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Das Land

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

Die Grenzen

9
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.
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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
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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.
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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-

