen 
Großmutter) gerade mit dem in Deutschland wohnenden 
Holländer Adrian Domela-Nieuwenhuis verlobt; so kam es, 
daß das Brautpaar bei mir gemeinsam Patenschaft 
übernommen hat. - Die andere Tochter Lina war damals 
schon verheiratet mit dem Gymnasiallehrer Dr. Otto Franke. 
Dieser angeheiratete Vetter war noch etwas älter als unser 
Vater, wir haben ihn deshalb stets, auch als Erwachsene, 
Onkel genannt. Die älteste Tochter dieses Paares war einen 
Monat älter als ich selbst, so war ich schon von Geburt an 
Onkel und als Junge bin ich nicht wenig stolz darauf 
gewesen, genau wie meine eigenen Söhne sich solcher 
Onkelschaft von Vetters wegen gebrüstet haben. 

Von allen Verwandten von Mutters Seite her waren uns die Erfurter allein schon durch die 
räumliche Nähe die bekanntesten, und das Verhältnis zu ihnen ist auch immer besonders eng 
geblieben. Nicht vergessen darf ich hier den Vetter Hübbe (Sohn eines Vetters von Mutter), der in 
Erfurt die Schule besuchte und auch oft bei uns war. Eine eigene Erinnerung an ihn ist nur ganz 
dunkel, doch weiß ich von den älteren Geschwistern, daß er ein lustiger, immer zu dummen 
Streichen aufgelegter Junge war. 
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Der Erbstrom in Ruhla 

Ruhla: Wenn es je Kinder gegeben hat, denen Gott ein unübertrefflich schönes Großeltern-Haus 
geschenkt hat, dann sind wir es gewesen. Und wenn der Molsdorfer Park uns an das Paradies 
erinnerte, Ruhla war das Paradies selbst. Wer das Städtchen kennt, wird das verstehen, und wenn 
ich behaupte, daß es in unserer Jugend noch viel schöner war als heute, so ist das nicht nur in der 
vergoldenden Jugenderinnerung des Alters 
so, Bilder beweisen, daß es wirklich schöner 
war. Ruhla liegt im Thüringer Wald, nicht 
weit von Eisenach, in einem Nebental der 
HörseI. Der Bach des Tales hat natürlich dem 
Ort den Namen gegeben (das -a in 
thüringschen Ortsnamen ist wie das -ach im 
Schwarzwald = Wasser), aber jetzt heißt der 
Bach "Erbstrom". Als Kind habe ich über die 
Bedeutung dieses Namens nicht nachgedacht, 
erst als Erwachsener habe ich sie erkannt: im 
Unterschied von den zahlreichen abgeleiteten 
Gewerkgräben hieß der ursprüngliche Lauf 
Erbstrom. Und weil die Ruhlaer ihr Gewässer 
so nannten, verdrängte der neue Name den 
alten. - Aus dem Namen des Erbstroms ist 
also schon zu erkennen, daß der Ort reich an 
Gewerbe ist. Neben immer noch reichlich 
vorhandener Heimarbeit gibt es jetzt eine 
ganze Reihe großer Fabriken, deren hohe 
Schornsteine nicht gerade zur Verschönerung 
der Landschaft beitragen. Am bekanntesten 
ist Ruhla durch die Meerschaumpfeifen, 
wirtschaftlich viel wichtiger ist aber die 
Kleineisen-Industrie, die in so vielen 
Thüringer Walzorten getrieben wird. Die 
Bergwerke, die einstmals zur Entwicklung 
dieses Gewerbes den Anstoß gegeben, sind längst erschöpft, aber die Industrie ist geblieben. 
Industrieorte pflegen schnell zu wachsen. und so hat sich auch "die Ruhl" mächtig entwickelt. 
Aber wohin sollte sie sich ausdehnen? Das schmale Tal war schon dicht bebaut, oben und unten 
war nur Raum für je eine Straße, nur in der Mitte für zwei; die Entfernung vom obersten zum 
untersten Ende war schon ungefähr eine Stunde. So blieb in der Hauptsache nichts anderes übrig, 
als auf die Höhen hinaufzuziehen. Durch die so entstandenen Hochstraßen hat sich das 
landschaftliche Aussehen der Ruhl völlig verändert, für mich und sicher auch viele andere nicht 
zum schöneren hin. Meinem Gefühl nach hat das trauliche, hingeschmiegte des reinen Talortes 
mehr zugesagt. Die grünen Gärten, die sich beiderseits in schmalen Streifen von den Häusern bis 
zum Waldrand hinaufzogen, bildeten einen wunderschönen Rahmen, der nun ganz zerstört ist. 
Und nicht nur die Ausdehnung des Ortes hat sich gewandelt, auch die Farbe. Vor einem halben 
Jahrhundert hatten die meisten Häuser Schieferdächer, viele hatten zum Wetterschutz 
Schieferbelag auch an den Seiten: so war das Blaugrau des Schiefers die vorherrschende Farbe. 
Jetzt sind die meisten neuen Häuser mit Ziegeln gedeckt. Die Mischung des Blauen mit Rot mag 
manchem als Verschönerung erscheinen, mir ist es eine Störung des liebgewordenen Bildes. 
Gern will ich aber anerkennen, was wirklich schöner geworden ist: Das schlichte Pflaster, durch 
das Ruhla berüchtigt war, hat besserem Platz gemacht; und die Bestrebungen der letzten 
Jahrzehnte, durch farbigen Anstrich des Gebälks die Reize des Fachwerkbaus mehr hervortreten 
zu lassen, sind auch hier von Erfolg gewesen. Schon als Kinder wußten wir, daß die Ruhl ein 
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weltberühmter Ort war durch die Sage vom Schmied von Ruhla, der den Landgrafen hart 
schmiedete (Der Schmied forderte durch die das Schmieden begleitenden Worte "Landgraf werde 
hart!' den Landgrafen Ludwig II (1129-1172) auf, den Übermut der Edlen zu brechen. Letztere 
wurden zum Pflügen ohne Zugtiere gezwungen; vor möglicher Rache trat der Landgraf nur noch 
im Harnisch auf. Daher sein Name: Ludwig der Eiserne), durch die Meerschaumpfeifen, durch 
das Pflaster und durch die Sprache. Die Sage brauche ich nicht zu wiederholen, die kennt jeder, 
die nächsten Punkte sind schon berührt, aber von der Sprache muß ich noch erzählen. 
Nachmachen kann ich sie nicht, das kann niemand, der sie nicht von Kind an gesprochen. Wer 
dies aber getan, dem hängt es sein Lebtag an. Unser Vater sprach ziemlich mundartfrei, in einem 
Maß, das bei Rühlern selten ist, aber doch konnte jeder Kenner ihm seine Herkunft auf den Kopf 
zusagen. Unsere Tante Elmire geht einmal in Gotha über die Straße und erkennt an der Art des 
Kopftuchs, dass eine vor ihr gehende Frau aus Brotterode ist; sie sagt zu ihrer Begleiterin:"Die 
Frau ist aus Brotterode!" - worauf jene sich umdreht: “Und Sie sind aus Ruhla!“ - So wie die 
Rühler würde eben kein Mensch das Wort Brotterode aussprechen. Beschreiben kann ich die 
Eigentümlichkeiten nicht, durch die diese Mundart sich von allen anderen thüringischen abhebt, 
obgleich es mir noch im Ohr klingt. Wem etwas daran liegt, der nehme das Buch über die 
Ruhlaer Mundart, das Professor Regel vom Gothaer Gymnasium geschrieben hat. In den Ferien 
war er zu seinen Sprachstudien oft bei unserem ihm befreundeten Großvater. Unser Vater, damals 
Student, mußte oft über sprachliche Dinge Auskunft geben oder einholen. Die alte Scheuerfrau 
war eine Hauptquelle, denn ihre Aussprache war völlig echt. Eine der vielen Eigentümlichkeiten 
der Mundart ist die Fähigkeit, verschiedene Infinitiv-Formen bilden zu können. Nun sollte 
einmal festgestellt werden, welche Form im Futurum gebraucht wird. Die Frau gab auch 
Auskunft darüber, wie sie sich ausdrücken würde, wenn sie nach Thal gehen, oder wenn sie Holz 
holen wolle u.s.w. Schließlich kam Vater zu "schlagen" und fragte scherzhaft: "Wie sagen Sie, 
wenn Sie ihren Mann schlagen wollen?" - 
"Ich war geschluijen." 
"Das meine ich nicht. So sagen Sie, wenn er Sie schlägt. Wie sagen Sie aber, wenn Sie ihn 
schlagen werden?" 
"Das kömmt net für!" 
"Na, denken Sie mal, er wäre festgebunden und könnte sich nicht wehren?" 
"Do ward ich´n beren!" 
Beren ist ein verstärkter Ausdruck für schlagen, etwa verdreschen, übrigens auch sonst in 
Thüringen gebräuchlich. - Dabei fällt mir eine andere Prügelgeschichte aus der Ruhl ein: Zum 
Großvater kommt eines Tages eine Frau blutüberströmt gelaufen, ihr Mann hatte sie mit einer 
eisernen Elle bearbeitet und nun beklagt sie sich: "Schli moß ja ne Frau kriegen, aber doch net 
met e Stobise!" (Stab=Elle allgemein thüringisch). 
 
Meine früheste Ruhlaer Erinnerung rührt noch aus der Zeit, wo Ruhla noch nicht an das 
Eisenbahnnetz angeschlossen war. Vater fuhr mit mir hin, ich glaube 1879 zu Großvaters 
Geburtstag. Als wir in Wutha aus dem Zug stiegen, trafen wir mit Onkel Adolf zusammen, der 
von Gotha aus im selben Zug gefahren war, ohne daß wir uns gesehen hatten. Wir fuhren dann 
zusammen mit der Post nach Ruhla. Merkwürdigerweise hat sich mir dies eingeprägt, während 
ich vom Aufenthalt selbst keine Erinnerung (Die Eisenbahnstrecke wurde in den 70er Jahren 
eingestellt) bewahrt habe. Auch von früheren Aufenthalten weiß ich nur durch andere, so daß ich 
z.B. im März 78, als Toni geboren wurde, mit Agnes bei dem Großvater war. Die gute Tante 
Elmire hat Agnes damals schwer damit "geärgert", daß sie ihr für das Schwesterchen Namen wie 
Schneewittchen oder Aschenputtel vorschlug. 
Meine Haupterinnerung an das großelterliche Haus stammt aus dem Winter 1880-81. Ich war, 
jedenfalls um Mutters zarte Nerven zu entlasten, für ein halbes Jahr ausgetan. Auch Weihnachten 
verlebte ich dort und wurde in dem gastfreien Hause so heimisch wie Unzählige vor mir und 
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Die Gothaische Kirche in Ruhla 

 
Das Pfarrhaus in Ruhla (Fotomontage) 

nach mir. Wie behaglich wirkt das Haus 
schon von außen mit seinen zahlreichen 
Fenstern, den grünen Fensterläden und den 
blanken Messingbeschlägen an der Haustür, 
wie jedes echte alte Rühler Haus! 
  
Es liegt an der höchsten Stelle der 
Köhlergasse, neben der Gothaischen Kirche. 
Die Giebelseite sieht nach der Straße, sie 
ruht auf hoher Untermauerung, denn die 
Straße fällt steil ab. Zur Eingangstür, in der 
Mitte der Langseite, gelangt man über einen 
kleinen Vorhof. Links vom Flur lag, mit 
Fenstern nach Süden, unten die Wohnstube, 
die auch als Eßzimmer diente. Blank 
gescheuert war der Fußboden. Am Sonntag 
früh wurden die Überzüge von den Stühlen 
genommen, die in der Woche die Polsterung 
zu schützen hatten. Die größte 
Eigentümlichkeit war die Wand von 
Gummibäumen, die in etwa 1 m Entfernung 
vor den zur Straße führenden Fenstern 
aufgestellt war, davor stand ein Sofa. In dem 
schmalen Gang dahinter hatten wir Kinder 
einen herrlichen Platz zum Spielen. 
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Blick über Ruhla auf Hotel Bellevue 

Zwischen dem Ofen und der Tür des Schlafzimmers stand der mit Wachstuch bezogene 
Lehnstuhl des Großvaters, daneben ein rundes Einfuß-Tischchen, an dem er sein Abendbrot 
allein verzehrte und sein gewärmtes Bier trank. In der Ecke führte nach der Küche ein 
Fensterchen, durch das die Speisen hereingereicht wurden. Darunter war ein Schränkchen, das 
einen in der ganzen Welt einzigartigen Geruch ausströmte, der für uns ebenso zu Ruhla gehörte 
wie der Blick auf die Wälder, der Duft von Pomade und von Schuhwichse waren die 
Hauptbestandteile. Behaglich war die Stimmung, die das ganze Zimmer ausstrahlte. Und 
prachtvoll war der Blick aus den Fenstern. Die hohe Lage des Hauses ermöglichte einen Blick 
über den im Tal ruhenden Ort hinweg auf die Berge der Eisenacher Seite, wo am Abhang das 
"Bellevue" als damals einziges Haus herübergrüßte. (Hotel Bellevue) 

 
Vom Wohnzimmer ging es ins Schlafzimmer der Großeltern. Sein Hauptschmuck waren Bilder 
von Ruhla und Umgebung in einfachen schwarzen Rahmen. Eine Zeit lang habe ich auch hier 
geschlafen: das Haus war, wie so oft, übervoll mit Gästen, und ich hatte mein Bett einem anderen 
einräumen müssen. Für mich wurden einfach Stühle zusammengestellt, auf denen ich prächtig 
schlief, einmal bin ich allerdings herunter gerollt. 
 
Großvaters Zimmer lag im Oberstock über der Wohnstube. Da wir als Kinder selten 
hineinkamen, ist mir die Ausstattung des Zimmers nicht mehr erinnerlich, aber eines machte 
großen Eindruck: die Vögel! Großvater hatte einen Hänfling im kleinen Bauer wie so viele Leute 
"auf dem Wald". Wenn schon die unteren Zimmer nicht hoch waren, die obigen müssen noch 
niedriger gewesen sein. Unser Eindruck war immer, daß Großvater, der allerdings ein recht 
großer Mann war, fast an die Decke stoßen müßte. 
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Nun will und kann ich nicht alle einzelnen Zimmer durchgehen; da war Tante Elmires Zimmer, 
die Paulskammer, die Himmelskammer, Mandes Stube u.s.w., nicht zu vergessen die Wohnung 
des Vikars, den Großvater hatte. Die Paulskammer hatte ihren Namen nach Paul Heß, einem 
Vetter zweiten Grades, der in Ruhla erzogen worden war; die Himmelskammer hieß nach dem 
darin stehenden großen Himmelbett, in dem schlafen zu dürfen unsere Sehnsucht war; 
wenigstens einmal habe ich auch diese Seligkeit gekostet. Nicht zu vergessen ist die Küche, die 
noch ein gewaltiger Rauchfang zierte. Hier wurde noch im Faß gebuttert, denn im Stall standen 
zwei Kühe, von denen eine "eigen" genannt wurde, d.h. zum Inventar gehörig; als Kind konnte 
ich mir aber nichts darunter vorstellen. Der Boden war viel interessanter als der zu Hause, 
erstens war er zweistöckig, und dann gab es oben noch zwei richtige Zimmer, die als 
Abstellraum dienten. Und was für Hausrat, höchst anziehend für Kinder, hatte sich in den 80 
Jahren, die unsere Familie hier gewohnt hat, angesammelt! 
Wenn wir nun das Haus verlassen, haben wir vor der Wohnstube das Gärtchen, das hoch auf der 
ausgemauerten Terasse lag. Wichtig aber war der Sitzplatz vor der Untermauerung des 
Kirchhofs, kühl und schattig, behaglich zum Sitzen und Plaudern; gern wurden hier im Sommer 
die Mahlzeiten eingenommen. Der Hof war nur schmal, denn der Berg stieg gleich steil in die 
Höhe. Von ihm herab kam die Röhrenleitung des dauernd rinnenden Laufbrunnens. Das 
Anheimelnde solchen regelmäßigen Plätscherns habe ich schon als Kind empfunden, es gehört 
mir noch untrennbar zur Thüringer Heimat. Das alte Brauhaus neben dem Brunnen wurde nicht 
mehr als solches benutzt. Dahinter kletterte nun das Grundstück am Breitenberg hinauf, in zwei 
langen Streifen, links (von unten gesehen) der "Pfarrgarten", rechts der "Pfarrberg". Dieser war 
reiner Grasgarten mit Obstbäumen, der Pfarrgarten dagegen so ein richtiger Rühl-Berggarten, an 
dem Schultze-Naumburg seine Freude gehabt hätte.(Paul, Baumeister und Maler, seit 1893 Prof. 
an der Kunstschule Weimar) Der Abhang war in kleine Terassen mit steinernen Treppchen 
dazwischen aufgeteilt, ganz oben war das Gartenhäuschen, das uns fast ebenso lieb war, wie die 
unendlich reichen Stachelbeersträucher auf den Terassen. Während wir zu Hause nur spärlich 
von den Sträuchern nehmen durften, waren sie hier uns völlig preisgegeben, und doch konnten 
wir sie in den Sommerferien nicht bewältigen. Neben und über dem Pfarrgrundstück dehnte sich 
der Friedhof aus, so wohlgepflegt, wie ich als Kind keinen sonst gesehen habe. Darauf steht die 
Kirche, nicht weit vom Haus, groß, hell, mit zwei Emporen, aber nur mit einem kleinen Turm. 
Die Glocken waren höher am Berg in einem besonderen Glockenhäuschen untergebracht; von 
ihrer Höhe mag ihr Ruf weithin übers Tal geklungen haben. 
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Blick auf Ruhla; Zeichnung auf einem Porzellanteller um 1890 

links die Gothaische, rechts die Eisenacher Kirche 
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Großeltern Müller 

 
Großvater Berthold Müller 

Die Großeltern 

 
Die Großeltern, die in diesem Paradiese wohnten, waren innerlich ein äußerst harmonisches, 
äußerlich ein höchst unharmonisches Paar: Großvater war sehr groß, Großmutter klein. 
 

Großvaters Leben hat sich in kleinem Rahmen 
abgespielt. Er hat wie seine Vorfahren das Gothaer 
Gymnasium und dann die Universität Jena besucht. So 
viel ich weiß, ist er Mitglied der Arminia auf dem 
Burgkeller gewesen, hat aber später, als in der 
Burschenschaft die radikalere Richtung eben aufkam, 
die Beziehungen zu ihr nicht mehr aufrecht erhalten; 
und so entsprach es ganz seiner eigenen Anschauung, 
daß seine Söhne im Wingolf aktiv wurden. Nach 
beendetem Studium wurde er erst Hilfsprediger, dann 
Nachfolger seines Vaters als Pfarrer in Ruhla, später 
auch als Superintendentur-Adjunkt. Nach alter 
kirchlicher Einteilung hatte ein Superintendent 30-40 
Pfarrer unter sich in mehreren Bezirken, von denen er 
einen als "Spezial-Inspektion" unmittelbar verwaltete, 
die anderen standen als "Adjunkturen" unter 
Superintendent-Adjunkten. Als diese Gliederung 
aufgehoben wurde, wurde Großvater Superintendent, 
später mit dem Titel Kirchenrat, alles an seinem 
Geburtsort. Nur kurz hat er nach seiner 
Verabschiedung bei seinem jüngsten Sohn in 
Wandersleben gewohnt, dort liegt er auch begraben. 

 
Bei allen Menschen, die ihn gekannt - und sein 
Bekanntenkreis war sehr groß - hat er das Andenken 
größter Liebenswürdigkeit, Selbstlosigkeit und 
Bescheidenheit hinterlassen. Ohne Grenzen war seine 
Gastfreundschaft; völlig unbekannte Sommergäste, mit 
denen er auf einem Morgenspaziergang ins Gespräch 
gekommen, konnte er der überraschten Großmutter zum 
Mittagessen ins Haus bringen. Und sie stand ihm an 
Gastfreiheit nicht nach. Wenn alle Betten besetzt waren 
und unerwartet neue Gäste eintrafen, räumte sie wohl das 
eigene Bett, ohne daß die nichtsahnenden Gäste das 
erfuhren, und schlief auf dem Sofa. Und alle haben sich 
da wohl gefühlt, obgleich es sehr einfach herging. Das 
Stellengehalt war sehr gering, ohne ein kleines eigenes 
Vermögen hätte sich das Studium der drei Söhne wohl 
nicht ermöglichen lassen. 
 
Fünf Kinder waren der glücklichen Ehe beschieden. Unser Vater Reinhold war der älteste, dann 
kamen zwei Töchter, Eugenie und  Elmire, dann wieder zwei Söhne, Adolf und Ludwig. Unsere 
Tante Elmire war unverheiratet geblieben, sie unterstützte Großmutter im Haushalt. Wir alle 
Neffen und Nichten sind einig, daß sie die beste Tante war, die man sich denken kann, als "Pate 
Mire" galt sie auch denen, die nicht den Vorzug hatten, von ihr aus der Taufe gehoben zu sein. 
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Ein Hauptzug von ihr war rührende Anhänglichkeit und Treue gegen alle Menschen, zu denen sie 
Beziehungen hatte. Ihr ganzes Leben war selbstloses Dienen in Verbindung mit reinster 
Frömmigkeit. Dabei war sie aber von Weltflucht weit entfernt, sie konnte leidenschaftliche 
Schönheiten mit einer Inbrunst genießen wie wenige; ihre Liebe zum "Wald" (d.h. dem 
Thüringer Wald; denn der Thüringer sagt vom Gebirge seiner Heimat immer nur der Wald, 
Wälder außerhalb des Gebirges heißen stets Holz) im allgemeinen und zu Ruhla und seinen 
Bergen im besonderen hatte geradezu etwas Rührendes. Mich nannte sie Tini, niemand sonst, 
und so viele "gute" Tanten ich gehabt habe, keine kam an sie heran. Unsere Betreuung fiel in 
Ruhla natürlich ihr am meisten zu. 
 
Zu den ständigen Bewohnern des Hauses gehörte dann noch "Mande", eine schwachsinnige 
Schwester des Großvaters, die als völlig harmlos im Hause lebte. Ihr stammelndes Sprechen war 
zunächst uns Kindern wohl etwas unheimlich, aber ich glaube doch nicht, daß wir uns zu sehr 
vor ihr gefürchtet haben, dazu war sie zu gutmütig. 
 
Zwei andere Schwestern des Großvaters waren nacheinander - und zwar die jüngere zuerst - mit 
dem Schneidemühlenbesitzer Heinrich Katterfeld in Ruhla verheiratet gewesen. Er hatte beide 
überlebt und lebte in meiner Zeit als behaglicher Rentner im unteren Ortsteil. Von seinem Haus 
hatte man einen hübschen Blick über die Wiese auf die Berge, heute ist die ganze Wiese mit 
Fabriken und Schuppen zugebaut. Es ist lange nicht mehr so hübsch. Wir waren gern bei dem 
freundlichen alten Herren, dem "Onkel Katterfeld", seinen Vornamen hörten wir nie. Eine 
Haushälterin, "die Tischnern", führte ihm die Wirtschaft. Von den Zimmern habe ich 
Einzelheiten nicht mehr in Erinnerung, nur den Gesamteindruck äußerster Ordnung und 
Sauberkeit, wie er gerade kinderlosen Haushalten oft eigen ist. Auf Onkel Katterfelds zweite Frau, 
unserer Großtante Clothilde, ging eine in unserer Familie noch übliche Redensart zurück: "Ich 
bin die Katterfelden aus der Maschine". Der Onkel als unternehmender Mann hatte in seiner 
Schneidemühle eine Dampfmaschine aufgestellt, und da sie die erste am Ort war - bis dahin war 
nur Wasserkraft gewerblich ausgenutzt worden - wurde das ganze Anwesen danach "die 
Maschine" genannt.Mit dem angeführten Satz pflegte sie auf dem Markt die Bauersfrauen in ihr 
Haus zu bestellen. 
 
Über die Eischlebener Zeit hinausgreifend will ich hier gleich einschieben, daß nach dem Tode 
des kinderlosen Onkels der an uns gelangende Teil der Erbschaft unserm Haushalt in einer schon 
uns Kindern bemerkbaren Bereicherung zu gute kam; namentlich die hübschen Möbel aus 
Birkenholz machten sich viel ansehnlicher als unsere alten sehr einfachen Zimmerausstattungen. 
Zu diesen Möbelstücken gehörte auch eine "Ninte". - Ninte, was ist das? Das Wort lernten wir 
zusammen mit der Sache in Ruhla kennen: Es bedeutet das, was man sonst wohl als "Etagere" 
bezeichnet findet. Über die Herkunft des Namens hat unser Vater folgendes berichtet: In seiner 
Jugend lebte in Ruhla ein Herr - den Namen habe ich vergessen - der sich gern als Alleswisser 
aufspielte. So etwas reizte natürlich die spottlustige Jugend, und mein Onkel Adolf, der sehr 
witzig und immer zu Scherzen aufgelegt war, beschloß eines Tages, ihn in Verlegenheit zu 
bringen. Er steckte eine Kartoffelblüte in den Blattkelch eines Maiglöckchens und zeigte sie dem 
Herren mit der scheinbar wißbegierigen Frage, was das wohl für eine Blume sein möchte. Jener 
betrachtete sie und erklärte dann: "Das ist eine Ninte, ein Sumpfgewächs!" Seitdem wurde es in 
unserer Familie üblich, wenn jemand für eine Sache nicht gleich das richtige Wort fand, zu 
sagen: "Du meinst eine Ninte!" - Nun brauchte Großmutter eines Tages einen Ständer für 
Milchtöpfe; als sie mit dem Tischler verhandelte und sie ihm klar machen wollte, was sie 
wünschte, kam Onkel Adolf dazu und sagte: "Also Meister, wir wollen eine Ninte!" - Der 
Meister führte das gewünschte Stück aus und schrieb auf die Rechnung: Eine Ninte. Von Stund 
an hatte die Etagere ihren deutschen Namen, und manche Familie hat von uns das Wort 
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übernommen, eine Bereicherung der deutschen Sprache! - 
 
Von Ruhla kann ich nicht reden, ohne der Verwandten zu gedenken, die wir zumeist dort trafen: 
Keppels. Tante Eugenie Keppel war die älteste Schwester Vaters, ihr Mann, Onkel Karl Keppel, 
war Gymnasiallehrer in Schweinfurt. Von den drei Töchtern war die älteste, Clärchen, als junges 
Mädchen gestorben; ich habe keine Erinnerung an sie. Umso mehr aber an ihre Schwestern Else 
und Maria, in der Familie Ria genannt. Da Keppels in der Zeit, als das Ruhlaer Pfarrhaus für uns 
nicht mehr Heimat war, zur Sommerfrische viele Jahre lang nach dem Waltershausen 
benachbarten Tabarz kamen, sind wir immer in Verbindung geblieben, und von allen 
Verwandtenhäusern hat uns nur das von Onkel Ludwig in Wandersleben, später in Langensalza, 
gleich nahe gestanden. Aber da meine eigenen Erinnerungen an Keppels erst aus der Brüheimer 
Zeit stammen, will ich mich hier mit der ersten Erwähnung begnügen. 
 
Zweimal bin ich von Eischleben aus nicht nur zu kurzem Besuch, sondern zu monatelangem 
Aufenthalt in Ruhla gewesen, im Winter 1880-81 und im Frühjahr 1882. Davor liegt noch das 
größte Ereignis meiner Kleinkinderzeit: Die Reise nach Hamburg. 
 
 
Hamburg 

 
Als Heimat meiner Mutter war uns Hamburg schon früh ein bekannter Name, im Sommer 1880 
sollte ich es zum ersten Male selbst sehen. Ich war noch nicht ganz fünf Jahre alt, aber da es ein 
besonders großer Eindruck war, ist mir noch recht viel haften geblieben. - Mutter sollte den 
ganzen Sommer über sich dort erholen, vielleicht war sie auch in ärztlicher Behandlung, ich 
vermute das nur, denn dem kleinen Jungen wurde natürlich nichts darüber gesagt. Wir beiden 
Kleinsten sollten sie begleiten. Vater brachte uns selbst hin. Von der Fahrt ist mir in Erinnerung 
geblieben, daß an der Längsseite eines von uns benutzten Eisenbahnwagens ein schmaler Gang 
war, nicht wie in späteren D-Wagen innerhalb, sondern außen, durch ein Geländer eingefaßt, so 
daß man draußen sitzen und die Gegend betrachten konnte. - Ein Ereignis weiß ich nur aus den 
Berichten der Eltern: Als wir an einer gemauerten Windmühle vorbei kamen, rief ich aus: "Da ist 
ein lebendiger Leuchtturm!". - In unserer Gegend gab es nur Wassermühlen, Leuchttürme kannte 
ich aus Bilderbüchern; ob das "lebendig" sich auf die drehenden Windmühlenflügel bezog? Oder 
ob es gleich "wirklich" sein sollte im Unterschied von den gezeichneten Leuchttürmen? - Höchst 
wahrscheinlich sind wir nicht an einem Tage bis Hamburg durchgefahren, sondern sind in 
Hannover bei den Verwandten geblieben. Da ich aber nur vom Aufenthalt bei der Rückreise 
Erinnerungen habe, will ich erst später davon erzählen. 
 
In Hamburg wurden wir verteilt; während Mutter mit Toni bei Hertz' wohnte, fand ich bei 
Großmutter Wagner Aufnahme. Sie bewohnte mit ihrem Bruder, dem alten Onkel Willi Hübbe, 
ein Haus in der Alfred-Straße, die damals noch am Rand des geschlossen bebauten Gebietes lag. 
Die dem Haus gegenüber liegende Straßenseite war noch frei, oder genauer gesagt, fing gerade 
an bebaut zu werden. Von den Zimmern des Hauses habe ich nur eine ganz dunkle Vorstellung. 
Als größte Merkwürdigkeit hat sich mir eingeprägt, daß man durch ein in die Wand 
eingelassenes Rohr mit der Küche sprechen konnte. Viel mehr Erinnerung habe ich an das Haus 
vom Onkel John Hertz in der Schwarzen Straße. Es war ein schönes Gartengrundstück, das sich 
vom Haus nicht breit, aber verhältnismäßig tief bis an einen Graben (ich vermute, es war der 
Landwehrgraben) hinzog. Jetzt ist da ein gewerbliches Unternehmen, die damals, mir schon als 
Kind spürbare, vornehme Stille ist dahin. Im Garten gab es Rasenflächen, Rosenbeete, schattige 
Sitzplätze, ein Gartenhaus mit Türmchen darauf, genannt der "Tempel", und - was mir besonders 
Eindruck machte, ein Springbrunnen in einem kreisrunden Becken.Um dieses herum ließ mich 
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Mutter Wettläufe mit mir selbst machen, indem ich stets bemüht war, die zum Umlauf 
gebrauchte Sekundenzahl des Vortages herabzudrücken. Meine häufigste Erinnerung ist, daß 
Mutter im Garten saß und ich um sie herum spielte. Die Verwandten waren durchweg freundlich 
zu uns, Einzelheiten sind mir aber nicht haften geblieben. 
 
In Hamburg kam ich mit vielen neuen Verwandten in Berührung. Von den Geschwistern meiner 
Mutter lebten hier in ihrer Vaterstadt die Tanten Amanda, Amalie (wenn sie nicht bei uns war), 
Ottilie und Ida. Die letzte war meine Pate, aber doch habe ich an sie die wenigsten Erinnerungen. 
Bis auf Tante Ottilie Hertz waren sie alle unverheiratet geblieben. Tante Ottiliens Mann war 
Onkel John, beide waren steter Freundlichkeit beseelt. Von ihren vier Kindern ist mir der älteste 
Oskar nur von zwei Ereignissen her in Erinnerung: Zunächst von einer Segelfahrt über die Alster, 
bei der er das Boot führte; es war jedenfalls die erste Segelfahrt meines Lebens. Wenn mich mein 
Gedächtnis nicht täuscht, stand diese Fahrt in Verbindung mit einem Besuch bei Tante Amanda, 
die in einem Alster-Vorort wohnte. Ein anderes Mal sollte Oskar mich abends zu Großmutter 
zurückbringen. Er führte mich durch den Garten und wollte durch den hinteren Ausgang über 
den Graben gehen. Als wir an die Brücke über dem Graben kamen, merkte er, daß er den 
Schlüssel vergessen hatte. Da hob er mich um die Tür herum auf die Brücke und kletterte selber 
nach. - Von den beiden Basen Meta und Erika weiß ich aus dieser Zeit nichts weiter zu berichten, 
von dem jüngsten Sohn Wilhelm Viktor nur eine später zu erzählende Einzelheit. Er war 1871 
geboren und verdankt seinen Namen ebenso wie mein gleichaltriger Bruder der vaterländischen 
Bedeutung des Jahres. 
 
Alfredstraße und Schwarze Straße liegen in dem damals noch etwas ländlichen Vorort Hamm. 
Ohne besondere Veranlassung wird man mich vierjährigen Jungen nicht mit in die Innenstadt 
genommen haben. Doch weiß ich von Besuchen bei einer Zahnärztin, wo ich zum ersten Mal in 
meinem Leben das zurrende Prickelgefühl des Zahnbohrers verspürte, auf einem Stuhl zu 
meinem Erstaunen hochgeschraubt wurde, und wo ich nach beendeter Arbeit zum Lohn fürs 
Stillehalten ein Schüsselchen Erdbeeren mit Milch bekam. Auf dem Rückweg wurde eine 
Dampfstraßenbahn benutzt, deren Zugmaschine gewaltigen Rauch ausstieß; sie machte mir mehr 
Eindruck als die Pferdebahn, an die ich mich bald gewöhnte. Eine Fahrt auf dieser machte mir 
freilich immer Spaß, und sehr stolz war ich, als ich einmal allein fuhr; von dem Menschen, der 
mich hineinsetzte, wurde der Schaffner (ich glaube, die Hamburger sagten "Condukteur") 
beauftragt, mich an der Alfredstraße abzusetzen, zu Großmutters Haus fand ich dann allein. 
 
Den größten Eindruck machte begreiflicherweise der Tiergarten, der alte in der Stadt, den 
Hagenbeckschen in Stellingen gab es noch nicht. Der Raubtierkäfig, die Elefanten und die 
"Eulenburg" prägten sich mir besonders ein. 
 
Am Ende unseres Hamburger Aufenthaltes kam Vater wieder, um uns abzuholen. Er brachte 
Willi mit, die beiden wohnten bei der Großmutter, während ich auch zu Hertz' gebracht wurde. In 
diese Zeit fällt meine einzige Erinnerung an Wilhelm Viktor: Wir drei Jungen spielten in einer 
hintersten Ecke des Gartens, die durch Bäume und viel Gebüsch zu recht heimlich war,"Burg". 
Willi war der Burgherr, Wilhelm Viktor Ritter und ich Knappe. Es gab dabei viel Prügel, und da 
ich als Vierjähriger noch keinen rechten Sinn für Spartanertum hatte, auch viele Tränen. 
 
Damals waren auch die einzigen Ausflüge, an die ich mich erinnern kann. Einmal wurde für die 
ganze weit ausgedehnte Verwandtschaft ein Dampfer gemietet - in Hamburg sagte man: ein 
Steamer gechartert - und man fuhr die EIbe abwärts. In Glückstadt wurde zu Mittag gegessen. 
Der Name dieser als Wettbewerber für Hamburg gedachten, aber verfehlten Gründerstadt blieb 
mir immer lebendig als der nördlichste Punkt meines Daseins bis zu der Zeit, als ich in Kiel 
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Student wurde. Vom Ort selbst weiß ich nichts mehr, aber etwas hat dem Kinde großen Eindruck 
gemacht: in dem Gasthof, wo wir zu Mittag aßen, kamen die Speisen aus einem Schrank! 
Natürlich war es ein Küchenaufzug, eine ganz wunderbare Sache, etwas ganz anderes als unsere 
Eischleber Ofenröhre! - 
 
Der andere Ausflug ging in die Berge bei Harburg. Ich weiß noch von viel Bickbeersuchen im 
Walde und einer Fahrt in einem großen Wagen, in den man hinten einstieg und der außen neben 
der Tür einen Sitz hatte - es war also ein Omnibus. - 
 
Man sieht, was sich einem Kinde einprägt, ist nicht immer das, was der Erwachsene für 
einprägenswert hält. Aber etwas muß ich doch noch erwähnen, das umgekehrt weit eher dem 
Gesichtskreis des Erwachsenen entspricht: Das Kriegerdenkmal für 1870. Als ich 18 Jahre später 
zum ersten Mal wieder nach Hamburg kam, bummelte ich natürlich auch an der Alster entlang. 
Da kam mir am Neuen Jungfernstieg mit einem Male die Erinnerung: Wenn du dich hier links 
hältst, mußt du zum Kriegerdenkmal kommen! - Ich hatte weder mit jemand darüber gesprochen, 
noch mir den Plan angesehen. Die richtige Vorstellung muß aus jenen Kindertagen unter der 
Schwelle des Bewußtseins geschlummert haben und wurde durch den Anblick der Umgebung 
geweckt. Mein Ortsgedächtnis ist immer besser gewesen als das für Menschen, aber daß das 
schon so früh angefangen, überraschte mich selbst. 
 
Von diesem ersten Besuch Hamburgs blieb stärker als alle Einzelheiten der Gesamteindruck 
einer wohlhabenden Welt. Von Hertz' abgesehen waren die dortigen Verwandten sicher nicht 
reich zu nennen, aber schon dem kleinen Jungen mußte der Zuschnitt der ganzen Lebensführung 
im Vergleich unserem äußerst bescheidenen Leben Eindruck machen. In der Folgezeit hat sich 
bei mir und meinen Geschwistern eher ein bewußter Widerspruch dem Hamburger 
Selbstbewußtsein gegenüber entwickelt, denn wie jeder echte Hamburger waren auch unsere 
Verwandten der Meinung, daß selbstverständlich in ihrer Vaterstadt alles besser sei, als im 
übrigen Deutschland. 
 
Hannover 

 
Ob wir auf der Hinreise nach Hamburg in Hannover Halt gemacht haben, kann ich nicht mehr 
sagen, aber vom Aufenthalt auf der Rückreise weiß ich noch viel. Unser Besuch galt dem Bruder 
unserer Mutter Günther Wagner, durch seine Farben und Tinten weithin bekannt. Das 
Familienwappen, den Pelikan, hat er als Fabrikzeichen angenommen. Freilich enthält das 
Wappen nur 3, die Fabrikmarke dagegen 4 Junge. Über diese Abweichung hat uns der gute 
Onkel Günther noch nicht lange vor seinem Tode (er hat alle seine Geschwister überlebt) 
berichtet: Als er den Pelikan beim Patentamt anmelden wollte, überließ er seinem ihn gerade 
besuchenden Bruder Wilhelm die Verhandlung mit dem Zeichner. Als dieser fragte, wie viel 
Junge im Nest sitzen sollten, sagte unser zu Scherzen aufgelegter Onkel Wilhelm:"Bisher waren 
es drei Pelikänchen, aber es werden bald vier sein, also zeichnen Sie ruhig vier."Das bald danach 
eintreffende Junge war meine Base Gretchen. 
In Hannover holte Onkel Günther uns an der Bahn ab. Wir stiegen vom Bahnsteig eine Treppe 
hinunter, um auf die Straße zu gelangen; eine ganz wundersame Sache, eine Eisenbahn, die im 
ersten Stock fuhr! - Wer die alten Hamburger Bahnhofsverhältnisse kennt, wird sich nicht 
wundern, daß sie dem Vierjährigen weniger Eindruck machten. - Von Onkel Günthers 
damaligem Grundstück weiß ich noch zwei Dinge: Wir bewohnten ein Zimmer, das "Zelt" 
genannt wurde, es war jedenfalls ein Mansardenzimmer mit abgeschrägter Wand; und unter der 
Veranda war ein wunderbarer Sandhaufen, auf dem man mit Holzförmchen ganz herrlich spielen 
konnte. 
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Besucht wurde auch hier der Tiergarten; der enttäuschte mich aber schmerzlich, denn er war viel 
kleiner als der Hamburger. Umso größeren Eindruck machte mir der Park von Herrenhausen, 
besonders die Menge der Springbrunnen, zumal der größte, der, so viel ich weiß, zu den höchsten 
Europas zählte. - 
 
Von der großen Reise zurückgekehrt, wurde ich von den Geschwistern mit Entrüstung 
empfangen, weil ich hamburgisch sprach. Lange wird es nicht gedauert haben, und Tante Amalie 
hat sicher bald wieder Anlaß gehabt, über ein schlechtes Deutsch zu klagen. Länger als die 
Sprache blieb mir die Erinnerung, und die ist heute noch lebendig. 
 
 
Der Ruhlaer Winter 1880-81 

 
Ob der Hamburger Aufenthalt Mutter noch nicht genug der gewünschten Erholung gebracht 
hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ich im Herbst nach Ruhla zu den Großeltern gebracht; ich 
war der größte Schreihals im Haus und im letzten Jahr vor der Schulpflicht leicht zu entfernen. 
Von diesem Aufenthalt, der bis Ostern 1881 dauerte, habe ich die ersten zusammenhängenden 
Ruhlaer Erinnerungen, wenn ich natürlich auch keinen fortlaufenden Bericht geben kann. 
Damals habe ich wahrscheinlich Ruhla zum ersten Male im Schnee gesehen, und jetzt noch, 
wenn ich den Schneegeruch eines stillen Wintertages in die Nase bekomme, fühle ich mich nach 
Ruhla versetzt, genauso wie der Geruch geteerten Holzwerks mich stets sofort an Hamburg 
erinnert; denn das habe ich an der erwähnten Brücke zum ersten Mal gerochen. Sowohl klare 
Wintertage wie auch der Anblick der an den Bergen hängende Nebel gehören zu den schönen 
Eindrücken dieses Winters. Natürlich wurde viel Schlitten gefahren, vor allem die schmale Gasse 
hinunter, die ein wenig südlich vom Pfarrhaus von der Köhlergasse ins Tal führt. Einmal gelang 
es mir vor dem quer vorliegenden Hause nicht, rechtzeitig einzubiegen, ich rannte gegen das 
Haus und stieß mir die Lippen blutig, sie schwollen dick an, und ich kam brüllend nach Hause. 
 
In dieser Zeit bekam ich allerhand Freunde, es waren zumeist die Söhne von Tante Elmires 
Freundinnen. Nach vielen Jahren, ich war wohl schon Student, wollte mich die gute Tante 
veranlassen, einen dieser Leute aufzusuchen, und als ich ablehnte, weil ich von dem einstigen 
Jugendgenossen kaum noch den Namen, aber sonst gar nichts mehr wußte, erklärte sie:"Einerlei, 
es ist dein Freund!" - Das Wort ist in den ständigen Familienwortschatz übergegangen. 
 
In Thüringen wird am 6.Dezember Nikolaus gefeiert: In Vermummung mit Pelz und langem 
Bart, den Sack auf dem Rücken, erscheint eine Gestalt, ähnlich wie anderwärts zu Weihnachten 
Sankt Ruprecht. Die Kinder werden gefragt, ob sie brav sind, sagen Verschen oder Gebete auf 
und erhalten zum Schluß aus dem großen Sack Äpfel, Nüsse und Niklaszöpfe, d.h. 
Kuchengebäck, das in Zopfform geflochten und nur an diesem Tage gebacken wird. Meine erste 
Erinnerung an diese Gestalt - in Ruhla sagte man Hersche-Klas - stammt aus diesem Winter. - 
Auch über Weihnachten blieb ich bei den Großeltern. Als schönstes Geschenk bekam ich einen 
kleinen Wagen mit einem herrlichen Schimmel davor; ich packte alle meinen kleinen 
Geschenkchen hinein und zog so das Gefährt durch die Stube. - Fastnacht durften die üblichen 
Brezeln nicht fehlen. Aus dem beginnenden Frühling weiß ich mich noch der Freude an den 
ersten Schneeglöckchen zu erinnern, weiter der Beobachtung; daß der Schnee im Walde noch 
lag, als er von den mit Gärten bedeckten Hängen der Berge schon verschwunden war; schließlich 
steckt mir die milde Frühlingsluft noch ebenso in der Nase wie der Schneeduft. 
 
So freundlich der Großvater war, leider machte ich es durch mein Verhalten doch manchmal 
nötig, daß er zum Stock griff. Einmal steckte er mich nach jedenfalls reichlich verdienter 
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Abstrafung in das schon dunkle Schlafzimmer. Mein furchtbares Gebrüll verstummte sofort, und 
die ängstliche Großmutter fürchtete, ich hätte mir ein Leid angetan. Auf ihr Drängen öffnete 
Großvater nach einer Weile vorsichtig die Tür, und da tönte ihm harmlos mein Stimmchen 
entgegen:"Großvater, suchst Du was?" 
 
Auch der guten Tante Elmire habe ich schweren Kummer gemacht. Es war der Geburtstag eines 
der erwähnten Freunde (den Namen habe ich vergessen, aber ich könnte noch das Haus zeigen), 
ich war geladen, zog auch gern den Sonntagsanzug an, aber als sie mir nun einen Blumenstrauß 
in die Hand drückte, weigerte ich mich, den mitzunehmen: Jungen gehen nicht mit Sträußen! - 
Mit vieler Mühe brachte sie mich aus dem Haus, dann stand ich noch lange am Hoftor, bis sie 
endlich ihren Willen durchsetzte und ich höchst unwirsch abzog. Bei der Geburtstagsschokolade 
und allerlei Spielen war es nachher sehr schön. Diesen Beleg für meine schlimme Hartnäckigkeit 
- man kann auch ruhig Bockigkeit dafür setzen - hat die gute Tante so wenig vergessen wie ich. 
Als wir nach vielen Jahren einmal darauf zu reden kamen, sagte sie, daß sie es bereute, das 
Ansinnen an mich gestellt zu haben, daß sie aber kurz vorher in einer Schrift über Erziehung 
gelesen hätte, daß man Kindern niemals nachgeben dürfe, um keinen Trotz aufkommen zu 
lassen. 
 
Ostern brachte mich Tante Elmire nach Eischleben zurück. Ich muß gestehen, daß ich lieber bei 
den guten Großeltern geblieben wäre und die gute Tante bat, mich wieder mit zu nehmen, als sie 
zurückfuhr. Versüßt wurde mir die Rückkehr dadurch, daß mir die Eltern eine nachträgliche 
Weihnachtsüberraschung veranstalteten. Von den Geschenken erregte meine höchste Freude ein 
kleiner Dreschflegel; um mich von allem damit möglichen Unheil abzulenken, gaben die Eltern 
mir die Aufgabe, Brennesseln und anderem Unkraut zu Leibe zu gehen, was ich dann auch mit 
Eifer besorgte. Wahrscheinlich habe ich dabei den Flegel bald zerschlagen, denn er ist nicht 
lange mein Spielzeug gewesen. 
 
Mit diesen Ostern 1881 schloß für mich die Kleinkinderzeit. Ich wurde nun Schuljunge und 
erlebte damit einen der stärksten Einschnitte im Jugendleben. 
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Schule 

 
Eischleben hatte eine einklassige Volksschule, in der die ganze lernende Jugend von 6 - 14 Jahre 
vereinigt war; es mögen durchschnittlich 70 Kinder gewesen sein. - Bei meiner Schuleinführung 
trat ein Lehrerwechsel ein. Der bisherige Lehrer Ehrhardt wurde versetzt, von der Jugend 
aufrichtig betrauert. Er war ein Lehrer, der ganz in und mit der Jugend lebte. Wenn er nach dem 
Nachmittagsunterricht die Kinder noch zurückhielt, um ihnen Robinson vorzulesen, so hat er 
ihnen sicher große Freude gemacht, weniger freilich den Eltern, die ungern auf die Hilfskraft der 
Kinder verzichteten. Für alle Kinder hatte er Fähnchen angeschafft, für die Schule als solche eine 
große schwarz-weiß-rote Fahne und zwei Trommeln, - so ausgerüstet zog die Schule auf ihre 
Schulausflüge. 
 
Mit Vater stand er auf gutem Fuß, was als umso angenehmer empfunden wurde, da sein 
Vorgänger sich sehr gehässig gezeigt hatte. Als Willi zur Schule kam, wurde ihm eingeschärft, 
daß er Herrn Ehrhardt nun nicht mehr duzen dürfe, sondern mit "Sie" anzureden hätte. - Er 
versprach es, und als der Lehrer zum nächsten Sonntags-Nachmittags-Kaffee kam, empfing er 
ihn mit den Worten:"Sieh mal diesen schönen Apfel!". So glaubte er seiner Pflicht genügt zu 
haben. 
 
Dieser gute Freund der Kinder war nun also fort, und mit Spannung erwarteten wir den als 
Nachfolger angekündigten Herrn Heuer. Eines Tages in den Osterferien spielten wir in den alten 
leerstehenden Ställen auf dem Hof, da trat Vater in die Küchentür und rief:"Kinder, jetzt kommt 
gleich euer neuer Lehrer! " Vermutlich hatte er gerade mit der Post die Nachricht bekommen. 
Wir stürzten sofort ins Dorf, um die wichtige Nachricht allen Kindern zuzurufen, und der ganze 
Haufen lief nun dem Erwarteten in der Richtung auf Ichtershausen entgegen, zuletzt Robert 
Schreiber und Hermann Saalfelder mit den Schultrommeln, deren Gewicht ihren Lauf hemmte. 
Gerade auf der Gerabrücke stießen wir auf einen mit Möbeln beladenen Leiterwagen, neben dem 
zwei junge Leute beiderlei Geschlechts gingen, - es war der neue Lehrer mit seiner Schwester, 
die ihm den Haushalt führen sollte. Leider war es dem jungen Mann nicht gegeben, dem zwar 
gar nicht feierlichen, sondern herzlich gut gemeinten Empfang der Jugend nun auch wieder 
herzlich zu begegnen, er blieb stumm. So zogen wir als bunter Schwarm ins Dorf ein und vor die 
Schule. Dort wurde Willi als der zwar nicht älteste, aber doch redegewandteste Schüler 
vorgeschickt, um ein Hoch auf den neuen Lehrer auszubringen.. 
 
Auf die Antrittsvorstellung des Lehrers folgt nun meine eigene. Nach alter Thüringer Sitte wurde 
auch mir der Übergang von der Freiheit in den ersten staatlichen Zwang durch Zuckertüten 
versüßt. Ich bekam zwei, je eine von den Eltern und von Mutters Stütze. Mit dem bunten Papier 
der einen wurde die Fibel bezogen. Diese und die Schiefertafel bildeten den Inhalt des schönen 
Schulranzens, den mir Pate Stade verehrte. Papier, Bleistift und Federhalter bekamen wir erst im 
dritten Schuljahr in die Hand, in den beiden ersten war der "Schieferstift" das einzige 
Schreibwerkzeug. Die Fibel war so eingerichtet, daß sie zunächst alle kleinen und dann erst die 
großen Buchstaben brachte, und zwar jedesmal zugleich die geschriebenen und die gedruckten. 
Daneben natürlich immer ein Bild. Gelesen wurde so: "Das - ist - ein - Igel (Finger auf dem 
Bild) - i (Finger auf dem geschriebenen) -i (Finger auf dem gedruckten Buchstaben, der ganze 
Satz mit gleich starker Betonung aller Silben, aber das erste i in höherer Stimmlage. - Das zweite 
Bild war ein Esel (e), dann kam Uhu (u), Eule (eu) u.s.w. Ich bezweifele, ob es richtig war, sofort 
zwei verschiedene Formen lernen zu lassen; ich habe das auch in keiner anderen Fibel, die mir 
zu Händen gekommen ist, wiedergefunden. Daß wir im ersten Schuljahr über Einzelbuchstaben, 
Buchstabenverbindungen und Einzelwörter bis zu Sätzen vorgedrungen wären, ist mir nicht 
glaublich, denn bis Ostern waren wir noch nicht bis zu den großen Buchstaben gelangt. Den 
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Lehrplänen entsprach das gewiß nicht, wohl aber leider der Eigenart des Lehrers. Der junge 
Mann kam gerade vom Seminar und hatte sich anscheinend vorgenommen, sich von der 
Examensarbeit erst einmal gründlich auszuruhen. Wenn er morgens im Schulzimmer erschien, 
im Sommer um 7, im Winter um 8 Uhr, sah er die Aufgaben an, gab neue auf und verschwand 
bald wieder. Natürlich erhob sich unter der alleingelassenen Jugend bald ein gewaltiger Lärm, 
bis ihn ein anderer von außen kommender übertönte: Mit gewaltigen Fäusten hämmerte Heuer 
von außen an die Tür, darauf natürlich Totenstille, - die sich allmählich in neuem Lärm auflöste. 
Bis dann schließlich die Tür aufgerissen wurde, der Lehrer erschien und den ersten besten 
Jungen jämmerlich verdrosch. Als kleinster Schüler werde ich mich an dem Lärm nicht allzu 
sehr beteiligt haben, ich vergnügte mich in stillerer Weise. Da ich als der jüngste meines 
Jahrgangs dabei war, saß ich als letzter auf der Bank am Fenster in der zweiten Reihe, vor uns 
saßen die Mädchen unserer Klasse. Das Glück, an der Wand zu sitzen, machte ich mir nun darin 
zunutze, daß ich mit meinem Hintermann Ernst Seifert Knöpfchen spielte. Einmal war ich in den 
seltenen Besitz eines Pfennigs gekommen; mit dem warf es sich so viel schöner als mit einem 
Knopf, - bis er mir leider in einer Dielenritze verschwand! Der Verlust traf mich schwer, umso 
mehr, da wir Geld überhaupt nicht in die Hand bekamen. - Der Spielgenosse flößte mir immer 
ein gewisses Grauen ein: Er war epileptisch und bekam mitunter Anfälle, bei denen er umfiel 
und sich in Zuckungen mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Seitdem mir zum 
ersten Male der entsetzliche Schrei, mit dem der Anfall anfing, in die Ohren gegellt, lebte ich 
immer in stiller Angst vor Wiederholung. Merkwürdig, daß das kranke Kind nicht in eine Anstalt 
gebracht wurde. 
 
Ganz so schlimm, wie mir der Normalverlauf eines Schultages in der Erinnerung ist, kann es 
nicht immer gewesen sein, denn wenn die Lehraufgabe auch längst nicht erfüllt wurde, etwas 
habe ich doch immerhin gelernt. Und die einklassige Dorfschule machte es ja möglich, daß man 
manches von den höheren Klassen so nebenbei mit aufgeschnappt. Während z.B. die Oberstufe 
Naturkunde hatte, sollten wir Kleinen etwas abschreiben oder auf der Tafel rechnen. Wenn man 
sich beeilte, konnte man dann dem zuhören, was die Oberstufe trieb. So wurden mir damals 
schon die Gesetze der Druckpumpe und der Saugpumpe völlig klar, und dauernd zeichnete ich 
Pumpen verschiedener Art mit hochgezogenem oder herabdrückenden Kolben und wußte ganz 
genau, ob und weshalb die einzelnen Ventile offen oder geschlossen zu zeichnen waren. 
 
Von Schulausflügen sind mir nur zwei erinnerlich: Einer in der Zeit der Obstbaumblüte mit einer 
Rast in einem Wirtshausgarten voll blühender Bäume (vermutlich war es Rudisleben), der zweite 
ging nach dem Steiger, der bewaldeten Höhe, die von uns aus vor Erfurt lag; im Waldschlößchen 
wurde eingekehrt; damals lernte ich die bekannte Thüringer Speise, die Rostbratwurst in einer 
aufgeklappten Semmel kennen, aber nicht schätzen. Ich konnte ihr keinen Geschmack 
abgewinnen, verschenkte die Wurst und aß nur die Semmel. 
 
 
Erste politische Erinnerung 

 

Die Stimmung unseres Hauses war durchaus vaterländisch im konservativ-kaisertreuen Sinn. Die 
Erinnerung an den Krieg von 1870-71 war noch sehr lebendig, die Namen der großen Feldherrn 
und der Hauptschlachten waren uns Jungen durchaus geläufig. Die preußische Geschichte 
empfand man fast wie eigene, man betonte mit Stolz, daß die Gothaer schon 1866 auf der guten, 
d.h. preußischen Seite mitgekämpft hatten. 
 
In dieses erste Schuljahr fiel nun die erste Landtagswahl, deren ich mich erinnere, und zwar weil 
wir in kindlicher Weise sie nachahmten. Willi veranstaltete unter uns eine Wahlhandlung: Er 
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schrieb Wahlzettel, verteilte sie und sammelte sie feierlich wieder ein. Seine und Hildegards 
Stimme lautete auf den Konservativen Blödner, die von Agnes auf den Fortschrittsmann Barth, 
während die von mir und meinem Freund Zahns August auf den Sozialdemokraten Bock 
lauteten, der bis über den Weltkrieg hinaus der bekannteste Rote Thüringens war. Nachträglich 
bekamen wir beide unsere Prügel, weil wir schlecht gewählt hatten; sie haben für immer 
nachgewirkt. 
 
 
Abschied von Eischleben - Ruhla 

 
Was war das für ein Ereignis, als Vater uns mitteilte, daß wir bald nach Ostern (1882) von 
Eischleben wegkommen würden! Da vorzeitiges Reden nie seine Art war, hat er das jedenfalls 
erst getan, als die Sache schon entschieden war. Die Versetzung entsprang nicht dem Verlangen, 
nur auf jeden Fall wegzukommen; im Gegenteil, vom Standpunkt der Kirchlichkeit aus hätte er 
wohl im ganzen Herzogtum kaum eine bessere Gemeinde finden können (er hatte ungefähr 
100% Abendmahlsgäste, d.h. die Erwachsenen gingen zumeist zweimal im Jahr zum Tisch des 
Herren). Der Wechsel wurde zur wirtschaftlichen Notwendigkeit, nachdem er 13 Jahre auf einer 
Anfängerstelle mit zuletzt 5 Kindern ausgeharrt hatte. 
 
Das Wort "Kirchenpatron" und der Name der Patronatsfamilie, der Freiherrn von Wangenheim, 
schlug damals zuerst mit dem Namen der neuen Gemeinde, B r ü h e i m, an mein Ohr. Als Vater 
von einer Besichtigung zurückkam und unter anderem erzählte, daß wir außer dem Wohnzimmer 
ein besonderes Eßzimmer haben würden, kam mir das vor als der Gipfel des Luxus. - Natürlich 
waren wir Kinder in der letzten Zeit in Eischleben und der ersten in Brüheim nur im Wege, 
wenigstens wir Kleinsten. Und das großelterliche Haus nahm uns mit Selbstverständlichkeit auf. 
 
Also Toni und ich wurden nach Ruhla gebracht; ob Vater uns hingeleitet oder Tante Elmire uns 
holte, weiß ich nicht mehr. Das war noch vor Ostern. Erst nach Pfingsten kamen wir nach 
Brüheim. So ergab sich wieder ein wochenlanger Aufenthalt. Von Abschiednehmen und 
Abschiedsschmerz weiß ich aber nichts mehr, ich möchte annehmen, daß die Aussicht, in das 
geliebte Ruhla zu kommen, alles andere in den Schatten stellte. Eine reine Ferienzeit war es 
freilich nicht, ich mußte meine Schulsachen mitnehmen und bekam vom Großvater täglich eine 
Stunde Unterricht. Das genügte, die zweite Hälfte der Fibel durchzunehmen und die nötigen 
Schreib- und Rechenübungen anzustellen. Die Unterrichtsstunde lag zwischen 11 und 12 Uhr, 
vorher konnte ich herumspielen. Einmal war ich mit anderen Jungen in den Wald gelaufen, 
vergaß alles über dem Spiel und kam erst zum Essen nach Hause. Großvater war gewiß ein guter 
Mann, aber doch nicht von der schwächlichen Gutmütigkeit beseelt, die dem Enkel alles 
nachsieht. Ich bekam also meine wohlverdiente Strafe auf den dazu gewachsenen Körperteil. 
Leider blieb das nicht die einzige Veranlassung, die ich zu einer Strafe gab. Als ich einige Jahre 
später nach Großvaters Tod die Großmutter zum ersten Mal wiedersah, nahm sie mich freundlich 
beiseite und stellte mir vor, wie lieb der gute Großvater mich gehabt hätte, und wenn er mich 
auch manchmal hätte schlagen müssen, so sei das nur zu meinem Besten gewesen. Ich fühlte 
mich tief beschämt, wußte ich doch ganz genau, was für ein Schlingel ich war und wie sehr ich 
meine Prügel verdiente. 
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Brüheimer Pfarrkirche 

II. Brüheim (geographische Lage: In der Mitte des Städtevierecks Bad Langensalza - Gotha - 
Waltershausen – Eisenach) 
 
Erste Eindrücke 

 
 
Während ich mit Toni in Ruhla bei den Großeltern war, zogen die Eltern mit den großen 
Geschwistern um. Nach Pfingsten sollten wir dann auch hinkommen. Die Großeltern brachten 
uns hin, sie wollten natürlich auch selbst sehen, wie es in der neuen Heimat ihres ältesten Sohnes 
aussah. Von der Eisenbahnfahrt nach Gotha habe ich keine Erinnerung, wohl aber von der 
Postfahrt von da nach Brüheim. Täglich fuhr die Post am Vormittag von Friedrichswerth nach 
Gotha und am Nachmittag zurück. Für Erwachsene war die Fahrt in dem ratternden und 
klappernden Gefährt sicherlich kein Genuß, für uns Kinder aber sehr, schon der Neuheit wegen. 
Enttäuscht war ich, daß wir durch gar keinen Wald kamen, denn für unsere Begriffe gehörte zur 
schönen Landschaft unbedingt Wald. Hinter Eberstädt sah der Großvater durchs rechte Fenster, 

rief mich zu sich und sagte: Dort ist 
Brüheim! Ich war entsetzt: Die Kirche 
war mit Ziegeln gedeckt! Ich wußte 
nicht anderes, als daß eine Kirche ein 
Schieferdach haben und sich dadurch 
von anderen Gebäuden unterscheiden 
müsse (Ruhla kam mir schon deshalb 
so vornehm vor, weil die meisten 
Häuser mit Schiefer gedeckt waren, 
wie schon erzählt; später ist es leider 
in jeder Hinsicht "röter" geworden). 
Daß wenigstens der Turm 
schiefergedeckt war, war nur ein 
schwacher Trost. - Im Dorf 
angekommen sah ich allerdings dann 
manches, was mir besseren Eindruck 
machte, schon unser Haus und Garten 
waren wesentlich stattlicher als in 
Eischleben. Ganz überrascht war ich, 
außer der Familie und der treuen Rese 
noch einen alten Eischleber 
Bekannten vorzufinden: Herbert 
Schreiber. Er war der letzte Eischleber 
Konfirmand Vaters gewesen und hatte 
sich entschlossen, Missionar zu 
werden. Das ist er freilich nicht 
geworden, sondern deutscher Pfarrer 
in Amerika. Für drei Jahre wurde er 
nun unser Hausgenosse; er ist mir 
immer wie ein Bruder geblieben. 

 
Vom damaligen Aufenthalt der Großeltern ist mir nur eine Erinnerung geblieben, - ganz 
begreiflich, da meine Gedanken natürlich durch all das Neue in Anspruch genommen waren,-
nämlich wie der Großvater so recht behaglich beim Nachmittagskaffee im Garten in einer der 
drei Lauben saß. - So viel ich weiß, ist er nicht wieder nach Brüheim gekommen. 
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Das Brüheimer Pfarrhaus 

 
Das Brüheimer Pfarrhaus 

 
Unser neues Haus war eines der stattlichsten im Dorf. Nach der Straße ging die Giebelseite (im 
Westen), aber der Eingang war von der Längsseite (Süden), also nur durch die Torfahrt oder die 
daneben liegende Hoftür erreichbar; ganz das Übliche der "fränkischen Hofanlage", die in 
Thüringen vorherrschte. Eine Außentreppe von 8-10 Stufen führte zur Haustür; das eiserne 
Geländer daran war ganz blank gerieben, weil wir immer daran herumturnten. Bauchaufschwung 
auch an dem schräg verlaufenden Teil des Geländers war bald eine Kleinigkeit. - Hausflur und 

Treppenhaus füllten die ganze Breite 
des Hauses von Süd nach Nord, so 
daß die Zimmer in zwei nicht 
zusammenhängenden Gruppen 
getrennt waren: Je zwei im Westen 
auf der Straßenseite und im Süden 
nach dem Garten zu. - Die "gute 
Stube" war für uns Kinder ebenso 
selten zu betreten wie die in 
Eischleben, sie bildete die 
Südwestecke des Hauses, das 
Schlafzimmer der Eltern die 
Nordostecke. Auch hier wurde die 
gute Stube Weihnachtszimmer, 
allerdings nur in den ersten Jahren, 
dann wurde dieses in das 
geräumigere Wohnzimmer verlegt. 
In ihrem Schlafzimmer schliefen die 
Eltern jetzt allein, es wurde aber 
auch von uns Kindern viel betreten. 
Mutter mußte ja häufig zu Bett 
liegen, da habe ich oft an ihrem Bett 
gesessen und ihr vorgelesen. Und 
wie oft mögen wir (oder wenigstens 
ich) sie um die so nötige Ruhe 
gebracht haben, wenn wir mit 
unseren kindlichen Angelegenheiten 
rücksichtslos hineinstürmten. Für 
Mutter wäre es vielleicht besser 
gewesen, wenn sie im ruhigeren 
Oberstock geschlafen hätte. Wenn 

ich jetzt die Sache überdenke, kann ich mich nur wundern, daß das Elternschlafzimmer nicht mit 
dem darüber liegenden gerade so großen Gastzimmer vertauscht wurde. Aber es geht ja oft so, 
daß man auf eine einfache Änderung eines unpraktischen Zustands nicht kommt, und der Sinn 
für das praktisch Einfache war unserem Vater nicht gegeben. 
 
 
Und wie ging es auf dem Hausflur zu! Da war nicht nur das dauernde Kommen und Gehen, das 
an sich schon im Pfarrhaus stärker ist als in anderen Häusern; der Hausern war auch ein sehr 
beliebter und belebter Spielplatz bei schlechtem Wetter. Beliebt war besonders Blindekuh, das 
gelegentlich auch auf dem oberen Flur gespielt wurde. Nach einigen Jahren wurde an einem 
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Balken ein hängendes Reck angebracht, das wohl keines der Geschwister so häufig benutzt hat 
wie ich. Wenn ich von draußen hereinstürmte - ruhig zu gehen war mir unmöglich! - wurde 
schon an der Haustür schnell in die Hände gehaucht, um am glatten Holz festeren Halt zu haben, 
denn 2-3 Sprünge, und oben saß ich, ob mit Bauch- oder Knieaufschwung war mir gleich. 
Bauch- und Kniewelle machten gleiches Vergnügen, und natürlich wurde an der Stange hängend 
oder auf ihr sitzend geschaukelt; - kurz: das Hängereck war ein ideales Turn- und Spielgerät. 
 
Freilich hätte es auch einmal schlimm ausgehen können: Einmal sprang ich mit gewohntem 
Ungetüm an - und lag im nächsten Augenblick auf dem steinernen Flur: das Seil war gerissen! 
Um das Durchschauern zu vermeiden, hatten wir das Seil an den Stellen, wo es in den Ringen 
hing, mit Leder umwickelt, aber unter diesem war es doch nach und nach durch gescheuert, ohne 
dass man es sehen konnte. Mein heftiger Absprung hatte das letzte Wässerchen zerrissen. Noch 
kurz zuvor hatte ich oben gesessen und herumgeturnt wie immer: wäre es dabei zerrissen, so 
hätte ich schlimmsten Schaden nehmen, vielleicht das Genick brechen können, - so kam ich mit 
einer leichten Beule davon. Nicht das einzige Mal, dass ich so gnädig Bewahrung erlebte! Und 
da gibt es Leute, die daran nur einen günstigen Zufall sehen! - 
 
Vom Flur ging es in den Keller, der nur unter dem vorderen, westlichen Teil des Hauses lag. Er 
war nicht so niedrig wie der Eiskleber, hatte vielmehr normale Kellerhöhe, aber er hatte einen 
anderen Nachteil: hohen Wasserstand, weshalb die Borte für Kartoffeln und Gemüse hoch liegen 
mussten. Für uns Kinder war das herrlich; wenn zur Zeit der Schneeschmelze oder im Sommer 
nach einem Gewitterguss das Wasser so 1/2 bis 1 Fuß hoch im Keller stand (etwa 20 cm) , war es 
uns ein Fest, in einer Waschgelde (Gelte = hölzernes Schöpfgefäß) darin herumzurudern. 
 
Gehen wir nun in den Hausflur zurück und suchen die anderen Zimmer auf. Auf der Südseite lag 
das große Wohnzimmer und das Esszimmer, auf der Nordseite Küche und Speisekammer. Ich 
habe schon erzählt, was es für einen Eindruck machte, als Vater uns in Ei Schieben berichtete, 
dass wir in Brüheim ein besonderes Esszimmer haben würden. Aber, bitte, stellt es euch nicht zu 
groß und nicht zu großartig vor! Es war so schmal, dass das allerdings sehr breite Buffet darin zu 
viel Platz weggenommen hätte; es stand deshalb mit dem guten Geschirr in der guten Stube, und 
geschnitzte Eichenmöbel gab es auch nicht. Außerhalb der Mahlzeiten war es 
Hauptaufenthaltsraum für uns Kinder, wo wir arbeiteten und spielten, aber auch 
hauswirtschaftliche Arbeiten wie Wäschelegen und Strümpfestopfen wurden hier vorgenommen. 
So blieb das Wohnzimmer immer in Ordnung und konnte zum Empfang von Gästen dienen. Die 
Verbindungstür war zeitweise ausgehoben. Wenn wir von Gästen unbelästigt bleiben wollten, 
hängten wir sie wohl in möglichster Stille ein und schlossen sie dann. Denn so keck wir sonst 
waren, vor "Fremden" waren wir scheu. Nur Toni war anders, mit Entrüstung stellten wir fest: 
Die geht zu fremden Leuten! - Im Eßzimmer gab Vater auch im Winter zweimal die Woche, 
Dienstag und Donnerstag, nachmittags von 1 - 3 Uhr Konfirmandenunterricht; nachher mußten 
wegen der entsetzlich verbrauchten Luft immer alle Fenster weit aufgerissen werden. 
 
Die Speisekammer auf der Nordseite war nur von der Küche aus erreichbar. Zu dieser führten 
Türen auch vom Flur und von der Eßstube, aber nicht von der Wohnstube, denn an deren Wand 
stand der Herd mit dem großen eingemauerten Kessel, der regelmäßig zum Waschen diente 
(denn eine besondere Waschküche gab es nicht), außerdem aber im Herbst zum Ein- und im 
Winter zum Wurstkochen. An Waschtagen war die ganze Küche voll von den feucht-herben 
Dämpfen. Das war nicht schön, aber uns Kindern doch ziemlich gleichgültig. Umso wichtiger 
waren die Mus- und die Schlachttage. Der Garten, von dem ich noch zu erzählen haben werde, 
lieferte große Mengen von Zwetschgen, - ein Wort, das niemand schreiben konnte, obgleich 
jeder die Sache kannte, denn man sprach Quetschen und gedruckt las man nur Pflaumen. Vater, 
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der überhaupt reich war an allerhand kleinen Geschichten und sie gut zu erzählen wußte, kannte 
auch darüber einen Spaß: Der Landrat hatte ein Dorf besucht und angeordnet, einen bestimmten 
Platz mit Zwetschgenbäumen zu bepflanzen. Der Schulz soll nach bestimmter Zeit berichten, 
daß es geschehen. - Er schreibt dann: Die Birnbäume sind gepflanzt! - und als der Landrat ihn 
entrüstet fragt, weshalb er nicht, wie ihm aufgetragen, Zwetschgen genommen, antwortete er: 
Herr Landrat, es sind ja Quetschen,- aber wer kann das verflixte Wort schreiben? 
 
Aber zurück zu unserem Muskochen! Wie wichtig dem Thüringer das Zwetschgenmus- ist, geht 
schon daraus hervor, daß es ihm das Mus ist. Sonst spricht er von Apfelbrei u.s.w. aber nie von 
Apfelmus. Muskochen erfordert stundenlange Arbeit und kräftige Arme, denn der ganze Kessel 
voll der dicklichen Masse muß durch ein Rührholz in dauernder Bewegung gehalten werden, 
damit er nicht ansengt. Walnüsse werden hineingeworfen, um es würziger zu machen. 
 
Weniger schön war für mich der Schlachttag, den ich als Gegenteil eines Schachtfestes empfand. 
Schon der Geruch von Blut und Fettdampf war mir widerlich (wie konnte er homerischen 
Göttern angenehm sein?); die in der Wurstsuppe gekochten "Schlenker-Würstchen" mochte ich 
gar nicht, die Wurstsuppe selbst war mir auch kein Hochgenuß. Und zu alledem kamen noch die 
bei dieser Gelegenheit üblichen derben Scherze. Als kleiner Junge wurde man vom 
Hausschlachter beauftragt: Ach Junge, geh doch mal zu meiner Frau und laß dir den Speckbügel 
und den Küchenspalter geben, die hab ich vergessen! - Wenn man dann zur Frau kam, hieß es: 
Geh zum Beck, da hat mein Mann ihn das letzte Mal liegen lassen. - Der Beck schickte einen 
zum Bauer X, der zum Y und so weiter, bis der letzte ein schweres Paket übergab, das man im 
Schweiße seines Angesichts nach Hause schleppte. Wenn es sich dann beim Auspacken als mit 
Steinen gefüllt auswies, wurde man natürlich mächtig ausgelacht. 
 
Auf diesen Scherz fiel man nur einmal hinein; aber alljährlich mußte man dem Schlachter aus 
dem Wege gehen, wenn man nicht mit der Redensart, daß eine Wurst angemessen werden sollte, 
einen blutigen Schnurrbart angemalt haben wollte. - Einen weiteren derben Spaß pflegten wir 
Kinder einander gegenseitig zuzufügen: Jeder suchte das Schweineschwänzchen zu erwischen, 
um es einem anderen unter die Bettdecke zu legen. Wenn man es nicht selbst hatte, mußte man 
darauf gefaßt sein, daß man es abends beim Zubettgehen unter der eigenen Bettdecke fand, und 
doch dachte man manchmal nicht daran und fuhr entsetzt auf, wenn man sich auf die "kalte 
Schlange" legte. - 
 
Vom Erdgeschoß wollen wir nun ins Obergeschoß aufsteigen. Die Treppe führte in drei 
rechtwinklig geknickten Absätzen nach oben. Auf dem ersten war ein kleines Schiebefenster, vor 
dem Eisenstäbe das Einsteigen von der Braugasse aus verhindern sollten. Ein Kinderkopf konnte 
gerade noch zwischendurch, wovon ich gern Gebrauch machte. Sobald ich nicht mehr ganz klein 
war, bin ich kaum noch Stufe für Stufe hinauf - oder hinabgegangen, immer nahm ich mehrere 
auf einmal. Wie fühlte ich mich, als ich zum ersten Mal die, wenn ich nicht irre, sechs Stufen des 
obersten Absatzes auf einmal hinuntergesprungen war! Einmal lief ich, die Kaffeekanne in der 
Hand, auch so mehrere Stufen auf einmal nehmend hinauf, glitt dabei aus und schlug mir an 
einer scharfen Kante einen halben Vorderzahn ab, war aber stolz, daß ich durch rechtzeitiges 
Hochhalten die Kanne heil bleiben ließ. 
 
Oben lagen die Zimmer Wand auf Wand mit denen des Erdgeschosses, und da auch der über dem 
Flur liegende Raum Zimmer war, gab es oben noch einen Raum mehr. Über dem 
Elternschlafzimmer lag das Gastzimmer, über dem Flur die zum Wohnen benutzte Schrankstube, 
über der Eßstube schliefen wir Jungen. Die beiden Zimmer über der guten- und der Wohnstube 
wechselten mehrmals ihre Bestimmung als Studierzimmer Vaters und als Schlafzimmer der 
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Schwestern. Im Winter zog Vater lieber in das wärmere Mittelzimmer, im Sommer zog er das 
Eckzimmer vor, wenn die große Kastanie, von der noch zu berichten sein wird, jenes 
verdunkelte. 
 
Vom Treppenhaus lief ein ziemlich schmaler Korridor nach der Ostseite, ein beliebter Spielplatz 
für Blindekuh, das zu wahrer Kunstentfaltung in diesem Spiel zwang; denn wenn man 
breitbeinig ging und die Arme ausstreckte, konnte man als Blindekuh den Gang fast ganz 
sperren, umso größer war der Jubel, wenn es trotzdem gelang, zu entwischen. - Dieser Flur 
wurde niemals beleuchtet, ebenso wenig bekamen wir jemals ein Licht mit in unsere 
Schlafkammer. Dieser Gewöhnung schreibe ich es zu, daß ich mich immer leicht im Dunkeln 
habe zurechtfinden können und auch jetzt noch keine Beleuchtung zum Zubettgehen brauche. 
 
An der Nordseite führte vom oberen Flur eine Tür in die Rollkammer, die ihren Namen nach der 
darin aufgestellten Wäscherolle hatte. Wie oft haben wir uns an ihr betätigen müssen! Wie wir 
überhaupt viel zu häuslichen Arbeiten herangezogen wurden. Einmal haben Agnes und ich dabei 
ein großes Unheil angerichtet: Unter den zu rollenden Stücken war auch eine Tasche, in der 
Tante Amalie ihr Nachtzeug aufbewahrte. Sie setzte unserm Bemühen unerwarteten Widerstand 
entgegen, und wir drehten mit aller Gewalt, bis es einen großen Krach gab. Der Widerstand ging 
von einem dicken Glasknopf aus, den wir durch die Walzen gedrückt hatten. Nun war nicht nur 
der Knopf hin, durch die durchgepreßten Glassplitter war die Tasche ganz zerrissen. 
 
Von der Rollkammer ging es zur Räucherkammer, die von uns aber nicht mehr als solche benutzt 
wurde, vielmehr brachten wir Würste, Schinken und Speckseiten aus dem Haus, ich weiß nicht 
mehr zu wem. Aber an der Decke der Räucherkammer wurden diese angenehmen Ergebnisse des 
unangenehmen Schlachttages aufgehängt, während unten auf geschüttetem Stroh die Apfel 
aufbewahrt wurden. 
 
Letztes Zimmer auf dieser Seite war das Mädchenzimmer, in dem zunächst unsere treue Therese 
hauste, die wir aus Eischleben mitgebracht hatten. Sie heiratete nach einiger Zeit den Bauern 
August Giese und lebt jetzt noch (1938) als Witwe in Brüheim. Sie hat sich immer als zu uns 
gehörig betrachtet. Ich hatte sie viele Jahre nicht gesehen, als wir, d.h. Vater, Agnes, meine liebe 
Frau als Braut (es war in unserem Verlobungsjahr) und ich, zu Reses Silberner Hochzeit fuhren. 
Mit Entrüstung wies sie es zurück, als ich sie mit "Sie" anredete. Und so blieb es beim Du, auch 
als sie zu unseres Vaters Begräbnis kam und noch eine Nacht dablieb. 
 
Nun geht es noch auf den Boden, den "obersten Boden", wie unsere Bauern sagten, für die der 
"Boden" das Obergeschoß der immer zweistöckigen Bauernhäuser war. Über dem großen Haus 
war er natürlich recht geräumig. Er diente als bequemer Abstellraum, vor allem wurde das 
Brennholz hier aufbewahrt. In Purzelkörben (den kleinen runden Körben, die der Ostpreuße 
Kartoffelkörbe nennt) habe ich oft in unzähligem Auf und Ab den gar nicht geringen Vorrat 
hinauftragen müssen, eine unwillkommene Arbeit, die ich mir dadurch versüßte, daß ich aus dem 
Holz in einer Ecke eine halbrunde Mauer aufschichtete, die ich mir als Burg träumte, und in der 
durch ein quer gelegtes Brett ein Türeingang geschaffen wurde. 
 
Vier ausgebaute Fenster beleuchteten den Boden, alle auf der Südseite. An dem der Straße 
zunächst gelegenen waren Krampen zum Festhalten unserer schwarz-weiß-roten Fahne 
angebracht. Oft bin ich durch dieses Fenster hinausgekrochen, um mich auf das kleine Querdach 
über dem Fenstervorbau zu setzen. Unter dem Fenster war nicht viel Dachfläche, einer 
Erinnerung nach vielleicht anderthalb Meter. Was war das für ein bodenloser Leichtsinn! 
Freilich, gewandt war ich, und klettern konnte ich ausgezeichnet, aber wenn auch nur ein Ziegel 
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nachgegeben hätte, wäre kein Halt mehr gewesen, es gab nicht einmal eine Regenrinne, und ich 
wäre vom Dach des zweistöckigen Hauses auf das Steinpflaster gestürzt! Die Eltern erfuhren von 
diesen Kletterkünsten natürlich nichts; ich war schon erwachsen, als ich Vater einmal davon 
erzählte. Da sagte er:"Hör auf, mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke!" - 
 
Wer der Beschreibung des Brüheimer Pfarrhauses genau gefolgt ist, wird vielleicht zwei Räume 
vermissen: Ein Badezimmer und des Hauses stille Klause. Ein Badezimmer gab es wirklich 
nicht. Das stattliche Haus stammte meiner Schätzung nach aus dem 18. Jahrhundert, da fehlte 
diese uns ganz unentbehrlich vorkommende Einrichtung selbst Fürstenschlössern. Die übliche 
große Wäsche am Sonnabendabend mußte also im Schlafzimmer vor sich gehen. Unsere 
Schlafkammer hatte keinen Ofen, ich kann mich aber nicht erinnern, daß es im Winter anders 
gemacht worden wäre, nur wurde dazu warmes Wasser aus der Küche heraufgeholt, während wir 
für die tägliche Morgenwäsche oft erst die Eiskruste durchstoßen mußten, die sich nachts auf 
dem Waschbecken gebildet hatte. Ich fürchte, die Reinlichkeit wird darunter gelitten haben, aber 
abgehärtet wurden wir jedenfalls. 
 
Also, ein Badezimmer war nicht da - aber nun der andere Raum? Nun, den gab es sogar vierfach 
(was mir großes Staunen einflößte), wir brauchten auch nicht wie die meisten Bauern über den 
Hof zu gehen: An der Ostseite des Hauses stieß unmittelbar, oben und unten durch Türen 
verbunden, das Nebengebäude, das aber nicht die volle Breite des Hauses hatte, so daß das 
Eßzimmer und unser Jungenschlafzimmer noch ein Fenster nach Osten haben konnten. Hier im 
Nebenhaus lagen nun zunächst die bewußten Örtlichkeiten, oben und unten je in doppelter 
Ausfertigung. Weiter kam dann oben die Rumpelkammer, in die der von uns nicht benutzte 
Taubenschlag eingebaut war, unten der Holzstall mit Hühner- und Ziegenstall. Anfangs hatten 
wir noch zwei Ziegen, später nur eine, schließlich, als wir Kinder größer wurden, wurde auch 
diese abgeschafft. Hühner, so etwa 20, waren dann unser einziges lebendes Inventar. 
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Der Pfarrhof in Brüheim 

Hof und Hofgebäude 

 

Mit dem Hühnerstall war unser Reich zu Ende, aber nicht das Hofgebäude, es setzte sich fort, 
unten als Stall, oben als Futterraum. Da aber der Pächter des Pfarrlandes, dem diese Räume 
ebenso wie die Scheune zustanden, auf dem Pfarrhof kein Vieh hielt, benutzte er auch die alten 
Ställe zum Aufspeichern von Heu und Stroh. An den Krippen war der erste größere Raum als 
Kuh-, der zweite, kleinere, als Pferdestall noch zu erkennen. Der Pächter hielt alles wohl 
verschlossen, das hinderte uns natürlich nicht, doch hineinzukommen. Und das Stallgebäude 
wurde uns ein besonders beliebter Spielplatz. Doch davon will ich später erzählen und zunächst 
erst einmal in der Beschreibung des Gehöftes fortfahren. An das Stallgebäude schloß sich der 
Durchgang zur Braugasse an, links und rechts lagen die Schweinekoben, die wohl schon lange 
leer standen und uns auch zum Spielen dienten. Das niedrige Dach fiel nach den Hof zu ab und 
wurde sehr viel erklettert, wovon noch zu reden sein wird. Dann kam die Scheune, die den Hof 
nach Osten abschloß. Von ihr galt dasselbe, wie von den Ställen: sie wurde immer verschlossen 

gehalten, und wir kamen doch hinein. Vor der Scheune lag rechts, dem Durchgang mit den 
Schweinekoben gegenüber, der Wagenschuppen, dessen Boden das Heu beherbergte, das wir für 
die Ziege brauchten. Neben diesem festen Schuppen ließ Vater noch einen zweiten leichten, nur 
aus Brettern und mit Dachpappe gedeckt, bauen. Wir brauchten jetzt nämlich Platz für zwei 
Wagen, worauf wir nicht wenig stolz waren. Von seinem Vorgänger hatte Vater einen netten, 
ganz eleganten Halbverdeck-Wagen übernommen. Jener war nach Friedrichsroda, dem 
bekannten Luftkurort, versetzt worden und brauchte kein Gefährt mehr, da er ja die Eisenbahn 
am Ort hatte. Unsere gute alte Pfarrkutsche behielt Vater aber noch für die Fahrten ins Filial, um 
den guten Wagen auf den oft sehr schlechten Wegen nicht abzunutzen. Ganz die große Rolle wie 
in Eischleben spielte die Kutsche in unserm Kinderleben nicht mehr, aber gelegentlich wurde sie 
doch noch aufgesucht und wir machten in der Phantasie die herrlichsten Reisen. 
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Blick aus dem Pfarrhof auf den Dorfanger 

links die Kastanie 

 
Aus dem ganzen Bericht geht hervor, daß der Hof eine ziemliche Länge hatte. Der vordere Teil 
vor der Südseite des Hauses war vom hinteren Hof durch ein Lattentor abgetrennt. Neben dem 
gepflasterten Weg, der am Haus entlang lief, blieb nur eben Raum für die Durchfahrt der Wagen, 
dann kam gleich der Garten. 
 
 
Der Garten 

 
Wenn schon im Unterschied vom Eischleber Pfarrhaus, das eher einem Bauernhause glich, das 
Brüheimer einen herrschaftlichen Eindruck machte, so gilt das erst recht vom Garten. Ich staunte 
beim ersten Anblick über seine Größe - und habe in späteren Jahren oft darüber geseufzt, da sie 
mir viel Arbeit machte, worüber 
noch zu berichten sein wird. Dem 
Haus gegenüber stand gleich am 
Eingang eine gewaltige Kastanie, 
von der Vater zu unserm Bedauern 
einige starke Äste absägen ließ, 
weil sie ihm sein Zimmer zu sehr 
verdunkelten. Zwischen dem 
Baum und dem Staketenzaun war 
gerade noch so viel Raum, daß 
eine kurze Reckstange angebracht 
werden konnte, an der wir fleißig 
turnten. Wenn man auf den Baum 
klettern wollte, mußte man bis zur 
ersten Gabelung eine Leiter 
benutzen, die Hauptäste waren 
immer noch so stark, daß ich sie 
nicht voll umklammern konnte; 
hinaufgeklettert wurde trotzdem. 
Das gewaltige Blätterdach gab im 
Sommer kühlen Schatten, im 
Regen guten Schutz. In der 
Gartenecke nach der Straße zu 
stand die "große Hütte" (Hütte im 
Thüringischen = Laube). Eine 
Linde wuchs in ihr, die Äste waren 
über die Hütte gezogen, die 
außerdem noch vom wilden Wein 
und Pfeifenkraut bewachsen war, 
aber der Regen kam hier früher 
durch als bei der Kastanie. Von 
diesem Baum führte nach Süden 
durch die ganze Länge des 
Gartens ein von Buchsbaum 
eingefaßter Weg, der Zier- und Nutzgarten trennte. An seinem Ende stand eine zweite kleinere 
Laube, eine dritte in der Mitte des Straßenzauns. Als später ein schmaler Streifen vom Garten zur 
Verbreiterung der Dorfstraße weggenommen wurde, verschwanden mit dem lebenden Zaun, an 
dessen Stelle ein Bretterzaun trat, auch die beiden kleinen Hütten. Dafür ließ Vater in der 
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Südwestecke des Gartens eine neue bauen, die im Unterschied von der "großen" ein Dach aus 
Brettern mit Dachpappe hatte, so daß man auch im stärksten Regen da sitzen konnte, was ich mit 
Vorliebe tat. Da diese Hütte auf einer kleinen Erhöhung lag, konnte man von da auf die 
Dorfstraße sehen, ohne selbst leicht gesehen zu werden. 
Kehren wir zur Gartentür zurück, so haben wir zur Linken der Kastanie gegenüber ein großes 
Gebüsch aus Silberblüten (Flieder), Schneeball und anderem Strauchwerk. In dieses wie in ein 
zweites an anderer Stelle des Gartens krochen wir sehr gern hinein, zuweilen mit unserm Buch, 
und fühlten uns da so recht heimlich und feierlich. Daneben stand die Pumpe, ein Ungetüm in 
seiner Art. Der Schwengel war in Ruhestellung waagerecht und mußte zum Pumpen immer 
gehoben werden, was natürlich sehr viel mehr Kraft erforderte, als das Hin- und Herbewegen bei 
Pumpen gewöhnlicher Art. Und dazu war der Brunnen tief, man mußte also recht lange arbeiten, 
bis das Wasser kam. Nachdem die älteren Geschwister auf auswärtige Schulen gekommen 
waren, war ich mit 10 Jahren das älteste Kind im Hause; da lag mir nun die Aufgabe ob, morgens 
und abends zu gießen. Da die Schule um 7 Uhr anfing, mußte ich schon um 5 Uhr aufstehen, 
denn eine Stunde brauchte ich. Weil mir das Pumpen zu schwer wurde, schleppte ich lieber, die 
Gießkanne in der einen Hand, den Eimer in der anderen, das Wasser vom Dorfbrunnen in den 
Garten. Ich muß gestehen, daß ich dabei oft gemogelt habe: Ich sollte eine Gießkanne auf jedes 
Gemüsebeet und einen Eimer auf 2 Rosenstöcke schütten, und es waren viele Gemüsebeete und 
viele Rosen! Da habe ich oft gestreckt; die Gießkanne mußte für 1 1/2 Beete und ein Eimer für 
3-4 Rosen reichen. Rückschauend kann ich mich wegen dieser Mogelei nicht gar zu sehr tadeln, 
die Anforderung war für mich zwar nicht schwächlichen, aber doch kleinen Kerl (ich war damals 
immer unter allen Altersgenossen der kleinste) einfach zu groß. Unser Vater stellte mit eiserner 
Energie an sich selbst die höchsten Anforderungen und hatte kein rechtes Verständnis dafür, was 
Kinder zu leisten vermögen. Eine Lieblingsäußerung von ihm war: Was der Mensch will, das 
kann er auch! - Er bedachte nicht genug, daß das nur gilt, wenn der Wille in den Grenzen des 
Möglichen bleibt. 
 
Noch ein anderes Erlebnis mit der Gartenpumpe kann ich erzählen: Es muß 1887 gewesen sein, 
die älteren Geschwister waren zu den Osterferien zu Hause, und an einem frühlingsheißen Tage 
bekamen Friedrich Wilhelm, Agnes und ich den Auftrag, die Betten im Garten zu sonnen. Die 
Gartenmöbel wurden vom Boden geholt, auf zwei Tische die Enden der langen Leiter gelegt, und 
darauf die Betten ausgebreitet. Nun sollten wir klopfen, aber bald kroch ich in den Schatten unter 
den Tischen und erklärte: Ich bin so läbbe! - So nannte ich die Schlaffheit, die die erste heiße 
Frühlingssonne gewöhnlich in mir erzeugte. Aber nun Friedrich Wilhelm: "Ich will dir helfen!" - 
und der baumlange junge Mensch packt mich kleinen Kerl, nimmt mich trotz allen Strampelns 
auf den Arm und hält mich unter die Pumpe, die Agnes rührig in Bewegung setzt. Der ganze 
Oberkörper wurde naß von dem bei der Tiefe des Brunnens auch im Sommer kalten Wasser. Ich 
mußte mich ganz umziehen, aber geschadet hat mir das kalte Bad nicht. 
 
Während der eine Teil des Gartens sich wie beschrieben vom Haus nach Süden erstreckte, an der 
Dorfstraße entlang, ging im rechten Winkel dazu ein anderer von der Pumpe aus nach Osten, in 
der ganzen Länge des Hofs und der Scheune. Hier lagen rechts und links von einem Mittelweg 
die Gemüsebeete, weiterhin wuchsen die Sträucher des Beerenobstes, Gurken und Kürbis. An 
der Scheune wand sich ein Weinstock, von dem ich manchmal heimlich die verbotenen Trauben 
genascht habe. Und damit war unser Reich noch nicht zu Ende; vom Gemüsegarten kam man 
durch eine Tür im Staketenzaun in den Grasgarten, der mit mehreren Reihen von Obstbäumen 
besetzt war und sich hinter der Scheune bis an die Braugasse erstreckte. Die Grenze bildete das 
"Flüßchen". Obstbäume standen auch im vorderen Garten. Wir waren vor allem mit Äpfeln und 
Zwetschgen reichlich versehen. Kirschen waren weniger da. Übel dran waren wir mit Birnen. 
Wir hatten nur zwei Stück, beide von derselben Sorte, die sofort gegessen werden mußten, weil 
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Brüheim Oberdorf 

Aufnahme aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

sie gleich nach erlangter Reife von innen her faulten. Den größten Ertrag hatten wir im 
allgemeinen wohl von den Zwetschgen, die in Mengen roh oder gekocht gegessen, hauptsächlich 
aber zu Mus gekocht wurden. Eines der ersten Brüheimer Jahre, ich glaube 1882, zeichnete sich 
durch ganz besondere Fülle aus. So viel wie in diesem Jahr ist bei uns nie wieder eingekocht 
worden. Im Winter wurde es uns durch das Übermaß fast ganz zuwider, falls es nicht auf ganz 
frisches Brot gestrichen wurde. Im Herbst wurde uns das rohe Obst im Gegensatz von der sonst 
üblichen Beschränkung völlig preisgegeben. Eines Tages machte ich von dieser Erlaubnis so 
starken Gebrauch, daß es in der folgenden Nacht zu immer neuen Explosionen kam. Die Folge 
war, daß ich Jahre lang keine rohen Zwetschgen essen konnte, erst allmählich hat sich der 
Widerwille gelegt. 
 
Im allgemeinen bildete, wie gesagt, der Bach die Grenze, nur mit einem schmalen Streifen ging 
der Garten darüber hinaus. Dort stand eine schlanke Esche, an deren glattem Stamm die Äste erst 
in größerer Höhe begannen. Natürlich war es ein Hauptvergnügen, da hinauf zu klettern und sich 
oben im Winde zu wiegen. Nicht alle kamen hinauf, aber im Klettern war ich groß. - 
 
Im Anschluß an das nun ganz durchwanderte Grundstück will ich gleich noch das Kartoffelland 
erwähnen, das als einziges Stück des Pfarrlandes nicht mit verpachtet, sondern für den 
Hausgebrauch zurückbehalten war. Die Kartoffelernte war unsere, das heißt der Kinder Aufgabe, 
anfangs mit Hilfe des Mädchens, später allein. Bei schönem Herbstwetter war das ein Fest; ein 
Hauptspaß war es, draußen den Nachmittagskaffee zu trinken. Weniger schön war es in 
naßkalten Jahren. Besonders das Wühlen in der Erde mit den vor Frost verklammten Fingern. 
 
 
Das Dorf 

 
Eischleben hatte Brüheim sicher die schönere Umgebung voraus, was sich mir sofort einprägte. 
Aber der Ort selbst 
kam mir in der 
neuen Heimat 
doch viel 
vornehmer vor. Es 
war ein 
Haufendorf wie 
jenes auch, war 
aber regelmäßiger 
gegliedert. Im 
Anger hatte es 
einen festen 
Mittelpunkt, wie 
ihn die Kleinstadt 
im Markt hat. Um 
diesen nach 
Thüringer Art mit 
uralten Linden 
bestandenen Platz 
waren die 
wichtigsten 
Gebäude: Kirche und Schule, Pfarrhaus und Schenke (Gemeindegasthaus), Backhaus und 
Kaufladen. Natürlich fehlte auch der Brunnen nicht, der zur Zeit unserer Ankunft noch ein 
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Brüheim, Die Braugasse hinter dem Pfarrhaus 

offener Ziehbrunnen war, bald aber in eine Pumpe umgewandelt wurde. In den Ziehbrunnen 
wurden Eimer an langer Stange hinunter gelassen, die vom dauernden Greifen ganz glatt war. 
Wenn man im allgemeinen auch den richtigen Schwung heraus hatte, mit dem man den Eimer 
voll Wasser schöpfte, ohne daß sich der Haken löste, so kam dies gelegentlich doch vor. Es war 
uns eine große Freude, daß auch ein Eimer von uns auftauchte, als beim Umbau des Brunnens 
dieser ganz ausgeschöpft werden mußte. 
 
Vom Anger gingen nach allen Seiten die Straßen ab: Nach Süden, der Nesse zu, das "Unterdorf", 
nach Osten, an der Südseite unseres Gartens entlang die Wangenheimer Straße ("Wangsche 

Gaß") und an der Nordseite des 
Pfarrhauses die "Braugaß", nach 
Norden das "Oberdorf", nach Westen 
die Friedrichswerther Straße 
("Hainsche Gaß"; a-i getrennt zu 
sprechen), nach Südwesten die 
Schloßgasse. - Sonst gab es nur wenig 
Straßen: vom Unterdorf ging rechts 
die Mühlgasse ab, vom Oberdorf 
geradeaus die Schafgasse und rechts 
die Tüngedaer Straße ("Tüngsche 
Gaß"). - Unter- und Oberdorf waren 
für das Dorf selbst die Hauptstraßen. 
Seit dem Ausbau der Straße von 
Gotha nach Friedrichswerth und den 
Behringsdörfern ging aber der 
Hauptdurchgangsverkehr durch die 
Hainsche Gaß, durch das Oberdorf 
ging nur noch der Verkehr zu den 
Nebenstraßen nach Wangenheim und 
Tüngeda, die sich am Dorfausgang 
gabelten. Vor der Umlegung der 
Felder wird vermutlich der Weg nach 
Wangenheim durch die danach 
genannte Gasse geführt haben. Die 
ganze Siedelung bildete fast ein 
regelmäßiges Viereck, und diese Form 
wurde durch die an der West-, Nord- 
und Ostseite hinter den Gärten 
verlaufenden Wege noch 
unterstrichen. 
Die Bauernhäuser hatten überwiegend 

die Fränkische Hofanlage, also die Giebelseite nach der Straße; aber einige größere, z.B. das des 
Schulzen, hatten nach dieser die Traufseite. In diesen Fällen war die Torfahrt nicht neben dem 
Haus, sondern führte durch das Unterstock hindurch. Ein Haus dieser Art war auch das des 
Pfarrland-Pächters Probst, dessen Grundstück von uns nur durch die schmale Braugasse getrennt 
war. Anfangs kamen wir viel in dieses Haus, um Milch zu holen, bald aber hörte das auf, denn 
das Haus und alles darin, starrte vor Schmutz. Später habe ich oft bei Möhrstedt Milch geholt, 
einem größeren Bauern. Das "Kösel" (1/2 Liter) kostete 6 Pfennig. Den gleichen Preis hatte ein 
großer Topf Sauermilch (bei uns: Schlippermilch), die wir oft und gern aßen. Von Probst wird 
noch mehr zu erzählen sein, da er in unserem Leben eine gewisse Rolle spielte, freilich nicht die 
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eines guten Freundes. 
Größere und kleinere Bauern, Handwerker und Tagelöhner gab es in Eischleben auch, aber ganz 
neu war mir der Begriff des Gutes und in Brüheim gab es sogar mehrere. Da war zunächst das 
"Freigut", das Lambert gehörte. Sie wohnten im Oberdorf, von uns nur durch Probst getrennt. Sie 
besaßen aber auch im Unterdorf ein größeres Haus; ich möchte deshalb vermuten, daß das Gut 
durch Vereinigung mehrerer Bauernhöfe entstanden war. Verkehr mit der Familie hatten wir 
nicht. - Dann war das "Schloß" in der danach benannten Schloßgasse. Nur bitte ich, sich unter 
diesem Schloß kein Prachtgebäude vorzustellen; das Haus war zwar groß, aber ganz nüchtern, 
ohne irgendwelchen baukünstlerischen Schmuck. Da der Besitzer Kinder hatte, die mit den 
Jüngeren von uns gleichaltrig waren, kamen wir auch zum Spielen ins Haus und den großen 
Garten. - Ursprünglich war das Schloß einmal Wangenheimischer Besitz gewesen, war aber 
schon längst verkauft worden. Der Patronatsfamilie geblieben war der Schafhof in der 
Schafgasse, der an den Amtmann Thärchen verpachtet war, und der "Edelhof", der von der 
Familie selbst bewohnt wurde, aber keinen Wirtschaftsbetrieb hatte. 
 
 
Wangenheims 

 
Die Familie der Freiherrn von Wangenheim ist heutzutage weit verbreitet; in Pommern, 
Hannover, Württemberg sind sie zu finden, aber nirgends so zahlreich wie in unserer Heimat. 
Ganz begreiflich, denn es war ja auch die ihre. Ihr Stammort Wangenheim liegt nur 3-4 km 
östlich von Brüheim. Dort gehören ihnen noch meines Wissens zwei Güter, die aber beide nicht 
von Familiengliedern bewirtschaftet wurden, sondern verpachtet waren. In unserem Dorf war 
also der Edelhof ihr Besitz. Er lag nicht unmittelbar an der Straße, sondern in einem von hoher 
Mauer umgebenen Garten, so daß man ihn von außen kaum sah. Es waren zwei in rechtem 
Winkel zusammenstoßende Häuser; das Hauptgebäude mit der Richtung nach Süden, das 
Nebengebäude mit dem Blick nach Osten. In diesem wohnte der Baron Ernst, in jenem der 
Landrat. Der alte Baron Ernst (so wurde er zum Unterschied von seinen vielen Vettern allgemein 
genannt) und ebenso seine aus Ostpreußen stammende Frau waren zu uns immer von rührender 
Freundlichkeit. An die damals schon erwachsenen Söhne habe ich keine Erinnerung, wohl aber 
an die an einen Regierungsrat Beck verheiratete Tochter, die - verwitwet oder geschieden - eine 
Zeit lang bei den Eltern wohnte, zusammen mit ihrem Jungen, mit dem ich manchmal spielte. 
Großen Eindruck machte es auf mich, als für diesen Enkel der Großvater eine große Eisenbahn 
aus Zigarrenkisten-Holz zusammenbastelte, sehr geschickt und genau, sogar die Türen der 
Personenwagen konnten geöffnet werden. - Das Hauptgebäude stand für gewöhnlich unbewohnt, 
denn der Landrat hatte seinen Amtssitz in Gotha, nur die Ferien verbrachte die Familie in 
Brüheim. 
 
Von den Kindern war der jüngste Sohn Albert nur etwas älter als ich, so wurden wir in den 
Ferien leicht Spielgefährten, und ich ging gern auf den Edelhof, allerdings aus rein selbstloser 
Freundschaft. Da stand gleich in der Eingangshalle ein in meiner kindlichen Vorstellung 
riesengroßes Schaukelpferd, viel größer als unser eigenes und mit wirklichem Fell überzogen! 
Darauf zu schaukeln war eine besondere Wonne. - Aber das Schönste war doch das Haus selbst, 
die lange Flucht der Zimmer, in denen sich der Eindruck des Altertümlichen mit dem des 
Vornehmen ohne Protzerei mischte. Besonders der große Saal mit dem Schmuck alter Waffen 
und Rüstungen weckte romantische Gefühle. 
 
Erwähnt sei hier gleich, daß ich später auf dem Gothaer Gymnasium mit Albert von Wangenheim 
in derselben Klasse gesessen habe, und wenn wir auch nicht intime Freunde waren, so blieben 
wir doch gute Kameraden, wenn wir uns auch in den Ferien nicht mehr sahen, da wir bald von 
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Brüheim wegkamen. In der Obersekunda (11. Klasse) saßen wir das ganze Jahr nebeneinander 
und haben redlich Gemeinschaftsarbeit geleistet. Ostern 1893 verließen wir gleichzeitig mit der 
Primaversetzung (Versetzung in die 12. Klasse) die Schule, - er, um bei den Zweiunddreißigern 
in Meiningen einzutreten (Bezeichnung eines militärischen Verbandes), ich, um auf das 
Gymnasium in Schleusingen überzugehen. Wir haben uns dann nicht wiedergesehen, bis uns 
1924 das vierhundertjährige Jubelfest unserer alten Schule zusammenführte. Als ich den Saal des 
Festkommerses betrat, kam ein Mann auf mich zu: "Du mußt Martin Müller sein!" Darauf ich: 
"Dann bist du Albert Wangenheim!" - Da gab es ein fröhliches Austauschen von Erinnerungen. 
 
Eine Erinnerung habe ich damals nicht aufgefrischt, die, an sich ganz unbedeutend, sich mir 
doch tief eingeprägt hatte: Landrats waren wieder einmal in die Ferien gekommen, und als ich 
den Edelhof betrat, erzählte mir Albert im Ton höchsten Entzückens: Heute gibt es 
Zwiebelkuchen! - Dieser Kuchen war aus Brotteig, auf dem reichlich Speck und Zwiebeln 
zerschnitten lagen; er mußte warm, wie er aus dem Backofen kam, gegessen werden. Nun war 
meine Abneigung gegen Zwiebeln damals noch nicht so groß wie später, aber ich konnte doch 
nicht verstehen, daß vornehme Leute das als Leckerbissen ansahen, was ich gar nicht mochte. 
Ganz anders wußte ich es zu schätzen, wenn wir auf dem Edelhof nach dem Spielen Blaubeeren 
mit Milch bekamen. - 
 
Den Freiherrn von Wangenheim verdankte mein für romantische Eindrücke empfängliches 
Jungenherz noch mehr als den Waffensaal im Edelhof: Die erste Burgruine! - Im Unterdorf stand 
der Steinhof, der früher wohl ein rechter Herrensitz gewesen war, in unserer Zeit aber einen recht 
verfallenen Eindruck machte und zimmerweise an arme Leute vermietet war. Hinter dem 
jüngeren Bauwerk stand, was von der alten Burg noch übrig war: Ein viereckiger Turm, der zur 
Käserei benutzt wurde, und geringe Reste des Wohngebäudes, eine Wand mit Fensterhöhlen. Der 
Schloßgraben, der sicher einmal rundherum geführt hatte, war zum Teil zugeschüttet; der 
erhaltene Teil diente im Winter der Dorfjugend als Eisbahn, die fleißig aufgesucht wurde, wenn 
nicht überschwemmte Wiesen eine viel größere Fläche abgaben. Da an der Ruine kein 
öffentlicher Weg vorbeiführt, ahnen die meisten, die durchs Dorf kommen, nichts von ihrem 
Dasein. Ich möchte auch bezweifeln, ob die übrigen Dorfbewohner von dem alten Gemäuer 
dieselben romantischen Anwandlungen bekamen wie ich. 
 
 
Die Schule  

 
An einem der ersten Tage nach unserer Ankunft nahm Vater mich bei der Hand und führte mich 
zur Schule, um mich dem Lehrer Kaufmann vorzustellen. Dieser Mann, der "Herr Schullehrer" 
angeredet wurde, war nun 6 Jahre lang der für mich, abgesehen von den Eltern, wichtigste 
Mensch. Er war noch jung, höchstens 30 Jahre alt,- ein Bauernsohn aus Eschenbergen, er hätte 
auch gar nicht in eine Stadt gepaßt. Seine Frau war eine Bauerntochter aus dem Orte selbst, eine 
ordentliche, fleißige Frau, die noch ihres Mannes Schülerin gewesen war. Seine drei Kinder 
waren zu jung, als daß sie als Spielgefährten für mich in Frage gekommen wären. - Die 
Geschwister, die schon mehrere Wochen bei ihm Unterricht gehabt hatten, berichteten mir 
natürlich gleich, daß der Lehrer sehr streng sei, - und das war er auch. Später auf dem 
Gymnasium habe ich auch vor dem strengsten Lehrer nicht solchen Respekt gehabt, wie vor ihm. 
Er gehörte zur Fortschrittspartei, wie es damals bei den meisten Lehrern Standessache war, aber 
im Unterricht wie in der Behandlung der Kinder war er urkonservativ. 
 
Die Schule war wie die Eischleber einklassig, das heißt der Lehrer hatte alle 5 Jahrgänge mit 
insgesamt etwa 80 Kindern zu versehen. Der an Einzelklassen-Unterricht gewöhnte Städter kann 
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sich kaum vorstellen, daß dabei etwas herauskommen kann. Aber es kam etwas heraus! Und so 
sehr wir unseren Schulmeister fürchteten, so waren wir in gewisser Weise doch auch stolz auf 
ihn. Nie wurde zu Anfang des Schuljahres ein Stundenplan diktiert; das war auch ganz 
überflüssig, denn er stand ein für allemal fest und jeder kannte ihn. Er war so aufgestellt, daß 
immer nur einige Klassen gleichzeitig Unterricht hatten, nur die Singstunden vereinigten die 
ganze Schule. Den Unterricht in Biblischer Geschichte, Heimatkunde, Geschichte, Erdkunde und 
Naturgeschichte war mehreren Klassen gemeinsam, sonst wurden die einen schriftlich 
beschäftigt, während der Lehrer mit den anderen etwas mündlich behandelte. Auch Helferarbeit 
wurde herangezogen: In der Oberklasse habe ich selbst oft aus dem Rechenbuch Aufgaben 
rechnen lassen müssen, während Kaufmann sich mit den Unterklassen abgab. Immer hörte er mit 
halbem Ohr auch nach hinten, und wehe dem "Hilfslehrer", wenn er ihn dabei ertappte, daß er 
nicht richtig mitgerechnet hatte und ein falsches Ergebnis als richtig annahm. 
 
Vorzügliches wurde geleistet in Schreiben, Lesen, Rechnen, Religion, Heimatkunde, die 
"Realien" kamen schlechter weg.(Unter Realien versteht man Unterrichtsfächer, die Erdkunde, 
Biologie und naturwissenschaftliche Fächer behandeln) Die damals vorgeschriebene 
Federhaltung war geradezu unsinnig: Der Federhalter sollte genau aufs Auge zeigen, was nur bei 
starker Verkrampfung der Hand möglich ist. Trotzdem schrieben die meisten eine gleichmäßige 
Schrift, bei mir war freilich die Schrift immer das Schlechteste. Ob das nun von mangelnder 
Veranlagung kam oder daher, daß_ich im ersten Schuljahr in Eischleben so schlechten Unterricht 
gehabt hatte? Ich weiß es nicht. An gutem Willen hat es ganz gewiß nicht gefehlt; ich gab mir 
alle Mühe schon allein, um den Prügeln zu entgehen, für nichts bin ich nämlich mehr versohlt 
worden als für schlechte Schrift. In den oberen Klassen gab es wöchentlich zwei Reinschriften: 
Schönschreiben und Aufsatz. Nun war festes Gesetz: Wenn dreimal darunter gestanden hatte 
"Schlechte Schrift!" - dann gab es eine Tracht. Das Kommando ertönte: Vorkommen! - War man 
vorne: Rumpf vorwärts beu ... gt! und dann tanzte der Stock auf dem so schön straff gespannten 
Hinterteil. Diese regelmäßigen Prügel bekam ich also alle 1 1/2 Wochen, denn sehr selten stand 
die verhängnisvolle Bemerkung nicht unter meiner Arbeit. Zwischendurch gab es noch 
außerplanmäßige Einzelhiebe, man saß immer mit eingekniffenem Sitzteil, wenn er durch die 
Reihen der Schüler ging und durfte nicht mucksen, wenn Einem ein geschickt durch die Latten 
der Rückenlehne sausender Jagdhieb traf. 
 
Da ich einmal beim Stock bin: es leuchtet ein, daß der Verbrauch ziemlich groß war. Im 
Schulhaushalt waren für Ersatz vermutlich keine Mittel vorgesehen. Es wurde also kein 
spanisches Rohr gekauft, wozu wuchs denn im Hain zwischen Friedhof und Lehrgarten ein 
großer Goldregen? Wenn eine Hauptaktion fällig war, mußte der nächst beteiligte 
"Hauptverbrecher" selbst den neuen Stock schneiden; dabei den Stock einzukerben, wie man in 
Berichten ähnlicher Art wohl liest, hätte keiner gewagt. Jetzt noch, nach einem halben 
Jahrhundert, ruft der Anblick eines Goldregenstrauches zwangsläufig die Erinnerung an die 
Brüheimer Schule wach. Natürlich trat der Stock nicht nur als Nachhilfe zu schöner Schrift in 
Tätigkeit, - nur für mich selbst war dies die Hauptgelegenheit. Was auswendig zu lernen war, 
Gedichte, Biblische Geschichte, Katechismus, grammatische Regeln, mußte sitzen - und saß 
auch! Aber das hat mir keine Not gemacht, denn ich hatte damals ein beneidenswertes gutes 
Gedächtnis. Schlimmer war Toni dran; meine erste pädagogische Betätigung hat darin bestanden, 
daß ich ihr beim Einprägen der Biblischen Geschichten half. Gelernt wurde im 
Religionsunterricht tüchtig: Geschichten, Sprüche, Lieder, Katechismus, aber von dem was die 
Hauptsache sein sollte, der Einwirkung auf Herz, Gemüt und Gewissen war wenig die Rede, das 
entsprach weder der Art des Lehrbuchs noch der des Lehrers. Dieser hatte als religiöses 
Erziehungsideal (wenn man das Wort gebrauchen will) das rationalistische der bürgerlichen 
Ehrbarkeit, jenes war der "Leitfaden" unseres Generalsuperintendenten, des bekannten liberalen 
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Theologen Schwartz. Es zerfiel in drei Hauptteile: I. Der Herr, das Reich - Gott, II. der Stifter 
des Reichs - Christus, III. der Bürger des Reichs - der Mensch. In Teil I. wurde unterschieden: 1. 
Gottes Wesen, a) Geist, b) Liebe, 2. Gottes Eigenschaften, a) des Seins, 1) Allmacht, 2) 
Allgegenwart u.s.w. b) des Wissens, 1) Allwissenheit, 2) Allweisheit, c) des Fühlens, 1) Gnade, 
2) Barmherzigkeit u.s.w. - In dieser Art war das ganze Buch abgefaßt, ob gerade diese Zahlen 
und Buchstaben so gewählt waren, weiß ich natürlich nicht mehr. Schon als Junge fragte ich 
mich, warum wohl der Satz: Gott ist Liebe, unter anderer Rubrik gebracht wurde als der: Gott ist 
barmherzig. Kritische Bedenken hatte ich auch gleich gegen die ersten Sätze: im ersten wurde 
Religion erklärt als "innigste Lebensgemeinschaft des Menschen mit Gott", im zweiten hieß es: 
Es gibt 1) polytheistische, 2) dualistische, 3) monotheistische Religionen. Ich fühlte schon als 
Junge, daß hier das Wort Religion nicht im Sinn des ersten Satzes verwandt war. Dieser Art 
Religionsunterricht verdanken wir gar keinen Gewinn; zum Glück waren Vaters 
Kindergottesdienst und Konfirmandenstunden etwas ganz anderes. Immerhin wurde eine 
tüchtige Stoffkenntnis erreicht, wobei uns freilich auch viel zugemutet wurde, so mußten wir alle 
3 Kapitel der Bergpredigt auf einmal lernen, und "lernen" bedeutete annähernd wörtlich 
aufsagen. Ich bezweifele, ob alle Studenten der Theologie das ohne Einhilfe könnten, was von 
uns Dorfschülern verlangt wurde. 
 
Eine Glanzleistung war Kaufmanns Rechenunterricht; in Schnelligkeit und Richtigkeit des 
Kopfrechnens wurde Erstaunliches erzielt. Fünf oder sechs zweistellige Zahlen nannte er in 
langsamen Sprechton, aber ohne Pause, und sofort sollten wir die Summe nennen; und wenn es 
dann hieß: Vorrechnen! mußte man noch alle Zahlen im Kopf haben. Anfangs stand man solchen 
Anforderungen natürlich ratlos gegenüber, wenn man knapp die drei ersten Zahlen 
zusammengezählt hatte, war er schon bei der vierten und fünften, - aber durch dauerndes Üben 
lernte man tatsächlich solche und ähnliche Schnellaufgaben lösen. Meine Schwestern freilich 
lernten es nie ganz, und namentlich Agnes mußte sich als "Rechenmeister" verspotten lassen. 
Aber wenn sie dann von der Dorfschule auf höhere Schulen kamen, galten sie als wirkliche 
Meister der Rechenkunst. - Auch im schriftlichen Rechnen, z.B. beim zusammengesetzten 
Dreisatz wurden hohe Anforderungen gestellt. Manchmal konnte kein Kind im Dorf eine 
schwierige Hausaufgabe bewältigen, dann wandten wir uns an Vater, der nur in allerdringlichsten 
Fällen gestört werden durfte. Wenn er dann Gleichungen mit x und y gebildet und gelöst hatte, 
mußte er von uns hören: Ja, so dürfen wir nicht rechnen! - Worauf Vater: Anders kann ich's auch 
nicht! - Daß bei Kaufmann das große Einmaleins genauso fest sitzen mußte wie das kleine, ist 
selbstverständlich. Vom Einprägen des kleinen ist mir als merkwürdig in Erinnerung, daß mir das 
7x8=56 eine ganze Weile noch nicht fest sitzen wollte, als ich alles andere schon genau wußte. 
 
Für den Unterricht in Heimatkunde hing vorn eine große Karte vom Herzogtum Gotha, auf dem 
sämtliche Orte durch einen Anfangsbuchstaben bezeichnet waren. Nun mußten wir von 
sämtlichen Dörfern aller 3 Kreise des Ländchens Namen und Lage wissen, auch von den 
entferntesten, die wir nie zu Gesicht bekamen. Und wir wußten sie auch, obgleich es einige 
besondere Schwierigkeiten gab; so häuften sich zwischen Winterstein und der Hörsel die S: 
Schönau, Seebach, Schwarzhausen, Schmerbach , Sonders. Ebenso mußten wir in dem zum 
Herzogtum gehörenden Teil des Thüringer Waldes alle bekannten Berge und Täler angeben 
können, von Ruhla bis Manebach. Alles, was darüber hinaus lag, gehörte in die Erdkunde und 
wurde mit dem übrigen Deutschland gelernt und gut eingeprägt, aber in der Heimatkunde hatte 
nicht einmal Coburg etwas zu suchen, obgleich wir doch den gemeinsamen Herzog hatten. 
"Heimat" war eben nur das Gothaer Ländchen. 
 
In der Erdkunde (nur im Sommer, mit 2 Wochenstunden betrieben) wurde ein sicheres Wissen 
der wichtigsten Städte, Gebirge und Flüsse, namentlich Deutschlands erreicht; was heißes und 
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gemäßigtes Klima war, wußte man, aber zur Veranschaulichung fehlte jedes Hilfsmittel. 
 
Mangelhaft stand es mit dem Geschichtsunterricht, der im Winter an die Stelle der Erdkunde trat. 
Ob Kaufmann sich zu eng an ein ungeschicktes Lehrbuch hielt (die Schüler bekamen keins in die 
Hand), oder ob ihm das Fach überhaupt nicht lag, weiß ich nicht. Die an sich gebotene starke 
Auswahl kam mir schon damals recht willkürlich vor, so konnte ich nicht verstehen, welche 
Rolle der Nordische Krieg spielte. Da ich schon sehr früh mich mit Begeisterung auf jedes 
Geschichtsbuch stürzte und ein gutes Gedächtnis hatte, habe ich, wie mir mehr die Berichte der 
älteren Geschwister als die eigene Erinnerung sagen, den Lehrer manchmal durch besseres 
Wissen in Verlegenheit gesetzt. Ihn absichtlich zu ärgern, - dazu hatte ich viel zu viel Respekt 
vor ihm. Aber ich hatte einen Wahrheitsfanatismus, und wenn ich etwas besser zu wissen 
glaubte, behauptete ich mein Stück mit größter Hartnäckigkeit. Übrigens war der 
Geschichtsunterricht nicht so engherzig aufgezogen wie der in der Heimatkunde. Aus 
Thüringischer Geschichte hörten wir von der Wartburg, Ludwig dem Springer und dem Eisernen, 
von der Heiligen Elisabeth und Friedrich mit der gebissenen Wange, von Ernst dem Frommen, 
also nur von Persönlichkeiten, die allgemeines Interesse haben. Die Nachfolger Ernsts des 
Frommen wurden nie genannt. Die ganze Geschichte seit dem Westfälischen Frieden war vom 
preußischen Standpunkt aus gesehen; daß unser Herzog, der bekannte Ernst 2., früher als die 
anderen Kleinfürsten eine Militärkonvention mit Preußen geschlossen, daß 1866 unser Regiment 
auf preußischer Seite mitgefochten, das waren Dinge, auf die man stolz war. 
 
In der Botanik hatte Kaufmann wohl selbst ganz gute Pflanzenkenntnisse, sein Unterricht war 
aber nicht geeignet, meine geringe Anteilnahme an diesem Fach zu steigern. Für diese Stunden 
hatten der Reihe nach je 2 Schüler 2 Pflanzen mitzubringen, von beiden so viel Stück, daß jeder 
Schüler eins bekam. Dann wurde festgestellt, zu welcher Klasse des Linneschen Systems die 
Blume gehörte, wie viel Blüten- und Kelchblätter sie hatte und wie der Stand und Umriß der 
Blätter war (wir wußten, daß eine bestimmte Form "länglich lanzettlich" hieß, woher aber das 
Wort lanzettlich eigentlich kam, wurde nie erwähnt). Das eigentlich Biologische, die 
Lebensfunktionen der einzelnen Organe, wurde kaum behandelt. Immerhin kannte ich damals 
die meisten bei uns vorkommenden Pflanzen, mehr als jetzt. Daß auch einmal Bäume 
besprochen wären, ist mir nicht erinnerlich, ebenso wenig die Feldfrüchte. 
 
Von Chemie hörten wir begreiflicherweise nichts, von Physik einige Hauptsachen aus der 
Mechanik, auch Ohr und Auge wurden besprochen, wir hörten von den 5 Menschenrassen des 
alten Blumenbach. Von Zoologie gilt dasselbe wie von Botanik: Besprechung von Einzelheiten, 
ohne systematische Einführung und biologische Gesichtspunkte. Ob in den achtziger Jahren an 
durchschnittlichen Volksschulen sonst mehr und besseres geboten worden ist, weiß ich nicht. 
Vom heutigen Unterricht ist der Abstand in den Naturwissenschaften zweifellos besonders groß. 
 
In deutscher Sprachlehre wurde nicht schlecht gearbeitet: Starke und schwache Beugungsarten, 
Satzteile, Satzverbindungen und Satzgefüge u.s.w. wurden tüchtig eingeübt. Ein Ding wollte mir 
schon damals nicht recht einleuchten: In einem Satz wie z.B. "Die Schlacht bei Sedan war am 
1.September 1870" wurde gefragt: 1) wo war die Schlacht? 2) wann war die Schlacht? - Ich 
fühlte, daß "bei Sedan" mit der Schlacht zusammengehörte, also zu fragen war: Welche 
Schlacht? - Jetzt weiß ich, woher der Fehler kam: Kaufmann benutzte zweifellos eine deutsche 
Sprachlehre, die ganz nach dem Schema der lateinischen abgefaßt war und darum die adverbiale 
Beifügung zum Hauptwort nicht kannte. Das ist aber auch die einzige Ungenauigkeit, deren ich 
mich erinnere. 
 
An schriftlichen Arbeiten kannten wir Niederschriften (die Sache, nicht das Wort) und Aufsätze. 
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Für jeden Tag war die Tafel vollzuschreiben, soweit sie nicht zu Rechenaufgaben gebraucht 
wurde. Für die Tage, an denen Erdkunde, Geschichte oder Naturgeschichte fällig war, war das in 
der letzten Fachstunde Behandelte auszuarbeiten, sonst gab es Aufgaben aus der deutschen 
Sprachlehre, z.B. Sätze über die Verhältniswörter in der Reihenfolge der bekannten törichten 
Merkverse. "Tafel vollschreiben " war tägliche Selbstverständlichkeit, ein Unterlassen eine bei 
der Strenge des Lehrers eigentlich unfaßbare Vorstellung. Und doch ist es einmal bei mir 
vorgekommen! Die Sache hat mir damals solchen Eindruck gemacht, daß ich jetzt noch den Tag 
angeben kann: Es war Sonnabend vor dem 2. Advent 1887. Der vorhergehende Freitag war 
damals Bußtag. Am Donnerstag saß ich an meiner Tafel, als mich Freunde zum Spielen abholten. 
Ob ich nun dachte: das schreibst du heute abend oder morgen zu Ende, - jedenfalls vergaß ich es 
völlig, da wir nie an Feiertagen Schularbeiten machten. Und wie ich am Sonnabend früh in der 
Schule meinen Ranzen auspacke, sehe ich zu meinem maßlosen Schrecken, daß auf der Tafel nur 
2 oder 3 Zeilen stehen. Zwar versuche ich, in der ersten Stunde unter der Bank 
weiterzuschreiben, das glückte aber nicht. Ich glaube, nie in meinem Leben habe ich in solcher 
Angst geschwebt, nie verzweifeltere Stoßgebete zum Himmel geschickt als damals. Und die 
Folter dauerte 3 volle Stunden, denn erst in der vierten wurde die Tafel gebraucht. Ich klammerte 
mich an die Hoffnung, daß Kaufmann, wie er manchmal tat, die Tafeln der Oberklasse nicht 
ansehen würde, - und richtig: Als es hieß: Tafeln heraus! - folgte der Befehl: Auslöschen! - Ein 
Stein wie ein ganzes Gebirge fiel mir vom Herzen. Auf dem Gymnasium habe ich manchmal 
eine Arbeit verbummelt, und es gab Lehrer, bei denen das sehr unangenehm war, aber so tief wie 
jene einzige nicht gemachte Arbeit in der Dorfschule hat es mich nie berührt. 
Außer diesen häuslichen Niederschriften gab es auch solche in der Schule: Der Inhalt eines zum 
häuslichen Lesens aufgegebenen Lesestücks mußte oft aus dem Gedächtnis aufgeschrieben 
werden, was ebenso Stil- wie Fleißprobe war. Das Lesebuch konnte ich natürlich ungefähr 
auswendig, und lesen konnte ich ohne besondere häusliche Übung fließend. So begriff ich nicht, 
warum manche Dorfkinder beim Lesen oder Niederschreiben herumstockern konnten. 
 
Für all dieses war nur die Tafel da, ein Heft gab es nur für die Schönschreibstunde und für den 
Aufsatz. Solche hatte nur die Oberklasse anzufertigen. Am Freitagnachmittag wurde vom Lehrer 
etwas vorgetragen, das möglichst wörtlich nacherzählt wurde und dann auf der Tafel 
aufgeschrieben. Wenn man in der Stunde nicht fertig wurde, beendete man es zu Hause, am 
Sonnabend in der zweiten Stunde tauschte man die Tafeln aus und strich sich gegenseitig die 
Fehler gegen Zeichensetzung und Rechtschreibung an. In der 4. Stunde wurde dann 
eingeschrieben. - Die eigene geistige Leistung war also gering,- viel zu gering. Aber trotz dieser 
mangelhaften Vorbereitung habe ich nachher auf dem Gymnasium von Anfang an gute Aufsätze 
geschrieben. Praktisch war, daß auch Briefe geübt wurden, wie sie für die Dorfkinder später in 
Betracht kamen: Dank- oder Einladungsschreiben, Bewerbungen um eine Stelle, oder auch 
Rechnungen, wie sie der Handwerker aufzustellen hat. 
 
Ganz kümmerlich war der Zeichenunterricht, noch schlechter, als er damals allgemein war. Er 
beschränkte sich auf Nachzeichnen stumpfsinniger Vorlagen von Bandornamenten. Figürliche 
Vorlagen gab es nicht, und erst recht nicht Zeichnen nach der Natur. 
 
Recht gute Leistungen erzielte Kaufmann im Musikunterricht mit dem Schulchor, der auch im 
Gottesdienst mitwirkte. Ich war als unmusikalisch ausgeschlossen, wie ich auch als einziger von 
den Geschwistern nicht mit Klavierunterricht behelligt wurde, den die andern privatim von 
Kaufmann hatten. - Einen musikalisch veranlagten Schüler, unsern Freund Heinrich Vockrodt (?) 
(nicht von der Familie im Schloß, sondern jetzt, wie damals sein Vater, Zimmermeister) brachte 
Kaufmann im Orgelspiel so weit, daß er schon als Schuljunge ihn im Nachmittagsgottesdienst 
vertreten konnte. 
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Im Sommerhalbjahr trat jeden Montag und Freitagnachmittag um 5 Uhr die ganze Schule an, um 
zum Turnplatz zu marschieren. Freiübungen machten alle zusammen; während die Jungen dann 
am Gerät turnten, durften die Mädchen spielen, oft aber spielten wir auch mit. An Geräten gab es 
Reck, Barren und Kletterstangen, auf denen der erste zu sein immer mein besonderer Ehrgeiz 
war. Sehr beliebt war das Turnseil, das gelegentlich zum Tauziehen, öfter aber zum Durchlaufen 
diente. Mit dem Schwung zu laufen, war nicht schwer, aber gegen den Schwung - das war eine 
Kunst, da mußte man schon aufpassen, daß man genau im Augenblick über das Seil sprang, 
wenn es gerade am Boden war. 
 
Weibliche Handarbeiten ("Strickstunden") gab den Mädchen eine Frau aus dem Dorf. Soviel ich 
weiß, lehrte sie außer Stricken noch das Flicken, Stopfen und Hemdennähen. In unserer Familie 
lebt noch eine Anrede an Hildegard fort, die sie ihr hielt, als sie wegen Schwatzens oder sonst 
einer kleinen Verfehlung zur Rede gestellt wurde: "Und du lachst auch noch! Ein Pfarrmädchen 
und tut so etwas! Ei, ei, ei, ei!" 
 
Wenn ihr nach dem bisher Berichteten nun glaubt, an unserer Schule hätte es nur Heulen und 
Zähneklappern gegeben, dann seid ihr doch im Irrtum. Es gab auch viel Spaß, freilich meist recht 
derber Art. Wenn wir zur Schule kamen, war der Lehrer oft schon im Zimmer. Dann hatte man 
an der Tür in strammer Haltung stehen zu bleiben, mit lauter Stimme zu rufen: Guten Tag Herr 
Schullehrer! - und in der rechten Hand das Taschentuch vorzuweisen. Erst nach dem 
Kommando: Setz dich! - ging man auf seinen Platz. Als ich schon in der Oberklasse saß, mußte 
ich immer vor dem Nachmittagsunterricht darauf gefaßt sein, daß es nicht so glatt ging. Als er 
mich einmal über den Hof kommen sah, hatte er die A-B-C-Schützen aufgestellt, um mich zu 
überfallen, ja, er hatte dem Stärksten sogar seinen Stock anvertraut. Sowie ich in das Zimmer 
trat, fiel die Bande über mich her. Das zweite Mal war ich schon gewitzt, ich riß gleich aus, warf 
im Vorüberlaufen meinem Nebenmann meinen Schulranzen zu, und dann ging es über Tische 
und Bänke. Ähnliche Scenen veranlaßte Kaufmann gelegentlich auch mitten in der Stunde. 
Während die Klasse etwas zu schreiben hatte, stieß er wohl einen an der Ecke sitzenden Jungen 
leise an, gab ihm seinen Stock mit dem Bedeuten, seinem Nachbarn eins überzuhauen. Was 
dieser natürlich kräftig besorgte, worauf der andere sich schleunigst auf die Flucht machte. Alles 
hörte auf zu schreiben und sah belustigt der Jagd zu, bis der Lehrer rief: Auf die Plätze! - und im 
Augenblick herrschte wieder die gewohnte Ordnung. Ein Mann wie er konnte sich so etwas 
leisten, ohne daß die Zucht litt. 
 
Einen etwas grausamen, aber harmlos ausgehenden Spaß machte er sich jedes Jahr mit den A-B-
C-Schützen. Wenn einer schlecht las, hieß es: Raustreten! - Es war leicht, die ganze Klasse dazu 
zu bringen, so daß schließlich alle vor den Bänken standen. Dann holte er das Turnseil und band 
um sie alle eine große Schleife; dann hieß es: Ihr seid alle solche Faulpelze, ich kann mit euch 
nichts anfangen. Jetzt ziehe ich den Knoten zu, nehme euch alle auf den Rücken und trage euch 
in die Nesse! - Selbstverständlich ging nun ein Zetergeschrei los, Kaufmann war aber 
unerbittlich, er ließ dann die älteren Geschwister vorkommen, um Abschied zu nehmen und 
Grüße an die Eltern zu bestellen, bis er dann schließlich durch die heftigsten Beteuerungen der 
Kleinen, sie wollten nun auch ganz fleißig sein, sich rühren ließ, den Knoten öffnete und die 
Kinder auf die Plätze schickte. Es war das immer ein Hauptspaß für die größeren Kinder, an der 
Grausamkeit des Verfahrens nahmen wir keinen Anstoß. Das Kind ist eben nicht von Haus aus 
gut. 
 
Sehr nett war immer der erste Nachmittag im neuen Schuljahr, wenn die Mütter die A-B-C-
Schützen zum ersten Schulgang begleiteten. Dazu gehörte bekanntlich in Thüringen immer die 
Zuckertüte, die jetzt auch in anderen Gegenden Brauch wird. Da sprach der Lehrer, bei dem die 
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Tüten vorher abgegeben waren, freundlich-geheimnisvoll zu den Kleinen:"In meinem Keller 
steht ein ganz wunderbarer Baum, der Zuckertütenbaum. Um diese Zeit werden die Früchte reif; 
soll ich mal schütteln?" - Natürlich begeistertes "Ja“, worauf er verschwand und mit 3-4 Tüten 
im Arm zurückkam. "Wer will die haben?" - Allgemeines: "Ich! Ich!" - dann bekamen sie die 
Kinder, deren Namen er mit Bleistift vermerkt hatte. Enttäuschung der anderen. - "Vielleicht sind 
wieder einige reif geworden!" - Und so fort, bis jedes seine Tüte hatte. Als Ritsch (Richard) 
Möhrstedt unter den Anfängern war, weigerte er sich, die Tüte anzunehmen mit den Worten: "Du 
schlägst mich doch!" - Er wußte schon, wie es in der Schule herging und nahm den zuckersüßen 
Anfang als Vorspiegelung falscher Tatsachen. 
 
Schön wie der Schulanfang war auch der Schulschluß. Am Freitag vor Palmsonntag erschien 
alles in Sonntagskleidern in der Schule, von den Büchern waren die Umschläge abgenommen, 
die das ganze Jahr über darum sein mußten, so daß die Einbände nun sauber glänzten. Dann 
kamen Vater, der Schulz und die Eltern der abgehenden Konfirmanden zur Prüfung. Es ging sehr 
feierlich zu, an dem Tag gab es keinen Stock und keine scharfen Worte, und zum Schluß wurden 
dann die Abgehenden feierlich entlassen, wobei es Stil war, daß sie weinten, obgleich sie sicher 
in Brüheim noch viel mehr als sonstwo froh waren, der Schule entronnen zu sein. Am Sonnabend 
kamen sie dann nicht mehr zur Schule, für die anderen war es der schönste Tag im ganzen Jahr, 
nicht nur, weil man keine Schulaufgaben mehr hatte, sondern weil nach feststehender 
Überlieferung immer dasselbe gelesen wurde, das schönste im ganzen Lesebuch. Es war ein 
Abschnitt aus einem Roman und hieß: Der Präriebrand. Obgleich man die Geschichte ganz 
genau kannte, freute man sich immer wieder darauf. Zum Schluß kam dann die bange Stunde, 
wo die Versetzungen verkündet wurden. Es blieben immer viele sitzen. Da es für 8 Jahrgänge 6 
Abteilungen gab, mußte man eigentlich 3 Jahre in der Oberklasse sitzen, aber es waren nur 
wenige, die das erreichten. In meinem Jahrgang war ich der einzige Junge, der ohne 
Sitzenbleiben in die Oberklasse kam, von den Mädchen waren es zwei oder drei. 
 
Mit welchem Nachdruck Kaufmann zu Sauberkeit und Ordnung erzog, läßt sich leicht denken. 
Daß man schon beim Betreten des Schulzimmers sich als Besitzer eines Taschentuches 
auszuweisen hatte, habe ich schon erwähnt. Aber häufig wurde auch die Sauberkeit von Hals, 
Ohr und Hand nachgeprüft, und wenn einer zu leicht befunden wurde, hieß es: An's Flüßchen! - 
Sich dort, nicht etwa zu Hause waschen zu müssen, galt als große Schande. Einmal wurde ich 
ans Flüßchen geschickt, weil ich vergessen hatte, den Schwamm meiner Tafel anzufeuchten. Es 
war mir äußerst peinlich, daß mir dabei einige Bauern begegneten. Ich rief ihnen zwar zu, aus 
welchem Grund ich das Flüßchen aufsuchen mußte, aber ob sie es geglaubt haben? 
Auch außerhalb der Schule hielt Kaufmann auf Ordnung. Wehe dem Jungen, der nicht vor einem 
Erwachsenen die Mütze abgenommen hätte, und wäre es auch ein wildfremder Mensch gewesen, 
der zufällig durchs Dorf kam! - Und jeden Montag kam die Frage an den einen oder anderen: 
Warum warst du gestern nicht in der Kirche? - Es war feste Sitte, daß jedes Kind jeden Sonntag 
in der Kirche war, nicht nur zum Kindergottesdienst, sondern auch zur Predigt. Nie wurde ein 
Kind deswegen bestraft, aber schon um der peinlichen Nachfrage willen wagte keines ohne 
triftigen Grund zu fehlen. - Und wenn wir Jungen am Sonntagnachmittag irgendeine Dummheit 
angestellt hatten, dann gab es am Montag meist eine scharfe Inquisition. Er wußte fast immer 
davon, obwohl man den Anger grundsätzlich nach Möglichkeit vermied, den er vom Fensterplatz 
seiner Wohnstube gut übersehen konnte. 
 
Trotz aller Prügel habe ich Kaufmann ein gutes Andenken bewahrt. Wenn ich als Primaner oder 
Student zu Hause war, d.h. in Waltershausen, lief ich manchmal nach Brüheim und habe den 
Kantor - das war er unterdessen geworden - immer gern aufgesucht. 

Inga Schneider: „Vaters China-Sachen“? - Anhang 2606



 

78 

Die Schulreisen 

 
In der Brüheimer Schulsprache hieß das, was man jetzt Wandertag nennt, eine "Reise", auch 
wenn sie nicht über die eigene Feldflur hinaus ging. In jedem Sommer wurden 4-5 gemacht, 
unter uns Schülern ging freilich die Rede, eigentlich sollten es 6 sein und der Schulmeister 
betröge uns um die letzte. Ob dieser Verdacht berechtigt war, weiß ich nicht, jedenfalls hatten 
wir im Sommer, die Ferien abgerechnet, den monatlichen Wandertag. Zunächst ging es einfach 
in die Flur. Nach der "Freiviertelstunde", der Pause zwischen der zweiten und dritten Stunde 
(andere Pausen gab es nicht), wurde losmarschiert und dabei die Flurnamen und die Felder der 
einzelnen Besitzer festgestellt, auch die Namen der Dörfer im Umkreis. Dann gab es 
Tagesausflüge nach einem Wäldchen der Umgebung, umso beliebter, weil wir in unmittelbarer 
Umgebung des Dorfes kein Holz hatten: nach dem Weingärtner-, Metebacher- oder Heininger-
Holz, und besonders beliebt, nach der Hart bei Tüngeda. Auf einer Reise ins Weingärtner-Holz 
kehrten wir im dortigen Gasthof ein, und ich ließ Toni ein Glas Zuckerwasser holen. Das kostete 
2 Pfennige, und ich machte ihr dann bittere Vorwürfe, daß sie ganz gut einen Pfennig hätte 
sparen können, wenn sie sich für einen Pfennig Zucker hätte geben lassen und das Wasser an der 
Pumpe selbst geholt hätte; erst das Eingreifen des Lehrers machte meinen Klagen über diese 
"Verschwendung" ein Ende. 
 
Größere Unternehmungen waren schon der Besuch des Hörselberges oder gar der Fahnerschen 
Höhe. (Gesamtwanderstrecken etwa 30-40 km) Zu solchen Tagesausflügen mußte man sich mit 
Mundvorrat ausrüsten. In die "Botanisiertrommel", die damals jeder Junge hatte, die man aber 
heute nicht mehr kennt, kam ein "Rungsen" Brot und ein gutes Stück Wurst, dazu ein Fläschchen 
mit Essig und ein Tütchen mit Zucker, woraus wir uns mit dem überall erhältlichen Wasser ein 
durststillendes Getränk herstellten. In schöner Erinnerung ist mir der Gang auf den Hörselberg, 
den ich, soviel ich weiß, zweimal mitgemacht habe. Schon daß von Haina ab das bei Brüheim 
ganz breite Nessetal enger wurde und die Ufer steiler, gefiel mir sehr, bei Ettenhausen fielen die 
von der Nesse abgeleiteten Brunnkreßteiche auf, von Hastrungsfeld ging es den Nordabhang des 
Hörselberges hinauf, an dessen Steilrand wir angekommen, wir dann mit einem Male das 
liebliche Hörseltal und den herrlichen Blick auf den Thüringer Wald von der Wartburg bis zum 
Kickelhahn vor uns hatten. Das Hörselberghaus war damals noch nicht erbaut. Am Steilrand 
entlang ging es zur Venushöhle, dann hinab zum Jesusbrünnchen, über dessen Entstehung es ein 
legendenartiges Gedicht im Lesebuch gab. Für Schulkinder war es ein ganz tüchtiger 
Tagesausflug. - Noch schöner war die Reise nach der Fahnerschen Höhe, dem bewaldeten 
Höhenzug, der Nesse- und Unstruttal trennt. Von Süden her steigt er langsam an, nach Norden 
fällt er steil ab, dort liegt sehr hübsch das durch seine großen Kirschpflanzungen berühmte Dorf 
Gierstedt. Den Hinweg machten wir über Kaufmanns Heimatort Eschenbergen, auf dem 
Rückweg wurde noch die Bufleber Saline besehen. 
 
Eine Wanderung ging nach unserer Landeshauptstadt Gotha. Die Stadt war mir schon längst 
bekannt, wovon noch zu erzählen sein wird, aber auf dem Schulausflug kam ich zu ersten Mal in 
das schöne Museum. Hier machte die naturwissenschaftliche Abteilung mit den ausgestopften 
Tieren den größten Eindruck, während mich später mehr die Kunstabteilung und die 
Gemäldesammlung anzogen. 
 
Aber das größte Unternehmen, von dem man Monate vorher und nachher sprach, war die Reise 
auf den Inselberg. Dem Anblick nach war er uns wohlbekannt, denn als einzigen Berg des 
Thüringer Waldes sahen wir ihn vom Nessetal aus in seiner gerade von Norden her so schönen 
regelmäßigen Gestalt über die vor dem Wald liegenden Hügelketten hinweg, während wir, um 
mehr vom Wald zu sehen, auf die Höhen gehen mußte - Für eine Fußwanderung war das Ziel zu 
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weit; aber der Schafhof stellte 2 und der Bauer Möhrstedt einen Leiterwagen, die wir schön mit 
Grün ausschmückten. Die unteren drei Jahrgänge blieben zu Haus, dafür benutzten etliche Eltern 
die gute Gelegenheit, auch einmal "auf den Wald" zu kommen. Auch Vater nahm teil mit 
Friedrich Wilhelm, Hildegard und Vetter Wilhelm Viktor, die alle zu den Ferien da waren (es war 
Juli 1884). Es ging sehr früh los, und zwar über Friedrichswerth und Weingarten, da der Weg 
über die Nesse gesperrt war; es wurde gerade an Stelle der schönen steingewölbten Brücke eine 
neue eiserne gebaut, die weniger schön, aber wohl praktischer war. Als es hinter der Höhe nach 
Teutleben zu abwärts ging, kam mir der vertraute Inselberg mit einem Mal so viel höher vor. Mir 
wurde recht bänglich zu Mute, und ich sagte mir im Stillen: Da kommst du nie hinauf! - 
Anmerken ließ ich mir aber nichts, um mich nicht auslachen zu lassen, war ich doch der Kleinste 
aller Mitreisenden. Von Teutleben ab war mir die Landstraße fremd, aber der freundliche Weg 
über Laucha und Langenhain gefiel mir. Am Jagdhaus in Kleintabarz verließen wir die Wagen 
und frühstückten, dann ging der Fußmarsch los. Wir gingen den schönsten, jährlich von 
Tausenden benutzten Weg über Großtabarz, durch den Lauchagrund und über den Torstein. Auf 
der Wiese hinter dem Torstein, die den schönen Blick auf den Inselberg bietet, wurde Karl 
Brandt schlapp; er war ein kluger, aber recht zarter Junge, mit dem ich eine große Freundschaft 
hatte, obwohl er mehrere Jahre älter war. Er ist als Lehrer früh gestorben. Von da ab setzte ich 
mich mit Fritz Brandt und noch einem Kameraden, dessen Namen ich vergessen habe, an die 
Spitze, obgleich da erst der steilste Aufstieg beginnt. Und tatsächlich waren wir drei als die 
ersten oben. Wir stiegen gleich auf den hölzernen Turm, der damals noch vor dem Gothaischen 
Gasthof stand, und hatten schon eine Weile die Aussicht genossen, als der nächste Trupp erschien 
und einer befriedigt ausrief: „Wir sind die Erschten!“ Natürlich machten wir das Recht unserer 
"Erstbesteigung" geltend. Allmählich erschienen dann auch die anderen. Nun war der Pächter des 
Gothaischen Gasthofes, Haberland, ein geborener Brüheimer, der seine Landsleute voller Freude 
willkommen hieß. Alle Erwachsenen zog er ohne Bezahlung an die Wirtstafel und uns Kindern 
spendete er Limonade eimerweise! Für uns Pfarrkinder bestellte Vater ohne sein Wissen noch 
Kaffee. Nach der Mittagstafel trennte sich Vater von uns, um mit Friedrich Wilhelm, Hildegard 
und Viktor nach Ruhla weiterzuwandern, während Robert, Agnes und ich mit der ganzen Schar 
über die Reitsteine, die Grenzwiese und den Heuberg durchs Kühle Tal nach Friedrichroda 
abstiegen. Im Heubergshaus wurde nochmals eingekehrt, wir konnten uns aber nichts kaufen, 
weil Vater vergessen hatte, uns Geld mitzugeben. Die Hauptsache war uns dort, den Zwerg zu 
sehen, von dem wir schon gehört hatten; es war ein armes, körperlich und geistig 
zurückgebliebenes Menschenkind. In Friedrichroda kamen wir schon recht müde an, wurden 
aber wieder etwas aufgemuntert, als wir an der Kurhausbrücke einen Papier-Luftballon 
aufsteigen sahen; es war der erste, den ich gesehen habe. In Reinhardsbrunn trafen wir unsere 
Wagen wieder, und nun ging's über Rödichen, Ibenhain, Waltershausen, Hörselgau, Fröttstädt, 
Teutleben wieder nach Hause. Es war schon ganz dunkel, als wir todmüde, aber doch hoch 
befriedigt ankamen. Und der Lehrer gab zum Ausschlafen sogar die beiden ersten Stunden des 
nächsten Tages frei! - 
 
Unzählige Male bin ich seitdem auf dem Inselberg gewesen, aber so genau eingeprägt hat sich 
mir kein Aufstieg wie jener erste vom Juli 1884. 

 
 
Unterricht bei Vater 

 
In Brüheim bin ich 6 Jahre in die Dorfschule gegangen, vorher schon eins in Eischleben. Nach 
heutiger Ordnung hätte ich danach in die Untertertia (8.Klasse) einer Aufbauschule eintreten 
können, selbstverständlich kam ich auf dem Gymnasium nicht nach Sexta. (5. Klasse) Vielmehr 
hatte mich Vater wie vorher die älteren Geschwister neben der Volksschule noch selbst 
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unterrichtet. Friedrich Wilhelm ist nur 2 Jahre Kaufmanns Zögling gewesen. Vater hatte bereits 
in Eischleben mit ihm Latein-Unterricht begonnen, Ostern 1884 kam er in die Untertertia des 
Gymnasiums Ernestinum in Gotha. Gleichzeitig kam Hildegard nach Hamburg, wo ihre 
Patentante Ottilie Hertz sie für 3 Jahre zu sich nahm. Es war für die Familie natürlich ein 
wichtiger Einschnitt, als die ersten Kinder das Elternhaus verließen. Hildegard kam in diesen 
Jahren nur zu den großen Ferien nach Hause, Friedrich Wilhelm natürlich zu allen Ferien und 
außerdem gelegentlich auch über Sonntag. Ostern 1886 verließ auch Agnes das Vaterhaus, sie 
fand Aufnahme in Dessau bei Tante Emilie Weißenborn, die nach Onkel Hermanns Tode Erfurt 
verlassen hatte, um ihrer Tochter Lina Franke nahe zu sein. Wieder 2 Jahre später kam ich aufs 
Gymnasium in Gotha, das ich noch 2 Jahre zusammen mit meinem Bruder besucht habe, dann 
noch 3 Jahre allein. 
 
Vier Jahre lang, von 1884 - 1888, habe ich bei Vater Latein gelernt. Wenn ich dann nur nach 
Quarta (7. Klasse) kam, so muß das auffallen. Ich mag mich manchmal töricht angestellt haben, 
aber im allgemeinen war ich doch kein dummer Junge. Die Hauptursache liegt doch wohl bei 
Vater. Zunächst widmete er mir (2 Jahre lang, wenn ich nicht irre) nur 2 Nachmittage in der 
Woche. Da ich mit 8 1/2 Jahren anfing, wollte er wohl von Anfang an ein Jahr zugeben, was ich 
nur für töricht halten kann. Spätestens vom dritten Jahr ab war ich nur bis zur Freiviertelstunde 
in der Dorfschule und hatte den ganzen übrigen Vormittag Unterricht bei Vater, - Sonnabend 
ausgenommen, wenn er an seiner Predigt saß. Es wurde jetzt auch etwas Französisch getrieben, 
aber die meiste Zeit wurde doch auf Latein verwendet. Bis Ostern 88 hatten wir mindestens 3/4 
des Quartapensums behandelt; wenn Vater sich den Stoff richtig eingeteilt hätte, wäre sicher 
auch das Ganze geschafft worden. Aber hier wirkten zwei Mängel unseres geistig so 
hochstehenden Vaters mit: Übergründlichkeit und völliger Mangel an Zeitsinn. - Vater war ein 
guter Lateiner alter Schule und verlangte viel. Große Geduld war auch nicht seine Stärke, wenn 
ich etwas nicht sofort begriff. Der Sohn des Schenkwirtes, Hermann Vorreiter, der mit mir 
angefangen hatte, wurde bald hinausgeworfen, und ich erlebte auch einmal, daß Vater erklärte, 
mich als hoffnungslos aufgeben zu wollen. - Aber von diesen Fehlern abgesehen war Vater ein 
geschickter Lehrer, ich habe bei ihm eine recht gute Grundlage bekommen, und in der ersten 
Gothaer Zeit habe ich fast nur gute Arbeiten geschrieben. 
 
Wenn im Französischen der Erfolg nicht so gut war, so lag das an verschiedenen Ursachen. 
Zunächst habe ich von Anfang an die Sprache nicht leiden können, diese Abneigung ist auch 
geblieben und hat sich auf alle meine Kinder (bis auf den Jüngsten) vererbt. Dann war Vater in 
dieser Sprache vermutlich auch selbst nicht so sicher wie im Lateinischen, und schließlich legte 
er dem Unterricht ein ganz veraltetes Lehrbuch zu Grunde. Der Verfasser hieß Ahn: er wollte das 
Erlernen des Französichen dadurch erleichtern, daß er auch in den deutschen Sätzen die 
französische Wortstellung anwendete: Ich habe gesehen meinen Vater ... - und der Inhalt war so 
töricht, daß das berüchtigte Ostermann-Deutsch der lateinischen Übungsbücher daneben noch 
stil- und gedankenvoll war, etwa der Art: ich habe vergessen meinen Federhalter, aber die 
Tochter unserer Gärtnerin trägt einen blauen Hut ... - Schon als Kinder haben wir uns über 
solchen Unsinn lustig gemacht. Das Schlimmste bei dieser Lehrart war, daß der Schüler dazu 
erzogen wurde, einfach Wort für Wort zu übersetzen und nicht den Satz in die andere Sprache 
umzudenken. - Später übernahm Tante Amalie den französichen Unterricht, sie benutzte den 
guten alten Plötz. In Gotha war Plattner eingeführt, der insofern besser war, daß er von Anfang 
an kleine Geschichten gab. Ob er sonst besser war, kann ich nicht sagen. Für mich war dieser 
dauernde Wechsel des Lehrbuchs natürlich auch nicht gerade förderlich. 
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Häusliche Arbeiten 

 
Ich habe die Schulsachen eingehend besprochen, weil sie in diesen Jahren im Vordergrund 
standen, aber so stark nahm uns der Unterricht in der Schule und bei Vater doch nicht in 
Anspruch, daß uns für häusliche Beschäftigung nicht noch Zeit geblieben wäre. Und da Mutter 
kränklich war, das Hauswesen aber groß und nur ein Mädchen behalten wurde (kurze Zeit einmal 
zwei), so mußten wir Kinder tüchtig mit heran. Vom Begießen der Blumen- und Gemüsebeete 
habe ich schon gesprochen, dazu kamen noch andere Arbeiten im Garten. Die unangenehmste 
war das Absuchen der Raupen vom Kohl. Die Kohlweißlinge haben leider eine unglaubliche 
Vermehrung, und es war so entmutigend, wenn man nach stundenlangem Absuchen kaum ein 
Abnehmen der Plage feststellen konnte. Angenehm war das Unkraut jäten auch nicht, aber da sah 
man doch, was man geschafft hatte. Die Wege eines großen Gartens vom Graswuchs freihalten, 
ist auch nicht leicht; die gute Tante Amalie wollte uns die Arbeit versüßen, wenn sie uns vorhielt: 
Nächste Woche kommt die Großmutter, da wollt ihr doch selbst, daß der Garten fein aussieht! 
(Ich habe schon früher von der Erziehungsmethode erzählt) Die Tante beschäftigte sich gern mit 
theoretischer Pädagogik und hatte jedenfalls gelesen, daß es sich empfiehlt, den Kindern 
unangenehme Arbeit leicht zu machen. Das ist ganz gut, wenn die Suggestion gelingt. Bei uns 
gelang sie aber nicht, und da galt der Satz: Man merkt die Absicht und wird verstimmt. Wir 
waren mehr als verstimmt, wütend waren wir: Wenn sie einfach gesagt hätte, das müßt ihr 
machen, dann hätten wir's eben gemacht, aber nun sollten wir das Schreckliche gar noch gern 
tun! - Daß wir die Kartoffeln mit dem Mädchen oder auch allein herausholen mußten, habe ich 
auch schon erzählt. Aber auch im Hause gab es Arbeit genug, z.B. Wäsche aufhängen und wieder 
abnehmen, dann auch rollen: wie Tisch- und Bettücher gereckt und zusammengelegt werden 
müssen, habe ich noch von der Jugend her im Griff. Beim Garnwickeln legte man die Rolle über 
eine Stuhllehne und lief rundherum, was ganz vergnüglich war, wenn es glatt ging, aber 
scheußlich, wenn die Fäden verheddert waren. - Unsere Schuhe mußten wir uns selbst putzen, in 
der Schneezeit wurden sie eingefettet, und das war gar nicht schön, die Finger wurden dann 
überhaupt nicht recht sauber. Erzählt ist auch schon, daß das Holz auf den Boden getragen 
wurde; wenn aber Kohlen oder Briketts in den Holzstall zu tragen waren, half Vater gelegentlich 
mit. Daß wir Kinder in der Regel auch die Gänge zu den Handwerkern oder in die Läden zu 
besorgen hatten, in Brüheim selbst oder in Sonneborn, ist selbstverständlich. Die schönste 
Hilfsarbeit war das Obstflücken im Herbst. Anfangs machte das Vater selbst, und wir durften 
helfen, aber schon in Brüheim habe ich, 12 Jahre alt, das allein besorgt. 
 
Das reichliche Einspannen der Kinder war bei dem geringen Pfarrgehalt Notwendigkeit, und 
geschadet hat es uns sicher nichts; es blieb uns immer noch Zeit zu freier Verwendung. - Wenn 
ich nun zu unsern Kinderfreuden komme, so weiß ich nicht recht, womit ich anfangen soll, mit 
dem Lesen oder dem Spielen. Aber ich will doch dieses vorausnehmen, weil es zeitlich 
voranging, wenn auch kaum an Interesse. 
 
 
Unsere Spiele 

 
Ich will mich nicht lange bei den Spielen aufhalten, die überall selbstverständlich sind. Von den 
jahrszeitlich bestimmten Spielen fehlte das Kreiseln fast ganz, aber im Frühjahr und Sommer 
spielte' man mit "Stennern" (=Steinen, Murmeln), im Herbst wurden rastlos Drachen geklebt, die 
aber oft nicht fliegen wollten. Auch Ball wurde viel gespielt, ungefähr das ganze Jahr hindurch 
Haschen und Verstecken. Unser Hof und Garten war bevorzugter Spielplatz für die ganze 
Dorfjugend; in Eischleben hatten wir mehr nur im Geschwisterkreis gespielt. Zum Haschen war 
unser ungefähr quadratischer Grasgarten großartig geeignet. Der Raum zwischen 2 
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Pflaumenbäumen an der Braugasse war Mal; gepielt wurde auf zweierlei Art: Bei der einen ging 
das Amt des Fangens immer vom Greifer auf den Gegriffenen über, bei der anderen wurde jeder 
Gegriffene Helfer des Greifenden, dabei war es natürlich höchster Ruhm, als letzter unbesiegt zu 
bleiben. - Auch zum Versteckspiel hatten wir 2 Arten: Entweder mußten alle gesucht werden, bis 
auch der letzte gefunden war, oder - und das war das beliebtere - es wurde "Abschlagen" 
gespielt. Während man beim gewöhnlichen Verstecken seinen Platz in der Weite suchte, mußte 
man sich beim Abschlagen möglichst in der Nähe des Mals halten, um ungesehen hinzulaufen 
und mit dreimaligem Klopfen an die Wand rufen zu können: "Eins, zwei, drei, ich bin frei!" - 
Wenn der Suchende ("wer dran ist" - in Ostpreußen sagen die Kinder "wer ihn hat") zuerst ans 
Mal kam, rief er: "Eins, zwei drei, N.N. hat angeschlagen!" - Oft kam es zu einem Wettlauf; wer 
zuerst am Mal war, aber noch im Lauf sein "Eins, zwei drei ..." rief, galt als unerlaubt, man 
mußte wirklich anschlagen. Oft kletterte ich auf das Dach des Durchgangs zur Braugasse und 
drückte mich unter die Wand des Torgebäudes; während der andere in den Schweinekoben oder 
in der Wagenremise nachsuchte, sprang ich herunter und lief ans Mal. War aber der Sucher 
gewitzigt und sah gleich nach oben, dann war ich verloren, weil er beim Wettlauf zum Mal einen 
zu großen Vorsprung gewann. 
 
Geradezu wunderbare Verstecke bot das meist in beiden Stockwerken mit Heu und Stroh 
angefüllte Hofgebäude. Probst hielt es zwar sorgfältig verschlossen, aber wir kamen doch hinein! 
In der vollkommen dunklen Ecke hinter den letzten Schweinekoben war ein Fach eingestoßen, 
im Dunkeln kroch man zu ihm hin und hindurch, im dunkeln Stroh wieder in die Höhe. Nur ein 
schlanker Kinderkörper konnte diesen Weg machen. Angst vor Dunkelheit durfte man freilich 
nicht haben. - Ab und zu kam es vor, daß wir die Schlüssel am Vorlegeschloß der Tür rasseln 
hörten, dann hieß es:"Pichat kommt!"- und alles lag mäuschenstill im Heu vergraben. Wir hörten 
ihn dann wohl schimpfen, aber er sah uns nicht. In den früheren Kuhstall führte vom Oberstock 
ein Futterloch, durch das zu springen ein Hauptvergnügen war. Gerade darüber war noch ein 
Futterloch zum Boden. Einmal bin ich unbeabsichtigt durch alle beide, also 2 Stockwerke 
gesprungen, bin aber heil unten angekommen. 
 
Hauptsächlich zu solchen Sprungübungen suchten wir auch die Scheune auf; unter dem nicht 
völlig abschließenden Scheunentor konnte ein Kinderkörper sich gerade durchzwängen. Dann 
kletterten wir die Leiter hinauf und sprangen vom Balken in den Bansen (das Fach). Wenn der 
Bansen schon ziemlich leer war, rief das Sausen durch die Luft ein angenehmes Gruseln hervor. 
Schließlich bin ich nicht nur in der Scheune, sondern auch auf ihr herumgeklettert. Das obere 
Ende des Daches über dem Schweinekoben reichte gerade bis ans Scheunendach. Auf diesem 
Wege kletterte ich hinauf und rutschte dann rittlings auf dem First entlang. Ich tat das oft, wüßte 
mich aber nicht zu erinnern, daß eins der Geschwister oder Spielgefährten mich je begleitet 
hätten. 
 
Viel mehr als in Eischleben wurde in Brüheim Soldaten gespielt. Meinen neuen Kameraden kam 
es ganz unglaublich vor, daß wir das dort nur zur Kirmse getan hatten. In rechten Schwung kam 
es freilich erst, als wir die erste größere Einquartierung gehabt und dadurch unsere militärischen 
Kenntnisse wesentlich erweitert hatten. Davon soll später berichtet werden. - Aber unser 
eigentliches Hauptspiel war und blieb immer: Räuber und Gendarm. Die Jungenschar teilte sich 
in zwei Gruppen; die der Räuber bekam einen Vorsprung von einigen Minuten, die Gendarmen 
mußten hinterher. Das Verstecken der einen und das Aufspüren der anderen war die Hauptsache, 
nicht das Kämpfen, wenn wir auch gut mit selbstgemachten Holzschwertern ausgerüstet waren 
und es manchmal zu Gefechten kam, bei denen es meines Wissens nie zu ernstlichen Schäden 
kam. Kleinere machten nichts aus. Bei unserm wilden Treiben hatten wir sowieso meist blutige 
Knie und oft blutige Stirnen. Wenn das Spiel auch irgendwo im Dorf anfing, bei uns oder etwa in 
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"Schmieds Garten", einem zweiten Hauptsammelpunkt der Jugend, so erstreckte es sich oft über 
die ganze Flur. Es konnte vorkommen, daß die Räuber den ganzen Sonntag-Nachmittag 
vergeblich gesucht wurden. Leider muß ich gestehen, daß der Beruf des Räubers weit gesuchter 
war als der eines Wächters der Ordnung. Mir ging es zunächst ebenso, später meldete ich mich 
gern freiwillig zum "Schangdarmen", nicht aus Vorliebe für den Beruf eines wirklichen 
Landjägers, sondern weil ich eine angeborene Vorliebe dafür hatte, gerade das zu wählen, was 
die Masse nicht haben wollte. 
 
Schlagball wurde auch gern und viel gespielt. Es war in Thüringen Volksspiel, längst bevor Turn- 
und Sportvereine sich der Sache annahmen. Unsere Regeln wichen auch in mancher Hinsicht 
von den heutigen ab. - Daß auch Spiele wie: Katz und Maus, Dritten abschlagen, Wer fürchtet 
sich vorm schwarzen Mann?  vorkamen, sei nur nebenbei erwähnt, eine große Rolle spielten sie 
nicht. 
 
Umso wichtiger war uns ein Spiel, das ich bei der norddeutschen Jugend kaum gesehen habe: 
das Armbrustschießen. Die meisten Jungen, ich auch, hatten eine Armbrust; man schoß mit 
hölzernen Bolzen oder mit Bleikugeln nach Katzen, nach einem bestimmten Ziel, etwa einem 
Baum, oder dergleichen. An einem schönen Sonntagnachmittag hatten wir uns auf dem Hof bei 
Heinrich Vockrodt eine Ringscheibe gemacht, da kamen wir auf den Gedanken, um Preise zu 
schießen. Jeder gab ein paar Pfennige, dafür wurden Bleistifte, Radiergummi und ähnliche 
"Gewinnste" gekauft. Ich erschoß mir einen Bleistift. 
 
Dieser Anfang weckte die Lust zu einem großen Unternehmen: Wir beschlossen, ein richtiges 
Vogelschießen zu veranstalten wie die großen Leute in Gotha und Friedrichswerth (Am 
letztgenannten nahm unser Schulmeister eifrig teil. Verschiedene erschossenen Teile eines Adlers 
hingen als Siegeszeichen in seiner Wohnung). Wir beschlossen, Lose herzustellen und für 10 
Pfennig das Stück zu verkaufen. Als Vater von der Sache hörte, machte ihm unsere 
Unternehmungslust Spaß; er gab den guten Rat, Listen über die verkauften Lose zu führen, 
woran wir nicht gedacht hatten, dann gab er uns Siegellack und irgend ein altes Petschaft, um 
uns vor Fälschungen zu schützen, und nun wurden die Lose "Kindervogelschießen in Brüheim" 
von Haus zu Haus vertrieben. Unsere Bauern sind sparsame Leute, so nahmen sie nur je ein bis 
drei Lose. Ein Mädchen, das uns begeistert hatte, sagte: "Geringst zwei Eberstädter haben Lose 
genommen!" - Es waren zwei gerade in Brüheim beschäftigte Maurer (Geringst in unserer 
Mundart = sogar). Zum Schulmeister und auf den Edelhof traute sich keiner der Bauernjungen. 
Da ging zu jenem Toni und zu diesem ich, und der gute alte Baron Ernst nahm mir sage und 
schreibe Sieben Lose ab! Ich war stolz auf den Erfolg. - Im Ganzen brachten wir über 100 Lose 
unter, ohne daß der Schulz von uns Vergnügungssteuer forderte. Da wir ursprünglichen 
Unternehmer uns selbst Freilose bewilligt hatten, blieben uns ungefähr 10 Mark. Mit diesem 
Kapital ausgerüstet, wanderte ich nach Gotha und kaufte mit Friedrich Wilhelms Beistand in der 
Spielwarenhandlung auf dem Neumarkt ein (ich glaube, der Inhaber hieß Baumbach) , vor der 
ich immer bewundernd und sehnsüchtig stand, so oft ich in die Stadt kam. Zunächst den Adler, 
nach meiner Erinnerung 50-60 cm hoch, dann die Gewinne für die einzelnen Teile, den 
Hauptgewinn für den "Korps" (alle Konsonanten wurden gesprochen = corpus), Würfelspiele 
und andere Dinge, die ein Kinderherz erfreuen. 
 
Am nächsten Sonntag ging dann die Haupt- und Staatsaktion vor sich, natürlich auf unserm Hof. 
Der Adler wurde an der Stallwand aufgehängt, in wohl einem Dutzend Meter Abstand war der 
Stand der Schützen. Friedrich Wilhelm war zu dem großen Tag herausgekommen und übernahm 
die Leitung; er führte die Listen, rief Losnummer, Besitzer und den Schützen auf. Es ward nicht 
einfach drauflos gebolzt, es gab eine ganz bestimmte Reihenfolge (etwa so: Ring, Reichsadler, 
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Zepter, rechte Kralle, linke Kralle, Kopf, Hals, Schwanz, rechter Flügel, linker Flügel, Korps). 
Die Stücke wurden etwas gelockert, aber als Gewinn galt nicht das An-, sondern nur das 
Abschießen. Zu früh abgeschossene Stücke wurden wieder angesteckt. Wir wurden an einem 
Nachmittag nicht fertig, es mußte noch der nächste Sonntag zu Hilfe genommen werden. 
 
Schützenkönig wurde Albert Frank, der sich den Korps und noch drei Stücke erschossen hatte, 
ich wurde zweiter mit dem Ring, einer Kralle und dem Schwanz. Wir zusammen hatten also 
mehr als die Hälfte aller Stücke, und das entsprach auch unsern sonstigen Leistungen: Albert war 
immer der beste, nur im Schnellauf war ich ihm über. Darum war er beim Soldatenspielen immer 
der Hauptmann, ich war stets der zweite, darum sein Leutnant, wenn die ganze Jungenschar 
geschlossen exerzierte, - ich war dann der Hauptmann der Gegenpartei, wenn wir 2 Parteien 
aufstellten. - Betrübter war ich nur, daß ich nichts für mich selbst erschossen hatte. Einer meiner 
Gewinne fiel auf ein Los vom Baron Ernst, es war eine kleine Geldtasche, schön himmelblau. 
Als ich sie dem guten alten Herren brachte, schenkte er sie mir; meine Dankbarkeit war groß.  
 
Dieses schöne Fest brachte einen Zwischenfall mit sich, der, mir zum Glück, noch gut ausging: 
Als ich am zweiten Tag einmal gerade am Schießen war, lief mir Christian Immel mitten in die 
Bahn und bekam meine Bleikugel an den Kopf. Christel war mein guter Freund, aber niemand 
wird es ihm verdenken, daß er weinend und schimpfend unsern Hof verließ. Ich war sehr 
geknickt, und als das Schießen vorbei war, ging ich zu ihm. Ich fand ihn schon getröstet, und wir 
blieben gute Freunde. Der Kopfschuß hat keine üblen Folgen gehabt; als Erwachsener ist 
Christel Schulz geworden. 
 
 
Wintervergnügen 

 
Ein großer Übelstand der Brüheimer Lage wurde uns klar, als der erste Schnee fiel: Es gab 
keinen Abhang, den man mit dem Schlitten hätte hinunterfahren können. Der Anstieg zum 
Fumberg oder zur Tüngedaer Höhe ("Dingsche Heh") war zu sanft. Da waren wir in Eischleben 
besser daran gewesen. Trotzdem wurde der Schlitten eifrig benutzt, wir mußten uns eben 
abwechselnd ziehen. Den größten Kinderschlitten im ganzen Dorf besaß unsere Hildegard, 3-4 
Kinder hatten auf ihm Platz, und das Hinabrutschen des letzten wurde durch eine eiserne Lehne 
verhindert. In den Brüheimer Wintern kamen wir Dorf jungen auf eine prachtvolle Verwendung: 
Wir taten uns zu etwa 10 zusammen, knoteten ein langes Zugseil an und in dieses mehrere 
Griffstangen. Je zwei saßen im Schlitten, die anderen zogen paarweise, der achtspännige 
Schlitten flog nur so dahin, immer die Hainsche Gaß auf und ab (in die konnte der Schulmeister 
nicht hineinsehen), am Anger wurde gewechselt. 
Besser als mit dem Schlittenfahren stand es mit dem Eis, was uns die Schwemme im Oberdorf 
oder der Schloßgraben boten. Schlittschuhe hatten lange nicht alle, nach meiner Erinnerung 
bekam ich meine ersten auch erst, als ich schon in Gotha war. Umso eifriger wurde "geschubert", 
wie zu unserm Erstaunen die Brüheimer das Glennern nannten - die Sonneborner sagten gar 
"schufflieren" - .Wenn möglich wurden zwei Bahnen nebeneinander angelegt, für die Hin- und 
Rückfahrt, damit keiner dem anderen in die Quere kam. - Eine gesteigerte Kunst erforderte das 
"Kütze anfahren", d.h. man mußte mitten im Dahingleiten sich in Hockstellung niederlassen und 
möglichst am Schluß sich wieder hoch aufrichten (Kützchen = Käutzchen); es war nicht ganz 
leicht, diese Schwergewichtsverschiebung vorzunehmen, ohne umzupurzeln, aber man lernte es, 
und nach einiger Übung konnte man auf einer langen Bahn mehrmals auf- und niedertauchen. 
Manchmal wurde auch "gederlt" (Derl = Kreisel): Einer setzte sich in Hochstellung an das Ende 
der Bahn, und wenn der andere als "Kützchen" angefahren kam und beide sich umfaßten, drehte 
sich das Paar mehrmals als Kreisel um sich selbst. 
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Eine ganz besonders gute Eisbahn hatten wir im ersten oder zweiten Brüheimer Winter; im 
Herbst waren die Wiesen zwischen Nesse und Mühlgraben völlig bis Eberstädt hin 
überschwemmt. Das kam öfter vor, aber in diesem Jahr waren sie bei völliger Windstille 
gefroren, und die Fläche war glatt wie ein Spiegel. Durch das Eis konnte man jedes Hälmchen 
sehen. Beim Herübergehen fiel man rettungslos hin, wenn man nicht ganz vorsichtig ein Bein 
ums andere weiterschob. Ich entsinne mich nicht, in meinem Leben eine so ideale Eisbahn 
wiedergesehen zu haben. Auch unser Vater hat öfter davon Gebrauch gemacht. 
 
Ganz gewaltig war der Schneefall kurz vor Weihnachten 1886. Überall waren die Züge 
eingeschneit und nur mit Mühe kam Agnes von Dessau nach Hause. Die früh am Morgen von 
Friedrichswerth kommende Post gab in Brüheim den weiteren Kampf auf, sie stand wochenlang 
neben der Schenke, und als die Wege wieder einigermaßen fahrbar gemacht waren, fuhr an ihrer 
Stelle ein leichter Schlitten. Nach Sonneborn gingen wir wie zwischen hohen Mauern, die 
aufgeschaufelten Schneemassen an der Gabelung der Wangenheimer - und Tüngedaer Straße 
hatten wir Jungen zu einer Schneefestung ausgebaut, um deren Erstürmung und Verteidigung 
sich heftige Kämpfe entspannen. - Daß es in diesem wie jedem Winter Schneeballschlachten 
reichlich gab, ist so selbstverständlich, daß es nicht beschrieben zu werden braucht. 
 
Außer den allgemeinen Wintervergnügen der ganzen Dorfjugend hatten wir Geschwister noch 
etwas für uns: Wir pflegten im Hof uns eine Schneehütte zu bauen. Es wurde ein kegelförmiger 
Schneehaufen aufgeschüttet und dann durch eine möglichst niedrig gehaltene Öffnung 
ausgehöhlt, der herausgeholte Schnee diente zur weiteren Erhöhung des Bauwerks. Im Innern 
konnte es ganz erträglich warm sein, wir stellten unsere Kinderstühle hinein und freuten uns 
unseres Eskimoheims. - Ich vermute, daß ein altes Bilderbuch mit einer grönländischen 
Schneehütte uns die Anregung gegeben hatte. Es gab zwei solcher Bücher, noch aus Vaters 
Jugend, mit mehr oder weniger fantasievollen Darstellungen von Landschaften und fremden 
Völkerschaften, sie hießen in der Familie die Hamburgsbücher, weil Hamburg in einem das erste 
Bild war. 
 
 
Unterhaltung im Zimmer 

 
Langeweile gab es auch dann nicht, wenn das Wetter ans Zimmer band. Wozu hatte man seine 
Bücher? Aber davon will ich erst später erzählen, zunächst erst einmal über die Innenspiele 
berichten. Bei der Beschreibung des Hauses habe ich bereits Blinde Kuh auf dem Hausern und 
dem oberen Flur erwähnt. Im Zimmer fesselten uns zeitweise Mühle und Dame, selbst an Schach 
wagten wir uns manchmal, aber ohne daß dieses Spiel uns dauernd fesselte, keines von uns ist 
ein richtiger Schachspieler geworden. Dazu kamen Kartenspiele: Schwarzer Peter, Bettelmann 
und Sechs-und-Sechzig (bei uns "Schnerps"). Prachtvoll war der Baukasten, in dem vom "Einer" 
(Würfel von etwa 2 cm Kantenlänge) und "Zweier" bis zum "Zwölfer" sich alle Größen 
vorfanden, ohne andere Zutaten moderner Baukästen. Umso mehr wurde unsere Fantasie 
angeregt, was bei Kinderspielzeug ja wichtiger ist als alle möglichen Schikanen. Da wurden 
Häuser gebaut, vor allem aber Türme, mit längeren Hölzern unten beginnend, nach oben mit den 
kleinsten spitz zulaufend. Wenn man dann den einen Grundbalken wegzog, brach der ganze Bau 
mit ungeheurem Krachen zusammen, dann fing man gewöhnlich gleich mit einem neuen Turm 
an, dem es ebenso erging. Kinder haben nun einmal Freude am Krach als Solchem. An den 
genannten Spielen waren waren wir alle beteiligt, bei mir allein kam aber der Baukasten noch zu 
einer besonderen Verwendung: beim Festungsbau. Drei Schichten Hölzer wurden übereinander 
gelegt, aus drei, zwei und einer Reihe bestehend. Nach außen fiel der Bau senkrecht, nach innen 
stufenförmig ab, so daß die Verteidiger über die oberste Lage als Brustwehr schießen konnten. 
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Nur Tore waren nicht gut anzubringen; das brachte mich auf den Gedanken, mir Festungen aus 
Pappe zu schneiden. Da ließen sich Tore, Türme, Zugbrücken, vor- und einspringende Mauerteile 
mit Leichtigkeit anbringen. Ich weiß nicht, was ich mehr gespielt habe: Soldat oder mit Soldaten, 
ich glaube das Letztere. Wir hatten. Preußen, Russen und Franzosen in den Uniformen der 
Freiheitskriege, wahrscheinlich stammten sie noch aus Vaters Kindheit. Dazu kamen 
Österreicher mit weißen Röcken und Bärenmützen. Daß sie mindestens die doppelte Größe der 
üblichen Zinnsoldaten hatten, störte uns nicht. Zu beneiden war Friedrich Wilhelm als Inhaber 
eines roten Husaren-Regiments von Vollfiguren, die Reiter konnten sogar abgenommen werden. 
1882 oder 83 bekam ich von den Hamburger Verwandten einen großen Kasten: Schlacht bei 
Mars la Tour, Preußen und Bayern, Franzosen und Turkos, zu Fuß und zu Roß, auch fahrbare 
Kanonen dabei. Glanzstück war eine große Gruppe, Prinz Karl mit seinem Stabe auf einer Art 
Feldherrnhügel. - Im nächsten Jahr kam wieder so ein Kasten: Zulukrieg! Engländer und Krieger 
des in unserer Jugend berühmten Ketschwayo und wieder war eine feste Gruppe dabei: der junge 
Napoleon wurde von Zulus erstochen, während seine englischen Gefährten ausrissen. - Indem 
ich diese Engländer mit meinen Truppen vereinigte, konnte ich nun daran gehen, die Schlacht 
von Belle Alliance aufzustellen.(Ketschwayo war im Kap-Krieg ein bekannter Zulukönig) 
 
Zum Spielen mit Soldaten hatte ich als verständnisvollsten Kameraden Karl Both, obgleich 
dieser mehrere Jahre älter war. Wie oft habe ich meine ganze Mannschaft eingepackt und bin zu 
ihm ins Oberdorf gegangen! - Irgendwie war Karl in den Besitz eines Dampfers gekommen. Das 
Spielzeug aus Blech, ungefähr 10 cm lang, erweckte in uns den Trieb zu Seeschlachten. Die 
Flotten stellten wir, wie die Festungen, aus Pappe her, Panzerschiffe, Korvetten, Kanonenboote. 
Meine maritimen Kenntnisse schöpfte ich aus Werners Buch von der deutschen Flotte (in unserer 
alten Auflage hieß es noch: Norddeutsche Flotte). Dieses Buch brachte mir auch die Namen für 
meine Schiffe: Arkona, Nymphe, u.s.w.- Sicher bin ich nicht der einzige Junge gewesen, der 
Werner den ersten Eifer für deutsche Seegeltung und die ersten seemännischen Kenntnisse 
verdankte. Seit jener Zeit wußte ich, was Backbord und Steuerbord, Luv, Lee, Bug und Heck 
bedeuten. 
 
 
Bücher 

 
So standen bei mir das Spielen mit Soldaten und das Lesen in engster Verbindung, und damit 
komme ich zu einem Punkt, der vielleicht der allerwichtigste in meinem Jungenleben war: das 
Lesen. Ich wüßte nicht zu entscheiden, welcher Beschäftigung wir Geschwister, alle bis auf Toni, 
die anders war, mehr ergeben waren, dem Spielen im Freien oder dem Lesen. Was sonst oft 
auseinanderfällt, war bei uns vereinigt; wir liebten es, im Freien herumzutoben, und waren doch 
auch rechte Leseratten, - aber ich war doch wohl die schlimmste. An einem der ersten Brüheimer 
Weihnachten bekam ich 7 Bücher: Grimms Märchen ("Kinder- und Hausmärchen" las ein 
Freund, und so nannten wir das Buch seitdem) , Campes neuer Robinson (mit den Bildern von 
Ludwig Richter), Der Schwarze Erdteil- und der Kampf um den Nordpol (Afrika- und 
Nordpolreisen, beide unter den damals viel verbreiteten Jungenbüchern von Velhagen und 
Klasing), Der Lederstrumpf, Deutsche Heldensagen von Gotthold Klee, und noch ein Buch mit 
Kindergeschichten, dessen Titel ich vergessen habe. Gelesen habe ich dieses natürlich auch, aber 
alle anderen wurden wieder und wieder verschlungen. Als rechter deutscher Junge verspürte ich 
früh den Drang in die Weite, ich kann aber nicht sagen, ob der Robinson und die andern Bücher 
diesen Drang in mir erst weckten, oder ob man mir sie schenkte, weil man bei mir diese Neigung 
schon beobachtet hatte. Auf jeden Fall wurden mir Namen wie Payer, Tegethoff, Nordenskiöld, 
Stanley, Nachtigall und Wißmann schon früh vertraut, schon vor der Erwerbung deutscher 
Kolonien. Daß mich die Lederstrumpf-Romantik wild begeisterte, ist selbstverständlich, später 
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kamen Ferrys Waldläufer, Marryats Ansiedler in Kanada u.ä. Bücher dazu. - Geteilt war unsere 
Stellung zum Campeschen Robinson; gelesen wurde er zwar auch mit Eifer, aber nicht ohne 
Kritik. Diese ging nicht auf die vielen sachlichen Irrtümer (z.B. Lamas auf einer ozeanischen 
Insel), sondern auf die Rahmengeschichte. Campe wollte durch sie erzieherisch wirken, bei uns 
erzielte er das Gegenteil. Obgleich wir uns auch im Spartanertum übten, kamen uns die mit 
lachendem Munde ausgerissenen Backenzähne unglaublich vor, und die Geschichte mit der 
Reise nach Travemünde erklärten wir für höhere Gemeinheit. Daß ich sehr früh ein Feind der 
Fremdworte wurde, mag durch Campe angeregt worden sein. 
 
Wenn ich auch alle diese Bücher immer von neuem vornahm, keines war und blieb mir so 
wichtig wie die deutschen Heldensagen. Ich glaube bestimmt sagen zu können, daß ich in 
meinem ganzen Leben in keinem Buch - die Bibel ausgenommen - so viel gelesen habe wie in 
diesem. Ich lebte ganz darin. Mein Lieblingsheld war merkwürdigerweise Wittig. Von der 
Nibelungensage gibt Klee zwei Fassungen heraus, eine nordische, hauptsächlich nach der Edda, 
und die des Nibelungenliedes, von denen jene mich mehr anzog. Von den Helden ersten Ranges 
ging mir Dietrich über Siegfried. - Auch die älteren Geschwister lasen die Heldensagen mit 
Begeisterung, keines konnte abwarten, bis der andere das Buch aus der Hand legte. So kam es, 
daß wir häufig zu zweit, ja auch zu dritt, gleichzeitig lasen, d.h. jeder etwas anderes, für den 
mittleren Leser standen die Blätter dann freilich sehr im spitzen Winkel. - Ich glaube wohl sagen 
zu können, dazu, daß ich Germanist geworden bin, hat nichts so beigetragen, wie dieses Buch. 
Und zwar hat es nicht nur Begeisterung für die deutsche Vorwelt hervorgerufen, es hat mir auch 
die erste Anregung zum Philologen gegeben. Ich las eifrig auch die Bemerkungen des Anhangs; 
da besprach Klee die Quellen seiner Darstellung, mit Angabe seiner Abweichungen. So wurden 
mir Edda, Thidrekssaga (Sammlung norwegischer Erzählungen, entstanden um 1260) u.a. schon 
früh wohlbekannte Namen; als Zehnjähriger wußte ich bereits, daß auch Sagenstoffe sich 
entwickeln. Meine Anteilnahme war nicht nur stofflich, sondern wurde früh philologisch, längst 
ehe ich das Wort Philologie kannte. Zu dem echt philologischen Suchen nach der Urform eines 
mehrfach behandelten Stoffes veranlaßte mich damals (ich war 10 - 12 Jahre alt) auch der 
Campesche Robinson. Aus dem Vorwort wußte ich, daß Campe ein älteres Buch eines Defoe frei 
umgestaltet hatte, nun wollte ich gern den "echten" Robinson lesen. Ich borgte mir alle 
erreichbaren Robinsongeschichten, und da mein Verlangen nach der Urform nicht befriedigt 
wurde, besorgte ich mir neuen Stoff aus der Volksbücherei in Friedrichswerth. Hier fand ich nun 
ein Buch, von dem ich den Eindruck hatte, es sei das gesuchte. - Nach vielen Jahren habe ich die 
Bestätigung erhalten - in Schanghai! Der deutsche Klub dort hatte eine ausgezeichnete Bücherei; 
als ich eines Tages in der englischen Abteilung herumstöberte, stieß ich auf den Defoes 
Robinson. Kaum hatte ich die ersten Kapitel gelesen, da war mir völlig klar, daß ich den Urtext 
jener Friedrichswerther Übersetzung vor mir hatte, meine jugendliche Annahme mich also nicht 
getrogen hatte. 
 
So gern ich nun auch Heldensagen und Abenteuer las, eines zog ich doch vor: "richtige 
Geschichte", wie ich sagte. Da las ich alles zusammen, was mir vor die Finger kam. Titel und 
Verfasser meiner ältesten Geschichtsbücher weiß ich nicht mehr, es müssen alte Schulbücher der 
Eltern und älteren Geschwister gewesen sein. Dann besaß Friedrich Wilhelm eine dreibändige 
deutsche Geschichte, die ich immer wieder verschlang. Aber ebenso auch die griechische und 
römische Geschichte von Oskar Jäger, die mir Onkel Hermann Weißenborn schenkte. Als 
Fachmann hatte er große Freude an meinen geschichtlichen Neigungen. So erwarb ich mir ohne 
eine einzige Unterrichtsstunde in griechischer und römischer Geschichte (denn in der Dorfschule 
kamen die nicht vor) weitgehende Einzelkenntnisse, von denen ich noch abgeben konnte. Als ich 
in der Quarta saß, hatte Friedrich Wilhelm einmal einen lateinischen Aufsatz über eine 
geschichtliche Aufgabe zu schreiben; da habe ich den Aufsatz gemacht, und er brauchte ihn nur 
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ins Lateinische zu übersetzen. - Wann ich anfing, geschichtliche Bücher zu lesen, kann ich nicht 
sagen, es muß aber sehr früh gewesen sein, wie folgende Geschichte zeigt: Ich las von Napoleon, 
daß er bei Leipzig "aufs Haupt geschlagen" sei, und auf der nächsten Seite wiederholte sich das 
bei Belle-Alliance, - da wunderte ich mich, was für einen harten Schädel er doch gehabt haben 
muß. Ich nahm also damals bildliche Ausdrücke noch wörtlich. 
Aus geschichtlichen Neigungen kam ich auch schon in dieser Zeit zur höheren Literatur, zum 
Roman und zum Drama. Auf dem Bücherbord im Wohnzimmer fand ich Schiller, Gustav 
Freytags Ahnen und Willibald Alexis. Schillers geschichtliche Dramen waren gerade das 
Richtige für mich, besonders den Wallenstein und die Räuber las ich immer wieder. Erst zuletzt 
machte ich mich an Kabale und Liebe, wovon mich der Titel abhielt. Unter Kabale konnte ich 
mir gar nichts denken, und Liebessachen waren mir gleichgültig, wie ich auch in meinen 
Lieblingsstücken die Thekla- und die Amalia-Scenen zu überschlagen pflegte. Diese frühe Liebe 
zu Schiller hat mich davor bewahrt, seiner überdrüssig zu werden, als ich ihn in Untersekunda 
(10. Klasse) in musterhaft langweiliger Form vorgesetzt bekam. - Ob ich in jenen Jahren schon 
Goethes Bekanntschaft gemacht habe, ist mir, von einigen Gedichten abgesehen, zweifelhaft. 
Jedenfalls gab ich Schiller den Vorzug. Erst mit der Behandlung von Hermann und Dorothea in 
Obersekunda (11. Klasse) fängt meine Wertschätzung Goethes an. - Als größere Romane habe 
ich bestimmt die Ahnen kennen gelernt; sie entsprachen nicht nur meiner Liebe zur deutschen 
Geschichte allgemein, sie hatten zum großen Teil dazu noch den Reiz der Heimatgeschichte, 
man denke an die Rolle von Friemar und Ingersleben. Erst später in Waltershausen wurde mir 
klar, daß der Hauptschauplatz der Inge-Geschichte Schnepfental ist. - Aber mein erklärter 
Lieblingsschriftsteller wurde Willibald Alexis, obgleich man sich bei ihm wie bei seinem mir 
damals noch unbekannten Vorbild Walter Scot durch überlange Einleitungskapitel durcharbeiten 
muß. Im Unterschied von Gustav Freytag empfand ich seinen Stil echter (Friedrich Wilhelm warf 
mir vor, daß ich meinen eigenen Stil dadurch verdürbe). Der Rechtstrotz seines Johannes 
Rathenow entsprach ganz meinem eigenen Denken. Daß wir alle märkischen Romane, mit 
Ausnahme von Dorothee, besaßen, verdanktem wir einem Glücksfall: Auf der Hochzeit einer 
Verwandten, die Vater zu trauen hatte, machte er die Bekanntschaft des Verlegers, der ihm 
daraufhin den ganzen Stapel zuschickte. - Weiteren Romanstoff bot das Daheim; aus jenen 
Jahren habe ich besonders die Seeromane von Reinhold Werner den Störtebecker und den Peter 
von Danzig in Erinnerung. 
 
Nun darf man aber nicht glauben, daß ich die eigentlichen Jugendbücher abgelehnt hätte, weil 
ich schon viele Bücher der Erwachsenen las. Durchaus nicht, ich verschlang da auch alles, was 
mir vor die Augen kam. So erinnere ich mich besonders der Hamburger Kindergeschichten der 
Elise Averdick, und wie Hunderttausende anderer deutscher Kinder liebte ich auch die Schweizer 
Geschichten der Johanna Spyri. 
 
In meiner Lesewut habe ich auch schon in Brüheim Bekanntschaft mit jenem Zweig der Literatur 
gemacht, der in kleinen Heften auf schlechtem Papier in unzähligen Lieferungen für je 10 
Pfennig vertrieben wurde und vielleicht noch wird. Es war eine Geschichte aus der Zeit der 
Hussiteneinfälle in die Mark mit viel Mord und Totschlag. Von Einzelheiten weiß ich nichts 
mehr, nur das Eine: Es erregte mein Staunen, daß Berlin und Kölln als verbunden genannt 
wurden, denn ich wußte nur von Köln am Rhein. Diese Lektüre muß also noch vor dem "Roland 
von Berlin" gewesen sein, die mich über das Verhältnis von Berlin und Kölln an der Spree 
aufklärte. - Vater hatte diese schönen Hefte natürlich nicht für mich bestellt, ich bekam sie durch 
Freunde aus dem Dorf, wenn ich nicht irre aus der "Backe" (Bakhaus). 
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Gute Freunde, getreue Nachbarn und dergleichen 

 
Es läßt sich nicht behaupten, daß alle Leute im Dorf unsere Freunde waren. Viele waren uns 
mehr oder weniger gleichgültig, manchem ging man lieber aus dem Wege. Aber gute Freunde 
hatten wir doch genug unter Großen und Kleinen. Und ganz gleichgültig war uns der Stand, ob 
wir ins Haus des Dorfschusters oder eines reichen Bauern gingen, ob die Spielgefährten Kinder 
des armen Schäfers, oder des eine Rolle im Dorf spielenden Schmiedes waren. Am meisten 
Verkehr war wohl mit den Backs, wo von Hildegard ab jedes von uns einen Altersgenossen hatte. 
Wir liebten es, die lange Reihe aufzuzählen: Line, Lene, Emma, Ida (mit kurzem I gesprochen) 
Oskar "und dann noch die ganz Kleinen". Der "Back" Both war nicht Besitzer, sondern Pächter 
des der Gemeinde gehörigen Backhauses, das uns gegenüber am Anger lag. An bestimmten 
Tagen brachte jede Familie ihr Brot und ihren Kuchen zum Backen hin, auch wir. Wir aßen 
schönes grobes, mit Kümmel vermengtes Roggenbrot, zu den Kaffeemahlzeiten "Pfanne" oder 
"Aschkuchen", beides Weizenbrotteig, nur durch die Form unterschieden. Wenn wir Brötchen 
oder Zwieback haben wollten, mußten wir nach Sonneborn gehen, was ich eine Zeit lang immer 
früh um 6 besorgen mußte. - Der Großvater der Backs-Kinder war der alte Teubner in der 
Schloßgasse. Er war uns dadurch ehrwürdig, daß er noch an den Freiheitskriegen teilgenommen 
hatte, ebenso der "alte Fumberger" (so wurde er immer genannt, so daß ich seinen 
Familiennamen nicht weiß), der halbwegs nach Friedrichswerth im Haus am Steinbruch auf dem 
Fumberg wohnte. Vor seinem Tode ließ dieser noch Vater zu sich, um das Heilige Abendmahl zu 
genießen. Ich begleitete Vater; während der Feier spielte ich im Steinbruch. Als sie vorbei war, 
bekamen wir beide eine Tasse Kaffee, und dabei versuchte Vater aus dem Alten 
Kriegserinnerungen herauszufragen; es kam aber nichts Besonderes mehr zu Tage. - Beim 
Begräbnis eines der beiden Alten erlebte ich es zum ersten Mal, daß über dem Grab (Ehrensalut) 
geschossen wurde. - 
 
Gern gingen wir zum Schneider Burkard, der gleichzeitig Altarist (= Küster) war. Da er durch 
seinen Beruf weitherum in alle möglichen Häuser kam, nutzte er die dadurch erworbenen 
Personenkenntnis aus, den Heiratsvermittler zu spielen. Vater wußte davon eine nette Geschichte 
aus der Zeit seines zweiten Vorgängers zu erzählen: Da kommt eines Tages die Schulzentochter 
mit ihrem auswärtigen Bräutigam, um das Aufgebot zu bestellen. Die etwas gefühlvolle Pfarrfrau 
fragt: Wie haben sich denn ihre Herzen gefunden? - Worauf die Braut ganz ruhig sagt: Der 
Schneider het's gemacht. - An einem unserer letzten Brüheimer Weihnachten lud Burkard meine 
älteren Schwestern und die Haustochter zu einer Schlittenfahrt ein, ein Bauer habe ihm Schlitten 
und Pferd zur Verfügung gestellt. Natürlich nahmen sie gern an und kamen beglückt von der 
flotten Fahrt wieder zurück. Hinterher hörten wir den Zusammenhang: In der Schenke war die 
Rede gewesen von einem besonders wilden Pferd, und da hatte der Meister gewettet, daß er mit 
ihm fertig werden würde. Durch diese Schlittenfahrt hatte er die Wette gewonnen, und daß er 
ausgerechnet dazu die Töchter seines Pfarrers einlud, war echte Schneiderkeckheit. 
 
Unser Pächter Probst war zwar unser Nachbar, nur durch die schmale Braugasse getrennt, aber 
durchaus nicht unser Freund. Gewiß ärgerten wir Kinder ihn durch das Spielen in den Ställen, 
aber die Schuld an dem schlechten Verhältnis lag doch nicht nur an uns. Zu seinen 
Verpflichtungen gehörte es, Pferd und Kutsche zu den Filialfahrten zu stellen und außerdem zu 6 
Fahrten im Jahr. Da hatte er immer Angst, daß der Wagen überbelastet würde. Einmal sollte er 
zwei Gäste in Gotha abholen, und ich wollte mitfahren; das ließ er aber nicht zu: Vier Personen 
sind zu schwer für ein Pferd! - Und dabei war ich für meine 10 oder 11 Jahre besonders klein und 
schmächtig! 
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Feste im Dorf 

 

Von den Festen, die man überall feiert, will ich nicht erzählen, sondern nur von denen, die für 
unsere Heimat bezeichnend und wichtig waren und jedenfalls noch sind, dem Maienfest und der 
Kirmse. 
 

Ein Maienfest gibt es nicht alle Jahre. Wenn etwa ein neuer Pfarrer oder Schulz geehrt werden 
soll, setzen ihm die Burschen eine Maie, d.h. ein an der Spitze eines langen kahlen Stammes 
befestigtes, mit bunten Bändern geschmücktes Birkenstämmchen, oder die Burschen setzen sie 
der Gesamtheit der Mädchen. Das war keine ganz selbstlose Ehrung, der Betreffende mußte dann 
das Fest ausrichten. Der Baum wird Pfingsten aufgestellt, das Fest ist dann einige Wochen später, 
und an seinem Schluß wird der Baum entfernt. Das Fest selbst besteht aus zwei Teilen: dem 
Schauspiel und dem folgenden Tanz. Es handelt sich um ein richtiges Volksschauspiel, 
wenigstens war es in unserer Jugend so, und ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Burschen und 
Mädchen sind die Darsteller, und ein Dorfdichter .liefert die Stücke. Da es in Brüheim keinen 
gab, mußte man sich an den Nachbarort Wangenheim halten, wo ein Handwerker, ich glaube ein 
Schuster, Ritterstücke u.ä. schrieb, aber ich habe auch die Aufführung der Schlacht von Sedan 
erlebt. Bei meinem geschichtlichen Sinn hat mir dieses den deutlichsten Eindruck gemacht. 
Kampfbilder wie in der Jungfrau von Orleans bekamen wir nicht zu sehen, hoch zu Roß 
erschienen abwechselnd König Wilhelm mit deutschen, Napoleon mit französischen Offizieren 
und hielten lange Reden; die Kampfhandlung wurde durch Schüsse im Hintergrund angedeutet. 
Ort der Aufführung war der Anger, die Zuschauer zurückzuhalten und überhaupt auf Ordnung zu 
achten, war die Aufgabe des Pritschenmeisters, das war ein Bursche, der über dem Anzug ein mit 
bunten Bändern geziertes Hemd trug, und als Amtszeichen eine lange Pritsche mit kurzem Stil 
führte, wovon er kräftig Gebrauch machte. Außerdem hatte er die Aufgabe, die Pausen zwischen 
den Akten auszufüllen, teils durch längere gereimte Ansprachen an die Zuschauer, teils durch 
Zwiegespräche mit einem anderen als Handwerksburschen auftretenden jungen Manne, wobei 
alles, was im letzten Jahr die Spottlust im Dorfe hervorgerufen hatte, durchgehechelt wurde. Dies 
geschah in der Mundart, während sonst hochdeutsch gesprochen wurde. Da das Ganze sich auf 
dem Anger abspielte, konnten wir von unsern Fenstern aus über die Köpfe der Untenstehenden 
alles gut sehen und hören. - Manche Ähnlichkeit mit dem altgriechischen wie dem 
mittelalterlichen Theater drängt sich auf, die Darsteller hatten davon natürlich keine Ahnung. 
 

Aber nun die K i r m s e: Unstreitig der höchste Festtag für unsere Landbevölkerung. Der Bauer 
arbeitet fleißig, nach Abschluß der Herbstarbeit will er dann auch einmal gründlich feiern. Der 
ursprüngliche kirchliche Charakter des Festes kommt noch dadurch zum Ausdruck, daß die 
Kirmesburschen und -Mädchen am Sonntag geschlossen zur Kirche gehen (oder wenigstens in 
unserer Zeit gingen), Kirmse heißt amtlich Kirchweihfest. Das Fest wird als Bauernfest schon 
dadurch deutlich, daß die Stadt, auch die Kleinstadt, es nicht feiert. Wohl aber kennt es der 
Städter; wer irgend einen Vetter auf dem Lande hat, den er sonst das ganze Jahr durch nicht sieht, 
- zur Kirmse findet er den Weg ins Dorf! Unbegrenzte Gastfreiheit ist ein Hauptkennzeichen des 
Festes, dem entsprechend trifft jedes Haus umfangreiche Vorbereitungen eigener und der Gäste 
Atzung (Speisung). Echt thüringisch ist es, daß dabei der Kuchen eine weit größere Rolle spielt 
als der Braten. Einmal wurden bei uns 6 große Kuchenbleche voll gebacken, teils "nasse" 
(Obstkuchen), teils "trockene" (Butterkuchen), und sicherlich hatte jeder Bauer mindestens das 
Doppelte. Wer ins Haus kam, wurde sofort mit Kuchen versehen, was auch wir Pfarrerskinder 
ebenso ausnutzten wie die anderen. Uns war es besonders um Mohnkuchen zu tun, den es bei 
uns nicht gab, weil Vater ihn nicht mochte. - Ein Haus wurde zum "Gelag" bestimmt, das war das 
Hauptquartier, wo sich die Festteilnehmer immer sammelten, um von da in gemeinsamem Zug, 
die Musik voran, zum Tanzsaal in der Schenke zu ziehen. Jedes Kirmesmädchen mußte in das 
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Altar und Kanzel der Brüheimer 

Pfarrkirche 

Gelag eine bestimmte Menge Kuchen liefern. - Die Schule gab 3 Tage Kirmesferien, von 
Sonnabend bis Dienstag. Am Montag zog alles mit Musik durchs Dorf, es gab Ständchen beim 
Schulzen, Pfarrer u.s.w., ähnlich wie beim Maienfest. Für uns Kinder war der Dienstag der 
schönste Tag durch das Hahnschlagen. Den Hahn besorgten die Burschen in der vorhergehenden 
Nacht, und zwar heimlich, er wurde aber nachträglich bezahlt. Mit ihm setzten sich die Burschen 
auf einen Leiterwagen, den die Mädchen ziehen mußten, von der langen Peitsche des 
Pritschenmeisters angetrieben. Uns Jungen machte es Spaß, ziehen zu helfen. So ging es auf die 
"Trift", unsern Turnplatz. Hier bildeten die Mädchen einen Kreis um den Hahn, über den ein 
Topf mit einem Loch im Boden gestülpt war. Dadurch krähte der Hahn heraus. Die Burschen 
suchten den Kreis der Mädchen zu durchbrechen und den Hahn zu entführen. Nach meiner 
Erinnerung gelang das nur einmal, sonst konnten immer die kräftigen Jungfrauen ihren Kreis mit 
Glück verteidigen. Es wurde nun richtig Topfschlagen gespielt: Der Reihe nach wurden den 
Mädchen die Augen verbunden, dann tanzte ein Bursch mit ihnen in der Runde, sie bekam den 
Dreschflegel in die Hand gedrückt und mußte 3 Schläge tun. Wenn es einer gelang, Topf und 
Hahn zu treffen, so wurde sie mit auf den Wagen gesetzt, während die anderen ins Dorf 
zurückziehen mußten. - Ein derber Spaß, für den Hahn eine Tierquälerei, wenn er auch vorher 
durch eingeflößten Schnaps betäubt wurde. Aber weder die Erwachsenen noch wir Kinder 
nahmen daran Anstoß, sentimental waren beide nicht. 
 

 

Vaters kirchliche und politische Betätigung 

 

Schon wir Kinder merkten, daß Brüheim nicht so kirchlich war wie Eischleben, doch konnte 
man es nicht gerade als unkirchlich bezeichnen. An gewöhnlichen Sonntagen waren etwa 50 
Erwachsene in der Kirche, bei 500 Einwohnern ist 
das nicht ganz schlecht. Familien, die niemals zur 
Kirche kamen, wird es nicht viele gegeben haben. 
Auf der andern Seite gab es auch einen kleinen 
Kreis von Pietisten, heute würde man 
Gemeinschaftsleute sagen. 
 
Vaters Sonntagsarbeit war sehr anstrengend. Jeden 
zweiten Sonntag fuhr er auf das Filialdorf 
Metebach, wo sonst der Lehrer Lesegottesdienst 
hielt. Ein Junge auf dem Chor mußte vor der 
Schlußliturgie sich herabschleichen, um Probst 
Beschied zu sagen. Wenn Vater aus der Kirche kam, 
hielt der Wagen schon. Er konnte gerade ein 
Butterbrot essen und fuhr dann nach Metebach, wo 
es nach der Predigt gelegentlich noch zu trauen und 
zu taufen gab. Während er nach der Rückfahrt noch 
bei einem eiligen Mittagessen saß (die Familie hatte 
voraus gegessen), läutete es schon zum 
Nachmittagsgottesdienst. Diesen benutzte Vater im 
Sommer zum Kindergottesdienst, im Winter zu 
freien Ansprachen. Im Herbst 1883 wurde z.B. 
Luthers Leben in einer zusammenhängenden Reihe 
besprochen.Die Nachmittagsansprachen gefielen 
uns Kindern besser als die genau ausgearbeiteten Vormittagspredigten (über deren Text, Thema 
und Teile die Konfirmanden genau Auskunft geben mußten). Ich möchte vermuten, daß sie auch 
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tatsächlich besser, d.h. eindrucksvoller waren, nicht nur für unser jugendliches Verständnis. Als 
Erwachsener mit reiferem Verständnis habe ich jedenfalls feststellen können, daß die Predigten 
immer theoretischer wurden, während seine Gelegenheitsansprachen von packender Rednergabe 
zeugten. Ganz hervorragend war sein Geschick im Kindergottesdienst. Für die Schulkinder war 
es selbstverständlich Pflicht, alle Gottesdienste zu besuchen. Rechts von Kanzel und Altar saßen 
die Jungen, links die Mädchen, mit Ausnahme der Kinder, die den Chor bildeten und auf der 
Orgelempore saßen. An den Festtagen wurde der Chor durch sangeskundige Kinder und Männer 
verstärkt; ich glaube, daß für eine Dorfgemeinde die Leistungen sich durchaus sehen (besser 
gesagt hören) lassen konnten. Bei einem Begräbnis zogen die Schulkinder paarweise singend 
dem Sarg voran, einer trug an hoher Stange ein Kreuz. 
 

Um auf Vaters Tätigkeit zurückzukommen: Ein Jahr lang hatte er die unbesetzte 
Friedrichswerther Pfarrstelle mit zu verwalten, da hatte er nun jeden Sonntag 3 Gottesdienste, 
was auf die Dauer, trotz seiner großen Zähigkeit, nicht auszuhalten gewesen wäre. 
 

Da Vaters Arbeitskraft und -lust durch die Betätigung in den zwei Dörfern (Brüheim mit rund 
500, Metebach mit etwa 200 Einwohnern) längst nicht ausgefüllt war, auch nicht durch den 
Privatunterricht, den er seinen Kindern gab, widmete er sich immer mehr der Inneren Mission. 
Es gab schließlich kaum einen Zweig davon in Thüringen, in dem er nicht Vorstandsmitglied 
oder selbst Vorsitzer war. Gerade in diesen Brüheimer Jahren beschäftigte ihn sehr die Gründung 
der Thüringer Arbeiterkolonie Geilsdorf. Eine Folge seiner Ichtershäuser Gefängnis-Seelsorge 
des Gefängnisvereins. Im Thüringer Evangelischen Sonntagsblatt hat er viele Jahre lang die 
Leitung gehabt. Später hat er von Waltershausen aus bei der Gründung des Eisenacher 
Diakonissenhauses stark mitgewirkt. Nach seiner ersten Reise nach Jerusalem hat er einen 
Thüringer Zweig des Jerusalem-Vereins ins Leben gerufen. Trotz der größeren Entfernung von 
Neudietendorf behielt er auch die Leitung des dortigen Missionsfestes in der Hand. Diese 
vielseitige Betätigung (ich habe noch nicht alle Vereinigungen genannt) ließ Vater viel unterwegs 
sein. Er pflegte die Kongresse für Innere Mission zu besuchen, das führte ihn in alle möglichen 
Städte, von denen er dann sehr anschaulich zu erzählen wußte. Ab und an wurde auch eine Fahrt 
nach Berlin nötig, nicht zu zählen sind die Tagungen in der Nähe, in Erfurt oder Eisenach, 
besonders häufig in Neudietendorf oder Gotha. Da Brüheim keine Eisenbahn hatte (Jahre lang 
wurde darüber verhandelt, und sie wurde dann gerade gebaut, als wir wegkamen), ist er 
unzählige Male die gut 12 km bis Gotha zu Fuß gewandert. 
 

Von meinem 10. Lebensjahr ab habe ich ihn auf diesen Wegen häufig begleitet (bei gutem Wetter 
bevorzugten wir den etwas kürzeren Weg über den Krahnberg), manchmal erst nach Schluß des 
Nachmittagsunterrichts. Ich bekam dadurch nicht nur Übung im Marschieren, sondern auch viel 
Anregung. Vater war sehr geschichtlich und politisch eingestellt und freute sich daran, die 
gleichen Neigungen bei mir - ich weiß nicht, ob ich sagen soll: zu erwecken oder zu finden, 
jedenfalls zu pflegen. Noch weiß ich genau, wie er auf einem gemeinsamen Spaziergang mir von 
der Erwerbung der ersten westafrikanischen Kolonie berichtete, mit größtem Eifer und Stolz, und 
wie er in mir die gleichen Gefühle erweckte. Infolge der englischen Eifersucht auf unsere 
Erwerbungen wurde er ein Feind Englands, während er es bis dahin als germanische und 
protestantische Weltmacht mit Wohlwollen betrachtet hatte. Innenpolitisch war Vater stramm 
konservativ, durch und durch kaiserlich, ein Verächter alles Liberalen und Demokratischen. Da 
unser Gothaer Ländchen sich mit Baden um den Ruhm stritt, das liberale Musterland zu sein, 
war unsere Familie Glied einer kleinen konservativen Minderheit. Für mich hat dieser Umstand 
in den Jahren vor und nach dem Krieg das Gute gehabt, daß es mir leicht fiel, mich als nationale 
Opposition zu fühlen, worin viele preußische Konservative, aus ganz anderer Lage kommend, 
sich nicht so leicht und schnell finden konnten, wie es wünschenswert gewesen wäre. 
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Bismarck erzählt bekanntlich im Anfang seiner Erinnerungen, daß er als Normalprodukt des 
damaligen Gymnasiums die Schule mit der Überzeugung verlassen habe, daß die Demokratie die 
beste Staatsform sei. Da wird es mir zu verzeihen sein, daß ich einmal, bestimmt durch die 
begeisterte Schilderung des Perikleischen Athen durch Oskar Jäger, einmal auf den gleichen 
Gedanken kam. Ich äußerte meine vermeintlich neue Erkenntnis einmal auf einem Spaziergang. 
Da belehrte Vater mich unter beißendem Spott über die Dummheit der Masse und die 
phrasenhafte Verlogenheit der liberalen Führer so gründlich, daß es für mein ganzes Leben bei 
dieser einzigen Anwandlung demokratischer Ideen geblieben ist. Über nichts konnte Vater mit so 
viel Verachtung und Hohn herziehen, als über den satten liberalen Bildungsphilister. Dem 
Trugbild der allgemeinen Gleichheit setzte er - in den achtziger Jahren! - den Gedanken des 
ständisch gegliederten Staates entgegen, hierin, wie in seiner Abneigung gegen 
Parlamentarismus, Gedanken späterer Zeit vorausnehmend. Wenn Vater so in dem Jungen schon 
die Grundzüge späteren politischen Denkens erzielte, so schließt das nicht aus, daß schon in 
unserer Jugend das Urteil über Einzelheiten manchmal auseinander ging. So bei Bismarcks 
Entlassung: Da war Vater immer geneigt, den Kaiser zu entschuldigen, während wir Jüngeren 
mehr für den Kanzler eintraten. Bismarck konnte Vater, bei restloser Zustimmung zur 
Außenpolitik und vielfacher auch zur inneren Staatslenkung, den Kulturkampf nicht verzeihen. 
 

Kirchenpolitisch hätte Vater bei seinen guten Kenntnissen, seiner Geschicklichkeit im 
Debattieren und seiner Überzeugungstreue einen prachtvollen Wortführer der kirchlichen 
Rechten abgegeben, wenn so etwas überhaupt möglich gewesen wäre! Aber im Widerspruch zur 
liberalen Theorie hatten wir in Gotha die reinste Staatskirche, nicht einmal die Anfänge 
kirchlicher Selbstverwaltung, keine Gemeindekirchenräte und keine Synode. Nicht nur die 
Gesamtkirche wurde rein als Departement des Ministeriums verwaltet, auch die Ephorie 
(Amtsbezirk eines Superintendenten) wurde durch das "Kirchenamt" geleitet, in dem neben dem 
Superintendenten der Landrat saß und natürlich den Ausschlag gab. 
 

Merkwürdig widerspruchsvoll war Vaters Stellung zum eigenen kleinen Staat. Auf der einen 
Seite war er gesamtdeutsch, kaiserlich, auf der anderen blieb er doch in gewisser Weise auch 
Partikularist, der nur aus der Zeit seiner Jugend zu verstehen ist, wo für den Gothaer Erfurt und 
Eisenach "Ausland" waren. Meiningen mochte er nicht, ganz ausgesprochen war seine 
Abneigung gegen Weimar, für Altenburg hatte er etwas übrig, in Erinnerung an die bis 1826 
bestehende Verbindung von Gotha und Altenburg. Die neue Verknüpfung mit Coburg sah er eher 
mit Abneigung an, wie er auch Ernst dem Zweiten weder politisch, noch kirchlich, noch 
persönlich Zuneigung widmen konnte. Preußen liebte er begreiflicherweise bei dessen 
konservativem Zuschnitt. Aber in den Süddeutschen sah er immer noch die Rheinbündler, und 
den Albertinern konnte der Ernestiner Moritz und der Protestant August den Starken nicht 
verzeihen. (Albertiner = sächs. Königshaus; Ernestiner, hier Gothaischer Bürger; Moritz, hier 
Kurfürst von Sachsen, verriet 1546 die prot. Fürsten, erhielt dafür von Kar1 V. die Kurwürde; 
August der Starke wurde Katholik, um König von Polen zu werden.) 
 

Wenn Vaters jetziger Nachfolger arische Nachweise zu liefern hat, wird ihm die Arbeit Vaters 
sehr zustatten kommen: Auf Grund der Kirchenbücher stellte er für das ganze Dorf 
Familienlisten auf und für die am stärksten vertretenen Namen (Brandt und Frank) ganze 
Stammbäume. (Die Nationalsozialisten verlangten von Brautpaaren den Nachweis, daß ihre 
Vorfahren bis zur Generation der Großeltern "arisch" waren. Fälschlicherweise wurde der 
Begriff Arier als "nordischer Europäer“ zur Abgrenzung gegenüber den Juden bezeichnet.) 
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Mutter 

 

Unsere Mutter war immer von zarter Gesundheit gewesen, in Brüheim trat dies nur vielmehr in 
mein Bewußtsein als in Eischleben. Sie mußte viel zu Bett liegen, und auch wenn sie nicht lag, 
war sie keine volle Arbeitskraft, dazu durch ihre schwachen Augen gehindert. Und nun 5 Kinder, 
dazu das große Haus und der weite Garten, der viel zu unserm Tisch lieferte, aber doch auch viel 
Arbeit mit sich brachte. Obgleich Tante Amalie fast dauernd zu ihrer Unterstützung da war, 
genügte das eine Mädchen doch nicht. Kurze Zeit hatten wir einmal zwei Mädchen, sonst hatten 
wir neben dem einen Mädchen dauernd eine Stütze oder Haustochter. Mit Lina Carsten aus 
Höxter entwickelte sich eine dauernde Freundschaft, die auch in der Waltershäuser Zeit immer 
wieder aufgefrischt werden konnte, da ihr Bruder im nahe gelegenen Langenhain Pfarrer wurde. 
- Das engste dauernde Verhältnis hatten wir - und zwar auf Lebenszeit - zu Anna Porth, die wir 
durchaus als Verwandte empfanden, obgleich sie es eigentlich nicht war. Sie duzte sich auch mit 
Vater und Mutter. Sie war nicht nur Hilfe im Haushalt, sondern auch ein seelisch wertvoller und 
geistig hochstehender Mensch, auch künstlerisch veranlagt. Sie brachte nicht nur uns Kindern, 
sondern auch den Eltern viel Anregung ins Haus. "Anna ist doch auch unser Kind" sagte Toni 
einmal - und "unser Kind" wurde sie seitdem oft genannt. 
 

Im Sommer 1887 mußte Mutter sich in der Meuselschen Klinik in Gotha einer Operation 
unterziehen. Um danach frische Kräfte zu sammeln, ging sie hinterher mit Tante Amalie für 
einige Wochen nach Tabarz, wo gleichzeitig auch Großmutter, Tante Elmire und Keppels sich 
aufhielten, wie sie es viele Jahre getan haben. Wie wir sie in dieser Zeit einmal besucht haben, 
will ich an anderer Stelle erzählen. 
 

Das Bild, das ich von meiner Mutter im Herzen bewahre, stammt in der Hauptsache aus dieser 
Brüheimer Zeit. Ich hatte das Gefühl, als ob sie mich ganz besonders liebte. Vermutlich haben 
die Geschwister ebenso gedacht, denn unendliche Güte und Liebe strahlte von ihr aus. Ihre 
Zartheit muß unter Vaters robuster Art zweifellos gelitten haben, sie hat uns aber nie etwas davon 
merken lassen. Den Eindruck starken Glücksgefühls bekam ich, als ich in meinem ersten 
Gothaer Jahr, 1888, in den Sommerferien erkrankte und sie mir von ihrer Verlobungsgeschichte 
erzählte. 
 

 

Familienbesuche 

 

Längere Zeit war einmal Onkel Wilhelm, Mutters ältester Bruder bei uns, d.h. weil im Haus kein 
rechter Platz war, wurde für ihn zum Schlafen in der Schenke ein Zimmer gemietet, aber 
natürlich hielt er sich den ganzen Tag bei uns auf. In seiner humorvollen Art gewann er schnell 
unsere große Liebe. Einen Beruf übte er nicht aus. Als jüngerer Mann war er in Argentinien 
Eisenbahn-Ingenieur gewesen. Infolge eines Sonnenstichs hatten sich epileptische Anfälle 
eingestellt (so wurde uns gesagt; ob die Erklärung medizinisch stimmt, weiß ich nicht), die 
damals noch seltener waren; als sie später häufiger wurden, kam er nach Bethel, wo er auch 
gestorben ist. 
 

In einem der ersten Brüheimer Jahre bekamen wir den uns sehr erfreulichen Besuch der 
Weißenbornschen Verwandten aus Erfurt, mit denen wir in der Eischleber Zeit ja in so regem 
Verkehr gestanden hatten. Onkel Hermann bemühte sich in Sonneborn um Erinnerungen an 
einen Vorfahren, der dort Pfarrer gewesen war. In den Herbstferien, wenn ich nicht irre, des 
Jahres 1885, waren umgekehrt Agnes und ich bei Weißenborns zu Gast. Drei Dinge sind mir von 
diesem Besuch in besonderer Erinnerung: Der Eifer, mit dem ich mich auf einige Atlanten 
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stürzte, geografische und geschichtliche, und die Freude, die Onkel Hermann an dieser meiner 
Betätigung hatte; vermutlich war dies der Anlaß dazu, daß er mir die schon erwähnten beiden 
Bände von Oskar Jäger schenkte. - Dann ein Besuch in der alten Universitätsbücherei, die Onkel 
Hermann verwaltete. Mit Staunen sah ich zum ersten Mal eine solche Ansammlung von 
Büchern, und mit noch größerer Anteilnahme das angeschlossene kleine Heimatmuseum, für das 
gerade ein früherer Schüler eine mittelalterliche Armbrust brachte. - Und schließlich nahm uns 
der gute Onkel auf das Vogelschießen mit. Wir sahen da unter anderem das Modell eines 
Bergwerks. Daß wir zum Schützenplatz mit der Pferdebahn fuhren, war uns auch eine wichtige 
Sache. 
 

Aber zurück zu unseren Brüheimer Gästen. Von den Geschwistern meiner Mutter haben uns in 
Brüheim außer den genannten nur Günther Wagner mit Töchtern (ob allen, weiß ich nicht mehr) 
besucht. Probst sollte sie in Fröttstädt am Bahnhof abholen, und ich durfte mitfahren. Wir hielten 
hinter dem Bahnhof, hörten den Zug kommen und weiterfahren, - aber niemand kam. Schwer 
enttäuscht fuhr ich wieder nach Hause. Aber die Verwandten kamen doch, und zwar mit einer 
Droschke von Gotha. Sie hatten in Fröttstädt gleich beim Aussteigen den Bahnbeamten nach 
einem Fuhrwerk aus Brüheim gefragt, und als dieser verneinte, stiegen sie gleich wieder ein und 
fuhren bis Gotha weiter in der richtigen Annahme, daß sie dort eher als in Fröttstädt ein 
Mietsfuhrwerk finden würden. 
 

Auch der älteste von den Wiener Vettern, Max Wagner, Sohn von Onkel Octavio Wagner, suchte 
uns einmal in Brüheim auf, und zwar als Weihnachtsgast von Halle aus, wo er Medizin studierte. 
 

Vater sah als treuer Wingolfer mit Mißfallen, daß er Friedrich-Wilhelm, damals (1888) Primaner, 
für die Friedrizianer zu keilen versuchte (keilen = Anwerben für eine bestimmte 
Studentenverbindung), die Vater als "Blaupfeifer" verspottete. Jedenfalls gab es mit ihm sehr 
lustige Weihnachtsferien. 
 

Viel häufiger als die Wagnerschen sahen wir natürlich die Müllerschen Verwandten. Am 
wenigsten Onkel Adolf, Pfarrer in Emleben, der nie nach Brüheim gekommen ist. Einmal ist er 
auf dem Wege gewesen, aber in Goldbach wurde ihm der schattenlose Weg zu lang, und er 
kehrte um. Aber Großmutter und Tante Elmire kamen öfter, besonders zu den Einsegnungen der 
größeren Geschwister. Auch Keppels waren wohl da, wenigstens weiß ich mich an einen Besuch 
der Base Else zu erinnern. - Ganz neu trat Onkel Ludwig, Vaters jüngster Bruder, in meinen 
Gesichtskreis. Nicht erst in Beziehungen, denn 1875, als ich geboren war, weilte er, mit der 
Arbeit für seine theologische Prüfung beschäftigt, in Eischleben, wurde mein Pate und hat mir 
später sehr nahe gestanden. Aber in meinen Eischleber Erinnerungen tauchte er noch nicht auf. 
Großen Eindruck macht uns seine Verheiratung: Unsere Tante Constanze war Kind dieser Ehe, 
die seinerzeit großes Aufsehen erregt hatte; ihr Vater war der Maler Lauchert, ihre Mutter eine 
geborene Prinzessin Hohenlohe-Schillingsfürst, eine Schwester des Reichskanzlers. Auffallend 
an dieser Ehe war nicht nur der Unterschied des Standes, sondern auch des Bekenntnisses. Der 
Vater Lauchert stammte aus streng katholischer Familie, mehrere Brüder waren Priester, - die 
Mutter war aus einer Mischehe, sie war mit ihrer Schwester protestantisch, nicht nur dem 
Taufschein, sondern auch der Überzeugung nach, während die Brüder katholisch waren, einer 
sogar Kardinal. So war Tante Constanze von Haus aus evangelisch, ihre beiden Brüder 
katholisch, sie wurden aber evangelisch. Als Witwe lebte Frau Lauchert in Gotha (in meinen 
Studentenjahren bin ich häufig ihr Gast gewesen), ihre Söhne erhielten evangelischen 
Religionsunterricht bei meinem Ohm (Onkel), der dort Subdiakonus (= Hilfsprediger) war. So 
kam die Bekanntschaft zustande, die dann zur Ehe führte. Deren Besonderheit erhöhte sich noch 
durch einen weiteren Umstand: In Gotha lebte abwechselnd mit Primkenau die Witwe des von 
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1864 her bekannten Augustenburgers (es handelt sich um den Prinzen Friedrich Christian 
August von Schleswig-Holstein, der sein Herzogtum und Privatbesitz an den König von 
Dänemark verloren hatte. Im Kriege 1864 - Preußen und Österreich besiegen Dänemark, 
Schleswig-Holstein fällt an Preußen - wollte der Herzog nicht mit Preußen koalieren, weshalb er 
1866 auf sein Gut Primkenau in Schlesien „beiseitegeschoben“ wurde. Seine Tochter Auguste 
Viktoria wurde später die Frau des Kaisers Wilhelm II.); da sie (die Prinzessin von Schleswig-
Holstein) eine Base von Frau Lauchert war, waren die Töchter als Spielgefährten aufgewachsen, 
und nun heirateten in nicht sehr großem Abstand die eine den Prinzen Wilhelm, den Enkel des 
Kaisers, und die andere einen Dorfpfarrer Müller. - In kindlichem Stolz rechneten wir aus, mit 
welchen fürstlichen Familien wir dadurch "verwandt" wären. - Auf seiner ersten Stelle, dem am 
Fuße des Hörselberges hübsch gelegenen Schönau (der Name paßt!) ist der Ohm nicht lange 
geblieben, er ging bald ins Preußische, allerdings mitten im Gothaischen, nämlich nach 
Wandersleben, das mit zwei andern Dörfern zwischen Neudietendorf und Gotha ein 
eingesprengtes Stück Preußen ist. - Von Wandersleben werde ich noch viel zu erzählen haben, da 
es in meinem Jugendleben eine große Rolle gespielt hat. 
 

Einmal besuchte uns eine Base unseres Vaters mit ihrem Mann, einem Freiherrn von 
Wangenheim. Der gute Baron hieß seitdem bei uns der "Eierbär", so hatte er nämlich in der 
Unterhaltung das Wort "Europäer" ausgesprochen. Er hat aber von dem Spottnamen der frechen 
Jugend wohl nie etwas erfahren. 
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Unsere Nachbardörfer 

 

Ehe ich etwas zu weiteren Ferienreisen zu Verwandten erzähle, will ich zunächst von der 
nächsten Nachbarschaft berichten,die in unserem Leben mehr oder weniger eine Rolle spielte. 
Beginnen muß ich mit Sonneborn, das ich schon mehrmals erwähnt habe. Es liegt von Brüheim 
nur durch die Nesse und einen schmalen Feldstreifen getrennt. Eigentlich fängt dann erst ein 
anderes Dorf an, Nordhofen, aber das war schon längst mit dem weit größeren Sonneborn zu 
einer politischen und kirchlichen Gemeinde vereinigt. Auch örtlich ist es so verschmolzen, daß 
schon Ortskunde dazu gehört, zu wissen, wo das eine aufhörte und das andere anfing. Nur noch 
die Nordhöfer Kirche dort erinnerte daran, daß es einmal ein Ort für sich gewesen war. Diese 
kleine Nordhöfer Kirche diente zu unserer Zeit als einzige, denn die wegen Baufälligkeit 
niedergelegte Sonneborner Kirche ist erst später wieder aufgebaut worden. Damals stand nur 
noch die gotische Apsis der alten. Im Nordhöfer Pfarrhaus wohnte noch die Witwe des letzten 
Pfarrers Stricker, die Stelle ist nicht wieder besetzt worden. Die vereinigte Gemeinde hatte 1000 
Einwohner, war also für ein Thüringer Bauerndorf groß. Als Filial gehörte Eberstädt dazu, ein 
Rundling, von dem man uns sagte, er müßte wendischen Ursprungs sein (nach neueren 
Forschungen ist das nicht so ausgemacht). 
 

Vaters Sonneborner Amtsbruder war Felsberg, von dem wir schon als Kinder den Eindruck des 
gebildeten Städters hatten; er war sicher ein "gelehrtes Haus" (er hatte den Dr. phil. erworben) 
und ein feiner Mensch. Noch mehr war seine Frau Großstädterin auf dem Lande, sie stammte aus 
Frankfurt am Main. Ihre Art wird wohl am besten durch folgende Geschichte gekennzeichnet: 
Bei meinem vielen Lesen stieß ich auf das Wort: Ästhetisch - und fragte Vater nach seiner 
Bedeutung. Einem 9-10-jährigen Jungen das klarzumachen, war gewiß nicht leicht. Während 
Vater sich darum bemühte, ging mir auf: Das ist also ungefähr so, wie Frau Pfarrer Felsberg- und 
ich erklärte Vater, ich hätte ihn verstanden. Und viele Jahre lang stand mir immer bei dem Wort 
die gute Pfarrfrau vor Augen. Ich war schon längst erwachsen, als ich einmal das Vater erzählte; 
da meinte dieser: Nun, dann muß ich dir ja eine ganz gute Erklärung gegeben haben. - Und 
entsprechend waren auch die zwei Töchter (2 damals schon erwachsene Söhne sind mir nicht 
weiter ins Bewußtsein getreten). Mein erster Eindruck steht mir noch vor Augen: Wir spielten im 
Garten und sahen Felsbergs das Unterdorf heraufkommen, um den Eltern ihren Gegenbesuch zu 
machen, - und neben den Eltern gingen zwei junge Dämchen mit Sonnenschirmen und 
Handschuhen! Meine Schwestern kannten nur warme Wollhandschuhe für den Winter. Also 
Großstadtmädchen, natürlich nicht nach Art der Berliner Range, auch nicht nach Wandervogel-
Art, sondern im Stil der achtziger Jahre. - Übrigens sind meine Schwestern später mit ihnen auf 
ganz freundschaftlichen Fuß gekommen. Überhaupt waren Felsbergs zu uns immer sehr 
freundlich, aber die Scheu des Naturburschen im Haus der Zivilisation bin ich doch nicht ganz 
losgeworden. 
 
Einige Jahre später, als wir schon in Walterhausen wohnten, bekam ich den gedruckten 
Stammbaum meiner Hübbeschen Vorfahren. Beim Durchstöbern fand ich dabei auch den 
Mädchennamen von Frau Pfarrer Felsberg, und tatsächlich konnte ich auch Verwandtschaft 
feststellen, wenn der gemeinsame Ahne, ich glaube Ur-Ur-Ur- Großvater reichlich weit 
zurücklag. Natürlich sprach ich von da ab nur noch von "Tante Agathe", sie so anzureden hatte 
ich freilich keine Gelegenheit, denn ich habe sie nie wieder gesehen. In jener Zeit stiegen wir 
häufig auf den Inselberg. Da rief ich einmal auf der Wiese hinter dem Torstein, die den schönen 
Blick auf den Inselberg und zugleich ein prachtvolles Echo bietet, als Echoruf: Tante Agathe! - 
Das wurde dann feste Sitte, und in unserer Familiensprache hieß die Stelle seitdem 
"Agathenwiese". Von dieser Ehrung hat die Gute (das heißt ja Agathe) nie etwas erfahren. 
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Ganz anders stand ich zu einer anderen Sonneborner Familie, der des Medizinalrats Michaelis. 
Er war unser Hausarzt und kam als solcher, schon Mutters wegen, viel in unser Haus. Aber er trat 
uns nicht nur ärztlich, sondern auch rein menschlich näher, er war immer freundlich, hatte 
Scherze für uns auf Lager, kurz, wir hatten ihn sehr gern. Und seine beiden Töchter wurden, 
obgleich mehrere Jahre älter, mit Hildegard eng befreundet, namentlich in meinem letzten 
Brüheimer Jahr bin ich mit Hildegard oft und gern in ihrem Hause gewesen. Michaelis wohnten 
im "Gelben Schloß", einem großen, aber schlichten, durchaus nicht schloßartigen Gutshaus, in 
dessen Unterstock der Pächter wohnte. 
 
In Sonneborn gab es nicht weniger als 4 Wangenheimsche Güter: Das Gelbe Schloß und das 
Schieferschloß, das Obergut und das Untergut. Den größten Eindruck machte uns immer das 
Schieferschloß; ganz mit Schiefer beschlagen, mit Türmchen versehen, auf einer Insel im 
Schloßteich gelegen, von hohen Bäumen umstanden - wirkte es sehr auf unsern romantischen 
Sinn. Der Abfluß des Schloßteichs treibt gleich eine Mühle, die starke Quelle des Teiches ist 
jedenfalls der Ausfluß eines längeren unterirdischen Laufs, wie das im Kalkstein nicht selten ist. 
Öfter kamen wir nur in das Obergut, wo der Baron Alfred hauste, ein rechter derber, gutmütiger 
Landjunker, dessen größter Schmerz es war, daß er nur Töchter hatte. Das Untergut war, als wir 
nach Brüheim kamen, verpachtet. Nach einigen Jahren übernahm es Baron Walrab von 
Wangenheim, allgemein "der Rittmeister" genannt. Das war er in der Hannöverschen Armee 
gewesen, denn er gehörte zu dem nach Hannover verschlagenen Zweig der Familie, der sich 
wirtschaftlich viel besser stand, als die in der Heimat gebliebenen Vettern. Besonders der Baron 
Alfred mußte sich sehr einschränken. Der Rittmeister war schon ein etwas älterer Junggeselle, 
heiratete aber dann eine Tochter von Baron Alfred. Vater wurde mit ihm natürlich bekannt, wir 
Kinder sind aber nicht ins Haus gekommen. 
 
Nach Sonneborn kamen wir aber nicht nur besuchsweise zu Pfarrer, Doktor und Baron, viel 
häufiger noch geschäftlich. Wenn wir Brötchen oder Zwieback, Wurst oder Fleisch kaufen 
wollten, wenn statt des Schäfers einmal ein richtiger Barbier die Haare schneiden sollte,- dann 
mußten wir über die Nesse ins Nachbardorf, bei uns gab es das alles nicht. Auch war dort eine 
Post- und Telegrafenstation, bei uns nur eine Posthilfsstelle in der Schenke. Aber gern ging ich 
nicht nach Sonneborn, denn zwischen der Jugend der beiden Nachbarorte bestand eine bittere 
Feindschaft. Von größeren Prügeleien weiß ich mich nur einer auf der Nessebrücke zu erinnern, 
aber ich war immer auf Schläge oder zumindest auf spöttische Zurufe gefaßt, wenn ich durch 
Sonneborn ging. Woher die Feindschaft? Ich wüßte es nicht zu sagen, mir scheint es nur ein 
Ausfluß der deutschen Art oder Unart zu sein, im Nachbarn den Gegner zu sehen. Wir Brüheimer 
kamen uns jedenfalls viel gebildeter vor, denn wir sagten z.B.: Stein und Bein - die Sonneborner: 
Steen und Been! Wie konnte man nur! 
 
Sonneborn war für uns auch Durchgangsort zu anderen, für uns wichtigen Dörfern: Metebach 
und Fröttstedt. Metebach war Vaters Filial. Wir fuhren gern mit zu den Gottesdiensten, nicht nur, 
weil eine Wagenfahrt Kindern immer Freude macht (für Erwachsene wird sie kaum ein Genuß 
gewesen sein, denn der Weg war schlecht), sondern weil wir auch das Dorf selbst liebten. Es war 
ganz anders als Brüheim und die Nachbarorte: Auf jeder Seite des hindurch fließenden kleinen 
Baches lief ein Fahrweg, mit Häusern auf der Außenseite. So bestand das Ganze nur aus 2 
einseitig bebauten Straßen und einer schmalen Gasse, die zur Schule und kleinen Kirche führte. 
Die Häuser hatten alle einen angebauten Backofen, wie wir es nur von den Walddörfern kannten. 
Sehr beliebt war das im Süden anschließende Metebacher Holz, von dessen Südrand auf dem 
Kamm des Höhenrückens man einen herrlichen Blick auf den Thüringer Wald hatte, ähnlich dem 
vom Hörselberg, nur etwas nach Osten verschoben. An Sonntag-Nachmittagen liefen wir gern 
dahin, und diese Wege sind mir zur Entwicklung meiner Lauffähigkeit sehr dienlich gewesen: 
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Mein Bruder und seine gleichaltrigen Freunde, damals 12-13 Jahre alt, wollten die Begleitung 
des Kleinen, der 5 Jahre jünger war, gern los sein und schlugen deshalb immer einen besonders 
scharfen Schritt an, damit ich freiwillig zurückbleiben sollte. Aber ich hielt durch, wenn ich auch 
oft eine ganze Strecke im Zuckeltrapp nebenher laufen mußte. 
 
Auf demselben Höhenzug (als östliche Fortsetzung des Hörselberges, Scheide zwischen Hörsel- 
und Nessetal) lag die Domäne Neufrankenroda, für uns Mitte und Scheitelpunkt des Weges nach 
Fröttstädt. Bei diesem Dorf war unser nächster Bahnhof, unzählige Mal sind wir den ungefähr 
zweistündigen Weg gepilgert, der an sich nicht schön war, dazu schattenlos, weil nur von 
Obstbäumen eingefaßt, aber beim Abstieg bot er nach beiden Seiten, besonders nach dem 
Thüringer Wald zu, schöne Aussicht. Froh war man, wenn man in Teutleben die große Straße von 
Gotha nach Eisenach kreuzte, denn dann war man bald da, und der Weg wurde auch hübscher. 
Gelegentlich wurde bei der Pfarrfamilie Kuntz eingekehrt. Auf dem genannten Höhenrücken lag 
ferner Weingarten, wie Metebach seines "Holzes" wegen manchmal aufgesucht. Hier gab es 
Apfelwein zu trinken. - 
 
Das von Sonneborn abgesehen wichtigste Nachbardorf war unstreitig Friedrichswerth, wie es 
amtlich hieß, "Eerf" (Erfa) , wie die Leute es nannten. Das alte Dorf Erfa hatte ein Herzog 
Friedrich im 18.Jahrhundert von dem Adelsgeschlecht gekauft, das nach ihm seinen Namen hat, 
und sich dort ein Schloß Friedrichswerth gebaut, das der Rokokogesellschaft des Hofes zu 
ländlichen Festen diente. Der Name ging dann auf das Dorf über. Jetzt war im Schloß das 
Amtsgericht untergebracht, auch die Dienstwohnung der beiden Amtsrichter. Als Wasserschloß 
von breiten und tiefen allerdings meist trockenen Gräben umgeben, machte es sich für unsere 
Vorstellungen sehr stattlich. Pächter der neben dem Schloß liegenden Domäne war (und ist 
vielleicht noch) der als Musterlandwirt bekannte spätere Domänenrat Meier, allgemein der 
"Schweinemeier" genannt. Wichtig war für uns, daß Friedrichswerth einen Schützenplatz hatte, 
wo es Schützenfeste mit Karusssell und allerlei Buden gab. Nach diesem Muster hatten wir unser 
Kindervogelschießen veranstaltet, von dem ich berichtet habe. 
 
Hauptanziehungspunkt war für uns das Waisenhaus. Im 18.Jahrhundert hatte ein kinderloses 
Ehepaar von Hagen ihr schloßartiges Haus, einen stattlichen Barockbau, mit Garten und 
Ackerland durch letzten Willen zu einem Waisenhaus bestimmt. Da der Ortspfarrer ein etwas 
eigenartiger Herr war - wir hatten mit ihm trotz der geringen Entfernung keinen Familienverkehr 
- war an seiner Stelle Vater zum Mitglied des Vorstandes ernannt worden. So kamen auch wir 
Kinder oft dahin, und der Leiter, Rektor Kallensee, war einer unserer liebsten Freunde, ein 
liebenswürdiges Original. Er hat nicht weniger als 4 Frauen überlebt. Als wir ihn kennen lernten, 
war er zum zweiten Male Witwer; seine tüchtigen Söhne waren in Gotha Friedrich Wilhelms 
Pensionsgenossen. Kallensee verlobte sich dann mit einer Bauerntochter aus dem Dorf, einem 
netten jungen Mädchen, das vor der Hochzeit einige Monate als Haustochter zu uns kam. Sie ist 
dann jung nach der Geburt eines Mädchens gestorben. Der Rektor war ein großer Imker und 
Gartenfreund, besonders Rosenzüchter. Auch in unserm Garten hat er viele Rosen veredelt. 
 
Halbwegs zwischen Brüheim und Friedrichswerth liegt der Fuhmberg. Dort war, wie in 
Sonneborn, ein Quellteich ohne sichtbaren Zufluß, aber so wasserreich, daß der Abfluß die 
Fuhmmühle trieb. 
 
Daneben war ein Steinbruch, in dem Vater manche schöne Versteinerungen fand, und in dem wir 
Jungen gern herumkletterten. In dem zugehörigen Hause wohnte der schon erwähnte Mitkämpfer 
der Freiheitskriege. 
Ich brauche nicht alle Nachbardörfer aufzuzählen, in die wir kamen, aber unbedingt muß 
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Tüngeda erwähnt werden ("Tüngen"). An sich war es ein Dorf wie andere mit Bauernhöfen und 
einem Gut, das ursprünglich einheimisch gewesen, aber einmal durch Erbschaft an die Familie 
von Krosigk übergegangen war. Aber was uns anzog, war das Pfarrhaus. Der Pfarrherr war ein 
Sohn von Vaters altem Gymnasialdirektor Marquardt, er selbst etwas jünger, aber doch mit ihm 
befreundet. Er hatte eine muntere Frau und eine jährlich sich verlängernde Reihe von Kindern. 
Die Älteste, Ruth, war ungefähr gleichaltrig mit mir, der älteste Junge, Lenz, nicht viel jünger, 
dann kam eine Esther, - die andern Namen weiß ich nicht mehr. Das waren Kinder gleichen 
Schlages wie wir, ebenso wilde Naturburschen, mit denen sich trefflich spielen ließ. Dies 
Pfarrhaus war viel mehr nach unserm Geschmack als das "ästhetische" in Sonneborn! - Als wir 
1889 nach Waltershausen kamen, hörte die Verbindung auf, nur Lenz traf ich auf dem 
Gymnasium wieder, einen Jahrgang unter mir, und mit Ruth fand ich mich im 
Konfirmandenunterricht beim Generalsuperintendenten Kretschmar wieder. 
 
Zuweilen führte unser Weg durch Tüngeda weiter zur Hart. Dieser Name (einfach=Wald) findet 
sich in Thüringen für viele Gehölze, für uns war das von Tüngeda "die" Hart. Über sie lief die 
Grenze, schon auf preußischer Seite lag der Gasthof, das Ziel vieler Schul- und sonstiger 
Wanderungen. Am Geburtstag des Herzogs (Ende Juni) trafen sich da manchmal eine ganze 
Menge gothaischer Schulen. Da wir bei Brüheim, wie schon erzählt, selbst keinen Wald hatten, 
waren diese Gehölze, das Metebacher, das Weingärtner und die Hart bei uns in höherem 
Ansehen, als es ihrer geringen Größe je entsprochen hätte. 
 
 
Ferienreisen 

 
Für Reisen kamen bei uns die "Ernteferien" im August und die "Kartoffelferien" Ende September 
und Anfang Oktober in gleicher Weise in Betracht, denn beide dauerten drei Wochen, 
dazwischen waren nur drei Schulwochen. Verständigerweise war die Einteilung so getroffen, daß 
Bauern und Tagelöhner möglichst viel Erntehilfe von ihren Kindern haben konnten. - Unser 
Wunschziel blieb Ruhla, das uns ebenso wie schon in der Eischleber Zeit das Paradies auf Erden 
war. Leider stand dieses Paradies uns nur noch einige Jahre offen, da Großvater 1885 in den 
endgültigen Ruhestand trat und nach Wandersleben zu Onkel Ludwig zog. Zweimal, in den 
Herbstferien 1882 und in den Sommerferien 1884, bin ich noch dort gewesen. Vom ersten 
Besuch ist mir nur noch die Hinreise in Erinnerung. Wir 4 älteren Geschwister wurden ganz 
allein in Marsch gesetzt, Friedrich Wilhelm war als ältester noch nicht ganz 12, ich als jüngster 
eben 7 Jahre alt, und der Weg war uns ganz unbekannt. Es ist mir jetzt noch erstaunlich, daß 
Vater, der sonst schon unruhig wurde, wenn wir eine Viertelstunde über die gesetzte Zeit 
ausblieben, so etwas wagte. Von Sonneborn ging es auf Feldwegen nach Burla, mittags waren 
wir in Sättelstädt, am Fuße des Hörselbergs, hier waren wir bei dem befreundeten Pfarrer 
Heidenreich (später Großvaters Nachfolger in der Superintendentur) zum Mittagessen 
angemeldet. Die Schwestern blieben dort zur Nacht (Heidenreich war Agnes Pate), wir Brüder 
marschierten noch bis Wutha. Damals habe ich zum ersten Mal mit Bewußtsein die Schönheit 
des Hörseltals gesehen, aber der Weg wurde mir Siebenjährigen doch recht lang, und ich bettelte 
bei Friedrich Wilhelm, daß wir von Wutha mit der Bahn fahren sollten. Eine ganze Weile 
beharrte er: Das Geld muß gespart werden! - bis er schließlich nachgab. Ich bin überzeugt, daß er 
sich über den seltenen Genuß einer Bahnfahrt ebenso gefreut haben wird wie ich, das Fahrgeld 
hatten ihm die Eltern ja auch mitgegeben, aber er liebte es, dem Kleinen die Überlegenheit des 
großen Bruders zu zeigen, der noch gar nicht müde sei. - Auch jetzt noch bin ich im Zweifel, ob 
ich einem Siebenjährigen einen solchen Marsch zumuten würde. (Die gesamte Marschstrecke 
Brüheim-Wutha betrug etwa 20 km. Die Eisenbahnstrecke Wutha-Ruhla wurde später 
eingestellt). 
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Blick auf Ruhla, in der Mitte die Gothaische Kirche 

Zeichnung auf einer Porzellantasse, etwa 1880 

Viel stärker sind meine Erinnerungen von 1884, den letzten Ruhlaer Ferien. Agnes und ich 
wurden zusammen hingeschickt, Keppels fanden wir schon vor. Wie lockte der Garten mit seinen 
unerschöpflichen Vorräten an süßen Stachelbeeren, mit welcher Wonne liefen wir im Wald 
herum, den wir so sehr 
liebten (und den wir in 
Brüheim ja so 
schmerzlich 
entbehrten!). Es ging 
nach Thal, zum Karl-
Alexander-Turm auf dem 
Ringberg und zu anderen 
schönen Zielen. Am 
Turm war ein Kasten 
angebracht, der durch 
einen Schlitz die 
Namenskarten der 
Besucher aufnehmen 
sollte. Die Keppels-
Basen sammelten dafür 
das ganze Jahr (in unsere 
Hände kamen keine), 
dann schrieben wir als 
Wohnort Konstantinopel, 
Rom und ähnliche 
Namen und freuten uns 
in dem Gedanken, wie 
man nach Leerung im 
Herbst sich über die 
vielen ausländischen 
Besucher verwundern 
würde! - 
 
Einmal gab es ein Tagesunternehmen: Eine Wanderung nach Altenstein und Liebenstein. Dieses 
Bad machte auf mich keinen Eindruck, umso mehr aber der herrliche Park mit dem Schloß des 
Herzogs von Meiningen, dem Blumenkorb, der Äolsharfe, der Teufelsbrücke, und der Krönung 
von allem, der Höhle, in der man sogar auf einem unterirdischen Wasserlauf ein kleines Stück 
Kahn fahren konnte! Auf dem Rückweg wurde noch die Luther-Buche mitgenommen, die an der 
Stelle von Luthers Gefangennahme steht. Unsere Begeisterung bekam freilich einen starken 
Dämpfer: Onkel Karl, der auch in den Ferien Schulmeister blieb, sagte uns schon beim 
Ausmarsch: Nun paßt auf alles hübsch auf, morgen müßt ihr mir einen Aufsatz über den Ausflug 
machen! - Das war ein arger Wermutstropfen, aber es half nichts, wir mußten uns andern Tages 
an den Aufsatz setzen, Base Ria, Agnes und ich. Nur Base Else triumfierte, denn weil sie schon 
eingesegnet war, wurde sie befreit. - 
 
Noch schlimmer, weil nicht an einem Tage abzumachen, waren die Ferienaufgaben, die (Lehrer) 
Kaufmann uns gegeben hatte: In den Sommerferien mußte immer eine Karte gezeichnet und 2 
beliebige Blumen mit Wasserfarben gemalt werden, beides, ohne daß je vorher eine solche 
Aufgabe geleistet oder auch nur eine Anweisung gegeben worden wäre! Es war das erste Mal, 
daß ich von diesem Unglück betroffen wurde, denn ich war Ostern 1884 in die Klasse 2b (viertes 
Schuljahr) eingetreten - und von dieser Klasse aufwärts galt diese Arbeit. Welche Blumen ich 
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wählte, weiß ich nicht mehr, wohl aber, daß sie nach dem Gesichtspunkt möglichster Einfachheit 
in Form und Farbe ausgesucht wurden. Als erdkundliche Leistung war eine Karte von Afrika 
vorgeschrieben. Agnes und ich standen ratlos da. Was sollten diese Linien von links nach rechts, 
von oben nach unten? Der Lehrer hatte sie wohl Längen- und Breitengrade genannt (daß eine 
Linie kein Grad sein kann, lernte ich erst auf dem Gymnasium), aber welche Bedeutung sie 
haben, und wie man die gekrümmten "Längengrade" einzeichnen sollte, - wer wußte das? Da 
half uns die überlegene städtische Schulbildung der Basen. Sie lehrten uns zuerst die 
"Breitengrade" zu zeichnen (bei Afrika leicht, da gradlinig), dann wurden auf dem oberen und 
dem unteren Rand, dazu auf dem Äquator die Schnittpunkte der "Längengrade" abgetragen, und 
durch die so gewonnenen 3 Festpunkte mit einer gebogenen steifen Pappe - es war die Karte 
unseres Herzogtums - die Längen gezogen. Für unsere Anforderungen kam so ein genügendes 
Gradnetz zustande. Seine Schnittpunkte mit Küstenlinien u.s.w. wurden abgemessen und 
übertragen, das andere nach Augenmaß eingezeichnet. So erzielten wir eine leidlich richtige 
Karte, die durch häufiges Wegradieren und Neuzeichnen freilich häßlich genug aussah; sie wurde 
dann auch vom Lehrer verworfen, und ich mußte sie noch einmal zeichnen. Da ich aber nun 
dank der klugen Basen Bescheid wußte, gelang mir die Wiederholung an einem einzigen Tage. - 
Noch dreimal habe ich so in den Sommerferien Karten zeichnen müssen, das nächste Mal war es 
Preußen, dann Dänemark (da fiel zum Glück die Schwierigkeit der Gebirgszeichnung weg!), die 
letzte weiß ich nicht mehr. Sie alle zusammen haben mir nicht so viel Mühe gemacht wie der 
Schwarze Erdteil. - 
 
Tragikomisch war der Abschluß dieser letzten Ruhlaer Ferienreise. Die Eltern waren auch 
fortgefahren, wohin weiß ich nicht mehr, aber an die Stütze war geschrieben worden, daß sie 
jemand nach Fröttstädt schicken sollte, der mit dem Handwagen unser Gepäck abholen könnte. 
Nach schwerem Abschied von Ruhla kamen wir in Fröttstädt an - und niemand war da! Den Weg 
nach Brüheim hätten wir schon gefunden, aber das Gepäck so weit zu schleppen. Wir brachen in 
strömende Tränen aus. Zum Glück hatte uns Tante Elmire eingeschärft, wenn wir irgendwo in 
Verlegenheit kämen, sollten wir ins Pfarrhaus gehen. Da die Familien befreundet waren, ist es 
nicht ausgeschlossen, daß ich schon vorher einmal bei Pfarrer Kunz gewesen war, aber dieser 
Besuch ist der erste, dessen ich mich erinnere. Die gute Frau Pfarrer empfing die heulenden 
Kinder mit größter Liebe, wir bekamen Kaffee und Kuchen, ein noch viel schönerer Trost war 
mir das Indianerbuch, das mir in die Hand gedrückt wurde. Nachdem wir uns wieder ermuntert 
hatten - bei Kindern geht das ebenso schnell wie das Heulen - setzten wir uns wieder in Marsch, 
wobei der zweite Sohn des Hauses, damals Bergstudent, uns einen näheren Weg nach Teutleben 
zeigte; wir kannten bis dahin nur die etwas weitere Fahrstraße. Am nächsten Tage holte ich in 
Begleitung eines anderen Jungen im Handwagen das Gepäck ab. - In unserer Waltershäuser Zeit 
haben namentlich die Schwestern mit "Tante Kunz" einen sehr freundschaftlichen Verkehr 
unterhalten, auch ich habe dort oft gastliche Aufnahme gefunden; aber sie ist mir nie so 
willkommen gewesen wie damals im August 1884. - 
 
Auf Wanderungen bin ich später oft nach und durch Ruhla gekommen, zu längerem Aufenthalt 
erschloß es sich für uns, als die Großeltern zu Onkel Ludwig nach Wandersleben zogen. Das 
dortige Pfarrhaus war geräumig genug für 2 Familien. Das Haus der Großmutter (Großvater 
starb schon 1886) hat für Kinder und Enkel immer besondere Anziehungskraft, dazu entwickelte 
sich auch zu Onkel Ludwigs Familie ein immer regerer Verkehr, so daß eigentlich alle 
Familienfeste in Waltershausen und Wandersleben (später Langensalza) gemeinsam gefeiert 
wurden. In kein anderes Verwandtenhaus bin ich annähernd so viel gekommen. Wegen der Rolle, 
die es in meiner Kindheit und reiferen Jugend gespielt hat, muß ich bei ihm eingehender 
verweilen. 
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Blick auf die Burgruine Gleichen – links der Kaffberg (Rhön) 

 
Auf der Burgruine Gleichen 

Wandersleben ist ein stattliches Dorf, das Pfarrhaus unserm Brüheimer ähnlich, nur durch ein 
großes Erkerzimmer im Dachgeschoß noch geräumiger. Die Großeltern hatten im Obergeschoß 3 
Zimmer, und ihre Beider Küche sowie die Gastzimmer wurden gemeinsam benutzt.- Sehr 
stattlich ist die Kirche mit einem hohen Turm. Verhältnismäßig klein ist der Garten, aber er 
enthielt schöne Obstbäume. Viele Jahre lang ist es in allen Herbstferien meine Aufgabe gewesen, 

das Wandersleber Obst zu pflücken. Recht freundlich und ansprechend ist der Weg nach 
Neudietendorf, der ungefähr eine Stunde lang am Fluß Apfelstädt entlang und an dem 
gleichnamigen Dorf vorbei führt. Ein Hauptreiz war aber für mich die Nähe der Drei Gleichen.  
 
Die eigentliche Burg Gleichen liegt 
nur ungefähr eine halbe Stunde von 
Wandersleben entfernt auf einem 
bewaldeten Berg mit ganz 
regelmäßiger Kegelform. Wie sehr sie 
meinen romantischen Sinn anzog, 
kann man sich denken. Der Turm ist 
erst später zum Besteigen hergerichtet 
worden. Aber das Tor steht noch, von 
den meisten Gebäuden stehen noch 
die Mauern, die Kapelle ist deutlich 
zu erkennen, unter dem Palas (der 
nächst den Wehranlagen wichtigste 
Bau einer Burg) konnte man sogar in 
den Kellern ungehindert herumklettern. Westlich vom Bergkegel erhebt sich, nur durch die 
Landstraße nach Mühlberg getrennt, ein anderer bewaldeter Höhenzug, die Rhön, dessen 
höchster Gipfel, das Kaff, steil abfallend gerade der Burg gegenüber liegt, so daß sich von da aus 
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Blick aus Mühlberg auf die Ruine Mühlburg 

 
Auf der Ruine Mühlburg 

ein besonders hübscher Blick auf den Palas bietet. 

 
Onkel Ludwig liebte 
diesen Blick mehr als 
den Besuch der Burg 
selbst. In dem Tal 
zwischen beiden 
Höhen liegt ein 
Gasthof, "das 
Freudental" genannt. 
Die Ortssage bringt 
den Namen damit in 
Verbindung, daß der 
mit seiner Sarazenin 
heimkehrende Graf 
von Gleichen hier von 
der ersten Frau begrüßt 
wurde. – 
 
Mühlberg liegt am Fuß 
des gleichnamigen 
Schlosses, aus Gustav 
Freytags Ahnen als "Nest der Zaunkönige" bekannt. Von dieser Burg ist viel weniger erhalten als 
vom Schloß (Burg) Gleichen, aber sehr wirkungsvoll ist der gut erhaltene schlanke runde Turm. 
Anders als die beiden Nachbarburgen liegt Mühlberg nicht auf einem Kegelberg, sondern am 
Ende eines langgestreckten Höhenzuges, der Schloßleite. 
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Hotel Veste Wachsenburg 

 
Die Basen Amelie (Medi) 

und Constanze Müller 
aus Wandersleben 

Auf ihm entlang nach Osten gehend nähert man sich 
der dritten Burg, der Wachsenburg. Ihre Lage ist 
ähnlich der Burg Gleichen, aber sie ist höher, vor 
allem ist sie nicht Ruine, sondern bewohnt. Die 
große Uniformsammlung, die mein Freund Franz 
Bonsack dort später aufgestellt hat, war in meiner 
Jugendzeit natürlich noch nicht da. Ebenso wenig 
der Turm, der später dem Erbprinzen von 
Hohenlohe zu Ehren dort errichtet worden ist. Aber 
die Aussicht war und ist herrlich. Eine Besonderheit 
hat noch der außerordentlich tiefe Brunnen, dessen 
Wasser übrigens einen besonders guten Kaffee 
abgibt. Die Wachsenburg war mir auch deshalb ein 
Stück Heimat, weil man sie auch aus der Eischleber 
Gegend recht nahe sehen kann. 
 
Wandersleben war auch guter Ausgangspunkt für 
größere Ausflüge. So habe ich mit den Verwandten 
die Höhen südlich von Arnstadt, die Forst südlich 
von Mühlberg und den Seeberg besucht, allein den 
Singer Berg. Einen Ausflug zum Riechheimer Berg 
haben wir öfter geplant, es kam aber nicht dazu. Es 
waren verwandtschaftliche Beziehungen, die uns 

dahin zogen: einer unserer Vorfahren ist eine Zeit lang in 
Riechheim Pfarrer gewesen. - Von Waltershausen aus habe 
ich wohl bestimmt von allen Ferien einen Teil in 
Wandersleben verbracht, während meiner Gothaer 
Schülerzeit kam ich mindestens einmal im Vierteljahr über 
Sonnabend und Sonntag dorthin. Bei meiner Wanderlust 
ist es mir selbst merkwürdig, daß ich den Weg nur selten 
gegangen bin (4 Stunden bei strammem Schritt), vielleicht, 
weil er nur auf langweiligen Landstraßen verläuft. 
 
Meine Hauptspielgefährten waren natürlich die beiden 
Basen Amelie (als Kind Medi genannt) und Constanze; sie 
waren mir fast wie Schwestern. Das schloß freilich nicht 
aus, daß wir uns auch weidlich neckten. Schon daß ich sie 
als Basen und nicht, wie sie es sonst gewohnt waren, als 
Cousinen anredete, ärgerte sie. Sie straften mich damit, 
daß sie mich "den Bas" oder den "bösen Bas der Besen" 
nannten. Ich ließ mir das ruhig gefallen, und schließlich 
gewöhnten sie sich an das deutsche Wort. Die Vettern 
waren mir damals noch zu klein, sie sind erst in 
Langensalza recht in mein Bewußtsein getreten. 
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Manöver 

 
Manöver - welches deutsches Jungenherz schlägt nicht höher, wenn dieses Wort fällt! - Von 
Eischleben hatte ich nur dunkle Erinnerungen an eine Manöver-Einquartierung, ein lebendiger 
Begriff wurde mir Wort und Sache erst in Brüheim. Im Jahre 1886 kamen eine Kompanie vom 
Arolser Bataillon des 83. Infanterie-Regiments auf gut 14 Tage ins Quartier, dazu je ein Zug 
Ulanen und Train. Noch jetzt weiß ich genau, wo die einzelnen Offiziere wohnten. Bei uns war 
ein Leutnant Dey mit seinem Burschen Kaiser  untergebracht. Der "Dey von Algier" war uns aus 
dem geliebten Kinderbuch "Steckelbein" bekannt, darum war es uns höchst ergötzlich, daß ein 
Kaiser einen Dey bedienen mußte. Dey war ein ganz junger Sekonde-Leutnant, wie es damals 
noch hieß, sichtlich fühlte er sich bei uns recht wohl. Die Offiziere aßen abends gern auf dem 
Anger unter den schönen alten Dorflinden und ließen sich Getränke aus Brands Gastwirtschaft 
holen. Da erscholl manchmal die Stimme des Häuptlings (Hauptmanns) :"Dey!“, wenn der 
Leutnant gar zu lange - nach seiner Meinung - gemütlich im Pfarrgarten saß. Jeden Morgen in 
aller Frühe marschierte die Kompanie auf den Kranberg zum Brigade-Exerzieren mit den 
"Fünfundneunzigern". Mittags liefen wir Jungen natürlich den rückkehrenden Kriegern weit 
entgegen, und es war uns Ehre und Vergnügen, wenn jeder seinem Soldaten das Gewehr 
abnehmen konnte. Jetzt wundert mich, daß das geduldet wurde. Damit wir am Nachmittag mehr 
sehen konnten, verlegte Kaufmann (vielleicht auch, um selbst mehr zu sehen) in dieser Zeit die 
Nachmittagsstunden auf den frühen Morgen von 6 bis 7 Uhr. Im Dorf war auch die 
Regimentskapelle untergebracht, sie spielte häufig zu Ehren des Obersten, der auf dem Edelhof 
wohnte. Für uns war das ein großer Spaß, unserer musikalischen Mutter wird es ein seltener 
Genuß gewesen sein. Eine aufregende Sache war eines Tages ein nächtlicher Überfall; einem zu 
seinem Pferd stürzenden Ulanen den Karabiner nachzutragen, war mir dabei ein großer Spaß. 
 
Als nach gut 14 Tagen das eigentliche Manöver begann, und die Kompanie abmarschierte, war 
allgemeine Trauer. Unser Dey blieb noch 2 Tage länger, weil er noch irgend einen längeren 
Bericht zu machen hatte. Daraus ergab sich für uns eine aufregende Geschichte. Es erschien ein 
Leutnant von der Gegenpartei als Quartiermacher und belegte für sich selbst unser Zimmer. 
Ängstlich vermieden wir es, von Deys Anwesenheit etwas zu verraten, denn wir fürchteten, er 
wäre sonst gefangengenommen worden. Als die Luft rein war und wir Dey berichteten, sagte er 
beim Namen seines Zimmernachfolger:"Schade, daß wir uns nicht getroffen, den kenne ich sehr 
gut!"- Das begriffen wir nun gar nicht, wir lebten ganz in kriegsmäßigen Vorstellungen. 
 
Wie schon beim Soldatenspielen erwähnt, bedeutete dieses Manöver eine gewaltige Erweiterung 
unserer militärischen Kenntnisse. Bis dahin kannten wir von Vorgesetzten nur den Hauptmann; 
von da an wußten wir genau Bescheid, was ein Unteroffizier, Sergeant, Feldwebel, Leutnant 
u.s.w. zu bedeuten hatten, auch die höheren Ränge und die ganze Gliederung vom Armeekorps 
bis zur Korporalschaft war uns nun bekannt. Vom Burschen Kaiser lernte ich auch Einrichtung 
und Bedienung des damals noch ziemlich neuen Repetiergewehrs kennen. So viele Manöver ich 
auch später angesehen, und sicher mit besserem Verständnis, solch großen Eindruck wie dieses 
erste hat doch kein anderes auf mich gemacht. Wenn wir bis dahin Soldaten gespielt hatten, so 
hatten einfach zwei Parteien aufeinander losgehauen. Jetzt wurde auch richtig exerziert, wie wir 
das gesehen hatten. Unbestrittener Hauptmann war Albert Frank, ich war sein Leutnant. Wenn 
wir dann 2 Parteien bildeten, wurde ich Hauptmann der zweiten. Albert ist später Feldwebel 
geworden, das steckte also schon in ihm, ich habe freilich überhaupt nicht gedient. 
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Das letzte Jahr in Brüheim 

 
Mein letztes Brüheimer Jahr (Ostern 1887-88) verdient besondere Beachtung, nicht nur, weil es 
meinen Abschied aus dem Elternhaus mit sich brachte, sondern auch, weil es das erste ist, von 
dem ich eine ganz bestimmte Gesamtvorstellung behalten habe. Und diese Erinnerung ist 
allerangenehmster Art. 
 
Ostern 1887 wurde Hildegard eingesegnet, wie wir andern auch vom eigenen Vater, nachdem wir 
am auswärtigen Wohnort den Unterricht empfangen hatten. Sie kehrte nun nicht wieder nach 
Hamburg zurück. Eine Haustochter oder Stütze wurde nun nicht mehr gehalten, und da Mutter 
immer bettlägeriger wurde, lastete nun die Haushaltsführung ganz auf den Schultern der 
fünfzehnjährigen Schwester! - Sie hat es recht schwer gehabt, und ich muß leider gestehen, ich 
habe stark dazu beigetragen. Nicht etwa aus Feindschaft! Wir waren vielmehr die allerbesten 
Freunde, sondern durch meine unglaubliche Hartnäckigkeit und Rechthaberei. "Ich hab aber 
Recht!" - damit habe ich die gute Schwester oft bis zur Verzweiflung gepeinigt. Dann blieb ihr 
nichts anderes übrig, als mich an das Bett der kranken Mutter zu schleppen, und vor deren 
gütigen Zureden zerschmolz dann mein kindischer Trotz. - Damals entwickelte sich aus der alten 
Bekanntschaft mit den Töchtern des Medizinalrats Michaelis in Sonneborn eine enge 
Freundschaft Hildegards, an der auch ich - in gehörigem Abstand, versteht sich - einen gewissen 
Anteil hatte. Oft habe ich sie in den Nachbarort begleitet, besonders abends abgeholt. Im Winter 
nahm ich dann meinen Schlitten mit, und mein "Schutz" bestand dann darin, daß ich mich von 
der Schwester heimziehen ließ! 
 
Gemeinsam begeisterten wir uns für Schiller und stellten gern fest, daß wir die "geistig 
verwandtesten" unter den Geschwistern wären. Toni stand mir im Alter zwar näher, aber meine 
Beziehungen zu ihr waren eigentlich nur schulmeisterlicher Art: Ihr fiel merkwürdigerweise das 
Einprägen der biblischen Geschichten schwer, und die konnte ich ihr beibringen; meine erste 
Betätigung als Lehrer! - 
 
Ich selbst war in dieser Zeit von gewaltigem Lerneifer erfüllt. So sollte Hildegard mir Englisch 
beibringen, freilich schon nach der ersten Lektion erlahmte der beiderseitige Eifer. Etwas weiter 
kam ich mit meinen Bemühungen, die Noten zu lernen. Da ich mit Recht als unmusikalisch galt, 
hatte ich als einziger von den Geschwistern keinen Klavierunterricht bekommen. In der Schule 
wurden auch keine Noten gelernt. Nun wollte ich das auf eigene Faust nachholen. Ich kam auch 
so weit, daß ich Melodien mit einem Finger klimpern konnte, leider folgte auf diesen Anfang 
kein weiterer Fortgang, und so habe ich die Noten auch wieder vergessen. Schließlich habe ich 
unter Hildegards Leitung auch das Stricken gelernt. Den Anlaß dazu gaben die Missionsstunden, 
die Vater im Winter in unserm Hause gab. Das Beispiel der Bauersfrauen, die Strümpfe für die 
Mission strickten, während Vater vorlas, steckte mich an. Bis zu der hohen Kunst des 
Strümpfestrickens ging mein Ehrgeiz allerdings nicht, aber mehrere Waschlappen habe ich fertig 
gebracht. Den ersten bekam die Großmutter; die Gute hat ihn mir zuliebe Jahre lang benutzt. 
Nach ihrem Tode hat ihn mir Tante Elmire, schön gestopft, denn er war sehr abgenutzt, 
zurückgeschenkt. Ich habe ihn noch, als gleichzeitiges Andenken an die Großmutter und die 
eigene Jugend. 
 
Ferienreisen fielen in dieses Jahr nur zwei. Seitdem die Großeltern in Wandersleben wohnten, 
war es üblich geworden, daß wir am Abend des dritten Pfingsttages unsere Schritte vom 
Neudietendorfer Missionsfest nach Wandersleben richteten und für den Rest der Ferien 
dablieben. Im Sommer war ich dann noch einige Tage in Emleben beim Onkel Adolf. Obgleich 
er uns von Vaters Geschwistern am nächsten war, blieb er uns doch ziemlich fremd. Nach Vaters 
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Äußerungen muß er in seiner Jugend ein hoch begabter, vor allem sehr witziger Mensch gewesen 
sein. 1870 war er als Freiwilliger (Theologen waren damals dienstfrei) mit in Frankreich 
gewesen. Seit seiner Heirat hatte er sich immer mehr eingesponnen, vielleicht könnte man ihn 
schon einen Sonderling nennen. Sein ältester Sohn Hans war zwar ein Jahr jünger als ich, wollte 
aber ebenso wie ich Ostern 1888 auf die Quarta des Gymnasiums kommen, und ich glaube, daß 
das gleiche uns bevorstehende Geschick zusammen führte. Einer Wanderung auf den Boxberg 
kann ich mich entsinnen. 
 
In den Herbstferien erwiderte Vetter Hans diesen Besuch, und das trug ihm eine heftige 
Erkältung ein. Das kam so: Beim Ausziehen im gemeinsamen Schlafzimmer sah ich, daß er 
Unterhosen trug; das erweckte meinen Hohn, denn wir sollten zwar auch welche tragen, hatten 
es durch hartnäckige Ablehnung dieser "Verweichlichung" durchgesetzt, daß sie uns erlassen 
wurden. Er wollte nun im Spartanertum nicht hinter uns zurückstehen und legte auch dieses 
Erzeugnis der Kultur ab. Daß er, damit bei Beginn der kühleren Jahreszeit anfangend, sich eine 
Erkältung zuzog, ist wohl zu verstehen. Ich bekam heftige Vorwürfe und vielleicht noch etwas 
anderes dafür, daß ich ihn verleitet hatte. 
 
Sinnloser war eine andere Betätigung spartanischer Gesinnung: Ich legte mich manchmals auf 
den Bauch und ließ die Geschwister ungehindert mich so stark verhauen, wie sie nur konnten. 
Eher erlahmte ihre Hand an meinen spitzen Knochen, ehe ich einen Schmerzenslauf von mir gab. 
 
In diesen Sommer fiel die schon berührte Operation Mutters. In der Meuselschen Klinik habe ich 
sie mehrmals besucht. Einmal konnte ich diesen Besuch mit dem des Hagenbeckschen Cirkus 
verbinden, dessen Hauptanziehungspunkt für mich eine dort gezeigte Gruppe von Singalesen 
war (ich ahnte damals natürlich nicht, daß ich sie später in Ceylon selbst noch einmal zu sehen 
bekommen würde). Nach Gotha bin ich in diesem Jahr überhaupt oft allein gewandert, so, um 
Hildegard abzuholen oder wenigstens ihr entgegen zu gehen, wenn sie an einem Vormittag in die 
Stadt geschickt worden war, um Besorgungen zu machen. Mit Vater war ich schon längst oft 
nach Gotha gewandert. Am fremden Ort verlassen sich Kinder auf die Kenntnis der erwachsenen 
Begleiter; als ich das erste Mal alleine ging - es wird das schon in einem früheren Jahr gewesen 
sein - nahm Vater einen Plan von Gotha vor, nach dem prägte ich mir die Straßen so ein, daß ich 
ganz sicher meinen Weg fand. 
 
Zur Erholung von der Operation war Mutter dann einige Wochen mit Tante Amalie in Tabarz. 
Um sie und die anderen Verwandten zu besuchen, die regelmäßig nach Tabarz zu gehen pflegten, 
wurde eine große Familienwanderung unternommen. Vater ging mit Hildegard, Toni und mir zu 
Fuß dorthin (Friedrich Wilhelm war in Gotha und Agnes in Dessau zur Schule). Es war zum Teil 
derselbe Weg, den ich auf der beschriebenen "Schulreise" zum Inselberg kennengelernt hatte. 
Aber von Lauchau, wo Frühstücksrast gemacht wurde, gingen wir den Wiesenweg nach 
Langenhain an der Laucha entlang. Mit Bewußtsein empfand ich das Idyllische dieser 
Landschaft. Als wir an einer Gruppe grasender Kühe vorbei kamen, zitierte Vater folgenden Vers 
aus einem rationalistischen Gesangbuch: 

Seh' ich Wasserquellen fließen, 
Bäum an Bächen, Hütten dran, 
Menschen, die der Milch genießen, 
Die aus Kräutern werden kann, 
Seh'ich auf der Weiden Vieh, - 
Deine Huld - wie fühl ich sie! - 

In unserer Familiensprache hieß diese Stelle, der wir in Waltershausen später so nahe waren, 
immer "Bäum an Bächen". 
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Mittags waren wir in Tabarz. Als wir uns nach dem Essen etwas ausgeruht hatten, gingen wir mit 
den Verwandten (Mutter lag zu Bett und konnte nicht mit) in's schöne Lauchatal zur 
Hennebergsmühle, wo Kaffee getrunken wurde. Die Schwestern blieben dann in Tabarz, aber ich 
mußte noch mit Vater zurückmarschieren; neun Stunden werde ich an dem Tag wohl gewandert 
sein. Während Hildegard nach 2 Tagen zurückkehrte (es wurde so eingerichtet, daß sie 
wenigstens einen Teil des Wegs fahren konnte), blieb Toni eine ganze Woche dort, nach deren 
Ablauf ich noch nicht ganz 12 Jahre alter Knirps ausgeschickt wurde, die noch 2 1/2 Jahre 
jüngere Schwester abzuholen. Ich hatte mir den Weg gut eingeprägt und fand mich ohne 
Bedenken hin. Diesmal durfte ich eine Nacht da bleiben, ich schlief in Mutters Quartier (in der 
Schießhausstraße) auf dem Sofa. Am anderen Vormittag ging Tante Amalie mit mir nach 
Friedrichroda, um Domalas aufzusuchen, die dort in der Sommerfrische waren. Leider wußte sie 
die Wohnung nicht, und als sie sie irgendwo in der Kurliste aufgefunden hatte, konnte sie die 
Straße nicht finden. Wir irrten ziemlich hin und her, und schließlich kehrten wir nach Tabarz 
zurück, ohne die Verwandten gefunden zu haben. Nach dem Mittagessen machte ich mich mit 
Toni auf den Rückweg. Wenn es schon ein Fehler der guten Tante war, mich vor dem 
Nachmittagsmarsch von ca. 4 Stunden am Vormittag nach Friedrichroda zu führen, so machte sie 
noch einen zweiten, der mir noch unangenehmer war: Statt daß sie Tonis Gepäck für ein paar 
Groschen als Postpaket schickte, mußte ich es tragen. Rucksäcke gab es damals in Thüringen 
noch nicht, die Sachen lagen in dem, was man damals Plaidhülle nannte, waren also nur hängend 
in der Hand zu tragen. Bis Langenhain begleitete sie uns und trug das Gepäck, dort tranken wir 
noch im Pfarrhaus Kaffee; unsere frühere Haustochter Lina Karsten hielt da ihrem Bruder Haus. 
Weiter mußte ich das Gepäck dann selbst tragen. Trotz Wechsel der Hände waren beide bald 
übermüdet, da holte ich einen Strick aus der Tasche, den ich als richtiger Junge immer bei mir 
trug, und band ihn an das Bündel. Wären es Lederriemen gewesen, so hätte ich damit eine Art 
Rucksack erfunden, aber leider schnitt der Strick in der Achselhöhle so stark ein, daß es bald zu 
sehr schmerzte. Tonis Schirm, an dem ich meine Last über der Schulter tragen wollte, drückte 
bald auch schlimm. Und zu allem Unglück wurde die kleine Schwester müde und weinerlich, sie 
war erst 9 Jahre alt. So kamen wir nur sehr langsam vorwärts, aber immerhin war die 
Frankenröder Höhe schon überwunden und wir auf dem Abstieg nach Sonneborn - da kam Vater 
uns mit Agnes, die in die Ferien gekommen war, entgegen. Nun war ich mein Bündel los, und an 
Vaters Hand kam auch Toni wieder voran. Freilich war es schon dunkel, als wir zu Hause 
ankamen. Und nachdem ich mich gründlich ausgeschlafen, war ich doch recht stolz auf meine 
Leistung. 
 
Mein durch Vater früh gewecktes politisches Interesse nahm in diesem Jahr stark zu. Ich begann 
die Zeitung regelmäßig zu lesen, d.h. den politischen Teil, nicht die Geschichten. Nach der 
Erwerbung der Kolonien war die erste große Militärvorlage seit 1871 das erste zeitgenössische 
Geschehen, an dem ich eifrig teilnahm. Die Wahl vom Februar 1887, die sogenannte 
Septennatswahl, die zum letzten Male eine sichere Rechtsmehrheit der im Kartell vereinigten 
Deutschkonservativen, der Reichspartei und der Nationalliberalen ergab, wurde mit Jubel 
begrüßt, mit Eifer im Daheim (ein damals bekanntes Familien-Wochenblatt) die Wahlkarte 
studiert. Es war uns wie allen Nationalgesinnten das schönste Geburtstagsgeschenk für den 
90jährigen alten Kaiser. Man war damals nicht so festfreudig wie später, aber dieser Tag erregte 
doch das ganze Volk. Abends wurde "illuminiert", d.h. die Leute stellten ihre Lampen ins 
Fenster, was sonst weder an Kaisers noch an Herzogs Geburtstag geschah. Ich erlebte meine 
erste vaterländische Schulfeier, bei der ich auch etwas aufzusagen hatte. Und dann der 9.März 
1888! Am Vormittag verbreitete sich das Gerücht vom Tod des Kaisers, aber man wußte nichts 
Genaues. Da ging Vater zum nächsten Telegrafenamt (Sonneborn oder Friedrichroda) und 
brachte die Bestätigung mit. Als er sie uns bekannt gab, liefen ihm die Tränen die Backen 
herunter, und er mahnte mich, immer dankbar zu sein, daß ich einen solchen Herrscher erleben 
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Die Geschwister Müller gegen Ende der Brüheimer Zeit 
von links stehend: Martin, Agnes, Hildegard 
sitzend: Antonie (Toni), Friedrich-Wilhelm 

durfte. Der Eindruck war umso stärker, da Vater sonst alles eher als ein weicher Mann war. Auch 
jetzt gab es wieder eine Schulfeier, ich hatte dabei Geroks Gedicht vorzutragen, das sogleich im 
Daheim erschienen war: 

Der Kaiser tot, 
die Trauerfahnen wallen  
schwermütigen Flugs vom Schlosse zu Berlin ...  

So aufrichtig ist vom deutschen Volk wohl selten ein Herrscher betrauert worden. Unsere Bauern 
sagten: Nun gibt es bald wieder Krieg, vorm alten Kaiser haben die Franzosen Respekt gehabt, 
nun werden sie bald anfangen. - 
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Ahnen 

 
Unserem Vater war Kenntnis der Vorfahren eine wichtige Sache, schon längst ehe es Mode 
wurde. Aber in Eischleben werde ich kaum über die Großeltern zurück etwas erfahren haben. In 
Brüheim erweiterte sich meine Kenntnis ganz beträchtlich. Wie mir die einzelnen Namen der 
Reihe nach bekannt wurden, kann ich nicht mehr sagen, es ist bestimmt nicht auf einmal 
geschehen. 
 
Großen Spaß hätte es uns sicher gemacht, wenn wir damals schon gewußt hätten, daß der älteste 
feststellbare Müllersche Vorfahr ausgerechnet in Brüheim gewohnt hat und zwar als 
Schulmeister (soviel ich weiß, der einzige dieses Berufs unter all meinen Vorfahren), aber das 
kam erst später heraus. Er hieß Adam, so daß wir ohne Übertreibung sagen können, daß unser 
Stammbaum mit Adam beginnt. Er stammte aus Großgottern, das Geburtsjahr ist nicht 
festzustellen, da dort im Dreißigjährigen Krieg alle Kirchenbücher verbrannt sind. Es wird um 
1620 herum gewesen sein, denn 1646 ist ihm sein erster Sohn geboren, aber nicht in Brüheim, 
sondern in Gotha, wohin er vor einem schwedischen Einfall geflohen war. Aber nicht dieser 
Johann Jonas, der Schulmeister in Wölfis geworden ist, ist unser Vorfahr, sondern Adams 
jüngster Sohn Adam Jeremias, der 1654 in Warza geboren wurde, wohin er 1647 versetzt worden 
war. Adam Jeremias ist 1706 in Gotha als Schneidermeister gestorben. Er hat 4 Söhne 
hinterlassen, von denen 3 Theologen wurden: Gottfried 1682 geboren, Prinzeninformator auf 
dem Friedenstein, d.h. beim Herzoglichen Hause seiner Vaterstadt, später Pfarrer in Ballstädt, - 
Johann Friedrich, Archediakonus und Konsistorialassessor in Jena, geboren 1699, und Jeremias, 
Hofprediger in Gotha, geboren 1693. Von Gottfried und seiner Frau Rosine Elisabeth, Tochter 
des Predigers Ernst aus Altenburg, stammen wir ab, und zwar durch seinen jüngsten Sohn 
Wilhelm Gottfried, 1726 geboren. Er wurde 1756 der erste Pfarrer von Gehlberg (vor ihm war 
dort sein älterer  Bruder Christian Friedrich als Prediger, der später Rektor in Kranichfeld 
gewesen ist) .Gehlberg ist einer der Sitze Thüringer Glasindustrie; Inhaber der heute noch 
bestehenden Glashütte war der "Glasmeister" Greiner, seine Tochter Johanna Charlotte 
Friederike wurde die Frau Wilhelm Gottfrieds. 1765 wurde das Ehepaar nach Riechheim, 1778 
nach Gossel versetzt. Wenn diese Orte auch nicht wie Gehlberg auf dem Thüringer Wald liegen, 
so haben sie doch eine gewisse Höhenlage, und daran knüpft eine Familienüberlieferung an, 
nach der der in Gossel einführende Superintendent seiner Rede den Text zu Grunde gelegt hätte: 
Abermals führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg ... - Von seinen 6 Kindern heiratete der 
Älteste Christian Friedrich eine geborene Messing, die jüngste Tochter Karoline Friederike 
Eleonore den Glasmeister Johann Julius Heinrich Greiner, wahrscheinlich ihren Vetter. Dieser 
entlief mit seiner Schwägerin, der geborenen Messing, nach Rußland; die verlassene Ehefrau ließ 
die Scheidung erklären und heiratete in zweiter Ehe den Bruder des ersten Mannes, Johann 
Christian Friedrich Greiner. - Unser Vorfahr ist der vierte Sohn Johann Gottfried, 26.3.1770 
geboren in Riechheim. Er wurde wie sein Vater und Großvater Pfarrer und zwar in Ruhla ... Mit 
ihm beginnt die achtzigjährige Verbindung unserer Familie mit diesem Ort. Er heiratete 
Friederike Margarete Kuhl, Tochter des Amtmanns Johann Georg Kuhl in Volkenrode, von der er 
außer 3 totgeborenen Kindern 4 lebende hatte. Er wurde "Superintendantur-Adjunkt"; im 
Gothaischen hatte damals ein Superintendent außer seiner eigenen Ephorie, der "Spezial-
Inspektion", noch 2 - 3 "Adjunkturen" unter sich. Adjunkt ist also ein Unter-Superintendent, eine 
Zwischenstellung, die später beseitigt wurde. Die Mutter der Friederike Kuhl ist Sophie Maria 
Müller aus Zella St.Blasii; eine Verbindung dieser Zellaer Müllers mit unserer eigenen Familie 
ist nicht festzustellen. Sophie Mariens Großvater, Forstschreiber in Zella, hieß Martin. Als Vater 
mir diesen Namen gab, hatte er keine Ahnung, daß es der Name eines Vorfahren war. 
 
Johann Gottfried wurde außer von 3 Töchtern nur von einem Sohn überlebt, unserm Großvater 
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Berthold Müller, von dem ich schon aus der Eischleber Zeit berichtet habe. Auch seine 
Schwestern sind schon erwähnt, die in seinem Hause lebende schwachsinnige Amanda 
("Mande") und die beiden Frauen vom Onkel Katterfeld, erst die jüngere Elmire, dann die ältere 
Clothilde. Berthold wurde erst Hilfsprediger, dann Nachfolger seines Vaters, wie dieser Adjunkt, 
und schließlich Superintendent. Der Kirchenrat, unter welchem Titel ich ihn nur kannte, war 
reiner Ehrentitel. Als auch unser Vater ihn erhielt, freute ich mich trotz meiner Abneigung gegen 
alles Titelwesen, um der Erinnerung an Großvater willen, außerdem freilich auch noch, weil es 
gut deutsch leicht zu sprechen und zu schreiben ist, was beim Superintendenten selbst gebildeten 
Leuten nicht immer ganz leicht fällt. 
 
Großvater hat bei der damaligen Überfüllung von Theologen eine lange Verlobungszeit gehabt, 
bis er am 19.Juni 1842 heiraten konnte. Er war noch Hilfsprediger, und das Gehalt sehr klein. So 
fingen sie sehr bescheiden an; Großmutter hat uns erzählt, daß sie anfangs nur einen 
Fenstervorhang hatten, der je nach dem Stand der Sonne von einem Fenster ans andere gehängt 
wurde. Aber dabei seien sie höchst vergnügt gewesen. Wie anspruchsvoll müssen wir uns 
dagegen vorkommen, die wir uns einbilden, "ganz einfach" zu leben. 
 
Unsere Großmutter Mathilde Müller war eine geborene Möller und stammte aus Ohrdruf. In 
mindestens drei Geschlechterfolgen werden ihre Ahnen als Tuch- und Raschmacher bezeichnet. 
Der Name des Großvaters Christian Abraham Möller blieb auch unter Großmutters Vater, 
obgleich er anders hieß - Ludwig David - und nach seinem Tode führte die Witwe das Geschäft 
weiter, das nun den Namen trug: Christian Abraham Möller Sohn selig Witwe. - Der Urgroßvater 
war zweimal verheiratet gewesen, zuerst mit Sophie Dehm; von ihrer Tochter Henriette, 
verheiratet mit Doris (!) Heß, Vaters "Tante Jettchen", stammen die Verwandten Heß und Bieber. 
Sie waren unsere einzigen Verwandten von Vaters Seite, außer seinen Geschwistern; sie sind in 
diesen Erinnerungen nur deshalb noch nicht aufgetreten, weil sie erst in meiner Gothaer Zeit mir 
mehr bekannt wurden. - Großmutter selbst stammte von Ludwig David Möllers zweiter Frau, 
Dorothea Sophie Ernestine Fischer aus Friedrichroda. Von meinem Urgroßvater Möller weiß ich 
durch meinen Vater nur eine einzige Geschichte: Ohrdruf war früher verhältnismäßig wichtiger 
als heute, wo es nur durch einen Truppenübungsplatz bekannt ist. An seinem damals wichtigen 
Wollmarkt war der Urgroßvater als Tuchmacher stark beteiligt. Unter seinen Wollieferanten war 
auch ein Jude aus Schmalkalden, der ebenso wie die anderen Geschäftsfreunde nach 
abgeschlossenem Handel zu Tisch geladen wurde. Einmal war der Jude auf dem Weg übers 
Gebirge vom Sturm überrascht worden, das Plantuch des Wagens war gerissen, die Wolle 
durchnäßt und dadurch minderwertig geworden. Der Jude war betrübt über den geringeren Preis, 
folgte aber doch der üblichen Einladung. Während er aber sonst sich streng an die Speisegebote 
gehalten hatte, sieht der Urgroßvater mit Erstaunen, daß der Jude sich ein gutes Stück Schinken 
nimmt. Er sagt:"Abraham, ihr habt doch sonst koscher gegessen?"- darauf der andere:"Hat mir 
der Herr geschlagen ein Schnippchen, schlag ich ihm wieder eins!“ - 
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Konfirmandenstunden 

 
In unserer Jugend wurde im Gothaischen nur ein Vierteljahr lang Konfirmandenunterricht 
gegeben. Das war viel zu wenig, selbst wenn man in Rechnung zieht, daß der Religionsunterricht 
in der Schule damals viel umfangreicher war. Deshalb dehnte Vater den Unterricht auf das ganze 
Winterhalbjahr aus, und zwar in 2 Doppelstunden. Dienstag und Donnerstag, wenn die 
Oberklasse keinen Unterricht hatte, kamen die Jungen und Mädchen zu uns ins Haus, auch die 
Metebacher. Das Eßzimmer wurde dazu genommen. Da wir nun alle - mit Ausnahme von Toni - 
die Vorbereitungszeit auswärts verbracht haben und Vater doch daran lag, uns selbst zu 
unterweisen, nahm er uns im letzten Jahr, ehe wir nun aus dem Hause kamen, mit zum Unterricht 
hinzu. Ich glaube auch, es ist nicht Selbstüberschätzung, wenn ich annehme, daß ich mit 12 
Jahren hinter der geistigen Reife der vierzehnjährigen Dorfkinder nicht zurückstand. 
 
Zunächst wurde über die Predigt des letzten Sonntags gesprochen, wir mußten nicht nur den 
Text, sondern auch Thema und Teile genau angeben können. Der Unterricht schloß sich eng an 
den Katechismus an, an dessen Hauptstücke die ganze Glaubenslehre angeschlossen wurde. 
Vater hatte ein gutes Geschick zum Unterrichten, aber ich wage doch nicht zu hoffen, daß die 
Stunden überall die nachhaltige Wirkung gehabt haben, die er erstrebte. Lieder wurden meines 
Wissens nicht gelernt, obgleich Vater durchaus kein Gegner des Auswendiglernens war; der 
Grund ist sicher darin zu suchen, daß wir das ganz noch im alten Rationalismus umgedichtete 
Gesangbuch hatten, das ihm natürlich ein Greuel war. 
 
Vor der eigenen Einsegnung haben wir natürlich wieder Konfirmandenstunden gehabt; ich 
glaube nicht, daß eins von uns das Gefühl religiöser Überfütterung gehabt hat, wovor manche 
eine solche Angst haben. 
 
Die Einsegnung meiner Gefährten, in Brüheim herkömmlich am zweiten Ostertag, war das letzte 
Ereignis, ehe ich Ostern 1888 das Elternhaus verließ, um aufs Gothaer Gymnasium zu gehen. 
Seitdem bin ich eigentlich nur noch zu Besuch zu Hause gewesen. So ist diese Zeit der 
wichtigste Einschnitt in meinem Jugendleben. 
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Blick auf Waltershausen, wohin Reinhold Müller versetzt wurde. 
In dieser Gemeinde war er Superintendend bis zu seinem Tode, Palmsonntag 1927. 

Zeichnung von Friedrich Holbein, um 1900 
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Japan, 1908 

 
4. Juli, Sonn. 2:00 ab Shanghai, Kasuga Mara 
 
6.  , Mon. 8. früh an Nagasaki; Japan-Hotel. - Regen, O. Suwa-Tempel, bronzener Tori, Wald. 
 
7. Juli, Di. Eisenbahn nach Moji, Fähre Shimonoseki, Gebirgslandschaft, Reisfelder, Kohlen, 
Hüttenwerke, - Fujiyama(?) 
 
8. Juli, Mi, Eisenbahn Miyajima. Berglandschaft, Küstenfahrt. In der Bahn Dr. Hahn, Erdmann - 
Iwaso-Hotel. Wunderbares Wetter, kleiner Spaziergang. 
 
9. Juli, Do. Regen. Ansonsten kleinere Spaziergänge. 
 
10.   , Fr.  V.M. Spaziergang an d. Küste im Regen. NM. Aufstieg durch d. Wald zum Oku-no-in. 
Herrliche Aussicht. 
 
11. Juli. Son. Dampferfahrt durch d. Inland-See. 
 
12. Juli. So. früh an Kobe. Stadt besehen. Daibutsu. Wasserfall. NM. über Rokkosan nach Arima. 
Schomuto. Hotel, Wasserfall, Tempelberg. 
 
13. Juli. Mo. allein mit Frl. H. Rikscha Namazu EB Kobe Banken. Dr. Hahn im Mikadohotel. NM. 
Nara. Kikusui-ro Hot. Spaziergang. Fest Sion Matsumi 
 
14. Juli. Di. Tempelbezirk von Nara. - NM. Eis. nach Kioto. Tubezirk(?) von Uji, - Nakamura-ro 
Hotel.  Spaziergang, Post 
 
15. Juli. Mi.  Kitano-Tenjin (großer Schinto T.). Kinka-Kuji (Garten, goldener Pavillon). Nischi 
Hongwanji (palastartige Abtswohnung, wunderbare Gemälde & Schnitzereien, gewaltiger Tempel) 
 Higaschi Hongwanji (noch größerer Tempel, Doppeldach, neu, Pilger). Tiffin im Museumsgarten. 
 Museum (Samurai, Rüstungen,. Kakemonos) Sanjusangendo (33 333 Kwannons), Daibutsu.  

Gegen Abend Chion  in (!). 
 
16. Juli. Do. Etwas Regen. Nischi Otani (schöner Hof), Kodaiji, Higaschi Otani.  NM. Läden. 
Bambus, Porzellanmaler(!), Seide. Abends durch d. Straßen, Laternen, Blicke in d. Häuser, 
Festtrubel 
 
17. Juli, Fr. Großes Fest Gion Matsuri. VM. Festzug großer Wagen, von Menschen gezogen, 
Musikmachende Jungen darauf. Vorn 2 Fächer schwingende Priester. Prozessionstum(?) in 
altertümlicher Tracht.  Inari (Fuschi-) Tempel.  NM. Kiomidzu-dera (Balkenunterbau). 2. 
Festzug. Alte Samuraitrachten. Jünglinge mit Fanatismus d. groß-Altäre tragend. -  Abends Theater. 
Publikum interessanter als Schauspieler, dazu sehr gekünstelt! Madsuri. 
 
18. Juli. Son.  Fahrt nach Kameoga, Stromschnellenfahrt auf dem Katsuragawa. Tiffin im Wald bei 
Araschiyama. NM. durch die modernen Straßen, Schule, Universität. Schöne Aussicht vom Hügel 
Joschida Jinja. 
 
19. Juli. So. Rikscha nach Shirakawa, Wanderung über Hieisan (schöne Aussicht! herrliche Zedern, 
viele Klöster) nach Sakamoto am Biwa-See. Dampfer nach Otzu, Kanalfahrt nach Kioto (3 Tunnel, 
d. längste 2436 m.). 
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20. Juli. Mo. Eis. nach Nagoya. Große Provinzstadt Schloß. Go hy akun Rakan (500 Budda-
Schüler). Higaschi-Hongwanji (Großartige Anlage. Dachkonstruktion. Besonders schöne 
Schnitzereien im Torhaus.). Nachts Fahrt nach 
 
21. Juli. Di. Ködzu, elekt. nach Yumoto. Aufstieg nach Hakone. Matzasuka-Hot. am See. NM. 
Spaziergänge zum Dorf & Gongen Tempel (Schinto, schön im Wald). 
 
22. Juli. Mi. Rundweg Miyanoschita (tiefes Flußtal) Gora, Ojigoku (große Hölle) Schwefelquellen, 
Solfataren (!) von Umijiri(?) Bootfahrt zurück. Abends Regen. 
 
23. Juli. Do. Fast d. ganzen Tag Regen. NM. Spaziergang nach Umijiri(?) 
 
24.       Fr. Aufbruch zum Fuji. Mit 2 Trägern, über d. See. Nagao-toki (Paß) - Gotenba. 
Pferdebahn (im Regen; umsteigen;) nach Subaschiri. Japan. Übernachten, Herr Gonther. - 
 
25. Juli. Son. 2 Uhr auf. 3 1/2 Aufbruch. zu Pferde bis Umagaschi. Dort 1. Frühstück. Durch d. 
Wald, zu einer Hütte 2. Frühstück. Regen nach Verlassen d. Waldes, Zuflucht in der 6. Hütte. Nach 
d. Regen klarste Aussicht (unten nur die Bergspitzen über Wolkenmassen), steiler Aufstieg über 
Lava zur 8. & wieder Asche zum Gipfel. 5 Uhr oben. Rundgang um d. Krater 1 Stunde. Japan. 
Übernacht. Kalt. Klare Aussicht. Von d. ab 3. Träger 
 
26. Juli. So. Sonnenaufgang. Klar u. kalt. Vor 6 Aufbruch, sehr schneller Abstieg über Aschenfelder. 
Frühstück erst im Wald. Kurzer Aufenthalt Subaschiri. Pferdebahn Gotemba. Mittagsrast. Ich zu 
Fuß, die anderen zu Pferde zum See, über diesen gerudert. 
 
27. Juli. Mo. Ruhetag. VM. Brief u. Karten geschrieben, gelesen, - NM. Spaziergang auf die 
nächsten Höhen. 
 
28. Juli. Di. Über 10 Provinzen-Paß nach Atami. Leider im Nebel, darum ganz ohne Genuß der 
herrlichen Aussicht.  Fuji Za(?) (rein(?) japan.) Geiser. Nach Warten von 1 St. (Brausen, Dampf) 
Auswurf, gewaltige Dampfexplosion mit Wasser, das gegen Felsen spritzte. Starke Schwefligkeit.- 
Am Strand heimkehrende Fischer, die durch die Brandung ihre Boote an Land brachten, schöne &. 
ganz dunkle, nackte Gestalten. Spaziergang zum Fischausguck. Riviera-Küste. 
 
29. Juli. Mi. Dampfer nach Ködzu, Eisenb. Yokohama. Bluff-Hotel. Oben herrliche Briese, unten 
sehr schwül. Spaziergang am Bund, d. O. Scharnhorst besucht. Abends Herrn Gonther im Unter 
hotel Decken wieder gebracht, ihn selbst nicht getroffen. Bluff wie europäische Gartenstadt, sehr 
anheimelnd. Untere Stadt an S. erinnernd mit seinem starken Europäertum, nur lange nicht so 
lebhaft & großartig. 
 
30. Juli. Do. Kamakura. Strand. Daibutsu, Kwannon-Tempel, Hashimosu(?)-Tempel. Gutes Essen 
im feinen Hotel. Straßenbahn nach Enoschima. Ebbe, also Halbinsel, beim Rückweg Flut, also 
Insel. Schöner Felsblock. Muschel-, Korallen u. ähnl. Läden. Nichts gekauft. Höhle, von 
Meerwasser z. T. bespült, großartige Fels(?) am Eingang. Straßenbahn Fujisawa. EB. zurück. 
 
31. Juli. Fr. Tokio. Von Shimbashi Bhf. Schiba-Park mit Schogunen-Gräbern, wunderschöne 
Innenausstattung, entzückende Lage unter hohen Bäumen, 8 eckiges Grabhaus des 2. Schogunen, 
größte Lackarbeit.  Essen im Schiba-Park. Aussicht vom Atago-Turm über die Stadt. Rikscha 
durch  moderne Teile (Marineministerium) (???) u.s.w. Reichstag (unansehnlich) moderner Park 
Hibiya Park. Außen an der großartigen Palastanlage vorbei, durch unzählige enge Gäßchen 
(Hochbahn im Bau) zum Kwannon-Tempel in Asakusa; populärer Betrieb. Riesenpapierlaternen, 
viele Bilder, älteste echte Wandgemälde. Durch Ginza zurück, moderne, aber kleine Häuser an 
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unnötig breiter Straße. Zurück nach Y. 
 
1. Aug. Son. Spaziergang zum Mississippi-Bai, entzückende Hügellandschaft, durch japan. Park, 
weiter Dorf zurück. Schöner Weg, etwas heiß. NM. Brief. Vergeblich auf der Post. Abends Betrieb 
von Theatervorst. angesehen, beim Rückweg lange umhergeirrt. 
 
2. Aug. So. Eis.bahn Nikko. Gutes Nikko-Hotel nicht teuer. Spaziergang am Inarigawa, zurück am 
Futa ara-Tmp. 
 
3. Aug. Groß. Tempelanlage. Jeyasu Hauptsache. Pagode, Torini, 3 Höfe, budd. Tempel Jakaschi-
do, Torbauten Yornesimon & Kara-mon, Brunnenhaus On Chozu-ya, Haupttempel Inneres 
(Allerheiligstes unsichtbar) Grabhaus selbst einfach & würdig hoch am Berg.  Grabanlagen der 
Äbte kleiner & nicht so prächtig Grabanlagen des Jemitsu.  Kunstausstellungsgalerien (???),  
Lacksachen besonders schön, Malerei nach jap. & fremder Art. Einiges gekauft, auch sonst in 
Läden & im Hotel. Böhmer, Peltar getroffen. Stromschnellen Gaman-ga-fashi 
 
4. Aug. Di. Spaziergang zum Toyama, zum Schluß steil. N.M. Dorfbilder photographiert, durch die 
Straßen geschlendert, ausgeruht von der Anstrengung des Besichtigens. 
 
5. Aug. Mi. Von Nikko nach Yumoto. Ich zu Fuß, Frl. H bis Chuzenji Rikscha. Mittlerer Teil durch 
großartiges Tal. Wasserfälle Hodo & Hanja. Oben Kegon-no-taki 80 m, 80 m hoch, durch die Luft 
herabfallend, unten noch zahlreiche kleine Fälle.  Weg am Chuzenji-See entlang, dann Kaskade 
Rynzu-ga-taki; Senjo-ga-hara (Schlachtfeld, Altes Moor), Yu-no-taki, 60 m, Ausfluß des Yumoto-
Sees. 2 ½ (???) nach einiger Schwierigkeit (???), Dubois-Reynard, Rut(?), Martinis. Japan. Zimmer. 
 Spaziergang nach N. 

 
6. Aug. Do. Mit Dr. Knopp (Nagasaki) zum Kensei-toge, schöner Aufstieg, herrlicher Blick. Hinab 
zum Suganuma-See, Weg mehr Bachbett, wildester Urwald. Vom See zurück. N.M. Kleiner Weg. 
 
7. Aug. Fr. Nach N. Kirikome See. Onsenga-toki, Kinzan, Goldbergwerk. Vom Paß großartiger 
Wälderblick, Lederstrumpfstimmung. Am See unzählige Baumstämme. NM. Regen. 
 
8. Aug. Son. Über Senjo-ga-hara, zum großen Schotterbett, bis zur Schlucht aufwärts.  NM. allein 
unsinnige Bergbesteigung im Urwald.  Böhmer & Peltar wieder da. 
 
9. Aug. So. Mit den Beiden wieder zusammen, über den Konsei zum Suganuma wie Do., dann 
weiter (Regen) zum W. Ende des Sees, schlimmer Weg zum Ausfluß & weiter zum Maranuma 300 
m. tiefer, entsetzlich steil hinab. Trennung. Wir 2 denselben Weg zurück. 5 wieder da. 
 
10. Aug. Mo. Regen fast d. ganzen Tag. Nur kleine Spaziergänge. Pause zwischen Mittag & Tee, 
dann mit Martinis zum Kirikome, um einen verlorenen Trinkbecher zu suchen. Fand ihn mit Hilfe 
des praktischen Glaskastens. 
 
11. Aug. Di. Abermals Regen fast d. ganzen Tag. Schwimmende Insel besucht. Meist gelesen 
 
12. Aug. Mi. Die abreisenden Martinis mit  Frl. H. & Dubois zum Senjo-ga-hara begleitet, so 
leidlicher Morgenspaziergang. NM. wieder Regen fast ohne Unterbrechung. 2 Erdbeben, das in der 
Nacht verschlafen. 
 
13. Aug. Do. Wollten abreisen, ging nicht, weil Wäsche nicht fertig. Da d. Wetter besser wurde, 
nach Chuzenji, schöner Weg, zum Photographen, R(?) im Hotel nicht getroffen, an der S. Seite des 
Sees entlang, zurück gesegelt, am unteren Wasserfall Gewitterregen, im Teehaus abgewartet, 
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aufgebrochen von Pause, neuer Regen auf d. Schlachtfeld. Ziemlich durchweicht. 
 
14. Aug. Fr. Morgens wieder schön, schnell benutzt zum Schiranesan, schwierigster, nicht höchster 
Berg der Gegend, Vulkan zuletzt 1889 tätig. Mit Führer, ohne Frl. H. 1. Hälfte besonders steil, wie 
kein Weg sonst hier, erst im Bachbett, dann durch Wald. Oben verhältnismäßig eben, langsam 
hinauf zum Mai-Schiranesan (alter Sch.), Ring eines älteren Kraters, hinab zum Tal zwischen 
diesem & dem neuen Krater, darin ein schöner blauer See. Aufstieg zum Krater wieder steil. Oben 
noch junge Lava. Zeit 8  11 (M?: 4 ½ St!) Oben z.T. in d. Sonne, aber unten immer Wolken, Berg 
an sich interessant genug. Tiefe Schlucht in S.O. Seite. 50 Min. oben, gegessen. Dann Abstieg, in 
der 2. Hälfte wieder besonders schwierig, im Wald mehr als im Bach, wo ich mit d. Nagelschuhen 
besser laufen kann als der Führer auf Sandalen (auf Waldboden tritt er sicherer). Abstieg 2 St 22 
Min.  Guter Marsch, nicht überanstrengt. Dann ausgeruht während des üblichen Regens. 
 
15. Aug. Sonn. Wie gewöhnlich: Morgens schön NM. Regen. VM. Benutzt den schönen Kirikome 
& prachtvolle Aussicht vom Pranga-toge noch mal zu sehen. Dann zu d. kleinen See, ohne Weg, 
etwas schlechter Zugang, aber endlich gefunden, klatschnaß. NM Regen. 
 
16. Aug. So. Abmarsch aus Yumoto, zugleich mit Dubois, die nach Chuzenji gingen. Nikko-Hotel 
zusammen mit Bernick aus Tsingtau. Spaziergang ins Dorf. 
 
17. Aug. Mo. VM. Zum Urami-no-taki Wasserfall in tiefer Schlucht. N.M. Inarigawa aufwärts. 
Abends großartiges Gewitter. 
 
18. Aug. Di. N.M. nach Tokio mit Bernik. Seyo-ken im Uyeno Park. Diesen besehen, lange 
Wanderung durch d. Straßen zum bot. Garten (zu spät). Asakusa. Kwannon.- 
 
19. Aug, Mi. VM. Kaiserl. Palast, rund herum. NM. Yokohama. Post. Fahrt nach Kobe die Nacht 
hindurch. 
 
20. Aug. Do. Wege gelaufen, Bank, Post, u.s.w. NM. Brief geschrieben, Ausflug nach Suma, 
schöner Strand w. von Kobe. Meiers Weltreise, die mir Peltar schicken wollte, nicht vorgefunden. 
 
21. Aug. Fr. Ganzen Tag Eisenbahnfahrt nach Shimonoseki. Bis Miyaschima neue Gegend. Bei 
Hiroschima auffallend wohlhabende Bevölkerung, viele stattliche Höfe, viele ganz neu gebaut. Mit 
Wehmut Miyaschima gesehen, schön die Blicke auf den Inland-See. Weiterhin gemerkt, daß die 
Landschaft nicht so besonders schön, wie sie zum 1. Male erschien, schon viel kahle Höhen. 
Damals im Gegensatz zu Shanghai erschien alles grüner & auch höher als es ist. Hofansiedlung, 
durch lichte Zäune von der Außenwelt abgeschlossen, ganz anders als sonst in Japan. 8 ½ in Schi. 9 
auf den Tender, 10 Abfahrt des Dampfers, auf dem Schiff 1. Klasse genommen. Auffallende Fülle, 
mindestens 80 Menschen schätze ich, man ahnt die Überflutung Koreas durch Jap. 
 
22. Aug. Son. Nach angenehmer Fahrt 9 ¼ in Fusan. Früh 6 Tsuschima gesehen. Fusan große & 
schöne Hafenbucht. Stadtansicht vom Wasser aus kleiner als sie ist. Sie etwas angesehen. 
Angenehmer Eindruck der Koreaner, aber ärmlich, scheinen mehr Jap. da zu sein. 10 ½ Abfahrt des 
Schnellzugs, schöne Wagen, nur unpraktische Fenster. 8 ½ in Seoul (Namdaemun Bhf.) Meist 
Berglandschaft, kahl oder nur spärlich bewachsen, kaum bewohnt, Lehmhütten. Auf größeren 
Bhfen wieder viel Japaner. Kleinere Ebenen & Flußufer gut(?) angebaut, Reis & Bohnen. Auf Dr.  
Hahns (s. 8.7) Empfehlung zu Frl. Sonntag. Hofmeisterin des Kaisers. Recht gemütliches 
wohlhabendes Bürgerhaus, kein Hotel. Sie interessante Persönlichkeit 23 Jahre im Land. Außer uns 
Amerik. Seldons hier 
 
23. Aug. So. Mit Diener (26 im Haus!). zum Kaiserpalast. Große Anlage mit 3 Toren & Vorhöfen, 
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chinesischer Stil, reiner als in Japan, aber nicht ganz so großartig, wie in Nanking. Ahnentempel 
schöner Brunnen. Sommerpavillon im Lotusteich (unten offene Säulenhalle 6 : 8 Säulen) das 
schönste Bauwerk. Große Dachkonstruktion ähnlich den jap. aber organischer.  Die meisten 
Gebäude verfallen. Kleine Pagode in 2. Lotusteich unzugänglich. Von einem Torturm schöner Blick. 
 NM. mit demselben Führer zum Grab der Königin. Straßenbahn, dann schöner Spaziergang zum 

Wald. Grabanlage der chines. ähnlich, Tempel, Gedächtnishalle mit Namenstafel auf d. 
Schildkröten, auf dem Hügel Geisteralleen und neben dran Tumulus. (?) aber kleiner & nicht so 
harmonisch wie in China.  Nach Abendessen mit d D. Konsul Windschuck u. d. Lehrer Bolljahn 
zusammengesessen, dazu den korean. Hausminister, Vetter des alten Kaisers. 
 
24. Aug. Mo. Das d. Konsulat an verkehrter Stelle (jap. Stadt) gesucht, dadurch auf den Nan-san 
gekommen, der bei schönem Wetter herrliche Aussicht über d. Stadt bot. Klare Fernsicht, Stadt im 
Kessel, Flußtal im W, rundum Berge, meist kahl, aber schöne Farben. An der alten Stadtmauer, die 
die nächsten Berge einschließt, zurück.  NM. zum Konsul, netter Mensch, Kunstschätze besehen, 
Tee, dann mit ihm & Bolljahn Spaziergang. Unabhängigkeitsbogen Peking-Paß. Zum Berg mit d. 
einsamen Baum. Wunderbare Rundsicht, schöne Farben. 
 
25. Aug. Di. Regentag. Beabsichtigter Spaziergang unterblieben. Brief geschrieben. 1 beim Konsul 
gegessen mit Bolljahn.  Große Glocke(?), Marmorpagode, Musikschule.  Abends ???? der 5 
Amerikaner, die sich telegraphisch angemeldet & nicht aufgenommen worden. 
 
26. Aug. Mi. Wieder Regen. 1 Tiffin bei Bolljahn mit Konsul. Viel Interessantes über d. koreanische 
Geschichte der letzten Zeit. Ermordung der Königin u.s.w. gehört. Trotz Regen nochmals zum 
Palast, wo wir einiges mehr nicht beachtete sahen, besonders genau die Schauplätze der Ermordung, 
Okt. 95.  Schwer, Dampferabfahrt in Tschemulpo zu erfahren, noch dazu vergeblich! 
 
27. Aug. Do, früh 7,50 nach Tschemulpo, immer noch Regen. Erster Eindruck trostlos, dreckige 
Straße, kümmerliche Häuser. Erfahren, daß Dampfer nach Tschifu erst Sonntag, deshalb bei N.Y.K. 
Platz nach Dalni (Dairen) belegt, 2. Kl., da 1. besetzt. Schierbaum (Wolter & Co.) aufgesucht, dann 
Frau Hörter mit Eltern, Johnston, die auf dem höchsten Hügel Villa. Liebenswürdigste Aufnahme. 
Tiffin & Abendessen. Mittag aufgeklärt, herrlichste Aussicht, unzählige Inseln. Spaziergang. Mit 
Schneider zum Abendessen bei J, dann dort in Wolters Haus geschlafen. 
 
28. Aug. Fr. Wegen Sturm Dampferabfahrt von gestern verschoben. VM. Spaziergang über d. 
Brücke zur vorgelagerten Insel. 1 Abfahrt des Steam(?) zum weit draußen liegenden Dampfer 
Tagosago (?). Belgier Eymal & frz. Gen. Kons. aus Kalkutta Roussin(?) Mit mir in 2. Kl. geschlafen 
gelebt in 1. (Familie Patterson!). 2 ½ Abfahrt. Den ganzen NM. durch Inseln; klares Wetter, starker 
Wind. 
 
29. Aug. Sonn. V.M. stürmisch, NM besser. Dalni großer Hafen, nur jap. Dampfer, großer 
gemauerter Kai. 6 NM. glücklicherweise gleich Abfahrt nach Tschifu, allerdings nur ganz kleines 
Schiff, ohne Kabine, ohne Essen, voll von Chinesen. 17 Abfahrt, teils auf Deck, teils im kleinen 
Eßzimmer die Nacht verbracht. Klares schönes Wetter. Frl. H. fährt von Dalni weiter nach Tientsin 
& Peking. 
 
30. Aug. So. 5 Ankunft in Tschifu. Beach-Hotel. V.M. Spaziergang an d. Badestrand & durch d. 
Stadt. Im Hafen viele Dschunken, 10  12 Dampfer. NM. ins Land, an der Mauer auf dem 
Bergkamm entlang, bis sie zu Ende, durch Obst- & Weingärten zurück. 
 
31. Aug. Mo. Konsulatshügel.  12 Uhr an Bord der Krätke. Behagliches Gefühl, an Bord eines 
deutschen Schiffes. 5 Abfahrt, weil Kapitän erwartet werden mußte. Schöne Fahrt. 
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1. Sept. Di. Etwas regnerisch. Buddenbrocks gelesen. Große Spannung, als das deutsche Gebiet 
kam. 4 Uhr in Tsingtau; Fr. Nitschke verfehlt, im strömenden Regen mit Rikscha hierher. 
 
2. Sept. Mi.  Trübes Wetter, kleine Spaziergänge durch die Stadt & auf die nächsten Höhen. 
Morgens am Badestrand. Abends bei P. Wilhelm (Prot. Mission) 
 
3. Sept. Do. Schlachthof angesehen. Weiten Spaziergang mit Fr. N. 
 
4. Sept. Fr. Voskamp besucht. Wieder mäßiges Wetter. 
 

   Sonn. In der Schule. OL. Dönitz, L. Gerlach. NM Spaziergang 
 
6.      So. Kirche; Winter.  NM. längerer Spaziergang. 
 

Tsangkau, zu Fuß nach d Mecklenburg-Haus im Lauschan, 12 ½ dort.  
NM. im Paischaho-Tal, Regen 
 
8. Sept. Di. Schlechtes Wetter. Brücke im Paischahotal überschwemmt, völlig durchnäßt auf dem 
Weg zum Wasserfallpaß.  NM etwas besser, Irenebaude, Ostpaß hin, Westpaß zurück. 
Alpenglühen! 
 
9. Sept. Mi. Strahlender Tag, nur stark windig. Ostpaß, Hoffnungspaß. Canting, Kuhpaß, 
Waldfrieden (gefrühstückt), Brücke im P. Tal halb weggeschwemmt. 1½ zurück.  NM. Wasserfall-
Tal, herrlichste Fernsicht & Klarheit. 
 
10. Sept. Do. Wieder trübe. Zu Fuß nach Tinschni, Wagen hinterher. Nitschke krank (Durchfall). 
 
11. Sept. Fr. Miss. Kunze besucht. NM. Spaziergang, photographiert. 
 
12. Sept. Sonn. 7 Uhr Zug Tschengyang, Tragstuhl nach Tsimo. Lutschewitz, Scholz (Berl. Miss. 
T.). Krankenhaus & Wohnhaus im Grünen. Kleine nette Kirche. Gemütliche Leute. 4 Manadarin 
besucht, alter Herr, gegen uns sehr liebenswürdig. Tempel Konfuzius (mit Standbild!). Ehrenbögen. 
Stadtmauer.   
 
13. Sept. So. Brechen & Durchfall in der Nacht, wohl von den Speisen beim Mandarin. Kirche, 40 
Männer & Jungen, 8 Frauen. Leidlich gute Haltung. NM. wieder im Stuhl nach Tschengyang, Zug 
zurück. 
 
14. Sept. Mo. VM. Besuch von Kunze, der zum Abend einludt. NM. Spaziergang & Bad. Abends 
mit Fr. N. bei Kunzes, wo auch Voskamps. 
 
15. Sept. Di. Gepackt. Abschied. 6 Uhr ab auf Krätke. Angenehme Fahrt, schönstes Wetter. (?) (?) 
(?) an Bord. 
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