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

Tientsin. Dieser eilte nach Peking zurück, unterrichtete die KaiserinWitwe, und nun erfolgte der Gegenschlag, und zwar mit
mit der rücksichts¬
rücksichts
Mitglieder der neuen Regierung wurden von
losesten Energie. Die Mitglieder
Palasttruppen verhaftet
verhaftet und
und sofort
sofort hingerichtet. Kangyuwei
Kangyuwei gelang es,
es,
Kaiser gewarnt, zu entkommen;
vom Kaiser
entkommen; er lebte
lebte seitdem
wie es scheint vom
im Auslande. Der Kaiser selbst muß in
in einem persönlichen Auftritt
mit Tz’hsi, den
den wir
wir nicht kennen,
kennen, völlig
völlig zusammengebrochen sein.
Es kam ein kaiserliches Edikt
Edikt heraus, in
in dem er sich selbst für
für unfähig
erklärte zur Regierung und diese in
in die Hände der Kaiserin-Witwe zu¬
zu
rücklegte.
rücklegte.
Alle weiteren Verfügungen erschienen von da ab wieder in ihrem
Kaiser hat
Der Kaiser
Namen. Der
hat seitdem bis zu seinem Tode 1908 wie als
Gefangener in
in einem Inselschlößchen der kaiserlichen Gärten des
Winterpalastes in
in Peking gelebt. Er
Er vollzog nur noch die feierlichen
Staatsopfer, die er als Sohn des Himmels bringen mußte. Bei sonstigen
Veranstaltungen des Hofes erschien er ;zur Seite des
zeremoniellen Veranstaltungen
erhöhten Thrones, auf dem
dem die
die Kaiserin-Witwe saß,
saß, selbst unbeteiligt,
kranken Aussehens, ein erledigter Mann. 11 )) Die Kaiserin aber herrschte
unumschränkter als j e,
e, und obwohl 63 Jahre, als sie zum drittenmal die
hat
Zügel an sich riß,
riß, hat sie diese noch weitere zehn Jahre mit absoluter
Überlegenheit
Überlegenheit über
über ihre Umgebung geführt.
Am Hofe herrschte
herrschte jetzt
jetzt die reaktionäre Strömung durchaus, ver¬
ver
körpert besonders
besonders durch den Mandschu Yunglu, während der ebenfalls
in hoher Gunst stehende Yüanschihkai Gouverneur der Nachbarpro¬
Nachbarpro
vinz Schantung wurde.
Das chinesische Volk nahm auch diesen zweiten Staatsstreich der
Kaiserin-Witwe ruhig hin, ja schien
schien im
im großen und ganzen mit dem
Abbruch der grundstürzenden Reformen zufrieden.

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

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

Die Zeit
Zeit der
der Interessensphären
Interessensphären

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

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

der Großmächte,
Es begann daher ein allgemeines Wettrennen der
Großmächte, sich
sich
zunächst
jedenfalls
sichern;
hier Anwartschaften auf die Zukunft zu sichern; jedenfalls zunächst
in der Form von „Interessensphären", Gebieten
Gebieten des
des chinesischen
chinesischen
anderen
allen anderen
betreffenden
Macht
der
Reiches, in denen die Ansprüche
betreffenden Macht allen
vorzugehen
vorzugehen hätten.
hätten.
unzweideutigsten Form
Den Anfang hatte bereits in der unzweideutigsten
Form Rußland
Rußland
gemacht. Sein Eintreten für China im Frieden von Schimonoseki
Schimonoseki und
und
seine Vermittelung bei Frankreich, um China
China Gelder
Gelder zur
zur Bezahlung
Bezahlung
es sich
sich von
von China
China schon
schon
seiner Kriegsschulden zu verschaffen, ließ es
Ostchinesische Eisenbahn
1896 durch die Erlaubnis vergüten, die Ostchinesische
Eisenbahn
geradlinige Verbindung
zu bauen, die eine, wie gezeigt, geradlinige
Verbindung der
der sibirischen
sibirischen
und
ergab,
Mandschurei
die, obwohl
obwohl
Bahn mit Wladiwostok durch die Mandschurei ergab, und die,
unter gemeinsamer russischer und chinesischer
chinesischer Leitung
Leitung gedacht,
gedacht, doch
doch
des russischen
russischen Einflusses
Einflusses
naturgemäß ein Instrument der Ausdehnung des
Gegensatz zu
zu Japan,
Japan, das
das es
es
auf die Mandschurei werden mußte. Der Gegensatz
aus der südlichen Mandschurei durch Schimonoseki
Schimonoseki herausgedrängt
herausgedrängt
so mehr,
mehr, als
als Ruß¬
Ruß
hatte, wurde dadurch natürlich verstärkt. Und um so
anfänglich alles
alles tat,
tat, die
die Er¬
Er
land, um Japan im Schach zu halten, anfänglich
haltung der Unabhängigkeit Koreas zu unterstützen.
unterstützen. Rußlands
Rußlands Ein¬
Ein
wo Lihungtschang
Lihungtschang noch
noch
fluß am Hofe von Peking war aber damals, wo
sich
es sich bereits,
bereits, als
als ob
ob ihm
ihm
maßgebend war, sehr groß. Und so gebärdete es
nördliche China
China als
als
nicht nur die Mandschurei, sondern das ganze nördliche
seine natürliche Interessensphäre zugestanden
zugestanden werden
werden müsse.
müsse.
bis
Plan, das
Als nächster Bewerber trat Deutschland auf den Plan,
das bis
gespielt
zu Schimonoseki eine unerhebliche Rolle in der Ostasienpolitik
Ostasienpolitik gespielt
begonnene Kolonialpolitik
hatte. Durch seine in den 80er Jahren begonnene
Kolonialpolitik hatte
hatte
dem Bismarckarchipel
Neuguinea, dem
es, mit der Besitzergreifung auf Neuguinea,
Bismarckarchipel
es,
auch im
Südsee, sich auch
im pazifischen
pazifischen Ozean
Ozean
und anderen Inselgruppen der Südsee,
dieser
Fortsetzung dieser Politik
Politik einen
einen
festgesetzt und suchte schon lange zur Fortsetzung

ig8
ig8
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bis zur
zur Revolution
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Flottenstützpunkt
Flottenstützpunkt in
in Ostasien
Ostasien nach
nach Art
Art des
des englischen Hongkong. Die
Ermordung
zweier
deutscher
Missionare
in
Ermordung zweier deutscher Missionare der
der Provinz Schantung 1897
gab
gab Veranlassung,
Veranlassung, daß
daß am
am 17.
17. November
November dieses Jahres der deutsche
Admiral
Admiral Diederichs
Diederichs mit
mit einigen
einigen hundert Marinesoldaten in der
KiautschouBucht an der Südküste von Schantung landete. Hier wurde
Kiautschou-Bucht
dann,
Entschädigung für
für den
Vorfall in Schantung, durch einen
dann, als
als Entschädigung
den Vorfall
Pachtvertrag mit
vom 6.
Pachtvertrag
mit China
China vom
6. März 1898 eine Fläche von 522 qkm,
die
Bucht bis zum
die Halbinsel
Halbinsel am Südostausgang der KiautschouKiautschou-Bucht
LauschanGebirge, aber
Lauschan-Gebirge,
aber ausschließlich
ausschließlich der namengebenden Stadt
Kiautschou,
Kiautschou, Deutschland
Deutschland auf
auf 99
99 Jahre als Schutzgebiet überwiesen.
Die
Verwaltung
erhielt
die
deutsche
Marine und diese hat in andert¬
Die Verwaltung erhielt
andert
halb
Jahrzehnten
den
Hauptort
Tsingtau
halb Jahrzehnten den Hauptort Tsingtau und seine Umgebung durch
großzügige
großzügige Hafenbauten,
Hafenbauten, durch
durch eine
eine Bodenpolitik, die der Grund¬
Grund
stückspekulation
einen
Riegel
vorschob,
stückspekulation einen Riegel vorschob, durch Aufforstung der ent¬
ent
waldeten
durch Anlage
waldeten Berge,
Berge, durch
Anlage eines Seebades u. a. m. zu einer
Musterkolonie
Musterkolonie entwickelt,
entwickelt, die
die die
die unverhohlene
unverhohlene Bewunderung selbst
unserer
im Weltkrieg
Weltkrieg erzwang. Die Provinz Schan¬
unserer späteren
späteren Feinde
Feinde im
Schan
tung
tung galt
galt seitdem
seitdem als
als die
die deutsche
deutsche Interessensphäre in China. Deutsch¬
Deutsch
land
land erbaute
erbaute auf
auf Grund
Grund von gleichzeitig erhaltenen Konzessionen
die
SchantungEisenbahn von
die Schantung-Eisenbahn
von Tsingtau
Tsingtau nach der Provinzhauptstadt
Tsinan
Tsinan und
und richtete
richtete Kohlenbergwerke
Kohlenbergwerke ein bei Weihsien und
Poschan
Poschan.. 11 ))

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

Die 'Zeit
'Zeit der Interessensphären
Interessensphären

ii 99
99

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

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

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

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

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

12. Der Boxerkrieg.

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

