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L
esen Sie gerade die „Arbeit& 
Wirtschaft“ in der gedruckten Aus-
gabe? Genehmigen Sie sich dazu 
eventuell auch einen leichten Tee? 

Aus einer Porzellantasse? Oder ist es doch 
ein Glaserl Wein? Wenn zumindest eine 
der Annahmen stimmt, dann genießen Sie 
eine der zahlreichen Erfindungen, die aus 
China stammen. China ist nicht nur das 
Land der Mitte oder das Land der aufge-
henden Sonne. Es ist vor allem das Land 
der Erfindungen: Die vier großen Inven-
tionen Papier, Druckkunst, Schießpulver 
und Magnetkompass revolutionierten das 
Leben der Menschen nachhaltig. Ohne 
diese Erfindungen wäre unser Alltag, so 
wie wir ihn kennen, höchstwahrscheinlich 
undenkbar.

Papier: Von China nach Ägypten

Gemeinhin wird die Erfindung des Papiers 
den alten Ägyptern zugeschrieben, die aus 
dem Mark der Papyrusstaude Schriftträger 
herstellten. Tatsächlich gilt jedoch 105  
n. Chr. als das Jahr, in dem das Papier er-
funden wurde. Tsai Lun, Beamter der Be-
hörde für Fertigung von Instrumenten und 
Waffen am chinesischen Kaiserhof, doku-
mentierte erstmals die Papierherstellung, 
wie wir sie heute kennen. Dabei wurden 
verschiedene Pflanzenfasern wie Bambus, 
Maulbeerbast, Hanf und alte Lumpen mit 
Wasser vermischt und zu einer breiartigen 
Masse zerstoßen. Noch einmal mit Wasser 
verdünnt, wurde danach ein Bogen aus 
diesem Faserbrei geschöpft und getrock-
net. Es dauerte mehr als 1.000 Jahre, bis 

das Wissen über die Papierherstellung von 
China über Mittelasien nach Ägypten und 
schließlich nach Italien gelangte. Erst 1390 
wurde in Nürnberg die erste deutsche Pa-
piermühle in Betrieb genommen. Die Her-
stellung des Papiers in den heutigen Pa-
pierfabriken entspricht nach wie vor dem 
Vorgang, der der ursprünglichen Erfin-
dung zugrunde lag. Zwischen der hand-
werklichen und der maschinellen Produk-
tion gibt es nur noch einen bedeutenden 
Unterschied: Während im manuellen Ver-
fahren einzelne Bögen geschöpft wurden, 
wird in der maschinellen Produktion eine 
Papierbahn erzeugt. 

Nach der Erfindung des Papiers er-
scheint es fast schon logisch, dass auch 
das Papiergeld von den Chinesen stammt. 
Dieses entstand im 11. Jahrhundert – al-
lerdings nicht als Ergänzung zum Münz-
geld, sondern als Ersatz bei einem Man-
gel an Münzen. Das Konzept, Geldnoten 
aus Papier zu kreieren, die mit einer 
Geldreserve als Garantie ausgegeben wur-
den, konnte sich in Europa jedoch jahr-
hundertelang nicht durchsetzen. Das 
erste europäische Papiergeld wurde erst 
im Jahr 1661 in Schweden in Umlauf ge-
bracht.

Vom Feuerwerkskörper zur Waffe

Kaum eine andere Erfindung hat die 
Kriegsführung mehr verändert als das 
Schießpulver. Das sogenannte Schwarz-
pulver, eine Mischung aus Salpeter, Schwe-
fel und Holzkohle, wird gemeinhin dem 
Freiburger Mönch Berthold Schwarz um 
1300 zugeschrieben. Tatsächlich aber ent-
deckten die Chinesen rund 250 n. Chr. 
das Schwarzpulver als Sprengstoff, indem 

sie die Grundzutaten von Schwarzpulver 
vermischten, erhitzten und dadurch Ex-
plosionen verursachen konnten. Später 
füllten sie eine Pulvermischung in Bam-
busrohre und entzündeten sie. Anfangs 
verwendeten die Chinesen die Bambus-
kracher ausschließlich für rituelle Zwecke, 
etwa um böse Geister auszutreiben – und 
für ihre Feuerwerke. Erst viel später wurde 
das Schießpulver für militärische Zwecke 
eingesetzt. In Europa wurde das Schwarz-
pulver Anfang des 14. Jahrhunderts ent-
wickelt und veränderte somit die Kriegs-
führung.

Den größten Einfluss auf die See-
schifffahrt hatte die Erfindung des Kom-
passes. Jahrhundertelang orientierten sich 
Seefahrer an Sonne und Sternen. Das Pro-
blem dabei: Bei Schlechtwetter verlor 
man die Orientierung. Die Chinesen wa-
ren die ersten, die die Bedeutung des 
 Magneten entdeckten. Bereits im 4. Jahr-
hundert v. Chr. erkannten sie, wie sie den 
Magneten nutzen konnten, um Him-
melsrichtungen zu deuten. Danach ent-
wickelten sie den Magnetkompass, dessen 
wörtliche Übersetzung „Si’nan“ so viel 

ErfindungsReich
Für Seide, Reis und Porzellan ist China berühmt. Weniger bekannt ist, dass dort so 
manch andere Erfindung gemacht wurde, die den Lauf der Geschichte verändert hat. 
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