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Vorwort.
Vorgänge von
weltgeschichtlicher Bedeutung vollziehen
Vorgänge
von höchster
höchster weltgeschichtlicher
sich
sich während
während der
der letzten
letzten zwei
zwei Jahrzehnte in China. Eine Monarchie
bricht
bricht vor
vor unseren
unseren Augen
Augen zusammen, die in ihren Wesensformen un¬
un
verändert
seit der
der Zeit des zweiten Punischen Krieges, also
verändert bestand
bestand seit
früher
früher gegründet
gegründet ward
ward als die der römischen Cäsaren, von der seit
anderthalb
anderthalb Jahrtausenden
Jahrtausenden nur noch Trümmer zu uns reden. Eine
Kultur
Kultur steht
steht in
in gleicher
gleicher Gefahr, die noch viel älter ist, die in ihren
Grundzügen
schon
Grundzügen schon fertig
fertig war, als die Ramessiden ihre Tempelkolosse
an
an den
den Ufern
Ufern des
des Nils
Nils erbauten, die sich seit so langen Zeiträumen,
infolge geographischer
infolge
geographischer Abgeschlossenheit,
Abgeschlossenheit, in einer beispiellosen Selb¬
Selb
ständigkeit
und Eigenart
ständigkeit und
Eigenart erhielt und gegenwärtig sicher mehr als ein
Fünftel,
nach neuesten
neuesten Angaben vielleicht sogar ein Viertel der ge¬
Fünftel, nach
ge
samten
samten Menschheit
Menschheit umfaßt;
umfaßt; sie
sie ringt heute, seit die Entwicklung des
Weltverkehrs
Schranken niedergerissen hat, in ihre Grundfesten
Weltverkehrs diese
diese Schranken
erschütternden
erschütternden Kämpfen
Kämpfen um die Möglichkeit, gegenüber dem Ansturm
der
der modernen
modernen abendländischen Weltkultur ihr Bestes zu bewahren und
und
doch
doch die
die Wege
Wege des
des notwendigen
notwendigen Angleichs an diese Gesittung zu finden.
Ein
Ein Wirtschaftsgebiet
Wirtschaftsgebiet von allergrößter Bedeutung, sowohl an Ausdeh
Ausdeh¬
nung,
nung, wie
wie an
an Ausstattung
Ausstattung mit
mit wertvollsten Bodenschätzen und mit in¬
in
telligenten
telligenten und
und fleißigen
fleißigen Arbeitskräften,
Arbeitskräften, ist dabei, sich der gemeinsamen
„Weltwirtschaft“
„Weltwirtschaft“ zu erschließen. Ein Völkerkessel endlich tut sich auf,
der
der möglicherweise
möglicherweise in
in naher Zukunft auch eine Quelle schwerster Ge
Ge¬
fahren
kann, als
als Ausgangspunkt einer alles überschwemmenden
fahren werden
werden kann,
Auswanderung
oder als
als Herd furchtbarster revolutionärer Geschehnisse.
Auswanderung oder
Geschehnisse.
Dem
Dem durch
durch all
all dies bei uns erweckten Interesse an der chinesischen
Welt
vorliegende Buchentgegenkommen mit einer kurzgefaßten
Welt will
will das
das vorliegende
Darstellung
des
Darstellung des chinesischen
chinesischen Landes und Volkes und der Hauptlinien
seiner jüngsten Entwicklung. Der Darstellung liegt
seiner jüngsten Entwicklung. Der Darstellung
großenteils eigene
Anschauung von
zugrunde; sonst einschlägige Literatur, deren
Anschauung
von China
China zugrunde;
hauptsächlichste
hauptsächlichste am
am Schluß
Schluß zusammengestellt ist.

Berlin,
Berlin, im
im Herbst 1929.
Georg
Georg Wegener.
Wegener.

Land.
China.
Chinas.
Grenzen.
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I. Das Land.
i. Der Name.
i.
Bei
Bei Ktesias,
Ktesias, um
um 400
400 v.
v. Chr., findet
findet sich zuerst im Abendlande —
allerdings
allerdings in
in einer
einer angezweifeiten
angezweifeiten Stelle —
— ein Name für ein fernes
Volk
Osten, mit
Volk im
im unbekannten
unbekannten Osten,
mit dem unfraglich die Chinesen ge
ge¬
meint
meint sind:
sind: Die
Die Ser
Serer. Das Wort
Wort tritt
tritt uns wieder, und nun mit Sicher¬
Sicher
heit,
heit, entgegen
entgegen in
in dem
dem Bericht
Bericht des
des Admirals Nearchos, der im Jahre
325
v.
Chr.
die
Flotte
325 v. Chr. die Flotte Alexanders
Alexanders des
des Großen von Indien nach Baby¬
Baby
lonien
lonien führte.
führte. Es
Es ist
ist darin
darin von serischen Gewändern die Rede,
Rede, die
die
in
in Indien
Indien getragen
getragen werden.
werden. Wir
Wir wissen aus der Folgezeit, daß
daß dies
dies
Seidenstoffe
Seidenstoffe gewesen
gewesen sind,
sind, die damals schon aus dem fernen Osten
Osten
nach
Indien
kamen.
Nach
nach Indien kamen. Nach diesen
diesen köstlichen und in ihrer Bereitung
rätselhaften
rätselhaften Stoffen
Stoffen wurde
wurde das Volk, das sie herstellte, im Westen
Westen
viele
hindurch genannt. Ebenso ihr unbekanntes Land
viele Jahrhunderte
Jahrhunderte hindurch
als Sera oder Serica
als Sera oder Serica (ZrjQixrj) bezeichnet. Obwohl das keine eigene
eigene
Benennung
Benennung der
der Chinesen
Chinesen für
für ihr
ihr Land und Volk gewesen ist, so
so steckt
doch
doch darin
darin der
der uralte
uralte chinesische Name der Seide: ser.
ser. Auf der
der Höhe
Höhe
der
geographischen
der geographischen Kenntnisse
Kenntnisse des
des klassischen Altertums, bei Ptolemaios,
maios, um
um 150
150 n.
n. Chr., d. h. zu einer Zeit, wo ein sehr lebhafter
lebhafter
Seidenhandel
von
Seidenhandel von China
China durch
durch ganz Asien hindurch auf den „Seiden¬
„Seiden
straßen"
straßen" stattfand
stattfand (vgl.
(vgl. S.
S. 107f.), verstand man unter Serica das
das
heutige Nordchina
Nordchina einschließlich
einschließlich seines zentralasiatischen Vorraums.
heutige
Vorraums.
Dieser Name wurde im Mittelalter in Europa verdrängt
Dieser Name wurde im Mittelalter
durch
Kathai
Kathai oder
oder Kithai,
Kithai, nach
nach dem
dem tungusischen Volk der Kitan, das
das vor
der
Zeitlang das
der IGw-Dynastie
IGw-Dynastie eine
eine Zeitlang
das nördliche China und die Seiden¬
Seiden
straßen
straßen beherrscht
beherrscht hat
hat (vgl.
(vgl. S.
S. 113t.). Kathai ist der Name, den Marco
Polo
Polo in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte des
des 13.
13. Jahrhunderts für China gebraucht,
und
bei
verschiedenen
und bei verschiedenen slavischen
slavischen Völkern Osteuropas heißt das
das Land
noch
noch heute
heute Kitai.
Kitai. Kitaigorod,
Kitaigorod, d. h. „Chinesenstadt", ist z.
z. B.
B. der
der
Name
Name des
des zentralen
zentralen Stadtteils von Moskau mit dem Kreml.
Kreml.
Eine
Form des
Eine Form
des Namens
Namens China taucht im Abendlande zuerst auf
auf
in
dem
gegen
Ende
in dem gegen Ende des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts n. Chr. geschriebenen Segel¬
Segel
handbuch Periplus maris Erythräi, in der griechischen
handbuch Periplus maris Erythräi, in
Schreibung
Olv,
wie im Englischen gelispelten, also
Olv, Thin
Thin (mit
(mit einem
einem wie
also einem
einem
Wegener, China
Wegener,
I
I
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s-Laut
s-Laut ähnlichen,
ähnlichen, th), lateinisch
lateinisch Sina; und zwar für das entlegenste
Land,
Land, das man
man vom
vom Roten Meere aus zur See ostwärts fahrend er¬
er
reichte,
reichte, mit
mit dem
dem Hafen
Hafen Kattigara. Kattigara lag an der damals zu
China
China gehörigen
gehörigen Küste
Küste von
von Annam
Annam oder
oder Tongking. Im Periplus blickt
auch
die
richtige
Vorstellung
auch die richtige Vorstellung durch,
durch, daß
daß dieses
dieses Land Sina zugleich
das
große
Ostreich
sei,
von
dem aus die Seide über Land
das große Ostreich (Serica) sei,
nach
nach Vorderindien
Vorderindien kam;
kam; Ptolemaios
Ptolemaios dagegen trennt Serica, das
das
spätere
Kathai,
im
Norden,
spätere Kathai, im Norden, von
von Sina
Sina im Süden. Eine Irrung, die infolge
seiner
seiner großen
großen Autorität
Autorität anderthalb
anderthalb Jahrtausende
Jahrtausende lang gedauert hat.
Erst
Erst als
als der
der Jesuit
Jesuit Benedikt
Benedikt Goes 1602—05 von Vorderindien nach
Kathai
reiste, um
Kathai reiste,
um dort
dort Mission zu treiben, während sein Ordensbruder
Matteo
Matteo Ricci
Ricci schon
schon vorher
vorher über Kanton nach Sina gegangen war,
erfuhr
erfuhr er,
er, daß
daß Ricci
Ricci auch in Kathai arbeite, d. h. daß Kathai und Sina
identisch seien.
Der
Der auf
auf dem
dem Seewege
Seewege nach
nach dem
dem Abendlande
Abendlande gedrungene Name Sina
geht
wohl
zurück
auf
das
chinesische
geht wohl zurück auf das chinesische Djinan, wie die Chinesen die
Südprovinz
Südprovinz ihres
ihres Reiches,
Reiches, in
in der
der Kattigara lag, damals nannten, unter
Anlehnung
an
einen
schon
bestehenden
Anlehnung an einen schon bestehenden malayischen Namen jener
Küstengegenden.
Küstengegenden. Das
Das ist
ist nach
nach Richthofen wahrscheinlicher als die
seit
seit Martini
Martini übliche
übliche Annahme,
Annahme, es
es stecke darin die Benennung der
Tsm-Dynastie,
Tsm-Dynastie, unter
unter der
der am
am Ende des dritten vorchristlichen Jahr
Jahr¬
hunderts
jene
Gegenden dem
chinesischen Reiche einverleibt worden
hunderts
jene Gegenden
dem chinesischen
1
waren.
waren. 1 )) Im
Im Abendlande
Abendlande und Vorderasien erhielt sich dann der Name
Sina
unter
Sina unter mancherlei
mancherlei Veränderungen,
Veränderungen, z. B. Tsinistan in Persien, bis
er
er in
in der
der heute
heute bei
bei uns
uns üblichen
üblichen Schreibung China zum erstenmal 1537
1537
auf
auf der
der Weltkarte
Weltkarte Kaiser Karls V. erscheint.
erscheint.
Wie
eigentlich richtig
Wie dieser
dieser eigentlich
richtig auszusprechen
auszusprechen ist, läßt sich bei der
Unsicherheit
seiner
Ableitung
Unsicherheit seiner Ableitung kaum
kaum entscheiden. Nicht richtig dürfte
jedenfalls die deutsche Aussprache des Ch
jedenfalls die deutsche Aussprache
wie in unserem „nicht“
sein. Ebensowenig die Aussprache wie K. Desgleichen
sein. Ebensowenig die Aussprache
wie Sch
Sch in
dem französischen Chine. Ganz unberechtigt
dem französischen Chine. Ganz
ist die Aussprache des
des
ii als
als ai,
ai, wie
wie sie
sie durch
durch das
das Englische jetzt universell zu werden
beginnt.
beginnt.
Im
Im chinesischen
chinesischen Volke
Volke selbst ist der Name China für ihr Land
Land nicht
nicht
gebräuchlich.
Erst
gebräuchlich. Erst neuerdings
neuerdings fangen
fangen die Chinesen unter dem
dem Einfluß
der Fremden an, ihn, in deren Aussprachen,
der Fremden an, ihn, in deren
dem
für den Verkehr mit dem
Auslande zu verwenden. Unter den
einheimischen Bezeichnungen ist
Auslande zu verwenden. Unter
die häufigste Tschungkuo, d. h.
die häufigste Tschungkuo,
„Mittelreich“. Sie
Sie ist entweder
entweder der
der
Ausdruck für die beinahe allen
Ausdruck für die beinahe allen Völkern geläufige Vorstellung, daß
daß
1)
1)

Richthofen,
Richthofen, China I, 503H.

Das
Das eigentliche
eigentliche China

3

ihr
ihr eigenes
eigenes Gebiet
Gebiet MittelMittel- und Hauptland des Erdkreises sei, oder sie
sie

stammt,
stammt, nach
nach anderer
anderer Deutung,
Deutung, aus der Zeit des Feudalismus, wo
die
Vasallenfürstentümer
die Vasallenfürstentümer rings
rings um
um das
das in
in der Mitte gelegene Königs¬
Königs
land
herum
lagen,
das
dem
Ganzen
land herum lagen, das dem Ganzen den Namen gab (vgl. S.
S. ioi).
ioi). Zu¬
Zu
weilen
weilen wird
wird auch
auch statt
statt Tschungkuo
Tschungkuo poetisch
poetisch Tschunghua, d. i. „Blume
der Mitte“, gesagt.
der
Der
Der Ausdruck
Ausdruck „Das
„Das himmlische
himmlische Reich“ für das Land und „Die
Himmlischen"
Himmlischen" für
für die
die Chinesen,
Chinesen, mit
mit dem bei uns oft gescherzt wird,
ist
ist in
in China
China selbst
selbst niemals
niemals üblich
üblich gewesen;
gewesen; er ist eine europäische Miß¬
Miß
deutung
Bezeichnung „Das Land unter dem
deutung der
der vorkommenden
vorkommenden Bezeichnung
Himmel“.
Der
Der amtliche
amtliche Titel
Titel der
der neuen
neuen chinesischen Republik nach dem
Sturz
der
Mandschu-Dynastie
Tschung-hua-min-kuo (Tschung=
Sturz der Mandschu-Dynastie lautet
lautet Tschung-hua-min-kuo
Mitte,
Blume, min
min =
Volk, kuo =
Mitte, hua
hua —
— Blume,
= Volk,
= Land).
Land).
2.
2. Das eigentliche China.
Man
zwischen einem China im engeren und einem im
Man unterscheidet
unterscheidet zwischen
weiteren
weiteren Sinne.
Sinne. Das
Das erstere,
erstere, auch
auch das eigentliche
eigentliche China genannt,
ist
ist der
der alte Sitz des chinesischen Volkes und der Kern seiner Macht
im
im Osten
Osten des
des asiatischen
asiatischen Festlandes. Das China im weiteren Sinne,
oder
„das
oder „das chinesische
chinesische Reich“,
Reich“, umschließt außerdem die bis in die
letzten
letzten Zeiten
Zeiten des
des Mandschu-Kaisertums
Mandschu-Kaisertums von China abhängigen
Nebenländer
Nebenländer im
im Innern
Innern des
des Kontinents
Kontinents in dem Umfange, wie es
es alle
unsere
Atlanten
noch
heute
unsere Atlanten noch heute darstellen, obwohl infolge der Bürger
Bürger¬
kriege
kriege in
in China
China seit
seit der
der Revolution
Revolution vielfach zur Zeit keine Abhängig
Abhängig¬
keit
keit mehr
mehr besteht.
besteht. Hierzu
Hierzu gehört die Mandschurei, die innere Mon
Mon¬
golei,
die äußere
Mongolei, Ostturkestan und Tibet. Ein gewisses
golei, die
äußere Mongolei,
Vasallenverhältnis
Vasallenverhältnis bekannten bis vor kurzem auch noch die
die
Himalaya-Staaten
Nepal und
und Butan. Einige Teile dieses Außenbe¬
Himalaya-Staaten Nepal
Außenbe
sitzes,
sitzes, den
den man
man mit
mit dem
dem Verhältnis
Verhältnis des asiatischen zum europäischen
kaiserlichen
Rußland
vergleichen kann, waren zuletzt verwaltungs
verwaltungs¬
kaiserlichen Rußland vergleichen
rechtlich
rechtlich schon
schon zu
zu richtigen
richtigen chinesischen Provinzen erklärt worden:
die
die Mandschurei
Mandschurei und Ostturkestan. Sie sind auch heute noch die
sichersten Außenländer
Außenländer des
sichersten
des eigentlichen China.
China
China im
im weiteren
weiteren Sinne,
Sinne, also das chinesische Reich der Karten,
wird
wird auf
auf etwa
etwa elf
elf Millionen
Millionen Quadratkilometer berechnet und ist damit
das
das drittgrößte
drittgrößte Reich
Reich der Erde, übertroffen nur vom britische Weltreich
und
und der
der russischen
russischen Sowjet-Union. Es
Es übertrifft
übertrifft seinerseits den ganzen
Erdteil
Erdteil Europa
Europa noch
noch um
um mehr
mehr als eine Million Quadratkilometer und
das
das heutige
heutige Deutsche
Deutsche Reich fast 24mal.
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i. Übersichtskarte.
Fig. i.
Unter
Unter China
China im
im engeren Sinne verstehen wir das, was man nach

Richthofens
Richthofens Vorgang
Vorgang das historische
historische China nennt, oder mit

einem
einem in
in China
China selbst
selbst lange gebräuchlichen Namen das Land der
„achtzehn
Provinzen“,
Schihpaschöng ; den Sitz der eigentlichen ge¬
„achtzehn Provinzen“, Schihpaschöng;
ge
schlossenen chinesischen
chinesischen Kultur
schlossenen
Kultur und von etwa 92 %
% der Bevölkerung
des
des chinesischen
chinesischen Reiches. Dies China hat rund 4
Flächen¬
4 Mill. qkm Flächen
inhalt,
inhalt, d.
d. h.
h. immer
immer noch fast 9mal die Größe des Deutschen

Reiches.
Wir
unserer kurz
Wir wollen
wollen in
in unserer
kurz gefaßten geographischen Übersicht in
erster
Linie
das
historische
China der achtzehn Provinzen ins
erster Linie das
ins
Auge
fassen,
dagegen
die
in
ihrem
Auge fassen, dagegen die in ihrem Verhältnis zum eigentlichen China

heute
heute zum
zum mindesten
mindesten ungeklärten Außenländer außer acht lassen.
lassen.

3.
3. Die
Die geographische
geographische Umgebung Chinas.
Daß
dies
Land
Daß dies Land eine
eine so
so außerordentlich selbständige Entwicklung
seiner
Kultur,
eine
so
seiner Kultur, eine so einheitliche
einheitliche Geschichte, eine so beispiellose
Dauer
Dauer seines
seines Staatswesens
Staatswesens haben
haben konnte, liegt so deutlich wie mög
mög¬
lich
lich zu
zu einem
einem sehr
sehr großen
großen Teil
Teil an seiner geographischen Umgebung. Im

Die
Die geographische
geographische Umgebung
Umgebung Chinas
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Osten
Ozean, die ungeheuerste Wasserwüste der
Osten hat
hat es
es den
den Großen
Großen Ozean,
Erde,
Erde, und
und hat
hat darin
darin viele
viele Jahrtausende hindurch einen schlechthin
vollkommenen
Schutzabschluß gehabt. Zwar gibt es noch weiter im
vollkommenen Schutzabschluß
Osten
Osten das
das Inselreich
Inselreich Japan;
Japan; allein das ist bis zur Schwelle der Gegen¬
Gegen
wart
wart niemals,
niemals, weder
weder kulturell
kulturell noch militärisch, stark genug gewesen,
um
um irgendeinen
irgendeinen Einfluß
Einfluß auf
auf China auszuüben. Im Gegenteil, es hat
bis dahin immer nur chinesische Einflüsse übernommen. Niemals bis
zum
zum 19.
19. Jahrhundert
Jahrhundert hat
hat vom Meer her irgendeine Macht feind¬
feind
lich
lich oder friedlich nennenswert auf China einwirken können.
Im
Im Süden
Süden liegt
liegt die
die Halbinsel
Halbinsel Hinterindien.
Hinterindien. Hier wohnen ver
ver¬
schiedene
schiedene Volksstämme,
Volksstämme, die den Chinesen sehr nahe verwandt sind:
die Birmesen,
die Siamesen,
die Annamiten
die
Birmesen, die
Siamesen, die
Annamiten und Tongkinesen.
nesen. Sie
Sie haben
haben zwar
zwar einzelne
einzelne sehr fesselnde Kulturen hervorge¬
hervorge
bracht,
bracht, zum
zum Teil
Teil mit
mit großartigen
großartigen Kunstleistungen wie die Khmer;
allein
allein sie
sie waren
waren doch
doch immer
immer viel
viel zu wenig zahlreich, um China jemals
kriegerisch
kriegerisch zu
zu bedrohen,
bedrohen, und
und geistig nicht stark genug, um kulturell
auf
auf China
China einzuwirken. Im
Im Gegenteil, mehr als einmal hat China auch
über
diese
Länder
eine
politische
über diese Länder eine politische Oberhoheit ausdehnen können, und
stark
stark ist
ist bis
bis heute
heute der
der chinesische
chinesische Einschlag in ihren Kulturen;
neuerdings
auch
die
Durchsetzung
neuerdings auch die Durchsetzung mit
mit dorthin ausgewanderten chi¬
chi
nesischen
nesischen Menschen.
Menschen. Feindlichen
Feindlichen Angriffen stärkerer Mächte aber von
weiter
diese Gegenden hinweg, etwa von Indien, hätten
weiter her
her über
über diese
selbst,
selbst, wenn
wenn sie
sie beabsichtigt
beabsichtigt gewesen
gewesen wären, die mit schwerstem
tropischem
bedeckten Bergketten
tropischem Regenurwald
Regenurwald bedeckten
Bergketten der Halbinsel, die ja
z.
z. B.
B. bis
bis heute
heute noch
noch eine
eine Eisenbahnverbindung
Eisenbahnverbindung zwischen dem vorder¬
vorder
indischen
indischen und
und dem birmanischen
birmanischen Teil des britisch-indischen
Reichs
Reichs verhindern,
verhindern, einen
einen Riegel vorgeschoben.
Noch
viel
schwerer
Noch viel schwerer gepanzert ist
ist China von der Natur im Westen.
Hier
liegt
zunächst,
an
der
Wurzel
der hinterindischen Halbinsel,
Hier liegt zunächst,
zwischen
zwischen Assam
Assam und
und den Provinzen Yünnan und Sz’tschwan, die viel
viel¬
leicht
leicht am
am schwersten
schwersten überschreitbare Gebirgsschranke der Erde. Wie
mit
mit gewaltiger
gewaltiger Faust
Faust erscheinen hier die Gebirgsketten, die von Tibet
nach
nach Hinterindien
Hinterindien ziehen,
ziehen, zusammengedrückt, so daß ihr Bild auf
der
der Karte
Karte an das Blitzbündel in der Hand des antiken Zeus erinnert.
erinnert.
Mit
Mit Kämmen
Kämmen von
von 3—4000
3—4000 m, mit
mit Gipfeln bis 7000 und mehr, liegen
sie
sie so
so dicht,
dicht, daß
daß die
die großen Ströme Süd- und Ostasiens, die in Tibet
entspringen,
hier
entspringen, hier so
so nahe und nebenflußlos in tiefen Schluchten
nebeneinander
laufen
nebeneinander laufen wie
wie Regenrinnen
Regenrinnen eines Wellblechdaches. Es gibt
hier
hier eine
eine Stelle,
Stelle, wo
wo man
man auf
auf einer Linie von 65 km, d. h. innerhalb einer
Entfernung
Entfernung kleiner
kleiner als
als von
von Berlin
Berlin bis zur Elbe, nicht weniger als
drei
Riesenströme Asiens,
Asiens, den
den Yangtsekiang, den Mekong und den
drei Riesenströme
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Salinen,
Salinen, überschreitet. Und nehmen wir die Strecke von Berlin bis

Danzig,
Danzig, so
so kommen
kommen der
der Irrawaddi
Irrawaddi und der Brahmaputra noch hinzu.
Wie
furchtbar
die
Schwierigkeit
Wie furchtbar die Schwierigkeit des
des unablässigen Auf und Ab dieser
Steilwände,
Steilwände, die
die Überschreitung
Überschreitung dieser Pässe und brückenlosen
Ströme
Ströme ist,
ist, erhellt
erhellt aus
aus folgendem: Zu beiden Seiten dieser Gebirgsbarriere
liegen
zwei
barriere liegen zwei uralte
uralte Kulturwelten,
Kulturwelten, Indien und China, die
die
naturgemäß
eine
starke
Anziehungskraft
naturgemäß eine starke Anziehungskraft aufeinander ausgeübt haben.
haben.
Diese
Anziehungskraft hat
hat ausgereicht,
ausgereicht, um auf viel längeren Wegen,
Diese Anziehungskraft
über
von Tibet,
Tibet, ja
über das
das Hochland
Hochland von
ja auf dem ungeheuren Umwege durch
das ganze Zentralasien,
das ganze Zentralasien, über Westturkestan und den Hindu¬
Hindu
kusch
interessanten Kulturaustausch herbeizuführen.
kusch hinweg,
hinweg, einen
einen interessanten
herbeizuführen.
Aber,
Aber, in
in irgendwie
irgendwie nennenswertem
nennenswertem Maße nicht hier über diese
diese
schmälste
schmälste Stelle hinüber!
Nordwärts
Nordwärts von
von dieser
dieser Gegend
Gegend grenzt China im Westen an das
das
Hochland von Tibet, die gewaltigste
Hochland von Tibet, die gewaltigste Massenerhebung der Erde mit
ihren breiten, 4—5000 m im Mittel hohen, menschenleeren
ihren breiten, 4—5000 m im Mittel
Plateaus,
deren Schrecken besonders Sven Hedins
deren Schrecken besonders Sven Hedins Reisen so
so bekannt ge¬
ge
macht haben. Hierhin hat wohl Chinas überlegene
macht haben. Hierhin hat wohl Chinas
Macht gelegent¬
gelegent
lich
lich politisch
politisch hinaufgreifen
hinaufgreifen können,
können, niemals aber hat es
es von seiner
seiner
spärlichen Bewohnerschaft irgend etwas
spärlichen Bewohnerschaft irgend etwas zu fürchten gehabt. Und
weiterhinaus
weiterhinaus gegen
gegen die
die Reiche
Reiche des
des südlichen und westlichen Asiens
Asiens ist
ist
Tibet immer eine Naturburg
Tibet immer eine Naturburg von unüberwindlicher Stärke gewesen.
gewesen.
Gegen
Gegen Nordwesten
Nordwesten und
und Norden
Norden bildet Chinas Umgebung die so¬
so
genannte „Wüste“ Gobi. Sie ist nur streckenweise
genannte „Wüste“ Gobi. Sie
Sand
wirkliche Sand¬
oder
oder Kieswüste;
Kieswüste; in
in anderen
anderen Teilen
Teilen Steppe oder Oasenland, und als
als
solches leichter durchschreitbar. Aber
auch dies Gebiet, das
solches leichter
das sich
sich im
im
Tarim -Becken und der Dsungarei bis in die Nachbarschaft
Tarim-Becken und der Dsungarei
des vorderen
des
Asiens erstreckt, ist nach dorthin durch
gewaltige Hochgebirge:
Asiens erstreckt, ist nach dorthin
Hochgebirge:
Pamir, Tienschan usw. umwallt:
Pamir, Tienschan usw.
niemals haben politische Macht
Macht¬
wirkungen der großen Reiche Vorderasiens
wirkungen der großen Reiche Vorderasiens oder gar Europas über
über
diese Hochgebirge hinaus nach Osten
diese Hochgebirge hinaus nach Osten ausgegriffen. Diese Gebirge,
Gebirge,
die Wüsten und die ungeheuren Räume
Zentralasiens an
die Wüsten und die ungeheuren
an sich
sich haben
haben
die chinesische Welt auch all
die chinesische Welt auch all die Jahrtausende davor geschützt, in
in
jenes Wechselspiel der politischen Berührungen
jenes
Wechselspiel der politischen Berührungen mit hineinzugeraten,
welche die dort entstehenden „Weltreiche“
welche die dort entstehenden
immer wieder, eins
eins nach
nach
dem anderen, schließlich
dem anderen, schließlich vernichteten. Wenn China heute
älteste
heute das
das
älteste
aller bestehenden Reiche der Erde
ist, so liegt das sicher in erster
aller bestehenden Reiche der
erster
Linie an der fast vollkommenen geographischen
Linie an der fast vollkommenen
Absonderung vom
vom
Schauplatz
Schauplatz der
der „Weltgeschichte“
„Weltgeschichte“ ——- wie wir die Geschehnisse
Geschehnisse im
im
Abendlande
Abendlande und
und Vorderasien
Vorderasien bisher zu nennen pflegten. Die trennende
Kraft der großen Weiten Asiens ist so stark
Kraft der großen Weiten Asiens
gewesen, daß das
das ganze
ganze

Die
Die geographische
geographische Umgebung
Umgebung Chinas
Chinas
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Altertum hindurch und bis auf die Höhe des Mittelalters kaum die
allerschattenhafteste Kunde
allerschattenhafteste
Kunde von der großen Kultur
Kultur des Ostens zum
Westen gelangte. Fast
Fast nichts
Westen
nichts als das Produkt
Produkt der Seide, von Hand zu
Hand
Hand gegeben,
gegeben, gelangte
gelangte dorthin. Umgekehrt hat zwar eine reichere
kulturelle
kulturelle Befruchtung des
des Ostens durch Zentralasien hindurch statt¬
statt
gefunden, in
langsamem, Jahrhunderte
Jahrhunderte dauerndem Durchsickern
gefunden,
in langsamem,
von
vom buddhistischen
buddhistischen Indien wie von Griechen¬
von dem
dem zugleich
zugleich vom
Griechen
land beeinflußten Gebiet am Hindukusch her. Wir werden von diesen
Beziehungen
Beziehungen noch
noch zu
zu sprechen
sprechen haben (s.
(s. S.
S. 108, in). Allein niemals
waren
diese
übermäßig
stark,
und
vor
allem niemals waren sie
waren
übermäßig
kriegerisch.
kriegerisch.
Nur
von diesem zentralasiatischen Gebiete selbst sind zeitweilig
Nur von
kriegerische
kriegerische Einflüsse
Einflüsse auf das
das eigentliche China ausgegangen. Sind
sie
sie doch
doch die
die große
große Geburtsstätte der nomadischen Reiterscharen, die,
auf
auf Raub
Raub und Krieg
Krieg gestellt, immer wieder in China eingefallen sind
und
und die
die Kulturentwicklung
Kulturentwicklung dieses Bereiches seßhafter Ackerbauer
empfindlich
empfindlich gestört haben. Gegen
Gegen sie fehlte in der Tat eine natürliche
Schutzgrenze. Hier
Hier aber haben die Chinesen schließlich zum Ersatz
die
die großartigste
großartigste künstliche
künstliche Grenze
Grenze geschaffen, die je errichtet worden
ist,
die
Große
chinesische
ist, die Große chinesische Mauer. (Näheres über diese s. S. I3ff.)
Dieser
Dieser Bau
Bau hat
hat wirklich,
wirklich, wenn er in Ordnung gehalten und bewacht
wurde,
wurde, China
China auch
auch nach dorthin
dorthin geschützt. Und wenn dieser Schutz
auch
auch zuweilen
zuweilen überrannt
überrannt worden ist, wenn fremde Kriegervölker zeit¬
zeit
weilig
weilig China
China teilweise
teilweise oder
oder sogar
sogar ganz eroberten und fremde Dynastien
jahrhundertelang
jahrhundertelang auf dem Drachenthron gesessen haben, so haben
diese doch niemals das chinesische Reich oder die chinesische Kultur
zerstört.
zerstört. Mit
Mit ihnen
ihnen konnte
konnte China fertig
fertig werden. Es war diesen zentral¬
zentral
asiatischen Stämmen so sehr an Kultur und Assimilationskraft über
über¬
legen,
legen, daß
daß es
es die
die Sieger
Sieger immer
immer überwand. Die Eroberer wurden regel¬
regel
mäßig
mäßig selbst
selbst Chinesen,
Chinesen, und
und ihre Taten haben niemals das Ende, son¬
son
dern
immer
nur
ein
Kapitel
dern immer nur ein Kapitel der chinesischen Geschichte gebildet.
Das
Das gilt
gilt auch
auch für
für den letzten Teil der Umgebung im Nordosten,
die Mandschurei.
Mandschurei. Auch diese
die
diese ist vorwiegend ein Steppenland, wenig
dicht
dicht besiedelt
besiedelt und
und abgesondert durch die Große Mauer. Auch aus
der
der Mandschurei
Mandschurei drangen mehrmals Eroberer nach China ein. So zur
Zeit
Zeit der
der Kin
Kin (1115
(1115 bis 1234)
1234) für
für Nordchina, das zweite Mal zur Zeit
der
Mandschu
der Mandschu (1644
(1644 bis 1912) für
für das ganze Reich. Beidemal mit
dem
dem gleichen
gleichen üblichen
üblichen Ergebnis. Die Eroberer schauten trotz ihrer
kriegerischen
kriegerischen Überlegenheit bewundernd zu der chinesischen Kultur
auf
auf und
und kannten
kannten kein höheres irdisches Ziel, als den Thron des Himmels¬
Himmels
sohnes.
hatten nichts
nichts Eifrigeres
Eifrigeres zu tun, als sich zu chinesieren
sohnes. Sie
Sie hatten
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und
und die
die chinesische
chinesische Reichsgeschichte
Reichsgeschichte in chinesischem Sinne
Sinne weiter¬
weiter
zuführen.
Erst
spät, in
Erst ganz
ganz spät,
in der
der Mitte
Mitte des
des 17. Jahrhunderts, erschien an der
der
nördlichen
Landgrenze
nördlichen Landgrenze des
des Reichs
Reichs ein Nachbar und Rivale, der dieses
dieses
selbstverständliche Emporschauen zur Autorität
selbstverständliche Emporschauen
chinesischen
der chinesischen
Kulturwelt
Kulturwelt nicht
nicht besaß:
besaß: die
die russische
russische Macht, die sich jetzt durch
Sibirien
Sibirien bis
bis dorthin
dorthin vorgetastet
vorgetastet hatte. Das war aber erst zu einer Zeit,
Zeit,
wo schon eine andere Schutzumgebung ihre
Wirksamkeit zu verlieren
wo schon eine andere Schutzumgebung
begonnen hatte, wo schon zur See, von ener bisher
begonnen hatte, wo schon zur See,
j
völlig ungefährdeten
Seite her, Fremdlinge zu kommen begonnen
Seite her, Fremdlinge zu kommen
hatten, die viel bedenk
bedenk¬
licher waren, als alle früheren Gegner.
licher waren, als alle früheren
Die geographischen Schutz
Schutz¬
wälle Chinas zu Lande gegen die Welt des Okzidents,
wälle Chinas zu Lande gegen die
die ungeheuren
ungeheuren
Räume, Wüsten und Hochgebirge
Räume, Wüsten und Hochgebirge Asiens, würden auch heute
heute wohl
wohl
noch ausreichen, um Chinas
noch ausreichen, um Chinas Sicherheit zu einer leichten Sache
Sache zu
zu
machen.
machen. Nicht
Nicht aber
aber mehr
mehr die See, seit die Abendländer sie
sie sich
sich in
in
der Weise dienstbar zu machen verstanden
der Weise dienstbar zu
haben, wie es
es seit
seit dem
dem
großen Zeitalter der Entdeckungen
großen Zeitalter der Entdeckungen und insbesondere seit dem
dem Zeit¬
Zeit
alter des Dampfes und des Eisens geschehen
alter des Dampfes und des Eisens
aus erfolgt
ist. Von hier aus
seit etwa 100 Jahren in erster Linie der
seit etwa 100 Jahren in erster
Ansturm der weißen Rasse
Rasse und
und
ihrer Kultur, der das uralte Reich und
seine Gesittung in den
ihrer Kultur, der das uralte Reich
Grund
den
Grund¬
festen
festen erschüttert
erschüttert und
und beide
beide vor
vor die Frage stellt, ob auch ihnen
ihnen nun
nun
die Stunde des Unterganges geschlagen
die Stunde des Unterganges geschlagen hat oder ob sie
die
zu
sie die Wege
Wege
zu
neuem Leben finden werden.
neuem

4. Die Grenzen,
Dies die geopolitische Lage Chinas
Dies die geopolitische Lage Chinas im großen. Verfolgen wir nun
nun
im einzelnen die geographische
im einzelnen die geographische Gestaltung der Grenzlinie n
n des
des Landes
Landes
der 18 Provinzen.
Die Ostgrenze Chinas ist
Die Ostgrenze Chinas ist Seeküste. Die chinesische Seeküste
Seeküste be
be¬
ginnt im Süden unter ungefähr
ginnt im Süden unter ungefähr 22 °n. Br. am Golf von Tongking,
Tongking,
einem Teil des chinesischen
einem Teil des chinesischen Nanhai (d. i. „Südmeer“).
Sie bildet
bildet von
von
„Südmeer“). Sie
dort aus bis zum 30. Breitegrad
dort aus bis zum 30. Breitegrad einen Bogen von wunderbarer Regel
Regel¬
mäßigkeit,
mäßigkeit, fast
fast genau
genau dem
dem 2000
2000 km langen Stück eines
eines Kreises
Kreises von
von
1200 km Radius gleich;
1200 km Radius gleich; wahrscheinlich entstanden durch
durch einen
einen ein
ein¬
heitlichen Abbruch, und als
solcher ein Glied jenes großen
heitlichen
Abbruch, und als solcher
großen Systems
Systems
bogenförmiger Brüche, mit
denen der asiatische Kontinent
bogenförmiger Brüche,
Kontinent stufen
stufen¬
förmig zum Großen Ozean
absinkt (s.
förmig
zum
Großen
Ozean
(s.
S.
25).
die
Halbinsel
S.
Nur
die
Halbinsel
25).
Leitschou springt noch fast
Leitschou springt noch fast bis
bis zum 20. Breitegrad südwärts vor,
vor, und
und
jenseits von diesem liegt noch
die größte Insel Chinas,
jenseits
von
diesem
liegt
noch
Chinas,
Hainan
Hainan
( = Land im „Süden des
( = Land im „Süden des Meeres“), die mit 36000 qkm nicht
nicht ganz
ganz
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halb
halb so
so groß
groß wie
wie Ceylon
Ceylon ist. Die unter dem Wendekreise der Küste
ebenfalls
ebenfalls vorgelagerte,
vorgelagerte, fast
fast gleichgroße
gleichgroße Insel Formosa ist seit der
Niederlage
Chinas
im
japanisch-chinesischen
Niederlage Chinas im japanisch-chinesischen Kriege
Kriege von 1895/96 ja¬
ja
panischer
panischer Besitz
Besitz geworden,
geworden, ebenso
ebenso wie die von dort sich nach
Japan
Inseln. Das Meer
Japan hinüberschwingende
hinüberschwingende Girlande
Girlande der LiukiuLiukiu-Inseln.
nördlich von
von der
der Formosanördlich
Formosa- oder Fokien- Straße bis gegen Korea
nennen
nennen die
die Chinesen
Chinesen Tunghai, die „Ostsee“.
Diese
Diese Küste
Küste ist
ist vorwiegend
vorwiegend felsig, und zwar herrscht fast überall
der
der Granit,
Granit, der
der in
in breitem
breitem Bande den Küstenbogen begleitet. 11))
Er
Er gibt
gibt ihr
ihr mit
mit seinen
seinen jäh
jäh emporsteigenden
emporsteigenden Piks, wie der Inselfels
von
von Hongkong,
Hongkong, oder
oder mit
mit seinem, für den Granit so charakteristi
charakteristi¬
schen
schen wilden
wilden und
und phantasischen,
phantasischen, teilweise vom Meere umspülten
Blockgetrümmer,
Blockgetrümmer, wie
wie es
es die
die Umgebung von Amoy zeigt, das ab¬
ab
wechslungsreiche
und
vielfach
wechslungsreiche und vielfach landschaftlich sehr fesselnde Gepräge.
Der
Der Küstenbogen
Küstenbogen schneidet
schneidet das
das Gebirgssystem Südchinas, den Rost
paralleler,
paralleler, von
von Südwest
Südwest nach
nach Nordost streichender Bergketten, unter
verschiedenen
Winkeln ab. Die Folge davon und von einer seitdem
verschiedenen Winkeln
eingetretenen positiven
positiven Strandverschiebung,
Strandverschiebung, einem Eindringen des
eingetretenen
des
Meeres
Meeres in
in das
das Land,
Land, ist
ist die,
die, daß
daß die Küste im einzelnen eine typische
sog.
wie etwa die kleinasiatische amÄgäischen
sog. Riasbildung
Riasbildung zeigt,
zeigt, wie
Meere.
Meere. D.
D. h.
h. die
die einzelnen
einzelnen Bergzüge
Bergzüge springen fingerförmig in die See
See
vor;
vor; in
in die
die Täler
Täler dazwischen greift das Meer landwärts hinein. Eine
Fülle
Fülle von
von Inseln,
Inseln, Fortsetzungen
Fortsetzungen des
des Felsgerüstes, ist, wie im Ägäischen
Meere,
Meere, dem
dem Festlande
Festlande vorgelagert, und im Innern der Buchten
münden,
münden, wie
wie in
in Kleinasien,
Kleinasien, Flüsse,
Flüsse, deren
deren Talkorridore einen Zugang
in
in das
das Innere
Innere gewähren.
gewähren. Diese
Diese Gestaltung der Küste, mit ihren
schützenden
schützenden Vorgebirgen,
Vorgebirgen, ihren Hafenbuchten, mit ihrem noch weiter
hinaus
Schärengürtel von Inseln und Inselchen, ist unhinaus lockenden
lockenden Schärengürtel
gemein
gemein geeignet
geeignet zur
zur Erziehung
Erziehung zur Schiffahrt. In der Tat treibt auch
die
die Bewohnerschaft
Bewohnerschaft dieser
dieser Küstengegenden
Küstengegenden seit unvordenklichen
Zeiten eine solche.
Hier
Hier liegt,
liegt, fast
fast genau
genau unter
unter dem Wendekreis, Kanton, das seit
etwa
2000
Jahren
ein
Haupteintrittstor
etwa 2000 Jahren ein Haupteintrittstor des Fremdhandels in China,
zeitweilig
zeitweilig das
das einzige,
einzige, gewesen
gewesen ist. Hier lag das mittelalterliche
Zayton (wahrscheinlich
Zayton
(wahrscheinlich Tsuantschou
Tsuantschou unweit Futschou), das nach dem
vielgereisten
vielgereisten Ibn
Ibn Batuta
Batuta der größte Hafen der Welt war und von
wo
wo aus
aus Marco
Marco Polo
Polo 1292 mit
mit einer chinesischen Staatsflotte nach
Persien
Persien reiste.
reiste. Hier
Hier reihen
reihen sich
sich die ersten Vertragshäfen aneinander,
deren
Öffnung für
Auslandsverkehr die Engländer 1842
deren Öffnung
für den
den Auslandsverkehr
1842 im
1) S.
S.

die
die geologische
geologische Karte
Karte in Tiessen, China.
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Frieden
Frieden von
von Nanking
Nanking erzwangen:
erzwangen: neben
neben Kanton, Amoy, Futschou und
Ningpo. Nur
Ningpo.
Nur Schanghai
Schanghai unter
unter ihnen
ihnen gehört
gehört dem nördlicheren Küsten¬
Küsten

strich an.

Ungleich
Ungleich zahlreicher
zahlreicher noch
noch sind
sind die
die Fischereiplätze. Ganz erstaun¬
erstaun
liche
liche Fischerflotten
Fischerflotten beleben die Gewässer vor der Küste, weithinaus.
weithinaus.
Der
Der Europa-Dampfer,
Europa-Dampfer, der
der auf
auf eine
eine solche
solche stößt, muß sie oft stunden¬
stunden
lang
in
vorsichtig
gemäßigter
lang in vorsichtig gemäßigter Fahrt
Fahrt durchqueren.
Ja,
Ja, auch
auch für
für die
die Seeräuberei
Seeräuberei ist
ist dies
dies dem Uneingeweihten unent¬
unent
wirrbare
Labyrinth
von
Buchten,
wirrbare Labyrinth von Buchten, Durchlässen und verbergenden
Inseln
Inseln eine
eine gegebene
gegebene Gegend.
Gegend. Durch
Durch die ganze chinesische Geschichte
zieht
zieht sich
sich dies
dies südchinesische
südchinesische Seeräuberunwesen hindurch, zuweilen
solche
solche Maßstäbe
Maßstäbe annehmend,
annehmend, daß
daß selbst ein so mächtiger Monarch
wie
Kanghsi zeitweilig
zeitweilig sich
sich nicht anders dagegen zu helfen
wie Kaiser
Kaiser Kanghsi
wußte,
wußte, als
als daß
daß er
er der
der Bevölkerung
Bevölkerung eine
eine Evakuation der ganzen Küste
bis
befahl. Die
Die Engländer
Engländer haben sich im 19. Jahrhundert
bis weit
weit landein
landein befahl.
ein
erworben, daß sie, Hand in Hand mit
ein großes
großes Verdienst
Verdienst dadurch
dadurch erworben,
einer
sorgfältigen
einer sorgfältigen Seekartenaufnahme,
Seekartenaufnahme, mit kleinen und raschen
Kanonenbooten den Seeräubern in
Kanonenbooten den Seeräubern ihre Schlupfwinkel folgten. Gegen
Gegen
Ende
Ende dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts war das Übel ziemlich beseitigt. Aber in
in
den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Wirren
Wirren bricht
bricht es immer wieder von neuem aus.
aus.
Liegt
Liegt doch
doch nur
nur etwa
etwa 50
50 km
km nordöstlich
nordöstlich des britischen Hongkong die
berüchtigte Bfas-Bucht, wohin erst kürzlich mehrfach
berüchtigte Bfas-Bucht, wohin erst
größere ge¬
ge
kaperte Dampfer von den Seeräubern verschleppt
und ausgeplündert
kaperte Dampfer von den Seeräubern
wurden.
Allerdings sind die Riashäfen Chinas nach europäischen
Allerdings sind die Riashäfen Chinas
Begriffen
keineswegs besonders gut. Sie
keineswegs besonders gut. Sie sind alle von geringer Tiefe und ver
ver¬
schlammen wie das ganze Labyrinth der
Kanäle zwischen den
schlammen
wie das ganze Labyrinth
den Inseln
Inseln
fortdauernd mehr. Von den älteren Häfen
fortdauernd
seine Be¬
Be
hat nur Kanton seine
deutung bis zur Gegenwart wahren
deutung
bis zur Gegenwart
können, obwohl auch
auch hierhin
Schiffe von über 3,5 m Tiefgang nicht
mehr gelangen. Andere sind
Schiffe von über
m Tiefgang
sind
von jüngeren abgelöst worden. Im allgemeinen
von jüngeren abgelöst worden. Im allgemeinen ist ja die Riasküstenbildung
Vordringen des
bildung mit
mit einem
einem Vordringen
des Meeres
Meeres gegenüber dem Lande ver¬
ver
bunden,
die Täler
Täler zwischen
zwischen den Bergketten eintritt; und in der
bunden, das
das in
in die
der
Tat nimmt auch die Forschung für diese
Gegend eine neuere Strand
Tat nimmt auch die Forschung für
Strand¬
verschiebung
verschiebung in
in diesem
diesem Sinne
Sinne an, die sogar vielleicht noch andauert.
andauert.
Wenn trotzdem eine Verschlammung
Wenn trotzdem eine Verschlammung der Buchten stattfindet, so
so muß
muß
die Aufhöhung des Meeresgrundes
die Aufhöhung des Meeresgrundes durch die Schlammführung der
der
Flüsse rascher sein, als seine Erniedrigung
Flüsse rascher sein, als seine Erniedrigung durch die positive Strand
Strand¬
verschiebung.
Einzig im
verschiebung. Einzig
im Norden
Norden des
des Küstenbogens, in der Gegend von
von
Ningpo, findet vielleicht neuerlich Hebung
Ningpo, findet vielleicht neuerlich
statt, während schon
im
schon
im
Tschusan- Archipel die Senkung so
Tschusan-Archipel die Senkung so stark ist, daß, trotz der
der Schlamm
Schlamm¬
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ablagerung
ablagerung des
des Yangtsekiang,
Yangtsekiang, neuerlich
neuerlich keine
keine Verlandung
Verlandung beobachtet

wird. 11 ))
wird.
Die
Die Insel
Insel Hongkong
Hongkong vor
vor der
der Mündung
Mündung des
des Sikiang, die die Engländer
politisch
1842
China
entrissen
haben,
ist
mit ihrem prachtvollen, von
1842 China politisch entrissen haben,
Granitfelsen umgebenen Hafen Victoria,
steilen
Victoria, als zu weit vom Fest¬
steilen Granitfelsen
Fest
lande
entfernt, von
der Verschlammung
von der
Verschlammung noch nicht so gefährdet.
lande entfernt,
von hoher Schönheit wie Hongkong sind auch die Inseln
Malerisch von
des
des genannten
genannten TscAwsaw-Archipels
TscAwsaw-Archipels am Nordende des südchinesischen
Küstenbogens, der
Küstenbogens,
der eine
eine besonders
besonders weit in
in das
das Meer vorspringende
Fortsetzung
Fortsetzung der
der südchinesischen
südchinesischen Gebirgsketten,
Gebirgsketten, ja sogar eines be¬
be
sonders
sonders bemerkenswerten
bemerkenswerten Teiles
Teiles darunter (vgl. S. 49), ist.
Nordwärts
Nordwärts von
von hier
hier beginnt
beginnt der zweite Teil der chinesischen Küste,
der
bis
zur
Nordgrenze
der bis zur Nordgrenze reicht. Er
Er hat einen völlig anderen Charakter
als
der
vorhergehende.
Die
Gebirge
als der vorhergehende. Die Gebirge verschwinden, der Strand wird
ganz
ganz flach.
flach. Einzig
Einzig in
in der
der Halbinsel Schantung, der größten, die Chinas
Küste besitzt,
besitzt, treten
treten noch einmal Steilküsten auf. Mit Ausnahme
Küste
dieses
dieses Halbinselvorsprungs
Halbinselvorsprungs verläuft
verläuft die
die Küste ziemlich geradlinig.
Größere
Einbuchtungen besitzt
besitzt sie nur
nur sogleich im Süden in der Bucht
Größere Einbuchtungen
von
und im
im Norden
Norden in
in der Einbuchtung
Einbuchtung an der Mündung
von Hangtschou
Hangtschou und
des Paiho.

Im
Im Süden
Süden wird
wird diese
diese Küste
Küste gebildet von dem Schwemmland des
YangtseDeltas.
Der
Yangtse-Deltas. Der Riesenstrom
Riesenstrom führt
führt so gewaltige Massen gelb¬
gelb
braunen
braunen Schlamms
Schlamms mit
mit sich,
sich, daß
daß die See
See weithinaus davon gefärbt
wird. Ähnlich wirken auch die weiter nördlich mündenden Flüsse.
Deshalb heißt
heißt das
das östliche
Deshalb
östliche Meer von hier ab nordwärts Hwanghai, das
„Gelbe
„Gelbe Meer“.
Meer“. Und
Und zwar nennt man den südlichen Teil bis zur Ver¬
Ver
engerung zwischen
zwischen der
Ostecke der Halbinsel Schantung und der West
West¬
engerung
der Ostecke
küste
küste von
von Korea das äußere, den nördlichen das innere Gelbe Meer.
Letzteres
als ein
ein geschlossener
geschlossener Meerbusen mit drei Buchten, den
Letzteres greift
greift als
Golfen
Golfen von
von Petschili,
Petschili, Liautung
Liautung und Korea, in das umgebende Festland
ein.
ein. Im
Im inneren
inneren Gelben
Gelben Meere
Meere stammt die Hauptmenge des gelblichen
Schlammes
von
Schlammes von dem ganz besonders sedimentreichen und ebenfalls
danach
danach genannten
genannten Hwangho,
Hwangho, dem
dem „Gelben Flusse“. Möglicherweise
ist
einmal
die
ganze
Ausdehnung
ist einmal die ganze Ausdehnung des nordchinesischen Flachlandes,
die Große
Große Chinesische
Chinesische Ebene, ebenso wie das Deltaland des Yangtse¬
die
Yangtse
kiang
eine Meeresbucht
Meeresbucht gewesen, in der dann das Bergland von
kiang eine
Schantung als
als Insel
lag, und durch die Aufschüttungen dieser Flüsse
Schantung
Insel lag,
erst
erst in
in Land
Land verwandelt
verwandelt worden,
worden, ähnlich wie das Pogebiet Italiens
1) v.
v. Richthofen,
Richthofen, Geomorphologische
Geomorphologische Studien aus Ostasien. Sitzber. d.
Ak.
Ak. d.
d. Wiss.
Wiss. Berlin,
Berlin, Bd.
Bd. XXXIV
XXXIV (1901), S.
S. 796. Reclus,
Reclus, Geogr. Univ. VII,
S.
S. 406.
406. Vgl. dazu Tiessen,
Tiessen, China I, S. 175.
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oder
oder wie
wie die
die Gangesebene.
Gangesebene. Jedenfalls
Jedenfalls wird noch jetzt durch die Ablage¬
Ablage
rungen
der
Boden
des Gelben
rungen der Boden des
Gelben Meeres
Meeres fortwährend aufgehöht. Nur an
zwei
überhaupt überschreitet die Tiefe ioo m; längs der ganzen
zwei Stellen
Stellen überhaupt
chinesischen
chinesischen Küste
Küste ist
ist der Strand überaus flach und von großen Sand¬
Sand
bänken
begleitet,
die
bänken begleitet, die die
die Schiffahrt
Schiffahrt gefährden. Untermeerische Barren
verriegeln
verriegeln die
die Zugänge
Zugänge in
in die
die Flüsse. An der von Schilfsümpfen um¬
um
gebenen
gebenen Mündung
Mündung des
des Hwangho
Hwangho liegt
liegt eine Barre von nur 22 m Tiefe bei
Ebbe,
die im
im Verein
Verein mit
Ebbe, die
mit der noch flacheren Mündung selbst diesen
zweitgrößten
Strom Chinas
Chinas als
marines Eingangstor des Handels völlig
zweitgrößten Strom
als marines
ausschaltet.
dem kleinen,
kleinen, nördlich davon mündenden Paiho
ausschaltet. Einzig
Einzig auf
auf dem
können
können Seeschiffe
Seeschiffe von
von 3—4 m Tiefgang eine kleine Strecke weit
aufwärts
aufwärts gelangen
gelangen (vgl. S.
S. 77).
77).
Das
Das innere
innere Gelbe
Gelbe Meer
Meer ist
ist das südlichste der Randmeere Ostasiens,
Ostasiens,
deren
deren Küsten
Küsten allwinterlich
allwinterlich von Eis verschlossen werden, was natürlich
für
ungünstig ist. Nur
Nur die Reede von Tsinwangtau pflegt
für die
die Schiffahrt
Schiffahrt ungünstig
eisfrei zu bleiben.
Lediglich
Lediglich an
an den
den felsigen
felsigen Küsten
Küsten der Halbinsel von Schantung treten
auch
der nördlichen
nördlichen Hälfte
auch in
in der
Hälfte der chinesischen Küste bessere, natur
natur¬
geschützte Hafenbuchten auf,
geschützte Hafenbuchten auf, wenn auch ihre Verbindung mit dem
Hinterlande
Hinterlande meist
meist nicht
nicht gut
gut ist. So
So im Norden der seit 1863 den Euro
Euro¬
päern freigegebene Vertragshafen
päern freigegebene Vertragshafen Tschifu und die 1898
1898 von den
den
Engländern
Weihaiwei ; so
Engländern „gepachtete“
„gepachtete“ Bucht von Weihaiwei;
so im Süden die
die
Bucht
Bucht von
von Kiautschou,
Kiautschou, an
an der das ehemalige deutsche KiautschouSchutzgebiet lag. Die Bucht von
Schutzgebiet lag. Die Bucht von Kiautschou ist der nördlichste gute
Hafen
Hafen der
der Ostküste
Ostküste Asiens,
Asiens, der im Winter dauernd eisfrei bleibt.
bleibt.
Die Küste zwischen der Halbinsel
Die Küste zwischen der Halbinsel Schantung und der YangtseYangtseMündung ist eine der schlimmsten der Erde,
Mündung
ist eine der schlimmsten
eine jener geschlossenen
geschlossenen
Flachküsten, die man ihrer
Flachküsten, die man ihrer Unnahbarkeit wegen als „eiserne“ Küsten
bezeichnet.
bezeichnet. Sie
Sie ist
ist ganz
ganz einsam,
einsam, von Dünen begleitet und nur spär
spär¬
lich
lich mit
mit Fischersiedlungen
Fischersiedlungen besetzt, die Verkehr mit dem
dem Meere
Meere
pflegen; die Ortschaften liegen
pflegen; die Ortschaften liegen sonst weit landein, ohne Beziehung
zur See. Erst der breite,
zur See. Erst der breite, meerbusenähnliche Einlaß des
des YangtseYangtseStroms bietet einen maritimen
Stroms bietet einen maritimen Zugang in das Innere, dieser nun
nun frei
frei¬
lich
lich allerbedeutendster
allerbedeutendster Art, alle anderen Chinas weit übertreffend.
übertreffend.
Weiterhin
Weiterhin ist
ist auch
auch die
die scheinbar
scheinbar so günstige, weit ins Innere ein¬
ein
greifende Bucht von Hangtschou, an
greifende Bucht von Hangtschou,
der noch im Mittelalter die
die glän¬
glän
zende Seestadt Kanfu lag, der
Haupthandelsplatz der
zende Seestadt Kanfu lag,
in
der Araber in
China, heute durch Versandung für
Großschiffahrt längst
China, heute durch Versandung
längst gänzlich
gänzlich
unbrauchbar
unbrauchbar geworden.
Der in die Augen springende Unterschied
Der in die Augen springende Unterschied der Küstenbildung Nord
Nord¬
chinas und Südchinas spiegelt sich
chinas und Südchinas spiegelt sich wider in dem Entwicklungsgang
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der
chinesischen
Kultur.
Wie
wir
später
sehen werden, ist diese
der chinesischen Kultur.
wir
Kultur
Kultur ganz
ganz binnenländisch
binnenländisch entstanden,
entstanden, in der Umgebung des Aus¬
Aus
tritts
tritts des
des Hwangho
Hwangho aus
aus den Gebirgen in die Große chinesische
Ebene. Die
Die chinesische
Macht hat
hat sich dann über die ganze Ebene aus¬
Ebene.
chinesische Macht
aus
gedehnt
gedehnt und
und hier
hier zwar
zwar auch früh
früh das Meer erreicht. Allein die Natur
der Küste
Küste verlockte
verlockte sie nicht zu einem Interesse an der See. Die
der
Kultur
Kultur der
der Chinesen
Chinesen blieb
blieb auch jetzt
jetzt noch ganz kontinental
kontinental ge¬
ge
richtet
richtet ; eine
eine Seeschiffahrt
Seeschiffahrt entwickelten sie nicht. Um so weniger als
auch
auch im
im Innern
Innern des
des Landes
Landes die meist unschiffbaren Flüsse (vgl. S.
S. 29)
29)
schlechte
zur Schifferei
Schifferei waren. Sie erfanden den Kompaß
schlechte Lehrmeister
Lehrmeister zur
schon
schon im
im zweiten
zweiten Jahrtausend vor Christus, allein sie verwandten
ihn
anscheinend
ihn anscheinend nur,
nur, als
als eine
eine Spielerei, auf Wagen. Erst als sie,
gegen
Ende
ersten
des
vorchristlichen
gegen Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends, Südchina hinzu¬
hinzu
erobert
erobert hatten,
hatten, dessen
dessen Urbevölkerung
Urbevölkerung zweifellos durch die Flüsse des
Landes
Landes seit
seit langem
langem zur
zur Binnenschiffahrt, durch die geschilderte
Gestalt
Gestalt der
der Küsten
Küsten zu
zu Seefahrtskünsten erzogen war, beginnt
auch
auch für
für China
China die
die Epoche der überseeischen Schiffahrt. Sie ent¬
ent
faltet
faltet sich
sich dann
dann sogar
sogar rasch
rasch zu zeitweiligen Leistungen, die, am Maß
der
der Mitwelt
Mitwelt gemessen,
gemessen, ersten Ranges waren. Allein der einmal auf¬
auf
geprägte
geprägte vorwiegend
vorwiegend kontinentale
kontinentale Zug bleibt doch immer noch deut¬
deut
lich
lich in
in der chinesischen Geschichte. Während die chinesische Macht
in
den
in den Zeiten
Zeiten der
der Blüte
Blüte immer wieder gewaltige Expansionen in den
asiatischen
asiatischen Kontinent
Kontinent hinein erlebt, hat sie niemals eine überseeische
Eroberung oder
Kolonialgründung angestrebt. Die
Eroberung
oder Kolonialgründung
Die einzige Ausnahme,
der mißlungene
mißlungene Versuch
Versuch einer Unterwerfung Japans im 13. Jahr¬
der
Jahr
hundert
hundert unter
unter Kublai
Kublai Khan, ist nur scheinbar eine solche; denn dieser
Beherrscher
Beherrscher Chinas
Chinas war
war ein Mongole,
Mongole, der Enkel Dschingis Khans,
und
und hatte
hatte das chinesische Reich eben erst selbst erobert.
Die
Grenzen Chinas sind Landgrenzen.
Die übrigen
übrigen Grenzen
Die
Die Nordgrenze
Nordgrenze ist
ist etwa
etwa zwei Jahrtausende hindurch die Große
chinesische
Mauer
chinesische Mauer gewesen
gewesen und ist es auf große, Strecken hin
noch
noch heute. Nur im Norden der Provinzen Tschili und Schansi sind
unter
unter der
der letzten
letzten Dynastie
Dynastie einige Gebiete jenseits von ihr, in denen
sich
die
überquellende
sich die überquellende Bevölkerung
Bevölkerung des Reiches angesiedelt hatte,
diesen
Provinzen administrativ angegliedert worden.
diesen Provinzen

Die
Die große
große Mauer.
Den
Den Grundgedanken
Grundgedanken dieses
dieses einzig dastehenden Bauwerkes, an Stelle
der
der hier
hier fehlenden
fehlenden natürlichen
natürlichen Schutzgrenze gegen die mongolischen
Reiterstämme
Reiterstämme Zentralasiens eine künstliche zu schaffen, beleuchteten
wir
wir bereits
bereits (S.
(S. 7). Schon
Schon im Beginne des 3.
3. Jahrhunderts v. Chr.,
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als
als das
das chinesische
chinesische Reich
Reich noch eine feudalistische Struktur besaß,
besaß,
waren von
waren
von den
den Vasallenfürsten
Vasallenfürsten der nordwestlichen Grenzmark Tsin
Tsin an
an
drei Stellen
Stellen fortlaufende
drei
fortlaufende Schutzwälle errichtet worden. Da sie
sie nur
nur
Stückwerk waren,
waren, mußte
mußte sie
Stückwerk
sie natürlich bei größeren Einfällen versagen.
versagen.
Der
gewaltige
Fürst
Lehnstaates
des
Der gewaltige Fürst des Lehnstaates Tsin, der unter seinem späteren
Titel
die Weltgeschichte
Weltgeschichte übergegangen ist, eine Per
Titel Schihwangti
Schihwangti in
in die
Per¬
sönlichkeit von ungeheuerem Herrscherwillen, zertrümmerte
sönlichkeit von ungeheuerem Herrscherwillen,
gegen
gegen
Ende des 3. Jahrhunderts dieses lehnsstaatliche
Ende des 3. Jahrhunderts dieses lehnsstaatliche Gefüge und schuf
China
China um
um zu
zu jenem
jenem Einheitsstaat
Einheitsstaat mit
mit einem absoluten Kaiser an der
der
Spitze, das es von da bis zum Jahre
Spitze, das es von da bis zum
1912 gewesen ist. Dies neue
neue
Staatsgebilde als
Staatsgebilde
als ganzes
ganzes gegen
gegen die
die Feinde im Norden zu sichern, er¬
er
baute er, jene vorhandenen Teilwälle
baute er, jene vorhandenen Teilwälle benutzend, die zusammen
zusammen¬
hängende Große Mauer, die seitdem
hängende Große Mauer, die seitdem als eines der Wunder der Welt
gegolten hat. Sie reichte unter Schihwangti
gegolten hat. Sie reichte unter
vom Tauho oberhalb
Lantschou ostwärts bis in den Bereich
Lantschou ostwärts bis in den Bereich der heutigen Provinz Tschili
und hatte noch nicht die monumentale
und hatte noch nicht die monumentale Gestaltung, die sie
gegen
sie gegen¬
wärtig in vielen Teilen
wärtig in vielen Teilen zeigt. Aber
Aber schon ihre Errichtung, mit den
den un
un¬
geheuren Kosten und Menschenopfern,
geheuren Kosten und Menschenopfern, die sie erforderte, hat damals
damals
auf die Zeitgenossen einen
auf die Zeitgenossen einen außerordentlichen Eindruck gemacht.
gemacht.
Man hat später öfters das Bauwerk für
Man hat später öfters das Bauwerk
die sinnlose Ausgeburt einer
einer
wahnwitzigen Despotenlaune erklären
wahnwitzigen Despotenlaune erklären wollen. Nichts ist aber
aber irriger
als das. Schon zu Schihwangtis
als das. Schon zu Schihwangtis Zeiten selber gestattete die Sicherung
des bis dahin nur Nordchina und
die Ebenen des Yawgfee-Stroms um¬
des bis dahin nur Nordchina
um
fassenden Reiches, erobernd nach
fassenden
Reiches, erobernd
Südchina vorzustoßen.
vorzustoßen. Er
Er selbst
selbst
drang in einem ersten siegreichen Zuge
drang in einem ersten siegreichen
bis über Tongking hinaus.
hinaus.
In
der
In der //««-Dynastie
//««-Dynastie (206
(206 v. Chr. bis 221 n. Chr.)
die
reichte
die
Chr.)
Mauer bereits so weit wie heute nach
Mauer bereits so weit
Basis
Westen, und sie
sie wurde
wurde die
die
Basis
für eine Ausdehnung der Macht weit
für eine Ausdehnung der Macht
nach Zentralasien hinein.
hinein. Durch
Durch
den Bau und die Verteidigung
den Bau und die Verteidigung der Mauer sah sich das
nordwärts
das nordwärts von
von
ihr hausende unruhige Reitervolk
ihr hausende unruhige Reitervolk der Hiungnu gezwungen, nachdem
nachdem
ihm die willkommenen
ihm die willkommenen Raubgründe Chinas verschlossen waren,
waren, sich
sich
nach Westen zu wenden und die
nach Westen zu wenden
dort wohnenden Völkerschaften in
in Un
Un¬
ruhe und in Bewegung zu setzen,
die in immer weiteren Wellen
ruhe und in Bewegung zu
Wellen bis
bis
nach Europa hinüber rückten. Bis
nach Europa hinüber rückten. Bis schließlich die Hiungnu selbst
ihnen
selbst ihnen
folgten und im Jahre 372
folgten und im Jahre 372 n. Chr. als „Hunnen“ die Wolga
Wolga über
über¬
schritten und die ungeheure
schritten und die ungeheure Völkerbewegung in Europa
Europa auf
auf den
den
Höhepunkt
Höhepunkt führten,
führten, in der das weströmische Reich
seine
Kultur
Reich und
und
seine
Kultur
ihren Untergang fanden. Man
ihren Untergang fanden. Man kann sich eine stärkere weltgeschicht
weltgeschicht¬
liche Auswirkung eines
liche Auswirkung eines menschlichen Bauwerks nicht
denken.
nicht
denken.
In
In Zeiten
Zeiten der
der Schwäche
Schwäche des Reiches verfiel die
die Mauer
Mauer und
und konnte
konnte
dann natürlich ihre schützende
dann natürlich ihre schützende Rolle nicht spielen. Kräftigere Zeiten
Zeiten
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stellten
sie
stellten sie wieder
wieder her,
her, mit
mit stets dem gleichen Erfolge. Fast ver¬
ver
gessen
gessen und
und großenteils
großenteils verfallen
verfallen scheint sie zur Zeit der glänzenden
YÄa«-Dynastie
YÄa«-Dynastie (1280—1368) gewesen
gewesen zu sein, da Marco Polo, dieser
aufmerksame
aufmerksame Beobachter
Beobachter und
und eifrige Schilderer der Wunder Chinas,
nichts
nichts von
von ihr
ihr erwähnt.
erwähnt. Aber
Aber die Yüan
Yüan waren ja auch Fremdherrscher,
Mongolen;
damals
bildete
China
Mongolen; damals bildete China einen
einen Teil des mongolischen
Weltreichs,
Weltreichs, und
und dies
dies hatte
hatte keinerlei
keinerlei Interesse an der Erhaltung
einer Schutzgrenze
einer
Schutzgrenze Chinas
Chinas gegen
gegen die Mongolei. Umgekehrt stellte die
Mfwg-Dynastie (1368—1644), deren
nationalchine¬
Mfwg-Dynastie
deren Zeit eine
eine bewußt nationalchine
sische
sische Reaktion
Reaktion gegen
gegen die
die mongolische Fremdherrschaft bildete, so¬
so
fort
Mauer gegen
Innerasien nicht
nur wieder her, sondern sie
fort die
die Mauer
gegen Innerasien
nicht nur
machte
machte sie
sie gewaltiger
gewaltiger als
als je
je zuvor
zuvor und gab ihr in den die Haupt¬
Haupt
provinz,
Tschilt,
schützenden
jenen zyklopischen Charakter,
provinz, Tschilt, schützenden Teilen
Teilen jenen
den
den der
der Reisende
Reisende heute
heute dort
dort bestaunt. Die Mandschu (1644—1912),
(1644—1912),
wieder
eine
Fremddynastie
wieder eine Fremddynastie von jenseits der Mauer, die auch die Grenzen
des
des Reichs
Reichs alsbald
alsbald über ganz
ganz Zentralasien ausdehnten, ließen da
da¬
gegen
Mauer wiederum
wiederum verfallen. Heute ist sie wieder eine kolos¬
gegen die
die Mauer
kolos
sale
Ruine, und
und es ist
sale Ruine,
ist schwer zu denken, daß sie nochmals eine Auf¬
Auf
erstehung
erstehung erleben
erleben wird;
wird; denn
denn gegenüber
gegenüber der neueren Kriegskunst
ist
ist sie
sie wertlos
wertlos geworden,
geworden, und
und der
der gefährlichste Gegner kommt heute
von
hat sie
von der
der See.
See. Immerhin
Immerhin hat
sie auch in den Wirren der Gegenwart
noch
noch gute
gute Dienste
Dienste leisten
leisten können als eine leicht zu überwachende
Zollbarriere
gegen
das
Zollbarriere gegen das aufsässig
aufsässig gewordene Innerasien.
Der
Amerikaner
W.
Der Amerikaner W. E.
E. Geil
Geil hat im Jahre 1908 die ganze Mauer
vom
Gelben
Meer
bis
zu
ihrem
vom Gelben Meer bis
ihrem zentralasiatischen Ende, einschließlich
eines
eines großen
großen Teiles
Teiles ihrer
ihrer Abzweigungen, bereist und sie in einem um¬
um
fangreichen
Buch
mit
fangreichen Buch mit einer
einer Fülle
Fülle von Abbildungen beschrieben. 11 ))
Die
Die heutige
heutige Mauer
Mauer beginnt
beginnt als
als ein imposanter Ziegelwall am Gelben
Meer
Meer bei
bei dem
dem Orte
Orte Schanhaikwan,
Schanhaikwan, d.
d. h.
h. ,,Berg-Meer-Tor‘‘, der Eingangs¬
Eingangs
pforte
pforte Chinas
Chinas zwischen
zwischen der
der See
See und dem Gebirge. In der Tat zieht
hier
Flachlandstreifen zwischen dem Golf von Liautung
hier ein
ein schmaler
schmaler Flachlandstreifen
und
und den
den steilen
steilen Abhängen
Abhängen des
des Berglandes im Norden der Großen
Ebene
Ebene dahin, der nach der Mandschurei führt und wie der ähnlich
gestaltete
gestaltete griechische
griechische Thermopylenpaß
Thermopylenpaß einen
einen historisch bedeutsame,
durch
die
durch die Jahrhunderte
Jahrhunderte hindurch umkämpfte Stätte ist. Viele Male
ist
ist das
das Geschick
Geschick des
des nördlichsten
nördlichsten oder des ganzen China bei Schan¬
Schan
haikwan
entschieden
haikwan entschieden worden,
worden, und bis zur Gegenwart spielt dies
Mauertör seine
Rolle. In
Mauertör
seine Rolle.
In den Wirren
Wirren des Bürgerkrieges war es immer
wichtig, ob
der Beherrscher der Mandschurei, hinter
wichtig,
ob Tschangtsolin,
Tschangtsolin, der
1)

William
Geil,
William Edgar
Edgar Geil,

The
The Great
Great Wall
Wall of China. London 1909. 351 S.

i6

Das Land

&
&amp; M

O

NGO
NGO

L

Of
Of

E

1

1

yP/ngto

TSCHIli'
TSCHIli'

**yP/ngto
rlinghsiai
rlinghsiai •/

r

r CH
CH
1
1

1
1

K' Ä~

PeKing
PeKing

d 0 s TSC

*■*

fSchuntö
fSchuntö ,

Cf
-Sl

BCMEN5l\
BCMEN5l\
Tunghwan
Tunghwan

oiföng
ff
ffoiföng

Fig.
Fig. 2.
2. Karte
Karte der Großen Mauer.

der Mauer blieb oder seine Macht
drüber hinaus nach
der Mauer blieb oder seine
nach Süden
Süden aus
aus¬
dehnte. Der entscheidende Schritt für
den Endsieg der
dehnte. Der entscheidende Schritt
der national¬
national
chinesischen Armeen im Juni
chinesischen Armeen im Juni 1928
1928 bestand wieder darin, daß
daß er
er
seine Truppen aus Tschili bis
nach
seine Truppen aus Tschili bis nach Schanhaikwan zurückzog.
zurückzog. Hier
Hier
führt auch die Eisenbahn von Mukden
nach Tientsin entlang,
führt auch die Eisenbahn von
entlang, die
die
das chinesische Eisenbahnnetz
das chinesische Eisenbahnnetz mit der mandschurischen und
sibi
und
sibi¬
rischen Bahn und damit dem
rischen Bahn und damit dem europäischen verknüpft.
verknüpft.
Von Schanhaikwan aus steigt die
Mauer in kühnem Schwünge
Von
Schanhaikwan
aus
steigt
Schwünge die
die
Berge hinauf und umzieht
innerhalb
dieser in flachem Bogen
Berge
hinauf
und
umzieht
innerhalb
den
Bogen
den
Norden der großen Ebene sowie
Norden der großen Ebene sowie den nördlichen Teil des
des Berglandes
Berglandes
von Schansi. Sie erreicht den
von Schansi. Sie erreicht den Hwangho ein wenig nördlich
vom
nördlich
vom
40. Breitengrade. Im Norden
von Peking ist sie doppelt.
40.
Breitengrade.
Im
Norden
von
Der
äußere
doppelt. Der äußere
Bogen zieht über Kalgan,
der südliche über den Paß Pataling. Das
Bogen zieht über Kalgan, der
Pataling. Das
Becken von Tatung in Nord
schansi
Becken
von
Tatung
in
Nord
schansi umschließend, vereinigt er
er sich
sich mit
mit
dem nördlichen erst kurz vor
dem nördlichen erst kurz vor dem Hwangho. Der Paß
Pataling
wird
Paß
Pataling
wird
gewöhnlich als Nankoit- Paß
bezeichnet, obwohl Nankou,
gewöhnlich als Nankoit-Paß bezeichnet,
d. h.
Nankou, d.
h. Süd
Süd¬
pforte, eigentlich nur die
pforte, eigentlich nur die südlichste der drei hier die
Poststraße
nach
die
Poststraße
nach
Peking hintereinander deckenden
Sonderbefestigungen bezeichnet.
PekingPoststraße
hintereinander deckenden Sonderbefestigungen
bezeichnet.
Diese
ist ein
ein historisch wie kommerziell nicht
Diese Poststraße ist
nicht minder
minder
bedeutendes Eintrittstor
bedeutendes Eintrittstor nach China als
als Schanhaikwan.
Schanhaikwan. Hier
Hier hindurch
hindurch
geht der Hauptverkehr von
geht
der Hauptverkehr von Peking nach der Mongolei und
und Rußland.
Die alte
Rußland.
Karawanenstraße
Die
alte
Karawanenstraße
führt
über
Kalgan
nach
nach Kiachta,
Kiachta, und
und
noch heute ziehen die
noch Pataling,
heute ziehen die großen
großen Kamelkarawanen der
über
der Mongolen
Mongolen
über
den
den
Pataling, obwohl
obwohl jetzt eine von den
den Chinesen
Chinesen selbst
selbst erbaute
erbaute
Eisenbahn, mit einer
Eisenbahn, mit einer Untertunnelung
Untertunnelung des Passes,
Passes, bis
bis nach
nach Kalgan
Kalgan

Tafel II

Abb.
Abb. i.
i. Die
Die Große
Große Mauer
Mauer am
am Nankou-Paß
Nankou-Paß (S. 17)
17)

Abb. 2.
Am Kweikiang
Abb.
2. Am
Kweikiang
Typisches
Typisches breites
breites Tal
Tal der
der südchinesischen
südchinesischen Flüsse, Kwangsi (S. 48)
48)

Wegener,
Wegener, China
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reicht
und
reicht und obwohl ein reger Automobilverkehr quer durch die Gobi
hindurchgeht.
hindurchgeht. Die
Die Stelle
Stelle von Nankou bis Pataling ist diejenige, wo
der
Reisende
die
Mauer
gewöhnlich sieht, und sie ist hier in der Tat
der Reisende
von
einer
überwältigenden
von einer überwältigenden Großartigkeit. Ein gemauerter Zinnen¬
Zinnen
wall,
wall, in
in kurzen
kurzen Abständen
Abständen durch
durch kastellartige Türme unterbrochen,
in
in denen
denen die
die Besatzung
Besatzung hauste. Hingesetzt in eine Gebirgswelt von
solcher
solcher Wildheit,
Wildheit, daß
daß man
man eine
eine künstliche Verteidigung eigentlich
für
für überflüssig
überflüssig halten
halten möchte,
möchte, zieht sie,
sie, in einer Monumentalität, wie
unser
unser Bild
Bild sie
sie zeigt
zeigt (Abb. i), völlig
völlig unbekümmert um jede Gelände¬
Gelände
schwierigkeit über
schwierigkeit
über Kämme
Kämme und
und Gipfel dahin, soweit der Blick reicht.
Man
Wirklich¬
Man ist
ist versucht,
versucht, sich
sich die Augen zu reiben, ob man auch Wirklich
keit
sieht
keit sieht und
und nicht
nicht ein
ein phantastisches
phantastisches Traumgebilde. Sie ist nicht
überall
überall so
so großartig,
großartig, in
in ihren
ihren westlichen Teilen, wo das trockene Klima
das
gestattet,
ist
sie
vielfach
das gestattet, ist sie vielfach nur
nur aus Lehm gebaut; immer aber ist
sie
sie da, überall doch ein erstaunliches Wunder.
Im
von Peking
Peking zweigt sich auf dem Hochlande von
Im Südwesten
Südwesten von
Schansi
von dem
Schansi von
dem südlichen
südlichen Berge noch ein Sonderarm ab, der unweit
des
des Gebirgsrandes
Gebirgsrandes noch
noch 2—300 km weit nach Süden verläuft, die
Grenze
Grenze der
der Provinzen
Provinzen Schansi
Schansi und Tschili bildend und diese Haupt¬
Haupt
provinz
provinz des
des Reiches
Reiches auch
auch noch gegen Westen deckend.
Während
Während vom
vom Nordsüdlauf
Nordsüdlauf des Hwangho bis nach Schanhaikwan der
MandschuKaiser
Mandschu- Kaiser Kanghsi
Kanghsi die
die Verwaltungsgrenze
Verwaltungsgrenze des eigentlichen
China
China über
über die
die Mauer
Mauer hinaus nach Norden bis dahin vorgeschoben hat,
wo
wo die
die noch
noch Abfluß
Abfluß zum
zum Meere besitzenden Berglandschaften an die ab¬
ab
flußlosen
Steppenebenen
flußlosen Steppenebenen der
der Mongolei stoßen, bildet sie vom Hwangho
westwärts
westwärts noch
noch heute
heute die politische Grenze. Sie zieht hier von dem nach
Süden
Süden gerichteten
gerichteten Lauf
Lauf der
der großen Hwangho-Schleiie südwestwärts
bis zu
Norden gerichteten in der Gegend von Ninghsia und
bis
zu dem
dem nach
nach Norden
scheidet
scheidet das
das Steppenland
Steppenland der nomadischen Ordos-Mongolen von
dem
dem Ackerbaugebiet
Ackerbaugebiet der chinesischen Provinz Schensi. Auch hier im
großen
großen und
und ganzen
ganzen das
das „peripherische“,
„peripherische“, d. h. Abfluß zum Meere
besitzende,
besitzende, Ostasien von dem „zentralen",
„zentralen", d. h. abflußlosen, Inner¬
Inner
asien
asien scheidend.
scheidend. Richthofen
Richthofen hat in seinem großen Chinawerke den
Unterschied
Unterschied der peripherischen von den zentralen Gebieten als
grundlegend
grundlegend für
für die
die ganze
ganze landschaftliche Gestaltung Asiens heraus¬
heraus
gearbeitet.
Die
künstliche
gearbeitet. Die künstliche Grenzlinie der Großen Mauer folgt also
einer
einer natürlichen
natürlichen Grenzzone erster Ordnung.
Zur
Zur Zeit
Zeit Schihwangtis
Schihwangtis lief
lief sie
sie dann, nachdem der Hwangho zum
zweiten
überschritten war, westlich
westlich von diesem und der großen
zweiten Male
Male überschritten
Stadt
Stadt Lantschou
Lantschou nach
nach Südsüdwesten,
Südsüdwesten, als Westgrenze des Reiches,
bis
bis nach
nach Mintschou
Mintschou am Tauho. Spätere Erweiterungen umfaßten in
Wegen
Wegen er, China
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einem
einem großen
großen Bogen
Bogen das
das Tal
Tal des
des Siningho
Siningho mit der Stadt Sining. Ein
anderer
Arm
läuft
westwärts
weiter,
indem er den fruchtbaren Oasen- j
anderer Arm läuft westwärts
j
streifen, der
der durch
durch die
Gebirge, dem mächtigen nord¬
streifen,
die vom NanschanNanschan-Gebirge,
nord
östlichen Randwall des
des tibetischen Hochlandes, herabkommenden
Flüsse bewässert
bewässert und ackerbaufähig
Flüsse
ackerbaufähig gemacht wird, von der steppenund weiterhin wüstenhaften Gobi trennt. Dieser schmale Kulturland¬
Kulturland
streifen
zwischen unpassierbaren Ödländern ist seit mehreren Jahr
streifen zwischen
Jahr¬
tausenden
tausenden der
der Weg
Weg durch
durch Zentralasien nach dem Westen. Hier ist
schon
schon lange
lange vor
vor Christi
Christi Geburt
Geburt die Seide Chinas westwärts bis zum
Abendlande
gewandert;
entlang bewegten sich die Heere der
Abendlande gewandert; hier
hier entlang
Chinesen,
die
das
westliche
Zentralasien
eroberten; hier verläuft noch
Chinesen, die das westliche
heute
an'm-Becken
heute die
die Lebensader,
Lebensader, die
die die Provinz Sintsiang, d. h. das T
Tan'm-Becken
und
und die
die südliche
südliche Dsungarei,
Dsungarei, mit
mit China verbindet. Der Oasenstreifen
selbst
selbst gehört
gehört zur
zur Provinz
Provinz Kansu, deren nordwestlichen Ausläufer er
bildet,
alters den Namen Yümönn, d. h. das Tor oder
bildet, und
und trägt
trägt seit
seit alters
der
Weg, auf
dem der
der Yüder Weg,
auf dem
Yü- Stein, der von den Chinesen bis auf den
heutigen
Tag so
ungemein hochgeschätzte und zu allerlei Schmuck
heutigen Tag
so ungemein
Schmuck¬
werk
Nephrit, nach
nach China gelangt, der einzig im äußersten
werk verarbeitete
verarbeitete Nephrit,
Südwesten
Beckens, im Geröll der dort vom KwenlunSüdwesten des
des TarimTarim-Beckens,
Kwenlun-Ge
Ge¬
birge
herabkommenden
birge herabkommenden Flüsse,
Flüsse, gefunden wird. Westlich von Sutschou
liegt
liegt die
die letzte
letzte in
in der
der Schnur
Schnur der hier am Bergfuß sich reihenden
Oasenstädte
Kansus,
die
Oasenstädte Kansus, die kleine,
kleine, schön
schön ummauerte Stadt Kiayükwan,
durch
hindurch die vom Westen kommende Straße in den Schutz
durch die
die hindurch
Schutz
der Mauer
Mauer eintritt.
der
eintritt. Kiayükwan,
Kiayükwan, heißt „das Tor des edlen Yw-Steins“.
Von
die Mauer
Mauer noch 7—8 km weit in einem Bogen nach
Von hier
hier läuft
läuft die
Süden
auf die
die Berge
Berge zu,
zu, endigt
endigt aber noch vor ihnen plötzlich in
Süden auf
einem
einem etwa
etwa 70
70 m
m hohen
hohen senkrechten Absturz am Ufer des
des tief
tief ein
ein¬
geschnittenen
geschnittenen „Großen
„Großen weißen Nordflusses“.
Nordflusses“.
Die
die Große
Große Mauer Wanlitschangtscheng, d. h.
Die Chinesen
Chinesen nennen
nennen die
der
Wall
der Wall von
von 10000
10000 li
li (= ca. 5000 km).
km). Das ist zwar wohl nur als
als
Ausdruck
irgendeine sehr
große Zahl gemeint, wie das griechische
Ausdruck für
für irgendeine
sehr große
myrioi,
myrioi, aber
aber es
es übertreibt
übertreibt doch nur wenig. Nach Geil messen ihre
heutigen Ruinen
heutigen
Ruinen mit
mit allen ihren Ausläufern und Schleifen
Schleifen über
über
4000
4000 km.
km. Auf
Auf der
der Höhe ihrer Brauchbarkeit hatte sie
sie mindestens
mindestens
25000 Kastelltürme, jeder für 100
25000 Kastelltürme, jeder für 100 Bewaffnete, und 15 000 Wachttüime.
Wachttüime.
Noch
sind etwa
Noch heute
heute sind
etwa 20000 Türme und über 1300 km verbindender
Wall
solchen Zustande
Zustande erhalten, daß sie mit geringen Aus
Wall in
in einem
einem solchen
Aus¬
besserungen zu einer Verteidigung
besserungen zu einer Verteidigung geeignet wären! 11 ))
1)
1) Geil,
Geil, S.
S. 326/27.
326/27. Nach
Nach Clapp,
Clapp, Along and across the Great Wall
Wall of
of
China (Geogr. Review, 1920, S. 221
China (Geogr. Review, 1920, S. 221 ff.) ist die Gesamtlänge mit allen Ab¬
Ab
zweigungen
sogar
6320
zweigungen sogar
km.

1

Die Grenzen

19
19

Unsere
Unsere Karten
Karten zeichnen
zeichnen gewohnheitsmäßig auch noch die sog.
„Pallisaden“,
eine
„Pallisaden“, eine Erweiterung des
des Großen Walls, die unweit seines
Ostendes
ansetzt
und
fast
geradlinig
etwa 800 km lang die Man¬
Ostendes
Man
dschurei im
dschurei
im Westen begrenzt. Sie scheinen, aus Holz, existiert zu
haben, jetzt
jetzt aber so gut wie ganz verschwunden zu sein. 11 ))
Die
Die natürliche
natürliche Westgrenze
Westgrenze Chinas würde der Ostabfall des tibe¬
tibe
tischen Hochlandes
Hochlandes sein,
sein, der meist ziemlich deutlich ausgeprägt ist.
tischen
Erst
Erst langsam
langsam aber ist
ist das
das Reich an diesen Abfall herangewachsen.
Die
Die Gegend
Gegend der
der Provinzen Sz'tschwan und Yünnan wurden zwar
bereits
bereits in v.
v. Chr., also in
in der älteren Han-Zeit, zu erobern begonnen,
indessen
indessen erst
erst allmählich wirklich
wirklich chinesisch durchdrungen. Zur Zeit
der
lag die Westgrenze wohl wirklich hier. Seit¬
der Yüan
Yüan (1280—1368) lag
Seit
dem,
dem, und
und ganz
ganz besonders
besonders unter den Mandschukaisern, schob sie sich
immer
immer weiter
weiter westwärts vor, und nach den offiziellen Karten schließt
sie
sie jetzt
jetzt erhebliche
erhebliche Teile des
des Hochlandes selbst ein. Die West- bzw.
Südwestgrenze von Kansu umfaßt nach ihnen das mächtige NanschanSüdwestgrenze
Gebirge und
einen Teil
Beckens und durchschneidet diesen
Gebirge
und einen
Teil des
des KukunorKukunor-Beckens
großen etwa
3000 m hochgelegenen
hochgelegenen See
großen
etwa 3000
See und den Oberlauf des Hwangho.
Die
Die Grenze
Grenze von
von Sz'tschwan gegen Westen zieht über Strecken der be¬
be
deutenden
deutenden tibetischen
tibetischen Nebenflüsse des
des Yangtsekiang und diesen selbst
hinweg
hinweg bis
bis zur
zur Berührung
Berührung mit
mit dem oberen Mekong bei Yerkalo. Die von
Yünnan
endlich
greift
sogar
über diesen und den Salwen und die hinterYünnan endlich greift
indischen Grenzketten noch hinaus bis an den Rand des IrrawaddiBeckens
Beckens bei
bei Bhamo. Allein
Allein in
in der Praxis ist diese Grenzführung doch
meist
meist nur
nur in
in den
den klimatisch
klimatisch geschützten und fruchtbaren Tälern ge¬
ge
sichert, in
denen sich
sich chinesische
chinesische Ansiedlung langsam und stetig vor
vor¬
sichert,
in denen
schiebt,
schiebt, während sie für die Hochflächen dazwischen mehr oder minder
auf
auf dem
dem Papier
Papier steht. Auf den rauheren, noch kaum erforschten Hochflächenleben
schweifende Nomaden oder liegen altertümliche Siedelun
Siedelun¬
flächenleben schweifende
gen
gen unter
unter einheimischen
einheimischen Fürsten, anderen Stammes als die Chinesen
und
und in
in höchstens
höchstens nomineller
nomineller Abhängigkeit von China; Zustände, wie
sie
uns
sie uns zuletzt
zuletzt von
von Stötzner
Stötzner1 22)) gut geschildert worden sind.
Im
Südwesten
Im Südwesten und Süden grenzt China neuerdings an den
Kolonialbesitz
europäischer Staaten. An England seit dessen Ein
Kolonialbesitz europäischer
Ein¬
verleibung
Oberbirmas 1886,
verleibung Oberbirmas
1886, an Frankreich seit dessen Angliederung
Tongkings 1885.
Beide Gebiete,
Gebiete, Birma wie Tongking, haben wiederholt
Tongkings
1885. Beide
zum
zum chinesischen
chinesischen Reich
Reich gehört, und China hat noch in der Neuzeit
Lehnsoberhoheit
Lehnsoberhoheit über
über sie
sie in
in Anspruch genommen. Die Gegenden der

in

Clapp ,, a.
a. a.
a. O.
O. S. 223. O. F. v. Möllendorff,
Möllendorff, Die Große Mauer von
1) Clapp
China
China (Ztschr.
(Ztschr. d.
d. Morgenl.
Morgenl. Gesellsch. 1881. S. gif.).
gif.).
2) Walter
Walter Stötzner,
Stötzner, Ins
Ins unerforschte Tibet. Leipzig 1924.
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gegenwärtigen
gegenwärtigen Grenze
Grenze hier
hier sind
sind heute
heute durch Grenzkommissionen be¬
be
kanntgeworden. Eine
kanntgeworden.
Eine gewisse
gewisse natürliche
natürliche Grundlage hat die Grenz-;
führung
führung auch
auch an
an diesen
diesen Stellen,
Stellen, insofern es sich meist um ein schwie¬
schwie
riges
und
sehr
spärlich
riges und sehr spärlich bewohntes
bewohntes Gebirgsgelände
Gebirgsgelände handelt. Eine fort- j
laufende
laufende Grenzmauer
Grenzmauer gibt
gibt es
es in diesen Gegenden nicht. Wohl aber sind
einzelne Zugangsstellen auch hier befestigt. So
einzelne
So die von den Franzosen!
Franzosen!
so
genannte
Porte
de
Chine
bei
Langson,
wo
von einem Mauertor in
so genannte Porte de Chine
der
der Taltiefe
Taltiefe beiderseits
beiderseits Zinnenwälle
Zinnenwälle steil die Berglehnen hinansteigen.
j

5. Die
Die Provinz-Einteilung.
Der
so
umschlossene
Der so umschlossene Raum ist
ist seit alters in Provinzen gegliedert,
die
die sich
sich im
im Lauf
Lauf der
der langen
langen chinesischen Geschichte natürlich ver¬
ver
schiedentlich
schiedentlich geändert,
geändert, insbesondere
insbesondere mit der Zunahme der Bevölke¬
Bevölke
rung
rung durch
durch Teilungen
Teilungen gemehrt
gemehrt haben,
haben, allein die doch großenteils auf
entlegene
Zeiten
zurückgehen.
entlegene Zeiten zurückgehen. Seit dem
dem 18. Jahrhundert bestehen die
heutigen 18
Provinzen, die
heutigen
18 Provinzen,
die den erwähnten Namen Shihpaschöng für
das
eigentliche China
China (S.
das eigentliche
(S. 4)
4) erzeugt haben.
Man
Man kann
kann sie
sie in
in drei Gruppen zusammenfassen:

.

Provinzen

Tschili.
Honan.
Schansi.
Schensi.
Kansu.

Fläche

in
in rooo
rooo qkm
qkm

Bevölkerung
Bevölkerung

Volksdichte
Volksdichte *)
*)

34 186

115
115
212
212
180
52
52

in Mill.

N
N ordprovinzen:
ordprovinzen:

Tschili
Schantung
Schantung
Honan
Schansi
Schensi
Kansu

Kiangsu.
Mittelprovinzen:

Kiangsu
Tschekiang

Tschekiang.

Nganhwei.
Nganhwei
Kiangsi.
Kiangsi

Hupe.
Hunan.
Hupe

Hunan

Kweitschou.
Sz’tschwan.
Kweitschou
Sz’tschwan

Fokien.
Kwangtung.
Südprovinzen:

Fokien

Kwangtung

Kwangsi.
Kwangsi
Yünnan

Yünnan.

Gesamt.
Gesamt
1)
1)

300
300
145
145
176
176
212
212
195
195
325
325
IOO

95
142
142
180
185
185
216
174
174

566
566
120
120

259
259
200
200
380
380

3970
3970

30803
30803
30832
30832
II 080
II
9466
9466
5 927
927

33 786
22043
22043
19833
19833
24466
24466
27
27 167
167
28 443
114
II 114
49 783
783

II

13
157
13 157
37 168
12 258

9839
9839
4H35I
4H35I

je
je qkm
qkm

49
18

338
338
23O
23O
I40
I40

136
136
147
147
132
132
64
64
88
HO
HO

144
144
61
26

124
124

Die Ziffern nach China
Die Ziffern nach China Yearbook. Und zwar sind der Bevölkerungs-
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Es
Es empfiehlt sich
für
für jeden,
jeden, der sich
etwas näher mit
China
China beschäftigen,
beschäftigen,
insbesondere der die
gegenwärtige
gegenwärtige politi¬
politi
sche und wirtschaft¬
wirtschaft
liche
liche Entwicklung
verstehen und ver¬
ver
folgen will, sich mit
folgen
mit
den Namen und der
Lage
Lage der
der chinesi¬
chinesi
schen
Provinzen
vertraut zu machen.
Schon an Größe
und Bevölkerungs
Bevölkerungs¬
und
zahl ähneln sie viel
weniger
weniger dem, was
wir
wir in Europa als
„Provinzen“ denn
als „Länder“
„Länder“ zu be¬
be
zeichnen
zeichnen pflegen.
Fig. 3. Karte
Karte der Provinzen.
Die Durchschnitts¬
Durchschnitts
größe
größe der
der chinesischen
chinesischen „Provinzen"
„Provinzen" ist
ist 220000 qkm
qkm* 11 ); also dreimal
so
groß
wie
Bayern
und
nur
ein
Viertel
kleiner
als ganz Preußen.
so groß
Bayern und nur
Viertel
Die
größte Provinz,
Sz’tschwan, ühertrifft
Die größte
Provinz, Sz’tschwan,
ühertrifft sogar noch erheblich die
Größe des
Reiches und die kleinste, Tschekiang, immer
Deutschen Reiches
Größe
des Deutschen
noch
noch die
die von
von Bayern.
Bayern. Sie
Sie sind
sind aber
aber auch oft
oft nicht nur physisch¬
physisch
geographisch
geographisch recht
recht gut
gut individualisierte
individualisierte Gebilde —
— als ein Beispiel
diene die
die Provinz
die fast vollständig dem Zuflußgebiet des
diene
Provinz Kiangsi,
Kiangsi, die
PoyangPoyang- Sees
Sees entspricht
entspricht und
und von dessen
dessen Wasserscheide umschlossen
wird
wird —,
—, sondern
sondern die
die Kerne
Kerne ihrer
ihrer Bevölkerungen, durch zum Teil
sehr
sehr altes
altes geschichtliches
geschichtliches Erleben
Erleben miteinander zusammengeschweißt
und
durch
stark
entwickelte
und durch stark entwickelte Selbstverwaltung zu ausgeprägtem
Bewußtsein
Bewußtsein dieser
dieser Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit gekommen, bilden auch
Besonderheiten
innerhalb
Besonderheiten innerhalb der
der chinesischen
chinesischen Gesamtbevölkerung, die
mindestens so deutlich und so wirksam sind wie die Stammesunter
Stammesunter¬
angabe
Postverwaltung vom Jahre 1923
angabe die
die Schätzungen
Schätzungen der
der chinesischen
chinesischen Postverwaltung
(vgl. S.
(vgl.
S. 125) zugrunde
zugrunde gelegt
gelegt (Die
(Die Wirtschaft
Wirtschaft des
des Auslandes 1900—1927,
S.
S. 680).
1) Tiessen,
Tiessen, China, S. 108.
1)

2
1
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schiede unserer Sachsen, Franken,
schiede
unserer Sachsen, Franken, Schwaben,
Schwaben, Bayern
Bayern oder
oder Preußen
Preußen
im
Deutschen Reich und seiner
im
Deutschen
Reich
und
seiner
Geschichte.
Gerade
in
den
Wirren
Geschichte.
Gerade
in
den
Wirren
der jüngsten Vergangenheit,
in
der
die
Zentralgewalt
der jüngsten
Vergangenheit, in der die
sehr schwach
schwach
sehr
war,
ist der Charakter
dieser Provinzen
war, eines
ist der Charakter dieser
Provinzen wie kleiner Länder
Länder inner
inner¬
halb
Bundesstaates vielfach recht
halb
eines
Bundesstaates
vielfach
hervorgetreten
und
hat
eine
und
hat
eine
wesentliche
Rolle gespielt.
wesentliche Rolle
gespielt.
Die Namen der Provinzen
lassen sich fast alle sehr
Die Namen der Provinzen lassen
sehr einfach
einfach erklären
erklären
und
geben teilweise schon gewisse
elementare Anhalte für
und
geben
teilweise
schon
gewisse
elementare
Lage
für ihre
ihre
oder Stellung. Der Name
Lage
der
Provinz
Tschili,
oder
Stellung.
Der
Name
der
Provinz
nördlichsten
Chinas,
der
nördlichsten
bedeutet „die Unabhängige“,
Chinas,
bedeutet
„die Unabhängige“, weil
weil sie mit der alten
alten Kaiserresidenz
Kaiserresidenz
Peking die
herrschende war. 1 Schantung
Peking
die
herrschende
war.
1)
Schantung
,,,, Gebirgsland
Gebirgsland im
)
heißt
Osten“ (schan = Berg, tung =
im
Osten“Hauptsitz
(schan = Berg, tung = Osten), nämlich von der
der Großen
Großen Ebene,
dem
Ebene,
der nordchinesischen
dem Hauptsitz
der nordchinesischen Bevölkerung, aus
aus gesehen,
Schansi
gesehen,
ist „Gebirgsland
im
Westen“
=
(si
Schansi
ist
„Gebirgsland
im
Westen“
=
Westen),
im gleichen
Westen), im
gleichen
Sinne. Schensis Name bedeutet
Sinne. anders
Schensis Name bedeutet anscheinend dasselbe
dasselbe wie
etwas
wie Schansi,
Schansi,
gesprochen und bezogen
etwasvon
anders gesprochen und bezogen auf das Bergland beim
gang
beim Durch
Durch¬

2

gang=von Tungkwan}) Honan
Honan heißt
heißt „südlich vom Flusse“
Flusse“ (ho
nan
— Fluß,
(ho —
Fluß,
Süden), nämlich dem „Fluß“ Nordchinas
nan
=
Süden),
nämlich
dem
„Fluß“
an
sich,
dem
Hwangho,
an
sich, dem Hwangho,
der geographischen Lage
der geographischen
Lage entsprechend. Kansu ist gebildet
gebildet aus
Namen
aus den
der beiden in
den
dieser
Provinz
gelegenen
Namen
der
beiden
in
dieser
Provinz
großen
Städte
großen
schou und Sutschou (tschou
Städte KantKantschou und Sutschou (tschou ist
ist nicht
nicht mehr Name, sondern
sondern eine
bezeichnung,
eine Rang
Rang¬
vgl. S. 121). Kiangsu ganz
bezeichnung,
vgl. S. 121). Kiangsu ganz ebenso aus
aus den
den beiden
Kiangning und
beiden Städten
Städten
Kiangning und Sutschou.
Sutschou. Nganhwei
Nganhwei ist gebildet aus
aus Nganking
Nganking und
Hweitschou. Tschekiang heißt nach
und
dem
Fluß gleichen Namens.
Hweitschou.
Tschekiang
heißt
nach
dem
bedeutet
Namens. Kiangsi
wörtlich „im Westen des
Kiangsi
bedeutet
wörtlich
„im Westen des Flusses
Flusses (kiang= Fluß).
Mit „Fluß“
ist
hier der
große Strom Mittelchinas,
Fluß). Mit „Fluß“
ist
hier
der
große
Mittelchinas, der Yantsekiang gemeint.
Der
Name erklärt sich,Strom
gemeint. Der
da diese Provinz ja
Name
erklärt
sich,
da
diese
Provinz
tatsächlich
nicht
im
Westen,
sondern im Süden dieses
nicht im Westen,
sondern
Süden dieses Stromes
Stromes liegt, daraus, daß
daß sie
Teil
sie der
einerimehemaligen
der westliche
westliche
größeren Provinz
Teil
einer
ehemaligen
größeren
Provinz
ist,
die
als
Ganzes
als
(also „südlich von
Ganzes Kiangnan
Kiangnan
(also=„südlich von Klang") hieß.
hieß.1 33)) Hupe heißt „nördlich
„nördlich vom See“
(hu
See, pe =
vom See“
Der
Norden).
(hu = See, pe =
Der „See“ schlechthin ist
Tungting-See
ist der
der große
im Herzen Chinas. Hunan
große
Tungting-See
im
Herzen
Chinas.
bedeutet
„südlich
vom
See“.
Beides
„südlich
charakterisiert
vom
See“.
Beides charakterisiert die Lage richtig.
richtig.
Sz’tschwan

ist „Vierstromland“

Sz’tschwan
ist „Vierstromland“ (sz’ =
= 4,
4, ischwan =
= Fluß), nach
den
vier größeren
Flußläufen innerhalb dieser
Fluß), nach
den
vier
größeren
dieser Provinz.
Die Deutung der Flußläufen
Provinz.
Namen der übrigen Provinzen
Die liegen
Deutung
der Namen der übrigen
ist
Viel
leicht
ist umstritten.
nach chinesischer Art
umstritten. Viel¬
literarische
leicht
liegen
nach
chinesischer
Art
Anspielungen
mit
grunde, die wir noch
Anspielungen mit zu
zu¬
grunde, die wir noch nicht
nicht kennen. Wortgemäß heißt
heißt Fokien
Fokien etwa
etwa
Vgl.
Tiessen,
1)
1) Vgl. Tiessen, China I, S.
S. io2ff.
io2ff.
Richthofen,
2)
2) Richthofen, China II, S.
S. 543 Anm. 1.
3) Vgl. Wegener, Im innersten543 Anm. 1.
3) Vgl. Wegener, Im
China, S. 10.
China, S. 10.
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„glückliche
Einrichtung“, Kweitschou
Kweitschou „wertvolle Provinz“ (wobei
„glückliche Einrichtung“,
(wobei
möglicherweise
möglicherweise ein
ein Euphemismus
Euphemismus vorliegt wie das klassische Pontos
Pontos
Euxeinos
für
das
Euxeinos für das ungastliche
ungastliche Schwarze
Schwarze Meer),
Meer), Yünnan „wolkiger
Süden“
Süden“ und
und Kwangsi
Kwangsi und
und Kwangtung
Kwangtung „westliches“ und „östliches
Gebreite“. 11 ))
Die
Die Nordprovinzen
Nordprovinzen scharen
scharen sich um den Hwangho, der sie alle be¬
be
rührt.
Die
Mittelprovinzen
rührt. Die Mittelprovinzen um
um den Yangtsekiang, von dem für sie das
gleiche
gleiche gilt,
gilt, mit
mit Ausnahme
Ausnahme von
von Tschekiang, das nur in einem Zipfel
am
am Schwemmland-Delta
Schwemmland-Delta des
des Yangtse teilhat, und von Kweitschou,
das
Hauptstrom entfernt
entfernt liegt, aber doch ganz zu seinem Strom
das vom
vom Hauptstrom
Strom¬
gebiet
gebiet gehört.
gehört. Die
Die Südprovinzen
Südprovinzen reihen sich am Laufe des
des dritt¬
dritt
größten
größten Stroms
Stroms von
von China,
China, des
des Sikiang, auf. Nur die Küstenprovinz
Fokien
hydrographisch eine
Fokien hat
hat hydrographisch
eine völlig selbständige Stellung.
Infolge
der
Infolge der steten
steten Bevölkerungsvermehrung
Bevölkerungsvermehrung und der politischen
Ausdehnung
Ausdehnung unter
unter der
der Mandschudynastie
Mandschudynastie war der Siedelungsbereich
der
Chinesen
schon
der Chinesen schon seit
seit längerer
längerer Zeit über die alten Grenzen dieser
18 Provinzen hinausgewachsen durch langsames
18 Provinzen hinausgewachsen
langsames Vordringen der An¬
An
siedelungen. Insbesondere
siedelungen.
Insbesondere im
im Norden über die Große Mauer, im
Westen
Tibet hinein
hinein und im Nordwesten längs der Oasen im
Westen nach
nach Tibet
TarimBecken und
Tarim-Becken
und in
in der
der Dsungarei. Schon unter den Mandschu im
vorigen Jahrhundert wurden diese Gebiete verwaltungsmäßig
vorigen Jahrhundert wurden diese
enger
als
als die
die übrigen
übrigen Außenländer
Außenländer an das eigentliche China angeschlossen.
angeschlossen.
Teils
Teils indem
indem sie
sie den
den benachbarten
benachbarten Provinzen angegliedert wurden,
teils
indem
man
teils indem man sie zu neuen Provinzen erhob. So
So das
das Stammland
Stammland der
der
Dynastie,
Dynastie, die
die Mandschurei,
Mandschurei, deren
deren Süden wenigstens, mit Mukden,
die
die 19.
19. Provinz:
Provinz: Schönking,
Schönking, wurde. So das Oasenland im Nordwesten
des Reiches als Provinz Sinkiang. Die Republik — die
des Reiches als Provinz
—
theoretisch bis
heute
heute an
an dem
dem gesamten
gesamten Umfang des Mandschureiches festhält, ob¬
ob
wohl
wohl die
die nördlichen
nördlichen Teile
Teile der Mongolei jetzt in Wirklichkeit ganz
unter
Sowjetrußlands stehen, Tibet sehr stark unter
unter dem
dem Einfluß
Einfluß Sowjetrußlands
englischem
und die
— hat die
englischem und
die Mandschurei unter japanischem —
Einteilung
Einteilung im
im ganzen
ganzen beibehalten und sie nur noch etwas erweitert und
genauer bestimmt. Die Dinge sind, bei der Unsicherheit
aller Verhält¬
genauer bestimmt. Die Dinge
Verhält
nisse,
nisse, im Fluß.
Nach
Verfassung von
Nach der
der Verfassung
von 1923
19231 22)) besteht das Gebiet der Repu¬
Repu
blik
blik China
China aus
aus 22
22 Provinzen. Nämlich den 18 alten, der Nordwest
Nordwest¬
provinz Sinkiang und den drei Provinzen: Fengtien
provinz Sinkiang und den drei
(statt Schönking
Schönking),),
Kirin
in die die neuerdings sich so rasch mit
Kirin und
und Heilungkiang,
Heilungkiang, in
Nach Mitteilung
Mitteilung von
1)
Hülle, dem Direktor der Ostas. Abt. der Preuß.
1) Nach
von Prof.
Prof. Hülle,
Preuß.
Staatsbibliothek.
Otte,
2) Otte, China (1927), S. 6.
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einwandernden
einwandernden Chinesen
Chinesen füllende
füllende Mandschurei geteilt worden
Nach
neuesten Quellen
Nach den
den neuesten
Quellen 11 )) sind die Größenverhältnisse für
vier
Provinzen die folgenden:
vier letztgenannten
letztgenannten Provinzen
Fläche

Provinzen

Sinkiang.
Sinkiang
Fengtien.
Fengtien

Kirin.
Kirin

die
die

Bevölkerung
Bevölkerung

in Mill.

Volksdichte
je qkm
qkm
je

1500
1500

2491
2491

17
17

924
924

22
22 063

23
23

in
in 1000
1000 qkm
.

Heilungkiang.
Heilungkiang
jj

ist.
ist.

Dazu treten die neuerdings eingerichteten
Dazu treten die neuerdings eingerichteten militärischen Sonder¬
Sonder
gebiete Jehol, Tsachar und Suiyüan nördlich
der Großen Mauer,
gebiete Jehol, Tsachar und Suiyüan
Mauer, in
der sog. inneren Mongolei, südlich der Wüste
der sog. inneren Mongolei, südlich
Gobi, angrenzend an
an
die Provinzen Tschili, Schansi und Schensi;
ferner, schwankenderen
die Provinzen Tschili, Schansi
Charakters, Sikiang (zeitweilig Tschwanpien
Charakters,
Sikiang (zeitweilig Tschwanpien genannt)
Osttibet,
genannt) in Osttibet,
angrenzend an Sz’tschwan, Tsinghai, im
nordöstlichen Tibet um
angrenzend an Sz’tschwan, Tsinghai,
um
den See Kukunoor herum, angrenzend
den See Kukunoor herum, angrenzend an Kansu (zeitweilig Kukunoor genannt). Zuletzt Tibet und die
noor genannt). Zuletzt Tibet
ist die
die
Mongolei. Mit letzterer ist
sog. äußere Mongolei gemeint, nördlich
sog. äußere Mongolei
gemeint,
der Gobi und der
der Provinz
Provinz
Sinkiang.
Sinkiang.
Endlich wurde damals noch ein Sondergebiet
Endlich wurde damals noch ein Sondergebiet vorgesehen:
vorgesehen: TsingtTsingtschau, der Bezirk von Peking;
schau, der Bezirk von Peking; nach dem Muster des Bundesdistrikts
Columbia mit der Hauptstadt
Columbia mit der Hauptstadt Washington in den Vereinigten
Staaten.
zur Zeit,
Zeit, wo Peking (jetzt Peiping)
Staaten. Dieser
Dieser dürfte
dürfte zur
Peiping) nicht
nicht
mehr Hauptstadt ist, erledigt
Wieweit überhaupt diese
mehr
Hauptstadt
ist,
erledigt
sein.
neuen
diese
neuen
Grenzen, Namen und ihr Charakter
Grenzen, Namen und ihr
Bezirke oder
als militärische Bezirke
oder
richtige Provinzen Bestand haben,
richtige Provinzen Bestand haben, muß abgewartet werden.
werden.

6.
6. Die
Die Bodengestalt.
Beziehung zu Gesamtasien.
a) Beziehung
Gesamtasien.
Karl
Karl Ritter
Ritter hat
hat den
den großen
großen Gesamt Charakter des
des Oberflächen
Oberflächen¬
baus von China richtig erfaßt. Er
baus von China richtig
beschreibt China in seinem
seinem Riesen
Riesen¬
werk „Asien“ als ein „Stufenland“,
werk „Asien“ als ein „Stufenland“, das in Absätzen
Absätzen vom
vom inner
inner¬
asiatischen Hochlande

asiatischen Hochlande zum
zum Großen
Großen Ozean hinabsteige.
hinabsteige. Ferdinand
Ferdinand
von
Richthofen hat diese
Auffassung
2

von Richthofen hat diese Auffassung neuerdings 2 )) noch
noch näher
näher be
be¬
gründet, indem er gezeigt hat,
gründet, indem er gezeigt hat, wie der asiatische Kontinentalblock
Kontinentalblock
gegen Osten in Reihen von
bogenförmigen Brüchen treppenartig
gegen Osten in Reihen von bogenförmigen
treppenartig

1)
1) Die
Die Wirtschaft
Wirtschaft des
des Auslandes (1928),
(1928), S.
S. 680.
680.
F. v. Richthofen, Geomorphologische
2)
F.
v.
Richthofen,
Geomorphologische Studien aus
aus Ostasien.
d.
Ostasien. Sitzber.
Ak.
d.
Sitzber.
d. Ak. d. Wiss.
Wiss. Berlin
Berlin 1900/03.
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(Aus
(Aus Hettner,
Hettner, Länderkunde.)

gegen
die Randmeere
gegen die
Randmeere und dann noch weiter gegen die großen Meeres¬
Meeres
tiefen
des Pacific
tiefen des
Pacific abgesunken ist. Die Niveauunterschiede der Stufen

betragen
betragen stellenweise über zwei Kilometer und das Absinken ist meist
mit
mit einer
einer Aufbiegung
Aufbiegung des Randes der höheren Stufe verbunden. Das
Ganze
Ganze ist
ist als
als Folge einer Zerrung zu deuten und wohl Begleiterschei¬
Begleiterschei
nung
einer
nung einer Senkung
Senkung der Böden des Großen Ozeans. Die einzelnen Zer¬
Zer
rungsbögen
rungsbögen sind
sind nach Südosten konvex und in ihren meridionalen
Komponenten
Komponenten unabhängig von der Struktur des Bodens.
Solche
Solche Brüche
Brüche sind zu erkennen in
in dem Bogen von Kamtschatka
über
die Kurilen
nach Yesso,
über die
Kurilen nach
Yesso, dem Bogen der japanischen Inseln,
dem
Bogen der
der LiukiuInseln, dem Bogen von Formosa herüber nach
dem Bogen
Liukiu-Inseln,
den
den Philippinen
Philippinen und Borneo, wo dann Komplikationen mit andern
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Bruchvorgängen
Bruchvorgängen eintreten.
eintreten. Eine zweite Reihe von Brüchen beglei¬
beglei
tet
tet die
die Westküsten
Westküsten des
des Ochotzkischen Meeres und des japanischen
Meeres.
Meeres. Die
Die Existenz
Existenz dieser
dieser Randmeere zeigt, daß das Innere der
der
östlich
von
ihnen
gelegenen
östlich von ihnen gelegenen Landmassen
Landmassen tiefer als das Meeresniveau
und
und auch
auch tiefer
tiefer als
als die
die äußeren
äußeren Bruchränder abgesunken ist, aber
sie
bedeuten
doch
immer
sie bedeuten doch immer noch eine höhere Stufe gegenüber den
den
ganz
ganz großen
großen Meerestiefen,
Meerestiefen, die
die sich
sich erst östlich an die Inselreihen an¬
an

schließen.
Dasselbe
Dasselbe ist
ist auch weiter südlich der Fall. Hier umschließen — in
in
Fortsetzung
Fortsetzung des
des Bogens
Bogens von
von Korea —
— die Liu-kiuLiu-kiu-Inseln
Inseln und der
Philippinen-'Bogen,
Osten her
Philippinen-'Bogen, von
von Osten
her aus
aus großen Meerestiefen auf
aufsteigend,
steigend,
ebenfalls
Randmeere, das chinesische Ostmeer und Süd¬
ebenfalls zwei
zwei flachere
flachere Randmeere,
Süd
meer.
den gesamten
gesamten Küstenbogen Chinas als einen
meer. Es
Es liegt
liegt dann
dann nahe,
nahe, den
weiteren
weiteren dieser
dieser Bogenbrüche
Bogenbrüche anzusehen. Dessen ist man aber nicht
ganz
gewiß,
ganz gewiß, weil
weil das
das Meer
Meer in
in der Nähe der Küste zu wenig tief ab¬
ab
Wenigstens
fällt.
erscheint
das
fällt. Wenigstens erscheint das Gelbe
Gelbe Meer gegen Westen nicht durch
einen
einen Bruchrand
Bruchrand begrenzt
begrenzt zu
zu sein, sondern durch eine
langsam vor
vor-1
-1
eine langsam
wachsende Anschwemmungsküste. Dagegen
wachsende Anschwemmungsküste. Dagegen deutet die so
so regel
regel¬
mäßige Gestaltung der Küste Südchinas vom
Tschusan-Archipel bis
mäßige Gestaltung der Küste Südchinas
Tschusan-Archipel
zum
Tongking doch sehr darauf hin. Mit Sicherheit aber
zum Golf
Golf von
von Tongking
aber
können wir eine weitere aus mehreren
können wir eine weitere aus mehreren Bogenschwüngen bestehende
Bruchlinie im Inlande Chinas
Bruchlinie im Inlande Chinas verfolgen. Sie ist eine Fortsetzung
des K/wwgvm-Gebirges, des aufgebogenen
des K/wwgvm-Gebirges, des aufgebogenen Randes, mit dem die
die Gobi
Gobi
gegen die tiefer liegende Landstufe der
Mandschurei hinabsinkt,
gegen die tiefer liegende Landstufe
und bildet in Nordchina den jähen Randabfall
und bildet in Nordchina den
nordwestchine
des nordwestchine¬
sischen Hochlandes gegen die Große
sischen Hochlandes gegen die Große chinesische Ebene längs der
der
Ostgrenze der Provinz Schansi. Das Plateau
Ostgrenze der Provinz Schansi.
im
von Schansi liegt im
Durchschnitt
Durchschnitt mindestens
mindestens 1000 m höher als die Große
Der
Große Ebene.
Ebene.
Der
Bruchrand
auch hier
Bruchrand ist
ist auch
hier stellenweise höher. Die Bruchlinie schnei
schnei¬
det sodann das südlich von
det sodann das südlich von Hwangho vorüberziehende hohe
hohe Ge
Ge¬
birge Tsinlingschan ab, dessen Fortsetzung
ebenfalls größtenteils
birge
Tsinlingschan
ab,
dessen
Fortsetzung
größtenteils
(vgl.
(vgl. hierzu
hierzu S.
S. 28f.) in
in der
der Ebene versunken zu sein scheint.
scheint. Weiter
Weiter¬
hin durchzieht sie die vielbewegte
hin durchzieht sie die vielbewegte Gebirgswelt Südchinas, unweit
unweit
der Westgrenzen von Hupe und
der Westgrenzen von Hupe
Hunan, auch hier vielfach
vielfach von
von
Osten her als mauerförmiger
Osten her als mauerförmiger Steilabfall erkennbar und
und mit
mit dem
dem
Ergebnis, daß der Westen Südchinas
Ergebnis, daß der
1000 m
m und
und
durchschnittlich 1000
mehr höher liegt als der Osten. Sie
mehr höher liegt als der
dem Südabfall
Südabfall des
des
endet mit dem
horstartigen
horstartigen Plateaus
Plateaus der
der Provinz
Provinz Yünnan in der Gegend
Gegend des
des Wende
Wende¬
kreises.
Der Vorgang dieses stufenförmigen
Der Vorgang dieses stufenförmigen Absinkens des
des Kontinents gegen
gegen
Osten und Südosten ist zwar in
Osten und Südosten ist zwar einigen Teilen vermutlich schon
schon sehr
sehr

1
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alt, in
in den die Struktur
Struktur querenden Teilen aber beginnt er erst im Car¬
Car
1
bon, ja
ja noch
noch später
später 1 ); und
und möglicherweise dauert er noch heute an.
Sichtlich
Sichtlich ist
ist er im
im Bereich von China im wesentlichen jünger als der
sonstige
sonstige tektonische
tektonische Bau, denn dieser wird von ihm quer durch¬
durch
schnitten.
Auch diesen Bau Chinas kennen wir besonders durch die groß¬
groß
artige
artige Forschungsarbeit
Forschungsarbeit Ferdinands
Ferdinands von
von Richthofen. Nach ihm
unterscheiden
unterscheiden wir
wir morphologisch
morphologisch einNordchinaundein Südchina,
die zum größten
größten Teil
Teil von stark verschiedenem Gefüge sind. Die
Grenzzone
Grenzzone zwischen
zwischen beiden bildet
bildet ein Scheidegebirge,
Scheidegebirge, ein den
beiden
beiden Teilen
Teilen tektonisch
tektonisch ganz fremder Bestandteil des Landes, der
Tsinlingschan, der
der als
als ein
ein breiter,
Tsinlingschan,
breiter, massiver, geradliniger Wall in
nahezu westöstlicher
westöstlicher Richtung, genauer in
in WzN—OOzS, aus dem tibe¬
tibe
tischen Hochlande heranzieht.

Das Scheidegebirge.
b) Das
Der
des gewaltigen Kwenlun-Q&hivgts,
Der Tsinlingschan
Tsinlingschan ist ein
ein Teil des
Kwenlun-Q&amp;hivgts,
das
das den
den ganzen Norden des tibetischen Hochlands mit
mit seinen Ketten¬
Ketten
zügen
zügen erfüllt
erfüllt und eines der riesenhaftesten und vielleicht das älteste
bestehende
anstei¬
bestehende Gebirgssystem
Gebirgssystem der Erde ist. Der bis zu 5400 m anstei
gende
Nanschan,
gende Nanschan, der Randwall des tibetischen Plateaus gegen die
YümönnStraße (S.
Yümönn-Straße
(S. 18), sowie
sowie die Ketten am Kukunoor gehören auch
als
nördliche
Parallelzüge
als nördliche Parallelzüge zum
zum Kwenlun-System. Der Tsinlingschan
setzt
setzt aber
aber die
die zentralsten Kettenzüge des
des Systems fort, zwischen denen
das
Hwangho entsteht und die sein Oberlauf in wilden Schluchten
das Hwangho
durchbricht,
durchbricht, östlich von diesem Durchbruch, dort, wo die offizielle
Westgrenze der Provinz Kansu hinübergeht, gehören dazu die par¬
Westgrenze
par
allelen
Kettenzüge des
Tasurchai- Gebirges und des Minschan. Sie lie-t
allelen Kettenzüge
des Tasurchai-Gebirges
gen
gen noch innerhalb des Tibetischen Hochlandes. Von der nordsüd¬
nordsüd
lichen
lichen Querfurche des zum Hwangho strömenden Tauho aber ab, die
vom
vom Oberlauf
Oberlauf des
des Yawgfcgzuflusses
Yawgfcgzuflusses Kialingkiang wieder aufgenommen
zu
werden
scheint,
löst sich der Ast des TsinlingGebirges vom
men zu werden
Tsinling-Gebirges
tibetischen
los 22 ).
TauhoSpalte,
tibetischen Hochlandsblock
Hochlandsblock los1
Diese
Tauho-Spalte,
von
Lantschou
).
südlich
südlich etwa
etwa im
im 104. Meridian verlaufend, wird von Richthofen
Richthofen als
eine Bruchspalte
eine
Bruchspalte aufgefaßt, an der das System des mittleren Kwenlun
endet;
endet; mit
mit einer Verwerfung, die die östliche Fortsetzung um etwa
1000
m gesenkt
gesenkt hat.
1000 m
hat. Diese zieht nun in
in einer Breite von 140—200 km
geradlinig
geradlinig dahin. Ein
Ein Rumpfgebirge aus sehr alten Gesteinen, Granit

XXXIII

1) v.
v. Richthofen
Richthofen a. a. O. Bd. XXXIII (1900), S. 925.
Richthofen2) Tiessen,
Tiessen, China
China I,
I, S. iy6ff.
iy6ff. und ders. in Mitt. d. F. v. RichthofenTages 1911, S. 2of.
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EE
55! ziemlich
EE55!
ziemlich zusammerihäjwendeLößdecke
V///A Löß
V///A Löß an
an den
den Gebirgshamjen,
Gebirgshamjen, WS^veremzelteLößvcrrkmnnerL
rersduvemmterLöß
vorherrschend. Vom
rersduvemmterLöß vorherrschend.
Vom Winde
Winde abgelagerter Löß mu'
mu' vereinzelt

vereinzelt

Fig.
Fig. 5.
5. Verbreitung
Verbreitung des Löß in China.

(Nach Schmitthenner, aus Erdbild
(Nach Schmitthenner, aus Erdbild der
der Gegenwart. Verlag List und v.
v. Bressensdorf,
Bressensdorf, Leipzig.)
Leipzig.)

und Gneis und paläozoischen Schiefern,
und Gneis und paläozoischen Schiefern, Sandsteinen und Kalken.
Kalken. Die
Die
beiden Kettenzüge, deren Fortsetzung
es ist (doch s.
beiden
Kettenzüge,
deren
Fortsetzung
S.
53),
eng
s. S. 53), hier
hier
eng
aneinander gepreßt, sind heute
aneinander gepreßt, sind heute durch
durch die abtragenden Kräfte soweit
soweit ab
ab¬
geschliffen, daß sie eine breite,
wallförmige Masse bilden.
geschliffen,
daß
sie
eine
breite,
wallförmige
Insbesondere
bilden. Insbesondere
nach Norden zu dem dadurch in seiner
nach Norden zu dem dadurch in seiner Richtung bestimmten WeihoWeihoTal, stürzt das Gebirge steil und
Tal,
stürzt das Gebirge steil und geschlossen wie eine
eine Mauer
Mauer hinab.
hinab.
Etwas weniger schroff ausgeprägt
Etwas weniger schroff ausgeprägt im Süden gegen das
das Tal
Tal des
des oberen
oberen
Hankiang. Im Norden hat es Gipfel von
Hankiang. Im Norden hat es
dem südlichen
südlichen
3—4000 m; in dem
Teile bis zu 3000 m; die Paßhöhen
Teile bis zu 3000 m; die Paßhöhen sind 1500—2000 m.
In
der
Provinz
m.
In
der
Provinz
Honan, wo Kalkgesteine wildere
Formen
Honan,
wo
Kalkgesteine
wildere
begründen,
trägt
es den
den
trägt
es
Sondernamen Funiuschan, und
hier, unter 113—-114° ö.
Sondernamen
Funiuschan,
und
hier,
L.,
endigt
ö.
L.,
endigt
es plötzlich an der Großen
chinesischen Ebene.
es
plötzlich an der Großen chinesischen
Ebene. Das ist
ist gerade
gerade die
die
Gegend jener Bruchstufe
(vgl. S.
die hier in meridionaler
Gegend
jener
Bruchstufe
(vgl.
S.
26),
26),
meridionaler Rich
Rich¬
tung China durchzieht. Man
tung China durchzieht. Man darf annehmen, daß
daß die
die östliche
östliche Fort
Fort¬
setzung der Funiuschan hier
abgesunken ist und unter
setzung
der
Funiuschan
hier
abgesunken
unter
den
den lockeren
lockeren
Ablagerungen der Großen
Ablagerungen
der Großen chinesischen
chinesischen Ebene vergraben
vergraben liegt.
liegt. Und
Und
in
der Tat, wenn
man
längs der
Linie der Pehan (d.
in
der
Tat,
wenn
man
längs
der
(d.
Peking-Hankou)i.
Bahn diese Gegend durchquert,
Peking-Hankou)Bahn diese Gegend durchquert, beobachtet man in der
der Verlänge¬
Verlänge
rung
des Gebirgsabfalls, den man
als nicht sehr hohe,
rung
des
Gebirgsabfalls,
den
aber
deutliche
hohe,
aber
deutliche
Wand am westlichen Horizont
Wand
am
westlichen
Horizont
liegen
sieht,
auf
der
sonst,
vorher
der
sonst,
vorher
und nachher, tischförmig
glatten Ebene von Honan
und
nachher,
tischförmig
eine
Anzahl
Honan eine Anzahl
kleiner, aber unverkennbarer
kleiner, aber unverkennbarer Bodenwellen, die
die nach
nach Osten
Osten weiter
weiter
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ziehen und
und das
das unterirdische
unterirdische Fortstreichen des Gebirges zu verraten
scheinen. 11 ))
Für
Für den
den südlichsten
südlichsten Teil
Teil des
des Tsinlingschan erkennt Richthofen
Richthofen
Fortsetzung
eine
sichtbare
in
dem
Gebirge, das jenseits einer
eine sichtbare Fortsetzung
dem HwaiHwai-Gebirge,
Lücke, durch welche die Südwestecke der Großen Ebene mit dem Tal
des
des Han-Flusses in
in Verbindung steht, nach Osten zieht bis zum
Yangtsekiang oberhalb
oberhalb von Wuhu. Das HwaiGebirge ist noch wenig
Yangtsekiang
Hwai-Gebirge
bekannt. Schmitthenner
Schmitthenner hat es
es jüngst untersucht und dürfte dem¬
dem
nächst Näheres von ihm berichten. Es scheint allenthalben wesent¬
wesent
lich
Bahn über¬
lich niedriger
niedriger zu sein als das Tsinlingschan
Tsinlingschan;; die PehanPehan-Bahn
über
windet
windet es
es ohne erhebliche
erhebliche Schwierigkeiten, mit
mit nur einem kurzen
Tunnel.
Von der Tauho- Senke bis zum Abbruch in die Große Ebene hat
das
das Scheidegebirge etwa 850, bis zum Ende des Hwaischan 1200 km
Länge. Die trennende Rolle dieses Gebirges und die Verschiedenheiten
der Gebiete nördlich und südlich davon sind nach Richthofen
Richthofen
so
so deutlich,
deutlich, daß er
er die hieran geknüpfte Scheidung von Nordchina
Nordchina
und Südchina,
Südchina, obwohl die Teile ungleich groß sind und obwohl die
Beziehungen zwischen der Großen Ebene und den Verebnungen am
Yangtse sehr
sehr innige sind, zum Teilungsprinzip seines ganzen China¬
Yangtse
China
werkes
werkes gemacht hat. Nordchina ist
ist ein Gebiet von großen Vereb¬
Vereb
nungen und Tafelländern, Südchina eines von mannigfach bewegtem
nungen
Gelände. Nordchina ist das klassische Land des fruchtbaren Löß¬
Löß
bodens ;; südlich vom Scheidegebirge kommt
Bodenart
nur
diese
kommt
nur noch
ganz vereinzelt vor. Klimatisch gehört Nordchina ausgesprochen der
gemäßigten Zone an, mit
mit schroffem Wechsel zwischen Sommer- und
Wintertemperatur
Ackerbaues; Süd¬
Wintertemperatur und
und völliger Winterruhe des
des Ackerbaues;
Süd
china hat subtropisches bis tropisches Klima
china
Klima mit
mit immergrünen
immergrünen Ge¬
Ge
wächsen
wächsen bis an den Südfuß des Scheidegebirges heran. Die Flüsse
Nordchinas
Nordchinas sind wegen ihrer Lößverschlammung wenig schiffbar, und
der Verkehr bewegt sich deshalb
deshalb vorwiegend auf Landwegen. Um
Um¬
der
gekehrt ist Südchina mit überaus brauchbaren Flüssen ausgestattet,
und
und das
das Hauptverkehrsmittel, auch im
im Binnenlande, ist hier
hier die
Schiffahrt. Auch historisch tritt
tritt ein Unterschied stark hervor, in¬
in
sofern
große
Ebene
Chinas
die
eigentliche
die
Lößgegenden
und
die
sofern
große Ebene Chinas die
Heimat
Heimat und Ausbildungsstätte der chinesischen Kultur
Kultur und Staats¬
Staats
macht sind, Südchina dagegen später erobertes Kolonialland; und
macht
so stark auch seitdem die Assimilation ist, so zieht sich doch der
politische
politische Gegensatz zwischen diesem Nord- und Südchina durch die
1) Wegener,
Wegener, Die Ebene von Honan
Honan in
in „Ein
„Ein neuer Flug
Flug des Zaubermantels".
1)
Berlin 1926, S. 299.
Berlin
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ganze Geschichte der letzten
zwei Jahrtausende
ganze
Geschichte
der letzten zwei
Jahrtausende hindurch,
hindurch, bis
Gegenwart,
bis
wo wir erlebten,

in
in die
die
wie
Gegenwart,
wo
wir
erlebten,
wie
der
Bürgerkrieg
auf
einen
auf einen deut
lichen Kampf zwischen
deut¬
diesen

lichen Kampf zwischen diesen beiden
beiden Landesteilen sich
sich zuspitzte.
zuspitzte.
c) Nordchina.

Der Teil Chinas nördlich
Scheidegebirges ist also
TeilLandschaft
Chinas nördlich des
des Scheidegebirges
also ein
in Der
dessen
ein Gebiet,
Gebiet,
Verflachung
in dessen
Landschaft
Verflachung
Osten
—
mit
Aus
vorherrscht.
Im
—
Osten
nahme
des Gebirgslandes
mit
Aus¬
Schantung — Ebene, und zwar Tief
nahme im
des Gebirgslandes von
von Schantung
ebene;
und
zwar
Westen horizontales
Tief¬
ebene;vielfach
im Westen horizontales Tafelland, das
das nur
nur durch
durch Bruchvor
gänge
Bruchvor¬
gebirgsartig umgeformt
ist.
Eine
gängenimmt
vielfachdas
gebirgsartig umgeformt
etwas besondere
besondere Stel
etwas
lung
Stel¬
lung nimmt das Gebirgsland
Gebirgsland im
im Norden der großen
großen Tiefebene
Tiefebene ein.
ein.
Die
Die Große
Große chinesische Ebene.
Ebene.
Die Tiefebene Nordchinas,
eines
der
Tiefebene
Nordchinas,
eines
der
ausgedehntesten
Flachländer
derDie
Erde, ist die sog. „Große
Flachländer
der durch
Erde,das
ist die sog. „Große chinesische
chinesische Ebene“.
Im Osten
sie
Ebene“.
Im
Osten wird
Meer, im Süden durch
wird
sie durchund
dasNorden
Meer, im Süden durch das .Hzew-Gebirge begrenzt,
im
Westen
begrenzt,
im
durch Hochländer
Westen
und Norden durch Hochländer mit Steilabstürzen,
die
sicht
Steilabstürzen,
lich
gewaltige
die sicht¬
Bruchstufen sind. Den
lich
Bruchstufen sind. Den Abbruch des
den gewaltige
des Funiuschan
Funiuschan und
Steilrand des
und
Plateaus
von
Schansi
den
Steilrand
des
Plateaus
von
wir
schon
Brüche
haben
wir schon als
im System der großen
als Brüche
ostasiatischen
im
System
der großen ostasiatischen Bogenbrüche Richthofens
(S. 25
Richthofens
f.) kennengelernt. Auch die
(S.
25
f.)
kennengelernt.
im Nordwesten
Norden, der Höngschan Auch die Steilwände im
Nordwesten und
und
Norden, der
Höngschan und
und die
die Berge bei Peking,
scheinlich
Peking, sind
sind augen
solche
augen¬
Bruchstufen.
scheinlichalssolche
Bruchstufen. Die
Die ganze Große
Große Ebene
Ebene ist
zufassen
ist wohl
ein gewaltiger Einbruchskessel,
wohl auf
auf¬
zufassen
ein Japanischen
gewaltiger Einbruchskessel, verwandt dem
Ochotskischen
undalsdem
dem Ochotskischen und dem Japanischen Meere
Meere (vgl. S.
S. 26).
Ein Teil
Teil auch
Einbruchsbeckens
26). Ein
auch dieses
dieses
ist
von
der
See
Einbruchsbeckens
ist
von
der
See bedeckt, dem
Meere;
ein anderer ist
dem Gelben
Gelben
Meere;
Festland.
In
der Mitte erhebt sich
ein anderer
ist Festland. In der
sich das
von
das Gebirgsland
Schantung,
Gebirgsland
das aussieht
von
Schantung,
das
aussieht
wie
ein
bei
den
Einbrüchen
stehen
den
gebliebener Rest der
Einbrüchen
stehen
ehemaligen
gebliebener
Rest
der
ehemaligen
Oberfläche.
Es
springt
jetzt
Oberfläche.
Es
dem Gelben Meere
springt jetzt nach
nach
als
eine
Halbinsel
dem Gelben
Meere als eine
vor, bietet
bietet aber
von
Westen
aber auch
her gegenüber
auch von
dem
tischförmig
ebenen Flachland
Westen herden
gegenüber
dem
tischförmig
an
seinem
Westfuße
Flachland
an seinem
Westfuße den Anblick
Anblick einer
einer Insel und war
eine
war vermutlich
vermutlich einst
solche.
einst eine
Die heutige Oberfläche
Die heutigeAufschüttung
Oberfläche der
der Großen
Großen Ebene ist ganz
ganz das
Werk
jugendlicher
das Werk
jugendlicher
Aufschüttung lockeren
lockeren Bodens durch
Flüsse,
sich
durch die
von den umgebenden
die
Flüsse, die
die
Gebirgen her hinein ergießen. Unmittelbar
sich
von der
den Berge
umgebenden Gebirgen
am Fuß
ergießen.
Unmittelbar
begegnen wir, gerade
am Fußdessen
der Berge
wir, gerade wie in der
Geröll,
der Poebene,
Poebene, grobem
Kornbegegnen
grobem
nach innen
Geröll,immer
dessen
Korn
nach
innen
zu
immer
feiner
wird,
auch
wird, und
und zugleich
ebenflächiger für
zugleich
das Auge. Das
auch der
immer
ebenflächiger für das
Das Vorwachsen
Ufer
linie
Vorwachsen der
Großen
der Ufer¬
Ebene gegen das
Gelbe Meer,
linie der Großen
Ebene
gegen
das
Meer,
im
Norden
vielleicht
unterstützt
im
Norden vielleicht
durch eine
unterstützt durch eine Hebung
Hebung des
des Meeresbodens, geht
geht mit
mit einer
einer
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außerordentlichen Schnelligkeit
außerordentlichen
Schnelligkeit vor
vor sich. Bei Tientsin ist es auf jähr¬
jähr
lich über
m geschätzt
lich
über 100
100 m
geschätzt worden. 11 )) Der feinerdigste, am weitesten
verfrachtete
verfrachtete Boden
Boden ist
ist in
in der
der Hauptsache umgelagerter Löß. Wie
wir
wir noch
noch sehen
sehen werden, ist
ist die Gegend, aus denen die Flüsse der
Großen
Großen Ebene
Ebene stammen,
stammen, nahezu
nahezu überall mit Massen jener gelben Erde
überdeckt,
überdeckt, die eine so außerordentliche Rolle im Aufbau und Leben
Chinas
Chinas spielt.
spielt. Mit
Mit ihr
ihr beladen
beladen sie sich derart, daß sie vielfach ganz
schokoladebraun
aussehen,
schokoladebraun aussehen, Namen
Namen tragen
tragen wie Hwangho, der „gelbe
Fluß“,
Hunho,
der
„Schlammfluß“,
und durch fortwährende An¬
Fluß“, Hunho, der
An
füllung
ihrer
Betten
mit
Sandund
Schlammbänken
größtenteils unfüllung ihrer Betten mit
schiffbar
schiffbar werden.
werden. Die Flüsse nehmen dabei eine natürliche Saige¬
Saige
rung
rung vor:
vor: die
die gröberen,
gröberen, sandigeren
sandigeren Teile, die sie mitführen, bleiben
leichter
leichter liegen,
liegen, während
während die
die feineren
feineren Schlammpartikeln weiter fort¬
fort
geschwemmt
geschwemmt werden.
werden. Die
Die Ausfüllung
Ausfüllung der eigenen Betten veran¬
veran
laßt
laßt sie
sie zu immer wiederholten Überschwemmungen und Strom¬
Strom
verlegungen und dadurch zu einer flächenhaften Überschüttung der
verlegungen
Umgebung
Umgebung mit
mit immer
immer neuen Ablagerungen. Weitaus den bedeutend¬
bedeutend
sten
Anteil
sten Anteil an
an der
der Gestaltung
Gestaltung der Großen Ebene hat der Hwangho,
der
der unter
unter dem
dem 35. Breitengrade den Einbruchskessel betritt, eine
Strecke
diesem
Strecke diesem Parallel folgt, dann aber seit vielen Jahrtausenden
von
von verschiedenen
verschiedenen Punkten
Punkten ab seine Laufrichtung ändert in einem
Ausmaß,
Ausmaß, wie wir
wir es von keinem anderen Strom der Erde auch nur
annähernd
annähernd kennen, und bald ins innere, bald ins äußere Gelbe Meer
mündet
mündet (s.
(s. S.
S. 74).
74).
Die Große
Ebene ist daher vorzugsweise ein Werk des Hwangho,
Die
Große Ebene
den
den man
man nicht
nicht unzutreffend als den riesigsten Wildbach der Erde
charakterisiert
charakterisiert hat. Wie solche an den Ausmündungen aus ihren
Klammen
Klammen schräge
schräge Schuttkegel
Schuttkegel aufhäufen, über die sie bald hier, bald
dort
hinabfließen,
dort hinabfließen, so ist die Große Ebene, so horizontal sie für das
Auge
Auge erscheint,
erscheint, in der Tat in Wirklichkeit, wie Richthofen zuerst
gezeigt
gezeigt hat,
hat, ein
ein ungeheurer,
ungeheurer, wenn auch sehr flacher Schuttkegel, der
seine
seine größte
größte Höhe in
in der Gegend des Eintritts des Hwangho hat.
Hwaikingfu
Hwaikingfu liegt
liegt 130 m über dem Meere. Eine Flußkarte der Ebene
zeigt
zeigt mit
mit ihrem
ihrem fächerförmigen Auseinanderstreben der Wasserläufe
das
das sehr
sehr deutlich an (s. S. 32).
32).
Die
Die Bedeutung
Bedeutung der Großen Ebene für die Entwicklung des chine¬
chine
sischen
sischen Volkes ist gar nicht auszuschöpfen. Hier wohnen seit uralter
Zeit
Zeit hauptsächlich
hauptsächlich die
die Millionenmassen bodenständiger Bauern, die
in
immer
gleichbleibender,
in immer gleichbleibender, einheitlicher Gesittung den konservativen

Ti essen,
1) Ti
essen, China, S. 289

i)
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Kern
Kern des
des herrschenden
Volkes
Volkes bilden. Für das
das
Auge tischförmig
Auge
tischförmig glatt, un¬
un
absehbar
absehbar wie eine Meeres¬
Meeres
fläche, dehnt sich das
fläche, dehnt sich
gelb
gelb¬
braune, schwer fruchtbare
braune, schwer
Land, bis zumletztenFußLand, bis
breit
breit für
für den Ackerbau aus
aus¬
genutzt,
daß die kleine¬
genutzt, so
so daß
kleine
ren Flüsse nur wie
ren Flüsse
knapp
eingeschnittene
Gräben
eingeschnittene Gräben
ohne
ohne Uferwiesen
Uferwiesen dazwi¬
dazwi
schen hindurchziehen,
schen hindurchziehen, und
und
übersät
übersät mit Tausenden
und
und Tausenden
Tausenden von klei¬
klei
nen
Dörfern. 11)) Die gefähr¬
nen
gefähr
Fig. 6. Radiale Flußanordnung
liche Nähe des
Fig. 6. Radiale Flußanordnung in der
der
liche Nähe des Hwangho
Großen
Großen Ebene.
Ebene.
freilich meiden die
freilich meiden
größe
größe¬
ren Siedelungen; sie
vorsichtig abseits von
ren
Siedelungen;
liegen
seinen Dämmen.
vorsichtig
von seinen
Flier und
sich
auch
und dort
noch abseits
dort dehnen
Seen aus, wie besonders
dehnen sich
auch nochoder
Seen aus, wie besonders im Südosten,
der
Provinz
Südosten, in
Kiangsu,
in der Provinz
Sümpfe, Reste uralter,
Kiangsu,
oder Sümpfe,
Reste uralter, seit den
den sagenhaften
des
Nationalhelden
sagenhaften Tagen
Tagen
Yü (S.
des Nationalhelden Yü (S. ioo) noch
noch nicht ganz
ganz bezwungener
schwemmungsgebiete
bezwungener Über
Über¬
des Hwangho und
schwemmungsgebiete
des Hwangho und seiner Nachbarn.
be
sonders
im Gebiet der
Nachbarn. Solche
Solche be¬
Provinz
sonders
Gebiet der Provinz Tschili, die
oft die
Gegendenimlangdauemder
die noch
noch heute
heute
oft die
Überflutungen sind.
Gegenden
langdauemder
Überflutungen
sind.
Die Große
Ebene geht im
Südosten ohne Abgrenzung über in die
Die Große
Ebene geht im Südosten
Ebene
des
über in die
Yawgfee-Deltas. Im
Südwesten
Ebene des Yawgfee-Deltas.
Im
Südwesten leitet von
schmale
Verbindung
von ihr
ihr eine
zwischen dem
eine schmale
FuniuschanVerbindung
zwischen
dem
Funiuschanund
dem
HwaiGebirge
über
dem
in die Ebene
Hwai- Gebirge hin
Zentralchinas im
hin¬
über in die
Ebene
Zentralchinas
im
Bereich
der
Provinzen
Hupe
und
Hunan,
der
Provinzen
die nach dem früheren
Hupe und
Gesamtnamen
Hunan,
nach
dem
früheren
für
beide
Provinzen
auch
für
als die
Ebene von
beide Provinzen
auchFlußalluvium
als Ebene von Hukwang
Hukwang bezeichnet
bezeichnet wird.
wird. Auch
Auch diese
ist eine
von
diese ist eine
ausgefüllte Senkungsbildung,
von Flußalluvium
Senkungsbildung, und
und man
kann
Ansicht
vertreten, ausgefüllte
man kann die
daß auch sie
die
Ansichtselbst
vertreten,
daß
auch
sie
noch
ein
Bestandteil
der Großen
ein
Ebene
Bestandteil
sei, deren Südgrenze
der Großen
Ebene
selbst sei, deren Südgrenze dann etwa die
an
der Hangtschou-Bucht
die Linie
Linie vor
vor Ningpo
Ningpo
bis
nach Itschang am
an der
Hangtschou-Bucht
bis
nach
Yangtsekiang,
der
am Yangtsekiang, unweit
Westgrenze von
unweit
Hupe läge. 2
der Westgrenze
Hupe läge.i 2).
würde danach
). Das Hwai-Gebirge
Hwaiein
in ihr ganz von
verbliebener Gebirgshorst Gebirge würde danach
ein in
ihr ganz verbliebener Gebirgshorst sein
Bergland
von
sein wie
wie das
Schantung. Allein wir
das Bergland
wollen, der wohlbegründeten
von
Schantung.
Allein
wir
wollen,
Sonderung
Sonderung
i) S.Wegener, „Die Ebene
i) S.Wegener,
„Die
Ebene von
von Honon“
Honon“ in: „Ein neuer
Flug
des Zauber
mantels“.
neuer
S.
Tiessen,
Flug
2)
des Zauber¬
mantels“.
2) S.
China,
China, S.
S. 391.
391.
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Richthofens
Richthofens durch
durch das
das Scheidegebirge
Scheidegebirge folgend, die Ebene von Huk-

wang
wang im
im Rahmen
Rahmen von
von Südchina
Südchina behandeln und hier nur das YangtseDelta
anreihen,
das
orographisch
Delta anreihen, das orographisch in
in der Tat schwer von der Großen
Ebene
zu
trennen
ist,
wenn
es
auch
eine gewisse Sonderstellung ein¬
Ebene zu trennen ist, wenn es
ein

nimmt.

Das
Das Yangtse-Delta.
Im
Im Süden reicht dieser südlichste Teil der Großen Ebene über die
Hangtschou-'Bucht
Hangtschou-'Bucht hinaus
hinaus bis zum 30. Breitengrad. Im Westen wird
er
in einer
er begrenzt
begrenzt in
einer ungefähren
ungefähren Linie
Linie von Tschönnkiang bis Hangtschou,
Abfall der
tschou, durch
durch den
den Abfall
der Gebirge
Gebirge Südchinas. Die Nordgrenze ist

unsicher.
unsicher. Wie
Wie weit
weit der
der Hwangho
Hwangho im Laufe der geologischen Geschichte
noch
südwärts
noch südwärts an
an der
der Aufschüttung
Aufschüttung mitgearbeitet hat, ist gegen¬
gegen
wärtig
wärtig noch
noch nicht
nicht festgestellt
festgestellt worden. 11 )) Daß er erst vor ganz kurzem
gelegentlich
gelegentlich bis
bis hierher
hierher mit
mit seinen
seinen Mündungen
Mündungen gewandert ist, werden
wir
noch
sehen
(S.
Im
äußersten
wir noch sehen (S. 75). Im äußersten Süden beteiligt sich daran noch
der
Hangtschou mündende Tsientsangkiang. Sonst
der in
in die
die Bucht
Bucht von
von Hangtschou
aber ist
alles Gelände
Gelände eine
eine Schöpfung des Yangtsekiang, der zwar,
aber
ist alles
nach bisherigen
bisherigen Schätzungen,
Schätzungen, trotz siebenfach
siebenfach größerer Wassermassen
nach
als
als der
der Hwangho
Hwangho von
von diesem an Sedimentführung um fast zwei Drit¬
Drit
tel
aber, nach Guppys Messungen, immerhin
tel übertroffen
übertroffen wird,
wird, aber,
ca.
ca. 6
6 cbm
cbm feste
feste Stoffe
Stoffe in
in der Sekunde ins Meer führt, genug, eine
Fläche
Fläche um
um von
von 100 qkm
qkm im
im Hafen
Hafen um 2 m zu erhöhen.1
erhöhen. 22)) Von der
Färbung
des
„Gelben"
Meeres
sprachen
wir schon. Unzweifelhaft
Färbung des
Meeres
ist
ist das
das Yawgfee-Mündungsland
Yawgfee-Mündungsland die Ausfüllung eines Meeresteils, und
die
die vielen
vielen kleinen
kleinen Inselberge,
Inselberge, die heute in ihm liegen, sind früher
wirkliche
wirkliche Inseln
Inseln gewesen; ebenso wie den zahlreichen noch heute vom
Meere
Meere umflossenen
umflossenen Eilanden vor der gegenwärtigen Küstenlinie das
Schicksal der
der Verlandung droht. Große Sandbänke liegen vor den
Schicksal
Mündungen
Mündungen des
des Stroms, die Veränderlichkeit der Schlammbarren in
ihnen
ihnen erfordert
erfordert sorgfältigsten Lotsendienst. Von der großen Insel
Tschungming,
die heute das
Tschungming, die
das Ästuar des Yangtse in zwei Arme teilt,
wissen
daß sie
wissen wir,
wir, daß
sie zur Zeit der Ywaw-Dynastie (1280—1368)
(1280—1368) erst
eben
begann, als eine noch unfeste Schlammbank sich über die Flut¬
eben begann,
Flut
höhe zu erheben. Damals siedelte man Strafverbannte dort an.
höhe
an. Heute
Heute
ist
ist sie
sie ein
ein reich
reich bebautes Gebiet von ungefähr einer Million Quadrat¬
Quadrat
kilometern
kilometern und eines der dichtest bewohnten Gebiete ganz Chinas. Die
Stadt Schanghai
Schanghai ist nach chinesischen Überlieferungen dicht am
Stadt
Meeresufer gegründet
gegründet worden, wie einst Adria im Podelta; sie liegt
Meeresufer
Doch
Doch vgl.
vgl. E. v.
v. Cholnoky,
Cholnoky, Die Gr.chines. Ebene (ungarisch)
(ungarisch) mit Karte.
Reclus
Reclus a. a. O. S. 404t. Tiessen, China I, S. 369.
Wegener, China
Wegener,

1)
1)

2)

3
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heute
heute noch
noch weiter
weiter als
als diese,
diese, etwa
etwa 30 km, davon entfernt. Wahrschein¬
Wahrschein
lich
würde
die
Verlandung
lich würde die Verlandung noch
noch weit rascher vor sich gehen,
gehen, wenn
wenn
nicht
nicht ein
ein anderer
anderer Naturvorgang
Naturvorgang entgegenwirkte. Fast die ganze
ganze Küste
Küste
des ganzen südlichen China ist, wie wir
sahen, in Senkung begriffen
des ganzen südlichen China ist, wie
(vgl. S. 10). Nach Solgers Ansicht in der Gegend
des
(vgl. S. 10). Nach Solgers Ansicht der
des Yangtsekiang
Yangtsekiang
so stark, daß dieser Forscher das
so stark, daß dieser Forscher das ganze untere Yangtse-Gebiet
Yangtse- Gebiet bis
bis
nach Zentralchina hinein als ein
nach 1 Zentralchina hinein als ein typisches „ertrunkenes Tal“ auf
auf¬
faßt. 1 ))
Auch das Material, aus dem das Delta des
Auch das Material, aus dem das
Yangtse aufgebaut ist,
ist,
ist
ist ein
ein anderes
anderes als
als das
das der
der Großen Ebene. Zwar ist auch hier,
hier, wo
wo die
die
Scheidewand des Hwaischan fehlt,
Scheidewand
des Hwaischan
noch der „Gelbe Wind“ zu
zu be¬
be
2
obachten ), der den Lößstaub des Nordwestens
obachten1 2), der den Lößstaub
und
herüberführt, und
Lößufer bespült auch der Yangtse in seinem
Lößufer bespült auch der Yangtse
untersten Lauf gelegent¬
gelegent
lich, z. B. in der Gegend von Nanking. Allein
lich, z. B. in der Gegend von
doch
das verschwindet doch
gegenüber dem gelbbraunen Abtragungsmaterial,
das der Strom
gegenüber
dem
gelbbraunen
Abtragungsmaterial,
und
Strom
und
seine Tributäre aus den lößfreien
seine Tributäre aus den lößfreien Gebirgen Innerchinas und Tibets
Tibets
fortschleppen, und dessen Masse so
fortschleppen, und dessen Masse so groß geschätzt wird, daß
daß diese
diese
Fortführung, gleichmäßig verteilt, das
ganze Stromgebiet im
Fortführung,
gleichmäßig
verteilt,
das
Lauf
im
Lauf
von 4000 Jahren um etwa ein Drittel
von 4000 Jahren um etwa ein Drittel Meter erniedrigen würde.
3)
3
würde.
)
Außer dem Yangtse- Strom arbeitet
Außer dem Yangtse-Strom arbeitet modellierend an dem Aufbau des
des
Deltas auch das Meer selbst mit, das hier
eine starke Ebbe- und
Deltas auch das Meer selbst mit,
und Flut
Flut¬
differenz hat und in die breite Mündung
differenz hat und in die breite Mündung des Yangtse mit gewaltigem
gewaltigem
Gezeitenstrom weit aufwärts wirkt. Bei
Gezeitenstrom weit aufwärts wirkt.
Tschönnkiang, wo
der
wo
der Kaiser
Kaiser¬
kanal den Yangtse kreuzt, 360 km von
der Mündung, hat sie
kanal den Yangtse kreuzt, 360 km
sie noch
noch
eine mittlere Sprunghöhe von 1
eine mittlere Sprunghöhe von 1 m; sie soll aber zeitweilig bis
in
bis
in
die Gegend von Kiukiang, 725 km
von
der
die Gegend
von
Kiukiang,
725
km
merkbar
wer
Mündung,
wer¬
4
den. ) Auch dies würde zu einer „Ertränkung“
den. 4 ) Auch dies würde zu einer
des Tales passen.
passen. Der
Der
rückflutende Ebbestrom hilft
rückflutende Ebbestrom hilft dem Flusse, eine tiefe Fahrtrinne auf
auf¬
recht zu erhalten, die dem Hwangho,
recht zu erhalten, die dem Hwangho, wie ein ähnlicher Flutwechsel,
Flutwechsel,
ganz
ganz fehlt.
Eine äußerlich noch eindrucksvollere
Eine äußerlich noch eindrucksvollere Gezeitenerscheinung ist
ist die
die
berühmte, gewöhnlich mit dem englischen
Ausdruck bore
berühmte,
gewöhnlich
mit
dem
englischen
bore
bezeichnete
bezeichnete
Flutwelle in der großen trichterförmigen
Flutwelle
in der großen trichterförmigen Hangtschou-Bucht.
Hangtschou-Bucht. Hier
Hier
wird
das herankommende Flutwasser
durch die Verengung und
wird
das
herankommende
Flutwasser
und
Ver
Ver¬
flachung der Bucht in eine rauschende
flachung der Bucht in eine rauschende Wassermauer von
mehreren
von
mehreren
Kilometern Länge und an den Ufern
von 3—5,
Kilometern Länge und an den
m Höhe
3—5, ja 9
Höhe verwan
verwan¬
9m
delt, die von fern her glitzernd
delt, die von fern her glitzernd und brausend wie eine
eine wandernde
wandernde
1)
Im innersten
1) Vgl.
Vgl. Wegener,
Wegener, Im
innersten China, S.
S. 58.
58.
Reclus a. a. O. S. 457.
2) Reclus
457.
Xiessen
a.
3) Xiessen
a. O. S. 369.

Du Halde, l’Empire
4) Du Halde, l’Empire Chinois
Chinois II,
II, S. 189. Martini, Atlas Sinensis
Sinensis S.
S. 15.
15. 22.
22.
4)
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25
Kaskade daherKaskade
daher- und
und weit
weit über
über Hangtschou
Hangtschou hinaus in den Tsientangkiang hineinzieht. 11 ))
Das
Das Deltaland
Deltaland des
des Yangtse
Yangtse ist
ist eine,
eine, von jenen landfest gewordenen
Inseln
Inseln abgesehen,
abgesehen, völlig
völlig horizontale
horizontale Fläche, aufgebaut aus feinster
Schlickerde,
Schlickerde, ähnlich wie Holland im Bereich des Rheindeltas. Mit
Holland
Holland wird
wird das
das Land
Land auch gern verglichen. Wie dieses ist es nicht

Fig.
Fig. 7. Das
Das Wasserstraßennetz
Wasserstraßennetz im Yangtsedelta.
(Aus
Farmers, nach W. Wagner.)
(Aus King, Farmers,

allein
allein ein
ein Geschenk
Geschenk der Natur, sondern vom Menschen tiefgehend
umgestaltet. Ähnlich wie Holland wird es durch großartige Deich¬
Deich
bauten
bauten vor
vor den Sturmfluten
Sturmfluten des offenen Meeres geschützt. Zu den
großen
großen Monumentalwerken der Chinesen, mit denen sie allen zeit¬
zeit
genössischen
genössischen Leistungen
Leistungen der Menschheit weit voraneilten, und in diedieselbe
dieselbe Kategorie wie die Große Mauer (S. 13)
13) und der Kaiserkanal
(S.
(S. 88) fallend,
fallend, gehört der gewaltige, vom 7.
7. bis zum 17. Jahrhundert
erbaute Haitang
Haitang („Seedamm“), der, 200 km lang, in einem mächtigen
erbaute
Bogen,
Bogen, von Wusung bis nach Hangtschou die Küste begleitet. Auch
der
Bucht folgt ein ähnlicher Damm. Wie
der Südseite
Südseite der HangtschouHangtschou-Bucht
Holland
Holland ist das Deltaland von einer Unzahl kleiner Flußläufe und
künstlicher
künstlicher Kanäle durchzogen, in deren Geäder der Gezeitenwechsel
wie
wie ein
ein lebendiges
lebendiges Blut
Blut pulsiert. Nicht zum Ursprungslande der
chinesischen
chinesischen Kultur
Kultur gehörig, aber schon seit Jahrtausenden dem
1) Vgl.
Vgl.
S. 47 ff.

A.
Kapelle, Die
A. Kapelle,
Die Hangtschou-Flutwelle, Ostasiat. Rundschau 1929,
!

3!
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Reiche
angegliedert —auch
—auch
Reiche angegliedert
hier
hier führt
führt schon der Minister
und
und spätere
spätere Kaiser Yü um

2000
2000 v. Chr. Wasserbauten
aus —
aus
— und seit dem MittelMittel-

alter
alter durch
durch den Kaiserka
Kaiserka¬
nal,
der
nal, der das
das ganze
ganze Deltaland
durchzieht,
durchzieht, noch
noch besonders
innig
mit
dem
innig mit dem Norden ver¬
ver
bunden, ist
bunden,
ist es
es längst eine
der
Hauptentwicklungs¬
der Hauptentwicklungs
stätten
stätten chinesischer Gesit¬
Gesit
tung
geworden, namentlich
tung geworden,
namentlich
der
der höheren,
höheren, verfeinerten.
verfeinerten.
In
In dem
dem menschenwimmeln¬
menschenwimmeln
den
den Gebiet
Gebiet herrscht auf
dem
dem überaus
überaus fruchtbaren
Schwemmlandboden
Schwemmlandboden eine
eine
blühende
blühende Acker- und Gar
Gar¬

tenwirtschaft
tenwirtschaft ;; aber auch
hochentwickelte
hochentwickelte Industrie
und
und Kunstgewerbe. Es ist
höchst
reizvoll, auf dem
höchst reizvoll,
dem
Labyrinth der von oft sehr
Labyrinth
schönen
schönen Brücken über¬
über
spannten Kanäle,
spannten Kanäle, vorüber
an
an zahllosen,
zahllosen, dicht in Laub

gebetteten Ortschaften,
gebetteten Ortschaften,
durch
das
durch
das üppig
üppig grüne
grüne Land
Fig. 8. Spezialkärtchen von
zu
fahren, in dem auch
Fig.(Aus
8. Spezialkärtchen
Skizze 7.
zu
fahren,
7.
King, Farmers, nach
(Aus King, Farmers, nach W. Wagner.)
Seen
von hoher malerischer
Wagner.)
Seen von
Schönheit,
große, im Westen an
Schönheit,
wie der sehr
sehr
große,
imbei
Westen an das
das Gebirge
Gebirge grenzende
grenzende Taihu (hu
=
oder
die
= See)
(hu
Seen
Hangtschou, die Landschaft
See) oder
die Seen beiStädte
Hangtschou, die Landschaft bereichern.
lebensvoller
bereichern. Eine
Eine Menge
Menge
entwickelte
sich
lebensvoller
Städte
entwickelte
sich
hier,
deren
altberühmte
Hoch
deren
altberühmte
kultur allerdings die furchtbare
Hoch¬
Verwüstung
kultur
allerdings
die
furchtbare
Verwüstung
der
Taiping-Rebellion
der
-Rebellion
Taiping
(S. 175 f.)
heute großenteils vernichtet
(S. 175 f.) heute großenteils vernichtet hat. So
So die
Seiden
die Blüte
industriezentrums
Blüte des
des Seiden¬
Sutschou östlich vom
industriezentrums
östlich
Taihu, das
das als
als die
eleganteste
Stadt Chinas, Sitz Sutschou
die
eleganteste
Stadt
Chinas, Sitz des
des feinsten
feinsten Geschmackes,
Geschmackes, galt. Die am Südrande
des
Deltalandes
gelegene Stadt Hangtschou, galt. Die am Südrande
des Deltalandes gelegene Stadt Hangtschou, die
die während
Dynastie
während der
der SungSungReichshauptstadt war,
Dynastie (960—1279)
(960—1279) lange
lange Reichshauptstadt
und
die
die
war, und die die mittelmittel-

Die Bodengestalt

37
alterlichen Reisenden Marco
Marco Polo,
Polo, Odorico
Odorico de Pordenone, Ibn
Ibn
Batuta
Batuta unter dem Namen Quinsay oder Kingtze als das Wunder
-Rebellion das
war zwar
zwar schon vor der Taiping
der Welt
Welt beschreiben, war
Taiping-Rebellion
nicht mehr, aber doch immer noch eine Stadt der Paläste und des
verfeinertsten Lebensgenusses von, sagt man, gegen zwei Millionen
Einwohnern
Einwohnern —
— heute
heute gegen eine.
Ist auch die frühere Blüte, infolge der andauernden Wirren, die
China verfolgen, noch nicht wiedergewonnen, so
so wirkt
wirkt der natürliche
Reichtum des Deltalandes und seine Verkehrslage doch immer wieder
lebenemeuemd. Die Verkehrslage hat neuerdings das schon alte,
aber bis
bis vor
kurzem unbedeutende Schanghai zum gegenwärtigen
vor kurzem
Wunder des
des Ostens, der volkreichsten Stadt Chinas (ij Million),

(ij

emporwachsen
emporwachsen lassen.
lassen.
Der Löß.
Einen
Anteil an der Bodenbildung der Großen
Einen überwiegenden Anteil
Ebene
Ebene nimmt, wie wir
wir sahen, der Löß, in der Form der Umlagerung

durch die Flüsse. Noch charakteristischer bestimmt er aber die Land¬
Land
schaft in
schaft
in den Gegenden rings um die Große Ebene, die wir
wir nunmehr
zu betrachten haben; hier in seiner ursprünglichen Entstehungsform.
zu
Er
Er ist
ist für
für China so außerordentlich wichtig, daß es geboten ist, be¬
be
sonders
sonders über diese merkwürdige Erdart zu sprechen.
Daß große Teile des Reichs der Mitte von dieser gelben Erde be¬
be
deckt
deckt sind, die sehr seltsame Gestaltungen annimmt, zugleich aber
von
von so
so unerschöpflicher Fruchtbarkeit ist, daß Gelb, hwang, die hei¬
hei
lige Farbe Chinas ist und daß man nach ihr den obersten Herrscher
hwang-ti, den „gelben Kaiser“, benannt, wußte man schon lange. Aber
hwang-ti,
erst Ferdinand
Ferdinand von Richthofen
Richthofen hat, in klassischen Schilderun¬
Schilderun
gen
gen 11), uns den ganzen Formenreichtum des Löß vor Augen geführt.
Der Name Löß ist deutsch und bezeichnet in Deutschland eine
wesensgleiche
wesensgleiche Erdart, die hier vielfach, insbesondere im oberen Rhein¬
Rhein
tal
tal und im Donautal, vorkommt. Die Chinesen nennen sie hwang-tu,
„gelbe Erde“. Während bei uns der Löß sich nur in einzelnen Nestern
oder
oder in
in geringer Mächtigkeit an den Hügelhängen MittelMittel- und Süd¬
Süd
deutschlands vorfindet, nimmt er in Nordchina ungeheure Räume ein
und
und überdeckt sie derart, daß von der ursprünglichen Gebirgsunterlage
lage nur die höchsten Teile, oft auch diese nicht, daraus hervor¬
hervor
schauen. Er schmiegt sich nicht ganz horizontal, aber doch in so
flachen
flachen Winkeln den Gehängen an, Mächtigkeiten bis zu 600 m
bildend,
bildend, daß er auch ein schroff bewegtes Gelände im großen in
1)
1)

Richthofen,
Richthofen, China I, S. 56ff.
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weite, einförmige Beckenlandschaften
weite,
einförmige Beckenlandschaften verwandelt, von
von so
so sanfter
sanfter
Schwingung,
daß sie dem Auge von ferne
Schwingung,
daß
sie
dem
Auge
Ebenen
erscheinen.
wie
erscheinen.
Nach Richthofens bildhaftem
Nach Richthofens bildhaftem Ausdruck möchte
möchte man
man meinen,
meinen, ein
ein
Regiment Kavallerie könnte
hindemislos darüber hinbrausen.
Regiment
Kavallerie
könnte
hindemislos
hinbrausen.
Nichts aber ist irriger, als
dies. In
In Farbe dem Lehm ähnlich
Nichts aber ist irriger, als dies.
ähnlich unter
scheidet
unter¬
sich der Löß von ihm durch
scheidet
sich
der
Löß
von
ihm
durch
eine
regelmäßige
poröse
Struktur.
poröse
Feine senkrechte Hohlräume
Struktur.
Feine senkrechte Hohlräume durchziehen
durchziehen ihn, die
die Reste
Reste von
von Wurzel
röhrchen
Wurzel¬
der auf ihm gewachsenen
röhrchen
der
auf
ihm
gewachsenen
Gräser.
Diese
Röhrchen
bedingen
Röhrchen
bedingen
eine große Wasserdurchlässigkeit
eineNeigung
große Wasserdurchlässigkeit von
von oben nach unten
unten und
und zugleich
zugleich
die
zu senkrechter Zerklüftung
die
Neigung zu senkrechter Zerklüftung mit ziemlich festen
festen Wänden
Wänden an
Schluchten
an
(Abb. 4) und Hängen. Horizontale
Schluchten (Abb. 4) und Hängen. Horizontale Schichten von
von härteren
härteren
Mergelknollen,
die sich in ihm finden,
Mergelknollen, die sich in ihm finden, fügen die Vorbedingung
Vorbedingung zur
Herausbildung
zur
waagerechter Stufen hinzu,
Herausbildung
waagerechter
Stufen
hinzu,
zu
einem
terrassenförmigen
terrassenförmigen
Bau der Löß wände, der für
Bau der Löß wände, der für sie
sie so
so charakteristisch ist.
ist. Auf
Auf der
unterlage
der Fels
Fels¬
oder den Mergelschichten
unterlage
oder
den
Mergelschichten
sich
sammelnde
Quellen,
Quellen, die
Karrenräder des Verkehrs,
die
Karrenräder
des Verkehrs, der
der Wind, der sich in den
entstehen
den so
so
den
entstehen¬
Hohlwegen
fängt, greifen ebenfalls
den ein
Hohlwegen
fängt, greifen ebenfalls die Lößmasse an
an und
fen
und schaf
schaf¬
sich unablässig vertiefendes
und
vermehrendes
fen
ein
sich
unablässig
vertiefendes
System
Klüften, mit senkrechten
System von
von
Klüften,
mit senkrechten Wänden
Wänden von oft 100
100 und
und mehr
mehr Metern
Höhe
oder von treppenförmig
Metern
Höheeinander
oder von treppenförmig in
in vielen
vielen Stufen aufsteigenden Terrassen,
Terrassen,
die
schneidend kastellartige
die einander von
schneidend kastellartige Gebilde, Türme,
Türme, Mauern,
durchbrochen
Mauern,
durchbrochen
von Toren,
Toren, kurz
kurz eine Landschaft von
von kaum
kaum beschreiblicher
beschreibPhantastik und äußerster
Verkehrsschwierigkeit, ergeben.
licher
Phantastik
und äußerster Verkehrsschwierigkeit,
Waldwuchs
ergeben.
duldet der Löß nicht,
Waldwuchs
duldet
der
Löß
nicht,
da er infolge der
der Porosität
großen Teil des Jahres
Porosität einen
einen
zu
trocken
großen Teil
Jahres zu trocken ist; dagegen ist er
er für
feuchte
für den
den auf
Zeit des
auf die
beschränkten Getreidebau
die
feuchte Zeit
Getreidebau von unerschöpflicher Frucht
barkeit
und beschränkten
Frucht¬
trägt insbesondere seit
barkeit
unddieträgt insbesondere seit Jahrtausenden den
Chinas, der
den Weizen
Weizen
Hauptgrundlage der alten
Chinas,
der
die
Hauptgrundlage
der
chinesischen
Kultur
bildet.
Auf
Kultur
den Oberflächen
bildet.
der
Terrassen
liegen die Weizenfelder
Auf den Oberflächen
der
Terrassen
und
Weizenfelder
brauchen
immer nur mit dem frisch
und
von
brauchen
immer
nur
mit
dem
frisch
den
Wänden
gestochenen
Wänden
Löß
gestochenen
gedüngt zu werden. Schaut
Lößeine
gedüngt
zu werden. Schaut man von den oberen Rändern
Rändern abwärts
in
solche Terrassenschlucht
abwärts
zur
in
eine
solche
Terrassenschlucht
Frühjahrszeit,
so
alle
so sieht
Stufen mit Grün
sieht man
man alle
bedeckt.
Schaut
Stufen
mit
Grün
bedeckt.
Schaut
man
umgekehrt
von
unten
nach
oben, gewahrt man
von unten nach
oben,
gewahrt man nur
nur die
die nackten gelben
gelben Wände.
Wände.
Ja auch zur Wohnstatt
Ja auch
Wohnstatt des
des Menschen
Menschen dient er.
er. Die
Die senkrechten
wände
senkrechten Löß
sindzur
sehr leicht, mit dem
Löß¬
Messer
wände
sind
sehr
leicht,
mit
dem
Messer
schon,
anzuschneiden;
sie
sind
anzuschneiden;
im
Innern trocken, und
sie
sind
so
eignen sie
im
Innern
trocken,
und
so
eignen
sie
sich
zu
Höhlenwoh
vorzüglich
zu Höhlenwoh¬
nungen. Unzählige Dörfer
nungen.
Unzählige
Dörfer und
und volkreiche
volkreiche Städte Nordchinas
seit
Nordchinas bestehen
uralten
bestehen
Zeiten aus solchen
seit
uralten
Zeiten
aus
solchen
und Millionen von
von Menschen
Menschen wohnen
darin. Die Lößlandschaften
sind es gerade, in denen Chinaswohnen
darin.
Die Lößlandschaften sind
Kultur
denen Chinas älteste
älteste
Kultur entstanden ist.
ist.
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Der Löß ist über das nordwestliche China in nahezu lückenloser
Decke verbreitet;
verbreitet; er umhüllt
umhüllt aber auch große Teile des nordchinesi¬
nordchinesi
schen Gebirgslandes und begleitet den Fuß des
des Absturzes gegen die
große
große Ebene. Den
Den westlichen und mittleren
mittleren Tsinlingschan über¬
über
schreitet er nicht,
nicht, überdeckt aber seine niedrigere Fortsetzung in der
Gegend des Funiuschan und umhüllt anscheinend die Nordflanke des
Hzew-Gebirges. In
In der Lücke zwischen beiden dringt
dringt er auch in die
zentralen Becken am Y
angtsekiang,
überschreitet
jedoch diesen Strom
Y
nur
nur an ganz vereinzelten Stellen. Südchina jenseits des Yangtse ist
größtenteils gänzlich frei von ihm und bietet schon deshalb landschaft¬
landschaft
lich
lich einen ganz anderen Anblick.
Löß bildet endlich auch den fruchtbaren Boden der Großen Ebene.
Hier freilich in anderer Form, als Wiederablagerung der mit Löß¬
Löß
schlamm beladenen Flüsse der Gebirgsumgebung. Er
Er hat deshalb
hier seine charakteristische Struktur verloren und bildet nicht mehr
jene seltsamen Landschaftsformen. Sie treten aber noch einmal auf
in
in dem westlichen Gebirgslande von Schantung, das der Löß wieder
ganz
ganz in den charakteristischen Bildungen überzieht. Dagegen
Dagegen fehlt
er,
merkwürdigerweise,
Teil
im
östlichen
dieses
Gebirgslandes.
er,
Richthofen
Richthofen ist es auch, der das Problem des Ursprungs des Löß
gelöst
gelöst hat. Er
Er ist, von den Stellen seiner Umlagerung durch fließendes
Wasser
Wasser abgesehen, äolischer Entstehung. Winde, insbesondere die
winterlichen Nordwestmonsune (S.
ungezählten Jahr¬
winterlichen
(S. 61), führten seit ungezählten
Jahr
tausenden
tausenden aus den Wüsten oder den trockenen Steppen Innerasiens
den
den feinzerteilten Staub, der dort stets die Atmosphäre erfüllt, hin¬
hin
über nach Nordchina, wo die Pflanzendecke ihn festhielt. Die sommer¬
sommer
lichen
lichen Regen verfestigten ihn und erhöhten damit den Boden, so daß
die
die nachfolgende Pflanzengeneration ein wenig höher wuchs und ihre
Wurzeln weniger tief in den zurückbleibenden Bodenröhrchen hinab¬
hinab
senkte. 11 )) Allmählich umhüllte somit der gelbe Boden alle Gelände¬
Gelände
stufen
stufen bis nahe an die höchsten Gipfel oder über sie hinweg. An¬
An
scheinend
scheinend dauert dieser Vorgang noch fort;
fort; wahrscheinlich ist
ist er
er in
in der
Hauptsache aber in einer der Gegenwart voraufgehenden Periode ge¬
Hauptsache
ge
schehen,
umhüllen¬
schehen, wo es in Nordchina trockener war als heute und die umhüllen
den
den Ablagerungen stärker waren als die diese Gebilde wieder zernagen¬
zernagen
den
den Kräfte. Diese graben nun jj enes immer weiter wachsende Labyrinth
von
von Schluchten und Terrassen hinein; zweifellos seit Beginn der chine¬
chine
sischen Ackerbaukultur von Menschen nicht unwesentlich unterstützt.
Die jüngste Lößtheorie von Berg,
1) Die
Berg, die ihn, auch den chinesischen, aus
1)
örtlicher Verwitterung in trockenem Klima erklären will,
örtlicher
will, wird von Anger
Anger
und
und Witschell
Witschell entschieden verworfen (Pet. Mitt.
Mitt. 1929, S. 7Ü.).
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Die Erkenntnis des ursprünglichen
Diedie
Erkenntnis
des ursprünglichen Felsbaus unter dieser
dieser Umhül
lung,
Umhül¬
ihn ähnlich
verbirgt,
wie
die
eiszeitlichen
lung,
die
ihn
ähnlich
verbirgt,
wie
die
eiszeitlichen
Ablagerungen
Ablagerungen den
Unterbau des norddeutschen
den
Flachlandes verbergen, wird
Unterbau des norddeutschen Flachlandes
ihn
wird durch
durch
beträchtlich
ihn
erschwert.
Wie
die
Unterlage
der
beträchtlich
erschwert.
Wie
die
Unterlage
Großen
chinesischen
Großen
chinesischen
Ebene gestaltet ist, wissen
Ebene gestaltet ist, wissen wir nicht.
nicht.
Deutlicher erkennen wir, trotz
Lößüberlagerung, ihre
Deutlicher erkennen wir, trotz der
der Lößüberlagerung,
ihre Gebirgsumrahmung
GebirgsNordwesten, Norden und Osten.
umrahmung im
im Nordwesten,
Osten.

Das Tafelland
Tafelland Nordwestchinas.
Das

Nordwestchinas.
Das höhere, auf unseren
Karten
vorwiegend
Das
höhere,
auf
unseren
Karten
vorwiegend gebirgig
gebirgig dargestellte
Land Nordchinas, das
dargestellte
sich
westlich und nördlich an die Große
Land
Nordchinas,
das
sich
Ebene anschließt, sondert
an die Große
Ebene anschließt, sondert man
man gut in zwei Teile:
Teile: das
das nordwest
chinesische
nordwest¬
chinesische Tafelland
Tafelland und
und den nordchinesischen Ge-

birgsrost.
birgsrost.

Ge-

Das erstere umfaßt die
umfaßt die Südhälfte
Südhälfte der Provinz Schansi
Schansi und
nörd
lichDas
und die
vonerstere
die nörd¬
den Ketten des KwenlunSystems,
lich
von
den
Ketten
des
Kwenlunalso
vorrl
Tsinlingschan
also
vorrl
und den tibetischen Randgebirgen,
Tsinlingschan
und denabgesehen
tibetischen Randgebirgen, liegenden Teile
Teile von
von Schensi
Kansu,
Schensi und
und
von
Kansu, abgesehen von dessen
dessen zentralasiatischem Westen.
Westen.
Gemeinsam ist diesen
Gegenden, daß sie durchweg höher liegen,
ist diesen Gegenden,
alsGemeinsam
höher liegen,
die Große Ebene,
dagegen
als
die Große
Ebene, dagegen tiefer
tiefer als die Bereiche des
Systems,
des KwenlunKwenlundaß die Gesteine ihres
Systems,
daß die Gesteine ihres Grundbaus
Grundbaus fast allenthalben
allenthalben horizon
tal
gelagerte
horizon¬
Schichtentafeln der
tal gelagerte
Schichtentafeln der Steinkohlenformation sind,
von
Brüchen
sind,
mannigfach
von
zerstückt und durch
Brüchengestaltet,
mannigfach
zerstückt
und
durch
Einsenkungen
treppen
förmig
treppen¬
und daß dieser Grundbau
förmig gestaltet,
und daß dieser Grundbau im größten Umfang
einer
Umfang unter
unter
einer Decke
Decke von
von Lößerde
Lößerde verborgen liegt.

liegt.
DasTafelland von Süd -Schansi
DasTafelland
von Süd-Schansi wird begrenzt im
Hwangho,
im Westen
Westen vom
der in einer
vom
tiefeingeschnittenen,
Hwangho,
der
in
einer
tiefeingeschnittenen,
schwer
zu
überschreiten
schwer
den
zu
Bruchspalte von Norden
überschreiten¬
nach Süden fließt; im
den Bruchspalte
von Norden nach
im Osten
Osten und
durch
einen zerfurchten
und Süden
Süden
Steilabfall,
der
durch einen
zerfurchten
Steilabfall,
gegen
Süden
bogenförmig
gegen
umbiegt
Süden
bogenförmig
bis zum Knie des
Hwangho bei Tungkwan, und von der
umbiegtausbismit
zum Knie des Hwangho
Ebene
und von der
seinen Zinnen den

Ebene aus mit seinen Zinnen den Eindruck einer
einer bedeutenden
birgskette
bedeutenden Ge
Ge¬
macht. Die Chinesen fassen
birgskette
macht.
Die
Chinesen
fassen
diesen
gegen
diesen
Schansis überhöhten
gegen das
das Innere
Innere

deshalb als ein
Schansis
überhöhten Steilrand
Steilrand deshalb
ein selbständiges
selbständiges Gebirge
auf,
den Taihangschan.
Gebirge
Gegen
Norden
stößt
auf,
den
Taihangschan.
Gegen
Norden
das
Taffeiland
den
das
nordchinesischen Gebirgsrost
Taffeiland an
an den
längs einer Linie in der Gegend
nordchinesischen
Gebirgsrost
längs
in
38. Breitengrades,
der Gegend des
des
38. Breitengrades, dort,
dort, wo
wo die
die Paßstraße von der
der Ebene
zur
hauptstadt
Ebene
zur Provinz
Provinz¬
Taiyüenfu

hauptstadt Taiyüenfu hinaufführt.
hinaufführt.

Brüche haben auch
Brüche mit
haben auch das
das Innere
Innere zu treppenförmigen Stufen
geformt,
Stufen um
Abstürzen oft von
um¬
wilder
geformt,
mit
Abstürzen
oft
Schroffheit;
es
kommen
Schroffheit;
Höhen über 2000 m
es
kommen
Höhen über 2000 m vor.
vor. Andrerseits
Andrerseits sinken tiefe Bruchspalten
Bruchspalten und
und
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breitere Beckeneinbrüche erheblich unter 1000 m hinab. Parallel
mit der erwähnten Grabenrinne des Hwangho durchzieht eine Bruch¬
Bruch
spalte, deren größter Teil der
der Fönnho durchfließt, das
das ganze Tafel¬
Tafel
Süd-Schansis. Sie verbindet eine Reihe von Becken mit steilen
land Süd-Schansis.
Rändern, die besondere Mittelpunkte
Mittelpunkte von Siedelung und Wirtschaft
Wirtschaft
nördlichsten
größten liegt die Hauptstadt Taiyüen in
sind. Im
und
Im
einer Meereshöhe von 850 m.
-Schensi und Kansu
Das Tafelland
Tafelland von
von Nord
Nord-Schensiund
Kansu setzt die Bildung
Bildung
— in Löß noch stärker
stärker als
Süd-Schansi fort, indem auch hier das —
von Süd-Schansi
vergrabene -—
dort vergrabene
tafelförmige Grundgerüst von Schichten der Stein¬
dort
-— tafelförmige
Stein
kohlenformation, dem im Bereich von Kansu noch junge Tonschich¬
Tonschich
ten, wohl Ablagerungen tertiärer Salzseen,
ten,
Salzseen, aufgelagert sind, durch
Brüche zerteilt ist. Eine besondere grabenförmige Einsenkung zieht
sich am Südrande des Tafellandes dahin, das Tal des Weiho, in dessen
unerschöpflich fruchtbarer Gelberdelandschaft
Gelberdelandschaft die ursprünglichste
ursprünglichste
unerschöpflich
Entwicklung
Entwicklung der chinesischen Kultur
Kultur gesucht wird. In
In seiner öst¬
öst
lichen
lichen Erweiterung liegt die
die Provinzhauptstadt
Provinzhauptstadt Singan in 360
360 m
m
Meereshöhe,
Meereshöhe, die mehrmals Hauptstadt des Reiches war und noch
heute eine der bedeutendsten Städte Chinas ist. Seinen Südrand
bildet der gewaltige Mauerwall des Tsinlingschan. Das Tafelland
selbst zerfällt im wesentlichen in zwei Platten, von denen die öst¬
öst
liche etwa 1200 m, die westliche bis 2000 m hoch liegt.
liegt. Die Grenze
liche
bildet
Gebirge
bildet das augenscheinlich ebenfalls durch Brüche geformte Gebirge
Liupinschan,
Liupinschan, das nach neuesten Darstellungen in nordnordwest¬
nordnordwest
licher Richtung verläuft
licher
verläuft und in
in einem Passe von 2700 m Höhe von
von
der uralten Reichsstraße überschritten wird, die von Singan nach
Lantschou, der Hauptstadt Kansus am Hwangho
Hwangho,, und von dort nach
Zentralasien führt.

Der
Der nordchinesische
nordchinesische Gebirgsrost.
Gebirgsrost.
Von etwa dem 38. Breitegrad nordwärts ist das
das Gebirgsland
Gebirgsland Nord-Tschili, das die Große Ebene im
Schansis und ebenso das von Nord
Nord-Tschili,
Norden gegen
Norden
gegen die einförmigen Steppen
Steppen der Mongolei
Mongolei abschließt,
abschließt, nicht
mehr aus der Steinkohlenformation zusammengesetzt, sondern in
mehr
in der
Hauptsache aus Urgesteinen und aus ebenfalls urältesten, prä- oder
frühcambrischen
frühcambrischen Schichten. Dazu treten mächtige Granite und andere
vulkanische
vulkanische Gesteine. Ferner zeigen sich nicht
nicht mehr so
so breite,
breite, flache
Tafeln, wie wir sie in Nordwestchina trafen, sondern schmälere Höhen¬
Höhen
streifen,
streifen, die parallel wie die Stäbe eines Rostes gelagert sind. Auch
hier freilich beruht diese Form nicht auf paralleler Faltung, sondern
auf Brüchen, die ursprüngliche Tafelflächen zerstückt
zerstückt haben. Die so
auf
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entstehenden Kettenzüge
entstehenden
Kettenzüge fallen
fallen in Stufen steil nach
nach Süden
Süden ab
ab und
und
umgeben den Nordteil der
Großen
chinesischen
umgeben
den
Nordteil
der
Großen
chinesischen
Ebene
als
ein
Ebene
als ein groß
artiger Gebirgswall; flach dagegen
groß¬
artiger
flach dagegen nach
nach Norden, wohin
wohin durchschnitt
durchschnitt¬
lich
dieGebirgswall;
Erhebung des Ganzen
Auch dieses
lich
die
Erhebung
des
Ganzen
steigt.
dieses
Gebirgsland
Gebirgsland ist
ist
weitgehend mit Löß
weitgehend
mit Löß überkleidet.
überkleidet. Allein doch nicht so
so gleichmäßig
gleichmäßig
wie
im Nordwesten.
wie im Nordwesten. Insbesondere
Insbesondere in den südlichen Teilen,
Teilen, die
die auch
erheblichere
auch
Höhen erreichen als das nordwestchinesische
erheblichere
Höhen
erreichen
als
Tafelland,
Tafelland,
haben wir vielfach überaus
haben
wir vielfach überaus wilde,
wilde, schroffe
schroffe Gestaltungen.
Gestaltungen. Gegen
Gegen Nor
den
Nor¬
verschwinden
die
sich abflachenden
abflachenden Bergzüge mehr
den
verschwinden
die
sich
mehr und
und mehr
unter der Decke des Löß
mehr
und des
unter der Decke des Löß und
des Steppenbodens.
Steppenbodens. Die
Die vorwaltende
vorwaltende
Richtung
der Kettenzüge ist Südwest
Richtung
der
Kettenzüge
ist
Südwest
nach
Nordost.
Nordost. Eine
Eine Streich
richtung, die östlich des
Streich¬
richtung, die östlich des Golfs
Golfs von
von Liautung und des
des ihn fortsetzenden
fortsetzenden
Flachbeckens
der südlichen Mandschurei
Flachbeckens
südlichen Mandschurei in den Gebirgen
Gebirgen der
der Halb
insel
Halb¬
Liautung der
und im östlichen Teil
Halbinsel
insel
Liautung
und
im
östlichen
Teil
der
Schantung
(Fig.
5)
Schantung
ebenfalls auftritt, und die
(Fig.
5)
wir
später
im
ebenfalls
auftritt,
und
die
wir
später
ganzen
Südchina
als
die
herr
als die herr¬
schende
schende wiederfinden
wiederfinden werden.
werden.
Richthofen unterscheidet in dem
Richthofen
unterscheidet in dem nordchinesischen
nordchinesischen Gebirgsrost
Gebirgsrost
einen
inneren Hauptkettenzug,
Nankcu-Gebirge, benannt
einenberühmten
inneren Hauptkettenzug, das
das Nankcu-Gebirge,
benannt nach
der
Poststraße, die im Norden von Peking nach
der berühmten alten
alten Poststraße,
von Peking über
ihn
über
hinwegführt. An seinem Südwestrande
ihn
hinwegführt.
An
seinem
Südwestrande
erhebt
sich
sich das
das höchste
Gebirge Nordchinas, der
höchste
heilige
Wutaischan, der 3040
Gebirge
Nordchinas, der heilige Wutaischan,
3040 m
m erreicht.
eine
erreicht. Er
berühmte,
Er ist
ist
weither besuchte
eine
berühmte,
weither
besuchte
Wallfahrtsgegend,
in
der
viele
der viele Hun
derte von Klöstern und
Hun¬
Tempeln und
und Pagoden verstreut liegen. ImSüdderte von
Klöstern und Tempeln
osten
liegen. ImSüdparallel
mit diesem Gebirgszug läuft
ostenzerrissenen
parallel mit diesem Gebirgszug
der Höngschan,
Höngschan, der
wild
der mit
mit
Formen steil gegen
Schottervorland
wild
zerrissenen
Formen
steil
gegen
das
der
Ebene bei Pauting
der Großen
Großen
Ebene
bei Pauting hinunterstürzt. Er bricht kurz in der
der Gegend
40.
Gegend des
Breitengrades
des
vor
einer
kleinen
buchtartigen Erweiterung
40.
Breitengrades
vor
einer
kleinen
Erweiterung
der
Großen
Ebene plötzlich ab,
der
um jenseits davon unter anderen Namen
Großen Ebene plötzlich ab, um
anderen Namen
sich
fortzusetzen. In dieser nördlichsten
Bucht der Großen
sich
fortzusetzen.
In
dieser
nördlichsten
Großen Ebene
die alte Reichshauptstadt
Ebene liegt
liegt
Peking, tungeben von
die
alte
Reichshauptstadt
Peking,
von
einem
malerischen,
einem malerischen,
mit alten Tempeln, Klöstern
prächtigen Lusthainen geschmückten
mit alten Tempeln, Klöstern und
und prächtigen
geschmückten
Bergamphitheater.

Bergamphitheater.

Das Bergland
Das Bergland von Schantung.

Schantung.
Dies inselartig aus dem
Gelben
Meer einerseits, dem
inselartig
aus
dem
Gelben
dem Flachlandsteil
Flachlandsteil
derDies
Provinz Schantung andererseits
emporsteigende
der Provinz
Schantung
andererseits
emporsteigende
Gebirgsland
zer
fällt
Gebirgsland
in zwei Teile
zer¬
verschiedenem Bau, deren nordsüdlich ver
fällt in zwei Teile von
von sehr
sehr verschiedenem
deren
laufende
nordsüdlich
Grenzlinie dem Tal des
ver¬
laufende
Grenzlinie dem Tal des Weiho (zwischen 119.
Grad
ö. L.) folgt.
119. und
und 120.
120. Grad
Diese geologische
ö.
L.)
folgt.
Diese
geologische
Grenzlinie
zu
unterscheiden
ist
zu unterscheiden von
der orographischen Kiauho-Serike
von
(s.
der
orographischen
Kiauho-Serike
(s.
unten),
die
geognostisch
die
unten),
geognostisch inner
halb
inner¬
halb des
des östlichen
östlichen Teils verläuft.
verläuft.
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Der Teil
Teil ostwärts davon ist
ist aus sehr alten Gesteinen aufgebaut,
größtenteils
größtenteils Urgesteinen,
Urgesteinen, besonders
besonders Gneisen,
Gneisen, zerstückt
zerstückt durch Spalten
und Einbrüche, in
in denen dieselbe Richtung
Richtung Südwest-Nordost vor¬
vor
herrscht wie im nordchinesischen Gebirgsrost. Das Gebirge scheint
außerordentlich alt, zu Ruinen von ehemaligen Kettenzügen abgetra¬
abgetra
gen,
gen, nirgends sehr
sehr hoch, aber infolge der Verwitterung, namentlich
des
des Gneises, zu bizarren Blöcken und Zacken, sägeförmigen Kämmen
zernagt, wie
wie sie uns Deutschen
Deutschen in
über 1000 m
m
zernagt,
in Bildern
Bildern aus dem etwas über
ansteigenden Lauschan- Gebirge, der Ostgrenze unseres
unseres KiautschouSchutzgebietes, so
so besonders bekannt geworden sind. Buddhistische
Klöster haben sich im Lauschan angesiedelt, und die um sie herum
erhaltenen heiligen Wälder geben dem sonst überall
überall kahlen Fels¬
Fels
getrümmer einen besonderen Reiz. Eine Bruchspalte in
in nordwest¬
nordwest
ganze Gebirgsland nur wenig
südöstlicher Richtung durchquert das
das ganze
östlich
Senke. Zu ihr
östlich vom Wei-T&le,
Wei-T&amp;le, die erwähnte KiauhoKiauho-Senke.
ihr gehört an
der Wurzel der Halbinsel die flache Kiautschou-'Bucht, an deren Ost¬
Ost
ufer
ufer unsere ehemalige Mustersiedelung Tsingtau liegt. Von da zieht
sie sich nordwestwärts bis zum Nordrand des Gebirges bei der Stadt
Wei,
Wei, als eine so flache Niederung gestaltet, daß ehedem ein chinesi¬
chinesi
scher
scher Kanal hier entlang führte. Die Deutschen haben sie
sie benutzt,
benutzt, um
um
ihre ScÄimiwwg-Eisenbahn
ScÄimiwwg-Eisenbahn Tsingtau—Tsinan
Tsingtau■—Tsinan hindurchzulegen.
hindurchzulegen.
ihre
Ähnelt das Bergland im Osten der WeiLinie in seiner Struktur dem
Wei-Linie
nordostchinesischen Gebirgsrest, so erscheint der westliche Teil
Teil als
ein zerbrochenes Tafelland wie das Tafelland von Schansi mit dem
es
es jedenfalls ehemals zusammengehangen hat. Auch die Gesteine der
Steinkohlenformation treten hier auf und werden wie in Nordwestchina
die
die Quelle eines Steinkohlenbergbaus; ferner die noch älteren, dort
vorhandenen Schichten. Endlich ist auch hier eine Lößdecke über
-Schantung fehlt sie. Nur ist die Zerstücke¬
das
das Land gebreitet. In Ost
Ost-Schantung
Zerstücke
lung im westlichen Schantung noch mannigfaltiger als in Schansi, und
lung
hier
hier und dort schauen alte Urgesteinsgipfel von malerischem Aufbau
Aufbau
und
und wilden Formen über die Sedimentgesteine und den Löß hinaus.
Kuppe des
Ein
Ein solcher, aus Gneißgranit geformt, ist die höchste Kuppe
des
Gebirges,
Gebirges, der 1545 m hohe Taischan. Als eine imposante Pyramide
Pyramide
steigt
steigt er am Ostrande der Großen Ebene, weithin sichtbar, empor.
Derartige
Derartige Berge sind heilig in China und Stätten der Wallfahrt. Es
gibt
gibt ihrer
ihrer eine große Anzahl 11 ); von allem der heiligste aber ist
ist der
1) S.
S. die Liste der heiligen Berge von Bretschneider,
Bretschneider, Botanica
Botanica Sinica,
1)
Journ. of the North China Branch of the R. Asiatic Society, 1881, New Series
XVI,
XVI, 223ff., die aber nicht vollständig ist. Vgl. dazu Wegener,
Wegener, Im
Im innersten
China,
China, S.
S. 204.
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Taischan, der schon seit
dem dritten Jahrtausend v. Chr. eine an
Taischan, der schon seit dem
v. Chr. eine an¬
erkannte
Anbetungsstätte ist und
erkannte
Anbetungsstätte
noch heute von Tausenden
Tausenden von
Pilgern besucht wird. Aufist
von
großartigen
Treppenpfaden von
Pilgern
besucht
wird.
Auf
großartigen
von vielen
vielen
Hunderten von Stufen steigt man
Hunderten von Stufen steigt man empor zu den großen Tempelanlagen
Tempelanlagen
der Spitze.

der Spitze.

d) Mitteld)
Mittel- und
und Südchina.
Das Gebiet südlich des Scheidegebirges
Das Gebietin südlich des Scheidegebirges ist ein
ein ausgesprochenes
ausgesprochenes
Gebirgsland,
dem zwar auch Beckeneinsenkungen
Gebirgsland,
in
dem
zwar
auch
Beckeneinsenkungen
mit ausgedehnten
ausgedehnten
Flachböden Vorkommen,
Flachböden Vorkommen, wo
wo der
der weitaus
weitaus überwiegende Raum
Raum aber
aber ein
bewegtes
ein
Berggelände ist, in dem
die
Ebene
bewegtes
Berggelände
ist,
in
dem
die
Gestalt
schmaler
nur
in
Gestalt
schmaler
Alluvialbänder der Talsohlen
Alluvialbänder
der Talsohlen auftritt. Die größten
größten Verebnungen
Verebnungen
liegen
am Nordrande.
Es
sind
die zentralchinesischen Ebenen
liegen
am
Nordrande.
Es
sind
die
am Yangstekiang. Dazu
Ebenen
am eingenommen
Yangstekiang. Dazu kommen
kommen einige
einige kleinere.
kleinere. Fast
Fast alles
alles übrige
ist
übrige
von einem großen, flächenhaft
ist eingenommen
von einem großen,
ausgedehnten
ausgedehnten Gebirgssystem
Geeinheitlicher Bildung,
birgssystem
einheitlicher
Bildung, dem
dem südchinesischen GeGebirgsrost. Nur
im äußersten Westen
birgsrost.
Nur im äußersten Westen wird dies abgelöst
abgelöst durch
durch den
Ostrand
den
des tibetischen Hochlandes,
in
dem
Ostrand
des
tibetischen
Hochlandes,
anderes
Gebirgsein
anderes
system
Gebirgssystem herrscht.

Die
Ebenen Südchinas.
Die Ebenen

Die ausgedehnteste ist die
Die ausgedehnteste
ist die Ebene
Ebene von Hukwangim Bereich
Bereich jener
früheren,
jener
heute in Hupe und Hunan
früheren,
heute
in
Hupe
und
Hunan geteilten Binnenprovinz Chinas
am mittleren Y
Chinas
angtsekiang.
am
mittleren Yangtsekiang. Sie
Sie umfaßt im Norden
Norden das
Y«mgfse-Zuflusses
das Tal
Tal des
des
Hankiang mit einer
Y«mgfse-Zuflusses
Hankiang
mit
einer
nördlichen
Fortsetzung
zum
Fortsetzung bis
Funiuschan, sodann die
bis
zum
Umgebung des Yangtse- Stroms selbst von
Funiuschan,
sodann die Umgebung
Stroms selbst von
Itschang bis Hwangtschou
Itschang
Hwangtschou und
und im
im Süden
Süden das Becken
Becken des
Sees, dasbis
des TungtingTungtingsich südwestlich längs
Sees, das am
sichSiangkiang
südwestlich längs des
des Yuenkiang bis
bis über
über Tschangtö,
südwärts
Tschangtö,
südwärts
am Siangkiang bis
bis in
in die
die Gegend von Tschangscha
Tschangscha erstreckt.
Wie in der
Großen Ebene Nordchinas
erstreckt.
der Hwangho, so
Wie
in
der
Großen
Ebene
Nordchinas
allem der mächtige
so ist
ist hier
hier vor
vor
Y«»gfee-Strom
allem
der
mächtige
Y«»gfee-Strom
der
Urheber
der
verebnenden
der verebnenden Auf
schüttungen. Seine äußerst launischen
Auf¬
schüttungen.
Seine äußerst launischen Sommerhochfluten erreichen
in
Hankou durchschnittlich
erreichen
14—15
in
Hankou
durchschnittlich
winterlichen Stand.
In früheren Zeiten haben 14—15 m über dem winterlichen
Stand.
In früheren
Zeiten haben sie
sie wahrscheinlich,
wahrscheinlich, indem sie
sie zugleich
Wasser
zugleich das
der Nebenflüsse
das
aufstauten,
Wasser
der Nebenflüsse
aufstauten, große
große Teile des
des Niederungslandes
in
Niederungslandes
ungeheure
Seen und Sümpfe
in ungeheure
Seen und Sümpfe verwandelt. Seit Menschen
Menschen mit
lichen
mit staat
Ordnungen
staat¬
diese überaus fruchtbaren
lichen sie,
Ordnungen
diese
überaus
fruchtbaren
Gegenden
bewohnen,
Gegenden
haben
bewohnen,
vielleicht schon die vor
den Chinesen hier
haben sie, vielleicht schon die
hier siedelnden
wohner,
siedelnden Ein
jedenfalls aber die sie
Ein¬
seit
mehreren
wohner, jedenfalls aber die sie seit
v. Chr.
ver
Jahrtausenden v.
drängenden
Chr. ver¬
Chinesen selbst, den Kampf
drängendenDämme
Chinesen selbst, den Kampf mit dem Strom
Strom aufgenommen.
Gewaltige
aufgenommen.
begleiten auch hier
Gewaltige Gefäll
Dämme begleiten
auch
wie am
am Hwangho
Hwangho den
geringem
den mit
mit
in großen Windungen
geringem Gefäll in großen Windungen dahinziehenden Strom
Strom und
und
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schützen die dahinterliegenden Ackerfluren. So bedeutend aber diese
Werke sind, sie würden doch schwerlich den Wassermassen stand¬
stand
halten, wenn die letzteren nicht
nicht außerdem noch alljährlich
alljährlich Gelegenheit
fänden, sich in großen Reservoiren auszubreiten, die sich beim Ab¬
Ab
lauf der Hochflut wieder entleeren.
Das bedeutendste dieser Art
See, der bei Hochflut,
Art ist der TungtingTungting-See,
hauptsächlich durch das hineinströmende YangtseWasser, eine Größe
Yangtse-Wasser,
gleich der zehnfachen des
Bodensees
Er
ist
erreicht.
dann der größte
des
Er
See
See Chinas, gewissermaßen „der“
„der“ See
See (hu); nach ihm sind die zen¬
zen
tralen Provinzen Hupe (nördlich vom See)
See) und Hunan (südlich vom
See) benannt. Im
Im Winter
Winter dagegen verschwindet er fast immer voll¬
voll
See)
ständig; weite Sandflächen und Schilfränder treten an seine Stelle,
die
die dann die Flüsse Siangkiang und Yüenkiang in geschlossenem
geschlossenem
Bette raschströmend durchfließen. Hier und da wird auch ein rascher
Ackerbau an Stellen getrieben, wo im
der Fischer
Fischer seine
Ackerbau
im Sommer der
heftigem
Netze
außergewöhnlich
Netze wirft. Trotz alledem sind aber, bei
heftigem
Schadenüberschwemmungen
Regen
im
Oberlauf
des
Stroms,
große
Regen
Oberlauf des Stroms, große Schadenüberschwemmungen
mit
mit entsetzlichem Elend durch die ganze chinesische Geschichte hin¬
hin
durch so häufig, daß sie wie unvermeidliche Übel ertragen werden.
Die Bedeutung der Ebene von Hukwang als ein Lebenszentrum
Lebenszentrum
des Reiches tritt
tritt besonders dadurch hervor, daß hier die berühmte
östlich,
Dreistadt Wutschang-Hanyang-Hankou gelegen
Dreistadt
gelegen ist, Hankou östlich,
HanHanyang westlich und Wutschang gegenüber der Mündung des
Hanyang
des Hanking
king in den
den Yangtsekiang. Eigentlich eine
eine einzige Siedelung, die
die neuer¬
neuer
dings
dings auch als Wuhan gemeinsam benannt wird. Nach Angabe
Angabe des
des
Missionars Huc
Taiping-'Rebellion zusammen acht
Huc 11 )) hat sie vor der Taiping-'Rebellion
Millionen Einwohner gehabt und wäre damit die bisher größte Stadt
der Welt gewesen. Die Rebellion soll damals §
§ der Bevölkerung ver¬
ver
nichtet
oder
gerade wegen
vertrieben
haben,
und
sie
ist
seitdem,
nichtet
wegen ihrer
ihrer
Wichtigkeit,
umkämpft und ver¬
Wichtigkeit, in allen Unruhen immer von neuem umkämpft
ver
wüstet worden, ganz besonders in den jüngsten Bürgerkriegen. Sie
Sie ist
ist
aber ein Platz von unverwüstlicher Lebenskraft und wird heute wieder
auf über iJ
Millionen 22 )) angegeben, mit
auf
iJ Millionen1
mit Schanghai Chinas volks¬
volks
reichste Stadt.
Unterhalb von Hwangtschou am Yangtse schließt ein schmaler Aus¬
Unterhalb
Aus
läufer
läufer des südlichen Gebirgslandes die Ebene von Hukwang im
im Osten
ab,
ab, den der Yangtse durchbricht. Der Strom betritt
betritt dann eine Reihe
von
kleinen
Gegend
von Nanking be¬
Yerebnungen,
bis
in
die
die
ihn
von
be
gleiten,
Berglande
des
wo
die
Ausläufer
Gebirges
dem
des
Hwaigleiten,
Hwai-Gebirges
des SüHuc, l’Empire Chinois II
1) Huc,
II {1854), S. 134,
134, gestützt auf Biot.
1)
rund 1 600 000.
2)
2) Nach China Yearbook 1928 rund
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dens begegnen. Fruchtland, Besiedelung,
dens begegnen. Fruchtland, Besiedelung, Dämme und
und Überschwem¬
Überschwem
mungsnöte sind hier die gleichen
wie
in der Ebene von Hukwang,
mungsnöte
sind
hier
die
gleichen
wie
und
Hukwang,
und
Szenen größten Elends durch

Szenen größten Elends durch letztere
letztere kehren nur zu häufig wieder.
wieder.
Auch hier aber mildert ein großes
natürliches Flußreservoir wie
Auch
hier
aber
mildert
ein
großes
wie in
in
Hukwang die sonst noch viel größeren
Hukwang
die
sonst
noch
viel
größeren
unterhalb
von
Gefahren.
Kurz
unterhalb
von
Kiukiang durchbricht ein io—15
Kiukiang durchbricht ein io—15 km breiter und 50
50 km langer
langer Tal
Tal¬
spalt
am Ostrande des Luschan das
spalt
am
Ostrande
des
Luschan
das
Gebirgsland.
Er
führt
südwärts
südwärts
in eine weite Verebnung, die sich
in eine weite Verebnung, die sich in der nördlichen Provinz
Provinz Kiangsi
Kiangsi
ausdehnt, das Poyang-

Becken. So
So genannt
ausdehnt,
das Poyang-Becken.
genannt nach dem
dem Doppelgänger
Doppelgänger
des
Tungting-Sees, dem Poyang-hu,
der
des
Tungting-Sees,
dem
Poyang-hu,
der
ungefähr
ebenso
groß wie
ebenso
groß
wie dieser
dieser
ist,

d. h. in genau
ist, d. h. in genau der
der gleichen
gleichen Weise
Weise allsommerlich durch die
die Hoch
Hoch¬
fluten,
vorzugsweise durch einströmendes
Wasser
fluten,
vorzugsweise
durch
einströmendes
des
Y'angtsekiang,
des
Y'angtsekiang,
zu einem ähnlichen Umfang
zu einem ähnlichen Umfang anschwillt
anschwillt wie der TungtingTungting-See.
See. Er
Er er
füllt
er¬
dann als malerischer Gebirgssee
den
füllt
dann
als
malerischer
Gebirgssee
Durchbruchsspalt
zum
zum
Yangtsekiang und als unübersehbare
Yangtsekiang
und als unübersehbare Wasserfläche mit meist
meist niedrigen
niedrigen
Ufern
den Norden der
Verebnung. Im Winter dagegen
Ufern den
Norden
der
Verebnung.
dagegen
verschwindet
er
verschwindet
wieder;
er
wie es scheint, nicht ganz so
wieder;bis
wie es scheint, nicht ganz so vollständig wie der
Tungting-hu,
der
Tungting-hu,
jedoch
auf einzelne, von Schilfwildnissen
jedoch
bis auf einzelne,
von Schilfwildnissen umgebene
umgebene Wasserflecke.
Dann sammelt
Wasserflecke.
nicht
mehr
der
See,
sondern der in bestimmtem
Dann
sammelt
nicht
mehr
der
See,
bestimmtem Bett
den ehemaligen Seeboden
Bett
den
ehemaligen
Seeboden durchfließende
durchfließende Kankiang die
die Zuflüsse
Zuflüsse des
Poyang
des
und die merkwürdige isolierte
Poyang
und die merkwürdige isolierte „Große Waiseninsel“ im
Nord
im
teil
Nord¬
des Sees
liegt
teil des Sees liegt auf dem Trockenen.
Trockenen.
Nach Süden dehnt sich das
Becken,
Nach
Süden
dehnt
sich
das
Becken, weiter als
als der
der See,
See, erheblich
erheblich
über Nantschang, die Hauptstadt
Kiangsis, hinaus nach
über
Nantschang,
die
Hauptstadt
Kiangsis,
nach
Südosten
Südosten bis
nach Kientschang. Wo
bis
nach Kientschang. Wo sein
sein Boden
Boden aus Alluvialland außerhalb
außerhalb des
heutigen
des
Überschwemmungsbereichs
heutigen
Überschwemmungsbereichs gebildet wird,
das Becken
wird, ist
ist das
eine
Becken
der fruchtbarsten
eine derTeile,
fruchtbarsten Reislandschaften
Reislandschaften Chinas, während
die
während
die lateritischen
laterietwas höher liegende
tischen Teile, etwas höher liegende untere Stufen des
des allmählich
allmählich an
steigenden
an¬
Gebirges,
unfruchtbar
steigenden Gebirges,
sind. 11))
sind.
Von sonstigen Beckeneinbrüchen,
Von sind,
sonstigen Beckeneinbrüchen, die durch
Alluvium aus
durch Alluvium
gefüllt
aus¬
sei
das Deltaland
Deltaland des
gefülltKleinheit
sind, sei nur
nur noch
noch das
des Sikiang genannt.
Trotz
ihrer
genannt.
Trotz
(etwa 8000
ihrer ein
Kleinheit (etwa 8000 qkm) ist auch diese
diese Ebene
Ebene seit
seit sehr
Zeit
sehr alter
alter
Brennpunkt des chinesischen
Zeit
ein
Brennpunkt
des
chinesischen
Lebens.
Hier
liegt,
Lebens.
liegt, inmitten
dichtester, auf intensivsten
inmitten
dichtester,Besiedelung
auf intensivsten Gartenbau
Gartenbau in fast tropischem Klima
gründeter
Klima ge
ge¬
die
uralte,
neuerdings
gründeter
Besiedelung
die
uralte,
neuerdings
der
Revolutionszeit
in
der
Revolutionszeit
stark modernisierte Großstadt
stark modernisierte
Großstadt Kanton (900000
(900000 Einw.),
glänzenden
mit ihrem
ihrem
Einw.), mit
Gewerbefleiß und Handel
glänzenden
Gewerbefleiß
und
Handel
und
ihrem
brodelnden
politi
brodelnden
schen Leben, die Geburtsstätte
politi¬
schen Leben, die Geburtsstätte der Kuomintang-Partei.
Kuomintang- Partei.
1) Vgl. Wegener, Durch
die Provinz
1) Vgl.
f. Erdk.
Berlin
1926,
Ztschr. Ges.
S.
Ges. f. Erdk.
Berlin
1926,Wegener,
S. 134t. Durch die Provinz Kiangsi, Ztschr.
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„Rote
Becken“
Sz’tschwan
Das „Rote
in
(S. 52)
52) ist zwar auch ein Ein¬
Ein
bruch in
in das
das Gebirgsland
Gebirgsland des
des Südens, allein
allein es
es ist keine Verebnung,
sondern
sondern ein
ein bewegtes
bewegtes Hügelland innerhalb des
des höheren Gebirgslandes,
von dem es ein
nur
etwas
tiefer
gelegter
Teil
ein nur
tiefer gelegter Teil zu sein scheint. 11 )) Eine
wirkliche horizontale Alluvialfläche bildet in ihm der kleine Einbruchs¬
Einbruchs
kessel am Westrande des Beckens, die Ebene von Tschöngtu, die eben¬
eben

falls zu den Paradiesen Chinas gerechnet wird.

Der
Der südchinesische
südchinesische Gebirgsrost.
Gebirgsrost.
Dieser Teil
Teil Chinas, der fast das gesamte Land südlich des
des Yangtse-Schansi
kiang umfaßt und in der Provinz Sz’tschwan und in Süd
Süd-Schansi
-Kansu
und Süd
noch
weit
über
den
Strom
nordwärts
hinweggreift,
ist
Süd-Kansu
wie
kaum
irgendwo
der
Erde
in
ähnlicher
Ausdehnung
auf
von
einem
wie
einheitlichen
einheitlichen Bau. Die Erdrinde erscheint hier in unzählige parallele
und
und sehr
sehr gleichmäßige Erhebungsstreifen gelegt wie die Wellen eines
eines
vom
vom Passat bewegten Meeres. Die Bergkämme ziehen alle in der
Richtung von Südwest nach Nordost dahin, und das ist auch im all¬
all
gemeinen
gemeinen die Streichrichtung der die Ketten zusammensetzenden Ge¬
Ge
steinsschichten. Trotz dieser Übereinstimmung zwischen äußerem und
innerem
innerem Bau scheint aber doch nicht Faltung allein die bestimmende
Ursache der heutigen Gestalt zu sein wie bei dem ähnlich geformten
Schweizer
Schweizer Jura. Das Gebirgsland ist nämlich uralt; die ehemaligen
Falten
Falten sind stark zerstört, und Bruchvorgänge mit gleicher Richtungs¬
Richtungs
tendenz
tendenz scheinen für die heutige Formgebung eine
eine große
große Bedeutung
zu
zu haben. Diese Südwest-Nordost-Richtung, die wir
wir ja auch im nord¬
nord
chinesischen Gebirgsrost und im östlichen Schantung beobachtet
chinesischen
haben, spielt auch sonst im östlichen Asien eine große Rolle (vgl.
haben,
Kärtchen
Kärtchen Fig. 4); wegen ihrer besonderen Verbreitung in China wird
sie
sie aber allgemein die „sinische Streichrichtung“ genannt.
So ist der bestimmende Anblick der südchinesischen Berglandschaft
der eines Nebeneinanderherziehens geradliniger, dachförmiger Berg¬
der
Berg
ketten
ketten mit gleichförmigen, wenig gezackten Rücken und
und dazwi¬
dazwi
schen
schen langen geraden Korridortälern. Die Kämme sind fast
fast durchweg
durchweg
nicht sehr hoch; das Ganze hat durchaus die Höhen eines Mittelge¬
Mittelge
birges ;; die Gipfel erreichen im östlichen Teile
Teile von Südchina
Südchina meist nur
nur
einige
einige hundert Meter über dem Meeresspiegel, selten über tausend und
nur
nur stellenweise größere Höhen. Mitten
Mitten durch das System schneidet
die große ostasiatische Bruchstufe hindurch, die auch Nordchina teilt
die
(vgl. S. 26).
26). Der Westen liegt deshalb durchschnittlich 1000—2000 m
1)
1)

Tiessen,
Tiessen, Mitt. d. F. v. Richthofen-Tages
Richthofen-Tages 1911, S. 1—37.
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höher. Hier sind
also die absoluten
Höhen
entspre¬
Höhen entspre
chend
chend größer. Die
relativen
relativen dagegen
dagegen
im
im allgemeinen
allgemeinen

nicht.
Bis auf die west¬
west
lichen und nörd
nörd¬
lichen
lichen Ränder (s.
(s.
S.
S. 53) ist
ist das west¬
west
liche Bergland
Bergland
liche
ebenso
ebenso gebaut wie
der
Osten. Die
Fig. 9. Gebirgsbau von Mittel- und Südchina
Fig. 9. Gebirgsbau
von Mittel- und Südchina mit
mit Axial- Längstäler
sind
Längstäler
kette
sind
kette und
und Bruchstufen.
j
(Nach
verschieden
Schmitthenner
breit,
verschieden
(Nach Schmitthenner und Richthofen.)
Richthofen.)
so daß die Kämme
dichter oder weniger dicht geschart
dichter oder weniger dicht geschart nebeneinander herlaufen.
Nie
herlaufen. Nie¬
mals aber, von jenen Randgebieten im
mals aber, von jenen Randgebieten Westen und Norden abgesehen,
abgesehen,
wachsen sie zu einer größeren
wachsen sie zu einer größeren Massenerhebung zusammen, sondern
sondern
alle Falten steigen unabhängig
alle Falten steigen unabhängig voneinander aus einer gemeinsamen
gemeinsamen
Basis, fast wie Inseln über
Basis, fast wie Inseln über einer Meeresfläche, empor.
empor.
Charakteristisch ist ferner, daß eine
Fülle von Ouerbrüchen
Charakteristisch ist ferner, daß
Ouerbrüchen die
die
Ketten zerbrochen haben, so daß sie nur
in seltenen Fällen lang
Ketten zerbrochen haben, so daß sie
lang sind;
sind;
meist im Gegenteil ziemlich kurz. So
meist im Gegenteil ziemlich kurz. So bestehen die Erhebungsstreifen
also eigentlich aus Zügen von solchen
also eigentlich aus Zügen von solchen Einzelgebilden, die
die wie
wie kurze
kurze
oder längere Dächer oder auch flachgespannte
oder
längere
Dächer
oder
auch
flachgespannte
Kreissegmente
in einer
in
einer
Linie hintereinander herziehen. Auch breitere
Linie hintereinander herziehen. Auch breitere und längere Querbrüche
Querbrüche
kommen vor, die ganze Reihen von
kommen vor, die ganze Reihen von Kettenzügen durchsetzen.
durchsetzen. Zu
Zu beiden
beiden
Seiten eines solchen Flachlandbandes
Seiten eines solchen Flachlandbandes stehen dann die abgeschnittenen
Kettenenden wie die Wellen des Roten
Kettenenden wie die Wellen des
beiderseits des
Meeres beiderseits
des Durch
Durch¬
zugspfades der Juden. Ist eine solche
Quergasse mit Wasser
zugspfades
der
Juden.
Ist
eine
solche
erfüllt,
Wasser
erfüllt,
wie am unteren Poyang- See, so sehen
die Ufer wie Riasküsten aus.
wie am unteren Poyang-See, so
aus.
Die Flüsse des Landes folgen den Längstälern
Die Flüsse des Landes folgen den Längstälern oder den
den breiten
breiten Quer
Quer¬
gassen (Abb. 2). Oft aber durchsägen
gassen
(Abb. 2). Oft aber durchsägen sie
sie selbst auch, rechtwinklig zum
zum
Gebirgsstriche, die Ketten in schmalen,
Gebirgsstriche,
die Ketten in schmalen, schluchtartigen Engpässen.
Engpässen.
Hier
durchsetzen dann Klippen das Bett
Hier durchsetzen dann Klippen das
und schaffen Stromschnellen.
Stromschnellen.
Zuweilen aber sind diese Durchbruchsstrecken
Zuweilen
aber
sind
diese
Durchbruchsstrecken
die
im Gegenteil
Gegenteil die
tiefsten Stellen der sonst meist
seichten Flußläufe.
tiefsten Stellen der sonst
Flußläufe. 11))
1) S. über das Problem dieser Flußdurchbrüche
1) S.S.über das Problem dieser Flußdurchbrüche Wegener, Im
Im innersten
innersten
China,
China,
286f.
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III

Abb. 5.
Rotsandstein (Tauhaschan)
5. Landschaft im Rotsandstein
'' Nord-Kwangtung
Nord-Kwangtung (S. 50)

Tali, Yünnan
Yünnan (S. 54)
Abb. 6. Ebene am Ostfuß der Berge bei Tali,

Tafel IV

Abb.

7. Yangtse-Schlucht Fenghsiangkou
Abb. 7. Yangtse-Schlucht Fenghsiangkou
unterhalb von Kweitschou.
Kweitschou. Sz’tschwan
Sz’tschwan

(S.
(S. 81)
81)

Abb. 8. Geisterallee zu den Gräbern
Abb. 8. Geisterallee zu den Gräbern der ersten Ming-Kaiser bei
119)
bei Nanking
Nanking (S.
(S. 119)
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In dem Gewoge des Bodens, im Bereich der niedrigeren
niedrigeren Ketten,
Ketten, so
so
der
eine leichte Rippelung
gleichartig und verwirrend wie eine
Rippelung der Meeres¬
Meeres
oberfläche, lassen
lassen sich
sich aber
aber einige
einige Gebiete
Gebiete kräftiger
kräftiger Entwicklung
Entwicklung
unterscheiden, die, wenn ihre Höhen auch die unserer deutschen
Mittelgebirge nur selten übersteigen, in
in ihrer
ihrer Umgebung
Umgebung doch
doch einen
einen
bedeutenden Eindruck machen. So
So der in gewaltiger
gewaltiger Welle,
Welle, mit
mit hochhochgebirgsartig schroffen und malerischen Formen zwischen
zwischen dem
dem PoPo1400
m
bis
zu
yang-See und dem Yangtsekiang bei Kiukiang
Kiukiang bis zu 1400 m empor¬
empor
steigende Luschan, berühmt bei den Chinesen
Chinesen als
als Stätte
Stätte alter
alter Legen¬
Legen
unter
Europäern
den
Einsiedeleien,
bei
den und Sitz von
Europäern unter dem
dem Namen
Namen
Berge bekannt als Höhensommerfrische.
der KulingKuling-Berge
Höhensommerfrische. So
So der
der heilige
heilige
die
So
Hunan.
von
Höngschan (ca. 1000 m) im Zentrum
Zentrum
Hunan. So die bisher
bisher nur
nur
von fern erblickten Grenzgebirge zwischen Fokien und
und Kiangsi
Kiangsi unter
unter
dürften. So
So der
der seit
seit
27—26°n.Br., die mindestens 2000 m erreichen dürften.
Gebirge bekannt
Fortunes Reisen unter dem Namen BoheaBohea-Gebirge
bekannt ge¬
ge
der
wordene Wuischan auf derselben Grenze nordnordöstlich davon, der
mit sehr eindrucksvollen Formen bis zu 2400 m emporsteigt
emporsteigt und
und
vielen Heiligtums¬
wegen dieser Formen eine Wallfahrtsgegend mit
mit vielen
Heiligtums
stätten ist.
Richthofen hat ferner in scharfsinniger
scharfsinniger Kombination
Kombination eigener
eigener Be¬
Be
einer
Existenz
die
Befunde
anderer
obachtungen und Deutung
die Existenz einer durch¬
durch
gehenden geologischen Hauptzone
Hauptzone innerhalb
innerhalb des
des östlichen
östlichen Süd¬
Süd
nennt.
Südchinas
china gefolgert, die er die Axialkette
Axialkette Südchinas nennt. Sie
Sie beginnt
beginnt
nach ihm nördlich vom Golf von Tongking mit
mit dem
dem Gebirgszug,
Gebirgszug, der
der
begleitet, und
und
rechts begleitet,
Sikiang, rechts
dort den Yükiang, einen Nebenfluß des
des Sikiang,
durch das
südwestnordöstlichen Richtung
zieht dann in der gleichen, südwestnordöstlichen
Richtung durch
das
Gelben
am Gelben Meere
Tientaischan am
Meere
gesamte Südchina hindurch bis zum Tientaischan
1
im Süden der Hangtschou-Bucht
Hangtschou- Bucht in einer Länge von
von über
über 3000
3000 km.
km. 1 )
er
rechnet
Inseln
TschusanAuch die in seiner Fortsetzung liegenden Tschusan-Inseln rechnet er
noch dazu.
chine¬
einheimischen chine
Auf dieser Linie liegen unter anderen der
der von
von einheimischen
Zentrum
sischen Karten besonders betonte Wukungschan im
im Zentrum der
der
Provinz Kiangsi und der eben genannte Wuischan.
Wuischan. Nicht
Nicht daß
daß dieser
dieser
viel¬
Höhen trägt.
Erhebungsstreifen überall die höchsten Höhen
trägt. Er
Er ist
ist viel
stärksten Entwicklung
Entwicklung
mehr wohl nur noch der Sockel einer einst stärksten
er überall
des gesamten Systems; erkennbar aber ist
ist er
überall durch
durch eine
eine
Zusammendrängung
besondere mittlere Massenerhebung, eine
eine Zusammendrängung ältester
ältester
Schichten: harter Schiefer, Sand- und Kalksteine
Kalksteine hohen,
hohen, wahr¬
wahr
und
von
durchsetzt
scheinlich silurischen Alters, und
von Graniten
Graniten und
1)
1)

Richthofen, Detters IV, und China III,
III, S.
S. 399ff.
399ff.

Wegener, China
China
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Porphyren. Meine eigenen Reisen haben Gegenden dieser
Porphyren. Meine eigenen Reisen haben Gegenden
angenomme
angenomme¬
nen Axialkette, die Richthöfen selbst
nur nahe ihrem Westen
nen Axialkette, die Richthöfen
Westen und
und
Osten gesehen hatte, an zwei anderen Stellen
dazwischen queren
Osten gesehen hatte, an zwei anderen
queren und
und
dabei die Anschauung des großen Forschers
dabei die Anschauung des großen Forschers durchaus bestätigen
bestätigen
können.
Fällen, am
können. In
In beiden
beiden Fällen,
am Durchbruch des Kankiang in
in der
der
Provinz Kiangsi unterhalb von Kantschou
Provinz Kiangsi unterhalb von Kantschou und nordöstlich davon
davon
im Tal des Fukiang in derselben Provinz,
wurde die massigste
im Tal des Fukiang in derselben
Ge
massigste Ge¬
birgsbildung der ganzen Provinz
getroffen.
Am
birgsbildung
der
ganzen
Provinz
Kankiang-Tiwccbbxuch.
Kankiang-Tiwccbbxuch.
ein nicht besonders hohes, aber sehr
ein nicht besonders hohes, aber sehr breites, massives Rumpfgebirge,
von harten Grauwackenschiefem und
grünlichen Tonschiefern. Im
von harten Grauwackenschiefem
Bett des Kankiang selbst harte Grauwackenklippen,Tonschiefern. Im
Bett
des
Kankiang
selbst
harte
Grauwackenklippen,
die dort die
die ge
ge¬
fährlichsten der Stromschnellen dieses
Flusses bilden.
fährlichsten
der
Stromschnellen
dieses
bilden.
Fukiang
Am
Fukiang
hohe, dichtgedrängte Gebirgsrücken,
hohe, dichtgedrängte Gebirgsrücken, von bedeutenden Formen,
Formen, über
über
deren einem sich der höchste Berg
deren
einem
sich
der
höchste
Berg
Kiangsis,
der Künföngschan, bis
bis
zu 1800 m erhob, als eine majestätische
zu 1800 m erhob, als eine majestätische Gneißgranitpyramide von

von
auffallender Form und darum ein
auffallender Form und darum ein heiliger Berg mit alten Tempeln.
Tempeln.
Vom Gipfel des letzteren sah man
Vom Gipfel des letzteren sah man vom Westen in der Richtung der
der
Kette den in der Tat bedeutenden,
Kette den in der Tat bedeutenden, wenn auch nicht ganz
so
hohen
ganz
so
hohen
Wukungsschan, im Osten das sichtlich
Wukungsschan, im Osten das sichtlich noch mächtigere Wui- Gebirge,
Gebirge,
beide also dem gleichen Zuge
beide also dem gleichen Zuge angehörig.*)
angehörig.*)
Diese langgestreckten Kettenzüge
Diese
langgestreckten Kettenzüge des
des sinischen Gebirgsrostes,
Gebirgsrostes, die
die
meist
aus sehr alten, grünlichen
meist
aus
sehr
alten,
grünlichen
Tonschiefern,
Grauwacken
oder
oder Kal
Kal¬
ken gebildet sind, erschöpfen
ken
sind, erschöpfen aber
aber landschaftlich
landschaftlich noch nicht das
das ganze
ganze
Bildgebildet
Südchinas.
Vielfach
sind
die
Bild Südchinas. Vielfach sind die Täler noch erfüllt von einer jüngeren
jüngeren
Ablagerung von einem roten Sandstein,
Ablagerung
von einem roten Sandstein, mit mehr oder
oder minder waage¬
waage
rechten Oberflächen
rechten Oberflächen und
und sehr
sehr regelmäßiger, wenn auch
auch meist
meist nicht
nicht
horizontaler Schichtung. Diese
Rotsandsteinmassen werden
horizontaler
Schichtung.
Diese
Rotsandsteinmassen
entweder
werden
entweder
für Ablagerungen ehemaliger Binnenseen 2
für Ablagerungen ehemaliger Binnenseen1 2)) oder für solche
solche eines
eines Mee
Mee¬
res gehalten, das die sinischen
Gelage
einst
res gehalten,
das
die
sinischen
Gelage
bis
an
die
Gipfel
vielleicht
an
die
Gipfel
3
bedeckte. ) Durch spätere Erosion,
bedeckte. 3) Durch spätere Erosion, namentlich Flächenerosion
Flächenerosion der
der
mäandernden Flüsse, wurden sie
mäandernden Flüsse, wurden sie wohl zu den heutigen Oberflächen
Oberflächen ab
ab¬
geschliffen. Außerdem wurden diese
geschliffen. Außerdem wurden diese nicht sehr festen Sandsteine
Sandsteine durch
durch
die Atmosphärilien vertikal überaus
die
Atmosphärilien
vertikal
überaus
mannigfach
zerklüftet,
oft in
in einer
oft
einer
Phantastik wie die Sandsteine
Phantastik wie die Sandsteine von Adersbach und Weckelsdorf,
Weckelsdorf, so
so
daß überaus bizarre Gebilde entstanden
daß überaus bizarre Gebilde entstanden (Abb. 5),
5), deren labyrinthische
labyrinthische
Wegener a.
1) Wegener
1)
a. a. O. S. 204ff., ßoöff.
ßoöff.
Richthofen, doch dazu Wegener,
Richthofen, doch dazu Wegener, Im innersten China,
China, S.
S. 340.
340.
Tiessen,
China I, S. 184, i88f.
Tiessen,
China I, S. 184, i88f. Die hier besonders betonte Fruchtbarkeit
Fruchtbarkeit
der3)roten
Sandsteine in Südchina
der roten Sandsteine in Südchina steht in direktem Gegensatz
Gegensatz zu
zu meinem
eigenen
meinem
Befunde in der Provinz
Kiangsi. (Wegener, a.
eigenen
Befunde
in
der
Provinz
a.
a.
O.,
Index
unter
a.
O.,
Index
Rotsandstein'
unter
,, Rotsandstein' ‘.)
‘.)
2)
2)
3)

1
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Häufung viele Gegenden
Gegenden sehr
sehr schwer
schwer zugänglich
zugänglich gestaltete
gestaltete und
und sie
sie
widersetzenden
oder
sich
verfolgten
einer
widersetzenden Be¬
Be
zu Zufluchtsstätten
völkerung machte. Es sind das die Gebiete, in
in denen
denen sich
sich die
die vor¬
vor
Gegenwart,
die
bis
in
chinesische Bevölkerung Chinas, zum Teil
Teil bis in die Gegenwart,
1
gegen die Chinesierung gewehrt
gewehrt hat.
hat. 1 ))
Der Löß, der in Nordchina in so
so außerordentlichem
außerordentlichem Umfang
Umfang die
Gestal
Grundformen des Baus anfüllt und sie trotz seiner barocken Gestal¬
ertragenden
tungen schließlich zu einer für
für den Reisenden schwer
schwer zu
zu ertragenden
auf die
die nörd¬
bis auf
Südchina, bis
gelben Eintönigkeit macht, fehlt in Südchina,
nörd
durch eine
vielen Stellen
Stellen durch
wird an vielen
lichsten Randgegenden ganz; er wird
ersetzt, die
Felsbildungen ersetzt,
die
obersten Felsbildungen
der obersten
rote, laterische Verwitterung der
entfernt so
nicht entfernt
zwar viel unfruchtbare Böden schafft, aber doch nicht
wie der
der
ausgedehnt ist und solche Gleichförmigkeiten hervorruft
hervorruft wie
Löß. Infolgedessen ist die Landschaft
Landschaft hier
hier unendlich
unendlich viel
viel mannig¬
mannig
facher und reizvoller. Sie ist sogar vielfach
vielfach von höchster
höchster Schönheit.
Bodenart
der
Verschiedenheit
Zumal infolge der großen
der Bodenart die
die Boden¬
Boden
größeren
Wärme
der
infolge
abwechselungsvoller,
bestellung viel abwechselungsvoller, infolge der größeren Wärme und
und
Feuchtigkeit des Klimas die Vegetation reicher
reicher ist
ist und
und in
in vielen
vielen
Gegenden der ehemalige Waldbestand sich weit
weit stärker
stärker erhalten
erhalten hat
hat
als im Norden. Endlich tritt
tritt das Element des Wassers
Wassers in
in den
den vielen,
vielen,
reiz¬
oft seeartig breiten Flußläufen hinzu, um Landschaftsbilder
Landschaftsbilder von
von reiz
zu erzeugen.
Farben zu
vollster Anmut in Linien und Farben
erzeugen.
durchsetzende Sprung¬
Die bereits erwähnte (S. 26), dies Ganze durchsetzende
Sprung
stufe der ostasiatischen Bruchsenkungen verläuft
verläuft im
im Norden
Norden am
am
von
oberhalb von
setzt oberhalb
und setzt
Westrande des zentralen Beckens von Hupe und
seinen
Itschang quer über den Yangtsekiang hinweg, der dort
dort aus
aus seinen
aus
Itschang
bietet von
Schluchten in die Ebene hinaustritt. Sie bietet
aus den
den
Gebirgsmauer
geschlossenen
Anblick einer mächtigen, ungemein geschlossenen Gebirgsmauer1 22 ).
Weiterhin zieht sie in großem Bogen durch die Provinz
Provinz Hunan
Hunan und
und
deren
an
nahe der Ostgrenze der Provinz Kweitschou, östlich
östlich an deren Haupt¬
Haupt
stadt Kweiyang, vorüber, bildet dann die
die Südgrenze
Südgrenze der
der Provinz,
Provinz,
zu
Yünnan zu
Provinz Yünnan
die Provinz
durch die
westwärts durch
gegen Kwangsi, um sodann westwärts
Lande im
im Süden
streichen, deren inneres Plateau sie von dem tieferen Lande
Süden
sondert.
Das sinische Streichsystem der Hauptkettenzüge
Hauptkettenzüge und
und die
die Ausfül¬
Ausfül
lung der Senkungen mit Rotsandstein dauert auch
auch auf
auf dieser
dieser oberen
oberen
Stufe an. Auch hier spielen Beckeneinbrüche eine
eine Rolle.
Rolle. Der
Der größte
größte
ist das, wegen der reichen Entwicklung des
des Rotsandsteins
Rotsandsteins so
so genannte
genannte
1)
1)

2)
2)

Wegener a. a. O. S.
Vgl. Wegener
S. 247ff.
S. 355.
Wegener, Zur Kriegszeit durch China,
Wegener,
China, S.
4*
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„Rote
„Rote Becken“
Becken“ von
von Sz’tschwan
Sz’tschwan 11 ).). Ein bedeutendes Areal
Areal die
die¬
ser Provinz, ungefähr

ser Provinz, ungefähr ein
ein Dreieck
Dreieck zwischen
zwischen den Punkten Kweitschou
Kweitschou
ö. L.) und Pingschan
0
(107|°
ö.
(iO/]i
am
(107|°
ö.
L.)
und
Pingschan
0
ö.
L.)
und
Yangtsekiang
L.)
und
Lungngan (104-I 0 ö. L. und
Lungngan (104-I 0 ö. L. und 32$ n.
n. Br.), ist hier durch Versenkung
im
Versenkung
im
Durchschnitt erheblich tiefer gelegen,
Durchschnitt erheblich tiefer gelegen, als die Umgebung.
Allein
sie
ist
Umgebung.
Allein
sie
ist
nicht durch Anschwemmungen in eine
nicht durch Anschwemmungen in eine Ebene verwandelt worden,
wie
worden,
wie
die Becken am unteren
die Becken am unteren Yangtsekiang. Nur an einer kleinen Stelle
Stelle des
des
Roten Beckens ist das der Fall; in
Roten Beckens ist das der Fall; in der am Ostrande gelegenen
gelegenen Sonder
Sonder¬

einsenkung

Tschöngtufu (520
einsenkung am
am Tschöngtufu
(520 m Meereshöhe),
aus dem öst
lichen Hochgebirge heraustretende Meereshöhe), wo der aus dem öst¬
lichen
Hochgebirge
heraustretende
Minkiang
eine
flache
Schwemm
eine
flache
Schwemm¬
landebene von höchster Fruchtbarkeit
landebene von höchster Fruchtbarkeit geschaffen hat, in
in dem
dem die
die
Hauptstadt der Provinz Sz’tschwan
inmitten eines gartenartigen An
Hauptstadt
der
Provinz
Sz’tschwan
An¬
baus von größter Üppigkeit
baus von größter Üppigkeit gelegen
gelegen ist. Sonst aber
aber zeigt
auch das
das
zeigt auch
Rote Becken die Oberfläche eines
vielbewegten, dem
Rote
Becken
die
Oberfläche
eines
dem
übrigen
Süd
übrigen
Süd¬
china ähnlichen, nur relativ
niedrigeren Mittelgebirgs- oder
china ähnlichen,
nur relativ niedrigeren
oder Hügel
Hügel¬
landes,
das wegen seiner landschaftlichen
landes,
das
wegen
seiner
landschaftlichen
Anmut,
seiner
reichen
reichen Be
Be¬
siedelung und hohen Kultur
siedelung und hohen Kultur zu
zu den
den wertvollsten Landschaften des
des
chinesischen Reiches gehört
chinesischen Reiches gehört (Abb. 3).
3).
Das höhere Gebirgsland zwischen
Das höhere Gebirgsland zwischen dem Roten Becken und
und den
den zen
zen¬
tralen
Ebenen von Hunan durchbricht
tralen
Ebenen
von
Hunan
durchbricht
der
Yangtsekiang
in
in einer,
einer,
schon von Tschungking gegen
schon
von Tschungking gegen Osten
Osten immer tiefer und wilder werden
werden¬
den Schlucht von zuletzt
einer
erhabenen
den
Schlucht
von
zuletzt
einer
erhabenen Großartigkeit, den
den Land
Land¬
schaften norwegischer Fjorde
schaften norwegischer Fjorde ähnlich. Diese
Diese 7—800
7—800 km lange
lange Durch
Durch¬
bruchsschlucht
bahnt den
den Hauptverkehrsweg
bruchsschlucht
Hauptverkehrsweg zwischen dem
dem zen
zen¬
tralen China undbahnt
der
großen
Westprovinz Sz’tschwan, trotz der ge
tralen
China
und
der
großen
Westprovinz
der ge¬
fürchteten Stromschnellen,
fürchteten Stromschnellen, die
die überall dort sich finden,
finden, wo
wo der
der
mächtige, oft auf wenige hundert
mächtige,
oft
auf
wenige
hundert
Meter
zusammengedrängte
Strom
Strom
besonders harte Gesteinsschichten
besonders
harte Gesteinsschichten noch nicht hat durchsägen
durchsägen oder
oder
Geröllstürze,
die sein Bett verengen,
Geröllstürze,
die
sein
Bett
verengen,
noch
hat aufarbeiten
nicht
aufarbeiten
können
können (vgl. S.
S. 80 f.).
f.).
Im Bereich der Provinz Kweitschou,
Im
Bereich
der
Provinz
den am
am wenigsten
wenigsten
bekannten Teilen Chinas Kweitschou, die noch zu den
gehört,
besteht
das
bekannten
Teilen
Chinas
gehört,
besteht
Gebirge
vorwiegend
aus
Gebirge
vorwiegend
aus
Kalken, die hier karstartig durchfurcht
Kalken,
die
hier
karstartig
durchfurcht
und
sind,
mit
Höhlen,
zerrissen
sind,
mit
Höhlen,
unterirdischen Flußläufen,
unterirdischen
Flußläufen, kleinen
kleinen und größeren Einbruchskesseln.
Eine Bildung, die,
Einbruchskesseln.
im
Verein
Eine Bildung, die, im Verein mit
mit einer
einer ähnlich wie früher geschilderten
geschilderten
Zerfurchung
des auch hier vorkommenden
Zerfurchung
des auch hier vorkommenden Rotsandsteins,
Rotsandsteins, eine
eine be
sonders unzugängliche
be¬
Landschaft erzeugt. Hier haben sich deshalb
sonders
unzugängliche
Landschaft
haben sich deshalb
die ursprünglichen Bewohner
Südchinas, die Miautse, am
die an
ursprünglichen
Bewohner Südchinas,
am längsten,
längsten,
bis
die Schwelle
Gegenwart hinein, unabhängig gehalten.
bis an die Schwelle der
der Gegenwart
gehalten.
1) Tiessen, Mitteilungen des
F.
1) Tiessen, Mitteilungen des F. v. Richthofen-Tages.
Richthofen-Tages. 1911,
1911, S.
S. 1—37.
1—37.
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Plateau
östlichen
des
Yünnan
Ähnlich ist auch das hohe und rauhe
gestaltet, das
das noch zum
zum sinischen
sinischen Gebirgssystem
Gebirgssystem gehört,
gehört, während
während der
der
Westen der Provinz von den hinterindischen Ketten beherrscht wird.
Im Norden und Nordwesten und im Westen stößt nämlich das
System der sinischen
sinischen Mittelgebirgsketten
Mittelgebirgsketten an
an zwei
zwei weitaus mäch¬
mäch
und
in
tigere Systeme, die sich hier begegnen
begegnen und in einer uns noch nicht
nicht
völlig geklärten Weise sich auseinandersetzen. Gegen
Gegen Norden
Norden an
an
das „Kwenlun-System“,
„Kwenlun-System“, das, wie wir
wir uns erinnern, hier
hier aus dem
tibetischen Hochland in
in der starren unveränderten
unveränderten Streifrichtung
Streifrichtung
— OzS nach China
hineinzieht
WzN —
dieses ungeheuren Gebirges WzN
China hineinzieht
und das große chinesische Scheidegebirge,
Scheidegebirge, den
den massiven
massiven Wall
Wall des
des
TsinUngschan, bildet. Gegen Westen an die Ketten
Ketten des
des kaum
kaum minder
minder
ebenfalls aus
gewaltigen „Hinterindischen Systems“, die ebenfalls
aus dem
dem Innern
Innern
Gebirge heran¬
des tibetischen Hochlandes südlich vom KwenlunKwenlun-Gebirge
heran
kommen und im östlichen Teil des Hochlandes bogenförmig
bogenförmig in
in die
die
Westen
sie
im
Nordsüdrichtung umzuschwenken scheinen, die
die sie im Westen der
der
Provinzen Sz’tschwan und Yünnan ausgesprochen
ausgesprochen zeigen.
zeigen. Das
Das sinische
sinische
Kraft
drängende
Kettensystem Südchinas,scheint durch eine
eine drängende Kraft gegen
gegen
diese
diese beiden mächtigen Kettensysteme gepreßt und in
in den
den von
von ihnen
ihnen
gebildeten Winkel hineingedrückt zu werden, so
so daß
daß seine
seine Züge
Züge sich
sich
auch
emportürmen, sondern
nicht nur höher und wilder als sonst emportürmen,
nicht
sondern auch
ein anschau¬
um ein
in ihrer
ihrer Richtung ihnen mehr und mehr
mehr anpassen —
in
— um
anschau
liches Bild Tiessens zu wiederholen, wie Brandungswellen, die
die schräg
schräg
gegen eine Küste anlaufen, sich allmählich dem Verlauf
Verlauf dieser Küste
Küste
anschmiegen. Oder wie Richthofen es
es mit
mit Bezug auf den
den Tsinlingschan
Tsinlingschan
ausdrückt, wie wenn man einen festem Stab in
in schiefem Winkel
Winkel gegen
gegen
die
ein
vorschiebt,
so
daß
in
parallele
Falten
Tuch
gelegtes
ein
so
die Falten
Falten sich
sich
ihm, in seiner Richtung umbiegend anlehnen. xx )) Gegen
Gegen Norden
Norden fügen
fügen sie
sie
südlichen
die südlichen
sich den Ketten der Kwenlun-RicYitxmg so eng an, daß die
Richtung haben,
Teile des Tsinlingschan nur äußerlich die KwenlunKwenlun-Richtung
haben,
in ihrer inneren Struktur noch die sinische zu zeigen scheinen. Ähnlich
Ähnlich
steht
steht es
es mit
mit dem Taftaschan, der im Süden des
des TsinUngschan,
TsinUngschan, getrennt
getrennt
von ihm durch das Becken von Hantschung am oberen //««-Fluß,
von
//««-Fluß, in
in
KwenlunStreifrichtung dahinzieht, Höhen von 3000 m
Kwenlun-Streifrichtung
m erreichend.
erreichend.
Gegen Westen scharen sie sich den Ketten der meridionalen
meridionalen hinter¬
hinter
im
Gebirgsland
indischen Richtung an. Dieser Art
das
ist
Art
im Westen
Westen des
des
Roten Beckens, das sich südwärts in die Bergwelt fortsetzt,
fortsetzt, zwischen
zwischen
dem nach Nordosten fließenden Yangtsekiang im Osten
Osten und
und seinem
seinem
großen von Norden kommenden Nebenfluß Yalungkiang im
im Westen.
1)
1)

S. 638.
Tiessen, China I,
I, S. 124; v. Richthofen,
Richthofen, China II,
II, S.
638.
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Im
Im Norden
Norden ein
ein Hochplateau
Hochplateau von
von bedeutender Durchschnittshöhe,
wird
es gegen Süden zu einer fast meridional
gerichteten mächtigen
wird es gegen Süden zu einer fast
Bergkette,
Bergkette, dem
dem Taliangschan,
Taliangschan, der 6000 m erreicht.
Am
mächtigen Gebirgsbildung
Gebirgsbildung erhebt sich
Am Ostrande
Ostrande dieser
dieser mächtigen
sich wieder
wieder
einer der durch seine Gestalt berühmten
einer der durch seine Gestalt berühmten heiligen Berge Chinas,
Chinas, der
der
merkwürdige Omischan, westlich von
merkwürdige Omischan, westlich
Kiating, der zwar nur 3350
m
3350
m
Meereshöhe erreicht, aber dabei mit einer
einzigen fast senkrechten
Meereshöhe erreicht, aber dabei
senkrechten
Steilwand
Steilwand von
von fast
fast 2000
2000 m
m Höhe zu 2800 m relativer Erhebung
Erhebung über
über
der Ebene von Kiating emporschießt 1
der Ebene von Kiating emporschießt 1),
), auf seiner Höhe ein
viel
ein
viel¬
besuchtes
besuchtes Wallfahrtskloster
Wallfahrtskloster tragend.
Die
hinderindischen Ketten.
Die hinderindischen

Die westlichsten Grenzgegenden von Sz’tschwan
Die westlichsten Grenzgegenden
ganze West
und die ganze
West¬
hälfte von Yünnan nehmen dann die
hälfte von Yünnan nehmen dann die dichtgedrängten schmalrückigen,
schneegekrönten Riesenketten des
schneegekrönten
Riesenketten des hinterindischen Systems ein,
ein,
zwischen denen in abgrundtiefen
zwischen denen in abgrundtiefen Talschluchten die Oberläufe
Oberläufe des
des
Yangtsekiang, des Mekang, des Salwen
südwärts fließen.
Yangtsekiang,
des
Mekang,
des
Salwen
Jene
Gebirgs
fließen.
Jene
Gebirgs¬
gegend, die zu den verkehrsschwierigsten
gegend, die zu den verkehrsschwierigsten der Erde gehört (vgl.
S. 5).
(vgl. S.
5).
Hier haben wir Pässe von 2500, 3000,
Hier haben wir Pässe von 2500,
m
Höhe
zu
ja mehr als 5000
5000
m
Höhe
zu
überschreiten und gletscherumgürtete
ragen empor, die
überschreiten
und
gletscherumgürtete
Gipfel
weit
die
weit
über
über 7000
7000 m,
m, ja
ja nahe an 8000 erreichen!
erreichen!
Gegen Süden treten die Kettenzüge
Gegen
Süden
treten
die
Kettenzüge
mehr auseinander und werden
werden
allmählich auch niedriger. Im Norden
allmählich auch niedriger. Im Norden Yünnans noch 3600—5100
3600—5100 m
m
hoch, zeigen sie im Süden 2100—2400
hoch, zeigen sie im Süden 2100—2400 m. Auch ihre Rauhheit und
und
Wildheit macht freundlicheren Gegenden
Wildheit
macht freundlicheren Gegenden Platz (Abb.
großer
(Abb. 6).
Von großer
6). Von
Schönheit gilt die Landschaft
Schönheit gilt die Landschaft um den See von Tali (26°
(26° n.
n. Br.
Br.
ioo° ö. L.) am Ostfuß der bis 4000
m ansteigenden Tschangschanioo° ö. L.) am Ostfuß der bis
TschangschanKette. Auch sonst ist Yünnan reich an
Kette. Auch sonst ist Yünnan
Seen; die der Provinz gleich
gleich¬
namige Hauptstadt liegt ebenfalls
namige Hauptstadt liegt ebenfalls an einem solchen.
solchen.

7. Die
Die Bodenschätze,
a) Die
a)
Die Bodenfruchtbarkeit.
Der wichtigste Bodenschatz Chinas
Der
wichtigste
Bodenschatz
Chinas ist für die zu etwa 70—80
70—80 %
bäuerliche Bevölkerung des Landes
%
die Fruchtbarkeit seines
bäuerliche
Bevölkerung
des
Landes
seines Bodens.
Bodens.
In Nordchina ist der fast alles beherrschende
In Nordchina ist der fast alles beherrschende ungemein mineralreiche
mineralreiche
Löß in frischem Zustand von
Löß in frischem Zustand von einer außerordentlichen Ertragsfähig
Ertragsfähig¬
keit. Er kann deshalb, neu von den
keit. Er kann deshalb, neu von den Wänden abgestochen, allein
allein die
die
1) Tiessen, China I, S. 200. Schön
1) Tiessen, China I, S. 200. Schön geschildert bei Hackmann, Vom
bis
Vom Omi
Omi
bis Bhamo,
Bhamo, S. 55 ff.
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feiner Verteilung
Düngung ersetzen. Auch umgelagert in feiner
Verteilung in
in den
den Fluß
Fluß
Lößdecke
die
wo
Südchina,
alluvionen ist er sehr fruchtbar. In
die Lößdecke fehlt,
fehlt,
verschieden.
sehr verschieden.
Bodenart sehr
ist die Bodenfruchtbarkeit je nach der Bodenart
sind auch
auch hier
hier die
die allu¬
allu
Von höchster natürlicher Ertragsfähigkeit sind
Ackerbau
für
den
dagegen
ungünstig
Recht
dagegen für den Ackerbau ist
ist die
die
vialen Flußebenen'.
oberste Verwitterungsschicht
Lateritdecke, die in vielen Gegenden die oberste
Verwitterungsschicht
Die Verwitterungs¬
verschiedenartiger anstehender Gesteine
Gesteine bildet.
bildet. Die
Verwitterungs1
besonders
des Rotsandsteins gilt vielfach für
für besonders fruchtbar.
fruchtbar. 1)
krume des
Meine eigenen Beobachtungen in Kiangsi
Kiangsi ergaben
ergaben aber
aber eigentlich
eigentlich im¬
im
waren dürr
dürr und
und verlassen,
verlassen,
mer das Gegenteil; die Rotsandsteinböden waren
die Gehänge der älteren Ketten weit
weit mehr
mehr natürlich
natürlich begrünt,
begrünt, und
und wo
woi
S. 142,
i) Tiessen, China, S.
142, 189.
189.
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der Ackerbau über die aluvialen Talböden
hinaufstieg an
der Ackerbau über die aluvialen
an den
den Ge¬
Ge
hängen,
hängen, war
war es
es meist
meist nur
nur im
im Bereich der letzteren.
letzteren.
Allerdings weiß die zwar sehr fleißige, aber
doch stark traditionell
Allerdings weiß die zwar sehr fleißige,
gebundene chinesische Landwirtschaft
gebundene chinesische Landwirtschaft aus diesen Böden weniger
weniger zu
zu
machen, als eine moderne Wirtschaftsweise
machen, als eine moderne Wirtschaftsweise wohl leisten könnte.
könnte.
Die Mineralien.
b) Die
Weitaus
Weitaus an
an erster
erster Stelle
Stelle der mineralischen Bodenschätze Chinas
Chinas
steht die Kohle. Sie ist eines der größten
Aktiva in den wirtschaft¬
steht die Kohle. Sie ist eines der
wirtschaft
lichen
lichen Zukunftsaussichten
Zukunftsaussichten des
des Landes.
Landes.
Die
Die Steinkohle
Steinkohle findet
findet sich besonders in Nordchina an
an vielen
vielen Orten
Orten
und oft in vorzüglicher Beschaffenheit
und oft in vorzüglicher Beschaffenheit und leichter Abbaubarkeit, mit
mit
zutage gehenden Flözen. Und sie
zutage gehenden Flözen. Und sie wird in China seit alter Zeit gekannt
gekannt
und verwendet. Schon Marco Polo
und verwendet. Schon Marco
berichtet ausführlich von
von der
der
ausgedehnten Verwendung einer
ausgedehnten Verwendung einer Art
Art schwarzer Steine, die
man
die
man aus
aus
der Erde grübe, und die ein besserer
der Erde grübe, und die ein besserer Brennstoff seien als
als Feuerholz.
Feuerholz. 11 ))
Trotzdem sind die Chinesen aus sich
Trotzdem sind die Chinesen aus sich selbst nicht über primitive Berg¬
Berg
baumethoden hinausgekommen. Insbesondere
baumethoden hinausgekommen. Insbesondere haben sie
sie nicht ver¬
ver
standen, mit den Grubenwässern fertig
zu werden. Die Verwendung
standen,
mit
den
Grubenwässern
fertig
der Kohlen blieb auch ausschließlich
der Kohlen blieb auch ausschließlich der kleine Hausbrand.1
Hausbrand. 22 ))
Der erste abendländische Forscher,
der durch seine Untersuchungen
Der
erste
abendländische
Forscher,
des Kohlenfeldes von Tschaitang
des Kohlenfeldes von Tschaitang westlich von Peking die
die Außenwelt
Außenwelt
auf die Kohlenschätze Chinas
auf die Kohlenschätze Chinas nachhaltig hingewiesen hat,
hat, war
war
Pumpelly.
Pumpelly. Aber
Aber erst
erst Ferdinand
Ferdinand von Richthofens Reisen
haben
Reisen
haben
ihre ganze Bedeutung
ihre ganze Bedeutung herausgestellt. Seit Richthofens Aufsehen
Aufsehen er
er¬
regenden Mitteilungen 3 gilt China
regenden Mitteilungen 3)) gilt China als eines der an Kohlenschätzen
reichsten
Länder
reichsten
der Erde.
Erde.
Die wichtigsten heute bekannten
Die wichtigsten heute bekannten Kohlengebiete Nordchinas sind
sind
die folgenden:
die
i.i. Die
Die zahlreichen
zahlreichen Kohlenfelder
Kohlenfelder von Nord
Nordschili
am Fuß
schili am
Fuß des
des nord
nord¬
ostchinesischen Gebirgsrostes
östlich und westlich von Peking.
ostchinesischen
Gebirgsrostes
östlich
Peking. Unter
Unter
ihnen sind die bekanntesten
ihnen sind die bekanntesten Minen die von Kaiping im Osten
Osten von
von
Peking, die als erste mit westlichen
Peking, die als erste mit westlichen Methoden ausgebeutet worden
worden
sind. Die Lager von Tschili sind überall
nicht groß, aber die
sind. Die Lager von Tschili sind
die Nähe
Nähe der
der
Hauptstadt, Tientsins und des
Meeres
Hauptstadt,
Tientsins
und
des
Meeres
verleihen
ihnen
Wichtigkeit.
Wichtigkeit.
Die Kaiping- Minen haben die erste
Die Kaiping-Minen haben die erste dauernde Eisenbahn Chinas
Chinas her
her¬
vorgerufen (S.
und sie
sind mit ihrem Heizmaterial noch
160)
vorgerufen
(S.
160)
und
sie
sind
heute
noch
heute
die Hauptstütze des staatlichen
nordchinesischen Eisenbahnsystems.
die Hauptstütze des staatlichen nordchinesischen
Eisenbahnsystems.
Marco Polo I, S.
1) Yule,
1)
Yule, Ser
Ser Marco
S. 420.
420.
2) Vgl- Junghann, Berg- und Hüttenwesen
2) Richthofen,
Vgl- Junghann, Berg- und
China, 1911.
in China,
1911.
3)
3)

Richthofen, Letters,
Letters, Tagebücher
Tagebücher und China II
II u.u. III.
III.
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-Schansi, besonders bei
Tatung. 3. Die
2.
Nord-Schansi,
bei Tatung.
Die Felder
Felder von
von
2. Die Felder von Nord
Schantung. Letztere liegen an verschiedenen
verschiedenen Stellen,
Stellen, bei
bei ltschou
ltschou in
in der
der
Nordrande
Nähe des Großen Kanals, bis Weihsien und bei Poschan am Nordrande
sehr um
um¬
auch nicht
Diese auch
Schantung-Eisenbahn. Diese
des Gebirges längs der Schantung-Eisenbahn.
nicht sehr
des
besonders durch
fangreichen, aber zum Teil guten Kohlenschätze
Kohlenschätze sind
sind besonders
durch

deutschen Betrieb in die Höhe gebracht worden.
worden. 4. Weitaus
Weitaus überragend
überragend
der
trefflichsten
und zu den größten, reichsten und trefflichsten der Erde
Erde gehörig
gehörig sind
sind
ungewöhnlich
auch ungewöhnlich
die Felder des mittleren und südlichen Schansi,
Schansi, wo
wo auch
günstige Abbaubedingungen herrschen.
herrschen. Das
Das Anthrazitgebiet
Anthrazitgebiet des
des süd¬
süd
Milliarden
Tonnen.
auf
630
Richthofen
schätzt
Richthofen
630 Milliarden Tonnen.
östlichen Schansi
Der Abbau ist überaus leicht. Auch Eisenerze kommen in
in der Nähe
zukunftsreichsten Gebiete
Gebiete Chinas
Chinas
vor, so daß besonders hier eines der zukunftsreichsten
weniger
bedeutend.
sind
Sie
Honan.
nördlichen
Felder
im
Die
Sie
sind
weniger
bedeutend.
liegt. 5.
5.
durch die
die von
von der
der
Die Minen von Schansi und Honan sind heute durch
Lager im
erschlossen. 6.
Pehan-Eahn ausgehenden Zweiglinien
Zweiglinien erschlossen.
6. Die
Die Lager
im
sehr ausgedehnt,
ausgedehnt, aber
aber vor¬
vor
nördlichen Schensi und Kansu. Sie sind sehr
erreichbar.
läufig noch schwer
schwer erreichbar.
Den größten Ertrag der Minen Nordchinas
Nordchinas liefern
liefern praktisch
praktisch bisher
bisher
und ihres
ihres am
am meisten
meisten fort¬
fort
die Werke von Tschili wegen ihrer Lage und
Er beläuft
beläuft sich
sich 1925
1925 auf
auf rund
rund
geschrittenen modernen Betriebes. Er
6 Mill. Tonnen. Der der Werke von Schansi auf 2 Mill.
Mill. Tonnen.
6
Scheidegebirge sind
sind Kohlenfelder
Kohlenfelder zahl¬
zahl
Auch südlich vom großen Scheidegebirge
alle an wirt¬
treten
wirt
reich. Sie kommen in allen Provinzen vor, treten aber alle
schaftlicher Bedeutung gegen die nordchinesischen
nordchinesischen zurück.
zurück. Die
Die Kohle
Kohle
und an
gelagert oder
oder jüngerer
ist entweder ungünstiger gelagert
jüngerer Entstehung
Entstehung und
an
Besonders
wichtig
gleich.
nicht
Nordchinas
Qualität den karbonischen
nicht gleich. Besonders wichtig
im westlichen
westlichen Kiangsi,
Kiangsi, die
die
sind hier die Kohlenminen von Pinghsian im
von den Chinesen unter Leitung deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure entwickelt
entwickelt sind.
sind.
System
Durch eine Eisenbahn über Tschangscha
Tschangscha mit
mit dem
dem YangtseYangtse-System
verbunden (S. 162), liefern sie seit längerer
längerer Zeit
Zeit die
die Kohlen
Kohlen für
für die
die
Hanyang-Eisenwerke.
Hanyang-Eisenwerke.
ist besonders
besonders durch
durch aus¬
aus
Die Entwicklung des Kohlenbergbaues ist
Richthofens
ländisches Kapital gefördert worden und hat
hat sich
sich seit
seit Richthofens
politischen Verhältnisse
Forschungen, trotz der ungünstigen politischen
Verhältnisse gewaltig
gewaltig
Minenkonzessionen
war im
im Jahre
Jahre
gesteigert. Das Gesamtareal der Minenkonzessionen war
1
= 3805004 Quadrat-li (= ca. 950000 qkm) 1 ). Ein
Ein großes
großes Hin¬
Hin
1924 =
dernis sind fast überall die Transportkosten
Transportkosten infolge
infolge des
des mangelhaften
mangelhaften
Nordchina fehlen
fehlen ja
ja die
die billigen
billigen
Wege- und Bahnennetzes. Gerade in Nordchina
Wasserwege fast ganz. In den letzten Jahren
Jahren hat
hat überdies
überdies der
der immer
immer
1)
1)

China Yearbook 1926/27, S.
S. 108;
108; 1928,
1928, S.
S. 67,
67, 83.
83.
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bösere Zustand der Eisenbahnen
bösere Zustand der Eisenbahnen infolge
infolge der Bürgerkriege den
Betrieb
den Betrieb
stark

stark geschädigt.
geschädigt.

Von sonstigen Mineralien ist besonders
Von sonstigen Mineralien ist besonders noch Eisen bemerkenswert.
bemerkenswert.
Eisenerz findet sich an vielen Stellen
Eisenerz findet sich an vielen Stellen und wird seit alters in primitiver
primitiver
Weise für Schmiedearbeiten und
Weise für Schmiedearbeiten und Werkzeuge in Kleinbetrieben ge
ge¬
wonnen und ebenso
wonnen und ebenso verarbeitet. Wie die Kohlengewinnung ist
auch
ist
auch
die Eisenerzeugung durch ausländischen
die Eisenerzeugung durch ausländischen Einfluß an
an verschiedenen
verschiedenen
Orten modern umgewandelt
Orten
modern
umgewandelt
worden.
Besonders
ergiebige
Eisenerz
Eisenerz¬
lager, auf ioo Mill. Tonnen geschätzt,
liegen bei Tayüeh in
lager,
auf
ioo
Mill.
Tonnen
geschätzt,
in Hupe,
Hupe,
südöstlich von Hankou, unweit
südlich
des Yangtsekiang; also
südöstlich
von
Hankou,
unweit
südlich
also sehr
sehr
günstig zu den Eisenwerken von
günstig
zu den Eisenwerken von Hanyang. Die wichtigsten der
der
modernen Minenbetriebe liegen
modernen Minenbetriebe liegen in
in den Provinzen Nganhwei
Nganhwei und
und
Schantung. Die Gesamtproduktion dieser
Schantung.
Die Gesamtproduktion dieser Werke war im Jahre
Jahre 1924=
1924=
1065000 t 1). Hierzu kommen
noch die zahlreichen kleinen Betriebe
1065000
t
1
).
Hierzu
kommen
noch
Betriebe
der Eingeborenen, in Schansi,
der
Eingeborenen, in Schansi, Hunan,
Hunan, Sz’tschwan, Kiangsi u.
u. a.,
a., deren
deren
Gesamtausbeute, sehr allgemein,
auf 450000 t geschätzt wird. Ihr
Gesamtausbeute,
sehr
allgemein,
wird.
Ihr
Betrieb geht neuerdings dauernd
Betrieb geht neuerdings dauernd zurück, aber auch der
der der
der mo
mo¬
dernen Gruben und Hütten
dernen Gruben und Hütten hat
hat in den jüngsten Wirren ungemein
ungemein
gelitten.

gelitten.

Nicht bestätigt haben sich bisher
Nicht bestätigt haben sich bisher die
die hohen Erwartungen, die
die man
man
sich in bezug auf andere Metalle,
Kupfer, Zinn, Blei, Zink
sich
in
bezug
auf
andere
Metalle,
Zink und
und
Silber, gemacht hat. Gold wird nennenswert
Silber,
hat. Gold wird nennenswert im eigentlichen China
China
gar
nichtgemacht
gar nicht gewonnen.
gewonnen. Besonders
Besonders an
an die Provinz Yünnan hatten
hatten sich
sich
große Hoffnungen geknüpft. Immerhin
gelangt Kupfer und
große
Hoffnungen
geknüpft.
Immerhin
und
Zinn be
Zinn
be¬
sonders von dort in den
sonders von dort in den Welthandel. Zinn, Blei und Zink
Zink aus
aus Hunan.
Hunan.
Die Funde von Zinn in Yünnan,
Die Funde
von Zinn in Yünnan, bei
bei Möngtse,
Möngtse, stehen jedenfalls
jedenfalls geolo¬
geolo
gisch
in Zusammenhang
mit dem
dem hinterindischen
hinterindischen Gebirgsbau, an den
gisch
in
Zusammenhang
mit
an
den
sich bekanntlich auf der Halbinsel
sich bekanntlich auf der Halbinsel Malakka die
die reichsten
reichsten Zinnvor
Zinnvor¬
kommen
kommen der
der Welt knüpfen.
Dagegen ist neuerdings mit
großer Schnelligkeit Chinas
Dagegen
ist neuerdings mit großer
Chinas Erzeu
Erzeu¬
gung
von Antimon und Wolfram
die erste der Welt geworden.
gung
von
Antimon
und
Wolfram
Im Jahre 1908 wurde nur ca. t reines
geworden.
Im Jahre 1908 wurde nur ca. 3 t reines Antimon jährlich aus
aus Hunan
Hunan
exportiert;
1916 schon 14934 t, ein
von mehr als
exportiert;
1916
schon
14934
t,
ein
Ertrag
der
als 50%
Welt! In späteren Jahren hat der
50% der
Welt! In späteren Jahren hat der Gewinn infolge der
etwas
der Wirren
Wirren etwas
nachgelassen. Die Hauptfundstätten liegen
nachgelassen.
Die Hauptfundstätten liegen in Hunan.
Hunan. Die
Die WolframWolframProduktion der
1915 12000 t, die von China
Produktion der Erde
Erde war
war 1915
China nur
nur 39. Im
Jahre 1922 war das
39. Im
Jahre 1922 war das Verhältnis
Verhältnis bereits 10000 zu 7000
7000 t;
t; also
also China
lieferte
China
des
70% des Weltertrags.
Weltertrags. Auch Quecksilber ist von
lieferte
70%
von Bedeu
Bedeu¬
tung. Es findet sich in den Provinzen
tung. Es findet sich in den 55 Provinzen Hunan, Sz’tschwan,
Sz’tschwan, Yünnan,
Yünnan,

1)
1)

China
China Yearbook
Yearbook 1926/27, S.
114.
S. 114.
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Betrieb
ist
bis¬
Der
letzterer.
besonders
in
Kweitschou;
Kwangsi und
besonders
letzterer. Der Betrieb ist bis
steigerte den
während des
her primitiv. Die Nachfrage
Nachfrage während
des Krieges
Krieges steigerte
den Export
Export
1
t,
1925
41
betrug
er
22
auf
1922
1591;
1919
Jahre
betrug er 22 t, 1925 41 1 ).
im
Von merkwürdigen Quellen
Quellen brennbaren
brennbaren Gases,
Gases, wohl
wohl Kohlenwasser¬
Kohlenwasser
inte¬
Berichten eine
neueren Berichten
älteren und
und neueren
Tiessen1 22 )) nach älteren
eine inte
stoff, gibt Tiessen
Bei
vor. Bei
ressante Schilderung. Sie kommen besonders in
in Sz’tschwan
Sz’tschwan vor.
unter heftigem
heftigem
Erbohrung von Salzbrunnen dort
dort dringt
dringt das
das Gas
Gas unter
Ge
Brausen an die Oberfläche. Es hat einen starken bituminösen Ge¬
gefährlicher Explosionskraft.
ruch, ist leicht entzündlich und von gefährlicher
Explosionskraft.
Angezündet erzeugt es
es hohe, nachts weithin
weithin leuchtende
leuchtende Flammen.
Flammen.
wird
Schansi
wird von
von solchen
solchen Gasbrun¬
Gasbrun
Auch aus Yünnan, Kwangsi und
berichtet.
nen berichtet.
Für den Innenmarkt von größter Bedeutung ist
ist die
die Gewinnung
Gewinnung
Stellen
einzelnen
Mineral
nur
an
von
Salz.
dies
Stellen
unentbehrliche
Da
von Salz.
in China gewonnen wird, so beruht darauf
darauf ein
ein Staatsmonopol
Staatsmonopol mit
mit
hohem Gewinn und eine entsprechende Begleiterscheinung
Begleiterscheinung an
an
ganz entbehren,
Salzes ganz
Schmuggel. Bei Landesteilen, die des
des Salzes
entbehren, wie
wie

Einfuhr zur
kontrollierte Einfuhr
steuerlich kontrollierte
zur
z. B. Kiangsi, hat man die steuerlich

die Abschneidung
oder die
Schätzung der Bevölkerungszahl benutzt,
benutzt, oder
Abschneidung des
des
wie
Salzimports zur Niederwerfung von Aufständen;
Aufständen; wie bei
bei den
den Miautse
Miautse
in Kweitschou. 33))
gewonnen in
in Yünnan,
Yünnan, Hupe,
Hupe,
Salz wird aus zahlreichen Salzquellen gewonnen
Verbindung
in
Sz'tschwan;
besonders
in
Schensi, Kansu und
Verbindung mit
mit den
den
Tausende von
von Bohrtürmen
Bohrtürmen aus
aus
Gasquellen. Das Salz wird hier durch Tausende
Tiefen bis zu tausend Metern emporgehoben und
und in
in Pfannen
Pfannen ver¬
ver
kocht. 44 ))
in den
den abflußlosen
abflußlosen
Ferner aus Salzseen durch Verdunstung. Dies in
Mongolei.
und der
der Mongolei.
Gegenden von Schensi, Kansu, Kukunor
Kukunor und
Verdunstung aus Meerwasser
Meerwasser an
an vielen
vielen
Endlich ebenfalls durch Verdunstung
südeuropäischer
denen
ganz
Küstenstellen. Ausgedehnte „Salzgärten“,
„Salzgärten“, ganz denen südeuropäischer
5
Küsten gleichend, findet man z.
z. B. bei Tsingtau
Tsingtau 5 ).
Bedeutung
von
Petroleumfunde
Die Hoffnungen auf Petroleumfunde von Bedeutung haben
haben sich
sich
hat
Oil-Co.
Standard
Die
gerechtfertigt.
nicht
bisher noch
Standard Oil-Co. hat ihre
ihre mit
mit
großen Kosten vorgenommenen Untersuchungen
Untersuchungen 1914
1914 wieder
wieder ein¬
ein

gestellt.
gestellt.
China Yearbook 1926/27, Kap. VI;
VI; 1928,
1928, S.
S. 71,
71, 87,
87, 94£.
f.
S.
165
a.
a.
O.
2)
f.
2)
3) Vgl. Wegener,
Wegener, Im
Im innersten
innersten China,
China, Index.
Index.
3)
China, S. 251.
4) Scholz
Scholz ,, China,
251.
-Gebiet in
5) Vgl. Wegener,
Wegener, Das Kiautschou
Kiautschou-Gebiet
in Meyer,
Meyer, Das
Das deutsche
deutsche Kolonial¬
Kolonial
5)
reich, Bd. II.
II.

1)
1)

Tiessen
Tiessen
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8. Das Klima.
a)
a) Allgemeines.
Allgemeines. Das
Das Monsunsystem.
Monsunsystem.

Unter den vier ältesten großen Kulturreichen
Unter den vier ältesten großen
der Menschheit:
der
Menschheit:
Ägypten,
Mesopotamien, Nordindien und
Nordchina, reicht
Ägypten,
Mesopotamien,
Nordindien
und
reicht letzteres
letzteres
am weitesten nach Norden und
am weitesten nach Norden
hat weitaus das kühlste
Klima.
Das
kühlste
Klima.
Das
hat — vielleicht! — mit dazu beigetragen,
hat — vielleicht! — mit dazu
daß dieses
allein
unter
dieses allein unter
ihnen sich bis auf die Gegenwart
ihnen sich bis auf die Gegenwart erhalten hat. Sehen wir doch,
doch, wie
wie seit
seit
jenen frühesten Jahrtausenden
die
höchsten Kulturen sich
jenen
frühesten
Jahrtausenden
die
immer
sich
immer
mehr polwärts verlagern; in den
mehr
verlagern; in den Breiten Ägyptens, Mesopotamiens,
Mesopotamiens,
Indienspolwärts
liegt
führenden Macht- und Kulturzentren
Indiens liegt heute
heute keins
keins der
der führenden
mehr. Die erst im 16. Jahrhundert
mehr. Die erst im 16. Jahrhundert zerstörten äquatornahen Reiche

äquatornahen Reiche
der Mexikaner und der Peruaner
der Mexikaner und der Peruaner bilden keine Ausnahme,
Ausnahme, da
da sie
sie auf
auf
kühlen Hochländern lagen. Zwar
reicht
China seit zweitausend Jahren
kühlen
Hochländern
lagen.
Zwar
reicht
Jahren
auch südwärts über den
auch südwärts über den Wendekreis hinaus. Aber das
das Land
Land südlich
südlich
des Yangtse ist jüngeres
Kolonialgebiet;
der Kern der
des
Yangtse
ist
jüngeres
Kolonialgebiet;
der
Macht
hat bis
Macht
hat
bis
zur jüngsten Gegenwart
zur jüngsten Gegenwart immer im Norden gelegen.
gelegen.
Das von uns hier betrachtete
Das von uns hier betrachtete China liegt zwischen etwa
und
etwa 44
18 Grad nördlicher
44 und
Breite;
seine
18
Grad
nördlicher
Breite;
seine
Hauptmasse
zwischen
41
und
zwischen 41 und
21 Grad. Letzteres würde
21 Grad. Letzteres würde auf der Westseite der Alten
Alten Welt
Welt etwa
etwa
Mittel-Spanien und der zentralen
Sahara entsprechen.
Mittel-Spanien
und
der
zentralen
Sahara
entsprechen.
Allein
in
in bezug
bezug
auf die durchschnittliche Jahreswärme
auf mdie durchschnittliche Jahreswärme trifft das
das nicht zu.
zu. Peking
Peking
(37
das unter
M.-H.),
Breite gelegen ist, hat
(37
m
M.-H.),
das
unter
3g°45'
nördl.
hat
nur
nur eine
eine
mittlere Jahreswärme von 11,7° 1
mittlere
Jahreswärme von 11,7° C
C 1),), d. h. etwa diejenige von
von Lyon
Lyon
(80 m M.-H.) unter
(80 mnoch
M.-H.) unter 45°46',
45°46', während
während die Jahreswärme von
von Neapel,
Neapel,
das
einen Breitengrad nördlicher
liegt
0
das
noch
einen
Breitengrad
nördlicher
(40°
52')
17
0 ist.
ist. Und
17
52')
Und
Kanton, das ungefähr in Meereshöhe
Kanton,
ungefähr in Meereshöhe unter dem Wendekreise liegt,
liegt,
hat
2i,3°das
mittlerer Jahreswärme,
hat
2i,3° mittlerer Jahreswärme,
während Assuan (110
in
(110 m
m M.-H.)
Oberägypten
0
M.-H.) in
unter
24
Breite
25,8°, also reduziert 26,3°
Oberägypten
unter
24
0
Breite
25,8°,
hat.
Die
26,3° hat. Die
mittleren Jahrestemperaturen
Ostasiens liegen im allgemeinen wesent
mittleren
Ostasiens
wesent¬
lich
tieferJahrestemperaturen
als
Normaltemperaturen ihrer Breiten. Wie auch
lich tiefer als die
die Normaltemperaturen
Wie auch auf
auf
der
Ostseite Nordamerikas steigen
der Ostseite
Nordamerikas steigen die Isothermen des
des Jahres
Jahres hier
hier
stark
zum Äquator hinab. In
stark zum Äquator hinab. In China aber noch etwas
etwas tiefer
tiefer als
als in
in den
den
Vereinigten Staaten. Die 20°-Isothermen
Vereinigten
Staaten. Die 20°-Isothermen des
des Jahres schneidet
schneidet die
Küste Chinas
die
etwa unter dem 25. Parallel,
Küste Chinas etwa unter dem
die der
Vereinigten
der Vereinigten
Staaten
unter dem 30.
Staaten
1) Ich gebe hier, Köppens Klimalehre
1) IchFür
gebedashier, Köppens Klimalehre folgend, die
die wirklichen Tempera
turen.
Tempera¬
Bedürfnis
turen. Für das Bedürfnis einer
einer Vergleichsreduktion
Vergleichsreduktion ist
ist in
in Klammern
Meereshöhe
Klammern die
der Beobachtungspunkte
die
Meereshöhe
der Beobachtungspunkte angegeben. Für je 100
100 m
m wäre
wäre für
eine
solche
0,50 Grad
für
eine
hinzuzufügen. Die
solche 0,50 Grad hinzuzufügen.
Die Ziffern stammen meist
meist aus
aus Köppens
Tabellen.
Köppens

i)
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Die relativ kühle Jahrestemperatur Chinas hängt zusammen mit
mit
seiner östlichen Randlage in diesen Breiten
Breiten zu dem größten
größten zu¬
zu
sammenhängenden Kontinentalgebiet
Kontinentalgebiet der
der Erde.
Erde. Aus
Aus ihr
ihr entspringt
entspringt
hervorruft, aber
der klimatische Faktor, der diese abnorme Kühle hervorruft,
beeinflußt:
maßgebend
Klima
Chinas
das
sonst
noch
auch
Klima
beeinflußt: der
der
vorherrschenden
zweier
große jahreszeitliche Wechsel
Wechsel zweier vorherrschenden Windrich¬
Windrich

tungen.
tungen.

)

Asiens, ganz
ganz
Allwinterlich kühlt sich das riesige Festlandsgebiet
Festlandsgebiet Asiens,
besonders das unter trockenem, wolkenlosen Himmel
Himmel gelegene
gelegene wüsten¬
wüsten
hafte Zentralasien, in einem auf der Erde sonst nicht
nicht erreichten Maße
Wasser¬
Asiens, als
als Wasser
Osten Asiens,
ab. Dagegen bleibt der Ozean im Süden und Osten
aus südliche¬
fläche überhaupt und geheizt durch Dauerströmungen
Dauerströmungen aus
südliche
ren Breiten, auch im Winter ziemlich warm. Eine
Eine ungeheure
ungeheure Last
Last
Dauermaximum,
kolossales
kalter und darum schwerer Luft, ein
Dauermaximum, liegt
liegt
deshalb im Winter über Innerasien, während der Luftdruck
Luftdruck über
über den
den
warmen Meeren gering bleibt. Ein Abfließen der schweren
schweren Luftmassen
Luftmassen
Rand
aus dem Innern nach Westen und Süden hindern die hohen Rand¬
Dagegen
Kälte.
gebirge Zentralasiens; nach Norden die noch größere
größere Kälte. Dagegen
bietet sich als Bahn des Abströmens der Südosten dar, nach dem
Luftauflockerungsgebiet über dem östlichen Meer. Im
Im Winter
Winter fließt
fließt
in China
deshalb die Luft von Innerasien zum Pazifik. Es herrschen in
aus Westnordwest, Nordwest und Nordnordwest wehende Winde
Winde vor.
vor.
Besonders regelmäßig und stark sind sie in
in dem Zentralasien
Zentralasien nahe
nahe ge¬
ge
legenen Nordchina —■
— wir lernten sie ja schon als die großen
großen Herbei¬
Herbei
bringer der zentralasiatischen Staubmassen kennen, aus
aus denen
denen die
die
Jahrtausende die Lößländer Nordchinas aufgebaut haben.
haben. In
In Mittel¬
Mittel
und Südchina kommen durch die zwischenliegenden
zwischenliegenden Gebirge,
Gebirge, ins¬
ins
Scheidegebirge und
und durch
besondere durch das große westöstliche Scheidegebirge
durch
man¬
schaffende Flächenentwicklung,
die größere, eigene Wirkungen schaffende
Flächenentwicklung, man
Yangtse-Tale
cherlei Abweichungen vor. So herrscht z. B. im
im unteren
unteren Yangtse-Tale
den südlicheren
oft viele Wochen lang der Nordost; so wechseln in
in den
südlicheren
ab. 11))
Tälern mit dem Nordwind häufig direkt
direkt Südwinde
Südwinde ab.
diese Verhältnisse
Im Sommer dagegen kehren sich alle diese
Verhältnisse um.
um. Die
Die
insbesondere die
großen Kontinentalgebiete, insbesondere
die vegetationslosen
vegetationslosen Flächen
Flächen
Innerasiens, erhitzen sich unter den steiler und steiler
steiler vom
vom klaren
klaren
ungewöhnlichem
ebenso
in
Himmel fallenden Sonnenstrahlen
ungewöhnlichem Maß¬
Maß
stabe, während die schlecht wärmeleitenden Wasserflächen
Wasserflächen des
des Ozeans
Ozeans
jetzt die relativ kühlere Gegend bleiben. Nun
Nun entsteht
entsteht ein
ein Mini¬
Mini
dagegen
mum über dem Kontinent, ein ausgesprochenes Maximum
Maximum dagegeni
i) Vgl. Wegen
Wegen er, Im
Im innersten China,
China, Anhang.
Anhang.
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über
über dem
dem Meere,
Meere, und
und es
es fließt
fließt jetzt der Ausgleich anstrebende
Luftstrom
Luftstrom in
in umgekehrter
umgekehrter Richtung
Richtung über China hinweg: Südsüd¬
Südsüd
ost,
ost, Südost
Südost und
und Ostsüdost
Ostsüdost sind im Sommer die normalen Wind¬
Wind

richtungen.
richtungen.
Man
Man faßt
faßt die
die große
große jährliche
jährliche „Gezeitenbewegung“ der Luft zu¬
zu
sammen
als
sammen als den
den Wechsel zwischen Nordwest- und Südost-Monsun.
Südost-Monsun.
Der
Übergang mit
Der Übergang
mit allmählich
allmählich sich
sich drehenden
drehenden Windrichtungen erfolgt
mit
der
vorschreitenden
mit der vorschreitenden Sonne
Sonne in den Monaten März und September
mit
mit einigen
einigen Verschiebungen.
Dieser
Dieser Monsunwechsel
Monsunwechsel bestimmt nun mit seinen tiefgehenden
klimatischen
klimatischen Folgen
Folgen in
in ungeheurem
ungeheurem Rhythmus das ganze Leben Chinas
und
ähnlich wie
wie die
die oben
und hilft,
hilft, ähnlich
oben (S.4ff.) charakterisierte Raumlage, dem
ganzen
ganzen weiten
weiten Gebiet
Gebiet eine
eine natürliche Einheitlichkeit zu verleihen, die
stärker
stärker wirkt
wirkt als
als alle
alle die
die daneben
daneben vorhandenen großen Unter¬
Unter
schiede.
Erstens
Erstens ist
ist er
er es,
es, der
der die
die Gesamttemperatur des Jahres unter das
Normale
der
Breitenlage
Normale der Breitenlage heruntersetzt,
heruntersetzt, indem er das Land in der
kühleren
kühleren Jahreszeit
Jahreszeit dem
dem Einfluß
Einfluß der dann besonders kalten Konti¬
Konti
nentalmassen
nentalmassen unterwirft,
unterwirft, in
in der
der warmen Jahreshälfte dagegen dem
Einfluß
Einfluß des
des dann relativ kühlen Ozeans.
Ozeans.
Zweitens
Zweitens reguliert
reguliert er
er auch
auch die
die Niederschlagsverhältnisse. Im Winter,
wenn
wenn die
die kalte,
kalte, feuchtigkeitsarme
feuchtigkeitsarme Luft
Luft aus dem trocknen Zentral
Zentral¬
asien nach südlicheren Breiten
asien nach südlicheren Breiten weht, absteigend zugleich zum Meere,
und
und sich
sich dadurch
dadurch erwärmt
erwärmt und in
in ihrer Temperatur vom Taupunkt
immer
mehr
immer mehr entfernt,
entfernt, herrscht wolkenloser Himmel und Trocken¬
Trocken
heit
heit in
in China.
China. Besonders
Besonders ausgeprägt
ausgeprägt wird das im Norden. Umgekehrt
im
im Sommer,
Sommer, wenn
wenn die
die mit
mit Feuchte gesättigte ozeanische Luft vom
Meere heranzieht, zum Aufsteigen gezwungen
Meere heranzieht, zum Aufsteigen gezwungen durch die Gebirge und
den allgemeinen Anstieg des Landes überhaupt,
den allgemeinen Anstieg des Landes
und sich dadurch
abkühlt,
nähert sich
sich ihre
ihre Temperatur
Temperatur dem Taupunkt immer mehr,
abkühlt, so
so nähert
die Feuchte kondensiert
die Feuchte kondensiert sich: Wolken und Regen überziehen das
das
ganze Land. Sommerregen und
ganze Land. Sommerregen und Wintertrockenheit charakterisieren
das
das Monsunklima.
In
die Pflanzenwelt die günstigste Ver¬
In diesen
diesen Breiten
Breiten ist
ist das
das für
für die
Ver
teilung, die sich denken läßt. Denn die
teilung, die sich denken läßt. Denn die Regen fallen gerade in die Zeit,
wo
wo die
die Vegetation
Vegetation sie
sie am
am meisten braucht, und das verleiht dem frucht¬
frucht
baren Boden Chinas die größtmögliche
baren Boden Chinas die größtmögliche Nutzbarkeit. Die Trocken¬
Trocken
heit
heit dagegen
dagegen nimmt
nimmt gerade
gerade die
die Monate ein, wo man des
des Regens bei
der geringeren Verdunstung
der geringeren Verdunstung weniger bedarf oder wo, in den nörd
nörd¬
licheren Teilen des Landes, die Pflanzenwelt infolge
licheren Teilen des Landes, die
der Kälte sowieso
überhaupt
überhaupt ruht.
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Fig. 11. Klimakarte.
Klimakarte.
(Nach
(Nach Köppen.)

b) Das Klima
Klima Nordchinas.
Nordchinas.
Betrachten wir die klimatischen Verhältnisse der einzelnen Landes¬
Landes
etwas
näher.
noch
Gesichtspunkte
jener
Vorausschickung
teile nach
Gesichtspunkte noch etwas näher. Wir
Wir
verstehen jetzt, daß Nordchina einen überaus
überaus kalten
kalten Winter
Winter hat.
hat. Die
Die
mittlere Januartemperatur Pefe'wgs
Pefe'wgs ist —4,7°
—4,7° C.
C. In
In dem
dem fast
fast ^Breiten¬
^Breiten
die
Neapel hat
—0,7°. Neapel
grade nördlicheren Berlin (40 m M.-H.) nur
nur —0,7°.
hat die
und mit
zu und
Januartemperatur von + 8,2°. Nach dem Innern
Innern zu
mit der
der Er¬
Er
gleichen Breiten
steigert sich
sich unter
hebung über dem Meeresspiegel steigert
unter gleichen
Breiten
Schansi,
die Winterkälte. Taiyüen (790 m M.-H.) in Schansi, unter
unter 37°3o'
37°3o'
Breite, hat schon eine Januartemperatur
Januartemperatur von —6,2°.
—6,2°. In
In den
den west¬
west
lichen Grenzgegenden, insbesondere auf
auf dem
dem tibetischen
tibetischen Hochlande,
Hochlande,
herrschen vollends arktische Temperaturen. In
In den
den nördlichen
nördlichen Teilen
Teilen
mit
der Großen Ebene bedecken sich schon im November die Flüsse mit
vier Monate.
Eis. Ebenso die Ufer des Gelben Meeres, auf drei bis vier
der Mongolei
Mongolei mit
mit
Es ist das die Zeit, wo die Kamelkarawanen aus der
über den
den
Fasanen über
und Fasanen
natürlich gefrorenen Hämmein, Antilopen
Antilopen und
-Paß herüberkommen. Die Vegetation stirbt
Nankou
Nankou-Paß
stirbt oder
oder verliert
verliert das
das
Der
Winterruhe.
Laub; die Bodenbestellung hat strenge Winterruhe. Der wolkenlose
wolkenlose
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Himmel
Himmel steigert
steigert noch
noch die
die örtliche
örtliche nächtliche
nächtliche Abkühlung des
des pflanzen¬
pflanzen
kleidarmen
Landes.
Schnee
kleidarmen Landes. Schnee fällt
fällt wenig, und nur selten und kurz gibt
es eine zusammenhängende Schneedecke.
es eine zusammenhängende Schneedecke. Eisige Staubstürme fegen
fegen
das Land. Auch an ruhigen Tagen, besonders im
das Land. Auch an ruhigen Tagen,
umNordwesten, umschleiert
schleiert „trockener
„trockener Nebel“,
Nebel“, der
der innerasiatische
innerasiatische Staubdunst, die Fern¬
Fern
sicht. Die Eingeborenen tragen dicke, wattierte Winterkleidung;
sicht. Die Eingeborenen tragen dicke,
die
die
Häuser haben ihre Kangs, d. h. aus Ziegelsteinen
Häuser haben ihre Kangs, d. h. aus
gemauerte heizbare
Schlafbänke.
Schlafbänke. Bei
Bei dem
dem Mangel
Mangel an
an Holz sind die Nordchinesen viel früher
als wir zur Benutzung der Steinkohle als Brennmaterial
als wir zur Benutzung der Steinkohle
geschritten.
geschritten.
Anders im Sommer. Die Wärme
Anders im Sommer. Die Wärme steigt im Frühjahr rasch. Peking
hat schon im April eine mittlere
hat schon im April eine mittlere Temperatur von 13,8°. Die höchsten
Temperaturen hat hier, ähnlich wie in Indien, oft
Temperaturen hat hier, ähnlich wie
Mai. Denn
Denn
schon der Mai.
der im Juni einsetzende Regen bringt,
der im Juni einsetzende Regen bringt, wie immer in Monsunländem,
einige Abkühlung. Die Mitteltemperatur des
Juli ist 26°.
einige Abkühlung. Die Mitteltemperatur
26°. Aus der be¬
be
deutenden mittleren Jahresschwankung von
52 00 in Peking geht die
deutenden mittleren Jahresschwankung
die
starke Kontinentalität des Klimas von
starke Kontinentalität des Klimas
Nordchina, am Rande des
des
Meeres, hervor. Nach dem Innern steigert
sich alles wieder in ent
Meeres, hervor. Nach dem Innern
ent¬
sprechender, dem Winter entgegengesetzter
sprechender, dem Winter entgegengesetzter Weise; nur daß hier' die
die
größere
größere Meereshöhe
Meereshöhe jetzt
jetzt etwas
etwas mildernd wirkt.
In
In den
den Sommermonaten
Sommermonaten fällt
fällt in Nordchina fast die Gesamtheit
Gesamtheit
des jährlichen Niederschlags, im Sommerhalbjahr
des
jährlichen
Niederschlags,
im
Sommerhalbjahr
ungefähr
92%.
92%.
Unter
Unter den
den warmen
warmen Sommerregen
Sommerregen sprießen nun aber die Saaten in
der
in
der
Großen Ebene und auf den Terrassen des
Lößlandes rasch empor.
Großen Ebene und auf den Terrassen
empor.
Die Bäche füllen sich, die Ströme steigen
zu ihren sommerlichen
Die Bäche füllen sich, die Ströme
Hochwassern; das ganze Land wird ein
Hochwassern; das ganze Land
ein saftgrünes Fruchtgefilde.
An
Fruchtgefilde. An
sich ist die Regenmenge in Nordchina nicht
sich ist die Regenmenge in
überhoch für die Wärme.
Wärme.
Nirgends überschreitet sie anscheinend 1000
Nirgends überschreitet sie anscheinend
mm. Peking hat 624
624 mm
mm
im Jahr; nach innen tritt rasche Abnahme
im Jahr; nach innen tritt rasche
ein. Schon Taiyüen hat
hat
nur noch 347 mm. Allein die Zusammendrängung
nur noch 347 mm. Allein die Zusammendrängung dieser Niederschläge
auf die Sommermonate verstärkt ihre
auf die Sommermonate verstärkt
des Mon
Wirkung. Die Regen des
Mon¬
suns reichen aus, um bis an die
suns reichen aus, um bis an
Nord- und Nordwestgrenzen Chinas
Chinas
unmittelbar oder durch die Berieselung aus
den Gebirgsflüssen Acker¬
unmittelbar oder durch die Berieselung
Acker
bau zu gestatten. Noch weiter nach Innerasien
bau zu gestatten. Noch
schaffen die
die
hinein schaffen
Meerwinde immerhin noch die saftige
Meerwinde immerhin noch die saftige Grasvegetation für die
die mon¬
mon
golische
golische und
und tibetische
tibetische Viehzucht.
c) Das
Das Klima
Klima Mittel- und Südchinas.
Auch in Mittelchina finden wir eine relativ
Auch in Mittelchina finden wir eine
niedrige Gesamtwärme.
Gesamtwärme.
Schanghai (xo m
Schanghai (xo m M.-H.) unter
unter 31° Breite, also nur i° nördlicher als
als
Kairo
Kairo (30
(30 m
m M.-H.) gelegen,
gelegen, hat doch nur eine Jahreswärme von
von
II 5°
5° gegen
gegen dessen
dessen 21,2,
21,2, Tschungking
Tschungking (260 m M.-H.)
etwas
M.-H.) in Sz’ischwan, etwas
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südlicher, aber ganz im Innern liegend, hat i8,i°.
südlicher, aber ganz im Innern liegend,
Jahres
Kantons Jahres¬
temperatur,
temperatur, unter
unter dem
dem Wendekreis,
Wendekreis, ist 21,3°.
Auch
in MittelAuch in
Mittel- und
und Südchina
Südchina kommt, wenn auch in weniger aus
aus¬
geprägtem Maße, die mittlere Jahreswärme unter großen
geprägtem Maße, die mittlere Jahreswärme
Extremen
von
von Sommer
Sommer und
und Winter
Winter zustande. Auch hifer ist eine starke ExzessiviExzessivität
tät des
des Klimas charakteristisch.
Besonders kühl ist das östliche
Besonders kühl ist das östliche Mittelchina. Schanghais Januartempe
Januartempe¬
ratur
ratur ist
ist nur
nur +
+ 2,7°.
2,7°. Das
Das ist
ist etwa
etwa die von Paris (49
(49 00 Breite, 5omM.-H.).
5omM.-H.).
Im
Im westlichen
westlichen Mittelchina
Mittelchina ist
ist es
es im Winter wärmer; Tschungking hat
+
+ 8,5°
8,5° im
im Januar,
Januar, Tschöngtu
Tschöngtu (460
(460 m M.-H.), unter 30,7°, ebenfalls
in Sz’tschwan, 6,6°. Dies Gebiet liegt im Schutz des
in Sz’tschwan, 6,6°. Dies Gebiet liegt
großen westöstlich
gerichteten Tsinlingschan-Walls, der den rauhen
gerichteten Tsinlingschan-Walls, der den
Nordwinden den
den
Zutritt
Zutritt erschwert.
erschwert. So
So kommt
kommt immergrüne
immergrüne Vegetation bis an den
den Süd¬
Süd
fuß dieses Gebirges vor. Immerhin ist es im
ganzen Yanglsefuß dieses Gebirges vor. Immerhin ist
Yanglse-Gebiet
Gebiet im
im
Winter
Winter meist
meist unbehaglich
unbehaglich kalt,
kalt, und Nachtfröste sind in den inneren
Tälern häufig. Auch Schneefall kommt
Tälern häufig. Auch Schneefall kommt vor. Heizvorrichtungen haben
haben
die
die Häuser
Häuser nicht
nicht mehr,
mehr, aber
aber kostbare Pelze sind z.
z. B. noch
noch im
süd
im
süd¬
lichen
lichen Kiangsi
Kiangsi ein
ein erheblicher
erheblicher Handelsartikel.
Die sommerliche Erwärmung in Mittelchina
vollzieht sich nicht so
Die sommerliche Erwärmung in
so
rasch
rasch wie
wie in
in Nordchina. Die feucht vom kühleren Meere
Meere kommenden
kommenden
Luftströme verzögern das. Schanghais April, 13,9°,
Luftströme verzögern das. Schanghais
dem von
von
ist fast dem
Peking gleich; sein Juli, 26,9°, auch noch
unwesentlich wärmer.
Peking gleich; sein Juli, 26,9°, auch
Die
wärmer.
Die
mittlere Jahresschwankung beträgt hier
mittlere Jahresschwankung beträgt hier 44,5°. Wärmer ist der
Ja
der
Ja¬
nuar des weiter im Kontinent gelegenen
°, während
nuar des weiter im Kontinent gelegenen Tschungking mit 8,5
8,5 °,
während
der Juli nur 26,8°, der August hier 24,4°
der Juli nur 26,8°, der August
hat. Man schreibt diese
diese ver
ver¬
hältnismäßige Kühle der starken Bewölkung
zu, die in Sz'tschwan
hältnismäßige Kühle der starken
Sz'tschwan im
im
Sommer herrscht. Die mittlere Jahresschwankung
Sommer herrscht. Die mittlere Jahresschwankung ist in dem
dem konti
konti¬
nentalen Tschungking mit 36,2°
nentalen Tschungking mit 36,2° geringer als in dem meernahen
meernahen
Schanghai.
Schanghai. Immerhin
Immerhin sind
sind die
die Differenzen zwischen Sommer
Sommer und
und
Winter
Winter auch
auch hier
hier sehr
sehr groß.
groß. Besonders
Besonders stark ist die Differenz am
am mitt¬
mitt
leren Yangtse. Kiukiang (36 m
leren Yangtse. Kiukiang (36 m M.-H.) hat im Januar nur 2,5,
2,5, im Juli
Juli
fast 30 0 Mittelwärme. Der Europäer leidet
fast 30 0 Mittelwärme. Der Europäer
sehr darunter, besonders
besonders
da im Sommer die Hitze sich mit feuchter
da im Sommer die Hitze sich
Schwüle paart.
paart.
Wesentlich
Wesentlich wärmer
wärmer als
als Mittelchina ist das südlichste China
China im
im
Winter.
hat 12,6°.
Winter. Kantons
Kantons Januar
Januar hat
12,6°. Allerdings kommen auch hier tiefe
tiefe
Temperaturstürze vor, und wiederholt
ist in Kanton, also
Temperaturstürze vor, und
also unter
unter dem
dem
Wendekreise und im Niveau des Meeresspiegels,
Wendekreise und im Niveau des
als äqua
Schneefall — als
äqua¬
tornächstes bekanntes Beispiel auf der
tornächstes bekanntes Beispiel
Nordhalbkugel — beobachtet
worden. Der Juli hat etwa 28°, die Jahresschwankung
worden. Der Juli hat etwa 28°,
also auch
ist also
auch
hier ziemlich groß; sie beträgt
hier ziemlich groß; sie beträgt 33,3°. Sind wir also auch von ausge¬
ausge
sprochen tropischen Verhältnissen
sprochen tropischen Verhältnissen selbst hier noch entfernt, so
so ist
ist
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doch eine Annäherung daran im südlichsten China unverkennbar.
Charakterpflanzen
Charakterpflanzen der
der Tropen
Tropen mischen
mischen sich
sich stärker
stärker in das
das Vege¬
Vege
eine entsprechend
tationskleid. Die
Die Kleidung
Kleidung der
der Eingeborenen
Eingeborenen ist
ist eine
entsprechend
leichtere; die Kinder und die Männer der unteren Klassen sieht man
vielfach fast nackt gehen.
Auf dem hochgelegenen Plateau von Yünnan sind die Tempe
Tempe¬
raturen durchschnittlich niedriger. Die Stadt Yünnan (1900 m
0
M.-H.) unter 25 0 Breite, hat 22,6° im Juli, 8,3° im Dezember. Im
Jahre
16,4°.
Jahre 16,4°.
Die Niederschläge sind in Mittel- und Südchina naturgemäß reicher
als in Nordchina. Sie liegen hier durchschnittlich
durchschnittlich oberhalb von 1000 mm
im Jahr. Auch sie fallen durchaus vorwiegend in die Sommerhälfte des
Jahres; jedoch in Mittelchina
Mittelchina nur noch etwa zu 70 %. Daher sind auch
die Wintermonate hier häufig trübe, und wenn auch ausgesprochen
Regentage im Winter selten sind, so
so gibt
gibt es
es doch öfters recht dunstige.
Die Sommerzeit ist ausgesprochen feucht. Auch hier schwellen Flüsse
und Seen gewaltig an. Die mit Reis bestellten Niederungen verwandeln
eine drückende,
sich in ungeheure Sümpfe, über denen eine
drückende, für den
Europäer schwer erträgliche und ungesunde
ungesunde Schwüle
Schwüle lastet. Die
Die
Regenmenge
Regenmenge des
des küstennahen,
küstennahen, aber
aber flachgelegenen
flachgelegenen Schanghai
Schanghai ist
ist
1170 mm. Die des mehr landein, aber am Fuß des Gebirges liegenden
Kiukiang 1500 mm. Das fern vom Meere gelegene Tschungking hat
immer noch 1080 mm; die gegen Westen immer höher ansteigenden
Berge kondensieren noch bis an die Westgrenze Chinas reichliche
Regen. Das tief in einem eingesenkten Becken in Windschatten
gelegene Tschöngtu hat noch 940 mm. Anderswo
Anderswo ist
ist in
in besonders
geschlossenen Tälern relative Trockenheit
Trockenheit deutlich
deutlich zu beobachten. 11 ))
In den hohlen Gassen der hinterindischen Riesenströme schafft die
aufwärtsdringende Monsunwelle noch bis über den
den Wendekreis hinauf
hinauf
bis 28°
Waldgebiet
reicht
das
Mekong
Waldwuchs. Am
28° Breite. Weiter
Weiter

nördlich herrscht nur
nördlich
nur noch Grasvegetation.
Grasvegetation.1 22 ))
Im östlichen Südchina, soweit die Beobachtung reicht, ist der
der Regen¬
Regen
fall noch stärker. Kanton hat im Jahre 1665 mm. Die jahreszeitliche
Verteilung ist minder regelmäßig. Im
Im Sommer
Sommer fallen
fallen durchschnitt¬
durchschnitt
lich 80 %, im Winter nur 20 % der Niederschläge.
Niederschläge.
Koppen
Koppen rechnet weitaus den
den größten Teil
Teil Chinas
Chinas den
den „warmgemä¬
„warmgemä
ßigten, wintertrocknen Regenklimaten“ zu, nur
nur den
den Norden, in
in der
großen Ebene etwa von Hwangho an nordwärts,
nordwärts, dem wintertrockenen
wintertrockenen
borealen Klima. Nach Westen läßt er letzteres Gebiet noch weiter südIm innersten China, für
1)
für die Provinz
Provinz Kiangsi.
Kiangsi.
1) Vgl. Wegener, Im
2)
Bouterwek, Das Land der meridionalen Stromfurchen. S.
S. 205f.
2) Bouterwek,
*

5*
5
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wärts
wärts reichen
reichen (s.
(s. Kärtchen). Den
Den Westen,
Westen, Sz’tschwan
Sz’tschwan und Umgebung,
bezeichnet
bezeichnet er als
als boreal winterfeuchtkalt. Der äußerste Nordwesten
von
von Kansu
Kansu gehört
gehört zum
zum Steppenklima Innerasiens.
Jedenfalls
liegt,
Jedenfalls liegt, ganz
ganz im
im großen,
großen, China
China unter der Herrschaft kli¬
kli
matischer
Verhältnisse,
die
matischer Verhältnisse, die als
als sehr günstig für seine menschliche
Entwicklung
Entwicklung angesehen
angesehen werden
werden müssen. Die Früchte der verschiede¬
verschiede
nen
nen Wärmegürtel
Wärmegürtel von
von der
der Grenze
Grenze des kühl-gemäßigten bis zu der
Grenze
warm-subtropischen Klimas reifen innerhalb seines Macht
Grenze des
des warm-subtropischen
Macht¬
bereichs
und gestatten
gestatten ihm
ungewöhnlich weitgehende Autarkie.
bereichs und
ihm eine
eine ungewöhnlich
Im
Im Norden
Norden wachsen
wachsen Weizen und Hirse, in den mittleren Teilen Baum¬
Baum
wolle
wolle und
und Maulbeeren
Maulbeeren neben
neben Reis und Tee, denen sich nach Süden mehr
und
und mehr
mehr das
das Zuckerrohr
Zuckerrohr und
und die
die Früchte der tropischen Wirtschaft
gesellen.
Das
gesellen. Das unerschöpflich
unerschöpflich nützliche
nützliche Bambusrohr kommt vom Süden
bis
bis an
an das
das große
große Scheidegebirge hin vor.
Nirgends
Nirgends sind
sind dauernd
dauernd so
so tiefe
tiefe Temperaturen, daß sie die Entwick¬
Entwick
lung
einer
Kultur
besonders
erschweren;
lung einer Kultur besonders erschweren; im Norden nur jener den borealen Gegenden eigene kräftige Wechsel zwischen ausgesprochenem
realen Gegenden eigene kräftige Wechsel zwischen
Winter
und Sommer,
der gewiß
gewiß mit Recht als eine Quelle besonderer
Winter und
Sommer, der
Gesundheit
und Nervenkraft
Nervenkraft der
der Menschheit gilt. Nirgends auch dau
Gesundheit und
dau¬
ernd
ernd so
so hohe
hohe Wärmegrade,
Wärmegrade, daß
daß sie erschlaffend wirken. Dazu überall
die
die in
in den
den entsprechenden
entsprechenden Breiten
Breiten erforderliche Regenmenge, um eine
eine
hohe
Bodenkultur
hohe Bodenkultur zu betreiben. Und wenn einerseits hier und
dort
und dort
die
die relative
relative Geringfügigkeit
Geringfügigkeit dieses
dieses Regenfalls zu kunstvollen Beriese¬
Beriese
lungsanlagen,
lungsanlagen, andererseits
andererseits die Überfülle des Wassers vielerorts zu
zu
gewaltigen
gewaltigen Schutzbauten
Schutzbauten nötigt,
nötigt, so
so liegt ja unfraglich auch darin
ein
ein bedeutsamer
bedeutsamer Zwang
Zwang zu
zu kultureller
kultureller Erziehung für das diesen Boden
seit
Jahrtausenden bewohnende Volk.
seit Jahrtausenden

9. Die
Die Hauptströme Chinas.
Ganz China im Bereich der achtzehn alten Provinzen
Ganz China im Bereich der achtzehn
periphe
ist periphe¬
risches Gebiet Asiens, d. h. besitzt Abfluß zum
risches Gebiet Asiens, d. h. besitzt
Meere. Ausgenommen
davon
davon ist
ist nur
nur der
der noch
noch innerhalb
innerhalb des Bereichs der Großen Mauer ge¬
ge
legene Teil der Provinz Kansu, der sich längs
legene Teil der Provinz Kansu,
der Yümönn- Straße
(S.
am Fuß
des Nanschan
Nanschan nach Zentralasien hineinzieht.
(S. 18) am
Fuß des
hineinzieht. Die
Die von
von
den
dieses Gebirges
Gebirges herabkommenden Flüsse, stark ver
den Flanken
Flanken dieses
ver¬

mindert
Berieselungskultur an ihnen, verlieren sich durch
mindert durch
durch die
die Berieselungskultur
Verdunstung in der Wüste. Alle übrigen Wasserläufe
Verdunstung in der Wüste.
Chinas entleeren
sich
sich nach
nach Osten
Osten in
in den
den Großen Ozean. Als Landbildner und
und Umbild
Umbild¬
ner, als Lieferer des Berieselungswassers für
die Feldbestellung oder
ner, als Lieferer des Berieselungswassers
oder
als
als Verkehrsadern
Verkehrsadern spielen
spielen sie
sie für das Leben Chinas eine außerordent-

1

Die Hauptströme Chinas

69
69

größ¬
liehe
drei größ
) Wir wollen in dieser kurzen Übersicht nur die drei
ten Ströme Chinas näher betrachten, den
den Hwangho,
Hwangho, den
den Yangtsekiang
Yangtsekiang
und den Sikiang. Ihre Stromsysteme
Stromsysteme sind
sind ungefähr
ungefähr identisch
identisch mit
mit
Nord-, Mittel- und Südchina.

Rolle
Rolle.. xx)

2
a) Der
Der Hwangho.
Hwangho.1 2 ))

Der Hwangho ist der Strom, der zweifellos am längsten
längsten und
und tief¬
tief
sten, auf Gedeih und Verderb, mit den Geschicken des
des chinesischen
chinesischen
Volkes verbunden ist. An seine Ufer führt
führt uns das
das früheste
früheste Morgen¬
Morgen
dämmern chinesischer Überlieferung.
Überlieferung.
Anfänglich hieß er meist einfach Ho, der „Fluß“
„Fluß“ schlechthin, wie
wie
3
Yangtsekiang ist.
noch heute in Mittelchina der Kiang an sich der Yangtsekiang
ist. 3 ))
seiner
Schlamm¬
Der Name des „Gelben Flusses“, Hwang ho,
ho, infolge
infolge seiner Schlamm
färbung, taucht in der Literatur anscheinend zum erstenmal
erstenmal im
im 7. bis
bis
hat
Ursprungs
seines
Rätsel
8. Jahrhundert n. Chr. auf. Das
seines
hat schon
schon
früh das chinesische Altertum ähnlich beschäftigt wie das
das klassische
klassische
darüber
die Frage der Nilquellen, und viel Phantastisches ist
ist darüber gefabelt
gefabelt
aber, in dem
worden. Seit dem 13. Jahrhundert aber,
dem Kublaikhan
Kublaikhan eine
eine eigene
eigene
er
daß er
China, daß
Forschungsexpedition dorthin entsandte, weiß man in
in China,
die von
in einer sumpfigen Ebene des Kwenlun- Gebirges entspringt,
entspringt, die
von
den mongolischen Eingeborenen Odontala, d. i. „Sternenmeer“,
„Sternenmeer“, in
in
chinesischer Übersetzung hsingsuhai, genannt wird. Und zwar
zwar in
in Ge¬
Ge
wie die
stalt von vielen Wassern, die von oben gesehen wie
die Sterne
Sterne des
des
Prschewalski
Reisende
Himmels verstreut liegen. Der russische Reisende Prschewalski
erreichte 1884 diese Stelle und schildert sie
sie in
in der
der Tat
Tat als
als ein
ein weit¬
weit
Ketten
flaches, sumpfiges Hochtal zwischen den wüstenhaften
wüstenhaften Ketten und
und

Ti

Chinabuch

1)
hat Ti e s s e n
n in
in seinem
seinem Chinabuch
1) Mit besonderer Liebe und Anschaulichkeit hat
S. 228—393 Gestaltung und Geschichte gerade der Flüsse Chinas
Chinas behandelt.
behandelt.

Monographie, G.
2)
G. Köhler,
Köhler,
2) Für den Hwangho ist soeben eine besondere Monographie,
Der Hwangho, eine Physiogeographie (Pet.
(Pet. Mitt.
Mitt. Ergzh.
Ergzh. 203,
203, 1929),
1929), erschienen,
erschienen,
mit einer großen Übersichtskarte des
des Stromgebiets.
Stromgebiets.
3)
Worte für
für „Fluß“
„Fluß“ sind
sind ho
ho und
und
3) Die beiden hauptsächlichsten chinesischen Worte
Nordchinas wiegt
wiegt ho vor,
kiang. Auf den einheimischen Karten Nordchinas
vor, auf
auf denen
denen des
des
Ausnahmen. So
erhebliche Ausnahmen.
PüMgise-Gebietes und Südchinas kiang. Doch gibt
gibt es
es erhebliche
So
z. B. Heilungkiang in der Mandschurei, Fuho neben Fukiang
Fukiang in
in Kiangsi.
Kiangsi. Es
Es ist
ist
die Meinung ausgesprochen worden, daß ho die nicht
nicht schiffbaren,
schiffbaren, kiang
kiang die
die schiff¬
schiff
baren Flüsse bezeichne. Obwohl tatsächlich die Flüsse nördlich des Scheide¬
Scheide
gebirges meist unschiffbar, die südlich davon schiffbar
schiffbar sind,
sind, so
so trifft
trifft jene
jene Unter¬
Unter
Nordchinas doch
verschiedene ho
scheidung als Prinzip doch wohl kaum zu, da verschiedene
ho Nordchinas
doch
schiffbare Kaiser¬
der ganz
auf größere Strecken hin der Schiffahrt dienen und der
ganz schiffbare
Kaiser
kanal auch Yüho oder Yünho genannt wird. Lexikalisch
Lexikalisch läßt
läßt sich
sich nicht
nicht mehr
mehr
bedeutet,
Bach bedeutet,
ein Bach
größer als
nachweisen, als daß ho ein fließendes Gewässer größer
als ein
kiang ebenfalls einen größeren Wasserlauf (letzteres persönl.
persönl. Mitt.
Mitt. v.
v. Prof.
Prof. Hülle),
Hülle),
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Plateaus
Plateaus des
des Kwmlun-Systzms,
Kwmlun-Systzms, in dem sich der Hwangho aus einer
Menge
von
Quellen
Menge von Quellen und
und Quellflüssen
Quellflüssen bildet und dann zwei größere

Seen, Dscharingnor und Oringnor, durchströmt, die etwa
Seen, Dscharingnor und Oringnor,
4500 m über
dem
dem Meeresspiegel
Meeresspiegel liegen.
Von
Von hier
hier abwärts
abwärts durchbricht
durchbricht er,
er, in langgestreckten öden Längs¬
Längs
und
kurzen
und kurzen überaus
überaus schroffen
schroffen Quertälern, in denen sich die Struktur

des Kwenlun-Systems widerspiegelt, die
des Kwenlun-Systems widerspiegelt, die wilde, überaus großartige,

aber
aber noch
noch sehr
sehr unbekannte
unbekannte Welt dieses
dieses Hochgebirges nach Norden.
Bei Balekun
Bei
Balekun Gomi in
in 2600 m Höhe schneidet er die chinesische
Landesgrenze,
Landesgrenze, aber
aber erst
erst bei
bei der
der großen
großen Stadt Lantschou, der in 1560
1560 m
Höhe
gelegenen
Hauptstadt
der
Höhe gelegenen Hauptstadt der Provinz
Provinz Kansu, erreicht er die offenen
und
und bevölkerteren
bevölkerteren Gegenden
Gegenden Chinas. Hier überschreitet ihn die große
Reichsstraße
von Nordchina
Nordchina nach Innerasien, im Winter auf dem
Reichsstraße von
dem
Eise,
auf einer
einer dann
dann geschlagenen
Eise, im
im Sommer
Sommer auf
geschlagenen Schiffbrücke; außer den
beiden
beiden modernen
modernen Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken in der Großen Ebene der einzigen
Brücke,
Brücke, die
die dieser
dieser Strom
Strom innerhalb Chinas zu haben scheint. Schiffbar
ist
ist er
er oberhalb
oberhalb von
von hier
hier wegen
wegen seiner reißenden Strömung nicht, allen¬
allen
falls
flößbar.
Oft
geschildert
falls flößbar. Oft geschildert sind
sind die
die zahlreichen großen selbsttätigen
Bewässerungsräder, die er bei Lantschou treibt.
Bewässerungsräder,
Von
Von den
den Nebenflüssen,
Nebenflüssen, die er bis hierher erhält, sei der von rechts
herkommende Tauho genannt, dessen tiefeingerissene
herkommende Tauho genannt, dessen tiefeingerissene Spalte wir als
als
Grenzmarke
zwischen dem tibetischen und dem chinesischen Teil
Grenzmarke zwischen
Teil
des Kwenlun- Gebirges betrachteten (S.
des Kwenlun-Gebirges betrachteten
27); und von links der mit
dem
Hsiningho, der von neueren Reisenden viel
dem Tatungho
Tatungho vereinigten
vereinigten Hsiningho,
genannt
genannt worden
worden ist,
ist, weil
weil sein
sein Tal den Zuweg nach der Stadt Hsining
mit
dem
berühmten
Lamakloster
mit
dem
berühmten
Lamakloster
Kumburn, nach dem großen Alpen4
4 see
see Kukunor
Kukunor und
und über
über das
das südwestliche Hochland hinweg nach Lhassa
bildet.
bildet. Beide münden kurz vor Lantschou.
Lantschou.
Von
Von Lantschou
Lantschou ab
ab beginnt
beginnt der
der Strom nun seine merkwürdige Lauf
Lauf¬
strecke, die
strecke,
die ihn
ihn fast
fast in
in den
den Linien
Linien eines
eines regelmäßigen Recktecks etwa
fünf
Breitengrade weit
nach Norden vorstoßen läßt; über die Grenze
fünf Breitengrade
weit nach
Grenze
Chinas,
die alte
alte Völkerscheide
Völkerscheide der Großen Mauer, über das Frucht
Chinas, über
über die
Frucht¬
land
hinaus weit in die trockenen Steppengebiete
land der
der Regenfallkultur
Regenfallkultur hinaus
Innerasiens
Innerasiens hinein.
hinein. Auf
Auf einem
einem großen Teil dieses Laufes erhält er
er nicht.
nicht.
den geringsten Zufluß, ähnlich
den geringsten Zufluß, ähnlich wie der Nil in Ägypten. Ähnlich wie
wie
dieser
dieser durchzieht
durchzieht er,
er, nach
nach einem Ausdruck Richthofens, „wie ein
ein
verirrter
verirrter Fremdling“
Fremdling“ ein
ein ihm
ihm wesensfremdes
wesensfremdes Land. Seine Wassermasse,
Wassermasse,
stetig
stetig außer
außer durch
durch die
die Verdunstung
Verdunstung noch verringert durch die Be¬
Be
rieselungsanlagen, die seinen Lauf begleiten,
nimmt bis in die Gegen¬
rieselungsanlagen, die seinen
Gegen
den,
den, wo
wo er
er wieder
wieder südwärts
südwärts fließt, dauernd ab statt zu. Er
Er ist
ist aber
aber auf
auf
dieser Strecke ein Segenspender,
dieser Strecke ein Segenspender, denn sein in die Steppenplatte ein
ein¬
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gesenktes, oft sehr breites Tal ist streckenweise von chinesischen Acker¬
Acker
seinen Wassern
bausiedelungen begleitet, deren Existenz ganz von seinen
Wassern ab¬
ab

hängt. Eine besondere Verbreiterung
Verbreiterung und
und Auflösung
Auflösung in
in mehrere
mehrere Arme
Arme
hier
Die
findet sich in der Umgebung der Stadt Ninghsia.
hier weit
weit nach
nach
Norden ausgreifende Mauer umschließt schützend dies
dies schon
schon seit
seit alter
alter
Zeit von den Chinesen besiedelte und wertvoll
wertvoll gemachte
gemachte Gebiet.
Gebiet.
Unterhalb von Ninghsia endigt der Mauerschutz
Mauerschutz und
und beginnt
beginnt erst
erst
Südrichtung.
die
wieder nach der Rückkehr des Stroms in
in
Südrichtung. Vor
Vor dem
dem
den
Dunganen in
muhammedanischen Dunganen
schrecklichen Aufstand der muhammedanischen
in den
Nordwestchina
der Nordwestchina
60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts,
Jahrhunderts, der
die Taipingwie die
ähnlich grauenvoll verwüstet und entvölkert hat, wie
TaipingRebellion Mittel- und Südchina, scheint trotzdem auch der nördlichste
nördlichste
Teil des Flußrechtecks reich bebaut und bevölkert
bevölkert gewesen
gewesen zu
zu sein.
sein.
umliegenden
Süden umliegenden Strom
Die Mauergrenze wird von dem nach Süden
Strom
wieder erreicht etwas oberhalb von dem Orte Pauto, wo eine Straßen¬
Straßen
fähre ihn überschreitet. Hier fließt der Strom in einer meist überaus
tief in Lößschluchten eingeschnittenen, schwer
schwer überschreitbaren,
überschreitbaren, längs
längs
seit Taf
des Flusses selbst nicht verfolgbaren Talkluft,
Talkluft, die wir
wir erst seit
Taf eis
eis
etwas ober¬
Enge, etwas
Reisen näher kennen gelernt haben. Eine besondere Enge,
ober
der Provinz
Hauptabflusses der
halb der Einmündung des Fönnho, des
des Hauptabflusses
Provinz
Lungmönn, das
Schantung, trägt den alten Namen Lungmönn,
das „Drachentor“.
„Drachentor“.
Trotz der raschen Strömung und dem Vorhandensein
Vorhandensein von
von Strom¬
Strom
Hwangho
schnellen scheint der ganze hier beschriebene Lauf
Lauf des
des Hwangho von
von
Ninghsia abwärts schiffbar zu sein und von den Chinesen auch
auch be¬
be
fahren zu werden. Allerdings in dieser ganzen Erstreckung
Erstreckung nur
nur tal¬
tal
wärts; die Fahrzeuge werden dann verkauft. Nach
Nach Bonins
Bonins Angaben
Angaben
denkbar.
wären einige Strecken sogar für kleine Dampfer
Dampfer denkbar.
Auf seiner Nordsüdstrecke erhält der Hwangho
Hwangho auch
auch außer
außer dem
dem
Fönnho, von Osten und Westen her, wieder zahlreiche Nebenflüsse.
Nebenflüsse.
Zuletzt, als größten, von Westen den Weiho, dessen durch die
die ge¬
ge
seiner Richtung
waltige gradlinige Mauer des
des Tsinlingschan in seiner
Richtung be¬
be
stimmtes Tal wir bereits charakterisiert und in seiner Bedeutung
Bedeutung für
für
die Entwicklung der Chinesen gekennzeichnet haben (S.
(S. 41). Alle
Alle diese
diese
Flüsse durchströmen, wie er selbst, das ausgesprochenste
ausgesprochenste Lößland
Lößland
der
schon vorher
Strom,
Chinas, und so belädt sich der
vorher schlammge¬
schlammge
trübt darin eintritt, mehr und mehr mit
mit jenem Lößbrei,
Lößbrei, der
der ihn
ihn
Erde
macht.
zu dem wohl sedimentreichsten der großen Flüsse der
der Erde macht.
Hwangho plötzlich
der Hwangho
Gerade an der Mündung des Weiho biegt der
plötzlich
Osten um
mit einem spitzen Winkel in dessen Richtung nach Osten
um und
und
durchbricht nun in einem überaus wilden, von senkrechten Lößwänden
Lößwänden
oder hohen Lößterrassen umgebenen Engtal, wo die Straße
Straße von
von der
der
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Großen
Tal nur
Großen Ebene
Ebene zum
zum WeiWei-Tal
nur an wenigen Punkten den Fluß be
be¬
rühren,
rühren, ihm
ihm selbst
selbst nicht
nicht folgen
folgen kann, durch das Gebirge hindurch,
-Schantung
das
das Süd
Süd-Schantung mit
mit dem
dem Tsinlingschan
Tsinlingschan verknüpft. Er bildet hier
die
Grenze
die Grenze zwischen
zwischen den Provinzen Schansi und Honan. Kurz unter¬
unter
halb
halb des
des Knies
Knies liegt
liegt die
die Enge,
Enge, wo die Nordsüdstraße von Schansi her
den
den Strom
Strom auf
auf einer
einer Fähre
Fähre übersetzt. Die Feste Tungkwan, das „Ost¬
„Ost
tor“
der
Wet-Ebene,
tor“ der Wet-Ebene, bewacht
bewacht seit alters diese, wie Schanhaikwan
historisch bedeutsame, für kriegerische wie friedliche
historisch bedeutsame, für kriegerische
Handelsbewe
Handelsbewe¬
gungen
gleich wichtige
gungen gleich
wichtige Stelle.
Endlich
er, nordöstlich
Endlich erreicht
erreicht er,
nordöstlich der alten Stadt Honan, den inner
inner¬
sten Winkel der spitzen Bucht,
sten Winkel der spitzen Bucht, die die Große Ebene ihm hier ent
ent¬
gegensendet, das blühende Fruchtgefilde des
gegensendet, das blühende Fruchtgefilde
Beckens von Hwaiking
in
ungefähr 120
über dem
dem Meeresspiegel. Im Norden begleitet
in ungefähr
120 m
m Höhe
Höhe über
ihn
reiches
flaches
ihn reiches flaches Niederland,
Niederland, im Süden noch eine bis 200
200 m
m hohe
hohe
jähe
jähe Lößwand,
Lößwand, die
die sich
sich zunächst
zunächst an das Gebirge anlehnt, aber bei
Yungtsö noch eine kleine Strecke frei in
Yungtsö noch eine kleine Strecke
die Ebene hinauszieht. Die
Bahn
Bahn von
von Hankou
Hankou nach
nach Peking durchbricht sie in einem kurzen
Tunnel, aus dessen nördlichem Ausgang der Zug sofort
Tunnel, aus dessen nördlichem Ausgang
auf die 33 km
lange Eisenbrücke hinausfährt, die hier den Hwangho
lange Eisenbrücke hinausfährt, die
als oberste feste
Brücke
Bereich Chinas
Chinas und
Brücke im
im Bereich
und wohl überhaupt als die erste über
über¬
schreitet,
den Jahren
Jahren 1903—5
1903—5 aus Stahl und Eisen erbaut.
schreitet, in
in den
Von
begleiten kahle,
kahle, niedrige, kaum als höher er
Von hier
hier ab
ab ostwärts
ostwärts begleiten
er¬
kennbare Uferböschungen in völliger
kennbare Uferböschungen in
Ebene das breite Sand- und
Schlammbett, in dem der Strom in
Schlammbett, in dem der Strom
einem unablässig sich ändern
ändern¬
den
den Gewirr
Gewirr von
von Wasserbändern
Wasserbändern dahinschießt, so
so mit Schlammassen
gesättigt,
gesättigt, daß
daß die
die mächtigen
mächtigen Wasserberge, die er wühlend an
an den
den
Pfeilern der Brücke aufwirft, ganz dickflüssig und
fleckig erscheinen.
Pfeilern der Brücke aufwirft, ganz
erscheinen.
Schon Sir George Staunton, der Begleiter des
Lord Macartney
Schon Sir George Staunton, der
im Jahre 1793, hat die Schlammführung des Hwangho
im Jahre 1793, hat die Schlammführung des
auf insgesamt
etwa
cbm jährlich
etwa 500
500 Mill.
Mill. cbm
jährlich zu schätzen versucht. Öde sind weit hinaus
die
die Ufer;
Ufer; keine
keine Ortschaft
Ortschaft wagt sich in die gefährliche Nähe.
Nähe.
Etwas
weiter
Yungtsö beginnen die gewaltigen, meist
Etwas weiter abwärts
abwärts von
von Yungtsö
doppelten
doppelten Dämme,
Dämme, die
die das
das fünf
fünf und mehr Kilometer breite Bett ein¬
ein
fassen.
Schon
bei
der
etwas abseits von ihm gelegenen Haupt¬
fassen. Schon bei der ebenfalls
ebenfalls etwas
Haupt
stadt von Honan, Kaiföng, fließt der
stadt von Honan, Kaiföng, fließt der Hwangho seit langem höher als
als die
die
Stadt
Stadt selbst.
selbst. Neuhof
Neuhof erzählt
erzählt in
in seiner
seiner Geschichte des Tatarenkrieges,
wie
wie die
die ganze
ganze 300
300 000
000 Einwohner
Einwohner zählende Stadt von den Feinden durch
durch
einen Durchstich der Dämme ersäuft wird. 1
einen Durchstich der Dämme
1 )) Ein bescheidenes Bei
Bei¬
spiel nur der entsetzlichen Katastrophen,
spiel
nur der entsetzlichen Katastrophen, deren Schauplatz der Unter
Unter¬
1)
1) Joh.
Joh. Neuhof,
Neuhof, Die
Die Gesandtschaft
Gesandtschaft der Ostindischen Gesellschaft usw.
1669, S.
1669,
S. 389.

usw.
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des Hwangho seit Menschengedenken
Menschengedenken ist.
ist. Hier
Hier befinden
befinden wir
wir uns
uns
lauf des
Änderungen,
gewaltigen
beispiellos
der
bereits in dem Gebiet
gewaltigen Änderungen, die
die der
der
bereits
und deren
deren Bedeutung
Bedeutung für
für den
den
Unterlauf des Hwangho erlitten hat und
haben (S.
gekennzeichnet haben
Aufbau der Großen Ebene wir bereits gekennzeichnet
(S. 31).
Geschichte dieser
die Geschichte
wir die
können wir
Aus chinesischen Aufzeichnungen können
dieser
und Herschwingen
Hin- und
Herschwingen eines
eines
Laufänderungen, die man mit dem Hinverglichen hat,
Kaiföng aus
aus verglichen
hat, bis
bis zum
zum
Pendels von einer Gegend um Kaiföng
weiter
viel
noch
Befunden
aus
Chr.,
3.
geologischen
Befunden
noch
viel
weiter
v.
Jahrtausend
3.
erkennbare Lauf
Lauf um
um das
das
zurückverfolgen. xx)) Der älteste historisch erkennbare
nordwärts
scharf
Yükung
Buche
Jahr 2200 v. Chr. ging nach dem Buche Yükung scharf nordwärts
nahe am Rande der nordwestlichen und westlichen
westlichen Gebirgsumwallung
Gebirgsumwallung
nahe
Weiho,
heutigen
entlang, hinweg über den heutigen Weiho, Hunho,
Hunho, Paiho
Paiho und
und vielleicht
vielleicht
Breitengrade
40.
unter
dem
fast
Breitengrade ins
ins Meer
Meer zu
zu
noch Lwanho, um erst
erkennen,
Flusses
des
Neigung
eine
wir
können
münden. Seitdem
des Flusses erkennen, mit
mit
nach Süden
weiter nach
häufigen Rückschlägen, seinen Unterlauf immer
immer weiter
Süden zu
zu
der
Erhöhung der Ränder
verlegen. Im Norden drängt ihn die allmähliche
allmähliche Erhöhung
Ränder
Aufschüttungen der
der übrigen
übrigen Flüsse
Flüsse aus
aus
der Großen Ebene durch die Aufschüttungen
Gebirgsfuß
ab.
dem Gebirgslande mehr und mehr vom
vom Gebirgsfuß ab.
historischer Zeit
Zeit sind
sind aber
aber
Schuld an den Laufänderungen in historischer
aus
Schon
Eindeichungen.
auch gerade die künstlichen
Schon aus der
der Zeit
Zeit
des Yükung hören wir von gewaltigen Dammbauten,
Dammbauten, die
die den
den Strom
Strom
des
Arbeiten gehen
gehen die
die ganze
ganze chinechineim Zaume halten sollten. Diese Arbeiten
alten
Aus
Gegenwart.
zur
bis
Gegenwart. Aus alten Damm¬
Damm
siche Geschichte hindurch
anders gerichteten
gerichteten Flüssen
Flüssen
resten, die stellenweise heute von ganz anders
frühere
heute
noch
wir
können
durchschnitten werden
werden1 22),
wir
noch
heute
frühere Lagen
Lagen
),
aber eigentlich
vermehren aber
Dämme vermehren
des Hwangho erkennen. Solche Dämme
eigentlich
ein verhältnismäßig
in ein
verhältnismäßig enges
enges
noch die Gefahr, indem sie den Fluß in
erst recht
Ablagerungen erst
recht aushöhen.
aushöhen. Die
Die
Bett zwingen, das nun seine Ablagerungen
schließlich in
Fluß schließlich
in er¬
er
Dämme müssen immer höher werden, so daß der Fluß
höhter Rinne über das Land dahinfließt. Zuletzt bricht
bricht er
er doch
doch einmal
einmal
höhter
in Perioden
Perioden schwacher
schwacher
bei besonderem Hochwasser durch, vor allem in
die
und
vernachlässigt,
Staatsgewalt, die die Bauten vernachlässigt, und die Katastrophe
Katastrophe wird
wird
Riehneuen Riehder neuen
Bereich der
um
furchtbarer. Weithin wird dann im Bereich
um so
so furchtbarer.
eingehende zusammenfassende
1)
zusammenfassende Darstellung
Darstellung von
von Tiessen,
Tiessen,
1) Vgl. die sehr
Laufänderungen des
des Gelben
Gelben Flusses.
Flusses.
China, 266 ff. Desgl. Men au er, Die Laufänderungen
Ferner Schmitthenner, Chinesische Landschaften
Landschaften und
und Städte,
Städte, S.
S. 93ff.
93ff.

Ferner
70—80. Die
Hwangho, S.
Endlich ganz neuerdings Günther,
Günther, Der
Der Hwangho,
S. 70—80.
Die Ab¬
Ab
weichungen seiner Darstellung gründen sich
sich auf
auf eine
eine ungedruckte
ungedruckte Disser¬
Disser
des chinesischen Ingenieurs Yi
Yi Shen,
Shen, deren
deren Endgültigkeit
Endgültigkeit er
er selbst
selbst
tation des
chinesischen Vertragshäfen
Vertragshäfen S.
S. mff.
mff.
bezweifelt. Auch H. Schumacher, Die chinesischen
Hzmwg'Ao-Durchbrüche.
enthält wertvolle Schilderungen der Hzmwg'Ao-Durchbrüche.
S. 322.
Richthofen, China
2)
China I,
I, S.
322.
2) Vgl. Richthofen,
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tung zunächst
zunächst die
tung
Landschaft
Landschaft in einen
ungeheuren
ungeheuren See ver¬
ver
wandelt,
wandelt, derdieÄcker
und
und Siedlungen
Siedlungen er¬
er
tränkt,
tränkt, jahrelang
jahrelang ste¬
ste
henbleibt und Fieber
Fieber¬
sümpfe
bildet
und
sümpfe
zuletzt
zuletzt nach seinem
Verschwinden,
Verschwinden, wenn
der Fluß sich ein be
be¬
stimmtes
stimmtes neues Bett
gebahnt
gebahnt hat, Sand¬
Sand
strecken
strecken zurückläßt,
die
langsam sich
die erst
erst langsam
wieder in Fruchtland
verwandeln
verwandeln lassen.
Dort
Dort aber, wo der Fluß
früher
früher vorüberwan¬
vorüberwan
delte, wo
delte,
wo er Fischfang,
Fig.
Verkehr,
Fig. 14.
14. Laufänderungen
Laufänderungen des
des Hwangho.
Hwangho.
Verkehr, Äckerberie¬
Äckerberie
(Aus Gerbing, Das Erdbild der
Gegenwart, Bd.
(Aus Gerbing, Das Erdbild
Bd. 2.
2.
selung
Verlag List und v. Bressensdorf,
und blühende
selung
und
Verlag List und v. Bressensdorf, Leipzig.)
Leipzig.)
Landschaften ermög¬
ermög
licht hatte und nun plötzlich verschwunden Landschaften
licht
hatte und nun plötzlich verschwunden ist, pflegt die
Kata
die
Kata¬
strophe
strophe nicht
nicht minder
minder schwer zu sein.
sein.
Im Jahre 602 gab ihm ein großer
Im Jahre 602 gab ihm ein großer Ausbruch eine Mündung in
in der
der
heutigen
Gegend. Dort aber blieb er keineswegs
heutigen
Gegend.
Dort
aber
blieb
er
seitdem
dauernd,
seitdem
dauernd,
sondern um 250 v. Chr. brach
sondern um 250 v. Chr. brach er nach Südosten durch
durch zum
zum äußeren
äußeren
Gelben Meere, also südlich der
Halbinsel
Gelben
Meere,
also
südlich
der
Schantungl
Dieser
von
Dieser
Mündungslauf
Hwangho wurde
wurde 132 v. Chr.
Mündungslauf des
des Hwangho
Chr. wieder nach
nach Norden
Norden
zurückgezwungen. Tausend Jahre
zurückgezwungen. Tausend Jahre hindurch hat der Strom dann
dann wieder
wieder
wie zuvor nördlich der Halbinsel,
wie zuvor nördlich der Halbinsel, unter anderem nochmals
nochmals fast
fast
200 Jahre lang
in der
der Gegend von Tientsin, gemündet,
(1048—1194) in
200 er
Jahre
lang
gemündet,
bis
1194 wiederum
bis
er 1194 wiederum sehr
sehr entschieden
entschieden von Kaiföng aus
aus nach
nach Süd
Süd¬
osten
durchbrach.
Es
war
das
in
den schweren Wirren der
osten
durchbrach.
Es
war
das
in
der
Sung-Zeit
Sung- Zeit
(S. 113). Der neue Lauf
(S. 113). Der neue Lauf ging
ging weit südlich des
des Berglandes
Berglandes von
von
Schantung
ins
Meer,
in
einer
Linie, die auf unseren
Schantung
ins
Meer,
in
einer
unseren
Chinakarten
Chinakarten
noch heute als „alter
noch heute als „alter Lauf
Lauf des
des Hwangho“ angegeben
angegeben zu
zu werden
werden
pflegt,
denn
von da
bis 1851 bestanden. In
pflegt, denn er
er hat
hat von
da bis
diesem
Jahre
—
In
diesem
—
Jahre
mitten in der alle Ordnung in
mitten
in
der
alle
Ordnung
in
China
zerrüttenden
Taiping-Rebel
Taiping—
Rebel¬
lion
begann
Strom von
von neuem bei Kaiföng, die
lion — begann der
der Strom
die zwei
zwei gewalgewal-
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tigen, aber hoch über das Niveau
Niveau der
der Umgebung
Umgebung aufgewachsenen
aufgewachsenen
seine Ver¬
1853 seine
Dämme zu zerstören und vollendete bis
bis zum
zum Jahre
Jahre 1853
Ver
innere
das
in
Tsinanfu
über
Nordosten
nach
Richtung
Nordosten über Tsinanfu in das innere
legung in die
Gelbe Meer, wo er noch heute fließt,
fließt, von
von neuen
neuen riesigen
riesigen Dämmen
Dämmen
eingefaßt. Auch sie aber dürften keine
keine Endgültigkeit
Endgültigkeit verbürgen.
verbürgen.
Hat der Fluß doch seitdem schon mehrmals
mehrmals wieder
wieder Versuche
Versuche gemacht,
gemacht,
1887, wo
wo er
er ca.
ca. 50
50 km
km ober¬
ober
ihnen zu entweichen. Am gewaltsamsten 1887,
halb von Kaiföng durchbrach und mit
mit fürchterlichen
fürchterlichen Verwüstungen
Verwüstungen
— nach wohl übertriebenen chinesischen Angaben
Angaben sollen
sollen gegen
gegen 7 Mil¬
Mil
—
südöstliche
die
sein
umgekommen
— die südöstliche Lauf¬
Lauf
lionen Menschen dabei
diesmal schließlich
schließlich noch
noch weiter
weiter nach
nach
richtung wieder aufsuchte, aber diesmal
Binnenseen
großen
die
über
er
daß
die großen Binnenseen dort
dort
Süden durchbrach; so weit,
hinweg sein Wasser zeitweilig, wie auch
auch schon
schon früher
früher einmal,
einmal, sogar
sogar
weiteste bisher
dem Yangtsekiang zuführte! Das ist das
das weiteste
bisher bekannte
bekannte
Ausschlagen des Pendels nach Süden. Die Luftlinie
Luftlinie von
von der
der YangtseYangtseParallel ist
ist rund
rund tooo
tooo km,
km,
mündung bis zu jener Mündung am 40. Parallel
Rheins von
von denen
denen der
der Weichsel!
Weichsel!
die Entfernung der Mündungen des Rheins
gewaltigen, durch
mit gewaltigen,
Die Chinesen haben damals den Strom mit
durch Jahr¬
Jahr
nördlich
Bett
das Bett nördlich von
zehnte gehenden Arbeiten wiederum in
in das
von
unberechtigt,
Sorge ist
Schantung zurückgezwungen. Allein die
die Sorge
ist nicht
nicht unberechtigt,
Schantung

daß
Aushöhung der
der Ebene
Ebene ihn
ihn
daß die anscheinend im Norden stärkere Aushöhung
Die
wird.
zwingen
doch zu neuen Ausbrüchen nach Süden zwingen wird. Die gegen¬
gegen
eine gefährliche
wärtigen Bürgerkriege sind eine
gefährliche Vorbedingung
Vorbedingung dafür,
dafür,

und in der Tat haben die Zeitungen in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren mehrfach
mehrfach
berichtet.
Dammgefährdungen
von drohenden Dammgefährdungen berichtet.
ynastie, bei
der ALmcfsc
ALmcfscAm-D
Am-Dynastie,
bei dem
dem
Der Kaiser Kiaking, der Monarch der
—
die
einsetzt — und
der Niedergang dieser Herrscherfamilie einsetzt
und die Volks¬
Volks
Schwierig¬
großer Hwanghostimme hat immer in dem Wiederbeginn
Wiederbeginn großer
Hwangho-Schwierig
—,
hat
gesehen —, hat in
in seinem
seinem
keiten Vorboten des Sturzes einer Dynastie gesehen
1
genannt
);
Chinas" genannt 1 ); ein
Testament den Hwangho den „Kummer Chinas"
ein Aus¬
Aus
Das versteht
versteht man
man durchaus,
durchaus,
druck, der seitdem populär geworden ist. Das
Laufänderungen denkt
an die furchtbare Geschichte jener Laufänderungen
denkt
wenn man an
Lösung
völlige
und an die anscheinend unmögliche völlige Lösung dieses
dieses Problems.
Problems.
Ebensogut aber dürfte man den Hwangho
Hwangho auch
auch den
den „Segen
„Segen Chinas“
Chinas“
Chinas auf¬
Ebene“
„Große
die
nennen.
Einmal
hat
er
„Große
Ebene“
Chinas
auf
allem
vor
nennen. Einmal hat
Hauptlebens¬
ein
Jahrtausenden
seit
Fruchtboden
gebaut, deren
Jahrtausenden
ein
Hauptlebens
deren

schauplatz des
gewesen ist.
ist. Ihre
Ihre Weite
Weite und
und Gleich¬
Gleich
des chinesischen Volkes gewesen
chinesi¬
daß
beigetragen,
mäßigkeit hat sicher nicht wenig dazu beigetragen, daß die
die chinesi
sche
Kultur sich
so sicherer Basis breiter
breiter Millionenmassen
Millionenmassen von
von
sche Kultur
sich auf so
1)
S. 227.
227.
1) Tiessen, China, S.
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gleichmäßigem Arbeiten, Fühlen und
gleichmäßigem Arbeiten, Fühlen und Denken entwickelte.
entwickelte. Und
Und dann
dann
ein Zweites: Gerade der Kampf mit
ein Zweites: Gerade der Kampf mit dem Strom hat diese
Kultur
mit
diese
Kultur
mit
erbauen helfen. Große, schwer
zu
bändigende,
erbauen
helfen.
Große,
schwer
zu
bändigende,
gebän
solange aber
aber
gebän¬
digt, segensreiche
sind immer
digt, segensreiche Ströme
Ströme sind
immer hervorragende Erzieher
Erzieher der
der
Völker
gewesen. Wir sehen die
großen Gesittungen der
Völker
gewesen.
Wir
sehen
die
ältesten
der
Menschheit fast durchweg in solchen
Menschheit fast durchweg in solchen gefährdeten Stromebenen
Stromebenen ent
ent¬
stehen: im Niltal, im Euphratstehen: im Niltal, im Euphrat- und Tigrisland, im Fünf
Fünfstromlande
stromlande
Indiens. Der Einzelne kann gegenüber
Indiens. Der Einzelne kann gegenüber diesen Gewalten nichts
nichts ausausrichten. Zusammenschluß unter kluger,
willensstarker Führung
richten.
Zusammenschluß
unter
kluger,
Führung
ist
ist
dazu nötig, eine wirksame Organisation
der Massenkräfte, Heraus¬
dazu
nötig,
eine
wirksame
Organisation
Heraus
bildung fester Erfahrungsschätze,
bildung
Erfahrungsschätze, moralische
moralische Mißbilligung für
für die
Un
die Un¬
willigen;fester
und so entstehen Herrschaft,
Gesetze, Staatsgefühl, die
willigen;
und
so
entstehen
Herrschaft,
die
un
un¬
entbehrlichen Grundlagen höherer
entbehrlichen
Grundlagen
höherer
Entwicklung.
Sicherlich
ist
auch
ist
auch
die Hwangho- Ebene mit ihren
lockenden Möglichkeiten und
die Hwangho-Ebene mit ihren lockenden
und ihrem
ihrem
gigantisch
launenhaften Strom für
gigantisch
launenhaften
Strom
für
die
Chinesen
solcher
ein
solcher Erzieher
Erzieher
gewesen, durch die Jahrtausende
gewesen,
durch die Jahrtausende hindurch,
hindurch, und wird es
es zwangsweise
zwangsweise
noch weiter sein.
Wieweit es künftig moderner Technik
Wieweit es künftig moderner Technik gelingen wird, besser
besser als
als
bisher
mit
bisher mit dem
dem Strom
Strom fertig
fertig zu werden, ist eine
eine interessante
interessante
Frage. Einstweilen haben die holländischen
Frage.
Einstweilen haben die holländischen Wasserbauingenieure,
Wasserbauingenieure,
die
man 188g
Hwangho und Erstattung von Gut
die man 188g zum
zum Studium
Studium des
des Hwangho
von Gut¬
achten nach China gesendet
hatte,
bekannt, daß
achten
nach
China
gesendet
hatte,
daß
die
technischen
die
technischen
Maßnahmen der Chinesen an
sich bewunderungswürdig seien und
Maßnahmen der Chinesen an sich
seien und
sie sie nicht zu verbessern
wüßten, vorausgesetzt natürlich, daß
sie
sie
nicht
zu
verbessern
wüßten,
daß
eine geordnete Regierung
eine geordnete Regierung sie
sie immer
immer wirklich und rechtzeitig
an
rechtzeitig
an¬
wendet.

Etwas unterhalb von Kaiföng
Etwas unterhalb von Kaiföng liegt die Lungtnönnkou, d.
d. i.
i. „Dra
„Dra¬
chentor-Mündung“,
genannte
Stelle
des Flusses, wo
chentor-Mündung“,
genannte
Stelle
wo
neueren
Zeiten
in
neueren
Zeiten
am häufigsten die Laufänderungen
am Hwangho
häufigsten die Laufänderungen eingesetzt haben.
haben. Seit
Seit 1852
1852 fließt
fließt
der
von hier, wie oben gezeigt,
nach
der
Hwangho
von
hier,
wie
oben
gezeigt,
Nordosten,
inmitten
der
der
großen Ebenen des westlichen
Schantung
großen
Ebenen
des
westlichen
Schantung
heute
von
großen
noch
heute
von
großen
Sumpfflächen begleitet. Nahe
Sumpfflächen
begleitet. Nahe dem
dem Schnittpunkt von 36°
0 ö.
36° n.
n. B.
B. und
und
116
116 0 ö. L.
L. kreuzt
kreuzt ihn
ihn der
der Kaiserkanal. Kurz darauf
erreicht
das
darauf erreicht er
er das
Bergland von Schantung,
an
dessen
Nordrande
Bergland
von
Schantung,
an
dessen
er
längere
Zeit
er längere Zeit in
einem nun gut bestimmten,
in
einem
nun
gut
bestimmten,
auffallend
Bette
schmalen
Bette dahinfließt,
dahinfließt,
nördlich vorbei an der wiederum
nördlich
vorbei an der wiederum etwas abseits von ihm
ihm gelegenen
gelegenen
Hauptstadt
Schantungs, Tsinan. Hier
Hauptstadt
Schantungs,
ist
zweiten
Male
er
zum
zweiten
Male über
brückt; die Eisenbahn Poukou-Tientsin
über¬
brückt; die Eisenbahn Poukou-Tientsin führt über ihn hinweg.
hinweg. Nach
längerem
Nach
Lauf wieder durch völlige Ebene
längerem
wieder durch völlige
sich die
Nähe des
kündigt sich
die Nähe
des
Meeres in Lauf
der Landschaft durch
Meeres
in
der
Landschaft
durch
allmähliche
Verödung
an.
Die
an.
Die Ort
schaften in dem mit Salzwasser
Ort¬
schaften in dem mit Salzwasser durchsetzten Boden
Boden werden
werden immer
immer
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seltener,
Schilfsümpfe umgeben
umgeben die
die letzten,
letzten, delta¬
delta
seltener, unbewohnbare Schilfsümpfe

förmig dreigeteilten
dreigeteilten Mündungsarme.
Mündungsarme.
des Stroms bis hierher
Gesamtlänge
Die
hierher wird
wird neuerdings
neuerdings auf
auf rund
rund
Die
große
eine
liegt
Mündungen
den
Vor
(Rhein
5000
km
geschätzt
1323).
Vor
den
Mündungen
liegt
eine
große
5000
untermeerische Barre. Sie hat durchschnittlich
durchschnittlich nur
nur etwa
etwa |m
|m Tiefe;
Tiefe;
so ist
und
geringfügig,
sehr
hier
ist
Meeres
des
Gezeitenbewegung
die
hier
sehr
geringfügig,
und
so ist
die
unbrauchbar.
völlig
China
die Mündung des Hwangho als Seetor für
für China völlig unbrauchbar.
die
Großen Ebene
Ebene ist
ist eine
eine Schiff¬
Schiff
Auf dem übrigen Lauf innerhalb der Großen
Unregelmäßigkeiten
der
infolge
aber infolge der Unregelmäßigkeiten
ausgeschlossen, aber
fahrt nicht völlig ausgeschlossen,
des
des Bettes doch sehr behindert
behindert und
und spärlich.
spärlich.
b) Der Paiho.
Eintrittspforte für
für den
den Fern¬
Fern
Wie der größte Strom Nordchinas als Eintrittspforte
es
ist
so
ausscheidet,
völlig ausscheidet, so ist es auch
verkehr zur See
See in das Innere völlig
auch mit
mit
allen übrigen Flüssen nördlich vom Yangtsekiang
Yangtsekiang der
der Fall.
Fall. Auch
Auch mit
mit
dem
Hwai-schan herkommenden
herkommenden Hwaiho,
Hwaiho,
dem größten darunter, dem von Hwai-schan
der unter dem 34.
34. Breitengrad seine, 1194—1852
1194—1852 auch
auch vom
vom Hwangho
Hwangho
Inlande
im
auch
sind
alle
Sie
auch im Inlande entweder
entweder gar
gar
benutzte, Mündung hat.

nicht oder nur in geringem Umfang schiffbar
schiffbar oder
oder flößbar;
flößbar; letzteres
letzteres
der
östlich von
z.
von Peking.
Peking. Einzig
Einzig der
z. B. der Lwanho im Grenzbergland und östlich
bemerkens¬
eine
Paiho macht
macht eine bemerkens
in denselben Gebirgen sich sammelnde Paiho
nicht langer
langer Zeit
Zeit einen
einen See¬
See
wertere Ausnahme, insofern er noch vor nicht
plötzlich
er
wo
Hier, wo er plötzlich durch
durch
verkehr bis etwa 100 km aufwärts trug. Hier,
an Wassermenge
Wassermenge überragen¬
überragen
mehrere Zuflüsse, darunter den ihn selbst an
die
durch
den Hunho, verstärkt wird, hat sich
die Energie
Energie der
der Fremden
Fremden
den
der größte Seeverkehrsplatz Nordchinas,
Nordchinas, der
der Hafen
Hafen der
der bisherigen
bisherigen
der
ent¬
Regierungsprovinz Tschili und der
der Hauptstadt
Hauptstadt Peking,
Peking, Tientsin
Tientsin ent
fortschreitend
wickelt. Seit Jahrzehnten ist aber auch der
der Paiho
Paiho fortschreitend
bis
noch
nur
können
noch bis Tongku
Tongku kommen,
kommen, kurz
kurz
versandet. Seedampfer
Forts. Auch
oberhalb der Mündung bei den berühmten TakuTaku-Forts.
Auch ihr
ihr ist
ist
stärkere Gezeitenbewegung
Gezeitenbewegung
eine seichte Barre vorgelagert; die hier stärkere
Wassertiefe.
schafft aber zur Flutzeit 2—-3 m Wassertiefe.
Dschunkenschiffahrt bis
bis TungTungOberhalb von Tientsin geht dann Dschunkenschiffahrt
Eisbedeckung
Winterliche
führt.
tschou, von wo ein Kanal nach Peking
Winterliche Eisbedeckung
tschou,
verschließt allerdings, oft schon von Anfang November
November ab,
ab, die
die PaihoPaihoStraße.

c) Der Yangtsekiang.
Yangtsekiang.
c)

Wenn es
es eine einheitliche Vergleichsformel
Vergleichsformel für
für Länge,
Länge, Wasserfüh¬
Wasserfüh
Stromgebietes
des
Entwicklung
rung, Größe, günstige
des Stromgebietes und
und Verkehrs¬
Verkehrs
der Yangtsekiang
Yangtsekiang der
der erste
erste des
des
leben der Ströme gäbe, so würde wohl der
Das
bedeutendste Chinas.
Erdballs sein. Jedenfalls ist er der bedeutendste
Chinas. Das drückt
drückt
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sich
sich schon
schon dadurch
dadurch im
im Bewußtsein
Bewußtsein der Chinesen aus,
aus, daß
daß in
in China
China
selbst sein am meisten gebrauchter Name
selbst sein am meisten gebrauchter
Takiang =
= „der Große
Große
Fluß“
Fluß“ oder
oder einfach
einfach Kiang,
Kiang, „Fluß"
„Fluß" an sich, ist. Die Bezeichnung
Bezeichnung
Yangtsekiang
gilt
hier
Yangtsekiang gilt hier nur für den untersten Lauf.
Die Bedeutung dieses Namens ist noch
Die Bedeutung dieses Namens
von
umstritten. Die alte von
den Jesuiten mitgeteilte Deutung „Blauer
den Jesuiten mitgeteilte Deutung
Fluß“, die ihn so
so schön
schön in
in
Gegensatz zum „Gelben Fluß“ stellte,
läßt sich leider gar nicht be¬
Gegensatz zum „Gelben Fluß“
be
gründen, zumal da die Färbung des
gründen, zumal da die Färbung des Flusses in China auch durchaus
durchaus
nicht blau ist. Auch die poetische Deutung
„Sohn des
nicht blau ist. Auch
die
poetische
die
des Ozeans“,
Ozeans“,
die
schon Martini 1 gibt, wird heute
schon Martini 1)) gibt, wird heute verworfen. Nach Richthofen
und anderen namhaften Forschem heißt
und anderen namhaften Forschem
Yangtsekiang wahrschein
wahrschein¬
lich „Sohn von Yang“, wobei
lich „Sohn von Yang“, wobei Yang der alte Name der Mündungs
Mündungs¬

provinz
provinz ist.
örtlich
örtlich trägt
trägt der
der lange
lange Strom
Strom noch verschiedene andere
andere Namen
Namen
neben Takiang. So heißt er auf
dem tibetischen Hochlande Bitschu,
neben Takiang. So heißt er
Bitschu,
Dritschu oder Muruiussu in den tiefen
Schluchten des
Dritschu oder Muruiussu;; in den
des osttibetischen
osttibetischen
Ubergangslandes und bis in das
innere Sz’tschwan hinein
Ubergangslandes und bis
Kinschahinein
Kinschakiang,
kiang, d.
d. h.
h. „Goldsandfluß“.
Seine oberste Quelle liegt, heute
Seine oberste Quelle liegt, heute noch von Europäern unerreicht
unerreicht
und nach chinesischen Karten aus
und nach chinesischen Karten aus der Zeit Kaiser Kanghi’s gezeich
gezeich¬
net, in menschenleeren Einöden am
net,
in
menschenleeren
Einöden
am
Nordhang
des
TanglaGebirges,
des
Gebirges,
den innersten Hochketten von
den innersten Hochketten von Tibet, 4—5000 m über dem
dem Meeres
Meeres¬
spiegel. In einem nordöstlich gerichteten
spiegel.
In
einem
nordöstlich
gerichteten
Bogen
kommt
sein
Oberlauf
sein
Oberlauf
dem Quellgebiet des Hwangho
dem Quellgebiet des Hwangho bis auf fast 100 km nahe!
nahe! Ihre
Ihre Mittel
Mittel¬
läufe entfernen sich dann, indem
der Yangtsekiang ebenso
läufe
entfernen
sich
dann,
indem
ebenso
gewaltig
gewaltig
nach Süden ausgreift wie der
Hwangho nach Norden, auf fast 1900
nach Süden ausgreift wie der Hwangho
1900 km,
km,
um schließlich an den Mündungen
um schließlich an
den Mündungen sich wieder soweit zu nähern,
daß
nähern,
daß
die Wasser zeitweilig sogar
dieImWasser zeitweilig sogar zusammengeflossen
zusammengeflossen sind (S.
75).
(S. 75).
östlichen
von Tibet
Tibet folgt der Yangtse sichtlich dem
Im östlichen Hochland
Hochland von
dem
angenommenen allmählichen Umbiegen
des Gebirgsstreichens aus
angenommenen
allmählichen
Umbiegen
der
aus
der
latitudinalen Richtung Innertibets
latitudinalen Richtung Innertibets in die meridionale der
hinter
der hinter¬
indischen Ketten. Bei dem in der
indischen Ketten. Bei dem in der Reiseliteratur vielgenannten Orte
Orte
Batang (30°Br., io3°L.), unterhalb
Batang (30°Br., io3°L.), unterhalb dessen
dessen ein alter Verkehrsweg von
von
Sz’tschwan nach Indien den Strom
überschreitet, ist er
Sz’tschwan nach Indien den
er schon
schon tief
tief in
in
einem düstern Engtal zwischen
einem düstern Engtal zwischen jäh
jäh abstürzenden Hochflächen ein¬
ein
geschnitten.
geschnitten. So
So zieht
zieht er
er weiter,
weiter, von Stromschnellen unterbrochen,
unterbrochen,
auf weite Strecken hin noch unbekannt
auf weite Strecken hin noch unbekannt und in meist unbegehbaren
unbegehbaren
Schluchten, die erst im Bereich
der Provinz Yünnan
Schluchten, die erst im
Yünnan hier
hier und
und da
da
breiter werden und einzelnen
breiter werden und einzelnen chinesischen Dörfern, die
bis
die bis hier
hier¬
1)
1)

Martini,
Martini, Atlas
Atlas Sinensis, S.
S. 14.
14.
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Br. be¬
gestatten. Unter
her vorgedrangen sind, etwas Ackerbau gestatten.
Unter 27
27 0 Br.
be
Zickzacklinien den
den Durchbruch
Durchbruch durch
durch die
die
ginnt er dann in wilden Zickzacklinien
über den
den 26.
26. Grad
Grad
hinterindischen Ketten nach Osten, der ihn noch über
nord¬
wieder nord
und dann
hinaus gegen Süden (in 1140 m Meereshöhe) und
dann wieder
wieder
aber
dann
weiteren, dann aber wieder
wärts führt; in einem da und dort weiteren,
hier uns
uns noch
noch vielfach
vielfach un¬
un
äußerst engen und tiefen, übrigens auch hier
Noch
Wasserfällen.
Stromschnellen
und
Noch im
im
bekannten Tal mit vielen
erhält er von
von links
links den
den längsten
längsten
Bereich der hinterindischen Ketten erhält
und Charakter
Charakter sehr
sehr ähnlichen
ähnlichen
seiner Nebenflüsse, den ihm in Richtung und
fast
verdoppelt.
Wassermasse
seine
Yalungkiang, der seine Wassermasse fast verdoppelt.
Orte Pingschan,
Der Durchbruch ist vollendet bei dem Orte
Pingschan, wo
wo er
er das
das
Sz’tschwan mit
mit einem
einem
fruchtbare, menschenreiche „Rote Becken“ von Sz’tschwan
und
dem Meer
über dem
m über
etwa 3x0 m
Hier, etwa
33 m hohen Wasserfall betritt. Hier,
Meer und
liegt das
das oberste
oberste Ende
Ende
etwa 2700 km Stromlauf von der Mündung, liegt
europäische Dampf¬
auch europäische
Dschunkenschiffahrt; und
und auch
der chinesischen Dschunkenschiffahrt;
Dampf
Schwierigkeiten
streckenweise mit
schiffe können, wenngleich streckenweise
mit Schwierigkeiten (vgl.
(vgl.
S. 81),
81), bis zu diesem fernen Punkte des
des westlichen
westlichen China
China Vordringen,
Vordringen,
S.
weit in
entfernt ist,
ist, wie von
von Berlin
Berlin bis
bis weit
in das
das
der von Schanghai soweit entfernt
gleich¬
eine
bietet
Erde
der
Strom
anderer
der Erde bietet eine gleich
Innere der Sahara! Kein
lange
lange Schiffahrtsstraße dar.
Wenig unterhalb hiervon, bei Suifu, mündet
mündet von
von links
links der
der MinMinweiter führt
führt als
als der
der
kiang, der die Schiffahrtsstraße noch 200 km weiter
Yangtse selbst und deshalb auch den Anwohnern
Anwohnern als
als der
der eigentliche
eigentliche
der den
den Suifu
Suifu abwärts
abwärts für
für
Hauptstrom gilt. Auf ihn wird von ihnen der
bis Kiatingfu
Takiang bis
den Yangtse gebräuchliche Name Takiang
Kiatingfu hinauf
hinauf an¬
an
Kinschakiang.
gewendet,
gewendet, nicht auf den
den Kinschakiang.
Der Minkiang entsteht in noch unerforschten
unerforschten Gegenden
Gegenden des
des MinMinRote
das
Gebirgslauf,
schan und erreicht, nach überaus wildem Gebirgslauf, das Rote Becken
Becken
merkwürdigen kleinen
bei der Stadt Kwanhsien am Rande jener merkwürdigen
kleinen
Boden
ausgefüllte
der
vielleicht
Beckenebene, die,
ausgefüllte Boden eines
eines ehemaligen
ehemaligen
Sees,
Sees, noch in das Rote Becken eingesenkt ist (S.
(S. 52). Unmittelbar
Unmittelbar nach
nach
sich deltaartig
teilt er sich
deltaartig —
— unter
unter alter
alter
seinem Austritt aus dem Gebirge teilt
ein ganzes
Arme, ein
einzelner Arme,
Nachhilfe der Anwohner —
— in eine Menge einzelner
ganzes
durchziehen und
und mit
mit
Geflecht von solchen, die überallhin die Ebene durchziehen
Berieselungskanälen
Hilfe des von ihnen abgeleiteten Geäders
Geäders von
von Berieselungskanälen
hier eine
eine Stätte
Stätte üppigster
üppigster
aus dem fruchtbaren Schwemmlandboden hier
Besiedelung,
der
Verdichtung
Gartenkultur machen, mit einer
der Besiedelung, wie
wie sie
sie
Wipfeln
grünen
von
Meer
einem
selbst in China nicht häufig ist. In
In einem Meer von grünen Wipfeln
untergetaucht liegen die Ortschaften,
Ortschaften, liegt
liegt vor
vor allem
allem die
die große
große Haupt¬
Haupt
schönste
vielleicht
als die
stadt von Sz’tschwan, Tschöngtu, die heute als
die vielleicht schönste
und wohlhabendste unter den alten Städten
Städten Chinas
Chinas gilt.
gilt.
0
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Die bedeutendsten
bedeutendsten Zuflüsse innerhalb Sz’tschwans erhält der Strom
alle
alle von
von links.
links. So
So auch
auch noch
noch den Kialingkiang, der bei der großen, den
Europäern seit
1891 als
Vertragshafen geöffneten,
Europäern
seit 1891
als Vertragshafen
geöffneten, hoch am linken
Ufer
aufbauenden Handelsstadt Tschungking
Ufer mit
mit Treppenstraßen
Treppenstraßen sich
sich aufbauenden
mündet.
Auf
Wasserwegen des
Auf den
den Wasserwegen
des Roten Beckens treffen wir schon das
wunderbare
Binnenschiffahrtsleben
wunderbare Binnenschiffahrtsleben Mittel- und Südchinas, das in so
so
starkem
starkem Gegensatz
Gegensatz zu
zu Nordchina
Nordchina steht. Die Chinesen verstehen es,
es, mit
ihrer
ihrer unermüdlichen
unermüdlichen Geduld
Geduld und mit Hilfe ganz flachbodiger Kähne
oder
oder mit
mit leichtesten
leichtesten Flößen, sich auch die seichtesten und an Strom¬
Strom
schnellen schwierigsten
schwierigsten Wasserfäden
Wasserfäden dienstbar zu machen, oft gerade¬
schnellen
gerade
zu
zu bis
bis an
an die
die Quellen
Quellen heran. So gehen auch von den Nebenflüssen des
Yangtse
Yangtse noch
noch wieder
wieder schiffbare
schiffbare Seitenadern und von denen wieder
solche
solche aus,
aus, die
die das
das ganze
ganze Stromgebiet wie das lebendige Geäder eines
Blattes
Blattes durchziehen
durchziehen und
und zu einem großen einheitlichen Verkehrs
Verkehrs¬
organismus
organismus zusammenschließen.
Das
Das Tal
Tal des
des Yangtse
Yangtse zwischen
zwischen Suifu und Tschungking ist anmutig
und
lieblich,
wie
es
der
und lieblich, wie es der Natur
Natur des
des ganzen Roten Beckens entspricht.
Unterhalb
von
Tschungking
beginnt
dann aber die berühmte 7—800 km
Unterhalb von Tschungking
lange
lange Stromschnellenstrecke
Stromschnellenstrecke des
des Yangtsekiang, die die Schiffahrt zwar
seit
alters nicht
unterbindet, aber sie
seit alters
nicht unterbindet,
sie doch schwierig und gefährlich
macht
macht und
und wo der Charakter der Landschaft noch einmal ein hochgebirgsartig
gebirgsartig wilder
wilder wird.
wird. Allmählich
Allmählich nimmt die Talschlucht bedeuten¬
bedeuten
dere
dere Formen
Formen an;
an; neben
neben freundlicheren
freundlicheren Talstrecken erscheinen tief ein¬
ein
gefurchte
gefurchte Schluchten
Schluchten mit
mit gefährlichen
gefährlichen Stromschnellen. Von Kweitschou
an
an ändert
ändert der
der Fluß
Fluß seinen
seinen Lauf,
Lauf, der bisher im allgemeinen der Streich¬
Streich
richtung
der
sinischen
richtung der sinischen Ketten
Ketten folgte und nur wenige von ihnen in
kurzen
kurzen Quertälern
Quertälern durchbrach. Jetzt fließt er nach Osten, ja zuletzt
nach
nach Südosten
Südosten und zerschneidet nun rasch Kette auf Kette des
sini¬
des sini
schen
der hier,
hier, in
der Nähe der großen Bruchstufe, anschei
schen Rostes,
Rostes, der
in der
anschei¬
nend
ansteigt, während
während der Fluß gleichzeitig umgekehrt sein
nend höher
höher ansteigt,
Niveau
Niveau mit
mit starkem
starkem Gefälle senkt. So wachsen die Felsenwände zu
beiden
beiden Seiten
Seiten immer
immer riesenhafter
riesenhafter empor. Schlucht auf Schlucht wird
von
dem
Flusse
von dem Flusse hindurch
hindurch gesägt. Nicht mehr nur durch den Rotsand¬
Rotsand
stein,
stein, wie
wie im
im Roten
Roten Becken,
Becken, sondern
sondern durch die ihn unterlagernden
alten
alten Kalke
Kalke und
und Granite.
Granite. Unzugänglicher und darum erhaltener Wald
grünt
auf
den
oberen
grünt auf den oberen Terrassen, Wasserfälle stürzen von ihnen her¬
her
nieder
nieder und
und weit
weit über
über 1000
1000 m hohe Zinnen in phantastischen Block- und
Kastellformen
Kastellformen erheben
erheben sich
sich darüber. In der schattigen Tiefe flutet der
gewalige,
150—200 m eingezwängte Fluß. Talstrecken
gewalige, hier
hier oft
oft auf
auf 150—200
wie
wie die
die MAw-Schlucht,
MAw-Schlucht, die
die Niukan Ma/ei-Schlucht, deren unterste

1
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dunklen Wasser
Wasser auf¬
auf
Wände über 300 m völlig senkrecht aus dem dunklen
Landschaftsbildern
steigen, gehören zu den düster großartigsten
großartigsten Landschaftsbildern der
der
steigen,
Stromschnellen,
liegenden
ihnen
der
in
Gefährlichkeit
Die
der
ihnen
liegenden
Stromschnellen,
Erde (Abb.7).
(Abb.7).
ruhige Gleiten
Gleiten des
des tiefen
tiefen Stroms
Stroms
die von Zeit zu Zeit das rasche, aber ruhige
auf
Eindruck
ihren
erhöht
weißschäumend unterbrechen,
Eindruck auf das
das Gemüt.
Gemüt.
Die gefürchtetsten haben ihre Sondernamen:
Sondernamen: so
so der
der Tatungtan
Tatungtan (tan
(tan

Schlucht,
= Stromschnelle), der Tunglingtan in der
der Niukan
Niukan MafeiMafei-Schlucht,

beiden Schintan,
Schintan, von
von denen
denen
den eine Felsinsel im Strom erzeugt, die beiden
der eine ebenfalls in der Niukan M«/«f-Schlucht
M«/«f-Schlucht liegt,
liegt, der
der zweite,
zweite, erst
erst

von Kweitschou,
1896
entstandene, oberhalb
oberhalb von
Kweitschou,
1896 durch einen Geröllsturz entstandene,
öffnet sich
sich die
die Schlucht,
Schlucht,
und andere. Erst kurz oberhalb von Itschang öffnet
wie aus
aus einem Tor tritt der Strom in das Vorland der zentralchinesi¬
zentralchinesi
wie
km erweiternd.
schen Ebene, sich von 200 m auf
auf etwa
etwa i|- km
erweiternd.
Schiffahrt besteht
besteht
Trotz der außerordentlichen Gefährlichkeit der Schiffahrt
und Sz’tschwan.
Hunan
zwischen
doch seit alters ein lebhafter Verkehr
Sz’tschwan.
doch
Fahrt zwischen
zwischen Itschang
Itschang
Viele hunderte von Dschunken machen die Fahrt
Wochen,
stromaufwärts
4—5 Wochen, abwärts
abwärts durch¬
durch
und Tschungking, die
schnittlich eine dauert, zur Zeit des Hochwassers,
Hochwassers, wo
wo das
das eingepreßte
eingepreßte
Niedrigstand
Wasser, das stellenweise 50 m und mehr über
über den
den Niedrigstand
in we¬
auch
sie
wird
schießt,
Tal
zu
Regenrinne
einer
steigt 11),
wie
in
Tal
schießt,
wird
sie
auch in
we
),
führen
an
schmale Treidelpfade
Treidelpfade führen an den
den
nigen Tagen gemacht. Uralte schmale
die Stromschnel¬
Stromschnel
steilen Felsenwänden dahin. Das Hinüberziehen über die
soll
20 Dschunken
Dschunken soll durchschnitt¬
durchschnitt
len ist eine aufregende Arbeit. Von je 20
chinesische Regierung
Regierung
lich eine auf der Fahrt Havarie leiden. Die chinesische
gefährlichsten
Stromschnellen Ret¬
Ret
unterhält deshalb unterhalb der gefährlichsten Stromschnellen
tungsstationen mit sogenannten „Rotbooten“,
„Rotbooten“, die
die zu
zu Hilfe
Hilfe eilen.
eilen.
Aussichten eines
eines regelmäßigen
regelmäßigen
Angesichts der äußerst lohnenden Aussichten
seit
Sz’tschwan
Provinz
reichen
der
Provinz Sz’tschwan haben
haben seit
Dampfschiffverkehrs mit
aufgehört, eine
der Jahrhundertwende die Versuche nicht aufgehört,
eine solche
solche ein¬
ein
beteiligt. Nach
zurichten. Auch Deutschland hat sich daran
daran beteiligt.
Nach ver¬
ver
2 schien es in den letzten Jahren ge¬
Opfern1 2 ))
es in den letzten Jahren ge
schiedenen vergeblichen Opfern
zu unterhalten,
unterhalten, doch
doch erst
erst
lungen, eine einigermaßen sichere Schiffahrt zu
Schnellen,
den
in
Dampfer in den Schnellen, wo¬
wo
im Sommer 1928 scheiterte wieder ein Dampfer
ertranken. 33)
bei gegen 500 chinesische Passagiere
Passagiere ertranken.
malerischen Vorbergen
Vorbergen unterhalb
unterhalb
Bis zu dem großen, noch zwischen malerischen
Fremdenhafen
gelegenen
der Bruchstufe (vgl. S.
S. 26)
26) gelegenen Fremdenhafen Itschang,
Itschang, d.
d. h.
h.

I, Schanghai (1900), S. 53.
1)
1) Ebbecke, Ostasiat. Rundschau I, Schanghai (1900), S. 53.
des
Unterganges
des
2)
Vgl.
die
des deutschen
deutschen Dampfers
Dampfers Suihsiang
Suihsiang
Schilderung
2)
China,
durch
Kriegszeit
S. 259ff.
259ff.
im Tunglingtan in Wegener, Zur Kriegszeit durch China, S.
auf dem
Schiffahrt auf
3)
dem Yangtse
Yangtse (Ostas.
(Ostas. Rund¬
Rund
3) Vgl. K. W. Schmidt, Die
schau
schau 1929,
1929, S. 384ff.).
Wegener, China
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1700
1700 km aufwärts
aufwärts von der
der Mündung,
Mündung, geht
geht seit langem regelmäßige
regelmäßige
Flußdampfschiffahrt,
die
allerdings
in
der
Flußdampfschiffahrt, die allerdings der Niedrigwasserzeit
Niedrigwasserzeit auch mit
Sandbänken
Sandbänken zu
zu kämpfen hat. Wenig unterhalb davon beginnen die
weiten horizontalen Schwemmlandebenen von Hupe
Hupe,, in denen der
Yangtse
Yangtse breit
breit und
und mit
mit endlosen Windungen dahinzieht. Zu ihrer
Abkürzung
Abkürzung haben
haben die Chinesen
Chinesen seit langem Kanäle gegraben, die
den
den Strom auch
auch mit
mit dem
dem großen
großen südwärts davon gelegenen Stau¬
Stau
see
see Tungting
Tungting (s.
(s. S.
S. 45!) verbinden. So
So schon von der lebensvollen Han¬
Han
delsstadt Schaschi
Schaschi ab, wo die großen künstlichen Uferschutzdämme
(vgl.
(vgl. S.
S. 44)
44) beginnen.
beginnen. Die
Die Fahrt durch die Ebene ist sehr einförmig;
besonders
zur
besonders zur Niedrigwasserzeit, wo die gleichmäßigen Uferdämme
den
den Blick
Blick begrenzen.
Am
Am südlichsten
südlichsten Punkt
Punkt des
des Mittellaufs
Mittellaufs empfängt der Yangtse von
Süd
westen
den
Abfluß
der
im
Beckendes
Tungting- Sees sich sammeln¬
Südwesten den Abfluß der
sammeln
den
den Wasser
Wasser der
der Provinz
Provinz Hunan. Am Ausfluß des Sees liegt, altertüm¬
altertüm
lich
romantisch auf hohem Ufer, die alte Stadt Yotschou. Von dort
lich romantisch
führt
— im Winter, wie
Schiffahrt über den dann unübersehbaren —
führt die Schiffahrt
gezeigt,
— See südwärts
bis auf
auf einzelne Flußläufe
Flußläufe verschwundenen —
gezeigt, bis
auf
auf dem
dem Siangkiang
Siangkiang nach
nach der
der Hauptstadt von Hunan, Tschangscha, und
dem
dem bedeutenden
bedeutenden einheimischen
einheimischen Handelsplatz Siangtan; zur sommer¬
sommer
lichen
lichen Hochwasserzeit
Hochwasserzeit auch
auch mit
mit Dampfern. Von dort geht die ein¬
ein
heimische
heimische Schiffahrt
Schiffahrt bis
bis nahe an den Ursprung eines östlichen
Quellflusses
Quellflusses des
des Siangkiang,
Siangkiang, von wo der Verkehr über den TschelingPaß
zum
nahen
Paß zum nahen Pekiang
Pekiang in
in der Provinz Kwangsi hinüberführt. Ein
westlicher
Quellfluß
des
Siangkiang
soll sogar durch einen Schleusen¬
westlicher Quellfluß des
Schleusen
kanal
kanal über
über die
die flache
flache Wasserscheide
Wasserscheide hinweg eine Schiffsverbindung
mit
Kweikiang und
und somit
somit einen direkten Anschluß an das Strom¬
mit dem
dem Kweikiang
Strom
system
system des
des Sikiang
Sikiang Südchinas
Südchinas schaffen.
Nach
von Yotschou führt
Nach Südwesten
Südwesten von
führt der Yuenkiang bis in die Pro¬
Pro
vinz Kweitschou.
Der
Der Yangtse
Yangtse folgt
folgt nun dem Streichen des südchinesischen Gebirgsrostes,
der
birgsrostes, der sein
sein rechtes
rechtes Ufer begleitet, nordostwärts und emp¬
emp
fängt
von
dann
Norden
fängt dann von Norden her den großen Hankiang, der am Süd¬
Süd
rande
rande des
des Tsinlingschan
Tsinlingschan sich
sich sammelt,
sammelt, den größten und wichtigsten
Nebenfluß
Nebenfluß des
des Yangtse
Yangtse in
in China. Er
Er entwässert den ganzen Norden
des
zentralen Beckens von
von Hukwang
Hukwang und nähert sich am meisten
des zentralen
der
der Großen
Großen Ebene.
Ebene. Auch
Auch sein Unterlauf ist mit mächtigen Dämmen

eingefaßt.
eingefaßt.
Die
Die Strecke
Strecke des
des Yangtse
Yangtse vom Tungting-See bis zum Hankiang ist die
verkehrsreichste
verkehrsreichste des
des ganzen
ganzen Stromes,
Stromes, da sie den beiden großen Haupt¬
Haupt
wasserverkehrslinien
wasserverkehrslinien Chinas,
Chinas, der
der Ostwestlinie des Yangtsekiang und der

Die
Die Hauptströme
Hauptströme Chinas
Chinas

83
83

—Hankiang, gemeinsam
gemeinsam ist.
Südnordlinie des Siangkiang
Siangkiang—Hankiang,
ist. Ungeheure
Ungeheure
sich auf
auf ihr.
ihr.
Flotten von Dschunken bewegen sich
Verkehr in
Seinen Mittelpunkt hat dieser Verkehr
in der
der Dreistadt
Dreistadt WutschangWutschangHankiang,
Hanyang-Honkou an der Mündung des
des Hankiang, von
von deren
deren alter
alter Be¬
Be
Bedeutung
diese
ist
Neuerdings
deutung wir bereits sprachen (S.
(S. 45). Neuerdings ist diese Bedeutung
ungemein gesteigert worden dadurch, daß
daß Hankou
Hankou seit
seit 1862
1862 zum
zum
km
xooo
ca.
hierher,
Bis
ist.
worden
hierher, ca. xooo km vor
vor der
der
Vertragshafen erklärt
Mündung, geht regelmäßiger Seeschiffsverkehr,
Seeschiffsverkehr, der
der namentlich
namentlich zur
zur
Hochwasserzeit (S. 44)
44) Schiffen beträchtlichen
beträchtlichen Tiefgangs
Tiefgangs den
den Zutritt
Zutritt
beruht die
die gegenwär¬
bis in das Herz von China gestattet. Hierauf
Hierauf beruht
gegenwär
Hankou, das
von Hankou,
Zukunftsbedeutung von
das ehe¬
ehe
tige und noch mehr die Zukunftsbedeutung
eine Vorstadt
Vorstadt ohne
ohne
dem die unbedeutendste der drei Städte war, eine
an Leben
Leben weit
weit überflügelt
überflügelt
Rang, die aber seitdem die beiden anderen an
künftige
das
hat. Man bezeichnet Hankou heute oft
oft als das künftige Chikago
Chikago des
des
Ostens.

Noch einmal durchbricht der Strom, südostwärts
südostwärts gerichtet,
gerichtet, sinische
sinische
Diese
folgen.
Delta
zu
folgen. Diese letztere
letztere Wen¬
Wen
Ketten, um ihnen dann bis zum
dung beginnt kurz unterhalb des
des Vertragshafens
Vertragshafens Kiukiang
Kiukiang bei
bei Hukou
Hukou
(,,Seemündung"), wo von rechts in einem eindrucksvollen,
eindrucksvollen, einer
einer ver¬
ver
dem
zwischen
Gebirgslücke
größerten Porta Westphalica ähnlichen
ähnlichen Gebirgslücke zwischen dem
Osten
seiner Fortsetzung
bedeutenden Luschan im Westen und seiner
Fortsetzung im
im Osten
sammelnden Gewässer
sich sammelnden
See (s.
der Abfluß der im PoyangPoyang-See
(s. S. 46) sich
Gewässer
der Provinz Kiangsi, in den Yangtse tritt.
tritt. Der
Der Hauptfluß
Hauptfluß der
der Provinz
Provinz
übereinstimmt,
Stromgebiet
Kiangsi, die fast genau mit seinem Stromgebiet übereinstimmt, ist
ist
der Kankiang, der Dampfschiffahrt im Sommer
Sommer bis
bis zur
zur Hauptstadt
Hauptstadt
Nantschang trägt und für solche auch wohl bis zu
zu den
den Stromschnellen
Stromschnellen
Dschunkenschiffahrt
würde;
sein
brauchbar
oberhalb von Wanngan
würde; Dschunkenschiffahrt
an den
den Fuß
Fuß des
des MelingMelinggeht auf ihm und seinen Nebenflüssen bis an
Passes, der uralten Hauptstraße nach Kanton, einerseits,
einerseits, bis
bis nahe
nahe an
an
die Ostgrenze der Provinz andererseits.
andererseits.
rechten Ufer,
auf dem
dem rechten
meist auf
Malerische Felsbildungen begleiten, meist
Ufer,
alten Städten
Städten und
und
jetzt wieder den Yangtsekiang, er wandelt an alten
Wuhu, Nanking,
Vertragshäfen vorüber: Nganking, Wuhu,
Nanking, der
der „Südresi¬
„Südresi
denz“
denz“ (vgl. S.
S. 119).
Gegenüber dieser am Südufer gelegenen Stadt
Stadt treten
treten Ausläufer
Ausläufer des
des
alte
Süden
während
im
Hzern-Gebirges an das Nordufer,
Süden alte Flußablage¬
Flußablage
rungen in einer Gebirgslücke andeuten,
andeuten, daß
daß der
der Strom
Strom ehedem
ehedem in
in
gesendet
Südosten
nach
Arm
einen
dieser von Nanking aus
Südosten gesendet und
und über
über
gemündet hat.
Hangtschou gemündet
den Taihu hinweg in die Bucht von Hangtschou
hat. Heute
Heute
es nur den Lauf weiter nach Nordosten, über Tschönnkiang,
Tschönnkiang, wo
wo
gibt es
diesen S.
der Kaiserkanal den Strom kreuzt (s.
(s. über diesen
S. 88).
6*
6*
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Nach Solgers
Solgers Ansicht hat noch vor
vor acht Jahrtausenden das Tal des
Stroms, infolge eines
Stroms,
eines Sinkens von Südchina, einen schmalen Meer¬
Meer
busen gebildet bis weit über Nanking
Seitdem
erst
ist es
Nanking hinauf 11 ).
).
von Strom ausgefüllt worden.
Das Delta
Delta als
als Teil der Großen Ebene (S. 33)
33) beginnt in der Gegend
von Tschönnkiang. Die Breite des Stroms wächst meerbusenartig,
so
so daß das Auge zuletzt
zuletzt nicht
nicht mehr von Ufer zu Ufer sie übersieht
und
und man
man nur
nur an der
der gewaltigen strömenden Bewegung der rotbrau¬
rotbrau
nen Flut
Flut den Flußcharakter erkennt. Von den zwei Armen, in die
die
die Deltainsel
Deltainsel Tschungming
Tschungming (S.
(S. 33)
33) die
die Mündung teilt, ist‘der süd¬
süd
liche
der
den
großen
Seeschiffen
liche der den großen Seeschiffen zugängliche.
In
In ihn
ihn mündet
mündet von
von Süden der Whangpu-Yhxü, der trotz einer un¬
un
bequemen
Barre
infolge
bequemen Barre infolge starker Gezeitenbewegung Seeschiffen be¬
be
trächtlichen
Tiefgangs der Zugang bis zu den Quais von Schanghai,
trächtlichen Tiefgangs
etwa 30
aufwärts, gestattet. Die ganz großen Seedampfer bleiben
etwa
30 km
km aufwärts,
vor
seiner Mündung
Mündung auf der Rheede von Wusung liegen. Schanghai
vor seiner
vermittelt
seit seiner
seiner Eröffnung für
vermittelt seit
für den Fremdhandel nach dem
Frieden
Frieden von
von Nanking
Nanking (1842) den Verkehr der Seeweltstraße von
Europa
Europa nach
nach Japan
Japan und Amerika, die von Chinas Küsten vorüber¬
vorüber
führt,
mit
dem
führt, mit dem unvergleichlichen
unvergleichlichen Binnenverkehrssystem
Binnenverkehrssystem des Yangtsekiang,
kiang, das
das nicht
nicht nur
nur aus der großen, China in seiner größten Breite
aufziehenden
Stromader
aufziehenden Stromader des
des Yangtse
Yangtse selbst besteht, sondern das durch
die in
die
in wunderbarer
wunderbarer Regelmäßigkeit sich bald nach Norden, bald nach
Süden abzweigenden
abzweigenden Nebenwasserstraßen seiner Tributäre und des
Süden
Kaiserkanals sowie
sowie deren
deren Verästelungen die gesamte Mitte des Reichs
Kaiserkanals
beherrscht.
Soweit
die bisherigen
bisherigen Karten eine solche Berechnung gestatten, hat
Soweit die
der
der Yangtsekiang
Yangtsekiang eine
eine Gesamtlänge von über 5000 km und ein Ge¬
Ge
samtstromgebiet
samtstromgebiet von etwa 2000000 qkm.

Der Sikiang.
d) Der
Der
Sikiang
ist
der
drittgrößte
Der Sikiang ist der drittgrößte Strom des Landes, und wenn er auch
dem
dem Yangtsekiang
Yangtsekiang und dem Hwangho bedeutend nachsteht, so be¬
be
herrscht
herrscht sein
sein System
System doch
doch das südlichste China, und er wird dort,
ähnlich
ähnlich wie
wie der
der Yangtse,
Yangtse, auch streckenweise einfach Takiang, der
„große Strom“,
Strom“, genannt.
„große
Der
Der Name
Name Sikiang bedeutet „Westfluß“ und kommt daher, daß in
das
das Delta
Delta von
von Kanton
Kanton drei schiffbare Flüsse strahlenförmig münden.
Der
kommt von Osten, aus den östlichsten Teilen der Provinz
Der eine
eine kommt
Mitt. an den Verfasser.
1) Briefl.
Briefl. Mitt.
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der Bevölkerung
Kwangtung, und wird deshalb von der
Bevölkerung des
des Deltas
Deltas
Norden
von
kommt
zweite
Tungkiang, „Ostfluß“, genannt. Der zweite kommt von Norden und
und
heißt danach Pekiang, „Nordfluß“. Er hat
hat eine
eine besondere
besondere Wichtigkeit:
Wichtigkeit:
auf ihm führt von Kanton her eine Schiffahrtsstraße,
Schiffahrtsstraße, die
die sich
sich später
später
der
auf
Paß
Tschelingjenem
zu
sowohl
in Schautschou gabelt,
jenem Tscheling-Paß auf der Grenze
Grenze
See gelangt,
und TungtingTungting-See
gelangt, wie
wie
Hunans, von wo man zum Siangkiang und
der
wo
von
Kiangsi,
von
Grenze
der
zum Meling-Paß
Kiangsi,
von
wo
der alt¬
alt
auf
Meling- Paß
Poyang- See leitet
dem Poyang-See
berühmte Weg zum Kankiang und dem
leitet (vgl.
(vgl.
1
die letztere
namentlich die
S.
letztere 1), hatten
hatten früher,
früher,
S. 83).
83). Beide Binnenstraßen,
eine
Innerchina
zu Innerchina war,
als Kanton noch das einzige Eingangstor
Eingangstor zu
war, eine
als
nicht
noch
immer
aber immer noch nicht un¬
un
größere Bedeutung als heute, sind aber
und heißt
kommt
wichtig. Der dritte Strom endlich kommt aus
aus Westen
Westen und
heißt
weitaus der
der größte
größte von
von den
den
deshalb Sikiang, „Westfluß“. Er ist weitaus
dreien.
Der Sikiang trägt wie der Yangtsekiang
Yangtsekiang und
und andere
andere Flüsse
Flüsse ört¬
ört
gilt
„Westfluß“
Bezeichnung
Die
Bezeichnung „Westfluß“ gilt bei
bei den
den
lich verschiedene Namen.
Chinesen selbst im allgemeinen nur am Unterlauf.
Unterlauf. Die
Die einheimische
einheimische
Namengebung spielt wie gewöhnlich
gewöhnlich keine
keine Rolle
Rolle für
für die
die wissenschaft¬
wissenschaft
Quellflüssen der
seinen Quellflüssen
liche Entscheidung, welcher von seinen
der eigentliche
eigentliche
Bündel von
von Wasserläufen,
Wasserläufen,
Sikiang ist. Er entsteht aus einem ganzen Bündel
Kwangsi entwässern,
die die noch wenig bekannte Provinz Kwangsi
entwässern, ihre
ihre Quellen
Quellen
haben.
Tongking
und
Yünnan
aber zum Teil noch in Kweitschou, Yünnan und Tongking haben.
Westgrenze
die
an
bis
ihnen,
Die längste Schiffahrtsstraße unter ihnen, bis an die Westgrenze
von Kwangsi, bietet der Yuenkiang. Er
Er entspringt
entspringt im
im westlichen
westlichen
durch
ostsüdostwärts
fließt
ostsüdostwärts durch Kwangsi
Kwangsi
Yünnan unweit Kwangnan,
Nanning, folgt
folgt dann
dann dem
dem Nordost¬
Nordost
vorüber an dem Vertragshafen Nanning,
Axialkette des
des sinischen
sinischen Systems
Systems (vgl.
(vgl.
streichen der geologischen Axialkette
er von
Kurz vor diesem empfängt
S.
empfängt er
von Norden
Norden
S. 49)
49) bis zum Wendekreis.
in
die ihre
den mit dem Liukiang vereinigten Hungkiang,
Hungkiang, die
ihre Quellen
Quellen in
Yuen
dem
Wassermengen
Kweitschou und in Yünnan haben und an Wassermengen dem Yuen
Kweitschou
der
vereinigte Strom
ist der
der vereinigte
Strom der
vielleicht überlegen sind. Von hier ab ist
nimmt
folgend,
“
Wendekreis
dem Wendekreis folgend, nimmt
„Takiang“
Ungefähr dem
„Takiang der Anwohner. Ungefähr
er dann
dann bei Wutschou von Norden den Kweikiang
Kweikiang auf,
auf, an
an dem
dem die
die
er
aus in
dem
von
und
ist,
gelegen
Hauptstadt von Kwangsi, Kweilin, gelegen ist, und von dem aus in
Schiffahrt
(S. 82)
82) besprochenen Weise
Weise eine
eine durchgehende
durchgehende Schiffahrt
der oben (S.
hinüber nach Hunan leitet.
die
Wutschou, 320 km weit aufwärts vom
vom Meere,
Meere, macht
macht sich
sich die
Bis Wutschou,
Dampf¬
Gezeitenbewegung noch deutlich merkbar.
merkbar. Eine
Eine lebhafte
lebhafte Dampf
mit
Vertragshafen
Kanton.
schiffahrt verbindet diesen Vertragshafen mit Kanton.

Im innersten China, S. iaff.
1)
1) Vgl. über sie Wegener, Im innersten China, S. iaff.
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Seine
Seine Länge
Länge bis
bis zum Meere
Meere wird
wird auf etwa 1600, sein Stromgebiet
auf gegen
gegen 400000
400000 qkm berechnet.
Die Uferlandschaften des Sikiang selbst und seiner an Strom¬
Strom
schnellen reichen Genossen übertreffen noch die Romantik und
Bizarrerie,
Bizarrerie, die
die wir
wir aus verschiedenen Gegenden Südchinas bereits
kennen.
Enge Canonschluchten
Canonschluchten mit
kennen. Enge
mit jähen, düsteren Steilwänden wech¬
wech
seln
seln mit
mit offeneren
offeneren Strecken, wo üppige südliche Vegetation reizvoll
die
die Hänge
Hänge bekleidet.
bekleidet. In
In seltsamen
seltsamen Buckeln, Zacken und Spitzen
stehen
zerklüftete
Gipfelreihen
stehen zerklüftete Gipfelreihen gegen den Himmel. Wie im Norden
der
der Löß, so schaffen hier die Rotsandsteine, die Kalke, Marmore und
Granite
Granite Gestaltungen
Gestaltungen von einer Sonderbarkeit, wie sie auf der Erde
selten ist.
Etwas
Etwas südlich
südlich vom Wendekreis erreicht der Fluß die Spitze des
etwa
etwa 8000
8000 qkm
qkm großen Deltas, das er und seine Genossen in der
hier
Gebirgsland eindringenden
eindringenden Meeresbucht geschaffen haben.
hier in
in das
das Gebirgsland
Das
Das Gewirr
Gewirr der
der Wasserfäden
Wasserfäden im
im Delta ist so labyrinthisch, daß ihre
Zuteilung
Zuteilung zu
zu dem
dem Sikiang,
Sikiang, Pekiang oder Tungkiang sehr schwierig
ist.
ist. Unstreitig
Unstreitig ist
ist der
der Westfluß aber der mächtigste der drei. Seine
Hauptmündung
liegt
Hauptmündung liegt am Westrande des Deltas, bei der Insel Macao.
Hier
Hier haben
haben die
die Portugiesen,
Portugiesen, die 1517 als erste Europäer China auf
dem
Seewege
erreichten,
dem Seewege erreichten, ihre vornehmste Handelsniederlassung an¬
an
gelegt,
gelegt, und
und sie
sie besitzen
besitzen sie noch heute. Alte Ruinen zeugen noch von
ihrem ehemaligen
ehemaligen Glanz. Heute ist die Mündung arg verschlammt
ihrem
und
und ganz
ganz Macao
Macao ist
ist nur
nur noch ein seltsamer Trümmerrest des ehe¬
ehe
maligen
stolzen Kolonialreichs
Kolonialreichs der Portugiesen in Asien.
maligen stolzen
Kanton
Kanton liegt
liegt an einem der Deltaarme in der Nordostecke des Deltas,
am
am Fuß
Fuß der
der „weißen
„weißen Wolkenberge“, auf denen die unermeßlichen
Gräberfelder
Gräberfelder der alten Millionenstadt sich ausbreiten. Der Deltaarm,
der
der den
den Weltverkehr
Weltverkehr nach Kanton hinaufführt, heißt weiter abwärts
der
Perlfluß.
der Perlfluß. An
An ihm
ihm liegen
liegen die alten chinesischenSperrforts, die unter
dem
Namen
Humönn,
dem Namen Humönn, d.
d. i.i. „Tigerrachen“, Bocca Tigris, historisch
berühmt
sind (vgl. S.
berühmt sind
S. 173, 182).
182).
Das fortwachsende
fortwachsende Deltaland läßt an seiner Ostseite noch eine
tief
eingreifende Meersbucht,
Meersbucht, die Kanton-Bucht,
Kanton- Bucht, offen, vor deren Ein
tief eingreifende
Ein¬
gang
aufsteigende Granitinsel
gang die
die jäh
jäh aufsteigende
Granitinsel Hongkong beherrschend liegt,
die
die samt
samt der
der gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Spitze des ebenfalls granitischen
Festlandes
Festlandes vollkommen
vollkommen den
den Briten gehört, während Kanton inter
inter¬
nationaler
nationaler Vertragshafen
Vertragshafen ist. Letzterer vermittelt den Verkehr des
des
südchinesischen
Stromsystems mit dem Binnenlande, während Hong¬
südchinesischen Stromsystems
Hong
kong
kong außerdem
außerdem noch
noch Durchgangsstation
Durchgangsstation der großen Seeweltstraße
längs
längs der
der ostasiatischen Küste ist.
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e) Sonstige
Sonstige Flüsse
Flüsse Südchinas.
Südchinas.
e)
Zwischen dem Sikiang und dem Yangtsekiang
Yangtsekiang mündet
mündet noch
noch eine
eine
Fokien
Kwangsi,
Provinzen
der
Provinzen Kwangsi, Fokien und
und
ganze Reihe von Küstenflüssen
Tschekiang, die in ihren Unterlaufen schiffbar
schiffbar sind,
sind, nach
nach dem
dem Inlande
Inlande
zu
Ihre Mün¬
Mün
zu aber nur einen beschränkten Verkehrsbereich haben. Ihre
dungen bieten die Zugänge zu verschiedenen bekannten
bekannten Seehäfen.
Seehäfen. So
So
zu Amoy
zu Swatau, das noch in Kwangsi gelegen ist, zu
Amoy und
und Futschou,
Futschou,
Tschekiang. Amoy,
in Fokien, Wentschou und Ningpo in Tschekiang.
Amoy, Futschou
Futschou
fünf
die fünf ersten,
Schanghai, die
ersten, 1842
1842
und Ningpo sind, mit Kanton und Schanghai,
als Vertragshäfen geöffneten Handelsplätze.
Handelsplätze. Die
Die große
große Bucht
Bucht von
von
als
Tsientangkiang, ist
ist schon
schon so
so ver¬
ver
Hangtschou, die Mündung des Tsientangkiang,
mehr be¬
Hangtschous längst
längst nicht
nicht mehr
be
sandet, daß die Seehandelsblüte Hangtschous
gelegene,
steht und der am Nordufer der Bucht
Bucht gelegene,
noch
kaum
überhaupt
rühmte Hafen Khanfu
noch

zieren ist.

im
im Mittelalter
Mittelalter be¬
be
sicher
sicher zu
zu identifi¬
identifi

„Rote Fluß“,
Die Hoffnung der Franzosen, daß der Songkoi,
Songkoi, der
der „Rote
Fluß“,
eine
Tongking
von
hineingreift,
der weit nach Yünnan
Tongking eine gute
gute Schiff¬
Schiff
fahrtsstraße nach dieser entlegenen Provinz Chinas
Chinas abgeben
abgeben und
und sie
sie
und ihren gerühmten Metallreichtum französischem
französischem Einflüsse
Einflüsse be¬
be
nicht richtig
richtig erwiesen.
erwiesen. Die
Die
sonders erschließen würde, hat sich als nicht
Eisenbahn von
von Haiphong
Haiphong bis
bis
Franzosen haben sie deshalb durch eine Eisenbahn
eine bedeutende
nach der Provinzhauptstadt Yünnan —
— eine
bedeutende verkehrs¬
verkehrs
ersetzt.
technische Leistung in ihrer
ihrer Art
Art —
— ersetzt.
Ströme Hinterindiens,
Hinterindiens, der
der
Ebensowenig haben die gewaltigen Ströme
Erwartungen
gesetzten Erwartungen gerecht¬
sie gesetzten
gerecht
Mekong und der Salwen, die in sie
Schiffahrt unbrauchbar
unbrauchbar und
und
fertigt. Beide sind für die durchgehende Schiffahrt
des
Gegenden
durchfließen auch nur fernste, einsame Gegenden des Reichs.
Reichs. Meist
Meist
in düsteren, tausend und mehr Meter tiefen,
tiefen, fieberschwangeren
fieberschwangeren Klam¬
Klam
Ufersiedelungen
spärlichen
men, die kaum irgendwo spärlichen Ufersiedelungen Raum
Raum geben.
geben. Der
Der
unbekanntesten
Salwen, der unter verschiedenen Namen fern aus
aus unbekanntesten
ganz schmaler,
langer, ganz
Teilen Innertibets herankommt, zieht in langer,
schmaler,
Riesenketten, mit
zwischen Riesenketten,
nordsüdlich gerichteter Talkluft zwischen
mit aufs
aufs
Nebenflüsse,
ohne
ganz ohne Nebenflüsse,
fast ganz
Stromgebiet fast
engste zusammengedrängtem Stromgebiet
Yünnans entlang,
entlang, um
um sich
sich etwas
etwas
als Lukiang hart an der Westgrenze Yünnans
zuzuwenden.
Schanstaaten
nördlich vom Wendekreis den britischen Schanstaaten zuzuwenden.
stammende Mekong
Der aus
aus gleichen Gegenden stammende
Mekong verläuft
verläuft dem
dem Salwen
Salwen
Gestaltung.
ähnlicher
in
Lantsankiang
parallel unter dem Namen Lantsankiang in ähnlicher Gestaltung.
sich von
entfernt er
er sich
von dem
dem Genossen
Genossen
Erst in der Nähe des 25. Parallels entfernt
Yünnan
Provinz
die
durchströmt
etwas weiter
nach
Osten
und
Provinz
Yünnan bis
bis
weiter
Grenze
die
zunächst
dann
er
zu ihrem
äußersten
Süden,
von
wo
an
er
dann
zunächst
die
Grenze
ihrem
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zwischen
zwischen BritischBritisch- und Französisch-Hinterindien, sodann die zwischen
letzteren
letzteren und
und Siam
Siam bildet,
bildet, um endlich sich ganz dem französischen
Bereich zuzuwenden.

f) Der Kaiserkanal.
Zu
Zu dem
dem System
System der
der natürlichen
natürlichen Wasserläufe Chinas gehört noch
eine Fülle
eine
Fülle künstlicher
künstlicher Kanäle,
Kanäle, deren Gesamtheit ein ungeheures
Kulturwerk
Kulturwerk darstellt. Hier sei nur der bedeutendste von ihnen näher
erwähnt,
der Große
oder Kaiserkanal,
erwähnt, der
Große oder
Kaiserkanal, der schon seit langem in
Europa
als eines
eines der
der Wunder der Welt, ähnlich der Großen Mauer,
Europa als
bekannt
bekannt ist.
ist. Der
Der Name Yü-ho =
= „Kaiser-Fluß" wird auch in China
gebraucht;
doch
als die
die Bezeichnung
Transport¬
gebraucht; doch seltener
seltener als
Bezeichnung Yünho, d. i. Transport
fluß,
Transport- und Warenfluß, Tsauho =
fluß, oder
oder Yünliangho
Yünliangho =
= Transport= Trans¬
Trans
portfluß
portfluß des
des Hoftributs.
Hoftributs. Auch er ist, wie die Große Mauer, aus ein¬
ein
zelnen
zelnen Vorarbeiten
Vorarbeiten entstanden,
entstanden, verdankt aber, wie diese, seine große
Gesamtdurchführung
Herrscherpersönlich¬
Gesamtdurchführung einer
einer einzelnen
einzelnen gewaltigen
gewaltigen Herrscherpersönlich
keit
höchste Vollendung, ebenfalls ähnlich der Großen
keit und
und seine
seine höchste
Mauer, der
der Zeit
der Afmg-Dynastie.
Mauer,
Zeit der
Afmg-Dynastie. Eine Wasserverbindung zwischen
dem
dem Yangtsekiang
Yangtsekiang und
und dem Hwaiho soll schon der Fürst des Feudal¬
Feudal
staates
485 v. Chr. hergestellt haben. Seit mit den der
staates Wu
Wu im
im Jahre
Jahre 485
Haw-Dynastie
folgenden Wirren
das Schwergewicht des Reiches zeit
zeit¬
Haw-Dynastie folgenden
Wirren das
weilig
der Hauptstadt
weilig im
im Süden,
Süden, mit
mit der
Hauptstadt Nanking, lag, entstand wohl
zuerst
zuerst das
das südliche
südliche Stück
Stück des
des Kanals im Deltagebiet des Yangtse¬
Yangtse
kiang;
dann
ließ
der
Kaiser
kiang; dann ließ der Kaiser Yangti
Yangti der Swi-Dynastie (605—617)
(605—617)
den
den Yangtse
Yangtse mit
mit dem
dem Hwangho
Hwangho verbinden. Aber erst Kublai Khan,
der
gewaltige
Mongolen-Beherrscher,
der gewaltige Mongolen-Beherrscher, der die von Dschingis Khan
begonnene
begonnene Eroberung
Eroberung Chinas
Chinas vollendete,
vollendete, der Trennung in Nordund
und Südchina
Südchina unter
unter den
den Kin
Kin und Sung wieder ein Ende bereitete
und
Peking als
als Hauptstadt
und Peking
Hauptstadt seines
seines Gesamtreiches gründete, führte
den
den Kanal
Kanal bis zum Paiho durch und von diesem eine Kanalver¬
Kanalver
bindung
Peking. Im
bindung bis
bis nach
nach Peking.
Im Jahre
Jahre 1290 war die gewaltige Schiff¬
Schiff
fahrtsverbindung
Yangtse-Delta bis zur Hauptstadt
fahrtsverbindung vom
vom südlichen
südlichen Yangtse-Delta
fertig.
fertig. Sie
Sie diente
diente dazu,
dazu, die
die Tribute des Südens, insbesondere Reis,
auf
dem
billigen
Wasserwege
auf dem billigen Wasserwege an den Hof zu bringen, ohne die Ge¬
Ge
fahren
fahren der
der Seefahrt zu laufen, die namentlich bei der Umfahrt um
die
die felsigen
felsigen und
und stürmischen
stürmischen Kaps der Halbinsel Schantung erheb
erheb¬
lich
lich waren,
waren, und ferner den Süden durch eine Straße für Militär¬
Militär
transporte
die Reisen
Reisen der
der Verwaltungsbeamten besser mit dem
transporte und
und die
Norden
Norden zusammenzuschließen. Seine höchste bauliche Verbesserung
gab
die Mmg-Dynastie (1368—1644), als sie nach kurzer
gab ihm
ihm dann
dann die
Regierung
in Nanking
die Hauptstadt
Regierung in
Nanking die
Hauptstadt wieder nach Peking verlegt

8g
8g
glänzend
er
war
Dynastie
Mandschuder
Blütezeiten
Mandschu-Dynastie war er glänzend
hatte. Auch in den
Ordnung.
in Ordnung.
Das Werk ist rund noo
noo km lang und
und verwertet
verwertet mit
mit hoher
hoher
Teil
Wasserbaukunst die zahlreichen großen
großen und
und kleinen,
kleinen, zum
zum Teil
die großen
und die
schwierigen Flüsse
wasserbautechnisch äußerst schwierigen
Flüsse und
großen und
und
wie den
vermeidet es
es sie,
sie, wie
den Taihu.
Taihu.
kleinen Seen des Landes; teils vermeidet
mehr
und mehr
als ioo
weniger als
ioo und
Die Breite des Kanals schwankt zwischen weniger
zwischen
Geländeeinschnitte,
bald
als 300 m. Bald führt er durch Geländeeinschnitte, bald zwischen
Dämmen oder Granitmauerungen hoch
hoch über
über der
der Umgebung
Umgebung dahin
dahin
hindurch.
Sümpfen
flachen
Sümpfen hindurch. Marco
Marco
oder als Tiefenrinne zwischen
zahlreiche ältere
ältere europäische
europäische
Polo spricht bewundernd von ihm, zahlreiche
Macartney’s
Gesandschaften
englischen
Gesandschaften Macartney’s und
und
Reisende, wie die
Amherst’s, sind auf ihm gereist. Eine
Eine schöne
schöne Darstellung
Darstellung des
des
1
gab Karl
Karl Ritter.
Ritter. 1 )) Es
Es
Werkes nach all diesen älteren Quellen gab
großen Nordsüd¬
der großen
Bestandteil der
bildete damals einen wesentlichen Bestandteil
Nordsüd
und den
aufwärts und
den Kankiang
Kankiang und
und
straße, die von Kanton den Nordfluß aufwärts
mittels
von dort
dort mittels des
des Kanals
Kanals
den Yangtse abwärts nach Nanking und von
Passes
nach Peking führte —
— bis auf die kurze
kurze Strecke
Strecke des
des MelingMeling-Passes
eindrucksvolle
Viele
ein zusammenhängender Schiffahrtsweg. Viele eindrucksvolle Schil¬
Schil
Gewimmel der
der Dschunken
Dschunken auf
auf
derungen besitzen wir von dem Gewimmel
seiner Verkehrsader
Verkehrsader
ihm; von der Blüte der Ortschaften, die an seiner
hat wechselnde
wechselnde Zeiten
Zeiten der
der In¬
In
liegen. Auch er wie die Große Mauer hat
Unbändigkeiten
die
haben
Insbesondere
durchgemacht.
standhaltung
Insbesondere haben die Unbändigkeiten
der letzten
Seit der
bereitet. Seit
Schwierigkeiten bereitet.
des Hwangho immer wieder Schwierigkeiten
letzten
des
nördlich vom
Teile nördlich
die Teile
sind die
Nordwanderung des Hwangho (1852) sind
vom alten
alten
südlichen sich
sich noch
noch immer
immer ein
ein
Lauf stark gestört, während auf den südlichen
auch diese
lebhafter Verkehr abspielt. Doch sind auch
diese Strecken
Strecken infolge
infolge der
der
Unordnung.
vielfach in
endlosen Wirren jetzt vielfach
in Unordnung.
Die
Die Hauptströme
Hauptströme Chinas
Chinas

1)
1)

III, S. 549—565;
Ritter, Asien III,
K. Ritter,
549—565; 692H.
692H.

II. Das Volk.
i.i.

Die
Entwicklung der Chinesen bis zur
Die historische
historische Entwicklung
Neuzeit
Neuzeit (1800).

Die
Die Zusammensetzung
Zusammensetzung und Verbreitung des chinesischen Volkes
kann ohne
kann
ohne eine wenigstens summarische Übersicht über seine ge¬
ge
schichtliche
schichtliche Entwicklung nicht verstanden werden.
Bis
Bis vor
vor wenigen Jahrzehnten kümmerte man sich in Deutschland,
einige ganz
einige
ganz vereinzelte
vereinzelte Spezialforscher ausgenommen, gar nicht um
die
die Geschichte
Geschichte der
der Chinesen. Die „Weltgeschichte“ des Altmeisters
Ranke
schließt sie
Eingang von der Betrachtung bewußt aus mit
Ranke schließt
sie im
im Eingang
der
der Begründung,
Begründung, daß
daß sie
sie für den fortschreitenden Entwicklungs¬
Entwicklungs
gedanken
gedanken der
der Menschheit
Menschheit nichts beigetragen habe. Noch bezeichnen¬
bezeichnen
der
der ist,
ist, daß
daß die
die so
so weit
weit verbreitete
verbreitete „Allgemeine Geschichte in Einzel¬
Einzel
darstellungen“,
darstellungen“, herausgegeben
herausgegeben von W. On cken ,von seinen 47
47 dicken
Bänden
Bänden zwar
zwar den
den Geschichten der Ägypter und Inder, der Babylonier,
Assyrier
und
Phönizier
umfangreiche Teile widmet, aber die Chinesen
Assyrier und Phönizier umfangreiche
vollkommen unbeachtet läßt.
Erst
Erst ganz
ganz neuerdings
neuerdings ist dies anders geworden. Werke wie die
Helmoltsche
und die
die Pflugk-Hartungsche
Welt¬
Helmoltsche und
Pflugk-Hartungsche (Ullstein) Welt
geschichte
geschichte lassen
lassen auch die chinesische Geschichte, erstere durch
M.
M. v.
v. Brandt,
Brandt, letztere
letztere durch Conrady,
Conrady, behandeln, und auch um¬
um
fangreichere
fangreichere Spezialwerke
Spezialwerke stellen sie dar, wie: Schülers Geschichte
der Chinesen,
Chinesen, Krauses
Krauses Geschichte Ostasiens.
Hätte
Hätte zwar auch schon vorher für den tiefer Denkenden die Ge
Ge¬
schichte
schichte Ostasiens,
Ostasiens, insbesondere
insbesondere ihres
ihres geistig führenden Volkes, der
Chinesen,
Chinesen, ein besonderes
besonderes Interesse verdient, nicht trotz ihrer Selb¬
Selb
ständigkeit, sondern
ständigkeit,
sondern gerade
gerade wegen dieser —
— denn dadurch gerade
wird
wird sie
sie eine
eine unermeßlich
unermeßlich wertvolle
wertvolle Urkunde für die Erforschung der
Gesetze
menschlicher Entwicklung
Gesetze menschlicher
Entwicklung überhaupt, gewissermaßen ein be¬
be
sonderes
sonderes Experiment
Experiment allergrößten
allergrößten Maßstabes —,
—, so ist doch bei der
großen
Erwachen des
großen Menge
Menge dies
dies späte
späte Erwachen
des Interesses immerhin begreif¬
begreif
lich,
denn
die
ostasiatische
lich, denn die ostasiatische Geschichte ist ja in der Tat bis vor kurzem
so
so gut
gut wie
wie völlig
völlig abseits von der abendländischen verlaufen, wie ein
getrennt
ganz
ganz getrennt fließender
fließender Strom. Erst seit wenigen Jahrhunderten hat

Die historische Entwicklung
Entwicklung der
der Chinesen
Chinesen bis
bis zur
zur Neuzeit
Neuzeit (1800)
(1800)

gi
gi

eine
sehr oberfläch¬
oberfläch
eine deiitlich erkennbare, wenn auch zunächst noch sehr
seit etwa
etwa 90
90 Jahren,
Jahren, seit
seit dem
dem
liche Berührung stattgefunden; erst seit
„Opiumkrieg“ von 1840—42, tritt
tritt eine
eine immer
immer stärkere
stärkere Vermischung
Vermischung
„Weltgeschichte“ hat
hat für
für das
das
der beiden großen Ströme ein, und „Weltgeschichte“
„näheren
des
Abendland aufgehört, nur die Geschichte
Geschichte Europas
Europas und
und des „näheren
auch
Orients“ zu sein. Wie Welthandel und Weltverkehr umschließt auch
das Geschehen
Geschehen des
des ganzen
ganzen Erdballs,
Erdballs,
die Weltgeschichte allmählich das
von einer
einer
und die „Welt“ Ostasiens wird auch für unsere Geschicke von
Bedeutung.
trennenden
nicht mehr zu
Bedeutung.
Freilich wird der abendländische Historiker
Historiker es
es doch
doch noch
noch lange,
lange,
ähnlich zu
zu be¬
be
wenn nicht dauernd, schwer haben, diese Geschichte ähnlich
Kulturen. Fehlen
Fehlen
handeln wie die der abendländischen Völker und Kulturen.
doch bei seinem Publikum fast alle jene auf der
der Allgemeinbildung
Allgemeinbildung ge¬
ge
die er
kann, die
anknüpfen kann,
gründeten Vorkenntnisse, an die er anknüpfen
er nur
nur an¬
an
zurühren braucht, um seine Leser zur eigenen
eigenen Vorstellungsmitarbeit
Vorstellungsmitarbeit
versunkenen Kulturen
Kulturen unserer
unserer bis¬
bis
zu veranlassen. Denn von all jenen versunkenen
überge¬
eigene
unsere
Wesensteile
in
herigen „Weltgeschichte“ sind Wesensteile in unsere eigene überge
minder in
in ihnen
ihnen wieder.
wieder.
gangen; wir erkennen uns selbst mehr oder minder
Jugendbücher,
Schulunterricht
und
Von Jugend auf, durch den Schulunterricht und Jugendbücher, durch
durch
Sagenschätze und Religionsgrundlagen,
Religionsgrundlagen, durch
durch Biographien,
Biographien, Romane
Romane
und Dramen, durch Statuen und Bilder, durch
durch Bereisung
Bereisung der
der histo¬
histo
exakt
nicht wirklich
wirklich exakt
rischen Stätten ist uns all das tausendfach, wenn nicht
nichts von
Fast nichts
So doch vertraut. Ganz anders in China. Fast
von
bekannt, So
ästhetischen Einflüssen
Einflüssen ab¬
ab
dessen alter Kultur, von einigen neueren ästhetischen
nur erst
erst wenige,
wenige, besonders
besonders
gesehen, die bei uns im Abendlande doch nur
der unsrigen
unsrigen mit
mit bei¬
bei
kultivierte Geister kennen, scheint zum Aufbau der
Buchdrucker¬
die
daß
gehört,
getragen zu haben. Zwar haben viele
daß die Buchdrucker
und
und der
Porzellan und
kunst und das Schießpulver und das Porzellan
der Kompaß
Kompaß und
bekannt
uns
bei
als
früher
schon
uns bekannt ge¬
ge
einiges andere bei den Chinesen
Kuriositäts¬
ein Kuriositäts
nur ein
wesen sei; aber das bleibt für die meisten doch nur
wir hören,
wissen. Alle Sitten und Gebräuche, von denen wir
hören, erscheinen
erscheinen
es auch, äußerst fremd. Unbekannt
Unbekannt sind
sind
dem Abendländer, und sind es
die historischen Stätten der chinesischen Geschichte,
Geschichte, fremd
fremd die
die
ihm die
abgebildeten Bauten und Denkmäler, völlig fremdartig
fremdartig ist
ist ihm
ihm der
der
wirklich chinesische
chinesische Ge¬
Ge
Klang ihrer historischen Namen. Wenn wir wirklich
außerordentlich
Vorstellung
schichtsdarstellungen lesen, wird uns die
die Vorstellung außerordentlich
schwer, daß auch hier wie anderswo lebendige Persönlichkeiten
Persönlichkeiten diese
diese
Geschichte in ähnlicher Weise haben machen helfen, wie bei
bei uns.
uns. In
In
Kyros,
Ramses,
wie
Namen,
uns
sind
Geschichte
der abendländischen
Namen, wie Ramses, Kyros,
Theoderich, Karl,
Themistokles, Alexander, Marius, Cäsar,
Cäsar, Theoderich,
Karl, Barba¬
Barba
— ob richtig oder falsch—Mutvolle,
rossa usw. —
falsch—Mutvolle, lebendige
lebendige Menschen.
Menschen.
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Die Namen der chinesischen Geschichtshelden sind uns Schall, die
Vorstellungen von ihnen Schatten. Vorhanden und wirkend sind
solche
solche Einzelpersönlichkeiten auch in
in der chinesischen Welt, wie wir
-Dynastie in der Gegenwart, der
sie
sie bei dem
dem Ausgang
Ausgang der
der Mandschu
Mandschu-Dynastie
dem Ende früherer
früherer Dynastien so überaus ähnlich ist, so deutlich
kennen heute
sehen. Wir
heute so z. B. den degenerierten, aber nicht un¬
Wir kennen
un
gutmütigen, impulsivem
impulsivem Reformeifer zugänglichen, aber schwachen
gutmütigen,
schwachen
Kaiser Kwanghsü
Kwanghsü und daneben
Kaiser
daneben die willensgewaltige Kaiserin-Witwe
Yehonala-Tz’hsi, die mit ihrem ästhetischen Raffinement, ihren Launen
und
und Leidenschaften und ihrer ganz persönlichen Politik so blutlebendig
ist
ist wie
wie nur
nur irgendeine
irgendeine der
der großen weiblichen Renaissancegestalten.
Oder
die
verschiedenen
Oder
verschiedenen Generäle der jüngsten Bürgerkriege, den alt¬
alt
konservativen
konservativen Militär
Militär Tschangtsolin,
Tschangtsolin, den rätselhaften „christlichen“
General Feng und
und andere. Aber
Aber wir
General
wir kommen doch heute noch —
—
die wenigen
wenigen speziellen Chinakenner
Chinakenner natürlich
die
natürlich immer ausgenommen —
—
in
in der früheren chinesischen Geschichte kaum irgendwo weiter als
etwa
etwa in
in der altägyptischen;
altägyptischen; d. h. wir sind schon stolz, wenn wir die
Dynastien
Dynastien einigermaßen auseinanderhalten und sie einstweilen an
die Stelle von Persönlichkeiten treten lassen können.
Vollends in
in einer so kurzen Übersicht, wie sie hier nur gegeben
werden
kann,
werden kann, vermögen wir
wir bis an die Schwelle der Gegenwart nur
hier und da anderes zu tun.
&gt;
>

Die einheimische
einheimische Geschichtschreibung.
a) Die

Für
Für die
die ältesten
ältesten Anfänge
Anfänge der Entwickelung und die Urgeschichte
vor der
vor
der Existenz schriftlicher Urkunden stehen in China, wie anders¬
anders
wo
wo auch,
auch, religiöse
religiöse Mythen und geschichtliche Sagen zur Verfügung,
deren
deren historische
historische Deutung natürlich größte Vorsicht erfordert, die
aber zweifellos manchen Wirklichkeitskern enthalten. Wie sehr eine
eingehende
eingehende eigene
eigene Kenntnis
Kenntnis des
des geographischen
geographischen Schauplatzes zur rich¬
rich
tigen
Deutung
tigen Deutung solcher
solcher sagenhaften
sagenhaften Darstellungen der chinesischen F rühzeit
zeit beitragen
beitragen können,
können, dafür liefert Richthofens überraschende
landeskundliche
landeskundliche Ausdeutung der berühmten Arbeiten des Ministers
Yü (s.
(s. S.
S. 98) einen Beweis.
Die
Die archäologischen
archäologischen Funde,
Funde, die uns für die entlegensten Jahr¬
Jahr
tausende
tausende von Ägypten, Babylonien, Assyrien so ausgezeichnete Ge¬
Ge
schichtsquellen
schichtsquellen sind: alte Bauten, Denkmäler, Inschriften in Stein,
versagen
versagen in
in China,
China, bisher
bisher wenigstens, fast ganz. Allerdings hat eine
speziell
speziell archäologische
archäologische Forschung
Forschung in China kaum erst begonnen; wir
dürfen
dürfen gewiß
gewiß in der Zukunft, insbesondere aus Gräberfunden, noch
mancherlei
mancherlei Aufklärung erwarten.
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Dagegen gibt, es
es eine ungemein
ungemein umfangreiche,
umfangreiche, einheimische,
einheimische, histo¬
histo
Geschichte des
des Landes
Landes bis
bis auf
auf die
die
rische Literatur, die die eigene Geschichte
Teil, wie
wie das
das Buch
Buch
ältesten Zeiten rückwärts darstellt, und zum Teil,
besitzt, wie
wie sie
sie der
der frühen
frühen
Yükung, eine monumentale Sachlichkeit besitzt,
Völker
abendländischen
nicht
historischen Überlieferung der meisten abendländischen Völker nicht
geschichtsnäheren
zu eigen zu sein pflegt. Insbesondere gibt
gibt es
es für
für die
die geschichtsnäheren
zu

Zeiten weitläufige offizielle Annalen einzelner
einzelner Dynastien
Dynastien der
der letzten
letzten
Urkundenmaterial.
bestem
auf
sind
aufgebaut
die
zwei Jahrtausende,
auf bestem Urkundenmaterial.
edesmal im
Um so vertrauenerweckender, als diese Annalen j edesmal
im Auftrag
Auftrag der
der
werden,
geschrieben
vorhergehende
die
nachfolgenden Dynastien über
über die vorhergehende geschrieben werden,
den betreffenden
gegenüber den
also jedenfalls ohne höfische Liebedienerei
Liebedienerei gegenüber
betreffenden
also
Herrscherpersönlichkeiten, von denen die Rede ist.
ist. So
So sind
sind zuletzt
zuletzt die
die
geschrieben
Mandschu
der Mandschu geschrieben
Annalen der Mmg-Dynastie im Auftrag
Auftrag der
Periode.
der Mandschuworden, und jetzt schreibt die Republik
Republik die
die der
Mandschu-Periode.
Literatur
historischen
Freilich sind die Originalwerke dieser historischen Literatur nur
nur
rückwärts. In
In diesem
diesem Jahre
Jahre er¬
er
erhalten bis zum Jahre 213 v. Chr. rückwärts.
mit der
folgte die ungeheuerliche Bücherverbrennung,
Bücherverbrennung, mit
der Schihwangti,
Schihwangti,
der Schöpfer der Großen Mauer von China, einen
einen Grenzwall
Grenzwall auch
auch für
für
hat
(vgl.
gezogen
Schrifttums
chinesischen
die Entwicklung des
Schrifttums gezogen hat (vgl. S.
S. 106).
106).
die
Eine sehr reiche und alte Literatur scheint damals in der Tat
Tat bis
bis auf
auf
später
erst später aus
wurde erst
aus
wenige Reste vernichtet worden zu sein und wurde
dem Gedächtnis wieder rekonstruiert. Natürlich sind dadurch
dadurch diese
diese
dem

Schriften in
letzteren, über jene Zeit hinausdatierten Schriften
in ihrem
ihrem histori¬
histori
als
mehr,
so mehr, als hier
hier der
der den
den
schen Werte stark beeinträchtigt. Um so
Chinesen zu alter Zeit eigenen Hang zur Verherrlichung
Verherrlichung der
der Vergangen¬
Vergangen
heit ein besonderer Spielraum eröffnet worden
worden war.
war. Gesteigert
Gesteigert noch
noch
geschichtlichen
chinesischen
durch den Grundzug aller chinesischen geschichtlichen Literatur,
Literatur, die
die
sondern um
aufzuzeichnen, sondern
Geschehnisse nicht um ihrer selbst willen aufzuzeichnen,
um
durch das erhabene Beispiel des Altertums
Altertums auf
auf die
die Mitwelt
Mitwelt moralisch
moralisch
einzuwirken.
chinesischer Entwicklung
Selbständige europäische Kenntnis chinesischer
Entwicklung setzt
setzt
ein. Sie
Sie fließt
fließt reicher
reicher
erst mit Marco Polo im Kreuzzugszeitalter ein.
erst aus den Berichten der Jesuitenmissionare seit
seit dem
dem 17.
17. Jahrhun¬
Jahrhun
Verflechtung
politischer
dert und erwächst aus wirklicher näherer politischer Verflechtung mit
mit
dem Abendland erst seit dem Beginn des
des 19.
19. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
b)
des chinesischen
chinesischen Volks.
Volks.
b) Die Anfänge des
erkennbare Sitze.
Sitze.
Herkunft und älteste erkennbare
Kultur
lebendigen
trotzdem
Bei einer so
uralten
und
noch
lebendigen
Kultur wie
wie der
der
so
doppelt
Geographen
den
Anfänge
die
chinesischen interessieren gerade
gerade die Anfänge den Geographen doppelt
wegen ihrer starken Erd Verbundenheit.
Verbundenheit.
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Ferdinand
Ferdinand von Richthofen
Richthofen hat die bestechende Hypothese
aufgestellt, daß
aufgestellt,
daß die
die Chinesen
Chinesen in
in vorgeschichtlichen Zeiten im west¬
west
lichen Tarimbecken, in den Gegenden der späteren Oasen von Kasch¬
Kasch
gar,
Hochlande, gesessen hätten
gar, Yarkand,
Yarkand, Khotan,
Khotan, östlich
östlich vom
vom PamirPamir-Hochlande,
und dort
dort in
in Verbindung gestanden
gestanden hätten mit
mit den alten Kulturen west¬
west
lich vom Pamir-Hochlande, im turanischen Tiefland, d. h. in Berüh¬
Berüh
rung
rung mit
mit jenem Erdraum,
Erdraum, in
in dem man damals gern das Keimzentrum
aller
aller höheren
höheren Kultur
Kultur des
des Menschengeschlechtes sah. Hier in Inner¬
Inner
asien
asien hätten
hätten sie
sie diejenigen Grundlagen ihrer Kultur gewonnen, die sie
mit
mit den
den späteren
späteren des
des abendländischen Orientes teilen: den Ackerbau
auf
Weizen,
den
Pflug,
auf Weizen, den Pflug, die
die Berieselungskünste und gewisse astrono¬
astrono
mische
mische Kenntnisse, insbesondere des Mondlaufes, die bei den alten
Babyloniern
Babyloniern ebenfalls zu finden seien. Von dort seien sie dann,
vielleicht
vielleicht infolge
infolge von Übervölkerung oder der unzweifelhaft fort¬
fort
schreitenden
Beckens, nach China gewan¬
schreitenden Austrocknung
Austrocknung des
des TarimTarim-Beckens,
gewan
dert,
dert, auf
auf den
den Wegen am Nordfuß des tibetischen Hochlandes, die
später
später in
in historischen
historischen Zeiten die Seide Chinas nach Westen (S. 107/8),
der
Stein nach
der edle
edle YüYü-Stein
nach Osten (S.
(S. 18)
18) gezogen sind. Den so mitg'ebrachten
Schößling
brachten Schößling einer
einer gemeinsamen
gemeinsamen höheren Menschheitskultur
hätten
hätten sie
sie alsdann,
alsdann, zunächst im
im Gebiet am mittleren Hwangho, selb¬
selb
ständig,
völliger
in
Absonderung
ständig, in völliger Absonderung vom Westen, zu der späteren chine¬
chine
sischen Kultur weiter entwickelt.
Es
Es ist
ist ordentlich
ordentlich schade, daß diese kühne, so anziehende Theorie
von
der
von der heutigen
heutigen sinologischen
sinologischen Forschung entschieden verworfen
1
wird
Bei
näherer
).
wird 1). Bei näherer Prüfung jener astronomischen Urkenntnisse der
Chinesen
Chinesen hat sich
sich die anscheinende Übereinstimmung mit denen der
Babylonier durchaus
durchaus verflüchtigt. In den alten chinesischen Mythen,
Babylonier
Sagen
Sagen und
und eigenen
eigenen historischen
historischen Konstruktionen der Chinesen aber,
so
so sehr
sehr sie
sie sich
sich gerade
gerade für
für ihr
ihr eigenes Altertum interessieren, findet
sich
Andeutung einer Einwanderung ihres Volkes
sich nicht
nicht die
die geringste
geringste Andeutung
von
von irgendwo
irgendwo anders
anders her. Alle Fäden der eigenen Überlieferung weisen
durchaus
nur
durchaus nur auf
auf Nordchina
Nordchina selbst hin und endigen dort. Wir haben
keinerlei
keinerlei wirklichen
wirklichen Anhalt, über diese Tradition der Chinesen hinaus
hinaus¬
zugehen.
zugehen.

Die
Die Landschaft, wohin diese ältesten Traditionen der Chinesen führen
und
und wo
wo sie
sie für
für uns
uns im
im Dunkel
Dunkel der Vorzeit endigen, ist die Umgebung
des
Hwangho-Knies
bei
des Hwangho-Knies bei Tungkwan
Tungkwan (S. 72).
72). In den fruchtbaren Löß¬
Löß
landschaften
landschaften des
des Hwangho-Yals selbst, in den Ebenen des unteren
1)

Vgl.
Vgl. Conrady
Conrady in
in Ullsteins
Ullsteins Weltgeschichte; Bd. Orient, o. J.
J. (1910),

S.478ff.
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Lößhöhlen
in Lößhöhlen
Weiho und Fönnho, lebten sie, anscheinend zuerst in
wohnend, während unbekannter Jahrtausende vor
vor Christus
Christus inmitten
inmitten
hier
älterer Ureinwohner, die sie als Barbaren betrachteten. Von hier
haben sie sich dann im Laufe der Geschichte nach verschiedenen
Richtungen verbreitet, den
den Tälern
Tälern und
und Ebenen
Ebenen folgend,
folgend, die
die Gebirge
Gebirge
zunächst meidend, wie das erste Kolonisatoren immer tun. Nach Osten
Osten
den Lauf des Hwangho weiter abwärts in die Große
Große Ebene
Ebene hinein;
hinein;
Tal aufwärts; nach Norden
nach Westen das WeihoWeiho-Tal
Norden längs
längs des
des Fönnho
Fönnho
in die Becken von Schansi; nach Süden, wenn nicht
nicht über
über die
die Berge
Berge
hinweg, um das Ostende des Funiuschan herum durch
durch die
die GebirgsGebirgslücke in das Tal des Hankiang. Den Vorgang hat
hat man sich
sich ganz
ganz lang¬
lang
kriegerischer
oder
sam zu denken, mit allmählicher, friedlicher
friedlicher oder kriegerischer
spät
Assimilation oder mit Vernichtung der Ureinwohner.
Ureinwohner. Erst
Erst spät
Innere
das
auch
in
Vermehrung
dringen sie unter den Druck der Volks
auch in das Innere
der Gebirge hinein. Lange halten sich deshalb
deshalb hier
hier fremde
fremde Volks¬
Volks
unnoch unstämme, von chinesischem Volkstum umschlossen, aber noch
gleichen
können
den
resorbiert; zum Teil bis in die Gegenwart. Wir
Wir können den gleichen
macht einen
er macht
Vorgang auch in geschichtsheller Zeit verfolgen; er
einen
und
überhaupt aus,
bedeutenden Teil der chinesischen Geschichte überhaupt
aus, und
der Art,
wir sehen ihn noch gegenwärtig sich weiter vollziehen in
in der
Art, wie
wie
vorwächst: durch
noch heute die Westgrenze Chinas gegen
gegen Tibet
Tibet vorwächst:
durch
während auf
chinesische Siedelungen in den Talsohlen, während
auf den
den rauhen
rauhen
oder
halb
Hochflächen dazwischen noch einheimische,
oder ganz
ganz unab¬
unab
hängige Völker sitzen (S. 19).
19). Die friedliche Aufsaugung
Aufsaugung hat
hat dabei
dabei im
im
allgemeinen immer vorgewogen. Das erklärt die
die Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit der
der
ethnischen Elemente, die sich noch heute in dem
dem Millionengewimmel
Millionengewimmel
der chinesischen Bevölkerung trotz aller Gleichmäßigkeit
Gleichmäßigkeit der
der Kultur
Kultur
deutlich erkennen lassen.
Welcher Art war nun dieser Volksstamm, der von jener
jener Gegend
Gegend
des HwanghoKnies, wuchernd wie eine zähe Grasnarbe,
Hwangho-Knies,
Grasnarbe, sich
sich mehr
mehr und
und
Chinesen
mehr über das südöstliche Asien verbreitete ?? Man zählt die Chinesen
deren Hauptbestandteil
gewöhnlich der sog. mongolischen Rasse
Rasse zu,
zu, deren
Hauptbestandteil
wie
sie
sie heute ziffernmäßig ausmachen, ebenso
ebenso wie sie
sie unbedingt
unbedingt geistig
geistig
Kennzeichen
Als
darstellen.
ihre höchste Entwicklungsform
Als Kennzeichen dieser
dieser
Rasse gelten die weizengelbe Hautfarbe, heller
heller oder
oder dunkler
dunkler schattiert,
schattiert,
'tiefschwarze,
das 'tiefschwarze, starre und schlichte Haar, meist ziemlich
ziemlich dünner
dünner
eigentümlich ge¬
Bartwuchs, hervorstehende Backenknochen und eigentümlich
ge
treffen
schlitzte Augen, die zuweilen etwas schräg stehen.
stehen. Diese
Diese Züge
Züge treffen
nächsten verwandt
verwandt
auch auf die Chinesen irri allgemeinen zu. Am
Am nächsten
scheinen sie aber nicht den heute besonders so bezeichneten
bezeichneten Mongolen
Mongolen
««-Völkern Hinterindiens,
Zentralasiens, sondern den sog. T
T««-Völkern
Hinterindiens, den
den BirBir-

Das
Das Volk
Volk

gß

manen, Siamesen, Annamiten. Wahrscheinlich haben diesem Zweige der
Rasse auch die meisten der ,,Barbaren“-Völker angehört, die vor und
neben den Chinesen im ^Bereich des heutigen China saßen und von
ihnen unterworfen und assimiliert wurden; vermutlich hat das diesen
Vorgang
Vorgang erleichtert.
'
' Zwei solche den Chinesen verwandte Volksstämme treten uns in
der chinesischen
chinesischen Entwicklung besonders entgegen; das Ringen mit
der
ihnen füllt einen erheblichen Teil der älteren Geschichte aus und hat
in
gewisser Weise bis
in gewisser
bis in die Gegenwart fortgeda.uert. Das sind die
Miautze und die Mantze.
Die ersteren
ersteren bewohnten anscheinend besonders das Yangtse- Gebiet.
Von
Von hier
hier wurden sie
sie allmählich nach Süden verdrängt. Die Benennung
Miautze“
ist
ein
,,
Katzen¬
,,Miautze“, ist ein chinesischer
chinesischer Spottname und bedeutet Katzen
söhne.
söhne. Ihre
Ihre heutigen Nachkommen, die sich in dem schwer wegsamen
Bergland
Bergland der Provinz Kweitschou bis heute am reinsten erhalten
haben,
lker näher ver¬
haben, scheinen
scheinen dem siamesischen Zweig der Tai-Yö
Tai-Yölker
ver
wandt
wandt als
als den Chinesen; sie sind durchschnittlich kleiner und ge¬
ge
drungener als
als diese,
diese, mit
heuti¬
drungener
mit noch geringerem Bartwuchs. In ihrer heuti
gen Religion,
Religion, Tracht,
Sprache, Gebräuchen und gesellschaftlichen
gen
Tracht, Sprache,
Organisation ist noch
noch viel Eigenartiges, obwohl der langdauernde
Organisation
Einfluß
Einfluß der
der chinesischen
chinesischen Kultur
Kultur sich auch hier geltend macht. In den
frühesten
frühesten Zeiten
Zeiten scheinen sie eine nicht unbedeutende eigene Zivili¬
Zivili
sation
sation besessen
besessen zu haben, deren Bewältigung den Chinesen viel zu
schaffen machte.
Die
Die Mantze
Mantze bewohnten die Gegenden von Sz’tschwan und Yünnan.
Von
Von hier
hier wurden sie
sie nach den rauhen Bergländern Tibets und Hinter¬
Hinter
indiens
indiens verdrängt,
verdrängt, wo sie heute noch leben, innerhalb der chinesischen
Grenzlinie
Grenzlinie der
der Karte,
Karte, in
in Wahrheit
Wahrheit zum Teil noch ganz unabhängig.
Die
Die Mantze
Mantze scheinen der Sprache nach den Birmanen oder Tibetern
verwandt;
spielen noch andere Elemente hinein. So sind
verwandt; körperlich
körperlich spielen
die
die großen,
großen, kräftigen
kräftigen und kampflustigen Lolo in Yünnan vielleicht
indischen
indischen Ursprungs. Andere stehen körperlich den Ta«-Völkern
Hinterindiens nahe.
Endlich
Endlich treten
treten schon in
in frühen Jahrtausenden als ein ebenfalls
bemerkenswertes
bemerkenswertes Kulturvolk
Kulturvolk die Tibeter in Nordchina auf, von wo
sie
sie langsam
langsam gegen
gegen Westen in
in das Hochland abgedrängt wurden; ein
Vorgang, der sich noch heute fortsetzt.
Vorgang,
Daneben
Daneben erscheinen noch zahlreiche kleinere Urvölker, die teils
aufgesaugt
aufgesaugt werden, teils wie die Li
Li im fast unbekannten Innern der
Insel Hainan noch heute nicht assimiliert sind.
,
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Mythische und legendarische
legendarische Zeit.
Zeit.
Ungeheuer lange Zeiträume müssen
müssen vergangen
vergangen sein,
sein, ehe
ehe die
die Chi¬
Chi
Höhe
der
Kultur
zu
ihre
Räumen
erkennbaren
nesen
in
ihren
ältesten
Kultur
Höhe
nesen in
entwickeln konnten, die sie in der Zeit besitzt, wo sie
sie aus
aus dem
dem Dunkel
Dunkel
halbgeschichtlicher
Dämmerlicht
das
in
Mythen
religiösen
der
das Dämmerlicht halbgeschichtlicher Sage
Sage
tritt, ebenso wie wir ja ähnlich lange vorgeschichtliche
vorgeschichtliche Zeiten
Zeiten für
für
'
' die Ägypter vor dem Beginn ihrer erkennbaren Geschichte
Geschichte annehmen.
annehmen.
einzelnen Schritte
Die chinesische Überlieferung selbst hat die einzelnen
Schritte dieser
dieser
oder
primitiver Jägervorgeschichtlichen Entwicklung von
von primitiver
Jäger- oder Nomaden¬
Nomaden

Ackerbaukultur umgedichtet
umgedichtet in
in die
die Taten
Taten
wirtschaft zu hochwertiger Ackerbaukultur
erfand
Urkaiser
Der
eine
mythischer Herrscherpersönlichkeiten. Der eine Urkaiser erfand da¬
da
Erdhöhlen im
im Löß
Löß (diese
(diese
nach den Hausbau aus Holz an Stelle der Erdhöhlen
andere die
werden also als älteste Wohnform gedacht). Der
Der andere
die Erzeugung
Erzeugung
den Ackerbau
anderer
Ein
Knotenschrift.
des
Feuers.
Der
dritte
eine
Ackerbau
des Feuers.
den
einer
Wieder
Medizin.
die
und
Handel
Wieder einer den Ziegel¬
Ziegel
mit dem Pflug, den
und
Kalender, Maß
bau, die Familieneinteilung, die Seidenzucht,
Seidenzucht, den
den Kalender,
Maß und
Pfeil und
und Bogen,
von Pfeil
Herstellung von
Gewicht, Schiffahrt, Brückenbau, Herstellung
Bogen,
Personifizierungen sind
sind
Schwert und Lanze, das Geld usw. Diese Personifizierungen
wie in
in der
der wirklichen
wirklichen
ein Ausdruck dafür, daß auch damals wohl, wie
Geschichte, die fördernde Wirkung kraftvoller
kraftvoller Regenten
Regenten besonders
besonders
ferner,
ist
wie schon
schon aus
aus
bestimmend gewesen ist. Charakteristisch ist ferner, wie
der späten Erwähnung der Waffen hervorgeht,
hervorgeht, für
für den
den Geist
Geist der
der
ganzen chinesischen Entwicklung, daß
daß in diesen
diesen alten
alten Mythen
Mythen nicht
nicht
verherrlicht
wie bei anderen Völkern vorwiegend kriegerische
kriegerische Taten
Taten verherrlicht
werden, sondern in einem Maße wie bei keinem anderen
anderen Volke
Volke der
der
Erde Fortschritte friedlicher Gesittung.
Gesittung.
völlig un¬
jener völlig
Etwas historisch Greifbares tritt
tritt uns an Stelle
Stelle jener
un
entgegen
Jahrtausends
dritten
datierteren Mythen erst Ende des
des
Jahrtausends entgegen
mit den Nachrichten, die das von Kungfutse verfaßte
verfaßte Buch
Buch Schuking
Schuking
Zwar
enthält. Zwar ist
ist auch
auch hier
hier
über die Zeit der Kaiser Yau, Schun und Yü enthält.
die exakte Datierung, die die chinesische Geschichtschreibung
Geschichtschreibung darauf¬
darauf
nicht so
hin gibt, 2356—1989 v. Chr., sicher nicht
so genau
genau zu
zu nehmen;
nehmen; sie
sie
liegen
es
Allein
mag um mehrere Jahrhunderte irrig sein. Allein es liegen hier
hier doch
doch
schon historische Tatsachen und Persönlichkeiten
Persönlichkeiten ir¬
ir
unzweifelhaft schon
drei
sind
Yü
und
gendwie zugrunde. Yau, Schun
sind drei Idealkaiser,
Idealkaiser, unter
unter
„goldene Zeitalter“
Zeitalter“ der
der
denen China — so schildert Kungfutse dies „goldene
glücklichste
re
Chinesen — in
in Frieden und Rechtssicherheit aufs glücklichste re¬
giert wurde, nach höchsten sittlichen Grundsätzen,
Grundsätzen, die
die seitdem,
seitdem, wie
wie
chinesische
die daraus hervorgehenden Zustände, durch
durch die
die ganze
ganze chinesische
haben.
Geschichte als das unbedingte Vorbild gegolten
gegolten haben.
Wegener, China
China
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Fig.
Mutmaßliche Sitze des chinesischen Kulturvolkes unter den Kaisern
Fig. 15.
15. Mutmaßliche
Yau, Schun
Yau,
Schun und Yü
Yü vor
vor 2000 v. Chr. (Nach Richthofen.)
Richthofen.)

Der
Der 6.
6. Abschnitt
Abschnitt des
des Schuking,
Schuking, das berühmte Buch Yükung, das
von
den
von den Inspektionsreisen
Inspektionsreisen des
des Ministers (und späteren Kaisers)
Kaisers) Yü
erzählt,
erzählt, gibt
gibt Ferdinand
Ferdinand von
von Richthofen
Richthofen die Möglichkeit, den
Umfang
Umfang des
des damaligen
damaligen Machtbereichs und die mutmaßlichen Sitze
der
Chinesen
der Chinesen zwischen
zwischen den
den unterworfenen oder tributpflichtigen
Ureinwohnern
kartographisch
Ureinwohnern kartographisch darzustellen. Richthofen
Richthofen zeigt in
seiner
seiner ungemein
ungemein fesselnden
fesselnden Untersuchung, daß in diesem Buche
nicht,
nicht, wie
wie man
man bisher
bisher annahm,
annahm, allerlei gigantisch-unmögliche Re¬
Re
gulierungen
und Umleitungen
Umleitungen der
der großen
gulierungen und
großen Ströme, Rodungen u. dgl:
durch
durch Minister
Minister Yü
Yü beschrieben werden, sondern daß einfach darin
eine
verschiedener späterer —
eine Reichsgeographie
Reichsgeographie —
— die
die erste verschiedener
— von
höchster
höchster großzügiger
großzügiger Sachlichkeit
Sachlichkeit und Zuverlässigkeit vorliegt 11 ).
).
I, Kap. 8.
1) Richthofen,
Richthofen, China I,

Die
Die historische
historische Entwicklung
Entwicklung der
der Chinesen
Chinesen bis
bis zur
zur Neuzeit
Neuzeit (1800)

gg
der
Chinesen
Hiernach (siehe Fig. 15)
15) saß
saß die
die Hauptmasse
Hauptmasse der Chinesen um
ho-Tal, also
Weiho-Tal,
2000 v. Chr. in dem uralten Kernlande im unteren Wei
südlichen
Schansi
längs
ferner
im
Scheust
im mittleren Scheust;;
Schansi längs der
der Fönnho
Fönnho
südlich
nördlichen
Honan
Taiyuen,
im
Becken
von
zu
dem
bis
südlich vom
vom
Hwangho bis zum Westzipfel der Großen Ebene und in dieser am
am Ost¬
Ost
dünnerer Verteilung
fuß des Tafelland-Abbruchs nach Norden. In
In dünnerer
Verteilung
aufwärts,
Weiho-Tal aufwärts,
sodann, in Siedelungskolonien, nach Westen das
das Weiho-Tal
von der
Großen
der Großen
im Hwangko-Tal bei Lantschou und längs des
des später von
Mauer geschützten Oasenstreifens am Nordfuß des Nanschan bis zum
95. Meridian; also schon sehr weit nach Zen.tralasien hinein. Nach
95.
Osten dann, in der damals wahrscheinlich noch stark sumpfigen
sumpfigen und
einzelnen
mit ungerodeten Wäldern bedeckten Großen Ebene, in einzelnen
Streifen bis zum westlichen Gebirgsland von Schantung, das
das sie
sie in
in
Gebiet
dies
verschiedenen Tallinien ebenfalls durchdrangen. Auch
Auch dies Gebiet ist
ist
schon sehr alter chinesischer Besitz. Hier reichten sie auch schon bis
zur Küste. Das Buch Yükung sagt 11 )) von dem Reich, es
es sei
sei „im
„im Osten
sich erstreckend bis zum Meere, im Westen bis zum fliegenden Sand“,
d. h. zur zentralasiatischen Wüste. Dann in
in der Zone des späteren
Kaiserkanals hinüber in die Gegend von Nanking bis -zum
-zum YangtseYangtsekiang, dessen sumpfiges Delta damals noch unbesetzt war. Auch
Auch der
der
mittlere Yangtse war erreicht durch Kolonien, die sich am Westrande
Westrande der
der
Großen
Großen Ebene südwärts zogen, durch die Gebirgslücke zwischen
zwischen dem
dem
Funiuschan und dem HwaiEbene
am unteren
in
die
hindurch
Gebirge
Hwai-Gebirge
unteren
Hanking und hinüber zum Becken des TungtingSees. Auch hier
Tungting-Sees.
hier hat
der
der noch ungebändigte Zustand der Ströme, und wohl auch der Wieder¬
Wieder
stand
stand der ortsanwesenden Bevölkerung, erst noch eine nur
nur stellenweise
stellenweise
Siedelung gestattet. In dieser Weise zogen sich Kolonienstreifen auch
von
von hier das ganze Yangtse-Tal hinab bis zum Zusammenschluß
Zusammenschluß mit
mit
denen in der Gegend von Nanking. Auch das Becken des
des Poyang- Sees
Sees
mit den unteren Talauen der in ihn mündenden Flüsse scheint schon
von
von Chinesen besiedelt gewesen zu sein. Endlich
Endlich finden wir
wir einige
einige unver¬
unver
bundene
oberen
am
HangHantschung
bundene Außenkolonien im Becken vom
daß
kung
sehen
also,
Wir
inSz’tschwan.
und
im Becken von Tschöngtu
kung
Wir sehen also, daß die
Hauptniederungen
fruchtbaren
die
und
Lößgebiet
im
Hauptniederungen
fruchtbaren Schwemmland¬
Schwemmland
hecken
hecken Chinas fast alle schon erreicht, wenngleich noch nicht vollständig
vollständig
m Besitz genommen waren. Nur die Niederungen im südlichen China
waren
waren noch nicht einbegriffen. Der Kern des
des Reiches
Reiches lag
lag durchaus
durchaus in
in
wahr
Nordchina. Die ältesten Verkehrsstraßen nach dem Süden liefen wahr¬
scheinlich auf den oben gekennzeichneten Wegen
Wegen über
scheinlich
über den
den MelingMelingvon
und
Niederung
Tscheling- Paß (S. 82, 83)
und den Tscheling-Paß
83) nach der Niederung von Kanton.
Kanton.

1)
1)

Richthofen,
Richthofen, China I, S. 279.
T
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c) Halbhistorische und älteste historische Zeit.
Auch unter
unter den Kaisern
Kaisern Y
Yau und Schun mögen wir uns vielleicht
noch
personifizierte Dynastien
noch personifizierte
Dynastien vorstellen. Erst der Minister Yü, ob¬
ob
wohl
auch noch
noch mit
sagenhaften Zügen ausgestattet, kann wohl sicher
wohl auch
mit sagenhaften
als
als eine
eine geschichtliche
geschichtliche Persönlichkeit
Persönlichkeit gelten. Er wurde nach dem Tode
Schuns
Schuns selbst
selbst Kaiser
Kaiser und
und mit
mit ihm beginnt die erste, wirklich histo¬
histo
rische
Dynastie
der
chinesischen
rische Dynastie der chinesischen Geschichte,
Geschichte, die ///«-Dynastie, der die
chinesische
chinesische Chronologie
Chronologie die
die Jahre
Jahre 2205—1766
2205—1766 gibt. Auch diese Da¬
Da
tierung
ist
für
europäische
historische
Kritik
tierung ist für europäische
Kritik noch sehr unsicher. Als
absolut
absolut einwandfrei
einwandfrei gelten
gelten den
den Sinologen die Ziffern der chinesischen
Zeitrechnung
Zeitrechnung erst
erst vom
vom Jahre 841
841 v. Chr. an; aber wir stehen doch jetzt
auf
auf Tatsachengrund.
Ganz so
wie Kungfutse die Periode der Kaiser Yau und
Ganz
so friedlich,
friedlich, wie
Schun
Schun darstellt,
darstellt, scheint
scheint sie doch nicht gewesen zu sein. Sie war viel¬
viel
mehr augenscheinlich
augenscheinlich erfüllt
Urein¬
mehr
erfüllt von heftigen Kämpfen mit den Urein
wohnern, die
die sich
sich keineswegs
keineswegs ohne weiteres der chinesischen Ober¬
wohnern,
Ober
hoheit
Insbesondere mit
hoheit unterwarfen. Insbesondere
mit den Miautze im Yangtse-Gebiet
hat
hat es
es lange
lange und
und schwere
schwere Kämpfe gegeben. Wir haben sogar Grund
zu
der
Annahme,
zu der Annahme, daß
daß in
in diesen
diesen Kämpfen die Miautse zeitweilig die
Oberhand
gewonnen
und
Oberhand gewonnen und fast das ganze chinesische Reich unterjocht
haben.
haben. Erst
Erst Yü
Yü besiegte
besiegte sie
sie wieder
wieder und unterwarf sie, wenigstens zeit¬
zeit
weilig.
weilig.
Er
Er teilt
teilt dann
dann das Reich in
in neun Provinzen ein, worin sich die Neun¬
Neun
teilung
der
alten
chinesischen
teilung der alten chinesischen Gemeindeflur
Gemeindeflur (S.145
(S.145 f.)
f.) widerspiegelt und
vielleicht
vielleicht die Tatsache des Abschlusses eines Übergangs vom Nomadentum
dentum zur
zur seßhaften
seßhaften Ackerbauwirtschaft. Von Yü an regieren auch
die
die Kaiser
Kaiser von
von festen
festen Residenzen aus, während sie früher in Wagen
umherzogen; im
Yükung wird
der Zuweg von jeder Provinz zur Haupt
Haupt¬
umherzogen;
im Yükung
wird der
stadt behandelt.
Die Zahl
der Chinesen
Chinesen in
Die
Zahl der
in dieser Zeit
Zeit wird
wird auf 1—2 Millionen ge¬
ge
schätzt.
Periode war seit Yü die eines
schätzt. Die
Die Verfassung
Verfassung in
in der HiaHia-Periode
erblichen
erblichen Kaisertums
Kaisertums mit
mit feudalistischem Unterbau, also mit Lehns¬
Lehns
fürsten, und
war, außer von jenen Konflikten mit der Ur¬
fürsten,
und sie
sie war,
Ur
bevölkerung,
bevölkerung, auch
auch erfüllt
erfüllt von Kämpfen der Lehnsfürsten unterein
unterein¬
ander oder mit
mit dem Kaiser. Einer dieser Vasallen entthront schließ
schließ¬
lich
die
Hia
lich die Hia und
und gründet
gründet die
die Dynastie der Schang (1766—1122).
(1766—1122).
Aus
Aus dieser
dieser Zeit
Zeit gibt
gibt es
es schon
schon alte Bronzegefäße mit Inschriften, also
zeitgenössische Schrifturkunden,
Histo¬
zeitgenössische
Schrifturkunden, mit
mit denen für den zünftigen Histo
riker
riker immer
immer erst
erst die
die wirkliche
wirkliche Geschichte anfängt. Das Reich, dessen
wechselnde
wechselnde Residenzen
Residenzen in
in Schansi
Schansi und Honan lagen, dehnt sich nach
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Westen, Süden und Norden mit
mit wechselndem Erfolge
Erfolge aus,
aus, bis
bis endlich
endlich
Geschichte
chinesische
die
für
typisch
das
ein Ereignis eintritt,
die chinesische Geschichte ist.
ist.
Den ersten, vorzüglichen Herrschern
Herrschern der
der ScAawg-Dynastie
ScAawg-Dynastie war
war eine
eine
Reihe immer mehr degenerierter
degenerierter Schwächlinge
Schwächlinge und
und Tyrannen
Tyrannen gefolgt.
gefolgt.
nichtchinesisches,
siedelt sich
sich ein
ein nichtchinesisches,
Während dieser Niedergangszeit siedelt
Tschou im
tückisches Volk unter einem Fürstengeschlecht Tschou
im westlichen
westlichen
an und dehnt
dehnt
Schensi, in unmittelbarer Nachbarschaft der Chinesen, an
Berüh¬
aus. Bei
Hia erfolgreich
erfolgreich aus.
Bei der
der Berüh
seine Macht gegen das Reich der Hia
militärischer Über¬
Über
rung mit den Chinesen unterliegt es aber, trotz militärischer

legenheit, dem Einfluß der chinesischen Kultur
Kultur und chinesiert
chinesiert sich
sich in
in
mit
Tschou,
von
Fürst
fällt der Fürst von Tschou, mit un¬
un
sehr kurzer Zeit. Im Jahre 1122 fällt
zufriedenen Großen Chinas selbst verbündet, in
in das
das Reich
Reich ein,
ein, der
der ge¬
ge
die
und
Hauptstadt,
seiner
sich
in
Kaiser tötet
schlagene HiaHia-Kaiser
seiner Hauptstadt, und die dritte
dritte
chinesischen Thron.
historische Dynastie, Tschou, besteigt den chinesischen
Thron. Sie
Sie re¬
re
Chr.
giert nun von 1122—249 v.
v.
d) Das Königtum der
der Tschou.
Tschou.
d)
Also ein Barbarenvolk erobert das in
in Verfall
Verfall geratene
geratene chinesische
chinesische
es dann. Aber das bedeutet kein Ende dieses
dieses
Reich und beherrscht es
Reiches, sondern leitet sogar eine neue Glanzperiode
Glanzperiode ein.
ein. Das
Das Herr¬
Herr
scherhaus unter tüchtigen Führern wird zum eifrigsten,
eifrigsten, verständnis¬
verständnis
vollsten Förderer der chinesischem Kultur, unter Heranziehung
Heranziehung der
der

alten Beamten, Priester und Gelehrten. Erkes
Erkes 11)) vergleicht
vergleicht die
die
Ver
Tschou in dieser Hinsicht mit den Goten in Italien und ihrem Ver¬
halten zur antiken Kultur.
Die Tschou behielten das Neunfeldersystem der
der chinesischen
chinesischen Agrar¬
Agrar
zusammenhängende Feudaleinteilung
organisation bei und die damit zusammenhängende
Feudaleinteilung
der HiaHia-Zeit.
Lehnskönigtum —
— sie
sie nann¬
nann
Zeit. Ihre Staatsordnung war ein Lehnskönigtum
(eigentlich:
ten sich Wang, d. i. etwa: „König“, nicht Ti
Ti (eigentlich: Gott),
Gott), d.
d. i.i.
Sagenherrscher
„Kaiser“ nach unserer Titulatur, wie die großen Sagenherrscher der
der
Vorzeit hießen —
— über acht große Vasallenfürsten. Das
Das Königsland,
Königsland,
vorbehielten, lag
lag in
in der
der
das die Tschou sich als unmittelbaren Besitz vorbehielten,
Mitte. Es war der mit der ältesten Kultur
Kultur ausgestattete
ausgestattete Kern
Kern des
des
Südufer des
des
Reiches, die Lößlandschaft am untersten Weiho und am Südufer
Hwangho, von seinem Knie bei Tungkwan abwärts
abwärts bis
bis etwa
etwa zum
zum
ober¬
noch ober
also noch
völligen Austritt des Stroms in die Große Ebene, also
Weiho,
am
2
Singan
zuerst Singan am Weiho,
halb von Kaiföng
Kaiföng1 2 );
war zuerst
); die Hauptstadt war
später Loyang an der Stelle der heutigen Stadt
Stadt Honan
Honan im
im Tal
Tal des
des
Königsland
das
Loho. Die acht Fürstentümer lagen rings um das Königsland herum.
herum.
1)
1)
2)
2)

Erkes,
Erkes, China, S. 34.

Richthofen,
Richthofen,

China I,
I, Tafel 6.
6.

102
102

Das Volk

Wir
Wir erinnern
erinnern daran, daß man daraus den Namen „Reich der Mitte“
für
China
für China (S.
(S. 3) ableitet. Ebenso von dem südöstlichsten Lehns¬
Lehns
fürstentum
fürstentum Yang,
Yang, das
das um
um 1100
1100 v. Chr. das ganze untere YangtseGebiet,
von
der
Poyawg-Niederung
Gebiet, von der Poyawg-Niederung bis zu dem jetzt bereits zum
Reiche
Reiche gehörigen
gehörigen Deltalande
Deltalande einschließlich umfaßte, den Namen des
des

Yangtsekiang (s.
Yangtsekiang
(s. S.
S. 79).
79).
Die ersten
ersten Jahrhunderte
Die
Jahrhunderte der Tschon sind noch eine Blütezeit Chinas
und
gehören mit
zu der
der klassischen Vergangenheit, in der sich alle die
und gehören
mit zu
später als
als kanonisch
kanonisch geltenden
geltenden Formen ihrer Kultur vollendeten. Auf
später
der
der Grundlage
Grundlage des
des nunmehr
nunmehr vollentwickelten Ackerbaus der fünf ge¬
ge
heiligten ältesten
heiligten
ältesten Feldfrüchte: Weizen, zwei Hirsearten, Reis und
Soyabohne,
Soyabohne, unter
unter Ausnutzung
Ausnutzung der Bodenfruchtbarkeit und des über¬
über
schüssigen
Wassers
schüssigen Wassers der
der Flüsse. In
In dem Kampf mit der Landesnatur,
in
in der
der Ausrodung
Ausrodung der
der Wälder,
Wälder, der
der Einschränkung der Sümpfe, der
Bändigung
der
wilden
Flüsse,
Bändigung der wilden Flüsse, insbesondere
insbesondere des Hwangho in der Großen
Ebene,
Ebene, die
die immer
immer mehr
mehr Siedelungsgebiet
Siedelungsgebiet wurde, dürfen wir, wie schon
angedeutet, einen
einen ganz
ganz besonderen Erzieher zu fester Zusammenfas
Zusammenfas¬
angedeutet,
sung, staatlicher
sung,
staatlicher Organisation
Organisation und technischer Vervollkommnung er¬
er
blicken.
dem Erstarken
blicken. Mit
Mit dem
Erstarken der Gesittung und der Volksvermehrung
erfolgt
auch eine
eine weitere
weitere räumliche
erfolgt auch
räumliche Ausdehnung des Staatsgebietes
und
und die
die Sicherung
Sicherung der
der Überlegenheit über die darin aufgenommenen

Ureinwohner.
Die
Die Tschou
Tschou regierten
regierten fast
fast 900 Jahre hindurch, 1122—279 v. Chr.,
und
waren
demnach
und waren demnach Zeitgenossen
Zeitgenossen sowohl der Ramessiden in Ägypten,
der
der Hochblüte
Hochblüte der
der Phönizier
Phönizier und der Karthager, der Weltreiche der
Assyrier,
Assyrier, Babylonier
Babylonier und
und Perser,
Perser, wie auch der klassischen Zeit des
Griechentums
Griechentums bis
bis nach Alexander dem Großen und des Herauf¬
Herauf
kommens
Römer bis
bis zum ersten Punischen Krieg. Glücklich aber
kommens der
der Römer
waren
waren doch nur
nur die ersten Zeiten ihrer Herrschaft. Bald trat auch bei
ihnen
Herrschergeschlechts ein, die wir nicht nur
ihnen jene
jene Entartung
Entartung des
des Herrschergeschlechts
in
in China,
China, sondern
sondern bei allen erblichen orientalischen Fürstenhäusern
fast
fast regelmäßig
regelmäßig beobachten,
beobachten, als
als eine
eine Folge der Haremswirtschaft und
einer
Übersteigerung
einer Übersteigerung des
des von Volk und Leben absperrenden Zeremo¬
Zeremo
niells.
Vermehrt wurde das Übel durch die Nachteile der feudalistischen
Staatsordnung.
Staatsordnung. Schon
Schon zu
zu Beginn war die in der Mitte gelegene könig¬
könig
liche
Domäne rein
rein räumlich
räumlich am kleinsten; allein sie war weitaus
liche Domäne
das
das wertvollste
wertvollste Land
Land und
und beherrschte durch das Schwergewicht der
hier
hier sitzenden
sitzenden Hauptmasse
Hauptmasse des Volkes und der am meisten fort¬
fort
geschrittenen
geschrittenen Landeskultur
Landeskultur das übrige. Allein das änderte sich
naturgemäß,
darum herumliegenden Lehnsfürstentümer
naturgemäß, je
je mehr
mehr die
die darum
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sich zugleich,
Kultur erstarkten
erstarkten und
und sich
zugleich, als
als
ebenfalls an Volkszahl und Kultur
und
Anwohnern
Grenzmarken, durch Grenzkampf mit
mit den
den Anwohnern und friedliche
friedliche
Kolonisation stetig erweiterten; etwas, was
was dem
dem Mittelreich
Mittelreich unmög¬
unmög
relativen
zunehmenden
Schwäche
lich war. So kam es infolge der zunehmenden relativen Schwäche
gegen diese
diese und
und zu
zu end¬
end
der Zentralgewalt bald zu Empörungen gegen
Vasallenfürsten¬
zersplitternden
mehr
immer
zersplitternden Vasallenfürsten
losen Fehden der sich
tümer untereinander. Feindliche Einfälle der Nachbarn in
in das un¬
un
der
einige Reich gesellten sich hinzu. Die letzten
letzten fünf
fünf Jahrhunderte
Jahrhunderte der
China
Niedergangs für
schwersten Niedergangs
TscAow-Dynastie sind eine Periode schwersten
für China
späteres Mittelunser späteres
wie unser
ähnlich wie
Mittelgewesen. Eine Zeit des Unheils ganz ähnlich
herrschte,
wo die
die Waffen¬
Waffen
alter, wo Unfrieden und Unsicherheit überall herrschte, wo
rüstungen und die ewigen Kriege der
der Machthaber
Machthaber untereinander,
untereinander, die
die
des
Wohlstand
Plünderungszüge fremder Völker den Wohlstand des Landes
Landes immer
immer
wieder vernichteten, wo Räuberwesen die Straßen
Straßen verpestete,
verpestete, Kor¬
Kor
Verleumdung
und
ruption der Großen, Verwilderung und Verleumdung der
der Massen
Massen
alles zerrütteten.
wo Chinas
Chinas Philosophie
Philosophie ihre
ihre
Und doch ist das gerade die Zeit gewesen, wo
und an Nachwirkun¬
Nachwirkun
größte Blüte erlebte. Hier trat Chinas berühmteste und
550—480 v.
gen stärkste Persönlichkeit auf: Kungfutse
Kungfutse (etwa
(etwa 550—480
v. Chr.),
Chr.),
als Confucius
von den Jesuiten des 17. und 18. Jahrhunderts
Jahrhunderts als
Confucius lati¬
lati
wirkte dort
dort längere
längere Zeit
Zeit als
als
nisiert. Er stammte aus Schantung und wirkte

der kleinen
kleinen
Staatsmann in dem kleineren Lehnsfürstentum Lu. Bei der
aber uneinfaches,
sein
-Schantung
heute
Stadt Küfu in Ost
Ost-Schantung liegt noch heute sein einfaches, aber
ungemein stimmungsvolles Grab und leben
leben seine
seine Nachkommen
Nachkommen in
in mehr
mehr
als 2000jähriger Geschlechterfolge. Erschüttert
Erschüttert durch
durch die
die furcht¬
furcht
Gegenwart
verkommene Gegenwart
baren Zustände seiner Zeit, versuchte er die verkommene
zu bessern durch Hinweis auf das Idealbild öffentlicher
öffentlicher und
und privater
privater
Sitten, das er in. der Vergangenheit verwirklicht
verwirklicht sah.
sah. Seine
Seine Schriften
Schriften
metaphysische
eine metaphysische
Sinne, eine
sind weniger eine Philosophie in unserem Sinne,
gekleidete
Gewand gekleidete Lehre
Weltanschauung, als eine in historisches Gewand
Lehre
Wohlbefinden
der bürgerlichen Tugenden, auf denen das
das Wohlbefinden der
der Familie
Familie
und des
des Staates beruht. In diesem Sinne aber sind sie die
die Bibel
Bibel des
des
chinesischen
der
Kanon
verehrte
Chinesentums, der aufs höchste
der chinesischen Ge¬
Ge
sittung geworden bis in den Beginn des
des 20.
20. Jahrhunderts
Jahrhunderts hinein,
hinein, in
in
zersetzenden
die
gegen
denen er noch einmal ganz besonders als Hilfe
Hilfe gegen die zersetzenden
Einflüsse des
des Abendlandes beschworen wurde.
Fürstentum Lu,
Lu, später
später
In ähnlichem Sinne wirkte, ebenfalls im Fürstentum
Provinz
Die Provinz Schan¬
sein Schüler Mengtse oder Mencius (372—289). Die
Schan
den heiligen
tung, besonders das Gebirgsland um Küfu und
und den
heiligen Berg
Berg
Chinas,
Ländern
Chinas, und
und
Taischan, zählt deshalb mit zu den klassischen
die Besetzung dieses Gebietes durch japanische
japanische Truppen
Truppen in
in den
den
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jüngsten Bürgerkriegen wurde z.
z. T. deshalb
deshalb so
so besonders beleidigend
empfunden.
empfunden.
Ein
Ein etwas älterer Zeitgenosse des Kungfutse war endlich der Reli¬
Reli
gionsphilosoph
gionsphilosoph Lautse.
Lautse. Man
Man weiß
weiß biographisch
biographisch von ihm nichts Sicheres,
doch
doch reiche
reiche Legenden
Legenden umgeben
umgeben ihn. Er
Er lebte eine Zeitlang als Ein¬
Ein
siedler im
See. Während Kungfutse
im Luschan
Luschan am nördlichen PoyangPoyang-See.
durchaus
durchaus eine
eine praktische,
praktische, weltbejahende Persönlichkeit war, ist Lautse
ebenso
weitabgewandt,
ebenso weitabgewandt, voller religiöser
religiöser Mystik, die Kultur und den
Während des ersteren nüchterne, durchaus rea¬
Staat verneinend. Während
rea
listische
listische Denkweise
Denkweise die vollkommenste Verkörperung des chinesischen
Wesens
Wesens und Denkens
Denkens ist, spiegeln sich in den metaphysischen und
religiös-poetischen Lehren
Lehren der
der Lautse möglicherweise fremde Einflüsse
religiös-poetischen
wider. War
man doch in
wider.
War man
in jener Zeit zum erstenmal durch den Seiden¬
Seiden
handel
handel mit
mit Indien
Indien und Persien
Persien in Berührung getreten, und indische
und westasiatische Ideen lassen sich auf den verschiedensten Gebieten
des
des chinesischen
chinesischen Geisteslebens erkennen. 11 )) Kungfutse hat später vor
allem
allem die
die gehobenen
gehobenen Klassen
Klassen der
der Chinesen, die Staatsmänner, Lehrer,
Literaten
beherrscht
und
die
Normen für
Literaten
für ihre praktisch-nüchterne
Denkweise
und
verstandesgemäße
Moralanschauungen
Denkweise und verstandesgemäße Moralanschauungen gegeben;
Lautse
Lautse hat
hat mehr
mehr die Gemüter der einfacheren Leute bewegt, und sein
System
System ist
ist deshalb
deshalb auch
auch ein besonderer Nährboden für allerlei volks¬
volks
tümliche
Märchen und Aberglauben geworden.
tümliche Märchen
e) Die
Die Begründung des absoluten Kaisertums.

Bei
Bei ihren
ihren Lebzeiten
Lebzeiten haben
haben weder
weder Kungfutse noch Mengtse prakti¬
prakti
schen
Erfolg
mit
ihren
Reformideen
schen Erfolg mit ihren Reformideen gehabt. Es kam nur noch schlim¬
schlim
mer. Die
Die großen
großen unter
unter den Vasallenfürsten vernichten die kleinen. Die
Tschon werden
Tschon
werden zu
zu einer
einer völligen Schattengewalt, China besteht in
Wirklichkeit
aus einander
Wirklichkeit aus
einander bekämpfenden Einzelstaaten. Zuletzt sind
noch
sieben solche
solche übrig. Unter diesen ist besonders mächtig das
noch sieben
Fürstentum
dessen Herrschergeschlecht aus dem kleinen LändFürstentum Tsin,
Tsin, dessen
chen Tsin
Tsin im oberen Weiho-Ta\ stammte, wo noch heute die Stadt Tsin
liegt,
liegt, und
und im
im 8.
8. Jahrhundert
Jahrhundert mit
mit der westlichen Grenzmark gegen die
gefährlichen
Völker
der
Mongolei
Kämp¬
gefährlichen Völker der Mongolei belehnt worden war. In den Kämp
fen gegen
gegen diese
diese war
fen
war es
es immer
immer mehr
mehr zu einer kräftigen Militärmacht er
er¬
starkt.
249 v. Chr. beseitigt der Fürst von Tsin den letzten,
starkt. Im
Im Jahre
Jahre 249
unfähigen
Tschon- König. Zwar hinterläßt er selbst schon 246, mitten in
unfähigen Tschon-König.
Kämpfen
gegen die
die ihm
Kämpfen gegen
ihm entgegentretenden
entgegentretenden übrigen Fürsten, den Thron
seinem Nachfolger
Tscheng (246—209); mit diesem aber betritt eine der
seinem
Nachfolger Tscheng
1)
1)

Erkes,
Erkes, China,
China, S. 36.
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Kolossalgestalten der Weltgeschichte
Weltgeschichte die
die historische
historische Bühne,
Bühne, die
die nicht
nicht
Chinas
tiefste,
die
überhaupt
sondern
nur sein Werk vollenden,
überhaupt die tiefste, Chinas Staats¬
Staats
formen auf mehr als 2000 Jahre bestimmende
bestimmende Wirkung
Wirkung ausüben
ausüben
Willenskraft,
ungeheurer
von
Persönlichkeit
sollte. Eine
ungeheurer Willenskraft, beispielloser
beispielloser
Kühnheit des Planens und rücksichtsloser
rücksichtsloser Brutalität
Brutalität des
des Ausführens,
Ausführens,
dennoch
erscheint und
unchinesisch erscheint
und dennoch
die in mancher Hinsicht ganz unchinesisch
Größe ge¬
Glanz und
Chinas Glanz
mehr als irgendein anderer Monarch Chinas
und Größe
ge
sichert hat.
In einem 24jährigen Kriege stürzte Tscheng
Tscheng nacheinander
nacheinander die
die sämt¬
sämt
Alleinherrscher von
von
lichen übrigen Fürsten und war nun, 221 n. Chr., Alleinherrscher
China. Er erneuerte das Feudalsystem der
der Hia
Hia nicht,
nicht, das
das durch
durch
2000 Jahre gedauert hatte, sondern begründete
begründete das
das absolute
absolute Kaisertum,
Kaisertum,
bestehen
Jahrtausende
zwei
das seitdem wiederum über
bestehen sollte.
sollte. Und
Und
das
seines Tuns
Tuns er
er selber
selber
welch ein Gefühl von der geschichtlichen Größe seines
hatte, geht daraus hervor, daß er den alten heiligen
heiligen Titel
Titel der
der mythischen
mythischen
schih,
Ziffer
eins,
Vorzeit Hwangti wieder aufnahm und die
die Ziffer eins, schih, hinzufügte.
hinzufügte.
gelbe Kaiser“,
Unter dem Namen Schihwangti, d. i. der „erste
„erste gelbe
Kaiser“, kennt
kennt
ihn seitdem die Nachwelt. Die ungeheuerliche
ungeheuerliche Energie
Energie und
und Großzügig¬
Großzügig
des Riesenwalles,
Riesenwalles,
keit seiner Art bekundet der bis 213 vollendeten Bau des
gelangten
Mitteln des
des
durch den er nun mit den in seine Hände gelangten Mitteln
gegen
endgültig
Gesamtreichs dessen ganze Nordgrenze endgültig gegen die
die Reiter¬
Reiter
völker der Mongolei sicherte. Er kannte aus
aus jahrhundertelanger
jahrhundertelanger Tra¬
Tra

Nomaden daran
daran
dition seines Geschlechts, wie allein diese schlimmen Nomaden
chinesischen
der
Segnungen
die
gehindert werden konnten,
Segnungen der chinesischen Acker¬
Acker
darauf hin
hin
baukultur immer wieder zu vernichten. Wir wiesen schon darauf
Werk
dies
Wirkungen
weltgeschichtliche
(S.
(S. 14),
welch
außerordentlich
weltgeschichtliche
Wirkungen
dies
Werk
14),
gehabt hat. Was für eine Arbeitsleistung, die
die Pyramiden
Pyramiden weit
weit in
in
Anblick
man erst
erst im
im Anblick
Schatten stellend, das aber gewesen ist, das ahnt man
Wanderung längs
längs ihrer
ihrer Ge¬
Ge
des Werkes selbst, oder wenn man eine Wanderung
schildert.
Geil
samterstreckung verfolgt, wie sie das Buch von
von Geil schildert. In
In den
den
einheimischen Berichten über Schihwangtis
Schihwangtis Mauerbau
Mauerbau zittert
zittert auch
auch
seine
die
nach,
Menschenopfer
noch das Entsetzen über die Menschenopfer nach, die seine DuichDuichführung gekostet hat.
führung
durch
geschützten Reiches
Nach Süden hat er die Macht des so geschützten
Reiches durch
Tongking
nach
bis
die
kriegerische Expeditionen ausgedehnt,
ausgedehnt, die bis nach Tongking und
und
Macht des
Annam gingen. Weiter als heute hat damals
damals die
die Macht
des Kaisers
Kaisers
und der
von China südwärts gereicht. Der Südwesten
Südwesten und
der Westen
Westen blieben
blieben
eine
noch ununterworfen. Den Süden festigte er durch
durch eine bewußte
bewußte Kolo¬
Kolo
So wurden von ihm die nordchinesischen Kolonien
Kolonien angelegt,
angelegt,
nisation. So
Fokien hervorge¬
aus denen die heutigen Hakka in Kwangtung
Kwangtung und
und Fokien
hervorge
gangen
gangen sind.
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Nicht
minder großzügig waren die inneren Reformen, die SchihNicht minder
wangti mit
wangti
mit gleich
gleich rücksichtsloser
rücksichtsloser Energie durchführte. Er hob alle die
inneren Zollschranken auf, die sich in den letzten Jahrhunderten so
reich entwickelt hatten, ähnlich hemmend etwa wie das likin der Neu¬
Neu
zeit. An
An Stelle
Stelle der Lehnsstaaten wurden 36 Provinzen eingerichtet,
durch
durch Gouverneure
Gouverneure verwaltet, mit
mit straffster einheitlicher Organisa¬
Organisa
tion
und
stehendem
Heer.
So
ist
er der eigentliche Schöpfer des seit¬
tion und stehendem
So
seit
herigen
herigen chinesischen
chinesischen Staates.
Staates. Seine
Seine prunkvolle Hauptstadt wurde in
der
Nähe des
der Nähe
des heutigen
heutigen Singan
Singan im
im Weiho-Tal errichtet. Die uralte Agrar¬
Agrar
verfassung,
verfassung, nach der man das Gemeindeland alljährlich neu verteilte,
wurde
wurde abgeschafft
abgeschafft und das
das Privateigentum an die Stelle gesetzt. Der
erbliche
beseitigt und hat sich bis heute nicht wieder in
erbliche Adel
Adel wurde
wurde beseitigt
unserem
unserem Sinne
Sinne gebildet
gebildet (mit
(mit der einen Ausnahme, daß der älteste Nach¬
Nach
komme des
Kungfutse in
Schantung noch jetzt stets den Herzogstitel
komme
des Kungfutse
in Schantung
Die starke,
starke, für
für China
China so
so charakteristische Demokratisierung des
erbt). Die
ganzen
Zentralgewalt —
ganzen Volkes
Volkes —
— neben
neben einer
einer einzigen
einzigen Zentralgewalt
— geht bis hier¬
hier
her zurück.
Bei
Bei dem konservativen
konservativen Sinne, der die Chinesen immer mehr als
alle
anderen
alle anderen Völker
Völker an der Tradition
Tradition hängen läßt, erfuhren diese
außerordentliche
Neuerungen
außerordentliche Neuerungen leidenschaftlichsten
leidenschaftlichsten Widerspruch. Ins¬
Ins
besondere
besondere von
von Seiten
Seiten der Literaten, die sich dabei auf Kungfutses
Lehren
Lehren beriefen. Selbst mit dieser, in China immer besonders ein¬
ein
flußreichen
flußreichen Schicht
Schicht nahm er aber den Kampf mit brutalsten Mitteln
auf.
auf. Er
Er ließ
ließ vierhundert
vierhundert protestierende konfuzianische Gelehrte hin¬
hin
richten
und
richten und ordnete
ordnete jene Maßregel an, die in dem alles Schrift¬
Schrift
tum
tum geradezu
geradezu religiös
religiös verehrenden chinesischen Volke ein bis zur
Gegenwart
dauerndes
Gegenwart dauerndes Entsetzen hervorgerufen hat, die schon er¬
er
wähnte
wähnte berühmte
berühmte Bücherverbrennung
Bücherverbrennung im Jahre 213. Die Forschung
ist
ist sich
sich nicht
nicht einig,
einig, bis zu welchem Umfang diese Maßregel durch¬
durch
geführt
geführt worden
worden ist. Ob
Ob wirklich
wirklich nahezu die gesamte Literatur Chinas
bis
damaligen Zeitpunkt
Zeitpunkt vernichtet wurde, damit die Erinne¬
bis zum
zum damaligen
Erinne
rung
rung der
der Menschen
Menschen erst
erst bei Schihwangti anfange, oder nur die histo¬
histo
rische
rische und
und moralphilosophische
moralphilosophische Literatur der Konfuzianer mit
Ausnahme
Ausnahme der
der Exemplare der kaiserlichen Bibliothek, die dann
später
beim
später beim Sturz
Sturz der
der Tsm-Dynastie mit ihrem Palast auch noch
verbrannten.
Jedenfalls
verbrannten. Jedenfalls muß diese
diese Büchervernichtung, auch wenn
manches
gerettet
wurde,
so
radikal
manches gerettet wurde,
radikal gewesen sein wie sonst keine
ähnliche
ähnliche in
in der
der Weltgeschichte. Das chinesische Volk hat sie ihrem
Veranlasser
Veranlasser auch
auch nie
nie vergeben;
vergeben; ihretwegen gilt er, trotz allem, was
China verdankt,
ihm
verdankt, für
ihm China
für einen verabscheuungswürdigen, barbarischen
Tyrannen.
Tyrannen.
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Han-Dynastie.
f) Die Glanzzeit unter der
der Han-Dynastie.
Schihwangti starb 209 plötzlich mitten im mächtigsten
mächtigsten Schaffen,
Schaffen, und
und
Wirren
darauf folgenden
folgenden Wirren bereits
bereits drei
drei
die Dynastie der Tsin ging in den darauf
trat aber
aber mit
mit einem
einem ihrer
ihrer
Jahre später, 206, zu Ende. An ihre Stelle trat
««-Dynastie (206
Heerführer eine andere, die H
H««-Dynastie
(206 vor
vor bis
bis 220
220 nach
nach
bisher
die
alle
nun
der
sich
nun alle die bisher ge¬
ge
Chr. mit einer kurzen Unterbrechung), in der
Kraftfülle voll
voll entfalteten.
entfalteten.
legten Keime zu staatlicher und kultureller Kraftfülle
Gleichzeitig mit Roms glänzendster Epoche
Epoche im
im Abendlande
Abendlande blühte
blühte hier
hier
ohne
im fernsten Osten dies ähnlich bedeutende Reich; beide
beide fast
fast ohne
Kenntnis voneinander.
Kaisertum Schihwangtis
Schihwangtis bei,
bei,
Die Han behielten das absolutistische Kaisertum
führten die von ihm entworfene Staats- und Gesellschaftsorganisa¬
Gesellschaftsorganisa
tion im einzelnen durch, begünstigten aber in hohem
hohem Grade
Grade Literatur
Literatur
wahrscheinlich doch
doch mehr
mehr von
von
und Kunst. Unter ihnen ist die, früher wahrscheinlich
vorhandene Aristokratie
Aristokratie der
der
den Literaten als Ideal verlangte als vorhandene
wirk¬
charakteristisch ist,
ist, wirk
klassischen Bildung, die seitdem für China charakteristisch
jedem aus
aus dem
dem Volke
Volke
lich begründet worden. Durch Examina wurde jedem
Beamtenhierarchie
der
der unbegrenzte Aufstieg nach oben in
Beamtenhierarchie er¬
er
anerkannte Staats¬
Staats
möglicht. Der Konfuzianismus wurde die offiziell anerkannte
Kaiser erhob
Han-Kaiser
erhob Kungjutse
Kungjutse
religion und Gesellschaftsethik. Der erste HanGrab
zum Nationalheiligen und opferte an seinem
seinem Grab bei
bei Küfu.
Küfu. Die
Die
aus dem
dem Ge¬
Ge
Bücher des
des Meisters selbst und seiner Schule wurden aus
dächtnis wieder hergestellt oder aus Verstecken
Verstecken aufgefunden
aufgefunden und
und
gesamten über
über die
die Han
Han
kommentiert. Der kodifizierte Text der gesamten
Han-Zeit,
der
aus
zurückliegenden Literatur der Chinesen stammt
stammt aus der Han-Zeit,
Verehrung. Auch
zugleich ihre unbegrenzt allgemeine Verehrung.
Auch neue
neue Litera¬
Litera
historischer
Art. So
So das
das
tur von hohem Wert entstand, namentlich historischer Art.
chine¬
alten
der
Herodots
vortreffliche Werk des vielgenannten Herodots der alten chine
sischen Geschichte Sz’matsien (gest. 85 v. Chr.). Offizielle
Offizielle Urkunden¬
Urkunden
sammlungen wurden im kaiserlichen Archiv angelegt,
angelegt, für
für die
die spä¬
spä
nachher
so
teren Reichsannalen (S. 93), die ja gerade
gerade bei
bei den
den Han
Han nachher so
gut sind.
Hand in Hand damit geht eine glänzende
glänzende Ausdehnung
Ausdehnung des
des Reiches,
Reiches,
Zentralasien.
hinüber nach
besonders über die große Mauergrenze hinüber
nach Zentralasien. Die
Die
als die
anderen als
die späteren
späteren
damals dort noch wohnenden Hiungnu, keine anderen
abendländischenVölkerwanderungsgeschichte, werden
Hunnen unserer
unserer abendländischenVölkerwanderungsgeschichte,
werden
von den Han wiederholt geschlagen und immer
immer mehr
mehr nach
nach Westen
Westen ab¬
ab
Weges bis
gedrängt. Handelsverbindungen werden
werden längs
längs des
des YumönnYumönn-Weges
bis
zum PamirPamir-Gebirge
auch darüber
darüber hinaus
hinaus mit
mit den
den
Gebirge vorgeschoben und auch
des Oxuslandes angeknüpft. Das ist die
die Zeit,
Zeit, in
in der
der die
die ersten
ersten
Völkern des

io8

Das Volk

eigenen
eigenen chinesischen
chinesischen Seidenhändler
Seidenhändler im Lichtkreis der vorderasiati¬
vorderasiati
schen
Welt
erscheinen.
1x4 v. Chr. geht die erste Handelskarawane
schen Welt
der
der Chinesen
Chinesen auf
auf der
der gesicherten Strecke bis zu den Parthern in
Mesopatamien.
Eine
Mesopatamien. Eine Zeitlang
Zeitlang sind
sind die
die Reichsgrenzen in Form der
Oberhoheit
die Eingeborenenstaaten
Beckens bis
Oberhoheit über
über die
Eingeborenenstaaten des TarimTarim-Beckens
an den
den Ostrand
ausgedehnt, ja darüber hinaus werden
an
Ostrand des
des Pamir
Pamir ausgedehnt,
Feldzüge ausgeführt.
Feldzüge
ausgeführt. Im
Im Jahre
Jahre 102
102 v. Chr. greift China durch ein
großes Heer
großes
Heer vorübergehend
vorübergehend in
in die Verhältnisse des Reiches Tawan
(Ferghana) ein.
Diese
Diese Berührungen
Berührungen mit
mit der hellenistischen Kultur in Baktrien
führen
führen die
die ersten
ersten griechischen
griechischen Einflüsse nach China. Im Jahre
90
90 n.
n. Chr.,
Chr., zur
zur Zeit
Zeit des
des römischen
römischen Kaisers Domitian, macht der Gene¬
Gene
ral
Pantschau,
der
Gouverneur
ral Pantschau, der Gouverneur dieser
dieser Westmark, sogar einen Feldzug,
der
der eine
eine Abteilung
Abteilung seines
seines Heeres
Heeres bis zum Ostufer des Kaspischen
Meeres
führt.
In
einem
Zeitpunkt
Meeres führt. In einem Zeitpunkt also, wo auch die Grenzen des
Römerreichs
Römerreichs von
von Westen
Westen her
her diesem Meere ganz nahe waren. Man hat
das
als hielte
das Gefühl,
Gefühl, als
hielte die Weltgeschichte den Atem an: Was wäre ge¬
ge
worden,
wenn diese
diese beiden Riesenreiche damals wirklich in Berührung
worden, wenn
miteinander
geraten wären! Es ist dazu nicht gekommen; die Macht der
miteinander geraten
Chinesen
Chinesen zog
zog sich
sich bald
bald danach wieder aus Innerasien zurück. Auch die
privaten
Handelsverbindungen
privaten Handelsverbindungen vom Abendlande aus zur See bis nach
China,
China, die
die um
um diese
diese Zeit
Zeit begannen,
begannen, führten nicht zu politischer Be¬
Be
rührung.
Doch
geht
Annalen hervor, daß sie deut¬
rührung. Doch geht aus
aus den HanHan-Annalen
deut
lichere
lichere Kenntnisse
Kenntnisse von
von dem großen Lande Tatsin im Westen, d. i.
Rom, hatten
Rom,
hatten als umgekehrt der Fall war.
Nach
Süden wurde
Periode Tongking fest dem Reiche
Nach Süden
wurde in
in der
der HanHan-Periode
angegliedert. Ebenso
Ebenso nach
nach Südwesten
Südwesten ein großer Teil Sz’tschwans.
angegliedert.
Auch
Auch mit
mit Indien
Indien wurde
wurde der
der Seidenhandel gepflegt, sowohl über
Osttibet
Becken, Baktrien und den
Osttibet hinweg,
hinweg, wie
wie über das TarimTarim-Becken,

Hindukusch.
Eine
Eine neue,
neue, sehr
sehr bedeutende
bedeutende Bereicherung des chinesischen Geistes¬
Geistes
lebens
schuf
lebens schuf die
die unter
unter den
den Han im Jahre 67 n. Chr. vollzogene
öffentliche
öffentliche Anerkennung
Anerkennung des
des allmählich aus Indien über Innerasien
eingedrungenen
Buddhismus.
Indische Mönche und Bücher werden
eingedrungenen
geholt.
Die
zunächst
vom
Hofe
besonders begünstigte neue Religion
geholt. Die zunächst vom
durchdringt späterhin
späterhin besonders
besonders die einfacheren Volksschichten, wird
durchdringt
aber
für Poesie,
— mit ihren romantischen
Kunst und Landschaft —
aber für
Poesie, Kunst
Klosteranlagen und
ihrem Schutz heiliger Haine —
— von größter Be¬
Klosteranlagen
und ihrem
Be
deutung.
deutung. Die
Die Mystik
Mystik und
und das
das Aberglaubenwesen des dem Lautze
entstammenden
entstammenden Tauismus
Tauismus verschwistert sich in der Folgezeit mit
ihm
ihm und
und geht
geht zum großen Teil in ihm auf.

Die historische Entwicklung
Entwicklung der
der Chinesen
Chinesen bis
bis zur
zur Neuzeit
Neuzeit (1800)
(1800)

jog
jog

Glanzperiode unter
und neue Glanzperiode
g)
unter den
den Tang.
Tang.
g) Zwischenzeit des Verfalls
die
wiederum
erfolgt wiederum die Ent¬
Ent
In den letzten hundert Jahren der Han erfolgt
herr¬
Eunuchenwirtschaft
artung des Fürstenhauses. Weiber- und Eunuchenwirtschaft herr
schen, trotz unerschrockener Proteste der konfuzianischen
konfuzianischen Gelehrten.
Gelehrten.
schen,
Privatgrundbesitz
eingeführte
Privatgrundbesitz hat
hat zu
zu LatiLatiDer durch Schihawangti
das
erschüttern
Bauernaufstände
fundenwirtschaft geführt, Bauernaufstände erschüttern das Reich,
Reich,
nach
schließlich nach
dessen äußere Macht immer mehr zurückgeht
zurückgeht und
und das
das schließlich
dessen
unter
zerfällt,
Reiche
drei
in
221,
Han,
letzten
in drei Reiche zerfällt, unter ver¬
ver
Entthronung des
proklamierenden Kaisern.
schiedenen sich als solche proklamierenden
Kaisern.
„drei Reiche“,
der „drei
Reiche“, in
in der
der das
das
Dies ist die bis 265 dauernde Periode der
Reiche“,
drei
der
„Geschichte
die
Volksbuch,
die „Geschichte der drei Reiche“,
beliebteste chinesische
(gest. 297), spielt.
spielt. Das
Das Reich
Reich Wei
Wei lag
lag im
im
geschrieben von Tschenschu (gest.
Reich Wu\m
das Reich
Wu\m Süd¬
Süd
Norden mit der alten HauptstadtLoyawgfZfcm«»), das
der Hauptstadt
mit der
Hauptstadt Tschiengyeh
Tschiengyeh
osten am Unterlauf des Yangtsekiang mit
heutigen
der
Tschöngtu,
mit
im
Schu
(Nanking)
Reich
Westen
mit
Tschöngtu,
der
heutigen
und
das
(Nanking)
Jahre
280
wurde
im
aus
Reich aus wurde im Jahre 280
Wei-Reich
Hauptstadt von Sz’tschwan. Vom Weider
Tschin
Dynastie
der
unter
die Reichseinheit wieder hergestellt unter der Dynastie der Tschin
haben zwischen
(265—420).
zwischen der
der Zeit
Zeit der
der Han
Han
(265—420). Doch nicht lange. Wir
schwerster
Epoche
vierhundertjährige
und der der Tang eine vierhundertjährige Epoche schwerster Wirren,
Wirren,
äußerer Schwäche und innerer Auflösung, die
die zeitweilig
zeitweilig zur
zur völligen
völligen
Botmäßigkeit
ausländischer
teilweiser
und
Reiches
teilweiser ausländischer Botmäßigkeit
Zersplitterung des
der Blüte
Zeiten der
die Zeiten
als die
mehr als
führte. Für uns ist diese Epoche noch mehr
Blüte
näherer
bei
einzelnen, bei näherer
ein wirres Schattenspiel, obwohl auch
auch sie
sie im
im einzelnen,
und Persönlichkeiten:
Ereignissen und
Persönlichkeiten:
Kenntnis, reich ist an dramatischen Ereignissen
wollüstigen
herrschsüchtigen und
ehrgeizigen Ministern, herrschsüchtigen
und wollüstigen Frauen,
Frauen, un¬
un
der
doch
wohlmeinenden,
Zeit gegen¬
gegen
heimlichen Eunuchen, aber auch wohlmeinenden, doch der Zeit
über ohnmächtigen Führern, aufopferungsvollen
aufopferungsvollen Moralisten
Moralisten usw.,
usw., wie
wie
Große
vernachlässigte
das erwähnte Volksbuch zeigt. Die vernachlässigte Große Mauer
Mauer
verlor ihre schützende Kraft. Türkische und
und tungusische
tungusische Stämme
Stämme
auf
Fremdherrschaften
drangen ein und schufen Fremdherrschaften auf chinesischem
chinesischem Boden,
Boden,
sich
und sich
unterordnend und
sich unterordnend
allerdings auch sie der chinesischen Kultur
Kultur sich
Sibi¬
nördlichen
selbst
dem nördlichen Sibi
selbst rasch
rasch chinesierend. So besonders ein aus dem
tungusisches Volk
rien stammendes kriegerisches tungusisches
Volk unter
unter dem
dem Dynastie¬
Dynastie
haben
Wei
Diese Wei haben besonders
besonders den
den
namen der nördlichen Wei (387—557). Diese
großartigen buddhistischen
Buddhismus gefördert. Die großartigen
buddhistischen Höhlentempel
Höhlentempel
großenteils aus
aus ihrer
ihrer Zeit.
Zeit. Als
Als tra¬
tra
in Nord- und Westchina stammen großenteils
Zeit
dieser
während
gilt
Reichs
chinesischen
ditionelle Fortsetzung des chinesischen Reichs gilt während dieser Zeit
eigentlich Südchina mit der Hauptstadt
Hauptstadt in
in Nanking.
Nanking.
unter der
erst unter
begann
der kurzen,
kurzen,
Ein wirksamer Aufstieg Chinas begann erst
Teile
alle
die
(581—618),
aber kräftigen Dynastie der Sui
die alle Teile wieder
wieder

HO
HO

Das Volk

vereinigte,
vereinigte, und
und wurde
wurde vollendet
vollendet durch
durch die
die Dynastie der Tang (618
(618
bis 907).
Mit
letzteren, die
Mit dieser
dieser letzteren,
die also
also gleichzeitig
gleichzeitig ist mit dem Emporkommen
der Araber
Araber von
von Muhammed bis zu den früheren Abbasiden und mit
der
den
den Karolingern,
Karolingern, gelangen
gelangen wir
wir zu der Zeit Chinas, die vielfach als die
glänzendste
glänzendste seiner
seiner ganzen
ganzen Geschichte
Geschichte bezeichnet wird. Frieden und
Wohlstand
Wohlstand herrschen
herrschen im Innern, und die äußere Macht des Reiches
erhielt
erhielt eine
eine größere
größere Ausdehnung als je zuvor.
Es
Es sind,
sind, wie
wie gewöhnlich,
gewöhnlich, die ersten Fürsten des von einem kraft¬
kraft
vollen
emporgeführten Geschlechts,
vollen Abenteurer
Abenteurer emporgeführten
Geschlechts, unter deren ungebro¬
ungebro
chener
chener Kraft,
Kraft, Feldherrnkunst
Feldherrnkunst und staatsmännischer Größe die Blüte
heraufgeführt
wird,
heraufgeführt wird, während
während die
die späteren
späteren rasch degenerieren und unter
den
üblichen
Begleiterscheinungen
den üblichen Begleiterscheinungen der
der niedergehenden
niedergehenden Dynastien den
den
Glanz
Glanz wieder
wieder verlöschen
verlöschen lassen
lassen bis zum schlimmsten Gegenteil. Der be
be¬
deutendste
deutendste Monarch
Monarch der
der Tang
Tang ist
ist der
der zweite,
zweite, Taitsung (627—650),
(627—650), gleich
hervorragend
Feldherr, Organisator
Organisator und Förderer des Geisteslebens.
hervorragend als
als Feldherr,
In
In großartigen
großartigen Feldzügen
Feldzügen wird Ostturkestan bis zum Pamir wieder dem
Reiche,
noch fester,
Reiche, und
und diesmal
diesmal noch
fester, angegliedert. Türkische Uiguren, die
im
8.
Jahrhundert
im 8. Jahrhundert ein
ein Reich
Reich am östlichen Tienschan gegründet hatten,
mit
mit dem
dem Zentrum
Zentrum in
in Turfan, erkannten die Oberhoheit Chinas an.
Das
um
diese
Zeit
entstandene
Das um diese Zeit entstandene Reich Tibet mit der Hauptstadt Lhassa
wird
wird tributpflichtig;
tributpflichtig; ja
ja selbst
selbst nach Indien hinein ist über Tibet und
Nepal
ein
chinesischer
kriegerischer
Nepal ein chinesischer kriegerischer Vorstoß ausgeführt worden. Ein
anderer
Gebirge hinaus nach Vorderasien gegen die
anderer über
über das
das PamirPamir-Gebirge
Araber,
Araber, der
der ebenfalls
ebenfalls bis
bis nach
nach Nordwestindien geführt haben soll. Nach
Nordosten
Nordosten wird
wird die
die südliche
südliche Mandschurei, die heutige Gegend um
Mukden,
Mukden, dem
dem Reiche
Reiche hinzugefügt. In mehreren Feldzügen, bei denen
zum
zum erstenmal
erstenmal sogar
sogar auch eine chinesische Flotte mitwirkt, wird
Korea
Korea unterworfen.
unterworfen. Die
Die Herrschaft
Herrschaft über Tongking und Annam wird
sichergestellt.
sichergestellt.
Die
Die glänzende
glänzende Hauptstadt
Hauptstadt des
des Reiches
Reiches ist Tschangngan (Singan)
(Singan)
im
Weiho-Tdl.
Also
das
Herz
des Reiches liegt wieder im Bereich
im Weiho-Tdl. Also das
der
Knie. Das Staatsgebiet wurde neu ein
der alten
alten Ursitze
Ursitze am
am HwanghoHwangho-Knie.
ein¬
geteilt in
Provinzen, die
die Verwaltung fest organisiert. Sehr ein
geteilt
in zehn
zehn Provinzen,
ein¬
schneidend
schneidend war
war eine
eine Maßregel
Maßregel gegen
gegen den wieder ausgearteten Groß¬
Groß
grundbesitz.
Der alte
alte agrarische
agrarische Gemeindebesitz des Neunfelder
grundbesitz. Der
Neunfelder¬
systems
eingeführt, doch ein beschränkter Privatbesitz
systems wurde
wurde wieder
wieder eingeführt,
gestattet.
gestattet. Eine
Eine große
große Enteignung
Enteignung fand dabei statt; niemand durfte
mehr
als
1000
mehr als 1000 mou
mou (1
(1 mou =
= 675 qm) Land haben. Jeder männ¬
männ
liche
Einwohner
über
18
Jahre
konnte vom Staat 100 mou Land be¬
liche Einwohner über 18
be
kommen,
kommen, davon
davon 20
20 mou
mou als freies, vererbliches Eigentum, den Rest
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Entwicklung der Chinesen
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bis zur
zur Neuzeit
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fiel er an den Staat
Staat zurück.
zurück. 1 )) Alle
Alle drei
drei
nur für eine Generation. Dann fiel
veranstaltet.
Steuerzwecken,
zu Steuerzwecken, veranstaltet.
Jahr wurde auch eine Volkszählung, zu
Hof und
und im
im Lande
Lande das
das
Zu höchsten Leistungen entfaltete sich am Hof
durch
die
gefördert
Geistesleben. Zweifellos jetzt besonders
besonders gefördert durch die reichen,
reichen,
befruchtenden Berührungen mit
mit der
der Außenwelt.
Außenwelt.
deren neue
Arabern,
So mit den jugendlichen
neue Reiche
Reiche man
man in
in Vorder¬
Vorder
So
nach
Schiffahrt
rege
eine
selbst
umgekehrt
asien traf und die
eine rege Schiffahrt nach China
China
asien
Kunststraße
— wohin im
Jahre 705
im Jahre
eröffneten und in Kanton —
705 die
die Kunststraße
— und Khanfu,
Vorhafen
Khanfu, dem
Paß geschaffen wurde —
über den MelingMeling-Paß
dem Vorhafen
errichteten.
Handelsfaktoreien errichteten.
Delta Handelsfaktoreien
von Hangtschou, im YangtseYangtse-Delta
nicht nur
nur durch
durch die
die
Viele Muhammedaner wanderten ein. Mit Indien, nicht
Aufnahme
verstärkte Aufnahme des
des
Feldzüge, sondern mehr noch durch eine verstärkte
Jahrhunderten begonnenen
begonnenen Rei¬
Rei
Buddhismus. Die schon in früheren Jahrhunderten
Buddhismus
des
sen
sen gelehrter Pilger nach den heiligen Stätten des Buddhismus in
in In¬
In
wieder
399—414)1 22 )) wurden in erweitertem
erweitertem Umfang
Umfang wieder
dien ((Schifahsien
Schifahsien 399—414)
aufgenommen. Unter Kaiser Taitsung erfolgte
erfolgte die
die berühmte
berühmte siebzehn¬
siebzehn
Indien,
durch
und
nach
Hsüentsang
jährige Reise von
Indien, die
die auch
auch für
für
indische
uns heute eine so wertvolle Quelle über die damalige
damalige indische Welt
Welt
geschahen auf
auf dem
dem
wie auch über Innerasien ist. Diese Indienreisen geschahen
Becken und
ungeheuren Umwege über das TarimTarim-Becken
und den
den Hindukusch.
Hindukusch.
insbesondere
Der Buddhismus wurde in China in der nordindischen, insbesondere
'in
'in der in den buddhistischen Klöstern Innerasiens entwickelten
entwickelten Form
Form
aufgenommen. Dadurch drangen auch die
die gräkobuddhistischen
gräkobuddhistischen Formen
Formen
sie sich im Reich Gandhara zu beiden Seiten
Seiten des
des Hindu¬
Hindu
der Kunst, wie sie
Fanw-Beckens
des
Oasen
kusch ausgebildet und längs der
des Fanw-Beckens bis
bis nach
nach
Turfan hin ausgebreitet hatten, in reichem
reichem Maße
Maße nach
nach China.
China. In
In
Turf
Turfan
den Buddhismus
Buddhismus ange¬
ange
an hatten die oben erwähnten Uiguren den
merkwürdigen Lehre
nommen, bekannten sich aber z. T. auch zu der merkwürdigen
Lehre
des Mani, die mit einer eigenartigen Malkunst verbunden
verbunden war.
war. Die
Die
deutschen Twr/aw-Expeditionen mit ihren reichen
reichen Sammlungen
Sammlungen haben
haben
sich
ungemein fesselndes Licht auf jene Gegend
Gegend geworfen,
geworfen, in
in der
der sich
Formensprache
indische
damals hellenische, vorderasiatische und indische Formensprache mit
mit
der ostasiatischen vermählten. 33 ))
schon Eingang
Eingang in
in China
China in
in der
der
Sogar das Christentum fand damals schon
heute
noch
berühmte,
der
Form des
bezeugt
des Nestorianismus. Das
berühmte, noch heute vor¬
vor
handene marmorne Denkstein in Singan aus
aus dem
dem Jahre
Jahre 781,
781, die
die sog.
sog.
Schriftzeichen berichtet,
„Nestorianische Tafel“, die in chinesischen Schriftzeichen
berichtet,
gebilligt, den
Lehre gebilligt,
daß Kaiser Taitsung 638 die christliche Lehre
den Bau
Bau einer
einer
1

1)
I, S.
S. 144.
144.
1) Krause, Geschichte Ostasiens I,
Richthofen, China X,
X, S.
S. 515I
515I
in Ost-Turkestan. 1926.
3)
3) Vgl. A .v. Le Coq, Auf Hellas Spuren in Ost-Turkestan. 1926.

2)
2)
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Kirche
Hauptstadt erlaubt
Kirche in
in der
der Hauptstadt
erlaubt habe und daß seitdem christliche
Kirchen
in allen Provinzen errichtet seien. 11))
Kirchen in
All
All diese
diese äußeren
äußeren Einflüsse verarbeitet aber das starke und frische
frische
Geistesleben
Geistesleben in
in China
China zu
zu einer höchst harmonischen Eigenkultur.
Eigenkultur.
Denn
Denn neben
neben den
den Fürsten
Fürsten selbst
selbst tritt
tritt damals in China eine große Zahl
Zahl
lebenskräftiger,
Persönlichkeiten hervor. Die Tang
-Periode
lebenskräftiger, schaffender
schaffender Persönlichkeiten
Tang-Periode
gilt
gilt als
als das
das goldene
goldene Zeitalter
Zeitalter der chinesischen Kunst, und sie war es
es
sicher
für
Literatur
und
sicher für Literatur und Dichtung.
Dichtung.1 22)) Chinas größter Lyriker, Litaipo,
lebte
lebte 699—759.
699—759. Klassische
Klassische Leistungen
Leistungen förderte die Malerei, besonders
besonders
die
Landschaftsmalerei.
Aufs
die Landschaftsmalerei. Aufs feinste ausgebildet wurde die
die gesell¬
gesell
schaftliche
schaftliche Sitte.
Sitte. Namhafte
Namhafte Forscher
Forscher halten das damalige China, trotz
trotz
Byzanz
Byzanz und
und Damaskus,
Damaskus, Cördova
Cördova und
und Bagdad, für das kulturell höchst¬
höchst
stehende
stehende Reich
Reich der
der Zeit.
Zeit. Und
Und jedenfalls wurde China mit seinem Him
Him¬
melssohn
melssohn an
an der
der Spitze
Spitze damals
damals für
für ganz Inner-, Ost- und Südostasien
zu dem eigentlichen „Universalreich“, wie ehedem
zu dem eigentlichen „Universalreich“,
seinem
Rom mit seinem
Cäsar
Cäsar es
es für
für das
das Abendland
Abendland gewesen war. Chinas öffentliche Ein¬
Ein
richtungen und seine Gesittung
richtungen und seine Gesittung wurden das maßgebliche und nach¬
nach
geahmte
geahmte Vorbild
Vorbild für
für diesen Teil des Erdballs.
Damals
erfolgte,
Damals erfolgte, im
im Jahre
Jahre 645,
645, die
die große
große Staatsreform in Japan nach
nach
chinesischem Muster, die seitdem dies Inselreich
bis in die Gegenwart
chinesischem Muster, die seitdem dies
hinein
außerordentlich stark beeinflußt hat. Noch heute wird
hinein so
so außerordentlich
wird die
die
japanische Sprache mit chinesischen Zeichen geschrieben,
japanische Sprache mit chinesischen
so wesens¬
wesens
so
fremd sie eigentlich der chinesischen ist. Wie
Europa in der Zeit des
fremd sie eigentlich der chinesischen
des
Humanismus
und der Renaissance zum klassischen Altertum,
Humanismus und
Altertum, so
so
schaute seit der Tang -Zeit Japan verehrungsvoll
schaute seit der Tang-Zeit Japan
zu der chinesischen
Kultur
Kultur auf.
auf. Auch
Auch in
in China
China selbst hat man bis zur Schwelle der Gegen¬
Gegen
wart
die
zu
festen
erstarrte Gesittung dieser Periode nicht
wart die zu festen Formen
Formen erstarrte
mehr wesentlich geändert, sondern nur nach zeitweiligem
mehr wesentlich geändert, sondern
wie
Verfall wie¬
der
der zu erneuern versucht.
versucht.
Ein
Ein solcher
solcher Verfall
Verfall trat
trat schon
schon in den letzten Jahrhunderten der
der
Tang selbst in erschreckender Weise ein, mit allgemeiner
Tang selbst in erschreckender Weise
Korruption
und wilden Hofintrigen, mit Bauernunruhen infolge
und wilden Hofintrigen, mit Bauernunruhen
Niedergangs
Niedergangs
der Landwirtschaft, mit durch Vernachlässigung
der Landwirtschaft, mit
der Dämme er
er¬
zeugten Überschwemmungen und Hungersnöten,
zeugten Überschwemmungen und Hungersnöten, mit sich
sich steigernden
steigernden
Einfällen
Völker aus dem Norden; und er führte an
Einfällen feindlicher
feindlicher Völker
an ihrem
ihrem
Ende
Zerfall nicht nur der äußeren Macht
Ende wieder
wieder zu
zu einem
einem völligen
völligen Zerfall
sondern
sondern auch der Reichseinheit.

Richthofen, Chinal,
1) Richthofen,
1)
Chinal, S.594.
S.594. Richthofen
Richthofen hat die Tafel im Jahre 1872
1872
im
Muhammedaneraufstand umgestürzt (a.
im Muhammedaneraufstand
(a. a.
a. O.
O.
sie wieder aufgestellt.

noch gesehen, wenn auch
noch gesehen, wenn auch
S.
S. 553a
553a 1). Börschmann
Börschmann sah
2) Bushell,
Bushell, Chinese Art

I, S. 25.
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uß
uß

h) Die
Die Sung-Dynastie
Sung-Dynastie und die Fremdherrschaften.
In
rasch wechselnden Dynastien bricht über die
In den
den Wirren
Wirren mit
mit rasch
Große
Große Mauer
Mauer das
das tungusische
tungusische Volk der Kitan herein und setzt sich
nach
nach vielen
vielen Kämpfen
Kämpfen dauernd im Norden fest. Zuerst bis zum
Hwangho,
Hwangho, dann
dann bis
bis zum
zum Hwaiho
Hwaiho und
und schließlich bis zum Yangtsekiang.
Die
Die an
an sich
sich vielfach
vielfach tüchtigen
tüchtigen Vertreter der Sang-Dynastie (960
(960 bis
1127) vermögen
vermögen nur
nur Südchina zu halten. Zum ersten Male sind dem
Reich
Reich gerade
gerade die
die Gegenden
Gegenden völlig entrissen, wo bisher der Kern ihres
Volkstums
gelegen
Volkstums gelegen hatte. Die
Die Kitan regierten in Nordchina unabhän¬
unabhän
gig,
allerdings,
wie
gewöhnlich,
gig, allerdings, wie gewöhnlich, sich selbst rasch chinesierend. Von
ihnen
ihnen stammt,
stammt, wie
wie wir
wir sahen
sahen (S.
(S. 1), der mittelalterliche Name
Kathay
für
China,
der
in
der
Form
Kitai
Kathay für China, der in der
Kitai noch heute in Osteuropa üb¬
üb
lich
Sung beherrschten
beherrschten Südchina und dies eine Zeitlang vor
lich ist.
ist. Die
Die Sung
vor¬
Auch die
trefflich. Auch
die Sung-Zeit
Sung-Zeit ist noch eine Blüteperiode verfeinerten
trefflich.
chinesischen
chinesischen Geisteslebens
Geisteslebens und gesellschaftlicher Hochkultur. Für die
Kunst
Kunst war
war es
es ein
ein „Augusteisches Alter“
Alter“ 11 )) des Sammelns, Katalogisierens
und
sierens und Genießens.
Genießens. Vor allem die Malerei zeitigte noch sehr feine,
poetische
poetische Werke. Hochentwickelt war das Bücherwesen. Besonders
die
die historische,
historische, philologische
philologische und philosophische Wissenschaft erzeugte
große
große enzyklopädische
enzyklopädische Werke.
Die
Die Hauptstadt
Hauptstadt des
des Sung
Sung war zuerst noch Pienliang (d. i. Kaiföng)
Kaiföng)
am
Hwangho,
dann
Kiangning
am Hwangho, dann Kiangning (Nanking) am Yangtsekiang, zuletzt
das
das noch
noch südlichere Hangtschou am Südrande des YangtseYangtse-Deltas,
Deltas,
eine
Stadt, deren
deren Glanz und Größe noch Jahrhunderte später Marco
eine Stadt,
Polos
höchste Bewunderung hervorruft. Das heutige Hangtschou ist
Polos höchste
das
das von
von ihm
ihm mit
mit dem größten Enthusiasmus geschilderte Quinsay,
dem
dem keine
keine andere
andere Stadt der Erde gleiche, mit der unerhörten Pracht
des
des kaiserlichen
kaiserlichen Palastes, mit seinen 12000 Brücken über zahllose
Kanäle,
Kanäle, seinem
seinem Reichtum und genußfreudigem Leben. Noch heute
zeugen
davon
zeugen davon die
die Ruinen
Ruinen der kaiserlichen Paläste und Gartenanlagen.
Um
die
Kitan
zu
verdrängen, verbündeten sich die Sung mit den
Um die Kitan
Fürsten
Fürsten eines
eines andern tungusischen Volksstammes aus der nördlichen
Mandschurei, die zwar 1123 das Reich des Kitan stürzen halfen, dann
Mandschurei,
aber
selbst Nordchina in Besitz nahmen, ja zeitweilig über den Yangtse
aber selbst
vorstießen, die Hauptstadt Hangtschou
vorstießen, die Hauptstadt Hangtschou vorübergehend eroberten und
sogar den Sang-Kaiser gefangen
Nord¬
sogar den Sang-Kaiser gefangen setzten. Sie
Sie regierten dann weiter Nord
china,
china, nach
nach der üblichen raschen Chinesierung, unter dem Namen der
..Goldenen“
..Goldenen“ oderKfn-Dynastie
oderKfn-Dynastie (1115—1234).
(1115—1234). Die späteren MandschuKaiser
Kaiser haben
haben in diesen Kin ihre Vorfahren und legitimen Vorgänger
1)

Bushell,
Bushell, Chinese Art I, S.
S. 24.

Wege
Wege ner,
ner, China
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in
Sie haben ihre merkwürdigen Mausoleen,
in der
der Herrschaft
Herrschaft anerkannt.
anerkannt. Sie
Mausoleen,

die
Hängen des
die an
an den
den Hängen
des Höngschan
Höngschan südwestlich von Peking liegen,
liegen,
a
wiederherstellen
wiederherstellen lassen.
lassen. a )) Die
Die Residenz der Kin wie die der Kitan war
war
längere Zeit Yentu, auf der Stätte des
längere Zeit Yentu, auf der Stätte des späteren Peking. Hiermit be
be¬
ginnt
dieser Gegend
ginnt die
die Geschichte
Geschichte dieser
Gegend als
als politisches Machtzentrum
Chinas.
Chinas. Auch
Auch die
die Kin
Kin haben
haben schon vorübergehend den Chinesen ihre
ihre
eigene mandschurische Sitte des Zopftragens
eigene mandschurische Sitte des Zopftragens aufgezwungen, wie
wie
später
später die
die Mandschu
Mandschu es
es durchgeführt haben.
Noch einmal machten die Sung den verhängnisschweren
Noch einmal machten die Sung den
Versuch,
Versuch,
Nordchina
Nordchina von
von den
den „Barbaren“
„Barbaren“ zu befreien, indem sie sich mit
mit einem
einem
nördlichen
nördlichen Gegner
Gegner der
der Kin
Kin verbündeten. Der Ausgang war noch un¬
un
heilvoller
heilvoller als
als zuvor.
zuvor. Denn
Denn diesmal
diesmal war jener Verbündete die furcht
furcht¬
barste Macht, die jemals aus Zentralasien,
barste Macht, die jemals aus Zentralasien, diesem rätselhaften, unab
unab¬
lässig neue Kriegsvölker gebärenden
lässig neue Kriegsvölker gebärenden Hexenkessel der Menschheit, her
her¬
vorgebrochen ist, das fürchterliche Volk
vorgebrochen ist, das fürchterliche
der Mongolen. 120g
120g unter
Dschingiskhan zusammengefaßt, dehnten sie
Dschingiskhan zusammengefaßt, dehnten
ihren Herrschaftsbereich
von den Gegenden der nordöstlichen
von den Gegenden der nordöstlichen Mongolei ebensosehr durch eine
eine
beispiellose Kampfeswut und -geschicklichkeit
beispiellose Kampfeswut und -geschicklichkeit ihrer Reiterscharen,
wie durch ein erstaunliches Feldhermgenie ihrer
Führer mit märchen¬
wie durch ein erstaunliches Feldhermgenie
märchen
hafter
hafter Schnelle
Schnelle nach
nach allen
allen Seiten
Seiten aus; binnen weniger Jahrzehnte zu
zu
dem räumlich größten Reich, das die Welt
bis dahin gesehen
dem räumlich größten Reich, das
gesehen hatte.
hatte.
Die höchstentwickelten Staatswesen, die ältesten
Die höchstentwickelten Staatswesen,
und glänzendsten
Kulturen
Kulturen der
der damaligen
damaligen Zeit
Zeit stürzten hilflos unter ihnen in Glut und
und
Trümmer.
Trümmer. Wie
Wie ein
ein Wirbelsturm,
Wirbelsturm, wie ein fressendes Wildfeuer gingen
gingen
sie über die Erde dahin, hinter
sie über die Erde dahin, hinter ihnen Vernichtung, Asche, Wüste!
Wüste!
Die Kin selbst, die Gefahr richtiger
Die Kin selbst, die Gefahr richtiger erkennend, boten umgekehrt den
den
Sung ein Bündnis gegen die Mongolen an. Diese
Sung ein Bündnis gegen die Mongolen
gingen nicht darauf ein.
ein.
Von
angegriffen, schlugen die Kin zwar zunächst die
Von beiden
beiden Seiten
Seiten angegriffen,
die
Chinesen, wurden aber von Dschingis-Khan
Chinesen, wurden aber von Dschingis-Khan niedergeworfen, der über
über
die Gebirgspässe der Großen Mauer nach Yentu
die Gebirgspässe der Großen Mauer
vordrang und diese
diese
Stadt
Stadt 1215
1215 eroberte.
eroberte. Er
Er selbst
selbst wandte
wandte sich dann anderen Aufgabe zu;
zu;
der Krieg gegen die Kin wurde
der Krieg gegen die Kin wurde von seinem Nachfolger Ogotai
Ogotai fort
fort¬
geführt,
geführt, der
der 1233
1233 die
die letzten
letzten Stützpunkte der Kin erstürmte. Wie es
es
heißt, wurden hierbei zum erstenmal in der
heißt, wurden hierbei zum erstenmal
Weltgeschichte, und zwar
von
Mongolen, Kanonen verwendet.1
von den
den Mongolen,
verwendet. 22))
Die Kin waren vernichtet. Nun aber wendeten
Die Kin waren vernichtet.
sich die Mongolen
zur
zur Eroberung
Eroberung des
des Restes
Restes von China. Dies Werk vollendete der
der vierte
vierte
Gro Q-Khan des Mongolenreichs, Kublai,
GroQ-Khan des Mongolenreichs,
vom Jahre 1259
1259 bis 1279,
1279, w0
w0
die letzten Angehörigen des chinesischen Kaiserhauses,
die letzten Angehörigen des chinesischen
südwärts bis
bis
1)
Kriegszeit durch China, S.
1) Vgl.
Vgl. Wegener,
Wegener, Zur
Zur Kriegszeit
S. 260ff.
260ff.
2)
I, S. 387, Anm. 134.
2) Krause,
Krause, Gesch.
Gesch. Ostasiens
Ostasiens I,
134.
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j

j 15
15
nach
Kanton
zurückgedrängt,
sich
schließlich im Meer ertränkten.
nach Kanton zurückgedrängt,
ertränkten.
Ganz
Ganz China
China war
war nun
nun den Mongolen unterworfen.
Dieser
Dieser Kublai-Khan
Kublai-Khan ist
ist eine
eine sehr
sehr merkwürdige Persönlichkeit. Nicht
ein
nur
Feldherr,
sondern
auch
nur ein Feldherr, sondern auch ein
ein Staatsmann ersten Ranges; nicht

nicht

nur
nur ein
ein Zerstörer,
Zerstörer, sondern auch ein Aufbauer. Selbst chinesisch er
er¬
zogen,
er das
glänzendste Beispiel für die sieghafte Kraft
zogen, wird
wird gerade
gerade er
das glänzendste
der
chinesischen Kultur
gegenüber kriegsmächtigeren Eroberern.
der chinesischen
Kultur gegenüber
Kuhlai
Kuhlai ist
ist der
der Herr
Herr des
des größten
größten Teils der damals bekannten Welt; sein
sein
höchster
höchster Ehrgeiz
Ehrgeiz aber
aber ist,
ist, Kaiser
Kaiser von China zu sein. Im Jahre wo
die
die Eroberung
Eroberung Chinas
Chinas vollendet
vollendet ist, nimmt er den Titel eines
eines chine¬
chine
sischen
Kaisers
von nun
nun an den Schwerpunkt seiner
sischen Kaisers an
an und
und sieht
sieht von
Macht
Macht ganz
ganz in
in China.
China. Die
Die Hauptstadt
Hauptstadt des Mongolenreichs verlegt er
von
der
1234
an
Stelle
von der 1234 an Stelle des
des früheren
früheren beweglichen Zeltlagers gegrün¬
gegrün
deten
Stadt
Karakorum,
in
der
innersten Mongolei nach der auf der
deten Stadt Karakorum,
Stätte
neugeschaffenen Residenz Khanbalik (bei
Stätte des
des zerstörten
zerstörten Yentu
Yentu neugeschaffenen
Marco
Marco Polo Camlalu).
Diese
spätere Peking,
Peking, das
Diese Stadt
Stadt ist
ist das
das spätere
das seitdem fast unausgesetzt
der
Regierungssitz
des
chinesischen
Reiches
geblieben ist. Ihrem groß¬
der Regierungssitz des chinesischen
groß
artigen
artigen Grundriß
Grundriß sieht
sieht man heute noch an, daß sie aus dem Feldlager
eines
mächtigen Eroberers hervorgegangen ist. Wenn auch die Einheit
eines mächtigen
des
des mongolischen
mongolischen Riesenreiches, das vom südchinesischen Meere bis
nahe
nahe an
an die Ostsee reichte, zur Zeit Kublais wohl nur noch sehr
lose
lose und
und das Ganze mehr ein Staatenbund geworden war, so
so war
doch
doch Kublai
Kublai immer noch nominell der Gro
GroQ-Khan
Q-Khan dieses Reiches,
und
und dies
dies Reich
Reich wird
wird von China aus regiert. Sich und sein Ge¬
Ge
schlecht
hat
Kublai
schlecht hat Kublai unter dem Namen der Ywaw-Dynastie (1280 bis
1368)
1368) völlig
völlig in
in den
den Zusammenhang
Zusammenhang der offiziellen chinesischen Ge¬
Ge
schichte
schichte eingefügt. Nicht nur er selbst und sein Hof chinesierten sich
vollständig,
vollständig, sondern auch das mongolische Volk suchte er in chine¬
chine
sischer Bildung
sischer Bildung emporzuheben. Die gesamten Staatsformen des Sung
wurden
übernommen, die chinesische
wurden übernommen,
chinesische Gesittung verständnisvoll ge¬
ge
fördert,
fördert, das
das ganze Land zu neuer Ordnung und Größe gebracht. Von
dem
dem Zustande des chinesischen Reiches unter Kublai-Khan hat uns
uns
der
Venetianer Marco
der Venetianer
Marco Polo, der von 1275—93 an seinem Hofe
lebte,
lebte, ein außerordentlich wertvolles und fesselndes Bild hinterlassen.
Obwohl
Obwohl der
der heutige Kenner der chinesischen Entwickelung doch
in
in dem
dem durch den furchtbaren Eroberungskrieg zerrütteten Lande
allerhöchstens
allerhöchstens einen
einen gewissen
gewissen Nachglanz der Swwg-Kultur erkennen
möchte
möchte 11 ), so erscheint China danach trotzdem noch an Volkszahl
1)

Bushell,
Bushell, Chinese Art I, S.26.
8««
8
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Reichtum
Reichtum und
und Lebensfülle
Lebensfülle so
so sehr
sehr allen damaligen abendländischen
Reichen
überlegen,
daß
Marco
Reichen überlegen, daß Marco Polos
Polos Schilderungen von seinen
Landsleuten
gar
nicht
geglaubt
wurden
Landsleuten gar nicht geglaubt wurden und erst spätere Forschung
seine
seine hohe
hohe Zuverlässigkeit erwiesen hat.
Kublais
Kublais Plan,
Plan, auch
auch Japan
Japan mit
mit einer Flottenexpedition zu unter¬
unter
werfen,
werfen, scheiterte
scheiterte zwar,
zwar, aber sonst blühte auch die alte Seefahrt
der
unter ihm
der Chinesen unter
ihm wieder auf. Korea wurde von neuem
tributpflichtig. Ebenso
Annam, ja Kambodscha
tributpflichtig.
Ebenso Annam,
Kambodscha und Birma. Kublai
interessierte
sich
selbst
interessierte sich selbst besonders
besonders für den Buddhismus, zeigte aber
eine
eine hohe
hohe Toleranz
Toleranz auch
auch gegenüber
gegenüber anderen Glaubensbekenntnissen.
Wissensdrang
Sein
Sein Wissensdrang nahm
nahm Anteil
Anteil von allem um ihn her. Er zog
fremde
Persönlichkeiten
von
fremde Persönlichkeiten von Bedeutung an seinen glänzenden Hof.
Deutsche
Deutsche und
und Franzosen
Franzosen bekleideten in Heer und Verwaltung wich¬
wich
tige
Persische
Posten.
tige Posten. Persische und
und arabische
arabische Gelehrte verwalteten seine
1
Sternwarte.
Sternwarte. 1) Marco
Marco Polo
Polo mit
mit seiner
seiner scharfsinnigen Beobachtungs¬
Beobachtungs
gabe
gabe wurde
wurde zu
zu Reisen
Reisen und
und Berichten
Berichten über fast das ganze China
verwendet.
Von ihm
ihm hören
hören wir,
wir, was für Straßen und Kanäle ge¬
verwendet. Von
ge
tan
tan wurde.
wurde. Kublai
Kublai vollendete
vollendete unter anderem das großartige Werk
des
wodurch die beiden Reichshälften Norddes Kaiserkanals
Kaiserkanals (S.
(S. 88), wodurch
und
und Südchina
Südchina fester
fester als
als zuvor
zuvor zusammengeschlossen
zusammengeschlossen wurden. In¬
In
folge
folge der
der damaligen
damaligen Freizügigkeit
Freizügigkeit durch
durch das ganze mongolisch be¬
be
herrschte
herrschte Asien
Asien hindurch
hindurch wurden
wurden viele Erfindungen des Ostens
Abendlandes
und
des
zu
gegenseitiger
und des Abendlandes zu gegenseitiger Befruchtung miteinander aus¬
aus
getauscht.
getauscht.
Kublai
ß-Khan des gesamten Mongolen¬
Kublai starb
starb 1295
1295 als
als der
der letzte Gro
Groß-Khan
Mongolen
reichs.
Nach
ihm
löste
es
reichs. Nach ihm löste es sich ganz in Teilreiche auf. China wurde so
wieder
wieder selbständig,
selbständig, blieb
blieb aber
aber unter der von Kublai begründeten mon¬
mon
golischen
Ywaw-Dynastie.
golischen Ywaw-Dynastie. Diese
Diese verfiel
verfiel allerdings
allerdings ungewöhnlich rasch
in
Entartung und
in Entartung
und Verderbnis. Das Kaisertum der Yüan wurde daher
um
um so
so mehr
mehr in
in China
China als
als eine
eine Fremdherrschaft
Fremdherrschaft empfunden und gehaßt.
Wirtschaftliche
Wirtschaftliche Mißlichkeiten führten Aufstände herbei. Wieder sehen
sehen
wir
wir auch
auch den
den in
in solchen
solchen Zeiten
Zeiten vernachlässigten Hwangho als beson¬
beson
deren
deren Unruhestifter
Unruhestifter auftreten. Schon seit dem Ende des 12.
12. Jahr¬
Jahr
hunderts,
hunderts, in
in den
den ruhelosen
ruhelosen Zeiten des Sung und Kin, hatte er eine
seiner
seiner größten
größten Laufänderungen
Laufänderungen vollzogen
vollzogen (S. 74).
74). Neue wirksame
Dammbauten
waren
Dammbauten waren bisher
bisher nicht
nicht möglich gewesen, und so wurden
seine
Überschwemmungen zu einer furchtbaren Landplage. Die
seine Überschwemmungen
Versuche
der Yüan
zu bändigen, blieben vergeblich, und die
Versuche der
Yüan,, ihn
ihn zu
Dynastie
den Augen des Volkes erst recht ihre UnDynastie erwies
erwies damit
damit in
in den
1)
1)

Erkes,
Erkes, China,
China, S.48.

Die
Die historische
historische Entwicklung
Entwicklung der
der Chinesen
Chinesen bis zur Neuzeit (1800)
(1800)

Würdigkeit
Würdigkeit für
für die
die Herrschaft. Da die
die übrigen Mongolenreiche rasch
zusammenbrachen, so konnten auch sie keine Stütze mehr für die
wankende
wankende Fremddynastie
Fremddynastie abgeben.
abgeben.

i) Die
Die nationale
nationale Reaktion unter den Ming.
So
So gelang
gelang es
es

einem
einem ehemaligen chinesischen Buddhistenmönch
Tschuyüantschang,
namens
namens Tschuyüantschang, zunächst als Räuberhauptmann 1354 die
Stadt
Stadt Kiangning
Kiangning (Nanking) einzunehmen
einzunehmen und sich dort als Wang,
d.
König,
i.
d. i. König, zu
zu proklamieren. Rasch griff die antimongolische Be¬
Be
wegung
wegung um
um sich,
sich, und
und bis
bis zum Jahre 1368, wo die Hauptstadt Khanbalik
fiel, war
war China von den Fremden befreit.
balik oder
oder Taitu
Taitu (Peking) fiel,
Der ehemalige
Der
ehemalige Mönch
Mönch wurde Kaiser von China und begründete die
einheimische M
»Mg-Dynastie (1368—1644).
einheimische
M»Mg-Dynastie
(1368—1644). Wieder einmal war
eine
energische Persönlichkeit
Persönlichkeit aus unteren Schichten des Volkes her¬
eine energische
her
vorgetaucht
vorgetaucht und
und auf den Thron des
des Himmelssohnes gelangt. Wieder
führten
führten er
er selbst und die nächsten kraftvollen Nachfolger aus seinem
Geschlecht eine neue bedeutsame Periode der chinesischen Geschichte
herauf.
Krause
big-Epoche als eine Zeit politischer
Krause bezeichnet
bezeichnet zwar die M
Mbig-Epoche
Schwäche
Schwäche für
für China, die eigentlich nur einen Übergang von einer
Fremdherrschaft
Fremdherrschaft zur anderen bedeutet hätte. 11 )) Das charakterisiert
diese
diese Periode
Periode aber doch wohl nicht ganz treffend. Gewiß verzichtet
China
China in
in dieser
dieser Zeit auf eine Expansion nach Innerasien hinein wie
unter
unter den
den Han
Han oder Tang und beschränkt sich im Norden und Nord¬
Nord
westen
westen auf
auf die
die Verteidigung
Verteidigung des eigentlichen China. Immerhin ist
auch
schon eine nicht geringe Kraftleistung gewesen, und
auch das
das aber
aber schon
nach
anderen
nach anderen Richtungen
Richtungen hin werden doch auch außenpolitisch nicht
unbedeutende
unbedeutende Erfolge
Erfolge erzielt —•
—• vorübergehende, indes das waren
solche
Erfolge
solche Erfolge ja
ja schließlich früher auch immer. Korea erkennt
wenigstens
wenigstens nominell die chinesische Oberhoheit an, und als die Japaner
unter
unter Hideyoshi
Hideyoshi 1592
1592 versuchen, dieses Halbinselland zu erobern, eilt
China
China zu
zu Hilfe,
Hilfe, und die Japaner werden vertrieben. Tongking und
Annam
werden 1406
Annam werden
1406 dem Reiche wieder angegliedert. Höchst merk¬
merk
würdig
würdig ist
ist die
die Flottenexpedition vom Jahre 1403 nach der hinter¬
hinter
indischen
indischen Inselwelt, die mit einer Tributpflichtigkeit von Siam, Java
und
und Sumatra
Sumatra abschloß; ebenso die von 1408, die sogar bis nach Ceylon
ging,
ging, das
das dann 50 Jahre unter der Oberhoheit von China gestanden
haben
haben soll. Vermutlich sind diese Unterwerfungen nicht allzu ernst
zu
zu nehmen. Aber sie bedeuten doch alles andere als Schwäche.

Krause a. a. O. S. 196.
1) Krause

1
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1430 sind chinesische Schiffe, seit vielen Jahrhunderten
1430
sind chinesische Schiffe, seit
zum ersten¬
ersten
mal
mal wieder
wieder und
und jetzt
jetzt zum
zum letztenmal,
letztenmal, bis ins Rote Meer, nach Dschidda

gekommen!
wenn es
gekommen! Ferner
Ferner wenn
es wahr ist, daß die Architektur ganz
ganz be
be¬
sonders das Wesen einer Zeit ausdrückt, dann
kann man gerade der
sonders das Wesen einer Zeit
der
-Periode
Ming
Ming-Periode eine
eine Größe
Größe der
der Ideen
Ideen und Kraft zur Verwirklichung
solcher wahrlich nicht
solcher wahrlich nicht absprechen. Der genannte Historiker weist
weist
1
mit
mit Recht
Recht selbst
selbst darauf
darauf hin
hin 1 ), daß
daß die gewaltigen Anlagen der Kaiser¬
Kaiser
gräber der Ming, die älteren, in Ruinen
gräber der Ming, die älteren, in Ruinen liegenden, bei Nanking,
die jüngeren, besser erhaltenen, bei Peking,
die jüngeren, besser erhaltenen, bei Peking, die größte Bewunderung
verdienen und in der Großzügigkeit
verdienen und in der Großzügigkeit der Idee, in ihrer wundervollen
Hineinkomponierung in eine stimmungsvolle
Hineinkomponierung in eine stimmungsvolle Landschaft und mit
ihren Alleen von Kolossalfiguren etwas
künstlerisch Außerordent¬
ihren Alleen von Kolossalfiguren
Außerordent
liches sind. Wir dürfen hinzufügen, daß
vielen hochbewunderten
liches sind. Wir dürfen hinzufügen,
Werken der Chinesen gerade erst die Ming
Werken der Chinesen gerade erst die
jene Gestalt gegeben
gegeben
haben,
haben, die
die heute
heute die
die Welt
Welt bestaunt. Sie erst haben die Große
Große Mauer
Mauer
in jener Form erneuert, die
in jener Form erneuert, die den gigantischen Eindruck hervorruft.
hervorruft.
Sie haben die ungeheuren Wälle von Peking
in ihrer unvergleichlichen
Sie haben die ungeheuren Wälle
Großartigkeit geschaffen und die heutigen
Riesenmauern vieler an¬
Großartigkeit geschaffen und die
an
derer Städte. Auch dem Kaiserkanal haben
derer Städte. Auch dem Kaiserkanal
ge
sie die letzte Form ge¬
geben. Ihnen ist es gelungen, den Hwangho
in seinem neuen Bett für
geben. Ihnen ist es gelungen, den
Jahrhunderte
Jahrhunderte zu
zu bändigen.
bändigen. Überall stößt man auf die Ming. Die
Die
Chinesen selbst bewundern
Chinesen selbst bewundern besonders eine andere Kolossalarbeit, die
die
auf literarischem Gebiete liegt: die ungeheure
auf literarischem Gebiete
die ungeheure Enzyklopädie des
des ge¬
ge
samten chinesischen Wissens, die auf Veranlassung
samten chinesischen Wissens, die
des zweiten und
und

größten Mmg-Kaisers Yung-lo durch 2160
größten Mmg-Kaisers Yung-lo durch 2160 Gelehrte in 22937 Bänden
Bänden
hergestellt wurde. Sie existierte nur in
hergestellt wurde. Sie existierte
33 handschriftlichen Exem
Exem¬
plaren, deren letztes bei dem Brande der H'awZw-Bibliothek
plaren, deren letztes bei dem
Boxer
im Boxer¬
krieg 1901
vernichtet wurde.1
krieg
1901 vernichtet
wurde. 22))
Ihnen ist auch geglückt, das große
Ihnen ist auch geglückt, das große Agrarproblem, die gefährliche
Bildung allzu großer Latifundien und
Bildung allzu großer Latifundien und die wirtschaftliche Sicherung
Sicherung
der Grundlage des Staates, der Bauernschaft,
der Grundlage des Staates, der
so viele
viele
mit dem sich so
vorhergehende Dynastien herumgeschlagen
vorhergehende Dynastien
herumgeschlagen und das immer wieder eine
eine
Quelle der Unruhen und des
Quelle der Unruhen und des Niedergangs gewesen, nachhaltiger zu
zu
lösen, als alle früheren Reformatoren,
3
lösen, als alle früheren Reformatoren, selbst die Tang, vermocht.
3))
vermocht.
Auch die gesamte Staats- und Finanzverwaltung
Auch die gesamte Staats- und Finanzverwaltung wurde so
so umgeord
umgeord¬
net, wie sie im wesentlichen bis zum Beginn
net, wie sie im wesentlichen bis
des 20. Jahrhunderts ge
ge¬
dauert hat. In der Kunst endlich bedeutet
die Aftwg-Periode ebenfalls
dauert hat. In der Kunst endlich
ebenfalls
einen bedeutenden Zeitabschnitt mit
einen bedeutenden Zeitabschnitt
eigenen Leistungen. Ganz
Ganz bebeKrause a. a. O. S. 197.
1) Krause
2) Krause
Krause a. a. O. S. 199.
3) Erkes,
Erkes, China, S. 49.
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jjq
jjq

sonders
sonders auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Porzellans,
Porzellans, jenes
jenes Kunstzweiges, der seit¬
seit
dem für
für China so
so besonders charakteristisch gilt. Die chinesische Er¬
Er
findung des keramischen Stoffs, den wir
wir heute Porzellan nennen, ist
schwer zu datieren.
datieren. In
In hohes Altertum
Altertum scheint sie jedenfalls nicht zu
reichen (s.
(s. S.
S. 141). Die
Die berühmte
berühmte kaiserliche Manufaktur von Kingtetschönn, wo
wo man
man es
es später
später am
am besten
besten herstellte,
herstellte, wurde 1004 n. Chr.
eröffnet. Die vollendetste Entwicklung erreichte das Porzellan aber
erst mit der MingZeit.
Ming-Zeit.
residierten
Ming
Die
Die Ming residierten zuerst
zuerst in Kiangning. Kaiser Yunglo verlegte
gefähr¬
dann die Hauptstadt,
Hauptstadt, um der immer durch die Mongolen noch gefähr
deten Nordgrenze nahe zu sein, wieder nach Khanbalik. Beide Städte
wurden seitdem
seitdem unterschieden
unterschieden als Südresidenz =
= Nanking (Abb. 8)
8) und

Nordresidenz =
= Peking. Der Glanz der Millionenstadt Nanking, mit
ihrem zu den Wundern
Wundern der Welt gerechneten Porzellanturm, ist in der
Taiping-'Rebellion, wie so unendlich viel anderes, vernichtet worden;
der von Peking, erneuert später durch die Mandschu, mit
mit seinen
kolossalen
Mauern,
seinen
glänzenden
Palastanlagen,
mit
dem herr¬
kolossalen
seinen
herr
lichen,
Yunglo
errichteten
von
Tempel
des
Himmels
(Abb.
9), dem
lichen,
Yunglo errichteten
des
dem
steht noch heute vor
Tempel der Erde
Erde und
und des Ackerbaues u. a. m., steht
vor
uns
uns fremdartig und groß.
Erwähnt
Zeit zum ersten Male wieder
Erwähnt sei auch, daß in
in der MingMing-Zeit
seit dem Altertum
Altertum eine Berührung mit
mit Europa zur See
See eintrat. Die
Die
ersten Portugiesen erschienen 1514 vor,
vor, 1517 an den chinesischen
Küsten, später regelmäßig in Kanton, Ningpo u. a.
a. und
und setzten sich
zuletzt dauernd in Macao fest. Und bald kamen die ersten Jesuiten¬
Jesuiten
missionare,
Kaiser aufgenommen,
missionare, die, vorurteilsfrei von dem MingMing-Kaiser
aufgenommen,
sich am Hofe beliebt zu machen wußten.

k) Die Zeit der Mandschu-Dynastie.
Der
Der Niedergang erfolgte wieder
wieder unter den
den typischen
typischen Begleiterschei¬
Begleiterschei
nungen, über die wir diesmal durch die Berichte der Jesuiten auch
zeitgenössische
zeitgenössische europäische Quellen haben. Im
Im Lauf
Lauf der
der üblichen,
üblichen,
aufrührerischer
daraus
ein
bedrängte
Wirren
inneren
hervorgehenden
daraus
bedrängte ein aufrührerischer
ehemaliger Bandenführer, nach Eroberung fast des
ehemaliger
des ganzen
ganzen Reiches,
Reiches,
den
Kaiser in Peking so
den letzten MingMing-Kaiser
so weit,
weit, daß
daß dieser
dieser sich
sich im
im Inner¬
Inner
Zur Rache
sten
erhängte. 11 )) Zur
Baum erhängte.
sten des Winterpalastes an einem Baum
Rache an
an
dem
dem Empörer rief ein kaisertreuer General die
die Hilfe
Hilfe der
der Mandschu
Mandschu
herbei.
1)
Baum, zur
zur Erinnerung
Erinnerung an
an die
die furcht¬
furcht
1) Noch Jahrhunderte später hat dieser Baum,
bare
bare Katastrophe mit Ketten behängen, in
in den kaiserlichen
kaiserlichen Gärten
Gärten der
der „Ver¬
„Ver
botenen Stadt" gestanden.
botenen
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Diese Mandschu, ein kraftvoller tungusischer
Diese Mandschu, ein kraftvoller
aus der
der
Volksstamm aus
Amur- Gegend, hatte sich während der Unruhen der
Amur-Gegend, hatte sich während der
letzten Ming-Zeit
der Gegend der heutigen Mandschurei
der Gegend der heutigen Mandschurei nordöstlich von der Großen
Großen
Mauer bemächtigt und war unter
Mauer bemächtigt und war
einem energischen Führer
Führer¬
geschlecht, das sich als Nachkommen der
Kin betrachtete, eine
geschlecht, das sich als Nachkommen

eine
festgefügte Militärmacht mit der Hauptstadt
Mukden geworden.
festgefügte Militärmacht mit der
geworden.
Schon mehrmals hatten sie Einfälle nach China
Schon mehrmals hatten sie Einfälle
selbst hinein gemacht.
gemacht.
Jetzt kamen sie auf jenen Ruf über Sckanhaikwan
Jetzt kamen sie auf jenen Ruf
herein und ver
ver¬
trieben die Rebellen 1644 aus
trieben die Rebellen 1644 aus Peking. Gerade wie einst aber die
die Kin,
Kin,
arbeiteten sie schließlich für ihre eigene
arbeiteten sie schließlich für ihre eigene Rechnung. Ihr Fürst, der
der
jugendliche Schunischi, erklärte sich selbst
jugendliche Schunischi, erklärte
zum Kaiser von China.
China.
Hiermit wurde die bisher letzte der chinesischen
Hiermit wurde die bisher letzte
be
Dynastien be¬
gründet, die der Tatsing, d. h. „der großen
gründet, die der Tatsing, d.
oder die
die
Reinen“, oder

MandschuMandschu- Dynastie
Dynastie (1644—1912).
(1644—1912).

Nach etwa 10jährigen hartnäckigen Kämpfen
gegen verschiedene
Nach etwa 10jährigen hartnäckigen
verschiedene
Angehörige und Anhänger der Ming war
die Eroberung des
Angehörige und Anhänger der
des Landes
Landes
vollendet, die zwar geschickt und
vollendet, die zwar geschickt
energisch, aber doch nicht so
so brutal
brutal
durchgeführt wurde
durchgeführt
wurde wie
wie ihrer
ihrer Zeit die mongolische.
mongolische.
Die Mandschu-Periode gilt heute in China
Die Mandschu-Periode gilt heute
dem Ein¬
Ein
selbst, unter dem
druck des letzten Jahrhunderts, der
druck des letzten Jahrhunderts, der Verfallszeit der Dynastie, wenn
wenn
sich diese auch in ihren inneren Erscheinungen
sich diese auch in ihren inneren Erscheinungen in nichts Wesentlichem
von dem Verfall der nationalen Ming unterscheidet, Wesentlichem
von dem Verfall der nationalen
als eine
eine Zeit
Zeit der
der
als
Fremdherrschaft, die abgeschüttelt werden
Fremdherrschaft, die abgeschüttelt
mußte. In der
der Tat
Tat ist
ist
während der Mandschu-Ze it den Angehörigen
während der Mandschu-Zeit den Angehörigen des
des siegreichen Volkes
Volkes
innerhalb der Chinesen immer eine
innerhalb der Chinesen immer eine bevorrechtete Sonderstellung ein
ein¬
geräumt worden, und die eigene Tracht,
geräumt worden, und die eigene Tracht, der Zopf, wurde den
Chinesen,
den
Chinesen,
wie zu Zeiten des Kin, als Zeichen
wie zu Zeiten des Kin, als Zeichen der Unterwerfung aufgezwungen.
Allein es ist nicht abzustreiten, daß die Mandschu aufgezwungen.
Allein es ist nicht abzustreiten,
in allem übrigen
übrigen
sich ungewöhnlich vollkommen der
sich ungewöhnlich vollkommen der chinesischen Welt einfügten, daß
daß
sie China für mehrere Jahrhunderte
sie China für mehrere Jahrhunderte Ruhe, Ordnung und Wohlstand
Wohlstand
gaben, die chinesische Kultur mit hohem
gaben, die chinesische Kultur mit
Respekt pflegten und
und daß
daß
sie nach außen hin dem Reiche eine
sie nach außen hin dem Reiche eine Ausdehnung und einen
einen Glanz
Glanz
gaben, der hinter keiner anderen
gaben, der hinter keiner anderen Periode der chinesischen Geschichte
Geschichte
zurücksteht. Einige Monarchen, wi eKanghi
zurücksteht. Einige Monarchen, wieKanghi (1662—1723)
(1662—1723) und
und Kienlung
Kienlung
(1736—1796),
(1736—1796), gehörten
gehörten zu
zu den
den größten
größten Herrschern, die China
China gehabt
gehabt
hat. Den gewaltigen Umfang des chinesischen
hat. Den gewaltigen Umfang des chinesischen Reiches, wie ihn gegen
gegen¬
wärtig noch alle unsere Atlanten zeigen,
wärtig noch alle unsere Atlanten zeigen, größer als der Erdteil Europa,
Europa,
haben sie ihm gegeben. Die Oasen
von Ost-Turkistan
Ost -Turkistan wurden
haben sie ihm gegeben. Die
wurden dabei
dabei
wiedergewonnen, die Gebiete
wiedergewonnen, die Gebiete der Mongolen unterworfen und
und die
die
Gefährlichkeit ihrer einst die Welt
Gefährlichkeit ihrer einst die
verwüstender Völker völlig
völlig ge¬
ge
bändigt. Tibet wurde dem Reiche neu als
bändigt. Tibet wurde dem Reiche
Vasallenstaat hinzugefügt,
hinzugefügt,

Die
Die historische
historische Entwicklung
Entwicklung der
der Chinesen
Chinesen bis zur Neuzeit (1800)
(1800)

12I
12I

sogar das
und sogar
und
das Fürstentum
Fürstentum Nepal,
Nepal, auf
auf dem Südhang des Hitnalaya,
wurde 1791
wurde
1791 durch
durch eine
eine strategisch
strategisch bewunderungswürdige
bewunderungswürdige Expedition
nach
nach Katmandu
Katmandu in
in ein
ein Tribut
Tribut Verhältnis zu China gebracht, das noch
heute
gewisse Sonderstellung
heute eine
eine gewisse
Sonderstellung in Nepals Vasallität zu Britisch¬
Britisch
indien
noch über
indien begründet.
begründet. Ja,
Ja, noch
über die heutigen Reichsgrenzen hinaus
griff
Chinas. Tongking gehörte dazu. Ein Tribut¬
griff zeitweilig
zeitweilig die
die Macht
Macht Chinas.
Tribut
verpflichtung
zu
verpflichtung zu China
China mußte Birma eingehen nach dem chinesischen
Feldzug
Eroberung seiner damaligen Haupt
Haupt¬
Feldzug von
von 1765
1765 bis
bis 69
69 und
und der
der Eroberung
stadt
Awa.
Ein
ähnliches
Ergebnis
stadt Awa. Ein ähnliches Ergebnis hatte ein Feldzug von 1787—89

in Annam.
Die
Die militärische
militärische Beherrschung
Beherrschung des
des Reiches wurde durch Garnisonen
von
Mandschu-Truppen gewährleistet, die in jeder wichtigen Stadt
von Mandschu-Truppen
ihr
Quartier bekamen. Zur Zivilverwaltung wurden aber in großem
ihr Quartier
Umfange
die Chinesen
Umfange die
Chinesen herangezogen, auch in höchste Ämter.
Die
Die Landeseinteilung
Landeseinteilung Chinas durch die Ming wurde im wesent¬
wesent
lichen
lichen beibehalten,
beibehalten, nur einige zu große Provinzen wurden geteilt,
so
so daß
daß China
China jetzt
jetzt seine
seine „18 Provinzen“ bekam. Einige Provinzen
wurden
unter.
wurden unter. Generalgouverneuren
Generalgouverneuren oder „Vizekönigen“ noch be¬
be
sonders
sonders zusammengefaßt. Z. B. Hunan und Hupe unter einem Vize¬
Vize
könig
könig in
in Wutschang
Wutschang oder
oder Nganhwei,
Nganhwei, Kiangsu und Tschekiang
Tschekiang unter
dem
Vizekönig
von
Nanking.
Jede Provinz (schöng)
dem Vizekönig von
(schöng) wurde ihrerseits
eingeteilt
Unterpräfekturen (tschou)
eingeteilt in
in Präfekturen
Präfekturen (fu), Unterpräfekturen
(tschou) und Kreise
Die Städte,
Städte, in denen der Sitz des betreffenden Regierungs¬
(hsien). Die
Regierungs
beamten
beamten (Mandarins) ist, tragen das
das gleiche Beiwort zu ihrem Namen
(z. B. Kinganfu, Ningtutschou,
(z. B. Kinganfu, Ningtutschou, Wannganhsien)
Wannganhsien) und sind dadurch einer
festen
festen administrativen
administrativen Rangordnung eingereiht. Jede Rangstadt ist
ummauert. Als
ummauert.
Als Residenz
Residenz wurde Peking beibehalten und mit neuen
Prachtbauten
Prachtbauten geschmückt. Insbesondere wurden die Sommerpaläste
zwischen
zwischen der
der Stadt
Stadt und den Westbergen glanzvoll angelegt und mit
den
den erlesensten
erlesensten Schätzen chinesischer Kunst und des Kunstgewerbes
geschmückt.
geschmückt. Auch
Auch großartige Grabstätten, ganz nach der Art der
Ming-Gräber,
Ming-Gräber, sind westlich von Peking am Fuß des Gebirge und ost¬
ost
nordöstlich
nordöstlich in
in den
den Bergen an der Großen Mauer angelegt.
Chinesische
Chinesische Bildung und Literatur erfreuten sich der sorgfältigsten
Fürsorge,
Fürsorge, besonders von seiten der überaus vielseitig interessierten
Kaiser
Kaiser Kanghi
Kanghi mxäKienlung. Eine große
große schildernde Reichsgeographie
in
in vielen
vielen Bänden
Bänden wurde geschaffen und eine Gesamtkarte des Reiches
in
in 1:
1: 11 Mill.
Mill. 1718 vollendet, aus altem Material und neuen Aufnahmen,
bei
deren
bei deren Ordnung
Ordnung und astronomischer Berichtigung Kanghi sich der
Jesuitenmissionare
Jesuitenmissionare an seinem Hofe bediente und die noch heute
die, nur
nur im
die,
im einzelnen verbesserte, Grundlage unserer Chinakarten ist.
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Der
Der freie
freie Sinn
Sinn des
des großen
großen Monarchen
Monarchen zog auch sonst diese ebenso
ebenso
diplomatisch
geschickten
diplomatisch geschickten wie
wie gelehrten
gelehrten Patres
Patres mit ihren europäi¬
europäi
schen
schen wissenschaftlichen
wissenschaftlichen und technischen Künsten heran. Er ließ
sie
ließ sie
astronomische
astronomische Instrumente
Instrumente verfertigen,
verfertigen, Kanonen gießen, Paläste in
in
europäisierendem
europäisierendem Stile
Stile bauen. Nicht
Nicht minder förderte er aber auch die
die
einheimische
einheimische Gelehrsamkeit.
Gelehrsamkeit. Der Konfuzianismus wurde in jeder
jeder
Weise
begünstigt.
Weise begünstigt. Für
Für die
die Sinologie
Sinologie schuf Kanghis großes Wörterbuch
(1710)
(1710) unschätzbare
unschätzbare Fundamente.
Fundamente. Seine
Seine riesige
riesige Enzyklopädie (1725)
(1725)
umfaßte
umfaßte die
die gesamte
gesamte chinesische
chinesische Wissenschaft und wurde zum Vor
Vor¬
bild
bild für
für die
die späteren
späteren europäischen
europäischen Enzyklopädien. Auch in der Kunst
erblühte
erblühte ein
ein reiches
reiches Schaffen
Schaffen von guter Tradition, wenn auch wohl
ohne
neue
Wegweisungen.
ohne neue Wegweisungen. Auf
Auf dem Gebiete des Porzellans gilt die
die
Zeit
Zeit Kanghis
Kanghis für
für sehr wertvoll.
Alles
Alles in
in allem
allem war
war China
China bis zum Ende des 18. Jahrhunderts durch
die
Mandschu
die Mandschu für
für Inner-,
Inner-, Ost- und Südostasien wieder ganz in den
den
Rang der großen „Universalmonarchie“
Rang der großen „Universalmonarchie“ hinaufgehoben worden,
worden,
den
den es
es zur
zur Zeit
Zeit der
der Tang
Tang gehabt, und selbst in Europa schufen die
die
staunenden Berichte der Jesuitenpatres eine
staunenden Berichte der Jesuitenpatres
Atmosphäre der Ach¬
Ach
tung,
tung, ja
ja einen
einen Hang
Hang zu
zu idealisierender
idealisierender Bewunderung. Die philosophi¬
philosophi
schen
Freigeister
des
schen Freigeister des 18.
18. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, besonders in Frankreich, die
die
mit
mit glänzenden
glänzenden Spöttereien
Spöttereien oder
oder feurigen
feurigen Anklagen die Schäden
Schäden der
der
zeitgenössischen europäischen Zustände
zeitgenössischen europäischen Zustände angriffen: die Überspannung
Überspannung
der
Standesunterschiede, die Willkür der Großen, die
der Standesunterschiede,
des
Mißstände des
Klerikalismus,
Klerikalismus, die
die geschraubte
geschraubte Unnatur der Gesellschaft u. a.
a. m.,
m.,
und
und die
die die
die Herrschaft
Herrschaft der
der Vernunft zu begründen suchten, sie
sie glaub¬
glaub
ten
ten auf
auf Grund
Grund der
der Jesuitenberichte
Jesuitenberichte vielfach in China die Verwirk¬
Verwirk
lichung
eines
Musterstaates
lichung eines Musterstaates sehen zu dürfen, wie sie ihn erträumten.
Ein
Ein wunderbar
wunderbar aufgeklärter,
aufgeklärter, allseitig interessierter Monarch; das
das
Fehlen jeder Adelswirtschaft, jeder Priesterhierarchie;
Fehlen jeder Adelswirtschaft, jeder
eine Duldsam¬
Duldsam
eine
keit
keit gegen
gegen jede
jede Religion;
Religion; ein
ein Sinn,
Sinn, der die Künste des Friedens höher
schätzte,
schätzte, als
als die
die des
des Krieges;
Krieges; eine
eine Gesellschaft von hoher Kultur, in der
aber dennoch jedem, auch dem Niedrigstgeborenen,
aber dennoch jedem, auch dem Niedrigstgeborenen, durch Begabung
der
Weg zum
der Weg
zum höchsten
höchsten Amte
Amte offen stand; ein Staat, wo die Leitung
des Volkes in den Händen der geistigen
des Volkes in den Händen der
Elite, der Gelehrten lag; ein
Land
Land also,
also, wo
wo wirklich,
wirklich, wie
wie es
es schien, die vergötterte Vernunft alles be¬
be
herrschte, wo logisches System und kristallklarer
Aufbau in allen Ver¬
herrschte, wo logisches System
Ver
hältnissen
hältnissen zum
zum Ausdruck
Ausdruck kam!
kam! All
All das glaubten sie dort zu sehen. Einen
Niederschlag
solcher
Anschauungen
Niederschlag solcher Anschauungen kann man selbst in unserer deut¬
deut
schen Dichtung, in Schillers Rätseln zuTurandot
schen Dichtung, in Schillers Rätseln
(1801) erkennen.^
erkennen.^
(1801)
1)
1)

Vgl.
Zur Kriegszeit
Vgl. Wegener,
Wegener, Zur
Kriegszeit durch China, S. 285ff.
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kritiklos
Bewunderung gewiß war, so ungerecht
kritiklos übertrieben
übertrieben jene
jene Bewunderung
Grund
und
Boden
in
verdammend
in Grund und Boden verdammend ist umgekehrt 100 Jahre später,
So
So

zur
zur Zeit
Zeit der
der ,,Boxer“-Krieges,
,,Boxer“-Krieges, die
die europäische Meinung von China
gewesen.
gewesen.

-Periode begann mit dem Sohne
Der Niedergang
Der
Niedergang der
der Mandschu
Mandschu-Periode
Kienlungs, Kiaking,
Kiaking, der
1796 zur
Kienlungs,
der 1796
zur Regierung kam, und zeigt wieder
vollkommen
dieselben Begleiterscheinungen
vollkommen dieselben
Begleiterscheinungen wie bei jeder der großen
Dynastien:
zügellose, oder wohlmeinende, aber schwache
Dynastien: hoffärtige
hoffärtige und
und zügellose,
Monarchen;
Monarchen; höfische
höfische Verschwendung
Verschwendung und finanzielle Nöte, Beamten
Beamten¬
korruption,
Überschwem¬
korruption, Weiberregiment
Weiberregiment und
und Eunuchenwirtschaft; Überschwem
mungen durch
Hwangho, der sich wieder einen neuen Weg bahnt;
mungen
durch den
den Hwangho,
Hungersnöte,
Unruhen,
Hungersnöte, Unruhen, Räuberwesen,
Räuberwesen, geheime
geheime Verschwörungen und
offene
offene Rebellionen,
Rebellionen, zum
zum Teil
Teil von ganz fürchterlichem Ausmaß. Es
fehlt
dieser Zeit
keineswegs an redlichen und tüchtigen Männern,
fehlt in
in dieser
Zeit keineswegs
die
die versuchen,
versuchen, das Unheil zu bannen: allein der Prozeß ist unauf¬
unauf
haltbar
führt schließlich zum Sturz der Dynastie.
haltbar und
und führt
Dies
Dies ist
ist alles,
alles, wie es
es oft gewesen. Neu ist aber diesmal, daß zum
ersten
ersten Male
Male ein äußerer Feind von der See, nicht vom festländischen
Asien
Asien her,
her, in
in die
die Entwicklung maßgebend eingreift. Es sind die Mächte
des
Abendlandes,
des Abendlandes, aus
aus Europa und seiner Pflanzstätte Nordamerika.
In
ihnen
erscheint
In ihnen erscheint zugleich auch zum ersten Male ein Fremdling, der
gar
gar nicht
nicht daran denkt, die chinesische Kultur als eine höhere anzu
anzu¬
erkennen,
erkennen, sondern
sondern ganz
ganz im Gegenteil gerade die Grundfesten dieser
Kultur,
die stärkste Lebenswurzel Chinas, zu erschüttern beginnt.
Kultur, die
Ehe wir
Ehe
wir zur
zur Darstellung
Darstellung dieser jüngsten Entwicklung übergehen,
seien
seien jetzt
jetzt das
das chinesische Volk und seine Kultur geschildert, wie
sie
sie uns
uns als
als Ergebnis des historischen Werdeganges bis zur Neuzeit
und
und als
als Grundlage
Grundlage für die gegenwärtige Weitergestaltung entgegen¬
entgegen
treten.

2. Das heutige chinesische Volk,
a) Die Zahl.
Immer
Immer hat die Menschenfülle in China das Erstaunen der Reisenden
erregt.
erregt. Schon
Schon Marco
Marco Polo erzählt im 13. Jahrhundert so viel von
Millionenziffern,
Millionenziffern, daß seine Landsleute ihm, ungläubig, den Spitz¬
Spitz
namen
namen Messer
Messer Milione
Milione gaben. Aber die Jesuitenmissionare des
1717- und
und 18.
18. Jahrhunderts berichten in gleichem Erstaunen von den
außerordentlichen
außerordentlichen Volksmengen. Und dasselbe spiegelt sich wieder
in
in den
den Berichten
Berichten der heutigen Reisenden. Sei es, daß sie von den
Riesenflotten
Riesenflotten der Fischerboote schon bei der Annäherung an die
chinesische
chinesische Küste sprechen, oder von dem abenteuerlichen Ge¬
Ge
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dränge der Dschunken und Sampans
dränge
der Dschunken und Sampans in den Hafenstädten, dem
dem Ge
Ge¬
wühl
wühl und
und Gelärm
Gelärm der
der Kulis
Kulis an
an den
den Quais, den Menschenmengen auf
auf
den Hauptstraßen im Innern des Landes, dem ameisenartigen
den Hauptstraßen im Innern des Landes,
Wim
Wim¬
meln
meln in
in den
den Gassen
Gassen der
der Städte,
Städte, auf den Märkten, um die Garküchen,
Garküchen,
die
Schaubuden,
die
Läden,
die Schaubuden, die Läden, vom
vom frühen Morgen bis zum Somnenuntergang, von den Wolken von Neugierigen, die
den Fremden umgeben,
gang, von den Wolken von Neugierigen,
umgeben,
seiner
folgen, sein
seiner Sänfte
Sänfte folgen,
sein Quartier umlagern.
Genaue amtliche Volkszählungen nach Art
der europäischen — die
Genaue amtliche Volkszählungen
die
ja
— gibt
alt sind
sind —
gibt es aber in China bis heute
ja auch
auch nicht
nicht übermäßig
übermäßig alt
heute
noch nicht. Wohl kennen wir Aufnahmen
noch nicht. Wohl kennen wir Aufnahmen allgemeiner Art, die
die von
von
der Regierung zu Steuerzwecken gemacht worden
der Regierung zu Steuerzwecken
sind, wo nicht die
die
Köpfe, sondern meist die Familien der
Köpfe, sondern meist die Familien
Haushaltungen gezählt
gezählt
wurden und bei denen wahrscheinlich die
Verschleierungen für
wurden und bei denen wahrscheinlich
Steuerhinterziehungen recht erheblich gedacht
werden müssen.
Steuerhinterziehungen recht erheblich
müssen. Solche
Solche
gehen schon in sehr alte Zeiten zurück. Die
nach derartigen Berichten
gehen schon in sehr alte Zeiten

oder nach ihren eigenen Reiseeindrücken
oder nach ihren eigenen Reiseeindrücken gemachten Schätzungen
Schätzungen
europäischer Forscher für die Gesamtziffer der
europäischer Forscher für die Gesamtziffer
schwanken
Chinesen schwanken
zwischen weiten Grenzen. Sie zeigen aber
im Laufe der Jahrhunderte
zwischen weiten Grenzen. Sie zeigen
ein
ein stetes
stetes Anschwellen
Anschwellen zu immer höheren Zahlen.
Zahlen.
Zu
der einigermaßen
einigermaßen historischen Zeit, um 2200
Zu Beginn
Beginn der
2200 v. Chr.,
Chr.,
wird
Chinesenvolkes, wie erwähnt, auf 1—2
wird die
die Ziffer
Ziffer des
des Chinesenvolkes,
1—2 Mill.
Mill. ge
ge¬
1
schätzt.
um 1650
die Ziffer 58914284 unter Ausschluß
schätzt. 1)) Martini
Martini gibt
gibt um
1650 die
der Frauen, Kinder, der Kaiserlichen Familie,
der Frauen, Kinder, der Kaiserlichen
der Beamten, Eunuchen,
Eunuchen,
Soldaten und Priester 2 ), d. h. also wohl
der nicht Steuerpflichtigen.
Soldaten und Priester1 2 d. h.
Steuerpflichtigen.
Selbstverständlich ist die Genauigkeit
Selbstverständlich ist die Genauigkeit dieser Zahl nicht ernst zu
zu
nehmen und für die Hinzuschätzung
nehmen und für die Hinzuschätzung der Nichtgezählten fehlt uns
uns
jede Grundlage. Erkes nimmt für das
jede Grundlage. Erkes nimmt für
Ende des 17.
17. Jahrhunderts 33))
150 Mill. an. Für den Anfang des
19.
Jahrhunderts
150 Mill. an. Für den Anfang
nennt Carl
Ritter
Ritter die
die drei
drei Ziffern
Ziffern 104,
104, 198
198 oder 333
Richthofen end
333 Mill 44).
end¬
).
lich
lich errechnete
errechnete 1875 =
= 430 Mill. 55))
Diese Schätzung erschien der Wissenschaft
Diese Schätzung erschien der Wissenschaft in der Folge doch
doch gar
gar
zu hoch. Rockhill wollte 1904 nur 270
zu hoch. Rockhill wollte 1904
Mill. zulassen, v.
v. Kries
Kries
kam auf Grund eines von ihm angenommenen
kam auf Grund eines von ihm
in
Salzverbrauches in
China sogar nur auf 232 Mill. 6 Eine im Jahre
China sogar nur auf 232 Mill. 6 )) Eine
1910 vom chinesischen
Ministerium des Innern, wir wissen nicht mit
Ministerium des Innern, wir wissen
welcher Sorgfalt, ver¬
ver
Things Chinese, S. 329.
1) Ball,
Ball, Things
2) Richthofen,
Richthofen, China I, S.
S. 675.
Erkes a. a. O. S. 52.
3) Erkes
4) Ritter a. a. O. S. 721.
5)
5) Verhdlgn.
Verhdlgn. d.
d. Ges.
Ges. f. Erdk. 1875, S.
S. 35—41.
6)
6) W.
W. Wagner,
Wagner, Die
Die chinesische
chinesische Landwirtschaft, S.
S. 119.
119.
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Familienzählung
anstaltete
ergab,
anstaltete Familienzählung ergab, mit
mit einem
einem zugrunde
zugrunde gelegten
durchschnittlichen
durchschnittlichen Familienstand
Familienstand von
von 5,5 Köpfen, 304 Mill. 11 )) Her¬
Her
Fragen
Wagner,
in
mann
der
mann Wagner, in Fragen der Bevölkerung der Erde besondere
Autorität,
Autorität, schloß sich dieser Ziffer
Ziffer nicht an, aber er wollte doch nicht
2
über
360
Mill.
hinausgehen.
über 360 Mill. hinausgehen.1 2 )) Endlich
Endlich wurden die Ergebnisse einer
im
im Jahre
Jahre 1919
1919 von
von der
der chinesischen
chinesischen Postverwaltung mit Hilfe der
örtlichen
örtlichen Behörden
Behörden veranstalteten
veranstalteten Zählung bekannt, der von krititischen Autoren
doch jetzt
eine ziemlich große Zuverlässigkeit zu¬
tischen
Autoren doch
jetzt eine
zu
gestanden wird. 33 )) Sie
ergab 427,7 Mill.! Eine Überraschung für viele
gestanden
Sie ergab
Urteiler, die
die aber
aber wieder
wieder einmal Richthofens
Urteiler,
Richthofens große Treffsicherheit
unterstreicht.
Für
Für 1923
1923 gibt
gibt dieselbe
dieselbe Postverwaltung sogar 433
433 Mill. Gemeint ist
einschließlich
einschließlich der
der Mandschurei
Mandschurei (22
(22 Mill.) und Sinkiang (2,5).
(2,5). Es sind
das die Ziffern
Ziffern unserer Tabelle auf S. 20. Für das China der 18 Pro
Pro¬
vinzen ergäbe
ergäbe das
vinzen
das also 408,5 Mill. 44))

b) Die Volksdichte.

Bedeutet
„Übervölkerung“ ?? Die bloße Ziffer sagt
Bedeutet das
das nun eine
eine „Übervölkerung“
uns darüber noch nichts Entscheidendes. Deutschlands Durchschnitts¬
Durchschnitts
dichte
dichte ist
ist jetzt
jetzt (1925) 133,
133, also noch etwas größer als die des eigent¬
eigent
lichen
lichen China,
China, 124
124 (s.
(s. S.
S. 24).
24). Ja, die Volksdichte Belgiens ist 248, die der

belgischen Provinz Brabant 464 auf den qkm, und die durchschnitt¬
belgischen
durchschnitt
liche
liche Lebenshaltung
Lebenshaltung der Bevölkerung ist überall dennoch zweifellos
durchschnittlich
durchschnittlich höher als die der chinesischen. Jener äußere Eindruck
einer
einer ameisenhaften Überfülle von Menschen, den die Reisenden auf
den betretenen
betretenen Pfaden gegenüber der europäischen zu gewinnen
den
pflegen,
pflegen, hängt
hängt doch nicht wenig damit zusammen, daß die Straßen
meist
meist sehr
sehr viel
viel enger sind als bei uns und daß der Chinese viel mehr
auf
auf der
der Straße lebt als wir. Kommt man in entlegenere Teile des
Landes,
Landes, so verliert sich dieser Eindruck doch sehr. Richthofen,
obwohl
Über¬
obwohl Vertreter
Vertreter der höchsten Schätzung, glaubte nicht an eine Über
China Yearbook, 1926/27, S. if.
China
if.
H.
H. Wagner,
Wagner, Lehrbuch der Geographie 1923, S. 733.
733.
Vgl.ErkesinPet.Mitt.1926. Lit.-Ber., S.140,
S.140, und Roxby, The distribution
of
of population
population in China, Geogr. Review. 1925, S. 2.
4) Eine
Eine etwa
etwa gleichzeitige Schätzung der von Europäern geleiteten chinesi¬
chinesi
schen
Seezollverwaltung kommt zu einer noch höheren Ziffer:
schen Seezollverwaltung
Ziffer: rund 444,5 Mill.
mit,
mit, rund
rund 429,5 Mill. ohne die Mandschurei und Sinkiang (China Yearbook
1927,
Postverwaltung sogar be¬
1927, S.
S. 31). Ja, für
für 1925 wird
wird von der chinesischen Postverwaltung
be
reits
reits die
die Gesamtziffer
Gesamtziffer 485 Mill. angegeben (vgl.: Die Wirtschaft
Wirtschaft des Auslandes
1900—1927,
1900—1927, S. 680) —
— ein Unterschied
Unterschied gegen 1919 und
und 1923, der
der doch
doch etwas
merkwürdig
merkwürdig erscheint. Es wäre das mehr als ein Viertel der gesamten Menschheit.
1)

2)
3)

1

II2Ö
2Ö

Das Volk
völkerung Chinas. 1 ) Auch Schmitthenner
völkerung Chinas. 1 ) Auch Schmitthenner kommt in einer fesseln
fesseln¬
den Abhandlung 2 ) zu dem gleichen
den Abhandlung1 2 ) zu dem gleichen Ergebnis. Man sieht im Innern,
Innern,
insbesondere in dem erst später von den
Chinesen besiedelten Süden,
insbesondere in dem erst später
Süden,
noch viel einsame Gebirgsgegenden, die sicher
noch viel einsame Gebirgsgegenden,
noch stärker besiedelt
besiedelt
werden können. Namentlich
werden können. Namentlich dann, wenn eine modernere Arbeitsweise
Arbeitsweise
an
an die
die Stelle
Stelle der
der veralteten
veralteten Ackerbaumethoden tritt.
tritt. Anderswo
Anderswo Ge
Ge¬
biete, die schon dichter besiedelt waren und
biete, die schon dichter besiedelt
infolge von Kriegen oder
oder
vorübergehenden Katastrophen entvölkert
vorübergehenden Katastrophen
wurden. Auch die
Brach
die Brach¬
legung ungeheurer Flächen durch die
seit vielen Jahrhunderten er¬
legung ungeheurer Flächen durch
er
haltenen Gräber spricht dagegen. Für
die südlichsten Provinzen
haltenen Gräber spricht dagegen.
Provinzen
Chinas zieht R. Mell auf Grund langjähriger
Chinas zieht R. Mell auf Grund
Studien einen ganz
ganz
ähnlichen Schluß. Er hält die
ähnlichen Schluß. Er hält die Berg- und Hügelländer Südchinas
Südchinas
für stark unterbevölkert, weil
für stark unterbevölkert, weil der Südchinese infolge traditio
traditio¬
neller
neller Gebundenheit
Gebundenheit seiner
seiner Wirtschaft mit den Trockenländern nichts
nichts
Rechtes anzufangen weiß. Diese BergRechtes anzufangen weiß. Diese Berg- und Hügelländer, etwa
60%
etwa
60%
des Bodens, bleiben so gut wie
des Bodens, bleiben so gut wie ungenutzt. Die Bewohner drängen sich
sich
zum allergrößten Teil auf den Schwemmlandböden
zum allergrößten Teil auf den
zusammen. Das
Das
zusammen.
Gesamtgebiet hat etwa
Gesamtgebiet hat etwa 37 Mill.
Mill. Einwohner auf ca.
ca. 500000 qkm, d.
d. h.
h.
auf
74
74 auf den
den qkm,
qkm, etwa
etwa gleich
gleich Frankreich, ist also nicht sehr
sehr dicht
dicht be¬
be
völkert.
völkert. Davon
Davon leben
leben nur
nur 800000
800000 von den Erzeugnissen der BergBerg- und
und
Hügellandschaft, etwa 200000 von Seefischerei,
Hügellandschaft, etwa 200000
alle übrigen von
den
von
den
Schwemmlandflächen
Schwemmlandflächen des
des Kanton-Deltas und den
den Gebieten
an
den
Gebieten an den
Flüssen, denen reichlich Wasser zugeführt
Flüssen, denen reichlich Wasser zugeführt werden kann. Das sind,
sind, hoch
hoch
gegriffen,
3
gegriffen, 40% der
der Gesamtfläche,
Gesamtfläche, und das ergibt 180
180 auf den
3))
den qkm.
qkm.
Wohl aber ist die Verteilungder
Wohl
aber
ist
die
Verteilungder
Bevölkerungsehr
ungleichmäßig,
und einige Gegenden sind tatsächlich
und einige Gegenden sind tatsächlich bis zu einem Grade übervölkert,
daß nur der härteste Daseinskampf
daß nur der härteste Daseinskampf die Existenz der einzelnen er¬
er
möglichen kann, und auch diese in einer
für uns kaum vorstellbaren
möglichen kann, und auch diese
Weise. Rev. A. H. Smith teilt eine wertvolle
Weise. Rev. A. H. Smith teilt
der Be¬
Be
Schätzung der
völkerungsdichte aus der Großen Ebene im
nordwestlichen Schantung
völkerungsdichte aus der Großen
Schantung
am Kaiserkanal, in der Gegend von Lintsing,
am Kaiserkanal, in der Gegend
mit, einem Gebiet inten
inten¬
sivster
sivster traditioneller
traditioneller Ackerbaukultur. Innerhalb eines
eines Umkreises
Umkreises von
von
sechs englischen Meilen (ca.
sechs englischen Meilen (ca. 9,7 km) wurden 64 Dörfer gezählt,
gezählt, von
von
denen das kleinste 30, das größte über
1000 Familien besaß;
denen das kleinste 30, das
besaß; die
die
Durchschnittszahl war 188 Familien pro
Durchschnittszahl war 188 Familien
Dorf. Die ganze Zählung

Richthofens
Richthofens Tagebücher
Tagebücher von China I, S.
S. 333.
333.
A. Schmitthenner, Ist China
2) A.—ÄhnlichRoxby
Schmitthenner, Ist China übervölkert? Geogr. Ztschr. 1926,
1926, S.
S. 505
505
bis515.
a.a.O.S. 18. Haushofer, Geopol. d.
bis515. —ÄhnlichRoxby a.a.O.S.
Oz.,
S.
269.
d. pac.
pac.
Oz.,
S.
269.
3) Nach
Nach einem
einem überaus
überaus inhaltreichen
inhaltreichen Vortrag Dr. Melis, vor der Gesellschaft
Gesellschaft
für3)Erdkunde
für Erdkunde zu
zu Berlin,
Berlin, der
der leider
leider nur
nur auszugsweise gedruckt ist (Ztschr.
(Ztschr. d.
d.
Ges.
f.
Erdk.
Ges. f. Erdk. zu
zu Berlin 1926, S. 38 f.).
f.).
1)
1)
2)

2
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I27
I27

Fig.
Fig. 16. Volksdichte
Volksdichte in den einzelnen
einzelnen Provinzen.
Provinzen.
(Nach Percy M. Roxby, Geogr.
Geogr. Review
Review 1925)

2

wurde
wurde möglichst mit Minimalziffern gemacht. Indem man dann fünf
fünf
Köpfe für jede Familie annahm, was sicher zu wenig ist, kam man doch
zu dem
dem fabelhaften Ergebnis von 832 Köpfen auf den Quadratkilo¬
zu
Quadratkilo
meter! 11 )) Das ist eine Bevölkerungsdichte, die die unserer stärkst be¬
be
siedelten
siedelten Industriegegenden um das Doppelte überragt. Und es ist
gar
gar keine
keine Frage, daß es in vielen Teilen der Großen Ebene, in
in WestSchantung,
Süd -Tschili, in Ost-Honan*),
Ost-Honan*), Tausende von Quadrat¬
Schantung, in Süd-Tschili,
Quadrat
kilometern
kilometern gibt, die ungefähr ebenso dicht besiedelt sind wie jene
Stichpro begegend.
Stichprobegegend.1
1) A. K.
K. Smith,
Smith, Village life in China, 1900, S. i8f.
i8f.
Vgl. Wegener,
Flug des Zauber,,Ein neuer Flug
in ,,Ein
Wegener, Die Ebene von Honan in
2) Vgl.
mantels“,
mantels“, 1926, S. 294 ff.
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Ähnlich
Ähnlich liegen
liegen die
die Verhältnisse
Verhältnisse j edenfalls
edenfalls in verschiedenen Schwemm¬
Schwemm
landgegenden des Yangtse-T)e\tas, und der mittel-und
landgegenden des Yangtse-T)e\tas, und der
südchinesischen
Beckenebenen.
Beckenebenen. So
So gilt
gilt das
das von
von der
der Umgebung der Stadt Tschöngtu in
in
Sz’tschwan, für die Deltas bei Futschou, Amoy,
Sz’tschwan, für die Deltas bei Futschou,
Swatou und Kanton.
Kanton.
Die Bevölkerungsdichte auf den Schwemmlandböden
Die Bevölkerungsdichte auf den Schwemmlandböden des
des südlichsten
südlichsten
Chinas
Chinas nach
nach Mell
Mell führten
führten wir
wir bereits an. Schon von dieser
dieser Bevölke¬
Bevölke
rungsscharung von nur 180 auf den qkm, auf
rungsscharung von nur 180 auf den
agrarischer Grundlage,
meint
meint Mell,
Mell, sie
sie bedeute
bedeute eine
eine äußerste
äußerste Härte des Kampfes ums
ums Da¬
Da
sein. Aus diesem Kampfe gingen Menschen hervor,
sein. Aus diesem Kampfe gingen
not
die in ihrer not¬
gedrungenen Anspruchslosigkeit, körperlichen
gedrungenen
Anspruchslosigkeit, körperlichen und Nervenzähigkeit
Nervenzähigkeit
in
in den
den ihnen
ihnen bekannten
bekannten Arbeiten
Arbeiten jede Konkurrenz schlüge.
schlüge.
Begreiflich sind infolge dieser Zustände und der
Begreiflich sind infolge dieser Zustände
Unfähigkeit der
der
Massen, von ihrer gewohnheitsmäßigen
Massen, von ihrer gewohnheitsmäßigen Wirtschaft loszukommen, die
die
furchtbaren Dezimierungen durch
furchtbaren Dezimierungen durch Hungersnöte, wie sie in China durch
durch
Krieg, Dürren oder die ewigen Überschwemmungen
Krieg,
Dürren oder die ewigen Überschwemmungen immer wieder
wieder¬
kehren. Durch diese Hungersnöte
kehren. Durch diese Hungersnöte und sonstigen Katastrophen, ins
ins¬
besondere durch die großen Revolutionen,
besondere durch die großen Revolutionen, werden Menschenmengen
Menschenmengen
umgebracht, bei denen uns Europäern die
Haare zu Berge stehen.
umgebracht, bei denen uns Europäern
stehen. Die
Die
T
aiping-Rebe&xon von
Taiping-Rebe&amp;xon
von 1852—64
1852—64 soll über 40 Millionen Menschen
Menschen
hingerafft
hingerafft haben;
haben; die
die Muhammedanerrebellion
Muhammedanerrebellion (1870 bis Ende
Ende der
der
siebziger Jahre) auch Dutzende von
siebziger
auch Dutzende
die neuesten
neuesten
Millionen. Wieviel die
Bürgerkriege seit 1912 gekostet haben,
Bürgerkriege seit 1912 gekostet haben, weiß noch niemand.
niemand. 1920/21
1920/21
sollen durch Hungersnöte, die damit sicher
Zusammenhängen, allein
sollen durch Hungersnöte, die damit
allein
20 Millionen Menschen obdachlos geworden
20 Millionen Menschen obdachlos
sein. 11)) Rasch aber
aber füllen
füllen
sich
sich diese
diese Lücken
Lücken immer
immer wieder. Und wenn einmal wieder
wieder Sicher
Sicher¬
heit
und
Ordnung
heit und Ordnung in
in China
China herrschen, wenn die heute noch
in
noch
in den
den
ersten Anfängen befindliche Industrialisierung
ersten Anfängen befindliche Industrialisierung Chinas fortschreitet,
und vor allem, wenn erst die moderne
Hygiene die große
und vor allem, wenn erst die
große Kinder¬
Kinder
sterblichkeit in China gemindert haben
sterblichkeit in China gemindert
so werden wir
wir wahr¬
wahr
wird, so
scheinlich ein sprungartiges Emporschnellen
scheinlich ein sprungartiges Emporschnellen der chinesischen
chinesischen Mil¬
Mil
lionenziffern
lionenziffern zu noch viel höheren Werten erleben.
erleben.

Die
Die Auswanderung.

Damit wird auch ein Vorgang sich noch
Damit wird auch ein Vorgang sich
steigern, der jedem Kenner
Ostasiens vertraut ist, die chinesische
Ostasiens vertraut ist, die chinesische Auswanderung. Seit
Seit langem
langem
schon quillt die chinesische Menschheit
schon quillt die chinesische Menschheit unwiderstehlich über die
die Gren¬
Gren
zen des eigentlichen China hinaus
zen des eigentlichen China
und erfüllt die Welt des
des Ostens
Ostens mit
mit
chinesischer Rasse. Und zwar geht, offenbar
infolge klimatischer Eig¬
chinesischer Rasse. Und zwar geht,
Eig
nung sowohl wie geographischer Nachbarschaft,
nung sowohl wie geographischer
die Auswanderung
Auswanderung
1)
1)

Otte,
Otte, China,
China, S. 7.
7.

Tafel V

Abb. 9. Der
Neujahrstempel im Tempel des Himmels zu Peking, eines
Abb.
Der Neujahrstempel
der
der edelsten
edelsten Beispiele der schönen chinesischen Tempelbauten (S. 119)
119)

Abb. io. Straße in Kanton
Kanton (S. 133)

Tafel VI

Abb.
„Bund“ von Schanghai
Abb. ii.
ii. Der
Der „Bund“

mit
mit den
den modernen
modernen Bauten
Bauten der
der Fremdenniederlassung (S.
(S. 134)
134)

Abb. 12. Kalkgebirgslandschaft mit Terrassierung
Abb. 12. Kalkgebirgslandschaft mit
den Reisbau
Reisbau
der Gehänge für den
bei
bei Yimen
Yimen in
in Südost-Sz’tschwan
Südost-Sz’tschwan (S. 148)
148)
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nach den
den kontinentalen
kontinentalen Gegenden nördlich und nordwestlich von den
Grenzen von Nordchina aus; die nach Hinterindien und die überseeische
Auswanderung
Auswanderung in
in tropische
tropische Gebiete
Gebiete von den Küstenprovinzen Süd¬
Süd
chinas, nach Tibet
Tibet von
von Sz’tschwan aus. Schon in Birma kann der von
Westen
Westen kommende
kommende Reisende
Reisende den
den Prozeß
Prozeß des
des massenhaften Eindringens
chinesischer
Kulis
und
kleiner
chinesischer Kulis und kleiner Handwerker beobachten. In Pinang ist
das
das chinesische
chinesische Element,
Element, vom Hafenarbeiter bis zum reichen Kaufmann,
bereits
so
stark,
bereits so stark, daß
daß man
man den
den Eindruck
Eindruck hat, hier schon die eigentliche
Schwelle der
Schwelle
der chinesischen
chinesischen Welt
Welt zu betreten. Singapur vollends ist in
der
der Hauptsache
Hauptsache fast
fast eine rein chinesische Stadt, wo nicht nur die nie¬
nie
deren
deren Erwerbszweige,
Erwerbszweige, sondern
sondern auch
auch der reiche Handel größtenteils in
chinesische
chinesische Hände
Hände geraten
geraten ist.
ist. In
In die erst seit kurzem durch die Eng¬
Eng
länder
länder der
der Weltwirtschaft
Weltwirtschaft erschlossenen Waldgebiete der Halbinsel
Malakka
Malakka sind
sind vor
vor allem
allem die Chinesen eingedrungen, ebenso als Massen¬
Massen
arbeiter
arbeiter wie
wie als
als Kapitalisten,
Kapitalisten, so
so daß der größere Teil der Zinnproduktion
dort
dort in
in ihren
ihren Händen ist. Nicht viel anders liegt es in den fortgeschritte¬
fortgeschritte
nen
Gegenden
nen Gegenden der holländischen Inselwelt oder Französisch-Indochinas.
Ebenso
Ebenso sieht
sieht man ein Massenvordringen chinesischer Siedler nach
Westen
und
Westen und Norden. Ein Werk wie das prachtvolle „In
„In den Wild¬
Wild
nissen
nissen Ostsibiriens“
Ostsibiriens“ von dem Russen Arsenieff
Arsenieff zeigt, wie in den ent¬
ent
legeneren
legeneren Urwäldern am Ostrande des Kontinents seit den letzten

Jahrzehnten zunächst der chinesische Jäger, Wurzelsucher, sodann der
Jahrzehnten
bäuerliche
bäuerliche Ansiedler überall vordringt. Ganz besonders neuerdings in
der
der Mandschurei. Während sich russischer und japanischer Einfluß
um
um dieses
dieses Außenland Chinas streiten, erfüllt es sich in erstaunlicher
Schnelle
Schnelle mit
mit chinesischen Bauern, die mit dem Schwergewicht ihrer
Masse
Masse und ihres zähen Kulturzusammenhaltes wahrscheinlich doch
die
die Sieger
Sieger sein werden. Zur Zeit kommen diese mandschurischen An¬
An
siedler
siedler hauptsächlich
hauptsächlich aus der ebenso stark übervölkerten wie durch
die
die Bürgerkriege
Bürgerkriege besonders schwer leidende Provinz Schantung.
Überseeisch geht die Auswanderung in die Inselwelt und die Rand¬
Überseeisch
Rand
länder des Pazifischen Ozeans.
Die
Die Chinesen kommen dort als Bahnarbeiter, auf den Plantagen der
Weißen,
Weißen, als selbständige Handwerker und Händler. In Ländern ge¬
ge
hobener
hobener Kultur
Kultur sind sie durchweg sehr ungern gesehen, weil sie mit
ihrer
ihrer Anspruchslosigkeit,
Anspruchslosigkeit, ihrem Fleiß die einheimische Lebenshaltung
unterbieten. Verschiedene Staaten suchen sich deshalb schon gesetz¬
gesetz
lich
lich dieser
dieser Einwanderung zu erwehren. 11 )) Europa ist noch verhältnis1.)
1.) S.
S. über
über die neuere Auswanderung und auch über die politischen
politischen Vor¬
Vor
beugungsmaßregeln
beugungsmaßregeln der Staaten dagegen eine gute Zusammenstellung
Zusammenstellung bei Otte,
Otte,
China, S. 2off.
China,
Wegener,
Wegener, China
9
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mäßig
mäßig am
am meisten
meisten davon
davon frei
frei geblieben,
geblieben, doch erkennen wir auch
auch hier,
hier,
z.
z. B.
B. in
in den
den chinesischen
chinesischen Kleinhausierern,
Kleinhausierern, die zunehmend in den
den euro
euro¬
päischen Großstädten auftauchen, deutlich die
päischen Großstädten auftauchen,
Anfänge.
Anfänge.

c) Die
Die Verteilung
Verteilung der
der Bevölkerung.
Betrachten
wir
die
Verteilung
der
Bevölkerung Chinas auf
Betrachten wir die Verteilung
auf die
die

einzelnen Provinzen an Hand der Tabelle
einzelnen Provinzen an Hand
unseres
auf S. 24 und unseres
Kärtchens Fig. 16, das einer sorgfältigen für amerikanische
Kärtchens Fig. 16, das einer sorgfältigen
Missions
Missions¬
arbeit gemachten Schätzung des China Continuation
arbeit gemachten Schätzung des China
ent
Committees ent¬
stammt 1 ), so sehen wir, daß die geringste — und
stammt 1 ), so sehen wir, daß die
—
wahrscheinlich, mit
mit
Sz’tschwan
Sz’tschwan und
und Yünnan
Yünnan auch die unsicherste — Ziffer Kansu
Kansu hat
hat mit
mit
5,9
5,9 Millionen,
Millionen, obwohl
obwohl es
es räumlich
räumlich die zweitgrößte Provinz ist. Sie
Sie ist, mit
mit
18 auf den qkm am dünnsten
18 auf den qkm am dünnsten besiedelt. Umfaßt sie doch z.
z. B. die großen
großen
Gebirgs- und Sandwüsten Innerasiens,
Gebirgs- und Sandwüsten Innerasiens, wo lediglich oasenhafte Kultur
stattfindet.
folgt die
stattfindet. Sodann
Sodann folgt
die südwestlichste
südwestlichste Provinz Yünnan mit einer
einer
Gesamtziffer von 9,8 Millionen und einer Volksdichte
Gesamtziffer von 9,8 Millionen
von 26
26 je qkm.
qkm.
Sie liegt dem bisherigen Machtzentrum am
Sie liegt dem bisherigen Machtzentrum
fernsten und ist ebenfalls
ebenfalls
großenteils ein menschenleeres Hochgebirgsland,
großenteils ein menschenleeres Hochgebirgsland, z. T. mit das
das wildeste,
wildeste,
das die Erde kennt. 2) Auch die östliche Nachbarprovinz
das die Erde kennt.1 2 Auch die östliche
Kweitschou hat
hat
nur
nur 11
11 Millionen.
Millionen. Da
Da sie
sie aber
aber kleiner
kleiner ist, so steigt ihre Dichte doch
doch
auf 64. Sie ist die sehr geländeschwierige
auf 64. Sie ist die sehr geländeschwierige Binnenprovinz Südchinas,
Südchinas,
in der die Assimilierung der Urbevölkerung, der
in der die Assimilierung der Urbevölkerung,
Miautse, durch die
die
von Norden eindringenden Chinesen
von Norden eindringenden Chinesen noch am wenigsten weit gediehen
gediehen
ist.
Stufe steht die Provinz Schensi (11
ist. Zahlenmäßig
Zahlenmäßig auf
auf ähnlicher
ähnlicher Stufe
(11 Mil¬
Mil
lionen, mit Dichte 52), obgleich
lionen, mit Dichte 52), obgleich diese Provinz mit dem Weiho-Tal ge¬
ge
rade umgekehrt zum allerältesten Kulturboden
rade umgekehrt zum allerältesten
Chinas gehört.
Aber
Aber
gehört.
sie besteht großenteils aus dem schon
sie besteht großenteils aus dem schon ziemlich steppenhaften Lande
Lande
innerhalb des großen Hwangho-Bogens und
Teilen des
innerhalb des großen Hwangho-Bogens
des rauhen, sehr
sehr
spärlich besiedelten Tsinlingschan. Die Besiedelung
in den verlößten
spärlich besiedelten Tsinlingschan. Die
verlößten
Gebirgen Nordchinas hält sich vorwiegend
Gebirgen Nordchinas hält sich
an die Talfurchen, wo
wo die
die
Terrassenkultur ihren Sitz hat und
Terrassenkultur ihren Sitz hat
wo die Berieselung leichter mög
mög¬
lich ist als auf den
lich ist als auf den Hochflächen. Die größte Bevölkerung enthält
Sz’tschwan mit ca. 50 Millionen. Aber es
ist auch weitaus die räumlich
Sz’tschwan mit ca. 50
größte Provinz, und sie umschließt
größte Provinz, und sie umschließt bedeutende Teile des
des menschen¬
menschen
armen osttibetischen Hochlandes, so
armen osttibetischen Hochlandes, so daß ihre Bevölkerungsdichte auch
auch
nur zu 88 je qkm berechnet wird. Zugleich
nur zu 88 je qkm berechnet
aber ist sie
sie doch stellenGeogr. Review
1) Geogr.
Review 1925, S. 2 und 10.

Davies
2) Davies schätzt
schätzt für
für Yünnan
Yünnan rund
rund 140000 engl. Quadratmeilen Hoch¬
Hoch
gebirge
und nur 10000
sqm Ebenen. Für
gebirge und nur
10000 sqm
Für letztere nimmt er rund 400,
400, für
für erstere
erstere
nur
40 auf die sqm — also etwa 150 und
nur 40 auf die sqm — also etwa 150 und 15 auf den qkm — an.
Im Gebirgsland
an. Im
Gebirgsland
wohnen meist die nicht chinesierten Ureinwohner
wohnen meist die nicht chinesierten
(Geogr. Review 1925,
1925, S.
S. 13).
13).
2)
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dicht
dicht besiedelt. Das fruchtbare „Rote Becken“ dürfte
etwa
auf den
etwa 150
150 bis
bis 200
200 auf
den qkm
qkm zählen und in der berühmten, darin ein
ein¬
gesenkten
gesenkten Berieselungsebene
Berieselungsebene von
von Tschöngtu
Tschöngtu sollen
sollen nach sorgfältiger
Schätzung
Schätzung nicht
nicht weniger
weniger als
als 600
600 *)
*) auf den qkm leben.
Die
Die Zentralprovinzen
Zentralprovinzen Hunan,
Hunan, Hupe, Kiangsi haben mittlere Bevölkerungsziffem,
völkerungsziffem, deren
deren Dichte die Deutschlands etwas übertrifft.
Wenn
denkt, daß
Wenn man
man daran
daran denkt,
daß diese
diese fast ganz auf agrarischer Grundlage
beruhen,
immerhin für
für unsere Begriffe eine starke Belastung
beruhen, so
so ist
ist das
das immerhin
des
des Bodens.
Bodens. Wir
Wir beobachten zugleich, daß heute in dem großen Be¬
Be
völkerungszentrum
völkerungszentrum Wuhan
Wuhan und in den Bergwerksgegenden sich ein
Industrieproletariat
Industrieproletariat herausbildet, mit lokal noch viel stärkerer Zusammendrängung,
sammendrängung, das
das einen
einen Nährboden
Nährboden für
für den Bolschewismus abgibt.
Die
stärkste
Bevölkerungsdichte
Die stärkste Bevölkerungsdichte hat die Provinz Kiangsu (33,7
(33,7 Mill.)
Mill.)
mit
mit 338
338 auf
auf den
den qkm. Sie
Sie umfaßt den größten Teil des menschen¬
menschen
wimmelnden
wimmelnden Yangtse-Deltas,
Yangtse-Deltas, dessen
dessen Fruchtbarkeit so groß ist, daß
auf
seinen
gartenähnlichen,
von
Bewässerungskanälen labyrinthisch
auf seinen gartenähnlichen,
durchzogenen
durchzogenen Gebreiten
Gebreiten der Bevölkerung sogar noch verhältnis¬
verhältnis
mäßiger
Wohlstand
ermöglicht
Zugleich
wird.
liegen
hier
Haupt¬
mäßiger Wohlstand ermöglicht
Zugleich
Haupt
gebiete
gebiete der
der Industrie und des Handels. Die Übervölkerung äußert sich
auch
in der
auch hier
hier in
der raschen Entstehung eines modern-industriellen, von
der
der Scholle
Scholle losgelösten
losgelösten Proletariats. Auch die Provinz Tschekiang
(22
nimmt noch am Deltaland Teil und hat deshalb eine
(22 Mill.) nimmt
Dichte
Dichte von
von 230. Die Provinz Fokien (13 Mill.)
Mill.) bringt es nur auf 110,
obwohl
obwohl die
die Deltaebenen ihrer kurzen Flüsse ungemein volkreich sind.
Jedoch
Jedoch nur in schmalem Gürtel an der Küste; das Hinterland ist sehr
dünn
dünn besiedeltes
besiedeltes Bergland. Das gleiche gilt von der südöstlichsten
Provinz,
Provinz, Kwangtung
Kwangtung (37
(37 Mill.), der das überaus reiche, äußerst dicht
besetzte
besetzte gemeinsame
gemeinsame Schwemmland der drei Flüsse Sikiang, Pekiang
und
und Tungkiang
Tungkiang mit dem
dem Mittelpunkt Kanton angehört. Ihre Dichte
ist
trotzdem nur
nur 144. Die dünn besetzten Teile dieser letzteren
ist trotzdem
weise
weise ungemein
ungemein

Provinzen
Provinzen scheinen so siedelungsfeindlich zu sein, daß die Bevölkerung
der
der überbelasteten
überbelasteten Deltagebiete beider
beider seit langem die
die Hauptzentren
Hauptzentren
der
der überseeischen
überseeischen Auswanderung der Chinesen bilden, während das
das
Innere
Innere gemieden wird.
Neben
Neben den Deltaschwemmländern ist die Große Ebene ein Haupt¬
Haupt
gebiet
gebiet der
der Bevölkerungsverdichtung, aber
aber nicht überall
überall gleichmäßig.
Sehr
Sehr geeignet
geeignet dazu sind die Teile, wo Löß und sonstiges Flußalluvium
vermengt
vermengt den Boden bilden. Weniger gut der lößlose Flußschlamm
und
und sehr
sehr ungünstig der reine Sand, wie ihn die großen Dammbrüche
1)

Geogr. Review 1925, S. 10.
9*
9*
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des
besonders über
des Hwangho
Hwangho besonders
über weite
weite Flächen
Flächen ausschütten. Ebenso die
die

Sümpfe,
Teile der
Sümpfe, die
die große
große Teile
der Ebene
Ebene anfüllen,
anfüllen, vielfach ebenfalls von den
den
Überschwemmungen
Überschwemmungen herrührend. Daher ist von den Provinzen, die
die an
an
der
der Großen
Großen Ebene
Ebene teilhaben,
teilhaben, Tschili nicht die bevölkertste. Sie
Sie hat
hat mit
mit
115 je
34 Millionen
34
Millionen nur
nur 115
je qkm
qkm Dichte. Es liegt das daran, daß ein großer
großer
Teil
dem
starren,
einsamen
Teil dem starren, einsamen Gebirgslande
Gebirgslande an der Nordgrenze angehört
angehört
und
und daß
daß von
von der
der Großen
Großen Ebene hier vieles Überschwemmungen
ausgesetzt und versumpft ist. Sehr dicht
ausgesetzt und versumpft ist. Sehr
besiedelt sind Honan (30,8
(30,8
Mill.)
Mill.) mit
mit 180
180 und
und Schantung
Schantung (30,8
(30,8 Mill.) mit 212 je qkm. Beide be¬
be
stehen
stehen zu
zu einem
einem Teil
Teil aus
aus Gebirgsland,
Gebirgsland, das keineswegs sehr dicht be¬
be
siedelt
Honan in
seinem westlichen,
westlichen, Schantung in seinem östlichen
siedelt ist.
ist. Honan
in seinem
Teile.
Teile. Dafür
Dafür ist
ist die
die Ebene
Ebene zum Teil um so stärker belastet.
belastet. Hier,
Hier, im
im
westlichen Schantung, liegen jene oben (S. 126
westlichen Schantung, liegen jene oben (S. 126 f.)
erwähnten
Gegenden,
Gegenden,
f.)
wo
Menschen auf den qkm berechnet worden
wo nach
nach Rev.
Rev. Smith
Smith über
über 800
800 Menschen
sind.
Das
westliche
Schantung ist
sind. Das westliche Schantung
ist deshalb auch diejenige Gegend, von wo
wo
heute
heute die
die stärkste
stärkste Auswanderung
Auswanderung nach den nördlichen Grenzgebieten
ausgeht; zumal da hier, in der Nachbarschaft
ausgeht; zumal da hier, in der Nachbarschaft der Hauptstadt Tsinan,
die Zerstörungen und Brandschatzungen
die Zerstörungen und Brandschatzungen der Bürgerkriege besonders
besonders
schwer
schwer gewesen
gewesen sind.
sind. Die
Die neuen Besiedler der Mandschurei sind vor¬
vor
zugsweise Schantung-Leute.
Schantung- Leute.
zugsweise
d) Die
Die Siedelungsformen.
Obwohl
Obwohl die
die Städtebildung
Städtebildung sehr alt ist in China, so leben doch nur
etwa
Gesamtbevölkerung in
etwa 66 % der
der Gesamtbevölkerung
in Städten von 50000 und mehr Ein
Ein¬
wohnern; weitere
Städten von 10000—50000 Einwohnern.
wohnern; weitere 6% in
in Städten
Volle
leben in
Volle 88% leben
in Siedelungen
Siedelungen unter 10000 Einwohnern und weit¬
weit
aus der größte Teil davon in Dörfern, die sehr
aus der größte Teil davon in
muß an
an
klein sind. Es muß
eine Million Dörfer geben, die weniger als 250
Seelen haben, und 200
eine Million Dörfer geben, die
200
Millionen
Millionen Menschen
Menschen müssen
müssen in solchen leben. Diese Dörfer sind
sind in
in un¬
un
ermeßlichen Mengen, in den dichtest bevölkerten
ermeßlichen Mengen, in den dichtest
we
Gegenden nur we¬
nige Wegminuten voneinander, über das Land
nige Wegminuten voneinander,
ausgestreut, oft an¬
an
mutig hineingebettet in heilig gehaltene Dorfhaine
mutig hineingebettet in heilig gehaltene
von Pappeln, Wei¬
Wei
den, Tamarinden oder, im Süden, herrlichen
den, Tamarinden oder, im Süden, herrlichen Kampferbäumen.
dem
Kampferbäumen. In dem
vielumkämpften Nordchina sind
vielumkämpften Nordchina sind die Dörfer meist ummauert; südlich
südlich
von
Tsinlingschan sind
von Tsinlingschan
sind sie
sie es
es meist nicht mehr. Stellenweise, so
in
so in
Sz’tschwan, findet sich auch zerstreute
Sz’tschwan, findet sich auch zerstreute Siedlung in Einzelhöfen.
Einzelhöfen.
Die
Die Städte
Städte sind
sind fast
fast immer
immer ummauert. Ausnahmslos dann, wenn
wenn sie
sie
irgendeinen „Rang“ haben, d. h.
irgendeinen „Rang“ haben, d. h. der Sitz eines staatlichen Verwal¬
Verwal
tungsbeamten für einen kleineren oder
tungsbeamten für einen kleineren
größeren Bezirk sind.
Diese
sind. Diese
—
Mauern
Mauern — wo
wo das
das Gelände
Gelände es
es gestattet,
gestattet, also besonders in dem ebeneren
ebeneren
Nordchina, in sehr regelmäßigen Rechtecken
Nordchina, in sehr regelmäßigen
angelegt und nach
nach den
den
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—
Himmelsrichtungen
Himmelsrichtungen orientiert
orientiert — sind z. T. von größter Monumen¬
Monumen
talität; wie die von Peking oder Nanking. In ihrer Gesamtheit bilden
diese
diese Stadtmauern
Stadtmauern Chinas
Chinas eine
eine ungeheure bauliche Leistung.
Die Städte
Städte Chinas
Chinas wurden
wurden auf unseren europäischen Karten in
Schrift
Schrift und
und Ortszeichen
Ortszeichen bisher nicht nach ihrer Bevölkerungszahl
unterschieden,
unterschieden, sondern
sondern nach
nach ihrem
ihrem amtlichen Rang, als
als fu (Regierungs¬
(Regierungs
hsien
oder
bezirks-Hauptstadt), hsien (Kreishauptstadt) oder tschou
tschou (einer Art
Zwischenstufe
Zwischenstufe mit
mit gewisser
gewisser Selbständigkeit). Man kann diesen
diesen Rang
ja ohne weiteres aus diesen Zusätzen zu ihrem eigentlichen Namen ent¬
ent
nehmen.
nehmen. Erst
Erst ganz
ganz neuerdings hat man angefangen, nach der für
Europa
Europa selbst
selbst geübten
geübten Art,
Art, wenigstens
wenigstens für eine Anzahl chinesischer
Großstädte
Großstädte auch die Bevölkerungsziffer, die von der Rangstufe oft
sehr
sehr wesentlich
wesentlich abweicht,
abweicht, durch relative Schriftgrößen darzustellen.
Die
Die Zahl der Großstädte nach europäischem Begriff (d. h. von
100000
und mehr
mehr Einw.) ist
ist in
100000 und
in China im Verhältnis zu der großen Gesamtbevölkerüng gering,
samtbevölkerüng
gering, und Einwohnerziffern wie Neuyork, London
Paris
Paris oder
oder Berlin
Berlin kommen überhaupt nicht vor. Peking ist nicht die
volksreichste
volksreichste Stadt. Man gibt ihr
ihr neuerdings etwa 800000 Einw. Ver¬
Ver
mutlich
mutlich wird
wird diese Zahl durch die Verlegung der Residenz nach Nan¬
Nan
king
king noch
noch erheblich abnehmen. Als größte Stadt Chinas galt lange
Kanton. Es ist die erste Großstadt, die der zur See kommende Euro¬
Euro
päer
pflegt, und das Gewühl ihrer
ihrer Bevölkerung von südlicher
päer zu sehen pflegt,
Lebendigkeit
Lebendigkeit in dem Labyrinth ihrer besonders engen Gassen ist in
der
der Tat
Tat überwältigend
überwältigend (Abb. 10).
Seit alters findet die
die Menschenmenge
10). Seit
dort gar nicht
nicht mehr auf dem Lande Platz; zu vielen Tausenden wohnt sie
dort
in Hausbooten auf den Flußarmen des Deltas. Erst in den letzten Jahren
in
hat
Regierung mit gewaltsamem Durchbrüchen
hat die
die neue KuomintangKuomintang-Regierung
mehr
und Luft
mehr Licht
Licht und
Luft geschaffen, aber auch viel
viel von dem alten Reiz
der
der Stadt zerstört. Trotz jenes Eindrucks scheint auch sie aber nicht
die
die volkreichste Stadt des gegenwärtigen Reiches zu sein. Die Schät¬
Schät
zung
zung der Seezollverwaltung gibt ihr
ihr nur ca. 750000. J )) Die großen alten
Provinzialhauptstädte,
Provinzialhauptstädte, wie Tschangscha,Nantschang,
schangscha,Nantschang, Lantschou
Lantschou dürften
nur 3—500000 Einwohner haben; Tschöngtu in Sz’tschwan 800000.
nur
Zu
Zu den größten Städten sind neuerdings mit großer Schnelle die den
Europäern geöffneten Vertragshäfen geworden. Hierbei hat sich
Europäern
sich mehr
als
als einmal
einmal ereignet, daß es gerade bisher sehr unbedeutenden Städten
so
so ergangen
ergangen ist. Als die chinesische Regierung durch Verträge ge¬
ge
zwungen
zwungen wurde, den verhaßten Fremdlingen derartige Küsten- und
Binnenhäfen
Binnenhäfen einzuräumen, suchte sie vor ihrem eigenen Volke ihr Ge¬
Ge
J

ilil

Ziffern
Ziffern im China Yearbook 1928, S. 5.
5.
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sicht dadurch zu wahren, daß sie hierfür
sicht dadurch zu wahren, daß sie
möglichst nur Orte preisgab,
preisgab,
die in der amtlichen Rangordnung sehr
die in der amtlichen Rangordnung
tief standen. So
So war Schanghai
Schanghai
im Yangtse-Delta nur ein hsien, eine Kreisstadt;
im Yangtse-Delta nur ein hsien, eine
alte
die vornehme alte
Regierungshauptstadt
Regierungshauptstadt der
der Provinz
Provinz Tschekiang,
Tschekiang, Sutschou,
Sutschou, blieb
blieb ver¬
ver
schlossen. Von den drei um die Mündung
schlossen. Von den drei um die Mündung des Hankiang geschaart.en
geschaart.en
Städten Wutschang, Hanyang, Hankou,
jenem
großen Lebenszentrum
Städten
Wutschang,
Hanyang,
Hankou,
jenem
Lebenszentrum
im Herzen Chinas, war Hankou weitaus
im Herzen Chinas, war Hankou
die unbedeutendste, ein
ein
Flecken überhaupt ohne Rang, d.
h. ohne Mandarin und Mauem;
Flecken
überhaupt
ohne
Rang,
d.
Mauem;
das menschenwimmelnde Wutschang,
das menschenwimmelnde Wutschang, der Sitz des
des Vizekönigs der
der
Zentralprovinzen, gegenüber auf
Zentralprovinzen, gegenüber auf der andern Seite des
des Stroms,
Stroms, blieb
blieb
versagt. Ähnlich waren Swatou
versagt. Ähnlich waren Swatou und Amoy unwichtige Vororte
Vororte der
der
großen Städte Tschoutschou und
großen Städte Tschoutschou
Tschangtschou. Auch Tientsin war
war '
ein unbedeutender Platz. In wenigen
ein unbedeutender Platz. In wenigen Jahrzehnten aber entwickelten
entwickelten
sich alle diese verachteten Orte
sich alle diese verachteten Orte unter der gewaltigen, Sicherheit und
und
Verdienst schaffenden Tätigkeit der
Europäer mit überraschender
Verdienst
schaffenden
Tätigkeit
der
überraschender
Schnelle oft zu viel volkreicheren
Schnelle oft zu viel volkreicheren und lebensvolleren Städten
Städten als
als die
die
benachbarten Regierungssitze.
Amoy
hat
heute
benachbarten
Regierungssitze.
Amoy
300000,
Tientsin
300000,
Tientsin
800000, Schanghai
Million Einwohner
Einwohner (Abb. 11). Letzteres ist heute
800000, Schanghai ij Million
heute
11).
die volkreichste Einzelsiedelung Chinas
die volkreichste Einzelsiedelung Chinas und wächst, da
da hier die
von
den
die
von
den
Europäern garantierte Sicherheit
besonders
Europäern
garantierte
Sicherheit
besonders
groß
ist,
noch
immer
weiter.
noch
immer
weiter.
Hankous Bevölkerungszahl schwankt
Hankous Bevölkerungszahl schwankt in den letzten J
ahren sehr,
sehr, da
da die
die
J ahren
Bürgerkriege hier immer wieder
Bürgerkriege hier immer wieder besonders
besonders schlimm gehaust.
gehaust. Die chinechine- ''
sische Seezollverwaltung gibt
sische Seezollverwaltung gibt zuletzt
zuletzt 1583 900 an, wobei aber
aber die
die Be¬
Be
völkerung vonWutschangundHanyangmit
1
völkerung
vonWutschangundHanyangmit
inbegriffen
ist.
1
)
Die
Drei
ist.
Die
Drei¬
)
stadt wird neuerdings unter dem
stadt wird neuerdings unter dem Namen Wuhan zusammengefaßt.
zusammengefaßt. Das
Das
ehemals deutsche Tsingtau und
Umgebung zählt nach gleicher
ehemals
deutsche
Tsingtau
und
Umgebung
Quelle
gleicher
Quelle
263500, Tschifu
'

ij

263500, Tschifu 93500,
93500, Tschungking
Tschungking am
am Yangtsekiang 608100,
608100, Schasi
Schasi
190500, Itschang 60000, Kiukiang
54500,
Wuhu 118100, Tsching-.
190500,
Itschang
60000,
Kiukiang
Tsching-.
kiang 141400, Sutschou 500000,
Hangtschou 1000000, Ningpo 284300,
kiang
141400, Sutschou 500000, Hangtschou
284300,
Wentschou 202300, Futschou 315000,
Wentschou 202300, Futschou 315000, Swatou 93000, Wutschou
Wutschou 50000,
50000,
Nanning 50000 Einwohner. Die
Nanning 50000 Einwohner. Die neue Hauptstadt Nanking, die
die vor
vor
der Taiping- Rebellion noch eine Millionenstadt
der Taiping-Rebellion noch eine
gewesen sein
sein soll
soll und
und
dann fast ganz entvölkert war, wird
1928 schon wieder zu
dann fast ganz entvölkert war,
zu 395900,
395900,
jetzt
wohl rund
400000 Einw., angegeben.
jetzt also
also wohl
rund 400000
angegeben.
e) Die
e)
Die völkischen
völkischen Verschiedenheiten
Verschiedenheiten der Zusammensetzung.
Zusammensetzung.
Über das Kemvolk der Chinesen,
Über das Kemvolk der Chinesen, den Zweig der
der größeren
größeren soge
soge¬
nannten mongolischen Rasse, seit
dem ersten Morgendämmern un¬
nannten
mongolischen
Rasse,
seit
un
serer Kenntnis von den Lößlandschaften
serer Kenntnis von den Lößlandschaften am Hwangho-Knie
in Schansi,
Schansi,
Hwangho- Knie in
Schensi und Honan aus langsam
Schensi und Honan aus langsam über das heutige chinesische
chinesische Reich
Reich
1) China
1)
China Yearbook
Yearbook 1928, S. 5.
5.
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verbreitet,
haben
wir
bereits
gesprochen
(S.
verbreitet, haben wir bereits gesprochen (S. 99).
99). Im Laufe der Jahr¬
Jahr
tausende
tausende hat
hat dieses
dieses Volk
Volk dann eine
eine solche Menge anderer Elemente in
sich
sich aufgenommen,
aufgenommen, daß
daß die
die heutige
heutige Bevölkerung
Bevölkerung Chinas körperlich
und
und geistig
geistig sehr
sehr bedeutende Unterschiede aufweist. Was sie zusam¬
zusam
menhält und
und sie
sogar zu
zu einer
einer Volksmasse von ganz außerordentlich
menhält
sie sogar
starker Eigenart
Eigentümlich¬
starker
Eigenart und
und Assimilationskraft
Assimilationskraft macht, ist die Eigentümlich
keit
keit und
und die
die Kraft
Kraft der gemeinsamen Kultur. Wir sahen in unserer
historischen Übersicht, wie die Chinesen zunächst als Kolonisten zer¬
zer
streut
streut zwischen
zwischen Ureinwohnern sich ansiedeln und dieser dann, all¬
all
mählich
mählich erstarkend,
erstarkend, allmählich Herr werden; keineswegs indem sie sie
alle
alle vernichten
vernichten und durch eigenes Volkstum ersetzen, sondern mehr
noch,
noch, indem
indem sie
sie sie
sie friedlich
friedlich aufsaugen. So ist eine Menge von zwar
rassisch
rassisch wohl
wohl nahe verwandten, aber doch nicht mit ihnen ganz iden¬
iden
tischen
Volksstämmen, die vordem selbständige kleinere und größere
tischen Volksstämmen,
Reiche
bildeten, in
Reiche bildeten,
in ihnen aufgegangen, hat aber natürlich doch den
Provinzen, die
die später auf dem Boden dieser Reiche erwuchsen, völ¬
Provinzen,
völ
kische
kische Sondereigenschaften
Sondereigenschaften gegenüber den anderen verliehen. Das er¬
er
klärt
klärt zum
zum großen Teil die starken landsmannschaftlichen Unter¬
Unter
schiede
chinesischen Provinzbevölkerungen, die nicht geringer,
schiede der
der chinesischen
eher
eher noch
noch stärker sind als etwa die unserer Schwaben, Bayern, Sach¬
Sach
sen,
sen, Rheinländer
Rheinländer oder Mecklenburger innerhalb unseres deutschen
Volkes.
Volkes. Insbesondere
Insbesondere haben die eigentlichen Chinesen, wie wir sahen,
die
Angehörigen
die Angehörigen zweier
zweier größerer nichtchinesischer Volksgruppen in
sich
sich aufgenommen: die der Miautse und der Mantse. Besonders lange
hat die
die Assimilierung der Miautse gedauert, die sich in dem ja erst
hat
seit
seit wenig
wenig vor
vor Christi Geburt angegliederten Berglande von Südchina
besonders
besonders hartnäckig gewehrt haben. Große Aufstände der Miautse,
mit
mit furchtbarer
furchtbarer Härte niedergeworfen, ziehen sich durch die ganze
Geschichte
Geschichte hindurch. In den zerklüfteten Rotsandstein- und Kalk¬
Kalk
berglandschaften
berglandschaften des Inneren, die natürliche Festungen bilden, hielten
sie
sie sich
sich mit
mit großer
großer Zähigkeit unabhängig. Zur Zeit Martinis,
Martinis, im
1
*7Jahrhundert,
noch,
bis an die
noch
Kiangsi
länger
im
östlichen
*7- Jahrhundert,
1),
),
Schwelle der Gegenwart, in der entlegenen Provinz Kweitschou, wo
Schwelle
ihr
ihr letzter
letzter Widerstand erst mit europäischen Feuerwaffen in einem
grauenhaften
grauenhaften Vernichtungskrieg von 1868—1872
1868—1872 gebrochen werden
konnte.
konnte.1 22 )) Heute sind sie also unterworfen, aber in Sprache, Sitte,
Tracht
Tracht bewahren sie noch immer manche Eigentümlichkeiten. Über
noch
noch andere
andere noch weniger assimilierte Fremdstämme im
im Innern
SüdSüd- und Westchinas sprachen wir bereits oben.
Wegener, Im innersten China, S. 14, 248!.
1)
1) S.
S. Wegener,
Richthofen, China III,
III, S. 28iff.
2) v. Richthofen,

136
136

Das Volk

Umgekehrt
Umgekehrt sind
sind noch
noch heute
heute stark
stark unvermischt nordchinesische
Kolonien
Kolonien innerhalb
innerhalb der
der südchinesischen
südchinesischen Bevölkerung deutlich erkenn¬
erkenn
bar.
bar. Als
Als eine
eine solche
solche wurden
wurden die
die merkwürdige Hakkas in Kwangting
und
und Fokien,
Fokien, z.
z. T.
T. auch
auch in
in Tschekiang,
Tschekiang, bereits bezeichnet (S.
(S. 105).
105). In
Kwangtung
bilden
sie
etwa
Kwangtung bilden sie etwa -5-5 der Bevölkerung. Ihre Sprache ist dem
dem
Nordchinesischen
Nordchinesischen näher
näher als
als dem Kantonesischen, eine Übergangsent¬
Übergangsent
wicklung
wicklung zwischen
zwischen beiden.
beiden. Ihr
Ihr Name bedeutet „die Fremden“. Ihre
Sitten und
und Trachten
Trachten weichen auch von den Nachbarn etwas ab.
Sitten
ab. Be
Be¬
rühmt
geworden
sind
sie
neuerdings
dadurch,
daß
die
Taipingrühmt geworden sind sie neuerdings
Rebellion
Rebellion von
von ihnen
ihnen ausgegangen ist (S. 176).
176).
Wie
Wie in
in der
der Natur,
Natur, z.
z. B.
B. in
in der stärkeren Erhaltung des Waldes, wie
in
in der
der geringeren
geringeren Dichte
Dichte der
der Besiedelung, so trägt auch in der völki¬
völki
schen
Zusammensetzung Südchina
schen Zusammensetzung
Südchina als Ganzes noch heute Züge eines
eines
jüngeren
jüngeren Koloniallandes
Koloniallandes gegenüber
gegenüber dem älteren Besitz des chinesischen
Volkes,
Volkes, Nordchina.
Auch
Mischungen von
Auch Mischungen
von außen her sind in China nicht zu verkennen.
In
den
südlichen
Küstengegenden
In den südlichen Küstengegenden werden wahrscheinlich alte Blut
mischungen
m-Völkern stattgefunden
mischungen mit
mit den
den seefahrenden
seefahrenden Malay
Malaym-Völkern
haben. In
immer von neuem von zentralasiatischen und
In dem immer
mand¬
und mand
schurischen
schurischen Stämmen
Stämmen verschiedener
verschiedener Art überfluteten und oft jahr¬
jahr
hundertelang
besetzt gehaltenen
gehaltenen Nordchina sind unzweifelhaft starke
hundertelang besetzt
völkische Einflüsse dieser anzunehmen.
Endlich
Endlich haben
haben sicher
sicher auch
auch rein
rein geographische Gründe: die großen
klimatischen
klimatischen Unterschiede
Unterschiede des
des von borealer bis zu tropischer Natur
reichenden
reichenden Landes
Landes und die starken landschaftlichen Verschiedenhei
Verschiedenhei¬
ten,
die
wir
ten, die wir hervorgehoben
hervorgehoben haben,
haben, bedeutende differenzierende Ein¬
Ein
flüsse
flüsse auf
auf die
die Bevölkerung
Bevölkerung ausgeübt. Grundlegend erscheint ein Un¬
Un
terschied
terschied zwischen
zwischen Nordchinesen
Nordchinesen und Südchinesen; also den Chinesen
der
der Gegenden
Gegenden nördlich
nördlich des
des großen
großen Scheidegebirges
Scheidegebirges (S.
(S. 27)
27) mit ihren
scharfen
und
kalten
Wintern,
scharfen und kalten Wintern, ihren
ihren weiten, einförmigen Lößgebieten
und
und ihrer
ihrer uralten,
uralten, selbstentwickelten
selbstentwickelten Kultur, und denen südlich davon
mit
schwüleren Klima,
mit dem
dem schwüleren
Klima, der
der Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung
und
und der
der Bodenbaus
Bodenbaus und dem kolonialen Charakter der Kultur. Eine
Zwischenstellung
Zwischenstellung nimmt
nimmt das
das schon
schon altzivilisierte Yangtse-Gebiet ein.
Der
Der Unterschied
Unterschied zwischen Nordchinesen und Südchinesen in aus¬
aus
geprägter
geprägter Form
Form erinnert
erinnert sehr an den zwischen Nordeuropäern und
Südeuropäern.
Südeuropäern. Der
Der Chinese
Chinese des
des Nordens ist durchschnittlich größer
an
Wuchs,
von
hellerer
Hauttönung,
an Wuchs, von hellerer Hauttönung, von ruhigerem, stetigerem We¬
We
sen,
— Nordchina ist das Land des
und nüchtern im Denken —
sen, besonnen
besonnen und
Konfuzianismus
Konfuzianismus —,
—, konservativ
konservativ aus Neigung. Der Chinese des Südens
ist
ist kleinwüchsig,
kleinwüchsig, dunkler
dunkler getönt,
getönt, beweglich, unruhig, voll Phantasie —
—
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—, künstlerisch
künstlerisch
Südchina war der bessere Boden für den Tauismus —,
Revolutionen der
begabter, neuerungssüchtiger.
neuerungssüchtiger. Fast
Fast alle
alle größeren
größeren Revolutionen
der
Auch
gehabt. Auch
letzten Jahrhunderte haben ihren Ausgang im Süden
Süden gehabt.
Kanton
der Fall
das der
Fall gewesen.
gewesen. Kanton
in den Bewegungen der Gegenwart ist das
der Unruhe.
Unruhe. Im
Herd der
Im
und Umgebung war immer ein besonderer Herd
Norden Chinas hat trotzdem fast immer
immer das
das politische
politische Schwerge¬
Schwerge
so vielen
vielen anderen
anderen Nationen
Nationen
wicht gelegen, wie wir ja ähnliches bei so
politisch
der
beobachten; wie in unserem Vaterlande
politisch führende
führende Teil
Teil
Norddeutschland ist, in Frankreich der
der ruhigere
ruhigere Nordfranzose,
Nordfranzose, nicht
nicht
der beweglichere Südfranzose, in Italien
Italien der
der Piemontese
Piemontese und
und Lom¬
Lom
Nordamerikas
Union
der
Kastilianer,
in
der
Spanien
barde, in
der Union Nordamerikas der
der Be¬
Be
Sicher liegen
liegen hier
wohner der Nordstaaten, in Rußland der Großrusse. Sicher
hier
auch noch
noch
wir ihre Art
Art und Wirkung
Wirkung auch
klimatische Gründe mit vor, wenn wir
können.
nicht völlig durchschauen
durchschauen können.
Augenblicklich hat zwar eine Bewegung des
des Südens
Südens über
über den
den Nor¬
Nor
-Zeit ge¬
Ming
der Ming-Zeit
Beginn der
zu Beginn
den gesiegt, und der schon öfter, zuletzt zu
ge
die Hauptstadt
unternommen, die
Hauptstadt nach
nach
machte Versuch wird von neuem unternommen,
dauernden Erfolg
Nanking zu verlegen. Ob das einen dauernden
Erfolg haben
haben wird,
wird, als
als
nach
Verhältnisse,
politischen
Ausdruck jener ganz veränderten politischen Verhältnisse, nach denen
denen
nicht mehr die Verteidigung der Nordgrenze
Nordgrenze die
die lebenswichtigste
lebenswichtigste ist,
ist,
Schwergewicht
das
immer
bisher,
Schwergewicht wieder
wieder nach
nach
oder ob doch, wie
werden. In
Norden zurückkehren wird, muß abgewartet werden.
In der
der chine¬
chine
Bedeutung.
geringe Bedeutung.
Jahrzehnte eine
sischen Geschichte haben ein paar Jahrzehnte
eine geringe
und Süd
zwischen Nord
Nord und
Süd er¬
er
Neben diesem großen Artunterschied zwischen
Provinzen.
kennt man deutlich starke Besonderheiten der einzelnen Provinzen.
zurück¬
alte Einteilungen
sehr alte
Einteilungen zurück
Diese Provinzen, die ja z. T. auf sehr
sind,
hervorgegangen sind, an
an
gehen, teilweise aus alten Feudalstaaten hervorgegangen
europäischen Pro¬
als europäischen
Pro
Größe auch viel mehr europäischen Staaten als
Selbständigkeit und
vinzen gleichen und viel mehr Selbständigkeit
und Eigenleben
Eigenleben be¬
be
eth¬
Zusammenhalt
inneren
Zusammenhalt eth
sitzen als letztere, haben durch ihren
So ist z.
z. B. in
in der
der so
so lange
lange poli¬
poli
nische Sondertypen herausgebildet. So
Tschili
Provinz
ergiebigen
wenig
tisch herrschenden, an sich aber
ergiebigen Provinz Tschili
jener nordische Charakter, die große Statur,
Statur, die
die Ruhe,
Ruhe, Besonnenheit
Besonnenheit
und Nüchternheit bis zu einer gewissen, der norddeutschen
norddeutschen ähnlichen
ähnlichen
besitzen, nach
Schansi besitzen,
Schroffheit ausgebildet. Die Bewohner von Schansi
nach
eigentümliche finan¬
finan
Richthofens schöner Charakteristik 11 ), eine eigentümliche
Geldleute auch
auch in
in den
den
zielle Begabung. Sie stellen die Bankiers und Geldleute
große
dadurch
sich dadurch große ReichReichübrigen Teilen von China und erwerben sich
prächtigsten Klubhäuser
Klubhäuser in
in den
den
tümer und bedeutenden Einfluß. Die prächtigsten
1)
1)

S. 3öff.
Richthofen,
Richthofen, China II,
II, S.
3öff.
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großen Verkehrsorten sind immer die
der Schansigroßen Verkehrsorten sind immer
Schansi-Gilden.
Die von
Gilden. Die
von
Kwangtung, insbesondere die Einwohner
von Kanton und Umgebung,
Kwangtung,
insbesondere
die
Einwohner
Umgebung,
zeichnen sich sowohl durch lebhafte
zeichnen sich sowohl durch lebhafte Intelligenz und Kunstsinn als
als auch
auch
durch besondere politische Unruhigkeit
durch besondere politische Unruhigkeit aus. Hier liegen wohl
wohl maritime
maritime
Einwanderungen einer begabten Rasse
Einwanderungen einer begabten Rasse mit vor. Die Bewohner
Bewohner der
der
Nachbarprovinz Kwangsi dagegen, Abkömmlinge
größtenteils
Nachbarprovinz
Kwangsi
dagegen,
Abkömmlinge
größtenteils
alter
alter
Naturvölker, sind von geringerer Bildung
und schwer zu
Naturvölker, sind von geringerer
zu behandeln.
behandeln.
Eine sehr verfeinerte Kultur hatten
Eine sehr verfeinerte Kultur
auch die Einwohner der
reichen
der
reichen
Yangtee-Provinzen, doch hat dort die
Yangtee-Provinzen,
doch
hat
dort
die
entsetzliche
Taiping-Rebellion
TaipingRebellion
besonders vernichtend gewütet.
Die Schantung-Leute
Schantung-Leute sind wieder
besonders vernichtend gewütet. Die
wieder ein
ein
besonderer Menschenschlag, hager
und
ziemlich
besonderer
Menschenschlag,
hager
und
ziemlich
dunkelfarbig.
dunkelfarbig. Sie
Sie sind
sind
ausgeprägte Ackerbauer, fleißig
ausgeprägte Ackerbauer, fleißig und
und gutmütig. Die Hunanesen,
Hunanesen, ob
ob¬
wohl schon zu Südchina gehörig, zeichnen
wohl schon zu Südchina gehörig, zeichnen sich durch einen
einen kräftigen
kräftigen
Körperwuchs, durch eine gewisse
Körperwuchs, durch eine gewisse bäuerliche
bäuerliche Rauheit der
der Umgangs¬
Umgangs
formen,
durch Rechtlichkeit, Tapferkeit
und Unabhängigkeitssinn
formen,
durch
Rechtlichkeit,
Tapferkeit
aus. Sie geben ein besonderes draufgängerisches,
aus. Sie geben ein besonderes draufgängerisches, aber nicht immer
immer
leicht zu lenkendes Material für die
leicht zu lenkendes Material
Auch
in
chinesischen Armeen.
Armeen.
Auch
in den
den
jüngsten Bürgerkriegen haben sie
jüngsten Bürgerkriegen haben sie sich wieder diesen Ruf erworben,
erworben,
z. B. bei der Einnahme von Nanking
z. B. bei der Einnahme von Nanking durch die Südtruppen im
im Jahr
Jahr
1927. Man erklärt ihre Eigenart
1927. Man erklärt ihre Eigenart gern damit, daß in ihnen wahrschein
wahrschein¬
lich viel Blut der unabhängigkeitsliebenden
lich viel Blut der unabhängigkeitsliebenden Miautse steckt.
steckt. Doch
Doch
kann es das allein nicht machen.
kann es das allein nicht
Denn dasselbe würde
würde für
für die
die Nach
Nach¬
barprovinz Kiangsi zutreffen, und
barprovinz Kiangsi zutreffen, und deren Bewohner sind nur
nur mittelmittelbis kleinwüchsig und ohne jene kräftigeren
bis
kleinwüchsig
und
ohne
jene
kräftigeren
Eigenschaften,
sind
auch
sind
auch
unschöner von Gesicht. Sie gelten
unschöner von Gesicht. Sie gelten ihrerseits für besonders geschickte
geschickte
Kleinkrämer, die auch in andere Provinzen
Kleinkrämer, die auch in andere Provinzen des Yangtse-Gebiets
gehen
Yangtse- Gebiets gehen
und mit Kramhandel sich kleine
und mit Kramhandel sich kleine Vermögen erwerben, mit
denen
sie
mit
denen
sie
dann
dann später
später heimkehren.
Letzteres ist überhaupt eine vielverbreitete
Letzteres ist überhaupt eine vielverbreitete Neigung unter den
den Chi
Chi¬
nesen. Sie wandern nach einem
nesen. Sie wandern nach einem erfolgreichen Leben nicht nur
gern
nur
gern
aus dem Auslande nach China, sondern
aus dem Auslande nach China, sondern dort in ihre
zurück. Es besteht ein starkes landsmannschaftliches Heimatprovinz
zurück. Es besteht ein starkes landsmannschaftliches Gefühl,
Gefühl, das
das sich
sich
auch in jenen Gildenzusammenschlüssen
Angehörigen der
auch
in
jenen
Gildenzusammenschlüssen
der
der
gleichen
gleichen
Provinz in einer anderen ausspricht, und
in der starken Unterstützung
Provinz in einer anderen ausspricht,
Unterstützung
politischer und wirtschaftlicher Art, die
sie einander überall erweisen.
politischer und wirtschaftlicher Art,
erweisen.
Parteien sind oft weitgehend identisch
mit Provinzbereichen.
Parteien sind oft weitgehend
Provinzbereichen.
Wir haben all dies recht wohl in den
Wirren seit 1912
Wir haben all dies recht wohl in
1912 verfolgen
verfolgen
können. Im großen hat hier deutlich Nord
und Süd einander gegen
können. Im großen hat hier deutlich
gegen¬
übergestanden. Im
übergestanden.
Im einzelnen
einzelnen aber schien es fast, als sei
sei das
alte
China
das
alte
China
plötzlich auseinandergefallen in eine Anzahl
kleiner Staaten, die
plötzlich
auseinandergefallen
in
eine
die mit
mit¬
einander

einander kämpften.

1

Das heutige
heutige chinesische Volk

139
139

Die starken
Die
starken Unterschiede
Unterschiede innerhalb
innerhalb der chinesischen Bevölkerung
prägen sich ganz besonders aus in der Verschiedenheit der chine¬
chine
sischen Dialekte.

Die Sprache.
f) Die
Die
in ihrer
Die chinesische
chinesische Sprache,
Sprache, in
ihrer reinen Form, enthält nur einsilbige
Worte,
Worte, die
die ohne
ohne irgendeine
irgendeine Formänderung durch Deklination oder
Konjugation aneinandergereiht
aneinandergereiht werden und durch ihre Zusammen¬
Zusammen
stellung
stellung im
im Satz
Satz ihre verschiedene Bedeutung erhalten. Der Schatz
selbständiger
selbständiger Wörter
Wörter ist
ist sehr klein, etwas über 400 bis 900 in den
einzelnen
einzelnen Dialekten;
Dialekten; am kleinsten in dem gleich zu erwähnenden
Mandarin-Dialekt. Verschiedene musikalische Tonhöhen, in denen diese
Wurzelworte
Wurzelworte ausgesprochen
ausgesprochen werden, geben ihnen aber verschiedenen,
oft ganz abweichenden Sinn, so daß dadurch der Wortschatz stark
oft
vermehrt wird. Die Forscher zählen in den verschiedenen Dialekten
vier bis sieben, im Dialekt der Provinz Fokien noch mehr solche unter¬
unter
scheidenden
scheidenden Töne. 11))
Geschrieben werden diese Worte nicht mit Lautzeichen wie die
unsrigen,
unsrigen, sondern mit einer uralten, aus Bildern und Bildsymbolen
entstandenen
entstandenen Schrift, die für jedes Wort ein besonderes Zeichen hat.
Diese
Diese Wortzeichen (Charaktere) können deshalb trotz aller dialek¬
dialek
tischen Unterschiede überall in China verstanden werden. Denn sie
stellen
stellen eben den Begriff des Worts dar, unabhängig von seiner Aus¬
Aus
sprache.
sprache. Ja, es
es ergibt sich daraus, da die chinesische Schrift auch in
Japan und in verschiedenen Ländern Hinterindiens benutzt wird, daß
chinesische
chinesische Bücher auch in diesen Ländern gelesen werden können,
obwohl
obwohl deren Einwohner eine ganz andere Sprache reden. Ganz so
wie
wie unsere arabischen Ziffern, unabhängig von ihrer Aussprache, in
Deutschland, Frankreich usw. überall verständlich sind.
Geschrieben wird mit Pinsel und Tusche und gern mit hoher kalli
kalli¬
graphischer
graphischer Schönheit. Die Erfindung von Pinsel, Papier,
Papier, Tusche
Tusche
wurde
wurde um den Beginn der Han-Zeit gemacht. Der erste größere
größere Buch¬
Buch
druck
Lettern
mit
beweglichen
Platten
der
mit
Chr.,
erfolgte
um
590
n.
druck mit
Lettern
wurde
erfunden 1041 n. Chr. von Pi
wurde erfunden
Pi Scheng.
Scheng.1 22 ))
Freilich
Freilich gibt es in der ungeheuer umfangreichen Literatur
Literatur Chinas
Chinas sehr
viel
viel mehr Charaktere als Wortwurzeln. Kaiser Kangsis Wörterbuch
soll
Dupli¬
soll deren 44500 enthalten! Wenn es sich hier auch vielfach um Dupli
kate
kate für das gleiche Wort und Weiterbildungen erkennbarer Grund¬
Grund
formen
formen handelt, so können doch sehr viele davon überhaupt nicht
1)
1)

2)

Reclus,
Reclus, Geogr. Univ. VI, S.
Krause, Gesch. Ostasiens I, S. 142/43. Erkes,
S. 77.
Krause,
Erkes, China, S.
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gesprochen wer¬
gesprochen
wer
den, sondern sie
den,
sie
existieren nur als
geschriebene
geschriebene Be¬
Be

griffe
griffe

für eine

besondere,
besondere, mit
ihnen vertraute

Literatenschicht.
Wenn sich solche
Gelehrte
über
schwierigereTheschwierigereThemen der höheren

Literatur unter¬
unter
halten, müssen
sie das mit dem
Pinsel tun.
DerUnterschied
der Dialekte in
China ist sehr
groß,
groß, so
so groß, daß
daß
sich
Ange¬
sich die Ange
hörigen
hörigen entlege¬
entlege
ner
Provinzen
Fig.
Fig. 17.
17. Kärtchen
Kärtchen der Dialekte.

(Nach Percy M. Roxby, Geogr.
(Nach Percy M. Roxby,
Review 1925.)
1925.)

mündlich durch¬
durch
aus nicht
ver
nicht ver¬

ständigen kön¬
ständigen
kön
nen (schriftlich ohne weiteres,
nen (schriftlich ohne weiteres, wie oben gezeigt).
Das ist bei der
der Aus
Aus¬
gezeigt).
dehnung des Landes und der erwähnten
dehnung des Landes und der erwähnten Mannigfaltigkeit völkischer
völkischer
Differenzierung
Differenzierung nichts
nichts Verwunderliches;
Verwunderliches; kann doch schon in dem
so
dem so
viel
viel kleineren
kleineren Deutschland
Deutschland der alemannische Bauer vom
vom Schwarzwald
Schwarzwald
den mecklenburgischen Bauer nicht
den mecklenburgischen Bauer
verstehen. Der Unterschied der
der
chinesischen
chinesischen Mundarten
Mundarten soll
soll noch weiter gehen, etwa so
so weit
weit wie
wie zwi¬
zwi
schen Schwedisch und Deutsch. Es gibt
schen Schwedisch und
aber eine Art von „Hochchine¬
„Hochchine
sisch“,
sisch“, mit
mit dem
dem die
die Gebildeten,
Gebildeten, vor allem die Beamten, sich
sich überall
überall
verständigen, c|as Mandarin -Chinesisch oder
verständigen,
c|as Mandarin-Chinesisch
Kwanhwa, das
das aus
dem
aus dem
Nordchinesischen abgeleitet ist.
Nordchinesischen abgeleitet
Besonders abweichend von diesem
diesem
sind
sind das
das Kantonesisch
Kantonesisch und die Dialekte der Südostküste.
ein
Südostküste. Auf
Auf ein
eigentümliches Zusammenfallen
eigentümliches Zusammenfallen der Hauptdialektgrenzen mit seiner
seiner
großen geologischen Axialkette
großen geologischen Axialkette Südchinas weist Richthofen hin.
hin. 11 ))
Richthofen, China III,
1) Richthofen,
III, S. 402.
1)
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Nordwestlich von ihr
ihr herrscht das einander verwandtere Nord- und
Mittelchinesisch vor;
vor; südöstlich von ihr das stark abweichende Süd
Süd¬
chinesisch einschließlich des Dialekts von Fokien.
g) Die Geistesart.
Über
die
intellektuellen
Über die intellektuellen oder moralischen Eigenschaften der
Chinesen
auszusprechen oder nachzusprechen,
Chinesen ein
ein autoritatives
autoritatives Urteil
Urteil auszusprechen
hier
durchaus
soll
abgelehnt
werden.
Wenn man sich vergegenwärtigt,
soll hier durchaus abgelehnt
wie mißlich
mißlich es schon bei uns im Abendlande ist, nach vielhundert¬
vielhundert
jähriger Berührung
der Völker
jähriger
Berührung der
Völker untereinander, richtige Urteile über
diese
Eigenschaften bei
bei den Franzosen, den Engländern, den Italienern
diese Eigenschaften
bilden, j aa auch
usw.
usw. zu
zu bilden,
auch nur
nur über
über uns selbst, und wie derartige Aussprüche
nur zu
oder Viertelwahrheiten
nur
zu leicht
leicht HalbHalb- oder
Viertelwahrheiten werden, wenn nicht glattes
Geschwätz,
muß man
man bei
bei einem uns nicht
Geschwätz, so muß
nicht nur noch so wenig ver¬
ver
trauten,
trauten, sondern auch wirklich innerlich uns so überaus fremden
Volkstum
Volkstum doppelt zurückhaltend sein.
Sicher
Sicher kann
kann aber gesagt werden, daß wir es mit einer hochbegabten
Spielart
Spielart Mensch
Mensch zu tun haben. Es ist allgemein bekannt, daß die Chi¬
Chi
nesen
nesen viele
viele Erfindungen
Erfindungen bedeutendster Art
Art früher als wir gemacht
und
und sie
sie z.
z. T. uns gegeben haben. Ich nannte bereits die Erfindung des
Papiers,
Papiers, die genauer 105 v. Chr. datiert wird, sowie die des Buchdrucks,
sowohl
sowohl mit
mit Platten wie mit
mit beweglichen Lettern. Der Kompaß ist
ihnen
ihnen seit
seit dem 12. Jahrhundert v. Chr. bekannt. Auf chinesischen
Seeschiffen
Seeschiffen wird er seit der Mitte des 4.
4. Jahrhunderts n. Chr. bezeugt.
Feuerwaffen
Feuerwaffen zeigten chinesische Schiffe in Westasien auch schon im
und 5. Jahrhundert. Schußwaffen mit Schießpulver werden in der
4. und
S#»g-Periode
S#»g-Periode im Kampf mit südchinesischen Ureinwohnern erwähnt.
Die
Die erste
erste bekannte Verwendung von Kanonen im Landkrieg geschieht,
wie
wie bereits
bereits berichtet, bei der Belagerung von Kaiföng (S.
(S. 114).
114). Das
Porzellan
Porzellan entstand, neben der uralten Keramik der Chinesen, zu An¬
An
fang
fang des
des 7.
7. Jahrhunderts n. Chr., wahrscheinlich bei Versuchen einer
Nachahmung des aus Vorderasien bezogenen Glases. *)
Nachahmung
*)
Die Gesamtschöpfung
Gesamtschöpfung der chinesischen Kultur
erscheint besonders
besonders
Die
Kultur erscheint
großartig,
großartig, wenn wir daran denken, daß sie seit ältester Zeit in
in allem
Wesentlichen
Wesentlichen ganz aus sich selbst heraus aufgebaut worden ist, ohne
ohne
irgendwie
irgendwie so erhebliche geistige Güter von außen her zu empfangen
wie
wie die wechselnden, immer in Austausch miteinander stehenden
Völker
Völker Europas. Vielleicht gerade darum ist es
es auch eine Kultur
Kultur von
1)

Soc.
Soc.

Erkes,
Hirth in Journ. North
Erkes, China, S. 75ff. Hirth
North China
China Branch
Branch R.
R. Asiat.

XXII,
XXII,

S. 129f.
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so erstaunlicher systematischer
so erstaunlicher systematischer und folgerichtiger Durchbildung bis
bis

ins
ins einzelne
einzelne hinein geworden.
Ebenso
Ebenso gewiß
gewiß ist
ist aber
aber auch
auch die
die geistige Struktur der Chinesen
Chinesen
außerordentlich verschieden
verschieden von der unsrigen.
außerordentlich
Schwer
Schwer zu
zu verstehen
verstehen ist
ist z.
z. B., daß sie aus jenen großen Erfindungen
im
im Verlauf
Verlauf so
so langer
langer Zeiträume
Zeiträume doch im Vergleich mit den Abend
Abend¬
ländern
wenig zu
machen gewußt haben. Immer von neuem über
ländern so
so wenig
zu machen
über¬
raschend
raschend erscheinen
erscheinen dem ausländischen Beobachter in China
China die
die vielen
vielen
technischen Ungleichheiten. Staunenswert
technischen Ungleichheiten. Staunenswert sind die Leistungen im
im
Mauerbau,
Mauerbau, im
im Bau
Bau der
der Überschwemmungsdämme. Als das
das im Boxer¬
Boxer
kriege abgebrannte Torhaus der Tschienmönn
kriege abgebrannte Torhaus der Tschienmönn in Peking wiederherge
wiederherge¬
stellt wurde, erregte das riesige
stellt wurde, erregte das riesige Baugerüst trotz seines absonderlichen
Aussehens die Bewunderung der fremden
Aussehens die Bewunderung
euro
Architekten. Die der euro¬
päischen überlegene Lösung des Prinzips
päischen überlegene Lösung des Prinzips der chinesischen Schieb¬
Schieb
karre, bei der die ganze Last auf der Achse liegt
karre,
bei der die ganze Last
Karrenschie
und der Karrenschie¬
ber nur die Bewegung zu geben braucht, hat
Richthofen
ber nur die Bewegung zu geben
hervorge
hervorge¬
1
hoben.
hoben. 1)) Daß
Daß die
die Chinesen
Chinesen in
in windreichen Gegenden auch Segel
Segel für
sie erfunden haben, ist bekannt. Daneben
sie erfunden haben, ist
aber befremdet immer wie
wie¬
der die mangelnde Weiterbildung
der die mangelnde Weiterbildung der Geräte. Z. B. schmieren sie
sie
nirgends jene Karren, obwohl
nirgends jene Karren, obwohl auch der Arme wahrscheinlich die
Ver¬
die Ver
billigung des Betriebes durch
billigung des Betriebes durch Mehrleistung bald erkennen würde.
würde. Ihre
Schifferkünste sind in mancher Hinsicht
Schifferkünste sind in mancher
glänzend. Sie
Sie verstehen
verstehen
Wasserläufe
Wasserläufe von
von einer
einer Flachheit oder Gefährlichkeit sich
sich dienstbar
dienstbar zu
zu
machen, bei denen unsere Schiffahrt
machen, bei denen unsere Schiffahrt längst versagen würde. Daneben
Daneben
sieht
sieht man
man aber
aber wieder,
wieder, wie sie beim Staken der Boote nicht die
die einfache
einfache
Erfindung des Querholzes benutzen, sondern
sich die spitze Bambus¬
Erfindung des Querholzes benutzen,
Bambus
stange vom Morgen bis zum Abend direkt
stange vom Morgen bis zum
in die Schulter bohren.
bohren.
In
der bildenden Kunst haben sie Wundervolles
In der bildenden Kunst haben sie
einzelnen
geleistet, in einzelnen
Zweigen der Dichtkunst auch, obwohl sie
etwas einem Homer, einem
Zweigen
der Dichtkunst auch,
einem
Dante,Shakespeare oder Goethe Vergleichbares
Dante,Shakespeare
oder
Goethe
Vergleichbares
anscheinend
nicht
nicht
besitzen — doch mag das subjektives abendländisches
besitzen — doch mag das subjektives
Empfinden sein.
sein.
Wissenschaftlicher Sinn in höchstem
Wissenschaftlicher Sinn in höchstem europäischen Sinne, das
das reine
reine
Forschen nach dem Wesen der Dinge nur
zur Befriedigung des
Forschen nach dem Wesen der
des mensch
mensch¬
lichen Erkenntnistriebes, soll ihnen
lichen Erkenntnistriebes, soll ihnen versagt sein. Ihr Wissenstrieb ist
ist
praktisch gerichtet. Nicht das „Warum?“ ist
praktisch gerichtet. Nicht das
ihre Frage, sondern das
das
„Wozu ?“. Auch ihre ungeheure
„Wozu ?“. Auch ihre ungeheure philosophische und sogar die historische
Literatur ist fast immer von erzieherischen Gesichtspunkten
Literatur ist fast immer von erzieherischen
beeinflußt.
beeinflußt.
Ihre
Ihre Denkweise
Denkweise ist
ist vielfach
vielfach so
so abweichend von der unsrigen, daß
daß
sie in einer Fülle von Gewohnheiten
sie in einer Fülle von Gewohnheiten und Gebräuchen geradezu zum
zum
1)
1)

Richthofen,
Richthofen, Tagebücher I, S.
300.
S. 300.

Das
Das heutige
heutige chinesische Volk

143
143
Gegenteil der
unsrigen kommen. Man könnte Seiten mit Unterschieden
Gegenteil
der unsrigen
letzterer
letzterer Art
Art füllen,
füllen, von
von denen
denen viele
viele ja auch in Reisebeschreibungen all¬
all

gemein
gemein bekannt
bekannt sind. Z. B. daß man ein chinesisches Buch von hinten
die
und
und die Seite
Seite von
von rechts
rechts nach links, die Zeile von oben nach unten
unten
liest;
daß
man
den
liest; daß man den zu
zu Ehrenden links, nicht rechts, setzt; daß nicht
Schwarz, sondern Weiß die Trauerfarbe ist usw.
Das
Das populäre
populäre Urteil
Urteil in
in Europa über die Chinesen hat daher seit der
Zeit, wo
wo man
Zeit,
man überhaupt
überhaupt von einem solchen reden kann, außerordent
außerordent¬
lich
lich geschwankt.
geschwankt. Wir
Wir sprachen
sprachen schon
schon (S. 122)
122) von der Bewunderung,
die
China im
die China
im 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert bei uns genoß. Im 19. Jahrhundert er
er¬
folgt ein
ein überraschender
folgt
überraschender Umschwung. Zunächst wurde China plötz¬
plötz
lich
lich lächerlich!
lächerlich! Vielleicht
Vielleicht hing das damit zusammen, daß das ganze
Rokoko,
Rokoko, das
das ein
ein so
so feines
feines Empfinden für das chinesische Kunstge¬
Kunstge
werbe
werbe gehabt
gehabt hatte
hatte und
und das auch zweifellos in seinem gesamten Stil

Stil

so nachhaltig
nachhaltig von
von ihm
ihm beeinflußt
beeinflußt worden war, selber plötzlich in
Europa
so
empfunden
Europa so empfunden wurde. Die graziösen „Chinoiserien“ wurden
nur
nur noch
noch so
so verstanden,
verstanden, und in weiten Kreisen stellte man sich die
Chinesen
überhaupt
Chinesen überhaupt wie
wie spitzhütige, mit dem Kopfe nickende Mario¬
Mario
netten
netten vor,
vor, die
die unter
unter Sonnenschirmen saßen oder oder mit hochge
hochge¬
hobenen
Zeigefingern herumhüpften, während kleine Glöckchen an
hobenen Zeigefingern
den
Dächern porzellanener
porzellanener Pagoden bimmelten.
den Dächern
Noch
Noch etwas
etwas später hörte auch diese Lächerlichkeit auf, und es
es trat
allmählich
allmählich das
das völlige Gegenteil von dem Urteil der Rokokozeit ein:
nämlich
nämlich Abscheu,
Abscheu, Zorn und Verachtung. Um diese Zeit kommen im¬
im
mer zahlreicher statt der feinsinnigen Gelehrten des 18. Jahrhunderts
mer zahlreicher statt
neugierige und
neugierige
und flüchtige europäische Weltbummler an die Küste von
China, statt der geistigen Creme des
Propaganda-Dien¬
China, statt
katholischen Propaganda-Dien
stes Massen dürftig gebildeter Missionare
beschränkten Horizonts und
stes Massen dürftig
fanatischen
fanatischen Konfessionseifers in das Innere. Und vor allem, es
es tritt
mehr
mehr und
und mehr
mehr an die Stelle eines rein gegenständlichen Interesses an
dem fremden,
Gegen¬
dem fremden, fernen Lande das subjektive Gefühl politischen Gegen
satzes
satzes und
und das Verhältnis eines Ausbeuters zum Ausbeutungsgegen¬
Ausbeutungsgegen
stand.
stand. Die
Die Reiseschriftsteller können sich jetzt gar nicht genug tun,
ihren
ihren Spott
Spott und Widerwillen über den Schmutz und die Verkommen
Verkommen¬
heit
heit Chinas
Chinas auszudrücken. Nun gilt alles für verrottet, die Regierung
verdorben,
verdorben, das
das Beamtentum eine Plage des Volkes, alle Einrich¬
Einrich
tungen
aufs
äußerste
tungen aufs äußerste rückständig, die Vornehmen über alle Phantasie
hinaus raffiniert
hinaus
raffiniert in Wollust und Grausamkeit, die große Masse ver¬
ver
elendet und verdummt, grundsätzlich unfähig
elendet und
zum Fortschritt; das
Ganze eigentlich
Ganze eigentlich ein schon längst gestorbener Körper, nur noch er¬
er
halten
durch die bisherige Abgeschlossenheit, und durch den Fäulnis
Fäulnis¬
halten durch
so
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zustand
zustand seiner
seiner Institutionen
Institutionen und
und Sitten alle Sinne und Moralempfin¬
Moralempfin
dungen beleidigend. Wenn in den populären Reisebeschreibungen
dungen beleidigend. Wenn in den populären Reisebeschreibungen
noch
Hauptzug die
Hervorhebung chinesischer Lächer¬
noch immer
immer ein
ein Hauptzug
die Hervorhebung
Lächer
lichkeit
ist,
so
geschieht
es
jetzt
lichkeit ist, so geschieht es jetzt nicht mehr mit der gutmütigen
Lustigkeit, mit
Lustigkeit,
mit der
der z.
z. B.
B. Andersen
Andersen den Kaiser der Chinesen „P!“
sagen
sagen und
und seine
seine Mandarine
Mandarine auf
auf den Bauch treten läßt; es ist eine ganz
ganz
andere
der Hochmut
andere Note
Note darin:
darin: der
Hochmut und der Widerwille. Ja, am Ende des
des
Jahrhunderts,
Boxerkrieges, wird die Empfindung zum
Jahrhunderts, zur
zur Zeit
Zeit des
des Boxerkrieges,
zum
Haß.
Hunnenrede war ein pointierter Ausdruck für
Haß. Die
Die kaiserliche
kaiserliche Hunnenrede
die
gesamte
großen Menge im Abendlande.
die gesamte Stimmung
Stimmung der
der großen
Niemand
Niemand hat
hat mehr
mehr Ursache,
Ursache, sich vor einem derartigen Aburteilen
zu
zu hüten,
hüten, als
als wir
wir Deutsche,
Deutsche, die wir
wir in und nach dem Kriege zur Ge¬
Ge
nüge kennengelemt haben, was solche fremden
nüge kennengelemt haben, was solche
Volksmeinungen in
in
Zeiten politischer Gegnerschaft objektiv wert sind und
Zeiten politischer Gegnerschaft
wie furchtbares
Unheil
Unheil sie
sie doch
doch bewirken
bewirken können. Tatsache ist, daß fast alle die euro¬
euro
päischen Forscher, die sich wirklich eindringend
mit dem Studium der
päischen Forscher, die sich wirklich
der
Chinesen beschäftigen, Freunde, ja oft leidenschaftliche
Chinesen beschäftigen, Freunde,
Verteidiger
der
der Chinesen
Chinesen sind. Ich
Ich erinnere z. B. an Erkes Bücher oder
oder an
an ein
ein so
so
schönes
schönes Werk
Werk wie
wie „Die
„Die Seele
Seele Chinas“ von Wilhelm. Tatsache ferner,
ferner,
daß die Reisenden, die wirklich
daß die Reisenden, die wirklich näher mit den Chinesen in ihrem eige¬
eige
nen
nen Lande
Lande zu
zu tun
tun gehabt
gehabt haben,
haben, insbesondere im Inneren, abseits von
von
den großen kaufmännischen Europäersitzen,
den großen kaufmännischen Europäersitzen, in denen eine eigene,
eigene,
nichts weniger als unbefangene Atmosphäre
herrscht, sie
nichts weniger als unbefangene
sie fast aus¬
aus
nahmslos gern haben. Auch dem
nahmslos gern haben. Auch
Verfasser dieser Zeilen ist es
es nicht
anders ergangen, trotz unleugbarer
anders ergangen, trotz unleugbarer Schwierigkeiten, die in dem
dem man¬
man
gelnden Sinn der Chinesen für Reinlichkeit 1
gelnden Sinn der Chinesen für
1)) oder in ihrer argen Lärm¬
Lärm
freudigkeit
anderem oft liegen.
freudigkeit und
und anderem
Das Gewinnende liegt ganz besonders in der
seit Jahrtausenden
Das Gewinnende liegt ganz besonders
anerzogenen Höflichkeit und in
anerzogenen Höflichkeit und
der unverwüstlichen guten Laune.
Laune.
Ich
Ich kenne
kenne kein
kein zweites
zweites Volk, das so voll innerer Fröhlichkeit ist,
ist,
wie
wie die
die Chinesen.
Chinesen. Und dies wirklich bei einer Bescheidenheit der
der
äußeren Lebenshaltung und schwerster Arbeit,
äußeren Lebenshaltung und schwerster
wie sie uns anspruchs
anspruchs¬
vollen
vollen Abendländern
Abendländern unerträglich
unerträglich sein würden! Kann es
es einen stärke¬
stärke
ren
ren Beweis
Beweis für
für den
den innerlichen Wert einer so
so etwas erwirkenden
erwirkenden
Gesittung ergeben als diese Freudigkeit ?
Gesittung ergeben als diese Freudigkeit ? Allgemein bekannt ist fer¬
fer
ner
ner die
die große
große Rechtlichkeit
Rechtlichkeit im kaufmännischen Verkehr, die
die wenig
wenig¬
stens bis zu den auflösenden Wirkungen
der letzten Bürgerkriege auch
stens bis zu den auflösenden
auch
im
den Ausländern
Ausländern allgemein gewesen ist.
im Verkehr
Verkehr mit
mit den
Auch bei uns
1)
1) Auch bei
uns ist
ist dieser
dieser Sinn
Sinn doch noch ziemlich jung, und den charme
charme der
der
Franzosen z. B. empfindet man noch heute
ein wenig unter ähnlicher Begleit¬
Franzosen z. B. empfindet man noch
Begleit
erscheinung.
erscheinung.

Tafel VII

Abb.
Bestellung von Reisfeldern in Südchina (S. 149)
Abb. 13.
13. Bestellung
149)

Abb.
Abb. 14. Entenherde auf dem Yangtsekiang (S. 153)
153)

Tafel VIII
VIII

Abb.
Abb. 15.
15. Chinesische Schiebkarren.

In
In einigen
einigen Gegenden
Gegenden werden
werden sie
sie mit
mit Segeln versehen (S. 159)
159)

Abb.
16. Dschunken
Abb. 16.
Dschunken (S. 159)
159)

1

Die materielle Kultur
Kultur
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Ausgesprochene Fremdenfeindschaft herrscht in China dort am
meisten, wo man
man am
am meisten
meisten mit
mit den Fremden in Berührung kommt: an

den Hauptsitzen der
der Europäer
Europäer und in
in der Nähe der Hauptwege desFremdenverkehrs. Und die Art
und
Weise,
wie die Ausbreitung dieses Frem¬
Art
Frem
denverkehrs in
in den letzten Menschenaltern erzwungen worden ist, und

für China bisher gehabt hat, lassen das verstehen.
die Folgen, die das
das für
materielle Kultur,
Kultur,
3. Die materielle
a) Der Bodenbau.
China
ist
China ist ein ausgeprägter Agrarstaat; von seiner Bevölkerung sind
etwa
etwa 80% landwirtschaftlich tätig. Der Ackerbau ist seit alters die
Grundlage seiner Kultur.
Kultur. Wie hoch er als solche geschätzt wurde,
zeigte
die
bekannte
alljährliche Pflugzeremonie in Peking,
zeigte die
Peking, bei
bei welcher
der
der Kaiser zur Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche ein heiliges Feld im
Tempel der Erde mit einem Ochsengespann und einem vergoldeten
Tempel
Pflug umbrach. Trotzdem ist das Verständnis der führenden Schichten
für eine rationelle Hebung der Landwirtschaft bisher sehr gering ge¬
für
ge
wesen.
wesen. China ist noch heute das typische Land der „traditionellen“
„traditionellen“
Wirtschaft, d. h. der Wirtschaft nach uralt hergebrachten Methoden
und
und der
der Schwerzugänglichkeit für moderne Verbesserungen.
Verbesserungen.
Wir
Wir besitzen heute in dem Buche von W.Wagner,
W.Wagner, „Die
„Die chinesische
Landwirtschaft"
eindringendes
umfassendes
und
ein
Landwirtschaft" (1926),
eindringendes Werk
über
über die Grundlagen, die Gegenstände und die Methoden von Acker¬
Acker
bau, Obstzucht und Viehwirtschaft in China. Ihm entstammt die
obige
Bevölke¬
obige Schätzung der Prozentziffer der landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Bevölke
rung für
rung
für ganz China.*)
Auch er kommt zu außerordentlichen Dichtemaßstäben der bäuer
bäuer¬
lichen
lichen Siedelung. In den fruchtbarsten Teilen und in
in der Nähe
der
der großen Städte wird man in größerem Umfang durchschnittlich
500
500 auf den qkm annehmen müssen. Stellenweise kommen,
kommen, wie
wie
schon
Weitaus
vor.
Dichten
oben
größere
gezeigt
(S.
noch
schon
126),
Weitaus der
der
größere Teil der Betriebe ist sehr klein. Durch die ganze chinesische
Geschichte zieht sich der Kampf um Bildung und Verhinderung
Geschichte
Verhinderung
von Großgrundbesitz.
Gemeingut
von
Großgrundbesitz.1 22 )) In
In ältester Zeit
Zeit war
war das Dorfland
Dorfland Gemeingut
und wurde jährlich neu verteilt, nach dem Tsing tien d.
Brunnen¬
d. h.
h. Brunnen
und
große
feld-System. Jede 900 mou (mou durchschnittlich =
= 675
675 qm) große
Fläche
mou , von
Fläche zerlegte man in neun Quadrate zu 100 mou,
von denen die acht
acht
1)
Auslandes“, S.
S. 684,
684, ent¬
ent
1) Auch Otte, China, S. 2, und „Wirtschaft des Auslandes“,
halten
halten wertvolle Betrachtungen.
2)
2) Vgl. Erkes, China.
Wegener,
IO
IO
Wegener, China

1
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außenliegenden einzelnen
zur Bearbeitung übergeben wurden,
außenliegenden
einzelnen Bauern
Bauern zur
wurden,

während
während das
das mittelste,
mittelste, das
das den
den Brunnen enthielt, gemeinsam bewirt
bewirt¬
schaftet
wurde.
Dies
System
schaftet wurde. Dies System hielt
hielt sich
sich trotz mancher Eingriffe während
während
der
der Zeit
Zeit des
des Feudalismus.
Feudalismus. Schihwangti schafft es 221 v. Chr. für das
das
ganze
Reich
ab
ganze Reich ab und
und setzte
setzte das
das unbeschränkte Privateigentum an
an die
die
Stelle.
Stelle. Dadurch
Dadurch entstand
entstand bald
bald jene Latifundienwirtschaft mit einer
einer
Hörigkeit
der Bauern,
Bauern, die
die finanziellen
finanziellen Niedergang und schwere Wir
Hörigkeit der
Wir¬
ren,
Dynastien, Versuche
Versuche der neueren Herrscherfamilien, das
ren, Sturz
Sturz der
der Dynastien,
das
Tsingtien
und neue
Tsingtien wiederherzustellen
wiederherzustellen und
neue Vergeblichkeiten hervorrief, bis
bis
endlich
endlich unter
unter den
den Ming
Ming eine
eine gewisse
gewisse Stabilität dadurch errungen wurde,
wurde,
daß
daß alle
alle Staatsländereien
Staatsländereien nicht
nicht mehr verkauft, sondern nur noch ver¬
ver
pachtet
pachtet wurden
wurden und
und die
die Grenze
Grenze des Großgrundbesitzes auf 1000 mou
mou
bestimmt
bestimmt wurde.
wurde. Die
Die mittlere
mittlere Größe der Güter beträgt heute im
fruchtbaren
Niederland
fruchtbaren Niederland 600—800
600—800 mou, in Gebirgsland 2—3000 mou.
mou. 11))
Nach
Wagners
2
Beobachtungen
in
Schantung
Nach Wagners Beobachtungen in Schantung1 2)) schwankt sie dort nur
zwischen
zwischen den
den Größen
Größen 15
15 und
und 50 mou
mou;; doch kommen auch Großbetriebe
bis
mou) vor. In
bis 5000
5000 ar
ar (=
(= 740
740 mou)
In der Nähe der Städte, wo ein gewinn
gewinn¬
bringender Gemüsebau
Gemüsebau betrieben
betrieben wird, gehen sie herunter auf 22 bis
bringender
bis
5
5 mou.
mou. Doch
Doch hat
hat hier
hier der
der Bebauer wohl meist noch einen Nebenberuf.
Nebenberuf.
Im
die Durchschnittsfläche
Durchschnittsfläche der Güter in Nordchina,
Im allgemeinen
allgemeinen ist
ist die
wo
Getreidebau
wo Getreidebau herrscht,
herrscht, größer
größer als
als im Süden, wo Gemüsebau reicher
entwickelt
entwickelt ist.
ist. Für
Für die
die Umgegend
Umgegend von Kanton wird 15—20 mon als
als
Durchschnitt
Durchschnitt angegeben.
angegeben. Das
Das Gut vererbt sich auf den ältesten Sohn
Sohn
der
der Familie.
Familie. Die
Die Pächter
Pächter stehen vielfach in einem der Sklaverei sehr
sehr
ähnlichen Verhältnis zum Gutsherrn.
ähnlichen Verhältnis zum
Die sog. Menghsiajen, gekaufte
oder aufgenommene Kinder, sind wirkliche
oder aufgenommene Kinder, sind wirkliche Leibeigene. Die verarmende
Wirkung
Wirkung der
der modernen
modernen Unruhen
Unruhen prägt sich aus in einer starken
Zunahme
Pachtungen gegenüber dem Eigenbesitz. 33)
Zunahme der
der Pachtungen
)
Im
die Pflugkultur
Im Norden
Norden ist
ist die
Pflugkultur die uralte Wirtschaftsweise. Trotz-.
dem
dem ist
ist die
die Konstruktion
Konstruktion dieses Geräts meist ziemlich unvollkommen.
unvollkommen.
Im
Süden,
Im Süden, wo
wo die
die Unebenheit
Unebenheit und Steinigkeit des Geländes es
es häufig
nicht
zuläßt, oder
nicht zuläßt,
oder wo
wo der
der Gemüsebau vorherrscht, wird vielfach nur
mit
Spaten gearbeitet. Hier besonders hat sich jene allere
mit Hacke
Hacke und
und Spaten
intensivste
Form
intensivste Form des
des Bodenbaues
Bodenbaues entwickelt, die man in der wissen¬
wissen
schaftlichen
Terminologie
schaftlichen Terminologie als
als „Gartenbau“ bezeichnet und für die
China
China in
in allen
allen Lehrbüchern
Lehrbüchern als
als Schulbeispiel angeführt wird. Hierbei
wird,
wie in
unseren Gemüsegärten, jedes Fleckchen Erde
wird, ähnlich
ähnlich wie
in unseren
mit
mit höchster
höchster Sorgfalt
Sorgfalt bearbeitet
bearbeitet und man möchte sagen mit dem
China, S.68.
1) Erkes,
Erkes, China,
Wagner,
2)
2) Wagner, Die
Die chinesische
chinesische Landwirtschaft, S.
S. 124.
124.
3) S.
3)
S. Wirtschaft
Wirtschaft des
des Auslandes
Auslandes 1900—1927, S. 682.
682.
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D Alluvium
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Kalkstein (wahrscheinlich
(wahrscheinlich Trias)
Trias)
&
&amp;&
&amp;ÜÜ Schotter -Terrassen
Pa/äozoicum
Beckenschichten, Rotsandstein,
EE3 Ältere Eruptivmassen
23 Beckenschichten,
nach
oben
nach oben mehr
mehr und
und mehrionig
mehrionig [=&=|
[=&amp;=| (Jrgebirge
und kristalline Schiefer)
Schiefer)
ES] Sandstein mit Steinkohlenflözen
(Granit und
Rhöt bis unterer Jura)
( Rhöt
Jura)
Fig.
Das Bewässerungssystem der Ebene von Tschöngtu.
Fig. 18.
18. Das

23

(Nach
(Nach Richthofen,
Richthofen, Atlas des südlichen China, aus W. Wagner, Die chinesische Landwirtschaft.)

Löffel
Löffel gedüngt. Doch ist es irrig, diese Form des Betriebes, die haupt¬
haupt
sächlich
sächlich in
in der Nähe der großen Städte und auf den
den fruchtbarsten
Böden geübt wird, auf die gesamte chinesische Landwirtschaft aus¬
Böden
aus
zudehnen.
Im
Im Bereich
Bereich der Pflugkultur werden Rinder, Pferde, Esel, Maultiere
Maultiere
und
und Büffel
Büffel oder in kleineren Betrieben auch die Familienmitglieder
IO

IO !!

1

j^g
j^g

Das
Das Volk
Volk

zum
zum Ziehen
Ziehen benutzt;
benutzt; im
im Bereich des Gartenbaues arbeitet nur
nur der
der
Mensch. Zur
Düngung werden
Mensch.
Zur Düngung
werden neben
neben den Abfällen der Tiere, die
die aber
aber
wegen der verhältnismäßig geringen Viehhaltung keine
wegen
der verhältnismäßig geringen Viehhaltung
große
allzu große
Rolle
auch fetter
Rolle spielen,
spielen, auch
fetter Flußschlamm,
Flußschlamm, in den Lößgegenden frisch
frisch
abgestochener
abgestochener Löß,
Löß, und
und vor
vor allem
allem die Fäkalien der Menschen ver
ver¬
wendet.
wendet.
.
Eine
besondere
Pflege
genießt
Eine besondere
Pflege genießt seit
seit alters die ackerbauliche Wasser¬
Wasser
1
wirtschaft
wirtschaft 1), der
der Schutz
Schutz vor Überschwemmungen und die
die Entwässe¬
Entwässe
.

rung
rung sumpfiger
sumpfiger Äcker
Äcker und
und umgekehrt
umgekehrt die Bewässerung der
der Felder;
Felder;
letztere
zumal
in
den
Gegenden,
letztere zumal in den Gegenden, wo auch die Trockenzeit warm genug
genug
ist, um
um für
Landbau ausgenutzt werden zu können, ln, den
ist,
für den
den Landbau
den großen
großen
Flußebenen und
und in
Flußebenen
in den
den Deltaschwemmländen durchzieht ein
ein dichtes
dichtes
Netz
Netz von
von Bewässerungskanälen
Bewässerungskanälen das Land. Berühmt ist das
das Bewässe
Bewässe¬
rungssystem der Ebene von Tschöngtu (s.
rungssystem der Ebene von Tschöngtu (s. Fig. 18).
ge¬
18). Auch zahllose ge
grabene Grundwasserteiche sieht
grabene Grundwasserteiche sieht man. Durch Handschöpfvorrich
Handschöpfvorrich¬
tungen oder mit vom Flusse selbst
tungen
oder mit vom Flusse selbst getriebenen, oft riesigen, Schöpf
Schöpf¬
rädern
rädern wird
wird aus
aus den
den Kanälen und Teichen das Wasser über
über die
die Felder
Felder
verbreitet.
fließendes Wasser in weitstreckigen
verbreitet. Im
Im Gebirgslande
Gebirgslande wird
wird fließendes
Röhrenleitungen,
Röhrenleitungen, für
für die
die im
im Süden
Süden das Bambusrohr das
das gegebene
gegebene
Material
ist,
herbeigeholt
Material ist, herbeigeholt und
und üBer
üBer das sorgfältig in Stufen terrasterrassierte Gelände geleitet (Abb.
sierte Gelände geleitet (Abb. 12).
12). Besonders der Reisbau erfordert
erfordert
solche Anlagen, da dies Getreide ja eine
solche Anlagen, da dies Getreide
Sumpfpflanze ist. Im Som¬
Som
mer
mer sind
sind die
die großen
großen Reisebenen
Reisebenen Chinas riesige, die Luft mit schwülem
schwülem
Dunst
fieberschwangere Sümpfe.
Dunst sättigende,
sättigende, fieberschwangere
Sümpfe.
Die größere Gleichmäßigkeit des
Die größere Gleichmäßigkeit des Bodens in dem flächenhaften
Nordchina bringt es mit sich, daß dort eine
Nordchina bringt es mit sich,
weitgehende Gleich
Gleich¬
artigkeit des Anbaus herrscht,
artigkeit des Anbaus herrscht, während in dem bewegten Gelände
Gelände
Südchinas
Südchinas mit
mit seinen
seinen wechselnden Bodenarten und den
den nahe
nahe benach¬
benach
barten verschiedenen Höhenstufen eine sehr
barten verschiedenen Höhenstufen
Mannig
viel größere Mannig¬
faltigkeit
Abwechslung waltet (Abb. 22).
faltigkeit und
und Abwechslung
22).
Als
die
Hauptfruchtarten
Als die Hauptfruchtarten des
des Ackerbaus werden schon im Buch
Buch
Tschouli (ca. 1100 v.
Tschouli (ca. 1100 v. Chr.) Weizen,
Weizen, drei Hirsearten, Reis,
Reis, Gerste
Gerste und
und
2
Soy«-Bohnen genannt.
Soy«-Bohnen
genannt.1 2)) Hafer,
Hafer, Roggen,
Roggen, Buchweizen sind später hin¬
hin
zugetreten,
zugetreten, das
das Zuckerrohr
Zuckerrohr aus
aus Indien, seit China sich den
den Süden
Süden an
an¬
gliederte.
erst durch
durch die
die Portugiesen im 16.
gliederte. Sehr
Sehr spät,
spät, erst
Jahrhundert
16.
eingeführt,
eingeführt, ist
ist der
der Mais
Mais gekommen.
Die
geographische
Die geographische Verteilung
Verteilung ist heute so, daß der Weizen überall
in
jedoch hauptsächlich in Nordchina.
in China
China angebaut
angebaut wird,
wird, jedoch
ist
Nordchina. Er ist
die eigentliche Grundlage der
die eigentliche Grundlage der alten chinesischen Ackerbaukultur.
Vgl.
von Samson-Himmelstj
1)
1) Vgl. H.
H. von
Samson-Himmelstj erna,
erna, Die Wasserwirtschaft 1903.
1903.
2) Richthofen,
I, S. 420.
Richthofen, China I,
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an nimmt
Vom Yangtse
Yangtse an
nimmt sein Anbau noch Norden immer mehr zu.
zu.
-Schantung, Teilen von Tschili und Schansi
In
In Honan,
Honan, West
West-Schantung,
wird soviel
Weizen
Weizen erzeugt,
erzeugt, daß
daß an
an weizenärmere
weizenärmere Nachbargebiete, wie z. B. an
das
höher
gelegene
Schensi, davon abgegeben wird. In
das höher gelegene und
und rauhere
rauhere Schensi,
der
der Mandschurei
Mandschurei hat
hat er
er neuerdings soviel Boden gewonnen, daß er
und
und die
die Soya-Bohne
Soya-Bohne den
den Ackerboden
Ackerboden dort nahezu völlig beherrschen.
Die
zweite
Hauptkömerfrucht
Hirse,
Die zweite Hauptkömerfrucht des
des Nordens,
Nordens, die KauliangKauliang-Hirse,
identisch
mit
der
Durrha,
der
Negerhirse
Sorghum vulgare Pers.),
identisch mit der Durrha, der Negerhirse ((Sorghum
Pers.), dient
zur
zur Ernährung
Ernährung der ärmeren
ärmeren Klassen, als Futtermittel und zur Brannt
Brannt¬
weinbereitung.
weinbereitung. Die
Die schilfrohrartige,
schilfrohrartige, 3—4 m hohe Pflanze, wird beson¬
beson
ders
Schantung, Tschili, Honan und dev Mandschurei, aber auch in
ders in
in Schantung,
MittelMittel- und
und Westchina
Westchina gebaut;
gebaut; dagegen gar nicht im Süden. Einige
andere
andere Hirsearten
Hirsearten sind weiter verbreitet in China, treten aber neben
ihr
ihr an
an Bedeutung zurück.
Der
Der Reis
Reis ist
ist das
das Hauptgetreide Mittel- und Südchinas, dort wo

eine
eine mindestens
mindestens fünfmonatliche
fünfmonatliche durchschnittliche Sommertemperatur
von
18—20°
herrscht
von 18—20° herrscht und
und dem hohen Wasserbedürfnis dieses Sumpf¬
Sumpf
gewächses,
gewächses, entweder durch die Natur selbst oder durch künstliche
Bewässerung, entsprochen
Bewässerung,
entsprochen werden kann. Somit ganz besonders in
den
den zur
zur Monsunregenzeit
Monsunregenzeit heißfeuchten Anschwemmungsländem des
Yangtsekiang
Yangtsekiang und
und der südost- und südchinesischen Flüsse (Abb. 13).
13).
Hauptreiserzeugnisländer,
Hauptreiserzeugnisländer, von wo Ausfuhr in das übrige Reich geht,
insbesondere
insbesondere nach dem Norden —
— der Kaiserkanal ist seinerzeit hier¬
hier
für
für angelegt
angelegt worden —,
—, sind der Südosten der Großen Ebene, das
Deltaland
Deltaland des
des Yangtse, die großen Ebenen am mittleren Yangtse, um
den
Tunglingden Tungling- und den Poyang- See und in Kwangsi. Kleinere, aber
sehr
sehr reiche
reiche Reiszentren sind die Berieselungsebene von Tschöngtufu
in
Sz’tschwan,
in Sz’tschwan, das Tal des Hankiang und Teile der Küstenprovinzen
Tschekiang, Fokien und Kwangtung. In Nordchina kommt er nur ganz
Tschekiang,
vereinzelt
vereinzelt zum
zum Anbau und ist von geringerem Wert. Die Abart des
Bergreises,
Bergreises, die kein überschwemmtes Land braucht, wird in Mittel¬
Mittel
und
Südchina in den höheren Lagen angebaut.
und Südchina
Neben
diesen drei Hauptgetreidearten spielen die übrigen eine sehr
Neben diesen
viel
viel geringere
geringere Rolle. Die Gerste wird in ganz Nordchina gezogen; im
Süden
Süden und Westen nur stellenweise in den höher gelegenen Teilen.
Auch
Auch in
in Nordchina bevorzugt man sie wegen ihrer kurzen Vegetations¬
Vegetations
periode
periode in
in größeren
größeren Höhenlagen. Im Hochland von Tibet, auch in
dessen
dessen noch chinesischen Teilen, ist sie das Hauptnahrungsmittel.
Sonst
stam¬
Sonst dient
dient sie vorzugsweise als Viehfutter. Der aus Amerika stam
mende
mende Mais
Mais hat in dem chinesischen Monsunklima sehr zusagende Be¬
Be
dingungen
dingungen gefunden und sich rasch verbreitet; besonders in Kwangsi,
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in
bergigen Teilen
in Kiangsi
Kiangsi und
und in
in den
den bergigen
Teilen des
des Westens: Kansu, Sz’tschwan
Sz’tschwan
und
Yünnan,
wo
er
bis
und Yünnan, wo er bis 2600
2600 m emporsteigt. Der Buchweizen —
eigentlich
eigentlich kein
kein Getreide,
Getreide, sondern
sondern ein Krautgewächs —
— ist zwar über
über
ganz
China
verbreitet,
wird
ganz China verbreitet, wird aber
aber ebenfalls
ebenfalls besonders in den rauheren
Gebirgsgegenden
Gebirgsgegenden des
des Westens
Westens und Nordens angebaut, wo er, seiner
seiner
Genügsamkeit
und Raschlebigkeit
Raschlebigkeit entsprechend,
Genügsamkeit und
entsprechend, in Höhen über 3500
3500 m
m
als
als Hauptnahrungsmittel
Hauptnahrungsmittel erzeugt wird.
Den
Den Roggen
Roggen schätzt
schätzt der
der Chinese
Chinese gar nicht und verzehrt ihn nur
nur
in
größter
in größter Not.
Not. Er
Er wird,
wird, als
als Viehfutter,
Viehfutter, nur an den nördlichsten Grenzen
Grenzen
angebaut.
angebaut. Hafer
Hafer ist
ist beliebter
beliebter und wird in Nord-ScAawsf sowie in den
den
tibetischen Grenzländern als menschliches
tibetischen Grenzländern als menschliches Nahrungsmittel erzeugt.
erzeugt.
Das Zuckerrohr, als Dauergewächs an tropische
Das Zuckerrohr, als Dauergewächs
ge
Wärme ge¬
bunden, als einjähriges auch in subtropischer
bunden, als einjähriges auch in subtropischer Temperatur gedeihend,
gedeihend,
kommt
kommt in
in letzterer
letzterer Gestalt
Gestalt in
in Mittelchina bis zum 30., in Sz’tschwan
Sz’tschwan
bis
Grad vor,
vor, nimmt
nimmt aber nach Süden immer mehr
bis zum
zum 31.
31. Grad
mehr zu.
zu. So
So
in
in Kiangsi,
Kiangsi, Hunan,
Hunan, Sz’schwan.
Sz’schwan. Als Dauergewächs wird es
in
dieser.
es
dieser.
Provinz,
und Südostchina
Südostchina besonders angebaut.
Provinz, in
in SüdSüd- und
Unter
den
Unter den Hülsenfrüchten
Hülsenfrüchten hat die Soya-Bohne seit alters eine
eine
solche Bedeutung, daß sie als
solche Bedeutung, daß sie als Nahrungsmittel neben die wichtigsten
Getreidearten tritt. Sie ist über ganz China verbreitet,
Getreidearten tritt. Sie ist über
eine
spielt aber eine
größere
größere Rolle
Rolle als
als im
im Süden,
Süden, wo die Pferdebohne mit ihr wetteifert, im
im
Norden.
Norden. Sie
Sie nimmt
nimmt hier
hier große
große Strecken
Strecken ein; ganz besonders seit einigen
einigen
Jahrzehnten
Jahrzehnten in
in der
der Mandschurei. Hier ist sie die Unterlage eines
eines be¬
be
deutenden
Exports geworden.
deutenden Exports
Gartenartig
Gartenartig wird,
wird, auch
auch in
in Nordchina,
Nordchina, besonders aber im Süden,
Süden, eine
eine
überaus
große
Menge
und
überaus große Menge und Verschiedenheit
Verschiedenheit von weiteren Hülsenund
und Knollenfrüchten
Knollenfrüchten und
und Gemüsen gezüchtet, in den Schwemm
Schwemm¬
ländern
ländern des
des Südens
Südens und
und Südostens
Südostens vielfach in Wassergärten, d.
d. h.
h. in
Gräben
Gräben und auf umflossenen Beeten.
Beeten.
Hochentwickelt
Hochentwickelt ist
ist in
in China seit alters auch der Obstbau. Pfir¬
Pfir
sich
und
Apfelsine
sich und Apfelsine stammen
stammen von hier, und Apfelsine heißt ja nichts
anderes
Apfel von
anderes als
als Apfel
von Sina.
Sina. Sie
Sie kam 1548 durch die Portugiesen nach
nach
Europa
(im
Italienischen
Europa (im Italienischen deutet
deutet noch der Name Portogallo darauf
hin).
hin). In
In dem
dem Namen
Namen der
der Mandarine
Mandarine ist die Beziehung zu China
nicht
minder
deutlich.
Diese
nicht minder deutlich. Diese Abart
Abart ist erst 1828 in Europa eingeführt
worden.
Die
Apfelsine
wird
in
worden. Die Apfelsine wird in Mittel- und Südchina angepflanzt. Die
Mandarine, die klimatisch noch etwas
Mandarine, die klimatisch noch
anspruchsvoller ist, ebenda in
besonders günstigen Lagen. Besonders berühmt
sind z.
besonders günstigen Lagen.
z. B. die Manda¬
Manda
rinen
rinen von
von Nanföng
Nanföng in
in Kiangsi. Ferner züchtet man Birnen, Äpfel,
Quitten, Aprikosen, Pflaumen, Kirschen,
Quitten, Aprikosen, Pflaumen, Kirschen, Jujuben, Pampelmusen,
Granaten
Granaten und
und Wein.
Wein. Man
Man sieht
sieht in China Obstbaumpflanzungen von

Die materielle Kultur

151
151

einer Ausdehnung
einer
Ausdehnung und
und einer
einer Sorgfalt
Sorgfalt der Pflege, hinter der die Bilder
von Werder weit zurücktreten.
anderen Pflanzungsbäumen
Von
Von anderen
Pflanzungsbäumen hat eine besondere Bedeutung der

Maulbeerbaum
Maulbeerbaum für
für die Seidenraupenzucht. Auch die Kultur des
Tungölbaums,
Tungölbaums, des
des Talgbaums,
Talgbaums, des Lackbaums wird in Südund
und Westchina
Westchina in
in Plantagen betrieben. Mehr einzeln wächst der

Kamphorbaum,
Kamphorbaum, doch
doch wird,
wird, unterstützt
unterstützt durch japanische Agenten,

eine
eine vernichtende
vernichtende Raubwirtschaft
Raubwirtschaft mit diesem prachtvollen, die Land¬
Land

schaft
schaft
Der
Der

Südchinas
Südchinas verschönernden Baum getrieben.
Tee
teh im
Tee ((teh
im Dialekt von Fokien, im übrigen China meist tscha;
hiervon
hiervon das
das russische
russische tschai), dies Nationalgetränk der Chinesen, mit
dem
Europa durch
durch die
dem Europa
die Jesuitenmissionare des 16. Jahrhunderts zugleich
mit
mit dem
dem einheimischen Namen bekannt gemacht wurde, ist in China
schon
schon in vorchristlicher Zeit als Arzneimittel verwendet worden. Als
Getränk
ist er erst aus dem 7.
Getränk ist
7. und 8. Jahrhundert n. Chr. bezeugt.
Seine
Seine Verwendung hängt vielleicht mit der Sitte zusammen, wegen
der
der zunehmenden
zunehmenden Ungesundheit des Wassers in den allmählich sich
übervölkemden
übervölkemden Gegenden solches nur gekocht zu genießen und
dies
dies durch einen Aufguß schmackhafter zu machen. Der Teestrauch
wächst
wächst besonders
besonders in den Provinzen Kwangtung, Hunan, Hupe,
Nganhwei,
Nganhwei, Tschekiang, Fokien und Kiangsi. Die berühmte Kultur in
den
den letzten beiden Provinzen haben Fortunes bekannte Studien¬
Studien
reisen
reisen 1843—45
1843—45 und 1848 in China hervorgerufen. Der Teestrauch
kann
kann bis —
— 10 00 Frost vertragen, muß aber im Sommer langdauernde
Wärme
Wärme mit
mit reichen Niederschlägen haben. Deshalb kommt er in Nord¬
Nord
china
china nördlich vom 35.
35. Grad nicht mehr vor.
Der
Der Tabak
Tabak ist, das scheint heute sicher, erst nach der Entdeckung
Amerikas
Amerikas durch die Europäer nach China eingeführt worden. Es
gibt
gibt in
in der chinesischen Sprache kein eigenes Wort für ihn; heute ist
er
aber,
er aber, wie das Rauchen, allgemein in China verbreitet.
Die
Die Herstellung des Opiums aus dem Mohn ist wohl mit den
muhammedanischen
muhammedanischen Einwanderern nach China gelangt. Sie wird zu¬
zu
erst
nur
erst aus
aus dem 12. Jahrhundert n. Chr. erwähnt, zunächst aber nur
als
als Medizin. Das Opiumrauchen soll mit dem Tabakrauchen um 1600
von
von den
den spanischen
spanischen Philippinen her eingeführt sein.
sein. Schon
Schon 1641
1641 er¬
er
geht
geht ein
ein kaiserliches Verbot gegen beides. Zu einer allgemeinen, ver¬
ver
heerenden
heerenden Volkssitte wurde es aber erst, seit die Engländer um 1840
durch
durch Schmuggel
Schmuggel im großen und dann durch den Opiumkrieg das
das
Laster
Laster den Chinesen aufzwangen. Wir werden später (S. 172
172 ff.) noch
näher
näher darauf zurückkommen. Auch auf den großartigen Kampf gegen
die
die Opiumeinfuhr vom Auslande und seit 1910, durch erleuchtete
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Volkskreise
Volkskreise in
in China
China selbst und durch Missionare unterstützt, den
den
großzügigen
Feldzug
großzügigen Feldzug auch
auch gegen
gegen den
den Mohnbau im eigenen Lande.
Lande.
Der
Der Sieg
Sieg in
in letzterem
letzterem schien
schien nahezu errungen zu sein, als die un¬
un
seligen
Wirren
der
Revolutionszeit,
seligen Wirren der Revolutionszeit, insbesondere
insbesondere das Geldbedürfnis
der
der kleinen
kleinen provinziellen
provinziellen Machthaber,
Machthaber, den Mohnbau allem Anschein
nach
mit
großer
Schnelligkeit
nach mit großer Schnelligkeit wieder haben ausbreiten lassen.
lassen.
Wein
zwar gezogen,
aber meist
meist nur zum Essen. Er wird nur
Wein wird
wird zwar
gezogen, aber
vereinzelt gekeltert.
gekeltert. Die
Die berauschenden
berauschenden Getränke der Chinesen sind
vereinzelt
Branntwein
Getreide, besonders aus Kauliang, ein gewöhnlicher
Branntwein aus
aus Getreide,
Schnaps,
Schnaps, und
und dann
dann der
der Samschu
Samschu aus Reis, ein warm genossenes, durch
ganz
wohlhabenden Kreisen, besonders beliebtes
ganz China,
China, auch
auch in
in den
den wohlhabenden
Getränk.
Textilpflanzen
Ramie, Hanf, Jute und einige andere; vor
Textilpflanzen sind
sind Ramie,
vor
allem
allem aber
aber die Baumwolle. Die letztere hat sich als Kleiderstoff erst
erst
spät
spät neben
neben der
der Seide
Seide ein
ein Feld erobert. Der Anbau soll zuerst im
11.
Jahrhundert
n.
Chr.
aus Zentralasien eingeführt und erst seit der
11. Jahrhundert n.
der
mongolischen
Ywaw-Dynastie
mongolischen Ywaw-Dynastie in China
China allgemeiner geworden sein.
sein.
Heute
Heute hat
hat sich
sich die Baumwolltracht in den minderbemittelten Volks
Volks¬
schichten, meist blau gefärbt, derart eingebürgert, daß ein
schichten, meist blau gefärbt,
bekanntes
englisches
englisches Buch
Buch über
über China den Titel führt: „The land of the blue
blue
gown.“
gown.“ Die
Die Baumwollstaude
Baumwollstaude wird in ganz Nordchina bis zum 41.
41. Grad
gebaut.
gebaut. Der
Der hauptsächliche
hauptsächliche chinesische
chinesische Cottonbelt zieht sich längs des
des
Yangtse
Yangtse in
in einer
einer Breite
Breite von etwa 300 km von Itschang bis nach
Schanghai. 11) In
Schanghai.
In Nordchina
Nordchina bauen Honan und Schansi besonders
Baumwolle.
b) Die
Die Viehzucht.

Sie tritt
Sie
tritt in
in der Landwirtschaft hinter dem Ackerbau zurück; Teils
ist
das Klima
nicht dazu
ist das
Klima nicht
dazu geeignet,
geeignet, teils ist bei der Bevölkerungsdichte
das
das Land
Land zu
zu wertvoll
wertvoll für
für Viehweiden und das Angebot von Menschen¬
Menschen

von

kraft
billig geworden,
kraft zu
zu billig
geworden, um
um Viehzucht lohnend erscheinen zu lassen.
In
Teil anders gewesen zu sein.
In ältesten
ältesten Zeiten
Zeiten scheint
scheint es
es zum Teil
Es
Es ist
ist sehr
sehr merkwürdig,
merkwürdig, daß es zwar in China überall das
das Hausrind
gibt,
gibt, daß
daß es
es aber
aber seit
seit sehr alter Zeit nicht mehr gemolken wird und
infolgedessen
infolgedessen auch
auch wenig
wenig Milch gibt. Der Chinese gebraucht weder Milch
noch
Butter,
und
noch Butter, und der Genuß von Käse ist ihm so
so unbegreiflich und

widerwärtig,
widerwärtig, wie
wie uns
uns verschiedene
verschiedene Absonderlichkeiten der chinesischen
—
Küche
von
denen
Küche — von denen übrigens
übrigens die Mehrzahl den Chinesen hartnäckig
angedichtet wird. Erst die Europäer haben neuerdings in
angedichtet wird. Erst die Europäer
der Umgebung
ihrer
ihrer Sitze
Sitze Rinderherden
Rinderherden europäischer
europäischer Art und Meiereien geschaffen.
Wagner a.
1) Wagner
a. a. O. S. 350.
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Kwangtung
Kwangsi
und
hat man das Zebu. In den Gebieten
In
der Reiskultur
Reiskultur herrscht
herrscht der
der Wasserbüffel
Wasserbüffel vor. Im
Im Hochgebirgswesten hält man den tibetischen Yak.
In Nordchina, wo der Wagenverkehr verbreitet ist, werden Pferde
und
und besonders
besonders vortreffliche
vortreffliche Maultiere
Maultiere ausgiebiger gezüchtet als im
Süden und zum Ziehen und Reiten benutzt, ebenso der Esel; in den
nördlichsten
nördlichsten Teilen,
Teilen, besonders für
für den Verkehr mit der Mongolei,
auch
auch das
das zweihöckrige Kamel.
Hauptfleischtier ist in ganz China das Schwein; eine kleine
schwarze Art, die überall verbreitet ist.
Sehr
Sehr lebhaft
lebhaft ist
ist die Geflügelzucht.
Geflügelzucht. Hühner gibt es überall, und
auf den großen Flüssen und Seen werden die Enten von nomaden¬
nomaden
artig
artig mit
mit schwimmenden Ställen umherziehenden Züchtern in großen
Herden
Herden geweidet und auch so im Handel vertrieben (Abb. 14).
14).
c) Fischzucht und Fischerei.

Beides ist außerordentlich verbreitet in China, sowohl in den
Küstengewässem wie auf den Seen und Flüssen des Innern, und
raffinierte
raffinierte Methoden des Fischfanges gehören seit alters zu den viel¬
viel
bewunderten technischen Künsten der Chinesen. Berühmt ist die
Fischerei
Fischerei mit dem abgerichteten Tauchervogel Kormaran, von der
Odorico
Odorico von Pordenone um 1330 in Europa zuerst berichtete.
Sie wird noch heute auf den Strömen und Seen Mittel- und Süd¬
Süd
chinas
viel
Bambusflößen
ganz
kleinen
geübt,
Fischern
mit
von
chinas
gern in den Stromschnellen.

Seidenraupenzucht.
d) Seidenraupenzucht.
Eine
Eine Errungenschaft urältester Zeit in China ist die Zucht der
Seidenraupe
Seidenraupe zur Herstellung des kostbaren Seidengewebes. Die
Chinesen
Chinesen datieren in ihrer sagenhaften Urchronologie die Erfindung
der
der Seide durch einen Kaiser ganz genau auf das Jahr 2697 v. Chr.
Sicher
Sicher ist um 1000 v. Chr. die Pflege der Seidenraupe bereits richtig
zur
zur Haustierzucht entwickelt, die Seide war die Volkstracht, und mit
dem
dem Seidengewebe und seinem Namen ist die erste Kunde des fern¬
fern
östlichen
östlichen Kulturreichs zum Abendlande gedrungen (S.
(S. 1).
1). Bekannt¬
Bekannt
lich
Jahr¬
lich wurde die geheimnisvolle Kunst erst in der Mitte des 6. Jahr
hunderts n. Chr. auch nach Europa verpflanzt, indem damals zwei
hunderts
nestorianische Christen in hohlen Spazierstöcken Eier
nestorianische
Eier des
des Seiden¬
Seiden
schmetterlings
-Turkistan an den Hof Kaiser Justinians nach
schmetterlings aus Ost
Ost-Turkistan
Konstantinopel
Konstantinopel brachten.
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Hauptsächlicher Seidenerzeuger ist der Maulbeerspinner,
Hauptsächlicher
Seidenerzeuger ist der
aber auch
auch
aber
der
der Eichenspinner
Eichenspinner liefert Seide.
Die Seidenzucht ist durch ganz China verbreitet
Die Seidenzucht ist durch ganz
und spielt wirt
wirt¬
schaftlich eine außerordentlich große Rolle, die
schaftlich eine außerordentlich große
Hauptprovinzen aber
aber
sind Kiangsu, Tschekiang, Kwangtung, Sz’tschwan
und Sckantung.
sind
Kiangsu,
Tschekiang,
Kwangtung,
Sz’tschwan
Sckantung.
In
In letzterer
letzterer Provinz
Provinz ist
ist die
die Eichenspinnerzucht
Eichenspinnerzucht allein heimisch ge
ge¬
wesen und hat sich von hier aus seit
den letzten Jahrhunderten in
wesen und hat sich von hier
in
andere Teile Chinas verbreitet, ohne die gleiche
andere Teile Chinas verbreitet, ohne die
volkswirtschaftliche
Bedeutung gewonnen zu haben wie der
Bedeutung gewonnen zu haben
Maulbeerspinnerzucht.
Maulbeerspinnerzucht.
Ein
Ein anderes
anderes Haustierinsekt
Haustierinsekt ist
ist die Pe/a- Schildlaus, die zur Gewin
Gewin¬
nung
nung von
von Talg
Talg gezüchtet wird.
e)
e) Gewerbtätigkeit.
Unterscheiden wir in der für
Unterscheiden wir in der für Europa üblichen Weise das
das Hand
Hand¬
werk von der fabrikmäßig arbeitenden Industrie,
werk von der fabrikmäßig arbeitenden
so müssen wir
dem
so
wir
dem
ersteren einen hohen Stand zuerkennen,
ersteren einen hohen Stand
während die
die andere
andere noch
noch
ganz in den Anfängen steht. Der
ganz in den Anfängen steht. Der überaus fleißige, sorgfältige und
und für
für
sein Werk interessierte Handwerker,
sein Werk interessierte Handwerker, namentlich auf kunstgewerb
kunstgewerb¬
lichem Gebiet, arbeitet noch heute in
lichem Gebiet, arbeitet noch heute
einer ähnlich gediegenen,
gediegenen, ge¬
ge
schmackvollen
schmackvollen und
und individuellen
individuellen Weise wie bei uns
uns in
in Deutschland
Deutschland
vor einigen 100 Jahren. In der Industrie
vor einigen 100 Jahren. In
chinesische
aber steht die chinesische
Entwicklung hinter der europäischen ganz
außerordentlich zurück.
Entwicklung hinter der europäischen
zurück.
Das befremdet zunächst insofern, als
ja doch eine ganze Anzahl be
Das befremdet zunächst insofern,
be¬
deutender Erfindungen in China viel früher
deutender Erfindungen in China
gemacht worden ist als
als
im Abendlande. Die Verwissenschaftlichung
im Abendlande. Die Verwissenschaftlichung der Methoden aber
aber und
und
die kapitalistische Organisation der
die kapitalistische Organisation der Betriebe, die den Aufschwung der
der
europäischen Industrie erzeugten, hat
europäischen Industrie erzeugten,
sich hier nicht von selbst
ent
selbst ent¬
wickelt; sie wird erst jetzt langsam von
wickelt; sie wird erst jetzt langsam
außen hineingetragen, und
und
Ansätze zu moderner Industrie sind erst
an einigen Stellen Chinas
Ansätze zu moderner Industrie
Chinas
vorhanden; besonders an den großen
vorhanden; besonders an den großen Vertragsplätzen. Man
Man darf
darf
jedoch kaum daran zweifeln, daß China
künftig eine
jedoch kaum daran zweifeln, daß
eine bedeutende
bedeutende
Industrie entwickeln wird. Denn es hat
drei Vorbedingungen dazu:
Industrie entwickeln wird. Denn es
dazu:
Rohstoffe, Kraftquellen in Kohlen und
Rohstoffe, Kraftquellen in Kohlen
Wasserkräften und eine
zahl
eine
zahl¬
reiche, arbeitsame und intelligente
reiche, arbeitsame und intelligente Arbeiterschaft.
Die uralte Seidenweberei liefert noch heute
Die uralte Seidenweberei liefert
Erzeugnisse in uner
uner¬
reichter Güte und Schönheit.
reichter Güte und Schönheit. Die Bereitung des Papiers bringt
ebenfalls noch gegenwärtig Qualitäten
ebenfalls noch gegenwärtig Qualitäten hervor, die alles europäische
europäische
übertreffen —- neben einer Menge gröberer
übertreffen —- neben einer Menge
für alle
alle
Sorten, die in China für
möglichen Zwecke gebraucht werden,
möglichen Zwecke gebraucht werden, wie zum Verkleben der Fenster
statt ihrer Verglasung oder zur Herstellung
statt ihrer Verglasung oder zur
von allerlei symbolischen
Figuren
Verbrennen bei Opferhandlungen.
Figuren zum
zum Verbrennen
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Der
Der Buchdruck
Buchdruck arbeitet,
arbeitet, obwohl auch der Typendruck in China
erfunden
vor Gutenberg
Gutenberg erfunden wurde,
wurde, noch gegenwärtig gern mit Platten.
quantitativ
Er liefert
große
liefert quantitativ große Mengen von Erzeugnissen, die zum Teil
auch qualitativ
qualitativ noch heute von hoher Schönheit sind.
Der
Der Kompaß
Kompaß wurde als Seewegweiser schon im frühen Mittelalter
alter zu
zu weiten
weiten Fahrten
Fahrten im
im Indischen Ozean benutzt. Heute ist eigene
überseeische Schiffahrt der Chinesen sehr beschränkt und meist
rein
rein Küstenschiffahrt. Ferner verwendet man den Kompaß viel für
die chinesischen tragbaren Sonnenuhren.
die
-Zeit gekannt
Die Explosivstoffe,
Die
Explosivstoffe, die man schon zur Han
Han-Zeit
haben
haben soll,
soll, haben
haben zwar
zwar auch zur Erfindung von Feuerwaffen ge¬
ge
führt, und die chinesischen Städte sind noch heute mit altertüm
altertüm¬
lichen
lichen Wallbüchsen und Kanonen armiert, aber quantitativ viel mehr
als
Kriegszwecken verwendet man das Schießpulver zu Feuer¬
als zu
zu Kriegszwecken
Feuer
werk,
wie
werk, wie es
es namentlich
namentlich beim Neujahrsfest in großen Massen ver¬
ver
braucht wird.
In
In der
der Bereitung des Glases, obwohl dieses nicht in China erfun¬
erfun
den
den worden ist, sondern seit dem Altertum aus dem Abendlande ein¬
ein
geführt
wurde,
haben
Chinesen
später
kunstgewerblich,
die
doch
geführt wurde,
namentlich
namentlich in
in farbigen
farbigen Gläsern,
Gläsern, Hervorragendes geleistet.
Bei
der
Bemühung
um
die Glastechnik sollen sie im 7.
Bei der Bemühung
7. Jahrhundert
n.
n. Chr. das Porzellan
Porzellan erfunden haben, das dann, ähnlich wie die
Seide,
Seide, im Abendlande lange ein außerordentlich interessierendes
Rätsel war. So vorzügliche Porzellane wir in Europa seit der Nach
Nach¬
Rätsel
erfindung
erfindung Böttchers
Böttchers in Meißen 1708 auch zu machen gelernt haben,
in
in den Stücken aus der Blütezeit des chinesischen Porzellans, den
Perioden
Perioden der Yüan und Ming, zum Teil auch noch Kanghi’s, sind die
Porzellan-Erzeu¬
Chinesen noch heute unerreicht. Die berühmteste Porzellan-Erzeu
gungsstätte
Stadt Kingteist
die
Jahrhunderte
hindurch
durch alle
gungsstätte
Kingtetschönn
in
Kiangsi
Porzellanmanufaktur
1004 n. Chr.
gewesen,
dessen
tschönn in Kiangsi
gegründet sein soll. 11 )) In den letzten Jahrhunderten sank die Kunst
gegründet
Kunst
und erreichte
Rebellion, dieser
und
erreichte ihren tiefsten Stand, als die TaipingTaiping-Rebellion,
entsetzliche
entsetzliche Feuerbrand, auf den wir immer wieder stoßen, in den
Provinzen,
Provinzen, wo diese Industrie hauptsächlich heimisch war, in Kiangsi
und
Tschekiang, die Mehrzahl der alten Keramikerfamilien
ausge¬
und Tschekiang,
Keramikerfamilien ausge
mordet
mordet hatte, bei denen die Handwerksgeheimnisse sich seit alters von
Vater
Vater auf Sohn vererbten. Erst langsam nimmt die Porzellantechnik
einen
einen neuen Aufsclwung, ohne daß der künstlerische Geist von
von ehe¬
ehe
dem
dem bisher wieder mit erwacht wäre.

II )) t)yer
t)yer Ball,
Ball, Things Chinese, S. 563.
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Nicht
Nicht zu
zu vergessen
vergessen sind
sind ferner
ferner die köstlichen kunstgewerblichen

Schmuckarbeiten
Schmuckarbeiten der
der Chinesen
Chinesen in Gold, Silber, Lack,
Lack, Korallen,
Korallen,
Perlen, Eisvogelfedem

Perlen, Eisvogelfedem und
und besonders
besonders in dem seit alten Zeiten
Zeiten ge¬
ge
schätzten Jadestein oder Yü (vgl. S.
schätzten Jadestein oder Yü
S. 18), in denen eine unerschöpf
unerschöpf¬
liche Erfindungsgabe und ein höchst graziöser
liche Erfindungsgabe und ein höchst
sich durch
durch
Geschmack sich
lebendige Tradition bis in die
lebendige Tradition bis in die Gegenwart erhalten haben.
haben.
Uralt
Uralt ist
ist die
die Metalltechnik;
Metalltechnik; insbesondere der Bronze.
Bronze. Bronze
Bronze¬
gefäße von edler Schönheit
gefäße von edler Schönheit gehören zum ältesten Kulturbesitz
Kulturbesitz
Chinas. Das Eisen verwendet man zu Werkzeugen
Chinas. Das Eisen verwendet
und Waffen seit
seit
dem 7. Jahrhundert v.
dem 7. Jahrhundert v. Chr. Den Übergang zum modernen Eisenzeit
Eisenzeit¬
alter hat China erst in den ersten
alter hat China erst in den ersten Anfängen vollzogen. Die ältesten
ältesten
und bekanntesten eigenen Eisenwerke
und bekanntesten eigenen Eisenwerke Chinas neuzeitlicher Art sind
sind
die von Tschangtschitung ins Leben gerufenen
in Hanyang. Daneben
die von Tschangtschitung ins Leben
Daneben
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aber
aber wird in sehr viel reicherem Maße als bei uns noch heute, trotz
der großen
der
großen Holzarmut des Landes, das Holz verwendet, im Haus¬
Haus
und
und Tempelbau
Tempelbau wie für Gerätschaften. In Südchina wird der leichte,
elastische
elastische und feste Bambus unerschöpflich vielseitig benutzt.

f) Bauwesen.
Sehr
alt ist
ist die Ziegelbereitung. China ist das Land des Mauer
Mauer¬
Sehr alt
baus.
baus. Nicht nur die Rangstädte sind regelmäßig ummauert, sondern
in
riesen¬
in vielen
vielen Gegenden auch die Dörfer. Die Städtemauem sind oft riesen
hafte
hafte Werke. Die Mauer von Nanking hat 37
37 km 11 )) Länge. Die um
beide
Städte
von
Peking 41 km, und sie ist zum größten Teil, d. h. um
beide
die
Tataren
stadt
die Tatarenstadt herum, bei 14^ m Höhe so breit, daß 12 Reiter
14^

1

1 ) Guide
Guide to China, Tokio, S. 237.
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bequem nebeneinander darauf einherreiten können
bequem nebeneinander darauf einherreiten
17 u.
u. 18).
(Abb. 17
18).
Die
Die Gesamtheit
Gesamtheit dieser
dieser chinesischen
chinesischen Ortsmauern, zusammen mit
mit der
der
Großen
Mauer,
die das
das ganze
ganze Land im Norden umgibt, ist wohl
Großen Mauer, die
wohl die
die
ungeheuerste
ungeheuerste Menschheitsleistung
Menschheitsleistung in ihrer Art.
Hinzu
kolossalen Dammbauten. Die gewaltigen
Hinzu treten
treten die
die kolossalen
gewaltigen
Dämme am Hwangho und Yangtsekiang, der gigantische
Dämme am Hwangho und Yangtsekiang,
Seewall
Seewall
am Yangtse- Delta sind nur
am Yangtse- Delta sind nur größte Repräsentanten der Kunst.
Kunst.
In
In kleineren
kleineren Formen
Formen sind
sind sie
sie über ganz China verbreitet 11 )) und
und
bilden in ihrer Gesamtheit eine ähnliche
bilden in ihrer Gesamtheit eine
Riesenleistung wie
die
wie die
Mauern.
Ähnlich
wie mit
Ähnlich wie
mit den Mauern und den Dämmen steht
steht es
es mit
mit den
den
Kanälen.
Neben das
das Riesenwerk des Kaiserkanals tritt
Kanälen. Neben
auch
tritt
auch eine
eine
ungeheure Gesamtmenge kleiner
ungeheure
Gesamtmenge kleiner Kanalbauten.
Bedeutendes
Bedeutendes leisten
leisten die Chinesen auch im Brückenbau.
Brückenbau. Stein
Stein¬
bogenbrücken von imposanter
bogenbrücken von imposanter Größe oder hoher ästhetischer Schön
Schön¬
heit
zu finden
heit sind
sind in
in großer
großer Zahl
Zahl zu
finden und geben vielfach die fesselndsten
Züge in chinesischen Stadt- und Landschaftsbildem
Züge in chinesischen Stadt(Abb. 19
19 u.
u. 20).
20).
g) Verkehrswesen.
Die
Kunst
und
Sorgfalt
Die Kunst und Sorgfalt des
des Straßenbaues
Straßenbaues hat in der chinesischen
chinesischen
Entwicklung ihre Blüte- und Verfallszeiten
Entwicklung ihre Blüte- und Verfallszeiten gehabt, wie Europa auch.
auch.
Junge, kraftvolle Dynastien haben ein Straßennetz
Junge, kraftvolle Dynastien haben
geschaffen, das
das
geschaffen,
verschiedentlich zeitgenössisch wohl das
verschiedentlich zeitgenössisch
beste der Welt war; in Nieder
Nieder¬
gangsperioden
gangsperioden verfiel
verfiel es
es wieder. Heute sieht es
es in China damit recht
recht
übel aus. Gepflasterte Landstraßen gibt es in
übel aus. Gepflasterte Landstraßen
Nordchina fast gar nicht.
In
In den
den Städten
Städten sind
sind die
die Straßen
Straßen vielfach gepflastert. Im steinreichen
Südchina auch die Landwege, aber sie befinden
Südchina auch die Landwege,
einem
sich meist in einem
schauderhaften Zustande. Überdies
schauderhaften Zustande.
sind sie hier überall ganz
ganz schmal;
schmal;
es sind Fußpfade. Denn in ganz China
südlich vom Yangtsekiang gibt
es sind Fußpfade. Denn in ganz
es, von den Europäersitzen abgesehen,
es, von den Europäersitzen abgesehen, keinen Wagenverkehr.
Erst ganz neuerdings dringt von den modemisiertesten
Erst ganz neuerdings dringt von
Haupt
Haupt¬
plätzen
und damit die Automobilstraße ein wenig
plätzen aus
aus das
das Automobil
Automobil und
in
Umgebung hinaus.
hinaus. In
Nordchina fährt man gewaltige Strecken
in die
die Umgebung
In Nordchina
in
fest gebauten, aber federnlosen und
in fest gebauten, aber federnlosen
seit alters starr in den gleichen
Maßen und Formen gefertigten Wagen. In Südchina
Maßen und Formen gefertigten
reitet man nur
oder geht zu Fuß oder läßt sich in Sänften
oder geht zu Fuß oder läßt
tragen oder endlich
in
in einer
einer Schiebkarre
Schiebkarre befördern. Auch im Fernverkehr werden
werden
Lasten dort zu Fuß getragen (Abb.
Lasten dort zu Fuß getragen
28) oder in Schiebkarren trans¬
trans
28)
portiert.
portiert. Die
Die Schiebkarre
Schiebkarre (Abb.
(Abb. 15)
15) ist durch ganz Nordchina und
1)
1)

Vgl.
Vgl. z.
z. B.
B. Wegener,
Wegener, Im
Im innersten China, Index.
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Mittelchina
verbreitet.
In
letzterem
bevorzugt
sie die ebenen Straßen
Mittelchina
In
der
der Talsohlen,
Talsohlen, aber
aber sie
sie vermeidet
vermeidet auch
auch nicht holperige Treppenpfade.*)
Treppenpfade.*)
Während
Während Nordchina
Nordchina mit
mit seinen verschlammten Flüssen eine sehr be
be¬
schränkte
schränkte Schiffahrt
Schiffahrt hat
hat und
und der
der Landverkehr mit Wagen die Regel
bildet —
äußersten Norden
Norden auch noch mit
bildet
— im
im äußersten
mit Kamelen (Abb. 21)
21) —,
ist
ist sie
sie in
in Südchina
Südchina überaus
überaus rege
rege und hier das Hauptbeförderungs¬
Hauptbeförderungs
mittel.1
mittel. 22 ))
Staunend
sieht der Reisende die Masse der großen und kleinen
Staunend sieht
Dschunken,
Dschunken, der Ruderboote und Flöße auf den Strömen, Seen
Seen und
Kanälen.
Kanälen. In
In landschaftlich
landschaftlich sehr verschiedenen, altertümlichen For¬
For
men,
men, oft
oft von
von sehr
sehr malerischer
malerischer Schönheit (Abb. 16).
16). Auf dem Yangtse,
dem
See, schließen sich die endlosen Flotten
dem Tungting-,
Tungting-, dem
dem PoyangPoyang-See,
perspektivisch
zusammen
wie
perspektivisch zusammen wie Schwärme großer Wasservögel. Die
unerschöpfliche
unerschöpfliche Geduld der Chinesen, die keine Zeit kennen und denen
das
Festsitzen auf Sandbänken, das Hinüberschleppen über
das ewige
ewige Festsitzen
Steingeröll u.
Steingeröll
u. dgl. nichts ausmacht, wissen mit äußerst flach gebauten
Schiffen
Schiffen oder
oder Flößen aus Bambusrohr Wasserläufe von wenigen
Zentimetern
Zentimetern Tiefe noch der Schiffahrt dienstbar zu machen, bis nahe
an
an die
die Quellen
Quellen hinauf. Zuletzt trägt das Floß den Schiffer selbst gai
nicht
nicht mehr
mehr mit;
mit; er watet im Wasser und zieht das Fahrzeug mit
seiner
seiner Last wie einen Schlitten hinter sich her.
Unverkennbar ist aber eine starke Abnahme des binnenländischen
Fernverkehrs
Fernverkehrs überhaupt zwischen Südchina und Nordchina seit Ein¬
Ein
führung und fortwährender Zunahme des Dampfschiffsverkehrs an
führung
der
der Küste. Die großen alten Binnenwege, wie z. B. der über den
MelingPaß, veröden geradezu.
Meling-Paß,
Über die
die europäische Dampfschiffahrt auf den chinesischen
Über
Flüssen
Flüssen sprachen wir schon bei der Beschreibung dieser letzteren.
Auch
Auch chinesische
chinesische Gesellschaften beteiligen sich bereits seit Jahr¬
Jahr
zehnten an der Dampfschiffahrt.
zehnten an der
Dampfbarkassen, als Passagierfahr¬
Passagierfahr
zeuge und Schlepper für
zeuge und
Dschunken puffen zahlreich im Besitz chine¬
chine
sischer
sischer Unternehmer auf den kleineren Flüssen herum, verkommen
aber
aber unter
unter der unsachgemäßen und wenig sauberen Pflege der Chi¬
Chi
nesen
nesen rasch.
Gegen
Gegen die Eisenbahnen hat sich China lange gesträubt. Die erste
Linie,
Linie, die nur 19 km lange Kleinbahnstrecke von Schanghai nach
Wusung
Wusung am Yangtsekiang, wurde von einer englischen Gesellschaft
als
als ein
ein Probebeispiel
Probebeispiel hergestellt, um die Chinesen an den Gedanken
Wegener,
Wegener, Im innersten China, Index.
Vgl. Richthofens
Vgl.
Richthofens Ausführungen in seinem Vortrag, vor dem Geographenfag
fag in
in Breslau
Breslau (wiedergegeben in Mitt. d. F. v. Richthofen-Tages, I9
I9 12 ,, S. 11 ff.).
1)
1)

2)
2)
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zu
zu gewöhnen.
gewöhnen. Sie
Sie wurde
wurde am 20. Juni 1876 eröffnet, von der Bevölke¬
Bevölke
rung
rung zunächst
zunächst mit
mit Interesse
Interesse begrüßt
begrüßt und viel benutzt, nachdem aber
aber
ein
totgefahren war,
ein Chinese
Chinese totgefahren
war, von der chinesischen Regierung ange¬
ange
kauft
kauft und
und im
im Oktober
Oktober 1879
1879 abgerissen. Das Material wurde nach
nach
Formosa
Formosa verschifft
verschifft und
und dort
dort irgendwo an der Küste abgeworfen, wo
wo
1
es
es verkam.
verkam. 1 )) Erst
Erst 1895
1895 wurde
wurde eine Bahn Schanghai—Wusung als
als
Teilstrecke
späteren Yawg/se-Deltanetzes
Yawg/se-Deltanetzes wieder eröffnet.
Teilstrecke des
des späteren
Anfang
Jahre aber
aber schon wurde im Bereich der 1878
Anfang der
der achtziger
achtziger Jahre
1878
eröffneten
eröffneten chinesischen
chinesischen
Kohlenbergwerke unter dem Vize¬
Vize
königtum von
Lihungtschang eine
königtum
von Lihungtschang
eine Schienenbahn von den TongschanMinen
bis
zum
Minen bis zum Hafen
Hafen Peitaho
Peitaho am Golf von Tschili zugestanden, auf
der
der ursprünglich
ursprünglich nur
nur Maultierbetrieb
Maultierbetrieb gestattet sein sollte, bald aber
eine
eine Lokomotive
Lokomotive lief. Hieraus entstand die erste dauernde Eisen
Eisen¬
bahn,
bahn, die
die sich
sich sehr
sehr gut
gut rentierte,
rentierte, 1889
1889 bis Tientsin südwärts ging,
1891
1891 bis
bis zur
zur Großen
Großen Mauer bei Schanhaikwan und 1894, beim Aus¬
Aus
bruch
Krieges mit
Japan, für dessen Truppentransporte sie
bruch des
des Krieges
mit Japan,
sie
äußerst
wurde, noch
noch etwa 90 km weiter nördlich ausgedehnt
äußerst wichtig
wichtig wurde,
ward.
ward. Sie
Sie war
war in
in Kaiserlichen Besitz, als „Kaiserlich-chinesische

Nordbahn“.
Die
Die Schwäche
Schwäche Chinas,
Chinas, die
die sich in diesem Kriege enthüllte, führte
einen
Wettlauf
einen Wettlauf der
der Fremdmächte
Fremdmächte um erzwungene Bahnkonzessionen
in
in China
China herbei,
herbei, und
und die
die Erbitterung
Erbitterung im Volke über diese Bahnbauten,
die
vielfach
mit
dem
die vielfach mit dem Gräberkult
Gräberkult und abergläubischen Vorurteilen in
Konflikt
Konflikt gerieten,
gerieten, half
half den
den Boxeraufstand mit seinen Zerstörungen der
Neubauten
herbeiführen.
Neubauten herbeiführen. Chinas
Chinas erneute Niederlage in diesem Krieg
erzwang zwar
Durchführung verschiedener dieser Bahnbauten unter
erzwang
zwar die
die Durchführung
fremder
fremder Leitung.
Leitung. So
So wurde
wurde von den Belgiern die große Pehan-Bahn, die
—Hankon, erbaut
Linie
Linie Peking
Peking—Hankon,
erbaut und 1905 eröffnet. Von den Deutschen
die
die Schantung-Bahn
Schantung-Bahn von
von Tsingtau bis Tsinan 1904. Mit deutschem
und
Linie von Tsinan bis nach Pukou am
und englischem
englischem Kapital
Kapital die Linie
Yangtse,
Yangtse, gegenüber
gegenüber von
von Nanking
Nanking im Jahre 1912. Immerhin mahnte
die
die Boxererfahrung
Boxererfahrung doch
doch die Fremden zur Vorsicht. Die chinesische
Regierung
benutzte
Regierung benutzte dies
dies und die immer leidenschaftlicher werdende
Volksstimmung:
„China
Volksstimmung: „China für die Chinesen“, um mit zäher Diplomatie
den
Bahnbau und
und die
Kontrolle über die fertigen Bahnen immer
den Bahnbau
die Kontrolle
mehr
in die
die eigene
Hand zu bekommen. Sie war auf bestem Wege,
mehr in
eigene Hand
das
das Kaiserlich-nordchinesische
Kaiserlich-nordchinesische Bahnnetz zu einem Staatsbahnsystem
aufzubauen.
Die Eisenbahn
aufzubauen. Die
Eisenbahn Peking —
— Kalgan, mit Tunnelbauten
am
NankouPaß,
wurde auch schon ganz mit chinesischem Gelde,
am Nankou-Paß, wurde
1)
1)

Ke
Ke nt,
nt, Railway
Railway Enterprises
Enterprises in
in China, 1907, S.,
S., 9
9 ff.

Tafel IX
IX

Abb.
Abb. 17.
17. Die
Die Mauer
Mauer zwischen Tataren- und Chinesenstadt in Peking mit dem Tor
Hatamönn.
Hatamönn. Vorn
Vorn Geleise der Eisenbahn nach Tientsin und Mukden (S. 158)
158)

Abb.
Abb. 18. Auf
Auf der Pekinger Stadtmauer, am Tor
Tor Hatamönn,
Hatamönn,
Links
Links Gesandtschaftsviertel und amerikanisches Hospital (S.
(S. 158)
158)

Tafel X

Abb.
Abb. 19.
19. Brücke
Brücke bei
bei Futau,
Futau, oberhalb
oberhalb Wanksien. Sz’tschwan (S.
(S. 158)
158)

Abb. 20. Schwebebrücke hinter Yangpi,
Abb. 20. Schwebebrücke hinter
Strecke Tali-Tengyeh. Yünnan (S.
(S. 158)
158)
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Projektierte
Projektierte -Eisenbahnlinie
Eisenbahnlinie

Fig. 21. Karte
Karte der Eisenbahnlinien
Eisenbahnlinien in
in China.
(Aus W. Wagner, Die chinesische Landwirtschaft.)

Wegener,
Wegener, China
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chinesischen Ingenieuren und mit chinesischem Material
der Hanyangchinesischen Ingenieuren und mit chinesischem
HanyangWerke gebaut. Die zentralistische Eisenbahnpolitik der
Werke gebaut. Die zentralistische
kaiserlichen
kaiserlichen
Regierung rief aber die Opposition der Provinzen
hervor und trug
Regierung rief aber die Opposition der
trug
zuletzt
wenig zur
zur Revolution
zuletzt nicht
nicht wenig
Revolution und zum Sturz der Mandschu
Mandschu
bei
bei (S.
(S. 209,
209, 213).
213).
In
folgenden Bürgerkriegwirren litt
In den
den darauf
darauf folgenden
litt nicht nur der Aus
Aus¬
bau
sondern die bestehenden Bahnen, die
bau des
des Bahnnetzes,
Bahnnetzes, sondern
die von
von den
den
verschiedenen jeweilig siegreichen
verschiedenen jeweilig siegreichen Generalen für ihre Zwecke will
will¬
kürlich
Anspruch genommen wurden, scheinen
kürlich und
und rücksichtslos
rücksichtslos in
in Anspruch
scheinen
auch, in Material und Betrieb, stark
auch, in Material und Betrieb,
heruntergekommen zu sein.
sein.
Das
Das heutige
heutige Bahnnetz
Bahnnetz Chinas (s.
(s. Fig. 21)
Größe
21) ist für die Größe
des Landes noch äußerst dürftig.
des Landes noch äußerst
Die Hauptlinien sind die folgenden:
folgenden:
Zwei große Nordsüdbahnen durchziehen
Zwei große Nordsüdbahnen durchziehen bedeutende Teile des
des Reiches.
Reiches.
Eine Zentrallinie, zunächst von Peking
Eine Zentrallinie, zunächst von
über Pauting, Kaiföng und
und
Sinyang nach Hankou (1208
Sinyang nach Hankou (1208 km). Sie
Sie überschreitet den Hwangho
Hwangho mit
mit
einer Eisenbrücke (S.
einer Eisenbrücke (S. 72) und
und das
das H^w'-Gebirge mit einem kurzen
kurzen
Tunnel.
Tunnel. Ihre
Ihre Fortsetzung
Fortsetzung bis
bis zum äußersten Süden des
des Reiches ist bisher
bisher
voxiWutschangüMS über Yotschou
voxiWutschangüMS überYotschou bis südlich von Tschangscha fertig. Eine
Eine
Zweigbahn führt von hier nach den
Zweigbahn führt von hier nach
Kohlengruben von Pinghsiang in
in
Kiangsi
Kiangsi (104
(104 km). Eine
Eine weitere Strecke ist von Kanton aus
aus bis SchauSchautschou fertig; die Verbindung
-Hunan fehlt noch (Abb.
tschou fertig; die Verbindung durch Süd
Süd-Hunan
(Abb. 23).
23).
Die
Gesamtbahn
wird
etwa
1100
Die Gesamtbahn wird etwa 1100 km lang sein. Von Kanton führt dann
dann
seit 1911 noch eine 143 km lange Bahnlinie
seit 1911 noch eine 143 km lange
nach
weiter südwärts bis nach
Kaulun
Kaulun gegenüber
gegenüber von
von Hongkong. Der Yangtse ist nicht überbrückt.
Eine zweite große Meridionallinie zieht
Eine zweite große Meridionallinie
von Peking über Tientsin,
Tsinan und Hsütschou nach Pukou am
Tsinan und Hsütschou nach
von
Yangtse gegenüber von
Nanking
Von hier geht es dann über Sutschou
Nanking (10x4
(10x4 km). Von
Sutschou und
und
Schanghei nach Hangtschou und
Schanghei nach Hangtschou und Ningpo (595
dieser
(595 km).
km). Auch auf dieser
Linie
Linie ist
ist der
der Yangtse
Yangtse nicht
nicht überbrückt. Es muß umgestiegen werden.
werden.
Bei
Bei Tsinan
Tsinan zweigt
zweigt von
von dieser
dieser Linie die Scha
Scha«te»g-Eisenbahn
ost
«te»g-Eisenbahn ost¬
wärts nach Tsingtau ab (410
wärts nach Tsingtau ab (410 km), von Hsütschou eine Querbahn, die
die
sog. Lunghai-Bzhn, westwärts
sog. Lunghai-Bzhn, westwärts nach Kaiföng zur PehanPehan-Bahn
Bahn und
weiter
Knie bei Tungkwan (813
weiter durch
durch Honan
Honan bis
bis zum
zum HwanghoHwangho-Knie
(813 km).
km).
Nur
teilweise vollendet ist eine zweite Querbahn
Nur teilweise vollendet ist eine
Tsingtschang
von Tsingtschang
bis nach Taignan, der Hauptstadt
bis nach Taignan, der Hauptstadt Schansis. Die Peking—KalganPeking—KalganBahn
ist
seit
1909
ostwestlich
über
Tatung
Bahn ist seit 1909 ostwestlich
und Suiyan bis
nach
bis nach
Pautu
fortgesetzt (749
Pautu im
im Onfos-Land
Onfos-Land fortgesetzt
(749 km).
km).
Als Anfang einer späteren neuen
Als Anfang einer späteren neuen Verbindung zwischen dem YangYangtsekiang und Kanton längs des alten Verkehrsweges
tsekiang und Kanton längs des alten
durch die Provinz
Kiangsi erscheint die kurze, mit
Kiangsi erscheint die kurze,
japanischem Gelde erbaute Bahn

Kiukiang—N
Kiukiang—N antschang.
antschang.
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Die
Die Bahn Peking—Mukden (840
(840 km) setzt das chinesische Bahnnetz
mit dem mandschurischen und dadurch mit dem sibirischen und euro¬
euro
päischen
Die durchgehende
durchgehende Strecke
Peking ist
päischen in
in Verbindung.
Verbindung. Die
Strecke Berlin—
Berlin—Peking
9350
9350 km lang.
Über
Über Mukden
Mukden erfolgt auch die Verknüpfung mit den japanischkoreanischen Bahnen.
Endlich
Endlich hat
hat auch von
von Tongking her Frankreich zwei Bahnlinien
China
nach
hinein
vorgetrieben.
Die eine von Hanoi längs des Roten
nach China hinein
Flusses nordwestwärts über Laukai, in z. T. sehr kühnen Konstruk¬
Konstruk
tionen, hinauf auf das Hochland der Provinz Yünnan bis zu ihrer
gleichnamigen Hauptstadt. Die andere von Hanoi nordostwärts über
Langson
Langson nach der Provinz Kwangsi bis zur Stadt Nanning. Beide
stehen
stehen mit
mit dem übrigen chinesischen Bahnnetz noch nicht in Ver¬
Ver
bindung.
bindung.
Die
Die Engländer
Engländer sind zur Ausführung ihrer Eisenbahnpläne von
Birma
Birma her noch nicht gekommen.

Kultur.
4. Die ideelle Kultur.
Das
Das gleiche Hängen am Alten, das zähe Festhalten am Hergebrach¬
Hergebrach
ten,
ten, das
das die vielen Altertümlichkeiten und Rückständigkeiten in der

materiellen
tritt uns vielfach
materiellen Kultur der Chinesen erklären hilft, tritt
auch
auch in
in ihrer ideellen entgegen.

a) Kollektivismus.
Obwohl die chinesische Kultur die älteste aller bestehenden ist, hat
sich doch in ihrem sozialen Aufbau ein Zustand weit mehr als bei uns
erhalten,
erhalten, der frühen Stadien der Entwicklung angehört: das kollekti¬
kollekti
vistische
vistische Denken und Empfinden statt des individualistischen. In den
abendländischen
abendländischen Kulturen tritt
tritt eine unbedingte, gefühlsmäßige Hint¬
Hint
ansetzung
des
Einzelpersönlichkeit gegenüber
Interesses
der
ansetzung des
gegenüber dem
dem gro¬
gro
ßen
ßen Ganzen nur noch in besonders bedeutenden Lagen hervor, wie wir
Deutsche
Deutsche das in so großartiger Weise 1914 erlebt haben. Bei den Chi¬
Chi
nesen
nesen fühlt
fühlt sich der Einzelne noch heute vor allem als Glied irgend¬
irgend
einer
einer größeren Gemeinschaft, der Familie, der Zunft, der Heimatland¬
Heimatland
schaft,
schaft, und ordnet sein Individualempfinden in einer Weise dem Ge¬
Ge
samtleben
samtleben dieser Gemeinschaft unter, daß es an die Ameise oder Biene
erinnert. Erst neuerdings beginnt, unter dem Anhauch der abend¬
abend
ländischen
ländischen Gesittung, auch die individualistische Einstellung zuzu¬
zuzu
nehmen,
nehmen, als eine der bemerkenswertesten Zersetzungserscheinungen
Zersetzungserscheinungen
der
der alten chinesischen Kultur.
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b)
b) Kulturgefühl
Kulturgefühl und
und Nationalgefühl.
Nur nach einer Seite hin entwickelt sich neuerdings
Nur nach einer Seite hin entwickelt
gerade eine
eine für
für
die Chinesen neue Form des
die Chinesen neue Form des Gesamtempfindens. Jene, die heute
heute bei
bei
den europäischen Nationen am allerstärksten
den europäischen Nationen am allerstärksten ausgebildet ist,
ist, das
das
Nationalgefühl.
Nationalgefühl. Als
Als Nation
Nation im
im modernen
modernen Sinne fühlt sich
sich die
große
die
große
Masse
Masse des
des chinesischen
chinesischen Volkes
Volkes noch heute nicht. Sie
Sie weiß kaum,
kaum, was
was
das ist. Nationalgefühl ist ja ein Erzeugnis
das ist. Nationalgefühl ist ja ein Erzeugnis der Rivalität; ein
ein Gegensatz¬
Gegensatz
gefühl zu anderen Völkern, neben denen
man sich behaupten muß
gefühl zu anderen Völkern, neben
muß —
—
und denen man instinktiv auch das
gleiche Recht zum National¬
und denen man instinktiv
National
bewußtsein zubilligt. Und es konnte
bewußtsein zubilligt. Und es konnte bei uns zu einer Zeit
Zeit entstehen,
entstehen,
wo es auch wirklich erst recht entstanden
wo es auch wirklich erst recht
ist; nämlich nach
der
nach
der fran
fran¬
zösischen Revolution, die die Verantwortung
zösischen Revolution, die die Verantwortung für sein Geschick
die
Geschick in
in
die
Hand des Volkes selber legte. Es konnte
gerade in Europa gut ent
Hand des Volkes selber legte. Es
ent¬
stehen, wo seit langen Zeiträumen
stehen, wo seit langen Zeiträumen eine Vielheit ziemlich ähnlich starker
starker
und ähnlich gesitteter Völker nebeneinander
und ähnlich gesitteter Völker nebeneinander lebt, die bewußt mitein
mitein¬
ander ringen. Für die große Menge der
Chinesen dagegen hat das
ander ringen. Für die große Menge
das Be
Be¬
wußtsein, ein Volk unter vielen anderen
wußtsein, ein Volk unter vielen anderen zu sein, niemals, oder
oder jeden¬
jeden
falls seit Jahrtausenden nicht mehr
falls seit Jahrtausenden nicht
bestanden. Sie
Sie haben
haben stets
stets mit
mit
Berechtigung das Gefühl einer unbedingt
überlegenen Kultur gehabt,
Berechtigung
das
Gefühl
einer
unbedingt
gehabt,
selbst in den Zeiten kriegerischer Beherrschung
selbst in den Zeiten kriegerischer
andere. Die
Die
durch andere.
anderen waren nicht nur in ihren Augen
anderen waren nicht nur in ihren
Barbaren, sondern sie
sie er¬
er
kannten das auch selbst an. Nicht
kannten das auch selbst an. Nicht das Blut- oder Stammesgefühl ist
ist
deshalb die einigende Kraft des chinesischen
deshalb die einigende Kraft des chinesischen Volkes gewesen,
gewesen, sondern
sondern
durchaus ihre Kultur. Erst seit den
letzten Jahrzehnten wird den
durchaus ihre Kultur. Erst seit
den
Chinesen dies Empfinden einer ernsthaften
Chinesen dies Empfinden einer ernsthaften Rivalität durch die
abend
die
abend¬
ländischen Fremden beigebracht, die nicht
im geringsten mehr zu
ländischen Fremden beigebracht,
zu dieser
dieser
Kultur emporschauen und sie anzunehmen
Kultur emporschauen und sie anzunehmen wünschen, sondern im Gegen
Gegen¬
teil das Grundgefüge dieser Kultur durch ihre,
in wesentlichen Punkten
teil das Grundgefüge dieser Kultur
Punkten
ganz entgegengesetzte Gesittung
angreifen. Die junge intellektuelle
ganz
entgegengesetzte
Gesittung
Generation in China, die Studenten,
Generation in China, die Studenten, die in Europa und Amerika das
das
Nationalgefühl und seine Stärke,
Nationalgefühl
und
seine
Stärke,
kennengelemt
haben,
fühlen
das
haben,
das
deutlich und tun deshalb alles,
deutlich und tun deshalb
um auch in China ein solches
solches National
National¬
gefühl zu wecken und damit dem Vaterlande
gefühl zu wecken und damit dem
des gefährdeten
gefährdeten
an Stelle des

alten
alten Einheitsbandes
Einheitsbandes ein neues zu geben.
geben.

gesellschaftliche und staatliche Struktur.
c)
c) Die
Die gesellschaftliche
Derjenige engere Verband, als dessen
Derjenige engere Verband, als dessen Glied sich der Chinese
Chinese vor
allem fühlt, ist die Familie. Mehr
allem fühlt, ist die Familie.
als irgend bei einem zweiten
zweiten Volke
Volke
ist der Familienverband die Grundlage des
ist der Familienverband die Grundlage
Staatsgefüges.
des
Staatsgefüges. Haupt des

Familienverbandes
Familienverbandes ist
ist der Vater. Ihm sind die Söhne
Söhne bis
bis zu
zu seinem
seinem
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Tode,
Tode, die
die Töchter
Töchter bis
bis zu
zu ihrer
ihrer Verheiratung und damit dem Eintritt

in
in einen
einen anderen
anderen Familienverband
Familienverband unbedingt
unbedingt untergeordnet, gelegent¬
gelegent
lich bis
lich
bis zum
zum Recht
Recht über
über Leben und Tod. Nach seinem Abscheiden der
der
bis
bis dahin
dahin ihm
ihm untergebenen
untergebenen Mutter. Das
Das Eigentum der Familie ist ge¬
ge
meinsam;
die Familienangehörigen
Familienangehörigen wohnen auch möglichst beieinan
meinsam; die
beieinan¬
der
Hauswesen. Geregelt
Geregelt wird
der in
in einem
einem Hauswesen.
wird das Verhältnis der Mitglieder
untereinander
untereinander nicht
nicht durch
durch äußeren
äußeren Zwang, sondern durch ein selbst¬
selbst
verständliches
verständliches Gefühl
Gefühl der Pietät. Das Familienleben erscheint deshalb
deshalb
meist
meist sehr
sehr glücklich.
glücklich. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist sehr
sehr
—
zärtlich;
aber
zärtlich; aber — ein
ein weiteres
weiteres Zeichen
Zeichen des eigentümlich rückwärts ge¬
ge
richteten
richteten Denkens
Denkens der Chinesen —
— fast noch stärker erfordert diese
diese
Pietät
Sorgen der
Pietät ein
ein Sorgen
der Kinder
Kinder für
für die Eltern. Dies Pietätsgefühl er¬
er
streckt
streckt sich
sich auch auf die Vorfahren. Ihnen werden in der uralten
religiösen Sitte
Ahnenkultus Zeichen
religiösen
Sitte des
des Ahnenkultus
Zeichen der Verehrung dargebracht
in
in Gestalt
Gestalt von
von Opfergaben,
Opfergaben, die wohl ursprünglich nichts anderes be
be¬
deuteten
symbolisch eine
deuteten als
als symbolisch
eine weitere Fürsorge der Nachkommen für
den
den Unterhalt der Vorfahren.
Dem
Dem einzelnen
einzelnen Familienverbande
Familienverbande übergeordnet ist der verwandt¬
verwandt
schaftliche
der alle
alle Familien gleichen Namens und damit gleicher
schaftliche Clan,
Clan, der
Abstammung an
Abstammung
an einem
einem Orte umfaßt. Auch er besitzt und betätigt ge¬
ge
meinschaftliche
meinschaftliche Interessen.
Interessen. Er hat einen gemeinsamen Ahnentempel,
Schulen,
Stiftungen; er
Schulen, Stiftungen;
er tritt
tritt schützend für seine Angehörigen ein und
übt
auch
eine
weitgehende,
übt auch eine weitgehende, auf traditionelle Regeln gestützte Schiedsund
Strafgerichtsbarkeit über sie aus.
und Strafgerichtsbarkeit
Weiterhin
Weiterhin hat
hat sich in
in China ein aus diesen alten Bedingungen her¬
her
aus
aus ungewöhnlich
ungewöhnlich starkes Zusammenschließen zu beruflichen
beruflichen Kör¬
Kör
perschaften
perschaften herausgebildet. Die Bauern schließen sich zu Dorf¬
Dorf
gemeinden
gemeinden zusammen,
zusammen, mit
mit Gemeindebesitz (S. 145 f.), die sich seit ur¬
ur
alten
alten Zeiten
Zeiten bis zu einem hohen Grade selbst regieren, die Hand¬
Hand
werker
werker zu
zu zunftartigen
zunftartigen Verbänden, die Kaufleute zu Gilden, deren
einflußreiche
einflußreiche Rolle in China ja bekannt ist und die in den Handels¬
Handels
kammern
Hauptwirtschafts¬
kammern amtlich
amtlich anerkannte Vertretungen in den Hauptwirtschafts
zentren
zentren des
des Landes
Landes besitzen; die Arbeiter zu gewerkschaftlichen
Gebilden.
Gebilden. Ja, sogar die Bettler organisieren sich in Gilden. All
diese althergebrachten
diese althergebrachten Organisationen sind so stark und selbstver¬
selbstver
ständlich,
ständlich, daß
daß kein Chinese ganz unabhängig irgendein Gewerbe aus¬
aus
üben
üben kann;
kann; er kann nur innerhalb eines solchen Verbandes existieren,
der,
der, wie
wie bei
bei uns in früheren Jahrhunderten, die Erwerbstätigkeit
aller
aller nach
nach Angebot
Angebot und Nachfrage regelt, die Schwachen beschützt,
Streitigkeiten
Streitigkeiten ohne
ohne Anrufung des öffentlichen Richters schlichtet und
die
die Interessen
Interessen der Gesamtheit oft mit außerordentlichem Nachdruck
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Die Verbände
schützt.
schützt. Die
Verbände bildende Kraft im Volke ist auch in der neue
neue¬
sten
Entwicklung ungemein
ungemein lebendig
sten Entwicklung
lebendig und hat unter den neuartigen Be
Be¬
rufsgenossen, wie
wie im
im Eisenbahn-,
Eisenbahn-, PostPost- und Telegraphenwesen, rasch
rufsgenossen,
bedeutende
ähnliche Organisationen
Organisationen hervorgerufen. In diesen Ver
bedeutende ähnliche
Ver¬
bänden,
in den
Gilden, liegt heute noch, bei der obrig¬
bänden, insbesondere
insbesondere in
den Gilden,
obrig
keitlichen
der Zentralregierung
Zentralregierung und des Heeres, wohl die
keitlichen Schwäche
Schwäche der
die
stärkste
stärkste Macht
Macht Chinas.
Chinas. Durch
Durch sie
sie sind auch die großzügigen Boykotts
verständlich,
die Chinesen
verständlich, mit
mit denen
denen sich
sich die
Chinesen gegen Vergewaltigungen
durch
die
Fremden
durch die Fremden neuerdings
neuerdings so
so wirksam politisch gewehrt haben.
haben.
Selbst
Selbst die
die Frauen
Frauen haben
haben sich
sich als
als solche neuerdings bereits zu Ver¬
Ver
bänden
zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten.
bänden zusammengeschlossen,
Diese
altgewohnte Selbstverwaltung
Selbstverwaltung in verschiedenen Formen hat
Diese altgewohnte
hat
es mit sich gebracht, daß die innerpolitische Struktur
es mit sich gebracht, daß die innerpolitische
des chine¬
chine
des
sischen
sischen Gesellschaftsgefüges
Gesellschaftsgefüges auch
auch unter der theokratisch gefärbten ab¬
ab
soluten
Monarchie
eine
ausgesprochene
soluten Monarchie eine ausgesprochene demokratische gewesen ist. Wir
sahen
sahen in
in der
der historischen
historischen Übersicht, daß der Feudalismus seit
seit dem
dem
dritten
vorchristlichen Jahrhundert
Jahrhundert beseitigt wurde. Das an die Stelle
dritten vorchristlichen
Stelle
tretende
tretende Kaisertum
Kaisertum war
war an
an sich
sich unumschränkt, gewährleistete aber
aber
für
für alle
alle anderen
anderen die
die Gleichheit
Gleichheit und wurde den Untertanen infolge der
der
weitgehenden Selbstverwaltungen als
weitgehenden
Selbstverwaltungen als Tyrannis nur wenig fühlbar.
Zwar
verfolgt haben, immer von neuem
Zwar entwickelten
entwickelten sich,
sich, wie
wie wir
wir verfolgt
neuem
durch
durch erblichen
erblichen Großgrundbesitz
Großgrundbesitz soziale
soziale Ungleichheiten und riefen
riefen
allerlei
allerlei Mißstände
Mißstände hervor.
hervor. Aber
Aber der Kampf dagegen von seiten der
der
jungen
jungen Dynastien
Dynastien setzte
setzte immer
immer wieder ein. Zur Zeit befinden wir uns
uns
in
in einer
einer ausgesprochenen
ausgesprochenen Depressionsperiode
Depressionsperiode der Entwicklung, und
und
es ist sicher, daß es von den Reformbestimmungen
es ist sicher, daß es von den
(S. 118)
118)
der Ming (S.
zur
zur Verhinderung
Verhinderung der
der Latifundienbildung
Latifundienbildung wieder recht erhebliche Aus¬
Aus
nahmen
nahmen gibt. 11))
Chinas
Gefüge ist
Chinas soziales
soziales Gefüge
ist der
der direkteste Gegensatz zu Indien mit
seinem
seinem Kastenwesen.
Kastenwesen. Es
Es gibt
gibt in
in China, mit wenigen Ausnahmen,
keinen
keinen Adel.
Adel. Eine
Eine solche
solche Ausnahme bildet die Familie des
des Konfuzius,
deren
deren Haupt
Haupt den
den erblichen
erblichen Herzogstitel
Herzogstitel führt und die, in direkter Ge¬
Ge
schlechterfolge
schlechterfolge bis
bis in
in die
die Mitte
Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. zu¬
zu
rückgehend,
rückgehend, die
die älteste
älteste nachweisbare
nachweisbare Adelsfamilie der Welt vorstellen
dürfte.
dürfte. Ferner
Ferner gibt
gibt es
es eine
eine Art
Art Adel in den vornehmen MandschuFamilien,
deren
Rang
aber,
im
Familien, deren Rang aber, im Gegensatz
Gegensatz zu europäischen Vorstellun¬
Vorstellun
gen,
Folgegenerationen abnimmt. Bei den Chinesen ist die Neu
gen, mit
mit den
den Folgegenerationen
Neu¬
bildung
Adels seit
seit den
bildung eines
eines Adels
den Tang- und Afmg-Reformen, durch die
die
Maßnahmen
Großgrundbesitz, verhindert. Die außerordent-i
Maßnahmen gegen
gegen den
den Großgrundbesitz,
außerordent-

i)
i) Vgl.
Vgl. Wagner,
Wagner, Die
Die chinesische
chinesische Landwirtschaft, S.
S. i2Öff.

Die ideelle Kultur

167
167

liehe
Volkes mit
liehe Durchdringung
Durchdringung des
des Volkes
mit demokratischen
demokratischen Anschauungen
am besten
besten daraus,
erkennt man
erkennt
man am
daraus, daß es —
— von den Privilegien der
Mandschu abgesehen —
— unüberschreitbare soziale Schranken nicht
gab
gab und heute
heute erst
erst recht
recht nicht gibt. Jeder kann alles werden, wenn er
Begabung,
Energie
Begabung, Energie und
und Glück
Glück hat, und es
es ist in der Tat gang und gäbe,
daß die bedeutendsten Führer des Staates aus den untersten Schichten
emporsteigen,
emporsteigen, ohne
ohne daß
daß sie
sie dabei ein
ein Gefühl der Mißachtung, wie bei
uns,
zu
überwinden
Selbst
haben.
Kaisergeschlechter sind mehr als
uns, zu überwinden
einmal so entstanden.
China ist
ist daher kein Standesstaat, sondern war bis vor kurzem ein
reiner
Beamtenstaat;
reiner Beamtenstaat; der älteste und der konsequent durchge¬
durchge
bildetste
bildetste der Erde, öffentliche Staatsprüfungen, und nur diese, er¬
er
schlossen
schlossen den Zugang zu den Ämtern des Staats; und das einem jeden,
der
der sie
sie bestand, ohne Rücksicht auf das Herkommen und die Geburt.
Dies
Dies Beamtentum,
Beamtentum, das Mandarinat, genau und gleichmäßig im Reich
nach
Rangklassen abgestuft, bestand seit uralter Zeit neben jenen
nach Rangklassen
Selbstverwaltungs-Organisationen,
Selbstverwaltungs-Organisationen, meist Justiz und Administration in
einer
einer Hand vereinigend und auch vielfach die private und die amtliche
Verwendung
Verwendung der öffentlichen Einkünfte nicht deutlich trennend. 11 ))
Der
Der Beamtenkörper
Beamtenkörper sollte wohl dem Gedanken nach die alles zu¬
zu
sammenfassende
sammenfassende Zentralgewalt des
des Reiches darstellen; allein,
allein, auch
auch
hier
hier wieder machte sich der Selbstverwaltungsgedanke stark geltend.
Die
Die höhere Beamtenschaft der einzelnen Provinzen empfand sich bis
zu
zu hohem
hohem Grade doch als selbständig; die Provinzen waren wie kleine
kleine
Bundesstaaten mit starkem gewohnheitsrechtlichem Eigenleben
Eigenleben und
Bundesstaaten
Eigenbefugnissen. Es vereinigt sich trotzdem damit, daß
daß die kaiserliche
Maßregelungsgewalt
Mandarinen, auch
auch den
den
Maßregelungsgewalt gegenüber den einzelnen Mandarinen,
höchsten
höchsten Vizekönigen, doch bis zuletzt eigentlich immer unbeschränkt
unbeschränkt
erschien.
Seit
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich diese
diese ganze
ganze Beamten¬
Beamten
maschinerie
bei
immer
in
wie
es
sich
jenem
Verfallsstadium,
maschinerie
es
bei sinkenden
sinkenden
Dynastien
Dynastien eingestellt hat. Insbesondere war, seit unter Kaiser
Kaiser TauTaukwang
kwang aus Finanznöten die Käuflichkeit der Beamtenstellen, wenn
auch
auch nicht offiziell, so doch praktisch eingerissen war, die Korruption
Korruption
des
auf allen
allen
wie auf
des Beamtenwesens außerordentlich groß geworden, und wie
möglichen anderen Gebieten des chinesischen Lebens war auch auf
dem
dem der amtlichen Verwaltung ein theoretisch so
so bewundernswertes
bewundernswertes
System
ausgeartet.
in
Mißständen
System Wahrheit zu großen
ausgeartet. Aber
Aber unzweifel¬
unzweifel
haft
haft war doch im chinesischen Mandarinat immer noch eine Fülle von
1)
1)

Otte,
Otte, China, S. 2.
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Das Volk

wirklicher
Hingebung an
an die
wirklicher Hingebung
die Pflicht und oft eine ungeheure, euro
euro¬
päische Gewohnheiten weit übersteigende Arbeitsamkeit
päische Gewohnheiten weit übersteigende
zu
zu finden.
finden.
Selbst in der chinesischen Auffassung des einzigen
Selbst in der chinesischen Auffassung
und absoluten
absoluten
Kaisers
Kaisers kann
kann man
man den
den Zug
Zug einer
einer unindividualistischen Einordnung
in
in das
das Ganze
Ganze noch
noch deutlich erkennen. Zwar war der
der Kaiser
Kaiser der
der un
un¬
umschränkte Inbegriff der obersten Gewalt;
oder vielmehr aller
umschränkte Inbegriff der obersten
aller Ge
Ge¬
walt,
walt, denn
denn die
die Mandarine
Mandarine waren
waren nur seine ausführenden Organe.
Organe. Auch
Auch
der eigentliche Besitzer des gesamten Grund
der eigentliche Besitzer des gesamten
war er
er für
für
und Bodens war
das Volksempfinden. Aber andererseits
das Volksempfinden. Aber andererseits war er doch genau genommen
genommen
nur
nur der
der Vertrauensmann
Vertrauensmann des Volks. Auch er wurde kollektivistisch
kollektivistisch
empfunden und empfand sich selbst so. Weder
empfunden und empfand sich selbst
Volksgefühl
nach dem Volksgefühl
noch auch nach dem eigenen hätte der Kaiser
jemals wie LudwigXIV.
noch auch nach dem eigenen hätte
LudwigXIV.
gesagt:
gesagt: „Der
„Der Staat
Staat bin
bin ich.“
ich.“ Immer
Immer fühlte er seine Stellung als
als die
die des
des
letzten und eigentlichen Verantwortlichen für
letzten und eigentlichen Verantwortlichen
Gesamt
das Wohl der
der Gesamt¬
heit.
heit. Er
Er war
war der
der Sohn
Sohn des
des Himmels und hatte damit die
die moralische
moralische
Verpflichtung, durch Wohlverhalten die
Verpflichtung, durch Wohlverhalten
Wohlgesinntheit der väter
väter¬
lichen Gottheit zu erwirken. Kam Unglück
lichen Gottheit zu
Kam
ersah
über das Volk und ersah
man
man daraus
daraus den
den Unwillen
Unwillen des
des Himmels, so deutete das
das auf
auf eine
eine Schuld
Schuld
des verantwortlichen Himmelssohns.
Wir beobachten deshalb
des verantwortlichen
deshalb auch,
auch,
wie die Kaiser in Zeiten großen nationalen
wie die Kaiser in Zeiten großen
Unheils sich öffentlich sol¬
sol
cher Schuld zeihen. Und wenn eine Dynastie
cher Schuld zeihen. Und wenn
durch die unter ihr ein¬
ein
gerissene Mißwirtschaft das Vertrauen
gerissene Mißwirtschaft das Vertrauen des Volkes endgültig verloren
verloren
hatte und durch eine andere gestürzt ward, so
regte sich bezeichnen¬
hatte und durch eine andere
bezeichnen
derweise im Volk durchaus kein Gefühl
von europäischer Hagenderweise im Volk durchaus kein
HagenTreue zu dem alten Fürstengeschlecht, kein
Treue zu dem alten Fürstengeschlecht,
Gefühl eines
eines „Gottesgnadentums“ in dieser Dynastie selbst. Das
Mandat ging
gnadentums“ in dieser Dynastie
ging eben
eben auf
einen anderen Vertrauensmann über, der
sich als ein würdigerer Sohn
einen anderen Vertrauensmann über,
Sohn
des Himmels erwies.
Dies erklärt uns auch die heutige sonst kaum
Dies erklärt uns auch die heutige
begreiflich leichte Ver¬
Ver
wandlung dieser vier- bis fünftausendjährigen
wandlung dieser vier- bis fünftausendjährigen Monarchie in eine
eine Re¬
Re
publik.
publik. Denn
Denn man
man empfand
empfand den
den Präsidenten einer solchen zunächst
zunächst
nicht
nicht wesentlich
wesentlich anders
anders als
als einen
einen Monarchen, und da der
der Parlamen
Parlamen¬
tarismus vorläufig auf dem Papier blieb, so
tarismus vorläufig auf dem Papier
war auch seine
seine Stellung
Stellung
wirklich
wirklich keine
keine wesentlich
wesentlich andere,
andere, als die des Kaisers gewesen war.
gewesen war.

*

III.
vom Beginn
III. China
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
des
Jahrhunderts bis
des 19.
19. Jahrhunderts
bis zur
zur Revolution.*
Revolution. 1 ))
1

Das
Das große
große Ereignis
Ereignis der Neuzeit in China ist die Revolution von
-Dynastie gestürzt,
1911—12.
1911—12. In
In ihr
ihr wurde nicht
nicht nur
nur die Mandschu
Mandschu-Dynastie
sondern
einem
mehr
zweitausendjährigem
als
Kaisertum ein Ende
sondern einem

bereitet. Denn das ist gewiß, wie auch zuletzt die Wirren, die sich an
Revolution anschlossen, ausgehen werden, schwerlich wird sich
in
China
in China die
die absolute
absolute Monarchie des
des Himmelssohns, wie Schihwangti
sie
sie zur
zur Zeit
Zeit des zweiten Punischen Krieges gegründet und wie sie in
Form und Geist den oftmaligen Wechsel von Dynastien überdauert
Form
hatte,
hatte, noch einmal erneuern. Das ist dahin, und zwar durch den An¬
An
hauch
hauch der neuen Zeit, die die Europäer heraufgeführt haben. China
konnte
die außerordentliche Gleichmäßigkeit seiner Entwicklung da¬
konnte die
da
durch
durch aufrechterhalten, daß es so stark isoliert blieb, wie es
es Jahr¬
Jahr
tausende
hindurch der Fall war. Es verhielt sich in dieser Isolierung
tausende hindurch
ähnlich
wie
ähnlich wie ein
ein großer lebendiger Organismus, der die Angriffe fremder
Bakterien
Bakterien entweder abweist oder wenn sie schon eindringen, sie zu
assimilieren
assimilieren vermag. Erst wenn die Angriffe so unausgesetzt und so
massenhaft
massenhaft kommen, daß er beides nicht mehr kann, so erzeugen sie
in dem Organismus ein schweres Fieber und lebensgefährliche Er¬
in
Er
krankung. Dieser übermäßige, nicht mehr abzuwehrende oder zu
assimilierende
assimilierende Einsturm des Fremden kam mit dem Zeitalter der
Weltentdeckung,
Weltentdeckung, der Weltwirtschaft, der Weltpolitik, kurz jenes ein¬
ein
heitlichen,
heitlichen, alle Einzelentwickelungen auf der Erde zu einer Einheit
verflechtenden
verflechtenden Weltgeschehens, das die Aktivität der europäischen
Rasse
Rasse seit dem Beginn des großen Entdeckungszeitalters mehr und
mehr
mehr heraufgeführt hat. Für China wurde er entscheidend fühlbar
im Laufe
Laufe des 19. Jahrhunderts, das alle jene Ansätze in überwältigen
überwältigen¬
im
dem
dem Tempo zur Reife brachte. In den hundert Jahren vor der Revo¬
Revo
lution
lution entwickelten sich die Keime der großen Umwälzung in China,
die
die sich heute vor unseren Augen vollzieht.
die
die

1)
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II 926.
926. Haenisch,
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Wirren.
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China und die Fremden vom Beginn des 19.
China und die Fremden vom Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

Wir
Wir haben
haben in
in einem
einem früheren
früheren Kapitel
Kapitel die Geschichte des
des Reichs
Reichs der
der
Mitte
Mitte bis
bis zum
zum Ende
Ende des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts verfolgt und sie dort ver

sie dort ver¬
lassen, als China sich gerade auf einem
lassen, als China sich gerade auf
Höhepunkt von Macht und
und
Ordnung befand. Von da ab beginnt für China
Ordnung
befand. Von da ab beginnt
wieder eine Periode
Periode
inneren Niedergangs, zusammenhängend
inneren Niedergangs, zusammenhängend mit demVerfall der herrschen
herrschen¬
den Dynastie, wie wir ihn regelmäßig
den Dynastie, wie wir ihn regelmäßig in der Vergangenheit eintreten
eintreten
sahen.
sahen. An
An sich
sich wäre
wäre auch
auch diese
diese für
für das Land und die Eigenart seiner

die Eigenart
andere ähnliche
Abschnitte seiner voraufgehenden
Abschnitte seiner voraufgehenden Geschichte. Nur traf dieser Nieder¬
Nieder
gang diesmal gerade zusammen mit dem
gang diesmal gerade zusammen mit
außerordentlichen Aufschwung
an Machtmitteln, den die weiße Rasse
an Machtmitteln, den die weiße Rasse seit dem Ende des
des 18.
18. Jahr¬
Jahr
hunderts erlebte, durch die erstaunliche Vermehrung
hunderts erlebte, durch die erstaunliche
ihrer Zahl, ihrer
ihrer
technischen Fähigkeiten (Kohle, Dampfkraft,
technischen Fähigkeiten (Kohle, Dampfkraft, Eisenbau, Elektrizität
usw.),
Kriegswaffen und ihres Kapitalreich
usw.), ihrer
ihrer Verkehrmittel,
Verkehrmittel, ihrer
ihrer Kriegswaffen
Kapitalreich¬
tums : alles Dinge, die in Wechselwirkung
tums : alles Dinge, die in Wechselwirkung miteinander den Europäern
(und Nordamerikanern, die hierbei
(und Nordamerikanern, die hierbei immer mit gemeint sind)
einen ins
ins
sind) einen
Ungeheure gesteigerten TätigkeitsUngeheure gesteigerten Tätigkeits- und Angriffsgeist verliehen und
sie
und
sie
veranlaßten, übermächtig in die
veranlaßten, übermächtig in die chinesischen Verhältnisse mit einzu¬
einzu
greifen.
greifen.
Kienlung ist der letzte große Kaiser der
MandschuKienlung ist der letzte große Kaiser
Mandschu-Dynastie
in
Dynastie in
ihrer Hochblüte gewesen. Die übrigen Inhaber
ihrer Hochblüte gewesen. Die übrigen
Mandschu-Thrones
des MandschuThrones
bis
Dynastie waren die folgenden:
bis zum
zum Ende
Ende der
der Dynastie

seiner
Kultur
Kultur vielleicht
vielleicht nicht
nicht folgenreicher
folgenreicher gewesen als viele andere ähnliche

Kiaking
Kiaking 1796—1820
1796—1820

Tungtschih
Tungtschih 1861—75
1861—75
Kuanghsü
1875—1908
Kuanghsü 1875—1908
Hsüant’ung
Hsienfeng 1850—61
Hsüant’ung 1908—12.
1908—12.
Nicht alle von diesen sind schlechte Menschen
Nicht alle von diesen sind schlechte
gewesen; im Gegen
Gegen¬
teil, es ist viel Gutmütigkeit und Wille zur
teil, es ist viel Gutmütigkeit und
Besserung der Zustände un¬
un
ter ihnen zu finden. Allein, sie waren durchgängig
ter ihnen zu finden. Allein, sie
willensschwach,
mehrfach
mehrfach noch
noch als
als Kinder
Kinder auf den wankenden Thron berufen
berufen und
und
alle stark weltfremd, infolge der Abschließung
alle stark weltfremd, infolge der Abschließung und Vergottung durch
durch
das Zeremoniell, und unfähig,
das Zeremoniell, und unfähig, die Zeiten zu begreifen.
begreifen.

Taukwang 1820—50
Taukwang 1820—50
Hsienfeng 1850—61

1.
1. Der
Der Beginn
Beginn des
des Niederganges.
Bereits mit Kienlungs mißtrauischem
Bereits mit Kienlungs mißtrauischem und gewalttätigem Sohne
Sohne
Kiaking (1796—1820) setzen die
Kiaking
setzen die üblichen Anzeichen des
des wahrschein
wahrschein¬
lich schon vorher sich anbahnenden
lich schon vorher sich anbahnenden Niedergangs: finanzielle Unord
Unord¬
nung, verhängnisvolle Naturereignisse,
nung,
verhängnisvolle
Naturereignisse,
Hungersnöte,
Räubereien
Räubereien und
und
Aufstände, deutlich ein. Die finanzielle
Aufstände, deutlich ein. Die finanzielle Unordnung entspringt wohl
wohl
hauptsächlich der großen Verschwendung
hauptsächlich der großen Verschwendung und den Unterschleifen des
des
Hofes,
Hofes, mit
mit seinem
seinem Eunuchenwesen
Eunuchenwesen und der sinkenden Moral
Moral der
der BeBe-

Der
Der Beginn
Beginn des
des Niederganges

amtenschaft; das Umsichgreifen des Räuberwesens und der Aufstände
der Schwäche
der
Schwäche der
der Zentralgewalt; Überschwemmungen der Flüsse,
insbesondere des Hwangho, entstehen durch Nachlassen der Aufsicht
über die Dämme.
Die
Die durch
durch alle
alle diese Ereignisse eintretenden Schwierigkeiten wirken
sich um so schlimmer aus, als Hand in Hand damit zu dieser Zeit auch
in China ein riesenhaftes Anschwellen der Bevölkerung zu erkennen
ist.
ist. In
In Europa
Europa haben
haben wir eine
eine vollgültige Erklärung für das plötzliche
Steigen
der
Bevölkerungsziffer
während des
Steigen der
des 19. Jahrhunderts in der

Industrie, die erstens so sehr viel mehr Menschen braucht und zweitens
sie mit
mit Hilfe
Hilfe des Weltverkehrs auch an den Produktionsstätten er¬
er
nähren kann, und in der modernen Hygiene und sozialen Fürsorge.
nähren
Auch für
für Indiens ähnliche Bevölkerungsvermehrung können wir eine
Erklärung
Erklärung in der pax Britannica sehen, die alle inneren Kriege und
Revolutionen niederhielt. In China, wo das alles fehlt, wo wir im
Gegenteil im 19. Jahrhundert eine Aera fürchterlichster Revolutions
Revolutions¬
Gegenteil
erschütterungen
erschütterungen haben, ist sie ein großes Problem. Aber sie
sie ist eine
eine
Tatsache.
Entsprechend
Entsprechend der geschichtlichen Einstellung der Bevölkerung zum
zum
Kaisertum
Kaisertum (S.
(S. 168)
168) wendet sich die Volksstimmung infolge dieser
dieser Nie¬
Nie
dergangserscheinungen
dergangserscheinungen gefühlsmäßig gegen
gegen das
das Herrscherhaus,
Herrscherhaus, das
das
man, obwohl fremdstämmig, gern ertragen hatte, solange es
China
man,
es China
Glanz und Ordnung gab. Nun beginnt man die Mandschu als Fremd
Fremd¬
Glanz
herrscher zu empfinden und die sozialen Vorrechte, die die Prinzen
Prinzen
herrscher
des
des Hofes und die mandschurischen „Bannerleute“ in den Garnisonen
des
des Reiches und in der Beamtenlaufbahn seit der Eroberungszeit ge¬
ge
nossen,
nossen, als beleidigend zu betrachten.
Schon
Schon im letzten Regierungsjahr Kienlungs brach ein
ein Aufstand
Aufstand
gegen die
ihn in
Döblin
hat
Alfred
dieMandschu-Herrscha.it
Mandschu-Herrscha.it aus; Alfred Döblin
in seinem
chinesischen
chinesischen Roman „Die drei Sprünge des Wanglun“ mit
mit einer
einer außer¬
außer
ordentlichen
hierbei
Schon
geschildert.
Einfühlungskraft
ordentlichen
Schon hierbei hatte
hatte die
die
Spiel, und
Geheimgesellschaft der „Weißen Lotosblume“ die Hand im
Geheimgesellschaft
im Spiel,
und
Dy¬
nationalchinesischen Mingdie Idee einer Erneuerung der alten nationalchinesischen
die
Ming-Dy
nastie, von der noch Abkommen leben sollten, wirkte dabei mit.
mit.
Auch
Auch bei den späteren Rebellionen des 19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts bis
bis zum
zum
und
Boxerkrieg
Zielen
Boxerkrieg einschließlich, haben solche in ihren Zielen und Beweg¬
Beweg
gründen schwer verständlichen Geheimgesellschaften
Geheimgesellschaften eine
eine unheim¬
unheim
liche
Rolle
gespielt.
liche
Während der Regierungszeit Kiakings hat es
es dann
dann verschiedene
verschiedene
Anschlägen
solche
mehrmaligen
Unruhen
mit
gegeben,
solche
Anschlägen auf
auf das
das Leben
Leben
Palast verdes Kaisers, die ihn zu immer größerer Abschließung im
im Palast
ver-
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anlaßten.
Kiaking gegen 20000 Menschen hingerichtet
anlaßten. Es
Es sollen
sollen unter
unter Kiaking
worden sein, ohne daß es gelang, den Aufständen
worden sein, ohne daß es gelang,
ein Ende zu machen.
machen.
Gegenüber den Ausländern befolgte der
Hof eine immer stärker
Gegenüber den Ausländern befolgte
stärker
sich
sich abschließende
abschließende Politik. Das Christentum wurde verboten.
Die
verboten.
Die
englische Gesandtschaft Lord Amhersts
englische Gesandtschaft Lord Amhersts 1816, da sie den
Kotau
den Kotau
verweigerte, wurde nicht einmal
verweigerte, wurde nicht einmal zur Audienz zugelassen und mußte
mußte
völlig unverrichteter Sache wieder
völlig unverrichteter Sache wieder abreisen. Es ist an sich aus
aus der
der
geschichtlichen Entwicklung Chinas
geschichtlichen Entwicklung Chinas zu verstehen, tritt jetzt aber
aber
mehr und mehr als grundlegender
mehr und mehr als grundlegender Fehler der chinesischen Politik im
im
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie die durch den Aufschwung der
der
Europäer völlig veränderte Weltlage
Europäer völlig veränderte Weltlage gar nicht begreifen und sich
sich ihr
ihr
anzupassen vermochte. Sie verblieb
anzupassen vermochte. Sie verblieb bei dem Gedanken, daß
daß das
das
Chinesenreich doch die eigentliche gottgewollte
Chinesenreich doch die eigentliche
und vom Himmel ge¬
ge
leitete
leitete Universalmonarchie
Universalmonarchie sei und alle anderen Völker entweder
entweder Va
Va¬
sallen des Kaisers oder, soweit sie es noch
sallen des Kaisers oder, soweit
nicht waren, nicht beachtens
beachtens¬
werte Barbaren. Gesandtschaften wie
werte Barbaren. Gesandtschaften
die von uns erwähnte, wurden
wurden
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften aufgefaßt; der
der
Gedanke einer Gleichberechtigung ausländischer
Gedanke
einer
Gleichberechtigung
ausländischer
Regierungen
blieb
blieb
dem Volke wie dem Hofe im Grunde
dem Volke wie dem Hofe
Das hat zweifellos
unfaßbar. Das
zweifellos sehr
sehr
viel Mißverständnisse auf beiden Seiten,
viel Mißverständnisse auf beiden
bei den Chinesen wie
bei
den
wie
bei
den
Fremden, herbeigeführt und Reibungen
Fremden,
herbeigeführt
und
Reibungen
hervorgerufen,
von
denen
von
denen
manche
wohl vermeidlich
vermeidlich gewesen wären.
manche wohl

2.
2. Der
Der Opiumkrieg.
Der erste ernsthafte Zusammenstoß
Der erste ernsthafte Zusammenstoß mit dem Abendlande trat
trat unter
unter
Taukwang
Taukwang (1820—50)
(1820—50) ein.
ein. Dieser
Dieser Fürst war an sich eine
eine sympathische
sympathische
Persönlichkeit, sparsam, einfach
Persönlichkeit, sparsam, einfach und von bestem Willen zu
zu Besserun¬
Besserun
gen. Allein er war schwach gegenüber
gen. Allein er war schwach gegenüber seiner Umgebung und den
den neuen
neuen
politischen Problemen nicht
gewachsen. Die Finanzen gerieten
politischen
Problemen
nicht
gerieten
unter
unter
ihm so weit in Verwirrung, daß auf ihn
in der Regel der Ämterkauf der
ihm so weit in Verwirrung, daß
der
Mandarinate zurückgeführt wird
und
die daraus sich ergebende
Mandarinate
zurückgeführt
wird
und
ergebende
all
all¬
gemeine Korruption. Auch unter ihm
erschütterten Unruhen das
gemeine Korruption. Auch unter
das Land.
Land.
Vor allem kam es unter seiner Regierung
Vor allem kam es unter seiner
zu dem kriegerischen Zu

sammenstoß mit den Engländern,

Zu¬

sammenstoß mit den Engländern, der
der als
als der Opiumkrieg (1840—42)
(1840—42)
bekannt
bekannt und
und berüchtigt ist.
China begann immer deutlicher den
Handel der Fremden in
China begann immer deutlicher
in seinem
seinem
Lande möglichst einzuschränken,
Lande möglichst einzuschränken, wenn nicht völlig zu unterbinden.
unterbinden.
Es fühlte instinktiv, daß die
Es fühlte instinktiv, daß die Berührung mit ihnen der
der Erhaltung
Erhaltung
seiner alten konfuzianischen Kultur
seiner alten konfuzianischen Kultur nicht günstig sei,
sei, und
und die
geo¬
die geo
graphische Beschaffenheit seines
graphische Beschaffenheit seines Landes und die
die Art
seiner bisArt seiner
bis-
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herigen
herigen Wirtschaft
Wirtschaft gestattete
gestattete ihm ja auch durchaus eine Autarkie.

Es brauchte die Fremden nicht.
Diese
Diese aber
aber brauchten
brauchten den
den Verkehr
Verkehr mit
mit China; das lag an der Art

ihrer
ihrer industriellen
industriellen und
und kapitalistischen
kapitalistischen Entwicklung, die es mit Not
Not¬
wendigkeit darauf
wendigkeit
darauf hinführte,
hinführte, sich auswärtige Märkte zu erschließen.
Man
wie angedeutet,
angedeutet, darauf
Man hat,
hat, wie
darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß die Europäer sich
hier doch
doch in
einer gewissen
gewissen Zwangslage
Zwangslage befanden, der gegenüber eine
hier
in einer
Politik
verständnisvollen Entgegenkommens für China besser gewesen
Politik verständnisvollen
sein
würde
sein würde als die schroffe Ablehnung.
Das
Das mag
mag im
im ganzen richtig
richtig sein. Leider ist aber der konkrete Fall,
in
dem
dies
zuerst
in dem dies zuerst zum Ausdruck gekommen ist, die Opiumfrage, doch
derart,
derart, daß
daß er
er moralisch
moralisch außerordentlich schwer gegen die Fremden in
die
die Waagschale
Waagschale fällt. Denn wie auch im einzelnen der Verlauf der
Dinge
Dinge gewesen ist, es läßt sich nicht aus der Welt schaffen, daß
England China
China mit Waffengewalt die Zulassung der Opiumeinfuhr
England
aufgezwungen
aufgezwungen hat und daß alle anderen sich beeilt haben, an den
durch den
den Opiumkrieg erzwungenen Errungenschaften teilzunehmen.
durch
Kennengelernt haben die Chinesen den Opiumgenuß schon im
Kennengelernt
Mittelalter
Mittelalter durch die Muhammedaner aus Vorderasien. Allein zu einem
bedrohlichen
bedrohlichenVolkslaster entwickelte er sich doch erst, seit die Engländer
in
in Indien
Indien den Mohnbau in großem Stil betrieben und das Rauschgift
von
von dort
dort in
in Mengen nach China exportierten. Einmal offen nach
Kanton,
wo
Kanton, wo der Fremdhandel jetzt ausschließlicher als je allein zu¬
zu
gelassen
gelassen war;
war; dann aber auch anderswo, in der Form eines großartigen,
sehr
sehr gewinnreichen
gewinnreichen Schmuggels. Sowohl aus finanziellen Gründen,
Gründen, da
außerordentlich
außerordentlich viel Silber dadurch aus dem Lande ging, wie um das
Volk
Volk vor dem verheerenden Übel zu schützen, verbot Kaiser Taukwang
1839
die Opiumeinfuhr
1839 die
Opiumeinfuhr völlig.
Opium im Wert von 2 Millionen Pfund Sterling wurde den englischen
Kaufleuten
Kaufleuten in Kanton abgenommen und vernichtet, die Kaufleute
Kaufleute
selbst
selbst wurden zum Verlassen von Kanton genötigt. England forderte
Ersatz
Ersatz des Schadens. Dieser wurde verweigert. Darauf beschloß
beschloß 1840
1840
das
Parlament
China.
Expedition
gegen
eine
kriegerische
das Parlament
gegen China.
Archipel, um von
Eine Flotte unter Elliot
Elliot besetzte den TschusanTschusan-Archipel,
da
blockieren;
zu blockieren;
da aus
aus Hangtschou und die Mündung des Yangtsekiang zu
ebenso
ebenso erschien sie bei Taku vor der PafAo-Mündung. Im Januar 1841
1841
besetzten englische Kriegsschiffe auch die Insel Hongkong
Hongkong vor
der
besetzten
vor der
Mündung des Flusses von Kanton, schlugen die chinesischen
chinesischen Kriegs
Kriegs¬
Mündung
dschunken auf dem Flusse selbst und zerstörten die den Zugang zu
dieser
dieser Stadt deckenden Forts der sogenannten Bocca
Bocca Ttgris.
Ttgris. Verhand¬
Verhand
lungen,
nicht zum Ziel.
führten
begannen,
lungen, die die Chinesen daraufhin
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So wurde weiter gekämpft. Amoy und
So wurde weiter gekämpft. Amoy und Ningpo wurden besetzt, 1842
1842
auch Hangtschoufu, Wusung und Schanghai im Yangtse-Delta
auch Hangtschoufu, Wusung und Schanghai
und
und
schließlich
Nanking erobert.
bequemte sich dann die chinesische
schließlich Nanking
erobert. Hier
Hier bequemte
chinesische
Regierung zu
Friedensvertrag von Nanking.
Regierung
zu dem
dem Friedensvertrag
Dieser
Vertrag
vom
1842, den die Chinesen moralisch nie
Dieser Vertrag vom Jahre
Jahre 1842,
nie
anerkannt
haben,
ist
der
erste
der
anerkannt haben, ist der erste der von den Chinesen so gehaßten „un¬
„un
gleichen Verträge“ und der Beginn der modernen
gleichen Verträge“ und der Beginn der
gewaltsamen Auf¬
Auf
schließung Chinas gewesen. Zu seinen Bestimmungen
schließung Chinas gewesen. Zu seinen
gehörte, daß
daß die
die
Insel
Hongkong dauernd in den Besitz Großbritanniens
Insel Hongkong
dauernd in den Besitz
überging.
überging.
England hat
dann aus
diesem wüsten und ungesunden Felseneiland
England
hat dann
aus diesem
mit
mit außerordentlicher
außerordentlicher Zähigkeit
Zähigkeit ein Wunder von Städteschönheit,
einen Welthafen ersten Ranges
einen Welthafen ersten Ranges (Abb. 29)
29) und eine gewaltige Festung un
un¬
mittelbar
Mündung des
großen Stromsystems von Südchina ge
mittelbar vor
vor der
der Mündung
des großen
ge¬
macht.
macht. Ferner
Ferner wurden
wurden Kanton,
Kanton, Amoy,
Amoy, Ningpo, Futschou und Schanghai
Schanghai
offiziell
Fremdenhandel freigegeben. Diese fünf Plätze sind die
offiziell dem
dem Fremdenhandel
die
ersten jener chinesischen „Vertragshäfen“,
ersten jener chinesischen „Vertragshäfen“, deren es
es jetzt 58
58 gibt, und
und
in
in denen
denen es
es den
den Europäern
Europäern gestattet ist, Grundbesitz zu erwerben und
und
eigene Handelsfirmen zu unterhalten. Eine
eigene Handelsfirmen zu
Kriegsentschädigung von
von
21 Millionen Pfund wurde festgesetzt und endlich
21 Millionen Pfund wurde festgesetzt
der
bestimmt, daß
daß der
Verkehr mit
Verkehr
mit den
den chinesischen
chinesischen amtlichen
amtlichen Stellen auf Grundlage völliger
Gleichberechtigung
erfolgen solle.
Gleichberechtigung erfolgen
Merkwürdigerweise
wurde die
die Opiumfrage
Opiumfrage selbst, die den Anstoß ge
Merkwürdigerweise wurde
ge¬
geben hatte, durch den Vertrag
geben hatte, durch den Vertrag gar nicht grundsätzlich geregelt, als
als ob
ob
die
weittragenderen, das sie erreicht, sie
die Sieger
Sieger über
über dem
dem viel
viel weittragenderen,
sie vergessen
vergessen

hätten.
Sie wurde erst später, durch den zweiten den
Chinesen aufgezwunge¬
Sie wurde erst später, durch den
aufgezwunge
nen Vertrag, den von Tientsin, 1860 (s. S.
nen Vertrag, den von Tientsin, 1860 (s. 183),
183), dahin geregelt, daß
daß die
die
Opiumeinfuhr gegen einen hohen Zoll
Opiumeinfuhr gegen einen hohen
gestattet und daß das allgemeine
allgemeine
Verbot
Verbot des
des Opiumrauchens
Opiumrauchens in
in China
China von der Regierung zurückgezogen
wurde.
Die
hohen
Abgaben
begünstigten
wurde. Die hohen Abgaben begünstigten natürlich weiter den
den Schmug¬
Schmug
gel, und England zog nach wie vor hohen Gewinn
gel, und England zog nach wie vor
aus dem Opiumhandel,
bis
bis 1885
1885 der
der Opiumanbau
Opiumanbau in
in China
China selbst gestattet wurde und binnen
kurzem
kurzem so
so großen
großen Umfang
Umfang annahm,
annahm, daß die Einfuhr aus Indien stark
zurückging.
zurückging. Damit
Damit sank
sank auch
auch Englands Interesse daran, und es
es hatte
nichts
nichts dagegen
dagegen einzuwenden,
einzuwenden, daß
daß neue Opiumverbote erlassen wurden,
wurden,
ja
einverstanden, daß der Opiumhandel
ja erklärte
erklärte sich
sich später
später damit
damit einverstanden,
völlig
unterdrückt
völlig unterdrückt würde
würde —
— vielleicht, um den ihm immer vorgeworfenen
nen Makel
Makel des
des „Opiumkrieges“
„Opiumkrieges“ von 1840 auszulöschen. Allerdings
machte
es
dabei
machte es dabei die
die Bedingung,
Bedingung, daß innerhalb einer bestimmten Frist
der
Mohnbau
in
China
der Mohnbau in China selbst
selbst völlig
völlig aufhören müsse. China hat dann
in
in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren vor
vor der Revolution und auch noch in ihren
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Anfängen noch
Anfängen
noch einmal
einmal einen
einen wahrhaft heroischen Kampf zur Er¬
Er
reichung dieses Ziels geführt, bewundernswert unterstützt von einer
begeisterten
begeisterten Volksstimmung
Volksstimmung der Gutgesinnten. Das Ziel schien fast er¬
er
aber haben
reicht;
reicht; leider
leider aber
haben die der Umwälzung folgenden Wirren, der
rücksichtslose
rücksichtslose finanzielle
finanzielle Egoismus der Generäle und Provinzgouver¬
Provinzgouver
neure alles wieder zerstört; der Mohnbau, insbesondere in den west¬
west
lichen
lichen Provinzen
Provinzen und seine furchtbaren Folgen sollen heute schlimmer
sein als je zuvor. 11 ))
Die
Die Errungenschaften
Errungenschaften des
des Friedens von Nanking hat England nicht
für
sich allein
für sich
allein beansprucht; im Laufe der Zeit sind sie allen anderen
weißen Nationen auch zuteil geworden. Frankreich und die Vereinigten
weißen
Staaten von Nordamerika waren die ersten, die daraufhin Handels¬
Handels
verträge mit China abschlossen.

Auf
Auf die
die innere
innere Entwicklung
Entwicklung Chinas übten die Vorgänge von 1840—42
natürlich eine weitere unheilvolle Wirkung aus. Die Autorität der Re¬
natürlich
Re
gierungsstellen
gierungsstellen wurde durch sie besonders geschädigt. Die Finanzen
gerieten
gleichzeitig in immer größere
gerieten gleichzeitig
größere Unordnung.
Unordnung. Hungersnöte
Hungersnöte
mehrten
mehrten sich; insbesondere wurden jetzt die Überschwemmungen des
schlecht
schlecht bewachten Hwangho immer drohender. Das Räuberunwesen
schoß
schoß überall
überall lebhafter
lebhafter empor, an den Küsten wie im Binnenlande.
Und was immer damit in China so unheimlich verbunden ist, die Ge¬
Ge
heimgesellschaften
heimgesellschaften regten sich von neuem und vermehrten die Unzu¬
Unzu
friedenheit.
Taukwang
Taukwang starb 1850, anscheinend noch ohne Verständnis für die
die
grundlegende
heraufgekommen
grundlegende Wendung, die
die durch die
die Ereignisse
Ereignisse heraufgekommen
war.
Lüstling
war. Sein
Sein Nachfolger Hsienfeng (1850—61), ein
ein schwacher
schwacher Lüstling
ohne
die immerhin achtenswerten persönlichen Eigenschaften seines
ohne die
seines
Vaters,
Vaters, war noch weniger als dieser der Mann, die Entwicklung zum
besseren zu wenden.
Im
Im Gegenteil,
Gegenteil, unter seiner Regierung erfolgten drei Ereignisse,
Ereignisse, die
die
China
China auf das furchtbarste erschütterten: Die Taiping-Rebellion,
die
die große
große Laufänderung des Hwangho und der neue
neue Krieg mit
mit den
den
Fremden von 1860.

3. Die Taiping-Rebellion.
Die
Rebellion interessiert den Historiker
Die TaipingTaiping-Rebellion
Historiker heute
heute ganz
ganz be¬
be
sonders,
sonders, da sie als ein in vielen Parallelzügen ähnlicher Vorversuch
der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Revolution gegen die Mandschu,
Mandschu, wenngleich
wenngleich noch
noch
ein
ein viel
viel imklarerer, dumpferer, erscheint.
Vgl. v. Salzmanns
Zeitung v. Sommer 192g.
Salzmanns Reiseberichte in der Voss. Zeitung
1) Vgl.
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China
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des
des 19.
19. Jahrh. bis zur Revolution

Die
Bewegung wurzelt
Die TaipingTaiping-Bewegung
wurzelt in
in uralten Gefühlsregungen der
der
chinesischen
Volksseele,
wie
sie
durch
die ganze Geschichte bemerkbar
chinesischen Volksseele, wie sie
sind,
sind, ist
ist aber
aber auch
auch zugleich
zugleich eine
eine erste
erste große
große innere Folgeerscheinung
der
Berührung
mit
dem
Westen.
Sie
nahm
ihren Ausgang im Süden,
der Berührung mit dem Westen. Sie
Süden,
in
Gegend die
die durch
in jener
jener Gegend
durch ihre
ihre unruhige Bevölkerunggsart und als ver
ver¬
hältnismäßig
spät vom
Norden unterworfenes Kolonialland immer
hältnismäßig spät
vom Norden
ein
ein besonderer
besonderer Herd
Herd der
der Widerstände gegen dessen Herrschaft ge
ge¬
wesen
wesen ist.
ist. Ihre
Ihre Voraussetzung
Voraussetzung war die durch die Geheimgesell¬
Geheimgesell
schaften
schaften genährte
genährte Unzufriedenheit
Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen und poli¬
poli
tischen
tischen Zuständen
Zuständen und
und richtete sich deshalb gegen die Herrschaft der
der
Mandschu.
Hineinspielten aber
Mandschu. Hineinspielten
aber auch religiös-mystische Elemente, die
die
auf
auf unklarer
unklarer Vermischung
Vermischung tauistischer
tauistischer und buddhistischer Grundlagen
mit
mit dem
dem eindringenden
eindringenden Christentum der Missionare beruhten. Ihr Ur¬
Ur
heber
war
Hunghsiutschüan, ein Mann einfachster Herkunft aus dem
heber war Hunghsiutschüan,
dem
HakkaStamm, geb.
Hakka-Stamm,
geb. 1808
1808 in
in einem kleinen Dorf etwa 50 km von Kan
Kan¬
ton,
der, begabt,
begabt, aber
aber nach seiner Überzeugung in seiner Literaten
ton, der,
Literaten¬
laufbahn
zurückgesetzt, zuerst
zuerst als Dorfschullehrer sein Leben fristete.
laufbahn zurückgesetzt,
Er
ein Ekstatiker
Er scheint
scheint ein
Ekstatiker und Visionär gewesen zu sein; der Mythos,
der
der ihn
ihn später
später umwob,
umwob, berichtet von himmlischen Geschichten und
Verkündigungen,
Verkündigungen, die
die ihm zuteil wurden. Die Lektüre einer Übersetzung
des
des kleinen
kleinen Testamentes
Testamentes ließ ihn zu der Ansicht kommen, er sei
sei ein
ein
jüngerer
jüngerer Bruder
Bruder Christi. Als solcher gründete er eine Sektengemein
Sektengemein¬
schaft
schaft auf
auf kommunistischer
kommunistischer Grundlage
Grundlage nach apostolischem Muster.
Kommunistische
Kommunistische Ideen
Ideen spielen
spielen übrigens auch schon seit alter Zeit
eine
eine Rolle
Rolle in
in China.
China. Im
Im Mittelalter
Mittelalter hat sogar ein einflußreicher
Staatsmann
tatsächlich
bereits
Staatsmann tatsächlich bereits einen im großen Stil angelegten und
mit
mit Hartnäckigkeit
Hartnäckigkeit jahrelang
jahrelang durchgeführten Versuch einer soziali¬
soziali
stisch-kommunistischen
Gesellschaftsordnung gemacht, der allerdings
stisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung
bald
Zusammenbruch führte. 11 )) Hunghsiutschüan
bald zu
zu einem
einem völligen
völligen Zusammenbruch
hielt
sich
um
1846
auch eine
eine Zeitlang in Kanton auf und genoß dort
hielt sich um 1846 auch
die
die christliche
christliche Unterweisung
Unterweisung des
des amerikanischen Missionars Roberts.
Seine
Seine Anhängerschar,
Anhängerschar, unter denen sich ebenfalls Visionen und „Be
„Be¬
rufungen“
rufungen“ zeigten,
zeigten, wuchs
wuchs bald
bald zu
zu Tausenden. Sie gebärdeten sich sehr
aggressiv,
zerstörten buddhistische
aggressiv, zerstörten
buddhistische Götzenbilder und gerieten auch
sonst
in
Konflikte
mit
sonst in Konflikte mit der
der Bevölkerung und den Behörden, die Sol¬
Sol
daten
gegen
sie
aussendeten.
daten gegen sie aussendeten. Nun verkündigte Hung seinen Ent
Ent¬
schluß, die
die Mandschu
Mandschu zu vertreiben und selbst eine eingeborene
schluß,
Dynastie
zu gründen,
gründen, der
der er
er den
den Namen Taiping, d. h. „allgemeiner
Dynastie zu
Frieden“
eine Bezeichnung,
Bezeichnung, die durch die folgende Entwicklung
Frieden“ gab;
gab; eine
1)
1) Vgl.M.
Vgl.M. Esterer,
Esterer, Kommunistische
Kommunistische Versuche in der chinesischen Geschichte
(Zeitschr.
(Zeitschr. f.
f. Geopolitik, 1929,
1929, S. 313).
313).
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Abb.23.
Abb.23. Unfertige
Unfertige Brücke
Brücke der
der Eisenbahn
Eisenbahn Hankou—Kanton
Hankou—Kanton bei Siutschou (S. 162)
162)

Abb.
Abb. 24.
24. Kaiser!.
Kaiser!. Sommerpalast
Sommerpalast Wanschouschan bei Peking (S. 186)
186)
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zum grausigsten Hohn der Weltgeschichte
Weltgeschichte wurde.
wurde. Seine
Seine Anhänger
Anhänger
Zeichen der
der Unterwerfung
Unterwerfung unter
unter die
die
schnitten ihre Zöpfe ab, das alte Zeichen
Mandschu, und nahmen die Tracht der
der Ming-Zeit
Ming-Zeit an.
an. Hung
Hung gab
gab sich
sich
ernannte
und ernannte
,,Himmlischer König“,
den Titel Tien Wang, das ist ,,Himmlischer
König“, und
den
Südens
Westens,
Ostens,
seine vier Hauptjünger zu Königen des
des Ostens, Westens, Südens und
und
seine
,,Taipings“,, wie
wie sich
sich die
die An¬
An
Nordens. Reißend nahm die Zahl der ,,Taipings“
hänger jetzt nannten, zu. Die Triasgesellschaft,
Triasgesellschaft, eine
eine der
der Geheimgesell¬
Geheimgesell
anstrebten,
schaften, die schon lange die Vertreibung
Vertreibung des
des Mandschu
Mandschu anstrebten,
Bandenführer,
weibliche
mehrere
Auch
weibliche Bandenführer, gerade
gerade wie
wie
lieh ihren Beistand.
Leidenschaftlichkeit,
großer
von
aufgetreten,
wieder
sie jüngst
großer Leidenschaftlichkeit, mit
mit
sie
Tausenden männlicher Anhänger,
Anhänger, gesellten
gesellten sich
sich dazu.
dazu. Hung
Hung zog
zog jetzt
jetzt
in Kwangsi,
Kwangsi, eroberte
eroberte sie
sie und
und
vor die ummauerte Stadt Yungngan in
sogleich das
machte unter der Einwohnerschaft sogleich
das erste
erste der
der Blutbäder,
Blutbäder,
Begleiterscheinung aller
aller Fortschritte
Fortschritte der
der
die später unausbleibliche Begleiterscheinung
Proklamation
große Proklamation gegen
gegen
Taipings wurden. Von hier erließ er eine große
die Herrschaft der Mandschu in China, dürftig
dürftig an
an Geist
Geist und
und histo¬
histo
die
Volksinstinkte
einfachen
die
auf
die einfachen Volksinstinkte
rischer Kenntnis, aber fanatisch und
berechnet. 11))

von allen
allen Seiten
Seiten wälzte
wälzte
Anschwellend wie eine Lawine durch Zuzug von
nordwärts
Kwangsi
durch
nun
Kwangsi nordwärts nach
nach Hunan
Hunan
sich Hungs Eroberungszug
Mandschu-Garnisonen
hinein, überall die Städte einnehmend, die Mandschu-Garnisonen
vertreibend, immer unter entsetzlichem Morden und
und Wüsten.
Wüsten. Die
Die
—
Tsengkuofan
verteidigt von
von Tsengkuofan —
Hauptstadt von Hunan, Tschangscha, verteidigt
Gesandten
chinesischen
dem Vater des später viel genannten chinesischen Gesandten in
in
dem
— widerstand allerdings,
Europa, Marquis Tseng —
allerdings, 1852,
1852, in
in langer
langer
sie infolgedessen
Belagerung, und noch heutigen Tages
Tages ist sie
infolgedessen eine
eine der
der
eroberte
Dagegen
Südchinas.
schönsten und reichsten Städte
Dagegen eroberte er
er die
die
schönsten
Dreistadt Wutschang-Hanyang-Hankou.
Wutschang-Hanyang-Hankou. Mit
Mit der
der Einnahme
Einnahme der
der großen
großen
Macht der
der Taipings
Taipings ungemein.
ungemein. Ihre
Ihre
Arsenale in Honyang wuchs die Macht
ab¬
Vernichtungswoge bewegte sich jetzt durch
durch Hupe
Hupe den
den Yangtse
Yangtse ab
angerichtet
Verwüstungen
schreckliche Verwüstungen angerichtet
wärts, nach Kiangsi hinein, wo schreckliche
Kiukiang
wurden. Ich habe noch 1906 die großen Ruinenfelder
Ruinenfelder in
in Kiukiang
den
Frauen
2000
gesehen
etwa 2000 Frauen in
in den
gesehen und davon gehört, wie damals etwa
ertränkt
teils
haben,
gesucht
Teichen der Stadt teils freiwillig den Tod gesucht haben, teils ertränkt
Residenz Nanking
worden
sein sollen. 1853 fiel ihnen die alte MingMing-Residenz
Nanking in
in
worden sein
umbrachten.
die Hand, wo sie 20000 Mandschu umbrachten.
Hauptstadt der
der neuen
neuen Dyna¬
Dyna
Nanking erklärte Hung nunmehr zur Hauptstadt
stie,
residierte darin
darin als
als 11 ien
ien
stie, erbaute
hier für sich einen Palast und residierte
erbaute hier
Die
mystisch-religiösen Formen.
Wang,
in
sich
immer
steigernden
mystisch-religiösen
Formen.
Die
Wang,
the Taeping
sketch of
short sketch
A short
Howard, A
1)
S. ihren Wortlaut in W. C. Howard,
of the Taeping
1) S. ihren
1901,
ff.
Shanghai
S.
Rebellion,
1901, S. 3 ff.
China
Wegen
Wegen er
er ,, China
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Schwarmgeisterei
Schwarmgeisterei des
des Tien
Tien Wang
Wang und seiner Umgebung führte zu Zu¬
Zu
ständen,
die
man
oft
mit
ständen, die man oft mit denen
denen der
der Wiedertäufer in Münster verglichen
hat,
hat, mit
mit religiösen
religiösen Ekstasen,
Ekstasen, Weibergemeinschaft
Weibergemeinschaft und orgiastischen
Festen.
Er
selbst
verließ
Festen. Er selbst verließ Nanking
Nanking nicht mehr, gab nur noch aus seinem
seinem
Palast, wie
wie eine
eine unsichtbare
unsichtbare Gottheit, seine Befehle. Unter seinen
Palast,
seinen
Unterkönigen
Unterkönigen durchzogen
durchzogen die
die Banden
Banden der Taipings, deren Zahl man
man
auf
auf 80000
80000 schätzte,
schätzte, von
von hier
hier aus die Umgebung in immer schreck
schreck¬
licheren
licheren RaubRaub- und Mordzügen.
Im
stieß endlich
Im Jahre
Jahre 1853
1853 stieß
endlich ein Heer der Taipings auch nach
Norden
Peking selbst. Es gelangte siegreich durch Honan,
Norden vor,
vor, gegen
gegen Peking
über
über Kaiföng,
Kaiföng, das
das sie
sie einnahmen, bis in die Nähe von Tientsin.
Also
bis
nahe
vor
Also bis nahe vor die
die Tore
Tore der
der Mandschu-Tia.xxptsta.dX brandete bereits
die
Bewegung
heran!
die Bewegung heran! Hier
Hier aber
aber hielten zu Hilfe gerufene mongolische
Reiterscharen
die
Taipings
Reiterscharen die Taipings auf. Die Organisation des Vorstoßes scheint
ungenügend gewesen zu sein, Nahrungsmangel trat
ungenügend gewesen zu sein, Nahrungsmangel
ein, nach großen
Verlusten
die Armee
Armee wieder auf Nanking zurück.
Verlusten wich
wich die
Die
Die Gefahr
Gefahr für
für Peking
Peking selbst
selbst und der Erfolg von Tientsin brachten
nun
nun endlich
endlich die
die kaiserliche
kaiserliche Regierung zu energischerem Handeln. Der
Verteidiger
Tsengkuofan, schuf in Honan eine kampf
Verteidiger von
von Tschangscha,
Tschangscha, Tsengkuofan,
kampf¬
fähige
fähige und
und zuverlässige
zuverlässige Truppe
Truppe aus
aus den kräftigen Hunanesen. Ein
junger
aus einer Gelehrtenfamilie in der Provinz
junger Chinese,
Chinese, 1823
1823 aus
Nganhwei
entsprossen und
im Aufstieg
Nganhwei entsprossen
und im
Aufstieg zu einer glänzenden Literaten
Literaten¬
laufbahn
laufbahn begriffen,
begriffen, machte
machte damals zuerst seinen Namen, Lihungtschang, allgemein bekannt, der
tschang, allgemein bekannt, der später der berühmteste aller seiner
chinesischen
chinesischen Zeitgenossen
Zeitgenossen werden sollte. Auch er stellte nach dem
Einfall
der
Taipings
Einfall der Taipings in
in seine
seine Heimatprovinz aus eigenen Mitteln eine
Truppe
auf
und
führte
sie
Truppe auf und führte sie mit
mit Erfolg gegen die Rebellenscharen. Wilde
Kämpfe
besonders um
um die Dreistadt Wutschang-HanyangKämpfe tobten
tobten besonders
Hankou,
Hankou, die
die mehrmals
mehrmals wiedererobert und von neuem verloren wurde.
Was
Rebellion für
Was die
die TaipingTaiping-Rebellion
für diese Städte bedeutete, ersieht man
daraus,
der wenige Jahre vorher hier weilte, der
daraus, daß
daß der
der Abbe
Abbe Huc,
Huc, der
Dreistadt
Dreistadt eine
eine Bevölkerungsziffer
Bevölkerungsziffer von acht Millionen — noch bis heute
heute
die
die größte
größte der
der Welt
Welt für
für eine
eine Siedlung —
— gegeben hatte, während sie
sie
nach
Rebellion auf
nach der
der TaipingTaiping-Rebellion
auf weniger als zwei geschätzt wurde!
Bereits
Bereits im
im Jahre
Jahre 1856
1856 waren
waren die Taipings fast ganz auf die Nachbar
Nachbar¬
schaft
Nankings
beschränkt.
schaft Nankings beschränkt. Allein
Allein die
die Kraft der Regierung wurde jetzt
dadurch
dadurch gelähmt,
gelähmt, daß
daß sie
sie aufs
aufs neue
neue in einen auswärtigen Krieg mit den
den
Europäern
geriet, der
neue schwere Niederlagen brachte und erst
Europäern geriet,
der ihnen
ihnen neue
mit
mit dem
dem Frieden
Frieden von
von Tientsin
Tientsin im Jahre 1860 abgeschlossen wurde.
Infolgedessen
der TaipingAufstand mit erneuter Schreck¬
Infolgedessen flammte
flammte der
Taiping-Aufstand
Schreck
lichkeit
sprengten die Umklammerung von Nanking
lichkeit auf.
auf. Die
Die Taipings
Taipings sprengten
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Die Taiping-Rebellion
Taiping-Rebellion

und ergossen sich wiederum mit
mit fürchterlicher
fürchterlicher Verwüstung
Verwüstung in
in die
die
Umgebung; jetzt insbesondere in die
die menschenwimmelnden
menschenwimmelnden Fluren
Fluren
des Yawgfee-Deltas, den Sitz der feinsten und reichsten chinesischen
chinesischen
des
Kultur, die Blüte dieser Gegenden grauenvoll vernichtend.
vernichtend. So
So er¬
er
bis dahin
Kiangsu, das
oberten sie Sutschou, die Hauptstadt
Hauptstadt von Kiangsu,
das bis
dahin
vollendetsten, künst¬
des vollendetsten,
künst
durch ganz China berühmt war als Sitz des
nur
lerisch veredelten Luxus und Geschmacks und seitdem nur
noch ein Schatten dieses Glanzes ist. Sie
Sie verwüsteten
verwüsteten Hangtschou,
Hangtschou,
die alte Residenz der Sung-Kiuser,
Sung-Kiuser, das
das ehemalige
ehemalige glänzende
glänzende Quinsay
Quinsay
Ningpo
und
auch
besetzten
Marco Polos. Sie
Ningpo und belagerten
belagerten das
das
damals als Europäersitz bereits
bereits mächtig
mächtig aufblühende
aufblühende Schanghai.
Schanghai.
Die dortigen Fremden schützten die Stadt,
Stadt, da
da sie
sie mit
mit regulären
regulären
durch
eingreifen wollten,
Truppen nicht in diese inneren Kämpfe
Kämpfe eingreifen
wollten, durch
hauptsächlich aus
aus
eine Werbearmee von einigen tausend Mann, hauptsächlich
Amerikanern, die
die nach
nach
Malayen und Chinesen, unter Führung von Amerikanern,
the ever
ever victorious
victorious army
army
ihren ersten Erfolgen die tönende Bezeichnung the
selbst
Fremden
den
erhielt. Da nach dem Friedensschluß mit China
selbst
an einer Wiederherstellung geordneter
geordneter Wirtschaftsverhältnisse
Wirtschaftsverhältnisse im
im
Offiziere
ausländische
Lande lag, erhielten dann
Offiziere als
als Beurlaubte
Beurlaubte die
die
So übernahm
übernahm im
im Jahre
Jahre
Erlaubnis, sich an den Kämpfen zu beteiligen. So
Verteidiger
spätere
der
Gordon,
Major
englische
1863 der
der spätere Verteidiger von
von
siegreichen Armee“.
Chartum, das Kommando der „immer siegreichen
Armee“. Ihm
Ihm und
und
zu ver¬
Deltagebiet zu
dem Deltagebiet
ver
Lihungtschang gelang es, die Taipings aus dem
beschränkt,
das
treiben. Wieder wurden die Rebellen auf Nanking beschränkt, das
Tsengkuofan und
und Lihungtschang
Lihungtschang belagerten
belagerten
nun die Kaiserlichen unter Tsengkuofan
Ein Racheblutbad,
Racheblutbad, fürchter¬
fürchter
und endlich 1864 ebenfalls einnahmen. Ein
vernichtete
den Rest
Rest der
der Taipings.
Taipings.
licher als alles Vorhergegangene, vernichtete den
Der Himmelskönig Hv.nghsiutschiian selbst
selbst soll
soll sich
sich mit
mit seinen
seinen Weibern
Weibern
Stadt,
ganze
Die
haben.
Stadt, die
die vor
vor der
der
in seinem Palaste verbrannt
gewesen
angefüllt
die
hatte,
gehabt
Einwohner
Revolution eine Million
gehabt hatte, die angefüllt gewesen
war mit
alten Kaiser¬
Kaiser
mit den
den feinsten Schätzen alter Kultur, die noch die alten
Porzellanpagode, die
paläste der Ming besaß und die berühmte Porzellanpagode,
die in
in
einer
in
wurde
war, wurde in einer
bekannt war,
Europa als eines der Wunder der Welt bekannt
—und fast
ausgemordet und
fast ganz
ganz —- hier
hier
für uns unvorstellbaren Weise ausgemordet
—
Erdboden
dem
das Wort
Wort buchstäblich anzuwenden —
Erdboden gleich¬
gleich
ist das
Ming erbaute
erbaute Mauer
Mauer der
der
gemacht. Fast nur die ungeheuere, von den Ming
Jahrzehnte
viele
noch
man,
Wenn
man, noch viele Jahrzehnte
Stadt war erhalten geblieben.
später, durch ihre Tore hineinschritt, konnte man
man glauben,
glauben, heraus¬
heraus
geschritten zu sein, denn man fand auf der anderen
anderen Seite
Seite nichts
nichts
wilden Fasanen,
und wilden
Gebüsch und
als eine offene Hügellandschaft, mit Gebüsch
Fasanen,
gaben Kunde
und einzig die Scherbenhaufen überall
überall gaben
Kunde ehemaliger
ehemaliger
12*
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menschlicher
menschlicher Besiedelung.
Besiedelung. Nur
Nur in
in einem entfernten Winkel der Stadt¬
Stadt
mauer
sich
regte
neues
Leben,
das an diesem Ort infolge seiner
mauer regte sich neues
geographischen
geographischen Lage
Lage immer wieder entstehen wird. xx ))
In
China
aber
In China aber war
war alles
alles so
so wie
wie vorher,
vorher, mit
mit Ausnahme der grausigen
Verwüstung
des
Landes.
Das
fürchterliche
Fieber, das den Körper
Verwüstung des Landes. Das
des
des Reiches
Reiches durchschüttelte,
durchschüttelte, hatte
hatte sich ausgerast, ohne daß auch nur
das
geringste sich
sich gebessert
gebessert hätte. Die Taiping-Rebellion
Taiping- Rebellion erscheint
das geringste
heute als
der entsetzlichsten
entsetzlichsten Sinnlosigkeiten der Weltgeschichte.
heute
als eine
eine der
Man schätzt
schätzt die
die Menschenverluste
Menschenverluste durch Schlachten, Mord, Krank
Man
Krank¬
heiten
heiten und
und Hunger
Hunger auf
auf 30—40 Millionen. Unersetzliches an alten
Kulturschätzen
Kulturschätzen ist
ist auf
auf immer
immer in
in ihr
ihr zugrunde gegangen. Nur ein
Beispiel
Beispiel bildet
bildet es,
es, daß
daß die
die alte
alte Porzellankunst der Chinesen, deren
beste
beste Geheimnisse
Geheimnisse sich
sich in
in den
den berühmten
berühmten Manufakturen von Kingtetschönn
in
Kiangsi
durch
tetschönn in Kiangsi durch Vererbung von Vater auf Sohn erhalten
hatten,
hatten, durch
durch sinnlose
sinnlose Ausmordung
Ausmordung dieser Familien einen nie wieder
gut
gut zu
zu machenden
machenden Stoß erhalten hat.
Übersteigt
Übersteigt schon
schon diese Rebellion allein an Schrecklichkeit alle
abendländischen
abendländischen Maßstäbe,
Maßstäbe, so
so ist
ist sie doch nicht einmal die einzige
dieser
Jahrzehnte gewesen.
Sondern parallel mit ihr lief der Aufstand
dieser Jahrzehnte
gewesen. Sondern
der
Honan, Schaniung
Schaniung und Tschili, der nach der Nieder¬
der Nienfei
Nienfei in
in Honan,
Nieder
werfung
ebenfalls von
werfung der
der Taipings
Taipings ebenfalls
von Tsengkuofan und Lihungtschang
beendigt
beendigt wurde.
wurde. Ferner
Ferner der
der Muhammedaneraufstand in Yünnan,
der
1855
aus
religiösen
der 1855 aus religiösen Unabhängigkeitsgründen
Unabhängigkeitsgründen entstand und bis
1873
1873 dauerte.
dauerte. Endlich
Endlich der
der Aufstand
Aufstand der Dunganen, eines ebenfalls
muhammedanischen
und
überdies
muhammedanischen und überdies fremdstämmigen
fremdstämmigen —
— türkischen —
Volksteils,
Volksteils, der
der in
in den Provinzen Schensi und Kansu unter den Chine
Chine¬
sen
sen angesiedelt
angesiedelt ist.
ist. Wir
Wir wissen von den Einzelheiten dieser Aufstände
weniger
Rebellion, doch scheinen sie zum Teil
weniger als
als von
von der
der TaipingTaiping-Rebellion,
nicht
nicht minder
minder entsetzlich
entsetzlich gewesen zu sein. Insbesondere soll der von
1861—1877
1861—1877 dauernde
dauernde Dwfgawm-Aufstand
Dwfgawm-Aufstand große Länderstrecken in
den
Nordwestprovinzen geradezu
geradezu völlig entvölkert haben. Er war
den Nordwestprovinzen
deshalb
deshalb besonders
besonders gefährlich,
gefährlich, weil er mit einem gleichzeitigen Auf¬
Auf
stand
-Turkistan Hand in
stand der
der muhammedanischen
muhammedanischen Bevölkerung in Ost
Ost-Turkistan
Hand
Hand ging
ging und
und der
der Empörer
Empörer Yakub
Yakub Beg dort 1864 ein eigenes Reich
mit
der
Hauptstadt
Kaschgar
mit der Hauptstadt Kaschgar gegründet
gegründet hatte. Beide Bewegungen
wurden
niedergerungen durch den zähen und ge¬
wurden schließlich
schließlich blutig
blutig niedergerungen
ge
schickten
schickten General
General Tsotsungtang,
Tsotsungtang, dessen Bild uns aus der Reise
Reise¬
beschreibung der
der Expedition
beschreibung
Expedition Szechenyi
Szechenyi1 22)) wirkungsvoll entgegentritt.
1)
1)

Wegener,
Zur Kriegszeit
Wegener, Zur
Kriegszeit durch China, 1902, S. 394ff.
Kreitner,
Kreitner, Im
Im fernen
fernen Osten.
Osten. Reise
Reise des Grafen Szechenyi 1877—80,

2)
2) S.
S.

Wien
Wien 1881 und das Reisewerk des Grafen selbst.

1

Die Laufänderung
Laufänderung des
des Hwangho.
Hwangho.
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4.
des Hwangho.
Hwangho.
4. Die Laufänderung des
Zu diesen revolutionären
revolutionären Erschütterungen
Erschütterungen des
des Staatskörpers
Staatskörpers traten
traten
Provinzen
verschiedenen
in
Provinzen hinzu.
hinzu. Sie
Sie wur¬
wur
entsetzliche Hungersnöte
mit ihren
selbst hervorgerufen
hervorgerufen mit
ihren
den teils durch die Revolutionen selbst
Plünderungen, Verwüstungen
Verwüstungen und
und Folgen
Folgen allgemeiner
allgemeiner Unsicherheit,
Unsicherheit,
Monsunwitterung,
der
Unregelmäßigkeiten
teils durch
der Monsunwitterung, Dürren
Dürren oder
oder
hierbei ver¬
Ausmaßes hierbei
Überschwemmungen. Das Unglück größten Ausmaßes
ver
in Zusam¬
Zweifellos in
Hwangho. Zweifellos
der Hwangho.
Zusam
ursachte der „Kummer Chinas“, der
Jahres, insbeson¬
Unheil dieses
dieses Jahres,
insbeson
menhang mit dem äußeren und inneren Unheil
-Rebellion, wurden die
Dämme dieses
die Dämme
T'«i/&gt;wg,-Rebellion,
dieses Stroms,
Stroms,
dere mit der T'«i/>wg
1
überaus gefahrdrohend
deutlich überaus
gefahrdrohend war
war 1 ),
), ver¬
ver
an dem die Lage schon lange deutlich
verließ
Strom
Der
Ausbruch. Der Strom verließ den
nachlässigt, und 1852 erfolgte der Ausbruch.
den
gehabt,
seit 1194
Schantung, den
den er
er seit
1194 gehabt,
Unterlauf im Süden der Halbinsel Schantung,
Halbinsel. Furchtbar
Furchtbar
und suchte sich einen neuen im Norden der Halbinsel.
angedeuteten
(S.
oben
waren, in dem von uns
73f.) angedeuteten doppelten
doppelten Sinne,
Sinne,
nachher eine
eine
trotzdem erst
Daß trotzdem
die Folgen dieser Katastrophe. Daß
erst Jahre
Jahre nachher
Stromverlegung
gewaltigen
der
von
und
Ereignissen
Kunde von diesen
der gewaltigen Stromverlegung
durchsickert 22 ), darin
des Gelben Flusses in die Außenwelt durchsickert1
darin wird
wird mit
mit
herrschenden Verwirrung
der herrschenden
Recht ein Zeugnis für die Größe der
Verwirrung in
in
,

China erblickt.
Reichskörper trotzdem
trotzdem alle
alle
Immerhin muß man sagen, wenn der Reichskörper
Generalen
den
wenn
es
überstand,
diese inneren Kämpfe und Krämpfe überstand, wenn es den Generalen
der Kaiserlichen gelang, immer wieder
wieder all
all dieser
dieser Revolutionen
Revolutionen Herr
Herr
die
daß
hervor,
von ihren
ihren großen
großen
zu werden, so geht doch daraus hervor, daß die von
-Kaisertums gegen¬
Ahnen geschaffene Machtstellung
Machtstellung des
des Mandschu
Mandschu-Kaisertums
gegen
sehr
noch
immer
Widerständen
über
den
immer
noch
sehr viel
viel fester,
fester,
einheimischen
über den
gegen¬
Mißerfolge
der
angesichts
hin,
außen
nach
gefügt war, als es
es
angesichts der Mißerfolge gegen
über den
Aber eben
eben gerade
gerade den
den neu¬
neu
den Ausländern, erscheinen möchte. Aber
gewachsen.
nicht
China nicht gewachsen.
letzteren war
zeitlichen Kriegsmitteln der letzteren
war China

5. Der Lorcha-Krieg.
Lorcha-Krieg.
5.
kriegerischen Kon¬
zweiten kriegerischen
gleichzeitigen zweiten
Das zeigte sich in dem gleichzeitigen
Kon
Fremden
den
mit den Fremden geriet,
geriet, dem
dem
flikt, in den die kaiserliche Regierung mit
Krieg. Er entstand ganz
Lorcha-Krieg.
ganz verständlicherweise
verständlicherweise aus
aus
sogenannten Lorchaweniger Herr
den ungeordneten Zuständen, deren
deren die
die Regierung
Regierung immer
immer weniger
Herr
den
werden konnte. Nicht nur der Schmuggel, sondern
sondern insbesondere
insbesondere die
die
werden
Südchinas
Küste
der
Inselgewirr
Seeräuberei, die in dem
der Küste Südchinas immer
immer bereit
bereit
Seeräuberei,
aufmerksam ge¬
1)
Abb6 Huc hat schon einige Jahre vorher
vorher auf
auf die
die Gefahr
Gefahr aufmerksam ge
1)
macht.
2)
I, 272h
272h
2) Tiessen, China I,
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gewesen
Kraut zu
gewesen ist,
ist, ins
ins Kraut
zu schießen,
schießen, störte den neuen Handel, den die
die
Fremdmächte
Fremdmächte entwickeln wollten, wurden aber auch andererseits von
von
ihnen
ihnen selber
selber mit
mit ausgenützt.
ausgenützt. Die
Die Engländer gestatteten unter anderem
chinesischen
chinesischen Schiffen
Schiffen gegen
gegen eine
eine Abgabe
Abgabe die Führung der englischen
Flagge,
Flagge, was
was natürlich
natürlich zu
zu Steuerhinterziehungen benutzt wurde. Die

lokalen
lokalen Machthaber
Machthaber in
in den
den Provinzen der Vertragshäfen machten,
der
allgemeinen
Volksstimmung
der allgemeinen Volksstimmung entsprechend,
entsprechend, den Fremden bei der
der
Durchführung der
Vertragsbestimmungen nach
Durchführung
der Vertragsbestimmungen
nach Möglichkeit Schwie¬
Schwie
rigkeiten,
rigkeiten, und
und die
die Zentralregierung
Zentralregierung war weder imstande, noch in Wirk¬
Wirk
lichkeit
selber willens,
willens, sie
lichkeit selber
sie durchzusetzen. Im Jahre 1856 ließ der
Vizekönig
Vizekönig von
von Kanton
Kanton die
die englische Flagge von einem chinesischen
Fahrzeug,
einer Lorcha,
Lorcha, herunterholen,
herunterholen, das
Fahrzeug, einer
das sich einer Untersuchung
widersetzte. England
England forderte
forderte Genugtuung
Genugtuung für diese
widersetzte.
diese „Beleidigung“,
besetzte,
besetzte, als
als sie
sie verweigert
verweigert wurde, von Hongkong aus mit seinen
Kriegsschiffen die
Forts der
Kriegsschiffen
die Forts
der Bocca
Bocca Tigris und bombardierte Kanton
drei
Tagelang.
Als
das
drei Tagelang. Als das weiter
weiter keinen
keinen Erfolg hatte, wurde im nächsten Jahr
eine
eine Truppe
Truppe von
von 5000
5000 Mann
Mann unter
unter Lord Eigin
Eigin nach China gesendet.
Diesmal
schloß
sich
auch
Diesmal schloß sich auch Frankreich
Frankreich dem kriegerischen Vor¬
Vor
gehen
gehen gegen
gegen China
China an,
an, weil
weil ein
ein französischer
französischer Missionar in Kwangsi
(das
Freizügigkeit der Missionare im Innern
(das Recht
Recht der
der garantierten
garantierten Freizügigkeit
bestand
bestand damals
damals noch
noch nicht) ermordet worden war. Das ist der erste
einer
einer Reihe
Reihe ähnlicher,
ähnlicher, man
man möchte
möchte geradezu sagen, „begrüßter“ Vor¬
Vor
fälle,
fälle, die
die in
in den
den nächsten Jahrzehnten von den Fremdmächten als
als
Anlaß
Anlaß zum
zum politischen
politischen Einschreiten
Einschreiten gegen China und zur Ausdehnung
ihrer
ihrer Rechte
Rechte ergriffen
ergriffen wurden. Unter englischem Oberbefehl wurde
von
den
von den beiden
beiden Mächten
Mächten Kanton
Kanton 1857
1857 erstürmt, der Vizekönig gegefangengenommen und
• fangengenommen
und die Stadt
Stadt besetzt gehalten. Da auch dies zu
keinem
keinem Nachgeben
Nachgeben der
der Kaiserlichen
Kaiserlichen Regierung führte, nahm eine
Flotte
von
Verbündeten
Flotte von Verbündeten 1858
1858 auch die Ta&w-Forts
Ta&amp;w-Forts an der Mündung
des
Paiho
unterhalb
von
des Paiho unterhalb von Tientsin
Tientsin weg. Nun ließ sich die Regierung
endlich
endlich auf
auf Verhandlungen
Verhandlungen ein,
ein, die
die in
in Peking zu Ende geführt werden
sollten.
Forts zurückgegeben waren,
sollten. Nachdem
Nachdem daraufhin
daraufhin die TakuTaku-Forts
wurden
wurden die
die Unterhändler
Unterhändler 1859
1859 aber auf alle Weise verhindert, nach
der
Hauptstadt zu
der Hauptstadt
zu kommen. Ja, von den wiederhergestellten TakuForts
Forts aus
aus wurde
wurde die
die Flotte
Flotte der Verbündeten bombardiert, und vier
englische
englische Kanonenboote
Kanonenboote wurden
wurden versenkt. Nun entsandte England
und
und Frankreich
Frankreich 1860
1860 eine
eine größere
größere Streitmacht, 13000 Engländer unter
General
General Grant
Grant und
und 7000
7000 Franzosen unter General Montauban,
dazu die
die Flotte.
Taku-Forts wurden von neuem erstürmt und
dazu
Flotte. Die Taku-Forts
und
unter
heftigen
Gefechten,
unter heftigen Gefechten, deren
deren letztes bei Palikiau, dicht vor Peking,
stattfand,
der Einzug
Einzug in
die Hauptstadt erzwungen.
stattfand, der
in die
•

Der
Der Lorcha-Krieg
Lorcha-Krieg
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Zum ersten Male sah die Kaiserstadt seit
seit der
der Aufrichtung
Aufrichtung der
der MandMandauswärtigen Gegner.
1644 einen
sc/zm-Herrschaft 1644
einen auswärtigen
Gegner. Der
Der Kaiser
Kaiser Hienfeng
Hienfeng
in den
war nach der Sommerresidenz
Sommerresidenz Jehol
Jehol in
den Nordbergen
Nordbergen geflohen.
geflohen. Er
Er
sc/zm- Herrschaft

sondern dort
ist auch nie wieder zurückgekehrt,
zurückgekehrt, sondern
dort im
im folgenden
folgenden Jahre
Jahre
durch
eine
Sieg
gestorben. Die Franzosen befleckten
befleckten den
den Sieg durch eine barbarische
barbarische
Plünderung und Inbrandsetzung der
der herrlichen,
herrlichen, mit
mit den
den unschätz¬
unschätz
Sommerpaläste
angefüllten
Kunst
chinesischer
barsten Kostbarkeiten chinesischer Kunst angefüllten Sommerpaläste
Yüanmingyüan und Wanschouschan
Wanschouschan vor den
den Toren
Toren Pekings.
Pekings. Die
Die An¬
An
Ts’hsi
Kaiserin
der
später
unter
Wanschouschan
sind
lage des
der Kaiserin Ts’hsi wieder
wieder
Jesuiten des
hergestellt worden, die Überreste der von den
den Jesuiten
des 18.
18. Jahr¬
Jahr
Mischstil
europäisch-chinesischen Mischstil
hunderts in einem interessanten europäisch-chinesischen
noch in
Trümmern.
heute noch
erbauten Paläste von Yüanmingyüan liegen heute
in Trümmern.
von
Tientsin (Peking) von
von Tientsin
Vertrage von
China bequemte sich nun zu dem Vertrage
Zu seinen
seinen
1860, der die Vorrechte der Fremden bedeutend erweiterte. Zu
Bestimmungen gehörte u. a. die Eröffnung weiterer
weiterer Vertragshäfen,
Vertragshäfen, und
und
Mandschurei,
der
zwar von Tientsin, Niutschwang in
Mandschurei, ferner
ferner Hankou
Hankou im
im
Herzen von China, Kiukiang in Kiangsi, Tschönnkiang
Tschönnkiang am
am Kaiser¬
Kaiser
kanal, alle drei am Yangsekiang gelegen,
gelegen, Tschifu
Tschifu in
in Schantung,
Schantung, Swatou
Swatou
auf
Taiwan
Hainan
und
auf
Haikou
in Kwang-tung,
Taiwan auf Formosa.
Formosa. Freie
Freie
Vawgfae-Schiffahrt, freie Bewegung der
der Missionare
Missionare in
in ganz
ganz China.
China.
Gesandtschaft
französischen Gesandtschaft
einer französischen
Einrichtung einer britischen und einer
Konsular¬
Paris. Konsular
London und
und Paris.
in Peking, je einer chinesischen in London
China. Dazu
Franzosen in
in China.
Dazu acht
acht
gerichtsbarkeit für Engländer und Franzosen
= ca. 33 Mark) Kriegsentschädigung.
Kriegsentschädigung. Endlich
Endlich an
an
Millionen Taels (tael =
England allein die immerwährende Abtretung
Abtretung der
der Halbinsel
Halbinsel Kaulun,
Kaulun,
Mündung des
des Sikiang
Sikiang gegenüber
gegenüber
also eines Festlandstückes, an der Mündung
oder
Konsulargerichtsbarkeit
die
von Hongkong. Letzteres, sodann die Konsulargerichtsbarkeit oder
nur
nicht
Streitigkeiten
alle
die
Streitigkeiten nicht nur der
der
juristische „Exterritorialität“,
Fremden und
und Chinesen
zwischen Fremden
Fremden untereinander, sondern auch zwischen
Chinesen
bzw. französi¬
britischen bzw.
den chinesischen Gerichten entzog und den britischen
französi
die Einrichtung
endlich die
Einrichtung von
von
schen Konsulargerichten zuwies, und endlich
Zulassung sogar
ständigen Gesandtschaften und ihre Zulassung
sogar in
in Peking
Peking selbst,
selbst,
der Gleichberechtigung
d. h. die offene und vollständige Anerkennung der
Gleichberechtigung
d.
Regierung,
kaiserlich-chinesischen
Regierung, waren
waren
der Fremdmächte mit der
empfindlich.
für die Chinesen außerordentlich empfindlich.
auch die
die meisten
meisten übrigen
übrigen euro¬
euro
In rascher Folge schlossen nunmehr auch
und
HandelsJahren,
60er
päischen Mächte, noch in den
Jahren, Handels- und Schiffahrts¬
Schiffahrts
und andere
auch Japan
verträge auf ähnlicher Basis ab; später auch
Japan und
andere nicht
nicht
europäische Staaten. Für uns besonders
besonders interessant
interessant ist
ist die
die Handels¬
Handels
solchem
expedition, die bereits 1860 der Preußische
Preußische Zollverein
Zollverein zu
zu solchem
China
nach
Schiffen nach China (Japan
(Japan
Zweck unter Graf Eulenburg mit 44 Schiffen
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China
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des
des 19.
19. Jahrh.
Jahrh. bis
bis zur
zur Revolution

und
und Siam) entsendete,
entsendete, denn
denn sie
sie schuf die Grundlage auch für das
das
spätere
Verhältnis
spätere Verhältnis des
des Deutschen Reichs zu China, und an ihr nahmen
u.
u. a.
a. M.
M. v.
v. Brandt,
Brandt, der
der 1875—1893
1875—1893 deutscher Gesandter in Peking
sein
sollte,
Ferdinand
und
sein sollte, und Ferdinand von
von Richthofen,
Richthofen, der spätere große
Erforscher des Landes, teil.
Der
Der einzige
einzige europäische
europäische Staat, der zu Land an China grenzte,
Rußland,
hatte
Rußland, hatte mit
mit dem Reich der Mitte seit dem Zusammenwachsen
den
an
Grenzen
Ostsibiriens
an den Grenzen Ostsibiriens in
in leidlich
leidlich guten Verhältnissen gelebt; die
durch
Peter
den
Großen
eingeleitete
durch Peter den Großen eingeleitete Westorientierung Rußlands und die
Türkenkriege
Türkenkriege hatten
hatten seine
seine Interessen
Interessen geographisch
geographisch dorthin gelenkt. Als
es
Krimkriege seine
es aber
aber nach
nach dem
dem Krimkriege
seine alten Hoffnungen auf Konstan¬
Konstan
tinopel
tinopel und
und den
den freien
freien Zugang
Zugang zum Mittelmeer entschwinden sah,
richtete
richtete sich
sich sein
sein Ausdehnungsdrang
Ausdehnungsdrang wieder nach dem Osten. Durch
diplomatischen
diplomatischen Druck
Druck während
während des
des LorcAa-Krieges erhielten die Rus¬
Rus
sen
Land, das
sen im
im Vertrage
Vertrage von
von Aigun
Aigun 1858
1858 das
das linksseitige AmurAmur-Land,
Mündungsgebiet
Mündungsgebiet des
des Stroms
Stroms und das Küstenland zwischen dem
Ussuri
Ussuri und
und dem
dem Meere.
Meere. Hier
Hier gründeten sie 1860 die Stadt Wladi¬
Wladi
wostok,
deren
Name
(Beherrscher
wostok, deren Name (Beherrscher des
des Ostens)
Ostens) schon ein Programm
bedeutete. Sie umfaßten
umfaßten so die chinesische Mandschurei auch von
rückwärts
und
grenzten
rückwärts und grenzten an
an Korea sowie an die japanischen Gewässer:
die
Wege
in
der
russischen
die Wege in der russischen Ostasienpolitik
Ostasienpolitik der nächsten Jahrzehnte
fingen
fingen an sich abzuzeichnen.

6. Die Kaiserin-Witwe Tz’hsi.

In
In der
der Regierungszeit
Regierungszeit der
der nächsten beiden Kaiser, Tungtschih

(1861—1875) und
und Kwanghsü
Kwanghsü (1875—1908)
(1875—1908) liegt die wirkliche Macht
am kaiserlichen
kaiserlichen Hofe
Hofe nicht
nicht in
in den Händen dieser beiden Monarchen,
die beide
beide zu
zu Anfang
die
Anfang ihrer
ihrer Regierungen Kinder waren, beide willens¬
willens
schwach, der
der erste
erste zudem
zudem degeneriert und lasterhaft, der zweite von
schwach,
gutem
aber der
Lage nicht gewachsen: sondern in denen einer
gutem Eifer,
Eifer, aber
der Lage
merkwürdigen Frau,
Frau, der
der berühmten
merkwürdigen
berühmten „Kaiserin-Witwe“ YehonalaTz’hsi,
Tz’hsi, die
die in
in den
den Jahrzehnten
Jahrzehnten um 1900 in wachsendem Maße die
Phantasie
interessan¬
Phantasie der
der Welt
Welt beschäftigt hat und zweifellos eine der interessan
testen,
eigengeprägtesten
testen, eigengeprägtesten Frauen der Geschichte ist. Da sie selbst ihr
ganzes
ganzes Dasein
Dasein im
im Bannkreis
Bannkreis des vornehmsten, gegen die Außenwelt
hochmütig
abgeschlossensten
hochmütig abgeschlossensten aller Höfe zugebracht hat, da sie über¬
über
dies Meisterin in
in der Kunst war, an die Öffentlichkeit von ihrem
Privatleben,
Privatleben, ihren
ihren Handlungen,
Handlungen, ihren Motiven nur das gelangen zu
lassen,
lassen, was
was sie
sie für
für gut
gut befand, so sind wir trotz dieses Interesses nur
sehr lückenhaft
unsicher über die inneren Vorgänge ihres Lebens,
sehr
lückenhaft und
und unsicher

Die Kaiserin-Witwe Tz’hsi
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unterrichtet 1 ); was
Verhaltens unterrichtet
über die wahren Beweggründe ihres
ihres Verhaltens
was
jedoch nach außen von ihr
ihr in
in Erscheinung
Erscheinung tritt,
tritt, läßt
läßt sie
sie unbedingt
unbedingt als
als
eine bedeutende Persönlichkeit erscheinen.
erscheinen. Leidenschaftlich,
Leidenschaftlich, aber
aber
eine
klug, entscheidungsrasch und
und kühn
kühn in
in gefahrvoller
gefahrvoller Lage,
Lage, überaus
überaus
unbedingteste
auf
willensstark und dieser Wille vor
vor allem auf unbedingteste Selbstherr¬
Selbstherr
schaft gerichtet, skrupellos wie nur irgendeine
irgendeine der
der berühmten
berühmten Re¬
Re
von
persönlich
diese
wie
naissance-Frauen und dabei
persönlich von höchster
höchster ästhe
ästhe
tischer Kultiviertheit. Gewiß steht sie ganz
ganz in
in dem
dem Horizont
Horizont ihrer
ihrer
gewiß
Lebensweise,
höfischen
ihrer
Lebensweise, gewiß ist
ist ihr
ihr Grund¬
Grund
Traditionen und
böse“
und böse“
von gut
wesen Egoismus und ihr Handeln immer „jenseits
„jenseits von
gut und
der
Verkörperung der
einzige Verkörperung
nahezu einzige
gewesen, aber sie fesselt doch als die nahezu
Man muß
Hofe. Man
niedergehenden Hofe.
muß ihr
ihr
alten Mandschu-Kraft an dem niedergehenden
einheimischen Staatsmänner
hervorragendsten einheimischen
anrechnen, daß die hervorragendsten
Staatsmänner
Chinesen, immer
immer zu
zu ihr
ihr
ihrer Zeit, nicht nur Mandschu, sondern auch Chinesen,
letzten
den
in
Und
haben.
gestellt haben. Und in den letzten
gehalten und sich in ihren Dienst gestellt
wir sie auch
auch über
über sich
sich selbst
selbst hinaus¬
hinaus
Jahren ihrer Regierung sehen wir
hineinzufinden
Zeit
moderne
die
wachsen, indem sie versucht, sich in
moderne Zeit hineinzufinden
wachsen,
dazu hinüberzuleiten
hinüberzuleiten (Abb.
(Abb. 27).
und China in besonnener Weise dazu
übergegangen
Geschichte
die
sie
in
denen
Beide Namen, mit
Geschichte übergegangen ist,
ist,
nie
—
auch die
wir ja
wie
Eigennamen
eigentlichen
— wie wir
ja auch
die Kaiser
Kaiser nie
sind keine
mit diesen zu bezeichnen pflegen, sondern nur
nur mit
mit ihren
ihren sogenannten
sogenannten
Regierungszeit angenommenen
„Devisen“, ihren für ihre Regierungszeit
angenommenen Wahl¬
Wahl
Name des
der Name
ist der
des vornehmen
vornehmen
sprüchen. Yehonala (oder Yehe-Nara) ist
entstammte (nicht
(nicht dem
dem kaiserlichen
kaiserlichen
Mandschu-Clans, aus dem sie entstammte
späteren
wichtigste
der
selbst, dessen
dessen Namen Aisin ist), Tz’hsi
Tz’hsi der wichtigste ihrer
ihrer späteren
selbst,
Hienfengs
Kaiser
Harem
den
Titel. Geboren 1835, kam sie 1853 in den Harem Kaiser Hienfengs;;
als erste
erste Nebenfrau.
Nebenfrau. Während
Während
nicht als dessen Hauptfrau, sondern als
einen
ihm
sie
schenkte
diese aber
aber kinderlos blieb,
einen Sohn,
Sohn, den
den späteren
späteren
diese
beruhte, nach
nach chinesischer
chinesischer Familien¬
Familien
Kaiser Tungtschi, und darauf beruhte,
Als dieser
dieser Sohn
Sohn 1861
1861 mit
mit fünf
fünf
anschauung, ihre spätere Machtstellung. Als
kühnen
raschen und
Jahren Kaiser wurde, wußte sie durch einen raschen
und kühnen Staats¬
Staats
streich den von Hienfeng eingesetzten Regentschaftsrat
Regentschaftsrat mit
mit Hilfe
Hilfe
Junght,
Af«»(fscAw-Gardebefehlshabers,
jungen
eines
ergebenen
Af«»(fscAw-Gardebefehlshabers,
Junght,
ihr
eines
ehemaligen Haupt¬
zu beseitigen und führte nun zusammen mit
mit der
der ehemaligen
Haupt
zu
China unter
Backhouse,
and
Blaad
von
Buch
1) Eine Hauptquelle ist das
Blaad and Backhouse, China unter
1) Eine
vielfach
der Kaiserin-Witwe.
Kaiserin-Witwe. Deutsch
Deutsch von
von F. v. Rauch. Berlin
Berlin 1 912,
912, doch
doch wird
wird es
es vielfach
der
Catharine
Malerin
die
schildert
Kaiserhofe
kritisch
beurteilt.
Das
schildert
die
Malerin
Catharine
am
Leben
Das
kritisch beurteilt.
Sie
of China.
Carl in
“With the Empress Dowager
Dowager of
China. London
London I9°5*
I9°5* Sie
ihrem Buche “With
Carl
in ihrem
zu
Louis
St.
in
Weltausstellung
für die
war
das Porträt der Kaiserin für
die Weltausstellung in St. Louis zu
beauftragt, das
war beauftragt,
leben können.
Kaiserin
der
Umgebung
nächster
in
schaffen,
und
hat
einige
Umgebung
der
Kaiserin
leben
können.
Monate
schaffen, und
Vgl. dazu
Sie steht
steht freilich
faszinierenden Einfluß.
Einfluß. Vgl. dazu
freilich ganz kritiklos unter ihrem faszinierenden
Sie
1

1

Ling.
Der Ling.
auch die Erinnerungen der Prinzessin
Prinzessin Der
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China
vom Beginn
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

frau
Tz’an als
frau Tz’an
als zweite Kaiserin-Witwe, in Wahrheit als die stärkere und
maßgebende
maßgebende Persönlichkeit,
Persönlichkeit, für
für den
den unmündigen
unmündigen Kaiserknaben die
Regierung.
Regierung. Unter
Unter ihr
ihr wurde,
wurde, wie
wie wir geschildert, durch Tsengkuofan
Taiping-Aufstand, durch Tsotsungang
kuofan und
und Lihungtschang
Lihungtschang der
der Taiping-Aufstand,
der
Muhammedaneraufstand
der Muhammedaneraufstand im
im Westen beigelegt. Diese und andere
tüchtige
tüchtige Männer
Männer fesselte
fesselte sie
sie an den Thron. Insbesondere wurde später

Lihungtschang,
Lihungtschang, als
als Gouverneur
Gouverneur der
der Regierungsprovinz,
Regierungsprovinz, die wichtigste
und
bekannteste
Persönlichkeit.
Es wurde für den diplomatischen
und bekannteste
Verkehr
Verkehr mit
mit den
den Fremden
Fremden ein
ein besonderes
besonderes Auswärtiges Amt, TsungliYamen,
Trotzdem
eingerichtet.
Yamen, eingerichtet. Trotzdem darf man der ganz in höfischen An¬
An
schauungen und
mandschurischer Tradition aufgewachsenen Herr¬
schauungen
und in
in mandschurischer
Herr
scherin
noch kein
scherin noch
kein volles
volles Verständnis
Verständnis für die veränderte Lage Chinas
und
und das
das Machtverhältnis
Machtverhältnis zu den Fremdmächten zuschreiben. Sie
Sie
lebte
lebte noch
noch ganz
ganz in
in der
der absolutistischen und universalistischen Idee
des
des mandschurischen
mandschurischen Kaisertums und in rein chinesischer Kultur,
deren feinste Blüten sie selbst beherrschte.
Als
Als 1873
1873 Tungtschih
Tungtschih für
für großjährig
großjährig erklärt wurde und dem Namen
nach
die
nach die Regierung
Regierung übernahm,
übernahm, blieb er der Mutter nach chinesischer
Sitte
Sitte doch
doch untertan,
untertan, und
und infolge
infolge seines
seines zügellosen Lebens und dadurch
geschwächter
Gesundheit
geschwächter Gesundheit lag
lag die Macht in Wirklichkeit nach wie vor
in
in den
den Händen
Händen der
der Tz’hsi. Schon 1875 starb er auch, und zwar ohne
Leibeserben.
Infolgedessen
Leibeserben. Infolgedessen wurde von den Kaiserinnen ein Knabe
adoptiert,
adoptiert, der
der unter
unter der
der Bezeichnung
Bezeichnung Kwanghsü
Kwanghsü (1875—1908),
(1875—1908), wieder
als dreijähriges
dreijähriges Kind,
als
Kind, Kaiser
Kaiser wurde. Zwar befand sich die Witwe
Tungtschihs
der Hoffnung,
die Geburt wurde aber nicht abgewartet
Tungtschihs in
in der
Hoffnung, die
und
und sie
sie starb
starb bald
bald darauf, ohne ein Kind zu hinterlassen. Für den
unmündigen Kaiser
unmündigen
Kaiser führten
führten die „beiden Mütter“ nun wieder die
Regentschaft,
Regentschaft, bis
bis im
im Jahre 1881
1881 auch Tz’an aus unbekannter Ursache
plötzlich
plötzlich erkrankte
erkrankte und
und starb.
starb. Alle
Alle diese und spätere ähnliche Vorgänge
im
im Innersten
Innersten des
des Palastes
Palastes sind
sind für
für uns mit großen, schwerlich je lös¬
lös
baren
baren Geheimnissen
Geheimnissen umgeben;
umgeben; es
es ist
ist aber wohl nicht unbedingt richtig,
alle
alle diese
diese Todesfälle
Todesfälle der
der Tz’shi
Tz’shi zuzuschieben. Krause 11 )) führt ziem¬
ziem
lich
einleuchtend
aus,
daß
lich einleuchtend aus, daß z.
z. B. durch die Geburt eines legitimen
Thronerben
ihres Sohnes
Sohnes Tungischi
Tungischi ihre eigene Stellung als leibliche
Thronerben ihres
Großmutter
Großmutter nur
nur hätte gewinnen können.
Jedenfalls
Jedenfalls war
war sie
sie aber
aber seit 1881
1881 ganz unumschränkte Herrin. Erst
als
als 1889
1889 auch
auch Kwanghsü
Kwanghsü volljährig
volljährig wurde und die Regierung selbst
übernahm,
den wiederhergestellten Sommerpalast
übernahm, zog
zog sie
sie sich
sich in
in den
Wanschouschan
im
Peking (Abb. 24)
Wanschouschan im Westen
Westen von
von Peking
24) zurück und führte dort,
1)

Geschichte
II, 100, 102.
Geschichte Ostasiens II,

Weitere Mißerfolge der äußeren Politik
Politik

Privatleben —
—
von künstlerischem Luxus umgeben, ein ästhetisierendes Privatleben
Kaiser,
den
sicherlich auch jetzt nicht ohne Einfluß auf den
den sie
sie mit
mit
—, bis
bis sie
sie im
im Jahre
Jahre
einer ihr ganz ergebenen Nichte verheiratet hatte —,
Regierung
der
die
Zügel
zum
dritten
Male
1898, wie wir sehen werden, zum dritten Male die Zügel der Regierung
vollkommen an sich riß und sie dann die letzten zehn
zehn Jahre
Jahre ihres
ihres
Lebens fest in der Hand behielt.

7.
Politik.
7. Weitere Mißerfolge der äußeren Politik.
um 1900
großen Katastrophe
Tz’hsis Hauptaugenmerk bis zu der großen
Katastrophe um
1900
ALmrfscÄw-Herrschaft in
in aus¬
aus
war die schroffste Aufrechterhaltung der ALmrfscÄw-Herrschaft
gesprochen altchinesischem Geiste,
Geiste, und
und ein
ein schrankenloser
schrankenloser persön¬
persön
sie in
in bezug
bezug auf
auf China
China selbst
selbst
licher Genuß der Macht. Beides setzte sie
der
Niederbruch
der chine¬
chine
auch durch. Nach außen hin nahm aber der
seinen Fortgang.
sischen Herrlichkeit unaufhaltsam seinen
Fortgang.
Haikwan =
= Seetor) geschaf¬
geschaf
1863 wurde das Seezollamt (chinesisch Haikwan
chinesischen
der chinesischen Außen¬
fen, eine vonAusländern gebildete Verwaltung
Verwaltung der
Außen
zölle, das, von dem hervorragenden Engländer
Engländer Sir
Sir Robert
Robert Hart
Hart von
von
chine¬
Sicherstellung der
der chine
da an bis 1907 vorzüglich geleitet, zunächst zur Sicherstellung
so natürlich
natürlich eine
eine starke
starke Ein¬
Ein
sischen Kriegsentschädigungen diente und so
aber,
allmählich
bedeutete,
Staatshoheit
chinesischen
schränkung der
Staatshoheit bedeutete, allmählich aber,
durch Ausdehnung seiner Befugnisse
Befugnisse auf
auf Binnenplätze,
Binnenplätze, auf
auf Hafen¬
Hafen
chinesische Finanzverwaltung
verwaltung, Post usw., für die gesamte chinesische
Finanzverwaltung
das auch
auch der
der
von unmittelbarem und erzieherischem Wert wurde und das
geleistet
Dienste geleistet hat
Wissenschaft durch seine Statistik sehr gute Dienste
hat bis
bis

zum heutigen Tage.
Tage.
Ermordung von Ausländern führte zu immer
immer neuen
neuen Demütigun¬
Demütigun
Entschädigungsschulden des
des Reiches,
Reiches, Eröff¬
Eröff
gen Chinas, vermehrten Entschädigungsschulden
nung neuer Vertragshäfen und sonstigen Erweiterungen
Erweiterungen ausländi¬
ausländi
scher Rechte. So schuf 1870 das sogenannte Massaker
Massaker von
von Tientsin
Tientsin
Engländers
des
Ermordung
MarKonflikte mit Frankreich, 1876 die Ermordung des Engländers Marsogar zu Zusammenstößen
Zusammenstößen
gary in Yünnan mit England. Ja es kam sogar
mit einer asiatischen Nation, den
den Japanern.
Japanern.
Mittelalter seine
seine ganze
ganze höhere
höhere
Das Inselreich Japan hatte im frühen Mittelalter
re¬
außerordentliche
Kultur
über
Korea
von
China
bekommen.
Die
außerordentliche
re
Kultur über
derselben
mit
damals
diese
hatte
Volkes
zeptive Begabung dieses
diese damals mit derselben
Energie und Geschicklichkeit aufgenommen,
aufgenommen, wie
wie heute
heute vor
vor unseren
unseren
deshalb
Japaner deshalb ihre
Augen die abendländische. Und obwohl die Japaner
ihre Eigen¬
Eigen
durchaus nicht
nicht aufgegeben
aufgegeben
art und historische Sonderentwicklung durchaus
— ebensowenig wie sie es heute tun
tun —,
—, so
so haben
haben sie
sie doch
doch zu
zu
haben —
aufgeblickt.
Verehrung
höchster
Chinas Kultur all die Jahrhunderte mit höchster Verehrung aufgeblickt.
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und die
die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

Zu
Zu einem
einem kriegerischen
kriegerischen Zusammenstoß
Zusammenstoß mit
mit dem chinesischen Reiche war
es
nur zur
es nur
zur Zeit
Zeit der
der mongolischen
mongolischen Fremdherrschaft
Fremdherrschaft in China gekommen,
der
der vergeblichen
vergeblichen Flottenunternehmung
Flottenunternehmung Kublai-Khans
Kublai-Khans gegen Japan
(s.
(s. S.
S. 116). Sodann
Sodann gegen
gegen Ende
Ende des
des 16.
16. Jahrhunderts zu dem Einfall des
des
japanischen
Hideyoschi nach
Korea, das unter chinesischem
japanischen Schoguns
Schoguns Hideyoschi
nach Korea,
Schutze
Schutze stand.
stand. Auch
Auch das
das blieb
blieb vorübergehend. Die Chinesen ihrer¬
ihrer
seits
hatten
seits hatten immer
immer mit
mit Geringschätzung
Geringschätzung auf das „Volk der Zwerge“
herabgesehen.
herabgesehen. Jetzt
Jetzt war
war nun Japan, seit der amerikanischen Flotten¬
Flotten
demonstration
von
1853,
demonstration von 1853, schrittweise
schrittweise und ebenso gewaltsam und wider
Willen
Willen wie
wie China,
China, von
von den
den weißen
weißen Nationen geöffnet worden, hatte
sich
aber
dann
ganz
anders
dazu
gestellt. Raschen Geistes hatten die
sich aber dann ganz anders
Führenden
das
Unabänderliche
dieser
Führenden das Unabänderliche dieser WeltentWicklung erkannt und,
mit
— die nicht mit einer Be
großen Revolution
Revolution von 1863 —
mit Hilfe
Hilfe ihrer
ihrer großen
Be¬
seitigung,
seitigung, sondern
sondern einer
einer Befestigung
Befestigung des nationalen Kaisertums en¬
en
— das Land
digte
Land im
im modernen
modernen Geist umzugestalten verstanden.
digte — das
Rasch
auch Japan
Japan jetzt in den Besitz der neuzeitlichen krie¬
Rasch gelangte
gelangte auch
krie
gerischen
gerischen Machtmittel
Machtmittel und
und fing
fing an, ganz wie die Weißen, zu einer
Politik
Politik aktiver
aktiver Begehrlichkeit
Begehrlichkeit überzugehen und nun auch gegen China
mit
ganz
mit ganz denselben
denselben Mitteln
Mitteln zu verfahren wie die Europäer. Die Er¬
Er
mordung
einiger
Japaner
Liukiu-lns<An führte
mordung einiger Japaner auf
auf den
den chinesischen Liukiu-lns&lt;An
zu
chinesischen Geldentschädigung
zu einer
einer chinesischen
Geldentschädigung von einer halben Million
Taels
und
Taels und zur
zur Wegnahme
Wegnahme der Inseln durch Japan 1876.
Gegenüber
Gegenüber Rußland
Rußland gelang
gelang Lihungtschang
Lihungtschang ein diplomatischer Er¬
Er
folg
folg insofern,
insofern, als
als er
er 1881
1881 Rußland
Rußland bestimmen konnte, das 1871 wäh
wäh¬
rend
Ost-Turkistans unter Yakub Beg (s. S.180) von ihnen
rend der
der Loslösung
LoslösungOst-Turkistans
S.180)
annektierte
von Kuldscha
annektierte Gebiet
Gebiet von
Kuldscha im nördlichen Tienschan, das eigent¬
eigent
lich
lich schon
schon jenseits
jenseits der
der natürlichen
natürlichen Grenzen des Reichs gelegen ist,
wieder
wieder zurückzugeben.
zurückzugeben. Dagegen
Dagegen führten andere Konflikte zu neuen
Niederlagen.
Niederlagen.
China
China hielt
hielt aus seinen Glanzzeiten immer noch Souveränitätsan¬
Souveränitätsan
sprüche
aufrecht
über Korea,
Korea, Siam,
sprüche aufrecht über
Siam, Annam, Birma, die HimalayaStaaten
Staaten Nepal,
Nepal, Sikkim,
Sikkim, Bhutan,
Bhutan, die, wenn sie auch praktisch unausgeübt
geübt blieben,
blieben, doch
doch auch
auch dortseits aus alter Gewohnheit theoretisch
nicht
nicht ganz
ganz bestritten
bestritten wurden. Daher wurde die chinesische Ober¬
Ober
hoheit
hoheit schon
schon verletzt,
verletzt, als
als Frankreich
Frankreich 1862 Annam zur Abtretung
von
zwang, vollends
vollends als es 1874 die Hand nach dem
von Cochinchina
Cochinchina zwang,
ebenfalls
ebenfalls von
von Annam
Annam beanspruchten
beanspruchten Tongking ausstreckte. Es kam
1880
1880 in
in Tongking
Tongking zum
zum Kampf
Kampf Frankreichs mit den chinesischen,
von
den
von den Europäern
Europäern als
als Räuberbanden
Räuberbanden charakterisierten „Schwarz¬
„Schwarz
flaggen“
flaggen“ und
und annamitischen
annamitischen Truppen,
Truppen, dessen
dessen Folge 1883 die Ein¬
Ein
verleibung ganz
verleibung
ganz Annams
Annams mit
mit Tongking in das französische Indo
Indo--

Weitere Mißerfolge der äußeren
äußeren Politik
Politik
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chine wurde. China erhob Einspruch
Einspruch gegen
gegen die
die Wegnahme
Wegnahme seiner
seiner
chine
neuen
einem
zu
1884
Vasallenländer, und es kam
einem neuen Kriege
Kriege zwischen
zwischen
eroberten Futschou,
Futschou, erlitten
erlitten aber
aber
Frankreich und China. Die Franzosen eroberten
Anerkennung
zur
1866
kam
es
Schließlich
Verluste.
Schließlich kam es 1866 zur Anerkennung
in Tongking selbst

und
der französischen Oberhoheit über Tongking,
Tongking, Annam,
Annam, Cochinchina
Cochinchina und
der
Er¬
der
gefolgt
von
später
Cambodscha,
das
den
Siamesen
entrissene
Cambodscha,
später
gefolgt
von
der
Er
das
Tongking nach
laubnis einer französischen Eisenbahn
Eisenbahn von
von Tongking
nach Yünnan.
Yünnan.
Himalaya-Sta.a.tes Sikkim,
1881 des
des Himalaya-Sta.a.tes
Sikkim, voll¬
voll
England bemächtigte sich 1881
gewisse
eine
Nepal und
und Bhutan
Bhutan eine gewisse Ober¬
Ober
ständig und erzwang auch über Nepal
einen englischen
englischen Residenten
Residenten dort
dort
hoheit, die ihm gestattete, seitdem einen
Staaten
dieser
Politik
zu unterhalten, der die auswärtige Politik dieser Staaten leitet.
leitet. Im
Im
zu
1852 festgesetzt.
festgesetzt. Im
Im Jahre
Jahre 1886
1886
unteren Birma hatte es sich schon 1852
es durch seinen Zug nach Mandalay
Mandalay dem
dem birmanischen
birmanischen König¬
König
machte es
Indian
seinem
Land
dieses
reich ein Ende und fügte
seinem Indian Empire
Empire an,
an, so
so daß
daß
reich
eigentliche
das
an
Tongking,
in
Frankreich
wie
Tongking, an das eigentliche
England nun, ebenso

China angrenzte.
angrenzte.
erleuchteteren Köpfe
Diese steten Niederlagen führten die erleuchteteren
Köpfe in
in China,
China,
hatten,
zu
tun
namentlich der Männer, die selbst mit
mit den Fremden
Fremden zu tun hatten, zu
zu
ver¬
Kriegsmacht
chinesische
der
schmerzlichen
Überzeugung,
daß
die
chinesische
Kriegsmacht
ver
der
gewachsen sei
sei und
und daß
daß China
China
altet und den modernen Waffen nicht gewachsen
Panzerschiffe,
Kanonen,
Kriegsmittel:
wohl oder übel diese modernen Kriegsmittel: Kanonen, Panzerschiffe,
wohl
europäische Schulung der Truppen, sich
sich anschaffen
anschaffen müsse.
müsse. Der
Der Führer
Führer
europäische Kriegs¬
anfing,
der
Lihungtschang,
dieser Rüstungen wurde Lihungtschang, der anfing, europäische Kriegs
dieser
Militärinstrukteure kommen zu
maschinen zu bestellen und europäische Militärinstrukteure kommen zu
als der
lassen. Er wurde deshalb in Europa rasch
rasch populär,
populär, galt
galt als
der klügste
klügste
lassen.
„fremdenfreund¬
ausgesprochen „fremdenfreund
und fortgeschrittenste Chinese und als
als ausgesprochen
und
konfuzianischer Chinese,
lich“.
Chinese, dessen
dessen Re¬
Re
In Wahrheit blieb er ein gut konfuzianischer
lich“. In
im
Kultur
alte Kultur im wesent¬
Chinas alte
wesent
formbereitschaft doch nur so weit ging, Chinas
lichen
intakt zu
zu erhalten und von den verhaßten
verhaßten Fremden
Fremden nur
nur jene
jene
lichen intakt
augenblick¬
ihre
denen
in
mechanischen Hilfsmittel zu übernehmen,
denen ihre augenblick
mechanischen
und
bestand, die
liche Überlegenheit anscheinend bestand,
die also
also ganz
ganz äußerlich
äußerlich und
liche
gewisse
eine
als
mehr
viel
nicht
zuerst
käuflich schien.
schien. Er
Er fand am Hofe
viel mehr als eine gewisse
käuflich
patrio¬
achselzuckende Duldung, aber bei einer
einer Anzahl
Anzahl achtenswerter
achtenswerter patrio
achselzuckende
Unter¬
und
Verständnis
tischer
in ihrer Art bedeutender Männer Verständnis und Unter
tischer und
und in
Hunan
von
Vizekönig
selbstlosen
stützung,
z. B. bei dem würdigen, selbstlosen Vizekönig von Hunan
stützung, wie z.
der
einem Hauptvertreter
Jahre
und
Hupe,
Tschangtschitung,
viele
Jahre
einem
Hauptvertreter der
und Hupe,
konservativen Richtung unter
unter den
den Reformern.
Reformern.
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China
und die Fremden
China und die
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des
des 19.
19. Jahrh. bis zur Revolution

8.
Krieg mit
mit Japan.
8. Der
Der Krieg

Wie
Wie wenig
wenig aber
aber mit
mit dieser
dieser rein äußerlichen Übernahme europäischer
Kriegsmittel
Kriegsmittel geholfen
geholfen war,
war, lehrte
lehrte noch
noch schmerzlicher
schmerzlicher als alle bisherigen

Zusammenstöße
Zusammenstöße der
der nächste
nächste Konflikt,
Konflikt, der Krieg mit Japan.
Korea
Korea hatte,
hatte, obwohl
obwohl nominell
nominell China tributpflichtig, seit dem Hideyosc/w-Einfall
yosc/w-Einfall jahrhundertelang
jahrhundertelang auch
auch an
an Japan einen Tribut gezahlt.
gezahlt.
Das seit der Modernisierung immer angriffslustiger werdende
Das seit der Modernisierung immer angriffslustiger
Japan
verlangte
verlangte Erneuerung
Erneuerung dieses
dieses Tributs
Tributs und
und erzwang durch Kriegsschiffe
von
von dem
dem gegen
gegen die
die Außenwelt
Außenwelt seit
seit langem
langem streng abgeschlossenen Lande
1876
seine
Eröffnung
für
den
Handel,
1876 seine Eröffnung für den Handel, ganz nach dem Muster, wie man
es selbst früher dazu gezwungen hatte. Die theoretische
es selbst früher dazu gezwungen
Oberhoheit
Chinas
wurde
dabei
unberücksichtigt
gelassen.
Mit
Chinas wurde dabei unberücksichtigt
großer Energie
setzten
setzten sich
sich die
die Japaner
Japaner nun
nun mehr und mehr in Korea fest und suchten
das
das Land
Land in
in japanischem
japanischem Interesse zu modernisieren. Hierbei kamen
sie
in
Gegensatz zu der einheimischen, überwiegend
sie in immer
immer stärkeren
stärkeren Gegensatz
konservativ
konservativ eingestellten
eingestellten Bevölkerung. Aufstände gegen die Japaner
traten
niedergeschlagen werden. Die konservative
traten ein
ein und
und mußten
mußten niedergeschlagen
Partei
im
Lande
Partei im Lande suchte ihrerseits Anschluß und Stütze an China,
das jetzt ebenfalls eine eigene Vertretung
das jetzt ebenfalls eine eigene
nach der Hauptstadt Söul
entsandte
entsandte und
und seine
seine Ansprüche
Ansprüche auf Oberhoheit wieder zur Geltung
zu
zu bringen
bringen suchte.
suchte. Der
Der energisch
energisch auftretende Beauftragte Lihungtschangs
tschangs war
war kein
kein anderer
anderer als der später so berühmte Chinese Yüanschihkai.
versuchte nun
nun seinerseits, den Einfluß Chinas in Korea zu
kai. Er
Er versuchte
ver¬
zu ver
stärken
stärken und
und die
die Japaner
Japaner aus
aus ihren Stellungen am Hofe und in der
Verwaltung
verdrängen. Dadurch
Verwaltung zu
zu verdrängen.
Dadurch trieben Japan und China immer
tiefer
tiefer in
in einen
einen schwer
schwer lösbaren
lösbaren Gegensatz. Bei einem erneuten Auf¬
Auf
stand
stand in
in Korea,
Korea, im
im Mai
Mai 1894,
1894, erbat die konservative Regierung in Söul
militärische
militärische Hilfe
Hilfe der
der Chinesen. Als diese gewährt wurde, sandten auch
die
Japaner
die Japaner von
von selbst
selbst eine
eine ähnlich starke Kriegsmacht nach Korea.
Beide
weigerten
sich
dann
Beide weigerten sich dann nach
nach Beilegung der Unruhen in längerem
Verhandlungsspiel,
ihre
Truppen
wieder aus dem Lande zu ziehen.
Verhandlungsspiel, ihre
China
ersuchte
Rußland
und
England
China ersuchte Rußland und England um Vermittlung; Japan aber,
das
das für
für sein
sein sich
sich rasch
rasch übervölkerndes
übervölkerndes Land zu einer Ausdehnung
seiner
Machtsphäre entschlossen
entschlossen war, schritt bewußt zu einer kriege
seiner Machtsphäre
kriege¬
rischen
rischen Lösung
Lösung des
des Konflikts.
Konflikts. Im Juli 1894 nahm es
es die Hauptstadt
Söul,
Söul, stürzte
stürzte die
die alte
alte konservative
konservative Regierung, setzte eine neue ein, die
ganz
unter
ganz unter seinem
seinem Einfluß
Einfluß stand
stand und nun Japan um moderne Re¬
Re
formierung
formierung des
des Landes
Landes und
und Vertreibung der Chinesen bat. Noch im
selben
selben Monat
Monat versenkte
versenkte ein
ein japanisches
japanisches Kriegsschiff einen chinesischen
Truppentransport
und
begann
Truppentransport und begann auch
auch zu
zu Lande den Krieg. Die Japaner

Der
Der Krieg
Krieg mit
mit Japan
Japan

jgi
jgi

zeigten, daß
operierten strategisch glänzend, sie
sie zeigten,
daß sie
sie nicht
nicht nur
nur die
die
auch
ihre
sondern
Europäer,
mechanischen Kriegshilfsmittel der
der Europäer, sondern auch ihre Tak¬
Tak
tik und Strategie, vornehmlich nach
nach preußisch-deutschem
preußisch-deutschem Vorbild,
Vorbild,
erwiesen
und
vortrefflich gelernt hatten, und erwiesen sich
sich den
den von
von Lihungtschang
Lihungtschang
europäisch ausgerüsteten
aufgestellten und
und europäisch
in den letzten Jahren aufgestellten
ausgerüsteten
überlegen.
ungleich
Seestreitkräften
Land- und
überlegen. Zu
Zu Lande
Lande wurden
wurden die
die
japanischen
Die
herausgedrängt.
Korea
rasch
aus
Chinesen
herausgedrängt. Die japanischen Armeen
Armeen
drangen in
Mandschurei, drangen
die Mandschurei,
überschritten sodann die Grenze gegen
gegen die
in
die dortige
dortige
Sturm die
nahmen mit
ein, nahmen
die Halbinsel Liautung (Kwantung) ein,
mit Sturm
spätere Port
Südspitze, das
der Südspitze,
chinesische Festung Lüschunkou an der
das spätere
Port
Die
vor. Die chinesische
Arthur, und drangen auch in die Ebene von Liautung
Liautung vor.
chinesische
der japanischen
Flotte, 14 Kriegsschiffe stark, wurde von der
japanischen in
in der
der Bucht
Bucht
eingeschlossen
hilflos
und
von Weihaiwei auf der Halbinsel Schantung hilflos eingeschlossen und
schließlich im Februar 1895 zur Kapitulation
Kapitulation gezwungen.
gezwungen. Die
Die Küste
Küste
der Provinz Tschili lag nunmehr der japanischen
japanischen Flotte
Flotte schutzlos
schutzlos offen,
offen,
Nordrande
am
Niutschwang
März
auch
Nordrande des
des Golfs
Golfs
Nachdem dann im
damit Peking
Peking auch
auch zu
zu Lande
Lande
von Liautung mit Sturm genommen und damit
preisgegeben schien, kam es im Juli 1895 zum Frieden
Frieden von
von SchimoSchimoselbst in
Lihungtschang selbst
die Lihungtschang
Verhandlungen, die
noseki, nach schwierigen Verhandlungen,
in
müssen.
Japan als Unterhändler hatte führen
führen müssen.
Japan suchte seinen Sieg nach Möglichkeit zu
zu nutzen,
nutzen, erhielt
erhielt außer
außer
Insel
die
Taels
einer Kriegsentschädigung von 300 Millionen Taels die Insel Formosa,
Formosa,
die es
es im Kriege schon besetzt hatte, einschließlich
einschließlich der
der PescadoresPescadoresChina,
von
Koreas
Unabhängigkeit
Inseln, die Erklärung der
Koreas von China, womit
womit das
das
war.
preisgegeben
rückhaltlos
Reich seinem eigenen Einfluß rückhaltlos preisgegeben war. Dagegen
Dagegen
verhinderte ein gemeinsamer Einspruch
Einspruch der
der Mächte
Mächte Rußland,
Rußland, Frank¬
Frank
Flottendemonstration
einer
von
gestützt
reich und Deutschland,
Flottendemonstration bei
bei
die mit
auch die
zugestanden hatte,
Tschifu, daß es,
hatte, auch
mit
es, wie Lihungtschang schon zugestanden
Halbinsel Liautung
eroberte Halbinsel
unleugbarer Energie und Bravour eroberte
Liautung erhielt.
erhielt.
zurückgegeben
Sie mußte auf den
den Druck dieser Mächte an China zurückgegeben werden.
werden.
Sie
gleichen Jahre
Jahre ein
ein Handelsab¬
Handelsab
Mit China selbst schloß Japan noch im gleichen
wie
war,
Vertrag“ war, wie alle
alle die
die mit
mit
kommen, das ein genau so „ungleicher Vertrag“
Meistbegünstigungsrecht
das
den Europäern. Es gab den Japanern
Japanern das Meistbegünstigungsrecht
den
China ohne
ohne Zugeständnisse
Zugeständnisse des
des
und die Konsulargerichtsbarkeit in China
Japan.
gleichen für die Chinesen in
in Japan.
Der Friede von Schimonoseki 1895 ist ein bedeutsames
bedeutsames Datum
Datum in
in
veränderten
der Geschichte Ostasiens, nicht nur als Ausdruck
Ausdruck der
der veränderten
Verhältnisse, sondern auch als Keim für künftige
künftige Entwicklungen.
Entwicklungen.
der Lohn
Japan war natürlich außer sich, daß ihm der
Lohn seiner
seiner Energie
Energie
unbeteiligten
der unbeteiligten Fremd¬
und seiner Opfer durch die Intervention
Intervention der
Fremd
Augenblick an
an hat
hat es
es
mächte dei'art beschnitten wurde. Von dem Augenblick
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China
Beginn des
19. Jahrh.
Revolution
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
des 19.
Jahrh. bis
bis zur
zur Revolution

sich
sich mit
mit größtem
größtem Zielbewußtsein
Zielbewußtsein auf seinen
seinen Kampf mit Rußland
vorbereitet.
Die
Die Intervention
Intervention der
der drei
drei Mächte
Mächte selbst war ganz im Interesse Ruß¬
Ruß
lands
erfolgt.
Sie
lag
deutlich
lands erfolgt. Sie lag deutlich in
in der
der Linie
Linie der seit dem Krimkrieg mit
wachsendem
wachsendem Nachdruck
Nachdruck begonnenen
begonnenen Expansionspolitik Rußlands im
1891
hatte
Osten.
es
das
Osten. 1891 hatte es das Riesenunternehmen
Riesenunternehmen seiner sibirischen Eisen¬
Eisen
begonnen,
bahn
das
für
seine
bahn begonnen, das für seine neue
neue Stellung am pazifischen Ozean die
notwendige
notwendige Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Kraftzentrum
Kraftzentrum in der Heimat bringen
AlsEndpunkt
sollte.
war
Wladiwostok
sollte. AlsEndpunkt war Wladiwostok gedacht. Nur auf großemUmweg
aber
über die
die A
A mwr-Mündungsgegend
aber über
mwr-Mündungsgegend war dieser Hafen zu erreichen
wenn
Bahn auf
auf rein
rein russischem
wenn diese
diese Bahn
russischem Gebiet verlaufen sollte. Die ge¬
ge
rade
führte durch die chinesische Mandschurei. Rußland mußte
rade Linie
Linie führte
versuchen,
hier hindurch
hindurch zu erlangen, der unter seinem
versuchen, einen
einen Bahnbau
Bahnbau hier
Einfluß
stand.
Einfluß stand. Das
Das war
war denkbar,
denkbar, so lange das schwache China nominell
Herr
Herr der
der Mandschurei
Mandschurei blieb. Bedenklich war es schon, daß sich ein so
so
begehrlicher
begehrlicher und
und leistungsfähiger
leistungsfähiger Staat
Staat wie Japan aggressiv in die
ostasiatische
ostasiatische Politik
Politik mit
mit einzumischen
einzumischen begann und schon maßgeben¬
maßgeben
Einfluß
in
den
dem
benachbarten
den Einfluß in dem benachbarten Korea gewonnen hatte. Vollends
unduldbar erschien
unduldbar
erschien es für
für Rußland, wenn er sich auch am südlichen
Ausgang
Mandschurei zum Meere festsetzen wollte. Auf die
Ausgang der
der Mandschurei
Halbinsel
Halbinsel Liautung
Liautung richtete
richtete Rußland vielmehr bereits selbst sein
Augenmerk.
Augenmerk. Hatte
Hatte es
es doch
doch inzwischen
inzwischen bereits erkannt, daß Wladi¬
Wladi
wostok
wostok keineswegs
keineswegs ein
ein vollkommener
vollkommener Endpunkt seiner Bahn sein
würde.
Hafen ist
alljährlich mehrere Monate von Eis ver¬
würde. Denn
Denn dieser
dieser Hafen
ist alljährlich
ver
sperrt
und
sperrt und liegt
liegt überdies
überdies an
an einem
einem von Japan verschlossenen Meeres¬
Meeres
teil.
teil. Ein
Ein Hafen
Hafen und
und befestigter
befestigter Bahnendpunkt am Gelben Meer
lag
ganz
ungleich
lag ganz ungleich günstiger.
günstiger. Um
Um diese
diese Zukunftsmöglichkeit aber zu
sichern,
mußte
Japan
gezwungen
sichern, mußte Japan gezwungen werden, hier zurückzuweichen.
Frankreich unterstützte den Schritt Rußlands im Interesse seiner
Frankreich
entschlossenen,
entschlossenen, auf
auf das
das Bündnisverhältnis
Bündnisverhältnis mit Rußland gegründeten
Deutschlands
Europapolitik.
Europapolitik. Deutschlands Mitwirkung
Mitwirkung ist ein Versuch gewesen,
als Sekundant hierbei daheim in ein besseres Verhältnis zu diesen
beiden
beiden zu
zu kommen.
kommen. Irgendein
Irgendein anderes
anderes Interesse in Asien selbst sprach
durchaus
nicht mit.
Und gerade
darum ist
ist dieser erste Schritt unserer
durchaus nicht
mit. Und
gerade darum
Einmischung
Einmischung in
in die
die große
große Politik
Politik des
des Fernen Ostens höchst unglück¬
unglück
lich
Europa wurde nicht erreicht, in Japan
lich gewesen.
gewesen. Der
Der Zweck
Zweck in
in Europa
aber,
aber, das
das bis
bis dahin
dahin gerade
gerade zu Deutschland, seinem Vorbild in der mo¬
mo
dernen
Kriegskunst,
Bewunderung emporgeschaut hatte,
dernen Kriegskunst, mit
mit großer
großer Bewunderung
das
das unsere
unsere Diplomatie
Diplomatie indessen,
indessen, in seiner europazentrischen Denk¬
Denk
weise,
noch
ganz
als
quantite
negligeable ansah, erregte diese in seinen
weise, noch ganz als quantite negligeable
Augen
Augen völlig
völlig unbegründete
unbegründete Einmischung
Einmischung eine
eine außerordentliche Er-

Reformbestrebungen
Reformbestrebungen

bitterung. Kenner Ostasiens wieFerdinandvonRichthofen
wieFerdinandvonRichthofen waren
außer sich über Schimonoseki.
Schimonoseki. Ich
Ich erinnere
erinnere mich eines
eines Gesprächs,
Gesprächs, in
in hundert
hundert Jahren
hier etwas getan,
dem er sagte, wir
wir haben hier
getan, was wir
wir in
nicht wieder gut machen können. Noch
Noch 1914
1914 ist
ist die
die schroffe,
schroffe, höhnische
höhnische
Form der Kriegserklärung Japans gegen
gegen uns
uns die
die unverkennbare
unverkennbare
dafür gewesen.
Quittung dafür
gewesen.
In China selbst wurde die Wirkung der Niederlage
Niederlage zunächst
zunächst noch
noch
richtig war. Zum erstenmal
wohl richtig
nicht so allgemein empfunden, wie es
es wohl
erstenmal
-Kaiserreich nicht
war ja das große Mandschu
Mandschu-Kaiserreich
nicht nur
nur den
den Europäern,
Europäern,
sondern sogar einer asiatischen
asiatischen Macht,
Macht, dem
dem verachteten
verachteten „Zwerg¬
„Zwerg
volk“, unterlegen, das selbst erst vor
vor einem
einem Menschenalter
Menschenalter ange¬
ange
fangen hatte sich zu modernisieren. Aber
Aber der
der Krieg
Krieg mit
mit Japan
Japan war
war
eigentlich vom größten Teil des
des chinesischen
chinesischen Volkes
Volkes noch
noch gar
gar nicht
nicht
recht als eine China als Ganzes
Ganzes angehende
angehende Sache
Sache angeschaut
angeschaut worden,
worden,
Privatangelegenheit
eine
als
gewissermaßen
sondern
eine Privatangelegenheit der
der Provinz
Provinz
Tschili und ihres wegen seiner Reformideen
Reformideen keineswegs
keineswegs überall
überall be¬
be
liebten Gouverneurs Lihungtsckang. Und nicht
nicht wenige
wenige der
der konserva¬
konserva
gönnten diesem
tiven Standesgenossen in China
China gönnten
diesem seine
seine Niederlage
Niederlage
Einflußverminderung.
und
und Einflußverminderung.

9. Reformbestrebungen.
Reformbestrebungen.
9.
Einsichtigen auch
auch im
im Reich
Reich
Andererseits war doch aber vielen Einsichtigen
geführt worden,
worden,
der Mitte diesmal nur allzu deutlich vor Augen geführt
eben durch den Erfolg des modernisierten
modernisierten Japan,
Japan, daß
daß es
es ohne
ohne
Auch
mehr
ging.
grundlegende Reformen in China wirklich
wirklich nicht
nicht mehr ging. Auch daß
daß
es mit einer bloßen mechanischen Anschaffung
Anschaffung europäischer
europäischer Kriegs¬
Kriegs
es
maschinen nicht getan war, sondern daß
daß auch
auch westliche
westliche Wissenschaft
Wissenschaft
Wirtschaftsorganisationen,
und Technik, ebenso westliche Wirtschaftsorganisationen, westliches
westliches
Verkehrswesen, westliche wirksamere Staatseinrichtungen
Staatseinrichtungen übernom¬
übernom
men werden mußten, wie das eben Japan mit
mit so
so überraschendem
überraschendem
Erfolge
Erfolge getan hatte.
mehr Japan
Japan selbst
selbst der
der
Es war nur natürlich, daß jetzt mehr und mehr
Nährboden für reformistische Ideen, namentlich der
der chinesischen
chinesischen
Jugend, wurde. Dorthin gingen Studenten und
und Literaten
Literaten und
und suchten
suchten
begannen
das Wesen
Wesen des
des Westens kennenzulernen. Desgleichen
Desgleichen begannen sie
sie
das
auch nach den am pazifischen Gegengestade
Gegengestade liegenden,
liegenden, so
so gewaltig
gewaltig
gehen, wo
aufstrebenden Vereinigten Staaten
Staaten zu
zu gehen,
wo insbesondere
insbesondere die
die
Vertreter
veranlagten
reformerischer
jüngsten und am radikalsten veranlagten Vertreter reformerischer
Richtung in der dortigen freiheitlichen
freiheitlichen Verfassung
Verfassung und
und Lebensweise
Lebensweise
ein besonderes Ideal erblickten.
Wegen
Wegen er, China

13
13

China und die Fremden
Fremden vom Beginn
Beginn des 19. Jahrh. bis zur
zur Revolution

Aber auch unter den älteren Staatsmännern Chinas brach sich die
Überzeugung Bahn, daß
daß China
China sich
sich reformieren müsse,
müsse, und Lihungtschang, der nach dem Frieden
Frieden von
von Schimonoseki vom
vom Hofe —
— im
—
zeitweiliger
verschleierter
Grunde in
Verbannung
in
zeitweiliger
— zur
zur Krönung des
Zaren Nicolaus
Nicolaus II.
II. nach Moskau geschickt worden war und im An¬
An
schluß
eine
daran
schluß
eine umfassende
umfassende Europareise gemacht hatte, fand in
bedeutenden
bedeutenden Altchinesen
Altchinesen wie Tschangtschitung,
Tschangtschitung, Liukunyi, Yüanschihkai, oder selbst weitblickenden Mandschu wie Tuanfang verständ
verständ¬
nisvolle Helfer. So
So gab es
es denn am Ausgang des 19. Jahrhunderts in
China, im Großen,
Großen, drei
drei Richtungen. Eine streng
China,
streng konservative,
konservative,
die
die alle Neuerungen ablehnte. Ihr
Ihr hing zunächst der größte Teil der
Mandschu und des Hofes an. Eine gemäßigt
gemäßigt konservative,
konservative, die
China
China mit
mit langsamen, möglichst besonnenen Schritten zu einer Mo¬
Mo
dernisierung hinüberleiten
hinüberleiten wollte, ohne daß es
es die mehrtausendjährigen
Grundlagen
Grundlagen seiner
seiner konfuzianischen
konfuzianischen Kultur
Kultur und Gesellschaftsordnung
aufgebe,
ihr
die
doch
moralisch
die
edlere schien. Endlich eine dritte,
aufgebe,
ihr
radikale,
von
Vertretern
der
üngsten
Generation getragen, die mit
radikale,
j
möglichster
möglichst
Eile
und
gründlich
den chinesischen Staat und
möglichster
möglichst
das chinesische Volk in westlichem Sinne umwandeln wollte.
Dieser
Dieser letzteren
letzteren Partei
Partei sollte es kurz vor Schluß des Jahrhunderts
in
in überraschender Weise gelingen, Einfluß
Einfluß auf den Kaiser von China
selbst zu gewinnen.

10. Der
Der Staatsstreich
Staatsstreich von 1898.

Wir
Wir erinnern uns,
uns, daß
daß Kaiser Kwanghsü seit 1889 selber die Re¬
Re
gierung
übernommen
gierung übernommen hatte. Er
Er zählt
zählt zu den sympathischsten unter
letzten Mandschu-Kerrschern, insofern als er besten Willens und
den letzten
auch voller
voller lebendiger Aufnahmefähigkeit für Ideen war. Nur fehlte
ihm
ihm die
die überlegene
überlegene Einsicht
Einsicht und Willensstärke seiner großen Vor¬
Vor
fahren. Sein
Sein Erzieher Wengtungho,
Wengtungho, der zu der Richtung Lihungtschangs
tschangs und Tschangtschitungs
Tschangtschitungs gehörte, hatte ihn schon mit modernen
Ideen vertraut
vertraut gemacht und ihm
ihm zur weiteren Unterrichtung über
solche
solche den
den Literaten
Literaten Kangyuwei
Kangyuwei empfohlen, der sich durch mehrere
mehrere
sehr fortschrittliche
fortschrittliche Denkschriften bekannt gemacht hatte. Dieser er¬
er
hielt
hielt 1898
1898 eine
eine Audienz
Audienz und verstand es, den jungen Kaiser für
für eine
eine
rasche
rasche und weitgehende
weitgehende Umgestaltung Chinas auf den verschiedensten
Gebieten: der Staatsorganisation, der Armee, der Marine, der Schule
Schule
und des
des Prüfungswesens,
Prüfungswesens, der Rechtsprechung,
Rechtsprechung, der Eisenbahnen, des
des
Bergbaus, der
der Presse u. a. so lebhaft
lebhaft zu entflammen,
entflammen, daß er selbst
Bergbaus,
und einige
einige seiner
jugendlichen Anhänger wichtige Staatsposten erund
seiner jugendlichen
er-

Der
Der Staatsstreich von 1898
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hielten. Lihungtschang wurde vom Kaiser seines Postens als General¬
General
gouverneur von
von Tschili
Tschili enthoben und der Einfluß der älteren, einer
vorsichtigeren, langsameren
langsameren Reformierung
vorsichtigeren,
Reformierung geneigten
geneigten Staatsmänner
Staatsmänner
damit ausgeschaltet. Rasch hintereinander erließ nun der Kaiser eine
Reihe
Reihe von
von Reformedikten,
Reformedikten, die von der Masse des großen, alten, durch
Jahrtausende
Jahrtausende in
in einer
einer festen,
festen, bewunderten
bewunderten Kulturform geprägten
Volkes,
ganz
nur
wenige
schwärmerische
Stürmer und Dränger aus¬
Volkes, nur ganz
aus
genommen,
durchaus
dilettantisch
als
und
überstürzt empfunden
genommen, durchaus als dilettantisch
wurden
wurden und zunächst
zunächst nichts als Verwirrung und Bestürzung hervor¬
hervor
riefen.
riefen. Im
Im Süden,
Süden, woher
woher die
die Reformer
Reformer stammten, war die Zustimmung
am lebhaftesten; aber hier in dem alten Unruheherde, dem Geburts¬
Geburts
lande
Rebellion, nahm die Bewegung rasch bedenkliche
lande der TaipingTaiping-Rebellion,
Formen an und mischte sich, obwohl doch der Kaiser selbst sie vertrat,
mit dem Rufe „Fort mit den Mandschu!“.
Am
Am Hofe selbst entging dies alles zweifellos dem Scharfblick der
alten
alten Kaiserin-Witwe Tz’hsi nicht und fand natürlich nichts weniger
als
als ihre Billigung. Wir
Wir sind auch hier über die inneren Vorgänge in
den Kaiserpalästen nicht bis ins letzte unterrichtet. Daß aber jetzt an
Stell
Yunglu, der MandschuStellee Lihungtschangs sogar ihr alter Günstling
GünstlingYunglu,
Offizier, der seinerzeit ihr den Staatsstreich von 1861 hatte durchfüh¬
durchfüh
ren helfen, zum Generalgouverneur der Provinz
Tschili ernannt
ernannt
Provinz Tschili
wurde, wird
wird wohl mit
mit Recht darauf gedeutet, daß sie
sie trotz
trotz ihrer
ihrer schein¬
schein
baren
baren Zurückgezogenheit immer noch eine maßgebende
maßgebende Gewalt
Gewalt besaß
besaß
und
und daß sie keineswegs gesonnen war, dem kaiserlichen Neffen
Neffen seine
seine
gefährlichen reformerischen Versuche ohne ihr
ihr Einverständnis
durchführen zu lassen. Es scheint, daß daraufhin die Reformer den
Kaiser
Kaiser dafür gewannen, sich ein für allemal dem Einfluß
Einfluß seiner
seiner Tante
Tante
zu entziehen und sie irgendwie unschädlich zu machen. Und
Und zwar
zwar
sollte das mit Hilfe von Yüanschihkai geschehen, dem anscheinend
anscheinend
sehr
sehr fortschrittlichen General Lihungtschangs, der in
in Tientsin
Tientsin eine
eine
bewaffnet
europäisch bewaffnet
7000
7000 Mann starke, ganz moderne Elitetruppe, europäisch
und ausgebildet, befehligte. Er erhielt unter der Hand den
den kaiserlichen
kaiserlichen
Auftrag,
Auftrag, nach Peking zu kommen und den militärischen
militärischen Schutz
Schutz des
des
wahrscheinlich
die
Kaisers und der Reformer zu übernehmen, d. h.
irgendeine
Gewalt¬
Gegenpartei
durch
Kaiserin
Gegenpartei einschließlich der
irgendeine Gewalt
maßregel zu beseitigen. In Yüanschihkais Händen hat
hat damals
damals eine
eine
es
scheint
schwerwiegende
er
und
Entscheidung
gelegen,
schwerwiegende
er scheint es vorgezogen
vorgezogen
zu
zu haben, Chinas und seine eigene Zukunft lieber mit
mit der
der alten
alten starken
starken
Frau als mit dem ungereiften und schwachen Mann zu
zu verbinden.
verbinden.
Statt
Statt den Auftrag auszuführen, hatte er noch am
am gleichen
gleichen Tage
Tage eine
eine
Unterredung mit Yunglu und blieb untätig mit seinen
seinen Truppen
Truppen in
in
13*
13*
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Tientsin. Dieser eilte nach Peking zurück, unterrichtete die KaiserinWitwe, und nun erfolgte der Gegenschlag, und zwar mit
mit der rücksichts¬
rücksichts
Mitglieder der neuen Regierung wurden von
losesten Energie. Die Mitglieder
Palasttruppen verhaftet
verhaftet und
und sofort
sofort hingerichtet. Kangyuwei
Kangyuwei gelang es,
es,
Kaiser gewarnt, zu entkommen;
vom Kaiser
entkommen; er lebte
lebte seitdem
wie es scheint vom
im Auslande. Der Kaiser selbst muß in
in einem persönlichen Auftritt
mit Tz’hsi, den
den wir
wir nicht kennen,
kennen, völlig
völlig zusammengebrochen sein.
Es kam ein kaiserliches Edikt
Edikt heraus, in
in dem er sich selbst für
für unfähig
erklärte zur Regierung und diese in
in die Hände der Kaiserin-Witwe zu¬
zu
rücklegte.
rücklegte.
Alle weiteren Verfügungen erschienen von da ab wieder in ihrem
Kaiser hat
Der Kaiser
Namen. Der
hat seitdem bis zu seinem Tode 1908 wie als
Gefangener in
in einem Inselschlößchen der kaiserlichen Gärten des
Winterpalastes in
in Peking gelebt. Er
Er vollzog nur noch die feierlichen
Staatsopfer, die er als Sohn des Himmels bringen mußte. Bei sonstigen
Veranstaltungen des Hofes erschien er ;zur Seite des
zeremoniellen Veranstaltungen
erhöhten Thrones, auf dem
dem die
die Kaiserin-Witwe saß,
saß, selbst unbeteiligt,
kranken Aussehens, ein erledigter Mann. 11 )) Die Kaiserin aber herrschte
unumschränkter als j e,
e, und obwohl 63 Jahre, als sie zum drittenmal die
hat
Zügel an sich riß,
riß, hat sie diese noch weitere zehn Jahre mit absoluter
Überlegenheit
Überlegenheit über
über ihre Umgebung geführt.
Am Hofe herrschte
herrschte jetzt
jetzt die reaktionäre Strömung durchaus, ver¬
ver
körpert besonders
besonders durch den Mandschu Yunglu, während der ebenfalls
in hoher Gunst stehende Yüanschihkai Gouverneur der Nachbarpro¬
Nachbarpro
vinz Schantung wurde.
Das chinesische Volk nahm auch diesen zweiten Staatsstreich der
Kaiserin-Witwe ruhig hin, ja schien
schien im
im großen und ganzen mit dem
Abbruch der grundstürzenden Reformen zufrieden.

Zeit der Interessensphären.
11. Die
Die Zeit
Die Stellung der MandschuDynastie erschien nach innen im Augen¬
Mandschu-Dynastie
Augen
blick wieder gefestigter
blick
gefestigter als zuvor. Nach außen hin
hin war jedoch nichts
gewonnen.
gewonnen. Im
Im Gegenteil,
Gegenteil, die
die Niederlage
Niederlage Chinas
Chinas im japanischen Kriege
Kriege
jetzt erst recht auszuwirken.
begann sich jetzt
militärische Schwäche und die gesamte Unbehilflichkeit
Die militärische
Unbehilflichkeit des
des
veralteten Kolosses
hatte sich durch den Japankrieg noch viel größer
Kolosses hatte
größer
erwiesen, als man bisher gedacht. Die Nationen der weißen Rasse
dagegen befanden sich am Ende dieses erstaunlichen Jahrhunderts
Jahrhunderts

Wegener, Ein
1)
Vgl. O. J. Wegener,
Ein Besuch bei der Kaiserinwitwe von China in
in
1) Vgl.
Wegener,
Wegener, Ein
Ein neuer Flug
Flug des
des Zaubermantels, S. 3oyff.

Die Zeit
Zeit der
der Interessensphären
Interessensphären

ihres Aufschwungs auf dem Höhepunkt ihres
ihres Kraftgefühls
Kraftgefühls —
— ihrer
ihrer
rückblickend vielleicht
vielleicht sagen
sagen —
— und
und
Hybris, können wir heute rückblickend
ihrer Begehrlichkeit. Sie hatten soeben
soeben Afrika
Afrika aufgeteilt
aufgeteilt und
und die
die Welt
Welt
Rußland hatte
hatte sich
sich
der Südsee. Auch in Asien war dasselbe im Gange: Rußland
ausgedehnt,
unwiderstehlich
Jahrzehnten
dort in den letzten
unwiderstehlich ausgedehnt, in
in West¬
West
asien und in Ostasien, England hatte sein
sein indisches
indisches Reich
Reich immer
immer fester
fester
Hinterindien
in
sich
ausgebaut und ringsum erweitert, Frankreich
Frankreich sich in Hinterindien
Amerika sich
sich auf
auf den
den Philippinen
Philippinen
ein neues Kolonialreich geschaffen, Amerika
weisen,
zu weisen,
der Hand
festgesetzt. Da schien die Möglichkeit nicht
nicht von der
Hand zu
daß auch das als Produktionsland und als Markt so außerordentlich
weißen
der weißen
Oberherrschaft der
die Oberherrschaft
vielversprechende chinesische Reich für die

reif sei.
sei.
Rasse, sei es in dieser oder jener Form,
Form, reif

der Großmächte,
Es begann daher ein allgemeines Wettrennen der
Großmächte, sich
sich
zunächst
jedenfalls
sichern;
hier Anwartschaften auf die Zukunft zu sichern; jedenfalls zunächst
in der Form von „Interessensphären", Gebieten
Gebieten des
des chinesischen
chinesischen
anderen
allen anderen
betreffenden
Macht
der
Reiches, in denen die Ansprüche
betreffenden Macht allen
vorzugehen
vorzugehen hätten.
hätten.
unzweideutigsten Form
Den Anfang hatte bereits in der unzweideutigsten
Form Rußland
Rußland
gemacht. Sein Eintreten für China im Frieden von Schimonoseki
Schimonoseki und
und
seine Vermittelung bei Frankreich, um China
China Gelder
Gelder zur
zur Bezahlung
Bezahlung
es sich
sich von
von China
China schon
schon
seiner Kriegsschulden zu verschaffen, ließ es
Ostchinesische Eisenbahn
1896 durch die Erlaubnis vergüten, die Ostchinesische
Eisenbahn
geradlinige Verbindung
zu bauen, die eine, wie gezeigt, geradlinige
Verbindung der
der sibirischen
sibirischen
und
ergab,
Mandschurei
die, obwohl
obwohl
Bahn mit Wladiwostok durch die Mandschurei ergab, und die,
unter gemeinsamer russischer und chinesischer
chinesischer Leitung
Leitung gedacht,
gedacht, doch
doch
des russischen
russischen Einflusses
Einflusses
naturgemäß ein Instrument der Ausdehnung des
Gegensatz zu
zu Japan,
Japan, das
das es
es
auf die Mandschurei werden mußte. Der Gegensatz
aus der südlichen Mandschurei durch Schimonoseki
Schimonoseki herausgedrängt
herausgedrängt
so mehr,
mehr, als
als Ruß¬
Ruß
hatte, wurde dadurch natürlich verstärkt. Und um so
anfänglich alles
alles tat,
tat, die
die Er¬
Er
land, um Japan im Schach zu halten, anfänglich
haltung der Unabhängigkeit Koreas zu unterstützen.
unterstützen. Rußlands
Rußlands Ein¬
Ein
wo Lihungtschang
Lihungtschang noch
noch
fluß am Hofe von Peking war aber damals, wo
sich
es sich bereits,
bereits, als
als ob
ob ihm
ihm
maßgebend war, sehr groß. Und so gebärdete es
nördliche China
China als
als
nicht nur die Mandschurei, sondern das ganze nördliche
seine natürliche Interessensphäre zugestanden
zugestanden werden
werden müsse.
müsse.
bis
Plan, das
Als nächster Bewerber trat Deutschland auf den Plan,
das bis
gespielt
zu Schimonoseki eine unerhebliche Rolle in der Ostasienpolitik
Ostasienpolitik gespielt
begonnene Kolonialpolitik
hatte. Durch seine in den 80er Jahren begonnene
Kolonialpolitik hatte
hatte
dem Bismarckarchipel
Neuguinea, dem
es, mit der Besitzergreifung auf Neuguinea,
Bismarckarchipel
es,
auch im
Südsee, sich auch
im pazifischen
pazifischen Ozean
Ozean
und anderen Inselgruppen der Südsee,
dieser
Fortsetzung dieser Politik
Politik einen
einen
festgesetzt und suchte schon lange zur Fortsetzung
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Flottenstützpunkt
Flottenstützpunkt in
in Ostasien
Ostasien nach
nach Art
Art des
des englischen Hongkong. Die
Ermordung
zweier
deutscher
Missionare
in
Ermordung zweier deutscher Missionare der
der Provinz Schantung 1897
gab
gab Veranlassung,
Veranlassung, daß
daß am
am 17.
17. November
November dieses Jahres der deutsche
Admiral
Admiral Diederichs
Diederichs mit
mit einigen
einigen hundert Marinesoldaten in der
KiautschouBucht an der Südküste von Schantung landete. Hier wurde
Kiautschou-Bucht
dann,
Entschädigung für
für den
Vorfall in Schantung, durch einen
dann, als
als Entschädigung
den Vorfall
Pachtvertrag mit
vom 6.
Pachtvertrag
mit China
China vom
6. März 1898 eine Fläche von 522 qkm,
die
Bucht bis zum
die Halbinsel
Halbinsel am Südostausgang der KiautschouKiautschou-Bucht
LauschanGebirge, aber
Lauschan-Gebirge,
aber ausschließlich
ausschließlich der namengebenden Stadt
Kiautschou,
Kiautschou, Deutschland
Deutschland auf
auf 99
99 Jahre als Schutzgebiet überwiesen.
Die
Verwaltung
erhielt
die
deutsche
Marine und diese hat in andert¬
Die Verwaltung erhielt
andert
halb
Jahrzehnten
den
Hauptort
Tsingtau
halb Jahrzehnten den Hauptort Tsingtau und seine Umgebung durch
großzügige
großzügige Hafenbauten,
Hafenbauten, durch
durch eine
eine Bodenpolitik, die der Grund¬
Grund
stückspekulation
einen
Riegel
vorschob,
stückspekulation einen Riegel vorschob, durch Aufforstung der ent¬
ent
waldeten
durch Anlage
waldeten Berge,
Berge, durch
Anlage eines Seebades u. a. m. zu einer
Musterkolonie
Musterkolonie entwickelt,
entwickelt, die
die die
die unverhohlene
unverhohlene Bewunderung selbst
unserer
im Weltkrieg
Weltkrieg erzwang. Die Provinz Schan¬
unserer späteren
späteren Feinde
Feinde im
Schan
tung
tung galt
galt seitdem
seitdem als
als die
die deutsche
deutsche Interessensphäre in China. Deutsch¬
Deutsch
land
land erbaute
erbaute auf
auf Grund
Grund von gleichzeitig erhaltenen Konzessionen
die
SchantungEisenbahn von
die Schantung-Eisenbahn
von Tsingtau
Tsingtau nach der Provinzhauptstadt
Tsinan
Tsinan und
und richtete
richtete Kohlenbergwerke
Kohlenbergwerke ein bei Weihsien und
Poschan
Poschan.. 11 ))

In
In China
China selbst
selbst erregte
erregte diese
diese Besitzergreifung auf chinesischem Boden
(trotz
der
Präzedenz
von
(trotz der Präzedenz von Hongkong
Hongkong und Kaulun) Entsetzen, zumal
da
da die
die Stelle
Stelle der
der Hauptstadt
Hauptstadt so
so nahe lag. Die übrigen weißen Mächte
entflammte
entflammte das
das plötzliche
plötzliche selbständige
selbständige Hervortreten Deutschlands in
Ostasien
größter Eifersucht.
Eifersucht. Bei den Russen erzeugte es sogar
Ostasien zu
zu größter
äußerstes
äußerstes Mißfallen. Sie
Sie hatten selbst schon mit dieser Stelle geliebäugelt.
äugelt. Denn
Denn sogar
sogar ein
ein etwaiger
etwaiger russischer
russischer Flottenstützpunkt in der
Mandschurei,
Mandschurei, am inneren Gelben Meere, war auch noch kein voll¬
voll
gültiger
gültiger Ersatz
Ersatz für
für Wladiwostok
Wladiwostok gewesen,
gewesen, da auch diese Gegenden
noch meist im Winter zufrieren. Die Kiautschou-Iincht ist der erste
wirklich
wirklich dauernd
dauernd eisfreie Hafen, den man von Norden her an der
Küste
Ostasiens
Küste Ostasiens erreicht. Schon im
im Winter 1896/97
1896/97 hatte hier ein
russisches
russisches Geschwader
Geschwader rekognosziert
rekognosziert und Rußland leitete daraus be¬
be
reits ein natürliches Vorrecht auf diese Bucht ab. Deutschlands Vor¬
reits
Vor
gehen
gehen erregte
erregte in
in Petersburg
Petersburg eine
eine schwere
schwere Verstimmung und ist zweifel¬
zweifel
los
Grund mehr
mehr für
los ein
ein Grund
für Rußlands wachsende Feindseligkeit gegen uns
gewesen,
gewesen, die
die schließlich
schließlich zum Weltkrieg geführt hat.
G.
Wegener,
1) Vgl.
Vgl. G. Wegener, Das
Das Kiautschau-Gebiet in H. Meyer, Das deutsche
Kolonialreich,
II., 1910.
Kolonialreich, 1912, Bd. II.,

Die 'Zeit
'Zeit der Interessensphären
Interessensphären
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von
nach tapferer
In diesem selbst wurde Tsingtau
Tsingtau nach
tapferer Verteidigung
Verteidigung von
den Japanern 1914 weggenommen, die es
es zunächst
zunächst behielten,
behielten, ebenso
ebenso
wie sie auch die deutschen Bergwerke
Bergwerke und
und Eisenbahnen
Eisenbahnen in
in Schantung
Schantung
sprach
Versailles
Friede
von
Versailles sprach ihnen
ihnen diesen
diesen
in Anspruch nahmen. Der
Washington, 1924,
1924, erst
erst wurden
wurden
Besitz auch zu. Durch den Vertrag von Washington,
Doch betrachtet
betrachtet noch
noch heute
heute
sie genötigt, ihn an China zurückzugeben. Doch
Interessensphäre
natürliche
als
seine
Schantung
Provinz
Japan die
Schantung als seine natürliche Interessensphäre in
in
China und hat, wie wir sehen
sehen werden, daraus
daraus in
in den
den jüngsten
jüngsten Bürger¬
Bürger
kriegen die Veranlassung zum Einschreiten
Einschreiten genommen.
genommen.
Deutsch¬
Pachtgebietes durch
Die Besitzergreifung des
des KiautschouKiautschou-Pachtgebietes
durch Deutsch
andere Fremdmächte
land gab das Signal, daß unverzüglich auch
auch andere
Fremdmächte von
von
erzwangen.
solcher erzwangen.
China die Zubilligung solcher
das Südende
Zuerst besetzte Rußland, noch 1897,
1897, jetzt
jetzt das
Südende der
der Halb¬
Halb
und
Meeres
Gelben
ließ sich
sich
insel Liautung am Ausgang des inneren Gelben Meeres und ließ
dortigen Plätze
Plätze Lüschunkun
Lüschunkun
dann von China am 27. März 1898 die dortigen
und Talienwan als „Pachtung“ abtreten.
abtreten. Die
Die Zustimmung
Zustimmung Japans
Japans
gegenüber
Hand
freie
diesem
es
es dadurch, daß
gegenüber Korea
Korea gab.
gab.
erkaufte es

Festung aus,
Lüschunkun baute es zu einer starken Festung
aus, Port
Port Arthur
Arthur
genannt, und entwickelte Talienwan zu dem
dem großen
großen Handelshafen
Handelshafen
Dalny. Bis zu beiden wurde in der Folge die
die bei
bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit
auch zugestandene Südstrecke der ostchinesischen
ostchinesischen Eisenbahn
Eisenbahn von
von
so diese
diese Landspitze
Landspitze mit
mit der
der
Charbin über Mukden herangeführt und so
allgemein
nunmehr allgemein
galt nunmehr
Mandschurei galt
sibirischen Bahn verbunden. Die Mandschurei
Interessensphäre.
als russische Interessensphäre.
3. April
April 1898
1898 neben
neben einer
einer Er¬
Er
England folgte, indem es sich am 3.
bei
Kaulun
von
Besitzungen
erhaltenen
weiterung seiner 1860
Besitzungen von Kaulun bei Hong¬
Hong
kong den chinesischen Kriegshafen Weihaiwai
Weihaiwai an
an der
der Nordküste
Nordküste der
der
Stützpunkt
russischen
dem
gegenüber
also
gegenüber dem russischen Stützpunkt am
am
Halbinsel Schantung,
als Pachtgebiet
Umgebung als
Eingang in das innere Gelbe Meer, mit
mit Umgebung
Pachtgebiet
Folge nicht
nicht weiter
weiter aus¬
aus
abtreten ließ. Es hat diesen Platz aber in der Folge
Als
zurück.
China zurück. Als besondere
gebaut und gibt ihn jetzt (1929)
(1929) an China
besondere
damals das
es damals
das ganze
ganze Stromgebiet
Stromgebiet
britische Interessensphäre suchte es
weitgehender
sehr weitgehender Anspruch,
des Yangtsekiang
Yangtsekiang hinzustellen; ein sehr
Anspruch, der
der
des
keineswegs die Zustimmung der übrigen
übrigen Mächte
Mächte fand.
fand. FF rankreich
rankreich
keineswegs
beanspruchte und erhielt am 10. April
April die
die Pachtung
Pachtung des
des Hafens
Hafens
Laitschou,
von
Halbinsel
der
Wurzel
Kwangtschouwan an der
Halbinsel von Laitschou, nördlich
nördlich
die Insel
daß die
der Hainan-Stra.Be, und die Zusicherung, daß
Insel Hainan,
Hainan, wenn
wenn
Als
überhaupt an jemand, nur an Frankreich
Frankreich fallen
fallen dürfe.
dürfe. Als sein
sein beson¬
beson
sein
nach der
deres
Provinz Yünann
Yünann an,
an, nach
der sein
deres Interessengebiet sah es die Provinz
zu¬
aus
Birma
von
englischen
Eisenbahnbau von Tongking her dem englischen von Birma aus zu

vorkam.
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Dieses gewaltsame Losreißen von Teilen aus dem lebendigen Körper
des
des eigentlichen
eigentlichen China
China innerhalb
innerhalb weniger
weniger Wochen schien
schien manchem in

China selbst und außerhalb davon als Anfang vom Ende. Hand in Hand
damit ging
ging auch der Wettlauf
Wettlauf nach Konzessionen
Konzessionen für Eisenbahnen,
Bergwerke,nachBeteiligung
an
auswärtigenAnleihen
und anderem, alles
Bergwerke,nachBeteiligung an
Veranstaltungen,
die
China
immer
rascher
dem
auswärtigen
Kapitalis¬
Veranstaltungen, die China immer rascher dem
Kapitalis
mus überlieferten
in wirtschaftliche
wirtschaftliche Knechtschaft
Knechtschaft zwangen.
überlieferten und es in
Dies alles führte binnen kurzem zu neuen Unruhen im Innern und
im Zusammenhang damit
damit nach außen zu einem erneuten kriegerischen
im
Zusammenstoß mit
mit den Fremdmächten; zu jenen seltsamen, ver¬
ver
wickelten Vorgängen,
Vorgängen, die
die den Ausgang
Ausgang des
des 19.
19. Jahrhunderts bildeten
und den Beginn des
und
des 20., einer neuen Zeit: den „Boxerwirren“ und
dem „Boxerkrieg“.

12. Der Boxerkrieg.

Während die oberen Schichten in China aus den stets unheilvoll
verlaufenden Zusammenstößen mit
mit den Fremden die Lehre ge¬
ge
zogen
hatten,
daß
im
China
gegenwärtigen
Zustande ihnen nicht
zogen hatten, daß
im
gewachsen
gewachsen sei,
sei, hatte sich
sich den Volksmassen
Volksmassen eine wachsende Erbitterung
gegen
die
Ausländer
mitgeteilt,
gegen die
mitgeteilt, die immer tiefer in gewohnte und
altgeheiligte
altgeheiligte Verhältnisse eingriffen. Sie führte zu Volksunruhen von
ähnlich unklaren Zielen, ähnlich beschränkten Horizonten und ähn¬
ähn
lich
lich mit
mit mystischem Einschlag versehen, wie in den Anfängen der
TaipingRebellion. Diesmal aber in den nördlichsten Provinzen,
Taiping-Rebellion.
Schantung und Tschili. Auch hier hat wieder die alte Geheimgesell
Geheimgesell¬
Schantung
schaft
schaft der „weißen
„weißen Lotosblume“ ihre Hand mit im Spiele gehabt.
Zwei
Zwei schwärmerische,
schwärmerische, sektenartige
sektenartige Verbindungen
Verbindungen traten öffentlich
hervor
hervor mit
mit drohenden Zusammenrottungen von Volkshaufen, die
zum Teil
Teil bestimmte
bestimmte Abzeichen trugen und sich als die „Gesellschaften
vom Großen Messer“ und von der „Faust“ bezeichneten. Das letztere
übersetzten sich die Fremden mit „Boxer“ und danach ist dann die
ganze Bewegung genannt worden.
ganze
Ursprünglich
Ursprünglich scheint
scheint sich der Unwille
Unwille nur gegen die Fremden und
ihre
ihre Neuerungen gewandt zu haben; dann aber mischte sich auch
Parole hinein: „Weg mit
Mandschu ; Wiedererhebung der
wieder die Parole
mit den Mandschu;
alten Mf«g-Dynastie.“
alten
Mf«g-Dynastie.“ Vielleicht
Vielleicht hat die englische Presse nicht ohne
Absicht
Absicht dazu beigetragen, diese Tendenz zu unterstützen, um Tz’hsi
und das zur Zeit
Zeit stark
stark auf Rußland sich stützende Regiment am
Kaiserhofe zu stürzen und den England willkommeneren Kwanghsü
mit
mit seinen Reformplänen wieder ans Ruder zu bringen. 11))
Menz, Flutwende, 1926, S.
1) G. Menz,
S. 104.
104.
1)
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Gouverneur Yüanschihkai
Yüanschihkai mit
mit seinen
seinen
In Schantung hielt der kluge Gouverneur

vorzüglichen Truppen die
die Ruhe
Ruhe aufrecht.
aufrecht. In
In Tschili
Tschili dagegen
dagegen nahm
nahm
Soweit
ein.
Haltung
abwartende
eine
Regierung
abwartende Haltung ein. Soweit die
die Bewegung
Bewegung
die
fremdenfeindlich war, genoß sie
sie an
an dem
dem reaktionären
reaktionären Hofe
Hofe sogar
sogar
starke Beimischung
instinktives Wohlwollen; zumal da
da die
die starke
Beimischung von
von Aber¬
Aber
glauben —
— die Boxer verkündeten, daß
daß sie
sie unverwundbar
unverwundbar gegenüber
gegenüber
die ersten
und die
den europäischen Kriegswaffen seien,
seien, und
ersten Kämpfe
Kämpfe bewiesen,
bewiesen,
den
— doch von
geglaubt haben
haben — doch
von
daß sie auch wirklich vielfach daran geglaubt
zeitweilig sogar
sogar von
von der
der alten
alten Kaiserin
Kaiserin
vielen geteilt wurde. Es scheint, zeitweilig
antidynastischer Gedanke
Gedanke in
in der
der Bewegung
Bewegung
selbst. Und als sich nun ein antidynastischer
Weg,
den
Hof
der
wählte
der Hof den Weg, die
die Bewegung
Bewegung
bemerkbar zu machen begann,
ab¬
fremdenfeindliche Richtung
Richtung ab
zu begünstigen, um sie ganz in die fremdenfeindliche
keine
ergriff
Yungln,
Tschili,
von
Generalgouverneur
zuleiten. Der Generalgouverneur von Tschili, Yungln, ergriff keine
einem
Mai 1900
kam es
Vorbeugungsmaßregeln, und so kam
es hier
hier im
im Mai
1900 zu
zu einem
Bahn zwischen
die Bahn
bei dem
dem die
zwischen
antichristlichen Ausbruch der „Boxer“, bei
Bau begriffene
Peking und Tientsin und die seit 1897
1897 im
im Bau
begriffene Bahn
Bahn von
von
zerstört
Pautingfu
und Pautingfu zerstört und
Peking und
und
Peking nach Hankou zwischen Peking
40 Missionare und zahlreiche einheimische
einheimische Christen
Christen ermordet
ermordet wurden.
wurden.
40
Schutzwachen
aus
Tientsin
Zwar
Schutzwachen für
für
sandten die Mächte sofort von
Zwar sandten
wurde das
So wurde
das Gelände
Gelände der
der deutschen
deutschen
die Gesandtschaften nach Peking. So
Graf Soden
Soden besetzt.
besetzt.
Gesandtschaft durch Marineinfanterie unter Graf
Bevölkerung
hauptstädtischen
dort wurden
wurden
Allein die Unruhen in der hauptstädtischen Bevölkerung dort
so bedenklich, daß die Gesandtschaften
Gesandtschaften um
um weiteren
weiteren Schutz
Schutz
rasch so
den auf
auf der
der Reede
Reede vor
vor Taku
Taku
baten. Anfang Juni wurde deshalb von den
von insgesamt
Truppe von
versammelten Kriegsschiffen eine Truppe
insgesamt 2100
2100 Mann,
Mann,
Engländern, Russen,
aus
Russen, Franzosen,
Franzosen,
aus Deutschen (unter v. Usedom), Engländern,
unter dem
Nordamerikanem, Italienern undjapanern
undjapanern bestehend,
bestehend, unter
dem Ober¬
Ober
Diese
entsandt.
befehl des
des englischen Admirals Seymour
Seymour entsandt. Diese wurde
wurde
unterwegs von Boxerscharen, die das Land
Land um
um die
die Hauptstadt
Hauptstadt herum
herum
Truppen an¬
chinesischen
regulären
überschwemmten, und auch von regulären chinesischen Truppen an
gegriffen, vom 18.—22. Juni zum Rückzug
Rückzug unter
unter harten
harten Kämpfen
Kämpfen
nördlich
unmittelbar
Hsikou,
von
Arsenal
genötigt und schließlich im
Hsikou, unmittelbar nördlich
von Tientsin, wie dieses selbst,
selbst, eingeschlossen.
eingeschlossen.
die Gesandtschaften
für die
Dieser
mißlungene
Entsatzversuch
Gesandtschaften in
in Peking
Peking
Dieser
Unruhe
größte
die größte Unruhe und
Fremdmächten
den
erzeugte
bei
Fremdmächten
die
und
natürlich
erzeugte
Entsatz¬
machte sofortige stärkere Mittel erforderlich.
erforderlich. Im
Im Rücken
Rücken der
der Entsatz
Paiho
Forts die
truppe hatten die chinesischen TakuTaku-Forts
die Einfahrt
Einfahrt in
in den
den Paiho
Kriegs¬
liegenden
Barre
der
nach Tientsin gesperrt und auf die vor
vor der Barre liegenden Kriegs
nach
Kanonen¬
am 16.
16. und
und 17.
17. Juni
Juni von
von Kanonen
schiffe gefeuert. Sie wurden darauf am
Lans
Kapitän
unter
„Iltis“
deutsche
booten, unter denen sich der
„Iltis“ unter Kapitän Lans
booten,
Juni
auszeichnete, beschossen und im Sturm genommen.
genommen. Bis
Bis zum
zum 23.
23. Juni
auszeichnete,
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wurde
wurde durch
durch vereinigte
vereinigte Truppen
Truppen dann
dann auch
auch Tientsin und die Seymoursche
Truppe
moursche Truppe befreit.
Inzwischen
Inzwischen waren
waren die
die Boxer
Boxer aber
aber auch
auch in
in die Hauptstadt Peking
hineingeströmt.
Sie
ermordeten
auch
hineingeströmt. Sie ermordeten auch dort zahlreiche einheimische
Christen
Christen und
und töteten
töteten einen
einen Beamten
Beamten der japanischen Gesandtschaft.
Gesandtschaft.
Das
Auswärtige
Amt
forderte
Das Auswärtige Amt forderte die
die Gesandtschaften
Gesandtschaften am 19. Juni auf,
auf,
unverzüglich
unverzüglich die
die Hauptstadt
Hauptstadt zu
zu verlassen,
verlassen, da hier ihre Sicherheit
nicht
nicht gewährleistet
gewährleistet werden
werden könne. Als sich daraufhin der deutsche
Gesandte,
Ketteier, selbst
Gesandte, Frh.
Frh. v.
v. Ketteier,
selbst zum Auswärtigen Amt begab,
wurde
Straße von einem mandschurischen Wacht¬
wurde er
er in
in der
der HatamönnHatamönn-Straße
Wacht
posten
Juni begann
posten erschossen.
erschossen. Am
Am 20.
20. Juni
begann sodann eine Beschießung der
der
verbarrikadierten
verbarrikadierten Gesandtschaften.
Gesandtschaften. Das Gesandtschaftsviertel, das
das
sich
sich im
im Süden
Süden an
an die
die große
große Tatarenmauer anlehnt, sonst aber
aber
unübersichtlich
und
schwer
verteidigen war, mußte nun von einer
unübersichtlich und schwer zu
zu verteidigen
einer
Schutzbesatzung
Schutzbesatzung von
von nur
nur etwa
etwa 400
400 Mann,
Mann, verstärkt durch Freiwillige,
gegen
fast
tägliche
Angriffe
verteidigt
gegen fast tägliche Angriffe verteidigt werden, fast zwei Monate hin¬
hin
durch.
durch. Jede
Jede Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Außenwelt,
Außenwelt, selbst die telegraphische,
war
war abgeschnitten.
abgeschnitten. Die
Die Lage
Lage war zweifellos äußerst gefährlich. Wenn
es den Boxermassen gelungen wäre, die
es den Boxermassen gelungen wäre, die Verteidiger zu überwältigen,
wäre
wäre ein
ein grausiges
grausiges Massaker
Massaker wohl
wohl unvermeidlich gewesen. Zum Glück
herrschte
herrschte am
am Hofe
Hofe selbst
selbst Unschlüssigkeit;
Unschlüssigkeit; zeitweilig wirkten zweifel¬
zweifel
los
los reguläre
reguläre Truppen
Truppen bei
bei der
der Belagerung
Belagerung mit; dann wieder sandte die
die
Kaiserin selbst Lebensmittel.
In
erregte die
In der
der Außenwelt
Außenwelt erregte
die Kunde
Kunde der Vorfälle in Peking großen
Schrecken.
Besonders
seit
jede
Schrecken. Besonders seit jede Nachricht von den Gesandtschaften
ausblieb
ausblieb und
und die
die Phantasie
Phantasie dafür
dafür um so freieren Spielraum hatte.
hatte.
Mehr
als
einmal
wurde
verkündigt,
Mehr als einmal wurde verkündigt, daß
daß die Europäer dort gefangen
und
und unter
unter schrecklichen
schrecklichen Martern
Martern sämtlich umgebracht seien.
seien.
Langsam
Langsam erkämpfte
erkämpfte sich
sich währenddem
währenddem eine neue internationale Ent
Ent¬
satzarmee
Tientsin aus
satzarmee von
von Tientsin
aus den
den Zugang
Zugang nach Peking. Am 14.
14. August
begann
begann der
der Sturm
Sturm auf
auf die
die Stadt.
Stadt. Britische Truppen drangen als
als erste
erste
von
Süden
her
von Süden her durch
durch die Chinesenstadt und den Wasserdurchlaß unter
unter
der
Gesandtschaftsviertel ein und fanden, daß es
der Tatarenmauer
Tatarenmauer in
in das
das Gesandtschaftsviertel
es
sich,
wenn
auch
mit
Verlusten,
sich, wenn auch mit Verlusten, noch immer gehalten hatte. Unter
Straßenkämpfen
Straßenkämpfen wurde
wurde dann
dann bis
bis zum 28. August die übrige Stadt,
einschließlich
einschließlich der
der kaiserlichen
kaiserlichen Paläste, erobert. Der Hof war
war am
am
12.
12. August,
August, einschließlich
einschließlich der als Bäuerin verkleideten Kaiserinwitwe
und
Kaisers, entflohen.
begab sich zuerst nach Taingan und
und des
des Kaisers,
entflohen. Er
Er begab
dann
dann nach
nach Singan,
Singan, der Hauptstadt von Schensi.
Die
Die Durchsetzung
Durchsetzung der
der erneuten
erneuten Sühneforderungen
Sühneforderungen für diese Ge
Ge¬
schehnisse,
schehnisse, die
die Säuberung
Säuberung der
der Provinz Tschili von den Boxerbanden
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Ordnung für
und die Wiederherstellung der
der Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
für die
die Frem¬
Frem
den, ihre Eisenbahnen, Bergwerksunternehmungen usw.
usw. hatte
hatte nun¬
nun
mehr noch eine längere Kriegshandlung zur Folge,
Folge, an
an der
der sich
sich fast
fast alle
alle
an China interessierten Fremdmächte beteiligten: die
die Deutschen,
Deutschen,
Österreicher sowie
Engländer, Russen, Franzosen, Italiener, Österreicher
sowie auch
auch die
die
dieser
Oberbefehlshaber
Nordamerikaner und die Japaner. Zum Oberbefehlshaber dieser inter¬
inter
nationalen Unternehmung wurde der deutsche
deutsche Feldmarschall
Feldmarschall Graf
Graf
seine
sich
erstreckte
Waldersee ernannt; doch
seine Betrauung
Betrauung nur
nur auf
auf
sich
die Provinz Tschili, und die Franzosen und Amerikaner hatten sich
ausgeschlossen. Insbesondere die Franzosen taten
taten ihr
ihr möglichstes,
möglichstes, um,
um,
ihre
doch
ohne die gemeinsame Operation zu hindern,
hindern, doch ihre Unabhängigkeit
Unabhängigkeit
Frankreich
Sonderpropaganda für
zu betonen und eine möglichste Sonderpropaganda
für Frankreich
Stellung nicht
war Waldersees
Waldersees Stellung
nicht
im Lande zu machen. Auch sonst war
Würde das
mit Würde
das zu
zu befehlen,
befehlen,
leicht; es kam hauptsächlich darauf an, mit
ein kluger
war ein
Aber er war
kluger Mann
Mann
was die anderen sowieso tun wollten. Aber
durchgeführt.
Anstand durchgeführt.
und hat die schwierige Rolle mit Anstand
Boxerbanden hatten
hatten sich
sich nach
nach der
der
Es war ein seltsamer Krieg. Die Boxerbanden
Wegwerfen
nach
und
aufgelöst
Einnahme von Peking fast überall aufgelöst und nach Wegwerfen ihrer
ihrer
Abzeichen wieder unter die friedliche Bevölkerung
Bevölkerung gemischt.
gemischt. Die
Die regu¬
regu
Veranlassung
auf
wichen
Provinz
der
Truppen
lären chinesischen
Provinz wichen auf Veranlassung der
der
nur vereinzelt
vereinzelt gelang
gelang es
es den
den
Regierung überall freiwillig zurück, und nur
tatendurstigen europäischen Truppenteilen,
Truppenteilen, sie
sie irgendwo
irgendwo zu
zu einem
einem
Gefecht zu stellen. 11 ))
etwa folgendes
folgendes zu
zu erwähnen.
erwähnen.
Von bemerkenswerten Ereignissen ist etwa
Juli
im
Das deutsche ostasiatische Expeditionskorps,
Expeditionskorps, das
das im Juli und
und August
August
nach Ostasien abging, bestand aus
aus drei
drei Infanteriebrigaden,
Infanteriebrigaden, drei
drei
Eskadrons, vier Feldbatterien und zwei schweren
schweren Haubitzbatterien
Haubitzbatterien
Lessei. Die
Die Reden,
Reden,
und stand unter dem Befehl des Generals v. Lessei.
die
und
•die bei der Ausfahrt in die Heimat gehalten
gehalten und die „Vorschuß¬
„Vorschuß
erfreu¬
keine erfreu
wurden, waren
waren keine
lorbeeren“, die bereits gespendet wurden,
lichen Symptome. Drüben aber haben unsere
unsere Truppen
Truppen durch
durch ihre
ihre
ruhige Art und vortreffliche militärische Haltung
Haltung einen
einen guten
guten Ein¬
Ein
Waldersee in
in Schanghai
Schanghai
druck gemacht. Am 22. September hielt Waldersee
internationalen
eine erste
erste Parade über die dort versammelten internationalen Trup¬
Trup
eine
in Tientsin
Tientsin den
den Oberbefehl
Oberbefehl
pen ab. Am 27. September übernahm er in
Verkehrs mit
mit der
der See
See wurden
wurden
über die übrigen. Zur Sicherung des Verkehrs
-Forts
der
an
Peitang
Küste ge¬
ge
die noch von Chinesen besetzten Peitang-Forts an der Küste
Schanhaikwan besetzt.
besetzt. Mitte
Mitte Oktober
Oktober
nommen, Tschinwangtau und Schanhaikwan
China,
1) Über die Art des Krieges s. Georg Wegener,
Wegener, Zur
Zur Kriegszeit
Kriegszeit durch
durch China,
1)
Geschichte
1902. Eine kurzgefaßte Zusammenstellung der
der Daten
Daten s.
s. bei
bei Krause,
Krause, Geschichte
1902.
Ostasiens II,
II, S. 417
417 ffff-
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begab
nach Peking und nahm mit seinem Stab sein
begab sich
sich Waldersee
Waldersee nach
sein
Quartier
zum Teil in den Räumen der KaiserinQuartier im
im Winterpalast,
Winterpalast, zum
Witwe
Witwe mit
mit ihrer
ihrer wundervollen
wundervollen Einrichtung. Die verbotene Stadt mit
ihren
Schätzen
ihren Schätzen blieb
blieb unbewohnt
unbewohnt und wurde von den europäischen
Truppen gegen
Plünderung geschützt. Zwei Brände im Palast, von
Truppen
gegen Plünderung
denen
denen der
der eine
eine unersetzliche Bücherschätze der Ehmfo'w-Akademie ver
ver¬
nichtete,
scheinen
nichtete, scheinen von
von Chinesen
Chinesen angelegt gewesen zu sein. Ein Kom¬
Kom
mando
mando von
von Deutschen,
Deutschen, Engländern,
Engländern, Franzosen und Italienern zog
Anfang
Anfang Oktober
Oktober von
von Tientsin
Tientsin aus gegen Pautingfu, das Zentrum der
Boxererhebung,
Boxererhebung, besetzte
besetzte es
es am 19. Oktober und erreichte von dort
Peking
Peking am
am 6.
6. November.
November. Bei
Bei einem
einem Vorstoß bis zur Westgrenze der
Provinz erstürmte
Provinz
erstürmte eine
eine deutsche
deutsche Kompanie unter Major v. Förster
gegen
gegen chinesische
chinesische Truppen
Truppen das
das Tor der Großen Mauer bei Tsekingkwan.
kwan. Im
Im November
November erreichte
erreichte eine Expedition von Deutschen,
Italienern
Italienern und
und Österreichern
Österreichern unter Graf
Graf York v. Wartenburg über
den
Nankou-¥a.ß
Kalgan am
den Nankou-¥a.ß Kalgan
am Rand
Rand der Gobi. Einige spätere Streifzüge
führten
führten noch
noch weiter,
weiter, über die Grenze von Tschili hinaus, so
so daß
daß
überall
die
chinesischen
überall die chinesischen Truppen
Truppen aus der Provinz hinausgedrängt
wurden.
wurden. Das
Das übrige
übrige chinesische
chinesische Reich blieb unbeteiligt. Ebenso wie
Yüanschihkai
Yüanschihkai die
die Ruhe
Ruhe in
in Schantung aufrechterhielt, taten es
es die
Generalgouverneure
der Yangtse-Provinzen
Yangtse- Provinzen und des Südens. Verfasser
Generalgouverneure der
dieses,
November den
den Kriegsschauplatz
Kriegsschauplatz verließ und weiterhin
dieses, der
der im
im November
im
Innern
im Innern Chinas
Chinas reiste,
reiste, konnte
konnte die für
für unser Gefühl so merkwürdige
Tatsache
die ähnlich schon beim chinesisch-japa
chinesisch-japa¬
Tatsache selbst
selbst beobachten,
beobachten, die
nischen
nischen Kriege
Kriege erwähnt
erwähnt wurde,
wurde, daß die niedere Bevölkerung im
übrigen
übrigen China
China nur
nur sehr
sehr unklare
unklare Kenntnisse von den Vorgängen im
Norden
besaß,
auch
eigentlich die Empfindung hatte, daß es
Norden besaß, auch nicht
nicht eigentlich
es
sich
um
einen
Krieg
mit
ganz
China als solchem handelte. 11))
sich um einen Krieg mit
Mitte
Mitte November
November 1900
1900 entschloß
entschloß sich der Hof zu Friedensunterhand¬
Friedensunterhand
lungen,
mit
denen
wiederum
lungen, mit denen wiederum der
der alte,
alte, seit dem Japankriege in Ungnade
gefallene
gefallene Lihungtschang
Lihungtschang betraut
betraut wurde. Doch waren sie schwierig und
führten
führten erst
erst am
am 17.
17. September
September 1901 zum Friedensschluß. Die Friedens
Friedens¬
bedingungen
bedingungen bestanden
bestanden in
in Sühnegesandtschaften
Sühnegesandtschaften nach Deutschland
und
für die
und Japan
Japan für
die Ermordung
Ermordung von Gesandtschaftsangehörigen und
in
Ehrenbogens für Ketteier
in dem
dem Bau
Bau eines
eines Ehrenbogens
Ketteier in der Hatamönn-Straße.
Hatamönn- Straße.
Ferner
Ferner in
in einer
einer erneuten
erneuten Kriegsentschädigung
Kriegsentschädigung in Höhe von 450 Millionen
Taels
Taels;; Schleifung
Schleifung der
der Forts
Forts an den Küsten von Tschili
Tschili;; Zugeständnis
dauernder
Militärwachen
dauernder Militärwachen für
für die Gesandtschaften in Peking;
Peking ; Umwand
Umwand¬
lung
lung des
des bisher
bisher in
in der
der Regierung
Regierung ziemlich nebensächlichen Auswärti
Auswärti¬

Wegener a. a. O.
1) Wegener
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vollwertiges Ministerium
Ministerium des
des Äußern
Äußern
gen Amts (Tsungliyamen) in ein vollwertiges

(W eiwupu).
Dieser Krieg bildete,
bildete, in seiner
seiner Vereinigung
Vereinigung aller
aller maßgeblichen
maßgeblichen

Fremdmächte zu einer einheitlichen
einheitlichen militärischen
militärischen Unternehmung
Unternehmung
in
diesem
Höhepunkt
der
den
diesem Kapitel
Kapitel behandelten
behandelten Ent¬
Ent
gegen China,
nicht nur
enthüllte nicht
wicklung und zugleich auch ihre Wende. Er
Er enthüllte
nur die
die
Fremdmächte, die
die in
in ihrer
ihrer
Macht, sondern auch die Schwäche der Fremdmächte,
bestand. Noch
Noch in
in
Eifersucht aufeinander und ihren Sonderinteressen bestand.
als sollte
sollte jetzt
jetzt wirklich
wirklich die
die Auf¬
Auf
den Anfängen hatte es geschienen, als
hatten ganz
ganz offensichtlich
offensichtlich an¬
an
teilung Chinas beginnen. Die Russen hatten
festzusetzen,
Mandschurei festzusetzen, Japan
gefangen, sich weiter in der Mandschurei
Japan besetzte
besetzte
zeigte weiter
weiter Absichten
Absichten auf
auf die
die
Amoy gegenüber von Formosa und zeigte
seiner
Yangtse-Ta.1
zu
daran,
das
aus
Provinz Fokien. England ging daran, das Yangtse-Ta.1 zu seiner aus¬
Mit Mühe
Mühe nur
nur gelang
gelang es
es
schließlichen Interessensphäre zu machen. Mit
sich
denen
Nordamerikas,
und
Deutschlands
den Anstrengungen
Nordamerikas, denen sich dann
dann
auch England anschloß, ein internationales
internationales Abkommen
Abkommen der
der Verbün¬
Verbün
chinesischen
Krieges chinesischen
infolge dieses
deten durchzusetzen, daß niemand infolge
dieses Krieges
der „Offenen
„Offenen Tür“
Tür“ für
für alle
alle
Boden annektieren und daß das Prinzip der
solle.
gelten solle. Dabei
gleichmäßig innerhalb des chinesischen
chinesischen Reiches
Reiches gelten
Dabei
es immer deutlicher, daß die Rivalität
Rivalität der
der Abendländer
Abendländer
aber wurde es
Solidaritätsgefühl
untereinander größer ist, als ihr Solidaritätsgefühl gegen
gegen den
den Osten
Osten
China
gegen
Einheitsfront
auch die
die
und daß diese erste kriegerische Einheitsfront gegen China auch
letzte sein würde.
Kaiserin-Witwe.
13. Bis zum Tode der Kaiserin-Witwe.
und bezog
Peking zurück
6. Januar 1902 kehrte der Hof
Hof nach
nach Peking
zurück und
bezog
Am 6.
hielt
noch
Kaiserin-Witwe
wieder die
die kaiserlichen Paläste. Die Kaiserin-Witwe hielt noch immer,
immer,
Zügel der
der Regierung
Regierung an
an Stelle
Stelle des
des
mit ungebrochener Energie, die Zügel
furchtbaren
die
durch
hatte
sie
Kaisers Kwanghsü in Händen. Aber sie hatte durch die furchtbaren
zweiten Male
Male in
in ihrem
ihrem Leben
Leben
Schicksalsschläge doch gelernt. Zum zweiten
der
Residenz
alte
die
flüchtend
hatte
sie
vor
den
Ausländern
Residenz
der Dynastie
Dynastie
hatte sie
nicht mehr,
verlassen
mehr, daß
daß China
China
Sie verhehlte sich nun doch nicht
müssen. Sie
verlassen müssen.
Mandschu
der
Haus
das
ihm
mit
sich
sich
ändern
müsse,
wenn
es
und
mit
ihm
Haus
der
Mandschu
es
sich ändern
in der verwandelten Welt behaupten wollte. Zweifellos
Zweifellos ist
ist auch
auch jetzt
jetzt
Gedanke
erster
Dynastie ihr
ihr erster Gedanke gewesen;
gewesen;
noch die Aufrechterhaltung der Dynastie
sie hat in den letzten Jahren ihres Regiments
Regiments die
die starr
starr reak¬
reak
aber sie
moderne
gezeigt,
bereit
tionäre Haltung aufgegeben und sich bereit gezeigt, moderne Refor¬
Refor
hastigen Weise,
Weise, wie
wie die
die Rich¬
Rich
men einzuleiten. Allerdings nicht in der hastigen
weniger
viel
noch
und
wollte;
es 1898 tun
noch viel weniger mit
mit dem
dem
tung Kangyuweis es
Radikalismus der inzwischen sich bemerkbar
bemerkbar machenden
machenden jüngsten
jüngsten
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China und
und die
die Fremden
Fremden vom
Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

Stürmer
Dränger. Sie
Stürmer und
und Dränger.
Sie tat
tat es
es unter der Mitarbeit der bedeutend
bedeutend¬
sten
sten unter
unter den
den älteren
älteren chinesischen
chinesischen Staatsmännern, unter denen,
denen,
nachdem
nachdem Lihungtschang
Lihungtschang 1901
1901 gestorben
gestorben war,
war, Yunglu, Tschangtschitung,
allem, nach
tung, Tuanfang
Tuanfang und
und vor
vor allem,
nach Yunglus Tode 1903, Yüanschihkai
die einflußreichsten waren.
Zwar
Zwar hatte
hatte der
der Boxerkrieg
Boxerkrieg den
den klugen Chinesen wohl die Eifersucht
und
die
daraus
entspringende Schwäche
und die daraus entspringende
Schwäche der Europäer gezeigt. Allein
der
der Trost
Trost war
war gering,
gering, denn
denn eine
eine fast
fast noch stärkere Demütigung für
China
als
der
Boxerkrieg
brachte
China als der Boxerkrieg brachte der Krieg
Krieg zwischen Rußland
und
und Japan
Japan im
im Jahre
Jahre 1904/05,
1904/05, der zwar nicht gegen China selbst ge¬
ge
richtet
war, aber
richtet war,
aber um
um das
das Stammland
Stammland der Dynastie, die Mandschurei,
ging,
ging, ohne
ohne daß
daß die
die beiden
beiden Parteien
Parteien dabei von dem Besitzer des
des Gebietes
irgendeine
nahmen. Japan
Japan errang, zur Überraschung der Welt,
irgendeine Notiz
Notiz nahmen.
über
Großmacht einen
einen glänzenden Sieg, der begründet
über die
die europäische
europäische Großmacht
war
einerseits
höchst geschickten
geschickten Anwendung europäischer
war einerseits in
in der
der höchst
Kriegswaffen und
europäischer —
insbesonders preußisch-deutscher—
Kriegswaffen
und europäischer
— insbesonders
Kriegskunst, andererseits in der asiatischem Kollektivgeiste
Kriegskunst, andererseits in der asiatischem
entsprin
entsprin¬
genden großartigen Opferwilligkeit aller für
genden großartigen Opferwilligkeit aller
die Sache des
des eigenen
Volkes.
Volkes. Das
Das Ergebnis
Ergebnis war,
war, daß
daß Rußland zwar seine Ansprüche auf
die
gesamte
Mandschurei
aufgeben
die gesamte Mandschurei aufgeben mußte, die formell China verblieb,
daß
daß aber
aber Japan
Japan statt
statt Rußland
Rußland jetzt
jetzt die Halbinsel von Liautung in
Besitz
nahm, die
die Verwaltung
Besitz nahm,
Verwaltung der südmandschurischen Eisenbahn an
an
sich
sich riß
riß und
und auch
auch freie
freie Hand
Hand in
in Korea erhielt, das in der Folge zu
zu¬
erst zu einem „Schutzgebiet“
erst zu einem „Schutzgebiet“ Japans gemacht und schließlich einige
Jahre
später (1910) von
Jahre später
von ihm völlig annektiert wurde.
Mit
diesem
der Beweis
Beweis geliefert, daß ein modernisiertes
Mit diesem Kriege
Kriege war
war der
asiatisches
asiatisches Volk
Volk sogar
sogar die
die Lehrmeister
Lehrmeister selbst besiegen konnte. Das
machte
machte den
den allertiefsten
allertiefsten Eindruck
Eindruck im Osten und wurde im ganzen
Erdteil
der
Ausgangspunkt
Erdteil der Ausgangspunkt der
der Bewegung
Bewegung „Asien für die Asiaten“,
und
in
China
dafür,
daß
nun
und in China dafür, daß nun endlich
endlich von oben herab praktische
Schritte
Schritte zur
zur Modernisierung
Modernisierung des
des Reichs der Mitte getan wurden. 11 ))
Ein
solcher,
überaus
einschneidender
Ein solcher, überaus einschneidender Art, war im Jahre 1905
1905 die
Aufhebung
der alten,
alten, in
der HanZeit eingeführten, seit der Tang-Zeit
Aufhebung der
in der
Han-Zeit
so gut wie unverändert bestehenden
so gut wie unverändert bestehenden Staatsprüfungen. Damit sollte
eine Umänderung des ganzen Schulwesens
eine Umänderung des ganzen Schulwesens einhergehen, im Sinne der
Erhaltung
Erhaltung des
des konfuzianischen
konfuzianischen Geistes, aber bereichert durch west¬
west
liche
Wissenschaften.
liche Wissenschaften. Andere
Andere Edikte und Programme forderten und
begannen eine Reform der Justiz, hauptsächlich mit
begannen eine Reform der Justiz,
dem Ziel, der
Konsulargerichtsbarkeit
Konsulargerichtsbarkeit der
der Fremden
Fremden die Berechtigung zu entziehen.
1)
1)

Krause,
Krause, Geschichte
Geschichte Ostasiens II,
II, S. 355—400.
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Andere eine solche der
der Verwaltung.
Verwaltung. Die
Die uralte
uralte Verbindung
Verbindung von
von
1906
aufgehoben.
Im
wurde
Justiz und Verwaltung
Verwaltung wurde 1906 aufgehoben. Im selben
selben Jahre
Jahre
wurde die schrittweise Einführung
Einführung einer
einer Verfassung,
Verfassung, also
also die
die Ver¬
Ver
Monarchie in
wandlung der absoluten Monarchie
in eine
eine konstitutionelle,
konstitutionelle, verfügt,
verfügt,
ein Programm,
Reichsparlament; ein
einem Reichsparlament;
mit Provinziallandtagen
Provinziallandtagen und einem
Programm,
Neuorganisation
Auch Neuorganisation des
das bis 1917 verwirklicht werden sollte. Auch
des
europäischer bzw. japanischer
Heerwesens nach europäischer
japanischer Art,
Art, sogar
sogar mit
mit dem
dem
Ziel allgemeiner Wehrpflicht, wurde
wurde in
in Angriff
Angriff genommen.
genommen. Hierfür
Hierfür
Berlin,
in
Gesandte
chinesische
langjährige
wurde der
Gesandte in Berlin, der
der Mandschu
Mandschu
Yintschang, als Kenner des deutschen Heerwesens,
Heerwesens, besonders
besonders heran¬
heran
gezogen.
gezogen.
aber man
man erkannte
erkannte auch
auch
Alle diese Anläufe zeigten guten Willen, aber
Schwierigkeiten, die
die in
in der
der Unbehilflichkeit
Unbehilflichkeit
die außerordentlichen Schwierigkeiten,
des Riesenkörpers lagen, um den es
es sich hierbei
hierbei handelte:
handelte: in
in der
der finan¬
finan
uralten
den uralten provin¬
Zentralregierung; in
in den
provin
ziellen Mittellosigkeit der Zentralregierung;
Sonderinteressen, trotz
trotz des
des formalen
formalen
ziellen Unabhängigkeiten und Sonderinteressen,
unmilitärischen
Sinn der
der
Absolutismus des Kaisertums; in dem unmilitärischen Sinn
ungebrochenen Über¬
Über
Chinesen; in ihrer im Grunde doch noch immer ungebrochenen
Sinne wertvollere
wertvollere sei.
sei. Vieles
Vieles
zeugung, daß ihre Kultur die im höheren Sinne
als
sich als
erwies sich
von diesen Anläufen stockte deshalb zunächst wieder,
wieder, erwies
Unsicherheit
der
Gründen
wurde
aus
oder
undurchführbar
wurde aus Gründen der Unsicherheit
vorläufig
vielleicht, wenn
wieder fallen gelassen. Immerhin wäre vielleicht,
wenn China
China orga¬
orga
nisch auf diesem Wege weiter hätte schreiten
schreiten können,
können, eine
eine zwar
zwar
die fürchterlichen
ohne die
eine ohne
doch eine
fürchterlichen
langsamere Modernisierung, aber doch
möglich gewesen.
Revolutionsjahrzehnte möglich
Zuckungen der Revolutionsjahrzehnte
gewesen.Boxerkrieges
Großmächte
so mehr, als verschiedene der Großmächte des
des Boxerkrieges
Um so
nach diesem
diesem letzteren, in der Erkenntnis, daß
daß es
es mit
mit dem
dem „Aufteilen“
„Aufteilen“
nach
der
Methode
der
Chinas doch
doch nichts werden würde, von
der Gewalt
Gewalt zu
zu dem
dem
Chinas
und die
übergingen
Chinas
Durchdringung“
System der „friedlichen Durchdringung“ Chinas übergingen und die
System
insbesondere durch
durch Einrichtung
Einrichtung
Modernisierung Chinas unterstützten, insbesondere
von
England marschier¬
marschier
Schulen verschiedenen Grades. Amerika und England
von Schulen
durch
ten dabei an der Spitze; aber auch Deutschland
Deutschland beteiligte
beteiligte sich
sich durch
Medizin¬
deutsche
die
sein
durch die deutsche Medizin
sein vorbildliches Schulwesen in Tsingtau, durch
daran.
erfolgreich
schule
Schanghai
anderes
erfolgreich
daran. Indessen
Indessen eine
eine
und
in
schule
nicht
Reiche
dem
war dem Reiche nicht beschieden.
beschieden.
stetige und langsame Entwicklung war
„alte
1908 starb endlich die Kaiserin-Witwe, der

15. November 1908 starb endlich die Kaiserin-Witwe, der „alte
Am 15.
sie in ihrer Umgebung in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren genannt
genannt
Buddha“, wie sie
ein
letzten
ihre
umgibt
so
wurde. Wie ihr ganzes Leben,
umgibt ihre letzten Stunden
Stunden ein
wurde.
Geheimnisse.
höfischer
Schleier
Schleier wahrscheinlich für immer unlösbarer höfischer Geheimnisse.
und
fühlte
herannahen
Tatsache
ist,
daß
sie
ihren
fühlte
und daß
daß am
am 14.
14. No¬
No
Tod
Tatsache ist,
plötzliche
der
Ableben,
eigenen
ihrem
vor
Tag
vember,
gerade
einen
eigenen
Ableben,
der
plötzliche
vember,
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Tod
Tod auch
auch des
des Kaisers
Kaisers Kwanghsü
Kwanghsü verkündigt wurde. Mehr als wahr¬
wahr
scheinlich hat
scheinlich
hat Tz’hsi
Tz’hsi selbst
selbst dafür gesorgt, daß ihr Neffe sie nicht
überlebte. Sie
überlebte.
Sie hat
hat auch
auch noch
noch die
die Thronfolge des zweijährigen Prinzen
Puyi
verfügt und
Puyi verfügt
und zum
zum Regenten
Regenten für
für das
das unmündige Kind seinenVater,
den
Tschun, ernannt.
ernannt. Letzterer, ein Bruder Kaiser Kwangshü’s,
den Prinzen
Prinzen Tschun,
der
der bei
bei uns
uns nach
nach dem
dem Boxerkriege
Boxerkriege als der nach Deutschland entsendete
„Sühneprinz“
„Sühneprinz“ bekannt
bekannt geworden
geworden ist. Puyi erhielt den Thronnamen
Hsüantung und
Kaiser (1908—1912)
Hsüantung
und ist
ist als
als solcher
solcher der
der letzte
letzte MandschuMandschu-Kaiser
(1908—1912)

geworden.
geworden.

14.
14. Der
Der Sturz
Sturz des Kaisertums.

Die
Die letzten
letzten Reformversuche.
Das
Das Ableben
Ableben der
der alten
alten Kaiserin, deren willensstarke Persönlichkeit
und
deren
jahrzehntelange
und deren jahrzehntelange Machtführung
Machtführung der Dynastie trotz all der
Fehlschläge
des
letzten
Jahrhunderts
Fehlschläge des letzten Jahrhunderts doch
doch noch immer ein lebendiges
Ansehen
Ansehen gegeben
gegeben hatte,
hatte, und der Übergang des Thrones auf ein
unmündiges
schwieriger innerpolitischer Lage,
unmündiges Kind,
Kind, gerade
gerade in
in so
so schwieriger
bedeutete
außerordentliche Vermehrung der Gefahr für die
bedeutete eine
eine außerordentliche
-MbwdscAw-Herrschaft. Sie
wurde noch vertieft dadurch, daß der Regent
-MbwdscAw-Herrschaft.
Sie wurde
Prinz
dem Jahre 1898
Prinz Tschun,
Tschun, einem
einem aus
aus dem
1898 stammenden Rachewunsch
seines
bedeutend¬
seines verstorbenen
verstorbenen Bruders
Bruders nachgebend, den zweifellos bedeutend
sten
Kaiserin, den
sten Helfer
Helfer der
der alten
alten Kaiserin,
den Chinesen
Chinesen Yüanschihkai, sogleich
schroff
schroff aller
aller Ämter
Ämter enthob und in seine Heimatprovinz Honan ver¬
ver
bannte.
Und
bannte. Und daß
daß er
er und
und die
die übrigen
übrigen Mandschu-Prinzen es für richtig
fanden,
fanden, gerade
gerade jetzt
jetzt eine
eine starre
starre mandschurische
mandschurische Reaktion einzuleiten
und
und die
die Bevorrechtung
Bevorrechtung der
der Mandschu in der Zentral- wie in der
Provinzialregierung
Provinzialregierung stark
stark zu
zu betonen. Dies alles erschütterte natürlich
auch
der älteren
älteren konservativen
konservativen Chinesen,
auch viele
viele der
Chinesen, die sich in williger
Verehrung
Kaiserin gebeugt
gebeugt hatten, in ihrer traditionellen
Verehrung der
der alten
alten Kaiserin
Anhänglichkeit
Anhänglichkeit gegen
gegen die
die Dynastie.
Die
unter
der
Die unter der Kaiserin
Kaiserin begonnenen
begonnenen Reformen wurden vom Regen¬
Regen
ten
ten zwar
zwar fortgesetzt,
fortgesetzt, allein
allein es
es fehlte
fehlte die sichere Hand und die über¬
über
ragende Autorität,
Autorität, um
ragende
um der
der außerordentlichen Problematik dieser Auf¬
Auf
gaben Herr
Herr zu werden.
Gewiß war
an sich
sich ein
ein richtiger
Gewiß
war es
es an
richtiger Gedanke, zur Durchführung
dieser
Reformen
die
Machtbefugnis
Zentralregierung gegen¬
dieser Reformen die Machtbefugnis der
der Zentralregierung
gegen
über
über den
den provinzialen
provinzialen zu
zu steigern
steigern und einen von ihr abhängigen,
aber
aber sonst
sonst unbeeinflußten
unbeeinflußten und unbestechlichen Beamtenkörper zu
schaffen.
schaffen. Das
Das aber
aber stieß
stieß auf den Widerstand der uralten, in Natur
und
Volkstum
landschaftlichen Sonderbildungen des
und Volkstum begründeten
begründeten landschaftlichen
des
Riesenreiches,
Riesenreiches, die
die wir
wir ja
ja charakterisiert
charakterisiert haben, der tiefeingewurzelten
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Urheber des modernen China (S. 211)
Abb.
25. Sunyatsen, der geistige Urheber des modernen China (S. 211)
Abb. 25.

China (S. 215)
Präsident der
Abb.
der Republik
Republik China (S. 215)
26. Yüanschihkai, der erste
Abb. 26.
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Gewohnheit der Selbstverwaltung, und hätte auch vor allem hin¬
hin
reichende Geldmittel zur Voraussetzung gehabt, um die Beamten aus¬
aus
reichend bezahlen zu können. Diese aber gerade fehlten bei der dezen¬
dezen
tralisierten und mittelalterlich veralteten Finanzwirtschaft des Reiches
einerseits und seiner schweren
schweren äußeren
äußeren Verschuldung
Verschuldung andererseits.
andererseits.
ergaben
sich
Schwierigkeiten
Dieselben
ergaben sich für
für die
die in
in Angriff
Angriff genom¬
genom
mene Schaffung eines staatlichen Eisenbahnnetzes.
Eisenbahnnetzes. Die
Die Regie¬
Regie
rungen sowohl wie die privaten Kapitalisten der
der einzelnen
einzelnen Provinzen
Provinzen
Anlagen aus
gewinnbringenden Anlagen
sahen es sehr ungern, daß ihnen diese gewinnbringenden
aus
selbst
Zentralregierung selbst
der Hand genommen werden sollten, und die Zentralregierung
wieder war für eine wirklich großzügige Durchführung
Durchführung dieses
dieses Ge¬
Ge
weitere
angewiesen, gegen
dankens auf ausländisches Kapital angewiesen,
gegen dessen
dessen weitere
sträubte.
mehr sträubte.
mehr und
und mehr
Heranziehung das Volksempfinden sich mehr
Nicht anders war es mit der Heeresorganisation
Heeresorganisation in
in europäi¬
europäi
Vorbedingung
als
schem Sinne. Auch die an sich durchaus, als Vorbedingung für
für alles
alles
eine
Provinzialarmeen
in
alten
weitere, richtige Verwandlung der
Provinzialarmeen in eine ein¬
ein
heitlich kaiserliche stieß nicht nur auf das Herkommen und auf
auf die
die
natürlich
hätte
sondern
Machthaber,
provinzlichen
Eifersucht der
Machthaber, sondern hätte natürlich
auch wie die Beamtenorganisation in erster Linie
Linie eine
eine ausreichende
ausreichende
Finanzierung von der Zentralstelle aus erfordert.
erfordert. Ohne
Ohne das
das wurde
wurde
die Bestech¬
Kliquenwesen, die
aber nur Mißvergnügen erzeugt und das
das Kliquenwesen,
Bestech
Beamtenschaft wie
wie in
in der
der
lichkeit, der Stellenkauf blieben in der Beamtenschaft
Armee bestehen.
Vollbringen in
in der
der
Ähnlich war der Abstand zwischen Wollen und Vollbringen
auch
sondern
Geldmittel,
sondern auch die
die
Schulreform. Es fehlten nicht nur die
vorgebildeten Lehrkräfte, um das
das geplante
geplante Bildungswesen
Bildungswesen durch¬
durch
Ansätzen, und
und bei
bei
zuführen. So blieb es überall bei unorganischen Ansätzen,
höheren
Die
erzeugt.
Halbbildung
unerfreuliche
der Jugend wurde
Halbbildung erzeugt. Die höheren
Bildungszielen nachstrebende Jugend
Jugend entglitt
entglitt gerade
gerade dadurch
dadurch mehr
mehr
die eigenen
und mehr der alten Staatsordnung; denn die
eigenen Hochschulen
Hochschulen
und so
so gingen
gingen die
die Stu¬
Stu
in China genügten den Bedürfnissen zu wenig, und
insbesondere
Ausland, insbesondere nach
dierenden in wachsendem Umfang ins Ausland,
nach
in ein
ein Stipendium
Stipendium für
für chine¬
chine
Amerika, das ja die Boxerkriegsschuld in
verwandelt
Universitäten
sische
verwandelt
sische Studierende an unionsstaatlichen
diese Studien
Studien beförderte,
beförderte, um
um
hatte, und nach Japan, das gleichfalls diese
Vorbildung
die
war
Leider
war die Vorbildung dieser
dieser
Einfluß in China zu gewinnen.
einen
nur einen
hatten sie
Studenten
sie nur
meist sehr unvollkommen, und so hatten
Studenten meist
auf sie
der auf
sehr fragwürdigen Bildungsgewinn davon, die
die Fülle
Fülle der
sie ein¬
ein
stürmenden neuen Anschauungen und Verhältnisse
Verhältnisse aber
aber konnten
konnten sie
sie
nur zum
zum Teil verdauen und sie erfüllten sich vielfach
vielfach die
die Köpfe
Köpfe mit
mit
nur
hochgespannten Idealen und stürmischen Reformplänen,
Reformplänen, ehe
ehe sie
sie die
die
Wegener, China
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China und
und die
die Fremden vom Beginn des 19. Jahrh. bis zur Revolution

gegebenen
Wirklichkeiten kennen
gegebenen Wirklichkeiten
kennen und verstehen gelernt hatten.
Heimkehrend
gerade sie
Heimkehrend wurden
wurden gerade
sie das
das Hauptelement, die bedeutendsten
unter
unter ihnen
ihnen die
die Hauptführer
Hauptführer der
der großen Umsturzbewegung.

Die
Die Jugendbewegung
Jugendbewegung und
und Sunyatsen.
Hier
Hier ist
ist der
der Ort,
Ort, über die
die chinesische
chinesische Jugendbewegung der
letzten
Jahrzehnte
zu
sprechen.
Man begegnet in der europäischen
letzten Jahrzehnte zu
Literatur dieser
Literatur
dieser Jahrzehnte bis vor kurzem fast ausschließlich dem
oben
von der Unreife dieser Jugend, von der
oben angedeuteten
angedeuteten Urteil
Urteil von
Verstiegenheit
Verstiegenheit ihres
ihres Idealismus
Idealismus und der Aussichtslosigkeit ihres ledig¬
ledig
lich
lich Verwirrung
Verwirrung stiftenden
stiftenden Treibens. Gewiß ist vieles davon zutreffend,
gewiß
wir noch nicht
nicht am Ende der Entwicklung, aber wir
gewiß stehen
stehen wir
sehen
sehen uns
uns doch
doch heute
heute (1929) unleugbar einigen Tatsachen von welt¬
welt
geschichtlicher
Großartigkeit gegenüber,
geschichtlicher Großartigkeit
gegenüber, die
die in der Hauptsache auf
diese
diese Jugendbewegung
Jugendbewegung zurückzuführen sind. Den Tatsachen, daß nicht
nur
nicht nur die uralte monarchische
nur die
die Mandschu-Dynastie
Mandschu-Dynastie gestürzt, nicht
Staatsform
Staatsform Chinas
Chinas beseitigt ist,
ist, sondern daß auch die idealistische Be¬
Be
wegung
wegung zur
zur Zeit
Zeit wenigstens ganz China in ihre Hand gezwungen, das
Chaos
Chaos der
der Revolution
Revolution überwunden
überwunden hat
hat und daß sie —
— das gewaltigste
allem —
von allem
Volk in
in einer überraschenden Ausdehnung
von
— das
das chinesische
chinesische Volk
mit
mit jenem
jenem modernen
modernen Nationalgefühl, das es vorher nicht kannte,
erfüllen und
und dies
Gefühl zum ausschlaggebenden Faktor der Politik
erfüllen
dies Gefühl
machen
machen konnte. Selbst wenn Rückschläge nicht ausbleiben sollten,
an
an der
der außerordentlichen
außerordentlichen Kraft
Kraft und Wirksamkeit dieser Bewegung
kann
nicht mehr vorübergehen, sondern muß sie höchst
kann man
man heute
heute nicht
ernsthaft werten.
Die
Die Reformideen
Reformideen Kangyuweis und seiner Genossen (S. 194f.), so umstürzlerisch
stürzlerisch sie
sie damals erschienen,
erschienen, hatten im Grunde noch ganz auf
dem konfuzianischen
Staatsgedanken
beruht und das neue diesem
konfuzianischen
nur
möglichst
ohne
seine
Schädigung
einzufügen
gedacht. Die harte,
nur möglichst ohne seine Schädigung
zum
zum Teil
Teil blutige
blutige Verfolgung der damaligen Reformer und ihre Verjagung
jagung ins
ins Ausland,
Ausland, nach
nach Hongkong,
Hongkong, nach
nach Hinterindien, nach Japan,
hatte
hatte in
in der
der Jugend
Jugend eine
eine große
große Erbitterung
Erbitterung zu Folge gehabt. Die ins
Ausland gehenden
Ausland
gehenden Studenten nahmen ihre Lehren dort um so eifriger
auf und
und steigerten
bald zu immer radikaleren Forderungen und
auf
steigerten sie
sie bald
zum
viel rascheren Tempo der Reformen, als die
zum Drängen
Drängen nach
nach einem viel
heimische
heimische Regierung
Regierung bewilligen wollte und konnte. Sehr bald sahen
große
große Teile
Teile der
der gebildeten
gebildeten Jugend das
das Heil nur noch in einer völligen
Neuordnung
aller
Verhältnisse
in
abendländischem Geiste; als Vor¬
Neuordnung aller
Vor
bedingung
für
die
zu
erringende
Gleichstellung
mit den abendländi¬
bedingung für die zu erringende
abendländi
schen
schen Mächten. Da die
die Mandschu als Haupthindernis dabei angesehen
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wurden, und da unter ihrem Regiment China
China in die
die unwürdige
unwürdige Rolle
Rolle
geraten war, die es seit den letzten Menschenaltem spielte,
spielte, so
so machte
machte
diese Jugend auch hier vor allem die Forderung sich
sich zu
zu eigen:
eigen: „Fort
„Fort
der
mit den Mandschu!" Um so mehr, als die Führenden die seit der
Rebellion erprobte Wirksamkeit dieses
TaipingTaiping-Rebellion
dieses Schlachtrufes
Schlachtrufes auch
auch
erkannten.
auf die ungebildeten Massen in China erkannten.
sollte
Sie gingen aber bald noch viel weiter. Nicht nur die Dynastie
Dynastie sollte
theokratische Regie¬
und theokratische
patriarchalische und
fallen, sondern das gesamte patriarchalische
Regie
rungssystem des alten China sollte ersetzt werden durch
durch eine
eine alle
alle
Deren
Demokratie.
moderne Demokratie. Deren Ideal
Lebensäußerungen durchdringende moderne
Ideal
von Amerika
Amerika und
und er¬
er
sahen sie besonders in den Vereinigten Staaten von
Reichtumsblüte
und
Machtdie
auch
warteten von ihrer Einführung
und Reichtumsblüte
Staatsform zugleich
zugleich auch
auch
dieses Staates für China. Damit war aber als Staatsform
Ziel
gesetzt.
zum
Monarchie
der
Stelle
an
die Republik
zum Ziel gesetzt.
Jugend
der Jugend
Gedanken von
von der
Mit glühender Begeisterung wurden diese
diese Gedanken
getragen.
Kreise getragen.
weitere Kreise
aufgenommen, weiterentwickelt und in immer weitere
die, wie
Presse, für
für die,
wie für
für
Insbesondere durch eine rasch entstehende Presse,
reichen
von reichen Aus¬
vielfach von
Mittel vielfach
Aus
die ganze revolutionäre Bewegung, die Mittel
landschinesen, aus Singapore, aus Penang stammten,
stammten, wo
wo schon
schon seit
seit
geschlagen
Wurzel
besonders
Kangyuweis Zeit die Reformbewegung besonders Wurzel geschlagen
hatte.
Boden vor
vor allem
allem in
in dem
dem
In China selbst gewann die Bewegung Boden
der
Rebellion,
Taipingder
Ausgangsland
alten Unruheherd, dem
der Taiping-Rebellion, der Pro¬
Pro
insbesondere in
in Kanton.
Kanton.
vinz Kwangtung, und im Süden überhaupt; insbesondere
ob¬
der, ob
Letztere Stadt wird der Hauptwirkungsplatz
Hauptwirkungsplatz des
des Mannes,
Mannes, der,
doch deren
gehörig, doch
Generation gehörig,
deren
wohl selbst nicht mehr zur jüngsten Generation
der eigentliche
dann der
bedeutendster Anreger und Führer, dann
eigentliche Urheber
Urheber
Haupt,
ja fast
fast göttlich
göttlich
der Revolution und schließlich das anerkannte Haupt, ja
Chinas werden
werden sollte,
sollte, SunSunverehrte Symbol des gesamten jüngsten Chinas
(Abb.
yatsen
yatsen (Abb. 25).
25).
1
studierte, mit
mit Unterbrechun¬
Unterbrechun
Sun ist 1866 unweit Kanton geboren 1 ), studierte,
Honolulu,
in
Schulen
ausländischen
Schulen in Honolulu, St.
St. Louis
Louis
gen von 1879—92, auf
Doktorgrad
medizinischen
den
hier
er
Nachdem
medizinischen Doktorgrad er¬
er
und Hongkong.
worben, wird er Arzt in Macao und Kanton. Schon
Schon die
die Besitznahme
Besitznahme
Annams von seiten Frankreichs 1885 erbitterte den
den jungen
jungen Mann
Mann aufs
aufs
Demütigung
diese Demütigung Chinas
Chinas
höchste gegen die Mandschu, denen allein er diese
zuschrieb. Im
Im Auslande hatte er sich mit den Theorien der
der Revolution
Revolution
zuschrieb.
er
betreibt
nun praktische
praktische
erfüllt; seit seiner Rückkehr nach Kwangtung betreibt er nun
Propaganda mit einer nie rastenden Energie.
Energie. Er
Er gründet
gründet eine
eine eigene
eigene
nach
i8off.
S.
1929,
Rdsch.
Ostas.
Leben,
sens
1) Bleyhöffer,
Rdsch.
1929,
S.
i8off.
nach
Yat
Sun
Dr.
Bleyhöffer,
1)

einer chinesischen Lebensbeschreibung.
Lebensbeschreibung.
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China
China und
und die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des 19. Jahrh. bis zur
zur Revolution

revolutionäre Partei, aus der später die Kuomintang hervorging, mußte
bald flüchten und hielt sich wieder längere Jahre in Japan, Amerika
und Europa auf,
Aus¬
auf, immer seine
seine propagandistische Arbeit unter den Aus
landschinesen und von dort
dort durch literarische Tätigkeit auch in der
Heimat fortsetzend. Jede der weiteren Niederlagen der chinesischen
Politik
Politik in jenen
jenen Jahren vermehrte seinen eigenen Eifer und die Zahl
seiner
seiner Anhänger. Seit 1905 tritt
tritt er in Japan mit dem Programm der
„Drei
„Drei Volksprinzipien“
Volksprinzipien“ hervor. Sie sind 1. das Nationalprinzip: Ver¬
Ver
treibung
treibung der Mandschu
Mandschu und Wiederherstellung Chinas, 2. Das demo¬
demo
kratische
Gründung der
kratische Prinzip: Gründung
der Republik, 3.
3. Das
Das soziale Prinzip:
sozialer
sozialer Ausgleich
Ausgleich im
im Besitz von Grund und Boden. Agitatoren ver¬
ver
breiteten dieses
dieses Programm in allen Teilen Chinas.
Auf
Auf Verlangen
Verlangen Chinas von Japan ausgewiesen, setzt Sun seit 1907
seine
leidenschaftliche
seine leidenschaftliche Tätigkeit
Tätigkeit von Annam aus fort. Er
Er organisiert
sogar
von dort
dort aus mehrere tatsächlich
tatsächlich revolutionäre
revolutionäre Erhebungen im
sogar von
südlichen China,
südlichen
China, an denen er sogar auch selbst teilnimmt, jedoch ohne
Erfolg.
Erfolg. Auch
Auch aus
aus Annam ausgewiesen, geht er wieder auf Wanderreisen,
organisiert
organisiert aber
aber immer neue blutige Putsche in China. Seine chinesische
Lebensbeschreibung
Lebensbeschreibung zählt bis 1910 zehn solche Versuche auf. Sie miß¬
miß
langen
langen äußerlich
äußerlich sämtlich, aber ihre Gedanken breiteten sich doch im¬
im
mer weiter
weiter aus, und immer
immer mehr sah die reformistische Jugend in ihm
mer
den
den eigentlichen Führer.
Im
Im Jahre
Jahre 1906
1906 hatte die
die Regierung der Kaiserin-Witwe öffentlich
das
Versprechen
der
künftigen
Einführung einer Konstitution
das Versprechen der
Konstitution ge¬
ge
geben,
und
sie
schien
auch
entschlossen,
in schrittweiser Entwick¬
geben,
sie
Entwick
lung
lung und
und unter
unter gleichzeitiger Erziehung des Volkes zum Parlamen¬
Parlamen
tarismus, eine
tarismus,
eine solche zu geben. 1907 war in Peking ein Reichsrat
für
für das
das ganze
ganze Reich geschaffen,
geschaffen, 1909 wurden gewählte Provinzial¬
Provinzial
landtage ständischen
landtage
ständischen Charakters
Charakters für die örtlichen Angelegenheiten
eingerichtet.
eingerichtet. An
An die Bildung eines
eines Kabinetts mit Ressortministern
abendländischer
abendländischer Art
Art ging
ging man
man 1911. Ein gewähltes Gesamtparlament
für
für das
das Reich
Reich wurde
wurde zuerst für
für 1917, dann auf das Drängen der
reformerischen
Kreise
auf 1915,
reformerischen
1915, zuletzt sogar auf 1913 in Aussicht
genommen.
genommen.
Das
Das Zeitmaß
Zeitmaß ging aber
aber den
den jungen Stürmern und Drängern immer
noch
viel
zu
langsam,
obwohl
schon die Wirkung dieser einzelnen
noch viel
Schritte
Schritte deutlich
deutlich genug die Schwierigkeiten aufwies, die damit ver¬
ver
bunden
bunden waren. Z. B. bereiteten die neuen Provinziallandtage dem
Zentralisierungsprogramm
Zentralisierungsprogramm und insbesondere der Finanzreformen der
kaiserlichen
kaiserlichen Regierung in Peking statt Unterstützung die größten
Hindernisse.
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Letzteres war um so ungünstiger, als die Regierung es zu dieser Zeit
auch unternommen hatte, die
die nach
nach Loslösung
Loslösung vom
vom Reiche
Reiche drängenden
drängenden
Mongolei
mit
Herresmacht
die
Nebenländer Tibet und die Mongolei mit Herresmacht zur
zur Botmäßig¬
Botmäßig

keit zurückzuzwingen.
zurückzuzwingen.

Der Ausbruch der Revolution.
Revolution.
Dies ist die Lage, in der die
die von Sunyatsen
Sunyatsen und
und seinen
seinen Anhängern
Anhängern
ausbrach.
Revolution
geschürte Revolution ausbrach.
Den Beginn machten Unruhen in der Provinz Sz’tschwan,
Sz’tschwan, die
die daraus
daraus
entstanden, daß die Zentralregierung im
im Mai
Mai 1911
1911 die
die Verstaatlichung
Verstaatlichung
der dort geplanten privaten Eisenbahnlinien
Eisenbahnlinien anordnete.
anordnete. Studenten
Studenten
belagerten Land
Land¬
wiegelten die Bevölkerung auf; unter
unter ihrer
ihrer Führung
Führung belagerten
Tibet herbeige¬
leute die Hauptstadt Tschöngtu. Die
Die im
im August
August aus
aus Tibet
herbeige
Bewegung nicht
orderten Truppen wurden der Bewegung
nicht Herr.
Herr. Infolgedessen
Infolgedessen
letzte
der
noch im
im Amt
Amt be¬
be
eilte der Vizekönig von Nanking selbst, der letzte noch
mit
Tuanfang,
Kaiserin,
der
alten
Kaiserin, Tuanfang, mit Hilfs¬
Hilfs
findliche von denVertrauten
erreichte, brach
brach auch
auch in
in seinem
seinem
truppen herbei. Ehe er jedoch sein Ziel erreichte,
Truppe
eigene
seine
Revolution
aus;
die
Rücken, in Hupe,
seine eigene Truppe meuterte
meuterte
der
Empörung in
die Empörung
ebenfalls und ermordete ihn selbst. Nun flammte
flammte die
in der
der
und der
erobert und
wurde erobert
Tschöngtu wurde
ganzen Provinz Sz’tschwan auf, Tschöngtu
dortige kaisertreue Generalgouverneur
Generalgouverneur gefangen
gefangen und
und getötet.
getötet.
n. Oktober
Oktober 1911
1911 in
in Wutschang,
Wutschang,
Der Ausbruch in Hupe erfolgte am n.
das
Machtzentrum, das die
die Agita¬
Agita
diesem wichtigen Bevölkerungs- und Machtzentrum,
hatten.
unterwühlt
Es
toren des Südens schon lange systematisch unterwühlt hatten. Es
provinzialen Armeen
zeigte sich auch hier, daß vor allem die provinzialen
Armeen innerlich
innerlich
revolutioniert
Offiziersstellen waren
waren in
in
revolutioniert waren. Viele der käuflichen Offiziersstellen
hatte
Regierung
kaiserliche
Die
gekommen.
die Hände der Partei
Die kaiserliche Regierung hatte
aber die dortige revolutionäre Organisation
Organisation aufgedeckt
aufgedeckt und
und einige
einige
der
Unterführer
zwei
griffen
Darauf
verhaftet.
30 Mitglieder
zwei Unterführer der modern
modern
30
die Genossen
um die
bewaffneten dortigen Truppen zu den Waffen,
Waffen, um
Genossen zu
zu
Zum
Gesamterhebung. Zum Anführer
Anführer
befreien. Das gab das Signal zur Gesamterhebung.
erhoben. Bei
der Revolutionsarmee wurde der Offizier Liyüanhung
Liyüanhung erhoben.
Bei
der
Truppen
der
Regimenter
den ersten Kämpfen gingen ganze Regimenter der Truppen zu
zu den
den
den
Wutschang flüchtete
flüchtete nach
nach
Revolutionären über. Der Vizekönig von Wutschang
13.
zum
bis
sich
bemächtigten
sich bis zum 13. Oktober
Oktober auch
auch
Schanghai. Die Aufrührer
Hankou’s und Hanyang’s mit den
den dortigen
dortigen großen
großen Arsenalen.
Arsenalen. Die
Die
Eigen¬
und Eigen
Leben und
aber Leben
Dreistadt wurde schrecklich dabei verwüstet, aber
tum
um diesen
diesen keinen
keinen Anlaß
Anlaß
tum der Fremden wurde zielbewußt geschont, um
geben.
zu
zur Einmischung
geben.
Armeen gelang
In heftigen Kämpfen der kaiserlichen Armeen
gelang es
es zwar
zwar bis
bis
besonders
wobei
erobern,
zum Ende Dezember, sie aufs neue wieder zu erobern, wobei besonders
zum
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China
China und
und die
die Fremden
Fremden vom
vom Beginn
Beginn des
des 19.
19. Jahrh.
Jahrh. bis
bis zur
zur Revolution
Revolution

Hankou wiederum furchtbar litt.
litt. Allein die revolutionäre Bewegung
hatte sich inzwischen in die meisten anderen Provinzen verbreitet.
So vollkommen, daß sie zum Teil schon unblutig verlief, indem
die Provinzialregierungen von sich aus die Vorrechte der Mandschu
beseitigten
beseitigten und das
das Symbol
Symbol der
der Revolutionäre,
Revolutionäre, das
das Abschneiden
Abschneiden des
des
Zeichens
alten
der
Unterwerfung
der
Chinesen
Zopfes, jenes
jenes alten Zeichens der
Chinesen unter
die Mandschu-B.eTischa.it,
Mandschu-B.eTischa.it, verfügten. Nanking, Futschou wurden unter
schweren Kämpfen, Schanghai
Schanghai dagegen
dagegen fast widerstandslos von der
Revolutionären eingenommen. Am Beginn des Dezember 1911 waren
nur noch die Provinzen Tschili und Honan sicher in der Hand der
Zentralregierung.
Zentralregierung.
Inzwischen hatte
hatte der geängstigte Hof in Peking, an dem sich kein
einziger der zahlreichen MandschuPrinzen mehr des alten Geschlechts
Mandschu-Prinzen
sich dazu
dazu entschlossen,
würdig erwies,
erwies, sich
entschlossen, den
den in Ungnade entlassenen
Yüanschihkai als Retter
Retter herbeizurufen. Er
Er wurde schon am 14. Ok¬
Ok
tober
tober an Stelle des
des geflüchteten
geflüchteten zum Vizekönig von Wutschang er¬
er
nannt, kurz danach zum Oberbefehlshaber aller kaiserlichen Truppen,
im
im November
November zum Premierminister. Seiner Energie und dem hohen
China noch immer
Ansehen, das er in
immer genoß, ist es zu danken, daß
in China
er trotz der unverkennbaren militärischen Schwäche der kaiserlichen
diplomatisch den
Sache,
Sache, diplomatisch
den jungen Offizieren und unerfahrenen Stu¬
Stu
die die
denten, die
die Erhebung leiteten, weit überlegen, die Revolutionäre
Friedensverhandlungen mit der Regierung einzu¬
dazu vermochte, Friedensverhandlungen
dazu
einzu
gehen, ehe
ehe sie
sie ihr
ihr Ziel,
Ziel, Peking, erreicht hatten.
Am 18.
18. Dezember
Dezember wurde in
in Schanghai eine Friedenskonferenz
zwischen Vertretern der aufständischen Provinzen und der kaiserlichen
Regierung,
Regierung, d.
d. h.
h. bei
bei seiner
seiner völlig diktatorischen Stellung Yüanschihkais,
eröffnet. Sunyatsen war
war bei dem Ausbruch seiner Revolution im Aus¬
Aus
lande. Er
Er kehrte auf die Nachricht davon nach China zurück, leitete
aber
aber bis dahin
dahin schon
schon telegraphisch
telegraphisch die Vergleichsverhandlungen auf
Seiten der Revolutionäre. Yüanschihkai versprach, nachdem schon
vorher der
der Regent
Regent Prinz
Prinz Tschun
Tschun abgesetzt, das Abschneiden der
Zöpfe
Zöpfe in
in China
China gestattet
gestattet worden
worden war usw., eiligste und weitgehendste
Reformen konstitutioneller
konstitutioneller Art,
Art, weigerte
weigerte aber die Republik, die ihrer¬
ihrer
seits
seits die
die Revolutionäre
Revolutionäre mit
mit der
der größten Entschiedenheit verlangten
und die sie bereits in
in den gewonnenen Provinzen auch erklärten.
Dezember
wurde
Am
21.
Am 21. Dezember wurde der Kongreß von Schanghai als ergebnislos
abgebrochen, da auch der Waffenstillstand
Waffenstillstand inzwischen von den Auf¬
Auf
ständischen bei Hankou
Hankou nicht
nicht gehalten worden war.
An
An diesem
diesem Tage
Tage traf
traf Sunyatsen
Sunyatsen persönlich in China ein und wurde
von
von den Vertretern
Vertretern der
der revolutionären
revolutionären Provinzen nahezu einstimmig
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trat
zum provisorischen Präsidenten der Republik China ernannt. Er
Er trat
sein Amt am 1. Januar 1912 an, und bildete eine republikanische
republikanische Re¬
Re
gleichzeitiger Abschaffung
gierung in Nanking unter gleichzeitiger
Abschaffung des
des chinesischen
chinesischen
Kalenders und Benennung dieses Jahres als Jahr 1.
1. Er lehnte
lehnte alle
alle Zu¬
Zu
geständnisse an die Regierung von Peking ab und beharrte
beharrte auf
auf der
der For¬
For
überhaupt.
Kaisertums
des
Mandschu
und
derung der Beseitigung der
der Mandschu und des Kaisertums überhaupt.
kaiserlichen Truppen
der kaiserlichen
Als nun schließlich der Oberbefehlshaber der
Truppen
Wutschang
wiedereroberten Wutschang
in dem, wie wir uns erinnern, von ihnen wiedereroberten
Zuverlässigkeit
Armee in
diese Armee
nach Peking berichtete, daß auch diese
in ihrer
ihrer Zuverlässigkeit
gab Yüanschihkai
würde, gab
wanke und er sie nach Peking zurückführen würde,
Yüanschihkai
die SchrekSchrekselbst die Sache der Monarchie auf und riet dem Hofe, um die
abzudanken.
Es
freiwillig
ken des Bürgerkrieges zu beenden, freiwillig abzudanken. Es ist
ist schwer
schwer
zu sagen, ob der energische und erfindungsreiche
erfindungsreiche Mann
Mann wirklich
wirklich das
das
seiner Rache
Rache an
an den
den
Spiel für verloren hielt, ob er die Gelegenheit zu seiner
weiter¬
ob er
Mandschu -Prinzen wegen seiner Verbannung
Mandschu-Prinzen
Verbannung ergriff,
ergriff, oder
oder ob
er weiter
Jedenfalls
vorbereitete.
Kaisertum
eigenes
sein
schon
schauend
vorbereitete. Jedenfalls setzte
setzte
ein
Februar 1912
er am Hofe seinen Willen durch, und am 12. Februar
1912 erklärte
erklärte ein
zugleich die
Mandschu und
kaiserliches Edikt die Abdankung der
der Mandschu
und zugleich
die

Verwandlung Chinas
Chinas in
in eine
eine Republik.
Republik.
war! xx)) Auch
angeordnet war!
Auch in
in ge¬
ge
Also eine Republik, die vom Kaiser angeordnet
Kaiser
einen
zugleich
immer
wissem Sinne eine Republik, die noch immer zugleich einen Kaiser
besaß. Denn dem jungen Kaiser Hsüantung
Hsüantung blieb
blieb der
der Titel
Titel und
und seine
seine
besaß.
den
an
Himmels
des
Sohn
des Himmels an den Altären
Altären
religiöse Stellung: die Aufgabe, als
Opferhandlungen für
für das
das Volk
Volk auszuführen.
auszuführen. Er
Er
Pekings die üblichen Opferhandlungen
Besitz
im Besitz
blieb im
Hof
Der
Taels.
erhielt
eine
Zivilliste
von
4
Millionen
Der
Hof
blieb
erhielt
4
der Paläste von Peking und Jehol. Das Zeremoniell
Zeremoniell blieb
blieb beibehalten;
beibehalten;
gepflegt.
weiter gepflegt.
Republik
der
von
wurden
die
kaiserlichen
Republik
weiter
Mausoleen
die
das
freiwillig
1912 freiwillig das Amt
Amt als
als
Sunyatsen legte darauf am 15. Februar 1912
sichern,
zu
Ruhe
provisorischer Präsident nieder, um China die
die Ruhe zu sichern, und
und
erwirkte selbst in Nanking die Wahl Yüanschihkais
Yüanschihkais zum
zum ersten
ersten ordent¬
ordent
in die alte
nun
Zentralsitz
lichen
lichen Präsidenten der Republik, deren Zentralsitz nun in die alte
(Abb. 26).
wurde (Abb.
verlegt wurde
Hauptstadt Peking verlegt
1)
1)

Ostasiens II,
II, S.
S. 192.
192.
Vgl. Krause, Geschichte Ostasiens

IV.
IV. Die
Die jüngste
jüngste Entwicklung.
i. Yüanschihkais Herrschaft.
i.
Das
der Revolutionäre
Das Ziel
Ziel der
Revolutionäre war Anfang 1912 in einem überraschen¬
überraschen
den Maße
den
Maße erreicht:
erreicht: die
die Mandschu
Mandschu waren gestürzt und das Kaisertum
in
eine Republik
in eine
Republik verwandelt
verwandelt worden. An Stelle der schönen alten
kaiserlichen
Flagge mit
kaiserlichen Flagge
mit dem fünfklauigen
fünfklauigen Drachen wurde eine moderne
Streifenflagge eingeführt,
eingeführt, mit
Streifenflagge
mit fünf
fünf Farben, die die fünf zum chinesi¬
chinesi
schen
schen Reiche
Reiche gehörigen
gehörigen Völker bezeichnen sollte: die Chinesen, die
Mandschu,
Ost -Turkistans.
Mandschu, die
die Tiheter,
Tiheter, die
die Mongolen, die Bewohner Ost-Turkistans.
Ausdrücklich
sollte
Ausdrücklich sollte damit
damit zum Ausdruck gebracht werden, daß die
neue
Reiches für
neue Republik
Republik den
den gesamten
gesamten Umfang des
des alten MandschuMandschu-Reiches
sich in Anspruch nehme.
Vorläufig
Ver¬
Vorläufig freilich
freilich waren
waren noch im
im eigentlichen China selbst die Ver
hältnisse
hältnisse so
so ungefestigt,
ungefestigt, daß an eine Durchsetzung dieses Anspruchs
nicht
nicht gedacht
gedacht werden
werden konnte.
konnte. Das
Das Hauptproblem, das jetzt vorlag,
war
war dies,
dies, überhaupt
überhaupt in
in China
China eine neue wirksame Zentralgewalt an die
Stelle der
der zusammengebrochenen
zusammengebrochenen kaiserlichen zu setzen. Der Kampf
Stelle
um
die Lösung
um die
Lösung dieses
dieses Problems
Problems ist der eigentliche Inhalt der „Wirren“
der letzten
letzten beiden Jahrzehnte in China.
Zunächst
Zunächst herrschte
herrschte dort
dort Genugtuung und eine starker Optimismus.
Yüanschihkai
beson¬
Yüanschihkai wurde
wurde ein
ein großes
großes Vertrauen entgegengebracht; beson
ders
nachdem
auch
Sunyatsen
sich ihm unterstellt hatte. Die Fremd¬
ders nachdem
Fremd
mächte,
Handels¬
mächte, denen
denen an
an einer
einer friedlichen
friedlichen Entwicklung der Dinge aus Handels
interessen
interessen gelegen
gelegen war,
war, gewährten ihm eine Anleihe von 25 Millionen
Pfund
er an die Neuordnung der Dinge gehen.
Pfund Sterling.
Sterling. So
So konnte
konnte er
In
seiner altchinesischen Gewöhnung und wohl
In Yüans
Yüans Charakter,
Charakter, in
in seiner
auch in
in seiner wirklichen Überzeugung, daß dies für China das beste
sei,
lag es
daß er
er nun in
sei, lag
es begründet,
begründet, daß
in den nächsten Jahren seine eigene
Stellung
Stellung immer
immer autokratischer
autokratischer ausbaute. Das neue Parlament in Pe¬
Pe
king
herabge¬
king wurde
wurde von
von ihm
ihm immer
immer mehr zur Bedeutungslosigkeit herabge
drückt
drückt ;; ebenso
ebenso das
das Ministerkabinett;
Ministerkabinett; er regierte das Land zunehmend
als
Diktator.
Im
als Diktator. Im November
November 1914 wurde er von diesem Parlament auch
zum
zum Präsidenten
Präsidenten auf
auf Lebenszeit ernannt, mit dem Recht sogar, seinen
Nachfolger
Nachfolger zu
zu bestimmen. Er
Er war also in Wirklichkeit eigentlich
Monarch.
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Trotzdem war seine Rolle außerordentlich schwierig. „Los
„Los von den
den
Mandschu“ war den Chinesen gelungen, „los von den Fremden“ durch¬
durch
aus nicht. Am anspruchsvollsten mischte sich jetzt
jetzt sogar
sogar eine
eine asi¬
asi
atische Macht in die chinesischen
chinesischen Verhältnisse
Verhältnisse mit
mit einer
einer alles
alles bisherige
bisherige
Rücksichtslosigkeit:
stellenden Rücksichtslosigkeit:
Schatten stellenden
Vorgehen der Europäer in Schatten
Europa der
Japan. Im Hochsommer 1914
1914 brach in Europa
der „Weltkrieg“
„Weltkrieg“ aus,
aus,
der die großen weißen Mächte vollständig fesselte.
fesselte. Das
Das war
war für
für Japan
Japan
die Gelegenheit, die eigene
eigene Macht in Ostasien
Ostasien sofort
sofort mit
mit der
der größten
größten
ebenfalls
Deutschland
Energie auszudehnen. Japan erklärte Deutschland ebenfalls den
den Krieg
Krieg
und nahm noch 1914 nach einem tapferen, aber
aber von
von vornherein
vornherein aus¬
aus
sichtslosen Widerstande unser Schutzgebiet Kiautschou
Kiautschou in
in Besitz.
Besitz.
Vergebens protestierte China
China leidenschaftlich
leidenschaftlich dagegen,
dagegen, Japan
Japan be¬
be
Bergwerke
und
Eisenbahnen
alle
auch
Gegenteil
im
anspruchte
Eisenbahnen und Bergwerke in
in
gewesen waren,
waren, und
und vertrat
vertrat in
in
Schantung, die in deutschem Betrieb gewesen
Provinz jetzt
Standpunkt, daß
ausgesprochenster Weise den
den Standpunkt,
daß diese
diese Provinz
jetzt
weiter. Am
Am
viel weiter.
ging noch
japanische „Interessensphäre“ sei.
sei. Ja es
es ging
noch viel
Form an
18. Januar 1915 stellte es in schroffster Form
an die
die Republik
Republik 21
21 For¬
For
18.
derungen, deren Anerkennung China
China geradezu
geradezu zu
zu einem
einem Vasallen¬
Vasallen
von
Überantwortung
staat Japans gemacht hätte: Überantwortung von weiteren
weiteren Eisen¬
Eisen
des Reiches,
Reiches, Abhängig¬
Abhängig
bahnen und Konzessionen in anderen Teilen des
Verhandlungen mit
mit auswärtigen
auswärtigen
keit von der Zustimmung Japans bei Verhandlungen
wird der
Mächten usw. Am deutlichsten charakterisiert wird
der Geist
Geist der
der ge¬
ge
wich¬
den
Polizei
in
die
daß
Verlangen,
das
durch
daß die Polizei in den wich
samten Forderungen
und Chinesen
Japaner und
tigsten Plätzen Chinas durch Japaner
Chinesen gemeinsam
gemeinsam gegemachtlos gegenüber
gegenüber Ja¬
Ja
handhabt werden solle! China war militärisch machtlos
gelang es
es Yüanschihkai,
Yüanschihkai,
pan; nur durch geschickte Verhandlungen gelang
andere
abzuwenden;
Forderungen abzuwenden; andere
dieser Forderungen
einige der untragbarsten dieser
Mai
1915
im
Japan,
mußte er, auf Grund eines Ultimatums von Japan, im Mai 1915 an¬
an
die Konferenz
Konferenz von
von Wa¬
Wa
nehmen. Erst nach dem Weltkriege, durch die
shington 1922, ist Japan zum Rückzug und
und zum
zum Verzicht
Verzicht auf
auf das
das
worden.
genötigt worden.
Kiautschou- Gebiet genötigt
Kiautschou-Gebiet
nicht er¬
In
Stellung nicht
er
In China
China selbst wurde dadurch Yüanschihkais Stellung
schüttert ;; man scheint es ihm gedankt zu haben,
haben, daß
daß er
er überhaupt
überhaupt
noch soviel gegenüber Japan hatte erreichen
erreichen können.
können. Es
Es traten
traten sogar
sogar
oder
Tschuanhui
jetzt eine nicht unbedeutende Partei, die
die Tschuanhui oder Friedens¬
Friedens
Militärgouverneure mit
mit der
der Aufforderung
Aufforderung
gesellschaft, sowie mehrere Militärgouverneure
wieder einzu
einzu¬
China
in
Staatsform
an ihn heran, die monarchische
in China wieder
an
besteigen.
führen und selbst den Kaiserthron zu besteigen.
diesem Gedanken
Gedanken gestellt,
gestellt,
Yüan hat sich offenbar willfährig zu diesem
gekommen,
dazu
es
Wäre
vielleicht sogar ihn geleitet.
dazu gekommen, so
so hätte
hätte diese
diese
Revolution nur den Weg aller früheren geführt,
geführt, die
die nach
nach jahrelangen
jahrelangen
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Die
Die jüngste
jüngste Entwicklung
Entwicklung

Wirren mit
Wirren
mit der
der Errichtung
Errichtung einer neuen Dynastie endigten. Er ver¬
ver
anlaßt eine
anlaßt
eine etwas
etwas unklar
unklar zustande
zustande kommende „Volksabstimmung“,
die
die mit
mit dem
dem einstimmigen
einstimmigen Beschluß
Beschluß des Staatsrats endigt, er solle
Kaiser werden. Die Petitionen
Petitionen aus dem Volke, daß er dem Volks¬
Kaiser
Volks
begehren
begehren entsprechen
entsprechen möge,
möge, mehren
mehren sich. Schon vollzieht er im Be¬
Be
ginn
ginn von
von 1916
1916 statt
statt des
des hierfür
hierfür noch
noch vorhandenen religiösen Kaisers
in Peking
Peking einige
einige der
der feierlichen Opferzeremonien, und es wäre sicher
Thronbesteigung
zu seiner
seiner Thronbesteigung gekommen, wenn China für sich allein
hätte handeln können.
So
So aber
aber protestierte
protestierte Japan
Japan aufs
aufs stärkste dagegen. Dem schlossen
England, Frankreich,
Frankreich, Rußland an. Das bestärkte den Wider¬
sich England,
Wider
spruch
im eigenen
wohl zu überwinden gewesen wäre.
spruch im
eigenen Lande,
Lande, der
der sonst
sonst wohl
Vor allem
allem revoltierte Sunyatsen den Süden Chinas, sein besonderes
Einflußgebiet,
Einflußgebiet, gegen
gegen die
die Erneuerung
Erneuerung der Monarchie. Zuerst trat die
Provinz Yünnan
Yünnan in
Aufruhr, dann fast der ganze Süden Chinas. Auch
in Aufruhr,
Provinz
in Schanghai
Schanghai organisierte
organisierte Sunyatsen
Sunyatsen einen
einen Aufstand. Yüanschihkai,
in
in unlösbaren
unlösbaren Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, namentlich
namentlich finanzieller Art, da wegen
des
des Weltkrieges
Weltkrieges der
der Kapitalzufluß
Kapitalzufluß aus
aus Europa wegfiel, mußte, obwohl
für
Thronbesteigung
der
Tag
die
der
für die Thronbesteigung schon
schon angesetzt und bereits ein Name
für
für die neue
neue Dynastie (Hunghsien) bestimmt worden war, im Februar
erklären,
1916
1916 erklären, daß
daß die
die Sache
Sache aufgeschoben
aufgeschoben werden müsse.
1916
Am
6.
Juni
ist
er
dann
plötzlich
Am 6. Juni 1916 ist er
plötzlich an unaufgeklärter Krankheit
gestorben.
Verschiedentlich
wollte
gestorben. Verschiedentlich wollte man dabei Japans Hand im Spiele
sehen,
sehen, indessen
indessen hatten
hatten doch
doch vielleicht
vielleicht wirklich die ungeheuren Sorgen
und die
Arbeitslast, die seit vielen Jahren auf den
und
die übermenschliche
übermenschliche Arbeitslast,
Schultern
Schultern dieses
dieses Mannes
Mannes ruhten, seine
seine ungewöhnliche Kraft auf¬
auf
gezehrt.
gezehrt.

2. Das Chaos.

Mit
Mit seinem
seinem Tode
Tode war
war China von
von der Lösung des Problems einer ein¬
ein
China
heitlichen, ganz
ganz China umfassenden
umfassenden Zentralgewalt wieder weiter ent¬
ent
fernt
fernt als
als je. Zwar
Zwar blieb
blieb das
das sogenannte
sogenannte Parlament mit Oberhaus und
Unterhaus
Peking,
in
mit
wechselnden
Präsidenten und Kabinetts¬
Unterhaus in Peking, mit
Kabinetts
ministern, die
von den
Fremden allein
allein als die Regierung von China an¬
ministern,
die von
den Fremden
an
erkannt war
war und
bei der
und bei
erkannt
der die Gesandten nach wie vor beglaubigt wurden.
Allein die
die wirkliche
Macht dieser Regierung war im Lande selbst außer¬
wirkliche Macht
Allein
außer
ordentlich beschränkt und wurde es im Laufe der nächsten Entwick
ordentlich
Entwick¬
immer mehr,
lung immer
schließlich nur
nur noch nominell war.
lung
mehr, so
so daß sie schließlich
Ein
Ein Hauptgrund
Hauptgrund dafür
dafür war
war die
die schwere Finanznot, da die Steuerein¬
Steuerein
künfte
künfte aus
aus den Provinzen
Provinzen ausblieben. Denn hier lag die Macht mehr und
mehr in
in den Händen militärischer
militärischer Gewalthaber, die an allen Ecken und
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die von
von der
Teil waren
waren es
es die
der Regierung
Regierung
Enden Chinas emporkamen. Zum Teil
die
Provinzen,
die —
— die
die alte
alte
eingesetzten Gouverneure der einzelnen
—
kleine
wie
diese
benutzend
Sonderart dieser Landesteile
— diese wie kleine König¬
König
reiche verwalteten, die Einkünfte für sich
sich behielten,
behielten, sich
sich damit
damit eigene
eigene
Armeen schufen und sie nach Gutdünken verwendeten. Zum
Zum Teil
Teil
emporge¬
Gnaden
eigenen
minder
von
mehr
oder
nur
waren es auch
minder von eigenen Gnaden emporge
etwa
ergebenen Söldnerschar,
kommene Generäle mit einer nur ihnen ergebenen
Söldnerschar, etwa
wie Wallenstein oder Mansfeld im 17.
17. Jahrhundert
Jahrhundert bei
bei uns.
uns. Ihre
Ihre
Kraft ihrer
ihrer Truppen,
Truppen, und
und sie
sie
Befugnis reichte gerade so weit wie die Kraft
so ausbeuterisch
ausbeuterisch wie
wie die
die genannten
genannten
lasteten auf dem Lande genau so
auf Deutschland.
Heerführer im dreißigjährigen Kriege auf
Deutschland. In
In Abenteurer¬
Abenteurer
immer
neu,
hier und
und dort,
dort,
weise sieht man sie in diesem Jahrzehnt immer neu, hier
sich
Sturmsee,
einer
Wellenspritzer
emporkommen, wie die Wellenspritzer einer Sturmsee, sich in
in diesen
diesen
und jenen Kombinationen miteinander
miteinander verbünden,
verbünden, sich
sich wieder
wieder tren¬
tren
anderes
ein
ohne
durchaus
meist
nen, verraten, vernichten,
ohne ein anderes Ziel
Ziel als
als
nen,
das der persönlichen Macht; höchstens
höchstens der
der Wohlfahrt
Wohlfahrt der
der eigenen
eigenen
das
typischen Kämpfe
Kämpfe einer
einer DiadochenDiadochenengeren Landschaft. Es sind die typischen
zeit. Und furchtbar ist das Elend der
der gebrandschatzten
gebrandschatzten Bevölkerung,
Bevölkerung,
militärischen Steuerdruck
dem militärischen
da neben der Kriegsverwüstung und dem
Steuerdruck
Weise
furchtbarer
in
Überschwemmungen,
Dürren,
Hungersnöte,
auch
Überschwemmungen,
in
furchtbarer
Weise
auch
Zerstörung
und Zerstörung der
Vernachlässigung und
zunehmendes Räuberunwesen, Vernachlässigung
der
zunehmendes
schlimmer werden.
immer schlimmer
Eisenbahnen, Wege usw. immer
werden.
Namen der
der Kleinkönige
Kleinkönige und
und ConConUnter den zahllosen fremdartigen Namen
auf¬
Presse
abendländischen
dottieri, die während dieser Zeit in der abendländischen Presse auf
klarer
uns
für
bemerkenswerten,
tauchen, sind nur einige wenige zu bemerkenswerten, für uns klarer
nachher in
auch nachher
die auch
in dem
dem
umrissenen Persönlichkeiten geworden, die
Rolle spielen.
eine Rolle
großen Endkampf
Endkampf eine
spielen.
A) Er
TschangtsolinA)
Er soll
soll ursprüng¬
ursprüng
Darunter besonders der General Tschangtsolin
den
Freischaren
räuberartiger
den
lich in der Mandschurei als Hauptmann räuberartiger Freischaren
Daher
haben.
geleistet
Dienste
gute
Japanern im Kriege mit Rußland gute Dienste geleistet haben. Daher
die
seine späteren guten Beziehungen zu Japan.
Japan. Später
Später trat
trat er
er in
in die
seine
neuen
Militärgouverneur der
chinesische
chinesische Armee und wurde 1911 zum Militärgouverneur der neuen
Hauptstadt
Mandschurei, mit
Provinz Schönking in der südlichen Mandschurei,
mit der
der Hauptstadt
Diese Pro¬
Mandschu-Dynsstie.
Mukden,
dem alten Familiensitz der Mandschu-Dynsstie. Diese Pro
Mukden, dem
ausgerüsteten
vortrefflich
vinz hat er dann, nach Schaffung einer
einer vortrefflich ausgerüsteten
selbstän¬
Peking wie
eigenen
Armee,
unabhängig
von
Peking
wie ein
ein völlig
völlig selbstän
ganz
eigenen
sie
trefflich,
so
zwar
diger, autokratischer Monarch regiert. Und zwar so trefflich, daß
daß sie
diger,
Wirren
der
Zeit
der
während
zu den
den blühendsten
blühendsten Teilen des Reiches
der Zeit der Wirren
zu
wohl
unterstützten ihn
gehörte. Die Japaner begünstigten ihn, unterstützten
ihn auch
auch wohl
gehörte.
341 ff.
i9 22 ^,
W.
Rundschau i9
^, 55- S.
S. 341 ff.
Schüler, Tschangtsolin. Ostas. Rundschau
W. Schüler,
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finanziell,
finanziell, solange
solange er
er diese
diese Unabhängigkeit der Mandschurei sowohl
von Rußland
Rußland wie
von
wie auch von Peking vertrat
vertrat und ihnen ein gutes Werk¬
Werk
zeug für
ihre eigenen
zeug
für ihre
eigenen späteren
späteren Absichten auf dies Land schien. Seine
wiederholten
wiederholten Versuche, über die Große Mauer südwärts seinen Ein¬
Ein
fluß
fluß auszudehnen,
auszudehnen, sich
sich Pekings
Pekings und der Obergewalt über China selbst
zu
immer nur
nur unsicheren und vorüber¬
zu bemächtigen,
bemächtigen, haben
haben aber immer
vorüber
gehenden
gehenden Erfolg
Erfolg gehabt.
gehabt. Er
Er war der Hauptvertreter der militärisch¬
militärisch
konservativen Richtung
konservativen
Richtung während der Wirren, über die weiterhin die
Rede sein wird.
Ein
Ein zweiter
zweiter vielgenannter
vielgenannter General war Wupeifu, lange Zeit eine
besondere
Hoffnung
besondere Hoffnung der
der chinesischen
chinesischen Patrioten auf Einigung Chinas
durch
das
Schwert,
ganz
und gar Soldat und, wie es scheint, von
durch das Schwert,
großer
Tapferkeit
und
persönlicher
großer Tapferkeit und persönlicher Rechtlichkeit, aber kein Poli¬
Poli
tiker.
tiker. Nach
Nach großen
großen Erfolgen
Erfolgen in Mittelchina, die auch ihn zeitweilig
zum Herrn
Herrn von
von Peking
Peking machten,
zum
machten, ist
ist er noch vor dem gegenwärtigen
Ausgang
Wirren wieder ganz vom politischen Schachbrett ver¬
Ausgang der
der Wirren
ver
schwunden.
Viel
Viel beschäftigt
beschäftigt dagegen
dagegen hat die Öffentlichkeit bis zur Gegenwart
die
die merkwürdige
merkwürdige Figur
Figur des
des Generals Fengyuhsiang. Er sollte Christ
sein,
sein, und
und der
der „christliche“
„christliche“ General
General Feng
Feng galt deshalb in populärer Zei¬
Zei
tungsauffassung,
tungsauffassung, insbesondere
insbesondere Englands und Amerikas, vielfach als
ein
ein besonderer
besonderer Freund
Freund der Fremden. Tatsächlich spricht dafür durch¬
durch
aus nichts. Seine Rolle und sein Charakter ist bis zur Stunde sehr selt
selt¬
sam
sam und
und schwer
schwer durchschaubar
durchschaubar gewesen. Kenner schildern ihn als einen
ausgezeichneten
ausgezeichneten Truppenorganisator,
Truppenorganisator, von starken moralischen An¬
An
forderungen an
forderungen
an sich selbst und an seine Leute. In seiner Laufbahn,
einem
einem fortwährenden
fortwährenden Auf
Auf und Ab, bald im Besitz ausschlaggebender
Macht
in Nordchina,
Macht in
Nordchina, bald
bald wieder vertrieben und im Auslande, zeigt
er
er sich
sich unberechenbar,
unberechenbar, verschlagen, energisch bis zur Brutalität, vor
Verrat
Verrat nicht
nicht zurückschreckend. Was er aber eigentlich für Ideen ver¬
ver
folgte
folgte —
— vielleicht
vielleicht in
in seiner Art
Art auch durchaus ideale —,
—, läßt sich von
uns
hatte seine militärische Basis vorwiegend
uns aus
aus kaum
kaum beurteilen.
beurteilen. Er
Er hatte
im
Nordwesten
im Nordwesten Chinas,
Chinas, und man hat ihm vielfach geheime Unter¬
Unter
stützung
stützung durch
durch Rußland
Rußland nachgesagt.
In
In den
den abendländischen
abendländischen Zeitungen viel genannt und von ihnen eben¬
eben
falls
mit
einer
falls mit einer Etikette,
Etikette, als
als der sogenannte „Mustergouverneur", ver¬
ver
sehen,
sehen, ist
ist Yenshihschan,
Yenshihschan, seit
seit 1916
1916 Zivil- und Militärgouverneur der
Provinz
Schansi, die
Provinz Schansi,
die er
er ganz
ganz selbständig und, wie Reisende berichteten,
vortrefflich
vortrefflich verwaltete,
verwaltete, nach
nach den Grundsätzen eines primitiven So¬
So
zialismus,
zialismus, aber
aber praktisch
praktisch ganz patriarchalisch, und die er durch seine
Truppen
Truppen lange
lange Zeit
Zeit aus
aus den
den Diadochenkämpfen
Diadochenkämpfen völlig heraushielt.
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Bis auch er in der letzten
letzten Entscheidungszeit
Entscheidungszeit sich an den Kämpfen
Kämpfen um
um
maßgebend
Chinas
beteiligte.
die
die Einigung
Einigung Chinas maßgebend beteiligte.
Zeitweilig im Vordergrund
Vordergrund stand
stand auch
auch Marschall
Marschall Suntschuanfang,
Suntschuanfang,
reichen
und
für
den
der
Herrn
zum
sich
der
reichen
für den Europäer
Europäer wichtigen
wichtigen Ge¬
Ge
biete am unteren Yangtsekiang gemacht hatte, besonders
besonders der Provinz
Kiangsu mit dem Hafen Schanghai,
Schanghai, der
der stärksten
stärksten Geldquelle
Geldquelle des
des Lan¬
Lan
des. Ein sehr gewandter, kultivierter
kultivierter Mann,
Mann, an
an den
den Umgang
Umgang mit
mit den
den
Fremden und ihre Anschauungen gewöhnt und doch
doch auch,
auch, wie
wie alle,
alle,
Unabhängigkeit Chinas.
Verfechter der
mit Betonung ein Verfechter
der Unabhängigkeit
Chinas.
Ein ganz ungeheures Ansehen im neuen China
China genoß
genoß und
und genießt
genießt be¬
be
sonders jetzt der vorher schon
schon geschilderte
geschilderte Kantonese
Kantonese Dr.
Dr. Sunyatsen.
Sunyatsen.
wohl nicht
nicht ohne propagandistische
— wohl
propagandistische
Er ist nach seinem Tode 1925 —
—
vollständig
Absicht — von seinen Anhängern vollständig zu einem
einem Nationalheros
Nationalheros
ähnlich wie Lenin in Rußland gemacht
gemacht worden;
worden; ja
ja seine
seine Verehrung
Verehrung
In seiner
seiner chinesischen
chinesischen
hat geradezu etwas Religiöses bekommen. In
Lebensbeschreibung (s. S. 211 Anm. 1)
1) wird
wird er
er immer
immer nur
nur „der
„der Herr“
Herr“
mit
wird die
genannt, und in allen öffentlichen Schulen wird
die Wochenarbeit
Wochenarbeit mit
einer Verlesung seiner Hauptgrundsätze begonnen.
begonnen. Von
Von unserer
unserer Feme
Feme
einen so
so alles
alles überragenden
überragenden
aus gesehen macht er bei seinen Lebzeiten einen
Revolution gewesen;
Eindruck nicht. Zwar ist er der Vater der Revolution
gewesen; aber
aber
in der weiteren Entwicklung dieser ist die
die Leitung
Leitung doch
doch seinen
seinen Händen
Händen
mehr ein
ein Agitator
Agitator als
als
stark entglitten. Er bleibt bis zu seinem Ende mehr
verfließt
Leben
Sein
erfolgreicher Politiker oder Heerführer. Sein Leben verfließt in
in äußer¬
äußer
ster Unruhe. Bald ist er in China, bald wieder im
im Auslande;
Auslande; bald
bald ist
ist
Chinas,
„Präsident“
gewählter
Peking
„Präsident“ Chinas, bald
bald
er ein in Opposition zu
bald ist
ist er
er wieder
wieder ver¬
ver
ebensolcher „Oberbefehlshaber aller Truppen“, bald
Präsidentenschaft
Yüanschihkais
unter
Schon
Yüanschihkais Präsidentenschaft stiftet
stiftet
jagt und im Exil.
unterstützte Zen¬
ihm selbst
er 1913 eine Erhebung gegen dessen von ihm
selbst unterstützte
Zen
später die
die dritte,
dritte, vierte
vierte
tralregierung an, die sog. zweite Revolution; später
Kanton und
Herr in
in Kanton
und verändert
verändert in
in
usw. Zeitweilig ist er unbedingter Herr
modernem
baulich
in
Stadt baulich in modernem
diesen Jahren recht gewaltsam die alte Stadt
erneute Erhebung
Erhebung des
des
Sinne. Von hier aus versucht er 1922 eine erneute
wird
er
wieder;
mißlingt
aus Kanton
Kanton
Südens gegen den Norden; sie mißlingt wieder; er wird aus
vertrieben, um 1923 wieder dorthin zurückzukehren
zurückzukehren und
und aufs
aufs neue
neue
Bewältigung
zur
Feldzug
erfolglosen
als Oberbefehlshaber einen
Feldzug zur Bewältigung der
der
als
veröffentlicht er
chinesischen
er
Wirren zu unternehmen. Dazwischen veröffentlicht
chinesischen Wirren
unablässig Proklamationen und Bücher und
und hält
hält Vorträge,
Vorträge, um
um das
das
und
Volk
seinen modernen und liberalen Ideen zu
zu durchdringen
durchdringen und
mit seinen
Volk mit
es zum
erziehen.
es
zum Nationalitätsbewußtsein zu erziehen.
Sein bedeutendstes Werk ist die Schaffung
Schaffung und
und Organisierung
Organisierung der
der
Sein
Grundlage
der
Kuomintang-Partei,
1912 auf der Grundlage seiner
seiner frü¬
frü
Partei, die von ihm 1912
Kuomintang-
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heren
heren Parteischöpfungen
Parteischöpfungen gegründet wurde und die er zum eigentlichen
Gefäß
Gefäß und
und Werkzeug
Werkzeug seiner
seiner Ideen machte. Kuo heißt Land, min =Volk,
=Volk,
=
tang
tang = Partei.
Partei. Man
Man könnte
könnte das also
also übersetzen mit nationale Volks¬
Volks
partei.
partei. Die
Die wichtigsten
wichtigsten Ziele
Ziele der
der Kuomintang
Kuomintang sollten etwa die folgenden
sein:
sein: Nach
Nach außen
außen Abschaffung
Abschaffung der
der ungleichen Verträge, die China
aufgezwungen
worden
waren,
und
aufgezwungen worden waren, und Beseitigung
Beseitigung aller jener Vorrechte
von
Ausländem,
die
China
als
eine
Macht zweiten Ranges erscheinen
von Ausländem, die China als
lassen,
wie
die
Konsulargerichtsbarkeit,
lassen, wie die Konsulargerichtsbarkeit, die Zollverwaltung durch Aus¬
Aus
länder, die
die Minderung
Minderung der
der chinesischen Souveränität in den Siedelun¬
länder,
Siedelun
gen
Pachtgebieten. Nach innen Herstellung einer wirksamen Zen¬
gen und
und Pachtgebieten.
Zen
tralgewalt für
alle gemeinsamen
gemeinsamen Interessen;
Interessen; dagegen für alle Provinz
Provinz¬
tralgewalt
für alle
angelegenheiten
selbständige Provinzialregierungen. Also bundes¬
angelegenheiten selbständige
bundes
staatliches
Gefüge! Und
zwar auf ausgesprochen demokratischer
staatliches Gefüge!
Und zwar
Grundlage,
Ein¬
Grundlage, mit
mit allgemeinem
allgemeinem Wahlrecht und mit einem starken Ein
schlag
sozialistischer
Ideen. Eisenbahnen,
schlag sozialistischer Ideen.
Eisenbahnen, Schiffahrt, gewisse große
Industrien
Industrien sollen durch den Staat betrieben werden. Ferner Arbeiter¬
Arbeiter
schutzgesetze,
schutzgesetze, Förderung
Förderung der
der Gewerkschaften,
Gewerkschaften, Invalidenrente, völlige
Gleichstellung der
der Frau
Gleichstellung
Frau mit
mit dem Manne u. a. m.
Kuomintang
Die
ist
allmählich
Die Kuomintang ist allmählich die
die große
große Sammelpartei der begei¬
begei
sterten chinesischen
chinesischen Jugend
Jugend geworden,
geworden, der es
sterten
es zuletzt gelungen ist, die
Wirren
Wirren zu
zu bewältigen,
bewältigen, das
das Land
Land unter einer Hand zu einigen und das
neue
neue China
China der
der unmittelbaren
unmittelbaren Gegenwart zu schaffen. In diesem Sinne
ist
ist das
das also
also wirklich
wirklich Sunyatsens Werk.
Im
er, auf Einladung einiger Parteiführer des Nor
Im Jahre
Jahre 1924
1924 kam
kam er,
Nor¬
dens,
dens, noch
noch einmal
einmal nach
nach Peking, um dort über Chinas Zukunft zu be¬
be
raten.
raten. Hier
Hier starb
starb er
er am
am 12. März
März dieses Jahres, nachdem er von seinem
Krankenlager
Krankenlager aus
aus noch einmal seine Gedanken in seinem berühmten
„Testament“
zusammengefaßt
„Testament“ zusammengefaßt hatte,
hatte, und wurde mit großen Ehren
provisorisch
im
Tempel
Piyünsse
provisorisch im Tempel Piyünsse in den
den Westbergen bei Peking bei¬
bei
Im
gesetzt.
Juni
1929
erfolgte
seine
gesetzt. Im Juni 1929 erfolgte seine endgültige
endgültige Bestattung in einem
als Nationalheiligtum
als
Nationalheiligtum errichteten
errichteten Mausoleum in den Purpurbergen
bei
der neuen
neuen Landeshauptstadt
Landeshauptstadt Nanking, die mit höchster Feierlich
bei der
Feierlich¬
keit
keit vollzogen wurde. 11 ))

3. Der
Der Siegeslauf des Südens,
Das
Das endlose Durcheinander der widerstreitenden Kräfte in China
während
drei Lustren
Lustren der Revolution, das Emporkommen
während der
der ersten
ersten drei
und
und Wiederverschwinden
Wiederverschwinden der einzelnen Machthaber und kleinen Par¬
Par
teien,
teien, ihre
ihre verschiedenen
verschiedenen Ballungen
Ballungen und Wiederlösungen, die wieder¬
wieder
1)

Vgl.
Vgl. z.
z. B. Deutsche. Allg. Ztg. vom 14. 7.
7. 29.
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holten Konflikte
Konflikte dabei
dabei mit
mit den
den Fremden,
Fremden, insbesondere
insbesondere den
den Japanern
Japanern
ausgedehnten,
von
mehr
oder
minder
dann
Engländern,
die
und
ausgedehnten, für
für die
die
besonders
jener
den
Chinesen
Ausländer sehr empfindlichen Boykotts,
Boykotts, jener den Chinesen besonders
naheliegenden
geläufigen, durch
geläufigen,
durch ihre
ihre korporativen
korporativen Einrichtungen
Einrichtungen naheliegenden
Waffe beantwortet werden, im einzelnen zu
zu verfolgen, ist
ist hier
hier weder
weder
großen Endbewegung,
gegenüber der
der großen
notwendig gegenüber
möglich noch notwendig
Endbewegung, die
die
hat.
Ende gemacht
allen diesen Wirren ein,
ein, wenigstens
wenigstens gegenwärtiges,
gegenwärtiges, Ende
gemacht hat.
Im großen und ganzen hatte sich der alte Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen
Nord- und Südchina immer deutlicher
deutlicher herausgebildet;
herausgebildet; der
der Norden
Norden
dabei mehr als der Sitz der konservativeren Richtung und
und der
der Bereich
Bereich
der hervortretendsten Generale. Unter diesen
diesen hatte
hatte schließlich
schließlich TschangTschangtsolin durchaus die führende Rolle. Er hatte sich zuletzt wieder in
in
China
Diktator
von
zum
selbst
sich
und
gesetzt
Peking
Besitz von
Diktator von China
erklärt. Der Süden, wie gewöhnlich das
das Hauptgebiet
Hauptgebiet der
der zum
zum Fort¬
Fort
schritt drängenden Reformer, der besondere,
besondere, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht aus¬
aus
Partei.
Kuomintangder
schließliche Wirkungsbereich
Wirkungsbereich der Kuomintang-Partei.
Aus dem Vorort dieser, aus Kanton, ging
ging dann
dann 1926
1926 jene
jene wunderbare
wunderbare
Bewegung hervor, die mit ihrem unerhört dramatischen
dramatischen Verlauf
Verlauf zwei
zwei
Jahre hindurch die Welt in die größte Spannung
Spannung versetzt
versetzt und
und die
die
schließlich zum Siege über das
das Chaos
Chaos geführt
geführt hat.
hat.
Dieser Erfolg knüpft sich so gut wie vollständig
vollständig an
an den
den Namen
Namen
glänzendste
die
aufsteigend,
meteorartig
eines Mannes, der,
aufsteigend, die glänzendste und
und über¬
über
China ist,
ist, an
an den
den des
des Generals
Generals
raschendste Erscheinung des jungen China
Tschiangkaischek (Abb. 30).
30). Er ist 1886
1886 in
in Tschekiang
Tschekiang geboren
geboren und
und
Leiter seiner
zum Leiter
erkannte, zum
wurde von Sunyatsen, der seine Begabung erkannte,
seiner
für die
bildete er
Hier bildete
er für
die Armee
Armee der
der
Kadettenschule in Kanton gemacht. Hier
nach
er
Offiziere aus,
aus, bis
bis er nach Sun’s
Sun’s
Kuomintang zahlreiche vortreffliche Offiziere
Armee wurde.
wurde. Als
Als solcher
solcher be¬
be
Tode selbst Haupt der Partei und ihrer Armee
großartigen
einen
dieser
mit
gann er im Jahre 1926 von Kanton aus mit dieser einen großartigen
Kuomintang mit
mit der
der Waffe
Waffe
Siegeslauf durch China, um die Ideen der Kuomintang
sich,
es
zeigte
Wieder
bringen.
in der Hand zur Herrschaft zu
zeigte es sich, daß
daß den
den
ideenverwirklichenden Ausschlagletzten Endes
Endes doch
doch immer
immer dasSchwert
dasSchwert
gibt. Staunend sah das Ausland mit an, wie die
die Truppen
Truppen des
des Südens,
Südens,
äußerlich überraschend ähnlich dem Vordringen der
der Taipings,
Taipings, von
von
überrannten, dann
dann das
das Zentrum
Zentrum
Kwangtung aus die Provinz Hunan überrannten,
großen Städtedreiheit
Städtedreiheit WutschangWutschangChinas, die Provinz Hupe mit der großen
Siedelung erklärten
erklärten sie
sie unter
unter dem
dem
Hanyang-Hankou eroberten. Diese Siedelung
neuen
vorläufigen
Haupt
zusammenfassenden Namen Wuhan zur vorläufigen neuen Haupt¬
allein rechtmäßige
rechtmäßige Chinas
Chinas bebestadt einer Regierung, die sie als die allein
Trinidad
in
den
durch
außen
nach
zeichneten.
Vertreten
wurden
den
in
Trinidad
sie
zeichneten.
geborenen Chinesen Eugen Tsehen,
Tsehen, und
und sie
sie wagten
wagten sogar
sogar bereits,
bereits, den
den
geborenen
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meistgehaßten und meist gefürchteten unter den
Fremden, den
meistgehaßten und meist gefürchteten
den Eng¬
Eng
ländern,
ländern, offen
offen gegenüberzutreten
gegenüberzutreten und sie zum Verzicht auf ihre Kon¬
Kon
zession in Hankou zu bewegen. Die englische
Flagge wurde von ihnen
zession in Hankou zu bewegen. Die
ihnen
niedergeholt, ohne daß, wie viele bis dahin gedacht,
die Welt unterging.
niedergeholt, ohne daß, wie viele bis
unterging.
Ein
Ein Jauchzen
Jauchzen flog
flog durch
durch ganz
ganz China,
China, ein Schrecken durch die abend¬
abend
ländischen Mächte, die ihren Angehörigen,
ländischen Mächte, die ihren Angehörigen, Missionaren wie Kaufleuten
die Weisung erteilten, allenthalben das Innere zu
die Weisung erteilten, allenthalben
verlassen und an
an die
die
Küste zu eilen.
Weiter
Bewegung nun durch Mittelchina von Hankou
Weiter flutete
flutete die
die Bewegung
den Yangtse abwärts. In schweren
den Yangtse abwärts. In schweren Kämpfen wurden die Truppen
Suntschuanfangs aus Kiangsi
Suntschuanfangs
aus Kiangsi vertrieben. Dann wurde Ende März
März
1927 Nanking eingenommen, wobei es
1927 Nanking eingenommen, wobei es durch undisziplinierte Truppen
aus Hunan, die sich den Südarmeen angeschlossen
aus Hunan, die sich den Südarmeen
zu
hatten, zu
schweren Ausschreitungen gegen die Fremden,
schweren Ausschreitungen gegen die Fremden, Plünderungen, Verge¬
Verge
waltigungen und Tötungen von Engländern,
waltigungen und Tötungen von Engländern, Franzosen, Amerikanern,
Italienern
Italienern und
und Japanern
Japanern kam,
kam, was
was wiederum eine Vergeltung durch
ein Bombardement der Stadt von seiten amerikanischer
ein Bombardement der Stadt
Kriegsschiffe
hervorrief.
schlug die
die Welle auch über dem Yangtse-Delta
hervorrief. Schließlich
Schließlich schlug
Yangtse- Delta
zusammen; Suntschuanfangs Truppen
zusammen; Suntschuanfangs Truppen wurden auch hier verjagt, und
und
Tschiangkaischeks Armeen besetzten das
Tschiangkaischeks Armeen besetzten das ganze Gebiet, einschließlich
von Schanghai. Durch fremde, insbesondere
von Schanghai. Durch fremde, insbesondere englische Truppen und
und
Stacheldrahtverhaue wurde die internationale
Stacheldrahtverhaue wurde die internationale Siedelung der Fremden
in
in Schanghai
Schanghai vor
vor den
den Räubereien
Räubereien der geschlagenen Armeen sowohl wie
wie
vor
den Übergriffen
Übergriffen der siegreichen geschützt.
vor den
geschützt.
So stand es Anfang April 1927. Und
weiter ging es.
So stand es Anfang April 1927.
es. Die Armee des
des
Südens begann über den Yangtse hinweg
Südens begann über den Yangtse hinweg nach Norden vorzudringen,
um mit der Wirtschaft auch der Kleinkönige
Nordchinas aufzuräumen.
um mit der Wirtschaft auch der
aufzuräumen.
Tschiangkaischek schloß ein Bündnis mit
Tschiangkaischek schloß ein Bündnis
dem General Feng, der
der mit
mit
von Westen und Südwesten gegen
von Westen und Südwesten gegen den Hwangho vorwärtsdrängenden
Truppen zu Hilfe kam. Tschangtsolins Nordtruppen
Truppen zu Hilfe kam. Tschangtsolins
wurden in Honan
Honan
geschlagen und gegen den gelben Fluß
geschlagen und gegen den gelben
nach Norden zurückgeworfen.
zurückgeworfen.
Die
Die Fremden
Fremden in
in den
den Küstenstädten
Küstenstädten hielten sich abwartend zurück,
ja
England
ging
ja England ging schon
schon so
so weit,
weit, offiziell auch mit der Regierung in
in
Hankou ebenso zu verhandeln wie
Hankou ebenso zu verhandeln wie bisher mit der in Peking (s.
(s. Fig. 22).
22).
Da trat plötzlich eine höchst unheilvolle
Da trat plötzlich eine höchst unheilvolle Spaltung im eigenen Lager
der Südleute hervor, die geeignet war, den aussichtsreichen
der Südleute hervor, die geeignet
Siegeslauf
Siegeslauf
zu hemmen. Sie hatte die folgende
zu hemmen. Sie hatte die folgende Ursache: Lange hatte schon das
das
bolschewistische Rußland mit
bolschewistische Rußland mit China sympathisiert. Standen doch
doch
beide im Gegensatz zu dem
beide im Gegensatz zu dem kapitalistischen und imperialistischen
Abendlande.
Abendlande. China
China war
war erfüllt
erfüllt mit russischen Agenten. Auch die
die
Kuomintang-Partei in Kanton
Kuomintang-Partei in Kanton hatte sich die Hilfe Sowjetrußlands
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Der Siegeslauf
Siegeslauf des
des Südens
Südens

Kriegslage im
im Mai
Mai 1927.
1927.
Fig. 22. Die Kriegslage
(Nach K. Haushofer.)
Haushofer.)

propagandistische

gern
gefallen lassen.
lassen. Naturgemäß war
war dabei
dabei der
der propagandistische
gern gefallen
Insbeson¬
stärker geworden.
immer
Einfluß der
der russischen
russischen Emissäre
stärker
geworden. Insbeson
Einfluß
der
Beraters
dere der
der des
des ungemein geschickten Russen
Russen Borodin,
Borodin, des
des Beraters
der
dere
hatte
Das
Partei.
Kantonesischen Regierung bei der Organisation
Organisation der
der Partei. Das hatte
Kantonesischen
Kuomintang einen
in der
der ursprünglich nur gemäßigt sozialistischen
sozialistischen Kuomintang
einen
in
Siegeszuges
Während
kommunistischen
entstehen lassen.
lassen. Während des
des
Siegeszuges
kommunistischen Flügel entstehen
größer und ge¬
durch
Bedeutung fortdauernd
fortdauernd größer und der
ge
Südchina wurde dessen Bedeutung
durch Südchina
Proletariat
das
wo
Wuhan,
in
Regierung
wann
schließlich
in
in
Wuhan,
wo
das
Proletariat
der
der
wann schließlich in
Tschiangkaischek ge¬
//«Myaijg-Eisenwerke bestand, die
die Oberhand.
Oberhand. Tschiangkaischek
ge
//«Myaijg-Eisenwerke
von II uhan
Regierung
die
daß
es
hörte
diesem
scheint,
daß
die
Regierung
von
II
uhan
an;
nicht
Flügel
hörte diesem
Er
deshalb zu beseitigen suchte.

den
suchte. Er
mächtig werdenden General deshalb zu beseitigen
zu mächtig
den zu
bisherige Re¬
schroff gegen die
ergriff die
die bisherige
Re
die Initiative, wandte sich schroff gegen
ergriff
in seiner Umgierung
in Hupe
kommunistischen Elemente
Elemente in seiner UmHupe und die kommunistischen
gierung in
Wegener, China

15

15
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Die jüngste
jüngste Entwicklung
Entwicklung

gebung, schlug
schlug eine
eine kommunistische
kommunistische Protestbewegung
Protestbewegung in
in Schanghai
Schanghai
eine
nun
neue
Regierung
von der
gewaltsam nieder und errichtete
errichtete nun
Nanking,
der
alten
Haupt¬
Farbe des rechten Flügels der Partei in
in
Haupt
der
Taipingstadt der nationalen Miwg-Dynastie und später ebenso
ebenso
Revolution. Die Regierung in Wuhan trat
trat aber keineswegs zurück,
und so drohte ein Bruderkrieg innerhalb der Partei. Der Siegeslauf der
Kantonesen kam zum Stehen, der Norden erhielt Zeit, sich zu sammeln,
die Sache des Südens schien schwer erschüttert.
Gegen alle Erwartung aber verstand es
es Tschiangkaischek doch, die
Flutwelle
Flutwelle wieder in
in Bewegung zu setzen. Es scheint, daß er die
Hankou-Begierung zu bestimmen vermochte, die Austragung des
Kon¬
des Kon
flikts
flikts zu vertagen, bis das Einigungswerk Chinas durch den Süden
gelungen sei. Von neuem rückten im
im Mai und Juni 1927 die Truppen
des Südens vor:
vor: Tschiangkaischek vom
vom unteren
unteren Yangtse aus in
in der
Linie
Linie der Eisenbahn, die von Pukou gegenüber Nanking nordwärts
über Tsinanfu in der Provinz Schantung
Schantung nach
nach Tientsin und Peking
führt,
parallelen
sowie
längs
des
alten
damit
führt, sowie längs des
parallelen Kaiserkanals; die
die Truppen
—
der
Regierung
Hankou
längs
der
Bahn
Hankou
von
Peking.
der
Hankou—Peking. General
Feng kam von Südwesten zu Hilfe. Und schließlich trat
trat als mächtiger,
ganz neuer Bundesgenosse noch der vorhin
vorhin genannte Gouverneur
Yenschihschan
Yenschihschan von Schansi hinzu, der, seine bisherige Rolle des
beiseitestehenden Unbeteiligten aufgebend, sich für
für die vom Süden
vertretene
vertretene Sache der nationalen Einigung erklärte und mit seinen
Truppen ebenfalls gegen die Generale des Nordens: Tschangtsolin,
Suntschuanfang und Genossen, zu marschieren begann.
Suntschuanfang
Das war die außerordentlich spannende Sachlage auf der Höhe, des
Sommers 1927.
1927. In
In großartigem Bogen umgab die Front der südlichen
Nationalisten von Süden und Westen den noch übrig gebliebenen
nördlichsten Rest Chinas, die beiden Provinzen Tschili mit Peking,
wo der Diktator
Diktator Tschangtsolin stand, und Schantung, wohin neben
dem Militärgouverneur von Schantung sich die Trümmer der Armee
Suntschuanfangs geflüchtet hatten. Es sah auf der Karte aus, wie
wenn eine unwiderstehliche Gezeitenwelle, wie die berühmte „Bore“
von Hangtschou, sich in
in dem letzten Teil
Teil einer rasch sich verengern¬
verengern
den Bucht vorwärtsdrängt, den sie
sie binnen kurzem völlig überflutet
überflutet
Truppen die Stadt
haben wird. 11 )) Anfang Juni nahmen die HankouHankou-Truppen
— Peking-Bahn., hart am Hwangho, die
Tschengtschou
Tschengtschou an der Hankou
Hankou—Peking-Bahn.,
Truppen
Truppen Tschangtsolins wurden in wilder Flucht über den gelben
— Tientsin-Bahn näherten
Fluß
Fluß nach Norden geworfen. An der Pukou
Pukou—Tientsin-Bahn
1)
1)

Die unklare Stellung der Machtreste Wupeifu’s war
war bedeutungslos.
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sich die Truppen Tschiangkaischeks siegreich
siegreich der
der Grenze
Grenze von
von SchanSchanSüdens:
Parteigänger
des
tung. Frohlockend verkündeten
verkündeten die
die Parteigänger des Südens: späte¬
späte
Kanton im
im äußer¬
äußer
stens im August, ein Jahr nach dem Vormarsch von Kanton
nationale Einigung
große nationale
stehen, die
sten Süden, werden wir in Peking
Peking stehen,
die große
Einigung
sein!
Tatsache
wird
ganz Chinas wird
sein!
wie die
Nichts schien wahrscheinlicher als dies, und eine Glorie
Glorie wie
die des
des
Tschiangkaischeks.
Person
die
umgab
Bonaparte
jungen
umgab die Person Tschiangkaischeks.
Gefährlichste
Aber es kam zunächst ganz anders. Das anscheinend Gefährlichste
Yen von
Gouverneurs Yen
von
für den Norden, der Flankenvormarsch des Gouverneurs
uns unbekannten
aus uns
trat aus
unbekannten
Schansi gegen das so nahe gelegene Peking, trat
und die
Hankou und
die des
des Generals
Generals
Gründen nicht ein. Die Truppen von Hankou
nicht,
Fluß
gelben Fluß nicht, und
und die
die an¬
an
Peng forcierten im Südwesten den gelben
Truppen
befeuerten
Siegesschwung
scheinend von unwiderstehlichem Siegesschwung befeuerten Truppen

—TYmfem-Bahnlinie stockten.
Tschiangkaischeks an der Pukou
Pukou—TYmfem-Bahnlinie
stockten. Ja
Ja im
im
TschangSuntschuanfangs
und
Truppen
Gegenteil, sie wichen vor den
Suntschuanfangs und Tschangtsolins zurück und erlitten schließlich Anfang
Anfang August
August 1927
1927 bei
bei HsüHsütschou eine zerschmetternde Niederlage. Sie
Sie fluteten
fluteten rückwärts
rückwärts zum
zum
erreichten
kurzem
Binnen
ihnen.
Yangtsekiang. Suntschuanfang folgte
folgte ihnen. Binnen kurzem erreichten
—PwAow-Bahn den
den Strom
seine Vortruppen auf der Tientsin
Tientsin—PwAow-Bahn
Strom gegenüber
gegenüber
waren, und
geflüchtet waren,
und wieder
wieder ein¬
ein
Nanking, wohin Tschiangs Armeen geflüchtet
diesmal von
von der
der Nordarmee
Nordarmee
mal flogen die Granaten der Beschießung, diesmal
aus — und zwar hieß es, daß ein weißrussischer
weißrussischer Panzerzug
Panzerzug TschangTschangaus
—
unglückliche,
die
unglückliche, seit
seit der
der TaipingTaipingtsolins den Anfang gemacht — in
so furchtbar umkämpfte Stadt hinein.
hinein. Tschiang
Tschiang schien
schien an¬
an
Rebellion so
aber in
in Verwirrung
Verwirrung flüchteten
flüchteten die
die
fangs Nanking halten zu wollen, aber
Bahn Nanking—Schangha
Nanking—Schangha ii im
im Süden
Süden
geschlagenen Südtruppen auf der Bahn
Hangtschou zu.
zu. Und
des
Und schließlich,
schließlich,
des Yangtsekiang südostwärts auf Hangtschou
Tschiangkaischek
daß Marschall
Mitte August 1927, erfuhr die Welt, daß
Marschall Tschiangkaischek
vom politischen
politischen Schauplatz
Schauplatz in
in
den Oberbefehl niedergelegt und sich vom
habe!
zurückgezogen habe!
seine Heimatprovinz Fokien zurückgezogen
der Dinge
Dinge zu
zu erklären
erklären ??
Wie war dieser vollständige Umschwung der
beiden
der
Bewegungen
den
das Stocken und Zögern in
Bewegungen der beiden Ar¬
Ar
Nun, das
als
einfach
meen
als eine
eine Folge
Folge des
des Umschwungs
Umschwungs
meen Yens und Fengs ist gewiß
des leitenden
leitenden Geistes
Geistes der
der ganzen
ganzen
bei der Armee Tschiangkaischeks, des
eine
auf eine
einmal auf
Bewegung, zu deuten. Dieser letztere aber
aber ist
ist wohl
wohl einmal
Außerordentlich
Erschöpfung der finanziellen Mittel zurückzuführen.
zurückzuführen. Außerordentlich
ganzen
Partei im
der Kuomintangmuß ja die finanzielle Anspannung der
Kuomintang-Partei
im ganzen
militärische
ungeheuere
letzten Jahr gewesen sein, die der Welt
Welt so
so ungeheuere militärische
dann das
das Eingreifen
Eingreifen der
der Frem¬
Frem
Leistungen vorgeführt hat. Dazu kam dann
verschiedenen
ihren
nach
den, die
die immer mehr Truppenmassen nach ihren verschiedenen Nieder¬
Nieder
den,
lassungen schafften; vor allem aber
aber Japans,
Japans, das
das die
die Provinz
Provinz Schantung
Schantung
lassungen
15*
15*
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jüngste Entwicklung
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als
als seine
seine besondere
besondere Interessensphäre in Anspruch nahm. Bei der An¬
An
näherung
Tschiangkaischeks an die Grenzen von Schantung
näherung der
der Armee
Armee Tschiangkaischeks
warf
chinesischen Protestes namhafte Truppenmassen
warf es
es trotz
trotz des
des chinesischen
nach
besetzte die
nach Tsingtau
Tsingtau und
und Tsinanfu,
Tsinanfu, besetzte
die Schantung-Eisenbahn
militärisch
militärisch und gab deutlich zu verstehen, daß es ein Übergreifen der
Bewegung in
diese Gegenden
Gegenden nicht
Bewegung
in diese
nicht dulden werde. Damit war Tschlang
der
der Weg
Weg nach
nach Peking
Peking versperrt. Mit
Mit alledem mußte natürlich zu
guter
außer¬
guter Letzt
Letzt die
die Kraft
Kraft der Opposition von Hankou gegen ihn außer
ordentlich zunehmen. Sie hat ihn schließlich stürzen können.
Auch
Euro¬
Auch im
im Rücken,
Rücken, am
am Yangtsekiang, änderten die dortigen Euro
päer
ihre
Aufs
Haltung.
päer ihre
Aufs schroffste trat
trat dies in Erscheinung durch die
Maßnahmen
Maßnahmen des
des englischen
englischen Befehlshabers in Schanghai, des Generals
Duncan, der
Duncan,
der unmittelbar
unmittelbar nach dem Rücktritt Tschiangs, deutlich
unter
Nan¬
unter einem aufgegriffenen Vorwand, die Eisenbahn, die die von Nan
king
nach Hangtschou
Hangtschou flüchtenden
king nach
flüchtenden Truppen
Truppen beförderte, bei Schanghai
aufreißen
aufreißen und
und militärisch
militärisch besetzen ließ und diese Truppen damit in die
fürchterlichste
fürchterlichste Gefahr
Gefahr brachte. Durch eine schwere Demütigung mußte
die
Regierung die
die NankingNanking-Regierung
die Zurücknahme dieser Maßregel erkaufen.
Die
Die Situation
Situation war
war somit
somit Ende 1927 wieder aufs äußerste verworren, die
vielversprechende
vielversprechende Einheitsbewegung
Einheitsbewegung schien gescheitert, das alte Chaos
von
von neuem
neuem da, die
die Macht
Macht der Generäle des Nordens stärker denn je.
Da
aber
geschah
Da aber geschah das
das von
von niemand Erwartete. Im Winter 1927/28
ist
Tschiangkaischek
wieder
ist Tschiangkaischek wieder zur Macht zurückgekehrt! Er hat es fertig

gebracht,
gebracht, die
die bolschewistischen
bolschewistischen Einflüsse in der Kuomintang völlig
zu brechen.
zu
brechen. Ihre
Ihre Hauptvertreter,
Hauptvertreter, der russische Agent Borodin,
Borodin, der
ganz von
von ihm
ganz
ihm gewonnene
gewonnene Politiker
Politiker Eugen Tsehen, ja sogar die im
gleichen
Fahrwasser segelnde
gleichen Fahrwasser
segelnde Witwe Sunyatsens, mußten China ver¬
ver
lassen
nach Rußland
lassen und
und waren
waren nach
Rußland geflüchtet; Tschiangkaischek gelang
es,
es, auf
auf dem
dem Boden
Boden des
des Nationalgefühls
Nationalgefühls eine neue Begeisterung zur
Wiederaufnahme
der
Offensive gegen den Norden zu entfachen.
Wiederaufnahme
Im
Im April
April 1928
1928 begann er seinen neuen Vormarsch vom Yangtse aus
gegen
die
verbündeten
gegen die verbündeten Nordgenerale. Wieder seinerseits verbündet
mit
mit Fengyühsiang
Fengyühsiang und
und Yenschihschan. In einem halbkreisförmigen
Angriff
Peking, dem vorjährigen ganz ähnlich, drang man vor
vor¬
Angriff gegen
gegen Peking,
wärts. Zwar
warfen auch
auch jetzt
wärts.
Zwar warfen
jetzt wieder die Japaner ihre Truppen quer
durch die
die Provinz
Schantung längs der Schantung-Eisenbahn. Allein
durch
Provinz Schantung
diesmal
diesmal ließ
ließ sich
sich Tschiangkaischek nicht aufhalten. Er durchbrach die
japanischen
japanischen Linien
Linien an ihrem westlichen Endpunkt bei Tsinan mit
Gewalt
Gewalt und
und zog
zog weiter gegen Norden. Angesichts des konzentrierten
Anmarsches
Anmarsches der
der drei
drei Armeen zog sich Tschangtsolin freiwillig aus
Peking
nach
der
Mandschurei
zurück, wo er bei Ankunft seines SonderPeking

Schlußwort

229
229

zuges in
in Mukden
Mukden einem —
— wie man annimmt,
annimmt, von den Japanern vor¬
vor
bereiteten —
— Bombenattentat zum Opfer fiel. Die noch in Tschili
befindlichen
befindlichen Truppen
Truppen der
der übrigen
übrigen Generäle
Generäle wurden
wurden geschlagen
geschlagen oder
oder
vertrieben; von den Verbündeten zog als erster Gouverneur Yenschihschan am 8. Juni 1928 in Peking
Peking ein. Feng und Tschiangkaischek
folgten. Zum ersten Male in der mehrtausendjährigen Geschichte
Chinas hatte der Süden ausgesprochen über den Norden gesiegt. Und
nachdem auch der Befehlshaber der im Grunde noch unversehrten
Tschanghsüeliang,
sein Sohn
Sohn Tschanghsüeliang,
Armee Tschangtsolins in der
der Mandschurei,
Mandschurei, sein
sich zum Anschluß an die Nationalisten bereit erklärt
erklärt hatte, war
war ganz

China unter dem Zeichen
Zeichen der Kuomintang
Kuomintang geeinigt.
geeinigt.
Die Sieger erklärten Nanking zur Residenz des neuen China
statt Peking („nördliche Hauptstadt"), dessen
dessen Name
Name sogar
sogar in
in Peping
Peping
(„nördlicher Friede“) geändert wurde. Tschiangkaischek
Tschiangkaischek wurde
wurde der
der
Präsident dieses neuen China, das nun in rascher Folge die
die amt¬
amt
liche Anerkennung der Mächte erhielt. Noch sind die
die fremden
fremden Ge¬
Ge
Quartieren in
sandten in ihren alten, wohl eingerichteten Quartieren
in Peking,
Peking,
aber sie bereiten sich vor zur Übersiedlung in
in die zentral
zentral gelegene
gelegene
überraschendem
und
neue Hauptstadt. Und mit großer Energie und überraschendem Er¬
Er
folg ist die Regierung von Nanking auf dem Wege,
Wege, die
die ungleichen
ungleichen
gleichberechtigte Stellung
Verträge abzuändem und China eine gleichberechtigte
Stellung in
in der
der
Welt
zu
geben.
Welt

Schlußwort.
geführt.
Ereignisse hier
Soweit sei die Schilderung der jüngsten Ereignisse
hier geführt.
Geschichte hat niemals ein Ende, sie ist ein unablässig
unablässig weiterflutender
weiterflutender
Strom. Wie weit die nationalen Errungenschaften
Errungenschaften der
der Kuomintang
Kuomintang
—
sich behaupten werden — sie tun es heute (1929) schon
schon über
über ein
ein
Größe
—
und
Fülle
Jahr — können wir nicht Vorhersagen. Die Fülle und Größe der
der Auf¬
Auf
gaben und Schwierigkeiten, die vor dem neuen
neuen China
China aufgetürmt
aufgetürmt sind,
sind,
liegt auf der Hand.
Wie es
einer nicht
nicht mehr
mehr
es aber auch kommt, das Geschehene ist von einer
wegzutilgenden Bedeutung. Und was auch weiterhin
weiterhin in
in China
China ge¬
ge
schieht, die Entwicklung wird weiter „weltgeschichtlich“
„weltgeschichtlich“ sein.
sein. Nicht
Nicht
sich die
mehr, wie in früheren Jahrtausenden, vollzieht
vollzieht sich
die Geschichte
Geschichte
Kulturkreis,
ostasiatischen Kulturkreis, sondern
Chinas abgeschlossen für sich im ostasiatischen
sondern
sie ist jetzt ein unlöslicher Bestandteil des
des Gesamtlebens
Gesamtlebens der
der Mensch¬
Mensch
deutliches Anzeichen
Anzeichen für
für ein
ein großes
großes
heit. Liegt doch schon darin ein deutliches
Gegenwart,
der
Völkern
den
gemeinsames Geschehen bei
Gegenwart, daß
daß nahe¬
nahe
chine¬
zu gleichzeitig mit dem dargestellten Zusammenbruch
Zusammenbruch des
des chine
sischen
im Volksgefühl
Volksgefühl
sischen Kaisertums auch die anscheinend ebenso im
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festgefügten Kaisertümer in Rußland, Österreich und Deutschland
zugrunde gingen, oder
oder daß
daß der
der geheimnisvolle
geheimnisvolle Vorgang
Vorgang der
der Nationali¬
Nationali
sierung, die in China erfolgte, auch bei fast allen
allen übrigen
übrigen Völkern
Völkern
der Erde erkennbar ist. Überaus deutlich ist es ferner, wie in den
chinesischen Reformkämpfen vor
vor und in
in den Wirren
Wirren seit der Revo¬
Revo
lution nicht nur chinesische Angelegenheiten, sondern auch die aller¬
aller
wichtigsten Probleme des Abendlandes mit
mit zum Austrag kommen. Die
Fragen Kapitalismus oder
oder Sozialismus
Sozialismus bzw.
bzw. Bolschewismus,
Bolschewismus, Imperia¬
Imperia
lismus oder Nationalismus, Englands oder Rußlands, Nordamerikas
oder Japans Vorherrschaft im Fernen Osten, die Rolle der weißen,
der gelben Rasse auf der Erde usw., alles das spielte mit
mit hinein
hinein und
wurde dort mit
mit umkämpft.
So wird es auch weiter sein, und wir werden alle Ursache haben,
die Entwicklung der Dinge in China nicht
nicht nur
nur aus allgemeinem
weil
sondern
auch
menschlichem Anteil
Anteil zu verfolgen,
weil sie uns prak¬
prak
tisch aufs tiefste angehen.
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