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. nach China persische Arbeiter versetzt. Die
, f I-Iauptvermittler des Verkehres sind die
l Muharnmedaner. Als sie Ende des XIII.

JahrhundertesausChinavertriebenwerden,
J i, wandernsie nachSyrien,Kleinasienund

f; ÄgyptenausundschaffensoneueVer-
i bindun en. Die chinesischen Einflüsse aufi diefrüiigotischenGewebesind,wieichan

anderer Stelle gezeigt habef teils unmittel-
jj bar, teils durch Vermittlungdes näheren

9- "i" "i""J Orientes,ganz gewaltigegeworden.
EinsatzeinesGewandesaus einemspät- In der frühen der Ming-Kaiser, die
antikenägyptischenGrabe

(violettegVnlle
auf ebeneineReaktiondesChinesentumsgegen

äigijpjf difa die Mongolenherrschaftdarstellt,scheint
bei der allgemeinen Feindschaft gegen das

Fremde, der Handel allerdings gelitten zu haben. Es tritt dazu ein Neu-
erstarken des näheren Orientes und der eigentlich europäischen Weberei, die
damals in Italien ihren Hauptsitz hat, so daß in der späten Gotik die direkten
Einflüsse Chinas geringer zu sein scheinen. Aber wie in den sogenannten
Rhodosfayencen kann man in gewissen Prachtstoffen (etwa Venedigs um das
Jahr 1500) den neuen persisch-chinesischen Einfluß deutlich gewahren.

Eine große Umwälzung bringt naturgemäß die Entdeckung des See-
weges von Westeuropa nach Ostindien, China und Japan hervor. Die Portu-
giesen scheinen was bei der Langwierigkeit und Kostspieligkeit der
ersten Fahrten wohl erklärlich ist nur die höchstwertigen Gegenstände,
Gewürze und Edelmetalle, aus dem Osten eingeführt zu haben. Im Laufe des
XVI. Jahrhundertes erstarkt der Verkehr aber außerordentlich.

Im XVII. Jahrhunderte macht sich auch schon die Rivalität der europäi-
schen Völker geltend. Es kommt zur Gründung einer "Compagnie des
Indes"; seit 1698 gibt es verschiedene „Compagnies de Chine". Wie ältere
Quellen bemerken, gingen aber viele chinesische Stoffe auch unter indischen
Namen, ein Beweis, daß sie wohl schon früher über Indien gekommen waren.

Da die mächtige Ausbreitung des Christentums in den
östlichenLändern und dieRivalität der Europäer, die bis- i; QweilenauchreligiöseFragenfürpolitischezumVorwande
nahmen,denOstasiatenBedenkenerregten,wurdeder ß3'" a, 'HandeldenEuropäernvielfachuntersagt. s'agit,In Japan durftenseit 163gnurmehr dieHolländer, i fqidiepolitischamungefährlichstenerschienenund,wie Äi l fylijäidieJapanermeinten,aneinen"anderenChristus"glaub- Yrten, Handel betreiben. Mit China verkehrten aber auch

A"

die anderen Völker, zu denen später besonders die Eng- FrühißpanisßherSeiden-
länderimm-
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