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Vorwort
Es bereitet dem Ausschuß besondere Freude und Genugtuung,

hiermit den neuen 6. Band der auslandkundlichen Vorträge 11 den
kön¬
vorangegangenen Veröffentlichungen rasch folgen lassen zu kön
nen. Gerade die bisher aus äußeren Gründen mehrfach eingetretene
Verzögerung der Drucklegung der Vorträge ließ den Wunsch des
Ausschusses nach größerer Beschleunigung berechtigt erscheinen, um
dadurch die Aktualität der ganzen Veröffentlichungen zu erhöhen.
Der Ausschuß hofft jedenfalls, daß sich auf diese Weise das große
Interesse, das den auslandkundlichen Veranstaltungen der Tech¬
Tech
nischen Hochschule auch außerhalb Stuttgarts entgegengebracht
wird, in Zukunft noch wesentlich verstärken wird.
Dieses Interesse verdanken wir
wir im übrigen den Bemühungen,
die Vortragsthemen stets
stets möglichst zeitgemäß zu gestalten und jeweils
gewissermaßen fortlaufend zu den Problemen aller Länder, die im
Mittelpunkt der neuesten Ereignisse stehen, vom deutschen Ge¬
Ge
sichtspunkt aus Stellung zu nehmen. So sehr einerseits zunächst
aus dem deutschen Menschen und dem deutschen Boden das Schick¬
Schick
sal unseres Volkes und seiner Geschichte verständlich wird, so muß
doch auch der Entwicklung der anderen Mächte und Gebiete auf¬
auf
merksamste Betrachtung geschenkt werden, weil das deutsche
Schicksal zum anderen durch diese Ereignisse mit geformt und um¬
um
gestaltet wird, namentlich bei den weitgespannten kulturellen und
wirtschaftlichen Verbindungen, die wir
wir bisher über die ganze Erde
besessen haben. In diesem Sinne war und ist es — im vollen Ein
Ein¬
klang zugleich mit den allgemeinen kulturellen Aufgaben, die
unsere Hochschule nicht nur gegenüber unserer Studentenschaft,
sondern auch gegenüber der Stadt Stuttgart und dem Lande Würt¬
Würt
1 Vgl. das
das Gesamtverzeichnis der Reihe am Schluß dieses Heftes (hinter Seite 80).
80).
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— das Ziel der auslandkundlichen Kurse der Tech¬
temberg besitzt —
Tech
nischen Hochschule, von wissenschaftlicher Seite aus die Grund¬
Grund
lagen zum
lagen
zum Verständnis der Ereignisse außerhalb unseres Reiches
zu
—
zu bieten.
bieten. —
Kaum ein anderes Gebiet hat während der letzten Monate die
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit auch in
in Deutschland so in Anspruch genommen,

wie
wie Ostasien,
Ostasien, wo die Kämpfe
Kämpfe der Japaner und Chinesen nicht nur
weltpolitisches
Interesse
weltpolitisches Interesse für
für uns
uns Europäer besitzen, sondern auch
unmittelbar für
für uns Deutsche durch die verschiedenen Handels
Handels¬
und
und Kulturbeziehungen,
Kulturbeziehungen, die wir
wir seit langem im fernen Osten aus
aus¬
gebaut haben,
gebaut
haben, wichtig
wichtig und bedeutungsvoll sind. Schon aus diesem
Grunde
Grunde darf
darf der Streit dieser zwei gelben Völker nicht nur als
eine
„asiatische“ Angelegenheit
Angelegenheit bewertet werden. Gegenüber den
eine „asiatische“
zum
zum Teil
Teil sich
sich fast
fast überstürzenden
überstürzenden Ereignissen war eine Erörterung
gerade
der auslandkundlichen Kurse dringend geboten.
gerade im
im Rahmen
Rahmen der
Die
Die Erörterung
Erörterung konnte als 9. auslandkundlicher Kurs während des
des
Sommersemesters
Sommersemesters 1932
1932 durchgeführt werden11 und fand allseits
größtes
größtes Interesse. Das kam nicht nur in dem starken Besuch seitens
der
der Studentenschaft
Studentenschaft und sonstiger Besucher, sondern auch in der
aufmerksamen
aufmerksamen Beachtung
Beachtung seitens der württembergischen Presse voll
zum Ausdruck.
Besonderes
Besonderes Gewicht wurde zunächst wiederum auf die Dar
Dar¬
stellung des
Schauplatzes der Ereignisse gelegt, für die Prof. Dr.
stellung
des Schauplatzes
Weg
n ee rr von
von der Handelshochschule Berlin, der bekanntlich seit
Weg e
en
seit
vielen
Jahren gerade den ostasiatischen Problemen seine Auf
vielen Jahren
Auf¬
merksamkeit
gewidmet hat, gewonnen werden konnte. An zweiter
merksamkeit gewidmet
Stelle
Stelle waren
waren die wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Fragen zu erörtern, um so
so mehr
als
als eine
eine der
der wesentlichsten
wesentlichsten Ursachen der Kämpfe gerade in der
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Entwicklung
Entwicklung Ostasiens während der letzten Jahr¬
Jahr
zehnte
zehnte gesucht
gesucht werden
werden muß. Mit der Besprechung dieser Fragen
betraute
betraute der
der Ausschuß
Ausschuß Herrn Generalsekretär Dr. Linde, der
durch seine
seine mannigfachen
mannigfachen Reisen wie durch seine Tätigkeit im Ver
durch
Ver¬
band
band für
für den Fernen Osten ebenfalls als einer der besten Kenner
der
Verhältnisse gelten
gelten kann. Der Wunsch des Ausschusses, noch
der Verhältnisse
noch
einen
einen dritten
dritten Vortrag,
Vortrag, und zwar über die eigentlichen politischen
Probleme
Probleme anzuschließen,
anzuschließen, drohte infolge Kürzungen der Etats zu¬
zu
nächst
nächst zu
zu scheitern;
scheitern; da erklärte sich in dankenswerter Weise Herr
Generalsekretär
Generalsekretär Dr. F. Wertheimer,
Wertheimer, ebenfalls ein alter „Ost1
1 Vgl.
Vgl. die
die Übersicht
Übersicht der
der bisherigen
bisherigen auslandkundiidien Kurse am Schluß
Schluß dieses
dieses Bandes
Bandes (hinter
(hinter
Seite 80).
80).
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asiate“, bereit, den Schluß vor trag zu übernehmen, der zugleich die
geschichtlichen
geschichtlichen Zusammenhänge
Zusammenhänge klarzulegen hatte.
Im
Im ganzen
ganzen gibt der Ausschuß der Hoffnung Ausdruck, daß auch
dieser
dieser Band mit
mit den drei Vorträgen ein abgerundetes Bild der Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse gibt und dem Verständnis der Ereignisse dient, obwohl
manches
manches durch
durch die inzwischen eingetretenen Veränderungen schon
wieder
wieder überholt ist. Immerhin konnten bis zur Drucklegung einige
wichtige
wichtige Dinge ergänzt werden; so sind namentlich die politischen
Gestaltungen der neueren Zeit noch berücksichtigt worden. — Um
Gestaltungen
die Weiterverfolgung der Fragen zu erleichtern, ist dem Ganzen
außerdem
außerdem wiederum ein besonderer bibliographischer Abschnitt
nachträglich beigegeben worden. —
—
Die
Die Drucklegung
Drucklegung der Vorträge ist diesmal wieder zunächst den
Spenden
Spenden der Vereinigung der Freunde der Technischen Hochschule
zu
danken, zu denen sich dann noch drei Beiträge aus den Kreisen
zu danken,
der
der württembergischen,
württembergischen, aber auch der außerwürttembergischen In¬
In
dustrie
dustrie gesellt
gesellt haben. Der Ausschuß darf gerade darin wiederum
ein
ein Zeichen
Zeichen der Anerkennung für die Durchführung der Kurse er¬
er
blicken.
Der
Der Vereinigung sowie den betreffenden Spendern sei auch an
dieser
dieser Stelle namens
namens des Ausschusses für die freundliche Förderung
der
der Drucklegung
Drucklegung herzlich
herzlich gedankt, ebenso Sr. Magnifizenz, Herrn
Professor W e t z e 1.
1.

Stuttgart,
Stuttgart, im

Frühsommer 1933.
1933.

Prof. Dr. Wunderlich,
Wunderlich,
Vorsitzender des Ausschusses für auslandkundliche und ausland¬
ausland
deutsche
deutsche Veranstaltungen der Technischen Hochschule.
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Ostasien.
Eine
Eine geographische
geographische Einführung
Einführung
Von Prof. Dr. Georg
Georg Wegener,
Wegener, Berlin
das
Mit „Ostasien“ ist vom ganzen Osten des Erdteils hier nur das¬
jenige Gebiet gemeint, das heute im Mittelpunkt des
des weltpolitischen
Interesses steht, dasselbe, das wir und sogar der Amerikaner noch
als „der Ferne Osten“ zu bezeichnen pflegen: Japan, China und die
heute von beiden umstrittene Mandschurei.
Dies Ostasien ist der Schauplatz der Entwicklung einer Kultur
Kultur
von außerordentlicher Bedeutung, der einzigen in der Menschheits¬
Menschheits
geschichte, die nach Alter und Großartigkeit mit der vorderasiatisch¬
vorderasiatisch
europäischen vergleichbar ist; von dieser aber außerordentlich ver¬
ver
schieden. Schon diese hohe Eigenart der Kulturentwicklung des
abendländi¬
„Fernen Ostens“, ihre Selbständigkeit gegenüber der abendländi
schen, ist geographisch begründet. Sie ist nicht ganz so abgesondert
verlaufen, wie die der Mexikaner oder Peruaner, denn nur auf der
einen Seite schuf das Meer eine Grenze, unüberschreitbar für Ein¬
Ein
flüsse von anderswoher; das größte Meer der Erde. Es werden
zwar Stimmen laut, daß Kultureinflüsse von Asien her nach Ame¬
Ame
rika stattgehabt haben, wenngleich sie sich geschichtlicher Erinne¬
Erinne
rung entziehen. Sicher aber haben umgekehrte vor der Neuzeit
nicht stattgefunden. Nach der anderen Seite hin, dem Abendlande,
ist eine Landverbindung vorhanden. Hier sind die Wechselbezie¬
Wechselbezie
hungen nicht ganz so gering gewesen, wie man lange Zeit ange¬
ange
nommen hat. Gerade in jüngster Zeit haben wir
wir immer deutlicher
erkannt, wie stark der Hellenismus im Altertum die chinesische
Kulturentwicklung beeinflußt hat. Auch aus Indien sind mit dem
Buddhismus bedeutende Kulturelemente herübergekommen. Mit
Mit
dem Römerreich bestanden lebhafte Handelsbeziehungen, vor allem
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im Gefolge
Gefolge der
im
der dort
dort hochgeschätzten,
hochgeschätzten, in ihrer Herstellung unbe
unbe¬
kannten
kannten Seidenstoffe.
Seidenstoffe. Allein im Vergleich des großartigen Aus
Aus¬
tausches
tausches von
von Kulturgütern,
Kulturgütern, wie die dem Abendlande angehörigen
Kulturen
Kulturen untereinander
untereinander ihn stets gehabt haben, ist alles das
das doch
doch
außerordentlich
spärlich. Und
Und äußerst geringfügig und schattenhaft
außerordentlich spärlich.
ist
ist doch
doch in
in Wahrheit
Wahrheit alles,
alles, was das klassische Altertum, auch
auch auf
der
Höhe
seiner
der Höhe seiner Erdkenntnis,
Erdkenntnis, von Ostasien gewußt hat. Erst das
das
Kreuzzugszeitalter, die
Kreuzzugszeitalter,
die Zeit
Zeit Marco Polos, hat uns eine wirkliche
Kunde
Kunde von
von China
China gebracht,
gebracht, uns Japan überhaupt erst genannt.
genannt.
Und
Und wirklich
wirklich erforscht
erforscht worden ist der Ferne Osten erst seit
seit den
den
letzten
Jahrhunderten, zum Teil später als selbst Amerika.
letzten Jahrhunderten,
Das
Das hat
hat ganz
ganz einfach
einfach an
an der trennenden Kraft gelegen, die auch
die
liegenden Landräume
Landräume gehabt haben.
die dazwischen
dazwischen liegenden
haben. Einmal ein
ein¬
fach ihre Größe, sodann ihre
fach ihre Größe, sodann
Ausstattung mit hindernden Ge
Ge¬
birgen, Wüsten, Einöden oder
birgen,
Wüsten, Einöden oder feindseligen Völkerschaften.
Völkerschaften. Erst
gegenüber den neuzeitlichen
gegenüber den neuzeitlichen Raumüberwindungsmitteln der abend¬
abend
ländischen
Gesittung verloren
verloren sowohl Meer wie Land soweit ihre
ländischen Gesittung
ihre
trennende
Kraft, daß
trennende Kraft,
daß nun
nun von beiden Seiten her, vom Lande (Ruß¬
(Ruß
land)
See, hier
land) wie
wie von
von der
der See,
hier jetzt sogar über den Pazifik hinüber,
die
Einflüsse der
der abendländischen Kulturwelt mit Gewalt sich
die Einflüsse
sich Zu
Zu¬
gang erzwangen. Und die Folge dieses
gang erzwangen. Und die Folge
späten, gewaltsamen Ein¬
Ein
bruchs
Abendlandes in
bruchs des
des Abendlandes
in die Bereiche des Fernen Ostens,
Ostens, die
die
Rüdewirkung
Rüdewirkung der
der westlichen
westlichen Kultur auf die uralte, so
ganz
anders
so
anders¬
geartete
geartete östliche,
östliche, ist
ist es
es ja
ja vor allem, was die gegenwärtigen, die
die
Welt
Welt beschäftigenden
beschäftigenden „Probleme“
„Probleme“ hervorgerufen hat.
hat.
Während
Während also
also die
die Bereiche
Bereiche des „Fernen Ostens“ von anderen
anderen
Menschheitsräumen
Menschheitsräumen geographisch
geographisch stark getrennt waren, haben an
an¬
dererseits
dererseits große
große natürliche
natürliche Gemeinsamkeiten in ihrer eigenen geo¬
geo
graphischen Bildung dazu beigetragen, sie
graphischen Bildung dazu beigetragen,
selbst untereinander in
ihrer
ihrer Gesittung
Gesittung anzunähern
anzunähern und zusammenzuschließen.
zusammenzuschließen.
Schon ihr orographischer Bau weist solche
Schon ihr orographischer
Gemeinsamkeiten auf.
auf.
In
In gigantischen
gigantischen Stufen,
Stufen, wie eine Riesentreppe, steigt der
der Osten
Osten
Asiens
Asiens aus
aus den
den Tiefen
Tiefen des größten Weltmeeres empor.
empor. Oder
Oder ver
ver¬
gleichbar besser noch mit jenen
gleichbar besser noch mit jenen kunstvollen, bogenförmig geschwun
geschwun¬
genen Ackerterrassen mit
genen Ackerterrassen mit aufgebogenen Außenrändern, auf denen
denen
der
der Ostasiate
Ostasiate seit Alters seinen Reis
Reis baut.
baut.
Besonders deutlich wird das in der
Besonders deutlich wird das
Gegend von Japan und der
der
Mandschurei.
Mandschurei. Vor
Vor dem
dem japanischen
japanischen Inselbogen liegt eine der
der ganz
ganz
großen Meerestiefen des Erdballs, das
großen Meerestiefen des
8000 m
m hoch
hoch von
von
bis über 8000
Wasser bedeckte
Wasser bedeckte Japantief. Aus ihm erhebt sich
sich die
die erste
erste Stufe
Stufe des
des
8

Kontinents. Ihr
Ihr aufgebogener bogenförmiger Außenrand sind die
japanischen Inseln. Sie selbst ist auch noch von Wasser bedeckt,
dem japanischen Meer. Dies ist aber nur noch 2—3000 m tief, liegt
also 5—6 Kilometer höher als der Boden des Japantiefs. Daran
schließt sich als nächste Stufe die Mandschurei. Ihr aufgebogener
Ostrand sind die reichen Waldgebirge am Westufer der Japansee
und ihre Fortsetzung, die Grenzgebirge gegen Korea und die Berge
der Halbinsel Liautung. Ihre welligen Niederungen selbst liegen
jetzt über dem Meeresspiegel, wenn auch nur wenige hundert
Meter. Ja im Süden tauchen sie noch unter die Oberfläche des ganz
flachen inneren Gelben Meeres hinab. Ihren sie dagegen um 2000 m
mauerförmig überhöhenden Westrand bildet das Gebirge des Gro¬
Gro
ßen Khingan, das seinerseits wieder der aufgebogene Ostrand der
letzten, innersten Landstufe, der Gobi, ist.
Nicht ganz so
so unmittelbar ins Auge springend, aber im Grunde
ganz ebenso ist es
es auch weiter im Süden. Das Japantief setzt sich,
nur
um ein Kleines weniger tief, auch südwärts fort, im Osten des
nur um
Bogens
beginnen¬
Bogens der Riu-kiu-Inseln, Formosas und des dann beginnen
den Philippinenbogens. Diese bilden den Ostrand der nächsten
Stufe, des flachen ostchinesischen sowie des südchinesischen Meeres,
die der Stufe der Japansee entsprechen. Es folgt dann im Westen
der so
so wunderbar regelmäßig geschwungene Bogen der chinesischen
Ob er tektonisch ganz so zu deuten ist, wie die äußeren
Küste. Ob
Bögen,
Bögen, ist noch strittig;
strittig; jedenfalls begrenzt er aber unzweifelhaft
den Osten einer höheren Landstaffel. Diese ihrerseits wird im We¬
We
sten wiederum von den bogenförmig geschwungenen Rändern einer
nächsthöheren Stufe begrenzt. Steil stürzt im Norden diese Stufe
zu
zu den Niederungen der großen Chinesischen Ebene hinab, deren
Rand von hier aus, ganz wie der Khingan, als dessen Fortsetzung
er erscheint, den Eindruck einer imposanten Gebirgskette von Höhen
zu 2000 und
und mehr Metern macht, während sie gegen Westen zu den
im Durchschnitt
Durchschnitt wesentlich höher als die Ebene gelegenen Plateaus
und Becken des nordwestlichen China absinkt. Minder deutlich tritt
auf dem Kartenbilde der Stufenbau weiter im Süden hervor. Vor¬
Vor
handen ist er aber auch. Wer einmal auf dem berühmten Aussichts¬
Aussichts
punkt
punkt des
des Pyramidenberges
Pyramidenberges bei Itschang am Yangtsekiang gestan¬
gestan
nach
den
und
den und nach Westen
Westen geschaut
geschaut hat, der wird den gewaltigen An¬
An
blick
blick nicht
nicht vergessen, wie dort über dem Hügellande seiner Um
Um¬
gebung
gebung der Randabfall
Randabfall des 1—2000 Meter höher gelegenen west¬
west
lichen
lichen Chinas in
in Gestalt eines majestätisch geschlossenen Mauer¬
Mauer
9

walles dahinzieht. Es ist der Rand des Beckens von Szetschwan,
in 7—800
7—800 km
km langen,
langen,
durch den sich der gewaltige Yangtsestrom in
Landschaftsformen,
mit
Kurven,
sich, einschneidenden
Landschaftsformen,
immer tiefer sich,
erinnern, seinen
seinen
die an Großartigkeit an die Fjorde Norwegens erinnern,
durch¬
Küstenbogen
der
Wie
bahnt.
Mittelchina
Durchbruch nach
durch
schneidet auch hier dieser Randabfall das sonst vorhandene Gegeschieht es
es auch
auch weiter
weiter im
im
birgsgerüst Chinas. Und ganz ähnlich geschieht
Süden. Auch in den Provinzen Kweitschou und Yünnan ist
ist in
in dem
dem
bis
östliche und
dortigen Mittelgebirgslande eine niedrigere östliche
und eine
eine bis
unterscheiden. Hier,
Hier, in
in
gegen 2000 m höhere westliche Stufe zu unterscheiden.
endlich im
Südkansu, Szetschwan und Yünnan, schließt sich
sich dann endlich
im
Asien
Westen noch eine letzte Höhenstufe an, die gewaltigste, die Asien
stellenweise
kennt, das tibetische Hochland, mit Rändern, die sich
sich stellenweise
Durchschnittshöhe der dar¬
dar
bis über 7000 m emporrecken, mit einer Durchschnittshöhe
von 4000, ja
ja 5000 m.
an sich anschließenden Plateaus von
faßt
Und noch ein zweiter geographischer Zug größten Stils faßt
natür
die Landschaften, die wir ins Auge fassen, zu einer großen natür¬
lichen Einheit zusammen. Ein klimatischer: der große Jahreszeiten¬
Jahreszeiten
wechsel der ostasiatischen Monsunwinde.
Im Winter fließt aus dem kontinental überkühlten Inneren
Asiens die unter schwerem Druck stehende Luft in im Mittel süd¬
süd
wärmeren,
nach
dem
Nordwestwinde,
als
also
Richtung,
östlicher
nach
wärmeren,
Im Sommer ist
ist es
es umge¬
umge
von leichterer Luft überlagerten Meer ab. Im
kehrt. Die vegetationsarmen Wüsten und Steppen Innerasiens er¬
er
empor
hitzen sich stark, die über ihnen aufgelockerte Luft
Luft steigt empor
und aus dem Gebiet des jetzt relativ kühleren Meeres mit
mit schwerem
schwerem
Luftdruck strömt sie in nordwestlicher Richtung, also als
als Süd¬
Süd
ostwinde, nach dorthin. Dies System, einem ungeheuren Wechsel
Wechsel
und
von Gezeitenströmen ähnlich, beherrscht ganz Japan, China und
die Mandschurei. Im Winter bringen die Nordwestwinde aus Inner¬
Inner
nörd
asien Kälte heran. Am meisten natürlich im Norden. In den nörd¬
lichen Teilen der Mandschurei herrschen sibirische Kältegrade. Aber
Aber
Mo
auch noch im nördlichen China frieren die Gewässer mehrere Mo¬
nate zu, schärfere Kälte herrscht, als wir sie in dem erheblich nörd¬
nörd
licher gelegenen Mitteleuropa kennen, und die
die Vegetation
Vegetation kommt
kommt
zum völligen Stillstand. Ja auch in Südchina wird die winterliche
winterliche
Temperatur sehr viel stärker herabgedrückt, als es in
in den ent¬
ent
sprechenden Breiten des Abendlandes der Fall ist. Im südlichen
Kiangsi, in Breiten des mittleren Ägypten, habe ich im Januar in
in
geringer Meereshöhe wiederholt Fröste erlebt; in Kanton, unter
10

dem Wendekreis des Krebses, kommt der äquatornächste Schneefall
am Meeresspiegel vor.
Im übrigen gibt es, auch in Nordchina und der Mandschurei,
wenig Schnee. Die winterlichen Winde, aus dem trockenen KontiKontinentalinnern kommend, sind ausgesprochen feuchtigkeitsarm; der
Haus¬
Winter ist deshalb die Trockenzeit des Monsungebietes. Im Haus
halt der Natur schadet das nicht viel, da ja, insbesondere in der
Mandschurei und Nordchina, die Vegetation doch winterlich ruht.
In Südchina tut sie es nicht ganz so; dort ist aber auch, wohl wegen
örtlicher Aufnahme von Verdunstungswasser in dem nicht wie
Innerasien trockenen Lande, die Regenlosigkeit im Winter nicht
ganz so absolut. Auch in JJ apan herrschen die kalten nordwestlichen
Winterwinde und drücken dort die Temperatur herab. Da sie aber
über die Japansee wehen, so beladen sie sich hier etwas mit Feuchte
und bringen den Gebirgen an der Westseite Japans Schneefall.
Die sommerlichen Südostwinde dagegen kommen feuchtigkeits¬
feuchtigkeits
gesättigt vom Meer her. Sie bringen mit dem steigenden Sonnenlauf
die warme Jahreszeit und zugleich auch die Regenzeit. Zumal da
der geschilderte Stufenbau des Landes sie zum Aufsteigen zwingt.
Gewaltige Regenmengen entladen sich über allen Teilen Ostasiens.
Und weil sie gerade in der warmen J ahreszeit fallen —
— umgekehrt
wie in
in unserem Mittelmeergebiet, wo sie im Winter fallen und der
warme Sommer trocken ist —,
—, so ist das äußerst günstig für
für die
haupt¬
Vegetation, die sich aufs reichste entfalten kann. Darin ist haupt
sächlich der große Reichtum der natürlichen und der Kulturvegeta¬
Kulturvegeta
tion der ostasiatischen Welt begründet. Weit hinein in das Innere
des
des Kontinents tragen die sommerlichen Regengüsse die Möglichkeit
des Ackerbaus. Weiter hinein noch ernähren sie den Graswuchs der
Steppe. Ganz Japan, dem Ozean, mit hohen Gebirgen, am nächsten
ermög¬
gelegen, ist mit Sommerregen ausgestattet, die den Ackerbau ermög
lichen. Fast ganz China desgleichen, und seit Jahrtausenden hat
seine Bevölkerung auch den Ackerbau soweit gegen Innerasien vor¬
vor
geschoben,
geschoben, wie es auf natürlichen Regenfall allein hin gut möglich
war. Ziemlich genau kennzeichnet die große chinesische Mauer diese
Grenze des Ackerbaulandes gegen das Steppenland. Nur im nord¬
nord
westlichen Kansu schließt sie auch den durch Berieselung aus den
Gebirgsflüssen des Nanschan gewährleisteten Oasen-Ackerbau an
der Yümönn-Passage mit ein. Erst der wachsende Bevölkerungsdruck des letzten Menschenalters hat in China dazu geführt, den
Ackerbau auf Regenfall über diese Jahrtausende alte Grenze hier
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mit
und dort gegen die Steppe vorzuschieben; allein es geschieht mit
unsicheren Erträgen.
Auch die Mandschurei hat sich infolge dieser Sommerregen als
für den Ackerbau braudibar herausgestellt. Und so kommt es, daß
das ganze Ostasien ein gewaltiges Gebiet einer großartigen Acker¬
Acker
baukultur und festen Ansässigkeit gegenüber den Nomaden- oder
Jägerkulturen Inner- und Nordasiens geworden ist; mit
mit allen be¬
be
deutsamen Begleiterscheinungen des Reichtums, der geistigen Er¬
Er
Haupt¬
rungenschaften, der Menschen Vermehrung; eine der großen Haupt
regionen der Entwicklung der menschlichen Gesittung. Es sind auch
auch
weitgehend die gleichen Methoden des
des Bodenbaus: Pflug, Düngen,
Düngen,
Bodenterrassierung, künstliche Bewässerung, die wir überall hier
finden; es sind, den Varianten des gemeinsamen Klimas entspre¬
entspre
chend, auch die gleichen Nutzpflanzen, deren sich diese Kultur be¬
be
dient: Weizen in den nördlichen, Mais und Reis in den mittleren,
Zuckerrohr in den südlicheren Teilen. Daneben die Baumwolle, der
Maulbeerbaum als Grundlage der Seidenzucht, der Tee, der das
das
Nationalgetränk in China wie JJ apan liefert, der Bambus mit seiner
erstaunlichen Vielverwendbarkeit. Auch die Nutztiere sind weit¬
weit
gehend die gleichen und auch die verhältnismäßige Sparsamkeit
ihrer Verwendung im Vergleich mit der abendländischen Welt.
So nimmt es nicht wunder, daß die Kultur dieser in sich so ähn¬
ähn
lichen, gegen außen so abgesonderten Welt so große Gemeinsam¬
Gemeinsam
keiten aufweist. Um so weniger, als auch rassenmäßig in der Be¬
Be
völkerung, die Träger dieser Kultur ist, starke Ähnlichkeiten vor¬
vor
herrschen. Die Hauptmasse der Bevölkerung Ostasiens ist mongo¬
mongo
lischer Art; doch sind andere Elemente beigemischt, die dann mehr
oder minder von der mongolischen Rasse assimiliert wurden. In
In
Japan unterscheidet man in der Hauptsache drei Bestandteile. Eine
Urbevölkerung, die wohl in den Ainos von Yesso noch unvermischt
erhalten, sonst aber in den späteren Einwanderern aufgegangen
ist. Dann mongolische Stämme, die über Korea hereinkamen. End¬
End
lich wohl ein malayisches Element, das zur See vom Süden kam
und zunächst hauptsächlich die wärmeren Teile des Landes be¬
be
siedelt hat, von denen dann die herrschende Staats- und Volks¬
Volks
bildung ausgegangen ist. Man schreibt dem malayischen Ein¬
Ein
schlag
schlag im japanischen Volk jene eigentümliche Abgeneigtheit, ja
Unfähigkeit der heutigen Japaner zu, trotz des Bevölkerungs
Bevölkerungs¬
druckes im eigenen Lande und trotz der von der Regierung ihnen
gebotenen Vorteile, in ihrem eigenen Nordlande Yesso, in Korea
12

oder in
in der Mandschurei in größeren Massen zu siedeln. Der
Kälte
Kälte des
des dortigen Winterklimas sind sie nicht gewachsen. Zur Zeit
wenigstens
wenigstens nicht. Es
Es hat sich
sich gezeigt, daß das japanische Volk sich
zwar
zwar mit
mit erstaunlicher Raschheit, in zwei bis drei Menschenaltern,
geistig der
der europäischen
europäischen Zivilisation
geistig
Zivilisation und ihren Anforderungen an¬
an
passen
passen konnte, körperlich
körperlich aber nicht oder noch nicht den klimati¬
klimati
schen
schen Bedingungen des
des ihnen für ihre Volks Vermehrung zur Ver¬
Ver
fügung
fügung stehenden Kolonisationsgebietes.
Chinas
herrschende Bevölkerung,
Chinas herrschende
Bevölkerung, diejenige, die die chinesische
Kultur
Kultur und
und den chinesischen
chinesischen Staat geschaffen hat, tritt uns zuerst
im
im Norden
Norden des
des Landes entgegen. Soweit wir sie heute mit Sicher¬
Sicher
heit
heit zurückverfolgen
zurückverfolgen können,
können, finden wir sie in den Lößgebieten des
mittleren
mittleren Hwangho
Hwangho und seines
seines Nebenflusses Weiho. Woher sie ge¬
ge
kommen
sind,
kommen sind, ist
ist heute noch eine offene Frage, nachdem die Richthofensche
hofensche Theorie ihrer
ihrer früheren Beheimatung in den Oasen des
Tarimbeekens
von
der
neueren Sinologie verlassen worden ist. Die
Tarimbeekens von
im
vorigen
Jahr
gemachten,
Aufsehen erregenden Funde von Re¬
im vorigen
Re
sten
sten eines prähistorischen Urhöhlenmenschen in der Nähe von Pe
Pe¬
king,
die entwicklungsgeschichtlich mit dem Pithekanthropos von
king, die
Java oder
oder dem
dem Neanderthaler auf eine Stufe gestellt werden, kön
kön¬
Java
nen uns hier nicht weiter helfen als etwa der Neanderthaler für
die Herkunft der Germanen.
Von Nordchina aus hat dann das dort herrschende Volk zuerst
die
die Nachbarn
Nachbarn der Ebenen am mittleren und unteren Yangtse unter¬
unter
worfen
worfen und
und assimiliert;
assimiliert; sodann die des Gebirgslandes von Südund
und Westchina. Diese Völkerschaften sind den Chinesen wohl nahe
verwandt,
verwandt, aber
aber doch
doch nicht identisch mit ihnen gewesen, so daß noch
heute
mannigfache
heute mannigfache Mischungen innerhalb der chinesischen Bevölke
Bevölke¬
rung
rung erkennbar
erkennbar sind. Ja in gewissen Gegenden des inneren Südens
und
und an
an den
den Grenzen nach ff ibet hin ist heute noch die Assimilierung
erst
erst in
in den Anfängen. Im äußersten Südosten ist vielleicht auch wie
in
in Japan
Japan malayisches Element von Übersee mit hineingekommen.
So
So kommt
kommt es, daß trotz außerordentlich starker Kultureinheit
der chinesischen
chinesischen Menschheit heute doch sehr starke Unterschiede
der
darin
darin erkennbar
erkennbar sind, wie sie sich ja schon durch die großen, bis
zur
zur Unmöglichkeit
Unmöglichkeit des gegenseitigen Verstehens gehenden Dialekt¬
Dialekt
unterschiede
unterschiede deutlich machen. Insbesondere glaubt man zu erken¬
erken
nen,
nen, daß
daß die Nordchinesen sich von denen des ausgesprochenen
Südens
Südens ähnlich stark und zum Teil auch ähnlich charakteristisch
unterscheiden
unterscheiden wie die Nordeuropäer von Südeuropäern, etwa die
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etwa aus
Nordchinesen, etwa
aus der
der
Skandinavier von den Italienern. Die Nordchinesen,
ruhiger
von
hellhäutig,
hochgewachsen,
Gegend von Peking, hochgewachsen, hellhäutig, von ruhiger Ge¬
Ge
Gegend
mütsart, stetig, besonnen, konservativ;
konservativ; die
die Südchinesen,
Südchinesen, etwa
etwa die
die
Temperaments,
unruhigen
dunkelfarbig,
Kantonesen, kleiner,
unruhigen Temperaments, phan¬
phan
Kantonesen,
tasievoll, künstlerisch, neuerungssüchtig.
neuerungssüchtig. Aus
Aus Südchina,
Südchina, insbeson¬
insbeson
Bestrebun¬
umstürzlerischen
die
immer
fast
dere
aus
umstürzlerischen
Bestrebun
sind
Kanton,
dere aus
gen
dagegen hat
hat doch
doch fast
fast immer
immer die
die
gen hervorgegangen. Im Norden dagegen
Auch gegen¬
gelegen. Auch
Staatsführung gelegen.
politische Macht, die feste, ruhige Staatsführung
gegen
wärtig ist die Bewegung, die das alte Reich
Reich gestürzt
gestürzt hat,
hat, aus
aus dem
dem
Süden
Diesmal hat
hat der
der Süden ge¬
ge
Süden, aus Kanton, hervorgegangen. Diesmal
seit dem
siegt, hat Peking, die Hauptstadt seit
dem Mittelalter,
Mittelalter, entthront
entthront
siegt,
gemacht, soweit
soweit wirk¬
wirk
und Nanking zum Sitz der Zentralregierung gemacht,
Entwick¬
dieser
Wort
letzte
lich eine
eine solche
solche vorhanden ist. Aber das
Entwick
lich
lung ist ja noch nicht gesprochen.
gesprochen.
Werdegang, unter¬
unter
Auch sonst entspringen dem historischen Werdegang,
des
Besonderheiten
stützt durch geographische Besonderheiten des Landes,
Landes, verschie¬
verschie
dene Sonderbildungen innerhalb der Bevölkerung.
Bevölkerung. Die
Die Bewohner
Bewohner
dene
Schantung,
Tschili,
von
etwa
der einzelnen Provinzen,
Schantung, Schansi,
Schansi, ganz
ganz
der
geographisch mannigfacher
mannigfacher gestalteten
gestalteten Sü¬
Sü
besonders aber in dem geographisch
den, etwa in Hunan, Kiangsi, Kweitschou,
Kweitschou, Fokien,
Fokien, Kwangtung,
Kwangtung,
den,
Sondergruppen mit
bilden alte, innerlich zusammengeschlossene
zusammengeschlossene Sondergruppen
mit be¬
be
landsmannschaftlichen Emp¬
sonderem Verwandtschaftsbewußtsein, landsmannschaftlichen
Emp
Förderung; Stammesgebilde,
gegenseitiger Förderung;
findungen, traditioneller gegenseitiger
Stammesgebilde,
Sachsen, Schwaben,
Schwaben,
in mancher Art vergleichbar mit unseren Sachsen,
Volkes. Auch
Auch mit
mit
Bayern, Friesen usw. innerhalb des deutschen Volkes.
Seit
Neigungen. Seit das
dementsprechenden partikularistischen Neigungen.
das auf
auf
religiöser Grundlage ruhende einigende Band des
des Kaisertums
Kaisertums ab¬
ab
noch wesentlich
wesentlich stärker
stärker ge¬
ge
geschafft ist, sind diese Partikularismen noch
es mit sich, daß in
in den Wirren
Wirren der
der letzten
letzten
worden. Das bringt es
aus den
den alten
alten chinesi¬
chinesi
Jahrzehnte ehrgeizige örtliche Machthaber aus
selbständige
wie
etwas
schen
selbständige Königreiche
Königreiche
schen Provinzen vielfach fast
haben machen können. Hierin beruht somit ein besonderes
besonderes Hemm¬
Hemm
Chinesen
der
Millionenmassen
der
Zusammenfassung
Millionenmassen der Chinesen
nis für die
zu einer ihrer Zahl und Kulturhöhe entsprechenden politischen
politischen

Kraftwirkung.
ostasiatischen Kultur
Kultur
Die Grundlagen des Gemeinsamen in der ostasiatischen
alten merkwürdigen
merkwürdigen
sind unfraglich geschaffen worden von jenem alten
die Japaner
Japaner haben
haben
Volke in den Lößgebieten am Hwangho. Auch die
Kultur
über Korea
Korea — im frühen Mittelalter diese Kultur in
in stärkstem
stärkstem
— über
noch heute
heute die
die japa¬
japa
Maße übernommen, bis zu dem Grade, daß noch
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nische Spradie, obwohl sie linguistisch ganz anders ist als
chinesische, mit chinesischer Schrift geschrieben wird; und die
paner haben schon damals bei der Aneignung dieser Kultur
selbe erstaunliche Übernehmungsfähigkeit gezeigt, wie in

die
Ja¬
Ja
die¬
die

der
Gegenwart bei der Aneignung der Vorzüge der abendländischen
Zivilisation.
Trotzdem ist es aber falsch, nun alle Ostasiaten in einen Topf
zu werfen, wie
wie es bei uns, auch bei den sogenannten Gebildeten,
noch fast immer geschieht. Nichts ist falscher, als Chinesen und Ja¬
Ja
paner für
für ganz identisch zu halten. Um die Verschiedenheit beider
Völker für
für jeden an völkerkundliche Unterscheidungen Gewöhnten
mit einem einzigen Beispiel zu beleuchten, sei nur darauf hinge¬
hinge
wiesen, daß der Chinese im allgemeinen wie wir auf Stühlen sitzt,
der Japaner aus dem Volke dagegen auf seinen Fersen hockt. Der
Japaner hat im Mittelalter bei der Übernahme der chinesischen
Gesittung genau so, wie er es heute mit der europäischen macht,
nur das übernommen
übernommen —
nur
— das aber mit
mit der größten Energie —,
—, worin
er eine wirkliche Überlegenheit anerkannte, daneben aber seine
nationale Eigenart vollkommen gewahrt. So hat sich trotz dieser
Übernahme das japanische Volk ganz anders entwickelt als das
chinesische. Es war bis zu seiner Erschließung in der letzten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts ein Volk von feudalistischer Verfassung
und aristokratischer Gesellschaftsstruktur, was auch heute noch
hindurchleuchtet. Ein militaristisches Volk mit ausgesprochen ritter¬
ritter
lichen Idealen, einem Sdhwertadel und einem alle Volksteile um¬
um
fassenden,
fassenden, geradezu
geradezu religiösen Staats- und Vaterlandsgefühl. Der
Kaufmann galt bis vor kurzem dort ungefähr ebensoviel wie bei
uns im
im Mittelalter. Ganz umgekehrt ist das chinesische Volk, trotz
seines
seines absoluten Kaisertums, seit zwei JJ ahrtausenden durchaus
demokratisch eingestellt; einen Adel unserer Art gibt es überhaupt
nicht; tatsächlich kann dort jeder alles werden, weitgehendste
Selbstverwaltung herrscht in Gemeinde-, Stammes- und Familien¬
Familien
verbänden. Seine Grundanschauung ist ausgesprochen unmilitärisch,
die Künste des Friedens haben stets höher gegolten als die des
Krieges. Der Gelehrte, der Kaufmann galten alles, der Soldat —
—
von den anormalen Zeitläuften der Bürgerkriege abgesehen —
— sehr
wenig. Auch ein eigentliches Vaterlandsgefühl kannte der Chinese
bis vor kurzem nicht. Nationalgefühl ist Rivalitätsgefühl; der
Chinese war aber infolge der Bewunderung, die seine Kultur über¬
über
all genoß, und der Größe seines Weltreiches durchaus universali15

eben dem
dem Sohn
Sohn des
des Himmels
Himmels
stisdi eingestellt: der Erdkreis gehörte eben
als
Anschauung
diese
oder war unbeachtlich. Erst heute, wo
als ein
ein so
so
oder
Jugend,
der
Partei
die
versucht
der Jugend, die
die
schwerer Irrtum sich offenbart,
Gefühl zu
zu geben.
geben. Das
Das ist
ist aber
aber
Kuomintang, dem Volk ein solches Gefühl
das
wie
ähnlich
ganz
Erziehungsexperiment,
ganz ähnlich wie das des
des
vorläufig ein
Faschismus’ in Italien.

**

**

**

Soviel über das Gesamtgebiet Ostasien. Nun noch
noch einige
einige geo¬
geo
Einzelheiten.
graphische Einzelheiten.
des Landes
Landes die
die politisch
politisch selb¬
selb
Für Japan hat der Inselcharakter des
Reiches ganz ebenso
ebenso durch
durch viele
viele Jahr¬
Jahr
ständige Entwicklung des Reiches
Letzteres hat
hat seit
seit 1066
1066
hunderte gewährleistet wie bei England. Letzteres
Boden gesehen,
gesehen, Japan
Japan seit
seit
keinen auswärtigen Feind auf seinem Boden
historischem Gedenken überhaupt nicht. Der einzige
einzige Versuch
Versuch einer
einer
Japan, der
gegen Japan,
der Flottenangriff
Flottenangriff
großen maritimen Unternehmung gegen
damals zugleich
des mongolischen Groß-Khans Kublai, der
der damals
zugleich Kaiser
Kaiser
des
Meeressturm,
von China war, 1281, scheiterte ebenso durch einen Meeressturm,
wie diese
diese GeGewie der der Armada auf England 1588. Und ähnlich wie
Großbritanniens
Bevölkerung
die
schütztheit und Abgeschlossenheit
Bevölkerung Großbritanniens
gemacht hat,
hat, so
so ist
ist dies
dies
keineswegs verweichlicht und unkriegerisch gemacht
Vielleicht
wissen.
alle
ja
wir
wie
geschehen,
ja
wissen. Vielleicht
auch bei Japan nicht
männlichen Stolz
Stolz und
und das
das
hat sie im Gegenteil in beiden Fällen den männlichen
Unabhängigkeitsgefühl erzeugen helfen, die beide
beide Völker
Völker besitzen.
besitzen.
Auch darin bestehen Parallelen mit England, daß
daß auch
auch das
das bri¬
bri
Meerlage einen
einen
tische Volk keineswegs immer auf Grund seiner Meerlage
überseeischen Handel und eine überseeische Politik
Politik getrieben
getrieben hat.
hat.
als der
der Atlantische
Atlantische
Ganz wie England dazu erst übergegangen ist, als
Welthandels
Ozean von anderer Seite her zu einem Schauplatz des Welthandels
auch Japan
und Weltverkehrs gemacht worden war, gerade so
so ist
ist auch
Japan
Europäer
und
erst in den Überseeverkehr mit eingetreten, als die Europäer und
Amerikaner die Rolle des Stillen Ozeans geändert
geändert hatten. Dann
Dann
ihrer See¬
See
aber haben die Japaner ebenso wie die Briten die Gunst ihrer
zur
sofort
Hafenbuchten
zur Entwick¬
Entwick
lage und die Trefflichkeit ihrer
Seemacht zu entwickeln
entwickeln
lung einer kommerziellen und politischen Seemacht
verstanden.
ganz außerordentlich
außerordentlich
Im Lande selbst überwiegt das Gebirge ganz
formenreiche
mannigfaltige,
ungemein
Eine
die
Ebene.
über
formenreiche GeGebirgswelt erfüllt Japan, an deren Bildung jugendlicher Vulkanis¬
Vulkanis
nicht aus¬
mus einen sehr großen Anteil hat, wenngleich er sie nicht
aus
schließlich beherrscht. Er schafft ungemein malerische Bergformen,
Bergformen,
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darunter den höchsten Gipfel des Landes, der zugleich einer der
schönstgeformten Berge der Erde ist, den Fujiyama, der vom Meeres¬
Meeres
spiegel bis zu nahezu 4000 m emporsteigt. Wundervolle, überaus
mannigfaltige Wälder bedecken ihre Flanken, Wasserfälle stürzen
hernieder, stimmungsvolle Seen breiten sich aus, das Meer umspült
das vielgestaltige Gestade in reizvollen Buchten, kurz eine hohe
landschaftliche Schönheit ist über Japan ausgegossen, die zweifel¬
zweifel
los viel dazu beigetragen hat, um die hochentwickelte ästhetische
Seite der japanischen Kultur hervorzurufen. Neuerdings tritt
tritt aber
auch das Ungünstige dieser Gebirgsbildung mehr und mehr hervor.
Ihre jugendliche Vielgestaltigkeit ebenso wie ihre vulkanische Na
Na¬
tur hängen zusammen mit dem stufenförmigen, von Bogenschwin¬
Bogenschwin
gungen begrenzten Bau Ostasiens, der gerade hier in Japan auch
in der Gegenwart noch in sehr lebhafter Weiterbildung begriffen
zu sein scheint. Damit hängt auch das sehr häufige Auftreten von
Erdbeben zusammen. Diese Erdbeben sind eine vertraute Erschei¬
Erschei
nung in der Geschichte des japanischen Volkes; die Bewohner haben
sich z. B. seit alters mit ihrem Häuserbau aus Holz und Papier dar¬
dar
auf eingerichtet. Je mehr aber die Bevölkerung wächst, je stärker die
Besiedlung wird, je größer die in allerlei moderne Arbeiten hinein¬
hinein
gesteckten Kapitalien werden, je mehr die fortschreitende Zivili¬
Zivili
sation zu andersartigen Bauten zwingt, um so schwerer werden die
Folgen dieser Erdbeben. Wir haben in jüngster Vergangenheit ge¬
ge
sehen, wie furchtbar solche Katastrophen in Japan sein können.
Sie hemmen naturgemäß die Entwicklung des Landes in bedeuten
bedeuten¬
dem Ausmaß, und ihre Unberechenbarkeit schwebt wie ein dauern¬
dauern
des Verhängnis über seiner Zukunft. Andererseits scheint es doch
auch,
auch, als ob gerade sie den besten Eigenschaften des japanischen
Opfer¬
Volkes, seiner glühenden Vaterlandsliebe und patriotischen Opfer
willigkeit,
willigkeit, besondere Gelegenheit geben, sich immer von neuem zu
entfalten.
Aber noch in anderer Hinsicht ist die Bodenbildung JJ apans recht
ungünstig. Das Gebirgsland, das sich dem Ackerbau durch seine
Rauheit und Geländeschwierigkeit entzieht, nimmt nahezu 50 %
%
des gesamten Landes ein. Auch von dem übrigbleihenden flachen
Lande entzieht sich noch ein großer Teil des Bodens der Bestellung,
so
so daß nur 17 %
% des Ganzen zur Ernährung des Volkes durch den
Ackerbau übrig bleiben. Seit alters hat deshalb der durch die Küsten¬
Küsten
bildung und den Fischreichtum des umgebenden Meeres geförderte
Fischfang stark für den Unterhalt der Japaner herangezogen wer¬
wer
2
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den
müssen. Das
Das ging durch viele Jahrhunderte.
Jahrhunderte. Als
Als aber
aber ln
ln den
den
den müssen.
der
Kanonen
die
Jahrhunderts
fünfziger Jahren des
des vorigen Jahrhunderts die Kanonen der ameri¬
ameri
seiner
kanischen und englischen Kriegsschiffe
Kriegsschiffe Japan
Japan zwangen,
zwangen, aus
aus seiner
kanischen
scharfem
gewollten
und als
als es
es nun
nun mit
mit scharfem
gewollten Isolierung herauszutreten, und
es
Welt
fürchterliche
welch
Blick
sofort
erfaßte,
in
fürchterliche
Welt
es hineingestellt
hineingestellt
Blick sofort
wurde,
der überlegenen
überlegenen materiellen
materiellen
in der nur rascheste Aneignung der
wurde, in
und
Kriegsihrer
insbesondere
Rasse
Zivilisation
der
weißen
und
insbesondere
ihrer
Kriegsund
Zivilisation der
Japan
anders.
schnell anders. Japan sah,
es
da
Geldmittel
retten
wurde
es
schnell
sah,
konnte,
Geldmittel
müsse, da
aufbauen müsse,
Zweck
diesem
zu
daß
es
eine
Industrie
aufbauen
da
moderne
daß es eine
er¬
Modernisierung
zur
die
allein
Ackerbau
und
nicht
zur
Modernisierung
er
Fischfang
Ackerbau
ihm in
forderlichen
Das ist
ist ihm
in erstaun¬
erstaun
forderlichen Mittel aufbringen konnten. Das
bei
wie
hier
auch
nun
trat
es
Allein
lichem
Maße
trat
auch
hier
wie
bei den
den
gelungen.
Maße
lichem
Wechsel¬
die
in
ein,
Vermehrung
Volks
rapide
weißen
Vermehrung
ein,
die
in
Wechsel
jene
Völkern
weißen
wirkung mit der industriellen Entwicklung
Entwicklung verbunden
verbunden ist,
ist, indem
indem
sie
wie
hervorruft,
Menschenmassen
die
die
Menschenmassen
hervorruft,
wie
sie
selbst
sowohl
Industrie
die
Und
muß.
steigern
willen
Ernährung
sich selbst
selbst wieder um ihrer
willen steigern muß. Und
sich
heute ist
es schon
schon so,
so, daß JJ apan, das Mutterland,
Mutterland, nur
nur 390
390 000
000 qkm
qkm
ist es
heute
um
jährlich
hat
und
Einwohner
groß,
65 000 000
hat und jährlich um nahe¬
nahe
groß, bereits über 65
zu
man, daß
daß Deutschland,
Deutschland,
Million zunimmt! Daneben halte man,
zu 11 Million
Japan,
als
größer
qkm
000
80
also
470 000
000 qkm umfassend,
größer als Japan, auch
auch nur
nur
470
ist
Japan
Volksdichte in
etwa
66 Millionen Einwohner besitzt. Die Volksdichte in Japan ist
etwa 66
140.
etwa
also
in Deutschland
Deutschland nur
nur etwa 140.
170 auf einen Quadratkilometer, in
also 170
fast
immerhin
doch
Boden
Deutschlands
Dabei
sind
von
doch
immerhin
fast 60
60 %
% für
für
Dabei sind
denke
nun
Und
Japan.
in
17
gegen
den
Ackerbau
nutzbar,
nur
17
%
in
Japan.
Und
nun
denke
%
den
ohne Raum“
„Volk ohne
man
Raum“ fühlen.
fühlen.
man daran, wie sehr schon wir uns als „Volk
sein! Japans
Japan
Bevölkerungsdruck
in
der
Wie
schwer
Bevölkerungsdruck
in
Japan
sein!
Japans
muß
schwer
Wie
erkennen deutlich,
deutlich, wie
wie sehr
sehr seit
seit
Staatsleitung weiß das, und wir erkennen
Jahrzehnten infolge dieser geographischen
geographischen Verhältnisse
Verhältnisse ein
ein Haupt¬
Haupt
Jahrzehnten
der japanischen Politik die Erwerbung
Erwerbung von
von Außenbesitzun¬
Außenbesitzun
faktor der
lindern,
gen ist, die diesen Bevölkerungsdruck lindern, um
um einer
einer sonst
sonst un¬
un
gen
einen
hat
Japan
vorzubeugen.
ausweichlichen Katastrophe vorzubeugen. Japan hat einen Krieg
Krieg
ausweichlichen
mit
dem so
so viel größeren China gewagt, um
um Koreas
Koreas sich
sich bemäch¬
bemäch
mit dem
geholfen
viel
nicht
noch
ist
damit
tigen zu
zu können. Aber
noch nicht viel geholfen ge¬
ge
tigen
brauchbaren Teilen
wesen,
wesen, denn Korea ist selbst schon in seinen brauchbaren Teilen
der Mandschurei
stark
es denn seinen Blick nach
nach der
Mandschurei
stark bevölkert. Da hat es
Politik
russische
die
schon
das
gerichtet,
jenem
Land,
auf
auch
schon
die
russische
Politik die
die
gerichtet,
Koloß
russischen
dem
mit
Auch
hatte.
Hand zu
legen
mit
dem
russischen
Koloß
begonnen
zu
südlichen Teil
hat es
Teil seiner
seiner
den Waffengang gewagt und ihm den südlichen
es den
Halbinsel
die Halbinsel Liautung,
entrissen, die
Liautung,
mandschurischen Eisenbahnen entrissen,
südliche
die
hat damit
damit die
die südliche
die Plätze Port Arthur und Dalnij, und hat
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Mandschurei seinem Einfluß unterworfen. Hier war nun zunächst
Ackersiedlungsland in größtem Ausmaß zur Verfügung. Aber wir
wir
haben ja schon darauf hingewiesen, wie die Klimaverhältnisse die¬
die
ses Landes, insbesondere die stark kontinentalen Unterschiede zwi¬
zwi
schen Sommer und Winter und die exzessive Winterkälte, dem
ozeanische Milde und relative Gleichförmigkeit des Klimas ge¬
ge
wöhnten Japaner so wenig Zusagen, daß er sich trotz aller gebote¬
gebote
nen Vorteile doch nicht dort niederläßt. Nicht mehr als etwa 200 000
Japaner leben bisher in der Mandschurei; auch diese größtenteils
nicht als Ackerbausiedler, sondern als Beamte und Angestellte im
Zusammenhang mit den Eisenbahnen und industriellen Unter¬
Unter
nehmungen. Statt dessen hat nun inzwischen, herbeigelockt durch
Einwande¬
die moderne Erschließung des Landes, jene ungeheure Einwande
rung chinesischer Bauern in die Mandschurei eingesetzt, von der
wir noch sprechen werden, die durch ihre Massenhaftigkeit, ihre
Bedürfnislosigkeit, ihre bessere Anpassung an die Landesnatur die
weitgehenden Siedlungspläne der JJ apaner in der Mandschurei noch
aussichtsloser machen helfen.
Trotzdem ist die Verfügung über die Mandschurei für Japan
nicht wertlos, denn noch ein anderer natürlicher Grund zwingt Ja¬
Ja
pan zu
zu dieser Politik. Japan
Japan selbst ist nicht nur an ackerfähigem
pan
Boden so arm, sondern auch leider an den wichtigsten Rohstoffen
zum Aufbau der modernen Industrie, auf der es neuerlich einen so
wesentlichen Teil seiner Existenz aufgebaut hat. Nicht nur fehlt
es an
an Boden zum
zum Anbau
Anbau von
von Gespinnstpflanzen, JJ apan besitzt nur
schlechte, industriell wenig brauchbare Kohlen im Lande, und es
besitzt so gut wie gar kein Eisen; auch sonstige Metalle sind sehr
wenig vorhanden.
In
In dieser Hinsicht steht es mit der Mandschurei günstiger. Dieses
Land besitzt nicht nur die großen Anbauflächen, auf denen, wenn
auch
auch vielleicht nicht direkt durch eigene Siedler, so doch für Rech¬
Rech
nung Japans, allerlei Bodenerzeugnisse gewonnen werden können,
sondern es besitzt auch reiche und vorzügliche Kohlen. Ebenso in
der Nähe dieser Kohlenlager treffliche Eisenerzvorräte. Dazu an¬
an
dere
dere Rohstoffe verschiedener Art. Die Mandschurei ist unfraglich
ein
ein Rohstoffland
Rohstoffland ersten Ranges, und Japan hat bereits angefangen,
diese Schätze in größtem Stil nutzbar zu machen. Ich verweise in
dieser
dieser Hinsicht auf die weiter unten (S. 28)
28) wiedergegebenen Ziffern
Mohrs.
Mohrs. Es läßt sich danach ohne weiteres ermessen, daß Japan
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Siedlungsgedankens die stärksten
trotz
dieses Mißerfolges seines Siedlungsgedankens die stärksten
trotz dieses
—

Ursachen hat, an seiner Mandschureipolitik
Mandschureipolitik festzuhalten.
festzuhalten. —
Ursachen
Schauen
wir nun hinüber nach China, so
so liegen
liegen die
die natürlichen
natürlichen
Schauen wir
Hier
Japan.
in
als
anders
Verhältnisse vielfach ganz
als in Japan. Hier findet
findet sich
sich
Verhältnisse

reicher
Raum zur Entfaltung einer ackerbaulichen
ackerbaulichen Bevölkerung,
Bevölkerung,
reicher Raum
den
in
auch
aber
insbesondere in Nordchina,
den Verebnungen
Verebnungen und
und Tal¬
Tal
insbesondere
böden des
des mittleren und südlichen.
südlichen.
böden
Richthofen
Monumentalwerk eine
eine Schei¬
Schei
Richthofen macht in seinem Monumentalwerk
orographischen
des
Grund
auf
Südchina
dung
zwischen
Nordund
Südchina
auf
Grund
des
orographischen
dung
ungefähr
mächtige, ungefähr
Baus.
er das
das mächtige,
Als Grenze zwischen beiden nimmt er
Baus. Als
Fortsetzung
eine Fortsetzung des
Tsinlingschan, eine
westöstlich
streichende Gebirge Tsinlingschan,
des
westöstlich streichende
Verlängerung,
seine Verlängerung, den
den HwaiHwaiKunlungebirges von Tibet, und seine
schan,
der Gegend der Yangtsemündung
Yangtsemündung endigt.
endigt. Er
Er tut
tut dies
dies
der in der
schan, der
ein
Norden
im
Gründen:
durchschlagenden
mit
Gründen:
im
Norden
ein
außerordentlich
mit
vor
sich
dehnt
Hier
vorherrschen.
Verflachungen
Gebiet,
wo
Hier
dehnt
sich
vor
die
wo
Gebiet,
allem die
die „Große chinesische Ebene“ aus,
aus, eine
eine der
der größten
größten Ebenen
Ebenen
allem
Fruchtbarkeit,
höchster
von
der Erde
Erde mit einem Lockerboden
höchster Fruchtbarkeit, ein
ein
der
Hauptsitz der
der Millionenmassen der chinesischen
chinesischen Bevölkerung,
Bevölkerung, eines
eines
der ausgesprochensten Agrargebiete der
der Welt.
Welt. Aber
Aber auch
auch die
die ge¬
ge
der
Nordwesten,
der
insbesondere
Nordchinas,
birgigen
Gebiete
insbesondere der Nordwesten, die
die
birgigen Gebiete
vorwiegend Tafelländer,
sind vorwiegend
Provinzen Schansi,
Schansi, Schensi, Kansu, sind
Tafelländer,
Provinzen
werden
ausgeflacht werden
stark ausgeflacht
noch stark
deren
deren Geländeformen außerdem noch
wir
von
dem
durch
staubentstandenen Löß,
Löß, von dem wir
die Bedeckung mit dem staubentstandenen
durch die
alten
der
Muttererde der alten
schon
sagen, Muttererde
sprachen. Diese, man kann so sagen,
schon sprachen.
der
Süden
im
ist
Kulturentwicklung
chinesischen
Süden
der TsinlingschanTsinlingschanchinesischen
Hwaischan Grenze fast gar nicht mehr zu finden.
finden. Da
Da auch
auch die
die Große
Große
Löß
umgelagerten
Flüssen
den
von
dem
Ebene
im
Flüssen
umgelagerten
Löß
aus
wesentlichen
Ebene im
eine
ist
davon
Folge
Die
dieser.
auch
besteht,
so
in
Die
Folge
davon
ist
eine
er
herrscht
besteht, so
Bodendes
Gleichartigkeit
außerordentliche Gleichförmigkeit und Gleichartigkeit des Boden-

anbaus,
der Bodenfrüchte, der gesamten
gesamten Lebensweise.
Lebensweise. Anders
Anders Süd¬
Süd
anbaus, der
Mittelgebirgsland
vielgestaltiges
china,
das fast durchweg ein vielgestaltiges Mittelgebirgsland ist,
ist,
china, das
Einzellandschaften, mit einer
mit starker Sonderung in natürliche Einzellandschaften, mit einer
nicht ver¬
großen Vielfältigkeit der Zusammensetzung
Zusammensetzung des
des vom
vom Löß
Löß nicht
ver
großen
größeren Mannig¬
viel größeren
gegründeten viel
hüllten Bodens
Bodens und einer darauf gegründeten
Mannig
hüllten
stammreicheren stammviel reicheren
der agrarischen Kultur und einer
einer viel
faltigkeit der
sich
sondert
lichen
Auch klimatisch
klimatisch sondert sich
lichen Sonderung der Bevölkerung. Auch
TsinlingschanRichthofens Nord- und Südchina. Nördlich
Nördlich von
von TsinlingschanHwaischan schroffer Wechsel zwischen SommerSommer- und
und WintertempeWintertemperatur, völliger Stillstand der Vegetation und
und damit
damit des
des Ackerbaus
Ackerbaus
Grenz¬
dem
von
Südlich
Rußland.
im
Winter
wie
in
von
dem
Grenz
oder
bei
uns
wie
Winter
im
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wall dagegen
dagegen nicht völlige Winterruhe, immergrüne Pflanzen bis
an den Südfuß der Gebirgsgrenze, nicht völliger Stillstand der
adcerbaulichcn Tätigkeit auch in den nördlicheren Teilen und von
dort allmählicher Übergang in Vegetation und Wirtschaft bis zu
den tropischen Bereichen des äußersten Südens. Weiter ist Nord¬
Nord
china ein Gebiet ausgesprochenen Landverkehrs, mit Wagen auf
Landstraßen auf Hunderte von Kilometern hin. Dagegen auf den
Flüssen fast gar keine Schiffahrt. Mindestens keine zusammenhän¬
zusammenhän
gende und weiterreichende, mit Ausnahme auf der großartigen, im
Mittelalter geschaffenen
geschaffenen künstlichen Wasserstraße des Kaiserkanals
von der Mündungsebene des Yangtsekiang nach der Reichshaupt¬
Reichshaupt
stadt Peking. Die lößbeladenen Flüsse Nordchinas sind für die
Schiffahrt viel
viel zu stark verschlammt, einschließlich des gewaltig¬
gewaltig
sten von ihnen, des Hwangho. Sogar auf die Seeschiffahrt bezieht
sich
sich das. Mit Ausnahme der gebirgigen Gestade der Halbinsel
Schantung besitzt Nordchina nur eine sandige Flachküste von
äußerster Verkehrsfeindlichkeit, ohne jeden Hafen von Bedeutung,
ja
ja fast
fast ohne
ohne nennenswerte Fischerei. Auch die Flußmündungen
bieten keine
keine Vermittlung zwischen Land und Meer; selbst die des
Hwangho nicht; eine Barre verschließt sie, so daß kein Hafen an
ihr
ihr liegt. Einzig der kleine Paiho nördlich davon hat bisher, mit
Baggerungen,
Baggerungen, kleinere Seeschiffe einige Dutzend Kilometer weit
ins Land
Land getragen, und daraufhin ist hier die wichtigste inter¬
inter
nationale Handelssiedlung Nordchinas, Tientsin, erwachsen. Da
nationale
nun in
nun
in Nordchina die chinesische Kultur
Kultur entstanden ist, so erklärt
es
es sich, daß sie einen so ausgesprochen kontinentalen Charakter
bekommen
bekommen hat. Seeschiffahrt hat das chinesische Volk Jahrtausende
hindurch
hindurch so
so gut wie überhaupt nicht betrieben. Das wurde erst
anders,
seit
sich die chinesische Macht auch über Südchina ausge¬
anders,
ausge
dehnt hat. Südchina besitzt im Gegensatz zum nördlichen eine aus
dehnt
aus¬
gezeichnete,
gezeichnete, für
für die Verknüpfung von Land und Meer geeignete
Küste, ausgestattet mit zahllosen Vorsprüngen und Hafenbuchten
Küste,
sowie
sowie Scharen von vorgelagerten, zur Seefahrt anlockenden Inseln.
Hier
Hier hat
hat es sicher seit alters auch Seefischerei und Seeschiffahrt ge¬
ge
geben. Und nun begann auch das chinesische Volk rasch eine See¬
See
fahrt
fahrt zu entwickeln, die zeitweilig sehr bedeutend gewesen ist und
längs
längs der Küste Südchinas bis nach dem Persischen Meerbusen, ja
dem Roten Meer gereicht hat. Trotzdem kann man den vorwiegend
kontinentalen Interessenhorizont der chinesischen Kultur deutlich
noch
noch weiter erkennen. China hat oft eine weitausschauende fest21

seines Reiches
ländische
und die
die Grenzen
Grenzen seines
Reiches
ländische Machtpolitik verfolgt und
es
aber hat
niemals
vorgetragen;
weit
hat es
nach Inner- und Südasien vorgetragen; niemals aberFlotten¬
weit nach
erwähnte
überseeische
gemacht. Die
Die oben
oben erwähnte Flotten
überseeische Eroberungszüge gemacht.
dem
einem Fremdherrscher,
von
Japan
unternehmung
gegen
ging
von
einem
Fremdherrscher, dem
unternehmung
Mongolenkhan Kublai,
Kublai, aus.
aus.
Auch
im
Verkehrswesen Südchinas
Südchinas stark
stark
ist das Verkehrswesen
Binnenlande
Auch im
der
spielt
Südchina
In
verschieden
von
dem
nordchinesischen.
In
Südchina
spielt
der
dem
verschieden von
Yangtsevom
südlich
ja
Rolle,
Wagen
eine
sehr
geringe
Rolle,
ja
südlich
vom
Yangtseverkehr
Wagen
der Europäer eigentlich über¬
kiang
es bis zur Einmischung der Europäer eigentlich über
gab es
kiang gab
des
haupt
keinen Wagen; noch heute ist
ist die
die Bewegungsfähigkeit
Bewegungsfähigkeit des
haupt keinen
die
und
Gelände
gebirgige
das
Wagens
und die
Wagens dort sehr beschränkt durch das gebirgige Geländezum
Teil
sind,
Fußpfade
schmale
diesem angepaßten
angepaßten Straßen, die schmale Fußpfade sind, zum Teil
diesem
Fuß
Treppenwege, mit entsprechenden Brücken,
Brücken, auf
auf denen
denen man
man zu
zu Fuß
Treppenwege,
ge¬
geht
tragen läßt.
läßt. Auf
Auf minder
minder ge
oder reitet oder sich in Sänften tragen
geht oder
Nordens
einrädrige Schiebkarre
birgigen Strecken
Schiebkarre des
des Nordens
Strecken wird auch die einrädrige
birgigen
Flüs¬
auf den
aber
Dafür
Wagen.
noch gebraucht, aber kein
Dafür aber findet
findet auf
den Flüs
noch
zum
Gegensatz
sen
wieder ganz
ganz im
im Gegensatz zum
Seen Südchinas — auch wieder
und Seen
sen und
mit
statt,
Binnenschiffahrtsverkehr
Norden
mit
ein überaus starker Binnenschiffahrtsverkehr statt,
Norden — ein
quan¬
Landverkehr
den
sogar
der
Flößen,
Dschunken,
Sampans
sogar
den
Landverkehr
quan
und
Dschunken,

titativ übertreffen dürfte.

So
also die Richthofen
Richthofen sehe
sehe Sonderung
Sonderung von
von NordNorderscheint also
So erscheint
Eingewendet
begründet.
wohl
Hinsicht
dieser
und
Südchina
auch
wohl
begründet.
Eingewendet
in
auch
und Südchina
wer¬
kann
Ungleichheit der
der beiden
beiden Teile
Teile wer
die starke räumliche Ungleichheit
nur die
kann nur
es
man
wenn
Südchina,
den,
als Südchina, wenn man es
da Nordchina sehr viel kleiner ist als
den, da
Fügt
läßt.
enden
Mauer
im
Norden, wie üblich, mit der Großen
Großen Mauer enden läßt. Fügt
im Norden,
amtlichen Auf¬
nach der
wie nach
hinzu,
Mandschurei
man
aber
noch
die
der amtlichen
Auf
die
noch
aber
man
richtig
Zentralregierung
chinesischen
gegenwärtigen

fassung der
richtig
der gegenwärtigen chinesischen Zentralregierung
fassung
Oberflächenbau
der
das
rechtfertigen
geographisch
ist
auch
das
der
Oberflächenbau
—
auch
und
ist
und
das Klima
Klima sehr
beiden Teile
Teile Chinas,
Chinas, die
die
sehr stark — dann sind die beiden
und das
gleich groß.
annähernd gleich
auch annähernd
Tsinlingschan-Hwaischan trennen,
trennen, auch
groß.
Lassen wir die Mandschurei, die bis vor kurzem
kurzem ja
ja auch
auch offiziell
offiziell
Lassen
als nicht
gehörig betrachtet
betrachtet wurde,
wurde, bei¬
bei
nicht zum „eigentlichen“ China gehörig
als
sehr populäre
andere, sehr
seite, dann
populäre Einteilung
Einteilung
dann bietet sich noch eine andere,
seite,
charakterisiert
die charakterisiert
dar, die
in
Südchina dar,
in Nordchina, Mittelchina und Südchina
Landes:
Hauptströme des
wird
des Landes: Hwangho,
Hwangho,
durch die Gebiete der drei Hauptströme
wird durch
Sikiang.
und Sikiang.
Yangtsekiang und
seinen
Der
Altchinas. An
An seinen
Der Hwangho ist der klassische Fluß Altchinas.
entstanden.
Urzeit
Ufern
grauer Urzeit entstanden.
die alte Kultur der Chinesen in grauer
Ufern ist die
sondern
ihm,
an
topographisch
Und
nicht
nur
sondern er
er ist
ist auch
auch im
im
rein
nicht
nur
Und
Gegenden
anderen
in
auch
tieferen Sinne
Sinne damit verknüpft. Wie auch in anderen Gegenden
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im Kampf
Kampf mit
mit
alte große Weltkulturen an großen Strömen und im
Pandschab,
im
Ägypten,
Mesopotamien,
in
in
sind,
Pandschab,
ihnen entstanden
so
Der Strom war
war zwar
zwar
so auch hier und aus den gleichen Gründen. Der
Lebensspender, aber zugleich audh
audh gefährlicher Gesell,
Gesell, dessen
dessen Über¬
Über
schwemmungen gebändigt werden mußten. Das aber konnte
konnte nicht
nicht
Zusammenschluß
die Leistung eines Einzelnen sein; das erzwang Zusammenschluß
Ge
der Massen unter einheitlicher Führung; das schuf Ordnungen, Ge¬
setze, öffentliche Interessen, die Grundlagen aller Kultur.
ist an
an
Und gerade der Hwangho erzwang derartiges, denn er ist
sich der wildeste, unbändigste aller großen Ströme der Erde. Ein
Ein
Wildbach in riesigstem Stil. Durch die ungeheuren Massen von
von
unab
Lößschlamm, mit denen seine Fluten beladen sind, höht er unab¬
suchen. So
So
lässig sein eigenes Bett auf und muß sich neue Wege suchen.
Honan,
und Honan,
hat er von seinem Austritt aus den Bergen von Schansi und
geologisch zurückzurücksoweit wir nicht nur historisch, sondern auch geologisch
er
schauen können, sein Bett unaufhörlich gewechselt; so sehr, daß er
zeitweilig im Norden von Tientsin mündete, zeitweilig
zeitweilig sich
sich sogar
sogar
mit dem Yangtse vereinigte. Seit alters haben deshalb
deshalb die
die Chinesen
Chinesen
schützen.
ihn in gewaltige Dämme geschlossen, um ihre Äcker zu schützen.
wenn
Aber immer von neuem bricht er sich durch, besonders dann, wenn
Niedergang der Staatsgewalt die Arbeit an den Dämmen vernach¬
vernach
lässigen läßt. Noch Anfang der fünfziger Jahre des
des vorigen
vorigen Jahr¬
Jahr
Halbinsel
südlich
der
Halbinsel
hunderts mündete er seit Jahrhunderten
Schantung, dann brach er, während der furchtbaren Taiping-ReTaiping-ReVerwüstungen, und
und
bellion, nach Norden durch, unter entsetzlichen Verwüstungen,
mündet jetzt nördlich von der Halbinsel. Schon aber hat
hat er
er in
in den
den
letzten JJ ahrzehnten wieder versucht, nach Süden
Süden zurückzukehren.
zurückzukehren. So
So
nennen ihn die Chinesen häufig den „Kummer Chinas“. Sie
Sie dürften
dürften
Segen Chinas
Chinas be¬
be
ihn aber auch mit dem gleichen Recht als den Segen
sondern auch,
auch,
zeichnen. Nicht nur aus jenem erzieherischen Grunde, sondern
Chinesische
weil er hauptsächlich mit seinen Alluvionen die Große Chinesische
Ebene auf gebaut hat, die, mit dem Yangtsedelta
Yangtsedelta zusammen,
zusammen, die
die
größten Millionenmassen der Chinesen ernährt.
das
In letzter Zeit freilich ist auch hier des Segens, wenn man das
Anwachsen der Volkszahl als einen solchen bezeichnen
bezeichnen will,
will, eher
eher
wir im
zu viel geworden. Auch in China erleben wir
im letzten Jahrhun¬
Jahrhun
nichts
—
hier
obwohl
dert
geheimnisvollerweise,
nichts ähnliches wie
wie in
in
Jahrhun¬
letzte
das
gerade
obwohl
ja
Ursache
Vorliegt,
Japan als
gerade das letzte Jahrhun
dert in China eine Zeit schwersten Niedergangs
Niedergangs ist, mit
mit fürchter¬
fürchter
lichen, nicht endenden Revolutionen und Bürgerkriegen, mit
mit Dür¬
Dür
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ren,
Hungersnöten, Verarmung
Verarmung der
der schlimm¬
schlimm
ren, Überschwemmungen, Hungersnöten,
Neuere
Volkszahl.
der
Zunahme
ungeheure
sten
Art
—
eine
Volkszahl.
Neuere Ver¬
Ver
sten Art
sondern
kleinen,
die
nicht
durchweg
haben
Volkszählungen
suche
zu
nicht
die
kleinen,
sondern
suche zu
die
bisherigen Schätzungen
Schätzungen bestätigt.
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Strom
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weithin
Nebenflüsse
ausgreifenden Nebenflüsse weithin
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großartigen Verkehrs¬
seines großartigen
nach
Verkehrs
nach Norden und Süden den Bereich seines
Herzen
im
systems
Herzen Mittelchinas,
Mittelchinas, trägt
trägt
systems ausdehnen. Bis nach Hankau,
er
Innere, und
und darauf
darauf
er sogar Seeschiffe hinauf, 1000 km weit ins Innere,
dieses neuerdings
neuerdings so
so viel
viel
beruht die außerordentliche Bedeutung dieses
Schanghai
ist
Mündungsgebiet
seinem
genannten Handelsplatzes. In seinem Mündungsgebiet ist Schanghai
der
dieser gewaltigen
gewaltigen Binnenschiffahrt
Binnenschiffahrt
der Vermittlerort zwischen dieser
die
heute die
Millionen ist es
drei
und
dem
Weltverkehr.
über
es heute
Mit
und dem
Siede„internationalen
seiner
In
geworden.
Asiens
größte Stadt
seiner „internationalen Siedeund Truppen
Kriegsschiffe und
lung“, geschützt durch die Kriegsschiffe
Truppen der
der fremden
fremden
modernen
Nationen, hat sich auch der Großteil der bisherigen
bisherigen modernen In¬
In
nach modernen
des nach
modernen kapitalisti¬
kapitalisti
dustrie Chinas niedergelassen und des
schen Methoden arbeitenden Reichtums der Chinesen.
Chinesen.
schen

kann zwar
zwar nicht
nicht mit
mit
Der drittgrößte Fluß Chinas, der Sikiang, kann
auch
trägt
er
Allein
dem Yangtse an Bedeutung wetteifern. Allein er trägt auch einen
einen
dem
Mündung die
die Stadt
Stadt Kanton
Kanton
bedeutenden Verkehr und hat an seiner Mündung
Haupteingangs¬
ein
Altertum
lassen, die schon seit dem
ein Haupteingangs
entstehen lassen,
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tor des Außenhandels von China und noch heute eine der volk¬
volk
reichsten und lebensvollsten Städte Chinas ist; seit langem auch
mit seiner unruhigen Bevölkerung ein Herd von Umwälzungen.
Hier ist die Heimat Sun Yat-sens, des Schöpfers des modernen
republikanischen und patriotischen Chinas.
Draußen, unmittelbar vor der Mündung des Sikiang, erhebt sich
der steile Felsberg von Hongkong, seit 1842 Sitz der britischen See¬
See
zwingburg in den chinesischen Gewässern. —
—
vertrü¬
Die Mandschurei endlich ist bis vor kurzem, in allen Staats vertrü
gen zwischen China und anderen Mächten, auch JJ apan, staatsrechtlich
als durchaus zu China gehörig behandelt worden. Fast könnte man
sagen, daß es
es eigentlich auch umgekehrt ausgedrückt werden könnte,
daß China zur Mandschurei gehört, da 1644 China von den Mandschu
erobert worden ist. Aber die Fürsten der Mandschu, die sich auf
dem Drachenthron Chinas rasch chinesierten, eine außerordent¬
außerordent
liche Neublüte Chinas herbeiführten und das chinesische Gesamtreich
zu dem Umfang erweiterten, wie es, eine Million Quadratkilometer
größer als ganz Europa, noch heute auf unseren Atlanten dargestellt
wird, haben selbst ihr nördlich von der Großen Mauer gelegenes
Stammland stets wie ein Außenland des eigentlichen China be¬
be
handelt. Es war nicht in den Yerwaltungsapparat der alten Pro¬
Pro
vinzen mit einbezogen, den Chinesen keine Freizügigkeit dorthin
gestattet, im Gegenteil, die Daueransiedlung von Chinesen in der
Mandschurei, der Erwerb von Grund und Boden dort, war ihnen
verboten. Die Kaiser und der mandschurische Adel behielten ihre
Güter und Jagdgründe dort, sie pflegten die schöne Residenz ihrer
Vorfahren Mukden, aber sie taten wenig für die kulturelle Ent¬
Ent
wicklung der Mandschurei. Im Gegenteil, da die mandschurischen
Familien mehr und mehr nach China hin abströmten, wo ihnen
Einfluß und Reichtümer winkten, wurde das Land geradezu men¬
men
schenleer und verödet. Erst gegen Ende der Mandschuherrschaft,
als in China selbst der erwähnte Bevölkerungsdruck anfing sich
bemerkbar zu machen, begann eine Änderung der Politik. Noch im
vorigen Jahrhundert machte man die südlichsten Teile der Mand¬
Mand
schurei, unmittelbar vor der Großen Mauer, zu einer richtigen Pro¬
Pro
vinz (Schöngking, heute Fengtien); Einwanderung wurde gestattet,
der
der Hafen Niutschwang dem Fremdenverkehr geöffnet, und das
Land begann emporzublühen. Aber der weitere Norden und Osten
war noch der Außenwelt fast unbekannt. Selbst die politischen
Grenzen waren niemals recht festgelegt worden. Es geschah das
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sein
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auch von
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so daß
daß
so

den Zugang zu ihm.
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ließen nicht
nicht auf
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sich warten.
warten.
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wissen¬
eine
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von
auch
namentlich
Es
begann,
seiten
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Russen,
eine
wissen
Es
politische
eine
Sodann
schaftliche
Mandschurei. Sodann eine politische
schaftliche Erforschung der Mandschurei.
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der transsibirischen Eisenbahn durch
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Monsunregen für
für
durch die hohe Sommerwärme und die reichen
ergiebig¬
Gebiet
ein
als
sich
den
Ackerbau
geeignet,
erwiesen
sich
als
ein
Gebiet
ergiebig
höchst
den
verschiedenster Art.
ster
Art. Die
Die Berg¬
Berg
ster landwirtschaftlicher Produktion verschiedenster
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Untergrund
der
und
gegenden
enthielten
ungeheure
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von
Öffnung von Bergwerken, Hafeneinriditungen, Investierung von
Kapitalien diese Schätze zu heben. Die Mandschurei wurde
wurde rasch
rasch
eines der für den Welthandel und Weltverkehr aussichtsreichsten
aussichtsreichsten
eines
Gebiete Asiens.
seiner
Jetzt versuchte auch China, unter besonderer
besonderer Betonung
Betonung seiner
Mand¬
der
Auch
der
Rest
Mand
Besitzrechte, etwas für das Land zu tun.
schurei erhielt den administrativen Rang des
des „eigentlichen“
„eigentlichen“ China,
China,
Kirin und Heilungkiang. Ein
Ein
in Form zweier weiterer Provinzen, Kirin
der
berühmte Marschall
Generalgouverneur,
chinesischer
Marschall Tschang
Tschang
Tso-lin, übte viele Jahre hindurch hier eine nicht schlechte
schlechte Ver¬
Ver
Bürgerkriegswirren des
des
waltung, die das Land frei hielt von den Bürgerkriegswirren
übrigen China, und seine Stellung wurde so
so bedeutsam,
bedeutsam, daß
daß sie
sie
Eisenbahn¬
einem Eisenbahn
ja dann einem
den Japanern bedrohlich erschien. Er fiel ja
zugeschrieben
attentat zum Opfer, das allgemein den Japanern zugeschrieben
Ausmaße
wurde. Unter ihm nahm vor allem ein Vorgang gewaltige Ausmaße
zufallen soll, die aller¬
aller
an, der für die Frage, wem die Mandschurei zufallen
vor
größte Bedeutung hat: die Einwanderung von Chinesen. Das vor¬
her fast entvölkerte Land begann sich schon durch die Bahnbauten
Bahnbauten
Eröffnung
der Russen mit chinesischen Kulis zu füllen: die weitere Eröffnung
von Ackerland, Bergwerken, Fabriken mit russischem
russischem und
und japani¬
japani
in solchem
solchem
schem Kapital hat dann chinesische Bauern und Arbeiter in
Maße herangezogen, daß buchstäblich eine Völkerwanderung
Völkerwanderung ent¬
ent
und so
so kurzer
kurzer
standen ist, wie sie die Welt in solchen Dimensionen und
Auswanderer¬
Zeit noch nicht gesehen hat. Mit Dampfschiffen, mit Auswanderer
zügen, mit Wagen, Karren und zu Fuß sind geradezu Ströme
Ströme von
von
Auswanderern hereingekommen, 1—2 Millionen jährlich,
jährlich, so
so daß
daß
heute schon die Zahl der chinesischen Ansiedler in der Mandschurei
auf mehr als 20 Millionen geschätzt wird. Sie haben schon
schon früh
früh die
die
blühende
größtenteils
in
Steppenflächen der südlichen Mandschurei größtenteils in blühende
verwandelt. Ihre
Getreide- und besonders Sojabohnenfelder verwandelt.
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Dörfer
Bedürfnislosigkeit,
ihr
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des Winters
Winters schlie¬
schlie
ßen jede Konkurrenz anderer Nationen aus. Geht das so weiter,
weiter, so
so
über
Japans
ist trotz der politischen Überlegenheit Rußlands oder
oder Japans über
das gegenwärtig so darniederliegende China doch
doch die Chinesierung
Chinesierung
der Mandschurei nur eine Frage der Zeit.
Diese Tatsache ist es wohl und zugleich der Einfluß
Einfluß der all¬
all
Dazwischen treten
gemeinen Weltlage, die den übrigen Mächten ein Dazwischen
treten
größten
erschwert, was Japan neuerdings veranlaßt hat, mit
mit der größten
Zukunfts¬
Energie für die Behauptung seines Einflusses und seiner Zukunfts
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1929
Produktion
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766 000
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Ton
trug die landwirtschaftliche
nen Soja- und andere Bohnen, 5 156 000
000 Tonnen
Tonnen Kaoliang,
Kaoliang, 33 692
692 000
000
nen
Weizen,
Tonnen
000
1434
Mais,
Tonnen
1434 000 Tonnen Weizen,
Tonnen Hirse, 11 776 000
322
sonstige Getreidearten,
Getreidearten,
322 000
000 Tonnen Reis und 2 009 000 Tonnen sonstige
insgesamt 20159 000 Tonnen. Die Sojabohnenproduktion
Sojabohnenproduktion macht
macht
bestandenen
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mit
Die
aus.
Weltproduktion
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%
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Wald
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Flächen
22 Millionen Hektar, ihr
ihr Holzbestand
Holzbestand auf
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Flächen werden auf 22
Außenhandel
Milliarden Kubikfuß Holz geschätzt. Der
Der Außenhandel ist
ist von
von
im Jahre
52
360 Taels
Taels im
Jahre 1929
1929 ge¬
ge
52 Millionen Taels 1907 auf 755 255 360
Außenhandels
gesamtchinesischen
stiegen, das
das sind etwa 20 %
% des
des gesamtchinesischen Außenhandels
stiegen,
dem Außenhandel entfielen auf
gegenüber 55 %
% im Jahre 1907. Von dem Außenhandel entfielen auf
1896
307,6 Millionen, auf China 1926
1926 Millionen
Millionen Taels.
Taels. Seit
Seit 1896
Japan 307,6
etwa
gegenüber
worden,
gebaut
5900 km Eisenbahnen
worden, gegenüber etwa
sind etwa 5900
1 Fr. F.
F. W.
W. Mohr: Die Grundlagen des Mandsdhureikonfliktes.
Mandsdhureikonfliktes. (Ztschr.:
(Ztschr.: Europäische
Europäische Gespräche,
Gespräche,
Hamburg 1931,
1931, S.
S. 54
54 ff.)
1
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km in dem gesamten übrigen China. Davon sind 1132,51
1132,51 km
km
1750
km
(Ostchinesische
Besitz,
rund
in japanischem
1750
Bahn) mit
mit rus¬
rus
sischer Spurweite in chinesisch-russischem und der Rest von etwa
etwa
in den
5000 km in rein chinesischem Besitz. Die Gesamttonnage der in
ein
drei mandschurischen Häfen (Niutschwang, Dairen und Antung) ein¬
gelaufenen Schiffe bezifferte sich 1929
1929 auf 16
16 359
359 473
473 Tonnen gegen
gegen
Millionen
6970 000 Tonnen im Jahre 1913. Hiervon entfallen 10,3
10,3 Millionen
Tonnen auf die japanische Schiffahrt, 1,8 Millionen auf die chine¬
chine
sische und 1,8 auf die britische. Die fremden Kapitalinvestierungen
auf
in der Mandschurei betragen etwa 6 Milliarden Mark, wovon auf
Mark
Japan etwa 4,5 Milliarden Mark entfallen, 600—800
600—800 Millionen Mark
auf Rußland, der Rest auf die anderen Mächte.“
Diese Zahlen dürften deutlich zeigen, was für Japan, was auch
für Rußland auf dem Spiele steht. Sie zeigen schließlich aber
auch, daß auch China, mit dessen Menschenmaterial doch diese
neuerliche Entwicklung nur gemacht werden konnte und von dem
bekannt ist, wie die zähe Geschlossenheit und Assimilisationskraft
seines Volkstums nahezu unüberwindlich ist, nicht nur historisch,
Mand
sondern auch tatsächlich ein ernsthafter Anwärter auf die Mand¬
schurei geworden ist. Und wie in jedem Fall dies merkwürdige
Gebiet mit einem Male der Ursprung größter weltpolitischer Span¬
Span
8000

nungen werden konnte.
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in
Bevölkerung
sind mehr als
als 80
80 Prozent der chinesischen
chinesischen Bevölkerung in der Land
sind
engster Verbindung
Verbindung stehenden
stehenden Pro¬
Pro
wirtschaft und den damit in engster
Chinas
zeichnet
Bauern aus:
aus:
duktionszweigen beschäftigt. Dreierlei zeichnet Chinas Bauern
zunächst eine ungemein enge Verbundenheit mit
mit dem
dem Boden,
Boden, der
der
zunächst
Scholle, die
die sie
sie bearbeiten, dem Dorf, in dem
dem sie
sie leben;
leben; dann
dann ein
ein
Scholle,
kleinsten Flä¬
kaum zu übertreffender Fleiß, der versucht, auch
auch aus
aus kleinsten
Flä
chen
für den
den Lebensunter¬
Lebensunter
chen die Erträge herauszuwirtschaften, die für
halt der meist köpfreichen Familien, für Steuern,
Steuern, Pacht
Pacht usw.
usw. notnot30

wendig sind, und schließlich eine nicht zu überbietende Genügsam¬
Genügsam
keit und Anspruchslosigkeit.
Wenn auch in
in der Nabe der großen Städte sich in beschränktem
Maße neue Methoden det Bodenbearbeitung usw. durchzusetzen
beginnen, so hält
hält der chinesische Bauer im allgemeinen doch mit
Beharrlichkeit an den durch die JJ ahrhunderte überkommenen
zäher Beharrlichkeit
und erprobten Arbeitsmethoden fest. Änderungen in dieser Rich¬
Rich
tung herbeizuführen, bedarf langwieriger, mühsamer Beeinflus¬
Beeinflus
sung, nicht nur, weil der chinesische Bauer, wie die Bauern der gan¬
gan
zen Welt, konservativ eingestellt ist, sondern vor allen Dingen
auch, weil
weil ihm die zu einer Umstellung (Anschaffung modernen Ge¬
Ge
rätes, Maschinen,
Maschinen, Düngemittel usw.) notwendigen Betriebsmittel
fehlen. Die chinesischen Bauern sind arm. Sie waren es
es immer und
sind es in jüngster Zeit ganz besonders, denn in großen Teilen Chi¬
Chi
nas leiden sie unendlich unter den innerpolitischen Schwierigkeiten,
den Generalskriegen, dem Bandenunwesen, dem Steuerdruck und
— bald
bald hier,
hier, bald
bald dort
dort —
den —
auftretenden Naturkatastrophen,
Naturkatastrophen, mö¬
— auftretenden
mö
wie 1931 —
gen sie als Dürren
Dürren oder —
— wie
— als Überschwemmungen
weite Gebiete zerstören. Die ungeheure Wasserkatastrophe des Vor¬
Vor
jahres hat Millionen chinesischer Bauern um ihr letztes Hab und
Gut, d. h. nicht nur um das lebende und tote Inventar, sondern
auch um den Boden gebracht.
Es ist unter diesen Umständen durchaus nicht verwunderlich,
daß seit einer Reihe von JJ ähren in vielen Gegenden Chinas erheb¬
erheb
liche Verschiebungen in den Eigentumsverhältnissen vor sich gehen,
d. h. ein nicht geringer Teil bäuerlicher Eigentümer zu Pächtern
wird. Ihre Lage wird dadurch noch schwerer als sie bisher schon
war. Wenn auch die Pachtverhältnisse in den verschiedenen Gebie¬
Gebie
ten des unermeßlichen Reiches mannigfache Verschiedenheiten
aufweisen, so kann man generell doch sagen, daß, an europäischen
Verhältnissen gemessen, die bäuerlichen Pachtzinsen, die teils in
in
bar, zum überwiegenden Teil aber in Naturalien entrichtet werden,
außerordentlich hoch sind.
Daß die schlechte Lage weiter Teile der chinesischen Bauern¬
Bauern
schaft
schaft einen äußerst günstigen Boden für die politische Agitation
darstellt, braucht kaum erwähnt zu werden. Wenn sich heute die
bäuerliche Bevölkerung in großen Distrikten Chinas in Unruhe
und Unrast befindet und wenn kommunistische Tendenzen sich in
ihr
ihr durchzusetzen versuchen, so ist das nur zu begreiflich in einer
Zeit, die fast unerträglich auf den an sich so geduldigen, ruhigen,
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Zeit
zu Zeit
arbeitsamen
von Zeit
Zeit zu
arbeitsamen chinesischen Bauern lastet. Aus den von
jedoch
Alarmnachrichten
auftauchenden
in der
der europäischen Presse auftauchenden Alarmnachrichten jedoch
in
über kurz oder lang dem
die
die Schlußfolgerung zu ziehen, daß China über kurz oder lang dem
Frucht
reife
Kommunismus
bzw.
Bolschewismus
als
Frucht in
in den
den Schoß
Schoß
Kommunismus
kennen
Bauern
Chinas
richtig.
fallen werde,
Chinas Bauern kennen nur
nur
werde, ist sicher nicht
fallen
haben
sie
und
Lande,
einen Wunsch: Ruhe im
haben nur
nur eine
eine Hoffnung,
Hoffnung,
einen
aber einmal wieder
daß sie
sie bald hergestellt sein möge. Kehren aber einmal wieder
daß
chinesische
der
ist
dann
Ruhe und
der chinesische Bauer
Bauer der
der
und Ordnung zurück,
Ruhe
was ab¬
alles,
durch
unbeeinflußbar
erste, der,
der, unbeeinflußt und unbeeinflußbar durch alles, was ab
erste,
seits seines
Acker bestellen
bestellen und
und ihm
ihm in
in
seines Dorfes vor sich geht, seinen Acker
seits
wird.
abringen
harter Arbeit seine Erträge abringen wird.
370 Millionen
Millionen Menschen
Menschen zu
zu
Gegenüber seiner auf etwa 350 bis 370
Industriearbei¬
Chinas
spielt
Bevölkerung
schätzenden bäuerlichen
spielt Chinas Industriearbei
schätzenden
auf
terschaft zahlenmäßig eine relativ geringe Rolle.
Rolle. Mag
Mag man
man sie
sie auf
stellt
sie
schätzen,
doppelte
das
auf
drei
doppelte schätzen, sie stellt
drei Millionen, mag man sie
Betrachtung nur
nur einen
einen geringen
geringen
immerhin bei rein statistischer Betrachtung
Trotzdem
ist sie
dar.
Gesamtbevölkerung
Bruchteil der chinesischen Gesamtbevölkerung dar. Trotzdem ist sie
wichtiger
ein
politisch
auch
nicht
politisch ein wichtiger Fak¬
Fak
nicht nur wirtschaftlich, sondern
Züge,
jener
Teil
tor, denn sie
sie zeigt einen großen
Züge, die
die wir
wir von
von der
der
europäischen Fabrikarbeiterschaft aus der Zeit
Zeit kennen,
kennen, in
in der
der sich
sich
die europäischen Agrarstaaten zu Industrieländern
Industrieländern zu
zu entwickeln
entwickeln
Industriearbei¬
chinesischen
begannen.
begannen. Ein großer Teil der heutigen chinesischen Industriearbei
terschaft, die zusammengeballt in den großen
großen Städten
Städten des
des Landes
Landes
steht
lebt,
Tientsin
(Schanghai,
usw.) lebt, steht unter
unter dem
dem
(Schanghai, Kanton, Hankau,
sozialistischer, kommunistischer
kommunistischer Ideen
Ideen
Einfluß gewerkschaftlicher, sozialistischer,
eingestellt.
radikal eingestellt.
minder radikal
oder minder
des Abendlandes, d. h. ist mehr oder
des
Arbeitsbedingun¬
der
Lage,
ihrer
Sie kämpft um die Verbesserung
Lage, der Arbeitsbedingun
Sie
gen, der Arbeitszeit, des Arbeitslohnes. Die Methoden,
Methoden, die
die dabei
dabei
gen,
wei¬
industriell
den
in
denen
vielfach
denen in den industriell wei
entwickelt werden, gleichen
Gil¬
Berufsverbänden,
von
ter vorgeschrittenen Ländern: Bildung von Berufsverbänden, Gil
Streiks,
bei
Einsetzung
geschlossene
den,
den, Gewerkschaften und ihre geschlossene Einsetzung bei Streiks,
Demonstrationen usw. Wenn auch die Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen des
des chi¬
chi
ganz
Jahre
letzten
der
während
Industrieproletariats

nesischen
nesischen

Industrieproletariats während der letzten Jahre ganz

zweifellos mancherlei Verbesserungen in bezug
bezug auf
auf Arbeitszeit
Arbeitszeit und
und
Kinderarbeit
und
FrauenFabriken,
Lohn,
und Kinderarbeit zei¬
zei
Lohn, Verhältnisse in den
gen,
wenn man
man nicht
nicht mit
mit
ist alles in allem doch noch vieles, selbst wenn
gen, so
so ist
kann
Das
verbesserungsbedürftig.
mißt,
europäischen Maßstäben
verbesserungsbedürftig. Das kann
europäischen
gar nicht anders sein in einem Land, das erst in
in den
den allerersten
allerersten An¬
An
steckt.
Industrialisierung
fängen seiner Industrialisierung steckt.
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Seit mehr als 30 Jahren hört und liest man immer wieder das
Schlagwort: „Die Industrialisierung Chinas“. Sie
Sie ist einstweilen
einstweilen
noch nicht sehr weit gediehen. Wenn man absieht von dem Kranz
Anlagen mit ihren
großindustrieller Anlagen
ihren Schloten,
Schloten, Fabrikgebäuden
Fabrikgebäuden und
und
internationalen Hä¬
Lagerhäusern, der jeden einzelnen der großen internationalen
Hä
fen des Landes umgibt, und wenn man absieht von den Arsenalen,
so
den Bergwerken usw., die sich im Innern des Landes befinden, so
Umgestal
ist noch nicht allzu viel von dem großen industriellen Umgestal¬
tungsprozeß zu sehen, von dem man seit drei Jahrzehnten redet.
redet.
Wahr
Auf diesem Gebiet ist noch vieles, unendlich vieles zu tun. Wahr¬
scheinlich hätte Chinas Industrialisierung andere Ausmaße, als es
es
Hilfsmitteln
in der Tat der Fall ist, angenommen, wenn dem an Hilfsmitteln
(namentlich: gute, billige, willige Arbeitskräfte; ungeheure,
ungeheure, heute
heute
Bodenschätze
an Kohlen,
erfaßte
geologisch
annähernd
nicht
noch
Art usw.) so reichen Lande inner¬
inner
Eisen, Erzen der verschiedensten Art
politische Ruhe beschieden gewesen wäre, denn sie ist die Voraus¬
Voraus
setzung industrieller Entwicklung und industriellen Aufschwunges.
Aufschwunges.
oder in
Letzterer wird kommen; gewiß langsamer als in Japan oder
in
Sowjetrußland, aber früher oder später wird er in
in ganz anderem
anderem
Ge
Ausmaße als bisher einsetzen. Und was China dann für die Ge¬
samtweltwirtschaft bedeuten wird, ist heute noch nicht entfernt
entfernt zu
zu
übersehen.
Wie in vielen anderen sich industrialisierenden Ländern auch,
Welche Fort
Fort¬
begann die Industrialisierung mit der Textilindustrie. Welche
schritte auf diesem Gebiet gemacht wurden, zeigt die Entwicklung
Entwicklung
der Baumwollspinnereien, namentlich, soweit sie
sie in chinesischen
chinesischen
Händen
Händen liegt:

1896
1906

..

1916.

1916
1925
1930

chinesische
chinesische
Spindeln
Anzahl
Spindeln
8
17

30
76
81

225 267
426 767
721 105
1 600000
1
2 326 872

ausländische
ausländische
Spindeln
Anzahl
Spindeln
5

5
11
37
46

204 342
214 347

400146
890 000
11 642 680

Unternehmerschaft her¬
Daß China in der Lage ist, eine tüchtige Unternehmerschaft
her
vorzubringen, zeigen nicht nur der Aufschwung seiner Textilindu¬
Textilindu
strie, der Betrieb einzelner großer, moderner Bergwerke,
Bergwerke, eine
eine An¬
An
zahl
zahl sehr leistungsfähiger Elektrizitätsunternehmungen oder
oder eines
eines
3
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so
so bedeutenden
bedeutenden Druckerei- und Yerlagsbetriebes wie der ..Commercial Preß“ in
cial
in Schanghai,
Schanghai, sondern das zeigen vor allem auch die Aus
Aus¬
landschinesen in den weiten Gebieten Südostasiens, wo sie unter
dem
dem Schutz
Schutz weitgehender politischer und wirtschaftlicher Ruhe ihre
Großbetriebe zu beherrschendem Einfluß zu bringen wußten.
Großbetriebe
Chinas
Chinas Industrialisierung
Industrialisierung wird kommen, weil sie unaufhaltbar
ist,
ist, langsam,
langsam, schrittweise. Allerdings wird es
es dazu der Hilfe und
Mitwirkung
Mitwirkung des
des Auslandes bedürfen, und diese wird nicht ausausbleiben.
bleiben. Mag
Mag sie
sie nun
nun erfolgen in
in der Form von Anleihen, Lieferung
von
von Maschinen,
Maschinen, Bereitstellung
Bereitstellung von technischen Hilfskräften oder
wie
wie immer. —
— Zu welchen Leistungen China auf wirtschaftlichem
Gebiet
zeigt die
die hervorragende
hervorragende Entwicklung seines Bank¬
Gebiet fähig
fähig ist,
ist, zeigt
Bank
wesens.
wesens. Das
Das Tempo
Tempo ist
ist manchmal vielleicht allzu sehr beschleunigt
worden,
worden, und
und manch
manch junges Unternehmen brach wieder zusammen.
Aber
wenn
Aber wenn man
man auf
auf jene Banken sieht, die unter der Leitung be¬
be
deutender
deutender Führer
Führer sich durchgesetzt haben, so trifft
trifft man auf bewun¬
bewun
derungswürdige
derungswürdige Erfolge. Die
Die „Bank of China“, die „Central Bank
of
of China“,
China“, die
die „Chekiang Industrial and Commercial Bank“ und
manche
manche andere
andere mehr
mehr sind Unternehmungen, die es
es in bezug auf
Solidität,
innere
Solidität, innere Gesundheit und moderne kaufmännische Grund¬
Grund
sätze
sätze mit
mit sehr
sehr vielen ausländischen Banken aufnehmen können. Sie
Sie
sind
sind in
in den
den Wirren,
Wirren, die
die China seit Jahr und Tag erschüttern, stets
das
das feste
feste Bollwerk
Bollwerk gewesen, das allen Anstürmen standgehalten
und
und zu
zu einem
einem nicht
nicht geringen Teil dazu beigetragen hat, daß Chinas
Gesamtwirtschaft
Gesamtwirtschaft im Gang blieb und das wirtschaftliche Chaos
vermieden wurde.
Es
Es würde
würde zu weit führen, im einzelnen auf Chinas Handel und
Handwerk
Handwerk einzugehen. Die Leistungsfähigkeit und der vom frü¬
frü
hen
hen Morgen
Morgen bis
bis zum späten Abend schaffende Fleiß seiner Hand¬
Hand
werker
werker und
und Gewerbetreibenden ist ebenso sprichwörtlich wie die
Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit des
des chinesischen Kaufmannes. Mag
unter
unter dem
dem Einfluß
Einfluß unerfreulicher Einwirkungen des Abendlandes
und
und der
der Abendländer die kaufmännische Moral, namentlich in den
internationalen
internationalen Großstädten,
Großstädten, hier und da weniger stark und fest
als
als in
in früheren
früheren Jahrzehnten sein, so handelt es
es sich doch, wo der¬
der
artige
artige Schäden
Schäden auftreten, meist nur um Einzelerscheinungen, die zu
verallgemeinern vermieden werden sollte.
verallgemeinern
Ein
Ein Wort noch über Chinas Verkehrswesen. Stellt man selbst
vollwertig in
in Rechnung,
vollwertig
Rechnung, daß namentlich Mittel- und Südchina ein
Land
Land ist
ist mit
mit zahlreichen großen Wasserstraßen, auf denen viele
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Zehntausende von Dschunken in den Dienst des Warenverkehrs,
d. h.
h. des
des umfangreichen Binnenhandels, aber auch des
des Personenver¬
Personenver
d.
kehrs stehen, so setzt doch die geringe Entwicklung des
des Eisenbahn¬
Eisenbahn
Mandschurei,
wesens in Erstaunen. Ganz China, einschließlich der Mandschurei,
nur ungefähr
ungefähr
mit ungefähr 450 Millionen Menschen, hat heute nur
wenig
wie
illustrieren,
wenig das
das ist,
ist,
15—16 000 km Eisenbahnen. Um zu
mit
Deutschland
vergleichen.
deutschen
mit
muß man die Zahl mit den
66 Millionen Einwohnern besitzt rd. 58 000 km Eisenbahnen.
seinen 66
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß mit
mit der fortschreitenden wirt¬
wirt
Es
Laufe der Jahre
Chinas
im
Entwicklung
schaftlichen
Jahre noch
noch viele
viele
Zehntausende von Kilometern Eisenbahn hergestellt werden. Aller¬
Aller
dings darf man dabei den in China ganz anders als bei uns
uns gearte¬
gearte
übersehen.
ten Wettbewerb von Kraftwagen und Flugzeug nicht übersehen.
Flugzeugver¬
der Flugzeugver
Als der erstere seinen Siegeszug begann und als der
Deutschland be¬
besaß Deutschland
be
kehr größere Dimensionen bei uns annahm, besaß
In China
China
reits ein Eisenbahnnetz von ganz gewaltigem Ausmaß. In
Flug¬
liegen die Dinge gerade umgekehrt: der Kraftwagen
Kraftwagen und
und das
das Flug
des Landes
Landes kein
kein
zeug finden in den großräumigen Verhältnissen des
Folge ist,
ist, daß
entsprechendes Bahnnetz vor, und die naturgemäße Folge
daß
Kraftwagen eine
eine weit
weit
in vielen Provinzen Chinas heute bereits der Kraftwagen
größere — absolute und relative —
— verkehrspolitische
verkehrspolitische Bedeutung
Bedeutung
als die Eisenbahn besitzt. Der Bau von für den Autoverkehr brauch¬
brauch
als
ungemeine Fortschritte
baren Straßen hat, namentlich seit 1924,
1924, ungemeine
Fortschritte ge¬
ge
auch
macht, und zwar nicht nur in den Küstenprovinzen, sondern auch
Szetsdhwan.
weit, weit im Innern des Landes bis ins ferne Szetsdhwan.

II.
prachtvollen
Japan. Von Schanghai bis Nagasaki fahren die
die prachtvollen
japanischen Schnelldampfer bei einer Stundengeschwindigkeit
Stundengeschwindigkeit von
von
etwa 22 Knoten fast genau 24 Stunden. Diese 24
24 Stunden
Stunden trennen
trennen
zwei Welten voneinander, und kein Reisender kann sich
sich der
der Ge¬
Ge
gensätzlichkeit der Lebensräume und der Bevölkerungen,
Bevölkerungen, die
die sie
sie
Kreisen
bewohnen, entziehen. Wenn bei uns in Europa in
in weiten Kreisen
noch allzu oft China und Japan, Chinesen und Japaner
Japaner in
in einem
einem
Unkenntnis
Atemzuge genannt werden, so beruht das auf einer Unkenntnis der
der
Tatsachen, die es
es sehr erschwert, die Vorgänge einigermaßen
einigermaßen richtig
richtig
zu beurteilen. Weil ein so großer Gegensatz im Wesen,
Wesen, in
in der
der Art,
Art,
besteht,
Japanern
und
in der ganzen Mentalität zwischen Chinesen
besteht,
ist auch die politische und wirtschaftliche Entwicklung beider
beider Staa¬
Staa
ten eine völlig verschiedene gewesen.
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Fast gleichzeitig standen Europa und Amerika
Amerika vor Chinas wie
in
die
eben beginnende Ent¬
Japans Toren mit der Forderung, sich
sich in
Ent
wicklung zur Weltwirtschaft einzugliedern. In
In China war
war es
es Eng¬
Eng
land, das diese Forderung nach der „siegreichen“ Beendigung des
des
Opiumkrieges erhob und im Vertrage von Nanking (29. August
1842)
1842) durchsetzte. In Japan war es die Amerikanische Union, die
durch ihren Commodore Perry und seine Kriegsschiffe (1853)
(1853) sehr
eindrucksvoll ihre Wünsche ankündigte. Weder in China noch in
Japan konnte man sich dem westländischen Druck entziehen, aber
wie anders ist die Entwicklung in beiden Ländern im Verlauf der
letzten 80 bis 90 Jahre gewesen. Hier das kleine Japan, das sich in
in
Abge¬
wenigen Jahrzehnten nach 250jähriger fast hermetischer Abge
schlossenheit vom Ausland und strenger mittelalterlicher Gebunden¬
Gebunden
heit und Beengtheit nickt nur zu einer politischen, sondern auch zu
einer wirtschaftlichen Großmacht hinaufarbeitete. Dort das große
China, das erst in der allerjüngsten Zeit aufgehört hat, das willen¬
willen
lose Objekt der Politik
Politik der Großmächte zu sein, um selber aktiv
aktiv
handelnd aufzutreten und sich zunächst einmal von all den Fesseln
zu befreien, die ihm das Abendland in einer großen Reihe von sog.

„Verträgen“ auf erlegt hat.
Fast ebenso stürmisch wie die politische Umgestaltung Japans
vollzog sich unter Zusammenfassung aller vorhandenen Kräfte und
Energien seine wirtschaftliche. Japan, noch vor 100 Jahren, ja, noch
noch
vor 50 Jahren ein fast reines Agrar- (und Krieger-) Land, beschäf¬
beschäf
Landwirt¬
tigt heute nur noch 55 Prozent seiner Bevölkerung in der Landwirt
schaft; die übrigen 45 Prozent arbeiten in anderen Zweigen der
der
Wirtschaft oder sind Beamte, Soldaten, Lehrer, Professoren usw.
Ob man die Japaner liebt oder nicht, ist völlig
völlig gleichgültig.
Jeder, der den Dingen gerecht zu werden versucht, muß anerken¬
anerken
Erfolg, die
nen die Energie, die Ausdauer, den zähen Willen zum Erfolg,
Hingabe an das Vaterland, den Opfermut, das von jedem einzelnen
Japaner gehegte und bewußt genährte Gefühl der Verantwortung
und der Verpflichtung, sich für die Entwicklung und Größe Japans
Japans
—
— gleichgültig auf welchem Gebiet —
— bis zum äußersten einzusetzen.
Es ist Torheit, Japans fast beispiellose ökonomischen Erfolge

auf eine besondere Fähigkeit zur Nachahmung zurückzuführen,
wie das noch häufig geschieht. Mit Nachahmung allein schafft man
keine politische und wirtschaftliche Großmacht. Fast alle orientali¬
orientali
schen Völker sind hervorragende „Kopisten“, aber was die Japaner
auszeichnet, ist nicht nur, daß sie mit offenen Augen und Ohren
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sehen und hören, sondern daß sie das, was
was sie
sie sahen
sahen
sehen

und
und hörten,
hörten,

den spezifischen
spezifischen Verhältnissen
Verhältnissen
in einfach mustergültiger Weise den
anzupassen
ihres japanischen Lebensraumes
Lebensraumes anzupassen wußten.
wußten.
ihres
sich
sich große japanische Unternehmungen
Unternehmungen ansieht,
ansieht, mag
mag es
es sich
Wer sich
Bergwerke,
oder
Werften
sich
um
es
um Eisenbahnbetriebe, mag
Werften oder Bergwerke,
um
oder was
um Textilfabriken oder elektrische Unternehmungen
Unternehmungen oder
was
um
viele
daß
wahrnehmen,
bald
sehr
daß viele dieser
dieser Be¬
Be
immer handeln, wird
triebe an
an Größe und Bedeutung jeden Vergleich
Vergleich mit
mit europäisch¬
europäisch
amerikanischen Unternehmen der gleichen
gleichen Art
Art aufnehmen
aufnehmen können.
können.
und
Bewirtschaftungsdie
sind
Organisation,
Und doch
ist
die
Bewirtschaftungsund Ar¬
Ar
doch
beitsmethoden vielfach anders. Da ist nicht nur
nur nachgeahmt
nachgeahmt und
und
der japanischen
kopiert, sondern es
es ist aus genauester Kenntnis
Kenntnis der
japanischen
psychischen Kräfte
Verhältnisse und der physischen und psychischen
Kräfte der
der Be¬
Be
worden.
geschaffen worden.
völkerung heraus Neues und Andersartiges
Andersartiges geschaffen

wenigen Jahrzehnten
Japans wirtschaftlicher Aufstieg in wenigen
Jahrzehnten ist
ist um
um
alles
das
hat,
vollzogen
Lande
einem
sich
in
so
vollzogen
hat,
das
alles
als
er
beachtlicher,
so
andere als
als reich
reich ist. China mit seinen unermeßlichen
unermeßlichen fruchtbaren
fruchtbaren
andere
Bodenschätzen
ungehobenen
Ebenen
Ebenen und seinen unerforschten und ungehobenen Bodenschätzen
ist reich.
reich. Japan dagegen ist ausgesprochen
ausgesprochen arm.
arm. Von
Von seiner
seiner Boden¬
Boden
ist
anBodennutzbar;
landwirtschaftlich
fläche
fläche sind nur 15—16Prozent landwirtschaftlich nutzbar; anBodenminderwertige —
schätzen besitzt
es — vielfach ziemlich minderwertige
— Kohle,
Kohle,
besitzt es
schätzen
von
wichtigste
das
aber
das wichtigste von dem,
dem, was
was
Kupfer und einige andere Erze,
muß in
sondern muß
vorhanden, sondern
ein
in
ein Industrieland gebraucht, ist nicht vorhanden,
werden. Das
beschafft werden.
Das gilt
gilt für
für
irgend einer Form aus dem Auslande beschafft
hochwertige Kohle ebenso wie für Baumwolle,
Baumwolle, für
für Eisen
Eisen wie
wie für
für öl
öl
relativer
und
Rohprodukte. Aus
Aus Japans
Japans relativer
und viele andere industrielle Rohprodukte.
Armut
und wertvollen
wertvollen
an landwirtschaftlich brauchbarem Boden und
Armut an
Politik
Mineralien, ist zu einem nicht geringen Teile seine
seine Politik und
und sein
sein
Mandschurei
Verhalten gegenüber China, Korea und der
der Mandschurei zu
zu er¬
er

klären.
Aber mehr noch! Japan verzeichnet
verzeichnet bereits
bereits seit
seit Jahren
Jahren eine
eine Be¬
Be
Wohin
a.
Menschen
völkerungszunahme von rd. 8—900 000 Menschen p. a. Wohin mit
mit
diesem enormen
enormen jährlichen Zuwachs? Japan
Japan kann
kann seine
seine Bevölke¬
Bevölke
diesem
rung
wenn es
es sie
sie in
in der
der In¬
In
nur ernähren, kleiden, beherbergen, wenn
rung nur
und
industrialisiert
weiter
dustrie unterbringt, wenn es
es sich immer weiter industrialisiert und
dustrie
aufnahmefähige Absatzmärkte
wenn es
es sich
sich möglichst unbegrenzt aufnahmefähige
Absatzmärkte
wenn
seine Industrieprodukte schafft. Schon
Schon heute
heute liegen
liegen die
die Dinge
Dinge
für seine
gesamten Produktion
so, daß
daß Japan etwa 60
60 Prozent seiner gesamten
Produktion aus¬
aus
so,
wenn es
und wenn
führen
es seiner
seiner Be¬
Be
es nicht an ihr ersticken und
wenn es
muß, wenn
führen muß,
will.
verschaffen
Dasein
völkerung ein erträgliches Dasein verschaffen will.
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Daß bei dieser
dieser Sachlage
Sachlage eine Weltwirtschaftskrise nie gekannten
Ausmaßes, wie wir
wir sie seit dem Herbst 1929 erleben, schlechthin
verheerende
Folgen
für
verheerende
für Japan haben mußte, ist selbstverständlich.
All
All die Erscheinungen, die gerade uns Deutschen aus den derzeiti¬
derzeiti
gen Verhältnissen unseres Landes nur zu geläufig sind, wie
schlechte
schlechte Lage
Lage der
der Landwirtschaft und der Industrie, Arbeitslosig¬
Arbeitslosig
über¬
keit, hoher Steuerdruck, hohe Zinsen, Preise, die kaum oder über
haupt nicht die Gestehungskosten decken, und vieles andere mehr,
finden wir
wir heute auch in Japan.
Es
Es ist noch durchaus nicht entschieden, welches eigentlich das
Zentralproblem ist, von
von dessen erfolgreicher Lösung Japans wirt¬
wirt
schaftliche Gesundung abhängt: die katastrophale Lage seiner
schaftliche
Landwirtschaft oder die ungünstigen Verhältnisse seiner in einem
phantastischen
phantastischen Tempo
Tempo entwickelten Industrie, die nach Absatz
schreit, oder die Bevölkerungsfrage, denn auch die Japaner sind
schreit,
letzten Endes „ein Volk ohne Raum“.
Wahrscheinlich
schwieri¬
Wahrscheinlich ist, daß die Agrarfrage in Japan noch schwieri
ger als bei uns zu lösen ist. Der Preis, den der japanische Bauer für
seinen
seinen Reis
Reis erhält, beträgt nach japanischen Angaben zur Zeit etwa
17
Yen
per Koku (1,8
17
(1,8 hl) ;; die Produktionskosten dagegen sollen sich
auf etwa 30 Yen stellen! Dieses unerhörte Mißverhältnis erklärt
sich
sich aus hohen Zinsen (10
(10 Prozent bis 11 Prozent und mehr), sehr
hohen
Steuern,
die
den
Bauern verhältnismäßig weitaus härter als
hohen Steuern,
z.
z. B. den Kaufmann oder Industriellen belasten, hohen Pachten und
hohen Unkosten für
für Düngemittel usw. Die Wirkung von alledem
war
war einerseits ein sehr starker Eigentumswechsel (Eigentümer wur¬
wur
den Pächter) und andererseits ein starkes Absinken der Grund¬
Grund
stückspreise, die von 1927 bis 1931 um rd. 30 Prozent bis 50 Prozent,
je nach der Gegend, gesunken sind.
Diese Verhältnisse in der Landwirtschaft, die ja immer noch
Diese
mehr
als die
mehr als
die Hälfte der japanischen Bevölkerung beschäftigt, haben
sich
sich außerordentlich nachteilig auf schlechthin allen Gebieten wirt¬
wirt

schaftlichen
schaftlichen Lebens ausgewirkt, auf die Banken, auf den japani¬
japani
Binnenhandel (mangelnde Kaufkraft), auf die Zufuhren frem¬
frem
der Erzeugnisse usw. Nur einige Zahlen, um die Verhältnisse zu
beleuchten:
beleuchten: Japans
Japans Gesamteinfuhr betrug (japanische Statistik)
1925:
1925: 2,5
2,5 Milliarden
Milliarden Yen; 1929: 2,2 Milliarden Yen; 1931 dagegen
nur
nur noch 1,2 Milliarden Yen.
Sieht
Sieht man auf Japan als ganzes, so kann man nicht verkennen,
daß
daß seine
seine Lage
Lage in hohem Maße ungünstig und gefährdet ist. Auch
schen
schen
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dort
haben die
die großen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten stärkste
stärkste
dort haben
inner
gehabt, wie
wie u.
u. a.
a. die
die verschie¬
verschie
inner politische Spannungen zur Folge gehabt,
denen Attentate der letzten Jahre gezeigt
gezeigt haben,
haben, die
die bald
bald hervor¬
hervor
denen
ragende
den ausgezeichneten
ausgezeichneten Dr.
Dr. Takuma
Takuma
ragende Wirtschaftsführer, w'e den
japanischen Wirtschaftskonzerns,
Dan,
des größten japanischen
Wirtschaftskonzerns, der
der
den Leiter des
Dan, den
Vertreter der
Mitsui-Gesellschaft, bald die maßgebendsten
maßgebendsten Vertreter
der Regie¬
Regie
betroffen haben.
haben.
rung und politischen Parteien betroffen
Inzwischen ist Japan in schwierigste
schwierigste außenpolitische
außenpolitische Wirrnisse
Wirrnisse
das
China,
mit
Verwicklungen
und
Fährlichkeiten
geraten:
die
Verwicklungen
mit
China,
das sein
sein
und
Mandschu¬
der
in
Kämpfe
die
ist,
weitaus
wichtigster
Absatzmarkt
ist,
die
Kämpfe
in
der
Mandschu
weitaus
rei,
Gegensatz zu
zu Rußland
Rußland u.
u. a.
a. m.
m.
der unvermindert fortbestehende Gegensatz
rei, der
nur
nicht
Umständen
—
unter
sind
sehr
ernsthafte
Gefahrenquellen
—
unter
Umständen
nicht
nur
sehr
sind
für Japan, sondern auch für andere,
andere, einstweilen
einstweilen nicht
nicht unmittel¬
unmittel
bar betroffenen Gebiete der Welt.
Gerade so
so wie Europa an der durch den
den Krieg
Krieg und
und Versailles
Versailles
Gerade
unbefriedigenden
dem
an
und
herbeigeführten Lage Deutschlands und an dem unbefriedigenden
Ostasien
geradeso leidet
Deutschland/Frankreich krankt,
Verhältnis Deutschland/Frankreich
krankt, geradeso
leidet Ostasien
China.
und
Japan
zwischen
unter
dem gespannten Verhältnis zwischen Japan und China. Ver¬
Ver
unter dem
für
ständigen sich
sich diese beiden zwar ungemein
ungemein verschiedenen,
verschiedenen, aber
aber für
ständigen
die Weltwirtschaft und Weltpolitik gleich
gleich wichtigen
wichtigen Länder,
Länder, so
so
die
wird
die ökonomische Entwicklung des
des Fernen
Fernen Ostens
Ostens unge¬
unge
wird für die
Ausgleich der Spannungen
mein
mein viel gewonnen sein. Kommt ein Ausgleich der Spannungen
weitgehend dazu
nicht zustande,
zustande, dann wird das weitgehend
dazu beitragen,
beitragen, daß
daß die
die
nicht
zum
Welt
Gesundung der
so
so dringend notwendige wirtschaftliche Gesundung der Welt zum
lassen
Nachteil
Menschheit weiter
weiter auf
auf sich
sich warten
warten lassen
Nachteil fast der gesamten Menschheit
wird.

III.
sich 1910
Korea.
1910 Korea
Korea einverleibte,
einverleibte,
Korea. Die Hand Japans, das sich
während
haben
Verwaltungsmethoden
seine
und
Verwaltungsmethoden
haben
während
Kolonisierungsseine
koreanischen
dem
auf
hart
der
der letzten zwei Jahrzehnte oft bitter hart auf dem koreanischen
allzu
Volke gelastet.
gelastet. Es
Es ist viel Zwang, viel
viel Polizeiwillkür,
Polizeiwillkür, viel
viel allzu
Volke
„befrieden“
zu
Korea
um
überlegene Macht angewendet worden, um Korea zu „befrieden“
überlegene
und
es wirtschaftlich zu erschließen. Die naturgemäße
naturgemäße Folge
Folge ist
ist ge¬
ge
und es
ruhigen,

wesen, daß
daß sich
an sich
sich unendlich
unendlich ruhigen,
in weiten Kreisen des an
sich in
wesen,
Europäern
auch uns
gerade
und
fast lethargischen,
lethargischen, gutmütigen
gerade auch
uns Europäern
fast
Abneigung
erhebliche Abneigung
sympathischen koreanischen Volkes
Volkes eine
eine erhebliche
sympathischen

mensch¬
gegen
apan und sein
sein Regiment herausgebildet
herausgebildet hat.
hat. Das
Das ist
ist mensch
gegen JJ apan
Europäer
als
Mitgefühl, das man
lich
ebenso verständlich wie das Mitgefühl, das man als Europäer
lich ebenso

mit den Koreanern haben muß.
muß.
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Aber trotzdem kann man gewiß nicht übersehen, was Japan in
relativ wenigen Jahren aus dem Lande gemacht hat. Japan hat
Korea, das fast unbeachtet und unberührt an der Peripherie des
sich mächtig entwickelnden Web Verkehrs lag, in
in des Wortes wahr¬
wahr
stem Sinne erschlossen und die Kräfte dieses reichen Landes mobili¬
mobili
siert. Koreas Bevölkerung hat sich von 1910 bis heute etwa verdop¬
verdop
pelt, und seine
seine Bevölkerungszunahme
Bevölkerungszunahme beträgt infolge der besseren
Lebenshaltung, verbesserter Hygiene usw. gegenwärtig rd. 200 000
Mensehen p. a. Neben den etwa 20 Millionen
Millionen Koreanern, die das
Land bewohnen, leben rd. 600 000
000 Japaner. Die Zahl der Ausländer
verschwindet demgegenüber: alles in
in allem etwa 50 000, von denen
etwa 90 Prozent Chinesen sind. Deutsche leben kaum zwei Dutzend
in Korea.
Den außerordentlichen Aufschwung, den das Land in 20 Jahren
erlebte, verdankt es Japan, nur ihm. Man braucht nur zwei Zahlen
nebeneinander zu stellen. 1910 betrug der gesamte Außenhandel des
Landes etwa 60
60 Millionen; davon entfielen 40 Mill. auf die Einfuhr,
20
Mill. auf die Ausfuhr. 1929, also bei Beginn der Weltwirtschafts
Weltwirtschafts¬
20 Mill.
krise, belief sich
sich Koreas Gesamtaufienhandel auf 780 Millionen Yen,
wovon 415
Millionen auf die Einfuhr, 365 Mill. auf die Ausfuhr
415 Millionen
entfielen. Das bedeutet eine Steigerung der Einfuhr um mehr als
das Zehnfache und der Ausfuhr um mehr als das Achtzehnfache.
Hunderte von Millionen Yen hat Japan in Korea investiert und
ihm
ihm damit die Barmittel zugeführt, die eine der Voraussetzungen
für seine wirtschaftliche Entwicklung waren.
für
Es
Es gibt kein Gebiet der koreanischen Wirtschaft, auf dem nicht
Japans
Japans Energie
Energie befruchtend gewirkt und sich mit denkbar großem
Erfolg betätigt hat. Zehntausende von Hektar Reisfeldern sind
Erfolg
einer
einer rationellen
rationellen Bewirtschaftung zugeführt worden. Die gesamte
koreanische
koreanische Landwirtschaft wurde aus dem primitiven Zustande,
in
in dem
dem sie sich Jahrhunderte hindurch befand, in eine modernen
Ansprüchen
Ansprüchen genügende Verfassung versetzt, und zwar mit der Wir¬
Wir
kung,
kung, daß die Ernteerträge sich mehr als vervierfachten und im
eigentlichen
eigentlichen Japan
Japan der Schrei laut wurde: „Schützt Japans Bauern
gegen
gegen die Konkurrenz der Landwirtschaft Koreas.“
Noch
Noch mehr leistete Japan auf dem Gebiete der Forstwirtschaft.
Korea
war, als es unter die japanische Herrschaft kam, ähnlich wie
Korea war,
China,
China, ein
ein in weiten Teilen waldloses Land. In richtiger Erkennt¬
Erkennt
nis
nis der
der sich
sich daraus
daraus ergebenden Nachteile begann Japan, eine ratio¬
ratio
nelle Forstwirtschaft
Forstwirtschaft zu betreiben. Das Land wurde in Forstbezirke
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eingeteilt, forstwirtschaftliche Versuchsanstalten
Versuchsanstalten wurden
wurden errichtet,
errichtet,
auf¬
mühsamer
zielbewußter
und vor allem begann man, in
mühsamer Arbeit
Arbeit auf
und
Japaner
die
haben
Bäume
Millionen
zuforsten. Mehr als 200
Bäume haben die Japaner im
im
damit
lassen
und
Laufe der Jahre pflanzen lassen
damit dem
dem größtenteils
größtenteils ent¬
ent
erwiesen.
waldeten Lande einen unschätzbaren Dienst erwiesen.
Weiter: die Zahl der gewerblichen Betriebe,
Betriebe, die
die halbwegs
halbwegs die
die
etwa
1910
betrug
verdienten,
Bezeichnung „Fabrik“
1910 etwa 150
150 und
und der
der
Gesamtwert ihrer Produktion belief sich auf etwa 99 Millionen
Millionen Yen.
Yen.
5000
als
mehr
auf
Fabrikbetriebe
Zahl
der
mehr als 5000 ge¬
ge
Inzwischen ist die
auf rd.
Erzeugnisse
rd. 330
ihrer
Wert
der
sich
wachsen, während
Erzeugnisse auf
330 Mil¬
Mil
wachsen,
lionen Yen erhöht hat. — Daß Japan in
in Korea
Korea ein
ein sich
sich mehr
mehr und
und
mehr verdichtendes Eisenbahnnetz bauen ließ, versteht
versteht sich
sich fast
fast von
von
und
Chausseen
Koreas
Wer
Eisenbahnen!
selber.
Aber
Chausseen
und
nur
nicht
selber.
ungeheuerlichen
Straßen früherer Zeit kennt, weiß von ihrem teils
teils ungeheuerlichen
gründliche Abhilfe,
Zustande zu berichten. Japan schuf sehr
sehr gründliche
Abhilfe, indem
indem
anlegte,
Klasse
zweiter
erster
und
Chausseen
es
10
zweiter
Klasse
anlegte,
km
000
10
als
mehr
es
Straßen, die heute das ganze Land durchziehen
durchziehen und
und den
den Namen
Namen
Straßen,
„Chaussee“ wirklich verdienen.
so plastisch
plastisch die
die Er¬
Er
Man könnte Zahl neben Zahl stellen, um so
neben
Aber
zeigen. Aber neben all
all
folge der japanischen Arbeiten in Korea zu zeigen.
dem, was statistisch greifbar ist, steht das, was
was sich
sich besser
besser als
als durch
durch
dem,
Wenn Korea
Korea heute
heute über
über eine
eine
Zahlen durch das Bild zeigen ließe. Wenn
Krankenhäuser,
moderne
„Volkswohlfahrtspflege“ verfügt, wenn es
es moderne Krankenhäuser,
ein modernes Schulwesen, eine moderne Justiz,
Justiz, ein
ein modernes
modernes Ge¬
Ge
es
das
mehr,
früher nicht
nicht
fängniswesen und noch vieles andere mehr, das es früher
so ist das durchaus das in nur 20
20 Jahren
Jahren erworbene
erworbene
kannte, besitzt, so
Verdienst Japans.
Japans.
Das
unterschätzt wer¬
wer
Das alles soll und kann nicht verkleinert und unterschätzt
der
Generation
ältere
die
namentlich
den.
Wenn
sich
trotzdem
Generation
der
sich
den.
mit
nicht
Jugend,
akademische
Koreas
auch
Koreaner, aber vielfach
akademische Jugend, nicht mit
energisch ab¬
sehr energisch
sie teils
Japans Herrschaft abgefunden hat und sie
teils sehr
ab
ein weit¬
selbst
daß
dafür,
Beweis
lehnt, so
ist
das
nur
ein
neuer
dafür,
selbst
ein
weit
so ist das
gehender wirtschaftlicher Aufschwung, ein gesteigerter
gesteigerter Wohlstand
Wohlstand
gekannte
nicht
früher
Massen,
des
einzelnen
und
der
und
dazu
früher
nicht
gekannte
des
versöhnen
weiteres zu
zu versöhnen
Ruhe und Ordnung im Lande, nicht ohne weiteres
und den
vermögen mit dem Verlust der Selbständigkeit und
den Methoden
Methoden
bzw. Zivilverwal¬
Militär- bzw.
Zivilverwal
einer leider zeitweilig recht unsanften Militärtung.
tung.
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IV.
Mandschurei. Als in den letzten Jahren des vorigen Jahrhun¬
Jahrhun
— etwa seit 1896 —
derts —
— die Russen begannen, die Strecke Mandsdiuria —
— Charbin —
— Pogranitsdinaja der „Ostchinesischen Eisen¬
Eisen
bahn“ zu bauen, war die Mandschurei noch ein fast menschenleeres
Land, und wo heute die Großstadt Charbin liegt, standen damals ein
Dutzend Fischerhäuser. Unter der Mandschu-Dynastie, die von hier
Mand¬
stammte und von 1644 bis 1912 China beherrschte, war die Mand
schurei der Einwanderung der Chinesen größtenteils verschlossen
gewesen. So war es gekommen, daß das unendlich weite Land, das
etwa doppelt so groß wie Deutschland ist, um 1900 herum kaum
mehr als zwei Millionen Einwohner zählte. Im Verlauf von 30 Jah¬
Jah
ren sind es 30 Millionen geworden, ganz überwiegend Chinesen,
die infolge der Übervölkerung, Mißwirtschaft und Mißernten, über¬
über
mäßigem Steuerdruck oder wegen anderer Nöte ihre heimischen
Provinzen verließen und sich neue Heimstätten auf dem jungfräu¬
jungfräu
Völ¬
lichen Boden der Mandschurei suchten. Die zahlenmäßig größte Völ
kerwanderung, die die menschliche Geschichte überhaupt kennt,
hat sich unter unseren Augen während der letzten Jahre zwischen
dem eigentlichen China und der Mandschurei abgespielt, denn zeit¬
zeit
weilig waren es weit mehr als eine Million Auswanderer, die jähr¬
jähr
lich in die fruchtbaren, reichen Räume der Mandschurei einström¬
einström
ten und mit ihrer allerletzten Habe dort nichts anderes suchten als
Ruhe und ein Stückchen Boden, das sie bearbeiten konnten.
Seit zu nächtlicher Stunde, am 18. September v. Js., japanische
Bomben in Mukden, der Hauptstadt der Mandschurei, einschlugen,
sind die Augen der ganzen Welt auf die dortigen Vorgänge gerich¬
gerich
tet, und Wissende schauen mit banger Sorge auf die Entwicklung,
die sich dort vollzieht. Einstweilen ist noch nicht abzusehen, was
kommen kann und kommen wird; einstweilen wissen wir
wir nur, daß
die Mandschurei sich unter dem Einfluß Japans von China losge¬
losge
sagt hat, daß sie autonomer Staat sein möchte und daß japanisches
Militär weiter und weiter vorgedrungen ist, Charbin, die Metropole
der Nordmandschurei, und in den allerletzten Tagen auch Mandschuria, die Grenzstadt nach Sowjetrußland hin, besetzte. Aber wir
wir
wissen auch, daß jenseits Mandschuria Sowjetrußland eine beacht¬
beacht
liche, sehr gut ausgebildete, außerordentlich disziplinierte Armee
zusammengezogen hat.
Was will
will und was sucht Japan in der Mandschurei? Ein Ge¬
Ge
sichtspunkt sei hier der Vollständigkeit wegen nur erwähnt, aber
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nicht weiter verfolgt, da er rein politischer Natur
Natur ist:
ist: Japan
Japan be¬
be
Mandschurei
es das Recht und die Pflicht habe,
habe, in
in der
der Mandschurei
hauptet, daß es
Bolschewismus zu
zu errichten.
errichten.
einen Grenzwall gegen den aggressiven Bolschewismus
Argument
Vom japanischen Standpunkt aus
aus mag
mag dieses
dieses Argument gewisse
gewisse
wirt¬
großen wirt
erwähnten großen
oben erwähnten
Bedeutung haben, denn angesichts der oben
um
schwer
schaftlichen Schwierigkeiten Japans bildet seine
seine schwer um ihre
ihre
keinen
Existenz ringende Bevölkerung vermutlich keinen schlechten
schlechten Nähr¬
Nähr
boden für die kommunistisch-bolschewistische
kommunistisch-bolschewistische Propaganda.
Propaganda.
boden
nicht allein,
allein, nicht
nicht ein¬
ein
Aber dieser Gesichtspunkt erklärt sicher nicht
Was
Mandschurei-Politik.
mal überwiegend, die japanische Mandschurei-Politik. Was Japan
Japan
erster Linie
Linie wirtschaftliche
wirtschaftliche
in jenen weiten Gebieten sucht, sind in erster
September
dem
seit
erst
nicht
September 1931,
1931, sondern
sondern
Werte; und sie sucht es
Gut
an
Verlusten
enormen
mit
1905, d.
d. h. nach dem
an Gut und
und Blut
Blut
seit 1905,
den mandschurischen Schlachtfeldern
Schlachtfeldern erkämpften
erkämpften Sieg
Sieg über
über
auf den
von Portsmouth
Portsmouth hatte
hatte Japan
Japan
Rußland. Dieser Sieg bzw. der Vertrag von
seine
Südmandschurei
der
in
eröffnet,
Südmandschurei seine Hegemonie
Hegemonie
die Möglichkeit
aufzurichten. Wie nicht anders zu erwarten, hatte
hatte es
es in
in den
den folgen¬
folgen
ausgewertet,
Umfange
vollstem
in
den
Jahren
Möglichkeit
vollstem
Umfange
ausgewertet,
diese
den
und zwar durch das Mittel der Südmandschurischen
Südmandschurischen Eisenbahn,
Eisenbahn, die
die
nach
und von
Arthur und
von Mukden
Mukden nach
von Changchun nach Dairen-Port Arthur
gegen Korea,
Korea, läuft.
läuft.
Antung am Yalu, dem Grenzfluß gegen
Die Südmandschurische Eisenbahn, ein nominell
nominell selbständiges,
selbständiges,
der japanischen
japanischen Regierung
Regierung
in Wahrheit völlig unter dem Einfluß der
stehendes, sehr
sehr großzügig angelegtes
angelegtes Unternehmen,
Unternehmen, ist
ist nicht
nicht eine
eine
stehendes,
Unterneh¬
das
sondern
Eisenbahngesellschaft in unserem Sinne, sondern das Unterneh
„Kon¬
men ist ein mit außerordentlichen Rechten ausgestatteter
ausgestatteter „Kon
men
Stahl¬
und
EisenBerg-,
Kohlengruben,
zern“, dem
dem Eisenbahnen,
Berg-, Eisen- und Stahl
werke,
Fabriken, Schulen,
Schulen, Laboratorien,
Laboratorien,
werke, Hafenanlagen, Hotels, Fabriken,
andere
vieles
Banken, Versuchsstationen und
andere mehr
mehr gehört,
gehört, Unter¬
Unter
öffentliche Hand
durch die
die öffentliche
Hand
nehmungen, die bei uns zum großen Teil durch
betrieben werden.
Mit zeitweilig wechselndem Geschick, aber
aber alles
alles in
in allem
allem mit
mit gro¬
gro
Der
gearbeitet.
Eisenbahn
Südmandschurische
ßem
Erfolg
hat
die
Eisenbahn
gearbeitet.
Der
ßem
ost¬
der
an
modernsten
Hafen
von
Dairen
ist
einer
der
größten
und
modernsten
an
der
ost
Hafen
zu
gehören zu den
Fushun gehören
asiatischen Küste; die Kohlengruben von Fushun
den
ergiebigsten und bestgeleiteten im ganzen
ganzen Fernen
Fernen Osten;
Osten; die
die EisenEisenRiesenunternehmen, sind
sind ein
ein
und Stahlwerke von Anshan, ein Riesenunternehmen,
Laboratorien,
wissenschaftlichen
Musterbetrieb größten Stils; die wissenschaftlichen Laboratorien,
ihrer sachlichen
die Japan betreibt, sind sowohl bezüglich
bezüglich ihrer
sachlichen Ausstat¬
Ausstat
erstklassig.
des in ihnen arbeitenden Personals
Personals erstklassig. Zwei
Zwei Mil¬
Mil
tung wie des
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liarden
liarden Yen,
Yen, vielleicht noch
noch wesentlich mehr, hat Japan es
es sich
kosten
lassen,
kosten lassen, das
das alles in
in seinen Grundlagen zu schaffen und trotz
oft
oft jahrelanger
jahrelanger Verlustahschlüsse
Verlustahschlüsse immer weiter auszubauen.
Japan
fand
in
Japan fand in der
der Mandschurei
Mandschurei vor allem zweierlei: Kohle guter
Qualität,
die
teils
so
Qualität, die teils so günstig
günstig gelagert ist, daß sie ohne Schachtbe¬
Schachtbe
trieb
im
sog.
„open
cut“,
trieb im sog.
cut“, d. h. bei Tagebau abgebaut werden kann.
Ferner
Ferner gab
gab es
es Eisen,
Eisen, das
das man mit
mit gutem Erfolg zu Stahl verarbei¬
verarbei
tete
und
der
Industrie
des
Heimatlandes
zur Verfügung stellen
tete und der Industrie des
konnte.
konnte. Selbstverständlich
Selbstverständlich sind mancherlei Schwierigkeiten zu über¬
über
winden
winden gewesen.
gewesen. Man
Man machte
machte Mißgriffe, baute ins Uferlose, gab
in
in der
der Verfolgung
Verfolgung allzu
allzu ehrgeiziger
ehrgeiziger Pläne überflüssigerweise Mil
Mil¬
lionen aus,
aber japanisches
japanisches Zielbewußtsein wurde aller Schwierig
lionen
aus, aber
Schwierig¬
keiten und
keiten
und Widerstände
Widerstände Herr, und neuerdings sollen sogar die gro
gro¬
ßen
ßen Anshan-Werke,
Anshan-Werke, wenn
wenn auch nicht mit erheblichem Gewinn, so
so
doch ohne Verlust arbeiten.
Was
Was die Mandschurei als Ganzes im einzelnen an wertvollen Bo
Bo¬
denschätzen
denschätzen birgt,
birgt, weiß
weiß heute noch kein Mensch. Aber das, was in¬
in
zwischen
geologisch erforscht und erfaßt wurde, läßt kaum einen
zwischen geologisch
Zweifel, daß man
mit einem an wertvollen Mineralien reichen
Zweifel,
man es
es mit
Land
Land zu
zu tun
tun hat.
hat. Eine genaue geologische Kartierung wird aller¬
aller
dings
dings wohl
wohl noch
noch geraume Zeit auf sich warten lassen.
lassen.
Gegenwärtig
Gegenwärtig ist
ist die
die Mandschurei trotz aller verkehrstechnischen
und
industriellen
und industriellen Anlagen
Anlagen ein reines Agrarland, dessen weltwirt¬
weltwirt
schaftlich
schaftlich weitaus
weitaus wichtigstes
wichtigstes Produkt die Sojabohne ist. Was macht
man
man mit
mit ihr?
ihr? Entweder
Entweder man exportiert die Bohnen über Wladi¬
Wladi
wostok
oder
Dairen
wostok oder Dairen ins
ins Ausland (Deutschland allein bezog aus
aus
China,
China, d.
d. h.
h. im
im wesentlichen
wesentlichen aus der Mandschurei, 1929
1929 für 239
239 Mil¬
Mil
lionen
lionen Mark,
Mark, 1931
1931 für
für 131
131 Millionen Mark Sojabohnen)
Sojabohnen) oder man
preßt
die
Bohnen
in
Prefianlagen
preßt die Bohnen in Prefianlagen (Ölmühlen), die sich namentlich in
Charbin
Charbin und
und Dairen,
Dairen, aber
aber auch
auch an vielen anderen Plätzen befinden,
aus.
aus. Das
Das herausgepreßte,
herausgepreßte, teils auch auf andere Weise gewonnene öl
öl
findet
findet mannigfache
mannigfache Verwendung
Verwendung als
als Nahrungs- und Genußmittel,
z.
der Margarineindustrie,
Margarineindustrie, ferner bei der Seifenfabrikation,
z. B.
B. in
in der
bei
bei der
der Herstellung
Herstellung von Firnissen und Lacken usw. Was nach
nach dem
dem
Auspressen
Auspressen übrig
übrig bleibt, sind die sog.
sog. „Ölkuchen“, die äußerlich
meist
großer Schweizerkäse haben, sich in manchen Mo
meist die
die Form
Form großer
Mo¬
naten
naten zu
zu Bergen
Bergen an den Bahnstationen häufen und ein ungemein
wichtiges
wichtiges FutterFutter- und
und Düngemittel für die ostasiatische, namentlich
auch
auch japanische
japanische Landwirtschaft darstellen. Aber man kann auch
auch die
die
Sojabohnen
Sojabohnen einfach
einfach mahlen und damit ein wertvolles, für die
die
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geeignetes Mehl
menschliche Ernährung hervorragend
hervorragend geeignetes
Mehl herstellen.
herstellen.
Sojabohnen
Die Chinesen z.
z. B. essen mit Vorliebe eine aus
aus Sojabohnen herge¬
herge
Die
stellte, sehr nährstoffreiche Speise, die sie
sie „Tofu“
„Tofu“ nennen.
nennen. An
An dieser
dieser
stellte,
so außerordentlich nützlichen und wertvollen
wertvollen Sojabohne
Sojabohne hängt
hängt in
in
so
—
der Mandschurei schlechthin alles. Sie ist es
es letzten
letzten Endes,
Endes, die
die —
der
neben
— die schweren Eisenbahnkämpfe,
Eisenbahnkämpfe,
neben strategischen Rücksichten —
es sich um die Anlage oder Nichtanlage
Nichtanlage von
von Parallel¬
Parallel
bei denen es
über
Ausfuhr
Ihre
bahnen handelt, hervorgerufen hat.
Ausfuhr über die
die oben
oben ge¬
ge

Rentabilität der
der Bahnen;
Bahnen;
nannten Häfen ist mitbestimmend für die Rentabilität
der
und
Absatz
der
Nichtgedeihen,
das Gedeihen oder
Absatz und der Preis
Preis der
der
das
Sojabohne sind schlechthin ausschlaggebend
ausschlaggebend für
für das
das Ergehen
Ergehen und
und
die
sie anbauen,
anbauen, m.
m. a.
a. W.
W.
die Kaufkraft der Millionen von Bauern, die sie
überhaupt.
Mandschurei
der
Leben
wirtschaftliche
das gesamte
der Mandschurei überhaupt.
für das
So ungemein wichtig die Mandschurei
Mandschurei als
als Wirtschaftsgebiet
Wirtschaftsgebiet heute
heute
So
mehr
schon
es im Laufe der Zeit von Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr mehr
schon ist, sie wird es
nennens¬
eine nennens
sie kaum
wird sie
werden. In einer Beziehung allerdings wird
kaum eine
werte Rolle spielen. Nämlich als Reservoir
Reservoir zur
zur Unterbringung
Unterbringung des
des
Viele Millionen
japanischen Bevölkerungsüberschusses.
Bevölkerungsüberschusses. Viele
Millionen Chinesen
Chinesen
eingewandert, aber
sind während der letzten 25 Jahre eingewandert,
aber kaum
kaum mehr
mehr
klimatischen
die
als eine halbe Million Japaner. Letzteren sagen
sagen die klimatischen
Bedingungen nicht zu, und sie sind wenig geneigt,
geneigt, sich
sich dauernd
dauernd auf
auf
Japanern
an
Was an Japanern in
in der
der
mandschurischem Boden niederzulassen. Was
Mandschurei sich
sich befindet, sind Beamte, Soldaten,
Soldaten, Ingenieure,
Ingenieure, Kauf¬
Kauf
leute,
nach mehr
mehr oder
oder minder
minder lan¬
lan
leute, Gewerbetreibende, Händler, die nach
aber
nicht
zurückkehren,
gem Aufenthalt in die Heimat zurückkehren, nicht aber Bauern.
Bauern.
gem
zwischen
eine Konkurrenz
Abgesehen von
von allem anderen, wäre auch eine
Konkurrenz zwischen
Abgesehen
der
Boden
den
um
Bauern
den japanischen und chinesischen
den Boden der Mand¬
Mand
den
der
denn
aussichtslos,
schurei
von vornherein
der chinesische
chinesische Bauer
Bauer ist
ist
schurei von
schlechthin
seiner Anspruchslosig¬
Anspruchslosig
schlechthin unübertreffbar in seinem Fleiß, seiner
klimatische Verhält¬
fremde klimatische
keit, seiner
Verhält
seiner Anpassungsfähigkeit an fremde
ihm
mit
Welt
der
Bauer
kein
kann
nisse;
in
dieser
Bauer
der
Welt
mit
ihm in
in
Beziehung
dieser
nisse;
Wettbewerb treten.
Daher
auch die Chinesen vollkommen Recht,
Recht, wenn
wenn sie
sie
haben auch
Daher haben
in¬
Mandschurei
der
in
Yen
von
Millionen
sagen,
daß
Yen
in
der
Mandschurei
in
gewiß
Japan
sagen, daß
wich¬
aber das
vestiert
getan habe,
habe, aber
das wich
und für ihre Erschließung vieles getan
vestiert und
Millionen
30
seine
Mandschurei,
tigste
und wertvollste Aktivum der Mandschurei, seine 30 Millionen
tigste und
ausschließlich Chinesen.
arbeitsamer Bauern, seien fast ausschließlich
Chinesen.
Die
besonders auch
auch nach
nach ihrer
ihrer wirt¬
wirt
gesamte Mandschurei-Frage, besonders
Die gesamte
denn
Fluß,
im
durchaus
schaftlichen Seite
Seite hin, ist noch
im Fluß, denn die
die ökono¬
ökono
schaftlichen
mische Erschließung der Mandschurei steht
steht erst
erst in
in ihren
ihren Anfängen.
Anfängen.
mische
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Aber eines ist sicher: ist erst wieder in die weiten, reichen, trotz
der großen Einwanderung der letzten Jahre immer noch menschen¬
menschen
leeren Räume die Ruhe zuriidcgekehrt, dann wird auch ihre welt¬
welt
wirtschaftliche Redeutung von Jahr zu Jahr weiter wachsen. Die
Mandschurei bietet noch Raum für viele Millionen von Menschen.
Sie werden hineinströmen, wie sie bisher hinein geströmt sind, und
jede einzelne Hand wird
wird dazu beitragen, aus der Mandschurei eines
der wichtigsten Gebiete der Weltwirtschaft zu machen.

y.
Zum Schluß noch einige wenige Zahlen, die Deutschlands wirt¬
wirt
schaftliche Beziehungen zum Fernen Osten beleuchten.
Deutschlands
Deutschlands Ausfuhr nach China und Japan belief sich (in

Millionen Mark):
1931

1930

1929

1928

China.
Japan.

1927

1913

141
144

150
193

185
245

170
213

121

131

181

124

zusammen
zusammen

285

343

430

383

302

255

nach China
nach Japan

Demgegenüber stellt sich die Einfuhr Deutschlands aus den ge
ge¬
nannten beiden Ländern (in Millionen Mark):

China.
Japan.

aus China
aus Japan

zusammen
zusammen

1931

1930

1929

1928

1927

1913

215
30

298
41

371

43

330
40

265
28

130
47

245

339

414

370

293

177

Diese beiden Tabellen zeigen, daß Deutschland im Ostasien¬
Ostasien
geschäft, soweit der Export nach und der Import aus China bzw.
Japan
Japan in Frage steht, die Zahlen des letzten Friedensjahres schon
weit überschritten hatte, daß aber dann unter dem Einfluß der
Weltwirtschaftsdepression nach dem Rekordjahr 1929 eine stark
rückläufige Bewegung eingesetzt hat. Trotzdem hat sich eine sehr
beachtliche Relation erhalten, nämlich, daß Deutschland immer
wesentlich mehr, in manchen Jahren das Doppelte, aus China ein¬
ein
führt,
führt, als es
es dorthin exportiert und umgekehrt, daß sein Export
nach
nach Japan in allen Jahren stets ganz wesentlich größer als seine
Einfuhr
Einfuhr aus Japan gewesen ist.
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.

Fragt man sich, was Deutschland im einzelnen nach
nach den
den beiden
beiden
exportiert,
so
Ostens
Fernen
des
wichtigsten Ländern
Ostens exportiert, so ergibt
ergibt sich
sich
dem Werte nach folgendes Bild (in
(in je 1000
1000 Reichsmark):
dem

Nahrungsmittel, Chemi¬
Nahrungsmittel,
Chemi
kalien

Textilien.
Holz, Papier; Waren
Textilien

Japan
Japan

China
China

Warengruppen
Warengruppen

daraus.

Holz, Papier; Waren
daraus
Ton, Porzellan,
Porzellan, Glas;
Glas;
Waren daraus ....
Eisen, Niditeisenmetalle;
Niditeisenmetalle;
Waren daraus ....

....
....
Maschinen, Fahrzeuge,
....
....

1930

1929

1931

1930

1929

1931

61548
19 878

63 081
18061

55 349
42 094

71 144

6 576

6 033

8 367

6319

6 842

7 254

3413

4128

5017

3 676

4 289

4 270

29244

31 781

41828

28310

35996

63 910

16 808

23 623
3 070

28 480
3 912

21
21 801

36 392
6 000

40 787
6 301

10 344

91968 104 875
11 395 17 453
11

Maschinen, Fahrzeuge,

elektro-feinmech. Wa¬
Wa
ren, Spielzeug ....
Sonstige Waren ....

Gesamtausfuhr.
Gesamtausfuhr

2 593

3 240
140707 149 777 185047 144 187 192 882 244 850

Deutschlands Einfuhr setzt sich demgegenüber
demgegenüber aus
aus den
den folgen
folgen
zusammen:
den Hauptkategorien (in je 1000
1000 Reichsmark) zusammen:

Japan
Japan

China
China
1931

1930

1929

45 585 50755
29631
Lebensmittel, Getränke ..
Rohstoffe, halbfert. W aren 176 003 243 273 309 211
8 873 10703
9836
Fertige Waren
215470 297 731 370669

Waren.

**

**

1931

1930

5 220

3 022

12 476

19 531

1929

1 917
1

12 269

18527

18 673
22 788

29 965

41 080

43 378

**

Diese
ungefähre Anhaltspunkte
Anhaltspunkte
Diese allgemeinen Angaben sollen nur ungefähre
dem
in
der
Einzelheiten
geben.
sich für die
dem vorstehenden
vorstehenden Auf¬
Auf
geben. Wer sich
interessiert,
im einzelnen
einzelnen interessiert,
satz zum Teil nur angedeuteten Fragen im
und Zeitschriften
Nachschlagewerke und
sei
die folgenden Arbeiten, Nachschlagewerke
Zeitschriften
sei auf die
verwiesen.
*

**

**

*
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Die politischen Probleme
Probleme des
des
Fernen Ostens
ertheimer, Stuttgart
V
Stuttgart
on Generalsekretär Dr. F. W ertheimer,
V on
dessen Zeugen
Das
Osten, dessen
Zeugen wir
wir sind,
sind,
Das gewaltige Ringen im Fernen Osten,

und
nächsten Generationen
Generationen sein
sein wer¬
wer
dessen Zeugen auch noch, die nächsten
und dessen
Tatsachen,
wirtschaftlichen
und
geographischen
den,
entspringt
aus
wirtschaftlichen
Tatsachen,
aus
den,
die
den beiden vorangegangenen Vorträgen
Vorträgen geschildert
geschildert worden
worden
die in den
kleine
das
unnatürlich,
fast
Blick
ersten
den
sind.
Es
auf
unnatürlich,
das
kleine
erscheint
Es
sind.
Land
das
sehen,
zu
China
Japan im Angriff gegen das gewaltige China zu sehen, das Land
der
Riesenreich
das
gegen
der 60
60 oder 70
70 Millionen Menschen
das Riesenreich der 450
450
der
seinen
oder
470 Millionen, das Inselland mit seinen verhältnismäßig
verhältnismäßig kärg¬
kärg
oder 470
lichen Schätzen
Schätzen des
des Bodens und dem mühsamen Betrieb
Betrieb seiner
seiner Land¬
Land
lichen
gewaltige
so
Bodenschätzen
wirtschaft gegen das an
so gewaltige China!
China! Das
Das
Rätsel löst sich
Betrachtung der
der politischen
politischen
sich aber rasch bei einer Betrachtung
Rätsel
und der
Lage, wie sie
sie sich
sich geschichtlich entwickelt hat, und
der Ziele,
Ziele, um
um die
die
Lage,
um
darf, um die
Krieg nennen
ein
nennen darf,
die
Kampf geht, den man zwar nicht Krieg
ein Kampf
Genfer Gemüter nicht zu beunruhigen, der aber
aber doch
doch in
in Wirklich¬
Wirklich
keit eben ein Krieg ist.
ist.
Will man das
knappen Worten
Worten erläutern,
erläutern,
das Ziel dieses Kampfes in knappen
Land
übervölkertes
stark
ein
Japan,
so
liegen
die
übervölkertes
Land mit
mit
so:
Dinge
so
des deut¬
Befolgen
durch
das
Geburtenüberschuß,
großem
bislang
durch
Befolgen
des
deut
großem
seinen Geburten¬
Industrialisierung seinen
schen
Geburten
schen Beispiels: durch rasche Industrialisierung
erkennt in
wußte,
überschuß unterzubringen und zu ernähren
ernähren wußte, erkennt
in der
der
überschuß
aber
hat
Es
Industrialisierung.
Wirtschaftskrise die Grenzen dieser Industrialisierung. Es hat aber
auch im Weltkriege die Folgen mangelnder
mangelnder Ernährungsmöglich¬
Ernährungsmöglich
auch
mangelnder
keiten des
des eigenen
eigenen Volkes und mangelnder Versorgung
Versorgung der
der Kriegs¬
Kriegs
Beispiel
deutschen
am
deutschen Beispiel studieren
studieren
industrie mit eigenen Rohstoffen
können und strebt nun darnach, seine enge
enge und
und schmale
schmale Basis
Basis der
der
können
vielen Inseln
vorgelagerten vielen
dem asiatischen
asiatischen Kontinent vorgelagerten
Inseln durch
durch FestFestdem
4
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landseroberungen zu verstärken, nachdem es in
in Korea festen Fuß
Fuß
Mandschurei,
gefaßt hat, auch das Vorland, die Mandschurei, mit
mit ihren gewaltigen
gewaltigen
Bodenschätzen und ihrer so entwicklungsfähigen Landwirtschaft,
sich zu sichern und schon mit der erkennbaren Absicht zur Abrun¬
Abrun
Teile
Gebiete
auch
verteidigender
zu
schwer
Teile der
dung militärisch
japanische
Das
Botmäßigkeit
zu
bringen.
seine
unter
Mongolei
japanische Meer
Meer
Binnengewässer
werden,
ein
sozusagen
japanisches,
ein
wirklich
soll
das durch Minensperren und Unterseeboote nach außen unschwer
abzusperren und bei kriegerischen Verwicklungen leicht zu
zu vertei¬
vertei
Insel
digen wäre, so daß der Widerstand des kontinentalen und des Insel¬
Binnenaustausch
japan, also des künftigen Groß-Japan, mit seinem Binnenaustausch
von Agrarprodukten und Bodenschätzen, gegen äußere Gegner auf
auf
eine ganz neue Basis gestellt würde. Japan möchte rechtzeitig
rechtzeitig der
der
Gegnern
Möglichkeit Vorbeugen, daß ihm dereinst von künftigen Gegnern
bevölkerungs¬
ein „deutsches Schicksal“ bereitet würde. Die rein bevölkerungs
politischen Absichten, etwa in den neueroberten Gebieten den Ge¬
Ge
diesen groß¬
burtenüberschuß unterzubringen, treten gegenüber diesen
groß
gleicher Zeit
politischen Bestrebungen zurück. Japan betreibt ja
ja zu gleicher
Zeit
Aus
eine von der Welt wenig beachtete, aber um so zielsicherere Aus¬
Gebieten
günstigeren Gebieten
wanderungspolitik nach bevölkerungspolitisch günstigeren
Südamerikas und Mittel amerikas und bringt alljährlich schon
schon jetzt
jetzt
Zehntausende seiner Landsleute in Siedlungen und Gebieten unter,
unter,
wo es
es künftig, wenn es erst wirklich
wirklich ein „Groß-Japan“
„Groß-Japan“ geworden
geworden
ist, ein Wort mitzusprechen haben wird. Was den fernen Osten
Osten
Begründung für
für
selbst anlangt, so scheint es fast so, als ob man die Begründung
das Vorgehen in der Mandschurei: man brauche neues Siedlungs¬
Siedlungs
land für den Geburtenüberschuß, bereits aufgegeben habe oder
oder
wenigstens zurückstellt, nachdem feststeht, daß
daß weder Korea,
Korea, noch
noch
die ja schon bisher stark der japanischen Kontrolle unterworfene
unterworfene
Mandschurei irgendwie nennenswerte Mengen
Mengen japanischer
japanischer Bevölke¬
Bevölke
rung in den letzten Jahrzehnten aufgenommen haben,
haben, noch
noch in
in den
den
da der
aufnehmen können,
können, da
der Ja¬
kommenden Jahrzehnten werden aufnehmen
Ja
paner als Siedler und Arbeiter dem kräftigeren und einfacheren,
einfacheren,
gewach¬
chinesischen Konkurrenten kaum
willigeren und billigeren chinesischen
kaum gewach
militärischen und
und
sen sein wird. Immerhin mag man neben den militärischen
wirtschaftlichen Zielen auch noch an die Unterbringung von Hun¬
Hun
Technikern
von Technikern
derttausenden oder sogar von ein paar Millionen
Millionen von
und Ingenieuren, Beamten und Soldaten, Kaufleuten und Händlern
Händlern
denken, wie das eine kommende kapitalistische Durchdringung der
der
neueroberten Gebiete mit sich brächte. Der japanische Angriff
Angriff auf
auf
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schwächsten Widerstandes,
das
Widerstandes, richtet
richtet
Festland geht in der Linie des schwächsten
das Festland
Besetzung
zeitweilige
Die
China.
schwache
sich
gegen
das
Die
zeitweilige
Besetzung
Zeit
zur
das
sich gegen
der
Gebiete um Wladiwostok, also
also sowjetrussischen
sowjetrussischen Landes,
Landes, un¬
un
der Gebiete
gezeigt, daß
wohl
Japanern
nach dem Kriege, hat den
den Japanern wohl gezeigt,
daß
mittelbar nach
auch
hier
einem klimatisch für sich noch
noch schwierigeren
schwierigeren Gebiete
Gebiete auch
in einem
hier in
Schwierigkeiten
und
Gefahren
geistig,
h. im Kommunismus, Gefahren und Schwierigkeiten lie¬
lie
d. h.
geistig, d.
auseinandersetzt.
nicht
lieber
sich
gen,
mit
vorläufig
lieber
nicht
auseinandersetzt.
man
denen
mit
gen,
erstrebten
Aber
die Bedeutung der von den Japanern
Japanern schon
schon jetzt
jetzt erstrebten
Aber die
vor
und vor
mongolisch-mandschurischen Randgebiete
Randgebiete für
für die
die Russen
Russen und
Bahnnetz
allem der
der Nordmandschurei mit ihrem ostchinesischen
ostchinesischen Bahnnetz
allem
russisch-chinesischen gemeinschaftlichen
— das
das bislang mit seiner russisch-chinesischen
gemeinschaftlichen
—
nach dem
die wichtigste Verbindung
Verbindung aus
aus Innerrußland
Innerrußland nach
dem
Verwaltung die
wertvollen
und unentbehrlichen Außenbesitz
Außenbesitz am
am Gelben
Gelben Meere,
Meere,
wertvollen und
Kon¬
erkennen, daß
nach Wladiwostok bildete — läßt erkennen,
daß hinter
hinter dem
dem Kon
nach
Zu¬
erneuten
flikt mit China für Japan gewaltige
gewaltige Fragen
Fragen eines
eines erneuten Zu
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schon
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nicht
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günstig,
zweifellos
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nicht
noch
Japan
Festlandsvorgehen noch nicht auf daß
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Japan bei
hin,
darauf
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Gegner
Rußland
alle
Anzeichen
deuten
darauf
hin,
daß
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Gegner
Gegen¬
sich
über die
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sowohl Japan wie auch Rußland über
sich sowohl
vorbe¬
darauf
ernstlich
sätze
klaren sind und schon heute sich ernstlich darauf vorbe
im klaren
sätze im

reiten.
ein
Der
heutige Gegner Japans auf dem
dem Festlande
Festlande ist
ist China,
China, ein
Der heutige
Bür¬
innere
Einheitlichkeit
dessen
Land von
riesigen Ausmaßen, an dessen Einheitlichkeit innere Bür
Land
von riesigen
nicht
gerkriege
dessen Übervölkerung
Übervölkerung Ober¬
nicht
und äußere Feinde rütteln, dessen
gerkriege und
minder
ist, wie diejenige Japans, wenn
wenn man
man von
von seiner
seiner Ober
groß ist,
minder groß
phan¬
doch
oder
unbesiedelbaren
flächenausdehnung die unbesiedelbaren oder doch nur
nur unter
unter phan
abzieht
erschließenden Gebiete
tastischen
tastischen Kapitalinvestierungen zu erschließenden Gebiete abzieht
künf¬
rechnet.
und
nur den
den ackerfähigen Boden rechnet. Sicherlich
Sicherlich kann
kann in
in künf
und nur
an
Anschluß
auch im
allem auch
tigen Zeiten
Zeiten die
die Industrialisierung, vor allem
im Anschluß an
tigen
Boden¬
stehenden
Verfügung
die
in nahezu
Boden
nahezu unbegrenztem Maße zur Verfügung stehendenbeschäf¬
die in
von Menschen
Millionen
schätze
und
Arbeiterreservoire,
Millionen
von
Menschen beschäf
schätze und
Heimatbedarf
tigen,
seinen eigenen
eigenen Heimatbedarf
selbst wenn China nur für seinen
tigen, selbst
das
fehlt
und
bislang und fehlt heute
arbeiten
auch dazu fehlte bislang
heute das
wollte! Aber auch
arbeiten wollte!
So sah
fehlen.
Zukunft
Kapital
auch in übersehbarer Zukunft fehlen. So sah
wird auch
es wird
und es
Kapital und
groß¬
Jahrzehnten sein
auch
China
in
den
letzten
Jahrzehnten
sein Heil
Heil in
in einer
einer groß
auch
hin.
Norden
nach
und
Süden
zügigen
nach Süden und nach Norden hin.
zügigen Auswanderungspolitik nach
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Wohl errichteten die Vereinigten Staaten von Amerika und Austra¬
Austra
lien beizeiten diesem unerwünschten Zustrom gegenüber durch Ein¬
Ein
wanderungsverbote Barrieren, wohl setzten auch die Russen zur
Zarenzeit wie unter dem Sowjetregime der chinesischen Besiedelung
und Durchdringung der reichen Mongolei Schranken, aber in Niederländisch-Indien und Siam hat sich China eine eben so feste Außen¬
Außen
position geschaffen, wie in dem ehemaligen Aufiengebiet der Mand¬
Mand
schurei, die seit 1644, der Aufrichtung der Mandsdiuherrschaft über
China, als Stammland dieser Mandschudynastie zunächst bewußt
von chinesischer Einwanderung freigehalten worden war, aber in
den letzten drei Jahrzehnten immerhin die größte Wanderungs¬
Wanderungs
bewegung der Welt, eine Einwanderung von vielleicht 15
15 bis 20 Mil¬
Mil
lionen Nordchinesen erlebte und so heute zu einem chinesischen
Kultur- und Wirtschaftsgebiet geworden ist. Gerade weil aber an¬
an
dere Auswanderungsziele ihm verschlossen sind, weil es nicht im¬
im
stande ist, überseeische Kolonisation so großzügig zu betreiben wie
Japan, eine rasche Industrialisierung oder Binnenerschließung bei
bei
dem gewaltigen eigenen und Weltkapital-Mangel ins Werk
Werk zu
setzen oder auch nur die durch eigene Schuld und höhere Gewalt
Innern zu sichern und zu schützen,
bedrohten Siedlungsgebiete im Innern
gerade deshalb braucht China heute die noch für
für Dutzende von
Millionen besiedelbare Mandschurei als für seine Bevölkerung ge¬
ge
eignetes Siedlungsgebiet. Das ist der Kern der heutigen und der
der
künftigen Auseinandersetzungen im fernen Osten.
Es scheint erwünscht, gleich zu Beginn dieser Darlegungen die¬
die
sen Kernpunkt der Gegensätzlichkeiten darzulegen. Wir
Wir werden
noch sehen, wie sich die Dinge geschichtlich entwickelt haben und
wie verwickelt sie sich durch das Dazutreten so mancher politischer
und wirtschaftlicher wie auch geistiger Nebenumstände gestalten.
Verwick¬
Den Anstoß zu dieser ostasiatischen Entwicklung und Verwick
lung haben Europa und Amerika gegeben. Wir
Wir brauchen, um die
politische Problematik des fernen Ostens zu verstehen, nicht ge¬
ge
schichtlich in die Zeiten frühester JJ ahrhunderte zurückzugreifen. Es
genügt völlig, nur das vergangene Jahrhundert zu überblicken, das
unter dem Zeichen verkehrstechnischer und weltwirtschaftlicher
Ausdehnung und Entwicklung stand, im Zeichen einer weltpoliti¬
weltpoliti
schen und weltwirtschaftlichen Verflechtung, der sich kein Land
und keine Macht entziehen konnte, und von der kein Gebiet dieser
Welt verschont blieb, mochte es in Asien oder in Australien, in
Afrika
Afrika oder in Amerika liegen. Der Konflikt im Fernen Osten ist
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Tat
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China.
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J
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so
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J
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gewalt
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Tore durch
durch die
die Amerikaner
Amerikaner
samen
Fremdenfeindlichkeit
innere
ihre
das Steuer
Steuer herum. Nicht daß etwa
Fremdenfeindlichkeit
das
sich irgendwie geändert hätte. Aber sie
sie erkennen
erkennen rechtzeitig,
rechtzeitig, daß
daß
sich
maschinellen,
militärischen,
eine Übernahme der
maschinellen, technischen
technischen und
und
nur eine
Amerikaner ihr
ihr Leben
Leben und
und
Verkehrsmethoden der Europäer und Amerikaner
—
immer
was
und
Nation
selbständige
ihren
und — was immer das
das ja¬
ja
ihren Bestand als
—
panische Ziel in den letzten hundert Jahren
Jahren gewesen
gewesen ist
ist — als
als
panische

stürzen sie
herrschender
So stürzen
sie sich
sich
herrschender Staat in Ostasien sichern könne. So
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und
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innerer
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Parteikämpfe und partikularistisdher
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vol
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diesen
wird
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herangebildet, Japan
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und sichert
Verfassung und
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sichert sich
sich eine
eine
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Es schickt
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Mediziner
amerikanisch-technische Entwicklung. Es
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den Vereinigten
Vereinigten Staa¬
Staa
nach Deutschland und seine Ingenieure nach
fremden
es nimmt vorübergehend Hunderte von fremden Lehrern
Lehrern und
und
ten, es
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noch vor
vor wenigen
wenigen Jahrzehnten
Jahrzehnten
Beratern
das eigentliche Japan hatte betreten
betreten dürfen.
dürfen. Handels¬
Handels
kein Fremder das
Weltwirtschaft
sichern ihm Anschluß an die Weltwirtschaft und
und den
den Welt¬
Welt
verträge sichern
verkehr, das
das Kaiserhaus selbst beteiligt sich
sich am
am kapitalistischen
kapitalistischen
Weltmacht und
und Weltstellung.
Weltstellung.
Aufbau und Ausbau der japanischen Weltmacht
innen
nach
Arbeit
In den
den Zeiten
Zeiten der
der durch rastlose
innen und
und nach
nach außen
außen
In
inneren
alle
schweigen
Aufschwungsperiode
gekennzeichneten
schweigen alle inneren Par¬
Par
gekennzeichneten
der Erde
Erde scheint
scheint so
so einheit¬
einheit
teiungen und Trennungen; kein Volk der
Willen und
und Ziele
Ziele arbei¬
arbei
lich in der Hand seiner nach einem großen Willen
tenden Staatsmänner und Führer, als
als dieses
dieses Japan,
Japan, dessen
dessen Ent¬
Ent
Schulbeispiel kapitalistischer
wicklung in der Tat wie ein Schulbeispiel
kapitalistischer Auf¬
Auf
Hand mit
schwungsmöglichkeiten aussieht. Hand in Hand
mit maritimer
maritimer und
und
Hochschulbildung
und Hochschulbildung
militärischer Schulung und weltweiter SchulSchul- und
die außenpolitische
geht die Industrialisierung, geht auch
auch die
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Setzung, geht das Hinübergreifen nach dem
dem Kontinent
Kontinent und
und die
die Ein¬
Ein
kommt
zur
Darüber
es
mischung in die koreanischen Belange. Darüber kommt es zur ersten
Gewaltprobe mit dem widerstrebenden chinesischen
chinesischen Gegner,
Gegner, der in
in
Kriege,
der
getragenen
Nordchina
von
nur
einem, allerdings
der weit
weit
gleicht, 1894/95
1894/95 zurückgewor¬
zurückgewor
eher einem militärischen Spaziergang gleicht,
Die europäische
Korea
über
verliert.
Oberhoheit
seine
fen wird und
Einmischung in den Friedensschluß von Schimonoseki, die
die das
das ostostbedrohlich
asiatisthe Gleichgewicht erhalten möchte und dieses
dieses bedrohlich auf¬
auf
eher
kommende Japan in gewisse Grenzen zurückschiebt,
zurückschiebt, stachelt
stachelt eher
auf als sie zurückdämmt, schärft die Erkenntnis von der Notwendig¬
Notwendig
keit eigener Stärke und Unabhängigkeit und regt den
den Ehrgeiz
Ehrgeiz
Ehrenkränkung empfundene
empfundene
an, Rache zu nehmen für diese als Ehrenkränkung
in Ostasien. Als
Einmischung in den Streit um die Vorherrschaft in
Als
die
erster der Schimonosekigegner erhält das zaristische Rußland die
Quittung zehn Jahre später im blutigen und opfervollen russisch¬
russisch
japanischen Kriege, der auf mandschurischem
mandschurischem Boden
Boden ausgefochten
ausgefochten
im Frieden
wird und nach dem schwer errungenen Siege Japans im
Frieden
—
China erpreßten!
erpreßten! —
—
von Portsmouth Rußland eben um den — von China

Liaotung-Pacht
Lohn seiner Schimonoseki-Einmischung, um das Liaotung-Pacht¬
gebiet, um den eisfreien Handelshafen Dalny und die starke Fe¬
Fe
stung Port Arthur und damit um die strategische und Bahnsiche¬
Bahnsiche
rung seiner ostasiatischen Machtposition bringt. Wiederum zehn
zehn
Jahre später erhält der zweite Schimonosekigegner
Schimonosekigegner Deutschland
Deutschland
die Quittung im Weltkriege und in der Wegnahme von Tsingtau,
Tsingtau,
wiederum in einem militärischen Spaziergang, weil dieses
dieses Tsingtau
Tsingtau
Wirklichkeit aber eine hoff¬
hoff
nur dem Namen nach eine Festung, in Wirklichkeit
nungsfrohe und zukunftsreiche Handelsniederlassung war. Da¬
Da
zwischen steht nach Überwindung des weißen Mannes, des
des Russen,
Russen,
die Krönung der japanischen Politik
Politik in dem Bündnis mit
mit dem
dem
meerebeherrschenden England und damit die Anerkennung der
der
Gleichheit von Gelb und Weiß, ja in den Augen der ostasiatischen
ostasiatischen
Welt die Anerkennung der Gleichheit mit den prominentesten und
und
machtvollsten Vertretern der weißen Rasse. Die Teilnahme Japans
Japans
Folge
nur eine logische Folge
am Weltkriege an der Seite der Alliierten ist nur
dieser Entwicklungsreihe.
Auch die Entwicklung Chinas mündet ja schließlich in eine
eine
wie an¬
Aber wie
Teilnahme am Weltkriege auf seiten der Alliierten. Aber
an
ders verläuft dieser Weg durch das 19. und 20. Jahrhundert. Auf
Auf
der Seite Japans: Frische und Initiative, Freiwilligkeit und Ge¬
Ge
schlossenheit, zielsicherer Wille sowie klug und von langher über54
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allem
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„Gesicht verloren“. Letzten Endes
ihr
erstes
ein
Niederlage,
dieser
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ein erstes
tende Taipingrevolution eine Folge dieser Niederlage,
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die
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chinesischen
Aufbäumen
des
gegen
die
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Aufbäumen des
chinesische Vor¬
die
empfundene,
und
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Ehrenkränkung
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die
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und gegen die als
gegenüber den von
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von
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der
in
doch
man
die
außen
kommenden
doch
in
der
chinesischen
Volks
Mächten,
außen kommenden
der
als dem
vorstellung
nur als
dem Mittelpunkt
Mittelpunkt der
vorstellung und
und Staatstheorie bislang nur
gewohnt
sehen
zu
Vasallen
Welt
dem Himmelsthron tributäre Vasallen zu sehen gewohnt
und dem
Welt und
Taipingrebellion nur mit

war.
nur mit
Die Mandschudynastie vermag die Taipingrebellion
war. Die
niederzu¬
Fremden
dieser
eben
Hilfe
geldlicher
und
eben
dieser
Fremden
niederzu
militärischer
geldlicher und
mit der
Verflechtung! —
werfen
— mit der
bezahlt wiederum — tragische Verflechtung! Souveräni¬
und bezahlt
werfen und
ihrer
Einengung
weiterer Einengung ihrer Souveräni
Öffnung
Öffnung weiterer Häfen, mit weiterer
des
innerem Ansehen.
tät,
mit
weiterem
Ansehen. Der
Der Verlust
Verlust des
an
Verlust
weiterem
tät, mit
zum
Jahrhundertwende
um die
die Jahrhundertwende zum
chinesisch-japanischen Krieges führt um
geglückten Versuch der
scheinbar
Boxeraufstand
der
und zum zunächst scheinbar geglückten Versuch
Boxeraufstand und
also einer
Mandschus, diese
diese Wiederholung der
der Taipingrebellion,
Taipingrebellion,
also
einer
Mandschus,
durch die Entfesselung der
inneren
der
inneren antidynastischen Erhebung, durch die Entfesselung
die Waf¬
umzubiegen. Aber
Wut gegen
gegen die
außenpolitisch umzubiegen.
Aber die Waf
die Fremden außenpolitisch
Wut
schon
fen
sind stärker.
stärker. Nachdem
NachdemChinas
schon
und Kriegsmittel der Fremden sind
fen und
Gunsten
Fremden zu Gunsten Chinas
die
die Schimonoseki-Einmischung der Fremden zu „Verpachtungen“
1897/98 mit
mit langdauernden Landverlusten
Landverlusten durch
durch „Verpachtungen“
1897/98
auch an die
und dann
Franzosen
an
die
Deutschen,
Russen
und
Franzosen und
dann auch an die
an die Deutschen,
der
anderen
auf der
Engländer
der anderen Seite
Seite der
bezahlt werden mußte, ist auf
Engländer bezahlt
Kriege
russisch-japanischen
Erfolg
der Japaner — ihrer Waffen im russisch-japanischen Kriege
Erfolg der

und ihrer Diplomatie im japanisch-englischen Bündnis —
— der letzte
Anstoß zum Sturze der Mandschudynastie durch die Revolution,
die 1912 aus China eine Republik macht.
Ganz ähnlich dieser äußeren machtpolitischen und weltpoliti¬
weltpoliti
schen
schen Entwicklung verläuft die innerwirtschaftliche Entwicklungs¬
Entwicklungs
linie. Die Fremden erzwingen die Öffnung von einigen vierzig oder
fünfzig Häfen und Plätzen, um dort Handel zu treiben. Ihre Schiff¬
Schiff
fahrt verlangt Hafenbau, ihr
ihr Handel den Bau von Eisenbahnen
und Zufuhrstraßen. Das geldarme China läßt sich die Anleihen
aufzwingen, die seiner eigenen Erschließung dienen. Die Geld¬
Geld
mittel selbst fließen großenteils an die geldgebenden Mächte und
Staaten für ihre Lieferungen zurück. Es bleiben die Lasten des
Zinsen- und Amortisationsdienstes, die wiederum den Fremden in
den nur dem Scheine nach zentralistisch und monarchistisch regier¬
regier
ten China, das in Wirklichkeit schon damals in viele Provinzen
mit
mit mehr oder minder selbständigen Gouverneuren und Vizekönigen
zerfällt, unsicher und gefährdet erscheinen. Deshalb wird die See¬
See
zollbehörde (und später auch die Salzabgabebehörde) geschaffen,
deshalb muß sich China die Einbuße seines Hoheitsrechtes der Zoll¬
Zoll
souveränität gefallen lassen, die darin besteht: die Fremden setzen
in kunstvollem System die Ein- und Ausfuhrzölle fest; erheben sie
durch eigene, in den wichtigsten Posten nur mit Fremden der ver¬
ver
schiedensten
Organisa¬
schiedensten Nationalitäten arbeitende, weitverzweigte Organisa
tionen. Ihre Einnahmen fließen zunächst unter die Kontrolle der
Fremden, die davon die Schuldenzinsen und den Amortisations¬
Amortisations
dienst für die verschiedensten Anleihen bezahlen und nur den
etwaigen Überschuß an China und seine Zentralregierung abgeben.
Eine Folge davon ist die Ausbildung eines Binnenzolles von seiten
der einzelnen Provinzen und Provinzgouverneure oder Vizekönige,
des sogenannten Likin, der, nachdem die Zentrale sich ihrer Zoll¬
Zoll
hoheit und der Einnahmen daraus begeben hat, wenigstens den
territorialen und lokalen Instanzen einige Freiheit und einige Ein¬
Ein
nahmen zu Sonderzwecken sichert und den erstrebten freien und
durch die Niedrigkeit der Seezölle groß zu entwickelnden Handel
der Fremden empfindlich beeinflußt und stört. Und da man es mit
einem so völlig
völlig anderen Rechtssystem in China zu tun hat und mit
der vollendeten Unlust der Chinesen, dieses ihr Rechtssystem zu
Gunsten der Fremden und ihrer Handelsnotwendigkeiten zu än¬
än
dern, so behalten sich diese fremden Mächte in mehr oder minder
großer Einheitlichkeit und Einigkeit — nach außen und den Chi¬
Chi
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als eine Einheit erschei¬
nesen
nesen gegenüber aber jedenfalls immer als eine Einheit erschei
vor, das
nend!
das Recht der Exterritorialität
Exterritorialität vor,
das Recht
Recht in
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straf
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stets
Angelegenheiten
rechtlichen
und
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stets
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ihrer eigenen Rasse und Farbe gerichtet zu werden:
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„Konzessionen“
„Pachtungen“,
an
Land,
zu
„Konzessionen“
und
„Nieder
vielen
den
zu
an Land,
lassungen“, die unter dem Schutze
Schutze der
der Kanonen
Kanonen fremder
fremder Kriegs¬
Kriegs
lassungen“,
sich der
gesellt
liegen,
Besatzungen
schiffe
oder
eigener
(fremder!)
Besatzungen
liegen,
gesellt
sich
der
oder
schiffe
Verlust der Zoll- und der Rechtssouveränität.
Rechtssouveränität. China
China ist
ist im
im Gegen¬
Gegen
Verlust
satz
zu Japan Objekt der weltpolitischen
weltpolitischen und
und weltwirtschaftlichen
weltwirtschaftlichen
satz zu
schicken
sich schon
schon an,
an, zu
zu ihren
ihren
Entwicklung geworden, die Mächte schicken sich
zu
„Interessensphären“
große
unmittelbaren Besitzungen sich große „Interessensphären“ zu schaf¬
schaf
fen — England im Yangtsetal, Deutschland
Deutschland in
in Schantung,
Schantung, Frank¬
Frank
fen
gesamten
der
in
Rußland
reich in Indochina und Yünan,
in der gesamten Mongolei
Mongolei
reich
—,
und
in der
der Mandschurei, hier später von Japan
Japan abgelöst
abgelöst —, um
um bei
bei
und in
der drohenden
drohenden oder erhofften, oder auch
auch künstlich
künstlich genährten
genährten Auf¬
Auf
der
sich Kolonialgebiete
lösung des
des gelben Riesenreiches sich
Kolonialgebiete und
und Betäti¬
Betäti
lösung
Unternehmungs¬
ihre industrielle
gungsfelder für ihren Handel und ihre
industrielle Unternehmungs
gungsfelder
England in den Welt¬
lust
sichern. Daß China schließlich von England in den Welt
zu sichern.
lust zu
dieser Kette — und der
krieg
krieg gezwungen wird, ist das Schlußglied dieser Kette — und der

Beginn einer bedeutungsvollen
bedeutungsvollen Änderung.
Änderung.
asiatischen Mächte
Der
Weltkrieg
wirkt auf beide asiatischen
Mächte auf
aufrüttelnd,
rüttelnd,
Der
Maße!
verschiedenem
ganz
verschiedenem Maße!
wenn auch in
Tsingtaufeldzug keine
Japan
keine übergroße
übergroße militä¬
militä
Japan braucht für den Tsingtaufeldzug
lange,
und
gut
Deutschen
auch
sich
rische
Anstrengung,
wenn
die
Deutschen
gut
und
lange,
rische
beizubringen,
Verluste
empfindliche
und
nicht
ohne
den
Japanern
empfindliche
Verluste
beizubringen,
den
und nicht ohne
wahren. (Was
„ihr Gesicht“
verteidigen
so durchaus in China „ihr
Gesicht“ wahren.
(Was
verteidigen und so
China
in
Handelsstellung
ihrer
für die
spätere
Wiedergewinnung
ihrer
Handelsstellung
in
China
die spätere
Japaner durch die „städtische
um
um so
so bedeutsamer ist, als ja auch die Japaner durch die „städtische
sie es
Musterausstellung“ Tsingtau so stark beeindruckt
beeindruckt sind,
sind, daß
daß sie es
späterhin
dann
es
um
ausbauen,
gut weiter
weiter verwalten und weiter
um es dann späterhin
gut
abtreten
wieder abtreten
unter dem
dem Drucke
Chinesen wieder
Drucke der Weltmächte den Chinesen
unter
bei
Flotte
Alliierten durch seine
zu müssen.)
seine Flotte bei
zu
müssen.) Japan hilft zwar den Alliierten durch etwa
Be¬
durch
der
aber nicht
nicht etwa durch Be
der Verfolgung der deutschen Kreuzer, aber
Kriegsschauplatz
europäischen
reitstellung
von Truppen für den europäischen Kriegsschauplatz
reitstellung von
eine
seiner Industrie
oder auch
auch nur
nur durch
durch besondere Umstellung seiner
Industrie in
in eine
oder
euro¬
von
den
seine Chance:
Chance: den von euro
Kriegslieferungswerkstatt. Es erkennt seine
entblößten Markt,
päischen
und
amerikanischen
Waren
entblößten
Markt, zuvörderst
zuvörderst
päischen und
und
indischen
den
auch
aber
natürlich den
ostasiatischen,
dann
aber
auch
den
indischen
und
den
versorgen
zu
Waren
hin
vorderasiatischen
bis
nach
mit
seinen
Waren
zu
versorgen
Kairo
vorderasiatischen bis nach
verlorengehenden Wirtschaftsund in alle
alle Europa und Amerika verlorengehenden Wirtschafts57

Positionen
Positionen mühelos
mühelos einzurücken. Aber, um das gleich zu sagen:
sagen: die
die
japanische Industrie
japanische
Industrie ist
ist noch nicht so weit, in der Qualität vom
Kriegsersatz
Kriegsersatz zur
zur europäisch-amerikanischen
europäisch-amerikanischen Friedensleistung zu
zu
gelangen. Sie
nach dem Weltkriegsende und mit der Frie
gelangen.
Sie verliert
verliert nach
Frie¬
densrückstellung
densrückstellung der
der europäischen
europäischen und amerikanischen Industrien
trotz
trotz billigster
billigster Preise
Preise wieder
wieder eine Position nach der anderen, wenn
auch
bequeme und
auch der
der bequeme
und eben so rasche wie mühelose und fast unbegrenzteKriegszeitindustriegewinn die kapitalistische
grenzteKriegszeitindustriegewinn die kapitalistische Rückendeckung
der
der japanischen
japanischen Industriewirtschaft
Industriewirtschaft gestärkt, die maschinelle Ein¬
Ein
richtung
erneuert
richtung erneuert und
und modernisiert,
modernisiert, die japanische Gesamtwirt
Gesamtwirt¬
schaft
schaft außerordentlich
außerordentlich befruchtet
befruchtet und gesättigt hat. Auch politisch
erkennt
Japan
bemerkenswert
erkennt Japan bemerkenswert frühzeitig seine Chance. Ein zwei¬
zwei
tes
tes Schimonoseki
Schimonoseki ist
ist nicht zu erwarten, da die weißen Mächte ihre
ihre
Uneinigkeit
Uneinigkeit ja
ja gerade
gerade in Europa mit den modernsten Kriegswaffen
vordemonstrieren.
vordemonstrieren. Japan
Japan ist
ist mit seinem Gegner China allein und
versucht
diesem
als
Antwort
versucht diesem als Antwort auf das chinesische Verlangen der
der
Räumung
Räumung des
des eroberten
eroberten Tsingtau und seiner Rückerstattung an
an
China,
China, das
das ja
ja das
das Kiautschougebiet
Kiautschougebiet nur auf 99 Jahre „verpachtet“
hatte,
hatte, in
in seinen
seinen berühmt
berühmt gewordenen 21 Forderungen klar zu
zu ma¬
ma
chen, wer in Ostasien Sieger des Weltenringens
chen, wer in Ostasien Sieger des
sein soll. Blitzartig
erhellen
erhellen diese
diese 21
21 Forderungen
Forderungen die ostasiatische Situation. Sie
Sie be¬
be
stehen
aus
fünf
Zunächst
Gruppen.
stehen aus fünf
Zunächst wird die sofortige Zustimmung
Chinas
künftigen Friedensabmachungen mit Deutsch¬
Chinas zu
zu Japans
Japans erst
erst künftigen
Deutsch
land
und
werden
weitere
land und werden weitere Handelsrechte
Handelsrechte (eine „Interessensphäre“)
„Interessensphäre“)
in
in Schantung
Schantung verlangt,
verlangt, des
des weiteren eine Verlängerung der den
den
Russen
ursprünglich
nur
auf
Russen ursprünglich
auf 25
25 Jahre abgetretenen Sonderrechte
der
der Liaotung-Pachtung
Liaotung-Pachtung in
in der
der Südmandschurei auf 99
99 Jahre und
weitere
bergbauliche
Rechte
weitere bergbauliche Rechte in der Mandschurei, endlich die Über¬
Über
lassung
lassung der
der chinesischen
chinesischen HaupteisenHaupteisen- und Stahlwerke mit eigenen
eigenen
KohlenförderungsKohlenförderungs- und
und Koksbetrieben im chinesischen Industrie
Industrie¬
zentrum
der Hanyephing-Werke, in japanisch-chine
zentrum am
am Yangtse,
Yangtse, der
japanisch-chine¬
sischen
sischen Gemeinsamkeitsbesitz,
Gemeinsamkeitsbesitz, also die japanische Kontrolle über
das mittelchinesische
das
mittelchinesische Arsenal
Arsenal und die zentralchinesische Rüstungs
Rüstungs¬
industrie.
industrie. Diese
Diese dritte
dritte Forderung
Forderung bereitet schon die vierte Gruppe
vor:
vor: Verbot
Verbot an
an die
die chinesische
chinesische Regierung, irgendwelche weiteren
Abtretungen
oder Pachtungen
Pachtungen an Fremde zuzulassen, und endlich
Abtretungen oder
die
die fünfte
fünfte Gruppe,
Gruppe, die erst recht ans Herz der chinesischen Sou
Sou¬
veränität
Bestellung von japanischen Ratgebern oder Kon
veränität greift:
greift: Bestellung
Kon¬
trolleuren
allen politischen,
politischen, finanziellen und militärischen Dingen
trolleuren in
in allen
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Polizeiverwal¬
natürlich japanische,
und
japanische, Polizeiverwal
eine gemeinsame, sprich natürlich
und eine

tung
chinesischen Orten.
Orten.
tung an den wichtigsten chinesischen
erklären aus
zu erklären
nur
Diese
21
Forderungen
sind
aus einer
einer Kriegs¬
Kriegs
21
Diese
EinSchätzung
Die
hat.
erfaßt
psychose heraus, die auch JJ apan erfaßt hat. Die Schätzung der
der Einpsychose
ihre
durch
Inanspruchnahme
ihrer
flußlosigkeit der Weltmächte, ihrer Inanspruchnahme durch
ihre
flußlosigkeit
ostasiati¬
aller ostasiati
europäischen Händel, ihrer völligen
völligen Nichtbeachtung
Nichtbeachtung aller
europäischen
schen
Ereignisse ist durchaus richtig.
richtig. Richtig
Richtig ist
ist auch
auch die
die Über¬
Über
schen Ereignisse
später
sei, es
überrumpeln sei,
zeugung, daß
daß wenn jetzt China nicht zu überrumpeln
es später
zeugung,
Aber
immer schwieriger werden würde, seine
seine Ziele
Ziele durchzusetzen.
durchzusetzen. Aber
immer
zwar
sich
der
chinesischen Gegners,
falsch
Gegners, der sich zwar
ist die Einschätzung des chinesischen
falsch ist
doch
geistig
aber volklich und
als
doch
als militärisch ohnmächtig erweist, aber volklich und geistig
antijapani¬
ersten
Die
entwickelt.
Widerstandskraft
eine
erhebliche
entwickelt.
Die
ersten
antijapani
eine erhebliche
die japanischen Menschen und
schen
schen Bewegungen, die sich gegen die japanischen Menschen und

Boykottandrohungen

die
die ersten
ersten Boykottandrohungen
die japanischen Waren wenden, die
Ernüchterung in
bedeutsame
eine
schaffen
und
eine
bedeutsame
Ernüchterung
in
-durchführungen
und
Ultimatum

Japan,
muß, durch
durch ein
ein Ultimatum
sich darauf beschränken muß,
das sich
Japan, das
an China
Forderungen
seiner
Gruppen
wenigstens
die
seiner
Forderungen
an China
ersten
beiden
die
wenigstens
späterhin
der
geschaffen,
durchzusetzen. (Damit wird ein Vorgang
Vorgang geschaffen, der späterhin
durchzusetzen.
europäische Paral¬
eine Art
durch
Art europäische
Paral
den Versailler Friedens,,vertrag“ eine
durch den
Ver¬
zustandegekommene
so
das
erkennen
lele
erhält.
das
so
zustandegekommene
Ver
Chinesen
Die
erhält.
lele
Deutschen
ebensowenig an,
tragswerk
über die
die Mandschurei ebensowenig
an, wie
wie die
die Deutschen
tragswerk über
als auf
auf Versailles
es jemals zulassen werden, daß man sich
sich auf
Versailles als
auf

jemals zulassen werden,
Vertragswerk berufen darf.) Mit
ein
Mit
zweiseitiges und ordentliches Vertragswerk berufen darf.)
ein zweiseitiges
offenen Kampf
der Erzwingung
Erzwingung dieser Rechte hat Japan
Japan China
China den
den offenen
Kampf
der
daß die
erklärt,
der sich
dadurch dokumentiert,
dokumentiert,
daß die
sich späterhin auch dadurch
erklärt, der
Schantungs
Räumung
Chinesen, denen
denen die
die Rückgabe Tsingtaus,
Tsingtaus, die
die Räumung Schantungs
Chinesen,
späte
und
Schantungrechte als
als Preis
Preis für
für ihre
ihre späte
Herausgabe aller Schantungrechte
die Herausgabe
und die
versprochen
es

Teilnahme
der Alliierten
Alliierten versprochen
am Weltkrieg auf seiten der
Teilnahme am
bezahlen, den
Preis
diesen
weigert,
worden
war,
als
Japan
diesen
Preis zu
zu bezahlen, den
sich
worden war, als
von
sich
und
Vertrag
und sich so
so offen
offen von
von Versailles nicht unterschreiben„Verbündeten“
Vertrag von
trennen.
Japan,
europäischen „Verbündeten“
trennen.
auch von ihren europäischen
aber auch
Japan, aber
phrasenreichen
einstigen
ihrer
Bruches
dieses
Die
Nachwirkungen
dieses
Bruches
ihrer
einstigen
phrasenreichen
Nachwirkungen
Die
Engländer später im

insbesondere die
Versprechungen
die Engländer später im
Versprechungen bekommen insbesondere

Handel schwer zu spüren.
spüren.
auf die
Denn
Wirkung des
des Weltkriegs
Weltkriegs Japaner.
auf die
die geistig-politische Wirkung
Denn die
die
auf
Wirkung
die
als
Chinesen
ist
noch
Wirkung
auf
die
Japaner.
stärker
viel
noch
ist
Chinesen
Europäer
Den Chinesen
Chinesen wird nicht nur die volle Uneinigkeit
Uneinigkeit der
der Europäer
Den
Vier¬
gegenüber bislang
und
bislang in
in Vier
Amerikaner offenbar, die ihnen gegenüber
und Amerikaner
Ein¬
unüberwindbare
oder
als eine
eine unüberwindbare Ein
oder Sechs-Mächtesyndikaten immer als
der
Hohlheit
nicht nur
heit aufgetreten
aufgetreten waren, sie erkennen nicht
nur die
die Hohlheit der
heit
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europäisch-diplomatischen
europäisch-diplomatischen Phraseologie
Phraseologie und aller europäischen
Schönredereien
Schönredereien —
— siehe
siehe auch die Behandlung der doch in China
China
sehr
geachteten Deutschen
sehr beliebten
beliebten und
und geachteten
Deutschen nach ihrer Internierung
und
und bei
bei ihrer
ihrer Repatriierung
Repatriierung durch die Engländer, die von kaltem
und reinem
und
reinem Handelsinteresse
Handelsinteresse diktierte Vernichtung des Privat
Privat¬
eigentums
der Deutschen
Deutschen in
eigentums der
in China bis zum Raub der deutschen
deutschen
Handelsbücher
der deutschen Handelsverbindungen —, sie
Handelsbücher und
und der
sie
sehen auch das wahre japanische Kriegsziel
sehen auch das wahre japanische
der Eroberung, der
der
Suprematie
Suprematie in
in Politik
Politik und
und Handel über China, klar vor ihren
Inzwischen
Augen.
Augen. Inzwischen haben
haben ja auch chinesische Studenten zur Ge¬
Ge
nüge
nüge an
an Ort
Ort und
und Stelle
Stelle in
in Europa und Amerika studiert, was
was ihre
japanischen
japanischen Kollegen,
Kollegen, dank
dank der größeren Weitsichtigkeit ihrer Re¬
Re
gierung,
schon
gierung, schon vor
vor Jahrzehnten
Jahrzehnten erkannt haben: daß man nämlich
die
die Fremden
Fremden mit
mit ihren
ihren eigenen
eigenen Waffen werde schlagen müssen.
müssen. In¬
In
zwischen
ist
der
Revolutionspräsident
zwischen ist der Revolutionspräsident und Thronusurpator YuanYuanSchi-kai
Schi-kai gestürzt
gestürzt und
und gestorben,
gestorben, hat der nur in seiner Wirkung mit
Lenin
vergleichbare
Sun-Yat-sen
Lenin vergleichbare Sun-Yat-sen Einfluß auf die Massen der
der Ar¬
Ar
beiter
beiter und
und Studenten
Studenten gewonnen. Inzwischen haben hinter der fran¬
fran
zösischen
zösischen Front
Front Tausende
Tausende von chinesischen Kulis europäischen An
An¬
schauungsunterricht
Inzwischen hat die große Nachkriegs
schauungsunterricht genossen.
genossen. Inzwischen
Nachkriegs¬
welle,
die die
die ganze
ganze Welt überzieht und schärfsten Nationalismus
welle, die
bringt,
auch China
bringt, auch
China überflutet
überflutet und in diesem so zerrissenen und in
in

Bürgerkriegen
Bürgerkriegen erbittert
erbittert streitenden,
streitenden, in viele Teile zerfallenden
China
China die
die Einheitlichkeit
Einheitlichkeit des
des chinesischen
chinesischen Rassegefühls, den Wider
Wider¬
stand
stand gegen
gegen alles
alles Fremde,
Fremde, die
die Sehnsucht
Sehnsucht nach Wiedererlangung der
eigenen
eigenen Souveränität
Souveränität mächtig gefördert.
Aber die
Aber
die Jahre
Jahre nach
nach Abschluß
Abschluß des Weltkrieges bis zum Beginn
des offenen Krieges mit Japan um die
Mandschurei werden für
des offenen Krieges mit
für
China
China zu
zu einer
einer harten
harten Leidenszeit. Der Kampf um die Macht im
im
Inneren
Inneren entbrennt
entbrennt mit
mit voller Leidenschaftlichkeit. Gemeinsam bleibt
bleibt
allen
allen Teilen
Teilen und
und allen
allen Regierungen,
Regierungen, die sich bald in Kanton, bald
bald
in
Hankau,
bald
in Hankau, bald in
in Nanking
Nanking oder auch in Peking bilden, dieses
dieses
Ziel
Ziel der
der Souveränität:
Souveränität: der
der Kampf gegen die Fremdenkonzessionen
und -niederlassungen mit ihren eigenen
und -niederlassungen mit ihren eigenen Verwaltungsrechten und
Truppen
Truppen und
und gegen
gegen die
die gesamten
gesamten Exterritorialitätsrechte der
der Frem¬
Frem
den.
Die
Russen
verzichten
den. Die Russen verzichten freiwillig auf alle diese Rechte.
Rechte. Die
Deutschen
Deutschen verzichten
verzichten unter englischem Druck und müssen froh sein,
sein,
in
ihrem
1921
in ihrem 1921 geschlossenen
geschlossenen Handelsvertrag volle Gegenseitigkeit
zu
und wieder
wieder nach China zurückkehren zu können.
zu erlangen
erlangen und
können. Aber
Aber
die
die Chinesen
Chinesen haben
haben damit einen starken Druck in die
die Hand
Hand be
be¬
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kommen.
die volle
volle Zollsouveränität
Zollsouveränität und
und
Sie erreichen wenigstens die
kommen. Sie
„un¬
der
Teil
diesen
nun
Zolltarif
autonomen
können
Zolltarif
nun
diesen
Teil
der
„un
einen
durch
können
(Ihr Gegenversprechen,
gleichen
beseitigen. (Ihr
Gegenversprechen, sämtliche
sämtliche
gleichen Verträge“ beseitigen.
die Chinesen
Chinesen nicht
nicht oder
oder kön¬
kön
Likin-Binnenzölle aufzuheben, halten die
wird
schwächer wird
nen es nicht halten, da die Zentralgewalt
Zentralgewalt immer
immer schwächer

nen es nicht
und
selbständigen Provinzmachthaber
Provinzmachthaber im¬
im
die Kontrolle über die selbständigen
und ihr die
Pachtungen
von
Reihe
eine
daß
Sie
mer
mehr
entgleitet.)
erreichen,
daß
eine
Reihe
von
Pachtungen
mehr
entgleitet.)
mer
werden,
aufgelassen werden,
und
fremden Mächte
Mächte aufgelassen
und Konzessionen seitens der fremden
Niederlassung
internationalen
daß
sie in anderen, wie in der internationalen Niederlassung im
im
daß sie
erhebliche Mitbestimmungsrechte
wichtigen
Mitbestimmungsrechte erhalten.
erhalten.
wichtigen Schanghai, erhebliche
und dem
Mit der
chinesischen Rechts
Rechts und
dem Einbau
Einbau
der Neuschaffung des chinesischen
Mit
europäischer
und eines
eines entsprechenden
entsprechenden Strafvoll¬
Strafvoll
europäischer Rechtsgrundsätze und
zugssystems
Aussichten auf
auf Beseitigung
Beseitigung der
der ver¬
ver
zugssystems wachsen auch die Aussichten
kurzer
Frage
haßten Exterritorialität, deren Schwinden
Schwinden nur
nur eine
eine Frage kurzer

haßten
kann.
Jahre sein
sein kann.
Um so
so schwieriger werden die innerpolitischen
innerpolitischen Entwicklungen.
Entwicklungen.
Um
nur
China
großen Bürgerkrieg,
Bürgerkrieg, in
in dem
dem nur
China verfällt in einen einzigen großen
die
bringen,
Dauer
die
von einer
einer Dauer bringen, die
Regen- und Winterszeiten Pausen von
die Regenabhängig
Geldquellen
der Geldquellen abhängig
nicht
auch von der Erschöpfung der
zuletzt auch
nicht zuletzt
Gruppierun¬
und
Regierungen
ist.
In
dem
verschiedener
Regierungen
und Gruppierun
Wirrwarr
dem
ist.
Rechtssicherheit
und Rechtssicherheit immer
gen
immer
schwindet die Handelsmöglichkeit und
gen schwindet
zur Organisie¬
Regierung
südchinesische
mehr.
ruft
die
südchinesische
Regierung
zur
Organisie
Zeitweilig
mehr.
die sowjetrussischen Agita¬
rung
Agita
des Kampfes gegen den Norden die sowjetrussischen
rung des
Kuomintang¬
die
dann
bis
toren
und
Organisatoren
selbst
ins
Land,
bis
dann
die
Kuomintang
toren und
werdenden
stark werdenden
allzu stark
regierung
doch wieder die Kraft findet, den
den allzu
regierung doch
gerufenen Hel¬
zuerst
die
und
Sowjeteinfluß radikal zu beseitigen
die zuerst gerufenen Hel
Sowjeteinfluß
Indu¬
wiedererstarkenden
Aber
fer
des
Landes
zu
verweisen.
die
wiedererstarkenden
Indu
zu
Landes
fer des
Anteil
wieder Anteil an
auch wieder
nehmen auch
strieländer Europas und Amerikas nehmen
an
strieländer
unkontrollierbare
der Entwicklung im Fernen Osten. Es
Es fließen
fließen unkontrollierbare
der
Europa
Geldmittel
— für
für die
die man
man ja
ja in
in Europa
auch Waffen ins Land —
und auch
Geldmittel und
Osten
Fernen
nach dem
jetzt keine
die nach
dem Fernen Osten
keine Verwendung mehr hat und die
jetzt
glänzen¬
ein
auf allerhand
schaffen zumeist
zumeist ein glänzen
allerhand unerlaubten Wegen zu schaffen
auf
von den
wird
Bürgerkrieg
—;
des Geschäft
Geschäft bedeutet
wird sozusagen
sozusagen von den
der
des
wird
Land
das
mitfinanziert, das Land wird
Interessenten
chinesischer Uneinigkeit mitfinanziert,
Interessenten chinesischer
verwüstet;
und
gebrandschatzt
von
Heerscharen und Heereszügen gebrandschatzt und verwüstet;
von Heerscharen
die in
die Räuberbanden,
was
die
„Heere“
übriglassen,
nehmen
die
Räuberbanden, die in
was die
und zu einer
emporwachsen
diesen
zu einer
diesen Bürgerkriegszeiten unheimlich emporwachsen und gebranddas
Zwischenherein wird
wahren
Landplage
werden.
Zwischenherein
wird
das
gebrandwahren
durch
gewaltige Regengüsse
schatzte
Regengüsse und
und durch
schatzte und
und verarmte Land durch gewaltige
Überschwemmungen
riesenhaften Überschwemmungen der
die
der
geradezu unheimlich riesenhaften
die geradezu
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Flüsse, deren
Flüsse,
deren DammDamm- und Deichsysteme alle im Laufe der Jahr¬
Jahr
zehnte vernachlässigt
zehnte
vernachlässigt und verludert sind, zerstört. Hungersnot,
Krankheiten
Krankheiten und Fieber schütteln den chinesischen Volkskörper
und
und machen das im
im Grunde so arbeitsame und genügsame Volk zu
einer verzweifelten Horde. Die Kaufkraft Chinas sinkt, sein Wert
als Rohstoffexportland,
als
Rohstoffexportland, als Tee- und Seidenlieferant vermindert
sich
ebenso rasch
rasch wie seine Aufnahmefähigkeit für fremde Indu
sich ebenso
Indu¬
strieproduktionen. Das soziale Leben, auch der Fremden in den
Handelsstädten,
Handelsstädten, ist rascher Wandlung unterworfen. Die Zentral
Zentral¬
regierung
regierung in
in Nanking hat sich verzweifelt gegen südliche und nörd
nörd¬
liche
liche Machthaber
Machthaber zu wehren und hat als schärfsten Gegner den auch
in
in China
China in
in großem
großem Umfang heimisch und seßhaft gewordenen,
diesmal
aber
diesmal aber chinesischen
chinesischen Kommunismus, der nach den Schätzungen
mancher
mancher Sachkenner
Sachkenner in seinen verschiedenen Spielarten bereits ein
Gebiet
von
der Größe eines Drittels Gesamtchinas, nadb der Mei
Gebiet
Mei¬
nung
anderer
nung anderer ein solches von bereits zwei Fünfteln beherrscht und
von
von Moskau
Moskau aus nicht
nicht nur geschulte Führer, sondern auch. Geld und
Waffen
über
eine
Waffen über eine unkontrollierbare Grenze erhält. Wenn gegen¬
gegen
wärtig
wärtig in
in der
der Reihe
Reihe der
der Angriffe und Gegenangriffe eine gewisse
Erstarrung
Erstarrung der Fronten
Fronten eingetreten zu sein scheint, so
so ist das einer
einer¬
seits
der
völligen
Erschöpfung
und
dem
beiderseitigen
seits der völligen Erschöpfung
Wunsche,
neue
neue Kräfte
Kräfte zu
zu sammeln, andererseits den vordringlicheren außen¬
außen
politischen
politischen Problemen
Problemen zuzuschreiben. Mit einem friedlichen China,

mit
mit einer
einer Wiederherstellung
Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung, mit einer
normalen
normalen Verwaltung,
Verwaltung, mit
mit geregelter
geregelter Waren- und Gütererzeugung
und ruhigem
ruhigem Absatz
und
Absatz ist in
in weiten Teilen des Landes auf Jahre hin¬
hin
aus
aus nicht
nicht zu
zu rechnen. Auf
Auf der anderen Seite hat unter TschiangKaischeks
starker Führerpersönlichkeit
Führerpersönlichkeit die Konsolidierung der
Kaischeks starker
Kräfte
Nanking-Regierung zweifellos Fortschritte gemacht. Die
Kräfte der
der Nanking-Regierung
Ausbildung
Ausbildung des
des Heeres
Heeres und der Polizei, wie die Ordnung der Fi¬
Fi
nanzen
und
nanzen und der Wirtschaft
Wirtschaft durch zahlreiche fremde Ratgeber aus
allen
allen Nationen,
Nationen, läßt die Hoffnung auf ein allmähliches Erstarken
der
Zentralgewalt
der Zentralgewalt in langsamem
langsamem Fortschreiten nicht als unberechtigt
erscheinen.

Inzwischen
Inzwischen bedrohen
bedrohen allerdings außenpolitische Gefahren immer
wieder
Gang
den
wieder
Gang dieser Entwicklung. Als der Drude der von der
Moskauer
Regierung
Moskauer Regierung ausgehenden
ausgehenden Propaganda
Propaganda unerträglich wurde,
griff
der damalige
damalige Machthaber in der Mandschurei, Tschang-Tsogriff der
ling,
ling, mit
mit starker Hand zu, schloß die Büros der Bahnverwaltung,
setzte
setzte die
die Funktionäre
Funktionäre gefangen, verletzte sogar das Exterritoriali62

tätsrecht der Sowjetgesandtschaft in Peking,
Peking, und
und bekam
bekam eine
eine Menge
Menge
Rußlands
Propagandatätigkeit
unwiderleglicher Beweise für die Propagandatätigkeit Rußlands in
in
Sowjetregie¬
die
wagte
gegenüber
China
Aber
China
gegenüber
wagte
die
Sowjetregie
Hand.
die
in
China
als ihr
versuchte: als
rung,
was sie
sie Japan gegenüber niemals versuchte:
ihr Ultima¬
Ultima
rung, was
Büros
der
Rückgabe
der
und
Gefangenen
der
tum
der
Gefangenen
und
der
Rückgabe
der
Büros
Freilassung
der
tum
regelrechten
einen
sie
führte
blieb,
unbeantwortet
und
führte
sie
einen
regelrechten
Papiere
und
Krieg, in dem der nordchinesische Marschall
Marschall rasch
rasch nachgeben
nachgeben mußte,
mußte,
Krieg,
gewachsen
nicht
militärisch
nicht nur weil er ihm
gewachsen war,
war, sondern
sondern
nicht
weil auch
Schutzherren und
und Aufpassern,
Aufpassern, in
in
auch den Japanern, seinen Schutzherren
Land
das
in
Russen
der
Eindringen
diesem Momente ein
Russen in das Land ihrer
ihrer Sehn¬
Sehn
diesem
russisch-mandschurische
sucht recht
Der russisch-mandschurische
recht unangenehm gewesen wäre. Der
sucht
vivendi im
modus vivendi
Konflikt wurde also rasch abgebrochen, ein
ein modus
im Be¬
Be
der ostchinesischen Bahn gefunden, im
im übrigen
übrigen aber
aber ein
ein stiller
stiller
trieb der
zwischen Rußland
Rußland und
und der
der NankingNankingdiplomatischer Kriegszustand zwischen
1
aufrechterhalten1 ..
Regierung aufrechterhalten
Aber auch in Japan haben die Jahre nach
nach dem
dem Kriege
Kriege weit¬
weit
21
der
Überspitzung
Die
gebracht.
gehende
innere
Entwicklungen
gebracht.
Die
Überspitzung
der
21
gehende
Ultimatums,
eines
Forderungen und die Notwendigkeit des
des Drucks
Drucks eines Ultimatums,
Forderungen durchzusetzen,
um
durchzusetzen, haben
haben
um wenigstens einen Teil dieser Forderungen
mit China
Zusammengehen
eine
eine Partei geschaffen, die für friedliches Zusammengehen mit China
Hochziele mit
mit friedlichen
friedlichen
und für Durchsetzen der japanischen Hochziele
allerdings
ist
Partei
Waffen eintritt. Die Bedeutung dieser Partei ist allerdings nie
nie sehr
sehr
Waffen
der
hat
Weltkriegs
des
groß geworden. Nach Beendigung des Weltkriegs hat der Verlust
Verlust
groß
der
Handelspositionen das
das japanische
japanische Handels¬
Handels
der im Kriege eroberten Handelspositionen
selbst
Osten
Fernen
interesse erst recht auf den
selbst gelenkt,
gelenkt, wobei
wobei aus¬
aus
interesse
wieder die
schlaggebende
immer wieder
die Überzeugung
Überzeugung
schlaggebende japanische Militärs immer
sei, daß
erreichen sei,
vertraten,
zu erreichen
daß
daß in China nur mit Gewalt etwas zu
vertraten, daß
gegenwärtigen
des
Fortdauer
also
das
japanische
Interesse
eine
Fortdauer
des
gegenwärtigen
also das
und jeder
chinesischen
erheische und
jeder chinesischen
chinesischen
chinesischen Schwächezustandes erheische
Meinungsverschiedenheiten
Diese
entgegenstehe.
Konsolidierung entgegenstehe. Diese Meinungsverschiedenheiten
durch das
aber
das schrecklichste
schrecklichste Un¬
Un
aber wurden alle beiseitegeschoben durch
das große
durch
betraf:
1923
im
glück, das
den
Fernen
Osten
Jahre
1923
betraf:
durch
das
große
das den
Yokohama
Hauptstädte Tokio
japanische Erdbeben, das die Hauptstädte
Tokio und
und Yokohama
acker¬
und acker
Industrieder
Schutt und Asche
Asche legte, den Wohlstand der Industrie- und
in Schutt
weit
Wirkungen
seinen
in
baureichsten
seinen Wirkungen weit
baureichsten Gegenden vernichtete und
irgend
auf
Weltkrieges
schlimmer war, als
als die Wirkung des
des Weltkrieges auf irgend ein
ein
sein mochte.
teilnehmendes Land gewesen
gewesen sein
mochte.

Mandschureiverhandlungen des Völker¬

1 Er
Er ist
ist erst
erst im
im Dezember
Dezember 1932
1932 in Genf während der Mandschureiverhandlungen des Völker
1
deutliche
beendet worden, das
bunds
das eine
eine deutliche
durch ein
ein russisch-chinesisches Abkommen beendet worden,
bunds überraschend
überraschend durch
des Abschlusses für die
Zeitpunkts
des
und
Orts
des
Spitze gegen
gegen Japan
Japan trägt
trägt und
und gerade
gerade wegen
und des Zeitpunkts des Abschlusses für die
Spitze
beachtet werden
werden muß.
muß.
künftige Entwicklung in Ostasien stark beachtet
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Folgt
Folgt man
man der
der Beobachtung,
Beobachtung, daß Japan in den letzten EntwickEntwicklungen alle zehn Jahre einen Krieg geführt
lungen alle zehn Jahre einen
um äußere
äußere
hat, teils um
Ziele zu erreichen, teils um innerpolitische
Ziele zu erreichen, teils um
abzu
Schwierigkeiten abzu¬
biegen (1884/85 Japanerunruhen in Korea,
biegen (1884/85 Japanerunruhen in Korea, 1894/95
1894/95 japanisch-chine¬
japanisch-chine
sischer Krieg, 1904/05 russisch-japanischer
sischer
Krieg, 1904/05 russisch-japanischer Krieg, 1914/15
1914/15 Weltkrieg),
Weltkrieg),
so hat das Erdbeben 1923 vielleicht
so hat das Erdbeben 1923 vielleicht damals einen neuen Krieg
Krieg ver¬
ver
hindert, aber durchaus die Wirkungen eines
hindert, aber durchaus die
ungeheuerlichen ver¬
ver
lorenen Kriegs für das japanische Wirtschaftsleben
lorenen Kriegs für das japanische
gehabt. Das
gehabt.
Das
nächste Jahrfünft galt der Arbeit, die
nächste Jahrfünft galt der Arbeit,
dringendsten Schäden
Schäden dieser
dieser
Katastrophe
Katastrophe zu
zu beseitigen. Kaum konnte man aufatmen, da
da traf
traf
auch Japan die Weltkrise in ihrer
ganzen Auswirkung und
auch Japan die Weltkrise in
und um
um so
so
schärfer, als inzwischen die Verschlechterung
schärfer, als inzwischen die Verschlechterung der Beziehungen zu
zu
China an vielen Stellen Chinas den
China an vielen Stellen Chinas
Ausbruch antijapanischer
Boykottbewegungen und damit eine
Boykottbewegungen und damit eine erhebliche Störung des
des japa
japa¬
nisch-chinesischen Handelsverhältnisses
nisch-chinesischen
Handelsverhältnisses
gebracht
hatte,
zumal
zumal
ja
durch die geschilderten Nachkriegsereignisse
durch die geschilderten Nachkriegsereignisse in China die
Bedeu
die Bedeu¬
tung dieses Marktes als Aufnahmegebiet für
tung dieses Marktes als Aufnahmegebiet
japanischen Industrie
Industrie¬
export
export an
an sich
sich sdhon
sdhon stark
stark zurückgegangen war. Ebenso hart
hart oder
oder
noch
noch unvermittelter
unvermittelter wirkte
wirkte sich diese Weltkrise auch
auch als
als inner
inner¬
politische soziale Krise aus. Das Elend der
politische soziale Krise aus. Das
japanischen Kleinbauern
stieg von Tag zu Tag, die Arbeitslosigkeit
stieg von Tag zu Tag, die
Arbeiter
der städtischen Arbeiter¬
bevölkerung schuf neue Unzufriedenheit,
bevölkerung schuf neue
die durch die
die brutale
brutale
Unterdrückung aller sozialistischen Strömungen
Unterdrückung aller sozialistischen
und Streikbewe
Streikbewe¬
gungen nur äußerlich gemildert, aber nicht
gungen nur äußerlich gemildert,
und die
die
beseitigt wurde und
Bewegung nur zur unterirdischen Weiterexistenz
Bewegung nur zur unterirdischen
verurteilte.
Zu
verurteilte.
Zu
gleicher Zeit aber entwickelte sich namentlich
gleicher Zeit aber entwickelte sich
in der studentischen
studentischen
Jugend, aber auch in militärischen
Jugend, aber auch in militärischen und maritimen Kreisen, eine
eine
Abneigung gegen den Hochkapitalismus
Abneigung gegen den Hochkapitalismus (der die Gold- und
Geld
und Geld¬
quellen, die Großindustrie und damit die
quellen, die Großindustrie und
politisch bestimmenden
Kräfte
Kräfte nur
nur in
in der
der Hand
Hand weniger Personen und Firmen vereinigt),
vereinigt),
die ihrer Unzufriedenheit mit
die ihrer Unzufriedenheit mit der „Schwäche“ der japanischen Poli¬
Poli
tik
tik in
in Demonstrationen
Demonstrationen und Attentaten Ausdruck verlieh.
Es fehlte
verlieh. Es
fehlte
nicht an japanischen Stimmen,
nicht an japanischen Stimmen, die nach dem Rezepte des
des Boxer
Boxer¬
aufstandes die Ablenkung
aufstandes die Ablenkung entstehender innerer Unruhen und
und
Spannungen auf ein großes außenpolitisches
Spannungen auf ein großes außenpolitisches Ziel verlangten und
und
diese Argumente natürlich
diese Argumente natürlich sorgfältig hinter der außenpolitisch
außenpolitisch¬
wirtschaftlichen Schlagwortforderung
wirtschaftlichen
Schlagwortforderung
verbargen:
Siedlungsland
für
die immer noch gewaltig wachsenden,
die immer noch gewaltig wachsenden, auf dem engen
engen japanischen
Boden
Boden und
und in
in der
der Wirtschaftskrise immer mehr verelendenden
verelendenden Be
Be¬
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völkerungsmassen, Rohstoffland für die
die japanische
japanische Industrie,
Industrie, Ab¬
Ab
Fertigwaren.
japanischen
die
japanischen Fertigwaren.
satzland für

gezeigt worden, bis zu wel¬
Es
Es ist zu Eingang dieses Vortrages gezeigt worden, bis zu wel
cher
sich die Situation gegenwärtig
gegenwärtig in
in China
China entwickelt
entwickelt hat
hat
Schärfe sich
cher Schärfe
ostasiatischen
der
Hauptträger
beiden
der
Zielsetzung
und
wie
die
Hauptträger
der
ostasiatischen
und wie
übrig,
noch übrig,
Politik
beschaffen ist.
ist. Es
Es bleibt
bleibt noch
Politik Japans und Chinas beschaffen
ostasiatischen
ihre
einen
und ihre ostasiatischen In¬
In
einen Blick auf die übrigen Weltmächte und
Rußland
hier
uns
interessieren
teressen
zu
werfen.
Am
stärksten
uns
hier
Rußland
zu
teressen
und Amerika.
zaristischer Zeit,
schon zn
zn zaristischer
Zeit,
Rußland hat vor dem Kriege, also schon
de
sie
und
ausgestreckt
Mongolei
äußeren
seine
nach
Mongolei
ausgestreckt
und
sie
de
der
nach
Fühler
seine
noch
immer
jure
auch
de
sie
facto China weggenommen, wenn
auch de jure immer noch
facto
chinesischer Außenbesitz blieb. Die Sowjets
Sowjets haben
haben zwar
zwar zu
zu Beginn
Beginn
chinesischer
und die
verzichtet
Verträge“
„ungleichen
Verträge“ verzichtet und
die
ihrer Herrschaft auf alle
zaristische Expansion in Grund und Boden
Boden verdammt,
verdammt, sind
sind aber
aber
zaristische
ebenso
Wege gegangen
gegangen und
und haben
haben die
die
rasch dann umgekehrte Wege
ebenso rasch
mongolisch-sowjetistischen Staate,
Mongolei
Staate, in
in
Mongolei äußerlich zu einem mongolisch-sowjetistischen
und Vasallenstaat
zu einem sowjetrussischen
sowjetrussischen TributTribut- und
Vasallenstaat
Wirklichkeit zu
unter russischer
umgestaltet: Heer und Polizei stehen
stehen unter
russischer Oberhoheit,
Oberhoheit,
fremde
das
erlaubt,
Sowjetrussen
nur
Handel
und
Sowjetrussen
erlaubt,
das
fremde und
und
ist
Verkehr
Handel
vertrieben
vollständig
ist
insbesondere
das
chinesische
Händlertum
ist
vollständig
vertrieben
insbesondere das
starker
ebenso starker
gebracht. Mit
und
Mit ebenso
seinen Besitz oder sein Leben gebracht.
um seinen
und um
Mongolei
innere
in die
kolonialer Kraft dringt Sowjetrußland auch
auch in
die innere Mongolei
Einfluß
chinesisch-kolonisatorisch-siedlerischem
ein
und
sucht
sie
chinesisch-kolonisatorisch-siedlerischem
Einfluß zu
zu
sie
ein und sucht
chinesischen
des
Faust
die
hat
entreißen.
In
der
starke
Faust
des
chinesischen
Mandschurei
der
entreißen. In
russischem Vor¬
Tschang-Tso-lin russischem
Generalgouverneurs Tschang-Tso-lin
allmächtigen
Vor
allmächtigen Generalgouverneurs
verkennen
zu
nicht
wobei
entgegengesetzt,
dringen
einen
wobei
nicht
zu
verkennen
Damm
einen
dringen
Vordrin¬
ist,
daß hier chinesisches und japanisches
japanisches Interesse
Interesse diesem
diesem Vordrin
ist, daß
Russen
die
sich
sind
Immerhin
gen gleichermaßen entgegenstand. Immerhin sind sich die Russen
gen
die
chinesisch-japanischen Gegensatz
darüber
daß in dem chinesisch-japanischen
Gegensatz um
um die
darüber klar, daß
liegen
Mandschurei heute
heute zwar noch eine gewisse
gewisse Chance
Chance für
für sie
sie liegen
Mandschurei
Vordringen
das
stärker
je
schwindet,
mag, die
die aber
aber immer mehr
stärker das Vordringen
mag,
wird.
der Japaner
Japaner gegenüber den Chinesen in dieser
dieser Provinz
Provinz sein
sein wird.
der
damit
und
Wladiwostok
nach Wladiwostok und damit
Denn die
die Verbindung von Moskau nach
Denn
durch
von
führt
Meere
zum
Ausgang
am
Gelben
führt
von Mandschuria
Mandschuria aus
aus durch
zum Ausgang
würde
Verbindung
Unterbrechung dieser
mandschurische
dieser Verbindung würde
mandschurische Lande. Eine Unterbrechung
Gelben
Besitzes
ganzen
für
Rußland
eine
seines
ganzen
Besitzes am
am Gelben
Gefährdung
für Rußland eine
Nordamurdie
durch
Meere
es auch versucht hat,
hat, durch die Nordamurbedeuten, wenn es
Meere bedeuten,
schaf¬

Umgehungs-Bahn,
sich eine gewisse
gewisse Sicherheitsreserve
Sicherheitsreserve zu
zu schaf
Umgehungs-Bahn, sich
japanische
eine
daß
aber,
zeigt
Landkarte
fen.
Ein
Blick
auf
aber,
daß
eine
japanische
die
fen. Ein
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Durchdringung der Nordmandsdiurei oder gar deren
deren völlige
völlige Besitz¬
Besitz
Rußland
für
Zustand
für Rußland schaffen
schaffen und
und
ergreifung einen unerträglichen
gefähr
den Besitz des Priamur- und Ussurigebietes aufs ernsteste gefähr¬
den würde. Wenn Rußland im Laufe der Nachkriegsjahre also nicht
hervor
stärker als Interessent in ostasiatischen politischen Dingen hervor¬
drohende
getreten ist, so nur, weil sein Fünfjahresplan und die drohende
als notwen¬
notwen
Lage an seiner Westgrenze ihm Frieden um jeden Preis als
Zeit
daß
hoffte,
die
vielleicht
weil
es
ließen,
Zeit durch
durch
dig erscheinen
die Bolschewisierung Chinas und auch die fortschreitende Soziali¬
Soziali
für Rußland arbeiten könnte, und
und weil
weil
sierung Japans doch nur für
ihrem
und in
es ferner hoffte, später einmal eine erheblich stärkere und
in ihrem
es
Nachschub an Kriegsmaterial gesichertere russische Sowjetarmee
Sowjetarmee in
in
es
Ostasien in die Wagschale werfen zu können. Jedenfalls scheint es
nicht richtig, Sowjetrußland wegen seiner augenblicklichen
augenblicklichen Ruhe
Ruhe
Entwicklung ausgeschaltet zu
als aus der kommenden ostasiatischen Entwicklung
betrachten.
Entwicklung
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind an der Entwicklung
Schiff
in Ostasien heute bedeutsam interessiert. Sie haben sich in Schiff¬
territorialen
fahrt und Handel in China, dank ihrer dauernden territorialen
Uninteressiertheit und Nichtbeteiligung an allen chinesischen Tei¬
Tei
lungsplänen und Interessensphärenaufteilungen, dank auch
auch ihres
ihres
klug geschäftlich betriebenen Missionarssystems
Missionarssystems und ihres
ihres wach¬
wach
vorangeschoben.
zielsicher
senden Kapitalreichtums langsam aber zielsicher vorangeschoben.
Der frühzeitige Erlaß der amerikanischen Anteile der Boxerentschä¬
Boxerentschä
digung zu Gunsten der alljährlichen Entsendung von einigen Hun¬
Hun
dert junger chinesischer Studenten an amerikanische Hochschulen
Hochschulen
hat sich als glänzende Kapitalanlage erwiesen. Für
Für den Export
Export von
von
Seide wie auch Tee ist Amerika Japans unentbehrlicher Kunde.
es früher eine nicht unbeträchtliche Zahl von Beobachtern
Mochte es
geben, die in einem amerikanisch-japanischen Zusammenstoß
Zusammenstoß die
die
Tendenz der ostasiatischen Entwicklungen sahen, so
so ist deren Zahl
Zahl
wohl heute beträchtlich zurückgegangen, da die militärische
militärische Erstar¬
Erstar
und
kung Japans und die Erfahrungen des
des Seekriegs,
Seekriegs, der
der Minen und
es Amerika wohl nicht geraten erscheinen lassen,
lassen,
der Unterseeboote es
militärischen Basis
wirtschaftlichen und militärischen
Basis
so weit weg von seiner wirtschaftlichen
einen Krieg zu führen, während andererseits auch
auch Japan geringes
geringes
vielleicht
Interesse daran haben könnte, in einem etwaigen Kriege vielleicht
sich zu halten, den darauffolgenden Wirtschaftskrieg
Wirtschaftskrieg aber
aber um so
so
sicherer zu verlieren. Die Wirtschaftskrise der letzten Entwicklungs¬
Entwicklungs
jahre hat zumal alle Kriegsmöglichkeiten und Kriegsrufe in den
den
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anderem interes¬
interes
Hintergrund treten lassen. Amerika ist an nichts anderem
sein
schon 1909
siert, als an der Offenhaltung der Handelstüren, die
die schon
1909 sein
—
deshalb
vernünftigen — und
und deshalb
Staatssekretär Knox in seinem höchst vernünftigen
— Vorschlag der Neutralisierung
Neutralisierung
auch von allen Seiten abgelehnten —
dem gefährlichsten
gefährlichsten Zusam¬
Zusam
aller Eisenbahnen in der Mandschurei, dem
aller dorti¬
Zusammenfassung
menstoß- und Konfliktsgebiet, durch Zusammenfassung aller
dorti
offenes Mächte-SyndiMächte-Syndigen fremden Interessen in ein allen Staaten offenes
mit 11
kat, erstrebte. Amerika ist 1913 erst mit
11 Prozent am
am gesamten
gesamten
20
über
es
Chinahandel beteiligt gewesen, heute sind es
20 Prozent.
Prozent. Sein
Sein
auf 38
Anteil am Japanhandel ist in der gleichen Zeit von 24
24 auf
38 Pro¬
Pro
zent gestiegen. Diese Zahlen verlangen gebieterisch
gebieterisch eine
eine friedliche
friedliche
Meistbegünstigung.
und
Gleichberechtigung
und Meistbegünstigung. Sie
Sie
Politik der vollen
— allerdings
allerdings wohl
wohl nur
nur diplo¬
diplo
sichern China vollen amerikanischen —
matischen — Schutz gegen japanische Übergriffe; sie
sie zeigen
zeigen Ameri¬
Ameri
in den
kas Interesse am fernöstlichen Handel gerade in
den Zeiten
Zeiten einer
einer
steigenden Weltwirtschaftskrise, in der es
es auf
auf die
die Behauptung
Behauptung
friedlichen Mitteln
Mitteln ankommt.
ankommt.
jeglicher Handelsposition mit friedlichen
Allerdings darf nicht übersehen werden,
werden, daß
daß in
in Japan
Japan die
die
Stimmung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika
Amerika gereizt
gereizt ist
ist
und gereizt bleibt. Man vergißt es nicht, daß das
das tatsächliche
tatsächliche ameri¬
ameri
Wirklichkeit besteht
in Wirklichkeit
— in
besteht nur
nur ein
ein
kanische Einwanderungsverbot —
hat,
verpflichtet
Japan sich
sich verpflichtet hat, die
die
gentlemans agreement, durch das Japan
also zu
regeln, also
Amerika zu regeln,
japanische Einwanderung nach Amerika
zu ver¬
ver
hindern — das stolze Japan nicht als gleichberechtigt
gleichberechtigt mit
mit den
den
Chinesen,
mit
sondern mit Chinesen, In¬
In
übrigen weißen Rassen erscheinen läßt, sondern
diern und Malaien in einen Topf wirft. Die Dinge haben
haben nur
nur wenig
wenig
gesamte Einwan¬
die gesamte
Einwan
an Bedeutung verloren dadurch, daß Amerika die
Wirtschaftskrise
gedrosselt
derung auch von Weißen infolge seiner Wirtschaftskrise gedrosselt
Sie haben weniger mit wirtschaftlichen und
und politischen,
politischen, als
als mit
mit
hat. Sie
gefähr¬
umso
deshalb
sind
deshalb umso gefähr
Fragen der japanischen Ehre zu tun und
licher.
von derjenigen
derjenigen Ame¬
Ame
Die Situation der übrigen Weltmächte ist von
einer
Traum
Der
rikas nicht gar so
so verschieden.
einer Aufteilung
Aufteilung des
des
würde heute
heute sofort
sofort auch
auch
chinesischen Kuchens ist ausgeträumt, er würde
stoßen und
und die
die beiden
beiden
schon auf japanischen Waffenwiderstand stoßen
vielleicht auf
streitenden ostasiatischen gelben Rassen
Rassen vielleicht
auf kurze
kurze Zeit
Zeit
Wirklichkeit werden
zusammenführen können, wenn er je Wirklichkeit
werden sollte.
sollte.
England erlebt in seiner restlichen Kolonie auf chinesischem
chinesischem Boden,
Boden,
Rückgang seines
seines Handelsumsatzes,
Handelsumsatzes,
in Hongkong, einen dauernden Rückgang
wie die
Tientsin wie
nachdem es
es die Besitzungen in Hankau und Tientsin
die PachPach67

Schanghai besitzt
besitzt es
es eine
eine immer
immer
tung Weihaiwei aufgegeben hat. In Schanghai
sehr
zu
steht
England
noch starke Handelsstellung. Aber
sehr unter
unter dem
dem
Sowjetrufiland her
her
Drude der indischen Entwicklungen, die von Sowjetrufiland
Festung Singapore
Singapore
beeinflußt werden. Es stärkt auf alle Fälle seine Festung
Gefahren her;
her;
zum Schutze auch von östlichen Entwicklungen und Gefahren
maritimen
eigenen
stärkeren
einen
Australien
es entwickelt in
maritimen
es
frühere
Schutz seiner Interessen, aber es richtet sich, nachdem es
es das
das frühere
Hand
freiere
damit
auch
hat
und
abgebaut
Japan
damit auch freiere Hand in
in
Bündnis mit
China erhielt, auf eine reine Handelspolitik
Handelspolitik in
in Ostasien
Ostasien ein
ein und
und
„Ostasien den
zeigt keine Lust mehr, den Gang der
der Entwicklung
Entwicklung „Ostasien
den
Frankreich gesagt
Ostasiaten“ zu unterbrechen. Dasselbe darf
darf von Frankreich
gesagt
infolge der
der durch
durch die
die
werden, das an seinem südasiatischen Besitz, infolge
Revolutio¬
südchinesischen Ereignisse beeinflußten Aufstände und Revolutio
wird und das
das im übrigen
übrigen ja
ja
nen, wohl kaum große Freude erleben wird
bescheidene Rolle
Rolle
im Handelsleben Ostasiens eine verhältnismäßig bescheidene
so ist seine
seine Stellung
Stellung als
als poli¬
poli
spielt. Und was Deutschland anlangt, so
ja klar
klar gegeben.
gegeben. Fäden
Fäden
tisch völlig desinteressierte Handelsmacht ja
Reich
der Wissenschaft und der Wirtschaft verbinden das Deutsche Reich
in Entwicklung
Entwicklung
von altersher mit Japan, dem seine besten Männer in
und Technik
Technik ge¬
ge
von Heer und Verfassung, ärztlicher Ausbildung und
Austausch
angenehmem
lebendigem
Austausch
dient haben und mit dem es in
verbleiben will.
will. Seit
Seit
der geistigen und der wirtschaftlichen Güter verbleiben
Vorbild
des
deutsches
glänzendes
ein
China in Tsingtau
deutsches Vorbild des Städte¬
Städte
hat, seit
seit das
das
baues und der Verwaltungskunst zurückerhalten hat,
Exterritorialität
die
Staat
auch
erster
Exterritorialität aufgab
aufgab
Deutsche Reich als
in China
China Han¬
Han
und bewies, daß Fremde auch ohne diese Vorrechte in
del treiben können, haben die wiederum auf rund 3000
3000 Personen
Personen
angewachsenen deutschen Handelsniederlassungen
Handelsniederlassungen in
in China
China sich
sich die
die
alte Achtung in vielleicht verstärktem Maße zurückgewonnen. Die
Die
Ausgestalten seiner
seiner
Statistik weist aus, daß Deutschland sich im Ausgestalten
Handelsniederlassungen am stärksten auf die chinesisch-deutsche
chinesisch-deutsche
Zusammenarbeit eingerichtet hat: auf eine deutsche
deutsche Firma
Firma kommen
kommen
10 deutsche Staatsangehörige in China, auf eine französische
französische 15,
15,
nur 10
21. Das beweist,
beweist, daß
daß um
um
auf eine englische 18, auf eine japanische 21.
Geschäften ange¬
ange
so mehr und am meisten Chinesen in deutschen Geschäften
stellt sind und mitarbeiten. Deutschland bezieht von China für
für
sehr viel mehr Millionen Waren und Rohstoffe, als es
es ihm
ihm heute
heute
Bilanz sich
sich zu
zu seinen
seinen
liefert. Es kann hoffen, daß diese ungleiche Bilanz
Befriedung
Chi
Gunsten mit der fortschreitenden Beruhigung und Befriedung Chi¬
nas ändert.
ändert.
„„
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Seit dieser Vortrag gehalten wurde, haben sich
sich die
die ostasiatischen
ostasiatischen
Seit
und
entwickelt
Kämpfe ge¬
ge
Dinge mit unheimlicher Schnelligkeit entwickelt und Kämpfe
eröffnet
haben.
Konflikt
haben. Aus
Aus einer
einer
zeitigt, die einen weltpolitischen Konflikt
und aus
mandschurisch-mongolischen Grenze
Grenze und
aus
Spionageaffäre an der mandschurisch-mongolischen
vielen
aus
aber
auch
Offiziers,
auch aus vielen Ein¬
Ein
der Tötung eines japanischen
zelzusammenstößen und stets sich verschärfenden Konflikten
Konflikten hat
hat
Feldzug
japanischer
1931
ein
sich mit dem 18.
18. September 1931
japanischer Feldzug in
in der
der
Mandschurei entwickelt, der so gut militärisch und
und taktisch
taktisch vorbe¬
vorbe
wie mit
mit einem
einem Sturm¬
Sturm
reitet war, daß er die chinesischen Truppen wie
alsbald
Mandschurei
ganze
die
und
alsbald in
in den
den Besitz
Besitz
wind hinwegfegte
noch militä¬
geldlich noch
weder geldlich
militä
der Japaner brachte. Die Antwort der weder
Entfachung eines
eines KleinKleinrisch gerüsteten Chinesen bestand in der Entfachung
zu
Japanern viel
der den
den Japanern
und Bandenkriegs in der Mandschurei, der
viel zu
Ant¬
kostete. Die
schaffen machte und sie noch manche Blutopfer
Blutopfer kostete.
Die Ant
anti¬
wort
Aufflackern des
des anti
wort bestand aber auch in einem erneuten Aufflackern
Japan um
auf Japan
um so
so
japanischen Boykotts in allen Teilen Chinas, was auf
verschärften Weltwirtschafts¬
Weltwirtschafts
empfindlicher wirkte, als sich bei der verschärften
Waren andere
andere Absatz¬
Absatz
krise des Jahres 1931 für die japanischen Waren
Widerstand gegen
gegen die
die Politik
Politik
quellen nicht erschließen ließen. Der Widerstand
Wachsen, als
der starken Faust war auch, in Japan im Wachsen,
als Weltwirt¬
Weltwirt
stei¬
die Arbeitslosigkeit
schaftskrise und antijapanischer Boykott die
Arbeitslosigkeit stei
wach¬
bedenklich
Bauernunzufriedenheit
gen und die Arbeiter- und
bedenklich wach
Brechung des
des Boykotts
Boykotts
sen ließen. Als äußere Ablenkung und zur Brechung
eines Ab¬
Mittel
verzweifelten
Ab
griff Japan im Januar 1932 zu dem verzweifelten Mittel eines
in mörderischem
mörderischem An¬
An
lenkungsfeldzugs nach Schanghai, wo es zwar in
das chinesische
chinesische WohnWohn- und
und
griff mit allerneuesten Kriegswaffen das
herum
Nanking-Bahnhof
Geschäftsviertel Tschapei um den Nanking-Bahnhof herum zerstö¬
zerstö
doch auf
aber doch
dann aber
ren und Milliardenwerte vernichten konnte, dann
auf
chinesischen
besten
der
Widerstand
den
so
starken
chinesischen
militärischen
den so
recht bald
Kerntruppen stieß, daß es
es das „Schanghaier Abenteuer“
Abenteuer“ recht
bald
liquidierte und froh sein konnte, dank der Vermittlung
Vermittlung der
der Mächte
Mächte
die Japaner
sind die
Sieger sind
sich
Japaner
sich zurückziehen zu können. Militärische Sieger
militärischem
an militärischem Pre¬
Pre
auf jeden Fall in Schanghai nicht gewesen, an
gegenüber
der Welt
sie den Chinesen gegenüber und der
Welt gegenüber
stige haben sie
das Ablenkungsmanöver
Ablenkungsmanöver hatte
hatte
in Schanghai nicht gewonnen. Aber das
Welt von
von der
der inzwischen
inzwischen
in der Tat den Erfolg, daß die Augen der Welt
Durchdringung“ der
der Mandschurei
Mandschurei abge¬
abge
vollendeten „militärischen Durchdringung“
lenkt wurden.
Vorgehen beim
beim Völker¬
Völker
China erhob sofort Protest gegen dieses Vorgehen
Parteien
streitenden
beiden
dessen Mitglieder ja die
streitenden Parteien sind.
sind.
bund, dessen
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Nach langen Mühen endeten die Genfer und Pariser Verhandlun¬
Verhandlun
gen in einer der berühmten „Kommissionen“. Diese, nach
nach ihrem
ihrem
China und
Vorsitzenden so genannte Lytton-Kommission bereiste China
Nodh während
Japan und insbesondere die Mandschurei. Nodh
während sie
sie auf
auf
japanischem Boden weilte, erklärte
erklärte sich die Mandschurei zum
zum selb¬
selb
mand¬
des letzten
ständigen Staate „Mandschukuo“ unter Berufung des
letzten mand
schurisch-chinesischen Kaisersprößlings Puji als eine Art
Art Mittelding
zwischen Kaiser und Präsident. Diese Selbständigkeitserklärung
„auf der Spitze japanischer Bajonette“ war natürlich eine
eine japa¬
japa
in
Lytton-Kommission
nische Mache. Noch während die
in Japan
Japan
weilte, folgte die offizielle Anerkennung durch
durch Japan auf
auf dem
dem
ausgezeichneter
Musterstück
selbst,
ein
Fuße. Der Lytton-Bericht
ausgezeichneter

Zusammenarbeit der fünf Hauptdelegierten und ihrer Mitarbeiter,
Mitarbeiter,
betonte, daß die Selbständigkeitserklärung dieses Landes von 28
28
Millionen Chinesen, vielleicht 200 000 Japanern und 800 000 Kore¬
Kore
anern zu annullieren sei, da sie nicht dem Wunsche der Bevölke¬
Bevölke
rung entspreche, daß aber der Mandschurei unter chinesischer Ober¬
Ober
welche bei
bei
hoheit eine gewisse Autonomie gewährt werden müsse,
müsse, welche
aller Betonung der japanischen Vorrechte in Handel und Verkehr
doch die offene Tür für alle Mächte zu gewährleisten habe. Um die¬
die
sen Lytton-Bericht drehte sich dann lange Wochen hindurch der
der
Kampf in Genf. China schien seine „Empfehlungen“ annehmen zu
wollen, während Japan sie schroff ablehnte. Für den Völkerbund
schuf diese ostasiatische Krise eine bedenkliche Situation insofern,
als Japan gleich deutlich mit seinem Austritt
Austritt drohte, falls
falls seine
seine
aber
Wünsche nicht erfüllt werden, das Prestige des Völkerbundes aber
auf ein Minimum fallen mußte, falls Japan diese seine Wünsche
durchsetzte und so unter den Augen des Völkerbunds „im
„im tief¬
tief
in
sten Frieden“ und nach einem Kriege, der auch heute noch nicht in
Genf ein Krieg genannt werden darf, vom Staate eines anderen
Völkerbundsmitglieds Teile abreißen durfte. So ist der fernöstliche
Konflikt, der durch das völlige Versiegen des
des Chinageschäftes
Chinageschäftes auch
auch
Staatsangehörigen
fernöstlichen
ihre
Staaten
und
die übrigen
Staatsangehörigen be¬
be
denklich mitbetroffen hat, plötzlich zu einem weltpolitischen Ge¬
Ge
fahrenpunkt allererster Ordnung geworden. Er hat zudem im Fer¬
Fer
nen Osten die Lage der Nankingregierung gegenüber ihren
ihren kom¬
kom
munistischen und anderen chinesischen Gegnern angesichts der Tat¬
Tat
sache, daß ernsthaft gegen die Japaner ja
ja kein Krieg geführt
geführt wer¬
wer
den kann, schwer erschüttert, hat andererseits aber auch in
in Japan
die Lage nur verschärft, das Entstehen einer militärisch beeinfluß¬
beeinfluß
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ten faschistischen Partei mit all ihren Terrorerscheinungen
Terrorerscheinungen geför¬
geför
gewaltigen
der
dert, die Wirtschaftslage infolge
gewaltigen Kosten
Kosten der
der militä¬
militä
rischen
Mandschurei schwer
schwer nie¬
nie
rischen Abenteuer in Schanghai und der Mandschurei
dergedrückt.
dergedrückt.
nahm Empfehlungen
Empfehlungen an,
an,
Indessen der Völkerbund blieb fest. Er nahm
des
Richtung
der
in
die
des Lytton-Berichts
Lytton-Berichts
die im großen und ganzen
— nach ausgezeichnet-innerausgezeichnet-innerlagen. Japan trat aus dem Völkerbund —
der
— aus, was
bei der
politischer Vorbereitung in Japan selbst —
was freilich
freilich bei
Folgen
praktische
ohne
ja
Völkerbundsversammlung zunächst
zunächst ja ohne praktische Folgen
praktische Wirkung
Wirkung erhalten
erhalten
blieb und erst nach langen Monaten praktische
weltwirtschaftliche
und
weltpolitische
die
vielleicht
weltwirtschaftliche
wird, wenn
mühelosen Wiedereintritt
Situation ganz anders sein und einen mühelosen
Wiedereintritt
nun freie
hatte nun
Japan hatte
Japans erfordern und erzwingen wird. Japan
freie
drei
der
Besetzung
der
nach
entschlossen
Hand, es
ging
dazu
über,
nach
der
Besetzung
der
drei
es
Mand¬
zur
nach zur Mand
mandschurischen Provinzen auch die seiner Ansicht nach
Überzeugung aller
schurei gehörige, nach allgemeiner Überzeugung
aller anderen
anderen
Provinz
mongolische
Mächte, nicht nur der Chinesen, aber mongolische Provinz Jehol
Jehol
Mächte,
Sohn Tschang-Tso-lins
Tschang-Tso-lins orga¬
orga
militärisch zu durchdringen. Der vom Sohn
mand¬
chinesisches Vordringen
nisierte Widerstand wurde als chinesisches
Vordringen in
in mand
schurisches
Angriff hingestellt,
hingestellt, gegen
gegen den
den
schurisches Gebiet gegeißelt und als Angriff
brach
Widerstand
chinesische
Japan sich zu wehren habe. Der chinesische Widerstand brach
Vaters nicht
nicht würdig,
würdig,
jammervoll zusammen; der Sohn war des Vaters
Verrätereien
und
Meuterei und innere Streitigkeiten, Verrätereien und dunkle
dunkle ge¬
ge
einem nicht
nicht gerade
gerade im¬
im
schäftliche Treibereien vermischen sich zu einem
ponierenden Bild moderner chinesischer Geschichte.
Geschichte. Allerdings
Allerdings ha¬
ha
Kampftruppen
ben auch,
auch, keine von den modernen Kampftruppen der
der NankingNankingeingegriffen. Die
Regierung in diesen Kampf eingegriffen.
Die Japaner
Japaner drangen
drangen
rasch
für die
die Südgrenze
Südgrenze der
der
rasch bis zur großen Mauer vor, die sie für
Bedrohung Pekings
zur Bedrohung
Jehol-Provinz erklärten und drangen auch
auch zur
Pekings
Augenblick, da
und Tientsiens weit darüber hinaus. Im Augenblick,
da diese
diese Zeilen
Zeilen
Waffenstill¬
einem
zu
es
daß
in
Druck
gehen,
scheint
es
es
zu
einem
Waffenstill
wohl
so,
es
in Druck gehen,
große
wird, der
stand der Chinesen und Japaner kommen wird,
der diese
diese große
Mandschurei,
Mauer
eine Grenze zwischen China und der Mandschurei, also
also
als eine
Mauer als
zwischen China und Japan festlegen könnte.
könnte. Doch
Doch ist
ist es
es immer
immer
weiteres Vordringen
noch nicht ausgeschlossen,
ausgeschlossen, daß ein weiteres
Vordringen der
der Japaner
Japaner
noch
Darauf
könnte.
führen
auch zu
zu einer Besetzung Pekings
könnte. Darauf scheinen
scheinen
auch
auch gewisse
gewisse chinesische Kreise zu warten, die
die dann
dann unter
unter Pujis
Pujis
auch
mandschurisch-chinesisch-kaiserliche
Regime
eine gewisse mandschurisch-chinesisch-kaiserliche Re¬
Re
Regime an
an eine
stauration denken.
Inzwischen festigen die Japaner ihre Stellung
Stellung in
in der
der Mand¬
Mand
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schurei selbst, geflissentlich bringen sie Nachrichten in die Welt¬
Welt
presse, daß mit den Russen wegen des Verkaufs
Verkaufs ihrer
ihrer Anteile
Anteile an
der ostchinesischen Eisenbahn verhandelt werde. Allerhand „Kon¬
„Kon
flikte“ zwischen dem mandschurischen Staate und Sowjetrußland
von Rußland
Rußland zu¬
zu
wegen einiger Hundert oder Tausend angeblich von
wer¬
rückbehaltener Eisenbahnwagen der gemeinschaftlichen Bahn wer
in
den schon geschickt verwendet. Aber selbst wenn die Russen in
einen Verkauf dieser für sie lebenswichtigen Bahn willigen sollten,
so wäre das auf die Länge der Zeit doch nur als eine Notmaßnahme
für die Gegenwart, als eine Folge agrarer und industrieller Schwie¬
Schwie
rigkeiten des heutigen, von der Weltwirtschaftskrise ja
ja auch nicht
verschonten Sowjetstaats zu deuten und besagte nichts gegen ein
künftiges Wiederauftauchen Sowjetrußlands als eines dritten und
Macht
in seiner Zukunftsstärke noch gar nicht abzuschätzenden Macht¬
faktors im Kampfe um die Zukunftsgestaltung Ostasiens.

**

**

**

Es ist ein tragischer Völkerzusammenstoß, der sich im
im Fernen
kommu¬
Das
noch
weiter
entwickelt.
Osten herausgebildet hat und
kommu
nationalistische
kapitalistische
Japan
und
Rußland,
das
nistische
China sind in Bewegung geraten und, wenn man so will,
will, ringen in
in
diesen drei Staaten die drei weltanschaulichen Systeme der heuti¬
heuti
gen Zeit um den Durchbruch und die Vorherrschaft. Es gibt
gibt in die¬
die
sem Kampf Etappen und Ruhepunkte, aber kein Ende. Es ist
schwer zu sagen, ob sich aus diesem Zusammenstoß eine eindeutige
beteilig¬
Vorherrschaft oder ein erträgliches Gleichgewicht der drei beteilig
ten Staaten entwickeln kann. Alle drei Staaten kämpfen ja zudem
auch für sehr reelle und von ihrem Standpunkt aus wohl auch gute
Ziele und Interessen, die schon einleitend hier klargestellt worden
sind. Kein Zweifel, daß sich das Kräftezentrum der Welt von den
europäischen Mittelpunkten allmählich verschoben hat. In
In Ostasien
ringen mindestens 550—570 Millionen Menschen in ihren staatlichen
Bildungen miteinander. Diese Bewegung wird noch auf lange Jahre
und Jahrzehnte andauern. Europa und seine Mächte werden zu sor¬
sor
gen haben, daß sie nur wirtschaftlich und nicht auch militärisch in
diese Auseinandersetzungen verflochten werden.
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Zur Bücherkunde Ostasiens
Ostasiens
Praesent, Leipzig
Hans Praesent,
Leipzig
Von Bibliothekar Dr. Hans
Vorträgen über
über Ostasien
Ostasien
Als Anhang zu den vorausgehenden Vorträgen
ein
Herausgebers
des
Wunsch
soll im folgenden auf
Herausgebers ein kleiner
kleiner biblio¬
biblio
soll
Der erste
erste Abschnitt
Abschnitt ver¬
ver
graphischer Wegweiser gegeben werden. Der
zeichnet die Bibliographien, die leicht zugänglich
zugänglich sind,
sind, der
der zweite
zweite
zeichnet
verfolgen
Abschnitt die wesentlichen Zeitschriften, die
die derjenige
derjenige verfolgen
Japans
oder Japans inter¬
muß,
Fragen Chinas
Chinas oder
inter
muß, der sich für irgendwelche Fragen
von
Auswahl
wird
essiert.
Im
dritten
und
vierten
Abschnitt
wird
eine
Auswahl
von
dritten
essiert. Im
Ostens
Fernen
des
Hauptländer
wichtigsten Werken über die beiden Hauptländer des Fernen Ostens
erhielt.
gegeben,
Literatur den
den Vorzug
Vorzug erhielt.
gegeben, wobei jeweils die neueste Literatur
chrono¬
Standardbücher,
einige Standardbücher, chrono
In je sechs
sechs großen Sachgebieten sind einige
logisch geordnet, namhaft gemacht, aus der
der älteren
älteren Zeit
Zeit nur
nur wenige
wenige
logisch
Spezialliteratur
von
Aufführung
klassische Werke. Von der
von Spezialliteratur mußte
mußte
klassische
werden.
abgesehen werden.
naturgemäß abgesehen
1. Ostasien als Ganzes

Bibliographie
Bibliographie
Verzeichnung des
Eine vollständige laufende Verzeichnung
des deutschsprachigen
deutschsprachigen
Eine
Niederländisch-Indien,
einschließlich
Schrifttums über
über Ostasien
Niederländisch-Indien,
Schrifttums
Siam und Hinterindien bietet
1929], In:
Hans: Ostasien-Bibliographie
Ostasien-Bibliographie [ab
[ab 1.1. Sept.
Sept. 1929],
In:
Praesent, Hans:
[laufend].
Jg. 10, 1929,
1929, 20
20 ff.
ff. [laufend].
Ostasiat. Rdsch. Jg.

In:

Ost¬

Hans: China im deutschen
deutschen Buch
Buch 1927/1931.
1927/1931. In: Ost
203—206.
1931, 7.
7. S.
S. 203—206.
asiat. Rdsch. Jg. 12, 1931,
Das
China. Buch-Ausstellung
Buch-Ausstellung
Buch in
in China und das Buch über China.
Das Buch
Hauserpresse
M.:
Frankfurt
a.
im
China-Inst.
1928.
Frankfurt
a.
M.:
Hauserpresse
1928.
Frankfurt
im China-Inst.
1928.
Winter
Werner &amp;
&

Praesent,
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Skackov,
Skackov,

P. E.: Bibliograf! ja kitaja. [Bibliographie Chinas.
Systemat. Verzeichnis von Büchern und Zeitschriftenaufsätzen
über China in russischer Sprache.] Berlin: Kniga Buch- u. Lehrmittelges. 1932.
1932.

Die Literatur über Japan ist ziemlich vollständig erfaßt. Die
Bibliographien von Wenckstern und Nachod sind international,
die laufenden Verzeichnisse der deutschsprachigen Literatur seit
1927 von Praesent sind erschöpfend.

Wenckstern,
Wenckstern,

Fr. von: Bibliography of the Japanese Empire.
Bde. Leiden: E. J.
J. Brill
Brill 1895; Tokyo: Maruya &
&amp; Co. 1907.
Nachod,
Nachod, Oskar: Bibliographie von Japan 1906—1926. Enthal¬
Enthal
tend ein ausführl. Verz. der Bücher und Aufsätze über Japan,
die seit der Ausgabe des zweiten Bandes von Wenckstern bis
1926 in europ. Sprachen erschienen sind. 2 Bde. Leipzig: Hierse2
2

mann 1928.
Oskar: Bibliographie von Japan 1927—1929. Mit Er¬
Er
gänzungen für
für die Jahre 1906—1926. Leipzig: Hiersemann 1931.
Praesent,
Praesent, Hans: Die deutschsprachige Literatur über Japan im
Jahre 1927
1927 [bis April
April 1930], In: Japan.-Deutsche Zs. N. F. Jg.
Jg. 1,
1,
—
1928,
1
2,
1930,
[eingestellt,
6
1928, 1 (Okt.). — Jg.
anschließend:]
Praesent,
Praesent, Hans: Japan-Bibliographie. In: Yamato. Jg. 2,
2, 1930,
1930,

Nachod,
Nachod,

4ff. [laufend].

Die fremdsprachige Literatur über den gesamten ostasiatischen
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