
Vor sechsundvierzig Jahren war ich zum ersten Mal in Ost
asien, genau vor einem Vierteljahrhundert zum letzten MaL 

In der Zwischenzeit tat ich verschiedentlich Dienst auf unsern 
in chinesischen Gewäs,sern stationierten Kriegsschiffen. Beson-

,ders als älterer Seeoffizier hat man Gelegenheit, mit allen 
möglichen Kreisen in Berührung zu treten. Zuweilen wurde 
mir gesagt: "Sie können als Seeoffizier unter Umständen ein 
treffenderes Urteil über Land und Leute gewinnen als Je
mand, der hier dauernd sitzt, geschweige als ein Globetrotter." 
So hatte ich mir bisher eingebildet, China und Chinesen ein 
wenig zu kennen. Nun stellte ich fest, daß das ganz und ~ar, 
nicht der Fall ist. 

Der Durchschnittseuropäer hat völlig' falsche Vorstellun
gen von diesem Reich und seinen Bewohnern. China ist kein 
Land, kein Reich, es ist eine Welt, eine Welt für sich, in der 
Hunderte von Millionen Menschen leben, die keinen Zusam
menhang haben, gänzlich verschiedene Sprachen sprechen. 
Wahrscheinlich beträgt ihre Zahl weit über fünfhundert Millio
nen. So wurde mir auf dem statistischen Amt in Shanghai 
Auskunft erteilt. In unseren Schulen lernt man vierhundert. 
Keine Ziffer, darf Anspruch erheben, zutreffend zu sein., Volks
zählungen gibts ebensowenig wie etwa Schulzwang. "Jeder 
Chinese - der Höhepun\d in der Kultur - lernt lesen, schrei
ben, rechnen." So träumt der Europäer. Richtig ist, daß 
nicht zehn Prozent diese Künste beherrschen, und Rechnen 
nur, wenn sie das bewährte Rechenbrett in der Hand halten. 

An viele Dutzende von Europäer und Chinesen rich
tete ich die Frage: "wie denken Sie über die Zukunft Chinas, 
wird es sich konsolidieren, falls ja, in welcher Zeit?" Dia
metral auseinander gingen die Meinungen, lauteten die Urteile, 
die Antworten. Die Einen: "nicht in hundert J.ahren, nie, 
niemals", die Andern: "bald, in fünf bis zehn Jahren späte
stens." Letztere erklärten als Vorbedingungen: Befreiung von 
jeder Fremdherrschaft. "Dann", so äußerte ein ehrwürdig~r' 
Chinese, "wird die angebliche gelbe Gefahr sich in gelben Se
gen für Euch Weiße umsetzen." - "Sehr freundlich," er
widerte ich', "aber gestatten Sie eine Frage: "Wie werden die 
Weißen von den Chinesen genannt?" Er zögerte, worauf ich: 
"Weiße TeufeL" Er schwieg beschämt still. 

In China werden menschlicher Voraussicht nach auf un
absehbare Zeit keine geordneten Zustände Platz greifen. 
Warum? Das Land ist noch in weiten Teilen wenig kulti
viert. Unendliche Strecken liegen brach., Die Regierung tut 
so gut wie nichts für die Besserung der Verhältnisse. Viele 
Flüsse treten alljährlich im Frühjahr aus ihren Betten. Men
schen1eben und Güter werden vernichtet. Aufforstungen fin
den nur ganz vereinzelt statt. China ist erheblich übervöl
kert. Nur 20 Prozent seiner Bewohner sind in der Lage, aus
kömmlich den Magen zu füllen. Hunderttausende sterben in 



jedem Jahr am Hungertod. (Ich tische keine Ammenmärchen 
auf, sondern amtliches Material, wie e6 mir von einwand
freien Quellen, europäischen und chinesischen, die ich 
zum Vergleich heranzog, wurde.) Trotz allen wirtschaft
lichen Nöten vermehrt sich der Chinese, ähnlich wie der Ja
paner, fabelhaft. An Maßnahmen zur Geburtenbeschränkung 
ist nicht zu denken, einerseits nicht, weil die Zivilisationsstufe 
zu niedrig, andrerseits nicht, weil die konfuzianischen Lehren 
dagegen .sprechen, die noch tief, wenn ,auch vielfach unbewußt, 
das Denken und Handeln der breiten Volksrnassen durch
tränken. 

Aus dem furchtbaren Elend, von dem sich kein Europäer 
auch nur eine leise Vorstellung zu machen imstande ist, resul
tieren Korruption im Superlativ, Räubereien, Plünderungen, 
eW,ige Bürgerkriege. Wer immer es kann, betrügt, "squeezt". 
Die Beamten und Offiziere erhalten jämmerlich niedrige Ge
hälter, sie sind auf den .squeeze angewiesen, alle Angestellten 
ebenso. Jeder Gouverneur, jedes Stadtoberhaupt, kurz jeder 
Machthaber versucht sich auf nicht einwandfreie Weise zu be
reichern. Das war stets der Fall im weiten Reich der Mitte, 
ist heut schlimmer als· ehedem. Ob es sich um Waffen handelt 
oder um Maschinen zur friedlichen Arbeit, ob um wissen
schaftliche Instrumente, stets verlangt der chinesische Be
steller, daß ein höherer Betrag in die Rechnung geschrieben 
wird als der ursprünglich ausgemachte. Unter fünfund
zwanzig Prozent Gewinn für seine Tasche vergibt kein 
Chinese einen Auftrag. Auch hat er kein Interesse daran, 
daß die gelieferte Ware gut ist. Im Gegenteil, denn er will 
wieder Profite ein,heimsen an den dann bald·notwendig werden
den Reparaturen. Amerikanische Kampflugzeuge wurden jetzt 
angeschafft, das Stück zu 32000 Golddollars. Nebenbei: die
ser Tage wurden von der Regierung in Nanking auch zweiund
dreißig Junkermaschinen gekauft, darunter vierundzwanzig 
Militärflugzeuge. Als ich mein Erstaunen über den hohen 
Preis äußerte, wurde mir erwidert: "Aber bedenken Sie doch, 
wie viele Leute ihren squeeze machen wollen." Die Regel 
bisher war, daß die Flugzeuge in gutem Zustand abgeliefert 
wurden, und daß sie auch so lange gebrauchsfähig blieben, als 
Ausländer sie führten und in Stand hielten. Das war jedoch 
meistens nur kurze Zeit. Dann bemächtigten .sich Chinesen 
der Apparate, und im Handumdrehen waren die Maschinen un
brauchbar, verrottet. 

Mächtige Eisenbahnbrückenkonstruktionen waren aus 
Europa angekommen. Der mit ihrer Aufstellung beauftragte 
Ingenieur bezeichnete mir den gezahlten Preis als irrsinnig 
hoch. Dennoch hätten die chinesischen Auftraggeber ihren Un
willen über den zu niedrigen Preis Ausdruck gegeben. 
"Ich werde die Herren bald zufriedenstelIen. Sehen 
Sie \Sich die unsaubere Arbeit an. Wenn die Brücke 
ein paar Mal von schweren Lokomotiven befahren wird, muß 
sie ausgebessert werden. Dann werde ich den gehörigen Preis 
machen. An nichts wird mehr verdient als am Au.sbessern, 
das heißt verdient, meint "squeeze". Sie verstehen doch 7" Ich 
verstand! 



Philantropen wollen dem chinesischen Volk helfen, wollen 
es von der Opium-Seuche befreien. Vergebliches Bemühen, 
Alle fremden Regierungen, abgesehen von der französischen, 
arbeiten daran, die Opiumeinfuhr nach China zu unterbinden. 
Das "french settlement" in Shanghai jedoch ist eine Hochburg 
für Opiumschmuggler. Darüber klagen nicht nur viele Chine
sen, auch - - englische Beamte, die es angeht! Immerhin: 
ein sehr beträchtlicher Teil des Opiumkonsums stützt sich auf 
die Erzeugung im eignen Lande. Die Zentralregierung in Nan
king hat im Jahr 1916 bereits ein Gesetz gegen den Anbau 
von poppys (Mohn, Opiumkulturen) und den Verkauf von 
Opium erlMsen, hat drakonische Strafen festgesetzt, ist aber 
nicht imstande, ihren Willen, das Volk von der Seuche zu be
freien, durchzusetzen. Hauptsächlich sind es die aufständischen 
Generale, die die Opiumkultur fördern, ja sie erzwingen, weil 
sie aus dem Verkauf Nutzen ziehen, viel Geld machen, das in 
ihre Privattaschen wandert oder ille~alem Waffenankauf 
dient. Diese Generale erlassen vielfach Verfügungen, die die 
Bauern verpflichten, poppys zu pflanzen. 

Richtig ist, daß der Schmuggel mit Narkotiken, in erster 
Linie von Japan aus, erheblichen Umfang angenommen hat. 
Der Konsum von Pillen - Derivaten -, dann auch Ein
spritzungen, haben sich in letzter Zeit gesteigert. Der arme 
Kuli kann den hohen Preis des guten Opiums nicht zahlen, hat 
nicht die Zeit, die Pfeife zu rauchen, auch nicht den dazu not
wendigen Raum, das heißt ein Lokal, ,das hohe Bestechungs
gelder an die Polizei zahlen muß, damit seine Besucher un
gehindert dem staatlich verbotenen Genuß frönen können. 

In. Europa wird vielfach die Wirkung des Opiums auf das 
chinesische Volk überschätzt. Von den Hunderten von Mil
lionen sind dem Genuß noch nicht zehn Prozent ergeben. Der 
Chinese, soweit ihn die "weiße Zivilisation" beleckt hat, also 
in den Hafenstädten und ihrer Umgebung, raucht amerika
nische Zigaretten, nicht Opium. Die grausigen Nachrichten, 
die wir in unsrer Presse zuweilen über das schreckliche Gift, 
das am Mark des chinesischen Volks zehrt, lesen, stammen 
meist von den Antiopiumvereinen her, die es in China gibt. 
Sie wünschen, daß ihre an und für sich verdienstvolle Arbeit 
im Ausland anerkannt, beachtet wird, wünschen, daß die 
amerikanischen Geldquellen weiter wie bisher reichlich fließen. 

Aus Amerik.a stammen auch viele mildtätige Gaben - zuwei
len recht hohe Beträge - die dazu dienen sollen, die Not des 
chinesischen Volks zu lindern! Vor kurzem hatte eine Dollar
prinzessin entdeckt, daß die gestickten seidenen Taschen
tücher, für die man ihr in Kanton pro Stück einen Dollar (chi
nesisch, zurzeit etwa eine Mark fünfzil!) abgenomme"n hatte -
der Kenner zahlt noch nicht die Hälfte - in New York mit 
einem Golddollar gehandelt wurden. Sie erkundigte sich, wie 
viel die Anfertiger solcher Taschentücher Tagelohn erhielten, 
bekam zur Antwort, bei mindest Ablieferung von einem 
Dutzend 30 bis 40 Cent (45 bis 60 Pfennige).' Das zahlen 
christliche Institute, die die Sittlichkeit unter jungen Chinesin
nen fördern wollen. Die Dollarprinies.sin machte . einen Ver-
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trag: jede chinesische Arbeiterin erhält pro Taschentuch 
50 Cent. Der Zwischenhandel wird ausgeschaltet. Der Erfolg? 
Keine der früher beschäftigten Arbeiterinnel) rührte noch eine 
Hand. Sie waren nun "compradores" - Unternehmer - ge
worden, hatten junge, arme Mädchen engagiert, denen sie 
30 Cent Tagelohn zahlten; Diese Mädchen, von denen es Mil
lionen gibt, waren froh, daß sie weit bösere Arbeit aufgeben 
konnten, daß ihnen das Hungergespenst ferner gerückt war. 

Die Seuche, die riesengewaltig ganz China durchflutet, ist 
nicht der Opiumkonsum, ist die Korruption. Die Amerikani
sierung, die China und die Chinesen jetzt erfaßt hat - ge
meint sind immer die wenigen Küstenplätze und die paar Mil
lionen, die sie bewohnen - wird für ·die Korruption fernerhin 
treffliclum Boden schaffen. - Wer Yankeeturn mit Zivilisation 
verwecliselt, mag vom "erwachenden" China reden. Ich konnte 

. nach meinen Beobachtungen nur vom "schlummernden" be
richten. 




