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

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

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

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

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

von allen
allen Seiten
Seiten wälzte
wälzte
Anschwellend wie eine Lawine durch Zuzug von
nordwärts
Kwangsi
durch
nun
Kwangsi nordwärts nach
nach Hunan
Hunan
sich Hungs Eroberungszug
Mandschu-Garnisonen
hinein, überall die Städte einnehmend, die Mandschu-Garnisonen
vertreibend, immer unter entsetzlichem Morden und
und Wüsten.
Wüsten. Die
Die
—
Tsengkuofan
verteidigt von
von Tsengkuofan —
Hauptstadt von Hunan, Tschangscha, verteidigt
Gesandten
chinesischen
dem Vater des später viel genannten chinesischen Gesandten in
in
dem
— widerstand allerdings,
Europa, Marquis Tseng —
allerdings, 1852,
1852, in
in langer
langer
sie infolgedessen
Belagerung, und noch heutigen Tages
Tages ist sie
infolgedessen eine
eine der
der
eroberte
Dagegen
Südchinas.
schönsten und reichsten Städte
Dagegen eroberte er
er die
die
schönsten
Dreistadt Wutschang-Hanyang-Hankou.
Wutschang-Hanyang-Hankou. Mit
Mit der
der Einnahme
Einnahme der
der großen
großen
Macht der
der Taipings
Taipings ungemein.
ungemein. Ihre
Ihre
Arsenale in Honyang wuchs die Macht
ab¬
Vernichtungswoge bewegte sich jetzt durch
durch Hupe
Hupe den
den Yangtse
Yangtse ab
angerichtet
Verwüstungen
schreckliche Verwüstungen angerichtet
wärts, nach Kiangsi hinein, wo schreckliche
Kiukiang
wurden. Ich habe noch 1906 die großen Ruinenfelder
Ruinenfelder in
in Kiukiang
den
Frauen
2000
gesehen
etwa 2000 Frauen in
in den
gesehen und davon gehört, wie damals etwa
ertränkt
teils
haben,
gesucht
Teichen der Stadt teils freiwillig den Tod gesucht haben, teils ertränkt
Residenz Nanking
worden
sein sollen. 1853 fiel ihnen die alte MingMing-Residenz
Nanking in
in
worden sein
umbrachten.
die Hand, wo sie 20000 Mandschu umbrachten.
Hauptstadt der
der neuen
neuen Dyna¬
Dyna
Nanking erklärte Hung nunmehr zur Hauptstadt
stie,
residierte darin
darin als
als 11 ien
ien
stie, erbaute
hier für sich einen Palast und residierte
erbaute hier
Die
mystisch-religiösen Formen.
Wang,
in
sich
immer
steigernden
mystisch-religiösen
Formen.
Die
Wang,
the Taeping
sketch of
short sketch
A short
Howard, A
1)
S. ihren Wortlaut in W. C. Howard,
of the Taeping
1) S. ihren
1901,
ff.
Shanghai
S.
Rebellion,
1901, S. 3 ff.
China
Wegen
Wegen er
er ,, China
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Schwarmgeisterei
Schwarmgeisterei des
des Tien
Tien Wang
Wang und seiner Umgebung führte zu Zu¬
Zu
ständen,
die
man
oft
mit
ständen, die man oft mit denen
denen der
der Wiedertäufer in Münster verglichen
hat,
hat, mit
mit religiösen
religiösen Ekstasen,
Ekstasen, Weibergemeinschaft
Weibergemeinschaft und orgiastischen
Festen.
Er
selbst
verließ
Festen. Er selbst verließ Nanking
Nanking nicht mehr, gab nur noch aus seinem
seinem
Palast, wie
wie eine
eine unsichtbare
unsichtbare Gottheit, seine Befehle. Unter seinen
Palast,
seinen
Unterkönigen
Unterkönigen durchzogen
durchzogen die
die Banden
Banden der Taipings, deren Zahl man
man
auf
auf 80000
80000 schätzte,
schätzte, von
von hier
hier aus die Umgebung in immer schreck
schreck¬
licheren
licheren RaubRaub- und Mordzügen.
Im
stieß endlich
Im Jahre
Jahre 1853
1853 stieß
endlich ein Heer der Taipings auch nach
Norden
Peking selbst. Es gelangte siegreich durch Honan,
Norden vor,
vor, gegen
gegen Peking
über
über Kaiföng,
Kaiföng, das
das sie
sie einnahmen, bis in die Nähe von Tientsin.
Also
bis
nahe
vor
Also bis nahe vor die
die Tore
Tore der
der Mandschu-Tia.xxptsta.dX brandete bereits
die
Bewegung
heran!
die Bewegung heran! Hier
Hier aber
aber hielten zu Hilfe gerufene mongolische
Reiterscharen
die
Taipings
Reiterscharen die Taipings auf. Die Organisation des Vorstoßes scheint
ungenügend gewesen zu sein, Nahrungsmangel trat
ungenügend gewesen zu sein, Nahrungsmangel
ein, nach großen
Verlusten
die Armee
Armee wieder auf Nanking zurück.
Verlusten wich
wich die
Die
Die Gefahr
Gefahr für
für Peking
Peking selbst
selbst und der Erfolg von Tientsin brachten
nun
nun endlich
endlich die
die kaiserliche
kaiserliche Regierung zu energischerem Handeln. Der
Verteidiger
Tsengkuofan, schuf in Honan eine kampf
Verteidiger von
von Tschangscha,
Tschangscha, Tsengkuofan,
kampf¬
fähige
fähige und
und zuverlässige
zuverlässige Truppe
Truppe aus
aus den kräftigen Hunanesen. Ein
junger
aus einer Gelehrtenfamilie in der Provinz
junger Chinese,
Chinese, 1823
1823 aus
Nganhwei
entsprossen und
im Aufstieg
Nganhwei entsprossen
und im
Aufstieg zu einer glänzenden Literaten
Literaten¬
laufbahn
laufbahn begriffen,
begriffen, machte
machte damals zuerst seinen Namen, Lihungtschang, allgemein bekannt, der
tschang, allgemein bekannt, der später der berühmteste aller seiner
chinesischen
chinesischen Zeitgenossen
Zeitgenossen werden sollte. Auch er stellte nach dem
Einfall
der
Taipings
Einfall der Taipings in
in seine
seine Heimatprovinz aus eigenen Mitteln eine
Truppe
auf
und
führte
sie
Truppe auf und führte sie mit
mit Erfolg gegen die Rebellenscharen. Wilde
Kämpfe
besonders um
um die Dreistadt Wutschang-HanyangKämpfe tobten
tobten besonders
Hankou,
Hankou, die
die mehrmals
mehrmals wiedererobert und von neuem verloren wurde.
Was
Rebellion für
Was die
die TaipingTaiping-Rebellion
für diese Städte bedeutete, ersieht man
daraus,
der wenige Jahre vorher hier weilte, der
daraus, daß
daß der
der Abbe
Abbe Huc,
Huc, der
Dreistadt
Dreistadt eine
eine Bevölkerungsziffer
Bevölkerungsziffer von acht Millionen — noch bis heute
heute
die
die größte
größte der
der Welt
Welt für
für eine
eine Siedlung —
— gegeben hatte, während sie
sie
nach
Rebellion auf
nach der
der TaipingTaiping-Rebellion
auf weniger als zwei geschätzt wurde!
Bereits
Bereits im
im Jahre
Jahre 1856
1856 waren
waren die Taipings fast ganz auf die Nachbar
Nachbar¬
schaft
Nankings
beschränkt.
schaft Nankings beschränkt. Allein
Allein die
die Kraft der Regierung wurde jetzt
dadurch
dadurch gelähmt,
gelähmt, daß
daß sie
sie aufs
aufs neue
neue in einen auswärtigen Krieg mit den
den
Europäern
geriet, der
neue schwere Niederlagen brachte und erst
Europäern geriet,
der ihnen
ihnen neue
mit
mit dem
dem Frieden
Frieden von
von Tientsin
Tientsin im Jahre 1860 abgeschlossen wurde.
Infolgedessen
der TaipingAufstand mit erneuter Schreck¬
Infolgedessen flammte
flammte der
Taiping-Aufstand
Schreck
lichkeit
sprengten die Umklammerung von Nanking
lichkeit auf.
auf. Die
Die Taipings
Taipings sprengten
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und ergossen sich wiederum mit
mit fürchterlicher
fürchterlicher Verwüstung
Verwüstung in
in die
die
Umgebung; jetzt insbesondere in die
die menschenwimmelnden
menschenwimmelnden Fluren
Fluren
des Yawgfee-Deltas, den Sitz der feinsten und reichsten chinesischen
chinesischen
des
Kultur, die Blüte dieser Gegenden grauenvoll vernichtend.
vernichtend. So
So er¬
er
bis dahin
Kiangsu, das
oberten sie Sutschou, die Hauptstadt
Hauptstadt von Kiangsu,
das bis
dahin
vollendetsten, künst¬
des vollendetsten,
künst
durch ganz China berühmt war als Sitz des
nur
lerisch veredelten Luxus und Geschmacks und seitdem nur
noch ein Schatten dieses Glanzes ist. Sie
Sie verwüsteten
verwüsteten Hangtschou,
Hangtschou,
die alte Residenz der Sung-Kiuser,
Sung-Kiuser, das
das ehemalige
ehemalige glänzende
glänzende Quinsay
Quinsay
Ningpo
und
auch
besetzten
Marco Polos. Sie
Ningpo und belagerten
belagerten das
das
damals als Europäersitz bereits
bereits mächtig
mächtig aufblühende
aufblühende Schanghai.
Schanghai.
Die dortigen Fremden schützten die Stadt,
Stadt, da
da sie
sie mit
mit regulären
regulären
durch
eingreifen wollten,
Truppen nicht in diese inneren Kämpfe
Kämpfe eingreifen
wollten, durch
hauptsächlich aus
aus
eine Werbearmee von einigen tausend Mann, hauptsächlich
Amerikanern, die
die nach
nach
Malayen und Chinesen, unter Führung von Amerikanern,
the ever
ever victorious
victorious army
army
ihren ersten Erfolgen die tönende Bezeichnung the
selbst
Fremden
den
erhielt. Da nach dem Friedensschluß mit China
selbst
an einer Wiederherstellung geordneter
geordneter Wirtschaftsverhältnisse
Wirtschaftsverhältnisse im
im
Offiziere
ausländische
Lande lag, erhielten dann
Offiziere als
als Beurlaubte
Beurlaubte die
die
So übernahm
übernahm im
im Jahre
Jahre
Erlaubnis, sich an den Kämpfen zu beteiligen. So
Verteidiger
spätere
der
Gordon,
Major
englische
1863 der
der spätere Verteidiger von
von
siegreichen Armee“.
Chartum, das Kommando der „immer siegreichen
Armee“. Ihm
Ihm und
und
zu ver¬
Deltagebiet zu
dem Deltagebiet
ver
Lihungtschang gelang es, die Taipings aus dem
beschränkt,
das
treiben. Wieder wurden die Rebellen auf Nanking beschränkt, das
Tsengkuofan und
und Lihungtschang
Lihungtschang belagerten
belagerten
nun die Kaiserlichen unter Tsengkuofan
Ein Racheblutbad,
Racheblutbad, fürchter¬
fürchter
und endlich 1864 ebenfalls einnahmen. Ein
vernichtete
den Rest
Rest der
der Taipings.
Taipings.
licher als alles Vorhergegangene, vernichtete den
Der Himmelskönig Hv.nghsiutschiian selbst
selbst soll
soll sich
sich mit
mit seinen
seinen Weibern
Weibern
Stadt,
ganze
Die
haben.
Stadt, die
die vor
vor der
der
in seinem Palaste verbrannt
gewesen
angefüllt
die
hatte,
gehabt
Einwohner
Revolution eine Million
gehabt hatte, die angefüllt gewesen
war mit
alten Kaiser¬
Kaiser
mit den
den feinsten Schätzen alter Kultur, die noch die alten
Porzellanpagode, die
paläste der Ming besaß und die berühmte Porzellanpagode,
die in
in
einer
in
wurde
war, wurde in einer
bekannt war,
Europa als eines der Wunder der Welt bekannt
—und fast
ausgemordet und
fast ganz
ganz —- hier
hier
für uns unvorstellbaren Weise ausgemordet
—
Erdboden
dem
das Wort
Wort buchstäblich anzuwenden —
Erdboden gleich¬
gleich
ist das
Ming erbaute
erbaute Mauer
Mauer der
der
gemacht. Fast nur die ungeheuere, von den Ming
Jahrzehnte
viele
noch
man,
Wenn
man, noch viele Jahrzehnte
Stadt war erhalten geblieben.
später, durch ihre Tore hineinschritt, konnte man
man glauben,
glauben, heraus¬
heraus
geschritten zu sein, denn man fand auf der anderen
anderen Seite
Seite nichts
nichts
wilden Fasanen,
und wilden
Gebüsch und
als eine offene Hügellandschaft, mit Gebüsch
Fasanen,
gaben Kunde
und einzig die Scherbenhaufen überall
überall gaben
Kunde ehemaliger
ehemaliger
12*

1

l8o
l8o

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

menschlicher
menschlicher Besiedelung.
Besiedelung. Nur
Nur in
in einem entfernten Winkel der Stadt¬
Stadt
mauer
sich
regte
neues
Leben,
das an diesem Ort infolge seiner
mauer regte sich neues
geographischen
geographischen Lage
Lage immer wieder entstehen wird. xx ))
In
China
aber
In China aber war
war alles
alles so
so wie
wie vorher,
vorher, mit
mit Ausnahme der grausigen
Verwüstung
des
Landes.
Das
fürchterliche
Fieber, das den Körper
Verwüstung des Landes. Das
des
des Reiches
Reiches durchschüttelte,
durchschüttelte, hatte
hatte sich ausgerast, ohne daß auch nur
das
geringste sich
sich gebessert
gebessert hätte. Die Taiping-Rebellion
Taiping- Rebellion erscheint
das geringste
heute als
der entsetzlichsten
entsetzlichsten Sinnlosigkeiten der Weltgeschichte.
heute
als eine
eine der
Man schätzt
schätzt die
die Menschenverluste
Menschenverluste durch Schlachten, Mord, Krank
Man
Krank¬
heiten
heiten und
und Hunger
Hunger auf
auf 30—40 Millionen. Unersetzliches an alten
Kulturschätzen
Kulturschätzen ist
ist auf
auf immer
immer in
in ihr
ihr zugrunde gegangen. Nur ein
Beispiel
Beispiel bildet
bildet es,
es, daß
daß die
die alte
alte Porzellankunst der Chinesen, deren
beste
beste Geheimnisse
Geheimnisse sich
sich in
in den
den berühmten
berühmten Manufakturen von Kingtetschönn
in
Kiangsi
durch
tetschönn in Kiangsi durch Vererbung von Vater auf Sohn erhalten
hatten,
hatten, durch
durch sinnlose
sinnlose Ausmordung
Ausmordung dieser Familien einen nie wieder
gut
gut zu
zu machenden
machenden Stoß erhalten hat.
Übersteigt
Übersteigt schon
schon diese Rebellion allein an Schrecklichkeit alle
abendländischen
abendländischen Maßstäbe,
Maßstäbe, so
so ist
ist sie doch nicht einmal die einzige
dieser
Jahrzehnte gewesen.
Sondern parallel mit ihr lief der Aufstand
dieser Jahrzehnte
gewesen. Sondern
der
Honan, Schaniung
Schaniung und Tschili, der nach der Nieder¬
der Nienfei
Nienfei in
in Honan,
Nieder
werfung
ebenfalls von
werfung der
der Taipings
Taipings ebenfalls
von Tsengkuofan und Lihungtschang
beendigt
beendigt wurde.
wurde. Ferner
Ferner der
der Muhammedaneraufstand in Yünnan,
der
1855
aus
religiösen
der 1855 aus religiösen Unabhängigkeitsgründen
Unabhängigkeitsgründen entstand und bis
1873
1873 dauerte.
dauerte. Endlich
Endlich der
der Aufstand
Aufstand der Dunganen, eines ebenfalls
muhammedanischen
und
überdies
muhammedanischen und überdies fremdstämmigen
fremdstämmigen —
— türkischen —
Volksteils,
Volksteils, der
der in
in den Provinzen Schensi und Kansu unter den Chine
Chine¬
sen
sen angesiedelt
angesiedelt ist.
ist. Wir
Wir wissen von den Einzelheiten dieser Aufstände
weniger
Rebellion, doch scheinen sie zum Teil
weniger als
als von
von der
der TaipingTaiping-Rebellion,
nicht
nicht minder
minder entsetzlich
entsetzlich gewesen zu sein. Insbesondere soll der von
1861—1877
1861—1877 dauernde
dauernde Dwfgawm-Aufstand
Dwfgawm-Aufstand große Länderstrecken in
den
Nordwestprovinzen geradezu
geradezu völlig entvölkert haben. Er war
den Nordwestprovinzen
deshalb
deshalb besonders
besonders gefährlich,
gefährlich, weil er mit einem gleichzeitigen Auf¬
Auf
stand
-Turkistan Hand in
stand der
der muhammedanischen
muhammedanischen Bevölkerung in Ost
Ost-Turkistan
Hand
Hand ging
ging und
und der
der Empörer
Empörer Yakub
Yakub Beg dort 1864 ein eigenes Reich
mit
der
Hauptstadt
Kaschgar
mit der Hauptstadt Kaschgar gegründet
gegründet hatte. Beide Bewegungen
wurden
niedergerungen durch den zähen und ge¬
wurden schließlich
schließlich blutig
blutig niedergerungen
ge
schickten
schickten General
General Tsotsungtang,
Tsotsungtang, dessen Bild uns aus der Reise
Reise¬
beschreibung der
der Expedition
beschreibung
Expedition Szechenyi
Szechenyi1 22)) wirkungsvoll entgegentritt.
1)
1)

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

2)
2) S.
S.

Wien
Wien 1881 und das Reisewerk des Grafen selbst.

