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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
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(1800)
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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-
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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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der Chinesen
Chinesen bis
bis zur
zur Neuzeit
Neuzeit (1800)
(1800)

gy

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

7

9 88
9

Das Volk

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.
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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
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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
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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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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.

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

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

8
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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.
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8

116

Das Volk

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.
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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.
49.

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

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.

Das
Das heutige
heutige chinesische Volk
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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

