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

anlaßten.
Kiaking gegen 20000 Menschen hingerichtet
anlaßten. Es
Es sollen
sollen unter
unter Kiaking
worden sein, ohne daß es gelang, den Aufständen
worden sein, ohne daß es gelang,
ein Ende zu machen.
machen.
Gegenüber den Ausländern befolgte der
Hof eine immer stärker
Gegenüber den Ausländern befolgte
stärker
sich
sich abschließende
abschließende Politik. Das Christentum wurde verboten.
Die
verboten.
Die
englische Gesandtschaft Lord Amhersts
englische Gesandtschaft Lord Amhersts 1816, da sie den
Kotau
den Kotau
verweigerte, wurde nicht einmal
verweigerte, wurde nicht einmal zur Audienz zugelassen und mußte
mußte
völlig unverrichteter Sache wieder
völlig unverrichteter Sache wieder abreisen. Es ist an sich aus
aus der
der
geschichtlichen Entwicklung Chinas
geschichtlichen Entwicklung Chinas zu verstehen, tritt jetzt aber
aber
mehr und mehr als grundlegender
mehr und mehr als grundlegender Fehler der chinesischen Politik im
im
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie
ganzen 19. Jahrhundert hervor, daß sie die durch den Aufschwung der
der
Europäer völlig veränderte Weltlage
Europäer völlig veränderte Weltlage gar nicht begreifen und sich
sich ihr
ihr
anzupassen vermochte. Sie verblieb
anzupassen vermochte. Sie verblieb bei dem Gedanken, daß
daß das
das
Chinesenreich doch die eigentliche gottgewollte
Chinesenreich doch die eigentliche
und vom Himmel ge¬
ge
leitete
leitete Universalmonarchie
Universalmonarchie sei und alle anderen Völker entweder
entweder Va
Va¬
sallen des Kaisers oder, soweit sie es noch
sallen des Kaisers oder, soweit
nicht waren, nicht beachtens
beachtens¬
werte Barbaren. Gesandtschaften wie
werte Barbaren. Gesandtschaften
die von uns erwähnte, wurden
wurden
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften
doch immer eigentlich nur als Tributgesandtschaften aufgefaßt; der
der
Gedanke einer Gleichberechtigung ausländischer
Gedanke
einer
Gleichberechtigung
ausländischer
Regierungen
blieb
blieb
dem Volke wie dem Hofe im Grunde
dem Volke wie dem Hofe
Das hat zweifellos
unfaßbar. Das
zweifellos sehr
sehr
viel Mißverständnisse auf beiden Seiten,
viel Mißverständnisse auf beiden
bei den Chinesen wie
bei
den
wie
bei
den
Fremden, herbeigeführt und Reibungen
Fremden,
herbeigeführt
und
Reibungen
hervorgerufen,
von
denen
von
denen
manche
wohl vermeidlich
vermeidlich gewesen wären.
manche wohl

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

sammenstoß mit den Engländern,

Zu¬

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

Der
Der Opiumkrieg

herigen
herigen Wirtschaft
Wirtschaft gestattete
gestattete ihm ja auch durchaus eine Autarkie.

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

ihrer
ihrer industriellen
industriellen und
und kapitalistischen
kapitalistischen Entwicklung, die es mit Not
Not¬
wendigkeit darauf
wendigkeit
darauf hinführte,
hinführte, sich auswärtige Märkte zu erschließen.
Man
wie angedeutet,
angedeutet, darauf
Man hat,
hat, wie
darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß die Europäer sich
hier doch
doch in
einer gewissen
gewissen Zwangslage
Zwangslage befanden, der gegenüber eine
hier
in einer
Politik
verständnisvollen Entgegenkommens für China besser gewesen
Politik verständnisvollen
sein
würde
sein würde als die schroffe Ablehnung.
Das
Das mag
mag im
im ganzen richtig
richtig sein. Leider ist aber der konkrete Fall,
in
dem
dies
zuerst
in dem dies zuerst zum Ausdruck gekommen ist, die Opiumfrage, doch
derart,
derart, daß
daß er
er moralisch
moralisch außerordentlich schwer gegen die Fremden in
die
die Waagschale
Waagschale fällt. Denn wie auch im einzelnen der Verlauf der
Dinge
Dinge gewesen ist, es läßt sich nicht aus der Welt schaffen, daß
England China
China mit Waffengewalt die Zulassung der Opiumeinfuhr
England
aufgezwungen
aufgezwungen hat und daß alle anderen sich beeilt haben, an den
durch den
den Opiumkrieg erzwungenen Errungenschaften teilzunehmen.
durch
Kennengelernt haben die Chinesen den Opiumgenuß schon im
Kennengelernt
Mittelalter
Mittelalter durch die Muhammedaner aus Vorderasien. Allein zu einem
bedrohlichen
bedrohlichenVolkslaster entwickelte er sich doch erst, seit die Engländer
in
in Indien
Indien den Mohnbau in großem Stil betrieben und das Rauschgift
von
von dort
dort in
in Mengen nach China exportierten. Einmal offen nach
Kanton,
wo
Kanton, wo der Fremdhandel jetzt ausschließlicher als je allein zu¬
zu
gelassen
gelassen war;
war; dann aber auch anderswo, in der Form eines großartigen,
sehr
sehr gewinnreichen
gewinnreichen Schmuggels. Sowohl aus finanziellen Gründen,
Gründen, da
außerordentlich
außerordentlich viel Silber dadurch aus dem Lande ging, wie um das
Volk
Volk vor dem verheerenden Übel zu schützen, verbot Kaiser Taukwang
1839
die Opiumeinfuhr
1839 die
Opiumeinfuhr völlig.
Opium im Wert von 2 Millionen Pfund Sterling wurde den englischen
Kaufleuten
Kaufleuten in Kanton abgenommen und vernichtet, die Kaufleute
Kaufleute
selbst
selbst wurden zum Verlassen von Kanton genötigt. England forderte
Ersatz
Ersatz des Schadens. Dieser wurde verweigert. Darauf beschloß
beschloß 1840
1840
das
Parlament
China.
Expedition
gegen
eine
kriegerische
das Parlament
gegen China.
Archipel, um von
Eine Flotte unter Elliot
Elliot besetzte den TschusanTschusan-Archipel,
da
blockieren;
zu blockieren;
da aus
aus Hangtschou und die Mündung des Yangtsekiang zu
ebenso
ebenso erschien sie bei Taku vor der PafAo-Mündung. Im Januar 1841
1841
besetzten englische Kriegsschiffe auch die Insel Hongkong
Hongkong vor
der
besetzten
vor der
Mündung des Flusses von Kanton, schlugen die chinesischen
chinesischen Kriegs
Kriegs¬
Mündung
dschunken auf dem Flusse selbst und zerstörten die den Zugang zu
dieser
dieser Stadt deckenden Forts der sogenannten Bocca
Bocca Ttgris.
Ttgris. Verhand¬
Verhand
lungen,
nicht zum Ziel.
führten
begannen,
lungen, die die Chinesen daraufhin
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China und die Fremden vom Beginn des 19. Jahrh. bis zur
China und die Fremden vom Beginn des 19.
Revolution

So wurde weiter gekämpft. Amoy und
So wurde weiter gekämpft. Amoy und Ningpo wurden besetzt, 1842
1842
auch Hangtschoufu, Wusung und Schanghai im Yangtse-Delta
auch Hangtschoufu, Wusung und Schanghai
und
und
schließlich
Nanking erobert.
bequemte sich dann die chinesische
schließlich Nanking
erobert. Hier
Hier bequemte
chinesische
Regierung zu
Friedensvertrag von Nanking.
Regierung
zu dem
dem Friedensvertrag
Dieser
Vertrag
vom
1842, den die Chinesen moralisch nie
Dieser Vertrag vom Jahre
Jahre 1842,
nie
anerkannt
haben,
ist
der
erste
der
anerkannt haben, ist der erste der von den Chinesen so gehaßten „un¬
„un
gleichen Verträge“ und der Beginn der modernen
gleichen Verträge“ und der Beginn der
gewaltsamen Auf¬
Auf
schließung Chinas gewesen. Zu seinen Bestimmungen
schließung Chinas gewesen. Zu seinen
gehörte, daß
daß die
die
Insel
Hongkong dauernd in den Besitz Großbritanniens
Insel Hongkong
dauernd in den Besitz
überging.
überging.
England hat
dann aus
diesem wüsten und ungesunden Felseneiland
England
hat dann
aus diesem
mit
mit außerordentlicher
außerordentlicher Zähigkeit
Zähigkeit ein Wunder von Städteschönheit,
einen Welthafen ersten Ranges
einen Welthafen ersten Ranges (Abb. 29)
29) und eine gewaltige Festung un
un¬
mittelbar
Mündung des
großen Stromsystems von Südchina ge
mittelbar vor
vor der
der Mündung
des großen
ge¬
macht.
macht. Ferner
Ferner wurden
wurden Kanton,
Kanton, Amoy,
Amoy, Ningpo, Futschou und Schanghai
Schanghai
offiziell
Fremdenhandel freigegeben. Diese fünf Plätze sind die
offiziell dem
dem Fremdenhandel
die
ersten jener chinesischen „Vertragshäfen“,
ersten jener chinesischen „Vertragshäfen“, deren es
es jetzt 58
58 gibt, und
und
in
in denen
denen es
es den
den Europäern
Europäern gestattet ist, Grundbesitz zu erwerben und
und
eigene Handelsfirmen zu unterhalten. Eine
eigene Handelsfirmen zu
Kriegsentschädigung von
von
21 Millionen Pfund wurde festgesetzt und endlich
21 Millionen Pfund wurde festgesetzt
der
bestimmt, daß
daß der
Verkehr mit
Verkehr
mit den
den chinesischen
chinesischen amtlichen
amtlichen Stellen auf Grundlage völliger
Gleichberechtigung
erfolgen solle.
Gleichberechtigung erfolgen
Merkwürdigerweise
wurde die
die Opiumfrage
Opiumfrage selbst, die den Anstoß ge
Merkwürdigerweise wurde
ge¬
geben hatte, durch den Vertrag
geben hatte, durch den Vertrag gar nicht grundsätzlich geregelt, als
als ob
ob
die
weittragenderen, das sie erreicht, sie
die Sieger
Sieger über
über dem
dem viel
viel weittragenderen,
sie vergessen
vergessen

hätten.
Sie wurde erst später, durch den zweiten den
Chinesen aufgezwunge¬
Sie wurde erst später, durch den
aufgezwunge
nen Vertrag, den von Tientsin, 1860 (s. S.
nen Vertrag, den von Tientsin, 1860 (s. 183),
183), dahin geregelt, daß
daß die
die
Opiumeinfuhr gegen einen hohen Zoll
Opiumeinfuhr gegen einen hohen
gestattet und daß das allgemeine
allgemeine
Verbot
Verbot des
des Opiumrauchens
Opiumrauchens in
in China
China von der Regierung zurückgezogen
wurde.
Die
hohen
Abgaben
begünstigten
wurde. Die hohen Abgaben begünstigten natürlich weiter den
den Schmug¬
Schmug
gel, und England zog nach wie vor hohen Gewinn
gel, und England zog nach wie vor
aus dem Opiumhandel,
bis
bis 1885
1885 der
der Opiumanbau
Opiumanbau in
in China
China selbst gestattet wurde und binnen
kurzem
kurzem so
so großen
großen Umfang
Umfang annahm,
annahm, daß die Einfuhr aus Indien stark
zurückging.
zurückging. Damit
Damit sank
sank auch
auch Englands Interesse daran, und es
es hatte
nichts
nichts dagegen
dagegen einzuwenden,
einzuwenden, daß
daß neue Opiumverbote erlassen wurden,
wurden,
ja
einverstanden, daß der Opiumhandel
ja erklärte
erklärte sich
sich später
später damit
damit einverstanden,
völlig
unterdrückt
völlig unterdrückt würde
würde —
— vielleicht, um den ihm immer vorgeworfenen
nen Makel
Makel des
des „Opiumkrieges“
„Opiumkrieges“ von 1840 auszulöschen. Allerdings
machte
es
dabei
machte es dabei die
die Bedingung,
Bedingung, daß innerhalb einer bestimmten Frist
der
Mohnbau
in
China
der Mohnbau in China selbst
selbst völlig
völlig aufhören müsse. China hat dann
in
in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren vor
vor der Revolution und auch noch in ihren

Der
Der Opiumkrieg
Opiumkrieg

175
175

Anfängen noch
Anfängen
noch einmal
einmal einen
einen wahrhaft heroischen Kampf zur Er¬
Er
reichung dieses Ziels geführt, bewundernswert unterstützt von einer
begeisterten
begeisterten Volksstimmung
Volksstimmung der Gutgesinnten. Das Ziel schien fast er¬
er
aber haben
reicht;
reicht; leider
leider aber
haben die der Umwälzung folgenden Wirren, der
rücksichtslose
rücksichtslose finanzielle
finanzielle Egoismus der Generäle und Provinzgouver¬
Provinzgouver
neure alles wieder zerstört; der Mohnbau, insbesondere in den west¬
west
lichen
lichen Provinzen
Provinzen und seine furchtbaren Folgen sollen heute schlimmer
sein als je zuvor. 11 ))
Die
Die Errungenschaften
Errungenschaften des
des Friedens von Nanking hat England nicht
für
sich allein
für sich
allein beansprucht; im Laufe der Zeit sind sie allen anderen
weißen Nationen auch zuteil geworden. Frankreich und die Vereinigten
weißen
Staaten von Nordamerika waren die ersten, die daraufhin Handels¬
Handels
verträge mit China abschlossen.

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

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

