
Gold floss im 18. Jh. über Portugal
nach England.

Haupttriebkraft des globalen Silber-
stroms war die enorme Nachfrage der
re-monetarisierten Wirtschaft des chi-
nesischen Ming-Reichs mit rd. 150
Mio. Konsumenten Mitte des 16. Jh.s
(gegenüber etwa 90 Mio. Europäern)
nach Handelswaren sowie die Lei-
stungsfähigkeit chinesischer Produ-
zenten von Seide, Porzellan, Tee und
andern Luxuswaren. Das Ming-Reich
trat also Mitte des 16. Jh.s in die Welt-
wirtschaft ein und wurde zum Herz-
stück von Handelsströmen zwischen
Lateinamerika, Europa, Indien, Süd-
ost- und Ostasien. Von einer nach
innen gerichteten Gesellschaft, die da-
rauf bedacht war, landwirtschaftlich
autark zu bleiben, wandelte sich Ming-
China zu einem hochgradig kommer-
zialisierten und (auch) nach außen ge-
richteten Land. Silber war das für den
Fernhandel geeignete Zahlungsmittel.

Peter Purdue, ein renommierter Chi-
na-Spezialist aus Yale, der den Konti-
nentaleurasien-Abschnitt verfasst hat,
hebt die spektakulären Erfolge des
Qing-Reichs zwischen 1644 und ca.
1750 hervor, insbesondere die voll-
ständige Unterwerfung der Weideno-
maden Zentralasiens – bis dahin eine
ständige militärische Bedrohung – und
die Verdreifachung des Reichsgebiets
(im NW und NO sogar weit über die
heutigen Grenzen der VRC hinaus).

Diese beispiellose Expansion eröff-
nete Chancen für wirtschaftliches
Wachstum, sowohl in der Landwirt-
schaft als auch im Handel. Die Bevöl-
kerung Chinas verdoppelte sich wäh-
rend des 18. Jh.s von 150 auf minde-
stens 300 Mio. Menschen (während
jene Europas „nur“ von 120 auf 190
Mio. stieg). Diese bis dahin einzigartige
Entwicklung beruhte u. a. auf institutio-

nellen Reformen in der Verwaltung
(der „Große Rat“ und das System der
„geheimen Palasteingaben“ reduzier-
ten den Einfluss von partikulären Loya-
litäten und stärkten die autokratischen
Entscheidungsstrukturen), auf der Er-
schließung riesiger neuer Anbauflä-
chen für die Landwirtschaft und auf in-
tensiviertem und ertragreicheren An-
bau von Reis, Getreide, Knollen, Hül-
senfrüchten etc. Vermutlich war Chi-
nas Bevölkerungsexplosion im 18. Jh.
nur auf der Grundlage der aus Amerika
eingeführten Süßkartoffel möglich (3-
bis 4-fach höherer Hektarertrag als
Reis!).

Die Effektivität der Qing-Bürokratie
wird deutlich am Beispiel des Systems
der staatlichen Getreidespeicher mit
ihren Pufferbeständen zur Preisstabili-
sierung und als Vorsorge für Hungers-
nöte. Als die Region um Peking und
Tianjin 1744 von einer langen Dürre
heimgesucht wurde, konnten 1,6 Mio.
Menschen über das Kanalsystem mit
Getreide aus staatlichen Speichern
versorgt werden! Die enorme Zunah-
me der Bevölkerung beruhte nicht zu-
letzt auf diesem Speicher- und Trans-
portsystem. Nach 1750, als die Effekti-
vität der Bürokratie zu schwinden be-
gann, schlitterte China wieder in hefti-
gere Krisen in Versorgung und Politik.
Mitte des 18. Jh.s erreichte und über-
schritt das Qing-Reich somit seinen
Höhepunkt.

Die Reichsbildung stellt neben den
maritimen Interaktionen den zweiten
Schwerpunkt des Bandes dar. Sie
zählte weltweit zu den prägenden Pro-
zessen des untersuchten Zeitab-
schnitts. Selbstverständlich hatte es
Reichsbildungen auch schon in frühe-
ren Zeiten gegeben. In Eurasien ver-
festigten sich die Reiche zusehends,
die krisenbedingten Interregna wurden
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