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I. Cell,

Die Kriegsereigniffe pom Februar bis Ulai 1904

Graf 6. zu Reuentlow.





Oorocftftttftte äcs Krieges.

Da§ n)ettgefrf)id^tti(^e ©rf)aufptet eine§ ^riege§ jn)ifd)en bcm großen ruffifcfjen

(Staat, ber ftd) üon bert lüften be§ baltifcf)en 9Jieere§ bi§ ju ben fernen

©eftaben be§ ©titlen Ogeang erftrecft, unb bem fletnen japanifc^en^nfelretcf), grotfcfien

ber alten europätf(^en 9Jiad)t bie immer weitere Sänbergebiete ftrf) anjugliebern

fucfjt, unb ber jungen oftaftatifd)en, bie in ben legten ^alirje^nten eine beifpiello§

fc^neöe ©ntmirflung erlebt t)at unb felbftbewu^t fid) mit ftol^en unb meitgci^enben

planen trägt — biefer ^rieg ift nid^t überraf(f)enb gefommen, fonbem er ifl burc^

bie ©reigniffe ber legten ^af)re vorbereitet morben. (Scf)on lange galt er fon)ot)l

ben bluffen mie ben Japanern al§ unrtermeiblic^, al§ eine Silotroenbigfeit.

2t(§ ber ©eneral ^uropatfin im ^üt)jat)r 1903 bie ruffifrf)en ©ebiete in

Dftafien befi(I)tigte unb am @eburt§tage be§ S^xm in ^^ort Strt^ur eine

glänjenbe ^arabe t)ielt, fprac^ er bie ftoI§en äßortc au§: „My gotowy!* „SBir

finb bereit." %ü6) auf japanifctjer ©eite mar man ftcf) längft Har barüber, ba^

man mit S^lu^Ianb mürbe abredjnen muffen, ©c^on im 3^rüI)ioI)r 1901 fa!^ e§

fo au§, a(§ ob ber ^rieg Io§brerf)en fotite. SDomaI§ fd)rieb ein Japaner, ber

ruffifd)e Sär "^alte bie 3Jlanbfc^urei in feinen 2:a^en feft, unb e§ mürbe oon

alten 2;ieferben!enben fd)mer5lic^ empfunben, ba^ ^apan bie gute ©elegent)eit,

il)m feine ftotje unb oorroi^ige 5^afe ju gerfdtimettern, ^ah^ oorüberget)en laffen.

2Iber e§ merbe aucf) einmal ber B^itpunft fommen, roo ber 9limmerfatt enblid)

einmal fatt merben unb bann nicf)t mel)r im flanbe fein mürbe, feinen üoUen

Sanft iu bemegen; in biefem ^uftanbe mürbe er fd)lie§lic^ oon felbft au§*

einanberpta^en.
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2)er erbitterte ^ampf, ber ^raifdien S^lu^Ianb unb ^apan au§gefod)ten irirb,

tft ein e(i)t moberner 3SoI!§!rieg. ®r roirb nidjt geführt um ^"'iftiöfßiten ber

^errf(^eri)äufer, fonbern um mirt'tidie SebenSintereffen ber beiben beteiligten

S3ölfer, um if)rcn ^anbel, um i^re 2öet)rmac^t §u Sanbe unb auf ©ee, um bie

räumlidje 2lu§bet)nung it)rer Staaten S^lu^lanb braucht eisfreie ^äfen am

©tiKen Ojean für feine ^rieg§= unb .^anbeI§fIotte; er miß feinen oftafiatifdien

33efi^ abrunben unb ermeitern, unb p biefem Qvoidu vov allen fingen ^orea,

ha§ auf einer ^albinfel fidt) in hü§ ß;t)inefifcl)e 9)leer ^ineinftredft, feinem @in=

flu^ untermerfen. ^od) mtc^tiger ift für 9iu^lanb ber 33efi^ ber SJ^anbfc^urei.

^n aÜen biefen 33e§iel)ungen ftet)t ha§ japanifdie ^ntereffe bem ruffifc^en

entgegen. SBenn S^tu^lanb bie ajlanbfc^urei feinem ©taate bauernb eincerleibt

xmb für ben ^onbel ber übrigen 3Söl!er me^r ober weniger üerfcl)lie^t, fo mu^

in nidE)t altjulanger S^it auc^ Da§ gro^e ct)inefifcl)e Sfleid) in ein SSafallenDer-

t)ältni§ p it)m treten. (Sbenfomenig fann ^apan gleicl)mütig 5ufet)en, raie dtu'^--

lanb feinen ©influ^ in ^orea befeftigt. ^iefe§ Sanb ift nur burd^ einen fcl)malen

9Jleere§arm t)on ^apan getrennt, ^apan fann f^on im ^nt^'^^ffß feiner militä=

rifc^en (5icl)erl)eit nic^t bulben, ba^ bie Muffen fic^ bort feftfe^en. Sind) .^anbel unb

^nbuftrie :5apan§ finb auf ben Slbfa^ nact) 5!orea angemiefen. ®ie japanifctie

^J[u§fut)r bal)in ift beträ^tlid) unb nimmt beftänbig ju, menn fie aud) nic^t fo

bebeutenb ift rote ber japanifc^e ©yport nac^ ©liina. ©nblid) braudit ^apan

^orea aud^ at§ ^olonialgebiet, um für roeitere ©ntroidlung ^la^ p liaben.

^apan ift überoölfert. @ä ^at faft fo üiel ©inroo^ner wie ba§ 2)eutfc^e dtüd);

l)ierbei ift aber gu bebenfen, ba§ in ^apan roeite ©treden, befonber§ ^erge unb

SOBälber, faft gang unben)ol)nt finb, unb ba§ ber größte ^eil ber ^eoölferung fid)

in ^lu^tälern unb ©benen sufammenbrängt.

2lu§ biefem ©egenfa^ ber ^ntereffen ift ber ^rieg unmittelbar ^eroorge=

road)fen, ot)ne ba^ e§ eine§ fpesietten SSorroanbeS ober 2lnlaffe§ beburft t)ätte.

2)a§ ift ba§ ajlerfroürbige an biefem .Kriege, ©onft fommt e§ t)äufig üor, ha^ bie

gegenfeitige Erbitterung ber 58öl!er burc§ ein befonbereS @reigni§ bi§ auf§ äu^erfte

gefteigert roirb, ober aud), ha^ bie Staatsmänner einen SSorroanb fuc^en, um
ben ^rieg, ben fie im ^ntereffe il)re§ Sanbeä für geboten t)alten, oom 3aun p
bred)en. 3Son atlebem ift I)ier nid)t bie 9ftebe. 9lu^lanb unb ^apan l)aben oor

2(u§bruc^ be§ ^riegeg über bie ©treitpunfte oerlianbelt, bie jugleid) ben eigent^

lidjcn ®runb be§ jetiigen^ampfe^ bilben: bie SJlanbfc^urei unb 5?orea. $Die

beiberfeitigen ^ntereffen roaren ju oerfdiieben, al§ ha^ eine Einigung l)ätte erhielt
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uievben formen. Unb aU ^apan ben 9lugenblic! jum So§fd)Iagen gefominen

glaubte, ha bracf) e§ bie 3Sei-f)anbtungen ah unb eröffnete bie ^^einbfeligfeiten.

^ie (^praci)e ber Diplomaten luurbc erfe^t burcf) bie ©prarf)e ber Kanonen.

i^apon t)at fi^on feit Oa^^t)unberten freunblirf)e unb feinbürfie 53erü()rungen

mit ^orea get)abt. 2ltle I)öf)ere Kultur mar früher in ^apan d)inefifd); fie ift

aber gum größten ^eil burrf) SSermittlung üon ^orea bortf)in gelangt. Unb in

ben testen ^at)ren be§ fed)5el)nten ^at)rt)unbert§ f)at ^apan fid) 5lorea miütävifd)

unterworfen. ®amal§ rourbe ^opon Don bem @mpor!ömmling ^iber)ofd)i be-

f)errfrf)t, einem genialen ?^etbf)errn, ben man rcot)! ben iapanifcf)en ^iapoleon ge*

nannt 'i)at 21I§ ®^ina üon il)m S^ribut forberte, jagte er ben ©efanbten au§

feinem ^alaft unb erflärte S^ina ben ^rieg. @r moßte ben 2ßeg über ^orea

nel)men; a{§ it)m bort ber 'J)urd)5ug oermeigert rourbe, erflärte er and) Äorea

ben ^rieg. ©ieben 3af)re lang fämpften bie japanifd^en S^ruppen gegen bie

Dereinigten d)inefifd)en unb foreanifd)en ^eere unb beftanben oiele glorrei(^e

kämpfe §u Söaffer unb gu Sanbe. 5lorea mürbe :3apan tributpftid)tig, erlangte

aber fpäter feine Unabl)ängigfeit miebcr.

^n unfern 3:agen mar 5lorea ber 9tnla^ pm Kriege jmifc^en ^apan unb

(£l)ina. ®ie]e§ unglücf(icl)e Sanb ift fc^on feit längerer 3eit oon inneren

Unruf)en aufgemül)lt. S)a 5lorea §u fi^road) mar, um fid) felbft gu fd)ü^en unb

im Innern Drbnung 5u fd)affen, fo maren üiele ber 9)teinung, man muffe fid)

unter ben (Sd)u^ einer ausmärtigen ^JJcod^t ftellen. (S§ gab eine d^inefifrf)c, eine

japanifd)e unb eine ruffifdje ^^artei. Sauge Q^\t l^atte ®{)ina ben 2Infprud^ er»

^oben, ba^ ^orea aU fein SSafallenftaat angefe^en mürbe, fpäter erflärte e§ aber

^orea auSbrürflid) für einen unabl)ängigen (Staat, ^m ^al)re 1873 erlaubte

fid) ber ^önig uon 5lorea gegen ben japanifd)en ©efanbten eine l)erau6forbernbe

^eleibigung. @r fagte il)m in§ ©efid)t, ha^ er ein 33olf oerac^te, ha^ feine

nationalen ©inric^tungen opfere, um bie be§ 2öeften§ bagegen einjutaufi^en.

2)ie öffentlid)e SReinung in ^apan verlangte bamal§ ben ^rieg. 2ll§ aber bie

japanifd)e S^legierung in ^efing fid) offiziell nad) bem 3Sert)ältni§ üon ^orea ju

®t)ina erfunbigte, erflärte bie d}inefifd)e 3?egierung an§ ^uxd)t oor 5>ermidfe»

lungen, ^orea fei ein oöllig unabl)ängiger ©taat. ^m ^af)re 1884 mürben bie

3tnfül)rer ber (^inefifct)en Partei oon ber japanifd)en gartet ermorbet. 9lt§ nun

ber japanifdje ©efanbte mit 5rceil)unbert japanifd)en ©olbaten in ben *^alaft

eilte, um ben S^iinig ju bemad)en, ftellte fic^ biefer unter ben S(^u^ ber d)ine-

fifd)en 2:ruppen, uon benen brcitaufenb Jl'^ann in 6öul lagen. Der japanifd)c
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©efanbte mu^te fliegen, »tele Japaner würben getötet, unb bie japanifdje

©efonbtfc^aft tüurbe niebergebrannt. ^n bem SSertrage p 2;ient[in, ben dJlav

qui§ Oto mit bem dtjinefifc^en ©taotSmann £if)ung[c|ang obfd)tü^, t)erpfarf)teten

fid) e^ina unb ^opan, it)re Gruppen au§ ^orea prüdf^usie^en, inbem fie sugleid)

bie Unabt)ängtgfeit Uoxea§ anerfannten.

2(l§ im ^ai)xt 1894 Unrutjen in ^orea ausbrachen, entfanbte ß;()ina im

©inoerftänbuiS mit ber foreanifc^en S^legierung 2;ruppen, um ben Slufftanb p
unterbrüden. Sofort fd)ic£ten auc^ bie i^apaner 2;ruppen nad) ^orea. ©(i)ün

wenige 2:age fpäter !am e§ pm Kampfe groifdien :3apan unb S^tna. 2(n ber

SJlünbung be^ ^alufluffe§ fam e§ §u einer ©eefd)tac^t, bie unentf(Rieben blieb;

bie ®b^"ß[^"/ ^^ß "5^" ^ampfpla^ be{)aupteten, mußten nad) ^ort Slrt^ur fteuern.

um it)re ©c^iffe au^äubeffern. ®a§ japanifc^e Sanbt)eer ging über hm ^alu

unb rücEte in bie SJ^anbfc^urei ein. @ine anbere 2lrmee, bie in ber "^Rä^Q oon

^ort 2(rtt)ur gelanbet mar, rücfte auf ^ort 5lrtt)ur unb nat)m biefe O^eflung,

bie fd)terf)t oerteibigt mürbe, oon ber Sanbfeite !^er ein.

33alb barauf tanbete ein iapanifd)e§ ^eer in ber 9fläf)e üon SBei^airoei,

bem je^t t)on ben ©nglänbern gepact)teten c^inefif(i)en 5^rieg§f)afen, ber ^ort 2lrtl)ur

gegenüber liegt. @(eid)5eitig rourbe Sßei^airoei oon brei^ig japanifd^en ^rieg§fd^iffen

oon ber ©eefeite l)er eingejdtiloffen. Slro^ t)er§meifelter (Segenroet)r raurbe hie

^eftung unb ber S'left ber d^inefifd)en ^^lotte pr Übergabe genötigt.

Üflun l^iett e§ 6t)ina für geraten, ^ieben§t)erl)anblungen einzuleiten. Db=

gleid^ bie :^apaner gern nod) in ^eüng eingebogen mären, maren fie bod^ be=

reit, in g^riebengoertjanbtungen eingutreten. ©ie beftanben aber barauf, ha'^ ber

greife Sil)ungfct)ang p biefem Qwede nad^ ^apan t)inüber !äme. ©o raurbe

ber triebe p (Sd)imonofe!i gef^toffen, smifdjen 2it)ungfd)ang unb bem SRarquiä

:3to. • (Si)ma crfannte bie Unabi)cingigfeit ^orea§ an. @§ trat an :Sapan ab

ben 2;eil ber 9)Zanbfd)urei, ber fublic^ üom 41. 33reitengrabe liegt, oom ^alu

bi§ pm Siaoflu^, alfo mit @infc£)lu^ ber ^albinfel Siaotung unb be§ ^rieg§=

I)afen§ t)on ^ort Slrt^ur.

®odt) biefer ^ebe blieb auf bem Rapier ftet)en. 9flu^lanb, fyranfreic^

unb ^eutfc^lanb erlioben, raenn aud) in freunblid^er ^^orm, ©infprud) Ui ber

japanifd)en 9ftegierung. ©ie münfd)ten, ha^ ^apan feine ^orberung, bauernb

im Öefit3 »on Siaotung p bleiben, aufgeben foUte, ba fonft ha§ @leid)gercic^t

in Dftafien geftört merben mürbe, ^ad) längerem Räubern willigte ^apan

jät)nc!nirfd}eub in biefe ^orberung unb ertlärte, ha^ e§ aud) auf eine bauernbe
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Sefi^ual)me ron "»^ort 2lrtt)ur uerjidjte, tüenn bie ^rieg§entfdjäbigung erf)üt)t

lüüibe. ©0 Tüurben ii)m bie 3^rüd)tc be§ fiegreidjen HriegeS 5um großen 2;ett

entriffen. @§ ert)ielt nur g^ormofa.

'^}ad) bem ^rteben§fd)luffe würbe bie uralte 3^einbi"d)aft 5n)ifd)en ^apan

unb (S^ina begraben, ©in Japaner fd)reibt barüber: „'^^lad) bem Stegen fd)eint

bie ©onne, fagt ein nid)t nur im SBeften, fonbern auc^ im Often befannteg

©pridjTüort. über ®t)ina unb i^apan Üärte fic^ nad) 33eenbigung be§ ^riege§

ber ^immet auf imb in ber t)eüftrol)lenben ©onne be§ ^rieben§ mürben bie

gegenfeitigen 33e§iet)ungen ber beiben Staaten bie benfbar beften unb freunb*

fd)aftlid)ften." 3a¥i^ßid)e ®f)inefen gingen in ben näd)[ten ;^at)ren nad) ^apan,

um bort in bie 3lvmee einzutreten ober |)od)f(^ulen aller 2lrt §u befud)en.

^n ^orea t)atten bie Japaner fc^on mät)renb be§ Itrieges faft übereifrig

auf allerlei 9leformen l)ingearbeitet. 5ll§ i^nen bieg gu langfam ging, bemäc^=

tigten fie fid^ be§ SlönigS unb ber föniglid)en Familie unb bitbeten eine S^legierung

au§ iapanifd)en 3ln^ängern. ®er Stai 3Ben 5lun, ber SSater beg ^önig§, ber

TOäljrenb beffen SRinberjät)rigfeit bie 9flegentfc^aft gefüt)rt liatte, ber bitterfte

®egner ber Königin unb it)rer ^artei, rourbe in ben ^]3ala[t gerufen. ®er oon

ben Japanern eingefe^te Staatsrat überreid)te bem Honig eine lange Sifte oon

notmenbigen S^teformen, bie im roefentlid)en barauf hinauslaufen foUten, Stecht

unb 3Serraaltung nad^ europäifdjen '-öorbilbern unb nad) liberalen Dtejepten um-

jugeftalten. ^ie Japaner erreichten aber in biefer 9tic^tung nur roenig. ^egt)alb

rourbe ber bi§t)erige japanifd)e ©efanbte burd^ 'özn t)ert)orragenben (Staatsmann

^nui^e erfe^t. ®r überreid)te bem ^'öiüq einen neuen ©ntrourf ein§ufül)renber

9leformen, ber ha^ ganje öffentlid)e Seben umfaßte unb etma ben ©^arafter

eines ©taatSgrunbgefe^eS l)atte. 3lber aud^ er erreid^te nid)t viel. ®ie S'leformen

befd)ränften \i6) im n)efentlicl)ften auf bie Umgeftaltung ber ^olijei, bie 93ilbung

einzelner ^Abteilungen unter ben japanifd)en Offi§ieren unb bie Organifation be§

53eamtentumS auf neuer ©runblage. 33iel böfeS 53lut mad)te eS, bafj aud) bie

foreanifdt)e Srad)t Don obenl)er geänbert mürbe, eine ilJia^regel, bie fidt) auc^

auf bie meiten Strmel ber Kleiber, bie breiten Stänber ber ^üte unb bie langen

9'tot)re ber 2;aba!Spfeifen erftredtte. ©olct)e 2tu^erlid)feiten ftnb in Dftafien nid^t

p unterfdl)ä^en; fie werben als ein 33emeiS bafür angefet)en, ha^ baS gauje

politifdje unb fojiale Seben eine Umgeftaltung erteibet. 3In ben ©tra^enedfen

mürben 33arbiere aufgeftellt, bie allen uorübergetjenben ^üiännern it)ren ^aar-

fnoten absufdjueiöon l)atten.



y£ SBorgefci)irf)te be§ Krieges.

%tm 9Reformetfer bcr Japaner fteKtc ftd) jeborf) bic energifd)fte ^ev=

fünlici)feit entgegen, bie e^ bamal§ in ^orea gab: bte Königin, ©ie rourbe qI§

eine fet)r intelligente, unterrirf)tetc unb liebenircürbige ^ome gefd)ilbert. %k

2Ibn)efenl)eit be§ japanifc^en ©efanbten benu^te fie ha^u, um ba§ SJlinifterium

5U entlaffen unb hen joponifd) gefinnten ^temierntinifter wegen ^ocJ)oerrat§ ^u

oerfolgen. @r entzog \id) aber feiner SSert)aftung burd) bie ?^tuc^t._ ^nv^x)^

fel)rte nac^ ^orea prüd, rcurbe aber f(i)on nad) oier 2öorf)en abberufen, ©ein

9]arf)foIger würbe ein penfionierter ©eneral, S3aron SJiiura. tiefer f)attc in ben

legten 3at)ren fef)r prücEgegogen gelebt, oI)nc fid) mit ^otitif p befäffen; er

\)atk fic^ mit bem ©tubium alter 33ubbt)iftenfdt)riften befcl)äftigt. ®iefem HJlanne

mar jebe§ SJZittel redjt, um bie japanifcl)e ^oliti! §u förbern.

SJliuro mar ber 2lnfidl)t, ba^ in erfter Sinie bie Königin bem japanifcljen

©influ^ im 2Bege ftänbc unb ha^ fie be§t)alb fallen muffe. @r nerbünbete fiel)

mit it)ren B^einben, üor attem mit il)rem ©rf)miegerDater, bem alten Stai SOBen

^un. ®ann lie^ er ben ^alaft oon japanifdjen ©otbaten einfc^lie^en. @tma

brei^ig 9Jiorbgefelten brangen mit gezogenen ©äbeln in bie föniglidien ©emäcl)er.

®ie 5?önigin l)atte mit it)ren ^ofbamen in einem 3^^"^^^ 3uffucl)t gefu(i)t, al§

fie htn Särm t)örte. %a bie SJiörber bie Königin nicl)t üon 2lnfel)en fannten,

fo töteten fie ber ©id)erl)eit megen gleid^ mel)rere grauen. @rft l)intert)er er=

fannte mon, mit ^ilfe «iner ^l)otograpl)ie, in bem einen Seidinam ben ber

Königin. Wan midelte it)n in einen S^eppid), trug it)n in htn ©arten, unb

erbrannte it)n mit ^etroleumfeuer.

SJliura moltte ben ^önig Urningen, eine SSerorbnung gu unter§eicl)nen, in

bem bie Königin abgefegt unb pr niebrigften klaffe ber grauen begrabiert

rourbe. 5)ocl) er weigerte fid) unb warf rafenb üor 3oi^tt ha§ Rapier §u ^oben.

©0 mürbe bie 35erorbnung nur üon bem SJlinifterium unterfd)rieben. ©inige

2;age barauf mürbe bie tote Königin mit S^Mcffidit auf ben ^ronpringen §ur

Äonfubine erfter klaffe erl)ül)t.

2lt§ ber 5^önig ben Stob feiner @emal)lin erfut)r, rourbe er faft mal)nfinnig

oor Kummer. @r butbete au^er bem Kronprinzen nur 3Iuglänber um fid). Um
nid)t uergiftet gu werben, tie^ er fid) bie ©peifen oon ber grau eine§ amerifa^

nifc^en 9Jliffionar§ bereiten; fie würben täglid) in einem t)erfd)loffenen haften,

in ben ^:palaft gefd)idt.

®ie 2:eilnat)me 50^iura§ an bem 3Jlorbe ber Königin war ju offenbar.

®r unb bie gange japanifct)e ©efanbtfdjaft würben oerliaftet unb nad) Qavcin
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(jeOiadjt. @r irurbe aber freige[prürf)en, roeil nicf)t narfjgetDicfen roäre, ba^ er

bireft an bem 9}Zorbe fd)ulbig fei, foraie mit 9fiüctfid)t auf bie patriotifd)en 53e=

raeggvünbe, bie il)n bei feinem 5iuftreten geleitet bitten.

®od) bie ©rmorbung ber Königin brad)te ben Japanern feinen SSorteil:

ibr ©influ^ in ^orea fan!. ^m g^ebruar 1896 oerlie^ ber ^önig mit bem

Kronprinzen in einem üert)ängten ^amentragfeffel ^eim(irf) ben ^alaft unb

flüchtete in bie ruffifc^e @efanbtfd)aft. ^ie @emat)tin be^ ©efanbten, O^rau

^-SBaeber, eine ^reunbin ber ermorbeten Sli^nigin, fod ben König I)ier§u überrebet

()aben. 33on biefem SlugenblidEe an mar bie |)err[rf)aft ber Japaner gebrod)en.

9lu^tanb I)ütete fic^ aber, fid) in ät)nlicber Sßeife al§ .^errn aufjufpielen,

wie ^apan bieg getan f)atte; e§ fann roarten unb überftürst nid)t§. 5lttertci

Slefonnen rourben etngefü{)rt, wobei ^err SQBaeber bem König al§ 3flatgeber

biente. 2)ie S^^uffen fjatten üorläufig in ber S)2anbfd)urei genug ju tun; fc^on

au§ biefem ©runbe mifc^ten fie fid) nic^t altsufetir in bie foreanifd)en Singe»

legent)eiten. ferner maren fie mobl ber SJleinung, ha^ auf friebtid)em 3Bege,

burd) ^ortfüt)rung ber fibirifc^en 58af)n nac^ Korea unb burd) ät)nlic^e 9Jia^»

regeln il)r ®inf(u^ gang üon felber mit ber 3^^^ mad)fen muffe. @rft na^

«inem ^at)re !et)rte ber König in ben umgebauten ^alaft jurüdf.

9lu^lanb, ba§ im Saufe ber Qeit feinen oftafiatifd)en 33efi^ immer roeiter

au§gebe!)nt unb immer met)r entroicfelt l)at, rid)tete nun fein ^eget)ren auf bie

9Jlanbfd)urei. ^m ^abre 1896 erlangte e§ t)on ßi^ina ba§ ^ugeftänbni^, ben

üftlid)en STeil ber fibirifd)en ©ifenbabn burd) bie 9Jlanbfd)urei füt)ren ju bürfen.

®ur(^ ben SSertrag oon 1898 pad)tete e§ üon (£l)ina ben Krieg5t)afen oon ^ort

IHrt^ur unb erlangte ha§ dit(i)t, biefen n)id)tigen ^la^ mit ber oftfibirif^en

i8at)n burd) eine @ifenbal)n ju cerbinben. 2ll§ bann im Oal)re 1900 ber 33orcr=

aufftanb au^brad), befehlen bie ruffifd^en Struppen bie SRanbfd)urei, eine d^la^--

regel, bie uon ber ruffifd)en 9^egierung al§ nur oorübergeljenb bejeidjnet mürbe,

©päter rid)teten fic^ bie Siuffen in ber 9Jlanbfd)urei aber immer me^r t)äu§tic^

ein; fie gmangen bie ®t)inefen, it)re bortigen Struppen aufjulöfen unb i^re bc*

feftigten ^lä^e ju fd)leifen. ©ie waren auf bem beften Sßege, ha§ gro^e d)ine»

fifd)e Dieid) aümäblid) in SIbbängigfeit üon ftd) ju bringen. 2)a§ ^rinjip ber

offenen 3:ür, monad) in (£l)ina ber ^anbel allen 'Böllern in gleid)er SBeife frei

ftel)en foUte, mürbe oon ben 9iuffen für bie S)ianbfd)urei nid)t aner!annt. ^n

ber ^ä\)e oon ^ort 5lrtl)ur grünbeten fie bie ^afenftübt 2)aln9 al§ ©tü^punft

für it)ren .ipanbel.



VIII SSorgefditdjte be§ Sriegcg.

2)en :3apan^^" "^«^ ^^^1^ ©ntrotcEIung fet)r unbequem, ©ie fa!)en fiel) in

it)ren Seben§intereffen oon ben 9tuffen bebrot)t, ba it)r Raubet narf) ber S)lQnb=

fd^urei giemlirf) beträchtlich) ifl. 3ßäf)renb ber legten ^at)re würben unau§gefe^t

bipIomatifrf)e SSertjonblungen gefütjrt, bie fid^ immer rm^v §ufpi^ten. @§ breite

ftc^ babei immer um bie 3RQnbfd)urei unb um ^orea. @§ rcar baoon bie Stiebe,

ba^ in ^orea eine neutrale 3one beftimmt werben foKte, über beren ^Ibgrengung

man ftc^ nidjt einigen fonnte. ©d)lte^ItcJ) «rftärte S^iu^Ianb, bie 9}lanbf(f)urei

gel)e ^apan gar nid^tS an; über biefe {)ätte S^lu^Ianb ftd) nur mit ®f)ina au§*

einanberpfe^en. ®a S'lu^tanb gleichzeitig offenbarlid) §um Kriege rüftete, fo

brac^ ^opan 5Infang g^ebruar 1904 bie biplomatijc^en SSer^nblungen ab. <J)er

Zani ber SBaffen !onnte beginnen.

3n ^apan ^atte bie $Bolf§[timmung fc^on längft ben ^rieg nerlangt. ^m
Januar 1904 rourbc auf einem ^efteffen, ba§ ju @{)ren be§ engüfc^en unb bei

amerifanifcf)en 9Jiilitärattac{)^§ in %otio öeranftaltet mar, t)on niebtic^en @efd)a§

ein Sieb gefungen, ba§ in freier beutfcf)er Übertragung folgenberma^en lautet:

SBarum benn 3^urd)t oor bem 33ciren,

®er frembe Sänber gern fri^t?

SCBir trogen feiner Umarmung,
SSBtr lachen feiner Sift.

Sföir bonbtgcn it)n!

SlfJun ruftet ©rf)iffe unb §eere,

^urra, ber Krieg ift no!)'!

9Jiit un§ ift ©uropa im SSunbc,

a«it un§ ift aimerifa!

3luf gum Siegel

SBir lämpfen für unfer gute§ 9iedf)t,

9öir fämpfen mutig unb ferf)ten nidjt fc^Iecfit,

SÖir äiel)'n tapfer in ben Krieg, aWann für SKonn,

SDBir geigen ber SBelt, mag ^apan fann.

Dr. ft. Döring.
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Der

Tlusbrudt) des Krieges.

üor dem Sturm.

)te SJlorgenröte t)e§ ^af)re§ 1904

beutete immer broljenber auf

Sturm, yiuf ru[fifd)er (Seite

bie 2:;ent)cu3, ben biplomatijdjen yjoten-

mecljfet in 9hil)e einem gütlid)en (£nbe 5U=

5ufüf)ren, auf JQpani[rf)er, unter allen Um*
'^*

[täuben if)n ju Befcfjleunigen unb eine Uarc

Situation ju ^aben, — t)a§ fonntc nur

5um Kriege fütjren. ®§ fann gar feinem

3meifel unterliegen, ha^ Qav 9lif'olau§ bis gum legten 9}]oment ben ^^rieben

gewollt unb aud) an feine ©rljaltung geglaubt l)at, trotjbem er im ©inoerftänbniä

mit feinen leitenben ©taat§männcrn nicf)t gemillt mar unb nidfjt gemillt fein

fonnte in bem fünfte, um ben fid) hk 3Serl)anblungen brel)ten: ber 3}lanbfdjurei,

aud) nur ba§ geringfte 3ugeftcinbni§ 5U mad)en. 'iDa^ e§ für 9\u^lanb taU

fädjlid) eine politifdje Unmöglicljfeit mar, l}ier nadjjugcbcn, bafi auf ber anbcvn

Seite :3apan fid) nid)t mit einigen geringen 3"Ö^f^önbniffcn besüglid) 5lorca§

begnügen roollte, gel)t flar au§ ber gefd}id)tlidjcn ©ntmidlung l^eroor.

Unter Sräncn folt ber 3^^' "^^5 »5cm beginne ber g^einbfeligteiten bie

^rieg§er!lärung unterseidjnet I)aben. Äein StaatSoberljaupt f)at bie§ n)ot)l in

neuerer 3eit leidjten l^erjenS getan, unb mir miffen, roie aud) 5laifcr Silt)elm I.

bie brei fiegveid)en Kriege feiner S^egierung ^u fütircn erft auf fid) nal)m, nadj'

bem il)n fein großer Staatsmann üon iljrer 9lotmenbig!eit unb Unoermeibbarfeit

überzeugt ^atU. Stro^bem nal)m il)m biefc gemiffenl)afte Sd)eu cor bem Kriege

nid)t ben fad)lic^=politifd)en Slidt unb bie @r!enntni§, bajs cor allem bie ÄriegS*

bereitfd)aft bis auf baS Se^te oorlranben fein mu^, ob bie Söfung beS poli*

tifd)en ^onflifteS nun frieblid) ober friegerifd^ fid) geftattet.

aer rufrifdj^japantfc^e Ärfeg. 1



%ex 3Iu«brud) be§ S^negcS.

®ew\^, man t)ermel)rte aud)

bie niififrf)cn Sanbftreitfroftc in ber

3)hnb)d)urei, unb wie frf)on feit ^ai}*

XQU, rcurben oerfugbare Sd)iffc nnd)

bem fernen Cften entfanbt, aber ba§

Sempo, jebenfallö 5u Sanbe, mar

nid)t berart, aU ob man mirflirf)

eifa^t l)ätte, ba§ 5trieg unb ^yrieben

auf ber ©c^neibc be§ SWefferö ftan«

ben! (Sd)on ju oft mar c§ ber ©e^

fd)irflid)feit ber ruffifdjen ^^olitif c^e«

lungen, ben ©egner ein5ufd)üd)tern

ober jebenfall^ feine friegerifdjen

©elüfte 5u oertagen. 2Iuc^ biofe

früf)eren Erfolge mögen ba5u bei»

getragen t)aben, ba^ tro^ ber monate»

langen, fid) immer mebr jufpi^en»

ben politi)d)cn 5lrifi§ 9hi^Ianb tat»

fäd)Iid) nid)t fertig jum So?fd)lagen

war, qH Oapan bie j^^inbfeligfeiten

begann.

Oapan mar friegsbereit „biS auf ben legten ^ofenfnopf", mie ein

^eutfdjer au§ 2ofio beridjtete. 6d)on feit bem d)inefif^=iapani|c^en Siriege,

ber ^apan nid)t bie erhofften (SiegeSfrüdjte gebrad)t \)aite, ftanb e^ für jeben

Japaner feft, ba^ 9?u^lanb ber 5«inb fei. 2tuf ben (Stanb ber JHüftungcn

in beiben Siänbern mcrben roir fpäter no6) au5füf)rlid) jurüdfommen, unb

biefc fursc Setrad^tung metjr allgemeiner 9Jatur foU un§ auf tai (Sigentüm»

lid)c ber Sage bi§ 5(u§brud) ht§ Äriegcä l)inroeifen. iBeibe Staaten

mußten feit :3at)ren, 'ba^ fic eine§ XagcS miteinanber ju fämpfen tjaben mürben,

beibe rüfteten ebenfaüä feit ^Q^i^en, aber nur ^apan in ber 2Bci[e, ba{? c§,

,flbgefet)en oon 33erftür!ung unb 33ermel)rung feiner Streitfräfte, aud) tat*

fäd)lic^ fd)tagbereit mar. 3)iefer 3"ftan^ be§ japanifdjen ^eere§ unb auc^

ber flotte fonnte natürlid) auä) Siuplanb fein ©etjeimnil fein, unb noc^

meniger bie immer t)eftiger jum 2o5fd)tagen brangenbe Stimmung bei japa*

niid)en SSoI!e§.

modern 'lapanirdte Offiziere.



S3or bem ©türm.

Gin japanifrf)er gefirebner jagte furj cor 53eginn be§ £riege§, ^apan

fjabe in ben testen fünfzig ^a{)ren eine 9?ei^e non Gntroicflung^ftufen burd)=

gemad^t, rcetcfie ben alten

^utturftaaten be§ 2Beften§

brei bi5 üier ^af)rbunberte

gefoftet I)ätte. ^ie§ ift ni^t

gans unridjtig, jebenfaUö

rcenn man fid) auf bie Se=

tvadjtung be§ politifc^en unb

ted)nifd)en Seben§ be§ ^a--

paner§ bejd)ränfen rciü; bei=

läufig bemer!t, bin ic^ ber

9Iufid)t, baf3 auf allen anbern

©ebieten bie japanifc^e UnU

tur nur einen nid)t attju*

bicfen ^"ii^ni^ bilbet, unb bie

tatfädjlidjen rapiben ^^ort^

fc^rittc äußerer ^Jhtur f)aupt=

fäd)lid) brei Urfad)en l)abcn:

bie abnorm grofse Slneig^

nung?fäl)ig!eit be§ Oapaner§,

bie Ijcutjutage fo teid)te

9Jlöglidjfeit, ftrf) ^ioilifato^

rifd)e Gnnmgenfd)aften frem--

ber SSülfer ju nu^e ^u madjen

unb fie auf5unel)men, unb enb'-

lid) bie 3(btüefenl)eit aller reli=

giöfcn kämpfe unb ©paltun*

gen, wie fie in 2)eutfd)lanb

fo t}erl)eerenb unb l)emmenb

gemirft I)aben; ber Japaner

ift nid)t religii3§. SCBie fonnte

c§ un§ rounbern, rcenn ein

foldie^ 23olf nacb einer ber»
flltjapanifche Krlegerrültung.

artigen äußeren GntmiCtlung, >^a<i, einet japanlfcljen larftcüung.)

1*



S)cr 2lu§brud) be§ SricgeS.

niarquls Zio,

PremienninHter und SdiSpfer des modernen Japans.

mit bcm ftillftelfienben unb rücfftänbi*

gen d)incfifd)en 9leicf) unter 5(ugcn

firf) fclbft für bal SSolf ber 3wfii"It

t)ält unb bomit uncjeftüm auf bie

^afin friegerifd)ev (Srfolge brängt?

%aWi \\i Oupan <^in Qvmc§ ^^anb

unb bie (SteuevUift eine brücfenbe.

Gin l)ölievei- iapani|d)er Sceoffisif^

fagte oor nidjt langer 3fit ju einem

2)eutfd)en, weldjer fi^ einen ber bor*

tigen 5Uicg^?{)(!ifen seigen lie^: „®e»

lüifj, nur Ijabm fein @elb, unb be§»

wegen bürfen wir aud) nid)t auf ber»

felben Stelle bleiben, fonbern muffen

einer anbcren Aktion fo uiel Öelb

obneI)men, roic roir braud)cn." ^aS

flingt naio, bebeutet aber fd)(ief}lid) ungefül)r baefelbc mie „(Srpanfionjbebürf-

nis" ober „Äulturaufgabe" unb „''IJta^ an ber Sonne". 3115 ^apan in ben

^at)ren 1894/95 ben beinat)e rcetjrlofcn d)inefifd)en ©egner überrannt Ijatte,

fam e§, roie gefagt, burc^ bie ^nteroention ber brei europciifd)en 5!ontinentaU

mächte 35cutfd)lanb, fyranfreid) unb 9?u^(anb um einen grofjen 2:eil ber

©iege^erfolge. 2öaä e§ aber tro^bem erreid)te, bilbete bie (Srunblage, auf

h)eld)er e§ Ijeutc feinen 5?rieg fütjrt. 2Iu§ bem oom beftegten 6f)ina al§

S?rieg§entfd)äbigung ge5at)Iten ©elbe l)at tu fid) feine, menn aud) nid)t gro^e,

aber in fid) üorjüglidjc 5lrieg§f[otte erbaut unb au^erbem erreid)t, ba^ ba§

Dor bem d)inefifd)en S^riegc an Gtjina tributpflid)tigc 5torea für „unab!)ängig"

erHärt rcurbc. '3)iefe Unab{)ängigfeit bebeutete tatfä^lic^ nur, ba^ bie 2Ib*

I)ängig!eit be§ foreanifd)en 5^aiferreic^§ üon (£f)ina aufgel)ört ^atte unb ju

einer foId)en Don ^apan gcroorben mar. '2)amit aber mar fd)on eine fef)r

rcidjtige ß^ance für ben 3ufu"f^^f^i^S 9^9^" Diu^Ianb gcrconnen. Um biefen

SU fül)ren, mu^te ^apan Slorea in ber ©eraalt Ijaben, e§ al§ ^urd)gang unb

ßanbung^pta^ für feine Struppen ju benu^en, unb ba§ ^ätte, folangc Horea

üon ®t)ina abtjängig mar, beffen SGBiberftanb lieroorgerufen unb e§ auf bie

©eite 5Ru^Ianb§ gebrängt. 2Bie fd)on bie (Sreigniffe be§ 5?riege§ jeigen rcerben,

t)atte ^apan in 5!orea oöüig freie ^anb unb nu^te biefe %xi\^i\i a\\6) mit
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6 2:er 3lu§brucl) bd Sricgc§.

Umfirf)t unb (Snergie mn 3Infani? an qu§. Srf)on Tnäbrenb be^ ®Qnge§ ber

b{ptomati[rf)cn S^erljonblungen 5ioi)'d;en ber ruffijdjen unb japanifd^en ^tcgievung

befanbcn fid|, rcenn audj in ücrl)ältni§mä^ig geringer Stdvfe, japanifdic 2:ruppen

auf foreonifdiem 58oben, unb fid)erüd) f)at man bamat0 an ber füblid)en Spi^c

ber ^albinfel, in ben ^äfen von SJIafampo unb ^^ufan fc^on forgfältigc 3Jor»

bereitungen für 2ru§fd)iffung Don 2:ruppcn getroffen.

Oben fagte id), ^apan hai>t auf 53eid)Ieunigung bor biptümati)d)cn U>er*

{)anblungen gebrdngt. SRan fönnte baraufl)in ben GiniPurf madjen, lueöbalb e'^

nic^t fd)on früfjer bie ^e5iel)ungen abgebrod)cn {)at, ba bod) bie japanifd)en Staate»

mönner fc^on lange ebenfogut roic bie ruffifd)en roufjten, ba§ e§ nur ein 3(uffc^ub

roar, in roelc^em 9?u|j(anb 3cit geroinnen rcotlte. (Sä tarn ber japanifdjen 9tegie»

rung tro^ biefcr Grrfenntniä nad) au^en barauf an, ber politischen "©clt gegenüber

ben Sinbruc! ju erroeden, al§ ob e^ trotj 'iWiäf^igung unb ©ebulb bie ^JDlittel ber

2)ipIomatie erfd^öpft Ijabi. ^ann aber (am nod) ein für feine ctärfe jur 3ee febr

roid^tiger '>]3unft Ijinju; im 3an»ar !)attc bie japanifdje iKegierung nämlid) jroei

urfprüngtic^ für bie argentinifdje ^Regierung befummle, aber auf ber italienifd^en

Serft 2(nfaIbo oollenbete "ipanjerfdjiffe fäuflic^ erroorben unb rooÜtc mit bem be-

ginn ber (Jrcinbfeligfeiten roarten, biä biefer anfebnlidje 3i"i'ad)§ bie lange 9?eife

bi§ ju ben d)inefifd)en ©eroäffern fid)er junlcfgclegt l)atte. @l ift feinerjeit in

ber "treffe faum beadjtet morben, bafj bcina{)e unmittelbar, nad)bem bie beiben

©d)iffe „'i)]iffl)in" unb „5laffuga", ben Ictjten untcrroegö anjulaufenben •^'»afen

Singapore oerlaffen I)atten, bie biplomatifdjen S3ejief)ungen abgebrod)en rourben.

%k 9]ote, roeldje am 6. (Februar ber rufftfd)en S'iegierung unb ber Seit hcn

9Ibbrud^ ber bipIomatifd)en ^ejiel)ungen fo überrafdjenb oerfünbete, fd)lo^ mit bem

^inroeife: bie japanifdje Siegierung bet)alte fidj nunmel)r ba§ JRec^t cor, nad) il^rem

©rmeffen fold)e 2lftionen ein5uleiten, roclc^e fie jur Sefeftigung unb SScrteibigung

if)rer bebroI)ten Stellung, forcie jum Sdju^e il)rer root)lbegrünbeten 9ied)tc unb

legitimen ^ntereffen für notroenbig Ijalten roerbe. — 2)iefe 9lote rourbe erlaffen,

al§ noc^ eine rufftfd)e 3Introort auf bie le^te Dorl)ergel)enbe japanifdje im 2lu§ftanb

roar. tiefer 9lote, rocl^er l)inäugefügt roar, ba^ ber japanifdie ©efanbte in ^eter§»

bürg ^efet)l ^ahi, fofort abjureifen, tag aber ein ^^rioatbrief be§ japanifd)en @e»

fanbtcn an ben ©rafen Samsborff bei, ba^ ber 3Ibbrud) ber 53e5iel)ungen fid)

auf möglid)ft turje 3^it bejietjen roerbe; alfo eine ol)ne ^rc^ifft f^^jr be»

raupte 3n?eibeutig!eit, benn ber SOBortlaut ber 9lote felbft, befonbers bes Sd)luffe§

beutete an, "üa^ ^apan roäl)renb ber 3eit be§ 2lbbruc^e§ nid)t untätig bleiben roerbe.
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Japan ftftlägt los,

Unb fo gefcf)a!) e§ aud) mit einer ^romptfjeit, raelcfje geigte, ba^ ber

SJIoment nicl)t na^ bem ©tanbe ber 23erf)QnbIungen, fonbern bem ber Ü^üftungen

jielberou^t gen)ä{)It rcorben wav.

S^lücf) am felben S^age, am 6. fyebruar, lief bie japanifdje ^^lotte au§ if)ren

33erfammIung§I)äfen ©afebo unb SJloji avL§, üereinigte ficf) unb rid)tete if)ren

^ur§ nad) bem ©elben ^Heer, um bort in ber 'tRä^z be§ ruffifd)en ^rieg§f)a[en§

^ort 2IrtI)ur, aber au^er{)a(b beffen (2id)tiüeite, (Stellung ju nel)men. S)er gc*

nauc Ort ift nic^t befannt; bie 9?uffen bet)aupten, bie japanijd^e ^^lotte f)abc

in ober cor bem ^aizn oon Sßeiljaimei gelegen, unb ba§ ift auc^ raal)rfd)ein=

lief), benn mie bie Sparte geigt, ift biefer am @nbe ber meit gegen ^ort 2lrtl)ur

Dorfpringenben .^albinfel (3d)antung — ein 97ame übrigens, ber un§ an ben

mutigen unb rul)mDollen Untergang be§ „^lti§" erinnert — gelegene .^afen

cntfc^ieben eine Operationsbafig, mie [ie günftiger für ha§ geplante Unter*

net)men gar nid)t gebadet werben lann. SJun ift aber Sßeil)ain)ei in englifd)em

5öefi^, unb e§ märe o^ne 3"^ßifßt ßi"ß 93erle§ung ber Sf^eutralität, rcenn @ng*

lanb bie 33enu^ung, menn aud) nur für furje 3ßi|/ ^iner !riegfül)renben gartet

geftattet t)ätte. ®er erfte Sorb ber englifd)en 2lbmiralität, Sorb (Beiborne, l)at

ei im Parlament lebl)aft beftritten unb al§ bö^millige ©rfinbung be§eid)net;

jebenfallg roirb er im n)örtlid)en ©innc aud) 9^ed)t I)aben, ob aber bie japa*

nifd)e ^ylotte nid)t bod) ben örtlichen (Sd^u^, meld)en ber ^afen gegen SBinb

imb Seegang bietet — unb barauf allein fonnte e§ il)r ankommen — benu^t

t)at, mu^ bal)ingeftellt bleiben. (Sin ruffif^eä ©efc^maber mürben bie @ng«

länber ol)ne ^n'eifel nadjbrüdlid) unb unter Senu^ung ber Offentlic^feit meit

ah üerrciefen Ijaben.

ßugleid) mit ber Sc^lad)tflotte oerlie^en am felben S^age umfangreii^e

2;ruppentran§porte bie japanifd)en ^äfen. 5lud) bie§ jeigt, "Oa^ alle§ ÜB auf

ba§ Se^te üorbereitet mar, benn e§ ift unmöglid), felbft rcenn bie 2;ruppen am

^afen bereit ftel)en, fie mit allem ^ubeljör in rcenigen ©tunben ein5ufd)iffen;

auf bie 23orbereitung unb 2lu5fü{)rung folc^er ^Truppentransporte !omme id)

fpäter au§fül)rlid) gurüd.

(gin Seil ber Dampfer begab fid) bireft nad) ^ufan unb SJlafampo, unb

bort rcurben bie S^ruppen fd)on am 2lbenb be§ 7. Februar auSgefc^ifft, rcäf)renb

ber anbcrc mit im ganjen 2500 SD^ann nad) ber S3ud)t oon 2:;fd)emulpo bampfte.
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reo biefe am 3I0enb be§ 8. i^ebniar lanbctcn. tiefer Jran§port rouvbc dou

bcm ^anjcrfreuscr „3l)ama", ben fleinen Ärcuäern „^^aniiua", „2:afad)il)o",

„ifrf)ir)oba", bcm 2(öifo „'ÜHijafo", einem ilanonenboot unb fed)ä 2:orpeboboüten,

fämtlirf) unter bem 53efef)l bc§ 3lbmiral§ Urin, begleitet. SJaS auf bei* ^cebe

ron 2:frf)emuIpo lici^enbe nif|ifrf)C 5lanoncnboot „5lürejel3", loelc^e^S bortbin mit

bem groficn ilreujer „"iSarjag" betad)iert roor, bampfte, jcbenfaü-S um ju refognosi«

jieren, au^ ber Ginfabrt l)inau§, begegnete bem iapanijcljen ^cgleitge|d)iuabcv uiib

Port Brthui im Winter.

(92a4 rinn V^otograpljie.)

jog fid^, burrf) beffen S^orpebobootc f)art bcbrdngt, roicber auf bie 9?eebe jurücf,

roo eä balb barauf mit feinem Äameraben ben Untergang fmben foHte. —
(Bdfon am 6. Februar Ratten bie Japaner jömtlic^e tefegrapl)ifc^en 93er=

binbungcn auf 5lorea unterbrod)en, fo ba^ rceber bie 5ioreaner noc^ aud; bie

nid)t bireÜ mit "^^Port 2IrtI)ur in 33erbinbung ftef;enben niffifdjen (Streitfräfte

etroag üon ber Einleitung ber ^einbfeligfeiten erfahren fonnten.

2Sa§ taten nun bie 9?uffen? (S§ roarb berid)tet, ba§ com 6. U§ 8. ,"^«

bruar ruffif^c ^reujer oon '^oxt ^Irtfiur au§ in See gingen, um ju rcfognog*

gieren. Sir rciffen aber nic^t rcieniel unb roeld)e ^reujer e§ rcoren, auä)
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nidjt tnelc^eS ©ebiet [ie abiiid)ten. ^ebenfalls unn- bie ^luffldnini-t eine un«

genügenbe, benn fic I)at löeber bic m(ücf)tigc japanifc^e 3d)lact)tf(otte mit ihren

^reujern unb 2:orpebobooten gefunben, norf) aud) ben erwähnten, von .^iriegs!»

fd)iffen geleiteten ®ampfertran§port nad) ber bod) nahe '»jJort "illrthur gelegenen

^ud)t Don 2;fdhenuiIpo. 3Jlan fönntc i)ie(Ieid)t gerabe ciu^ biefem beinahe un=

begreiflichen llnfichtbarbleiben ber japanifchen (Schtad)tflotte ben Sd)hif5 ziehen,

bafj fte tat[äd)Iich unter bem Sd)u^e von '©eihaiiuei gelegen hnt, n>etl bie

ruffijchen ^Ireujer biefe einer neutralen 'Ü)lad)t unterftehenben ©emäffer natür=

lidh nid)t abfu^ten, nid)t abfudjen burften. (Senug, c§ unirbe nid)t§ gefunben,

unb biefeä negatioe Ergebnis! genügte unglüc!lid)ern)eife, um bie li){uffen ju ''}^ox{

5lrthur in eine (Sorgtoftgfeit hiufiujuroiegen, melche fid) fri)on in ber niuhften

yiadjt fehler rädjen foKte.

3(m 2lbenb be!§ 8. jyebruar näherte fid) bic )apaniid)e Js-lotte auf unge*

fähr üierjig Seemeilen (fine Seemeile h^t bic Öange von 1852 m); bie Sd)iffe

roaren uötlig gefed)t§flar, bie Oiefchü^e fertig jum feuern, bie l))iannfd)aften

unb Offiziere auf ben ©efechtsftationen ; fein 2id)t irurbc gezeigt, meber bie

^ahrt« unb *'^'ofition§laterncn, nod) aud) brang ein Strahl au8 ben erleud)teten

<)nnenräumen nad) außen in bie ^JJad)t hinauf: 53lenben unb bunfle Sd)irme

oerbectten alle§.

(Sin Signal ruft bie ^ührerboote ber iJorpeboboot^flottillen längjfeit be§

5laggid)iffe§, lautlog gleiten fie heran unb machen ju beiben Seiten be§

Sd)lad)tfchiffe§ „5(fahi" feft; bie beiben J>lottillencf)ef§ melben fid) beim Gh^f be§

Stabe'3 unb erhalten in ©egenmart be§ ^ührerS ber flotte, 21bmiral 2oqo, bie

folgenbe ^nftruftion: ^k Sd)nelligfeit be§ iapanifd)cn 'i'orgehen^^ unb ber Um-

ftanb, tia^ man bi§ je^t feinem einzigen ruffifd)en Mriegefchiff begegnet ift,

läßt mit ziemlicher Sidjerheit barauf idjUeßen, baß ber ^einb junädjft nod)

feinen Eingriff ermartet unb aud) feine umfaffenben "iykßnahmen jur Sidjer»

heit feiner |)äfen unb ber barinliegenben Schiffe getroffen hat. %k]Q günftige

^onftellation muß fdjuell unb rüctfid)tslo§ au§genu^t irerben, unb roenn ba§

®lüc! günftig ift, gcftattet fie, bem feinblichen @efcf)n)aber nod) in biefer '^ladjt

eine beträdjtliche Schäbigung beizubringen, unb ^mar burd) einen 2orpeboboot§*

angriff. 9JJan roeiß jmar nid)t genau, mo ba§ feinbliche ©efchmaber liegt,

aber fid)er bürfte fein, t^a^ e§ auf ber 9?eebe oon ">Port 9(rthur ober bei nahe

gelegenen ^anbet^hafenS ^aln^ ^u finben ift, roenn nicht in allen beiben. Xie

2:orpeboboote haben biefe 9?eebe unb ihre Umgebungen auf ba§ Sorgfältigfte
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ab§ufud)en; begegnen if)nen feinb(irf)e Sorpebofa^r^eugc ober Heine ^reujer, fo fotlen

fie it)nen nad) 9JZögUd)feit unbemerft nu§n)eid)en unb ftd) nur im äujäerften

5lotfaII in einen 5lampf einlaffen. ©ro^e ^reujer unb ©d)larf)tfc^iffe finb ba=

gegen unoerjügtid) anzugreifen, unb rcenn man aud) be§ ©d)u[|e§ fid)er ju fein

glaubt, barf nid)t mit 2:orpebü§ gefpart werben; et)er ju oiel al§ ju menig tft

gu feuern. „Saljrfdjeinlid)", fo fd)lie^t ber Slbmiral, „liegt ba§ gefamte @e--

fd)n)aber auf ber &teebe non ^ort 3lrtt)ur ju Stufer; ber ©tief be§ (5tabe§

roirb .3{)nen, meine ^erren, ^^(äne ber Sleebe eint)änbigen, in raetdjem bie ge>

nauen Siegeptä^e ber einzelnen ©djiffe eingejeidjnet finb, raie fie Dorgeftern

waren, ^er 5!apitün 5!ago ^at, mie '^{)mn gröjätenteilg befannt fein bürfte,

al§ Wiener unfereS 5!onfut§ in ^^ort 2lrt()ur oerüeibet, @clegenl)eit gef)abt, ftd)

an Crt unb (Stelle genau ju orientieren unb mir burd) t)ort)er oerabrebete

©ignale 93]itteilung gemad)t. @§ ift nic^t au§gefd)loffen, ba^ bie (5d)lad)tfc^iffe

i^re S^orpebofdju^netje au§gebrad)t l)aben."

SDie 5lottillenct)ef5 finb entlaffen. ^l)ve SSoote legen t)om ^laggfd)iff ah

unb bampfen in bie iDIitte it)rer Flottillen, n)eld)e auf ein ^feifenfignal an

i^re Fül)rerboote fid) anfd)lte^en unb an it)ucn unb untereinanber feftmad)en.

%k ^^orpebobootsfommanbanten get)en an 53orb ber Fül)rerboote unb erl)atten

üon ben (Jl)ef5 nod) eine eingel)eube i^nftruftion unb '3)arlegung ber Dermut*

lid)en Sage; jeber befommt einen ^^lan mit ben eingejeidjneten ßiegeplä^en.

3Iu^erbem befiehlt ber Fül)rer ber nad) ^ort 2trtt)ur beftimmten g^tottille nod)

ba§ F^olgenbe: ^n ben Sleffeln ift l)öd)fte '2)ampffpannung ^u l)altcn, bie ^n*

genieure finb befonberg barauf l)in5uraeifen, ha^ bi§ §um eigentlid)en Eingriff

nur gute Slüctf'ot)len get^eijt unb bie F^euer ununterbrod)en gut inftanb ge-

I)alten werben, bamit feine ftarfe Sf^audientirictlung ober gar 3^lamme au§ bem

©djornftein ben 33ooten ju SSerrätern werben. 5llle wofferbidjten ©d^otte finb

fd)on je^t ju f^lie^en, unb e§ ift Dor bem Slntritt ber ^atjrt noc^ einmal genau

ju fontrollieren, ba^ aud) nid)t ber geringfte Sid)tfd)immer aul ben 3nnen'

räumen, au§ ?J?afcl)inen= unb Äeffelräumen fid)tbar ift. 2)ie bereite oorljer

fd)arf gemad^ten 3::orpebo§ finb mit h^n 9ie^fd)neibeoorrid)tungen ju Derfel)en

unb cor bem fiaben genau ju reuibieren, ob fie aud) rid^tig eingeftellt finb unb

nid)t§ üergeffen ift; tarn ^§ bod) im d)inei"ifd)en Kriege cor, ba^ ein Common*

baut in ber Stufregung nergeffen t)atte, bie fiaufbiftanj eine§ ^torpebog rid)tig

ein^uftellen. — ^ann finb fämtlid)e 9io!^re ju laben unb bie 37iannf^aften ein=

gel)enb ju inftruieren. 33i§ auf einige Seemeilen oor ber 9^eebe oon ^ort
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5trtf)ur rcirb bie Flottille ge[cf)loffen fahren, bann, auf ein >|Jfeifenfiiinal uom

^üf)ierboot au§, gruppenroeifc au§einanber bampfen, mährenb ha^ 3^uI)rerboot mit

bvei anbern bie SJJitte l)ält. 33on biejem 9Iugcnblic! an finb bie 5lominanbanten

jelbjtänbig unb f)aben nur ba§ eine 3iel in§ Utuge ju faffen: ein feinblid)e3

©d)iff 5U finben unb anjugreifen. "©enn irgenb moglirf), foü auf fo nahe @nt«

fernung f)erangegangen werben, ban ba-? 8iel beutlidi \\\ erfonncn unb bor

(Sct)u^ fidjer ift. -

^ie JRommanbantcn geben auf it)rc iöoote, fül)rcn mit 9iube unb Scf)neüig.

feit bie ^cfet)Ic au^ unb nac^ fnopp einer 33iertelftunbc ^at ber ^lottiüendjef

RuHlfdie niatroicn am 6eidiü^.

itnad) einer t'öotoflvap^ie.

Don allen bie SJlelbung „flar jum Singriff". @in ^feifenfignal ertönt, bie

3)]anni'd)often löfen bie Seinen, roeld)e eben noc^ bie iöoote ju einem gefc^Ioffenen

Körper uerbanben, unb bie O^Iottitle fe^t fic^ in enggebrängter Formation in

Bewegung, ben Äur§ auf ^ort 9trtl)ur.

^ort ben!t man nirf)t an bie 5Jiüglid)feit eine§ foIrf)en Eingriffs. '2)a§

©efrfjrcaber liegt, roie SIbmiral 2:ogo oermutete, auf ber 2Iu§enreebe oor 9(nfcr,

an benfelben '^lä^en, in berfelben Formation, n)eld)e ber oerfleibete ^tabS'-

Offizier feftgcftellt unb berichtet I)atte. (I§ ift faum ju bejroeifeln, ba^ ber

©tattt)alter unb Dberbefef)l6t)aber ber gefamten ©treitfräfte, 3Ibmiral Sflerejero,

bie allgemeine 9(niüeifung gegeben f)atte, 3Sorfid)t§ma^regetn unb 3Sorbereitungen
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jur 2lbn)ef)r ctiüaiger

näd)tIi(i)cr2Ingviffe5U
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ba^ bie Diefü^iicti^ieiuiuioii boi >nvuy. iuä()venb bev letzten Jai^e unb Oiäd)te

gonj ergebnislos üeilaufen waren, unb ber ^auptgrunb ift, luas man aud)

fagen mag, boc^ n)ot)I geroefen, ba^ man eine fürmlid)e 5"U'ieg§erf(ärung

ermartetc. *;)lutt)cntiid)e ^Jiad)ridjten au§ ru)fi[d)er Cuelle l)ierübcr feblen.

@nglifd)cn ^Jeitiingen rouvbe üon il)ren im allgemeinen gut untenidjtelen

ilorrefponbenttn berid)tet, unb ein beuifd)er ^lugen^eugc be« näd)tlic^en 9ln=

grip, au 33orb bcö ^ampfer^ „(Solumbia", fagt biv^fclbe: bafj ein grofjer

Xeil ber Seeoffiziere besi ru)fifd)en @eid)uiaber^o fid) an 2anb befanb.

3)a§ märe natürlid) unmöglid) gemefen, menn luirflid) • genaue unb be»

ftimmte 59efel)le uon ben in Söetrad)t tommenben '^efebl-^Oabern ausgegeben

roorben mären. 53ei ben militärifrf)en 23erl)ältniffen in ber beutfd)en 3)?anne

bagegcn märe ein berartiger ;UMtanb unbenfbar; ba mürbe ciniad) befül)len

merben, ob ber Jlriegsjuftanb aU üorbanben betrad)tet uurb ober nid)t, unb im

erften ^alle mürben eben |ämtlid)e ^Vorbereitungen berart getroffen mevben,

ba^ jebeS einzelne Sdiiff tatfäd)lid) flar jum @e[ed)t unb juv 3lbmebr iracnb

meldjer Eingriffe nunc.

©0 ift bie ^")alb^eit in ber 5?ereitfrf)aft beS ru)fi)d)en @efd)maberS faum

erflärlid), rocnn mir nic^t annet)men mollen, ba^ tatiäd)lid) ber (5tattl)alter unb

Dberbefel)l§l)aber, ^bmiral ^llerejemitfc^, feine, fid) natürlid) nid)t auf Ginjel^

l)eiten erftrccfenbe 53efe^le gegeben bat, biefe aber uon t>m Unterfül)rern nid)t

berart ausgeführt morben finb, mie eS eine folc^e l'age erforberte. *ffiir befi^cn

ja feine autt)entifd)e 2)arftellung biefer internen Vorgänge, unb eine folc^e roirb

Dielleid)t niemals, ober erft lange nadj bem Kriege gegeben merben, aber cS

f(^eint, als ob bie Sd)ulb, unb ber 5rage nad) biefer fann man fid) bei un=

parteiifdjer ^Beurteilung nid)t ent5iet)en, an bem 53efel)lSbaber ber fd)mimmenben

©treitfräfte oon "-^^ort 2lrtt)ur, bem 3?i^eabmiral ©tarf, t)ängen bleibt. 3lud)

ruffifd)e ^Blätter l)atten biefelbe Sluffaffung burd)blicfen laffen, unb ein 53eftreben

it)rerfeitS, nur um jeben Sßni^ einen oünbenbocf nambaft ju mad}en, maS ja

beinal)e in allen ilriegen üorfommt, ift t)ier auSgefd)loffen; t)ätte ber ©efdjmaberc^cf

feine ^flic^t getan, fo taten eS aud) Äommanbanten unb Offiziere, unb bie

ruffifd)e ^^lotte märe üor fd)rc.eren 33erluften beroat)rt geblieben.

2luf ber anbern ©eite mar ber ermdljnte ^örief, meld)er bie japanifd)e

2(bbrud)Snote begleitete, ol)ne ^n^^if^I angetan unb foUte aud) bejmerfen, auf

ruffifd)er ©eite ben ©inbruc! p ermecfen, ba^ man auf japanifdjer ©eite an

eine fofortige Eröffnung ber ^^^inbfeligfeiten nic^t bäd)tc; eine ed)te afiatifd)e
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^oppeläüngigfett unb ein ^niff , ben it)ot)I 'JebeS europäifc^e Kabinett al§ unter

feiner SQSürbe erad)tet t)ätte. W)ix audf) ba§ bi^penfierte bie S^^uffen ni(i)t oon

bem „Toujours en vedette", unb baju gehörte, ba^ man fic^ burd) ^unb]d)Qfter

unb ©miffnre über bie 53eroegungen unb ben 2lufentt)Q(t§ort ber iapani[cf)en

flotte auf bem Saufenben f)ielt au^erbem bauernb burd) Slreu^er unb ^orpebo-

boote bie ©eroäffer um '^^ort 2(rtf)ur bi§ jur gegenübertiegenben 5?üfte üon

Sc^antung, 3Beibairaei nad) bem 23orf)anbenfein japanifdjer ^rieg§fd;iffe ah'

fudjen ließ, ^a^ nic{)t§ t)ieri)on gefd)ef)en ift, ^eigt unter anberm, baß mir cor

ber (Eröffnung ber ^einbfeligfeiten in europäifd)en S3Iättern bie 9kci^rid)t

tafen, bie iapanifd)e flotte läge bei 9Öei{)aimei; auc^ biefe wichtige 2;atfac^e

mußte aiio fd)on üor{)er ben S^luffen befannt [ein, ftörte fie aber nid)t au§ it)rer

Sorglofigfeit auf.

Port Hrtöur. — Dor dem Angriff.

©0 lagen benn am SIbenb be§ 8. ^^^ebruar bie ©d)iffe unb ^at)r5euge be§

@efd)maberg auf ber freien unb teic^t 5ugäng(icf)en 9?eebe üon ^ort 2(rtf)ur.

^er ermäf)nte 2(ugen§euge an ^orb be§ ^ampferä „Columbia" fagt, bie 3Jiann=

fd)aften ()ätten mie gemüf)n(id) if)r Slbenbgebet jur ^eit be§ 3öpf^'ift^eid)e§ ge=

fungen, unb man 1:)aht nid)t§ bemerft, ma§ uon ber geroö{)nlid^en 2;age§routine

abgeroid)en fei. ^a§ ift nun hod) nid^t rid)tig, benn mie bie fpäteren SSorgänge

geigten, "Ratten bie ruffifd)en ©d)iffc Storpebofdjuljne^e — roa^rfd) einlief bei ober

eben cor ©inbrud) ber Dämmerung — au§gebrad)t. ^ier mögen ein paar

^Jöorte 5ur (Srflävung geftattet fein.

Sin 2^orpebofc^u^net3 beftel)t au§ fläf)Iernen, ineinanbergreifenben Dringen

unb t)at eine 53reite uon ungefä{)r fed)§ 9J?etern; ift e§ „au§gebrad)t", fo

f)ängt e§ an einer Sln^at)! von Spieren — l^öljerne ober ftä^terne runbe

^atfen — bie f)ori5ontal com ©d)iff§förper nac^ htn (Seiten abftef)en. 2)iefe

8pieren liegen eben über Sföaffer unb finb ungefähr ad)t 9Jleter lang, fo ha^

alfo ba§ 3^e^ einen feiner breite ober beffer ^öf)e entfpred)enben ©ürtel um

ba§ ganje ©d)iff bilbet, mie eine ^rinoline. Säuft ein 2:;orpebo gegen i)a§

9le^ an, fo bringt fein fpi^er ^opf fomeit in eine ber SJiafc^en ein, rate e§

bereu ©röße geftattet, ba§ 9f|e^ gibt unter bem 2)ru(f be§ üormärt^ftrebenben

2'orpebo§ etma« nad), unb biefer eypiobiert nic^t, weil er eben nid)t mit feiner

Spi^e gegen einen f)arten ©egenflanb ftößt. ©eine ^rope(Ierfd)rauben arbeiten
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Ein ruffifcties ücrpedoboot.

in biefcr Stellung weiter, biä bie ^)Jreßluft, roeld)e feine 3)kfd)ine treibt, oer»

braurf)t ift. 2)ann bleibt her 2;orpebo entroeber mit feiner ©pi^e im 9ie^

f)änc|en, ober, bo er nid)t meljr liegen t>a^ '!)te^ brürft, fommt an bie SBaffcr»

obcrfIäd)e unb bleibt beiüegiingslog fd)ir>immen. Um nun tro^ bem Oiet^fd)u^

bcu 2;orpebo am feinblid^en Schiff jur 3Öirfung ju bringen, finb nun ^Jle^»

fd)neibeDorric^tungen erfunben roorben, roeldje an ber Spi^e be§ 2;orpebo§ bc»

feftigt fmb unb beim 9(nftofe gegen ba§ 9ie^ fooiel 3J?afd)en jerfc^neibcr , ba§

ber 2;orpebo burd) basi fiod) binburd)paffieren fann. ,'vicilic^ funftionicren bie

(£(^neibeDürrid)tungen nid)t immer, ^n ber bcutfdjen llJ^arine finb bie Xorpebo«

fd)u^ne^e fd)on jeit uielcn 3<-ibren abgefdjafft, roeil fie mand)erlei grofje 't}}a6)'

teile t)aben; fo finb fie j. >S. nur bann ju gebrauchen, wenn bas Schiff uor

^nfer liegt, in 5öl)rt wirb bie Hrinoline feljr l)inberlid), unb ein fd)nelle§

^JknöDrieren mit l)äufiger 'Itnberung ber ^ursridjtung ift uöllig au^gefc^loffen.

^lu^erbem t)cingt baä 9ie^ nid)t meljr gerabe nad) unten, wenn baö Sdjiff fäbrt,

fonbern faltet fid) berart, ba§ e§ feinen fid)eren Sd)u^ mel)r bietet, ^n unferer

SJlarine ift man mit 9fled)t ber 3lnfid)t, ba§ näd)tlid)en 2;orpebüangriffen am

erfülgreid)ften begegnet mirb burd) fd)nelle 53en)egung bcS Sd)iffee, feiner burc^

@efd)ü^ unb 3d)einn)erfer.

®ic legieren fmb am Slbenb be§ 8. Februar allerbing§ fertig jum ©ebraud)

geroefen, unb ber Slugenjeuge non ber „Columbia" erjätjlt: 2lls bie 2)unfell)eit

»oEftänbig geworben mar, t)ätte man mel)rfad) ©c^einroerferblinfen oon ben

ruffifd^en (Sd)tad)tfd)iffen au5get)en fet)en, morau§ er gefd)loffen Ijabe, ha^
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übuncjen, wie fdE)on öfter in ber legten 3^it oorgenommen roorben feien. S^Zun

roivb rcof)I au^ bem 9Hrf)tfa(i)mann einleuchten, ba^ man fol(i)e Übungen mit

bem (Scf)einmerfer nid)! mad)en.barf, menn ein 2lngriff burc^ feinblidje 'i3:;orpebo=

boote burdbauä im ^ereirf) ber 9Kögtid)!eit ift. )^a% man bie§ bocf) annat)m,

jeiqt ba§ 5tu§bringen ber 2;orpebofc^;U^ne^e. Sorpeboboote, bie feinblid)e

©cf)iffe angreifen rooHen, muffen fie junäd)ft finben, unb ba§ ift unter Umftänben

gar nic^t fo leidet; menn aber biefe an^iugreifenbcn ©cfjiffe burd) ©ebraud)

be§ (Sd)einroerfer§ fd)on auf meite (Entfernungen il)ren Siegepta^ Den JBooten

oerraten, fo ift i)a§ ein ^^e^Ier.

Der erfte Corpeüoangriff.

^e^ren mir nun p unferer STorpebobootSftottilte prücf, bie mir auf bem

'-iiJege nad) ^ort 3(rtt)ur ücrliefäen. ?^rol)tocfenb fe^en, at§ man fid) ber S^teebe

üon '^ort 2Irtf)ur notierte, bie japanifd)en Offiziere unb SRannfd^aften bie fiellen

Sid)ter ber ©tabt unb bie (Sdjeinmerferübungen ber ©d)iffe, beibe§ ^^inge,

bie ibnen uerraten, ba§ ber ^-einb raeber fo kriegsbereit, nod) gum 3luj3erften

entfd)(offen ift, mie fie. Siegt fd)on überl)aupt in Der Statur be§ S:^orpebO'

bienfteS, in biefem 33ormärteftürmen, mo e§ immer „entmeber", „ober" tjei^t,

etroa? Stufregenbes unb ü}litrei§enbe§, fo nod) oiel me^r im 5lriege, unb t)ier

üor ber Slusfüfirung be§ erften Sd)tage§, roeld)er Den ju überrafd)enben (Gegner

fd)mer treffen fotlte. ^a^relang t)atte man bie junge japanifdie flotte in an=

geftrengtefter Strbeit bat)ingebrad)t, um Sd}iffc unb 9Jlenfd)en §u eint)eitlid)en

unb lebcnbigen Organismen ^^ufammenjufdiraeifBen, unb jebeS ,Sa{)r t)atten bit^

friegSmä^igen ^O^anöoer ber flotte, bereu le^teS unter ben 2(ugen be§ 9)lifabo

abget)alten morben mar, bie ^ortfd)ritte gezeigt; ba fann man fid) oorftetlen,

mie Offiziere unb 9J^annfd)aften, bie fid) itirer Seiftung§fäl)igfeit bemüht finb,

,^u SJiute ift, menn e§ nun mirftid) an ben ^einb gef)t. Unb biefer ^einb ift

nid)t etmo ein foId)er, mie bie Öfterreidier e§ im -öat)re 1866 für un§ rcaren,

ein SSoIf, ba§ als fold)el roeber 2lntipatt)ie nod) feinbtic^e ©efinnung auf beut-

|d)er Seite fanb; nein, t)ier ift e§ ber 9f?uffe, ber größte f^einb feben Japaners,

ber ba§ fianb ber aufgel)enben ©onne einft um bie 3^rüd)te feine§ ©iege§ bradjte

— nad) iapanifd)er 3tuffaffung — unb it)m auf jebe 9öeife ben Söeg pm S^u'^me

,^u oerfperren fud)t. ©o mar e§ aud) ber -^aß, meld)er ieben SJ^atrofen ber

japanifcben 9Jiarine erfüllte unb feine ^attbtütigfeit bei ben geroagteften Unter=

nel)mungen bi§ jum f^anati§mu§ fteigerte.

lex rufftfd):japanlicl)e Ärtefl. n
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^n ber ''M\)^ ber 9ieebe ertönte bo^ oevabiobetc fiir.^e 'i^Jfeifenrupial uoin

f'fübreiboot, iinb lautlos löfte fic^ bie engc^efdiloffene Flottille in mehrere ein.^elno

©ruppcn auf, bic nun mit mittlerer ®efc^minbic^feit fid) ohne (^erdufch ber iHeebe

näherten; ^u biefer i^autlofigfeit abhört nämlirf) für lorpeboboote, melche bei

ftiüem Saffcr [ich ocranferten Schiffen nähern rooUen, tn\^ fie feine hohe ^i^hii

laufen, benn bei ber GntmirfUinrt ooller ©efchminbiiifeit ift ba^ C^ieräufd) ber

t>a^ Söaffer burchroirbelnben vBchiff^fchrauben bcfonber^ m ber Stille ber "dlcidii

weithin höibar. — ^)tber ba, luas ift bae? foüte man bod) im ruffifd)en (^e=

fd)maber nidit fo arg» unb forj^los fein, roie e« ben9lnfd)ein hat? Unmittelbar uor

ber iHecbe gemährt ba§ ^lottillenboot einen mäd)tic\en Sdiiffüsförper, ber an=

fd)einenb mit langfamer Jvabrt hin-- unb hei-fährt; alfo ein iUeu^er auf "i^ox--

poften. (^nti^egen bem (^runbfül^e, baf; bas( Jorpeboboot feinen geringen U>orrat

an Xorpebog nur für i;?inicnfd)iffe auffparen foU, befd)lieBt ber ^lottillend)ef, ben

ftreui^er — es! tft bie „^^allaba", ein od)iff oon ungefähr 7000 t Deplacement —
ungefäumt anzugreifen unb jroar allein, benn ba^ Sd)iff mirb, roeil e§ freu,^t,

feine Jorpcbofd)ut^net^e auligebrad)t haben. Ter ivlottillondjef läftt fein ".J^oot plöt^=

lieh floppen, unb auf fein leifes 'Hufen fommen bie beiben folgcnben *^oote lautlos

an oteuerborb unb '.yadborb längsfeits; mit wenig 'iiBorten teilt er ihnen mit,

ba§ er allein ben ilreu^er angreifen roiü unb- fie roie bie anbem unuer^üglid)

bie Schlad)tid)iffe auf ber iHeebc auffud)en foüen. ^'sm näd)ften ^ilugenblirf

finb bic beiben ^Boote im Dunfel oerfdjunmben, unb allein basi ^lottillenboot liegt be=

wegungsloö auf Dem "iBaffer. ^njeitoufenb 3)ieter ungefähr, fo gut man bae

m ber "Dunfelheit fchä^en fann, ift bie ^'|?allaba" entfernt, aber fie nähert fid)

mit einer ^ahrt non ad)t bi^ ^ebn Stnoten bem Jorpeboboote, immer ohne es j^u

fid)ten. TtejeS wartet noc^ einige 3Jiinuten, bonn ein geflüfterteS Äommanbo,

ba§ Don 9JIunb j\u 3)Iunb weiter gegeben wirb: bie 2:orpeboau5ftojrohrc werben

mit ihrer ^D^ünbung nach ^adborb gebreht, benn auf ber (Seite will ber

J^ommanbant tiin itreui^er paffiercn —, bann ein jweiteö 5lommanbo: „5llar pm
feuern, auf Die 2)litte ber Schiffslänge halten! aj?annfd)aften in ^ecfungs»

ftetlungen gehen, beibc 3)lafchinen äu^erfte 5iraft ooraus! 35ie 9)]afd)inen

fpringen an unb fowic ba§ Q3oot h^h^ ?^Qf)rt aufgenommen hat fehen and)

fd)on bie an ihren 2;orpeborohren fcf)upereit ftehenben ober fnieenbcn Unter=

offijiere Den qro§en fc{)war5en Sd)atten in einer Entfernung oon 600—700 m
\\d) fchned ihrer Schußlinie nähern. 9^od) ift aÜe§ ruhig brübert, ha§ ^oot

alfo nid)t bemerft; ba furj hinl^^einanber ein lQut5ifd)enber Jton, banacf) ein
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^J(ufflatfd)en auf§ ^Äaffer. — ®ie beiben 3:ürpebo§ t)aben i{)re 9tol)re nerlaffen

iinb rennen brei 9)]eter unter ber 3ßa[ferfläct)e it)rem ^i^l^ S"- ?5<ift i"^ felbeu

•lO^oment tönen |)ornfignale üon ber „^]?allaba" t)er, ja man glaubt fogar

Hommanboftimmen in l)öd)fter Erregung ju öernef)men; sugteicl) treten §n)ei

odjeinroerfer in 2:ätigfeit, unb i^re Sirf)tfegel irren [urf)enb auf bem Söaffer

umf)er nad) ber ©eite, wo ba§ ^orpeboboot mit 3tufgebot feiner ganjen 9nafd)inen-

fraft boDoneilt. ßmanjig Sefunben nad)bem hk 2:;orpebo§ abgefd)offen loaren,

©efunben roä^renb n)etd)er eine unbefrf)reib(irf)e 3lufregung unb Stätigfeit

auf ber „^^adaba" i)errfrf)te, burc^bebt plö^Iic^ eine t)eftige @rfd)ütterung t)a§

ganje (Sd)iff, gteid) barauf ein bumpfer Ä'naK, unb eine Sßaffergarbe wirb

an ber 33acfbürbfeite emporgefd)(eubert, bann plö^tid) maffenl)after, au§ bem

mittleren ^^"^eii^raum au^ftrömenber ^ampf: ber eine ber beiben 3::orpebo§

bat in ber C^)egenb be§ .C>ei,^raume( getroffen unb einen Reffet 5ur ©yptofion ge=

brad)t. '3)urd) t)a§ mäd)tige 2o6) ftrömt 't)a§ Sßaffer t)mein, unb ber .^eij^

räum füllt fid).

^a ^eigt fic^ Die eiferne 9fiut)e unb ba§ tobe§üerad)tenbe ^^pflic^tgefüt)!

bes ruffifd)en 3eenianneö. Cf)ne fid) burd) bie beiben ®efa()ren bes 3Baffer^

unb bc^ ausiftromenben ^ompfes beirren gu laffen, werben bie ä^entile ge=

fd)Ioffen, bie ^^^umpen angeftellt unb bie umliegenben mafferbidjten ©d)ott=

lüänbe mit ^öatfen non au^en abgeftü^t, bamit fie ben SSafferbrud aug*

t)alten fönnen. ®a^ (2d)iff legt fid) fd)nier auf bie ©eite, aber e§ fc^mimmt

noc^, unb ber ^ommanbant befd)Iie^t, auf bie 9fieebe p bampfen, um bort

•Öilfe 5U er{)atten, unb momijgtid) nad) bem ^nnenf)afen t)ineingefc^(eppt ^u

m erben.

33ergeb(id) t)aben bie @efd}ü^e ber „'^^^aüaba" ben f(iet)enben tüdifd)en ^einb

befd)offen — e§ mar ein ©lüc! für ben ^^reujer, ha^ ber eine ber beiben Sorpebo§

fd)(e(^t gejielt mar unb eben nor bem ^^ug uorbei ging; aud) ber onbere fonnte

feine größte ©prengroirfung be§megen nic^t gegen bie SBanb be§ ©djiffes §ur

©ettung bringen, rceil er unter einem ungünftigen SCBinfel fpi^ auftraf unb nid)t

fenfred)t, foba^ nur ein ^eit ber ©prengtabung fid) gegen ba§ ©djiff fetbft

äufserte. ©onft märe ber ^reu^er mo^t unfel)lbar gefunfen unb f)ätte bie D^eebe

ober gar ben ^afen nid)t erreid)en fönnen.

33einal)e immittelbar nad) biefem erften drfolge be§ ^ül)rerboote§ ber

Flottille gelangten uerfd)iebene 33oote ber anberen ©ruppen auf ber 9{eebe pm
'Eingriff, ^ie fd)led)t abgeblenbeten, rul)ig an il)ren ^ojen liegenben ©d)iffe

3'
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niad)teu eg i^nen leidet |ie ju finbcn unb üud) i^rc Sage berart feft^ufteUen,

ba^ fie unter einem günftigen SQBinfel onlaufen unb i(|re 2:orpebüSJ lancieren

fonnten. @S ift nac^ ben oorbanbenen ^Jiüd)rid)tcn nic^t feftjufteUen, luieüiele

33oote im gansen angegriffen haben, iDelrf)e Sd)iffe fie angegriffen, unb mieuiel

2;orpebo^ fie gefd)offen ):)ahin. ^Der ^}(ugen.^euge oon ber „Gohnnbia" gibt an,

man ):}abt furj ()intereinanber brei fd)iüere Detonationen gebort, uon benen, loie

fidjer ju fein fd)eint, bie erfte bie ^^rudjt beS gefd)ilberten 'itngriff? gegen ben

.Ureujer ,/|?allaba" geroefen ift. 3)ie näd)ften beiben bejeidjucten ^lüci weitere

General HIexejew mit (einem Stab

-iveffei- gegen bie (Sd)rad)tfd)iffe „^Ketüifan" unb „Hefavenütfc^". Grfterer lourbc

ganj oorne am '^ug getroffen, le^tever ganj t)inten am .^ecf unb jiuar lourbe bie

(5d)raube be§ „^efareraitfd)" ben 'Jiad)rid)ten nac^ befdiäbigt. Sat)rfc^einlirf) ift

aud) im t)öd)ften ®rabe, ba^ ba§ unmittelbar baneben befinblid)e ^uber nid)t un

wertest geblieben ift, unb fid)er, bap eine ober met)rere ber t)interften 3tbteilungen

üoU 'ilöaffer liefen. (S^ er)d)eint auf htn erften ^lirf munberbar, ha^ bei

biefen feft oor 'ilnfer ober an '-öojen liegenben 3d)iffen, meldte bod) besmegen

ein gang au5ge5eid)nete5 ^ki boten, nid)t bie mittleren Jeile bes 3d)iffe^ ge=

troffen morben finb. ©erabe auf biefe loirb ber Jiorpebo lanciert, roeil l)ier

bie 3Äafd}iuen jinb Heffelanlagen auf ungefähr jmei 2)rittel ber ganjen Sd)iffe^
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[ärv^^ liegen unb man burd) tt)re 3^i^f^örung bie meifte (£f)ance t)Qt, bem

©(i)iffe feine 5öen)egung6fäf)igfeit gu rauben; e§ fommt ^in§u, ba§ eben t)ter

bie n)a[ferbirf)ten 3Ibteilungen am größten finb, atfo bei @ntfte{)en eine§ Secf§

ein oiet gri)^erer 9f{aum ooü 2öaffer läuft, ai§ bei einer 33erle^ung tiinten ober

Dorn, ©erabe rceil bie Umftänbe für bie ^orpeboboote fo au^erorbentlic^

günftig raaren, ferner n)ot)l fid)er eine gro^e 3«^^ ^^o" it)nen, roenn nirf)t tat=

fäc{){td) alle, angegriffen f)aben, barf man mo()l faum annet)men, ba^ il)re ©cE)ie^-

Die 11. Grenadiere auf dem [üarfche.

(Slad) einer Dtifltual|tijje.)

(eiftung als fo(d)e fo ininberiuertig mar. ^d) fel)e üielmel)r bie Urfad)e biefer

beiben eigentümlid)en ^^reffer barin, ^a^ bie ruffifd)en ©d)iffe im ^ereid)e if)re§

ganjen mittleren %i\k§ burd) bie 2;orpebone^e gefd)ü^t maren, unb bie D^e^*

fd)neibeüorrid)tungen ber 2;or|)ebo§ burd)meg nid)t funftioniert t)aben. 5luf allen

8d)iffen, meiere itorvebofd)u^ne^e filteren, finb jmar audj folc^e für ^ug unb

.^ed üorljanbeu. ^i)v 'ilu'^bringen ift aber, megeu ber in fd)arfen ^JGßinfeln ge=

brod)enen @d)iffsform an ben @nben, mit einiger ©djraierigfeit unb uerljältniS--

mäfeig großem ^^itaufmanb oerbunben, unb be§t)alb rcerben bie Diuffen audj

in biefem ']iiinft es bei t)alben U?orfid)ti^ma^regeln i:)ahm bemenben laffen, inbem
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fic nur bie ißreitfcilen bev ed)lact)t|d)iffe burrf) Oie^c berftcn. Tafj biefe ^Jlii

nal)me 3Infpnid) auf ^iicljtigfeit l)Qt, gel)! übviöcnö nud) barau? licrüor, buf?

am anbern 9)Jorflen bcv otattf)aItcr 3lbniival ^aercjenntfd) an bcn S^^vin bt-

iid)tete, e§ fei eine ^Injal)! jopanifc^er 2:oii)ebo§ auf9efifd)t luoiben, an nield)on

'^]cl3fd)neibeüüvvicf)tungen ani^cbrad)t waren.

2(uf ben vuffifd)en (Sd)iffen, aud) bencii, lucldic auf bcv 3ieebe lagen,

mad)te fid) fofort nad) bem lovpcbofdjup, uield)ev ben itreu.ser „i^allaba" uev=

(e^te, eine unliefd)reiblid)e ^hifreflung benievfbav. G0 würbe ©eneralniai-fd) ge-

fdjtagen, Offiziere unb iDiannfdjaften ftür,Men on bie @efd)ü^e, bie @d)einnierfer

würben angeftellt unb einen 5(ngenblic! baranf ertönte ber Bonner ber 3d)ncU=

labefanonen. 3)ie getroffenen od)iffe, beren Äommanbanten it)r fofortige^ 3infon

befürd)teten, univbcn fofovt »on il)rcn '^Infcrfcttcn ober "IWm gelöft, unb fon^eit

es bie 'Jiadjrid)tcn erfennen laffen, rief man bie iUeuser ^uv -Ipilff berbei. (f?

ift bisljer nid)t feftgefteüt morben, ob bie Sd)Iad)tfd)iffe in ihren Üeffeln ^ampf

auf batten, it)re 3)iafd)inen olfo unmittelbar betrieb6fä()ig waren. ^a§ ift aller--

bings wat)rfd)einlid), benn „^etuifan" wie „3«f"»^'f»''M'rf)" fubren unmittelbar nad)

bem 'Eingriff ber .^afeneinfal)rt ju unb würben bid)t neben berfelben, alfo nod) auf

ber iJieebe, auf ben Straub gefegt. 5lnbererfeits ftebt aber feft, hafi, wie ein

ruffifd)e5 3:clcgramm fid) au?brürft, bie 5ireu,^er trot^ ber Xuutelbeit nnh all=

gemeinen 'i>erwirrung tatfräftige .pilfe geleiftet baben. OOlan wirb fid) biefc

^itfe bcmnad) fo uorftellen fönnen, ba^ bie i^reujer längsfeit ber getroffenen

3d)iffe gingen, weld)e 5U finfen brol)ten, fic^ an itjnen feftbanben unb burc^

i()re ©d)wimmfäl)igfeit fie fo lange oben erl)ietten, bis fie in bas feid)te iöaffer

be^ Ufers gelangten, unb fid) bort feftfe^ten. .Ratten bie Sd)lad)tfd}iffe feine

betrieb§föt)igen 9)iafd)inen, fo ^aben bie 5ireu,^er fie jebenfaÜs fo weit gefd)leppt,

wie ilinen bie 3öafferoerbältniffe geftatteten, bann bie ucrbinbenben :2einen ge=

löft unb bie i£d)lad)tfd)iffe oennöge bes Jö^Jitw^mentg auflaufen laffen. 2ßie

gefagt, fmb bie @in5etl)eiten ber 5>orgänge jener S^iac^t nid)t befannt, man fann

üietmebr nur vermuten unb fombinieren. Unter allen Umftänben ift aber fid)er,

ha^ bie ^r eng er ®ampf auf get)abt t)aben. ^d) erwäl)ute oorf)er baö Söfen

üon ber 5Infcrfette ober ber ^Soje. ^as le^tere ift einfad) unb mit einigen

.^ammerfd)lägen getan; will man fid) bagegen oon ber 3In!erfette löfen, alfo

nid)t fid) ber langwierigen 3(rbeit unterjieljen, ben 3tnfcr aufsuwinben, fo muf^

basjenige ßnbe ber 5lettc, we(c^e§ im ©c^iff befeftigt ift, gelöft werben, ©ine

9(rbeit, wel(^e immert)in einiger ^Vorbereitungen bebarf; ba^ biefe getroffen
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lüaren, ift unroQt|ijd)einlid), unb be^roegen möüiltc^, ba^ bie .^renjer auc^ t)ier

[o lange bie ©djifte I)od)gehalten I)nben, bi§ bie ^itrbeit be§ 2lnferlid)ten§ ober

•be§ Söfenö ber Äette beenbet mar.

flUgemcine öetratfttungen.

über ben Umfang ber '3efd)äbignngen ber brei ©d}iffe f)aben bie ruffifdjen

'Jiad)rid)ten (eiber feine ©in^elijeiten angegeben. I)er ©taltf)a(ter gab in einer

®epefd)e ber Hoffnung ^(usbrucf, ha^ bie ^Reparaturen innerhalb eine§ Keinen

3eitraume§ au§gefü()rt roerben fönnten, unb bann bie ©djiffe rcieber atiiün§'

fä^ig fein würben. ^Olac^ jüngft eingetroffenen ruffifc^en amtlid)en 33eric^ten

^at e§ bQ§u eine 3ßit üon gegen §e:^n 2öod)en beburft. ®ie Sßirfungen be§

^orpeboS gegen ein moberne§ 5^rieg§fd)iff finb allerbing§ nid)t au§ ber ^rieg§=

prari§ befannt, lüeit in ben beiben in ^Setrad)t fommenben S^riegen, bem

fpanifd) = ameri!anifd)en unb bem d)inefifd)^japanifd)en, feine erfolgreidjen -^or^

peboboüt^angriffe gemad)t roorben finb. @§ ()aben jebod) mä^renb ber testen

:jat)re in ©nglanb unb O^anfreid) berartige 3Serfud)e ftattgefunben. ®er engtifdje

gegen ein alte§ ©c^iff abget)altene ift in feinen ©in^el^eiten fo gel)eim gehalten

morben, ha^ mon feine Sc^Iüffe auä if)m giefjen fann. ^ageg^en gerieten bie

(Srgebniffe be§ fran5üfifd)en burd) bie ^nbisfretion eine§ ©eeoffijiev^ an bie

Offentlid)feit. tiefer S^erfucf) ift fo intereffant, ba^ mir f)ier fur^ auf il)n ein*

get)en rooüen. SRan beabfid)tigte bama(§, febr gro^e neue Sinienfd)iffe ju bauen

unb rcollte biefen unter 2ßoffer eine möglid)ft forgfältige Einteilung üon rcaffer^

bid)ten (Sd)otten unb ßeüen geben, um fie gegen bie SBirfung üon 2;orpebo§

auf§ befte ju fd)ü^en. SJlan baute nun ein gro^e§ ^onton, lüeldje^ ben Duev»

fd)nitt eine§ fotdjen 3d)iffe§ barfteKte unb innen genau biefelbe @inrid)tung wie

bie '^(äne ber Üleubauten er()atten l)aiie. Mi^ ba§ ^onton fertig auf hem 3Baffer

fd)iüamm, befeftigte man in einer Xu^e oon 3 m unter ber Söafferoberfläc^e

entfpred)enb ber üorau§fid)tüd)en Strefftinie be§ St^orpebo§ einen mit 100 kg

©d)iepaumroolIe getabenen Storpebofopf. tiefer mar burc^ eteftrifdje Seitungf*

bräl)te mit einem in einiger Entfernung t)eranferten Dampfer oerbunben unb

mürbe non biefem au§ eleftrifd) pr Detonation gebrad)t. äßenige SJiinuten,

nad)bem biefelbe erfolgt mar, fenterte ber ''^onton unb fanf unter. 5Xt§ e§ nod)

monatetanger 3(rbeit gelungen mar, i^n p l)eben unb in ein ^^rocfenbocf §u

fd)teppen, fteüte fid) l)erau§, ba^ in bie 3lu^enmanb ein Sod) üon beinal)e
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Cransportkamele des rullifchen Crains.

(9^ac^ etner ^p^otograp^te.)

20 qm j3'(äcr)enint)att geriffen xvav. ®ie baljinter liegenbc Sßanb, ber fogenannte

^oppelboben, rcar ebenfalls burd)fd)(agen unb roieg ein Sod) uon 12 qm auf;

aud) bie bann folgenben (Sd)ott= unb 3^^^^i^tt)Q"^^ rcaven burd)fd)lagen, fo bof]

bog SOßaffer in großer 9Kenge in bie Plannte f)ineingeftür3t wax.

^anad) irnv üon üovnl)erein an5une(}inen, ba^ bie 33e[d)äbigungen ber

rujfi|ct}en 3d)iffe bebeutenb gröfser rcaven, al§ ta§ ern)äf)nte 3:;e(egramm burd)=

blirfen liep, unb i(}r [ofortigeg 5Iuf=@vunbfe^en burd) bie ^otnmanbanten geigt,

ba^ |ie ein ©infen befüvd)teten, ma§ auf t)oI)ev ©ee n)ot)l nad) furger Qzit

eingetreten wäre.

^ic 33ebienung ber ©c^einroerfei nergögerte fid) n)al)rfc^cinlid) unter bem

(£inbru(f beS unerroarteten Überfat(§, unb fo fonnten bie §uerft angreifcnben

3:orpeboboote unüerle^t entfommen. 3" rid)tigem unb §tt)edmä^igem SIrbeiten

mit bem eteftrifd)en ©d)einrcerfer get)i)rt üiel ®efd)icf(id)!eit unb üor aEem

Übung; e§ I)anbe(t f.d) nid)t allein barum, ben ©djeinrcerfer fo §u bref)en, \>a^

fein 2id)tfeget auf ha§ in fd)netlfter %ai}xt üorbeifaufenbe STorpeboboot fällt

unb bauernb burd) 2ßeiterbret)en auf i^m ge{)alten rcirb, fonbern biefe§ mu^ auc^

fo be(eud)tet roerben, ba^ e§ ben ©efc^ü^en ein beutlid) fic^tbare§ Qid bietet,

iiiegt ber Sid)tfege( nur ein wenig su tief, fo blenbet er bie @efd)ü^füf)rer, anftatt

it)nen 'üa^ :^kUn §u er{eid)tern; au^erbem mu^ man fid) befonber§ {)üten, bie

anbern Sdjiffe gu beleudjten, um nid;t ben feinblic^en 2:orpebobooten ben Eingriff

auf fic fiU erleid)tern.

Xer tufl'ifc^ = japanlid)c ßvieg. 4
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®lcid)ir)ol)I blieb baö ®e)cl)ü^feuev bev yiuffen nid)t ül)ue ©rfolg, unb

wenn wir au6) nid)t genau untenicl)tet finb, fo ift bod) fid)ev, bafj minbeftenc-

jwei, aber wal)r[d)eiulid; nodj me{)r oon ben japani)d)en 2:ovpcboboütcu ucrnidjtct

unb au^er ©efed)! i^efe^t würben, ^eren lliannjdjaften finb teilweifc oon ben

übrigen aufgenommen unb geborgen werben, teil^ ertrunfcn.

Ommert)in t)at biefc erftc irta^t nic^t nur ber japanifdjen flotte einen

gans gewaltigen 33orfpning Derfd)afft, fonbent auä) ba^ ^Heftige ber ganjen

Station war mit einem ©d)lage gefteigert. 2Benn »orber bie faum balb

jioitifierte ^enölferung üon 5lorea oielleidjt mebr su einem 'iln|d)luf} an ^Kuf^laub,

aU an bic gebauten ;3apa"«i* neigte, fo änberte fic^ bie^ im felbcn ^^lugenblicf

beinal)e jum (Gegenteil; axid) ben St)inefen gegenüber mufjte e3 bas 3lnfet)en

3apan^ ebenfo fteigern, wie baöjenige 9^if}(anbö minbern. Jür fie felbft be=

beutete biefer gro^e 5Infangeerfolg, einen bebeutenben materiellen unb moralifc^cn

Gewinn, ^er ^Hmbii^ ber gewaltigen, unbefiegbaren 3Wad)t war ben iKuffen,

wenigften^ jur ©ee, oerloren gegangen. 3Benn biefe nun auc^ in ber ^^^reffe

mit (5ntviiftung auf ba» bi'ilfvliftige '-öcrfabren eine^ näd)tlid)en 'Eingriffe ol)ne

üorl)ergel)enbe JRrieg5erflän nj l)inweifen, fo fonnte man fid) gleiri)wol)l eine§

gewiffen ^;|3effimi$muö ber oberften Seitung ber rufrifd)en Seeftreitfräfte gegen»

über nid)t erwet)ren. "3)a^ man mit ber ^JDii)glid)feit eine« 2;orpcboboot§-

ongriff§ gered)net l)atte, ging au^ bcm 3tusbringen ber 2:orpebofd)ul3ne^e t)eroor,

wcld)c aber wie gefagt bie Sd)iffe nid)t poUftönbig berften. ^U^er fonnte aber,

felbft wenn biefe Unterlaffungsfünbe nid)t begangen werben wäre, üorauf wiffen,

ba^ bic 'Jie^fd)ueibeüorrid)tungen ber iapanifd)en (flotte nic^t funftionieren würbenV

^Jll^ einziger ^reujer uerfal) bie „^^allaba" ben UJor^oftenbienft üor ber iReebe,

wät)renb eine ganje ^(nja^l oon folc^en Schiffen eine bid)te Hette unter fteter

Senu^ung it)rer ©djeinwerfer ^tten bilben muffen.

©in Dorfid)tiger @efd)waberfüt)rer hätte fid) auc^ bamit nidjt begnügt,

fonbem er wäre mit feinen (2djlad}tfd)iffen unb ^reujern bei (Sinbrud) ber

^unfell)eit ober fd)on wäl)renb ber 3:nge§ftunben auf bie l)ol)e ©ee l)inau§'

gefal)ren unb f)ätte bort bei oöllig gelöfd)ten unb abgeblenbeten iiid)tern wäl)renb

ber 5f|ad)t mit I)äufiger wed)felnben Surfen unb l)ol)er ^at)rtgefd)winbigfeit ge*

!reu5t. ^a§ ift ein ganj anbereg 2)ing unb erfd)wert 2;orpebobooten auf§

3lu^erfte, it)ren ^^einb ju finben unb aud) iljn ansugreifen. ©in fold)e§ S3er*

fat)ven fe^t ein ausgebilbetcS unb in ftc^ „eingefat)rene§" — wie ber

3^ad)mann fagt — @efd)waber üoraug, beffen ^ommanbanten unb 58efa^ungen
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im Saufe !rieg§mä^ig abgel)a(tener j^neben§nmnöocr berartige Sagen mit it)ren

ßJefatiren unb ben SJUttetn, biefen entgegenzutreten, burcf) @rfat)rung f'ennen

gelernt I)aben. 3)Zan fann anne{)men, ba^ ba§ ruffifd)e ©efc^maber imftanbe

gemefen märe, biefen 2tnforberungen p entfpred)en. ^ie .^afeneinfaf)rt {)ätte

man burd) einige leidste f^^atir^euge, burd) auf beiben (Seiten am Ufer auf*

geftettte ©d)einmerfer unb bie ^afenbatterie, eoentuell aucf) nod) burd) eine

Dorgetegte 9}hnenfperre mäf)renb ber 9^ad)t5eit au§reid)enb fd^ü^en fönnen.

^an i)at nun befonberä t)on ruffifd)er (Seite ^apan oorgeroorfen, ha^ e§

Die ^einbfeligfeiten ofjne formelle 5^rieg§erf{örung begonnen unb bamit ha§

SSöIferred^t oerle^t ober fic^ oon Dovn{)eretn au^er^alb be^felben gefteltt ):)ahi.

2Bir t)aben bereite meiter Dorn unferer 5lnfid)t über bie ed)t afiattfJ)e 'S)oppet=

§üngigfeit be§ 33riefe§, rce(d)er bie japanifd)e 2lbbrud)§note begleitete, Slu^brudt

üertiel)en. 2tber bie Stii^n ber 9^ilterlid)feit finb t)erfd)munben. Sind) ber

53uren!rieg, ber gried)ifd):=tür!ifd)e, ber fpanifd)==am«rifanifd)e unb enblid) ber

japanifd)-d)inefifdje unb au|3erbem eine gan§e diäije oon ©eefriegen früf)erer

Reiten mürben of)ne Dorl)erge^enbe formelle ^riegSerflärung begonnen.

®ic ^rieg§er!lärung, biefe moberne Ummanbtung be§ alten ?^eljbebrief§,

fommt praftifd) mo^I nur in foId)en Ratten nod) §ur Slnmenbung, mo man

burd) fie feinen fid) fonft barbietenben 23 orteil fat)ren tä^t, mie überhaupt ha§

ritterlid)e SOloment bem Kriege gänslic^ abl)anben gekommen ift. ^ür ben

mobernen ©ee!rieg fommt aber nod) ein befonberer unb midjtiger ^unft f)in5u:

Der SRoment ber überrafdjung. %a^ f)eutige ^rieg§fd)iff fonn mit einer

(Sd)neUigfeit oon Drt §u Drt gelangen, mit rce(d)er bie S3ercegungen üon Sanb=

truppen nid)t ^u üergleid)en finb, t)on ber aud) bie alten ©egelfd)iffe meit ent=

fernt marcn, benn fie blieben oon SOßinb unb SBetter, abgefel)en oon ber oiet

geringeren ©efc^roinbigfeit, in bebeutenb l)öl)erem ©rabe abt)ängig. 'S)er rein

militärifd)e Qxücd ber (Streitfräfte im Kriege ift bie 3Sernid)tung be§ @egner§,

bafür bilbet bie Überrafd)ung eine ber tt)id)tigften ®f)ancen, meil fie i^n un*

oorbereitet finbet.

%\xx ben (Srfolg oon 2;orpebofaf)r5eugen ift biefe§ SHoment ber überrafd)*

ung oon gan§ befonberer Sidjtigfeit, benn of)ne fie rcirb e§ biefen 3^at)r§eugen

in ber 9Regel fet)r fd)mer fein, forgfältigen 93orfid)t§ma^regeln unb ber mit

biefen oerbunbenen 5lbrcet)r gu begegnen. ®§ mag ba^infte^en, ob bie Japaner

genau orientiert waren, ha^ man ruffifd}erfeit§ feinen Singriff oermutete; xvai)X'

fc^einlic^ ift e§ nic^t, benn eg lagen, moUen mir bie 23erl)ältniffe objeftio be=

4*
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trad)ten, feine ^Injeic^en füv bicje 3(nnal)mc mx, iju ©egenteil/ Vorbereitungen

würben getroffen, unb ber %e\)Ux wax lebiglid) ber, ba^ fie nur Ijolb getroffen

rourbcn. ©§ max anö) unmogUd) für bie japani)d)en 3d)iffe, am 'Jiad)mittag

über 5tbenb be§ 8. Februar 5u roiffen, ob ba§ ruffiid)e @efd)iünber im C^afen

oon ^'lort ^2lrt{)ur lag. 3Benn e§ auc^ am Jage oort)er ba nod) gefe^en xvax,

fo blieb bod) ftet§ bie ^JOiöglid)feit, bafe c« bei ^inbrud) ber ^unfelbeit ^afen

unb 9?eebc uerlie^. ^a^ ber japanifd)e 3lbmiral mit mehreren 3Jiöglid)feiten

Kuiürdie Kauallerie beie|3t ein mandfchurifdies Dorf.

(920(1) einer ^^otograp^le.)

red)nete, ge^t aud) fd)on barausJ tieroor, ba$ er bie eine ?^Iottiüe feiner Jorpebo«

boote nac^ bem nat)ege(egenen ruffifd)en ^anbetsfjofen Dainv) fd)icfte, mie mir

eingangs erroäfinten. ^iefe "Soote fmb übrigens unoerrid)teter Badje roieber

äurücEgefa'f)ren, iia in ber 33ud)t oon ^alnr) fid) fein ein.yge^ ruffifd)e§ flrieg§=

fd)iff befanb. ^mmert)in barf man rcoljl annef)men, ba§ bie japanifdjen 3ee=

Offiziere fid) n)äf)renb ber legten ^af)re burd) Spionage unb legitime 33eob=

adjtungen ein fad)tid)e§ unb objeftioeg Urteil ni(^t nur über ben 2(u5bilbung§-

ftanb be§ ruffifdjen ^erfonal§, fonbern aud) über ben Umfang unb ben ^^^a^t
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ber 3(u§bilbung§programme unb beren ®urrf)füt)rung gebilbet t)aben; t(f) !omme

auf biefen ^^unft in einem ber folgenben Kapitel nod) ausführlich) surücf, unb

mü \)kv nur anbeuten, ha^ bie Überrafcbung nic^t nur im äöefen h^§ Storpebo-

boots: liegt fonbern and) angeficl)t§ ber ben Japanern befannten ruffif(i)en SSer=

bältniffe ganj befonberen ©rfolg oerfprad). ®a e§ fid) nun, wie gefagt in

ben Kriegen ber S^eujeit nicl)t um Sorbeerfränge unb ^eftreben, fonbern vor

allem um materielle ©üter t)anbelt fo mürbe n)ot)l feine Station, beren Streit-

fräfte im gegebenen 5tugenbli(f oollftänbig frf)lagbereit finb, biefen 2lugenblicf

öerfäumen rcoüen. ®ie§ bürfte aud) benen einleud)ten, rceld)e in Unterlaffung

oorget)enber ^riegSerflärung eine ^n!orre!tl)eit erbliden, menn fie fiel) bie @rö|3e

beg in jener ^aä)i erjielten @rfolge§ oergegenmärttgen. ©ie foftete ben S^^uffen

bi§ gu i^rer 2ßieberl)erftellung smei gro^e (Sd)lad)tfd)iffe unb §n)ar gerabe bie

mobernften, am ftärlften armierten unb am üoöfommenften gepanzerten. '2)a

im ganjen bie ruffifd)e flotte in Dftafien fieben ©d)lad)tf(^iffe säl)tte, fo be=

beutete ba§ einen 5lu§fall non über ein SSiertel ber @efamtmad)t. Sluf ber

anbern Seite erl)ielten bie Japaner, rceld)e über fed);§ moberne unb jum

größten Xeil benen ber 9\uffen qualitatio roeit überlegene ©d)lad)tfd)iffe oer*

fügten, bamit ein abfolute§ Übergen:)id)t. ©o mußten bie ?^olgen biefeS SluS-

falle§ fiel), folange hk uon ben japanifc^en Storpebo§ getroffenen ©c^iffe nid)t

roieber aftion5fäl)ig maren ober fic^ nid)t üon anberraärt§ SSerftärlungen

berbeifdjaffen liefen, für bie ^rinjipien ber ruffifd)en ^rieg§fül)rung in gans

l)erüorragenbem 9Jlaf5e geltenb mad)en. S5}ir werben im weiteren 93erlaufe

be§ 5^riege§ feben, ba^ biefe ?^olgen für bie nnct)fte ^cit fogar befttmmenb

maren.

^n ber ©d)ilberung be§ Überfalls ^aben mir an ber ^anb ber gur Qät

Dorliegenben 9fZad)rid)ten un§ möglicl)fter Objeltioität befleißigt. (B§ mürbe

ein falfd)er ©d)luß fein, ouf ©runb biefe§ aJlißerfolge§ bie ruffifd)e O^lotte

al§ minbermertig gegenüber ber fapanifdien p be5eid)nen, benn bie 3Sor=

bebingungen waren oerfd)ieben:

®ie le^tere mar nid)t nur bereit, fonbern für ein Unterne{)men vorbereitet,

welches nur glüden fonnte, wenn ber ruffifc^e 2lbmiral md)i§ üon ber 2lbfid)t

al)nte. SOIan mog nun barüber ftreiten fönnen, ob ha§ ruffifd)e @efd)waber,

tro^bem bie HriegSerllärung nod) nid)t erfolgt war, auf alle ©oentualitäten

^ätte üorbereitet fein muffen, — in ber ruffifd)en ^reffe ift biefe 9^ot-

wenbigfeit übrigen^ mit großer ©c^ärfe betont unb ber bamalige
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@ef(^n»abevd)ef, 5lbmival ©tnvE, abgelöft luovben —
, icbenfaUä fann

nid)t beftritten luevben, ba^ bev Überfall nur gelang, well man eben glaubte,

nid)t fold)e ©leigniffe norfeben 5u muffen. 55ic Veiftung^fäbigfeit ber vuffifd)en

©eeoffi.^iere unb iD?annfd)aften an unb für fid) roirb bamit nid)t benibvt. ^ie

fpäteren 2;orpeboboot§angriffe ber Japaner gegen bie oor ^^^ort ^^htl)uv liegenbcn

©d)iffe finb fämttid) glänjenb abgeferlagen worben, unb feitbem ^^bmiral 9Jla»

tavoro fürjlic^ ben Oberbcfet)! über bie rufftfd)en ©eeftreitfräfie übernommen

Der ruilifche Kreuzer .Pallada'.

- (9}ac^ einer ^^otograpl^te.)

[)at, mad)t fic^ ein frifd)er, energifd)er 3w9 "i^b eine ^nitiatioe bemerfbar,

welche 9iu^lanb ju ben beften Sriuartungen bered)tigt.

äßerfen wir nun einen furzen ^(icf auf bie 2;orpebofat)r,^euge, welche

fid) it)rer 3lufgabe fo erfolgreid) ertebigt t)atten. 2Boüen rcir \\)vm Xijp genau

bejeid)nen, fo muffen fte ju ber i^Iaffe gered)net werben, roeld)e man in g^ranfreid)

unb ®ng(anb al§ 2;orpeboboot6äerftörer ober S^orpeboboot^jdger bejeidjnet. SJJZit

benen unferer flotte üerglidjen, entfpvedjen fie in manchen fünften unfern

neuen großen ^odjfee-J^orpebobooten. Sie bcfi^en 2)epfacement§ uon runb
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3U0 3:onnen, eine iiüminelle ©efdjiüinbigfeit uon 30 tn§ 31 knoten uub finb

auf ben englifdjen Söerften non ^arroiü unb Xi)ornr)croft gebaut. ®a man

iDof)I im ^inblicE auf i^re 2(ufgaben alg 2;orpeboboüt§§erftörer if)re Slrtiüerie

für ein fo f'(eine§ '5af)r§eug unoeiljättnilmd^tg ftar! gemarf)t f)at, führen fie

nur jmei ^^orpeboau^fto^rofjre, mäl}renb bie beutfcfjen bereu brei befi^en.

(Sigentümlid) finb bie 9]amen, meiere bie Japaner biefen g^atirjeugen beigelegt

I)aben; rcir finben barunter fold)e mie „SJlorgennebel", „9JlorgenmüI!e", „^aufcn^

molfe", „Slbenbnebcl" unb „^JJorgentau".

* *
*

@ine fpäter in bie C)ffenttirf)feit gelangte ^arftellung be§ närf)tlirf)en

S^orpebobootsangriffs am 8. ^-ebvuar mag hiermit nachgetragen fein, ©ie

f(f)eint Don einer auf ber ?^totte eingefdjifften ^^erfönlid)feit I)ersurüf)ren, me(d)e

jebod) bem gaujen (^inbrud nadj fein Seeoffizier ift. ^k\^v ©emätjr^mann,

beffen ^arftetlung im „Journal be ©aint "»Petersibourg" üeröffentUc^t roorben

ifi fdjilbert bie Situation ungefähr folgenberma^en:

,/ilin 3(bcnb bes 8. gebruar oegen 9 Uf)r t)ot jur Übung ein Eingriff ruffi[d)er oou

'3;;alm) Jommenber 2;orpeboboote auf ba§ oor ^ort 2(vtt)ur liegcube ®efd)ii)aber ftatt^

gefunbcn. 'XaSfelbe foK fef)r fad)gemäf3 au§gefül)rt unb oortrefflirf) gelungen fein. Un-

gefn{}r um 9J^itternad)t «erUe^en bie Sorpeboboote ben ^afen üon ^ort 2lrtl)ur, um
löicber i[)ren Stanbort in %ahn) einsuneljmen. %a bie Übung beenbet mar, mürbe bie

{^reiroad)e an $8orb ber Sdjiffe jur 3?u()e gefd)idt, unb e§ ift nid)t au§gefd)(offen, ba^ aud)

ein Seil ber Dffijiere, me(d)e uie((eid)t i'anbmot)nungen befa^en, uon ^orb gegangen finb.

'2)ie „^alloba" lag au^erljatb ber anbern ©d)iffe, unb ber Kommanbant t)ielt fid) nod)

eine 36itlang nad) bem Eingriff auf ber S^ommanbobrüde auf. ^lö^Iid) erblidte er fid)

uä^ernbe meipe unb rote l'id;l?r übereinanber, eine ß^ft^Ji^n^^^fteltung, meld)e bem @in=

lauffignal ber ruffifd)en S^orpeboboote entfprad). 'iDie 5al)r3euge, meldte anfang§ biefe

£id)ter trugen, begannen barauf üerfd)iebene anbere ^nfönimenftetlungen non meinen unb

roten Sid)tern gu geigen, al§ ob fie mit ber ©ignatftation oon ^ort 2lrtt)ur fignalifieren

rooüten. %k Signalftation antwortete jebod) ftet§ mit bem Qiid)en, meld)e§ bebeutet:

nid)t oerftanben. %k§ mad)te ben Stommanbanten aufmertfam unb er beobad)tete fd)arf

bie fid) nät)ernben j^a()r5euge. ^lö^Ud) bemertte er, ba^ e§ Storpeboboote roaren, unb

i^re ©d)ornftcine fid) nad^ :^ai)i unb Stnorbnung oöUig oon benen ber ruffifc^en unter-

fd)ieben ®r lief? fofort bie ganje S)iannfd)aft alormieren, bie @efd)ü^e laben unb auf

bie 93oote f(^ie^en. ©leid) bavauf naf)men „Dietoifan" unb „ßefaremitfd)" ba§ g^euer auf.

@§ mirb hierauf uon ben brei Sorpebofcf)üffen erjätilt unb ba^ bie burd)

bie ©jptofion emporgemorfene SBaffergarbe bi;§ über bie Slommanbobrüde ber

„^aüaba" ()inaufgefpri^t fei.

'tHaä) biefer ^arfteltung traben olfo bie bluffen tatfäd)tid) nid)t im ent=

fernteften baran gebadjt, ba^ bie ?5^einbfetigf'eiten uon iapanifc{)er ©eite fdjon

eröffne't rcerben ti3nnten. 2)ie 2:orpebofd;u^ne^e finb nur §ur Übung auggebrad)t
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inovben, unb bie „^allaba" ^at allem 2Infd)em' nad) wie bie anbeten ©c{)iffe

üöv hinter gelegen iinb md)t, rote id) in ber obigen ©d)itberung angenommen

c .1

*= Q

^ «
3 s;

:§

()abe, üov ber 9icebc gefveujt. SEaS bie Slbme^r be§ Stngriffe^ betrifft, fo mirb

man bem 33eric^t entgegen mol)l meiter annet)men muffen, ba^ bie Storpebobootc

and) von ber „'^Pallaba" erft f^euer erf)oIten fiaben, nad^bem fic ganj in ber

2)er vufflfdj ^ jopanlfcfte Äricfl, 5



:;i Tor ".Huolnud) bc9 Stvio(\c§.

'Jiäbe ongelaiu^t luavon, bc;,icl)Hiuv5iuci)e ihre tccbüfie alu^ccKbcn liatten, bonn

man muf? bo^ ^oUicnbc bcbenfoü: e§ lunv eine buntle "JJad)! iinb bor Hommmi-

baut gab erft ben ^efel)! jum 'Jllannieren, als er bic 3d)oruftcine ber fiel)

im()ernbeu 'iBoote genau als( nid)tru))i|"d)cn Jorvebcbooten gehörig feftgefleÜt

Jjatte. ®ic ^oote fönnen atfo in jenem ^JWoment nid)t met)r weit fortgeioe)en

fein. S3om ©eben bes! SllarmfignalS ober bi« jum erften 8d)u^, äumal auf

fd)uc(Ifa!)renbe Jorpeboboote, perge!)t immerbin eine iHeit)e oon ^J'Jinuten, unb

u)df)reub biefer unrb ein 2'orpeboboot, weldie^ in einer "^Dlinute feine 800 m
jurücflegt, fd)üu Uingft auf lHngriff;?entfornung beraugefouuuen fein.

3m übrigen fei s\i bcr Jäufd)ung burd) bie 3ignale bemerlt, bafe im

Kriege auf jebe? 2;orpebofaf)rjeug, meld)esJ nid)t fd)on auf meite Gntfernung fid)

ganj jroeifcllo^ al^ 5ur eigenen "^^artei gel)örig auc^iueifen fann, fofort fd)arf

gefd)offen wirb, ta^ ber rufrifd)e 5{ommanbant aii&i ber 5Infid)t mar, .^eigen

feine 3Jiaf?naI)mcn, ebenfo bemiefen biefe bie 2:atfad)e, bafi meber ,/).Millaba" nod)

bie anboren 3d)iffe an einen feinblid)en 'Eingriff norl^er nid)t gebad)t l)alten.



Die Kämpfe üor Port flrtöur und Cfd!)emulpo.

Selbuerftänblid) alarmierte ber näd)tlicl)e Singriff nicl)t nur bie ©d)iffe,

fonbern bie ganje Oarnifon unb bie umliegenben ^eftung§merfe t)on ^^ort

3(rt^ur; a(Ie§ rourbe in 5irieg6bereitfd)aft gefegt, SJIunition an bie Mftengef(^ül3e

gefrf)afft unb bie SRannfd)aften bereiteten fid) ^ur W)m^i)x weiterer feinblid)er

Eingriffe vox. ällan füllte firf) nirf)t getäufrf)t f)aben, h^nn !aum mar am

anbern SJlorgen bie Dämmerung gemid)en, a[§ in langer l)atbfrei§förmiger

9?eil)e eine gro^e 5tnj^a'^l japanifc^er S^reu^er au^erl)a(b ber ^i^^t>^ oon ^^ort

3lrtl)ur erfd)ienen. ^Diefe ^reu§er be^mecJten augenfd)einlicl) nur, bie im .^afen

Uegenben ruffifrf)en ©d)iffe genau 5u übermalten, unb nor allem bem fjinter

il)nen auf t)ol)er ©ee ftc^enben }apanifd)en, au§ ben ftärlften Sinienfc^iffen ^n-

fammengefe^tcn @efcl)maber fofort burd) ©ignale §u melben, menn etrca bie

ruffifd)en ^inienfdjiffe ausliefen, bamit biefe§ ben letjteren fofort bie ©djlac^t

anbieten ober bie ^Jiuffen baju Urningen fonnte. ^ad) bem, wa§ an 9lad)rict)ten

befannt gercorben ift, gingen aud) tatfäd)lidj bie unuerletjten rufftfdjen ©d)iffe

Slnl'er auf unb oerlie^en bie 9^eebe, jebod) nur, um bie ^^reujer p nertreiben

ober menn möglid) ^u üernid)ten; Dielleid)t t)aben fie aud) erft ben ^afen üer=

laffen, uac^bem bie Slüftenbefeftigungen oline ©rfolg i)erfud)t l)atten, bie teurer

5u uertreiben. 2)iefe jogen fid) natürlid) cor ber Übermad)t ^urürf unb fdjloffen

an it)re Sd)lad)tfd)iffe t)eran, meiere i{)rerfeit§ ungefäumt ^nx§ auf ha§ ruffifd)e

@efd)maber na()men unb ein l)eftige§ O^euer bei anfänglich allerbing§ fet)r großer

(Sntfernung auf baöfelbe cri)ffneten. "^er ruffifdje Slbmiral beabfid)tigte aber

nid)t, fid) ^ur ($ntfd)eibung§fcl)lad)t §u ftellen, unb 50g fiel) üor bem iapanifd)en

@ro§ mieber foraeit jurüd, ta^ ber nad)fotgenbe B^einb aud) üon ben Slüften=

gefd)üt3en unter mirtfame§ Steuer genommen rcerben fonnte. ^er fd)on mel)r=

fa^ genannte an 33orb ber „(Columbia" befinblid)e Slugenjeuge bef)auptet, bie

^1 apaner l)ätten anfangt it)r 3^euer l)auptfäd)lid^ auf bie brei in ber legten

"iladjt fd)mer befdjäbigten unb nat)e ber @infat)rt jum ^afen auf ben ©tranb

gefegten (3d;iffe gerid)tet, eine Slngabe, roeld)e mo{)l leinen Slnfprud) l}at, be=

fonbcrä ernft genommen 5U merben; eei mu^te oielme^r in erfter Sinie ^id

unb Slugenmerl ber japauifdjen (£cl)iffe fein, bie nod) in üollem 9)ia^e fampf=^

unb af'tion6fäl)igen rnffifdjcn Sdjiffe §u befd)icfien. S5?a§ fonft biefer 33e=

5*
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obQrf)ter, n)elrf)er fein O^adjmann lüor, über bic '^reffrejultate beiber '^L^avteien

— jumal ber S^luffen — gefagt Ijat, fann nic^t al§ juüerläffig bctradjtet lueiben,

benn bie 53eobarf)tung auf |o weite Entfernungen roic ^ter, roeld)e buid)id)nittlirf)

minbeften^ 5000 m betragen Men, ift au^erorbentlic^ frf)U)ierig. "Diefeä (:§eferf)t

f)at im ganjen nur ungefähr eine balbe 3tunbe gebauert unb mu^ auf beiben

6eiten mit großer ^eftigfeit geführt iporben fein. Seinen U>erlauf luirb man

Blick auf ein KQItenfort von Port Arthur.

(9Iac^ einer ^tiotograp^ie.)

fid) ungefät)r in folgenber 'Äeife üorjufteUen tjaben. ^n aufgelijfter Crbnung, atfo

in langer lÖinie mit weiten Stbftänben untereinanber, bewegten fid) bie ruffifd)en

©c^iffc in einer foId)en (Entfernung oon ber 9teebe unb Mfte it)reg ^rieg§»

f)afen§, ba^ bic t)od)geIegenen Stranb« unb S3ergbatterien über fie roegfeuern

fonnten, ol^ne fte ju gefäbrben. 5000 m oon ben (Sd)iffen gered)net nad)

ber t)of)en ©ec p bampfte cbenfo, in langer aufgelöfter i^inie, bie jnpanifd)c

3(otte. ^n Bewegung hielten fid; bie @d)iffe f)auptfäd)lid) besioegen, weil fie

ftillUegenb bem ©egner ein unberoeglidjcg unb bamit bebeutenb teid)ter ju
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treffenbeg Qki geboten f)ätten. 3tu^erbem ift bei einem ©(^iffSoerbanbe bie

^eraegung notiuenbig, roetl nur fie ein genaues Onnef)aIten ber Drbnung unb

ber SIbftänbe ermöglicht. Siegen ©d)iffe beraegungSloS, b. f). o{)ne eine be=

ftimmte, burd) bie Strbeit ber 9Jlafd)inen berairfte gaf)rtgefd)tt)inbigfeit auf bem

Söaffer, fo treiben fie burcf) Söinb unb «Strömung fteuerloS burd)einanber, fo

ha^ ber ^-all eintreten !ann, bo^ ein§ ta^, ^euer be§ anbern masüert, b. \).

Schweres Kültengefchü^ in einem Oltfoit wn Port Arthur.

{'Rad) einer 513()ot09vap£)ie.)

5iüifcf)en if)m unb bem ^einbe liegt, ha§ au^en befinblic^e alfo nicf)t fd)ie^en

t'ann. 2(u^erbem mu^ man ha§ f^^otgenbe bebenfen: ber @efrf)roaberd)ef roiü

fid) bem ^^einbe nur h\§ §u einer gemiffen Entfernung nät)ern, au^er^alb berer er

fid^ bis je^t befinbet; er lä^t alfo fein ©efc^raaber in breiter Sinie, ben ^ug ber

(Srf)iffe bem ^einbe §ugefe^rt, auf biefen ^ubampfen. Söä^renb biefer ^eriobc

birefter 3(nnäf)erung treten fämtlict)e @efcf)ü^e in 2;ätigt'eit, lüelrf^e nad) üorn

feuern tonnen, unb bn§ finb bei Sinienfdjiffen oor altem bie beiben fd)n)eren 30,5 cm=
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Slanonen be§ Dorbevcn ^^l^^anjerturnifli unb ein 2:ei( ber ®c)d)ütH' mittleren S^a-

liber^o. 'Jlact) einiger 3^it ift nun bie ©renje erreid)t, ienjeits berer ber @e*

)ct)iüabercf)ef ein S^erroeilen feiner @cl)iffe nid)t für ratfam eract)tet, unb beei^

luegen o,ibt er ba§ oignal, linf?-- ober recf)t'?um ,^1 mad)en. ^"sft bie« "lllianöücr

au^gefü^rt, fo fat)reii bie i2d)iffe nid)t niel)r nebeneinnnber, fonbcrn bintoroiu-

anber. Sie nntjem fid) nirf)t mel)r beut geinbe, fonbern entfernen fid) feitlid)

üon i^m, e§ feuern nic^t mel)r nur bie ©efc^ü^e, welche in ber i)iid)tung nad)

oorn, alfo ber Säng§rid)tung bc§ (Sd)iffee( in 2:ätigfeit treten fönnen, fonbern

alte nad) ber Sreitfeite pcnuenbbaren. 2)ie§ finb forool)! bie bciben fd)nieren

®efd)ü^e bes oorberen "^^anjerturmä, aB and) bie be5 hinteren. 'J)luf3erbem bie

-Oälfte ber gefaniten ^i)iitte(artiUerie. 4l^dt)renb bie 3d)iffe nun fo weiter

banipfen, fann bie ^Kid)tung nad) bem Jveinbe ju fd)ri'ig merben, unb ba e?

leicht einleuchtet, ba$ e§ am günftigften ift, wenn fie fenfredjt bleibt, fo muffen

fic je^t eine voUe .^et)rnicnbung mad)en unb auf annä()ernb bemfelben 5lurfe

roieber prücfbampfen, wobei fic bann bem (Gegner bie anbere 'ikeitfcite ju=

brcbcn. ^ies wäre ungefähr basi ouf einen ftillliegenben APi"b in ^Jlnwenbung

foimneube iserfabren, "iBewegt fid) biefer aud), wie evi bov ruffifd)e (^iofd)waber

tat, unb biefc? hatte natürlid) biefelben ('•3runbfäHe ,^u befolgen, um fein ,"vcuer

in m6glid)ft wirffamer "ilieife ,sur (Geltung ju bringen, fo beeinfluffcn fid) beibe

C^i^efd)waber in ifjren Üöewegungen gegenfeitig; bie ein.selnen ^JJianöoer laffen

fich be^balb naturgemäß nid)t befd)reiben ober oermuten, jeboch u)irb ber l'efer

nad) bem gegebenen fd)ematifd)en '53eifpie( )"id) ungefähr uorfteüen fönnen, wie

fid) eine berartige 'i^efd)ieHung auf gro^e (Entfernungen abfpiclt.

Xic leid)ten 5lreujer ber ^^sapaner unb il)re 2:orpebofal)r,^euge l)a{{m fid)

hinter bie Sd)lad)tlinie surücfgejogen, um nor bem ^euer ber 9iuffen, bem fie

mit Grfolg ju begegnen nic^t imftanbe waren, ftd)er ju fein, ^a machten nun

einige ruffifd)e Äreujer burch einen fühnen 2>orfto^ ben '-öerfud), um bie 'J^tügel

ber japanifchen @chlad)tfd)ifflinie herumzugehen unb beren leid)te (Streitfräfte

anzugreifen; befonberö l)at fid) hierbei ber Äreujer „'::)iowicf", ein fehr fd)nelle£!,

aber in ber SOBafferlinie nid)t gepanzertes Schiff, h^i'^oi'i^etan; für fein fühnes

unb fchneibiges '^^erhalten würbe ber 5^ommanbant mit bem ©eorgsfreuj befo=

riert. Dh biefe 33orftö^e »on Erfolg begleitet würben, b. h- SSerle^ungen

iapanifd)er ^ahrjeugc jur ?5o(ge hatten, ift nid)t befannt, jebod) würben fowohl

ber „9]owicE" wie a\id) bie beiben anberen nicht gepanzerten Kreuzer „^Isfolb"

unb „^iana" burch japanifd)e Granaten getroffen unb wohl nid)t unwefentlich
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nerlet^. 5?on ben vu[fifcf)eu 3d)(arf)tfd)iifen fott bie „'^^^ottauia" fd^iuere '^e=

ld)äbitiiuiu]en erlitten \)aben. ®ie au§ ^apan ftammenben ^Oiad)rid)ten be-

l)Qupteten anfangs, i^v ©efc^tuaber ):)ahe überl)aupt feine ^i^erlufte ober 33e=

fd)äbigunc5en erlitten. ©d)ien bie§ üon t)orn{)erein frf)on fet)r §n)eifel{)aft, fo

rcäre e^, roenn bie 9'lad)ric^t auf 2öat)rf)eit berut)t I)ätte, ganj unerftärlii^ ge=

roefen, ha^ ba§ japanifd)e @efd)rcaber nidjt nä{)er al§ auf 5000 m :^erangel)en

wollte. 3tuf fo gro^e (Entfernungen fonnten fie rcof)! ha§ eine ober anbcre ruffifd)e

2d)iff treffen unb befd)äbigen, i)iel{eid)t aud) einen Iei(^ten S^reujer au^er ©efedjt

fe^en, aber niemals bie Öinienfd)iffe, beren SBafferlinie unb fd)n)eren @efd)ü^e burd)

ftarfen ^^^an^er geberft finb. @ine @ntfd)eibung l)erbei5ufüt)ren ift t)ielmel)r nur auf

Entfernungen unter 2000 m möglid), unb rcenn bie Japaner auf biefe t)er==

5i^teten, ja, fie ni(i)t einmal anbat)nten, fo I)aben fie o^m ^i^eifet i^rc guten

©rünbe getjabt. 3)lan inirb in ber 2lnnat)me nid)t fe^l ge^en, ba^ befonber^

bie ruffifdjen 5lüftenfort§ fid) al§ anwerft gefä()rtid)e ©egner erroiefen f)aben.

^iefe finb mit mobernen unb meittragenben @efd)ü^en in großer SInjat)! au§=

gerüftet. @§ fommt Ijinju, ha^ ein großer S^eil ber f^'ort§ t)od) an ben bergen

liegt, meldje ben |)afen üon ^^ort 3lrtt)ur umgeben, alfo beträd)t(id) über b^m

Sßafferfpiegel erl)aben finb. 53efc{)ie^en fie ©d)iffe, fo feuern fie oon oben nad)

unten, unb je näf)er bie -©d)iffe fommen, befto größer roirb ber Sßinfel biefer

9fiid)tung nai^ unten, ^riegefdjiffe unb auc^ bie ftärfften (Sd)lad)tfd)iffe finb

aber mit fd)it)erem '»^an^er nur an i(}ren fenfred;ten äußeren ©eitenmänben

gefd)üt^t, mäbrenb bie ©d)iffträume nad) oben gu an ^anjer nur ba§

^^anjerbecf ober beren groei aufmeifen, beffen ©tärfe im allgemeinen 75 mm
nid)t überfd)reitet. ^^iäbert fid) nun ein St^iff big auf eine gemiffe @ntfer=

nung, beren ®rö^e oon ber ^öt)e ber Mftenbatterie abl)ängt, biefer, fo ift flar,

ha^ it)re (^efd)offe, menn fie rid)tig gezielt finb, nid)t gegen ben ftarfen ©eiten-

panjer be§ ©d)iffe§ treffen, fonbern üon oben auf ba§ ®ecf fd)lag^n. ©ine

fo 5ur äöirfung fommenbe fd)mere (^3ranate rcirb nid)t nur bie oberen '3)ed§

Dödig burd)fd)(agen (benn ba§ ^^an^erbec! liegt erft in ber SBafferlinie), fonbern

aud) in ben ©d)iff§räumen eine ganj gemaltige S3ermüftung anrid)ten. ^yül)rt

fie ber ßufalt o^av in ben nad^ oben offenen ©d)ad)t ber 9Jiafd)inen, fo werben

it)re ©prengftüde an6) t)ier grofien ©d)aben anrid)ten unb bie 9)iafd)ine au^er

53etrieb fe^en fönnen. '2)a§felbe gilt uon ben fd)meren @efd)ü^türmen, meld)e

nad) oben ^u nur einen rec^t leid)ten "»panser tragen unb ben in ben oberen

^ec!§ befinblic^en 5tafematten ber iÜlittelartillerie. @§ ift banad) mo^l be-
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flreiflirf), baß ber japani)ri)e 3lbinival feine 3d)iffe nid)t ber »erciniciten Sir=

fiuu^ bcs ni)fi[d)en rsie)cf)UHibeit^ unb ber .Vluftenfortv! an^^fct^cn itiolUo.

^ie ^lapancr socjen )id) nlfo sxmid, unb fomeit ftd) und) bein "Olad)vid)tcn=

materiol überfet)en laßt, erlitten 'i^efd)äbiflun9en: bn§ ^3d)lad)tfd)iff „^uji", bic

beiben großen ^^anäevfreu,\ev „O^tttc" unb „^afunio", fowie i)ielleid)t ned) ein

fleiner ^reu.^er unb jroei 2;orpeboboote. ^ic iapanifd)c ^^lottc banipfte bann auf

bie t)ot)e ©ee t)inau§ unb würbe uon ^^^ort ^httjur au^ nid)t mel)r ijefe^en. %ud)

am folc^enben 2ac\( ^^'\qW fie fid) nid)t. (5ö war ot)ne ^i^HMfel nid)t riditiii, t>a^

bie ;:)hiffen nid)t irenigften? einige )d)nene .VUeu,^er ober Jorpebofabr.^uge hinter

bem Aeinbe t)er)djic!ten, um il)m auf ben J^erfen ,m» bleiben — natüvlid) außer

3d)ußweitc — unb fo bie in ^ort 5(rt!)ur Derfammelten 3treitfräfte auf bem

fiaufenben über 3tanbort unb 5Uir^ ber iapani)d)en 3tx-eitfräfte ju balten.

Jut man bie§, fo ift man Dor Übenafd)ungen gefid)ert. Xie nif[ifd)en 3d)iffe

jogen fid) auf bie 9ieebe »on '^nn-t 'i?lrtl)ur .^urücf, unb bie befdiäbigten 3d)iffe

gingen in ben ^v^nnenhafen, bis auf ben „'^etuifan", weld)en man, wie oben

gejagt, oor unb etunv? ioitlidi nor bcv (^-infiilnt Himimi liou.

Das 6cfcft)t Dor Cftöfmulpo-

SB'xx muffen je^t roieber um einige ^agc jurücfgteifen. ßu 9lnfang war

gefagt worbcn, baß jugteid) mit ber japanifd)en 3d)lad)tflotte am «. Jyebruar

Xruppentran^Sporte auliliefen, um teil§ nad) Jyufan unb ^yiafampl)o, teils na6)

ber *öud)t oon 2fd)emulpo s\i bampfen. ^er nad) 3:fd)cmulpo beftimmte

3:ransiport, beffen Umfang nad) Kämpfern wir nid)t fennen, fam am 5(benb

be§ 8. Februar üor bor nad) bem Orte genannten 9ieebe an. "i^ort begegnete

it)nen ba§ ruffifd)c alte Kanonenboot „.Koreje^". (S^ befanben fic^ nämlid), wal)r=

fdjeiulic^ fd)on feit einer 9?eit)e oon 2^agcn, ^wei ruff!fd)e Schiffe auf ber 3nnen=

reebe uon 2fd)emutpo: ber große .Kreuzer „Sarjag" unb ber genannte „Kore-

jetj". 3» weldien ^werfen biefe Sd)iffe bier ftationiert worben finb, ift nid)t

ganj f'lar, nod) u)eniger flar, warum fie nid)t redjtsoitig ,^un'irfgerufen u>uvben.

©ie Ratten eine fold)e 9Md)rid)t bei fofortiger 3lu5fenbung eine§ Äreujerg

ober ^^orpeboboots uon ^ort 3lrtl)ur nad) bem Slbbrud) ber biploma=

tifd)en 33e§iet)ungen obne ßn'ßif^^ "i^^) erl)atten fönnen, jebod) !aum über

Sanb, ba fid) bie 2;elegrapl)enteitung wot)l in ben .^änben ber Japaner be

fanb, ober nid)t für bie 9iuffen benutzbar war. (Sid)er ift jebenfotl§, ha^ bie

ruffifd)eu Sdjiffe feine 3ll)nung l^atten, baß eine Eröffnung ber ^^einbfeligfciten
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in na1)er 3(u§ftrf)t [tanb. ®a^ ber „^oreje^" an jenem 5(benb auslief, n)irb

barin feine Urfad)e t)at)en, ba^ er eine gri)^ere 2(nfamm(ung von ©rf)iffen

f)evanfommen faf) unb firf) orientieren raoKte, roeldje:» i^re 3ujammenfel3ung

unb i()re uorau5fid)tlicf)en 3wec!e feien. 33ei biefer @e(egent)eit nun, beljoupten

bie Japaner, f)Qbe ber „^oreje^", beoor man if)m gegenüber irgenb eine feinb=

feüge 2(bfi(^t gezeigt ^ätte, auf iapanifd)e ^orpeboboote gefeuert, unb ba biefe^

am 9]ad)mittag be§ 8. ^^ebruar, alfo 10 ©tunben üor bem näd)ttirf)en Überfall

in ^^ort 2(rtf)ur, gefd)at), fo nef)men fie biefen unfontrollierbaren erften ©dju^

be§ „Storeje^" al^ ben erften ©d)U§ be§ Slriege^ überf)aupt an, unb beuten

i^n batjin au§, ha^ nidjt fie, fonbern bie 9^uffen hk g^einbfeügfeiten o^m

^rieg§erf(ärung begonnen f)ätten. ®iefe SSerfion ift ja fo fabenfdjeinig, ba^

e§ faum ber dJlü^e Iof)nt, fie ^u miberlegen. 3lber anbrerfeit^ tritt ber afia=

tifd)e ßt)arafter in if)r fo tiax t)en)or, ha^ e§ nic^t unintereffant fd)eint, fid)

bie Situation ju oergegenroärtigen.

2)er japanifd)e ^Truppentransport ' würbe t)on einem Doßftänbigen @e=

fd)n)aber begleitet, me(cf)e5 fid) unter bem ^ommanbo be§ 2lbmirat§ Uriu be=

fanb unb au;§ folgenben (Sd)iffen sufammengefe^t mar: bem ^angerfreu^er

„2(fama", hcn fleinen ^reujern „9kniroa", „Xda6)i\)o", „3^fc^ir)oba", bem

2(üifo „9)lijafo", einem Kanonenboot unb fed)§ Storpebobooten.

*2)ie „5(fama" ift ein oöllig moberner ^an^erfreujer oon beinahe 10 000

Sonnen ^eplacentent, 21 5?noten @efrf)minbigfeit unb einer 9trmierung oon

oier fd)meren 20,3 cm^öefdjü^en unb üier^e^n mittleren 5^aliberä. 3Son ben

fleinen Kreuzern fül)ren ^roei je grcei fcl)raere 26 cm = (Befd)ü^e. @§ fonnte

alfo ber „Sloreje^", rceld)er gänslid) ungepangert ift unb nur ein 2)eplacement

üon 1300 2:onnen befi^t, gar nic^t baran benfen, fic^ aud) nur mit einem

einzigen aller biefer ©c^iffe, üielleid)t aufgenommen bem einen 2loifo, p meffen.

®§ märe eine gan§ jrcecflofe unb fo törid)te ^erau§forberung gemefen, baf3

man fie feinem Kommanbanten zutrauen fann. Dl)ne ^tf^ifel rairb fpäter

einmanbfrei feftgeftellt rcerben, rcie e§ fid) mit bem erften ©d)u^ t)erl)alten

t)at, aber aud) wenn 'i)a§ 5^anonenboot it)n mirflic^ abgegeben ^i^ab^, fo gel)t

barau§ nod) feineSmegS t)erüor, ba^ e§ bamit bie ^einbfeligfeiten begann.

2Sielmel)r ift meit n)at)rfd)einlid)er, ha^ ber japanifd)e 5lbmiral, al§ er h^n

„Koreje^" oon 2;fd)emulpo ^erau§fommen fat), einem ober smei Storpebobooten

burd) (Signal ^efel)l gab, i^m entgegen gu bampfen unb il)n burd) Storpebo§

5um (Sinfen §u bringen. 'S)er „Koreje^" ^at bann bie für jeben f^ad)mann

3)er rufftfd) = japantfc^e Ärieß. 6
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ganj unuerfcnnbaren, bcm Eingriff oorau^gefienben iDianöuer ber Jovpcboboote

erfannt unb auf fie gcfd)0)'fen, bann umgebrcht unb fid) fouornb auf bie innere

9f{eebe von 2:)d)emutpo jurücfgeiogcn.

%üx bie nun folgenbc Sd)ilbevung be§ @efed)tc5 unb bie ju beffen i^er=

ftänbnig nötige Henntni§ be§ 3d)aupla^e5 fei auf bie nebenftel)enbe Starte oer^

lüiefen. '3)aö japanifc^c @efd)U)aber mit bem ilraneport folgte bem „Storeje^"

nid)t in bie fdjmalc (5infat)rt t)inein, ba bie 2)unfen)eit bereits! begann, fonbern

anferte lüätjrenb bcr 9lad)t brausen, unb jmar in ber Ginfabrt an ber Stelle,

iüeld)e in ber .Harte burd) uier gro^e unb brei fleine 3d)iffe be5eid)net ift.

„^oreje^" legte fid) bei bem großen kreujer „Sarjag" ju 5lnfer. 'Jim anbern

'9,)Kn-gcn erhielten bie ruffifd)cn Sd)iffe bie 'vilufforberung uon bem 'Jlbmiral

Uriu, ben ^)afen ju oerlaffen, fonft mürbe er fie mit feinen 3d)iffen auf ihrem

3luferpla^ angreifen. 3)ic Grflärung für bie 'Jlufforberung ift iüol)l t)auptfäd)lid)

barin ju fudjen, ba§ bid)t neben „Äoreje^" unb „Iffiarjag" nod) mehrere Siriegö=

fd)iffe neutraler ^lationen lagen, unter anberem berenglifd)c SUeujer „!Jalbot",

ber franjöfifdje „^^^aöcal" unb ber italienifd)e „Glba". Xiefe wollte er natürlid)

nid)t burd) bie @ranaten feiner 3d)iffc gefäl)rben. 2)ie 5larte jeigt, bap bie

ruffifd)en 3d)iffe, menn fie biefer 21ufforberung folgten, burd) bie (5nge ber

(Sinfahrt gejmungen waren, bid)t an bem japanifd)en (^3e[d)iüaber uorbei ju

bampfen, ihnen alfo bcr Untergang gemip mar. "»)hd)t!3beftomeniger lichteten

fie einige Stunben fpäter bie "JUnfer, machten flar jum C^efed)t unb traten unter

ben .^längen ber ruffifd)en 'Jiationalhi)mne ben Jobesmarfd) an. ^er „Sarjag"

üoran, l)inter ihm „iloreje^"; uielleicht höt ber 5lommanbant be§ „'Sarjag"

gehofft, burd) bie überaus grope @cfd)minbigfeit feines; Sd)iffe5 noch fi"c (£hance

jur iHettung ju h^^^"- ^^^ «"Sarjag", weld)er ein Xeplacement üon 6ü00

Tonnen befa^, gehörte nämlich mit einer 9Jiarimalgefd)iüinbigfeit uon über

23 knoten ju ben fd)neUften überhaupt ejiftierenben Ärieg5fd)iffen. (Sr mar in

2(merifa gebaut morbcn, trug eine Slrinierung oon jroölf 15 cm=@efd)ü^en unb

eine 5ln5af)l fleinercr Kaliber; fein S^lumpf mar aber nicht nur in ber SBaffcr^

linie, fonbern überhaupt ungefd)ü^t unb ohne ieglid)en "^pan^er, nur ein hori.^on^

talc§ ^anjerbect fd)ü^te bie über bie 3Bafferlinie emporragcnben 9Jiafd)inen unb

Reffet gegen oon oben !ommenbe ©ranatfptitter unb ein gepanjerter ^urm

ben Äommanbanten. Xk @efcf)ü^e ftanben fämtlicf) auf bem Oberbecf unb t)on

il)nen roarcn nur üier, welche paarmeife auf ber S3a(f unb am ^ecf ftanben,

burch bitten @d)ilb oom 15 cm @tär!e gefchü^t. :Sebenfall§ geben bie viX'
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ö|fentlid}ten ^-(ottenalmanadig unb ©fi^jen be§ «Sc^iffa biefeu ®rf)u^ an. ®ie[e

^]?an5erfd)ilbe [inb aber fe{)r f(cm, nad) {)inten p offen unb wa§ ha§ Söidjtigfte

ift, fte fte{)en oben auf bem ^ed, fe^en fic^ aber nid)t nad) unten bi§ unter bie

Söafferlinie fort. ©§ ift bie§ ein ^e^Ier, n)eld)er auf bieten, aud) einigen

älteren beutfd)en Sd}iffen c}emad)t raorben ift unb be§t)a(b {)icr ai§ fold)er er=

Skizze zum Gefecht üor Cfchemulpo.

(^ie 9eftvtd)flten Oebiete flnb 9Batten, blc bei (^bbi trorten liegen.)

f(ürt rcerben foll. SBerben unter einem berart montierten @efcl)ü^ (3d)iptei(e,

mögen e§ nun fenfredete Sßänbe ober ^ecE§ fein, burd) ©ronatfeuer jerftört, fo

ge^en baburd) bem @efd)ü^ mit feinem ^an5erfd)ilb bie Stufen oerloren, unb

e^ ftür§t entmeber nad) imten ober neigt fic^ fo ftarf nad) einer ©eite, ha^ e§

meber bebient merben, nod) fd)te§en t'ann. '2)ie fämt(id)en anbern ©efd)ü^e ftanben
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Biick auf den ßafen von Cfdicmulpo.

iJlad) einer ^?bo!0)iropt)ic.

in bcr '-i)icii)'citc uiiD luaven uöUii^ uni^ciüjul)t, nad) vuj|iid)en ^Incjabcn )oc\av ol)iie

leid)te ''^Naii5ev)d)ilbe. 3(ud) bicfc luürben bem „"iü^arjacV' nllcrbingsi nid}t'? cjenütjt

()abcn, beim i()re Stärfc beträgt in allen ^DJnrinen burd)iueg nid)t nicl)r nl^

ljöd)ften§ 1—3 cm, tann alfo nnr gegen Jeuer uon ^yjQid)üiengen)e()ren 1)ecfung geben,

^njroifdjen Ijatteu and) bic iapani[d)en 5Uieg£ifd)iffe Uax ^um ®e[ed)t

gemad)t unb Iid)tctcn bie 2lnfer aU man bemerfte, ba^ bie ^hiffen auslaufen

iDotlten. 3lbnüral Uriu, roeld)cr fid) an 'Borb be§ ^-^ianjertreujerä „5tfama" be=

fanb, üe^ Hiellinie formieren, b, l). bie anberen Sdjiffe mit ''ilusnatjme ber

2;orpebobootc festen fid), mit einigen bunbert iDietern Slbftanb oon Sd)iff ,^u

@d)iff, l)inter ber „Slfama". Xas ©efc^roabcr naljm langfame §af)rt auf, um

manüDrierfäl)ig ju fein. 'Die 9)iannfd)aften luben bie @efd)ü^e ber ©teuerborb^

feiten unb fo erroartete man bie beiben Cpfer, roeldjc fid) mit ber ^öd)ften

®efd)rcinbigfeit il)rer 9Jiafd)inen, meldje atlerbing§ ber „^öarjag" nad) bem „^tore-

je^" ermäßigen mu^te, bamit le^terer im ftanbe märe i^m ju folgen, näl)erten.

2ßie bie ^artenffijje jeigt, ful)ren bie ^jopaner il)nen nic^t entgegen, fonbern

rid)teten i^ren Äurg ebenfalls au§ ber ©infaljrt tjerau^ nad) ber l)ol)en ©ee ju,

fut)ren nur langfamer, fo ba^ fic fid) oon ben ruffifd^en ©d)iffen ein{)olen
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liefen. ^ie§ mar eine n)ot)I überlegte 9J?aJ3nat)me, benn einerfeit§ mußten ja

bie 9^uffen f)erau§, unb wmn 2(bmirat Uriu innert entgegengefatjreu wäre, fo

t)ätte er nad) bem ^affiereu roieber mit feinem @efcf)n)aber 5^ef)rt marf)en unb

t)inter() erlaufen muffen. 3tbgefel}en oon bem f)ierau§ folgenbem 9flad)tei(, ba^

bie bluffen einen 33orfprung gemonnen !^ätten, ift e§ auc^ artiKeriftifd) fel)r

üicl günftiger, menn man einen frf)rcä(f)eren @egner auf gleid)taufenbem ^urfe

bc[d)iefjt, a(5 mit großer ©efdjminbigfeit on i()m üorbei ju fal)ren, benn

Cfdiemulpo.

(^aä) einet ^f)ot09rapJ)ie.)

aud), menn biefe§ 93orbeifaf)ren mit. (angfamer ^a{)rt gefd)iel}t, fo mirb ba§

eigentlid)e ^^affieren bod) bebeutenb fdjueKer, rceil ber ©egner nad) bei:

anbern ©eite fä[)rt. @§ ift genau berfelbe ^atl, rcie rcenn gmei @ifenbaf)n§üge

in entgegengefe^ter 9fiid)tung aneinanber vorbeifahren, aud) bie ©efdjroinbigfeit

if)re§ ^affieren§ ift gleid) ber ©umme ber ®efd)minbig!eiten jebe§ einzelnen.

Huf gteid)em ^irfe mie bie S^luffen laufenb, fonnte bagegen ber japanifd)e Slbmiral

bie ®efd)n)inbigfeit feiner ©d)iffe genau nad) berjenigen ber 9?uffen regeln,

unb e§ leud)tet ein, ha^, menn ^roei ©c^iffe mit genau gleid;er @efd)n)inbigfeit
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nebcneinanbcr t)erfQt)rcn, fie immer in berfflben ^Hid)tung jiueinnnbcr bleiben,

folglich t>a^ 3d)ief?en von einem auf ba§ onbere ebenfo leid)t unb bequem ift,

roic roenn beibe ftiU logen.

Ungefät)v auf eine Entfernung üon 4000 m begannen bie japanifd^en

(Sd)iffe auf ben „^Barjag" t>a^ Jyeuer ju eröffnen, roäbronb „Morejet^" aU 'tta^

ungefäl)rlid)erc ber beiben Sd)iffe jiemlid) unbead)tet gelaffen unirbe. Ü}ian

I)at roat)rfd)ein[id) bie 33efürd)tung get)abt, ber „ÜBarjag" fönne fid) üielleid)t bod)

nod) burd) '^(ujuu^ung feiner t)ot)en ®efd)ioinbigfcit auf bie See l)inau§ retten,

unb fonjentrierte be§roegen ba§ ^euer auf biefcn Äreujer. ®ie 'öerid)te über

(Sin5ett)eiten biefer Sd)Iad)t flammen größtenteils, jebenfaüS roaS bie "lOJanöuer

ber £d)iffc anlangt, oon einem englifd)en Horrefponbenten ber „Xailn 'JDiail".

SBenn man and) feinen 'Einlaß t)at, baran ju jroeifeln, bap biefer 'Jlugen,^euge

na^ beftem 2öiffen feine (Sinbructe luiebergab, fo mufj bod) auf ber anbeven

(Seite berücffid)tigt werben, ba^ er fein 3)iarinefad)mann ift unb man wirb

nic^t umt)in fönnen, ba§ Don il)m entworfene *iiilb l)ier unb ba ttroa^ ju änbern.

S)er japanifdje Äreujer „3lfama" begann juerft ba§ Jyeuer mit feinen fd)weren

unb mittleren Wefd)ü^en, bie anberen Sd)iffe folgten. 3Begen ber anfangt

großen Entfernung ift man in fold)en fällen genötigt, juerft langfam ju feuern,

unb beobachtet mit (^ernrol)ren nad) jebem 3d)uf3, ob bie (Granate uor bem

^iel einfdjlägt, ober über basfclbe wegfliegt, ober aber ein 2ircffer ift, ebenfo

ob fie feitlid) nad) red)t§ ober linfS oorbei gel)t. @g ift bie§ natürlid) oon

großer 'JBid)tigfeit, benn abgefel)en baoon, ba^ man ben Jyeinb treffen unb bie

teuere SJiunition nid)t nu^loS in§ ^Jfi}affer werfen will, braud)t man biefc ^e^

obadjtungen ber @efd)o^auffd)läge aud) beSwegen, bamit bie Cffixiere unb

Unteroffijiere fid) forrigieren, b. l). bie J^el)ler wieber gut madjen fönnen. 2)ie

Einleitung eine§ foldjen @efd)ü^feuer§ auf einem großen ©c^iff fann man fid)

ungefät)r in fotgenber Sßeife oorftellen; aU 33eifpiel wollen wir ben oorberen

'»Panjerturm eine§ großen ^reujerS annel)men. ^er .Qommanbant be§ ©d)iffe§

ert)ält r>om ^atterieoffi^ier, weldjcm befanntlid) bie gefamte ^Irtiüerie be§

(5d)iffe§ unterftellt ift, mit allen S!}lannfd)aften, Cffisteren unb Unteroffizieren, bie

3)2elbung, ba^ bie @efd)ü^e fertig pm feuern finb, ha^ hk SJ^unition^trans-

portDorrid)tungen fid) in 33ctrieb befinben, furj alles, wa§ jur @efed)t5bereitung

ber @efd)ü^e get)ört, flar ift. 2)er ^ommanbant entwicfelt bem SlrtiUerieoffijier

barauf furj, in welker SGBeifc er beabfic^tigt, ben ^einb unter Steuer ju ne{)men,

weld)e 2:aftif er Dorau5fid)tlid) beginnen will; natürli^ fann bie§ alles nur in
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großen S^W^^ angebeutet rcerben, benn unüorf)erge[et)cne 33en)egungen be§ @eg=

ners madjen and) ben fdjonften unb forgfättigften ^(an ju nid)te. ®er S3atterie=

Offizier fe^t bem iiommanbanten au§etnanbei\ auf n)etd)e (Entfernung er ben

^Beginn be§ ^-euer^ für am oorteiIf)afteften {)ält unb mac^t it)m feine 93orf(J)(äge,

wdd)t @efd)o^art er in ben üerfd)iebenen ^t)afen be§ @efed)t§ für am graerf*

mä^igften erad)tet. ®§ ift bie§ (entere eine rec^t n)id)tige S'^age, benn moberne

@efd)ü^e befi^en eine gan§e 9^eit)e t)erfd)iebener @efd)o^arten, bereu jebe it)ren

beftimmten S^ed ^at 2)a in htn fpäteren ©reigniffen be§ ^riege§ un§ biefer

^unft maf)rfd)einlid) nod) öfter ^u if)rer Beurteilung in '^xüq^ fommen mirb,

fo fei f)ier eine fteine 3(bfd)it)eifung geftattet. ^ebe§ fd)n)ere unb mittlere @e=

fd)ü^ befi^t in feinem SRunitionguorrat ©ranaten, ^on^ergranaten unb ^alb=

Panzergranaten, au^erbem noc^ in ben meiften 9}larinen ©t)rapneK§. ®ie ©ranate

meift bie befanntc, in ifjrem ^auptteil 5t)linbrifd)e unb nad) üorne p mit ge=

runbeter ©pi^e auelaufenbe ^orm auf. ^t)re Sänge ift jebod) größer di§ fid)

ber Saie im aügemeinen üor§ufte(ten pflegt; man bemi^t fie nad) S^alibern unb

e§ fommt üor, baf? eine moberne ©ranate eine Sänge von brei bi§ t)ier Kalibern

I)at. 3Sergegenn)ärtigen mir ung, ma§ ha§ bebeutet, fo mürbe fid) bie Sänge

einer üier Slaüber langen ©rauate, me(d)e ju einem 30 cm=@efd)ü^ getjört, auf

30 mal 4 gteid) 1,20 m betaufen. 2)ie ©ranoten finb in i{)rem Innern i)of)t

unb mit ©prengftoffen angefüllt, unb §mar unterfd)eibet mon t)ier jmei Unter=

arten, nämüd) bie gemöt)nlid)e ©ranate unb bie Sprenggranate. ®ie geraöf)n=

lic^e ©ranate ift mit grobförnigem ©d)mar5pu(oer gefüllt unb an i{)rem einen

©übe befinbet fid) ein fet)r finnreid) fonftruierter ^ünber, meld^er in ^ätigfeit

tritt, fobatb ba§ fliegenbe ©efd)o^ plö^(id) in feiner Bat)n aufgef)atten mirb.

^ann fd)(ägt ber ^ü^^^ft^ol)! aus bem ^ünber in bie ©prengtabung unb biefe

zertrümmert bie ©ranate in eine gro^e Slngaf)! üon ©tüdten unb ©plittern,

roeld)e mit ungel^eurer ©emalt nad) alten ©eiten umt) erflieg en. ®iefe ©emalt

ift fo gro^, ha^ bie ©türfe nid)t nur 9Jienfd)en töten, fonbern aud) ftäf)(erne

2öänbe eineg ©c^iffe^ burd)fd)lagen, ftäf)(erne ^ed'ftü^en unb Baffen fortreiten

unb Saffeten auc^ großer ©efd)ü^e mit all ifiren fomplizierten 9Jled)ani§men

au^er Betrieb fe^en fönnen. ^ie ©prenggranate unterfd)eibet fid) oon ber

gen)öl)nlid)en ©ronate baburd), ba^ fie nid)t mit gemö^nlid^em ^utoer, fonbern

mit einem mobernen ©prengftoff gefüllt ift. 2tt§ 9^amen eine§ fold)en ©preng=

ftoffe§ ift un§ au§ bem afrifanifd)en Kriege fpegiell ba§ Si)bbit befannt. 2tu^er=

bem \)ai man nod) oerfd)iebene d)emifd)e ^^iföw^i^^^f^^wngen, befannt al§ 9^10=
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Rudirdies Kanonenboot .Korefe^".

borit, Gfrofit ufiü. ^er Untcvfcijieb in ber Spvengwirfnng ift ber, ha% fid)

biefc mobcrne ©pvenglabung, lüeun fic burd) bcn @t«^ ober ben i^ünber juv

(Syplofion gebrQd)t roivb, mit unget)eurer ©efc^iüinbigfcit, üiel fdjnedev al§ ba§

^^uloev, in @a§ ocvronnbelt. 2)ie ©eroalt bicfeä öafe^, in feinem ^-öeftreben

fid) au^jubebnen, ift bann fo gro0, ba^ bQ§ ®efd)o§ in ganji fleine, beinal)e

ftaubäbnlid)e 3ptittcr nu^einonber gefprengt mirb. ^iefe felbft rtd)tcn infolge-

beffen nur einen fet)r geringen 3d)aben an, unb bic ÜÖirfung ber Sprenggvanate

berut)t auf bem ©to^ unb '^xud ber @afe, unb bie finb, roie man nad) ben

3at)Ireid)en 93erfuc^en gegen alte ©d)iffe unb marfierte j^eftunggroerfe me\% größer

alg bie irgcnb cine§ onberen @efd)offe5. ^e nad) bem Äaliber ber Spreng^

granate ridjtet fid) bie @rö§e ber fogenannten 3^^'"ö^'"U"9^5one, b. t). beö

Umheifeg, in iüeld)em bosi frepierenbe ©efd)o§ burd) bie (Seiualt feiner @afe

a\lc§ üernid)tet unb megfegt. ®s fommt nun bie '»ponjergranate, biefe foU oor

allem, roie if)r 9]ame fagt, ben ^anjer bes feinbüd)en (2d)iffe§ burd)(öd)ern ober

8erbred)en. ©ie befte^t au§ ge!)ärtetcm unb gefd)miebetem ©tat)t unb enbet

üom in einer fd)arfen ©pi^e, roeld)e feinen 3ünber trügt. 5lud) beft^t fie feine

©prengtabung unb nur einen ganj fteinen ^obtroum in i^rem :i)nnern, rceldjer

burd) bie .^erfteltung§roeife bebingt ift. 2)ie ©ta{)Igranaten ftetten fd)on an

unb für fid) eine 5trt 5tunftroerf bar, benn fie muffen mit ber größten ©org=
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Ruflifdier Kreuzer „Warjag",

fnlt im ?}lateriQl burd)geQrbeitet rcerben. @§ ift genau gu berecljnen, wie if)re

^orm geftoltet werben unb i()re Sinien oevtaufen muffen, bamit fie für ba§

^urd;fd)lagen von "^Pan^ern nm günftigften finb. ©oId)e ^;pan§ergranaten be^

[i^en aber nur bie fdjmeren unb mittleren ©efcfjülje, roä^renb bk {(einen k-

biglid) ©ranaten feuern fönnen. ^n ber ^albpanjergranate enbtid) t)at man

uerfudjt, bie SSorjüge ber ©ranate unb be§ ^^anjergefd^offe^ §u vereinigen, ©ie ift

ebenfo mie bie erftere au^erorbentlid) ftarf get)a(ten unb pmat il)re (3pil5e in

maffinem Sta()I, n)ä()renb anbererfeit§ i()r ;3nnere§ in einem gröfseren ^of)(raum

eine oprengtabung ent()ä(t. 9Jlan benft fid) if)re 'iBirt'unggroeife in ber 2(rt,

ba^ bie ©pi^e ein Stüd' in ben ^anjer f)ineinbringen foK, bann bie (Spreng^

labung, ba§ @efd)o§ erptobiert unb bamit ben nid)t burd}fd;(agenen %di be§

'^onjers burd) 3^^^'^iB^" jerftört. SOBir merben fpäter nod) auf biefen (5iegen=

ftanb jurüdEfomnten.

©egen ben „^ßarjag" unb „5?oreje^" fann natürlid^ nur bie ©ranate

bejm. oprenggranate in Setrad)t fommen, ha bie 3d)iffe, rcie oben au§gefü{)rt,

beinal)e gänjlic^ of)ne ^^anjer finb, unb ber Dor()anbene an§ geringer (Entfernung

aud) burd) eine fd)n)ere Granate burc^fd)tagen roerben fann. ©benfo ptten

auf^ ©^rapnellg jur 2(niüenbung fommen fönnen, b. f). .r^ülfen in ber üb(id)en

(^ranatform, meldje in ber Suft über bem feinblidjcn ©d)iff planen unb bann

Ter vuififcf) = japanif cfie Äricg
'
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eine grofie 'ütn.'iat)! bleierner ober ftäblernor ituc^eln barmif lievalnallcn laifen.

^iefe finb n^er^in(^§ nur tmftanbe ältenjcljon ju töten unb üicUeicl)t eine jianj

bünne Slalilivanb 5U burc()lod)ern, ohne aber weitere ^^erftoruni^^fraft ju befitjcn.

3brapnel(§ würben bei Jfdjemulpo uon t)en japonifd)on 3d)iffen mit cjutem (5rfoIc(e

Derroanbt unb f^max gegen bie cor 1)id ftebenben i^eute. Übert)aupt lag t)om artine=

riftifd)cn ®efirf)t6punfte au§ bie Sad)c siemlid) einfad), ^n einem .Kampfe

,Vüild)en großen "'^^an5erfd)iffen fann bagegen bie möge .vemlid) fd)unerig unnben,

nield)e ®eid)ofiart man anmonben roill unb muft. ^^luf gro^e Entfernungen,

barunter oerftebl man )üld)c über 4000 m, t)at man bei bem l)eutigen 3tanbe

ber "ipanjertedinif md) mii ben fdiroerften «Statjlgranaten feine ^^ln«sfid)t, ben

birfen i^onjer fcinblid)er Sd)iffe ,yi burd)jd)lagen. 'iiMll man alfo [d)on fo früti

bas ^euer eröffnen, fo fann man fic^ nur Grfolge oerfpredien, roenn man bie

oberen leid)t ober gor md)t gepanzerten Jeilc bc3 Sd)iffeS trifft, in biefen

iiiieberum mürbe eine Stablgranate fet)r roenig 3d)aben anrid)ten, lueil fic

eben nur ein runbe^ Sod) fdilägt; be?balb beginnt man ftete mit Ohanaten

ober 3prenggrauaten. ^iefe bürfen natürlid) nid)t gegen ftarf gepanzerte Jeile

treffen, roeil fie an ber 5lu^enfläd)e be§ ^anjers frepieren ober 5erbred)en unb

ihre 3tüdte ofme Sirfung ins ^^affer fallen.

3lud) in biefer ^infic^t alfo bebingt bas J^euev auf gro^e ©ntfernungen

eine febr genaue 3c^ie§au6bi(bung ber Unteroffiziere unb genaue ftenntni^^ ber

hier furj aueeinnnbergefe^ten ^vattoren. Üidhern fic^ nun bie fämpfenben

Sd)iffe ober @e)d)iiiaber fo meit, bofj bie Xurd)fc^lag^>traft ber öe|d)offe

genügt, um and) gegen ben 3Bafferltnienpan,zer bes ^einbe§ luirffam ju fein, fo

roirb, jebenfalls für einige ®efc^ü^e, ein 2öed)fel in ber Öefdjofjart geboten fein,

inbem biefe bann nur nod) mit ©tal)tgranaten feuern. (£$ fommt aber nod) eine

5^iomplifation hinzu. 3)}an \:)at in neuefter 3cit bas fogenannte .(lappengefd)oj^

erfunben, meld)e6 an 2)urd)fd)lag«fraft gan,z bebeutenb ber gemöhnlidjen 3taht=

grannte überlegen ift. 3oll biee; zur 93ermenbung fommen, fo mirb ani bie

3pi^e ber gemöhnli^en 3tal)lgronote eine fogenannte ka\)\iQ von n)eid)em (iifen

aufgefegt unb bo§ ®efd)o^ bann fo uerfeuert. 2;t)eoretifd) erflärt man fid)

bie mirflic^ ganj auffallenbc ^urd)fd}tag5fraft infolge jenes fleinen ©tücfd)eu

(5ifen§ fo, \)a^ beim Sluftreffen auf bie Dberflädje be§ ^anzerg bie ^appe einen

großen 3:eil ber fid) burd) ben 3to^ eutmicfclnbcn ungel)euren .^i^e abforbiert,

baburd) bie eigenttid)e 3pi^e bes @efd)offe5 norm 3d}metzen bemaljrt unb

bie j^ät)ig!eit, in ben ^rten '']>anzer einzubringen, erhalt, ^^i? jet^t ift aber nod)
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her 9tad)tei( ber Stoppe ber, ba|3 fie bie ^urd)fd)(atj5f'vaft nur bann evt)öl}t,

luenn fie unter einem 2öin!e( auf ben ganger auftrifft, beffeu 9flid)tung um

nid)t me(ir a(§ 20 @rab oon ber fenfrerf)ten abn)eid)t. ^Dlan fief)t alfo, inie

fet)r fid) bie bie üerfd)iebenen @efd)ü^e fommanbierenben Offiziere in jebem

3}?üment genau unb fc^nell überlegen muffen, n)e[d)e @efd}ü^art fie pr 2Intt)enbung

bringen rooüen. ^aju fommt, ha^ hk @efd]offe n)äf)renb be§ @efed)t§ je nad)

ber Sd)neüigfeit be§ ^-euer§ (aufenb au§ ben 3}hinition§räumen burdj t)r)brau(ifd)e

5(uf§üge an has @efd)ü^ beförbert werben muffen, benn e§ ift unmöglid),

@efd)offe in größerer 3Jlen(;',e neben bem @efd)ü^ §u lagern, einmal, wiii fein

"^(a^ ift, unb ferner roegen ber ©efatir, rüäd)e in ber 9Jlög(id)feit liegt, ha^ ein

einfcfilagenb-eS feinblid}e§ ©efc^o^ ober ein ©ranatfptitter eine umfangreid)e

(Srplofion bernorrufen mürben, ^ie Seute, rce(d)e unten im 9J?unition§raume

ftef)en, muffen alfo beftänbig burd) 3:eIepl)on ober ©prad)ro{)r ^efefjle er{)alten,

meW)e @efd)o^art unb mk üiet @efd)offe Don jeber fie jebeSmat in ben 2(uf=

jug legen unb mit i^m an haB @efd)ül^ beförbern füllen, ^m 9^af)fampfe rairb

üf)ne ^tt^eifel auc^ nidjt üon aikn @efd)ü^en mit berfetben ©efc^o^art gefdjoffen

werben, DieHeid)t lä^t man jroei ber fd)iüeren Kanonen nur auf bie SOBaffer^

Unie unb bie ftarfgepanjerten @efd)ül3türme be§ ©egnerS fd)ie^en, alfo mit

otal)(granaten, n)äl)renb bie beiben anberen mit ©ranaten ober ©prenggranaten

fortfal)ren, bie leid^tgepanjerten ^afematten ober bie ungepanjerten ^erf§aufbauten

ju §erftören.

^iefe fomplijierten Überlegungen braud)ten fiel) bie ^ommanbanten unb

Ülrtillerie be§ japanifdjen @efd)maber§ bei 2;fd)emulpo alfo nic^t p machen. dJlan

l)atte einen beinat)e melirlofen ^-einb üor fid), meldjer burd) ha§ ^^a^nuaffer

ge^mungen mar, einen beftimmten ^ur§ ^u laufen, fo ba^ man bie für am

jmedmä^igften gel)altene Entfernung, au§ ber man il)n befd)ie^en fonnte, ju

mahlen unb gu benu^en imftanbe mar. 2)emgemä^ fiel auc^ bie ^nftruftion,

au^, metd)e ber 2lrtillerieoffi§ier ben if)m unterftellten Offizieren ber 2;ürme unb

5lafematten unb SJlunitionsräume, ferner ben Unteroffizieren, meld)en befanntlic^

t)a§> eigentlid)e Qkkn unb Sc^ie^en obliegt, fet)r furj au§: ha^ ^^euer ift oor allem

auf ben „Sßarjag" ju rid)ten. ®iefe§ ©c^iff ift beinalje gänglid) ol)ne ^an^er

unb mir fönnen alfo fc^on auf fel)r meite (Entfernungen auf bie SSafferlinie zielen,

um bie bort liegenben SRafd)inen unb ^effel ju jerftören unb bem ©d)iffe

momöglid) mit unfern ©ranaten ein Sec^ beizubringen, nad)bem bie ^einbe auf

ungefät)r 4000 m l)erangel'ommen roaren. '^a§ SReffen ber Entfernung mirb
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burrf) befonbcve 5(pparate feftöefteUt unb alle lHiimiten iinebeihült unb tele=

grnpt)ifcl) ben fämtlid)en ®cjcf)ü^en übermittelt, roelc^e banad) ibv '-lUfiev ober,

toic e^ in ber 3trtiüerie bei^t, itjren 5tuffa^, einfteüen.

^ie 9lu[fen wußten, roic fd)on flefogt, genau, meldje^ 3d)ic!)al il)nen

beoorftanb. 2)ic feinblidjen Schiffe befa^en bie ungeheure nbermad)t, fie luaren

fc^rocr gepanjert, ronbrenb „iSJorjag" unb „^oreje^", auf^er beni ^]?anjerbecf be^

lieidienieier für gefallene japanifdie Soldaten in Cfdiemulpo.

(9lad) einer Sflüe oon ^r. 3}llltct«.)

erfteren, md)t ben geringften (Sd)u^ befa^en. ^er Äommanbnnt bee „^arjag"

tüoUte ben „Roreje^" nid)t imStirf) faffen, unb nu^te besroegen bie f)obe®ei"d)minbig--

!eit feinet (5d)iffes nid)t aus. ^a§ enge Ja^rroaffer, an beffen äußerem (Jnbe

ba§ japanifd)e @eid)roaber wartete, geftattet fein 5tu5n)eid)en, e§ roar alfo für

bie Äommanbanten unb Offiziere, roeld)c bie cbenfo einfache roie t)offnung§lofe

Sage überfa^cn, ber Untergang . oon oombercin geroi^. ^a^ ein,^igc, iüa§ fie

t)ätte retten fönnen, rcäre bebingungslofe Übergabe ber oct)itfe geroefen unb

ba« fonnte für einen ruf[ifd)en Cffijier natürlirf) nirf)t in '-öetrarfjt fommen.

@c^on t»or bem 3tnferlicf)ten fiatten bie 5iommanbanten f(ar (5d)iff machen
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laffen unb bie 3Sorbereitungen, bic nocf) mögUct) lüaren, getroffen, um bie SOßirfung

be§ feinbU^en ^euer§ ab§uf(i)n)ärf)en.

3lIIe brennbaren @egenftänbe, aUe§ ^olg, fofern e§ nid)t feft mit bem

(2cf)iff5förper oerbunben mar, mürbe entfernt unb entmeber über ^orb ge=

morfen, ober in ben unterften ©cf)iff§räumen tief unter ber SGBafferlinie untere

gebracht. 2(1^ fie bann bicf)t f)intereinanber t)inau§bampften, ftanben bie 3[Rann=

Leichenbegängnis gefallener Japaner in üfdiemulpo.

i^ad) einer Sfiäje Don gr. S3inter§.)

fd)aften an it)ren gelabenen @efrf)ü^en bereit jum feuern. @§ ift ja faum an-

pnebmen, ba^ bie ruffifd)en SO'Zannfrf)aften fid^ vov^ex tiax gemad^t tjaben,

mal fie ermartete.

^ie 33egriffe oon ^^an§erburrf)frf)tag§fraft unb ©prengmirfung roerbcn

if)nen fremb gemefen fein unb fie gebad)t t)aben, I)inter it)ren bünnen SBänben

unb ©d)u^fcf)ilben ebenfo fidler ju fein mie beim ©yerjieren. Um fo ^ötjer

mu^ i{)re Haltung itjuen angererf)net merben, ai§ plö^lid) ein Unmetter fiercin-

brad), mie fie c§ fid^ roof)l in feiner '>pf)antafie {)ätten träumen laffen.

9lad)bem beobacf)tet mar, mie eine 3(n5at)t japanifd^er @ranaten teitmetfe
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über ben „2Barjag" binroeggegangcn, teilroeiie uov ihm einüiefcl)lageii lyaren,

Ratten fic^ bie OßV^n^i^ ein9efd)offen unb furj nacfieinonber frepicvten ibve

@efd)üffe QÜer .<R;aliber unter bcn @e)cf)ü^mannicf)aften, burd)ldd)erten bio

©eitenroänbe be§ ©d)iffe^ unb fd)lugen aurf) nat)e bcr "Süfferlinie ein. 6ine

©ranate frepierte auf beni 'iH'>r)d)iff unb tötete ober ueruninbete alle lernte,

bie fid) bort an 2)ecf befanben. 'Ohir bie 'Sebienung be^ oorbercn Jurni

gefd)üt^e§, u»elrf)e, lüie oben gejagt, mit 15 cm [tarfem '^^onjer umgeben uuir,

blieb unuerfelirt. ®in f(f)roereö ©cfc^ofe traf in bie SBafferlinie, burd)fcl)lug

au^er ben 2lu^enn)änbcn bc8 ©d)iffee! noc^ ben lcid)t gepanj\erten Sd)ad)t, in

n)eld)em bie 3Jiunition »on ber klammer bi^ jum @efd)ü^ t)inaufgefi)rbert unrb,

i!)re Sprengftücfe brad)ten eine gro^e SJlengc uon ^JJhmition ^ur (^rplofion unb

eine t)od)auffd)lagenbe, faft ben 2:op beä (^rofemafte^ erreic^enbe flamme

loberte empor. Gin britte^ fd)iüere!g ©cfc^o^ traf bie oorbere Üonunanbobrücfe,

jerftörte fie uoUftänbig unb fe^te fic in (flammen. Um basi ^^uer ju löf(f)en

unb ferner weit bie 2;rümmer an 'il)erf i)inuntergefa(Ien maren auf bie unter

it)nen befinblid)en ©efc^ü^e unb i0?annfd)aften, muJ3te fd)on je^t ber „SBarjag"

fein J^euer auf ungefätjr äet)n äJlinuten einftellen.

®er ^ommanbant be§ „"Sarjag" fd)eint uerfud)t ju l)aben, bie ilMrtung be?

Jeuer^ baburd) etma^ ab5ufd)iüäd)en, ba§ er bem Jyeinbe balb bie eine, balb

bie anbere ©eite feine?^ iSd)iffcö 5ubrel)te. ®r ful)r alfo im ^icfS^cf, ein iDJanöoer,

ba§ einmal infofern ungünftig mar, al§ e§ bie abfolute (2d)neUigfeit ber 33ov=

roärt^bemegung uerminberte, unb anbrerfeit§ aud) beöroegen nid)* ^en beabfid)=

tigten (Jrfolg ifah^n fonnte, roeil bie 9f{eit)e ber japanifd)en (3d)iffe fUf) nunmebr

^albfrei^förmig um b''9tuffen Ijerum^og, unb fie fo uon uorne lüie uon beibeii

Seiten unter ?^euer na^m. 2)ie an 2)ecf angerid)teten SSermüftungen muffen

fürd)terlic^ geroefen fein. @§ roaren nid)t nur beibe 53rücten zertrümmert,

fonbern aud) ber ^odEmaft ftürjte l)erunter unb ber eine Sd)ornftein luurbe

üöüig ^erftört. @incr ber geretteten Offiziere fagte in feiner ©d)ilberung bes

^ampfeg, e§ fei eine iüat)rt)aftige ^öüe gemefen, mie erftarrt unb betäubt t)ätten

bie SJiannfdiaften an if)ren @efd)ü^en geftanben, fie med)anifd) roeiter bebient

unb abgefeuert; fie feien gänjlid) fd)u^lo^ bem fürd)terlid)en .^agel ber feinb=

iidji^n ©ranaten auägefe^t gemefen, n)eld)e, abgefel)en baoon, t>a^ fie uiele

Seute fofort in fleinc Stüde riffen unb töteten, bie fd)recflid)ften 2Bunben uev^

urfad)ten. 33efonbcr§ betont er einen Umftanb, meld)er in bi5l)erigen (£d)ilbe-

rungen üon (5eefd)tac^ten nod) nie ^ur ©rmäljnung gelangt ift: nämlid) bie
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g(ü[)enbe -ipi^e ber einfdjlacjenben ober bid)t an hm Seilten uorbeifliegenben ©e--

fdjoffc imb beren ©prengftücfe; biefe f)aben jebe SBunbe 5iir ^ranbrounbe ge=

mad)t. ©päteve ^eric^te eine§ SIrjteg nad^ ben eingaben ber 35evn)unbeten uoni

„'B?^arjag" beftätigen has, roa§ man bt§[)er oon ber SBirfung ber Sprenggranaten

lüupte nnb annat)m. ^n einem engen Umfreife, raet^en rair oben bie ^n-

malmung^äone nannten, üermüften fte al(e§ unb jerrei^en 9Jlenfd)en, tt)elrf)e fid)

in biefer befinben, ju Sttomen. Sine 3(n5at)t oon 9}latrofen unb ein ^ecfoffi^ier

mürben üon einer foId)en ©ranate üöüig rceggeblafen, e§ blieb feine ©pur met)r

üon if)nen übrig; non einem Offizier, ©rafen 9f|irob, fanb man nur einen 2(rm.

'J)iefe ©in^el^eiten erinnern übrigen§ an bie ^efc^ie^ung ber ^ort§ ron Safu

im :3a^re 1900; aud) {)ier §erri^ eine d)ine[ifd)e ©ranate ben ^atterieoffijier

bei beutfd)en 5lanonenboote§ „^lti§" berart, ha^ feine ©pur rm^v t)on if)m

über oon feinen Äleibungiftüden übrigblieb. 9Iu§erf)alb biefer ^one jebod^

baben fid) aud) auf bem „^^arjag" bie ©prenggranaten oon rcenig 33ernid)tung§=

fraft gezeigt, ba fie ja in eine ungef)eiire ^Olenge ganj Heiner ©tüde au§ein=

anberfliegen. ©in 9J?atrofe erbielt burd) fü(d)e fteine ©prengfplitter 120 Sßunben

unb ift trotjbem mieber ()ergefte((t raorben.

9limmt man nun nod)

bas furd)tbare ©etöfe l)in§u,

iue(c{)e§ eine ^Serftänbigung burd)

2öorte aii5fd)Iief3t, burc^ ba§

2(bfeuern ber eigenen @efd)ü^e,

burd) ha§> '^ex feinblid)en unb

bann hk 'S)etonationen ber an

33orb pla^enben ©ranaten, fo

rairb ha§ ^i(b ber ^öde, rael=

d)e§ ber ruffifd)e Offizier auf

bie ©jene anmanbte, oerftänb*

fid) unb anfd)au(id). ®ie ^ir-

fiing auf bie ruffifd)en ©eeleute,

meld)e fid)erUd) nid)t neroöS finb,

mar benn aud) bie, ha^ fie, im

aUgemeinen ü{)ne i{)re ebenfo nu^=

lüfe mie I)e(benmütige 2;ätigfeit
sig,,,p,,f,„„ ,„ B,,d eines lapanifdien Kriegsfchmes.

5U unterbred)en, taut meinten. ^iad, einet ?pf)oto9rapf)te.)

^1^^
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^iefe 3Baf)vnet)mung, it»eld)c un§ qu§ Sanbfviegen nid)t bcfannt ift, mo e^ fid)

nirf)t um au§gefprctd)en fd)rt5ad)nerüi9c Seilte t)anbelt ift t)öd)ft intereffnut. Sie

beroeift oufl neue, uon wie ungeheurem 3&evte gerabe im Seefviege neben bev

moraIifrf)en aurf) bie p^9fifrf)e Cualitöt be§ '>]?erfonat§ ift, benn mögen bie l'eute

aü6) mdf fo pflid)ttveu ibrcn med)ani]'d)en ^ienftoevriditungen meitev genügt

f)aben, fo Hegt borf) auf ber |)anb, bo^ bie Jolflen cine§ beravtigen Oievuen*

rf)ocfg auf i{)ve Seiftnngen in I)öd)ft nachteiliger Seife jur Geltung famen. ^a?

©d)iefeen unb uor allem 3»^^^ ""^ 2:reffen mu^ babmd) au^erorbentlict) be^

eintrüd)tigt roerben. — 2)a§ ^lutbab oon 2:fd)emulvo bat aber ben '-8c^

mei? geliefert, baf;

bie ru)fifd)en oee--

leute, mie früher

il)re .Hamerabcn in

j^ablreic^en Sanb-

friegen, gezeigt ba=

{m\, ^ci^ fie ju

fterben miffen, unb

fo lange fie nod)

imftanbe finb ein

(*>ilicb ,yi rubren,

n)ie beim (Sm=

.gieren bie i^nen

obliegenben Jätig=

feiten uerridjten.

(5in anbrer ruffi*

jd)er Offizier bat

nad)l)er gefagt:

„Überall mar ^ölut,

^•Blut, ^Blut, abge*

brannte ©lieber,

^erriffene iiciber

unb 3erfet3tesi

?^leifd). (5§ mar

ein furd)tbare§

Das SdiladitfchlH .fltahi-. (Snbe."

(*T2a* cincv i-fiPtOvUQribic.)



1er ruffifcf) = jQpanifd)e Krieg.
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Umev öiejeii '-iHntinliiiifien tanii es mcl)t unl^^ollU'h^uMl, ^afJ ^lo 'ii^ivliiik^

be§ ^-euer^ pom „Sni-jaci" unb „5loreje^" fleqen bie c^epanjoiten iapanijctKU 3cl)iff*

eine minimale mar. (S^ ift aderbings behauptet morben, bafi aud) ein japanifd)ev

Hreujer ^efcijäbitiungen erlitten l)abe, bicfe fönnen aber nur gering giMuefen

fein. 2)aju fommt, bafj bei bem oben evipäbnten ^üianöoer be? vu)fifd)en

.({omnianbonten, tnelrfier fein 3(^iff immer oon einer »Seite nad) ber anbeni

brel)te, feinen ('•)efrf)üt^mannfd)aften ein einic\ermafien rubige? ^ieUw beinahe ^ur

Unmöc^lidjfeil mürbe. Xa^ fie id)led)t flefd)o)fen haben, ift alfo natürlid). ^ie

v^apaner .sojien allmählid) ben .^rei? um bie ruf)"ifd)en 3d)iffe enger unb feuerten

fomit aud) auf immer geringere (Entfernungen. Äurj »or 12 U^r mittag'? unn

ha^ tVeuer eriiffnet roorben, unb eine 3tunbe fpäter jogen fid) „'JBarjag" unö

„5loreje^", nad)bem fie bie Unmögtid)foit bnid),^ufommen eingefehen hatten, miebor

nad) bem .^snneren ber ^)ieebe jurücf. „"©arjag" mar ai\d) an feinen uitalen

teilen fd)mev befd)äbigt; einer feiner 5^effel mar burd) eine C^ranate au^er

'betrieb gefegt unb ein im .^^interfd)iff au5gebrod)ene5i Jener fonntc nur baburd)

notbürftig gelöfc^t ober an weiterer 3(u§breitung uerhinbert merben, bafj man

bie t)ier befinbli^en "Olbteilungen ooU 'Saffcr laufen liefj; bie Jolge baoon mar

natürlid), ba§ ba§ Sdjiff t)!ntcn fcl)r oicl tiefer ins SBaffer hineinfant, an

1\^^aniHuierfät)igfeit unb 3d}netligfeit bebeutenb oerlor. 'iOkn fd)eint in jenem

liJbment bie Muffen nod) einmal ^ur Übergabe aufgeforbert ^u haben, aber

notürlid) uergebenü. (5in englifd)er 'i^eric^te.ftatter behauptet, ber iapanifd)e

31bmiral ^abe ben ruffifd)en Äomnmnbanten bis 4 Uhr, alfo brei Stunben,

'^ebenf^eit gegeben unb il)nen bebeutet, boj? er nad) ^^Iblauf biefer ^^eit ihre

Sd)iffe aud) aiif ber innern 'jHeebe bei Jfd)emulpo \mt> inmitten bor neutralen.

3d)i[fe nehmen ober üernid)ten merbe. (Sine 3Intmort auf biefe "Jlnerbieten ift

nid)t erfolgt, „^JSarjag" unb „^oreje^" finb bi§ in bie ^JJcih^ ih^^^ früheren ^Jlnfer^

planes gebampft unb t)aben fic^ bort hingelegt. 2)05 Jeuer mar auf beiben

Seiten unterbrod)en morben. ^-^lö^lid), es mar 4 Ul)r, fal) man fämtlic^e

'i^oote be§ „Horeje^" ju ^-ffiaffer bringen, fid) mit 30^annfd)aften füllen unb bem

„SGBarjag" jurubcrn. @inen 3)loment barauf unterbrad) ber Bonner einer (Srplofion

bie Stille, eine fdjmarje 9iaud)rcolfe umt)üllte ben „Äoreje^" unb ai^ fie fid)

uer§og, ragten nur nod) feine ^\1kften aus bem '2?>affer empor, ^er .^^ommanbaut,

uidht im ftanbe, fein Sd)iff erfolgreid) ju uerteibigen, nod) aud) ed ju retten,

l)atte e§ burd) ®nt§ünbung ber Ällunitionsoorräte in bie Suft gefpreugt, um es

nid)t in bie ^änbe ber .Jeinbe fallen 5u laffen.
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9hin fe^te ficf) bie iapQnifrf)e flotte in ^eroegung, offenbar in ber STbfidit,

ben*„Sariag" ju nefimen, unb fid) biefen mobernen ^^reuger, rcelrf)er nad)

einer angemeffenen 9?eparatur5eit raieber üöüig braucf)bar geroefen fein rcürbe,

nid)t entgegen ju laffen. ©inige japanifc^e ©d)iffe, )ebenfQlt§ rcaren c§ bie

Dorberften, eröffneten aud) rcieber rcäbrenb be§ @inlaufen§ in ben ^afen ba§

^•euer auf ben ^reu^er. 3(ber fie famen §u fpät. 2(u§ bem I)interen ^eil bec>

,/^arjag" ftieg fd)on feit einiger 3^it eine 9?aud)n)olfe empor, unb balb §üngelten

bie {)eüen flammen f)inauf. Man faf), ber ^erb be§ ^euerg befanb fid) tief

unten im <Sd)iff, unb al§ gleich barauf bie 9}lannfc^aft in booten ben „Söarjag"

oerlie^, founte man nid)t mef)r graeifeln, ha^ fein £ommanbant ju bemfelben

'^."'littel luie ber be§ „^loreje^" gegriffen i)atte. 2)ie |apanifd)en ©d)iffe fteKten

bas 3^euer ein unb gegen fed)§ U{)r abenb^, al§ ba§ ^euer bie 2Öänbe ber

-WünitionSräume glü{)enb gemad)t I)atte, befiegelte auc^ be§ „SBarjag" ©d)id=

fal eine ©ypicfion, er fanf ni(^t weit com „5^ore|e^". —
%n ber 'Bergung ber 3}iannfd)aften beteiligten fid) bie neutralen (Sd)iffe

mit größtem ©ifer, „^^a^cal", „^albot" unb „@lba" nal)men fie auf unb über=

fül)rten fie teils nad) bem fran§öfifd)en ^rieg£il)afen ©aigon an ber ^üfte oon

3nbod)ina, teil§ nad) ©d)angt)ai imb nad) ben Don ben Japanern in 2:fd)emulpo

eingerid)teten ^ofpital. ^ie 33erlufte ber 9?uffen an ^oten foUen fid) auf einen

Offizier unb 40 9J?ann, an S^ermunbeten auf 460 3Jlann belaufen liaben, bie

«efa^ung be§ „Sarjag" 5äl)lte 580, be§ „^oreje^" 179 ^öpfe. —
^ie auf ben Stransportbampfern üor 2;fd)emulpo eingetroffenen japanifd)en

2:ruppen l)atten fd)on am Slbenb be§ 8. Februar mit ber Sanbung begonnen

unb marfd)ierten über bie gur (Sbbe^eit tvoden fallenben SBatten an ha^ Ufer

unb uon bort auf bem fürjeften Söege nad) ber ^auptftabt ^orea§, ©oeul,

in einer ©tärl'e oon 2500 9Jiann. 2lm 9. g^ebruar übernat)men bie Japaner

uon bort au§ bie 9tegierung§gemalt über S^orea.

Kampfpla^ und StrcitmitteU

2(u§ bem gefc^id)tlid)en 2;eile biefe§ Söerfe^ fönnen mir erfennen, ita^ bie

<Sntmidlung 9?u^lanb unb ^apan immer mel)r gu ^Jiebenbut)lern mad)te, bis ju

bem je^t erreid)ten 3J?oment, rao bie Söaffen entfd)eiben. @§ ift t)ier nid)t ber

Ort p imterfud)en, inroiefern biefe ©ntroidlung für jebc§ ber beiben Sänber

burd) jrcingenbe 2Serl)ältniffe bebingt morben ift. 2Ba§ man unter 3Serl)ältniffen

uerftet)t, fann fe^r t)erfd)ieben befiniert werben, unb menn fid) t)ier unb ba
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©timmcn crt)oben t)Qben, iüeld)e bejüglid) iHu^laiib-j bot)aupt<ften, C3 fei nirf)t

9e,^unmgen gcmefen, in fo energifdjer SBeife nad) Often ju erpanbieren, fo'UHfit

fid) barübev ftreiten. (Sä fann ja fein 3i^fiTel obliegen, ba§ für ^nfilanb bie

geiyübnHd)en Urfadjen, n)elrf)e man ber ''Jiütnienbigfeit bev (Jrpanfion im all-

gemeinen snörunbe legt, al^ÜbeiuöIfening ober bie llnmüglicl)fcit, bie '-yeuölfeiung

be^l'anbes ernä{)ren ju fonnen, (einesmege mapgebenb gerne) en finb. 'Jluf bev anbeven

Seite aber bürfen mir auc^ nid)t oerfennen, ba§ ^nfelanb gerabe ^apan gegen

=

Eilenbahnbau auf dem EÜe des BalkaHees.

(9Ja4) etner 3ei(^nunfl oon VHdtatl)

Über bie ^J^otroenbigfeit t)atte, aud) )d)on eine roeit entfernte ßufunft ins ^uge

jn fäffen, unb ha^ esi ein fct)r begreiflid)er @ebanfe ber leitenben ruffi)d)en

Staatsmänner mar, bie ruffifd)en ©renken einerfeits bis an ben Stillen O^fan,

anbererfeitg big über biejenigen ©ebiete ^inroeg oorjufc^ieben, roeldje ^apan fonft

über !ur5 ober lang offupiert f)aben raürbe. (5§ mu^te fid), wie ber S'tußlanb^

fenner (Seneral v. ^epelin fagt: „@ren5en fd)affen".

^m übrigen bebarf es, abgefef)en üon biefer beiläufigen 53emerfung, feines

näf)even @ingef)en§ auf bie politifd)e Sage, infofern fie nid)t bie militärifdje bz-

bingt. ^a§ tut fie allerbingS infofern, als fie bireft bie @eograpt)ie eines

i^anbeS mad)t unb biefc roieberum üon burd)au5 beftimmenbem ©influ^ nuf bie
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5lriegfüf)rung ]mmv Staaten gegeneinanber unb bamit bie S3orbereitungen 511

beu (enteren roirb.

^a§ 33oi-bnngen S^^u^lanb^ in bic 9)lQnbfrf)uvei, feine ^efi^nat)nie be§

5trieg5f)afen§ oon ^^ort 5(rtt)uv nnb be§ äu^evften @nbe§ bev ^albinfet uon

fiiautong, auf n)eld)er biefe§ liegt, anbererfeit§ bie ^(nfprüdje ^apan§ auf bie

^albinfel 5lorea unb bie tatfäd)lic^e ^otmäfigfeit biefe§ gänjlid) un§iöitifierten

unb ftaatlicf) faum organifierten ^anbe§ ^apan gegenüber, t)aben bie beiben ^^eidje

RuHifdier Wachtpoften aul dem Stadttore oon Ringuta.

(9JacI) einer ^^otograp^te.)

,su 9]acf)barlänbern gemai^t. Unau^gefprodjen, aber barum nid)t minber ftarf, whtt

ber politifrf)e ©ebanfe bejüglic^ bev ^u^unft be^ d)inefifd)en 9iei(^e§. 2öie biefe

ftd) uertjalten mag, ha^ §u fagen ift niemanb imftanbe, unb S3ermutungen auf-

5uftellen, mü^ig. @§ ftet)t aber feft, ba^ bi§ auf lange f)inau§ ba§ d)inefi[d)e

^)?eid) nid)t imftanbe fein roirb, ein felbftänbig aftioer po(itifd)er ^aftor §u roerben

unb feine ßufunft felbft su beftimmen. Singer 9f{u^lanb l)aben bort alte euro=

päifdien feefa^renben Staaten gro^e ^anbelSintereffen unb teitroeife aud) d)ine=

fifd)eg ©ebiet erroorben; e€ liegt im ^ntereffe \^'i)^§ berfelben, einen möglich ft
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großen örtlidjen unb bamit politifc^en @inf(u^ ju geunnnen. 'J)ie§ ju tun, ift

9?u|lanb Dcrmöge feiner geograpl)ifd)en Sage in evfter Sinie beftinnnt, unb eö

i)at burc^ bie Ofhipation ber SJionbfc^uvei gezeigt, welche 2öegc e§ ju gel)en

6eab[id)tigt. ^opan auf ber anberen Seite hat fdjon 1894 in feinem 'iJIngriffv^

friege gegen St)ina üerfud)t, feine ^'>errfd)aft aud) auf diinefifd)eni "^oben aiby-

jubel^nen unb e^ rourbe nur burd) bie ^nterueution ^Huf5lanb5, ^ranfveid)^^ unb

2)eutfd)lanb§ an biefem 33ort)aben Dert)inbert. 2:ro^bem bilbetc jener 5{rieg ben

';}(nfang5punft iapanifd)er @j-panfion§po(itif unb jiuar einer fold)en, lueldie nur

burd) ©robenmgen unb ©ebiet^erroerbungen burd)gefüt)rt werben fann. ^ie

9?otn)enbigfeit einer @ypanfion an§ ben oben angeführten ©riinbcn u'oUen u'iv

and) ^apan nid)t jugefteben, aber bort wie in ^Wu^lanb werben bie '-Ih'v

{)ältniffe aud) fd)lie^lic^ burd; "i^erfonen gemad)t unb infofern ift bor "^^oi^vift

ber 9iotn)enbigfeit übert)aupt ein fc^roer befinierbarer.

SGBenn bie ;3>öpanpic mel)rfad) betont f)aben, unb befonberig m neuerer ;]eit,

um il)re ^^nitiotioe in biefem Ärieg ju red)tfertigen, bafj fie legitime Oiec^te ,^u

oerteibigen hätten, unb ben Ärieg nur begönnen, um ihre ^ntereffen ju fd)ül5en,

fo ift bas eine bipIonuitifd)e ^lusbructi^nieife, ber man einen füd)lid)en "slBeri nid)t

beimeffen fann. ^ür jeben Unparteiifd)en bleibt ^^pan üielmel)r ber ^ilngreifer

unb jioar ber 5Ingreifer in jeber 53eäiet)ung. (Js l)atte ebenfo luenig ^)ied)t auf

bie 'iD'ianbid)urei, wie Stu^lanb, unb bie oon i^m geforbertc Integrität 5(orea«

ift aud) nur ein (Sd)(agn)ort. 3Bäl)renb bc§ japanifch^d)inefifd)en ^Iriegesi, uov

n)eld)em Äorea an 6!)ina tributpflid)tig unb bem d)inefifd)en ^aifer tatfäd)lid)

Untertan mar, t)at es biefen Staat oon ßbina losgeriffen unb beffen 3elb^

ftänbigfeit proflamiert, lebiglid), um e§ feinerfeits ,^um U^afatlen ju mad)cn.

2Bir hoben es alfo wie überall in ber aftioen ^|?olitif nur mit 3)]ad)tfragen,

ober anbersi ausgebrüdt, bem S^led^t be§ Stärferen ju tun, unb oon ^Legitimität

ift roeber auf ber einen nod) auf ber anberen Seite bie 9iebe. (Jbenfo wenig

Don irgcnb welchen ^aftoren ober Sflomenten moralifd)cr 3latur. (i[)\na ift unb

bleibt Dorläufig ber „franfe 9J?ann" bes Cftens ober wie ®raf 33ülow cinnuil,

allerbingg nid)t genau mit berfelben iöejiehung wie i)kv, gefagt l)at, „ber ^u

teilenbe Äud)en". SS^enn nun aud) feine Leitung im Sinne bes 3Borte^ auf

abfehbare 3ßit "i^)* möglid) ift, wegen ber ^ntereffen fo oieler ä)Zäd)te bort

unb anbererfcit§ ber ungeheueren Slusbehnung be§ di^id}t§, fo liegt tro^beni

auf ber ^anb, ba^ jeber fxd) gern ein möglid)ft gro^e§ Stüct baoon ah^n--

fdhneiben fud)t, fofern er bie 9JJad)t baju l)at. SJIan fann fid) angefid)ts beffen.
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unb ber fviegerifdicn (Srfotge ^apan^ uor 10 ^ai)ren, raeldje biefem 33o(fe niefjr

SU Stopfe geftiegen ftnb al§ tatfä^lid) gerechtfertigt tft unb jeinel beinotje franf-

haften @f)rgei5e§ nid)t munbern, ba^ e§ fid) an bem ©ebanfen beraufd}t, biefem

ungeheueren llörper Seben ein3u!)aud)en, feine poUtifd)e ^üt)rung §u überneljnien,

ein großes oftaftQtifd}e§ 3ieidj unter iapamfd)er ?^lagge gu erridjten. ®er ^rieg

gegen ha^ rceftlid) angrenjenbe 9?u^lanb mu^ fd)on allein baburdj non Seiten

:3apan§ ein reiner 2lngripfrieg roerben. ®a§ ^nfelretd) ift burc^ tia^ SJleer

non aüen jenen Gebieten getrennt, meldte e§ bef)errfd)en ober errcerben mxü,

unb e§ ift genötigt, feine ^eere§maffen auf afiatifd)em ^oben nid)t nur ju

überführen, fonbern aud) fie bi§ §u ben ©egenben niarfdjieren ^u (offen, wo

bie ruffifd)e ©venje beginnt, ob mir nun unter biefer bie be§ ruffifd)en Kobens

über ber a{§ cigentümlid) beanfprudjten ruffifd)en ^ntereffenfpt)äre vex\U^m.

Ta^ bie ©ntrcidtung ber ®inge einmal bie jetjt ftar cor un§ liegenbe

i?age berbeifü()ren mürbe, mar fc^on nad) bem iapanifd)^d)inefifd)en 5lriege nid)t

met)r ju be§meifeln, unb 9iu^tanb zögerte nid)t, bie ^onfequenjen barau§ ju

jie^en. ^m ^af)re 1898 ermarb Ü^ii^lanb burd) einen ^^ad)tüertrag mit (Jf)ina

bie Spi^e ber ^albinfet Siautong mit bem |et3t fooiel befprodjenen 5t\-ieg§f)afen

üon ^^^ort Strt^ur, me[d)er meiter unten au§füt)rlic^ .gefd)ilbert werben roirb.

1808, ungefä()r um biefelbe Qi'it, al§ in ®eutfd)Ianb ha^ erfte ^(ottengefe^ §u=

nanbe fam, beftimmte ein Vita§ be^ S^xm, bin 33au einer ruffifd)en f^lotte con

ad)t großen Sd)(ad)tfd}iffen unb 16 Slreujern, unb non jener S^it ah ging jebes

neufevtiggefteüte ruffifd)e 6d)iff ungefäumt nad) Dftafien. 9}?an mar fid) alfo

flar bemüht, ha^ in bem fur§ ober lang eintretenben ^rieg mit ^opan bie

?y(otte eine |)auptrolle p fpielen l)ahi. (So energifd) nun auc^ ber SluSbau

einer fo(d)en betrieben rourbe, ift eg ben 9?uffen boci^ ntd)t ganj gelungen, ber

großen Sd^mierigfeiten ^err ju roerben, meld)e fid) gerabe i^nen entgegenftellten.

'Mv 1898 mar ber ^öeftanb an mobernen gefed)t§tud)tigen Slrieggfc^iffen nur

fc^r gering, unb man fann woljl fagen, ha^ bie ^^lotte, menn aud) nidjt in

bemfelben äRa^e, mie bie bamalige beutfd)e, uernadjtäffigt morben mar. 3lan

fonnte fid) barüber aud) nid)t munbern, benn menn mir ba§ europäifd)e 9iu|=

(anb betradjten mit feiner im SSerf)ättni§ gu ber 5(uäbet)nung be§ 9ieid)e§ äu^erfl

geringen ^üftenentrcidelung unb ©eraäffern, meiere mäf)renb eine^^ großen Znk^
be§ ^al)Xi§ an ben tüften unb in ben ^äfen burd) ©ig unpaffierbar gemacht

morben maren, fo ift Diu^tanb moI)t ju h^n lüenigen Säubern ju redjnen, benen

uon ber (See au§ feine gefäf)rlid)en SBunben gefdjtagen merben tonnen. %k
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Kriege, it)elrf)e in früf)ercn Reiten 5111* 3ee gegen bic baltijci)cu .V(üften 9?u^lanb^

gefüf)vt mürben, finb beigraegen auct) refultotloä geblieben, unb luenn eine iiviege^

flotte ju nid)t^ weiter ol^ jur i^üftenuerteibigung im engeren Sinne bienen |oÜ,

fo bebarf ^iu^lanb in norbeuropäifd)en ©ewaffern oUerbing?^ feiner bebeutenben

Kriegsflotte, .^m Sdiroorjen SJieerc ift bie rnffifct)e (flotte burrf) ben 'Olucigang

RuKifdie Soldaten im reldlager.

(^yiad) einer i<l)ototjiQpt)ie i

be§ Krim!riege§ tQtfärfjIid) eingefperrt juorben. ^Jtuffifd)e Srf)iffe bürfen lueber

Bon bort burd) ben ^o6puro§ auslaufen, nod) oom 9J?itteImeer aus burcl; i()n

in ba§ ©djirarje 9)2eer einbringen. "I^iefe fyeftlegung gewinnt aber erft it)re

größte ^ebeutung baburc^, it)ren uielfad) nid)t bead)teten ^n^ott, baj3 ber

(Stanb ber 8d)iffbauinbuftrie in ^iu^Ianb übertiaupt nod) auf niebriger (Stufe

fte^t, unb nollenbs bie on ber Küftc be§ (5d)rcarjen 9Jieere§ liegenben SB^rften
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fid^ erft in ber ©ntroictelimg, unb jroar in einer fef)r langfamen, befinben. ^n=

fofem oerrät alfo ber SSertrag, welcher ^rieg§fd)iffen ben ^o^porug Der|d)Ue|3t

rcieber einmal ben pra!ti[d)-poIitifc^en S3Ii(f ber englifdEjen ©laat^männer. '3)iefe

raupten feftr n)of)I, bo^ aEe SSerträge, n)eld)e rciberroittig t)on einer 3Hadjt an-

genommen rcerben, meil fie it)r unt)orteilf)aft finb, nur fo lange auf ©ültigfeit

ved)nen fönnen, at§ nid)t eine entfpred)enbe militärifc|e 9Karf)t imftanbe ift, fie 5U

jerrei^en. @§ märe 9iu§(anb ja ein Seid)teg gemefen, ficf) eine gemaltige ?^totte für

bag Sdjrcarse SReer §u bauen, raenn e^ fie auf hen SBerften ^eutfd)(anb§,

5'ranfreid)§ unb ^lorbamerifag unb fpäter auf feiner eigenen ©taatsroerft in

""Petersburg {)ätte I)erfte(Ien laffen fönnen, unb bann mürbe bie ruffifc^e ^^-'

gierung fid) balb ben

^o§poru§ auc^ für

au§faf)renbe (Sd)iffe

eröffnet t)aben. 2:;at=

fädjiid) aber ift fie

auf bie Seiftuug§=

fäl)igfeit ber 2Serf=^

ten üon 9iit'otaijem

unb ©ebaftopot am

Sc^mar^en 3}leere

allein angemiefen,

unb fo ift e§ bill)er

nid)t gelungen, bie

bortige ?^lotte ju

einer ad)tunggebie-

tenben unb au§

mobernen ©d)iffen

jufammengefc^ten

SO^ad)t 3U entrcideln.

3ur 3^it mo biefe

feilen gefdjrieben

merben, liegt e§ nod;

üoüfommenim^un^

fein mie ber feit
Hbreile der rulüfdien Frauen und Kinder pon Port Arthur

/
'

nadi Ausbruch des Krieges.

JTOÖtf 3Bod)en be« (SJoc^ einet Drigtnarjetdjnung oon an. Soroper.)

2)et Tufftf^ = japantfdje Ärteö. 9
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fte()cnbc iirieg ueilaufcn, roeld)e $lomplifationon er l)cvbeifül)reu luirb. ^a lüir

aber mit bem Eintritt üon foldjen immerhin redjnen muffen, iinb burdi fie and)

bie e^ragc ber "öcfporu^paffage in jcbem 5lui^enblicf in ein afute!? 3tabium

treten !ann, fo wollen wir gicid) an biefer Stelle fel)en, u^eld^e (3treitmad)l

9?u^lanb im Sd^marjen a)ieer jur '-iHnfüflung bat. (5^ fann nid)t be^roeifelt

merben, bö§ nur im äuj^erften }iotfaü uerfud)t werben mürbe, baf> 3d)U)ar5e

iffliix ju »erlaffen, unb jmar fd)on au§ bem nädjftliecjenben unb febr ein»

fodjen ©runbe, baf? (xnglanb ber Staat, roeld)er am meiften ^"tereffe an ber

^nnel)altun9 be§ SSertrage^ ^at, mit einer geiualtig überlegenen ?^lotte int

iVlittelmeer ftebt unb ba^ bortbin au^laufenbe ru)fijd)e ®e)d)iuaber üernid)ten

würbe, el)c e^ 3»-'it l)at, bie gefäl)rlid)e (^egenb ju Derlaffen unb fid) nad) bem

ofta[iatifd)en .^rieg§fd)aupla^ 5u begeben. ^Inbere würbe e§ fd)on fein, wenn,

\va<j \a immer möglid) ift, burd) eine aftiue '4-^arteinabme (£t)inai? am Hriege,

(Vranfreid) aU 33erbünbeter Oiu^lanb^ unb bann (5nglanb al^ foldjer :^apan^

ben 53ünbni5üerträgen jufolge in 3:ätigfeit treten mü^te, bann würbe aud) bog

^lOlittelmeer i\um ^riegdfd)aupla^ werben unb es im ^"tereffe non 3^uffen unb

(^ran,sü)en liegen, i^re bortigen Seeftreitfräfte ju uereinigen, ober jebenfallsi

offenfiü gegen bie (Jngläuber nor.yigebeu. G^ ift nid}t unfere 5lufgabe, bie

unabfel)barcn ^-olgen einer fold)en .Vtomplifation bier ju erörtern; biefelbe würbe

auct) bie 53alfanfrage iin^ bie türfifdje aufrollen. ;)c^ weife l)ier nur barau[

bin, um äu jeigen, ba^ ber oftafiatifd)e 5lrieg felir wol)l aud) bie ^^lotte bcö

Sdjwarjen 9Weerc§ in Jätigfeit bringen fann. Sie befielet ^ur 3^'^ auö

ad)t fertigen Sd)tad)tfd)iffen unb jwei, beren ^au in biefem Oat)re begonnen Ijat.

3ll§ mobern fann man oon benen, bie fertig fmb, nur ein einjige^ bejeid)nen,

wäf)renb bie anberen teil^ ju flein, um bie für ein l*inienfd)iff nötigen ©igen--

fd;aften ju befi^en, teilg veraltet finb. ^Jlatürlid) bürfen wir tro^bem nid)t

unterfd)ä^en, ba^ aud) ba§ Sd^war^e 2yieer-®efd)waber eine SJiadjt barftellt.

Ratten bie 9iuffen biefe adjt Sd)iffc je^t in Oftafien, fo wäre of)ne ßroeifel bie

Sage eine gan§ anbere, unb bie Überlegenl^eit auf i{)rer Seite. 2Bie bie ®inge

aber liegen, unb "ba ber ©egner ber Sdjwar^en SJZeer^^lotte, wenn fie in 33er=

wenbung treten fotlte, nur Gnglanb fein fann, fo ift es, wie gefagt, nad)

menfd)Ud)er !Corauei*id)t au5gefd)loffen, ba^ fie ot)ne @rlaubnto (Jnglanbs ha§:

Sdjwarje a)^eer unb ta§ 5Jlittelmeer oerläBt. S)]it ber S)lüglid;feit biefer ®r^

laubnig wirb man aber nid)t ju red)nen braud)en.

^öeoor bie (Jntwicflung ber ©reigniffe 9?u^lanb 5wangen, ben Sd)werpunft
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feiner ^lottenmad)t na<i) bem fernen Dften ju Dertegen unb bort gu ert)alten,

bilbeten naturgemäß feine baltifc{)en lüften unb bie angren§enben 3!Reere bie

.^auptanfammlung^punftc ber (Sd^iffe. 9iußtanb befi^t bort bie ^äfen 5lron=

ftabt, Sibau unb ?SievaL ^m Saufe ber testen je^n ^at)re {)aben aber bie

^inge in Cftafien, unb barunter ift f)Quptfäd)Iirf) ber allgemeine unb frieg§=

maritime 2(uffd)iüung ^opanS p t)erftef)en, fiel) fo außerorbentlict) fc^ned ent=

midelt, ha}^, tro^bem ruffifc^e unb auglänbifd)e SGBerften jaf)rau§, jaf)rein an

bem ^au ber neuen ruffifc^en ^totte arbeiteten, für hk Dftfeefüften nur ältere

unb für ben ^od)feefrieg menig geeignete ©d)iffe uerfügbar blieben. @§ fann

fein 3i^^ifßl barüber f)errfd)en, ha^ e§ eine burct)au§ rid)tige SJlaßreget mar,

ha^ battif^e 9Jleer gu ©unften ber oftafiatifrfjen ©eraäffer oon ©treitf'räften §u

entblößen, benn bort tag bie ©efafjr, unb eine fotd)e fann üon ber Dftfee

eigentlid) ^lußlonb faum broI)en. @§ finb nur meUige SJlonate im ^af)re,

mäf)renb berer bie @i§Der{)ä(tniffe einer feinblid)en 33ro(fabef(otte freie Sätigfeit

geftatten. 2)er überfeeifd)e Raubet S^tußtanb^ t)on bort au§ ift nid^t nennen§mert

unb tiefe 2Bunben !önnen bem S^ieic^e nid)t gefdjtagen werben. '3)ie '3)ep(ace=

ment§ ber fogenannten ruffifd)en Dftfeeflotte geigen beutlid), ha^ bie ©d)iffe

nid)t fonftruiert mürben, um überfeeifd)e ^ienfte p leiften, fonbern um

ber Mftenoerteibigung ju bienen. ^m baltifJjen äJleer merben fie üormiegenb

p ©d)u(5meden oerrannbt unb pr ^;Mu§bilbung üon 9Jlnnnf(^aften übert)Qupt.

Man teilt fie in fogenannte Set}rgefd)maber ein, 5. 93. Strtiüerie^, 3:orpebo=,

^ei5er=2e()rgefd)maber u.
f.

m. ^ie f'(imatifd)en SSer()ältniffe geftatten nur

roät)renb circa brei SHonaten im Sommer, ha^ bie Sdjiffe in ©ee gef)enb

i()rer 2:ätigt'eit obliegen tonnen. 'iöät}renb ber übrigen neun 9Jionate be§ ^al)re§

bleiben fie in ben ^äfen liegen, unb ha fann natür(id) bie 2(u§bilbung nidjt

annätiernb biejenige fein, raie fie für bie oerfct)iebenen ^ienftsroeige auf einem

feegel)enben ©d)iffe üerlangt merben muß. 2lu§ bem @eficl)t§punft ber je^igen

Sage betrad)tet, ermact)fen ^roei ungünftige B^olgen au§ biefen 3Sert)ältniffen,

raeld)e ja nid)t in ber Ma6)i ber 9fiuffen ftelien, fonbern flimatifc^ bebingt finb.

3unäcf)ft fann bie 2Iu§bilbung be§ ^erfonal§ gerabe in ben attermicl)tigften

^ienftjmeigen, üon benen eben einige genannt mürben, nid)t auf ber ^^ül}e fielen,

mie in anberen 9}larinen, benen ba§ Sllima geftattet, haB gan^c ^a^r t)inburd)

5u üben. @§ fommt '^inju, baß ber größte Steil be§ ruffifc^en 9Jiarineerfa^e§

auf einer niebrigen ^ilbung§ftufe ftet)t, langfam faßt unb außerbem nicl)t ber

feemännifd)en ^euölferung angel)ört. ^ie ^ienftseit ift freilid) für alle eine
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Kuinrdie Eiienbahntruppen beim Bau einer Feldeilenbahn.

(#lod) einte $t)otoflrapl)ie.')

lanc^e, aber man fann annehmen, boft bem burrf) bic Sd)iüierii^feit ber 3lu§*

bilbung bie SBage c)et)alten luirb. ^icx fann alfo ber Sc^dlffel liec^en für

mand)e 'iUn\iciniie im fernen Cflen: jebe§ neue fertii^e <2d)iff tuurbe befanntlid)

fofort, ja fclbft bireft uon bem au9länbi]d)en .C>afen, in bem e5 flebnut luovbcn mar,

nad) Cftafien entfonbt, nadjbem bie '^efa^ungen von ben ruffifdjen Cft)eel)äfen

au§ an 33orb gecjani^en waren, ^ie überaus fdjneüe ^^ergröfjerung ber flotte

in ben letzten v^abren geftattete nid)t, ba^ entipred)enb uermefjrte '*^.^erfona(,

bauptfäd)lic^ Unteroffijierc, fo au^^ubilben, wie es roünfc^ensmert c^emefen märe,

unb eben aud) bie "iVrmef)rung be? Gtat§ mad)te oielfad) notic^, ba^ man l^eute

auf bie neuen 3d)iffe fe^te, beren 5(u?bilbuniT nod) nid)t flrünblid) noHenbct

war. 5]un ift ja ot)ne Zweifel ber ^rontbienft auf See bie befte 9Iu5bi(buniv

aber aud) er miü feine 3fit I)aben, unb ber Sirieg fam befanntlid) jum 5Iu§»

brud), balb nad)bem bie neueften :^inienfd)iffc „Qe]axm\ii6:)" unb „^ietmifan"

im fernen Often angelangt roarcn. ^cr jroeite 9lac^tcit ift ber, ba^ bic ©ee*

fät)ig!eit fetbft ber bauernb in ber Oftfec ftationierten Sd)iffe burd) biefc 9(rt

ber SSermenbung leiben mu^. 5(ugenblidlic^ fvrid)t man bauen, unb eä ift

burd)au§ nid)t unmal)rfd)eintid), ha^ im Saufe bes (Sommers alle irgenbroie

braud)baren ruffifd)en Sdjiffe in ber Dftfee nad) bem ^ricgsfd)auplat3e entfanbt

werben. Dt)nc 3w^if^i werben fie bann fd)on je^t inftanb gefegt unb vor--

bereitet. ^a§ fann aber nid)t ben großen SRängeln abt)elfen, roeld)e in if)rer

^onftruftion at^ MftenDerteibigung§fd)iffe gerabe für überfeeifd)e ^mecfe liegen,

^ie gröf^eren üon if)nen befi^en meift fd)on ein beträd)ttici^e§ 5llter, unb t)on

feinem ift an5unel)men, ha^ man jemals in ^riebensübungen bie öoUe £eiftung§-
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fäf)igf€it tf)rer 9}?afd^inenfe[fel unb anhzx^ (Sinrid)tungcn jo erprotit ^at, bajs

man fte rcirfli^ fennt. ©in !rieg§mäJ3igev SJlarfd) aber hx§ nad) Dftafien, gang

abgefel}en üon ber bann fotgenben 2:ätigfeit auf bem ^ricggfdjaupla^e, ftefit bic

niunitionsverforgung eines forts von Port Arthur.

i'Hlaci) einer Dtlflinal5etd)iiunß.)

^ödjften Stnforbevungen nid)t mtnber an ha§ SJlaterial, roie an ba§ ^erfonat. @§

ift ein atte§ (Sprid)n)ort ba^ nic^t ©d^iffe, fonbern 9Jlenfd)en fechten unb man

fonnte annet)men, ba^ felbft bie alten, au§ bem Einfang ber ad^t^iger 3at)re ftam«

menben, fogenannten ^anjerfreujer mie „5(bmiral 9lad)imoff" in ber ^anb eine§
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eneriiifd)en j^üljier^ unb üon öor,^üiilirf)cn beuten bemannt, cvfolc\vcict) am Mrici^c

tei(nel)men tonnen. ö§ mai\ ja fein, bafj bac' moi^lid) ift; Grfahvuni^en anc

mobcinev Seit ftel)en unö bafür nid)t jur Seite, benn auf ben cljine[i)cl)en unb

[panifcl)en 3d)iffen war in ben Üviegen aud) ha?- "^HTfonat t)öd)ft maui^elbait.

'-iBa()rfd)cinlid) ift <<$ inbe§ nid)t, unb ber (Svfolc^ einee ücralteten 3d)iff<? c^eiv^n

ein moberne§ fet^t immer fd)on flons evbcblid)e Jveblev ober manoielljafte Gii^'n^

fd)aften feitens .^ül)run9 unb ber 'iU?annid)aft bes letjteren noraue; im übrii^en

ift feine Überle(^ent)eit an ©efd)iüinbii]feit , 'Artillerie unb *'^>an,^erfd)u^ eine ,w

überroaltioienbe. @inc gröfjere ^Anjat)( uon Sinienfd)iff5ncubauten befinbet fid)

auc^enblicftid) auf ben ruffifd)en "iBerften; uon il)nen wirb nod) ju fprecljen fein.

©oUte e^ gelingen, fie red)t,'ieitig fertig ju ftellen unb nad) Cftafien ^u fd)icfen,

fo ftebt atlerbing§ ein gänslidier Umfdjuning beuor.

!öi'5 üor monigen öionaten u>ar auc^ im 2)'iitieUänbifd)en ^lOker ein ruffifd)es'

(^3efd)UHiber ftationär. (So beftanb au§ einem alten "'|.<an5erfd)iff, brei Äanoncn

booten unb einigen fleinen 5ireu,^ern. ^m 'Xejcmber 1903 mar man ge,Müungen,

e§ aufjulöfcn, meil uerfdjiebene 3d)iffe ber 2el)rgefd)n)aber in ber Cftfee repa-

raturbebürftig maren unb burd) anberc erfe^t werben mußten. ll^Jan fiet)t barau^?,

mie brennenb notmenbig ein regelmäßiger ^-ortgang be§ 'Jln^bilbungc^bienfte? mar,

ba ibm felbft ber äuHerpolitifd)e Xienft im ^ittelmeer geopfert mürbe.

iSov %üün-nd) be? Kriege? befanb fid) ein ('»5efd)maber auf ber 9(u^reife

,md) Cftafien unb märe c§ reditjeitig angefommcn, mürbe e§, wie feine 3u=

fammenfe^ung jeigt, eine red)t beträd)tlid)e '4?erftärfung berbortigenStreitfräftege^

bilbet l)aben. Untermeg§ erlitt jebod) ba^ i'inienfd)iff „Cfflabi)ia" eine |)aüarie unb

mufUe lange ßeit §ur JKeparatur in einer italienifd)en "Jöei-ft bleiben, "iMlö bann

bie Jeinbfeligfeiten eröffnet maren, unb gleid) ber erfte @d)lag bie Übcrlegcnbeit

ber iapanifd)en ^^lolte für längere 3t'it gefidjert l)attc, erfd)ien e§ nid)t mögtid),

bie ^Bereinigung mit bem ^•^ort ^Artl)ur*@efd)maber ju er.^ielen, oielmebr gennf?,

ba^ bie Japaner eine fold)e t)inbern unb ba§ ^Serftärfungsgefdjroaber oernid^ten

würben, ^nfolgebeffen gab man ben urfprünglidjen ^^slan auf, ha§ ®efd)maber

übte einige 3cit im 9f?oten 9)leer unb im 3}littelmeer nal)e bem Suejfanal See-

^^olijei au§, cor allem um §u oer^inbern, baß europäifd)e Hot)le auf biefem 3Bege nac^

^apan gelangte unb fet)rte bann nad) ben l)eimifd)en Oftfeebäfen jurürf. SBenn,

rote oorl)cr gefagt, man im Saufe be§ 3ommer§ bie geeignet ftcn (Sdjiffe be§

Dftfeegefd)roaber§ nad) bem Äneg5fd)aupta^ entfenben roill, fo roirb fiel) ot)ne

3roeifel biefeS ©efdjmaber anfd)tiefjen.



Siampfplalj imb ©treitiuittel. 71

2)ie miütävifd)en S^ugenben be§ 9^uffen brQud)en f)ier ni(f)t Qit§fut}vlid)

betont 5U roerbcn, alle frül)eren 5lriege, bie S^u^Ionb gefüt)rt ^ot, berotefen, ha^

ber rufftfc^e ©olbat toie ber ©eemann an ^^füd)ttreue, ^urd}t(o[ig!cit unb

5(u§bauev t)on roenig anbeven Aktionen etreid)t, oon fetner übertroffen wirb.

2)a§ t)aben gteid) §u 3tnfang be§ ^riege§ aud) bie 93]annfd)aften be§ „Söarjag"

unb „5?oreje^" in glänjenber Söeife betätigt. 9Bie obgefetjen oon biefen @tgen=

fd)aften bie fad)(id)e 3^üd)tigfeit beg ruffifdjen ©eeoffigierS unb Ingenieurs

ift, rairb biefer 5lrieg beraeifen. @§ tüiü un§ fdjeinen, qI§ ob aud) fdjon biefe

erften 5lrieg§monate eine Überlegenheit ber D^^uffen im ©djie^en erfenncn taffen,

benn of)ne ^"^eifel {)aben bie Mftengefi^ü^e üon ^ort 2trtf)ur unb ha§> ^euer

be§ ruffifdjen @efd)n)aber§ ben japanifdjen ©djiffen gan^^ ert)eblid)en ©djaben

zugefügt, iüät)renb biefe fic^ bi§ Stnfang Stprit feiner artiHeriftifdjen (Srfolge

rüf)men fönnen. ^ie 2lbfd}tad}tung be§ „^-föarjag" bei Stfdjemulpo fonn man

nid)t at§ eine artitteriftifdje Seiftung in biefem ©inne anfef)en.

2(n ruffifc^en ^rieg§()äfen finb an ber oftafiatifdjen Slüfle ^'ort 2lrtf)ur

unb Sßlabiraofto! Dort)anben. ®rftere§, in auSgegeidinet günftiger ftrategifdjer

Sage am @nbe ber ^atbinfel Siautong in ben @otf uon ^^etfdjili f)ereinragenb,

rcar üor bem d)inefifd)=|apanifd)en Kriege in d)inefifct)em ^efilj unb oerl^ältnigi^

mä^ig ftarf befeftigt. 2)er bet'annte SSi^efönig Si .^ung-Srfdjang f)atte bie

gro^e mititäri|d)e ^ebeutung be§ ^^^unftesi iüot)( erfannt unb feine 2lu§geftaltung

p einem befeftigten 5^rieg§()afen unb Slrfenal erfter Drbnung mürbe auf feine

Stnregung begonnen. '2)ie 2ln(age ber^üftenbatterien leitete ber frü{)ere preuJ3ifc^e

Wla\ox oon ^annefen. '^iefe Strbeiten naf)men im ^a(jre 1880 i^ren 2tnfang

unb finb, obg(eid) gro^e ©ummen auSgefe^t maren, bod) nid)t U§ §u einem

©rabe geförbert morben, mie e§ r>on einer mobernen fiüftenfeftung oertangt

rcerben mu^te. ^m d)inefifd)en Kriege fonnten bie Japaner fid) beina!)e ol^ne

Sßiberftanb ju Ferren ^ort 2trtf)ur§ madjen unb nur bie ^nteroention ber

oereinigten ^ontinenta(mäd)te ^ranfreid), ®eutfd)tanb unb 9flu^tanb t)erf)inberte fie,

fid) bauernb bort unb auf ber ^albinfel Siautong überf)aupt feftgufe^en. ^a§

immer mef)r beSorganifierte d)inefifd^e S^^eid) fonnte naturgemäß in ben näd)ften

^at)ren nid}t§ für bie ^eftung tun, unb im Mäx^ 1898, wenige 9Jlonate, nad)=

bem ^iautfd)au burd) ben befannten ^ad)toertrag in beutfd)en S3efi^ über=

gegangen mar, padjtete 9f?ußlanb bie ^päfen oon ^^>ort 5(rtf)ur unb St^atienman

nebft einem beträd)tti(^en Sanbftric^, al(e§ in atlem bie ganje ©pi^e ber ^alh--

infel ßioutong. ®ie Sefi^ergreifung fanb burd) ein ruffifd)e§ @efcl)waber ftatt
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unter bem Hoinnmnbo be§ 3lbmiral§ ^uboffoiu. ^n flaiei (Srfenntnis bcv

großen miütäri)d)cn ilöidjtigfeit beS "ißunfte^ betrieb bie ruffi[d)e ^ieijierung

fofort mit großer 9iüf)ngfeit unb unter einem enormen ^oftenaufroonb niJjt

nur feine 33eteftigung, fonbern nurf) bie 3?erbefferung be§ ^afensi, bie Einlage

OJ

e

einer 3Berft, unb aUer ^inge, n)elrf)e nötig finb, um einen militäriid)en ©tü^-

punft erften 9?Qnge§ ju f(i)Qffen. Sie bie Sfisjen auf ©eite 32, 72 unb 73

jeigen, ^ot bie ^latur frf)on bie luic^tigften ^Vorarbeiten für einen gefrf)ü^ten ^rieg§=

t)afen erlebigt. Jongen lüir an, itjn oon ber ©eefeite §u betrad)ten, fo gefangen

rcir 5unäd)ft auf bie geräumige fogenannte 2(u^enreebe, rv^id)^ burd) bie Hüften^

formation eine gegen Sinb unb ©ee ooüfommen gefd)ü^te Sage t)at. 9^ur gegen
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oon @üben fommcnbe SBinbe gctt)ä{)ren bie Uferberge feinen ©c^u^ unb nur ge*

ringen gegen Dftftüvme. ®ie 2::iefe ber Sfleebe ift genügenb, um ben größten ^^an5er=

fd)tffen au§reid)enbe ^en)egung§fät)igfeit unb einen guten 2ln!erpla^ p ftd)ern.

©ine i{)rer größten SSorteile, n)e(cf)er für bie 2öaf)( gerabe biefe§ ^un!te§ in erfter

Sinie beftimmenb rcar, ift bie beinaf)e uolüommene @i§freit)eit. ^a bie f)o{)en

33erge bie falten nörblic^en Suftftrömungen abf)alten, fo bilbet fi(^ nur in ber

Skizze der Befeftigungen von Port Arthur.

(2)le ^fetli"tiid)e beuten bie §auptfd^u6ricf)tungen ber Äüj'ten9efd)ü6e an.)

allcrfätteften ^aljres^eit eine fo leichte ©i^becfe, ba^ fte für ein* ober qu§=

laufenbe ©d)iffe feinerlei ^inbernig bilbet. 3luf ber linfen ©eite wirb bie

S^eebe burc^ bie eigentümlich geformte unb in if)rem äußeren ^eil bergige

^igerl)albinfel begrenzt unb biefe fe^t fic^ rceiter md) innen su in einer

fd)malen fanbigen Sanbjunge, 3:igerfrf)man§ genannt, fort. ®er S^igerfc^roars

bilDet mit beut recf)ten Ufer gufammen eine t)erf)ättni§mä^ig frf)male fanalartige

2)urc^faf)rt. ^l)re ^^reite ift n)ed)feliab, jebenfatlg fomeit e§ ba§ für gro^e

Der rufflfc^sjavaniictjc Srleg. 10



7 1 Tic Sonivfc vor 'ipovt '^lrtl)ur imb !lfd)cmulpo.

Scljiffe vi^)fie»^t'«i"e 5«l)rn^'«fKr antanc^t, unb foll an ber fd}ma(ftcu oictte nid)t

oict über 150 m betragen. ^a§ äußere @nbe biefer ©infaljrt i[t e§, n)eld)e§

bie -^öpancr ju roiebcrl^olten ü)lalcn burcf) 93erfenfen üon SpeiTbampfcm un»

paffierbar ju mad)en üerfucf)ten. 3iecl)t^ gegenüber beut (5nbe be§ Xiger)rf)iüan5e§

fül)rt ein sroeiter. |ct)maler 5{anal in ben fogenanntcn Cftbafen ober bae „'Baffin".

^iefe^ roar früljer ein fladjer ^anbfec unb unirbe fd}on uon ben (£(iine|*en mit

ber @infal)rt »erbunben unb aU .^afen ausgebaut. ©3 beburfte jeboc^ nad)t)cr

nod) ganj bcbeutenber Baggerarbeiten, um bie nötige Jiefe f)er,^ufteüen. Um

biefe^ Baffin ^erum unb jumal an feiner 9iorb)'eite t)aben bie Muffen bie Serft^

anlagen unb baran anfd)lie{^enb bie eigentlid)e 5tabt ']?ort '^Irtbur gebaut, ^luc^

h(\^ auf ber 3fi,vse oermerfte Irocfenbocf, me(d)o? je^t fertig ift, unirbe baumle

in 'Eingriff genommen unb man beging ben fdjiperen m'bter, ber fic^ jetu bitter

gerädjt f)at, bie Ximenfionen nid)t fo gro^ ju mad)en, ba^ Scl)(adjtfd)iffe

barin ^ta^ finben. ©anj allein biefem Umftanbe ift e§ 5u,^ufd)reiben , ba|3 bie

^Keparaturen beö „^Ketiüifan" unb „H^favemitfc^" eine fo lange ^fit gebauert l)aben.

Xcr Cftbafen l)at überbie^ ben 9tad)teil, ba^ nur bei ^od)iüaffer tiefgebenbe

i?inienfd)iffe bineingelangen fönnen. 5lurf) roenn fie barin liegen, fetten fie fid)

bei 'Dlicbrigmaffer auf ben meid)en örunb auf, frcilid) ot)ne bamit irgenbmeldjcn

3d)aben ju nel)men. 9iad) ruffifd)en ^.Jtngaben gercäbrt ber .^afen ungefät)r

,^et)n großen 5irieg5fd)iffen 9iaum unb infolgebeffen nimmt c§ eine geraume 3cit

in 2lnfprud), bis! ein ©efc^maber ein ober auslaufen fann. 'I)iefe, um fic^ fo

au§,^ubrücfen, 53ereitfd)aft5ftellung für ein nid)t auf ber 5lufjenreebe liegenbes!

C^efd)maber geftattet uielmctjr ber bebeutenb geräumigere Softbafcn, in n)eld)em

aud) bie gröfjte ^totte ^la^ unb gute ^luferplä^e finbet. 'ilud) l)ier beburfte

e§ imtfangreid)er Baggerarbeiten, um ba§ flad)e Becfen ju oertiefen unb biefe

finb nod) nic^t oollenbet. 9kc^ Eingabe cine§ ber beften ^ienner ruffifd)er 5ßer=

t)ältniffe, beö @eneral§ oon ^^P^li»/ ^Qi' "^a" bis jum 2lu§brud^ be§ Krieges

nod) babei befd)äftigt, an ber linfen ©eitc be§ 2:igerfd)n)an5e§ einen tiefen unb

geräumigen ^afen anzulegen.

^ie ©tabt ^^^ort '^rtl)ur beftel)t, wie lüir au§ berfelben Cuelle erfaljren,

au§ ber alten, ber fogenannten S^inefenftabt, unb ber neuen. %k le^tere t)at

fid) ganj au^erorbentlid) fd)netl entroicEelt unb hk ($inn)ot)ner5al)l beiber ju=

fammen beläuft fid^ je^t auf annäl)ernb 50000 ©eelen.

©troag weiter norbmärtg an ber Oftfeite ber ^albinfel Sioutong bemerfen

lüir bie tief einfd)ueibenbe imb burd) norragenbe ^albinfeln nad) au^en ^in ge=
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fdjü^te ^ud)t üon 3:a(i*enn)Qn. .^ter ift ouf Q3efel)( be§ Qaxen in ungtoubüct)

hir^er 3^it ber ^anbe(gf)afen ®atnr) angelegt unb bie ©tabt gleidjen 9lamen§

emporgeBlüf)t. 3)a(ni) foK lebiglid) .^anbel§!)afen fein, !^auptfä(i)ticf) um ben

^riegS^afen ^ort 3(rtt)ur t)om ^anbel^oerfe^r 511 entloften. SDie überaus großen

SIntagen im ^afen ufro. ftub nod) ntc^t üoUenbet unb e§ mag fein, ba^ ber

5lrieg biefer jungen, mit ungel)euren 5^üften fieroorgerufenen ©c^öpfung ben

3:obesftü^ gibt, ^n S^tu^lanb mar man über h^n 3Bert '3)alnr)§ fef)r t)erf(i)ie=

bener 2tnfic^t, jumol e§ fic^ in ben legten ^afiren geigte, ba^ e§ SBIabimoftof

eine fe^r empfinblid)e 5^onfurren§ macfjte unb bamit aud) ben 9Bert be§ §u

ben te^tgenannten ^a[en§ füt)renben Weites ber fibirifdjen ^at)n [tar! in

t^rage fteßte.

^ie 2öafferoert)ältniffe in ^ort 2trt{)ur follen rec^t ungünftig fein, ha ha§

2Baffer be§ burd) bie Stabt ftrömenben ?^Iuffe§ Sun^o nid)t trinfbar ift unb

hk fünftüd)en ^^iftrieranftalten noc^ nic^t üollenbet finb, ^i§ je^t f)at fic^ biefer

a)langel fd)on im f)äufigen 2tuftreten oon Spolera unb ®i)ffentrie''@pibemien

gegeigt, ^ie ©tärfe' ber ©arnifon yon ^ort 2lrtt}nr ift nid)t genau befannt,

jebod) rcirb fie auf 25000 9Jlann gefdjä^t, imb fann burd) bie Sat)nöer=

binbung, metd)e über SRufben nad) 9lürben gebt unb fid) mit ber großen

fibirifd)en ^at)nftrede Bereinigt, ftet§ mit (eid)ter S[Rü()e uerftärft merben.

^er graeite ruffifd)e 5lrieg§t)afen ift Sßtabimoftof, rcelc^e§ fd)on in ben

fed)§iger ^a^xen ein gefud)ter 5(nferpla^ üon 5^rieg§= unb ^anbe(gfd)iffen mar,

menn fie in jene ©egenben famen. S^eftung mürbe fie in b^n neunziger ^al)ren,

al§ man fie gum 9(u§gang§punft ber großen fibirifd)en ^at)n, bereu ^au ba^

mal§ begann, mad)te. ®ie ©tabt mag augenblid(id) eine @inmof)ner§at)I oon

reid)lid) 30000 Seelen t)aben. äßie bie ©figge auf ©eite 81 geigt, ift bie Siüften=

geftaltung für bie Zutage eine§ ^rieg§t)afen§ gerabegu gefcf)affen. ®ie ©tabt

liegt auf ber fogenannten 9Jluraroiem=3tmur§fi=^atbinfeI groifdjen iw^i tief

einfd)neibenben ^ud}ten, ber Uffuribai unb ber 3lmurbai. 3Sorge(agert finb

t)erfd)iebene unfein unb ^atbinfeln berart, ba^ nur gmei (eid)t gu befeftigenbe

unb gu fperrenbe ^ufläuge bleiben. ®er innere ^afen ift au^erorbentlid) ge=

räumig unb mirb burd) bie 33ud)t „ba^ golbene ^orn" gebitbet. 2(n if)m unb

weiter nad) au^en gu finben mir bie 3lrfena(e, ^at)n{)of§anIagen, Slnlegefteden

für Äauffaf)rteifd)iffe ufra. ^a§ Terrain ift bergig unb ringsum unb uor bem

.^afen liegen auf ben bergen gat)Ireid)e 33efeftigungen, bereu ^a^l ""b 33 e-

ftücfung aber nid)t genau betannt ift; bie 9iuffen t)alten fie forgfättig get)eim.

10*
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2^cr övüfitc ^Oiadjteil blefc§ nn

fici) Dortrefflid)en ^rici]§t)afcn§

ift fein überaus falte§ 5Uima;

niätivcnb minbcften? uiev i)J^onate

im ,uibr ift cv biird) (Si§ bcvavt

ivipoivt, bnf? C'5 felbft mit .joilfe

iU'of?cr al^ öi$bred)er bicnenbcr

Xnmpfev mit (\ro^en Sdjunerifl-

toitcn ücrbunben ift, ein= unb

au^i^utaufen. (5vft im ^Ipril be^

tlinnt unter novmnien 'i^cvbäU=

niffen ba§ (Si§ ,su üoi-fd)iüinben.

3.Ncrc|lcid)en luir ben mili'

tüvifd)en 55Jert bicfer bcibon .^pä«

fen, fo !ann e§ niH)t 5n)eifc(l)aft

fein, we(d)cn oon bciben ber

U>ov,Mifl iicbübvt, aud) menn bei*

5{rieg als einmüubfveiefte ^^utün=

tat nid)t fd)on fein Urteil ge*

fprod)en I)ätte. 3BIabin)üftof liegt einmal oiet ju roeit ah oon berjenigen @egenb,

luelc^e al§ ®d)aupla^ eine§ Striegel gegen ^apan unter allen Umftänbcn in 'i8etrad)t

fommen mu^, unb iftbesroegen für bie Japaner ebenfomenig ein .^inberniö, iüeld)e§

fd)n)er übermunben werben fann, aber gleidjumbt übernnmben merben muf?, a(§ e§

für bie Siuffen eine günftige ftrategifd)e Cperation^^bafie für bie flotte l)erftent.

3apan fönnte ben Seefrieg luie ben l'anbfrieg gegen Siufjlanb ficgreid; ju (^nbe

fül)ren, ot)ne fid) irgenbroie um ^Älabimoftof ju fümmem, bi^ bie .^^aupt-

entfd)eibung gefallen ift. '^^ort 3lrtt)ur bagegen bilbet, fo lange noc^ eine aftion§=

fällige ruffifd)e flotte üort)anben ift, auf bie e§ fid) ftü^en fann, eine bauernbc

(Sefal)r. 3luf ber anberen ©eite n)ürbe bie ®innal)me oon ^ort 3lrtt)ur, unb

baju gel)ort natürlid) bie SSernic^tung ber ruffifd)en ?^lotte, einen fet)r großen

33orteil für ^a};>an bebeuten, einen bebeutenben (Sd)ritt 5ur (Sntfd)eibung be§

ganjen Hriege§ in feinem «Sinne. 9Rid)t nur roäre e§ bamit im ^efi^ ber ©ee*

l)errfd)aft in jenen ©eroäffern, fo ^a^ bie 2;ruppentranlportflotte unget)inbert

fat)ren fönnte, fonbern man l)ätte in ^ort 2lrtt)ur felbft eine 33afi§ für bie

Sanboperationen, luie fie günftiger nid)t gebad)t rcerben fann. Struppen,

Hdmiral Stark.
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^rooiant unb 9}lunitton

irürben in ^ort 2lrt{)ur

gelanbet, bic ©tabt jelbft

befe^t roerben, unb bann

fonnte oon if)r qu§ bie

5lrmee in bie 9Jlanbj(i)U=

rei t)inein »orfto^en bei

einer ftet§ gefirf)erten

rüdiüärtigen 9]erbinbung

über Sanb na^ ^ort

9lrtt)ur unb oon bort

über ©ee nad) ben \a]>a''

nif(i)en ^nfen. @§ ift

unmögüd), ba^ bie ^a=

paner biefe unget)eure

2öicl)tig!eit nid)t erfannt

t)aben; n)ie manficf) bem

gegenüber ii)re ^rieg*

füfirung rcä^renb ber

erften jroei a)Zonate er=

Hären foü, wirb an

anberer ©teile erörtert

iverben. Sffilabiroofto!

bagegen bietet biefe 33or=

teile, au^ rocnn e§ in

jopanifdiem ^efi^ rcäre,

nidit. 3unärf)ft ift ber

9ßeg üon bem ^lonjen^

tration§pun!t für bie

Sanb* unb ©ee=©treit*

fräftc oon ben füblid)en

iapanifd)en ^äfen ein

t)iel weiterer, ha§ Üüma

ift bebeutenb raut)er,

unb bie ^auptfadje, bem



78 S)ic Jlninpfc oor ^ort 9htl)ur unt> t^d)emulvo.

SJiarfd) in§ innere Don Sßlabiuioftof qu§, ober ber nal)ge(ecjeiien imb au unb für

fid) aU Sanbungspln^ günftigcn *!|?üf|jctbai, ftel)eu bic ungel^euren (Sdjiuierigs

feiten be§ roegtofen @elänbe§ entgegen, n)ät)renb bie Muffen uermögc il)rer

53Qt)nDerbinbungen mit Ieirf)ter 3)hthe gro^e ^ruppenniaffen fon.^cntriercn unb

ben 3ap^"^i^" entgegenftellcu fönnen, el)e bie ilirigen bie nötige 3tärfe er-

reicht l)ätten.

SDkn barf nic^t oergeffen, ba^ ber befeftigte Äriegsl)afen, ber fogenanntc

©tü^punft, erft eine über feine lofalc 2(u§bel)nung unb bic 6d)uf3uieite feiner

Hononen l)inaueiget)enbe 58ebeutung gewinnt, wenn entfpred)enbe fd)iüinnnenbe

©treith'äfte Dor!)nnben finb, bie fid) auf i^n ftü^en fönnen. Sid)er würbe

SBIabiinoftüf in biefem iuiege eine ganj anbere i}ioUe fpielen, wenn bei feinem

^öeginn ein ftarfe^ ©efc^maber in itjm ftationiert geiuefen wäre. 2)a ober bic

gefamtcn ruffifd)en Streitfräfte fd)on ju ^itnfang ben iapanifd)en faum gcwad)fen

waren, fo mu^ c§ al8 ein ^cfjlcr angefet)en werben, ba^ man bie brci ftarfen

"•^"anjerfreujer bort ftationierte. 3)ie 33ebeutung ber ^^^ort 5(rtI)urf(otte wäre mit

il)m eine bebeutenb größere gewefen, wäbrenb bie (edleren allein aud) einem

2:eil ber japanifdjen (flotte nic^t gewadifen finb. Xa^ eö einem unternetimenben

unb fübnen 'Rubrer gelungen wäre unb aud) Ijeute nocf) gelingen fann, mit bon

S5>labiwoftoffreu5em alö ein beunrul)igenbe5 Glement erfter Crbnung im ©elben

9)?eer unb an ben iapanifd)en ilüften aufzutreten, ober fid) felbft mit bem ^^^ort

2trtt)urgefd)waber ju oereinigen, biefe ^a^c gel)ört nid)t ^ierber.

2)er Slufmarfd) be§ ruffifd)en .^eere§ auf bem i?onbe ift jur ^tit nod)

nid)t beenbigt unb wir fommen be5l)alb fpäter im einjelnen auf il)n jurüct.

^ier mag nur baö g^olgenbe bemerft werben. Xie ^'»albinfel Äorea i}at man

ben Japanern o^nc jeben SÖiberftanb übertaffen, unb ba§ fann nur al§ ba§

einzig Slidjtige be5eid)nct werben. 3u"äd)ft bilbet biefe ^albinfel nid)t ha§

ftrcitigc ©ebiet, unb au^erbem gewann man befto mef)r 3ßit für bie Seförbe*

rung oon Gruppen au§ ©uropa unb ber 2Ranbfd)urei, je länger man bie japani=

fd)en Xiruppen burd) "öa^ fe!^r unwegfame ^orea nad) ^Jiorben ju marfdjieren

äwang. 5ll§ nörblid)e ©renje geigt unfere 5iarte ben ^atu, einen ^^lu^ Don

großer 33reite unb ftarfer Strömung. Sein füblid)e§, alfo ha^ foreanifd)e Ufer,

ift niebrig unb flac^, fein nörblid)e§, ba§ manbfd)urifd)e, f)oä) unb teilweife fteil;

ber ^lu^ f)at feine 33rücfen, unb ba§ Überfe^en üon 2:ruppen ift nur burd) gu

biefem 3roecf gebaute ^ontonbrücfen ober aber M\)m unb ^fc^unfen möglid).

®a§ nörblid)c Ufer ift fomit für bie 9tuffen bie gegebene unb jwar eine au^--
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ge§eid)nete 3Serteibigung§ftellung. ^Jföäre e§ ben,^apanevn gelungen, ber (Sd)n)ierig*

feiten be§ 9J^arf(i)e§ f(i)nener ^err §u werben, fo i)ätten fie nod) bi§ in ben Slpril

{)inein bie ftar!e ©iSbedfe benuljen fönnen, rcäljrenb fo if)re Stufgäbe allerbtng§

eine red)t fd)n)ierige ift. ®er rufftfd)e fommanbierenbe ©enerat ^uropatfin

t)at fein Hauptquartier vorläufig nad) ber ©tabt Siautjang üertegt, an ber 9Ser=

binbungsba^n §n)ifcf)en Si}?u!ben unb ^ort 3Irtt)ur. 2)iefer ^un!t nimmt, mie

bie ^arte §eigt, eine fef)r günftige centrale (Stellung gu allen 9iicl)tungen ein, au§

benen Eingriffe ober 2Inmärfcl)e ber Japaner erfolgen fönnen. @r ift telegrapl)ifd)

Derbunben mit ^ort 5lrtt)ur, mit 9^iutfcf)n)ang, mit SJlufben, ß;t)arbin unb SÖßtabi^

rooftof.

^efonber§ mu^te üon SInfang an, b. !)., fomie bie @i§t)erl)ältniffe eine

2lnnäl)erung an bie Mfte geftatten, bie 2lufmerffam!eit ber S^luffen barauf ge=

richtet fein, japanifd)e Sanbungen auf ber ^atbinfel Siautong unb bamit ein

3tbfcl)neiben üon ^ort 3lrtl)ur §u r)erl}inbern.

2)a fid) augenblicflid) hin ruffifd)en ^eereSförper nod) in üoKem Slufmarfc^

befinben, fo merben mir fpäter auf hk ®i§lol'ation ber Slrmeen t)on ^lu^lanb

unb aud) Don ^^pan au§füt)rlid)er äurüdfommen.

2)ie j;apanifd)e9Jlarine fonnte fid) unter meit günftigeren ^ebingungen

entmideln al§ bie ruffifd)e. 3Sor bem Kriege mit ®f)ina flellte fie feine im

europäifd^en ©inne bead)ten§n)erte Tla<i)t bar, unb erft nad) feinem ©d)lu^

begann man mit größter ©nergie unb @efd)minbigfeit eine flotte ^u fc^affen,

mit allem, ma§ eine fold)e bebingt, mie 3öerften, ®ocf§, 3lrfenale, ^u§bitbung§=

anftatten ufm. ^ie fed)§ großen Sinienfd^iffe finb fämtlid) auf englifd)en SGBerften

gebaut, ebenfo eine gro^e 2(nsaf)l ber ^reujer

unb faft alle fertigen ^orpeboboote. ©ng^

lifd) ift bie 2lu§bitbung oon (Seeoffizieren unb

bem fonftigen ^erfonale ber ?^lotte, bie Qtxt-

unb '^Jiienfteinteilung an 33orb. Dh bie japa=

nifd)e (Sc^ipinbuftrie felbft je^t imftanbe

ift, braud)bare 5^rieg§fd)iffe fleineren 2;on=

nengel)alt§ t)er5uftellen, ftef)t nid)t ganj feft.

(Sd)lad)tfc^iffe unb gro^e ^anjerfreuger be-

ftellt man jebenfallg nad) mie cor jum

größten Steil in ©nglanb, au^erbem frül)er

in S^ranfreid) unb aud) ^eutfd)lanb. @ine
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Slnjat)! feinerer ^reuger ift bagegen auf ben japanifc^en SCßerftcn ;öefofu!a

unb ^urc f)crgcfteUt worben, and) liegt im erftgenannten .^afen eine ©erie

großer ^orpeboboote auf ©tapel. @§ roäre ja nur begreiflief), raenn bei ber

:5 ^

ti)

n)irflid) ftaunen^raerten tec^nifdjen unb fonftigen äuf3erlicl)en ^ii^ttifalion bie

Japaner il)re ©djiffe fid) gleid)fall§ fetbft bauen Bunten. 2)agegen luirb man

mof)l niemals erfaf)ren, raie bie in ^apan Ijergeftellten g'al)r5euge unb ©c^iffe

fic^ beiüäl)ren. Slenner üon ^apan, lv^^^ fiel) hk bortigen unb fpe^iell bie

2)er rufflfcJ) = iapantfdje Krieg. H
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?Jiarineüer()ä(tni)fe uonirteil§lo§ aniiefe()cn Ijahcn, befilnni übcv^mipt feine c;vo^c

3lcl)tung vov bcr japanifd)en ^nbuftvie, beien Grseugniffe füllen nod) weit

mel)r \)a§ Urteil „billig unb fd;led)t" redjtfeiligen, ai§ bie beut)ct)en in ben

©rünberiat)ren.

'3)ev gnn,^e ^ienftbetvieb unb bie ii>ermaltung leibet unter ©elbmangel.

Unfere ^efcr miffen, baf? ber 'i^c^u bcr ^-lotte überhaupt erft burd) bio vuffifd^e

Mrieg(?fontiibution möglid) iDurbe. Gin beutfdjer 3eeoffi5ier üufjerte fid) im

allgcjneinen folgenberma^en: „'5lUe Söerften unb ftnatlid)en Ginridjtungen über=

baupt uerblüffen im evften Slugenblirf, bie öffentlidjen (^3ebäube, bie Kafevnen,

bie Sd)ulen, bie ^nftitute, bie 6ifenbnt)nen, t>aS' '^^oft-- unb 3:elegrapl)enuie[en.

3iel)t man ober genauer ju, unb l)inter bie iluliffen, fo geroaljrt man mit

^^ebauern, bafj atle-^ nur billige fünf ©rüfd)enniare barftellt. '2lUe^ ift üor=

I)anben, aber alles ift billig unb fdjledjt."

9hin lüiffen roir ja, ba^ aud) bie ruffifd)e SSerumltung fcincsroeg^ auf

ber .lpöl)e ftel)t. 2)a§ ift eine fo allgemein befannte Üatfadje, bafj wir fic l)ier

nur nod) eriuäbnen, um ben (Sd)ein ber ^^arteilic^feit ju »ermeiben. 3il)n=

lid) fd)eint e§ in ber 3(rmee i^u,^ugel)en. ^crfelbe ©eeoffijier er^ätjlt, man l}ab(

Um in 2ofiü bie l^iftfd)ifferabteilung ge.^eigt. ^ie japanifd)e ^Jlrmee ift befannt-

lid) burd)au§ nad) preu^ifdjem lHhifter eingeri^tet unb fo barf ein (5ifenbat)n-

regiment mit angcglieberter Suftfd)ifferabteilung natürlid) nid)t fel)len. „'^d)

faf) mir bie Seutc on, bie ha aufgebaut ftanben, fragte bann aber nad) ben

l^uftballonö unb ben fonftigen (Sinrid)tungen, man jeigte mir einen leeren

(2d)uppen, unb al§ id) mid) ueriuunbert nad) bem äHaterial erlimbigte, l)ie^

e§: ja mir l)atten einmal einen rid)tigen Suftballon, aber ber ift fortgcflogen

unb ha^ (i)elb für einen anbercn nod) )iid)t beiuilligt." 'üJian barf ja au§

füld)en Sad)en feine allgemeinen 3d)lüffe 5iel)en, aber fie finb gleid)UH->l)l ebenfo

intereffant, mie neu, benn f)auptfäd)lid) burd) bie Gnglänber unb bie :3apaner

felbft raurbe bisl)er \\)x ^eer unb il)rc SJiarinc al§ unerreid)bare 9J?ufteranftalten

gepriefen. Über ben 3(u5bilbung§ftanb ber jiapanifd)en flotte raiffen lüir fel)r

tüenig, unb e§ ift aud) für in Cftafien unb gar in japanifd)en ^äfen meilenbe

beutfd)e ©eeoffiäiere faum möglid), Übungen ber ?ylotte aud) nur au§ ber O^erne

an5ufel)en. ^ie ©eljeimtuerei be§ ^apaner^ mit feiner flotte grenjt an§ Säd)er*

lid)e. ^mmer{)in übt bie flotte mit bem größten 2;eil il)rer (Sd)iffe ha§ ganje

3o'f)r '^inburd), unb frieg^mäfjige 9)]anöüer merben einmal im ^al)r abgel)attcn.

^a§ le^te in ©egenroart be§ SJIifabo. 9Jian f)at fd)on feit ^a'^räel)nten feine
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3eit unb SRü^c gefd)eut, um ein tücf)tige§ ©eeoffi§ier!orp§ {)eransubi(ben.

^apanifc^e Offiziere f)aben in ©nglanb, ^eutfd)(Qnb unb ^vanf'reicfj i^re 3tu§=

bitbung empfangen, ^a, e§ ift intereffant, ba^ ber je^ige 9JJarineminifter SSi^e^

2tbmira( 9)Qmamoto in ben 70 er ^o{)ren otS beutfd)er ©eefabett eine gmei^

iät)rige Steife um bie @rbe an ^otb ber beutfdjen ©i^utfregatte „3Sineta"

mad}te. Slber feit ^a{)ren, frf)on beüor "öaB ^ünbni§ gefd)toffen mar, ift

bie japantfc^e 9}iarine immer me{)r nacE) eng(ifd)en SJluftern entmicfelt morben,

unb fo folfte man annefimen, ha^ if)re 9(u§bilbung§ftufe eine siemlid) I)o{)e märe.

®er ^rieg rairb f)offentlid) ein einmanbfreie§ (grgebnt§ p STage förbern. 33i§

je^t liegt a{§ mir!lid)e Seiftung nur ber erfte 3:orpeboboot§ongriff ha. 93or bem

Kriege f)iett man ben japanifc^en Seeoffizier allgemein für einen eifrigen, be=

fonberS tec^nifd) gebilbeten 3Jiann, raelrf)er unter gemöl)nlid)en 5ßerl)ältniffen

auc^ mot)l imftanbe ift, ein (3cl)iff p fiit)ren, aber ben ^opf uertiert, forcie

etroa» Unermartete§ fiel) ereignet. ®a§ 9Jiannfct)aft§materiat unb bamit aud)

bie Unteroffiziere finb t)eroorragenb bigjipliniert unb oon bemfelben fanatifd)en

©ifer, ^atrioti§mu§ unb 2Serad)tung be§ ^einbe§, mie ber Japaner überliaupt.

2ln leiftung§fät)igen 3ßerften für bie S^rieg^marine finb oorläufig bie

folgenben t)orl)anben: ©afebo, biefer üielgenannte 5^rieg§l)afen, meld)er bi§ je^t

bie Dperation§bafi§ ber japanife^en flotte nad) bem ©elben SDIeer unb ^ort

9trtl)ur gebilbet l)at, ferner ^^e^ofufa, 5^ure unb -JRaisuru, bie ältefte yon i^nen

ift ^efofufa, metd)e in ber 33ud)t üon 2:ol'io unb nol)e bei 9)of'ol)ama liegt,

©ie mürbe fc^on im ^al)re 1870 angelegt unb man fagt, ba^ il)re ©inridjtungen

geftatten, ©c^iffe bi§ ju 10000 Tonnen l)er§ufteilen. @§ finb bort brei gro^e

2;ro(lenbod§ üort)anben, raeld)e |ebe§ ©d)iff aufnehmen fönnen. Qwqi meitere

gro^e 2)od§ befinben fid) bid^t neben ^efofufa auf ber äÖerft üon Uroga unb

ebenfalls groei in 5lure unb Safebo. ^apan Ijat alfo an ®od§ ebenfo großen

Überfluß, mie bie afiatifc^en .^äfen Siu^lanbS fold)er bebürfen. Slure ift eine

neuere 3öerft, 1888 angelegt morben, unb befi^t aud) eine ©efdjüljfabrif, oon

beren @r§eugniffen mir allerbing§ nid)t§ 9Ml)ere§ miffen. S^Zod) neuer ift ©afebo,

nat)e bem großen ^anbel§l)afen Slagafali gelegen, unb fpegiell, mie gefagt, für

biefen ^rieg eine äu^erft bequeme ^afi§. ®ie Sßerft üon SJIaizuru fd)eint nod)

nidjt gau5 fertig p fein, ^n Xotio befinben fic^ gro^e Gabrilen gur |)erftellung

oon @efd) offen aller 2lrt SJiinen, 2;orpebo§ ufm. ^t)re Seiftung§fä^igl'eit !ann

aber nic^t gro^ fein, genügt jebenfallS nicl)t annäliernb für ben ^^ebarf, ba, fo=

oiel un§ befannt, bie (Sefd)offe für t>k fd)meren unb mittleren ©cl)iff§faliber

11*
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fämttic^ au§ ©ngtanb be^oiicii luerbcn. W\i bicfen, bie geipi^ fdf)niere§ ®elb

gefoftet t)aben, f)at man aber and) fein recl)teä ©lädt gebabt, benn u)äl}renb bev

erften ^rieg^monate würbe jebegmal berid)tet, ot)ne 2öiber)prucf) ju finben, bafj

bcr größte 2^eil ber japani[d)en ©ranatcn nirfjt frepiert fei.

®g ift bie^ immerhin ein fet)r roi^tiger ^unft, roetd)er aud) rerf)t bebenf=

lid) werben fnnn. 9]irf)t nur Derbraurf)en bie t)eutigen (SdjneHlabefanonen ber

Kriegsmarinen unenblirf) uiel mebr ^llhmition al§ bie alten (angfam fouernbcn,

fonbern aud) bie >\ahl ber @efd)ü^e felbft ift gröfjer aU wie fie je in bebeuten=

bcrcn 8eefriegen ber i^ergangenf)cit war. 2Benn nid)t alleS täufd)t, finb ben

Japanern an&i

fd)on nad) ben er-

ften jwei ytrieg^s

monaten 3^ebenfen

aufgeftiegen, benn

man fann fcitbem

befonberS wä()renb

ber ^^ombarbe*

mentci uon '•^ort

':)(rtt)ur bemerfen,

bafi fie fparfamer

mit ber ^JJhmition

umgingen. ^Jßie

gro^ bie 9ieferüc*

üorräte an foldjer

bei beiben Parteien

finb, läfjt fid) na-

türlid) nid)t fagen,

e§ ift aber au§=

gefd)toffen, ba^ fie

für einen lang fid)

l)in5ief)enben ©ee*

frieg genügen, ba

muffen benn bie

^abrifen unau§ge=

Ruilifdie Celegraphenabteilung in Oftlibifien. z^^^
9^adlfd)ub lie=

(9JQd) einet 3eld)nung.) ' ^ ^' ^
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«äi#^.<j^-af-.-.
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Rudifche Patrouille.

CSlad) einer ©tisäe oon SSi. ^^Jlinsner.;

fern, au^erbem bürfte

wo\)i aud) i{)re 9^eutra=

lität bie ©ngfänber nirf)t

abf)alten, ben ^unbe§=

genoffen p unterftü^en.

33or einiger 3ßit gelang

e§ ben Japanern, einen

nad) ^ort 2lrtf)ur be^

ftimntten ruffifd)en

9J?unition§bQmpfer, bie

„SRanbfcf)uria", ju !a=

pern; unb raenige 2;age

barauf mußten ficE) bie

9tuffen mit i^ren eigenen

(Sefd)offen bombarbieren

(äffen. 3d) weife ^ier

nur rcegen i^rer SOBid)-

tigf'eit auf bie 9??unition§frage \)m, bie entfprecf)enben @rfat)rungen wirb ber

Hrieg felber bringen.

@ine @igenfd)aft, bie icf) t)ier fc^on öfter§ 'f)erüorgef)oben l)ah^, f)at ben

Japanern iebenfa((§ im 2(nfang be§ ^riege§ eine gemiffe Ü6erlegenf)eit üerliefien,

nämlic^ i^r fanatifrf)er ^a^ gegen bie bluffen, tt)elcf)er in alten SSütf§fd)irf)ten

tebenbig ift, unb au^erbem ber ebenfo fanatifd;e ©taube an eine gro^e unb

gtänjenbe 3"^unft be§ japanifd)en 58otfe§. 33ei ben Siuffen luar n)of)t in

ber erften ßeit eine ni^t ^roedmä^ige @eringfd)ä^ung be§ ©egnerS oort;onben,

unb erft itjre burd) Überrafd)ung ertittenen empfinbtid)en SSertufte med'ten

ebenfat(§ in if)nen jene erbitterte ^ampfe§Iuft, n)etc|e eine ^ebingung ebenfo==

n)oI)t großer ©rfotge roie t)artnödiger SBiberftanb^t'raft ift.

33etroc^ten mir nun ben ^rieg§fc^aupta^ im ganzen. @§ ift fd)on burc^

bie treffe beinal)e §um Slttgemeinpta^ geworben, gu befiaupten, ha^ ^apan oon

üorn()erein bie Slotle be§ 2lngreifer§ t)ätte pfallen muffen. S^iditig ift ha§

jebod) nur infofern, al§ man bonn oon oornfierein eine Untertegenl)eit ber

ruffifd)en ?^(otte annimmt. SSor bem 2;orpeboboot§überfal( mar biefe oerfc^rainbenb

gering, unb bie ruffifd)e ?^lotte ^ätte, menn energifd) unb gefd)idt gefüt)rt, mot)t

it)rerfeit§ offenfio t)orget)en tonnen, ^ätte fie bie japanifc^e befiegt, fo märe
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bamit bcr eicjentlic^e ^rieg fd)on entid)icben fleiuofen, benn ein Überfe^^eu bev

japanifdjen 2(rmcc auf foreanifd)en ^obcn luav ba nict)t mel)v möi^üdj. ^ie

®ingc haben fid) nnbcr§ cntiDirfelt unb je^t liegt allevbing^ bie (intfd)eibunij

bcg 5^riege§ auf bcm Sanbe. 9iuf?tanb t)atte alfo dou Einfang an jiuei ßliancen

sunt ©iegen, einmal ,^ur See unb bann ;^u ?anbe. ^apan bvaud)t aber, um

überl)aupt jur ^anbfd)lad)t ju gelangen, bie nbevlegenl)eit ^ur ©ee, e§ lüirb

biefe and} jur 3Iufved)tl)altung bev rücfmävtigen !i>eibinbungen feiner 31nnee mit

bem japanifdjen i^ontinent n)ät)renb be§ ganjcn 5lnege§ l)od) nötig gebraud)en,

unb fo fann üielleic^t and) fpäter, menn bie vuffifd)en 53erftäifungen au§ ber

Oftfee eintreffen, bie J^lottc nod) eine gan^ bebeutenbe, uielleid)t entfd)eibenbe

3?olle fpielen.

3lnbererfeit6 fauii man nid)t lunfonnon, bau bie gcograpbi)d)o Ü(\c\c bie

japanifdje Dffenfioe ganj au^erorbentlid) begünftigt. l)a^ fdjon lange unter

it)rem Ginflufi ftetjenbe .Uorea fonnten fie roie eigenes ©ebiet ju Sanbungen be«

nutzen, unb ba§ ©öbenbe ber ^"»albinfel ifl für Dampfer mit mäßiger C^e-

fd)uunbigfeit »on ben japanifdjen ilriegebäfen au§ in einer J^agereifc ju erreichen.

^a,\u liegt in ber ^J!)?itte be§ trennenben üDleeresiarme^ ber 5toreaftraf?e bie in

japanifd)em ^i^efitj befinblid)e ^nfel ^fu--3d)ima, meiere al§ Stütjpunft unb

^^uflud)t9ort für .ilriegsä)d)iffe unb Zruppcntranspoile, al^ iöorrats* unb ^Jiad)=

rid)tenftatiün oon liobem Serte ift. tiefer "föeg, ber fürjefte oon einer Ä'üfte

jur anberen, ift aber gleid)5eitig für bie 2;ruppen bi§ ju il)rem eigentlidjen

'i'lZarid),^iel, ber ^))^inbfd)urei, mo bie 6ntfd)eibung ju iJanbe fallen mu^, ber

längfte. ^enn bie ©elanbeten l)atten burd) bie ganjc i'änge ber unmegfamen,

uon ©ebirgen unb ?^lüffcn üielfac^ burd)fd)nittenen ^albinfel l)inburrf)marfd)ieren

muffen.

2:rot3 ber großen (Sd)mierigfeiten be§ SSormarfdjeg bilbete ba§ !:ßor-

l)anbenfein biefeö oon ben 9iuffen nid)t befe^ten ©ebietes oon ^orea einen

grofien 93orteil unb oielleic^t überl)aupt bie 9)lüglid)feit für eine fianbung gröfjerer

2:ruppenmaffen überliaupt. 2)enft man fid) bie ^albinfel fort, unb bie Sanbungs^

plätte an ber 5tüfte ber ^Jlanbfci^urei von ruffifd)en Gruppen unb ©d)iffen ge-

bedt, fo mürbe eine Sanbung ^u ben fdjioierigften Slufgaben getjören. 0" einer

füld)en günftigen ^age i^anbungen gegenüber befinben fid) bie iapanifd)en

unfein, ^l)« Ufer finb {)od) unb fteil unb felbft nad) 33ernid)tung il)rer ^^lotte

mürbe e§ t)öd)ft unmabrfdjeinlid) fein, ha^ ben S^tuffen ein füld)e§ Unternel)mcn

glüdte.
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SOBir fönnen un§ gans fur§ bat)m gufammfäffen : raer bie ©eel)errfd)aft

befi^t, faim an jebem Sonbung^plo^ S^ruppen in beliebiger Slnjat)! au§fd)iffen,

ob nun SBiberftanb geleiftet rcirb ober nid)t.

^ür ben Sanbfrieg auf bem oftafiatifd)en 5?ontinent fd)einen, jebenfall§ an=

fang§, bie (Sd)n)ierigfeiten für ha§ japQnifd)e .^eer größer p fein, a[§ für bie

9?uffen. <3)iefe ftefjen auf i{)rem @runb unb Soben unb befi^en fefte rüdraärtige

SSerbinbungen ; bie Japaner muffen fic^ fo(d)e erft fd)affen, rcerben infolgebeffen

nur fef)r langfam if)re .^eere^m offen in ha§ innere oorfdiiden fonnen. ©elingt

e§ if)nen aurf) t)ieUeid)t in üerf)ätlni§mä^ig furjer Qtit bie @ifenbal)n, Don

rceld)er big ]et3t nur ein !teine§ ©tüd' oortjanben ift, oon ^ufan ober SKafampo

bi§ 5um Oalufluffe fertig p bekommen, aud) auf ber gangen ©tred'e ®epot§ ufra.

§u erridjten, fo ift ha§ boc^ erft ber 2tnfang, ober euentueU eine 9iüdgugftellung.

©oltte ei if)nen etwa glüden, — unb ha^ ift nic^t unn)al)rfd)einlid), toeil bie

bluffen im 2(ugenblid, mo biefe 3^il^i^ gefd)rieben werben, no(^ lange nid)t

„fertig" finb, — in bie 9}lanbfd)urei einzubringen, fo roirb bie ^rage ber

rücfroärtigen 33erbinbungen immer brennenber unb aud) immer fd)mieriger für

ha^ iapauifd)e |)eer.

^ür bie ruffifd)en .^eere beftet)t biefelbe ?^rage allerbingS infofern, al§

bie rürfmärtige ä^erbinbung nad) bem 9J?utterIanbe burci) einen ©d)ienenftrang

bargefteltt roorben, unb biefer (eid)t oerle^Ii^ ift.



Die rufrif(t)e flotte.

I.

In Oftafien bn nusbruf!) des Krieges.

Linifnfttüflre.

I fchroiiibiafcit 16,4 Sünoten, Mohlcnuorrat 1000 Tonnen, oier

li. «fetuaftouol 1895
| peraltct, tciu oollcv Würtel

Deplacement: 12900 Zonnen, brei 3Wafd)inen, noinin. öeid)roinbiflf.

IH 5(noten, Sof)Ienuorrnt 12(H) Joimen, uiev 25,1 cm=, elf IT) cm=,

jivnn.^ig 7,5 cm- Wefc^ü^e, fünf 2ürpebovol)rc. ''^'an.^cr mobern,

aber fein ooUer ®ürtel.

(j. 9{fttiifan l!">o. 'Deplacement; 12!HMt Tonnen, 3ipeiaJJafd)incn, nominelle Wcfd)unnbiflfcit

18,8 Jmoten, Stolilenuorrat 2000'2onnen, uiev 30,5 cim, jmölf 1") ein;, ,^u)an3ifl 7,") cui^

@efci)ü^e, fec^ä 2:orpcborol)re, moberner ''l^anjer, fein ooller l^ürtel.

7. 3effarcHiitfd) lix'l- leplacement: 13:i(K) lonncn, j^mci ällafdjincn, nominelle Wefd)>t>in-

bißlcit l'J Smoten, SU">l)lenüürrat 1:15(» lonnen, uier 30,5 cm-, jmölf 15 cm-, jman.^ifl

7,5 cm-@efd)üöc, fcd)§ a;orpcborol)re, moberner '^^anjcr, üoller öürtel.

6roße Kreuzer.

1 !föariaA 1899. Deplacement: (>(joo Sonnen, smei iUlafc^inen, nominelle Wefd)inbiflfeit

23 Smoten, Hol)lenüürrat 1300 2;onnen, jmölf 15 cm^, jwölf 7,r» riii.(Sie|d)üt}e, fein

5öertifalpan,5cr.

rtsi leq? \
Deplacement: (5700 lonnen, brei 9}iafd)inen, nominelle Wefd)unnbiflfeit

> 20 Stnoten, Stol)lenüorrat 14(h»3;., ad)t 15 cm-, sioeiunbjumnjifl 7,5 cm^
3. ^aUaba 1899

j (yp^ttjütj^,^ {^(,1 «ertifalpanser.

4. 31«^fol)> 1900. Deplacement: 6100 Üonnen, brei aWafdjincn, nominelle ©cfdjroinbiflfeit

24 Knoten, $iot)lenoorrat IK'O Sonnen, ,^mölf 15 cm-, jiuölf 7,5 cm-@efcf)ül5c, fein

58ertifalpan3cr.

5. 93o{)att)r 1901. Dcploccment: 6780 Sonnen, sroci 9}Jafd}inen, nominelle ®efd)n)inbigfeit

24 S^tnoten, Sloljlenuorrat 1000 Sonnen, jjoölf 15 cm-, jroölf 7,5 cm-@efd)ü^e, fein

SJertifalpanjer.

1. ÜKttrif 1892. Deploccment: 11000 Sonnen, jmei SD'iafc^inen, nominelle ®efd)H)inbigfeit

18,8 S^noten, Slot)lenüorvat 2300 Sonnen, wicr 20,3 cm*, fünfseljn 15 cm=, fecf)§ 12 cm*

@efd)ü^e, 5?ertifolpanjer.

2. tRoffUa 1896. Deplacement: 12800 Sonnen, brei SRafd)inen, nominelle ®efd)n)inbigfeit

19,5 Knoten, Ko^lenüorrat 2300 Sonnen, oicr 20,3 cm=, fünf3el)n 15 cm-, jmölf 7,5 cms

®efd)ü^e, ^Bertifalpanjer.

3. @tomofiot 1899. Deplacement: 12560 Sonnen, brei 9yjafd)inen, nominelle ©efc^minbigfeit

.20 Knoten, Kot)tent)orrat 1700 Sonnen, oier 20,3 cm=, fünfje^n 15 cm=, ^roanjig

7,5 cm-@efcl)ü^e, ^Jertifalpanjer.
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4. ^ajatt IJ'OO. ^evlnccmcnt: 70;W ^üimcn, bvci iUia|ct)mcii, noimucUc (-"HMctjunuMiitou

21 Stnoteu, Sto^lenuorrat IHK) Tonnen, jwci 20,B cm--, ad)t 15 cm^, ,vi^*^"Mrt 7,5 cm

©efc^ü^c, ^ßertifalponjer.

Kleine Kreuzer.

1. yiottit 1900. 5)cploccincnt: ü(KX) lonucii, jiuci a)irtfd)incn, nominelle ("»5c|cl)UMnMii[cit

25 Knoten, Siotjlcnuorrat 5(H) Sonnen, fccf)§ 12 cin-We)d)iU3e, fein 'iU'rtifaUHin.^cr.

2. Bojarin 1901. 2)eplaccmcnt: 3250 Sonnen, jwei a)Ia|"d)inen, nominelle lMd)roinbirtfeit

22 J?notcn, Sol)lenoorrat 600 Sonnen, fcd)§ 12 cih«®cfd)üöe, fein ^^iertifalpan^ev.

Corpeüofaörzeuge. — Corpedokanonenboote.

1. !&M'f«bni(f. 'J)cplacement: 410 Sonnen, 0efd)R>inbi(i[eit 20 Rnotcji, neun 4 cm«0cfd)üi>\

,^iuci IoTpebonu5|to{?rol)re.

2. ^atttantdcf. leplaccment: 4:^5 Sonnen. f^?efcfm>i'nMoreit2n.Qni>t.ii ii.-im 4 >•> '^efdiütu',

jioei Sorpebonn§fto^robvo.

Gro^e Corpedoboole.

3iuciSorpeboauc>itofirol)rc n leichte Wefd)ü^e,

iöeronffnunn 2 T. V 5.

1. Seutttant '^uriafoff

2. Stottbot

:3. 9töftf)itcltti

4. tWöiofd)f(!^t

5. dtaftorovni

6. ®fU«i

7. eferbiHi

8. Sntlatti

9. <Storofd)ett)oi

10. Stcregtitfc^t

11. <3fotit

12. 8traftt)nit

13. Sttottii

14. ^tatnii

25() Sonnen,

30 Slnoten.

220 Sonnen,

27 ftnoten.

220 Sonnen,

27 Svnotcn.

15. '^ojcmoi

16. 1t<^ttclnti

17. 4<ffvofd)Kibni

18. !|^ef(rafd)nti

1!' '^rfdiumnii

20. HPolfi

21. «turttii

22. Üttjtnimatclnii

23. ilMaftnti

24. !l\!krofotüol

25. <li^niifd)ttolnii

26. ät|t|)n0^ii|o)uti

350 Sonnen,

27 Sinoten

310 Sonnen,

2<5 Jtnoten.

Kleine Corpedoboote.

9ir. 201—206

?ir.

\ 76—140 Sonnen,

f 17—20 ftnoten.

I
120 Sonnen,

t 25 Mnoten.

ßafen-Corpedoboote.
^x. 91—98. @cringc§ Deplacement, Anoten.

SpezialffftifiTe {a\ie oljm %\\^ex).

Kanonenboote.
1. S^fcötöU 1873. Deplacement: 1300 Sonnen, @e|cf)iDinbiafeit lo knoten, .^ofilenoorrnt

? Sonnen, groei 15 ciii=, oicr 10 cm-@cfd)üöe.

2. aiaeJboitt« 1878. Deplacement: 1300 Sonnen, ®efd)roinbigfeit 12 knoten, Sot)tent)orTat
200 Sonnen, jmei 15 cm=, oier 10 cm^@e[d)üöe.
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3. Babiata 1878. Deplacement: 1200 3;onnen, @ef(^n)inbig!ett 14 knoten, ^ot)Ienoortat

310 Tonnen, oier 10 cnn, ^loölf 4 cm=®efcf)ül3e.

4. ^ottit^ 1886. Deplacement: 1300 Sonnen, @efd)nnnbig!eit 13 S^noten, S?of)lenoorrat

200 2:onnen, jroei 20 cm-, ein 15 cm=@ef(^üt3.

5. 9J2anfd)ur 1886. Deplacement: 1400 Sonnen, ®efcf)i»inbigfeit 13 knoten, ^oI)tenoorrat

200 Sonnen, jinei 20 cm^, ein 15 cm = ®efcf)ü^.

6. ^fttvutfcf) 1884. Deplacement: 1100 Sonnen, ©efc^nnnbigfeit 10 Knoten, ^ot)lenüorrat

250 Sonnen, ein 23 cm;, fec^§ 15 cm = @efc^ü^c.

7. ^obt 1885. Deplacement: 1200 Sonnen, ®efd)nnnbigfeit 11 Knoten, Kotjlenüorrat

250 Sonnen, ein 23 cm?, fe(^§ 15 cm = @efd)ü^e.

8. (^iliaf 1897. Deplacement: 1300 Sonnen, @efd)roinbigteit 11,5 Knoten, KoI)tcnuorrat

? Sonnen, ein 12 cm-, fünf 8 cm^Sefrfiülje.

Kürtenüerteiüigun0Sfd)i(Te.

1. (^remjatfcfii 1892. Deplacement: 1700 Sonnen, @efd)uiinbic|feit 15 Knoten, Kü()Icn=^

novrat 125 Sonnen, ein 23 cm=, ein 15 cm-, uier 8 cm = @efc^ülje.

2. Cttaaffittt 1892. Deplacement: 1900 Sonnen, @efd)minbigfeit 15 Knoten," Kot)fen-

Vorrat 125 Sonnen, ein 23 cms, ein 15 cm^, nier 8 cm = ®efd)ü^e.

CroB^ und ftllfsftftiffc.

Illinendampfer. Gefdiwaderfransporteur.

Cseniffci 1899. — 5lmiir 1H98. — <tt(ciit.

$laiittfri)(tba(.

^tintiaci. - v^eriitarf. — C^nhit.

Gisbredier.

IT.

Die OltkQllottQ.

fertig über ber 93oI(enbung nafje.

Linienfö)iffe.

Deplacement: 13700 Sonnen, jmet SKafd^inen, nominelle

@efd)n)inbigfeit 18 Knoten, Ko()fenoorrat 1500 Sonnen.
• Slrtitlcrie: oier 30,5 cm=, jinülf 15 cni=, jroan^ig 7,5 cm=

@efd)üt3e, fei^s Sorpcboau§ftof3rof)re. ^an5erfd)u^ mobern,

üoller ©iirtefpanjer.

ßroBe Kreuzer.

1. Cfejj Sc^n)efterfd)iff be§ 93ogati)r. Deplacement: 6800 Sonnen, jioei 5n^afd)inen, nomi-

nelle (yefd)nnnbtgteit 24 Knoten, Kot)tenuorrat 1000 Sonnen. ^Irtiflerie: jroölf 15 cm=,

jmölf 7,5 cm;®efd)üöe. '!pon5erfcf)ii^ nnb @efd)üt3ftänbe, fein ©ürtel.

12"

1. 3i«n|>«totot^ 5CIcK0tti>cf '"•

2. ^orobitto

3. üCrjoI

4. ÄMJä»^ S^tthiötoff

5. Sfrotua
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Kleine Kreuzer.

% Deplacement: 3100 Sonnen, brci a«af(^inen, nomincne CMtt)w«"b<fl^'<t

1. Sc^emtf(^U9 I

^ ^^^^^^^^^ Sol)lenDortnt 600 3:onnen. 9lttiUerie: fed)8 12 cm^Wc.

2. Säumtiib
J icijiit^c. <pnn5ctunfl: nur ^l^nnjcrbcc!.

grünf gro^c Sorpeboboote.

ein Kanonenboot 6^it»i»eft, 1300 Sonnen «Deplacement, 13 Änoten.

^'^

• .
.

-T-i j. . \ --.\

Sapaniidie Krankenpflegerinnen auf dem Wege zum KriegUdiaupla^e.

(9}ad) einer Drtflinalfttjje oon W. ^arbe.)

Sltcrc Sdt)iffc.

Linienffölffe.

1- Cffljabja (5c()TOe[terfd)iff be§ ^etefiojnt u. ^ißobjäba. Stopetlauf 1898. Deplacement:

12700 Sonnen, brci äRa[d)inen, nominelle ©efcf^ioinbißfeit 18 Sinoten, $iol)lcnuorrot

1200 Sonnen. 2lrtillerie: »icr 25,4 cms, elf 15 cm-, jronnjiß 7,5 cm^öefc^ü^c.

Sorpeboarmierxmg: fünf 5Hot)re. ^onjerfclju^, fein »oller (Mürtel.

2. («ftffoi aä^elifi 1894. Deplacement: 1200 Sonnen, groei 3Kafd)inen, nominelle ®c=

frf)n)inbigfeit 15,7 Snotcn, Kot)lent)orrat 1000 Sonnen. 9lrtillerie: oier 30,5 cm;,

fec^§ 15 cm=®efcl)ü^e. Sorpeboarmierung: fcd)§ 5Rol)re. ^onjerfcljn^, SD^Jatcrial

oeraltet, lein »oller ©ürtel.
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3. 9lat)atiu 1891. Deplacement: 9600 Tonnen, jroei S)^afd)inen, notntneHe ©efdiiüinbig-

feit 15,7 S?noten, S?o^Ienüorrat 1200 Spönnen. Slrtitlerie: üier 30,5 cm-, ad)t 15 cm-

©efi^ü^e. 3;orpcboarmierung: fed)§ 9ioI)re. ^Qnjcrfd)ul^, 5[RntertaI oeraltet, fein

üoüer ©ürtel.

Deplacement: 9700 2:onnen, siuei 3)'iafd)inen, nomi=

nellc ®efcf)H)inbigfeit 15 S?noten, S?üt)Ient)orrat

1000 Sonnen. Strtiflerie: jiüei 30,5 cm=, t)ier23cm;,

ac^t 15 cm-®efrf)ül3e. 3;orpeboarmiernng : fed)§

9iot)re, ^anjerfcf)«^, 9J?ateriat Deraltet, ooHer ©ürtet.

®ic ©cl)iffe finb üeraltet nnb oon geringem ®c=

fed)t§mert.

^mptvaiot 9litolai I. 1889.

Sm^erator iUcfatthn II. 1887.

RuHifdie Sanitätskolonne.

(SHa6) einer 5pt)otO0rap^ie.)

I. ©enerttl $(bmtral 2(|jro?:{it 1896. Deplacement: 4000 3;onnen, jmei SJHafdeinen

nominelle ©ef^ioinbigfeit 15 knoten, ^of)lenoortat 250 Spönnen. 5lrtitlerie: brei

25,4 cms, üier 12 cm = ®efd)ü^e, üier 3;orpeboan§fto^rot)rc. ^anjerft^u^, üoKer ©ürtel.

Deplacement: 4200 Spönnen, jroei aj?afcf)inen, nominette

@efcf)TOinbigfeit 16 knoten, Slot)lenüorrat 250 Sionnen.

3trtil(eric: oier 25,4 cm«, üier 12 cms@efcl)ü^c, üier

3;orpeboan§ftof?rol)re. ^on^erfdl)!!^, üoller ©ürtcl. Diefc

brei Sd)iffe finb nid)t ^oi^feefä^ig.

2. 5(bmtral Sfettfaitiitt 1894

3 nhmital UfcJ)öfoff 1893.
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örossc Kreuzer.

1. 5(iirortt 1900. i2d)it>eftcrfd)iff bcr ^^aaa^n. a:oplaccment: 6760 Tonnen, brei 3Kafd)inen,

nominelle @cfc{)Jtiinbi0fcit 20 Sinoten, iioblcnuorrat 1 J(K) 3:onnen "Jlrtillcric: ad)t

15 cm=, 227,5 cm^®efd)üt5e. ^anjcrfrf)u^: mir ^Uinjerbccf, fein ^^crtilalpan^er.

2. ;^mttrt Sott^fot) 1883. ^e;.ilacement: 0200 2;onucn, jroci 3.'Jafd)inen, niwiiinclle ®C'

fd)iümbi9teit 16,5 Stnoten, Soblcnüorrat 900 Tonnen. ^IrtiOeric: fec^^ 15 cms, jcl)n

12 cm=®efd^üöc. ^anjerung ucraltet.

3. 3S(abtnttr Wonomöclj. "lieplacement: f'iOOO 3;onncn, jmei aT?afd}incn, noniincUe ®c«

fd)unnbiijfeit 15 Stnoten, $lül)lenüorrat 1100 Tonnen. "ihtiUevic: ücben 15 cm--^

jiüölf 12 cm-®efd)üöc. ^nn3crfd)U^ »eraltet.

4. $(bmtral 9iarf»iinoff 1885. Deplacement: 8«X) 3:onnen, ,^n>ei ^Viafd)incn, nontinetlc

@e)"d)winbiflfeit 15 Rnoten, Sto^lcnuorrat 12<m>() Tonnen '^Irtillorie: adit 2i) cm-,

fed)§ 15 cni=@c[d)ü^c. ^I'ion.^erfd)!!^ ocraltet.

5. i).tanuab 2lfoua 1888. Deplacement: 6700 Xonnett, üioct ÜWafd)inen, nominelle ®c-

fd)ii>inbiflfeit 16 Jinoten, Siolilenuorrat IHK) Xonncn "Jlttillcrie: ,vt>ei 20 cm , brei^

5et)n 15 cm öefd)fl^c. *l?anjorfd)ia3 oeraltet.

6. Slbmiral $lorntloff> SSOOJonnen, jioei a){afd)incn, nominelle öiefct)ir>inbiftleit 13Slnotcn,

Sol)lenüorrat 1000 Sonnen. ^Irtiücrie: mer)c()n 15 cm-CDefcf)fi^e. ^^an^erfc^u^ uer--

altct.

Kleine Kreuzer.

1. 'üUmact 1903. Dcplactmcnt: 33(K) 3:onnen, bvci l'iafdüncn, nominelle Wcfdiminbiflleit

11» Stnoten, Stol)leniiorrat 550 Jonncn. ^^Irlillerie: oier 8 cnu, uier 5 cm WcfdiüUo.

^^^anjcrfc^u^: nnr '*|<anjcrbccf, lein 5yerti(nlpanjer.

'2 Z\>tt\ana I81t6. Deplacement :.3Jmm> Sonnen, ^roei 9Jlaidiinen, nominelle Ci^cidiuMMbifl-

teit 20 Stnoten. "-Jlrtilleric: fedv? 15 rm , u'lm 4,7 cm (^ofdiiii>c. ^l'nn-.i'vfdMilr ''Rainer

bed, fein ^Certifalpan.iov

%n <\an^ ocraltetcn 9d)iffcn, rocldie man ,^u bcr Silafje ber fleinen StrcuJier ijäblt,

tinb iiovl)anben: 2Cfia 1874, 12 Stnoten öefcfiioinbiiifcit; Ärfiwer 1>'7"., ii Mnoten:

2(frtftt 1877, 11 Snoten; dt^nba 1885, 13 Knoten.

3ln Sorpebofa^Tjcugcn finb, forocit belannt unb man überiel)en fann, in ber ruffifd)cn

Dl'tfce 42 gro^e 58ootc mit Siamen Dorl)anben. 5ln fleinen ißooten bie 'Dhimmern 100 bi§

152, ferner 212, 221, 222, 223. Daju fommen nocf) 78 ijur ^afenocrtcibigung braud)bare

ältere Söoote, ein Sorpeboooijo unb brci Sorpebofanoncnboote.

Kanonenboote.

Die folgenben f^atjrjcugc fmb fämtlic^ ocraltet unb feien nur bcr ^?oüftänbigtcit

l)atber l)ier mit aufgefüt)rt: brei au§ ben 70er 3at)ren mit Deplacement uon 3.50 Sonnen
unb einem einjigen firmeren 28 cm-@eid)ü^, fünf au§ bem ^ilnfang ber 80 er ^ai)xc jju

400 Sonnen unb berfelben 3lrtitleviearmicrung, brei enblid) ou§ bem ©übe ber 70 er unb
3lnfang bcr 80er ^aljre t)on 1300 Sonnen, armiert mit brei 15 cm= unb oicr 10 cm=
®efd)ü^en.
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Kurtenoerteiüigungsfcöiffe,

iüeld)e, foiüeit fie in ®tenft finb, gu Sc{)u{5iuecf"en gcbraud:)t werben, finb bie folgcnbeu, 511111

@cfed)t TÄiiitlid) unbraud)lioren iinb bi§ auf bie beiben legten »öllig ueralteteu ©^iffe.

V^vtfcnic^ 1863, 3300 2:ünnen; mctvon mtuia 1864, 3300 Sonnen; Ütaal 1864,

4000 Sonnen; «mcrtfd) 1864, 1500 Sonnen; $fd)arobciftt 1867, 2100 Sonnen. ®ie üier

©c^rcefterfd)iffe 2(bmital Vafarcff, Stbmiral CJtcig, aibmitral S^jitriboff, Slbmiral

$fd)itfd)flfloff rtu§ tiem 3al)re 1868, mit einem "^Deplacement uon 3500 Sonnen; Ülttttc*

*:Utjfc()arc<ft) 1867, 5100 Sonnen; m'min 1869, 600 Sonnen; CsWuetal iUbmiraC 1873,

4700 Sonnen; .«pcrsog ^^btttburgfiifi 1875, 5000 Sonnen; «JJctet aöilifi 1872; enblid) bie

beiben Stauonenboote Cttvafdjtti 1892 unb i$l)vabti 1895. 93eibe mit einem Deplacement

oon 1500 Sonnen unb fd)roerer 2lrmterung, aber nur für unmittelbare S?üftenoerteibigung

geeignet.

Die flotte des Scöwarzen IHeeres,

rceld)e, iine mir an anberer StcUe erörtert {)alien, bort feftUegt, luirb, fomeit fid) jet3t überfeljen

lö^t, aud) nid)t in bie S?age fommen, fid) über bie 93erträge Ijinroegsufeljen. Sföir braud)en

besinegen nid)t nä()er barauf ein,^uge{)en. 2ln fertigen Sinienfd)iffen finb im ganzen ad)t

oort)anben, unb uon biefen vier burd)au§ minbermertig, ein einjigeS nad) mobernen $8e-

griffcn uollnn-rttg; jmei liegen auf Stapel. 2(n großen Streu^ern finb gmei moberne, mit

großer (S)efd)unnbigfeit, aber ungepanjert, fertig unb jiDei liegen auf Stapel. 9ln deinen

S^reujern finben mir fieben oeraltcte unb für bie l)ol)e See unbraud)bare.



Die iapamfdl)e flotte.

$tol)Ienüorrat 1400 Tonnen. "JlrtiU

Icric: üicr 30,5rin »oicr^'hn löcm^,

^ipmtMfl 7,Gcin-lS)ofc!iül3c. lorpebo-

armicrunfl: fünf ?Hol)re. '^Unucr

fd)ul5 fct)r noUflänMn, yoUcv Wüv-

tel. 'Jlu|erbom brei JVanonenbootc

imb eine "Jln^t)! 3;orpebofrtl)rjcufle.

Linicnftöiffc

1. 9J}ifafa 1000. 5:cplacement: .^üci iüJafcl)inen,

noniineUe @efrf)ioinbiflfeit 18,5 Stnotcn.

2 9(fa^t 1899. leplacenient: 15500 3;onnen, jirei

9)kfc^incn, nontinctlc @efd)H)inbigfeit IH.Stnotcn.

3. ^atfnfe 1899. 3)ep(accmcnt: 15250 Tonnen, jroci

a)klct}inen, nominelle r4efd)unnbiflifeit 19 Mnoten.

4. «d)ifitrf)iin<»1898. 'I'eplaccment:1510o2onncn,5iüei

'i»-TJnfc^inen,nominctle0ieid)n)inbigfcitl8,6Stnoten.

5., 6. ;^uii inib ^ofditma 189«, erfterer Deplacement 12»MK), IclUerer 125tK> Tonnen, ^it>ci

^JJiafc^incn, nominelle (^efdjunnbigfeil 18 bc^im. 18,5Stnotcn, Siol)lenoorrat lltK>2onnen.

3lrtilleric: oier 30,5 cm* (longfam fcuernb), 3cl)n 16 cm-©efd)ü^c 3;orpeboarmierun0:

fünf JKol)rc. ^nnjerfd)u^: SWaterial nid)t gan.^ mobern, fein üoller Oiürtet.

7. '^fditn ^tn 1882, rourbc ben(5t)incfen imStriciie nbflcnommen. Xeplncement:7;jr)()Ionncn,

,Voei "iülafd)inen, nominelle öefd)winbiflreit 14 Stnotcn. Stol)lenuorrat looo lonnen.

"ilrtillerie: uier :^),5cm=, (langfnm feuernb\ üier 15cin-(Mefd)ül3e. 2;orpeboarmierunfl:

brei dioi)U. ^anjerfd)u^: iVJaterinl oernltet, fein ooller (Gürtel.

KU(ltnpanzerf(t)ifTc.

1. $ei Seit 1887, üon bcn 6l)incfen erobert, leplacement: 2200 Tonnen, jroei 9Jiafd)incn,

nominelle ©efdjiuinbigfeit 10 Rnoten, $tot)lenüorrQt 2:W) Tonnen, ^ilrtiüerie: ein

26 cin= (langfam fcuernb), oicr 12 cm^Öefd)ü^c. Jorpcbonrmierung : uicr ^Hot)re.

^anjcrung: 9)?aterial oeraltet, üoHer ®ürtel.

2. Sfttfo 1877, umgebaut 1898. Deplacement: 3800 Spönnen, jiuei 9J?afd)inen, nominelle

®efd)roinbigfeit 12 Snoten, Sol)lenoorrat 350 Sonnen, 9lrtitlcrie: vier 24 cm»

(langfam fcuernb), oicr 15 cva-, oicr 12 cm-0cfd)ü^e. Xorpeboarmierung: brei

iHot)rc. ^^anjerung: SJlateriat ganj öcraltet, üoller Öürtel.

3. Sei ^tn 1883, üon ben 6l)inefen erobert. Deplacement: 2500 üonnen, jiuei9Jiafc^inen,

nominelle @efd)U)inbigteit 14 Slnoten, Koljlcnüorrat 240 Sonnen. 9lrtillerie: sioci

21 cms, ein 15 cm;, @efd)ü^ (alle langfam fcuernb). Sorpcboarmicrung: »icr

9iol)rc. ^^aujcrfcljulj: Ü)iatcrial ganj oeraltet, DoQcr ©ürtcl.

örossc Kreuzer.

1. 3(b5iima 1899. Deplacement: 9500 Sonnen, jroci 9Jiafc^inen, nominelle @efd)unnbig-

feit 20 knoten, ^ol)lcnoorrot 1200 Sonnen. Slrtillcric: oicr 20,3 cm=, jroölf 15 cm»,

Sioölf 7,6 cm=®efd)ü^c. Sorpeboarmicrung : fünf JRol)rc. ^an5erfcf)u^: 9Jiatcrial

mobern, voller ©ürtet.

2. Staate 1900. ] ©d)rocftcrf^iffc; Deplacement: 9900 Sonnen, äwci 9yiafcl)inen, nomi»

3. SbAittito 1899. "^^^ @cfd)iuinbigfeit 21 Knoten, Stoljlcnoorrat 1200 Sonnen. 3lr»

4 tlfi» 1898 I

tiöei^ie: oier 20,3 cm», üier5ct)n 15 cm», jroölf 7,6 cm»@efc^üt3C.

1 Sorpeboarmicrung: fünf JHot)rc. '!pan3crfcf)uij: 3Jiaterial mobern,
5. XoHton 1898. I ypi(e^ Qürtcl.
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6. ^afnmo 1899. Deplacement: 9800 Stonnen, giüei 9J2Qfd)inen, nomtneUe ®efd)tt»{nbigleit

21 knoten, Sof)(ent)orrttt 1200 Sonnen. 5lrtitterie: vkx 20,3 cm=, jioölf 15 cm«,

jroölf 7,6 cm=^@efd)ü§e. Storpcboannierung: fünf 9iof)te, ^anjerfc^u^: SRaterioI

mobern, ooller ©ürtel.

95eiütIIigt finb ober befinbcn fid) in ben erften SSauftobien fünf weitere große

S^reujer, baoon brei mit einem Deplacement oon 1100 Stonnen, groet mit einem foId)en

oon 5000 Sonnen. 6§ ift nid^t anjunelimen, ha^ bicfe ©d)iffe nod) @etegent)eit l)ahin

werben, om S^rtege teitäunel)men.

Olfiziere eines jupunifdien Kreuzers.

(SJad) einet ^fjotogrop^te.)

Kleine Kreuzer.

|©d)iüefterf(^iffe; Deplacement: 3400 Sonnen, i^mei 9[Rafd)incn,

nominelle ®efd)ioinbigfett 20 S^noten, Sloi)tenüorrat 600 Sonnen.

9(rtiUerie: fed)§ 15 cm^ 3ef)n 7,6 cm^@efd)ü^e. ^onjerfctiu^

:

^an,^erberf.

3. ^fd)if)ata 1900. Deplacement: 1260 Sonnen, jroei 3J?afd)inen, nominelle ®efd)roinbigi

feit 20 knoten, $tof)lenx)orrat 250 Sonnen. Slrtißerie: jmei 12 cms, oier 7,6 cm-
@efd)ü^e. ^an3erfd)ul3 : ^ani5erbecf,

Sd)iuefterfd)iffc; Deplacement: 5000 Sonnen, jmei 9JJafd)inen, nomt^

netlc @efcf)ioinbigIeit 23 JVnoten, So^lcnoorrat 1000 Sonnen. 2Ir-

tiUerie: jroei 20,3 cm-, -^cijxi 12 cm', jroölf 7,6 cm=@efd)ü^e. ^anjers

fc^u^: ißonjerbecf.

2:er rufflfcf) = iQpQnlfd)e Jtiieg. 13

4. fiöfOfli 1898.

5. Xfc^itofe 1898



7. 2tfrtf*i 1897.

8. iSttma 1895.

gg 2)ic iopanifd)e ^totte.

6. Söfttfago 1897. 5)cplaccmcnt: 4200 Sonnen, jroet 3Jtafd)inen, noniincac ®efci)n)inl)ig

feit 23 Slnoten, $iot)IenüOTTat 1000 3;onnen. Slrtiöcrie : jroei 20,3 cm», ge^n 12 cm»,

aroßlf 6,7 cm^®cfrf)üöc. ^on3erfd)u^: «panjcrbccf.

@rf)rocfterfcf)iffc; 5)c;)Iocement: 2800 Sonnen, groei aD'iafd)inen, nomi

neue 0e[d)roinbigfcit 20 Stnoten, Rofjlcnoorrat 200 Sonnen, »r

tinerie: aroci 15,2*, fecf)§ 12 cm=®efc!)üöc. '!panierfd)uti: ^l^on^erbed

9. Sofc^itto 1892 Deplacement: 4250 Sonnen, sroei ajiüfdiinen, nomineae ®eid)roinbifl

feit 23 Snoten, S^olilenoorrot nid)t befannt, ^Irtiüerie: oier 15,2 cm--, ad)t 12 cni =

®cfd)ü^c. ^anserfdju^: ^onjerbed unb ftommonboturm.

10. Qlfitfufd^ima 1892. 5;eplacement: 3200 Sonnen, jroci'3J?a[c^inen,nominenc®cKi)U'iiiutö'

fett 19 knoten, Sot)IcnüorTat 500 Sonnen. 'MrtiQcnc: oicr 15,2 cm*, fecl)§ 12 cm«

®ef^fit}e. ^Qnjerfd)uö: ^onjcrbed.

Sdnr>c)ter[cf)iffe; Deplacement: 4300 Sonnen, jmci :l'ia|d)uien,

nominelle @efcf)nnnbijifcit IGfinoten, Stol)lenuorrat Ohh Tonnen.

9lvtiflerie: ein 82 cm= (langfam feuernb\ elf 12 cm ®.efd)ü^e.

^4.*an5erfct)u^: ^i^Jonjerbecf unb fd)njercr Wef^ü^turm.

11. .^afdjibatr 1891.

12. aWatfitJ^imr» 1900

13. 3tfuffc^ima 1900.

14 Sfd^ijoba 1890. Deplacement: 2600 Sonnen, ^roei ÜJlafc^inen, nomineflc ®cfd)n)inbifl-

Icit 19 ^loten, ßoljlcnoorrat 420 Sonnen. ^rtiOerie: je^n 12 cm5®cfd)ütje. ^^^^onser

fcf)u^: ^angerbcd unb ooUer ®ürtel.

1€(f)roefter^^iffc; DepiiKciin-nt: .li"" ^uuiun, uih-i ;'.'ui lähmen,

nominelle ®efci)n)inbigfcit 18 Jtnotcn, $tol)lenyoTrat 800 Sonnen.

Slrtillcrie: jroei 26 cms (langiam feucrnb), fed)fi! 15 cmöcl'cljüöe.

^^anjerfrf)u^ : 'spanjerbecf unb S^ommanbotutm.

17. aniiafo 1897. Deplacement: 1800 Sonnen, jroei 9)iafd)inen, nominette @cfci)n)inbtg^

feit 20 J?noten, ßot)lenoorrat 350 Sonnen, «rttllerte: brei 12 cm*®efd)ütie. ^onjcr^

fc^u^ fetjit.

18. ^aitiama 1889. Deplacement: 1600 Sonnen, jroei 9Jiofci)inen, nominelle ®efcf)n>inbtg<

feit 20 knoten, Stoljlenoorrat 350 Sonnen. SlrtiQerie: brei 12 cm*®efd)üöe. ^onger-

fcl)u^ fet)tt.

19. $afao 1888. Deplacement: 1800 Sonnen, jroei SWafd)inen, nominelle ®eyc^roinbigfeit

15 knoten, ^otilenoorrat 300 Sonnen. 3lrtillerie: nier 15 cm», ein 12 cm-, ein

7,6 cm = ®eyd)üö. ^an3crfd)ut fel)lt.

20. »tttfaft^i 1886, ^amato unb Äatfurofli 1885, 6d)n)efterfd)iffe. Deplacement: 1560

Sonnen, eine S[Raf^ine, nominelle ©efdjroinbigfeit 12 ftnoten, $tol)IenüorTat 100

Sonnen. 9lrtillcrie: ein 17 cm=, fünf 12 cm=, ein 7,6 cm5®efd)ü^. ^an3erfc{)u^

fel)lt.

©§ fommen t)in5u bie oier ocralteten fleincn Sreujer au§ bem 9lnfang ber 80er

Sat)te: ^bjumi, l^enviu, ^fufufd^t, ftaimon. Cl)nc ®efed)t§n)eTt unb bis ouf ber

erftgenannten, roeldjcr 17 Snoten loufen fotl, »on gonj geringer ®efd)roinbigteit.

KanonenDoote.

Dte§ finb leid)t armierte flad)gel)enbc ?^at)rjeuge für ben ftüftenbienft unb aud)

geeignet in bie f^Iu^münbungen, jum 93ei|piel ben ^alu, oorjubringen. 5Borl)anben fmb
bie folgenben:
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1. Uli 1903. 620 Sonnen, 13 knoten, oier 7,6 cm-@efd)ü^e, 0,6 m 2;tefgang.

2. ^atfttta 1894. 870 2:onnen, 21 Slnoten, sroei 12 cm-, oier 4,7 cm:=®efc£)ii^e.

3. Cft^itna 1890. 640 %onmn, 13 knoten, üter 12 cm-, unb oier 4,7 cm=@efd)ü^e.

%arm oier veraltete SSootc t)on 620 3;onnen unb neun knoten ©efcfirotnbtöfeit:

'llfagt, ^taQo, ^^äiofai unb ^Jlaia,

fjtn^u fommen bie gnnj oeralteten, oon ben ®f)inefen eroberten 5!fifjitt ^ett, ^fi^itt

^0, 'XWtt 3:f(^u, S^frfjitt Set, 3;f«^itt SWau, 3:fd)itt ^of«.

CorpeüoDootszerrtörer.

1. 8cf)ir(ifttnto Stfafc^io 1902. 'J)cplacetnent 385 2;onnen. 2öaf)rf(^einltd) jroet aJiafd^tnen,

nominelle ©efcfiroinbigfeit 31 knoten; weitere Slngabcn ni(^t t)orl)anben.

2. Sttfnmi SCfasitfi 1902. '3)eplacentent: 385 Stonnen, Seitere eingaben nic^tt)orf)anben.

3 .^atttfaitte 9.)httafaine ^aiatove 3(fagtn in ^apan gebaut unb eben fertig gefteHt.

•S^eptacement 385 Slonnen, weitere 2lngaben nicf)t befannt.

^eptacenteut: 306 Stonnen nominelle (SJc=

fcf)rcinbigfeit 31 knoten, ^ol)Ient)orrat ca.

100 Sonnen, "ühtillerie: ein 7,6 cm*, fünf

5,7 cm = ®efcf)üt3e; Sorpeboormierung : s^ci

9JüI)re.

4. Cboto Söbsöitamt ^nabfuma 1899.

5. fttt^Mfcfli mebono 1898.

6. Ufttöumo 1900.

7. ^a^itamttfi 1899.

8. ^UQXti 1899.

9. Äöflcro 1899.

10. ©(^tttonome 1898.

11. aWutofiimo 1898.

5!cplnceinent: 275 Sonnen, nominelle @efd)n)inbigfcit 30 Knoten,

Koljlenoorrat ca. 90 Sonnen. SlrtiHerie: ein 7,6 cm:=, fünf

5,7 cmi®efcf)ü^e. Sorpeboarmierung: gmei 9?o^re.

Corpeüoboote.

^aft^ttofa, Ctovi, Sogt, Ujttra im ^au auf japanifctjen 9\^erften ober eben fertig.

Xeptacement: 150 Sonnen. 9Qeitere '.eingaben unbefannt.

Äört 'ilotota, -ttibati, ^ato, ftiii, ^fnböme. 1)eplaccment: 120 Sonnen. 2öeitere

eingaben nidjt befannt.

Sditratafa 1898 bei ©dfjicijau gebaut. "S^eptacement: 125 Sonnen, (SJefrf)tt)inbigteit

29 Knoten. 3lrtiflerie: bret 4,7 cms@efd)ü^e. Sorpeboarmierung: brei 9io()re.

.^afafagi, ^a^abttfa, ^fji^tboci, ^anafuru 1898. ^Deplacement: 150 Sonnen. 5lrmie;

'rung loie bie oorigen.

ftotata 190 Sonnen, nomineüe ®ef(i)roinbigfeit 19 ©eemeilen. 9trmierung n)at)rfdf)eintic^

mie oben.

t^ufutruiu 1886. '^Deplacement: 128 Sonnen, nomineKe ®efcf)ir)inbigfeit 23 Knoten.

Slrmierung roie oben. (33on ben 6'i)inefen erobert.)

36 Sorpeboboote sroeiter Klaffe au§ hm ^ai)X^n 1892/94. ^Deplacement: 80 bi§ 90

Sonnen, nominelle @efcf)n)inbigtcit 21 Knoten. QIrtillerie: ein 4,7 cm^dJefdjü^. Sorpebo-

ormierung: brei 9iol)re.
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27 2:or|)ebüboote brittcr Stlaffc au% bcii ^ahvni in•^_'.'" mu ii|>uuiiiuiii-> iumi J"

bi§ 65 a;oimeu imb nominellen @e)d)unnbiofeitcn von 18 bi§ 25 Sinoten. Über bu-

2lmtierung biefcr Sootc ift ni^t§ bcfannt.

3ld)t ©d)uUorpebobootc nu§ bcm 3Qt)rc 1898. I:eplacemem: ^»' Jonncn, 0efcl)K)i!iDifl-

tcit 26 Knoten. 3trtinene: ein 4,7 ciii--0eic!)ü^. 3;orpcboaiinierunrt: brci J){ol)vc.

SpczialfcDififc.

©in 2:orpebobepotfd)iff ^oj o^afd|t. Xeplacement: 4200 ionncn. &n 'SHmtn-

bampfer Äojo aWarit, biefer lompfer loar ju Einfang be§ Krieget aflor 4l>al)vid)einlid)=

feit nadf) nid)t oor^onben, fonbevn man bat einen (leeijineten i'>anbel»:ibanipfcv f,\i biefeni

3it)e(f umgebaut unb eingevicl)tct.

Anmerkung zu der ÜberFidit über die ruüirdien und lapanifdien Streitkräfte.

93ci bcr Singabc ber 3lrtiüerie finb bie Ieid)ten (^Jejc^ü^c, b. ^. »on 6 «ni abroörtsi,

nid^t mit aufgefübrt. S)ie eingaben über Stoblenoorröte bc}iel)en fid) auf ba^ "•Viarinunn

ber unterjubringenben 9Wenge. Ginen genauen '•ilnl)alt fönnen biefe 3nblen iiliMd)iDol)l

faum geben unb finb fpejiell bei ben japanifd)en Jtreujern iüal)rfd)einlid) ju Ijodi angegeben.

SSo bei Sd^iffen ober einer Sd)iff'jflaffc eine Eingabe fol)lt, ift biefc in ben iHiofii-ntlit^tet!

glottenlifteu nii^t oort)anben gewefen.

Das ruHlidie Torpedoboot .Buene".
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flUgcmeine ßetraffttungen.

mii^te ic^ f(i)on bei ber (5(i)U=

berung ber erften (Sreigniffe

be§ 5lriege§ mandjeg S'^'^Ö^'

5et(i)en einfd)atten, obgleich

bie ^auptrefultate einiranb^

frei aU rtd)tig befannt finb,

fo rcerben im fotgenbeu bie

^-ragejeic^en rtod) l}äufiger

raerbeu. @rft noc^ bem @nbe

tfe^ ^riege§ rcirb bie ®e=

fd)id)te feinet S3erlQufe§ rid)^

tig gefd)rieben werben fönnen. ®ie ©enerolftäbe

beiber Sauber, ^erid)te t)on Slugenjeugen, tätigen

unb untätigen, rcerben, obgleid) alle für firf) fubjeftio gefärbt unb parteiijd)

gebalten, äufommeu unb miteinanber oergUct)en, ein annä^ernb rid)tige§ ^ilb

be§ ©anjen unb eine üoltftänbige 9fteit)e ber einjelnen ©reigniffe geben.

%k beiben @egner l)abcn natürtid) jur ©ee rcie ju Sanbe ha§ größte

^ntereffe baran, ha^ nur fo(d)e 9kc^rid)ten in bie £)ffent(id)!eit gelangen,

n)etd)e it)nen irgenbroie förberlid) finb ober fein fönnen. 2(nberfeit§ gibt e§ aucf)

9f?ad)rid)ten, n)eld)e ber betreffenbe (Staat lieber üerüffentlid)t, al§ üerfd^rceigt,

fei e§ üon fid) ober — bann natürtid) im umgefet)rten ©inne — üon feinem ©egner,

unb umgefet)rt. ^a§ beforgt bie offijiöfe ^erid)terftattung, bereu eingaben über

SSertufte be§ ©egner§ meift nad) oben, bie über eigene 3Sertufte ufu). nad) unten

üom 3;atbeftanbe abtt)eid)en. Über üorbereitenbe 3Jla^nat)men, 9Jiärfd)e ufm. üon

©djiffen unb ©otbaten rairb naturgemäß aüerftrengfte» ©tiüfdjmeigen beobad)tet,

ober aber abfid)tlid) ^a^d)^§ verbreitet, um ben ?^einb, ber ja auc^ bie DIadjridjten

erfäl)rt, ju täufd)en. ^ie Japaner f)aben bi§ je^t biefe ©runbfä^e mit grof^er

@efd)irf'(idjteit burd)gefüt)rt; bie 9^uffen tjotten — im 2tnfang be§ ^riegel —
al§ befenfioe Partei rceniger §u verbergen, t)ieüeid)t raaren aud) nod) anbere

5(bfid)ten babei, genug, i^re 9'lad)rid)ten, b. i). bie offi§iöfen, finb burd^ ben

S3erIouf ber (Sreigniffe mit rcenigen 3tu5na{)men beftätigt morben.
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ißja§ aUerbingS Derfd)roiegen roirb auf bcr einen 6eite, unb von ber

anbcm nirf)t bcmcrft, bo§ oerfc^roinbet fpurlo§ bi§ ju einer eporf)e, loo bic

^orfc^ung eine l)iftorifc^e roirb. Umfaffenbe iDIa^regeln t)aben '^a\)a\\ wie

9?u^ranb fofort mit 3lu§brud) be§ 5lriege^ gegen unberufene ^öeridjtcrftattung

getroffen, ^n ^apan felbft finbet nur bie offijiöfc ißei-fion ^Verbreitung, ©n--

gang in bie treffe unb freic§ ^^affieren burc^ ba§ 2:elegrnp()enamt über ben

Ojean. ®er japanifd)c ^oftbeamtc barf Xetegramme nur in ben brei il)m he-

fannten 6prarf)en: japanifcf), cnglifc^ unb franjöfifd) burdjloffen: Sfjiffrierte«

roirb natürlich über'fiaupt nic^t bur(f)gelaffen, unb bic 5labelftntionon finb beftänbig

unter militärifd)er 3(uffirf)l. 2)a nun ber iapanifrf)e SUtntinent buvd) ba^ 3)?eer

vom eigentlichen Hrieg§fd)aupta^ getrennt ift, fo gelangt auc^ felbft bort^in nur

eine fotd)e Sßerfion, roie fie ber betreffenbc '3efel)l^t)aber roünfd)t, uicnn er nic^t

übert)aupt chiffriert. 2)ie 9luffen ^aben f(!initlid)e 2:elegrapt)enlcitungen über-

t)aupt für ^rit)atnacl)ric^ten gefperrt; roa§ paffiert, unterliegt au^erbem noc^ ber

mi(itcirifd)en Kontrolle, ebenfo bie Äabelftationen. 3(u9lcinbifc{)e 5itrieg'?fon:cfpon--

benten unb 53ericl)terftatter finb natürlicf) perfönlicf) ebenfo unter Montrolle roie

bic gefcf)riebcncn ober telegrapliierten 9lac{)rid)ten, unb bie söenu^ung bral)tlofer

2^etegrap{)ie, roie fie oon feiten bc§ Dampfers bct „XmtS" gefd)ab, f)at man

fid) auf beiben ©citen nad)brüc!lid) oerbeten.

@§ liegt ebenfo im ^ntcreffc ber friegfüf)renben Parteien, feine Silad)^

ricl)ten über 53eroegungen oou ©c^iffen unb 2'ruppcn, unb l)auptfäd)lid) über

SRi^erfoIgc in bie Cffentlict)feit gelangen ju laffen, roie auf ber anberen 3eite

bie mobcmen 9)iittcl haS 33erbreiten oon 91ac^rid)ten gegen frät)er ganj aujier«

orbentlic^ er(cid)tcrn. 2>cr ruffifcf)c (Stattf)alter ^lleyejero liep fofort nac^ (5r»

Öffnung ber i^einbfeligfeiten äße 2:elegrapl)enlinien für ben i^rioatDerfel)r fpcrren

unb unter milit(!irifd)e Kontrolle fteUen. S3efonbere Ölufmerffamfeit roarfen bie

S^luffen aucf) ben in ber 3J?anbfc{)urei fic^ aufl)a(tenben Orremben ju, roelcf)e teils

au§geroiefen ober nac^ ^eftfteHung i^rer Slationalitöt entroeber als Spione oer»

tiaftet ober unter Beobachtung freigelaffen rourben. ^m Saufe ber 3eit \)at fid)

gezeigt, ba^ an allen fünften bcr 9nanbfcf)urei japanifcfie Spione eifrig tätig

roaren, fei e§, um bie bortige Söeoölferung aufäuroiegcln, um 9Jad)richten jur

iapanifcf)en Heeresleitung gelangen ju laffen, ober aber um bic ruffifcf)en 53a^n*

oerbinbungen bur^ Sprengung ju jerftören.

@inc roir!licf)c @efcf)icf)tc biefeS Eriege§ su fcf)reiben mu^ alfo, roie gefagt,

einer ferneren 3u!unft Dorbef)aIten bleiben, unb rcir fönnen t)ier nur nac^ ben
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in i>k Öffentlichkeit gelangten ^f^ac^ric^ten, fo unoottfommen unb teilraeife n)iber=

fprecE)enb ftc au<i) finb, mit mef)r ober minber SBat)rfd^einIi(i)!eit ben ^atfad)en

na'^e §u fommen fuc^en unb fombiniercn.

3)tefe erften ebenfo unoort)ergefet)enen roie Dernicf)tenben ©daläge i)e§ Krieges

erregten nic^t nur in 9?u^lanb, fonbern in ber ganjen SOBelt ein unget)eure§

2luffe{)en, man glaubte ni(J)t anber§, al§ ba^ nun ^apan mit berfelben (Energie

feine ©rfolge unb bie mangelnbe ^^ereitfcl)aft ber 9iuffen au§nu^en raerbe. @ö

fd)n)irrten bcnn aud) bk fonberbarften, unb an fid) unn)at)rfc^einlid)ften @erüdE)te

burd) bie 2Belt, ^ort 2lrtt)ur fotlte genommen fein, gro^e japanifd)e S::ruppen=

maffen follten auf Siaotong gelanbet fein unb ben 9^uffen blutige Sanbfd)tad)ten

geliefert t)aben. 2lm 11. ^-ebruar tourbe oon einem t)eftigen ^ombarbement ber

japanifd)en ^^lotte auf ^ort 5trtt)ur unb bie ruffifd)en ©d^iffe er§äl)lt, unb biefe^

mit aßen m5glid)en @in5ell)eiten, ja aud) ber SSertuft an ©d)iffen ouf beiben

©eitcn genau gefd)ilbert. ©inige 3eit nad){)er erful)r man, ha^ oon aüem bem

nid)t ba§ geringfte auf 2öal)rl)eit beru'^te, fonbern ba^ bie japanifdje f^lotte

tatfäd)lid) nad) bem 33ombarbement am 9. nid)t mel)r oor ^ort 5lrtt)ur gefet)en

rcorben mar. ®g märe fid)er ba§ einzig 9^id)tige gemefen, menn bie Japaner

fo get)anbelt t)ätten, mie bie ©erüdjte it)nen nad^fagten. ©ie f)ätten einen @r=

folg errungen, ber bie ruffifdje f^lotte mit einem Schlage it)nen abfotut unter*

legen mad)te, fie mußten, ba^ ber g^einb unoorbereitet unb nid)t fd)lagfertig mar

imb aud^ unter bem ©inbrud biefe§ ptö^lic^ unb rciber aßeä ©rmarten erlittenen

S3ertufte§ ftanb. ®er japanifd)e 2lbmiral 2;ogo mu^te aber aud) rciffen, ba^

alle biefe ^aftoren mit jebem ^age be§ 2Barten§ geringer mürben unb be§=

roegen mu|te er fofort unb mit aller Straft angreifen, unb id) möd)te bet)aupten,

"ba^, menn haB japanif(^e @efd)rcaber unmittelbar nad) bem gelungenen Singriff

ber 2;orpeboboote in ber 9Rad)t com 8. ouf ben 9. Februar gefd)loffen auf bie

diiiht gcbampft märe unb bie S^luffen an§ näd)fter 9^ät)e angegriffen l)ätten, fo

mürbe jener ^ag aud) ba§ ®atum einer oöUigen SSernid)tung§fd)lad)t gemorben

fein. '3)ie ^üflenbefeftigungen roaren einmal bamal§ ebenfomenig fd)lagbereit roie

bie ©d)iffe, unb bann märe c§ für fie aud) eine fel)r l^eifte (Ba6)e gemefen, in

ein berartigeö .^anbgemenge einzugreifen ot)ne @efal)r ju laufen, aud^ bie eigenen

©d)iffe §u fd)äbigen. ®em fei nun, roie it)m rcolle, jebenfall§ lie^ fid) mäl)renb

ber näd)ften S^age ha§ japanifd)e @efd)maber nid^t oor ^ort 5lrtt)ur fcl)en, unb

mir miffen nicl)t genau, mo c§ in ber §olge§eit fid^ auft)ielt unb meld)e§ feine

3medfe maren. ©omeit man t)on ()ier au§ bie ßagc überfet)en fonnte, fonnten
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nur 5«)ei SO^ögtic^feiten in 'Setradjt fonimen, niimlid), cntroebcr ba^ bQ§ iapa^

nifc^e @efd)iüQber beim ^ombarbcineut fe()r grotle "iBefrijäbigungen unb .^^aoaricn

erlitten tjatte, unb bann, ba^ man bic Truppentransporte oon bcr anbcren (Seite

be§ ©elben ÜUieereä für ba5 S(abiwoftoc!er ©efrfjniabcr 9ef<!il)rbet I)ielt.

Das IDladiiDoftocfecr öffcöiuadcr.

9(m 10. 5ft)ruor roar nämlid) ha^ in ^JBIabimoftoc! ftationierte ruffifd)c

^Jrcujergefc^iüabcr auSgctaufen unb man rou^te nid)t, rootjin e^ fid) gewenbet

i)atte. ^ic 6i§üerf)ältniffe Ratten fid) in biefem ^Jßinter n)abrfrf)einlid) o^ne

'Biffen unb gegen bie ©rroartung ber ^Vipaner fo günftig geftaltet, baft bie

ruffifc^en .^reujer mit .^itfe eine-^ (5isbrcd)erö auslaufen fonntcn. Jhin mar

t)a^ gefc^ct)en, man ^atte bcn ^afen nid)t beobadjten laffen unb e^ war infolge»

beffen DöUig ungewiß, root)in ber ®ef(^maberd)ef, Hapitön o. 9iei^enfteini feinen

Hurö gercenbet t)attc, man mu^te aud) nid)t, n)eld)e S^iU übert)aupt ba^ ®(abi

iüoftocEgcfd)n)aber oerfolgen mürbe. %m nüd)ften lag ja ber @eban(e, bo^ eÄ

oerfuc^en mürbe, fid) mit bem @efd)maber »on ^^ort ^}(rt^ur ,^u oereinigen unb

ha^ mu^te natürlid), menn irgenb möglid), üerhinbert werben. Tie ^Kuffen

fonnten jroei *:lBege benu^en, nämlid) entmeber burd) bie 6nge, ,Minfd)en ber

Sübfpi^e üon 5lorea unb ^a};>an l)inburc^ paffieren, ober aber um ;]apan an

bcr Dftfeite t)erum, unb bann oon ©üben in baS @etbc 3J?eer; ein ungef)eurer,

unb bei ber übcraul fd)(ed)ten :3fl^i*f5äcit auc^ unftc^erer 5Beg. "iDIan mu^

aber anncfimen, \)a^ in ber ßeit oom 10. biö 24. Februar bie iapanifd)e flotte

nad) beiben oeiten gefud)t unb beobachtet t)at, ob bie ru)fifd)en 5lreujer ben

5?crfuc^ mad)ten, fid) mit it)rem 0ro§ ju oereinigen. ^lad) 'Blabimoftocf unb

überf)aupt biefem nörblid)en SReeresteite mürbe ber ^^Ibmiral ^amimura mit einem

5lreu5ergefd)roaber, beftebenb auä ben ^reujern „:3öfu"io", „Kroate", „3{bjiuma",

„^bgumo" unb bem Sinienfd)iff „^atfufe", gefd)ic!t. ®ie oielgefudjten bluffen I)atten

iebüd) feineSmegS bie '^lbfid)t, fic^ mit bem ^ort 5Irtt)ur=@efd)roaber ju oereir.igen;

morum, ift nid)t flar, benn roärc ein fd)neibiger 5üt)rer an ber Spi^c biefcS

fd)nellen unb ftarfen @efd)it)abcr§ geroefen, fo f)ätten fie ot)ne 3^fifft U^^

gro^e (£f)ancen 9et)abt, burd)5ufommen. 5Iud) bie (Snge oon Äorea, roeld)e

megen ber in if)r liegenben ^nfel Oufrf)inxa einigermaßen jur Übermad)ung fid)

eignet, I)ätte gleid)root)t bei 9]ac^t mit 3(u§fid)t auf unbemerfteS ^urd)fümmen

burd)(aufen roerben fönnen. 6§ fam {)in5u, baß bicfe oier ruffifd)en Äreujer
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fdjneller liefen unb einen größeren 5?o^lenüorrat I)attcn, al5 trc\enb o:ncr oon

ben japanifd^en 5lreii5eni. 5(nftatt beffen l)aUc bcr iiupitän uon ^Kei^enftcin

wohl bie ^bee, im 91orben, unb jroar immer in crreidjbarer inäf)C oon 'ÄMobi=

luoftod, einen ilvcujerfrieg auf t)ol)cr ©ec unb an ber gegeniiberlicgenben Sltüftc

9iorbjapan§ äu füt)ren, unb baburd) bic Japaner su einet 2:eilung i^rer Streit»

fräfte in eine nörblid)e unb füblid)c ^^nlfte ,mi .Urningen: oud) biefe ^bec unlre,

raenn entfpred;cnb aufgeführt, nid)t unpraftifd) geiuefcn. 3« »^vcr i^eriuirflidjung

gefjörte aber ein Hnterneljmung^geift unb eine gemaltigc Energie, iue(d)e im

ftanbe mar, ein baucrnbeg ^cunrul)ignng§clcmcnt barjuftellen unb bic jopani)d)en

lüften burd) 33ranb unb ^(ünberung ftänbig in 5lngft unb 5(tcm ju l)alten.

S)ie rnffifct)en ©ct)iffe maren, wie gofagt, x^nn @igen)d)aften nad) ju einer

fotc{)cn ^rieg§füf)rung im I)öd)ften ©rabe paffenb. (Ss ereignete fid) aber nid)t^

üon aüebem. '2)ic rufiifd)en 5Ueu,^er untrben allerbing§ (yn 1 1. '^ebninr an ber

^üfte 9lorbjapan§ gefeiten, unb äunu* an ber 2;fugaruftraoe, bort begegneten fie

einem japanifc^en ^anbelsbampfcr, bem „*inafanura«^JDiaru", nal)men beffen

SRannfdjaft an S3orb unb brad)ten ba§ Sd)iff felbft burd) Äanonen« ober Jor«

pebofdjüffc 5um ©infen. darauf M)xU ba§ (SJefd)njaber roieber nad) SBIabi»

lüoftocf surüct, nad)bem eä üorI)cr, mie e^ fdjeint, nod) einen fleinen 3Jorfto^

und) SixOtn gemad)t f)atte, ot)ne allerbingg irgenbmie fid) friegcrifd) ,^u betätigen.

6o fonnte benn am 20. Februar Slbmiral ilamimura bem XHbmiial -Jogo

SJielbung madjen, 'öa^ bie 9iuffcn roieber nad) Slabiiuoftocf jurücfgefet)rt feien.

Die Japaner in Korea.

^amimura langte mit feinem ©efdjiuaber am genannten 3:agc an ber (Inge

Don Horea bei ^n\an an. Q§ I)at alfo bort fd)einbar in jenen Jagen ha^ gefamte

©rog ber japanifdjen g-tottc geftanben in ber ermartung, ba^ ha§ SÖIabimoftocf^

gefc^raaber fi^) geigen roerbe, fei i§, roie gefagt, um fid) mit feinem ©ro^ f^n

üereinigen, fei e§, um bie japanifd;en 2:ruppentran§porte ju beunruf)igen. ^ie

(enteren mürben, mie mir fc^on gclegentlid) bc§ ©efec^t^ bei 2:fd}emulpo erroäl)nt

f)nben, fofort in§ Üöerf gefegt unb roäf)renb ber näd)ften 3öod)en bauernb ge>

.
förbert. @g f)anbe(te fid) für bie Japaner junäd^ft barum, bie 9?cgierung§geroalt

t)on S^orea unbefc^ränft in ben .^änben ju tjaben, unb md)i)ix aÜe bie ^ov
bereitungen in ^orea ju treffen, meld)e erforberlid) roaren, um ben ^urd^nmrfd)

ber |)auptmaffe be§ Sanbf)eere§ p geftatten. ©§ fann nid)t genug auf bie
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ungeheuere ^öebeutung unb bie ©c^roiengfeiten Ijingeroiefen raerben, we(d)e in

Diefem 5lviege bie ^ortbeniegung ber Sanbtruppen 1:)at, unb gan§ befonberg im

:L(nfange f)atte. 9Bir finb geneigt ^o. ben 9}la^ftab unferer euvopäifdien 3Sev=

()ähniffe anzulegen; in iebem Sanbe (Suropa§ gibt e§ ein au§gebilbete§ 9le^ üon

(£f)auffeen unb paffierbaren ©trafen aller 3lrt, unb reo «^(üffe finb, ha f)at

man aud) ^rücfen. ^n ^orea ift oon allebem nict)t§, ba§ bergige unb un!ul=

tiöierte Sanb mirb üon 5at)lreid)en «^(üffen quer burrf)fd)nitten unb bie @in=

ricf)tung ber Brüden ift ben S^oreanern üöUig unbefannt. ®aä Überfe^en über

bie ?ylüffe tann bi§ 5um 2(pri( allerbingg in einfacher Söeife gefd)ef)en, meil hk

(Sisbede bi§ baf)in ftarf genug ift, um aurf) fd)n)ere Saften p tragen, "dlad) ber

(Si§[c^me(5C bagegen muffen 33rüc!en gebaut raerben ober fleine M^m §um Über*

fe^en benu^t merben. @ine fleine unb menig leiftung§fäl)ige ©ifenba^n oerbanb

bei 2lusbrud) be§ Hriegeg f^ufan unb (Söul, au^erbem ©out mit bem nal)e=

liegenben ^afen uon 2:fc^eraulpo. ^iefe ^al)n nac^ 9]orben fortpfe^en raurbe

fofort in 2lu§fid)t genommen, unb mir bürfen mof)l annel)men, ba^ ein großer

2:eil aller in ben erften äBocl)en gelanbeten 2;ruppen oormiegenb l)iermit unb

mit anberen 3:errainarbeiten befcl;äftigt raorben ift. Slud) bie ^rage ber 93er^

pflegung mu^te je^t fdjon gelöft merben, lueber ^orea, noct) bie 9J?anbfc^urei

finb im ftanbe, eine 2(rmee §u ernät)ren. '3)iefe mu^ e§ alfo felbft tun, unb e§

bebarf feiner ©rläuterung, ha^ bie§ gerabe in 3lnbetrad)t ber 58efd)affenf)eit be§

2anbe§ mit feinen SSerbinbungen uon größter (Sd)mierigfeit ift. 3}om d)inefifc^en

Kriege ^er fannten bie Japaner nun S^orea unb bie 9f|atur beä Sanbe§ ganj

genau, ©ic mußten aud), ha^ fie fid) je^t auf eine eoentuell fet)r lange S)auer

be§ ^riege§ einrid)ten, unb für alle ^^-älle aud) bamit red^nen mußten, ba^

il)nen bie 5öerbinbung oon ^orea unb ber 9)?anbfd)urei über ©ee nad) ^aipan

nidjt immer jur 23erfügung ftänbe. 93kn l)at be^megen alle§ getan, um ^orea

p einer rüdmärtigen 33afiä ju mad)en, auf meldte fid) bie Slrmee, menn fie burd)

9Jii^ei;[olge su Sanbe unb jur ©ee gejmungen fein follte, fid) 5urücf§iel)en, unb

au§ meld)er fie fid) ernäbren fann. @§ follen ungel)euere SJIagajine an ben uer=

fd)iebenften fünften 5lorea§ errid)tet fein, biefelben t)aben oorläufig nur ben 3^^^

üon Sleferoen für ben eben ffi^^ierten ^all. 3ßir bürfen annet)men, ba^ biefe

SSorräte nid)t nur ^rooiant, fonbern aud) 9}Umition, Sasarette, ^teibung,

fur§ alles, ma§ einer Slrmee notrcenbig ift, um fid) lebenb unb fd)lagfertig ju

ert)alten, umfaffen. @ä oen-ät bie Umfid)t ber iapanifd)en .^eereSleitung, ba^

fie fid) bei biefen 33orbereitungen oollc Qdt gelaffen l^at, länger allerbing§, als

14*
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c§ ben neuf)eit§gicvtgen ^eridjtcrftattcvii unb bcm ^j>uL)lifum ber jiifrf)aucnbcn ciül»

Itfierten Seit angencbm roor. ^\i ©cgeücit)ältniffc in koxaa fiiib bic benfbar

fd)ted)tefien, unb and) bic aU ^auptfabrftra^en bc^eid)ncten fönnen fid) nid)t

im cntfernteften mit bem Dergleichen, xoa§ mir in Xeutfdjlanb einen gebefferten

Sßeg ober einen guten ^at)rroeg, uon ®t)Quffee gar nic^t ju reben, nennen. 3In

burd)gef)enben ^Qt)rftra§en finb in Äorea jmei Dorf)anben, eine iüeftlid)e unb

eine öftlid)e. 58eibe beginnen bei 'Jölafampo be.^ro. ?^fan, an ber Süboftfpi^e

ber ^albinfel. ^ie n)eftlid)e get)t von 'Jyufan beina{)e mitten burd) bic ^alb^

infel, unb annätjernb gerabc bi§ nad) Söul, oon bort über ^^jön^jöng, 3lntju und)

Söitfc^u am ^aluflu^. '^k öftlid)e Strojje get)t oon Söul nad) ^iorben big

©enfan, unb üon bort an ber ^üfte entlang bi§ SBlabirooftodt. ^ud) biefe

^auptftra^en aber roevben burd) f^lüffe, unb beren finb eine ganje Slnjatil üor*

Rauben, au^einanbcr geriffen unb \)dbm feinerlci S3rücfen.

SOBie riclc Gruppen bic Japaner in biefer erftcn Qext auf Äorea gelanbet

^aben, ift jd)on feiner§eit überall erörtert roorben, ol)ne baf? jebod) irgenb eine

beftimmtc 3^1)1 ©tauben üerbicntc. 2öir fönnen nur ba§ feftftellen, bafi (Jnbe

3lprit unter bem Oberbefehl bc§ ©eneralg ^urofi eine 2lrmee oon runb ad)tsig*
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taufenb Tlann am ^alu ^ianh unb i'^n befanntUd^ nacf) fiegretd)cm Kampfe

überfrf)ntt. ^d) bin, wie gesagt, bei* SInfi d)t, ba^ bie Qiit oon b^n crften

fianbungen ber Japaner, alfo nom 8. Februar 1904 an, bi§ ^um 33egtnn ber

eigentlidjen militärifrfjcn Operationen, rcegen ber SSorbereitungen im Sanbe

felbft, fo Tang wax, hie euentuell a(§ SRüdEfjalt fpäter p bienen {)ätten, au^er=

bem aurf) rcegen ber enormen ©djmierigfeiten, metrf)e bie Fortbewegung großer

^eere§ma|fen in einem unroegfamen Sanbe unb unitnrt(id)em Mma bereitet.

Q3i§ 9}litte 2lpril t)errfc{)te ftarf'e ^älte in 5^orea, an n)etcf)e ber :3apaner nirf)t

gen)öi)nt ift, bann mürben mit Eintritt be§ ^aumetter^, ber ©d)nee' unb @iä=

fd)mel5e bie fo mie fo primitioen Sßßege oöüig grunb(o§. 2)ie ?ylüffe fonnten

ot)nc 33rürfen unb 5?äf)ne nicf)t met)r überf(i)ritten werben unb fc^roolten

[tarf an.

^ie mititärifc^e ^-lBid)tigfeit ^orea§ für bie japanifc^e Strmee macf)te e§

bringenb notmenbig, ber 9^egierung unb 33eüölf'erung oöHig fidfier ju fein. 3)ie

iapanifrf)e ^^^egierung t)atte bie§ fofovt erfannt unb fd;on am 23. ^^ebruar mürbe

ein 21bfommen unterjeidjuct, in raeldjem bie !oreanifd)e Regierung ha§ ^^rote!=

torat Japans anerkannte; me(d)er 5lrt biefe§ Protektorat fein fott, jeigen bie

f olgenben ^auptpunfte: ®ie japanifc^e 3^cgierung übernimmt bie ^Verantwortung

für bie (Sid)er()eit be§ foreanifd)en 5^aiferf)aufe§, ferner garantiert e§ für bie

Unabl)ängigfeit unb Unüer(el3lid)feit be§ t'oreanifd)en 9fJeic^e§. ©ottten biefe ben=

nod) bebroI)t fein, fo wirb bie japanifd)e 9?egierung bie notwenbigen 9J?a^naf)men

treffen, unb natürlid) oon ber foreanifdjen 9{egievung unterftü^t werben. ^a])an

unb ^orea oerpflid^ten fid), feine biefem 33ertrage wiberfpredjenbe 3lbfommen

mit anberen 9}läd)ten einjugefien. ^apan fann alfo nid)t nur fraft feiner

militärifd)en Überfegcnl)eit, fonbern oertraggmä^ig in 5lorea fd}atten wie e^ witt.

9J?an {)at jebenfalt^ beabfid)tigt unb get)offt, ha^ bie Stimmung ber foreanifd)en

39eoöIferung weniger feinbfelig fein wirb, wenn bie japanifd)en Gruppen burc^

ha^ Stbf'ommen legitim jum 1)urdjmarfd) unb 2lufentt)alt bered)tigt finb, ai§

wenn man bie S3erf)anbfungen mit ber foreanifd)en S^tegierung nic^t für not*

wcnbig get)a(ten, unb einfad) atten fid) irgenbwo jetgenben Söiberftanb nieber*

geworfen f)ätte. ^ic Sloreaner finb nämlic^ oon ^au§ au§ hen Japanern

burd)au§ nid)t freunblid) gefinnt unb f)aben aud) feinen @runb ba§u. 3Jli^«

banbtungen, angebettelte ^ataftreuotutionen unb maffenf)afte SRorbc bejetd^nen

ben 2Beg unb bie 3:ätigfeit ber iapanifd)en Sf^eformatoren in 5!orea. '3)ie

9f{uffen, weld)e oiet oorfic^tiger fotonifieren, oiel @elb m§ Sanb bringen unb
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bcn Seuten il)rc ?^reit)eit laffen, finb aud) bei ben 5iüicaneni licliclnev. Ie-?l)alb

t)abcn benn aud) bic Japaner üon Einfang an aücsi c^etan, um fiä) bem fovcaui)d)en

^-ßotf Qttgenefjm ju marf)en, unb befonber^ bcr betannte javüniiri)e otaatöinann

SJiarfiä 3to, n)elrf)er nacf) ©öul entfcnbct rourbc, \)at aüt^ getan, um Äorea

»on bcr Uneigennü^igfeit Japans ju überjeugen, unb j. 33. evbeblid)e ©elbjummen

leif)iDeife jur 5?erfügung gcftcUt, um bie au§ bem ^uvdjmavfd) be§ japaniidjcn

,f«eere^ eriDadjfcnben Saften für bie ^euölferung ertraglid) ju geftalten.

@!§ ift beäeid)nenb, \)a^ biefer 33ertrag nid)t fd)ou uor bem itriege in

einem get)eimen Slbfommen, roie e§ ja fe!)r natürlich f(^eint, gefd)loffen uiorben

ift, fonbern crft nod) bem ^ilu^bru^ be^ HriegeS unb ben erften blenbenben

japanifd)cn (Srfotgen. 6id)erli(^ rodre ber ißertrog nid)t pftanbc gefommen,

toenn 9iu^Ianb unb nidjt ^apan in ber erften ^eriobe be8 ilriege^ betvädjt

lidje Srfolge jur (See errungen Ijätte, unb oielleic^t rodre Äorea offen auf

9?u^(anb§ ©eite getreten. 2)a^ bie§ bei fpdtcren ruffifd)cn oiegcn nod) ein»

treten fann, ift (eine§roeg§ ausgefc^toffen, unb besiuegen bürfen roir a\i6) an«

nef)men, ba^ felbft nad) bem Überfd)reiten be§ ^alufluffeS unb bem ^Beginn

ber miütärifd)en Operotionen in bcr ^JJlanbfd)urei unb auf ber ^olbinfel Siaotong

ganj beträc^tlid)e 2;ruppenmengcn an allen roid)tigen "i^unften Horeaö jurürf^

bleiben werben. Äommen biefe auc^ in Slbjug oon ber ^^Ibarmee, fo mufj

ha§ in ^auf genommen werben, benn Äorea ift militärifc^ uon ju großer ©e»

beutung, um audj nur bie geringfte ißorfid)töma^regcI ju unterlaffen.

Japaniffte Cruppcntransportc und Landungen*

2Bät)rcnb, roie gefagt, bic fianbungsplä^e roät)renb ber erften 9Öod)en

^auptfäd)Iid) SJlofampo unb ^^^ufan am Süboftenbe oon S^orca, unb Xfdjcmulpo

an bcr 3Beftfcite bid)t bei oöut roaren, fam balb nod) ein britter im 'Oiorbcu

ber Dftfüfte tiinju, ©cnfan, foroie bas eben nörbli^ baoon gelegene ^ovt

Sajareff; roeld)c SBcge biefe einjetnen 2;ruppcntci(e genommen f)aben, roiffen

roir nid)t, aber üielleid)t rocrben un§ bic fpäteren @reigniffe 2(uffd)luf5

barüber geben.

®ie erften 2:ruppentran§porte unb Sanbungen roaren ot)ne 3"'fifel mii

großer ©orgfalt unb bi^ auf§ le^tc uorbereitet. 2(m 6. ?^ebruar roaren root)l

bie Gruppen in ©affebo fd)on eingefd)ifft unb (ängcre 3cit üorf)er ebenfo bereit

roie bie im ^afcn licgenben 2;ran^portfd)iffe. ^ie japanifc^e 9tcgierung I)at
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mit großer Unifid)t |d)on cor Sröffnung ber ^cinbfeltgfeiten beinat)e alle ^Quffartei=

tampfer japaTiifd^er ?ylagge in bie I)eimifd)en ^öfen birigiert, unb ^voax fo un=

auffällig, ha^ man nicl)t§ baoon gemerft Ijat. ®ann mu^ man au^ eine feljr

gro^e SJtenge ron fremben, ^auptfäc^lid) engtifd)en Dampfern ge!auft ober ge=

fdjartert f)aben. ®ie japanifc^en Sinien finb fo mie fo üevpflici^tet \i)t Slloterial

im ilriegsfalle ber Delegierung jur SSerfügung §u ftellen. 3Bir rciffen nicl)t über wk-

üiet Dampfer ^^pan ju ben 2^vuppentran§porten uerfügt t)at, auc^ nic^t fon

n)eld)er ©rö^e unb @efd)n)inbig!eit bie betreffenben (5cl)iffe finb.

^ür biefe ^ran§porte nun fönnen mir natürlid) nid^t biefetben ober aud) nur

äl)nlid)e 3Jia$ftäbe anlegen, roie bei ben englifd)en unb beutfdjen ©ypebitionen,

roeld)e rood)enlang auf bem D^ean oermeilen unb oerfdjiebene Klimata paffieren

mußten. '2)ie ganje @inrid)tung ber Stampfer ift ungteid) oiet einfadjer, menn

ber Transport nur einen Ijalben bi§ anbertljalb S^age untermeg§ p fein braud)t,

roie oon ben |apanifd)en ^äfen nad) ^ufan, S^fc^emulpo unb @enfan, unb aud),

roenn bie 9leife noc^ einen ^ag met)r bauern follte, fo mad)t "ba^ feinen großen

Unterfd)ieb. @§ braud)en feine befonberen 9Sorrid)tungen jum ©d)lafen ber

Scute auf bem *^ampfer getroffen ju merben, roie bei langen Sieifen, für roetd)e

man mit ängftlid)er Sorgfalt jebem SJiann fein befummlet 9flaum= unb Suft=

quantum ^umi^t. 2ln ^^rooiant fann jeber SJlann fo üiel bei fid^ tragen, roie

er roäl)renb ber Überfaf)rt braud)t, unb aud) bie§ trägt befonber§ jur 33erein=

fad)ung bei. ^aun abo: braud)t ba§ *ipacfen ober Saben nid)t mit berfelben

33orfid)t unb Sorgfalt ju gefdje^en, roie für eine lange 9leife, ^of)len braudjen

nid)t unterroegg genommen su roerbcn, furj, bei einiger Übung ber 3Jtannfd)aften,

unb roie balb ift biefe erreid)t, rcirb tjor unb nad) fotc^en furjen 2:ran§porten

ba§ ®ins unb 2lu5fd)iffen mit fet)r großer ©d)nellig!eit oor fi^ gel)en. ©benfo

roie im ^a^xi 1894, al§ bie japanifd)en 5lrmeen gum Kriege gegen ©^ina l)in'

übergefe^t rcurben, l)at man aud) je^t jur 2lu§fd)iffung ber 2;ruppen eine gro^c

2ln5at)l oon fleinen ?^lö^en, ^Booten unb ^onton§ im ©dilepp ber S)ampfer

mitgenommen. @inc fe^r pra!tifd)e 5D'?a^nat)me, bie natürlid) aud) nur hti

berart furgen Transporten, unb roenn man be§ 2Better§ einigermaßen fid)er ift^

getroffen roerben fann. ^n 2;fd)emulpo, roo, roie ic^ oben erroäl)nt ^ahe, bei

ber erften Sanbung bie Gruppen bei @bbe über bie oorgelagerten ©anbbänfe

marfc^ieren mußten, l)at man nad)^er burd) ^ontonS unb übergelegte Bretter

an tm Ufern ooKfommene SanbungSbrüden ^ergeftellt, fo boß 9Jienfd)en imb

SJlaterial ebenfo troden roie fd)nell au§gefd)ifft roerben fonnten. '2)a§felbe roirb
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of)ne ^"'ßifßt an ben anbereu Sanbungöplä^cn gcfdjeljen fein, bcnn nion fonnte

ftrf) in aller af^utie mit biefen Slrbeitcn befd)äfti(}en, weil iiovea fein feinblid)e8

fianb rvax. 2)ic foreani[d)e ©eüölferung \)ai fid) benn aud) unter bem 2)nide

Sapanifdie Sanitätskolonne auf dem Pormarfdi In Flordkorca.

i^ad) etner £tijje oon (S. Clarf.)

i^rcr ^Beamten unb S^egierung bcn Japanern t)ierbei, wie aud) ben SÖege^

befferungsarbeiten unb roa§ bamit 5u[amment)ängt, fe^r nü^Iic^ unb willig ge*

geigt, ^ad) bem 2:orpeboboot§angriff am 9. Februar unb bem fid) baran

anfd)lie^enben 95ombarbement mürben @erüd)te üerbreitet, ba^ bie Japaner an
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Derfd)iebenen Sieden ber «öalbinfel Siaotong unb and) bei ^nfau, ber ^afen=

[tabt Don 9ciutfd)roan, Sanbungen Derfud)t bätten, jebod) of)ne ©rfotg. dJlan

tann root)! al§ firf)er annet)men, ha^ btefe 9Jlelbungen jämtUc^ au§ ber Suft

gegriffen roorben finb, benn bie ruffifci)e flotte Ijätte fold)e 93erfu(i)e fo fidler

t)erl)inbern muffen, baß e§ eine fo gro^e S;ort)eit Don ben Japanern gercefen raäre,

fic 5u t)erfud)en, ha^ man fie it)nen nic^t jutrauen fann. ^ei 9liutfc^man

machten e§ überbieg bie (£i§DerI)Q(tniffe gan§ unmöglid), and) nur an eine

Sanbung ju benfen, ebenfo an allen nörblirf)eren ^päfen unb ^ucE)ten t)on

Siaotong unb ber 3übtufte ber 9}lanbfd)urei. ©ine Sruppentransportflotte ift

roo^l bag unbef)ilflid)fte, am meiften gefäbrbete unb am teicl)teften töblicJ) oer»

lesbare ^nftrument, roaS auf bem SOBaffer fd)n)immt. ^ie Dampfer, meldte

man baju benu^t, finb ot)ne jeben ©c^u^, it)rc 9Jiafct)inen unb il)re ^effel liegen,

roie bei allen Slauffabrteibampfern, t)orf) über ber Sßafferlinie, it)re ©cl)ottenein*

teilung ift t)üd)ft mangell)aft, unb ein einsiger (Sc^u^ an^ einem @efd)ü^ mitt=

leren 5taliberg !ann ben größten Xruppentran^portbampfer augenblidtid) §um

©inten bringen. @r ift mit ^Kriegsmaterial aller 2lrt unb mit ©olbaten fo üoU

gepfropft, wie e§ feine Xragfül)igfeit unb feine 9^äume irgenb geftatten.

(5inen folc^en Dampfer ju verlieren ift alfo ein ^ödjft unangenet)mer 2lu§fall.

%k @efd)it)inbigfeit ber Dampfer ift im allgemeinen fet)r gering unb roenn fiel)

aud) einige fc^nelle unter it)nen finben foUten, fo ift bod) bie gro^e SO^enge tang^

fam laufenb unb nad) ibr muffen fid) bie fd)nellen Dampfer rid)ten, bamit bie

gan.^e ^^^tte ^ufammenbleiben fann; barauf ift fie angetoiefen, einmal, bamit aße

jugteid) anfommen unb bie ^lusfc^iffung möglid)ft fd)nell gel)t, bann aber aud),

bamit bie Kriegsflotte bie 9Jli)glid)feit t)at, ben 2;ran§port su fd)ü^en. @g ift

im ^ntereffe ber 2öiffenfc^aft bebauerlid), "ba^ big je^t im mobernen Kriege nod)

nic^t bie ^^robe auf bie ^^irffamfeit biefeg ©^u^e§ einer 2;rangp ortflotte burd)

Krieg5)d)iffe gemad)t loorben ift. @inem unternel)menben unb gef(^icEten ^^einbe

gegenüber bürfte es fel)r fd)n)ierig fein. 9)kn bebenfe, ba^ bie f(^ü^enben Kriegg'

fd)iffe, iüeld)e §. 33. eine 2ln§at)l oon 20 bi§ 30 fd)led)t manöürierenben unb

langfam fa^renben 'sDampfern unter i^re ^lügel net)men follen, t)erl)inbern muffen,

ha^ biefe oon feinblidjen ©d)üffen getroffen rcerben. 9iun net)men aber 20 bis

30 Dampfer einen gan§ ert)eblic^en 'diaum in 5lnfprud) unb fie oöllig mit Kriegg=

fd)iffen ju umgeben, mürbe eine S^iefenflotte beanfprud)en, jebenfallö eine roeit

größere, als ^a\)an fie l)at. '3)ie begleitenben ©d)iffe muffen fid) alfo barauf

befd)ränfen, fic^ auf ben nad) it)rer Slnfic^t am el)eften gefäl)rbeten Seiten auf=

Der ruinfc^ = japantfd)e Ärtefl. 15
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jut)alten, bereit jum fofortigen löorftoB, foroic fic ein feinblid)e« <Srf)iff fetjen.

ßegt eg aber ein gefd)icifter f^einb barauf an, einen 2:ran^port anzugreifen, fo

wirb er oon allen Seiten angreifen laffen, mit ^orpebobooten, fleinen unb grof^en

Äreujem, unb bann ift e§, roic gefagt, eine red)t mi^lid)c (Sad)e, benn felbft

wenn e§ gelingt, bie 5tngreifer ju »erjagen unb ju oevnid)ten, fo unrb man

bod) fd)n)erlic^ üert)inbcm !önnen, ba^ fte aud) bie 2;ran2iportbampfer be*

frf)ie^en. S3ei '^aä)t ooUenbS ift ein mirffamer <Bd)ui^ annßl)ernb au§gefc^Ioffen

unb ber einzige berut)t in möglic^fter Unfid)tbarteit ber 3)ampfcr. 2)aB bie iHuffen

firf) biefe @elegent)eiten nid)t ju 9'lu^e gemarfjt unb mit aller Energie gefud)t

I)aben, mar cntftrieben ein fet)r großer f^el)Icr t)on itjnen; märe man uon '^J.^ort

9lrtt)ur unb Slabirooftocf unauft)örlid) auf 93eunrut)igung ber 2:ranöportc a\i^*

gegangen, fo l)ätte jebenfallS ein ©rfolg unter feinen Umftilnben gefehlt, nämlic^

eine bebeutenbc SSerjögerung be§ japanifd)en 2Iufmarfd)eö auf bem oftafiatifd)en

kontinent, fei c§ nun in ^orea, auf Siaotong, ober in ber 9)^anbfd)urei. Sülad)

ber ganzen Sage ber 2)ingc mu^te aber eine cnergifrf)e Äriegfübrung feitenö ber

SRuffen fi(^ biefe S3er,^ögerungen im ungünftigften ^a\ie, im günftigften "iCerniditung

Don ©d)iffen unb 9Jlenfd)en in aflererfter Sinie jum S^d neljmen. l)k ^Kuffcn

waren ja auf bem Sanbe bei 55eginn ber ^einbfeligteiten nod) oiel weniger be*

reit, al§ jur ©ee, bie 2lnjat)l ber 2;ruppen auf unb nat)e bem gufünftigen Hrieg§»

fd)aupla^e genügte nid)t annäljemb unb bie ein.^elnen 5lontingenle roaren weit

über ba§ unget)eure ©ebiet jcrftreut. 3Jlon fonnte biefen SDiängeln unb Übel*

ftänben nur abf)elfen, roenn man bie Qeit baju t)atte ober fid) fd)affte, ba§ aber

mar nur möglid) burd) Sßerjögenmg be§ japanifd)en 5Iufmarfd)esi. ^ehex oer*

md)tete ^ruppentran§portbampfer, jeber au§ 53eforgni§ oor ruffifd)en Eingriffen

unterbliebene unb I)inau§gefd)obene Sran^port l)ätte für bie SRuffen einen meljr

ober minber er'l)eblid)en 3fitgeroinn bebeutet unb jeber geroonnenc 2;ag mieberum

fül)rte if)m fo unb fooiel taufenb SJiann au§ ©uropa nad) bem fernen Dften.

SInftatt beffen Ijatten bie ©reigniffe t)on ^ort 5lrtl)ur auf ben Oberft»

fommanbierenben, ben ©tattl)alter Sdeyejero unb ben ®efd)roaberd)ef Elbmiral

©tarf einen fo beprimiercnben @inbruc! gemad)t, ba^ fte glaubten, bie 2;ätigfeit

ber flotte auf bie reine 2)efenfit)e befd)ränfen p muffen. 3Jian fürd)tete roo^l

tatfäd)lid), roie aud^ bie genannten ©erüc^te geigen, eine Sanbung nat)e bem

@nbe ber ^atbinfet Siaotong unb beeilte fic^, auf ben Dieeben unb in ben 33u(^ten,

bie man gefä^rbet glaubte, SJlinen ju legen. 2)abei paffiertc e§ bem 9Jiinen*

bompfer „^eneffei", meld^er bie 2tufgabe liatte, bie 93uc^t von SCalienroan, an
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beren innerem Steil ber gro^e ^anbe(§f)afen ^alnt) liegt, ju fpcrten, ba^ cv

burcf) eine eigene 9)Zinc bem Untergang üerfiet. S^^uffifclje ^erid^te [teilten ben

93organg folgenberma^en bar: ®er „^eneffei" l)atte fdion eine gro^e ^Inja^l üon

SDIinen in mel)reren 9fleil)en cor unb in ber SBud^t gelegt, „^en^ffci" ^atte im

ganzen 400 SJlinen an 33orb gehabt unb alle hi§ auf jroei gelegt, aU er bie

399. gerabe über 33orb beförbert l)atte, funftionierte ber 3JlecE)ani§mu§ nicl)t unb

bie 3)Zinc blieb an ber Oberfläche be§ Sßaffer^ fcf)n)immen. 2Ba§ nun bie 2lb=

fid)t be§ ^ommanbanten tatfäcljlicf) rcar, ift nicl)t !tar. ©inigen SSerfionen sufotgc

wollte man auf bie 2Jiine fct)ie^en, um fie au§ fid)erer (Entfernung §ur '2)etonation

ju bringen unb bamit unfd)äbli(^ ju mad^en, n)äl)renb anbere 33ericf)te fagen,

man i:)abz oom „i^eneffei" au§ gar nid)t§ bemerft unb ber ^ommanbant rul)ig

roeiter manöoeriert, bi§ plö^licf) bie 9}?ine fcl)n)immenb gang bi^t cor bem 33ug

bemerft morben fei. 3" fpät, um it)r nod) au§n)eicl)en §u fönnen ejplobierte fie

bann am S3ug be§ ©(^iffe§ unb fcl)lug ein fo gro^eä Serf, ba^ ber „^eneffei"

nac^ !ur§er ^dt fan!. @in großer 2;eit ber 3Jiannfcl)aft fonnte in ben p Sßßaffer

gelaffenen S3ooten gerettet werben, n}ät)renb ber ^ommanbant fic^ weigerte

bas ©cf)iff ju üerlaffen, mit it)m imterging unb ertran!. ©eine legten Söortc

waren: „Sebt wol)l ^inber, rettet zud) unb fümmert eucl) nicf)t um micl|."

3wei 2;age nadj^er würbe audj ber ruffifd)e ^reujer „Bojarin" ebenfalls

in ber ^alienwanbucf)t fdf)wer oerle^t. (Einigen 33r -.^ten sufolge war er eben*

fa0§ auf eine an ber Dberfläct)e fc^wimmenbe 2J?ine getrieben unb lecf gc*

fd)lagen, wät)renb anbere 53ericl)te bef)aupten, er fei bei einem l)eftigen ©türme

auf einen greifen aufgeflogen unb bort fcl)wer t)aoariert worben. ®en wal)ren

2;atbeftanb unb bie 2)aucr ber S^leparatur l)at man nie erfal)ren. (B§ fei l)ier

bemerft, ha^ bie fämtlid)en ©ewäffer in jenen (Segenben fowol)l bei ^ort 2lrtf)ur

felbft, at§ aud) in ben Derfcl)iebenen 33ud)ten unb ®urcf)faf)rten fel)r ftromrcic^

finb, bie ^lut unb @bbe alfo einen gang erl)eblid)en Unterfd)ieb in ber ^öt)e

bes 2öafferftanbe§ ^eroorruft. 2)ie§ im S3erein mit ben l)ciufigen fd)weren

©türmen wät)renb ber SJionate Januar bi§ SJlai mac^t ben SRinenbienft in

engen ©ewäffern ju einem au^erorbentlid) gefdl)rlid)en. 2)ie SJlinen, oon bencn

fpäter eine genaue 33efd)reibung gegeben werben wirb, reiben fid) üon iljren

Stnfertauen to§ ober treiben mit if)rem 2lnfer oon ben ^lä^en, wo fie gelegt

waren. ®iefe finb natürlid) ober follen ber Partei, weld^e fie t)at legen laffen,

gan§ genau befannt fein, man trägt bie ©teilen in ber ©eefarte ein unb fann

auf biefe Sßeife ha§ für ben ^einb l)öd)ft gefät)rlid)e ß^ewäffer ruljig befat)ren,

15*
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Koreanirdies Dorf am 9alu.

(9tad) einer $|)oto0rapi)te.)

inbem man bie ©teile tjermcibet, roo bie SWnen liegen. 53leiben fic bogec^en

md)t auf it)rem "ißla^e liegen, fo ift ba^ öeroäjfer für it)re eigene "Partei genau

ebenfo gefät)r{id), roie nad)t)er für ben j^einb, benn aud) fic rceift nidjt, roo bie

SWinen nun liegen, fid) an ober eben unter ber "Safferflädje l)erumtroiben. (S8

mu^ besroegen beim ^egen oon 3)linen mit größter (^enauigfeit unb ßuücrläffig«

!eit üerfat)ren werben, ^iefe beiben ^orberungen fd)einen aber non ben i)hi|fen

nid)t erfüllt roorben ju fein, roic roir aud) im fpdteren il>erlaufe be§ Krieges

nod) fel)en werben. (|§ mad)t beinal)e ben (Sinbrucf, alö ob in jenen erften

Süd)en nad) ben fd)n)eren 93erluften unb unter bem Ginbnicf ber Überrafd)ung

burd) bie japanifd)e ?^lotte unb in ber ©rroartung eine^ entfd)eibenben Eingriffes

mit überlegenen Streitfräften nid)t nur ^^ort 9lrtbur, fonbern in allen angren*

jenben 33ud)ten in großer Sln^abl SJIinen gelegt rcorben fmb, ol)ne ha^ man

nad)l)er genau il)re ^lä^e geraupt b^tte. @s ift bieö auc^ nad) Minderungen

ruffifd)er ©eeoffijierc l)öd)ft n)al)rfd)einli(^ unb roir roerben im weiteren 9?er»

laufe be§ ^riege§ barauf jurürffommen. 3lnbererfeit§ mu§ man ftd) barüber

rounbern, roeil gerabe ber 3Jiinenbienft feit oielen ^^b^'f" eine (Spezialität in

ber ruffifc^en f^lotte bilbet. @§ bleibt nur ber (Sd)luB, roeld)en roir nod) red)t

oft roerben gießen muffen, \)a^ bie ^Uu'fonalausbilbung in ber ruffifd)en flotte

bei beginn be§ ^riegeg feinesroegg auf ber ^öl)e ftanb, um einmal ber japa*

nifd^en qualitatio geiuad))eu §u fein, unb bann überljaupt fo fomplijierte ted)-

nifc^e 9}led)am§men, roie fie \tbt§ moberne Ärieg5fd)iff barftellt, in genügenbcr

5öeife ju bel)errfd)en.
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neues Oorgeöen gegen Port Tlrtöun

^n bßv Ü]ad)t oom 13. jum 14. ^•ebruar foHen einige japanifclje 2:orpebo=

boote auf ber S^eebe üon ^ort 9(rthm- erfd)ierten fein, um bie vuffifdjcn ©djiffe

anjugreifen. @§ ift fet)r jrceifelbaft, ob man biefen Stngriff a(§ ()iftovifcI)

betrad)ten foU ober nid)t. (S§ {)eiTfd}te in jener 9lac^t ein {)eftiger ©d)nee*

fturm, foba§ bie ^^oote ben SSorteit fef)r großer Unfid)tbar!eit Ratten. S)iefer

^at aber ben nid)t minber grof^en 9lad}teit fpe^iell, menn bie Suft mie in biefem

l.ldiv.J*:':'%. '
. * .

Reguläre Kofaken in Parade bei Port Arthur.

(9Jacl) einer ^^ftotoflrap^ie.)

^aüe, burd) ©cf)nee aud) auf ganj geringe Entfernungen unftd)tig ift, ba^ hk ^ootc

aud) felbft md)t§ fe{)en fönnen. 2)ie 9fluffen ^aben bie Soote über!)aupt md)t

gefef)en, •roät)renb ber f^ätere Q3erid)t bei 2lbmiral§ Sogo angab, bie Mhm
Xorpeboboot§=^ommanbanten f)ätten jeber ein feinblid)e§ (5d)iff getroffen unb

if)rer 33eobad)tung nad) aud) jum ©infen gebrad)t.

5ßeld)c 2;a!ti! 5lbmiral Sogo ^ort 3trtf)ur gegenüber ein^ufc^tagen hiah<

ftc^tigte, foßte fic^ batb feigen, benn wenige 2'age nad)I)er, in ber '^la(i)t com

23. auf 24. Februar, (ie§ er einen 93erfudi mad)en, ben ^afen uon ^ort 2lrtt)ur
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berart ju fpcrren, ba§ fein ruffifc^es 8d)iff me|)r aus» uub einlaufen fönne.

S)er 5U fperrenbc SCeil war, wie unfere Sefer nad) bcr ^:8efd)reibung unb 8eid)=

nung beä ^afenä oon ^ort 2lrtl)ur otjne meitcre^ annebmen luevben, bic wer«

t)äani§mä^ig fd)ma(e einfahrt, welche bie 3Iu^enieebe mit ber inneren »erbinbet.

®ie 3:iefe biefer einfal)rt ift nic^t genau befannt, jebod) fd)eint, aU ob bei

niebrig Söaffer gro^c ©c^iffc nur mit a3orfid)t paffiercn fönnen, fo t)at man

aud) ben „^tetoifan" roo^I auc^ besroegen fo lange oor ber ©infatjrt liegen laffen

muffen, weil fein DoUgetaufeneö a3orfd)iff fo tief unter 3ßaffer ging, ba^ er bic

@infat)rt nid)t paffieren fonnte. ^\:)Xi iöreite foll an bcr fd)malften Stelle gegen

150 m betragen, iüal)rfd)einlid) aber ift ba^ ijabrmaffer mit genügenber

Siefe für gro^e ©d)iffe nid)t auf biefer ganjen ^Sreitc oor^anben, fonft wäre

eg Don Domt)erein ein 2)ing ber Unmöglid)feit geroefen, bic 6infat)rt ju fperren,

benn bie größte breite eine§ großen '!)8anjerfd)iffe§ beträgt (eineöfaUS über

25 m, e§ fönnten alfo bei einem 150 m breiten 5al)rn)affer brei gro^c (5d)iffc

nebeneinanber auslaufen. "Jöir fönnen aber annehmen, baß ba§ ^a^rroaffer

nur in ber 3J]itte hc^ föinfat)rtfanol§ eine fd)male unb uerbältnisimä^ig tiefe

S'iinne bilbet unb biefe ju fpcrren, liegt ja na^c. <Bd)on im fpanifd)'amerifa*

nifd)en .'Rriege t)attc man biefen ißerfuc^ gcmad)t unb ber amerifanifc^e Seutnant

^obfon fut)r mit einem alten od)iff in bic fc^male .^afeneinfatirt oon Santiago,

roo er e§ oerfenfte, jebod) ben ^mid bcr Sperrung nid)t crreid)tc. (S8 ift aud>

fel)v fd}n)ievig, fpe^iell in ©emäffern, wo Strömung uorbanben ift, fold) ein

Sd)iff an einer gan^ beftinunlen Stelle auf ben (Srunb hinunter ju bringen,

benn e§ finft ja nid)t fo fc^neü roie ein Stein, fonbern bebeutenb langfamer,

meil e§ immer erft allmäl)lid) uoU Saffcr läuft unb langfam feinen 'Jluftrieb oerliert.

Slbmiral Xogo ^atte nad) ber crften SBefdjiepung ^^^^ort 5lrtt)ur§ ben (Sin»

brud erhalten, ba^ e§ ot)ne fd)iüere 33erluftc für feine lylotte nid)t möglich fein

roerbe, ber ?^eftung .^err ju merben ober aud) nur ben ^^eftungsmerfen unb

ben unter ihrem Sd)u^e fed)tenben Sd)iffen nennensmerten Sd)aben ju^ufügen.

^üv il)n rcar aber üon norneherein jeber 33erluft an Sd)iffen ober fc^ioere,

lange bauembe 9leparaturen erforbernbe |)aoarien eoentuell oer^angnisDoU unb

unter allen Umftänben ju ocrmeiben, benn bic japanifc^e ^^lotte \)at »on 2Infang

an fein einjigeg 9leferoefd)iff get)abt, fonbcm ftanb fofort mit aüen Gräften oor

bem ^einbe. ®iefe foüen bi§ §u (Snbe au^^alten unb ba^ ift an unb für \i6),

roenn man aud) nur eine einjährige ®auer bes 5lriege^ annimmt, eine unget)eure

^eanfprud)ung be§ Sd)ipmateriat5. ^ann aber mu^te ber 3Ibmirat unb mufi
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eg aud) TtodE) je^t, reo biefe 3eiten gefrf)rieben werben, mit bem Eintreffen einer

ruffifd)en ^ilf^ffotte au§ bem 33altifd^en 9Jleer re(i)nen. 3^^^^" ^^^ ^^^f^ über*

legungen, bie fid^ ja Slbmiral Siogo ot)nc jeben ^w'cifft gema(i)t I)Qt, in 33etrad)t,

fo mu^ man if)m allerbing§ pgeben, ba^ er nor einer nid^t gang leidsten 5luf=

gäbe ftanb. SJleiner 2tnficf)t narf) f)atte er in jener ^{)afe be§ Krieges smei

Sllternatioen, entroeber bie abfoluter 9Sorfic[)t ober aber ganj rücffid^t^lofen

2)raufgef)en§ unb bie§ mürbe i{)m j. ^. bei Senu^ung ber t)öcf)ftgün[tigen

®elegenf)eit am 9. ^ebruar üiel(eid)t einen entfd)eibenben (Srfolg eingetragen

f)aben. Qnx S)urd^füt)rung biefe§ ^(ane§ mürben nun fünf Dampfer in ber fol*

genben SBeife au§gerüftet. 3Jlan füllte ben ganzen ©rf)iff§roum mit Steinen unb

3ement, fo ba^ bie ©cfjiffe fo tief gingen, rcie iljre (Srf)rcimm= unb SJlanöoerier^^

fäf)igfeit nur irgenb geftattete. SCuf ben ^oben ber 2)ampfer, unb sraar ma^r=

frf)einlic$ unter ber 3}Zafd)ine, f)atte man ©prengftoffe gelegt, melrf)e entmeber

burd) einen ele!trifd)en ^ontaJtapparat ober, mie bie 9f{uffen be{)aupten, burd) ein,-

wenn aufgewogen, automatifd) arbeitenbeg Ut)rmert eine fogenannte ^ööenmafrf)ine,

ober aber burd) einen 3^it5ünber §ur ©yplofion gebrad)t merben fottten. ^ier*

burd) fomie burd) gleid)jeitigc Öffnung oon SSentiten, follte ein fo großes Sod^

bejro. fo oiele Söc^er in ben ©(^iff§boben gefdE)lagen merben, ba^ ber '3)ampfer

mit großer (Sefd)minbigfeit auf ben @runb fanf. 33emannt maren fie mit

3Karinemannfd)aften, me(dE)e fid) freimißig gemelbet t)atten unb i^re ^üt)rung lag

in ben ^änben oon einem Seutnant, abgefet)en oon bem oorberften S)am|)fer,.

roeld)en ein ^apitänteutnant befet)ligte.

^n ber ^a(i)t oom 23. auf ben 24. Februar geleitete ba§ erfte ©efd)maber

bie Dampfer §ufammen mit einer Slnjatil ^^orpebofa^rgeuge bi§ pm SSorgebirge

oon Siautifd)an, f)ier blieben bie (Sd)iffe gurüdf unb bie Dampfer ful)ren, be=

gleitet oon einigen ^^orpebobooten, in9'?id)tung auf bie ^afeneinfat)rt gu. Um

möglid)ft nid)t gefel)en ju merben, t)ielten fie fic^ bid)t unter bem ^of)en rceftlic^en

Ufer, rcetd)e§ nad) ©üben p in ba§ genannte SSorgebirge oon Siautifd)an au§'

läuft. @§ ift bie§ ein ftet§ aud) oon ^orpebobooten, bie fid^ :^eranfcf){eid)en.

moEen, benu^ter 5lunftgriff, benn rcät)renb im freien SGBaffer unb befonber§ gegen

einen freien ^orijont ober ein niebrige§ Ufer fid) bie (Silt)ouette eine§ %ai)Xi^nQ^§

unb ganj befonber§ bei ftarfer 9^aud)entmictelung au^ bem ©d)ornftein abt)ebt,

bietet ein i)ot)e§ fteite§ Ufer einen au§ge5eid)neten ©d)U^, menn bie 9^ad)t nur

einigermaßen bun!el ift. ©elbftoerftänblid) t)atten bie Dampfer mie bie Sootc

alle§ £id)t, ma§ nad) außen fi(^tbar fein fonnte, entmeber gelöfc^t ober obgeblenbet..
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^ie 9?uffen fjatten aber au§ bem erften Unglüdsfatl am 8. Februar bie Tpxah

tijc^e Set)re gebogen, ha^ fdfiarfe Slufmerffamfeit unfcebingteS @rforberni§ fei,

lüenn fie nirf)t rcieber äfinlidjc @rfaf)rungen ma(f)en trollten. Slüe Sicf)ter in ber

(Stabt unb im .^afen, ferner bie Seud)ttürme unb Seud)tbojen maren roüftänbig

gelüfd)t unb nur bie mäcf)tigen 8d)einn)erfer an ber Stufte, unb mav bie einen

miBfmtiKtiimüi^'

Der »Senilfei" beim ülinenlegen (f. ©. 115).

Cilaä) einer Sfijje.)

an bem bergigen Dftufer, bie anberen auf ber 2:igerfrf)man5=^albinfet, beftrirf)en

of)ne 2(uff)ören mit it)ren Sic^tfegeln furf)enb bie SÖBafferfläche ber 9ieebe. Sinf^,

raenn man üon au^en t)ereinfommt, lag ba§ I)aüarierte £inienfrf)iff „9fletoifan" unb

jmar feft auf bem ©runbe im f(acf)en SBaffer. ®§ mar, mie gefagt, ni^t m5g=

lief) geraefen, haB raegen be§ üoügelaufenen 2Sorfd)ip oorne p tief ge'^enbc

©d)iff burd) bie (äinfaf)rt in ben ^nnenl)afen §u f(f)Ieppen unb fo lie| man e§

S)er rufflfd)Mapantfcf)e Jtrieg. Iß
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brausen liegen mit bev ^reitfcite norf) ber hoben 8ee gefe^rt, wie ein ftet^ juni

6cf)uB bereiter 3Bad)poften. 5luBerbem lagen norf) auf ber 9ieebe bie brei Hreujcv

„33ntian", „Slffolb" mib „9^-)virf", ebenfallg j«r 9lu«übung be? 3i'nd)bienftc«.

©0 ge[d)a:^ ee benn, bo^ ber üorberfte ber Dampfer fid) plölUid) von einem

Sd)einn)erfer bell beleud)tct fanb, al^ er nod) »oUe brei Seemeilen — eine See=

meile ift gleid) 1852 3)letem — Don ber Ginfabrt entfemt mar. ^m felbcn

Äl^oment nahmen it)n bie @efd)ü^e jroeier Stranbbatterien unter «yeuer unb siuar

ein fo inoblgejieltcö, ^a^ er nad) wenigen 3)hnuten fd)on fteuerlo^ uorne

in ber Saffcrlinic getroffen unb Iccl nacb ^Qcfborb auf Stranb lief. 6^ fei

baran erinnert, ba^ in jenem 9J?oment alle Dampfer nod) in ber 9]äbe unb, roie

fie gemeint battcn, im Sd)ut^e be? meftlid)en Ufer? fid) befanben, basfelbe lag

alfo linfei, feemännifd) auegcbrücft an '^actborb, oon ibnen. 2)ie folgenbon vier

fd)menften nun me^r nad) 8teuerborb red)t5, um in bie 'iDHtte be5 ^abnuafferci

in gelangen, ^a betam aber fd)on ber jmcite, alfo \t%i ber uorberfte, einen

Sd)u^ in feinen Steuerapparat unb trieb butd) Sinb ober Strom c(>«ifalls

auf htn Stranb. ^ie legten brei \Hikn ibren 5üir§ fort uiib tjermeljrten bio

©efdjirinbigfeit ibrer iva^rt, fosKtt e§ bie ^l^afd)inenfrrtft, unb biefe mar mobl

red)t un,^ulänglid), irgcnb geftattete. ^er nunmebr »orberfte mürbe ebenfaüe lecf

gefdpffen unb fanf im liefen SBaffer. Xie beiben legten eiiblid) famen glücflid)

bi§ an bie (Sinfabrt, uerfd)d^ten ftd) aber in ber ^Hid)tung.

®er uierte glaubte fid) uor ober in ber Cfinfabrt, mäbrenb er fid) tat--

färf)licb bid)t unter bem Seucbtturm befanb unb oerfcnfte fid) bort. 2)er le^te

nmd)te ben entgegengefe^ten ?yet)ler, fubr an ber Ginfabrt ucrbei unb uerfenfte

fid) bi(^t unter bem öftlid)en Ufer. So bie Serid)(e. (Jsi mag immerbin

äroeifelbaft fd)einen, ob biefe beiben legten 2)ampfer fid) felbft abfid)tlid) üer=

fenft boben ober burd) ha§ ruffifd)c %niev lec! gefd)offen, roiber ibren Söillen

am unrichtigen ^la^ auf ben @runb fanfen. ^l)xe 3(ufgabe mar unter allen

Umftänben eine anwerft fd)n)ierige, befto fd)mieriger, je beffer ber 33erteibiger

aufpaßte. 2)a§ 1:)ah^n aber bie 9iuffen entfd)ieben getan, ibre Sd)einmerfer,

il}re Batterien unb ibre Sd)iffe. S3efonber§ bie 2:ätigfeit be§ „9ietoifan" mürbe

im ^erid)t be§ Stattbalter§ Sllerejeff an ben :^aven febr rübmenb ermähnt

unb in erfter Sinie feinem rcohlgejielten unb maffenhaften Sd)nellfeuer jugefchrieben,

"Da^ ber !ühne 3lnfd)lag ber :3apaner mißlang. ©§ fam hinju, ba^ ber „9^et=

yifan" ebenfatl» über §roei mächtige Scheinmerfer t)e\-fügte unb mit ihnen fomohl

fein ^euer au§ge§eichnct birigieren als aud) bie gerabe in jener 9iichtung finfenben
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2d)iffe btenben fonnte. @§ ift nämlid) abfolut unmögürf), and) nur ha§ ©eringfte

511 fel}en ober 5U unterfd)eiben, lüenn ein eleftrifdjer ©rf)einn)evfer einem bireft

in§ @eitcf)t gerichtet ift, er nerurfad^t eine berartige ^lenbung, ha^ .roebel* bunf(e

@(äfer norf) (Srf)irme irgenb cima§ {)elfen. 9J?an fäljrt räie ein ^^linber' imb

t)at feinen 33egiiff me()r t)oniRid)tung unb ©ntferming. Unter biefen Umftänben

hatten bie begteitenben jopanii'rfjen 3:orpebot>öote natürlid) and) fein ©tücf. ©ie

()aben alterbingS eine Slnjo^l Don SorpeboS cerfdjoffen, benn man fanb foId)e

am anberen 9Jiorgen auf ber Üteebe fd)n)immen, aber fein ruffifc^e§ ©d)iff mürbe

getroffen. 2(nbererfeit§ gelang e§ auc^ ben Siuffen nid)t, ein§ von ben fdjnetlen

unb gefd)icft manöuerierenben booten au^er @efed}t ju fetjen ober aud) nur ju

Ijaoarieren. "Siie ruffifdjen ^rcujer üerfolgten bie f(ief)enben ^oote noc^ eine

3eit lang, mürben aber burd) (Signal jurüdgerufen, o^ne ©rfotg mit i^rer ^agb

gef)abt ju f)aben. (S§ mürbe nämlid) fc^on f)ell unb man erblidte in ber ^erne

ha^ japanifdjeSinienfd)iff^gefd)maber, me(d)e§ungefäf)r an berfetben ©teile, mo e§

mo{)( geftern bie ^oote unb Dampfer entlaffen ^atte, rcartete. Dh unb mie üiele

uon ben ^efa^ungen ber Dampfer ertrunfen, ben S^tuffen in hk .^änbe gefallen ober

entfommen finb, ftel)t nid)t einmanbfrei feft. ^ehiv Dampfer fc^leppte fd)on bei

ber Slnnätjeruug nad) ber 9ieebe ein fleinet Q3oot f)inter feinem ^ecf unb in

biefe^ foüten fid) bie ^efa^ungen retten, menn ber Dampfer auf ben @runb oer-

fenft mürbe. %k S^orpeboboote fottten bann, fo mar bie Slbfidjt, bie Seute

mieber au§ biefen fteinen 33ooten ju fid) an ^orb nef)men; ha fie aber, mie

gefagt, Don ben ruffifd)en ^Ireujern gejagt, mit äu^erfter (Sefd)minbigfeit auf

bie f)ol)e See f(ief)en mußten, fo maren bie fleinen Sc^iff^boote auf fid) felbft

angemiefen. Ginige ber '-öoote ftranbeten hid)t an ber ©teile, mo bie legten

"Dampfer gefunfen maren unb bie ;jnfaffen mürben gefangen, einige ßeute

mürben in il)ren 33ooten erfdjoffen unb ein 33oot, befe^t con einem Offizier unb

28 3)ionn, foU auf bie f)of)e ©ee getrieben unb nac^ langer ^ai)xt an einer ;3nfel,

uermutlid) üon ber 9J?iaotau=@ruppe, geftranbet fein. 'Dort festen fie fi^ in

'-Befi^ einer ^fd)unfe, fegelten nad) 2;fd)ifu unb mürben bort oom japanifd)en

^onful in (Smpfang genommen. (£in anbereS 33oot enbtic^ mit fieben Seuten

miirbe am 3iad)mittag be§ folgenben 2;age§ con ber flotte auf l)ol)er ©ee

gefid)tet unb bie Seute an iSorb genommen.

©0 mar benn biefer, man muß fagen fü{)n au§gebad)te unb mit großem

SJlut burd)gefü^rte 33erfud) mißglüdt. 33iel oerloren f)atten bie Japaner nidjt,

jebenfall^ fein einjigeg 5?rieg§faf)r5eug unb hk fünf Stampfer ftellten feinerlei

IG*
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©rnft äu nef)menben 3ScrIuft bar. ®ie Dtiiffcn unb fpcjicÜ bie vuffifc^en 3eitunc\en

in ©uropa maren uoü dou ^yreubc unb ^ubcl über bie 9Bacf)tnmfeit ber ^afcn-

üerteibigung. S3i§ ju einem gcroiffen ©rabe fid)er mit 9icd)t, bcnn e§ mar

ge§eigt roorbcn, ba^ man in ^ort 5(rtt)ur and) aufpaffen fonnte unb allein ba§

fc^on bebeutete einen moralifdjen Grfotg. 3lnbererfeit^ fonnte fid) ber Unvarteiifd)e

boc^ eine!» leifen '-Bebenfen^ für bie 3"f»"ft "id)t ermet)ren, aniiefid)t^ ber l:a\'

fad)e, ba^ e§ bod) ämei 3)ampfern gelungen mar, bis ganj bid)t an bie Ginfabvi

Die Bafeneinfahrt uon Port Brthur.

{''Jlaä) einer ^»hotoavauhic. i

tieran^ufornmen, lange nad)bem man fic gefeiten Ijatte, fic beleud}tet unb

befd)offen t)atte. Ratten fic ein wenig mef|r red)tg unb linf§ get)alten, fo mar

eine wenigftenS teilmeife (Sperrung ber (£.infat)rt »on ^^ort 2Irtt)ur gereift

^abei maren bie äJerteibigungsmittel im 3Ser^ältni§ au^erorbentlic^ gro^: bie

^üftenbatt.erien, bie möd)tige unb fd)neü feuernbe 33atterie, n)eld)e ber „9iett)ifan"

barfteüte unb au^erbem, mic c§ fd)eint, nod) eine Stnjafit Don ^orpebofafirjeugen.

©rroog man bie§ al(e§ jufammen, fo mu^te man ba§ Sob bat)in einfd)ränfen,

ta^ 5roar gut aufgepaßt rourbe, aber bie SDIanöoer ber ruffifd)cn @d)iffe unb

mat)rfd)einlid) aud) ibre (Sd)ief3leiftungen red)t mangelt)aft geroefen finb. "ülad)
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rujfifd)en 33erid)ten joden übrigens jwei bi§ brei japant|(i)e ^oote burc^ 'öa^

fyeuer beS „D^etuifan" unb einer Mftenbatterie üernid^tet raorben fein. @ine

^öeftätigung biefer wie unjätiliger fpäter fotgenben 9lad)ric^ten über SSerlufte

über Erfolge ift niemals erfolgt, ^cf) möchte {)ierauf g(eirf) jeljt '^inraeifen, benn

e§ ift ein fef)r n)id)tiger ^unft, rcelc^er bie S3eurtei(ung ber Sage unb ber barauf

bafierenben 2)i0pofitionen ber japanifd)en ^-lottenteitung unb fpäter aud) ber

Heeresleitung ganj bebeutenb erfcf)n)ert. 2)ie Japaner f)aben üon Slnfang an

ha§ ^rinjip mit ebenfooiel ^onfequenj roie ®efd)i(f(id)!eit burd)gefüf)rt, über

it)rc eigenen 33er(ufte nie etroa§ in bie £)ffentlid)!eit gelangen p taffen, raenn

foId)e nicf)t oon ben S^uffen uoltfommen einraanbfrei feftgeftellt rcerben fonnten.

Söiberlegbare ^et)auptungen ber D^uffen — unb rceld)e rcären nacE) näd^tlid^en

Operationen nid)t rciberlegbar? — Ijahzn bie ^öpö^er ftetS al§ unri(i)tig bejeidinet

unb fonft fur^ angegeben, ba^ fie feine SSerlufte bei biefer ober jener Slftion

erlitten t)ätten. ©§ ift bie§ natürlich ein 35erfaf)ren, n)etd)e§ t)om japanifc^en

©tanbpunft anB al§ oollfommen richtig unb sroecfmä^ig bejeic^net werben mu^.

9^id)t nur fonnte c§ nid^t im japanifrfjen ^ntereffe liegen, raenn bie Dluffen über

itjre SSerlufte unterricl)tet maren, fonbem e§ mar auc^ nodl) immer bieiRüc£fid)t

auf bie Haltung ber (£l)inefen unb ber S^oreaner ma^gebenb. 2öenn aud)

fpejiell bie legieren bireft feinen politifd)en ober militärifd)en ^aftor bilben,

fo rcaren fid) bod) bie Japaner bemüht, ba^ fie fic^ feiner größeren ©t)mpatt)ie

bei il)nen erfreuten al§ bie S^iuffen, ha^ fie ilinen bei feinbfeliger Gattung eine

ganje SJienge Unannel)mlid)feiten bereiten fonnten unb nur mititärifd^e ©rfotgc

ober 9Jlif5erfolge ber beiben friegfül)renben Parteien eben biefe Gattung beftimmen

fonnten. 3Sielleid)t ba^ fpäter nad) öeenbigung be§ 5lriege§ mel)r Sllar{)eit

^errfd)en mirb, id) f)abe barauf fd)on oben t)ingen)iefen, je^t febenfallS, n)üf)renb

ber 5lrieg nod) bauert, liegt in ber Ungen)i^l)eit über bie 33eiiufte, fpegiell ^ur

(Bit, ein SJioment, metc^er bie 33eurteilung ganj au^erorbentlid) erfd)mert.

'3)ie iaponifd)en S^orpeboboote maren tro^ be§ gänjlidien ^et)lfd)(ag§ ber

(Sperrung fdjeinbar überzeugt, ha^ bie ^afeneinfalirt nid)t me^r paffierbar

fei unb mad)ten eine entfpred)enbe SHelbung an Slbmiral S^ogo, n)eld)er mit

feiner flotte in einiger Entfernung üor ber 9^eebe freujte. ^nfolgebeffen

bampfte fofort bie gan§e flotte in 9iid)tung auf bie S^teebe oon ^ort 3(rtl)ur

unb eröffnete sunäd)ft gegen 11 Xi^v morgen^ auf eine allerbing§ fel^r gro^e

Entfernung ein f)eftige§ ?^euer auf bie brei ruffifd)en ^reui^er „33a^an",

„?lffolb" unb „9^on)if", bie jur S3erfolgung ber japanifdien ^orpeboboote.
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welche ble Spcrrbampfer begleitet fiatten, in See Qocjangcn lüarcu. 5(ngeficf)t^

biefer Übennad)t ^ogen fid) bie ruififd)cn Jkeuser natfirlid) jurürf unb bampfton

fofort burd) bie einfahrt üon ber iHeebc in ben inneren ^afen, um fid) bem

überfegencn ^cmv nid)t unnötig oU'jmfcHen, Ilngopan,sert um bicje bvci Sd)iffe

finb, nmren fie and) auf weite (Jntfcinungen fd)iuereu ^auavicen buvd) fd)iücvc

unb mittlere @c)d)offe ou^gefe^t, ebne felbft in ber :?age ju fein, bei ibrer

leidjten Strmierung ben gepanjerten ©egnern nennenjmerten Sd)aben .Mijufügen.

^ie§ mar für ben japanifdjen ^Ibmirot eine \)öd)it unnngenelimc Über=

rafd)ung, beun ber ^Würfjug ber Slreujer lieferte it)m ben Qugenfd)einlid)en

53emei^, ba^ bie i\1?elbung feiner Jorpeboboote unrid)tig gemefen unb bie

.r^afeneinfabrt tatfäd)(id) pnffierbar, alfo biv? Unternehmen ber ITainpfcr ein

?JJif?erfü(g gemefen fei.

XHbmiral 2ogo befd)(o^ gleidjmobl nid)t gän.Mid) untätig ober ot)ne ctroos

geion ju t)Qben mieber fort^ubampfen, fonbern betQd)ierte feine Ieid)ten unge»

fri}ü^ten teu5er au^erljalb beö 3d)ufjbereid)§ bct 5lüftenmerfe unb bampfte

mit feinen gepanzerten Sdjiffen langfam unb fd)einbar in breiter J^^ont roeiter

auf '^^ort 3Irtbur ju unb eröffnete bas ^euer auf bie .^üftenmcrfe unb t>cn .trafen

felbft. ^ie lange biefe§ ^^ombarbement gebauert ()at ift, nid)t befannt. (Srfolge

bat e» jebenfad^ nid)t gehabt unb nad) ruffifd)en 3(ngaben fmb bie meiften

Sd)üffe 5U !urj gegangen. S)Qnn bret)te ba? öefdjmaber ah unb mäbrenb biefeH

iDknöoerfv meld)e^ nidjt präjifc Qu§gefüt)rt gemefen fein foll, fmb nad) ruffifd)er

3(ngabe mefjrere ber ©diiffe pon ben @efd)ü^en ber Äüftenroerfe getroffen unb

fduuer befct)äbigt morben, fobaß fie nad) Saffebo jur ^Reparatur geben mußten;

genannt merben ha^ i]inienfd)iff „:3afd)ima", ber ^^an^erfreUj^er „'Ütjama" unb

„^ofima". ^tbmiral 2^ogo i}ab in feinem '-J^criditc an, feine 3.^erhifte gehabt

5u haben.

Die legten Creioniffc zur See im fcbruar 190^.

^ie, raie gefagt, oort)er betad)ierten leid)ten itreujer be§ japanifd)en (^e^

fdjmabers I)atten fid), mätjrenb ba§ @ro§ bombarbierte, nad; ber 3:aubenbud)t

(@olubinaja=^Sai) begeben. ^apanifd)erfeit5 (}atte man nämtid) in (5i7at)rung

gebrad)t 'Oa^ foroot)! bort, al§ aud) in anbercn ^ud)ten, meld)e für eine plö^-

lid)e 2:ruppenlanbung geeignet maren, jeben 3tbenb ruffifd)e ^od)fee=Xorpeboboote

ftationiert mürben unb bi§ jur näd)ften SRorgenbämmerung blieben, um etmaige

2anbung§Derfud)e fofort ,^u fignalifieren. ^iefe fet)r rid)tige 9Jla^nat)me t)atte
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man in bev 2(nftcf)t getroffen, ba^ bie bireft an Ort unb ©teile freu^enben %ai)V''

jeuge Stnftalten ju einer Sanbung früf)er bemerfen würben, fpejieU bei 9lad)t,

aU bie an f)od)gelegenen ©teilen ber 5?üfte eingeri^teten ^üftenn>ad)ftationen.

^a§ wax oud) in biefer 9lad)t gef(f)e^en unb au^erbem raaren eine Slnjalil

ruffifd)er S^orpeboboote in ©ee gegangen, um momöglirf) ha§ japanifcl)e (3xo§

anzugreifen, ©ie fanben e§ jeborf) md)t unb mußten unüerricl)teter ^ad)t am

folgenben 9Jtorgen, alfo am 25. Februar, lieber nacl) ^ort 2lrtt}ur jurücttebren.

^ie .^Qpanßi* anbererfeitS Ratten n)äf)renb berfelben 9ladE)t bie @olubina|a^$^ucl}t

buri) einige Slreujer beobaci)tcn taffen unb biefe Ijatten bann am äRorgen ben

betac^ierten leicl)ten ^reujern mitgeteilt, "iia^ §roei ruffifct)e 33üote fidj in ber

^ud}t befanben. ®ie (greigniffe ber 3iac^t unb wC)^ t)aüptfäd)licl) ber 2lnmarfd)

ber ganzen japanifd)en ?^-lotte am näd)ften 9}iorgen l)atten e§ unmöglid) gemad)t,

lüie fonft bie betad)ierten 2;orpebobüote burd) einen ruffifd)en i^reujer, meift

ben fd)nellen „9]on)if" nad) ^Ißoxt 2(rtl)ur äurüdl)oten ju (äffen, unb fo rcurben

benn bie beiben ruffifd)en 33oote üon ben Japanern in ber @olubina|a-^uc^t

«ingefd)loffen. ^\:)xt DIamen finb nid)t befannt gemorben, |ebenfall§ aber gelang

e§ einem, nod) bic^t unter ber Stufte mit bem 2lufgebot feiner äu^erften 9)la=

fd)inenfraft burd)5ufommen, rcäf)renb ha^ anbere abgefd)nitten unb ungefät)r

eine 33iertelftunbe lang unter ^euer oon ben Äreu^ern genommen mürbe. ©§

lief, jebenfall§ fd)mer oerle^t unb nid}t meljr manöoerierfäljig, in ber Stauben-

bu^t auf ©tranb, mo fid) hie 9)]annfd)aft an Sanb rettete, ^n '»jjort S(rtl}ur

Ijörte man ba§ ^euer ber Slreujer unb ta bie l)o^en ^erge e§ unmöglid)

mad)en, oon bort bie ©olubinaja^^udit ju überfet)en, glaubte man ni^t anber§,

al§ ba^ bie Japaner eine Sanbung oorbereiteten unb fd)icfte unoerjüglid) ein

ftarf'e§ 2:ruppenbetad)ement t)in. 2ll5 biefea bort anlangte, bampften gerabe

bie japanifd)en S^reujer mieber ab.

^m 26. ift bie japanifdie flotte fd)einbar in ber Umgegenb oon ^^ort

5(rt()ur geblieben, ol)ne jebod) mieber einen Eingriff p ma^en. 33ei ^Jlad)t mürbe

of)ne BttJ^ifel bie 9?eebe burd) eine S3eobad)tung6l'ette oon leichten ©treitlräften

fontrolliert.

Söenn bie S^luffen bet)aupten, ba^ mätirenb biefer Qdt unb aud) fpäter

ftetg, rcenn man ©d)iffe ber japanifd)en f^lotte nid)t meit oon ^ort 2(rtl)ur

raupte ober glaubte, jebe S^ladit eine gro^e Sln^alil oon 2;orpebofal)r5eugen in

©ee gegangen fei, um momöglid) ^um Singriff gegen Sinienfd)iffe ober gro^e

^reujer ^u gelungen, fo f)at man feinen SlnHa^, biefer SSerfid)erung nid)t ^u
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glauben, wof)I aber ift burc^ bie 2:at)ad)e ein ißeiuei^ für bie mangelnbe iHuS»

bilbung be§ 2;orpcboboot§ = "Ißerfonal!» geliefert, ba^ mir fein einziges 9)lal

nid)t nur t)on einem ©rfolge ber 33oote, fonbern felbft einem @efed)t junfdjen

if)nen unb ben javanifd)en Slufflarungcifräften gehört Imben. 53ei ber großen

9J?enge Don ^orpcbobooten, mel(^e befonbere in ber erften 3cit ben iHuffen in

^^ort 3lrt()ur unoerfetjrt jur 9?erfügung ftanben, bie neuen ^i)pö unb uon

großer ©efrfjminbigfeit waren, fonnte man ja jwar nid)t ©erlangen, bajj fie

gegen ein auf tjotjer 3ce in 'i^'a\)rt befinblidjes ©efdjuuiber erfolgreid) jum

Eingriff gelangten,

uiüt)l aber, bafj fie

e^ nienigftenä ein

ein.Mgefii iDial fanben.

%n gutem 5öillen

unb an 3d}ncib bat

eö fid)er ben ruffi«

fd)cn Jorpeboboot^^

Wommanbanten

nid)t gefct)(t, wo\)[

aber an Übung unb

biefc ift für eine fo

fd)n)ierige 3Iufgabe

gaui unerläntid), ju-

mal bie Japaner

jcbcnfaüs alle iöor*

[id)t5maf}regeln ge=

troffen l)aben, um

fold)en Eingriffen

auesuroeid)en unb,

menn fie bod) erfolg^

ten, fie ab^uroeljren.

(Js ift eine ganj an=

bere <Ba<i)i, roic id)

fd)on in ber ^efpre=

Sapanirche Kriegsrdiiffe älterer Bauart im KampJe.
°^""^ Überfalls

(.m^ einem japontfc^en Coljfc^nitt.) in ber 9]ad)t DOm
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8. 5um 9. ^-ebruar ange=

beutet i)ah^, (Sd^iffe an^H'

greifen, roelcfie auf {)üf)er

See freuten, aB trenn fie

forglos in einem befannten

.^afen vov 2Infer liegen

unb bamit fc^on beinQ{)e

Tr)e{)r{o5 finb. ^os japani»

fc^e 5inienfd)iff§=@efd)n)a-

ber freujte in jenen unb

fpäteren 9Mcf)ten in erreicf)*

barer 9f|äf)e t)on ^^ort 9Ir=

tt)ur besroegen, um fofort

5ur ©teile unb bereit ju

fein, rcenn etma bie ruffi-

fd)e ^(otte, baei f)ei^t bereu

Sinienfc^iffe unb Ereu^er,

QU§ ^afen unb 3ieebe auf

bie t)of)e See f)inau§fommen

foUten. Um nun gegen

Storpeboangriffe gIeid)n)of)l

mög(ic^ft gefirf)ert p fein,

umgab ficf) t)a§ japanifdje

£inienfd)iff§ = @efrf)n)aber mit einem meiten ©ürtel ober, mie ber ^arf)mann

ficf) djarafteriftifd) ausbrücft, einem (Srf)Ieier, oon leichten ^reujcrn unb S^orpebo*

booten, ^iefe fuf)ren natürlid^ auf benfelben oor Stnbrucf) ber 9ftad)t frf)on

burd) 8igna(befef)l befannt gema(i)ten Surfen be§ £inienfcf)iff§ = @efd)n)oberl,

mürben aber nacf) oorne unb nad) 'ö^n Seiten, ebenfalls aud) nad) f)inten meit

üorgefc^oben unb bilbeten berart einen imter fid) fo gufammen^ängenben ©ürtel

ober fottten e§ tun, ba^ bie fcinblid)en 2:orpeboboote, me(d)e äraifd)en ifinen

burd)faf)ren unb \ia§ ©ro§ angreifen raoüten, bemerfen mußten. ^a§ ift bie

2;f)corie. ^ra!tifd) ift e§ ja, mie aud) ber 9^id)tfad)mann einfefjen rcirb, fef)r

fd)mierig im 2)unfet ber 9flad)t, mo man biöroeiten feine 100 m rceit fet)en

fann, eine fo lücfenlofe ^ette oon 2(ufflärung§fd)iffen f)er§uftellen, beina'^e un*

möglid). 2öenn eine gro^e Slnjaf)! oon gefd)idt unb fü^n geführten 2:orpebo-

lex rufflfct);japanifd)e firieg. 17

Die Perprooiantierung pon Port Arthur

:

Eintreffen von [lebensmitteln.

(Slad) einer Drifltnatjct(J)nun8.)



booten an bcn üerfcf)iebenftcn ©teilen 5roifd)en ben (2ct)iffen be$ ^Infflcivung^'

ciürtelö binbnrcl) rennt, fo mag eine ^(njabl »on it)nen fid)er abgc[d)ofi'cn

lüerben. Gbenfo mabv[cf)einlid) ift aber, bafj einige menigften'? buvd) nnb .^nn

3lngriff auf bic inncil)alb be§ ©ürteU bampfcnben Vinienid)ine gelangen. Xa?

ift aber iminert)in ein 9iefultat, lüeldjeö ol^ i^orbebingnng uorausfe^t, bap bie

2:orpeboboote bie 3tufflärungefd)iffe bes feinblid)en @ro§ überhaupt gefunben

^aben. Um ju finben, mu^ man fud)en, unb jum @ud)en auf 6ee bei ^JKid)t

gebort uiel @efc^ic!lid)feit unb aud) Übung, ^ie See I)at feine Strafen unb

feine 3:errainfd)n)iengfeiten, nad) benen man, mie auf bem 'ilanhe, bie uorauö=

fid)tlid)en 'i^cwegungen einee (Gegners annäbernb beurteilen fönnte. Sie ift

überall gleidj befahrbar unb binterlö^t feine Spuren, las japanifdje (3efd)umber

mit feinen 9(ufflärung6fd)if|en I)atie nun nod) meljrere ^Dlittel jur il^erfügung,

um feinbli^en ^orpebobooten bas; Sud)en unb finben ju crfd)meren. ,'^unäd)jt

fut)ren natürlid) alle Sd)iffe üollfommen abgeblenbet oljne alle iMdjter, fo ba&

man fie nur, nabe genug herangefommen, al^ bunfle Klumpen mabrnebmen

fonnte. Xann, unb mir miffen natürlid) nid)t, meld)e5 ber in^rfabren ^.Jlbmiral

^ogo beoor^ugt f)at, fann man mehrere iierfd)iebene :iD^etl)oben unihlen. (5nt=

uieber bie ?^lotte teilt fid) in eine gro^e 'Jlnjabl fleiner ©nippen, meld)e nad)

oerabrebetcn huxd) Signalbefe^l feftgefe^ten Surfen in großer (Entfernung

untereinanber mährenb ber 'Dkdjt freuten unb fid) am folgenben -ÜOlorgen an

einem ebenfalls üorl)er beftimmten '•^^unfte mieber pfammenfinben, ober aber bic

flotte bleibt ^ufammen unb freuet iiuibrenb ber ganzen 'Jiad)t mit bober Aabrt-

gefd)minbigfeit unb bäufigcn ftarfen iHid)tung5.änberungen. iöeibe 'JJietboben

erfd)tüeren ben S^orpebobooten ba§ Sud)en aufierorbentlid) unb menn es einen

©rfotg höben foll, fo mu§ c§ eben aud) fpftematifd) betrieben merben. ^>
größer bie Slnjahl ber 2;orpeboboote ift, unb je beffer fie laufen, befto größer ift

natürlid) aud) ba§ ©ebiet, rcetd)e§ fie gbfuchcn fönnen, unb befto forgfältiger

fönnen fie e§ nbfud)en. Xa§, mie gefagt, mäh^^nb ber erften üier .^{riegsmonate

lein ein5ige§ ruffifd)c§ Jorpeboboot berartige Grfolge aud) nur in befd)eibenftem

SJJa^ftabe aufjumeifen hat, liefert ben ^^emeis, bafs l)iex feine Ühunci unb bamit

au(^ fein können uorhanben mar.

Rücbblicfe.

35ticfen mir auf bie friegerifd)cn Cperationen jur See üon '^ebeutung

be§ 9Jlonat gebruar, melche hiermit ein (Snbe finben, ,^urücf, fo ift eine be=
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beutenbe Seiftung auf feiner ^tiU i:)orf)anben. 2(uf ber ber Muffen auf feinen

%aü unb bei ben Japanern ebenforcenig. '^^adj bem erften leichten ©rfolge

evroartete bie gan§e 2öelt eine 9^eIfonf(i)e Strategie unb 3:aftif, ha§ f)ei^t, ein

rücfficf)t5lofe§ 3Sor= unb ^raufge^en feiteniS ber Japaner. SJlan glaubte, 2lb=

miral 2:ogo ge{)öre gu jenen ?^üf)rern, n)el(i)e gur @rfenntni§ gelangt finb —
unb aud) bie 9^eroen beft^en, um fie burc^pfütjren — ha^ gro^e ©rfolge nur

mit 33erluften erfämpft werben fönnen, boj^ fie aber erfämpft raerben fönnen,

rcenn ifjnen um firf) unb uor ficE) auc^ bie 9^ücffid)t5(ofigfeit jur ©eite fte{)t. 2ln=

ftatt beffen betrieb Slbmiral STogo bie ^olitif ber fleinen ^^!)littel. @r cerfud^te

mit bem @infa^ einiger Dampfer üergeblic^ bie ^afeneinfaf)rt §u fperren unb

bombarbierte ^meimat ^ort 2(rtt)ur rcäfjrenb !ur§er 3eit. ®iefe ^ombarbementS

{)aben i^m tatfäc{)Ucf) nicf)t ben geringften 3Sorteil unb ma^rfdieinlic^ einige

23erlufte gebrad)t, roäljrenb fie ben D^uffen nod) roeniger fc^abeten. "^ie ©ee=

befeftigungen ^^ort 3IrtI)urB unb if)re Sage, fomie bie 5^üftengeftat,tung an bem

tief eingefd)nittenen ^afen finb fo I)erüorragenb günftige, für ben 3Ingreifer

fd)nnerige, tia^ ein fur^eg ^ombarbement auf meite (Entfernungen feinen ©rfotg

Derfpric^t. derartige S3efd)ießungen fiJnnen überf)aupt nur ben Swzd unb SBert

einer 'Vorbereitung ju entfd)eibenbem Eingriffe f)aben, meld) festerer natürlid)

aber bann fd)nell ober unmittelbar barauf folgen mu^. Sä^t man bem im beften

jyaüe gefd)n)äd)ten unb oermirrten f^einbe, raie e§ Ibmirat Sogo tat, mieber

14 ^age 3^it, um fid) ju erf)oten, fo ift bie 33efd)ie^ung ehm an unb für fic^

jmecfto^. ©;§ fommt Ijinju, ha^ bie befc^ie^enbe ?^'lotte, abgefef)en üon ben gan^

nu^tofen 33erluften, n)e(d)e fie ^ier fc^einbar erlitten ^at, ebenfo smed= unb

nu^loö aud) il)re 9JJunition uerfdjie^t unb bie Seben^bauer il)rer @efd)ü^rol)re

uerfür^t.

©inen ganj älinlidien (Siubrud l)at man raä^renb biefer ^eriobe üon ber

2:ätigfeit ober r)ielmel)r Untätigfeit ber ruffifc^en flotte. Sßir fel)en rool)l, ba^

ab imb ju il)re leid)ten unb gefdjü^ten 5?reu§er in (See get)en um fic^ nur mit

3iififo für fid) felbft t)on ben feinblid)en ©treitfräften auf meite Entfernungen

bombarbieren ju laffen. ^ie S^orpeboboote l)aben nid)t bie geringften ©rfolge unb

man ftef)t, mic oben au^gefüljrt, üor ber B^rage, ob bie 2lu§bilbung i^ren ^omman=

bauten tatfäd)lid) uollfommen mangelte ober aber, ob bie ruffifd)en Sef)aup=

tungen, fie feien l)äufig in ©ee gegangen, nid)t ben ^^atfadjen entfpradjen. @e=

rabe in ber ruffifd)en ^^reffe liefen über biefen ^^unft böfe @erüd)te um. 2)ic

!torpeboboote in ^ort 2(rtl)ur, fo bet)aupteten angefel)ene ruffifdie 3ßitii"9ei^/

17*
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feien uov bem «iiriene beinat)e niemals in See c^eganc^en 511 ttbungen, fonbevn

t)ätten untätig im ^afen unb auf ber iBn^t gelegen, ba babc man eS aber an

jeber Sorgfalt für bie ^nftaubbaltung biefer Ieid)ten tomptijierten unb fel)r

belifaten 33oote unb j^abrjeugc burd)au§ feblen laffen, unb bei "öeginn ber ^veinb^

fettgfeitcn feien rceber bie 9)kfd)inen unb Äeffel imftanbe geiuefen, fofort ba-^

©enügenbe ;\u leiften, norf) bie betanntlic^ ciu^ gan\ biinnen otablplatten be-

ftel)enben (£d)iff?rümpfe; man babe biefe einfad) burrt)roften laffen unb neue

33oote l)ätten umfangreiche ^Keparaturen burd)mad)en muffen, ehe fie friegsbereit

in ©ce gel)en fonnten. 2öir fuib nid)t in ber Sage, feftjuftellen, nield)e biefer

üerfd)iebenen ^i}iöglid)feiten bie nrfad)e geroefen ift, bafj ben 2;orpebofabr,^eugen

!ein einziger ©rfolg jugefc^rieben werben fann; eine uon itjnen ift e§ aber fid)er

gemefen unb bamit eine fd)n)ere Unterlaffungefunbe bejüglid) ber ^Iriegjüor^

bereitung nid)t megyileugnen.

^ie iMnienfd)iffc baben mäbrenb be-g ganzen iDionats untätig im ^afen

üon ^^ort 3lrtl)ur gelegen. Untätig abgefel)en baoon, ba§ fte Don iljren Siege*

planen au§ ba§ ^euer bi§ auf weite Entfernung be§ bombarbierenben japanifd)en

@efd)iuaber5 ermibert \)abin; oljne (Srfolg, wie nid)t anberö ju erwarten

mar. @§ ift ja rid)tig, ba$ burd) ben U>erluft be§ „Gefaremitfd)" unb

„^lietüifan" üom erften tage ah bie iapanifd)e flotte eine abfolutc Itbermadjl

barfteüte, aber ba§ tonnte nod) lange nid)t eine abfolute Untätigfeit ber ruffifc^en

flotte rechtfertigen. 3Bie mir im Saufe ber näd)ften ^J&.^ocf)en feben u^erben, rourbe

bieg and) anber§ nad)bem ber berjeitige Rubrer ber ruffifd)en Seeftreitfräfte

5Ibmiral 3tarE burdb '^Ibmiral 3)?a!aroff abgelöft mürbe.

Speziell in nicbtfacbmännifd)en Streifen unb and) in ber beutfd)en ""^Ueffe

bat man fid) baran gemöbnt, bie (Btärfeoerbältniffe ;^n>ifd)en ^mei (2eemäd)ten

ober ^yli^tten nad) ber Sd^iffsjabl ober ber 3umme ber @efd)ü^e ber fämtlidjen

in ^-rage fommenben Scbiffc ju bered)nen. ^as fübrt leidjt ju bem Xrugfcblu^,

roic gefagt, benn wa§ man oor 100 ^abren al^ beroäbrten ©runbfa^ auffteltte,

ba^ nicbt ©cbiffe, fonbern ailenfcben fed)ten, ba§ gilt b^ute nocb genau fo. ^ie

Slufgabe ber ruffifcben flotte mar oon Einfang an, bem ©egner bie ©eeberrfcbaft

ftreitig ju mocben unb menn fie biefelbe nicbt erringen fonnte, fo bod) fortgcfe^t

ein Element ber ^eunrubigung ^u bilben, ibn fortmäbrenb in 2ltem su bölten

unb ba§ Überfe^en oon 2:ruppentran§porten nacb ben Äüften oon 5torea unb

Siautung al§ gefäbrlid) unb nid)t ratfam erfcbeinen 5U laffen. ®a^ Slbmiral

©tar! biefe SÖobrbeit nid)t erfannte, ober nid)t bie Energie fanb, fie burd}=
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§ufüf)ren, max ein großer ^ti}kx, rate aud) bie weitere ßu^unft gejeigt ^at, benn

bie Japaner f)aben fpejieE be§ügtid) ber Truppentransporte über ©ee eine

qans übertriebene 9Sorfid)t gezeigt, unb rcären bie iRuffen im erften ällonat reg*

Stra(?enbild aus Cokio : Busrufen pon Krlegsberichfen.

(<«ad) einer Drtgtnaljeldjnunö

)

famer geroefen, fo t)ätten fie ben 2tnfmarfd) ber japani|'d)en Strmec in ^orea

bebeutenb neraögern fönnen. ;3ebe jo(d)e SSersögerung aber bebeutete einen eben

fo großen 3^itgerainn für ben Stufmarfrf) ber ruffifd)en Strniee in ber 9}ianb-'
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]d)urci, für bie '^ervioniantieninci, ferner Me ;;>nftanbfe^unij ber '^efeftiflumjen

üon ^^ort 3(rtf)ur. 3IUe brei "fünfte foUten, wie mau fct)ün bamal$ fügte, unb

wie and) ber weitere Verlauf be^ Äriegeg beroiefen ^at, brinc^enber 33erüc!^

ficl)tigung bebürfen.

Über bie Sanbungen japonifcfier 2;nippen im 3)]cmat Jvcbruar ift 'Jlutl)entifcl)ev

im ein,^etnen nid)t befannt geworben unb mau ift barauf angemiefeu, nad) ben

fpätcren Greigniffen 5u fombiuieren, ohne aUerbings auf biefe '-föeife in '^efit^

von unanfed)tbareu ^ateu gelangen ju fönnen. ilßie fd)on eingange gefagt,

mürben jugleid) mit ber Gröffuung ber ^einbfeligfeiten iapanifd)c Jnippen dou

beträd)tlid)cr Stärfe auf ilorea gelanbct unb jroor üunärfjft, um fid) ber iHe^

gierungeigeroalt in ^orea ju bemäd)tigen, aud) bie 5Iufmar)d)mege unter allen

Umftänben ju fid^ern ober al§ gefid)ert feft^ufteßen. Segloö, wie ba? ^anb ift,

merben biefe J^ruppen, aud) menn fie redu ,^at)lreid) maren, genug ju tun gehabt

t)aben, um aud) nur bie notmenbigften '-Vorbereitungen ju treffen. C-iemiifj

biefen beiben 3roecfen roaren aud) bie Sanbung^pUll^e gegeben: Jfd)emulpo für

bie nad) ber ^auptftabt MoreaS marfd)ierenben, 5»)^" u"^ 3)iafampo für bie

oufflärenben unb megbabnenben 2^ruppen. t^ür leitete fam aud) bawptföct)Iict)

bie 2(ufgabe l)in5u, bie (Jifenbabnftrecfe unb bie Jelegrapbenleitung ju ftd)ern,

benn menn aud) üon ber '-öcoölferung .rtoreasi feine feinbfeligen .^aubtungen }t\i

erwarten waren, fo war bod) eine ftörenbe 2:ätigfeit nerfleibeter ruffifd)er 3pione

ober gebungener (Smiffäre, d)inefifd)er ober foreanifd)er ^lationalität fe^r möglid).

Sel)r forgfältige 93orbereitungen erforbert auc^ bie ^^ilu5fd)iffung grofjer

2;ruppenmengen, um fo mebr, wenn fie @efd)ü§c, 2}^unitionen unb 2:rain in

großen -iUkngen mit fid) fül)ren. ^ie i?anbung$plä^e an jenen Äüften finb meift,

wie bie fd)on erwäl)nte ^eebe dou 2'fd)emulpo, i8ud)ten, in bencn ba§ Saffcr

bis ülometerweit üom :?anbe ah gan^ flad) ift. «Oier fönnen alfo bie fämtlid)

mef)rere SJIeter tief gel)enben iransportbampfer nidjt fal)ren, foubern muffen in

fo tiefem Saffer, ba§ fic fd)wimmen fönnen, bleiben, ^a^ für fie ju flache SBaffer

ift aber nod) immer r>iel ju tief, al^ ba^ e§ t)a^ 2;urd)waten uon Seuten geftattet;

aud) wenn ba§ möglich ift, fo oermeibet man c5, wenn irgenb tunlid), befonbers

im Sßinter, weil bie ^eute naß werben unb burd) bie naffen illeiber unb (Stiefeln

an a}Zarfd)fäl)igfeit einbüßen fönnen. 3lud) für ben @efunbt)eit55uftanb fönnen

berartige $8äber natürlid) fet)r fc^äblid) werben. Dlun l)at man \a aller=

bing§, imb bie ^ap^ner f)aben fid) bamit, wie berid)tet werben ift, in fel)r

grojjer 9Jtengc cerforgt, flac^gel)enbe M^m unb ^oote. ^ie 2lusfd)iffung
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mittele biefcr ift ober, raenn e§ fic^ um 2:ruppen l^anbelt, beven ©tär!e ficf) nad)

^aufenben unb 3e^ntaufenben beziffert, ungel)euer langwierig, bie ^oote bewegen

fid) langfam, faffen nur fet)r rcenig SJlenfc^en unb e§ ift unmöglid), eine fo gro^e

3at)l 5ur 3Serfügung ju f)aben, bo^ aucf) nur ein einziger großer STruppenbampfer

auf einmal fid) ooUftänbig in fie entleeren fönnte. ^^ferbe gar, @efcf)ü^e, Sßagen

unb 33orräte in 33ooten an Sanb ju transportieren, ift beinal)e au§gefcl)toffen,

roenn e§ fid) bei ben @efd)ü^en ufm. nicf)t um einige wenige t)anbelt, bie

bann auSeinanbergenommen unb an Sanb raieber gufammengefe^t werben muffen.

@ine fefte SSerbinbung mit ber trodenen ^üfte f)er§uftellen ift beSwegen un=

bebingt notwenbig imb man pflegt bie§ auf zweierlei SCBeife ju madjen: einmal

burd) fdjwimmenbe tragfäl)ige ^^onton§, über wetd)e Bretter gelegt werben, foba^

fie eine ^Srüde t)erftellen unb bann burd) fefte (Stege unb 33rüden, bie man an bie

Mfte baut, ^n ber l^erftellung biefer 93erbinbung§mittel wirb ein großer ^eit

ber 2;ätigfeit t)on ben perft gelanbeten 2;ruppen beftanben l)aben. ^ie Japaner

!annten ja alte berartigen 5lüften= imb.Sanbunggplätje fc^on üort)er ganj genau,

unb e§ finb ficl)er bie 9)laterialien für bie 3tnlegeftege unb Brüden in il)ren

einzelnen 2:eilen fd)on fo üollftänbig oorbereitet worben, ha^ man fie l)ernad)

nur 5ufammen3ufe^en braudjte; beSwegen tjaben fid) aud) bie fpäteren Sanbungen

größerer J^mppenmaffen fet)r fc^nell oolljogen.

Uberfeeifdöe Cransporte.

2tn frül)erer (SteEe habt id) fdjon gefagt, baJ3 wir über bie Slnjaljl unb bie

©rö^e ber jur 93erfügung ftet)enben 5::ran§portbampfer nid)t orientiert finb unb

ebenfowenig and) über bie Stärfe ber einjelncn Xran§porte. 2Bir ^aben beS-

wegen feinen 3ln^alt, auf bie 2;ruppen5a{)t §u fdjlie^en unb muffen un§ mit

ben fpärlid)en unb oielleidjt aud) unridjtigen eingaben begnügen, weldje bie

^epefdienjenfur in 2;o!io nad) ©uropa gelangen liej3.

2)amit ber ßefer fid) ungefäl)r ein 33ilb madjen fann, mögen einige 3al)len

genannt fein, bie über[eeifd)en Stran^porten, foweit fie innerl)alb ber legten ^a^re

ftattgefunben t)aben, entnommen finb. 2)ie ©rö^e eine§ ^anbelsbampfer§ wirb

befanntlid) nid)t wie bie eine§ ^riege>fd)iffe§ nad) bem '3)eplacement bered)net,

fonbern nad) bem 9^aumgef)att in 2:onnen. SJian unterfd)eibet l)ier wieber hen

brutto ^9^aumget)alt, ba§ ift ber be§ leeren 8d)iff5förper§, unb ben ^ietto^

9Raumget)alt, weld)er nad) Slbjug be§ oon hm 9)lafd)ineu, Steffeln, ^o^len,

eifernen 2Sorräten, ^edS ufw. eingenommenen ^"Raumes übrig bleibt. @rfal)rung§=



136 SKciterer 58crlauf bc§ Jtricgcö im g-ebruar 11K>4

mä^ig nimmt man unciefät)r 60 7o be§ ^Srutto^iKanniflcIialte^ als ücrfüöbav an

5ur Unterbringung üon ^^erfonal unb 2J?ateriat. ^obcn wir alfo einen Dampfer

oon 10000 ^egiftcrtonnen, fo würben 6000 2'onncir aH freier 9ianm gelten

fönnen. 2)araul fann man miebcr nad) früheren (Srfobrungcn annShernb be=>

red)nen, uneoiel '^^la^ })xo iDiann unb ^ipferb nötig ift. ^u einem einbcitlid)en

^efultat fommt man allerbingg and) fo nid)t, benn e^ ift natürlid) ein ganj

bebeutenber Unterfd}ieb, ob ber betreffenbe ilruppentransvort eine lange Steife

5U machen l^at, ober eine fur^e. "ifflann unb "^^ferb brandjen mebr "iUa^, menn

fie loo^enlang auf See fmb unb oor allem in beij^en 3cnen unb mcd)felnbem

Älima, a{§ roenn e§ fidi nur um eine .yuiJlf^ ober oierunb^manMgftünbige Über=

fahrt t)anbelt, wie oon 3affebo nad) Zfdiemulpo unb 2)d)inamvo ober gar nur

nad) iVufan. ^a brandet oor allem nid)t an 'öorb gefod)t ju werben, fonbern

bie Seute fönnen jeber fo oiel an falten Speifen bei fid) tragen, wie e^ genügenb

ift, um fid^ bi§ jur Sanbung ju ernüt)ren, iä braud)en ibnen feine feften @d)laf-

plä^e angcwiefen ju werben, fonbcm fie fönnen fid) weit primitioer bebelfen

unb gleid)fam an 39orb biwafieren. 33einal)e nod) größer ift ber Unterfd)ieb

bei ben ""^ferben. Tiefe muffen auf langen 3ieifen mit grofjer Sorgfalt unb

bebcutenbem ''^Ma^aufwanb in bcfonberS bergcrid)teten i:)iäumen eingeftellt werben,

man mu^ $ßorrid)tungen mad)en, um fie bei fd)wanfenbem 3d)iff oor Jlnod)en-

brüd)en unb Äranfl)eit ju bewal)ren. %l§ ba§ beutfrf)e Grpebitionsforp^ im

^di}xe 1900 5ur Unterbrücfung bes 93oreraufftanbe^ nac^ Dftafien gefd)afft

würbe, trug man ben gefunbbeitlid)en 9'iürffid)ten, weil man feine (Srfal)rung

l)atte unb auf jeben 5aü fitf)er ge^en wollte, gan^ befonber^ ^ed)nung. iüon

bem verfügbaren 9iaumgel)alt ber Kämpfer würben nur 7ö°'o auegenu^t unb

bann famen auf jeben ^J^ann 3,35, auf jebee 'ij?ferb 7,5 "i)ietto=^Hegiftertonnen.

Sine bebeutenb engere 53elegung lie^e fid) au6) bei .langen S^ieifen burd) tropifdje

SJieere ol)ne (Bd)aben burd)fül)ren. 3n Gnglanb t)at man wät)renb ber beifpiello§

umfangreid)en S^ran^porte nad) Sübafrifa 2,5 Stonnen pro 9Jiann gered)net unb

babei fet)r gute @rfal)rungen gemad)t. ©inen begriff oon ber S^iaumoerteilung

auf fleinen Seereifen geben einige 3al)len, weld)e ber italienifdje ©eneralftab

oeröffentlidjt l)at. Tiefelben finb ebenfalls erfal)run95mä^ig feftgeftellt. ^^ür

ein Bataillon mit f^at)r3eugen unb ^ferben red)net er 1200— 1400 Tonnen.

'^ixx jwei ©d)wabronen 1600— 2000, für eine 33atterie ju fec^§ ©efc^ü^en

900—1200, für ein 2Irmeeforp§ 60 Tampfer, jeben ju 1000—1200 Tonnen.

Tiefe Angaben, laffen aber nid)t erfennen, ob ber Train mit einbegriffen ift
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RuJnrdier Prooianttransport.

(?lac^ einev Sfljje non 9JJ. ^pitnjner,)

unb für fiir^e ©trecfen nimmt biej'er Xiü ber ^Jlvmee natürlich) and) gan§ aufser*

orbentlic^ oiet ^Iq13 ein.

^en Japanern ftanben oon 3Infang be§ ^riegeä an o{)ne 3i^eifel mehrere

{)unbcrt "Dampfer §ur . 33erfügung, unb bie crften ^ran§porte raaren bi;§ auf ba§

letzte Dorbereitet, ha^ I)ei^t mit altem Jiötigen bereite belaben, infolgebeffen

gingen fic fe^r fd)nell, mäfirenb bei ben folgenben ba§ Saben ben 9'lac^fd)ub

entfpred)enb üer^ögern mu^te. @§ fommt t)in5u, ba^ bie leer §urüdfet)renben

Dampfer aud) ah unb ju genötigt finb, tt)re ^oI)Ien gu ergänzen, if)re ^effel

ju reinigen, "baä ^effelmaffer ju erneuern unb anbereS mef)r, aüe§ 2)inge, n)eld)c

3eit in 2tnfprurf) net)men. 2)ie SJ^obilifierung ber japanifi^en 2trmee ift benn

aud), root)l teitmeifc mit in 9flüc!fid)t I)ierauf, nid)t sugleid), fonbern in längeren

3rcifd)enräumen erfolgt, ^d) fomme t)icrauf nod) jurürf.

2)ie bei 2lu§brud) be§ Krieges fd)on mobilen Gruppen, bie ©arbcbioifion, bie

jroeite unb unb §roölfte ^ioifion foUen bi§ §um @nbe Februar in 2;fd)emulpo

au§gefd)ifft roorben fein. Über il)re ©tärfe ift man nid)t genau orientiert,

jeboc^ red)nen militärifd)e 2lutoritäten in ^eutfd)lanb fie gu ungefäl)r 15000

SRann ; ba§u fommt pro 2)iöifion nod) eine au§ eingesogenen Steferoemannfd)aften

gebitbete S^Jeferoebrigabe, beren ©tärfe ebenfalls nid)t oollfommen feflftefjt. 93ci

S3ered)nung ber japanifd)en 2;ruppenftärfe mu^ im übrigen in 9fled)nung gebogen

Xer rufflfd) = iapanlfd)e Ärlefl. 18
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werben, ba^ aii^er ben bewaffneten i?euten noc^ ganj bebeutenbe flontiniicnte

unbewaffnet mit9efül)rt werben, al§ Sträger t)on 'i^^roiiiant, Sliunition ufw.

®tefe fpejiell japanifd)e 6inrid)tung begrünbet fid) einmal in ber 3d)led)tiiifeit

ber größtenteils nur t>on einräbrigen 5lan-en befabrenen SBege, bann aud) in

bem ^ipferbemangel unb ber geringen i?eiftung§fäl)igfeit ber Dorbanbenen ^^ferbe.

2luf ber Dftfcite Äoreag im |)ofcn oon ©enfon unb bem nid)t weit banon ge«

legenen ^ort Sojareff foUcn im 2Wonat (Februar 12000 SOJann gelanbet fein,

wätjrenb über bie Sanbungen bei 9)kfampo unb j^ufan gar nid)t5 befannt ift.

3lm 12. gcbruar würbe bie britte unb fed)fte ^iuifion mobilifiert unb

mon nat)m bamal§ an, ba^ fie für bie nllorbina-? ovft 1\l?onato nnrfib'M .MfoUicnbe

Sanbung auf Siaotung beftimmt fei.

*Dic brei erftgfnannten unter bem 93efebl beS @enerat§ 5lurofi ftebenben

2)ioifionen festen fic^ am 23. ^Jebruar oon Söul, wo fie fid) gefammelt batten,

auf ber (Straße na^ ^^böngjang in 3)?arfd).

^ie in 2;fd)emutpo gelanbeten Jnipven b^ben fid) bann 5iiiuu1)ii iiad)

©öut begeben unb non bort ben l^Jiarfc^ nac^ "ipböngiang fortgefel3t, auf ber

einzigen größeren Straße, weldjeMorea in biefem Jeile aufweift. iHm 24. ^ebwiar

f)atten bie 3«poner '!|3t)üngiang bereits befe^t, unb l)ier ftel)t allerbingS nid)t feft,

ob bieS 2;ruppen waren, bie oon Söul t)eraufmarfd)ierten, ober oielmeljr foldje,

wetd)e weiter nörblid) an einem onberen i^anbungspla^c au6ge)d)ifft unb oon

ba avi§ bireft auf ^^J^bongjang losgegangen waren.

SDie ruffifdje 3lrmee befd)rcinfte fid) norltiufig uui itiun umiuiKjicidjen unb

weit auägreifenben iCorpoftenbienft. (55 fdjeint, baß man fdpn bamal? im

Februar auf bem redeten Ufer be§ ^alufluffeS jene fefte Stellung einjuneljmen

begann, weld)e fpäter oon ben Sapan^ni gleid)3eitig mit bem Übergang über ben

t^luß unter (Seneral fiurofi erflürmt würbe. 3«^^«»«^« 5lofafcnabteilungen finb

aber gegen 3)iilte Februar über ben ^aiu in Äorea eingebrungen unb am 25.

fam eg nic^t weit oon ^M)öngjang jum erften 3?orpoftengefed)t jwifdjen ben beiben

Parteien. ^ic Diuffen mußten jurücf. ^uflleid) begannen f^on bamals

Operationen beiber Parteien an ber Ülorboftfeite oon Äorea. ^ie 9?uffen foUen

bort bauernb Gruppen üorgefd)oben t)aben unb japanifdje 3lu5fd)iffungen l)aben,

wie bereits erwät)nt, bei ©enfan unb ^ort Sajareff ftattgefunben. ^JJäl)creS

wiffen wir jur 3eit über biefen 2;eil bes 5^rieg5fd)aupla^e5 nid)t. "^ie SIrnieen

ber beiben Parteien, bie Stärfe ber ruffifd)en bei beginn bes 511riegeS unb ibre

^iSlofation werben in einem fpäteren 5lbfd)nitt befprod)en werben.
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Ocrftärfeung der iapanifd&en flotte.

©inen bebeutenben Quwadß erl)ielt bie jopatiifc^e flotte am 16. g^ebruar

burd) bie STnfimft ber beiben neuen ^an§erfreu§er „9ligf^in" unb „Slaffuga" in

2)ofofufa. ®iefe beiben ^reujer, ober ri(i)tiger be5eid)net, ^üftenpanjer, l^aben

eine nid)t unintereffante 9Sorge[d)id)te. 2)ie S^tegierung ber argentinif(i)en Sflepu*

btif I)atte urfprünglid) it)ren S3au bei ber italienijc^en SÖBerft 3lnfaIbo in

2luftrag gegeben, um fid) ju bem lange oorbereiteten (Snt|(i)eibung§!ampfe mit

it)rer alten S^lioalin, ber D^iepubtif ©^ite, ju ruften. 9luf engtifd)en SBerften lagen

ju 0leid)er 3ßit oon ber d)ilenifd)en S^lepublif beftellt, ebenfalls §roei gro^e neue

^^anjerfreujer. ^n§n)ifd)en einigten fid) aber bie beiben Siepublüen in ber (Sr*

fenntni§, ba^ feine oon itjnen burd^ ben emigen latenten ober offenen ^rieg§=

juftanb oiel ju gewinnen l)ätte, jeber aber um fo mel)r ju oerlieren, auf einen

SlbrüftungSoertrag. ^nfolgebeffen beburften fie and) nic^t mef)r biefer neubefleH*

ten ©d^iffe für it)re Kriegsflotte unb fuc^ten fie ju oerfaufen. ®ie beiben d^ile*

nifd)en ^anjerfreuscr in ©nglanb mürben mäl)renb be§ ^al)re§ 1903 unter einem

ungeheuren SReflameaufroanb ber beiben 3Berften unb aud) ber englifd)en ^reffc

aufgeboten. 2)er 33ertreter ber englifd)en 3lbmiralität erflärte auf eine Slnfragc

im Parlament jebod), (gnglanb t)abe feinen 2lnla^, bie ©c^iffe gu faufen, toeil

ftc nid)t nac^ ben bemä^rten ©runbfä^en ber 2tbmiralität Qzhant unb i^re Unter*

fd^iebe gegen bie entfpred)enben Klaffen ber englifd)en ^^lottc p gro^e feien. %U
bann ®nbe be§ ^al)reg 1903 unb 3lnfang 1904 ber Krieg 5TOifd)en ^apan unb

Sflu^lanb immer unoermeiblid)er erfdjien, bemüt)ten fid) fon)of)l 3apan mie din^-

lanb, bie beiben ©d)iffe ju faufen. 9Jian fagt, \)a^ S^lu^lanb ben ^anbel bereits

mit ben beiben englifd^en SOöerften abgefd)loffen ^atte, al§ plö^lid) bie englifd^e

5lbmiralität fid) in§ aJlittel legte unb bie ©d)iffe nun bod) faufte. S)iefer

au^erorbentlid) bejeid)nenbe SSorgong fei l)ier beiläufig ermähnt; er jeigt bie

überaus praftifc^e unb meitfid)tige SJZarinepolitif ©nglanbS. ©S moUte roeber

bem japanifd)en ^unbeSgenoffen bie ©d)iffe gönnen nod) ben Sf^uffen. @iner*

feitS um ni^t baburd) oon oornel)evein eine überlegene SRac^t in bie .^anb

einer ber beiben Parteien §u legen, anbererfeitS um nid^t felbft bann §u einem

fe^r befd)leunigten ^autempo gejmungen §u roerben, benn ben ©runbfci^en ber

3lbmiralität gemä^ foE bie englifd)e f^lotte' ftet§ in einem ganj beftimmten

9Jiac^toerl)ältni§ ju benen anberer Stationen ftet)en unb biefeS 3Serl)ältniS märe

burd) bie plö^lic^e S3ermct)rung einer berfelben um jroei fet)r ftarfe ^angerfreujer

nid)t unerl)eblid^ üerfd)oben roorben.

18,
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SD^an borf wo^l anncl)inen, ba^ bic encili)d)c 5Kegicrung ber i(maniid)en

fc^on üor bcm iB^faimtroerben be§ 3lnfauf§ eine oertraulid)e 3)^itteihmg ^ot jih

fommcn laffen, benu um biefctbc 3«t bcinat)e ücrnabm man, bafe y^apan bie

beiben anbeten ©d)iffe, bamal^ „9)^oreno" unb „^ipabauia" bev '^Ncvft '^Infatbo

in ©cnua abge!auft \:iahe. ^ie[( beiben in ben 3*Jbven 1902 unb 1903 evft

oom ©tapel gelaufenen ©c^iffe würben mit ficbeiVifter (Sile au^gerüftet, um nod)

red)tjeitig in See gefien }u fönnen. 2)ie ©nglänbev unb fpe.^ieU baö "^^erfonal

ber englifc^en 9J?itteImeer= flotte ging ben Japanern aufterorbentüd) liilfreid)

jur ^anb, benn bicfe l)atten natürlid) feine ^cfa^ungen in ©enua, fonbern nur

einige Offijiere unb i^ngenieure jur 3Ibnabme ber <Sd)iffe uon ber ©erft. ^er

®bef ber engtifd)en 3J?ittelmeer'<ylotte ftcUtc biefen mebrere {)unbert .Ipei^er unb

SD'iatrüien jur S3erfügung, nid)t nur um bie 'Jlusrüftung ^u befd)leunigen, fonborn

aud^ um bie (Sd)iffe unter bem 33efel)l ber japaniid)en Cffi.yere nad) bem fernen

Dften 5u überfüt)ren. ®ie S^Jeife rourbe naturgemäß ebenfalls auf ba§ 'Äußerftc

befd)leunigt unb, roie iä) ft^on früher anbeutete, ftanb e^ roo^l in einem urfäd)»

li^en 3"fommenl)ang , baß bic ^öponer bie t^inbfeligfciten erft begannen, ol§

bic beiben Äreujer ben legten neutralen C'>afen oerlaffen t)atten unb fid) ben

^cimifc^en ©emäffern näberten. @ö war bie§ infofern oon großer 'i©id)tigfeit

für fic, al§ bei 53eginn be§ Äriege§ unb f(^on Dort)er fid) ein ruffifd)e§ ©e*

fdiroaber im 3Jiittelmeer auf bcm SBegc nad) 'ißort 3Irtbur befanb. (£§ beftanb

biefe§ au§ bem ©d)Iad)tfd)iff „Cffljabja", ben großen Hreujem „^mitri ^one-foi"

unb „Slurora", einem fleinen Äreujer unb ungefäl)r einem Xu^enb 2:orpebo»

booten. ®iefe l)ätten bei it)rer sroeifellofen ilberlegenbeit mit 2eid)tigfeit „'OJi^fbin"

unb „^affuga" t)ernid)ten fönnen, benn biefe maren ja gan^ unnoüfommen be»

mannt unb follen aufeerbcm feine ?)hinition nn 5^orb gebnfit linden.

S)a§ ruffifd)e jßerftärfungggefc^roaber t)attc nic^t ba^felbe ©lücf, mie

bie japanifd)en ^'reujer. ©eine [Reife )^at überi)aupt oon Einfang an unter einem

ungünftigen <Btem geftanbcn. ^ic „Offljabja" t)at lange 3eit in einer itatienifd)fn

2Berft jur S^teparatur einer 9Jlafd)inent)aDarie fic^ aufbalten muffen, bann muf;te

ein t)at)arierter ^lorpebobootsjerftörer in 9Jialta Unterfunft fud)pn unb enblid) erlitt

im [Roten 3Jieer ber „2)mitri ^onsfoi" ^aoarie. ^Snjioifc^en E)otte ber Überfall

in ber ^lac^t oom 8. bi§ 9. Februar bic über(egent)eit ber Japaner jur ©ce ju

einer unbeftreitbaren gemacht, unb 5(bmiral ©tarf barauf t)erjid)tct, b'c ©cet)err*

f^aft htn Japanern ftrcitig 5umad)en unb fo rcor bic ruffifd)e [Regierung mit [Red)t
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ber 5Infid)t, 'öa^ e§ feinen Smtd t)abe, ba§ ^ilfggefcf)n)aber ben SSerfurf) mad)en ju

laffen, nati) ^ort 2trt{)ur ober SBIabiraoftodf burd)5ubringen. (g§ raäre it)m bie§

aud) jebenfaKS nid)t gelungen, benn bie Japaner verfügten bamal§ nod) über

ii)xe gon^e ^-lotte unDerfeI)rt unb f)atten nod) Eintreffen ber beiben neuen ^^anger-

freujer eine genügenbe Überlegenheit, um ha^ ruffifc^e ^iIf§gefci)TOaber an einer

SSereiuigung mit ben ruffifrf)en ^auptftreitfräften ju Dert)inbern unb e§ t)or'E)er

Sapanirche üruppen auf dem Vormarfch in Rordkorea.

(3lndj etner $f)otoQrapö{e.)

ju üernid)ten. ®ie§ fann ber ein§ig[te ©runb §u ber bamal§ erfolgenben 9^ä(l=

berufung ber ^reujer in bie |)etmat fein, nid)t aber bie ^efür^tung, ba^ c§

it)nen unmöglirf) fein mürbe, firf) unterrceg§ mit ^of){en ju üerforgen (auf biefe

^rage fommen mir bei ber ^ej'prec^ung üon ber .^^altung ber neutraten Staaten

jurücf). ^a§ ©efdjmaber fd)eint bie Drbre pr 9fiüdberufung er{)alten §u f)aben,

ül§ e^ im 9ftoten SJieer mar, benn e§ fef)rte üon bort um. 2)er ^üt)rer, 2lbmiral

ilBireniug, benu^te biefen Sftücfmarfcf) baju, um ^ot)(enbQmpfer, meldte oon ©ng=

lanb nad) ^apan beftimmt, qu§ bem ©uejfanal f'amen, abäufangen. @r lie^
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feine ©d)iffe bei 9]ad)t in breiter ?^ront fahren, um ein mö9lid)ft großes ©ebiet

ab5ufurf)en, tjielt jeben entgegenfommenben Dampfer an unb lie^ it)n burc^

2;orpebofat)räeuge unterfuc^en. ©§ gelang it)m aud), brei englifd)e nad) Oapo"

beftimmte ÄoI)tenbampfer aufjubringen unb fpäter aud) nod) weitere feftjubalten.

3luf Q3cfet)l be^ 3aren rourben aber alle biefe '^^Nrifen luicber freigegeben, lüeil fie

Dor ber ruffifd)en @r!lärung über .^ontrcbnnbe gcmad)t luarcn.

Über Kontrcbandc.

©ofort nad) Eröffnung ber ^einbfeligfeiten erlief bie japanifc^e ^legierung

eine ©rfldrung, n)eld)erlei £abung unb f?rad)t fie an 'öorb neutraler @d)iffe al8

i^riegsfontrebanbe auffaffen werbe, unb jwar bie folgenben:

3un(5d)ft natürlid) alle ©äffen unb 3Jiunition, ferner Sprengftoffe; alle

bearbeiteten ober rol)en ÜJIaterialien ausf roeld)en fid) *ilBaffenniunitionen ober

©prengfloffe l)erftellen laffen. ferner 3^"^^"* (^eftungsbau), Uniformen unb

fonftige 3lu§rüftung§gegenftänbe für ^cer unb ^-lotte. Xann alle 3)]aterialien,

9Jlafd)inen u. f. ro. jum 99au, jur 5lu^rüftung ober ^Reparatur oon (Schiffen.

3n erfter Sinie aud) ^anjerplatten. Gbenfo fämtlic^e anberen ©üter, roeldje

irgenbroie für ^rieg^jiDcrfe benu^t werben fönnen, fall§ fie, obne für biefe§ be«

fttmmt ju fein, burd) ruffifd)eö Gebiet paffieren ober übcrhnupt in bie VSnnbe

ber ruffifd)en 3lrmee ober flotte gelangen fönnen.

3)ic jroeite Kategorie ber Äontrebanbe ift bie fogenannte bebingte, ba§

l^ei^t fotd^e ©toffe u. f. n?., n:>etd)e nid)t bireft ber ^erfteüung oon ©äffen bienen,

fonbern inbircft bie friegerifd)e Seiftung§fät)igfeit be5 J^einbeö cermetjven unb

i^r nü^lid) fmb. ®§ fmb bie§ in bei; ^')auptfad)c bie folgenben:

SlUe Slrten oon fieben§nütteln für 3J^enfd)en unb für i^fcrbe, ©etränfe,

Äo!)Ien (ein l)öd)ft n)id)tiger 5lrtifel, fpejiell im ©eefriege, wie man wei^j, ebenfo

^olj. 3llle SJlaterialien für bcn Sau unb 33etrieb oon (Sifenbat)nen, Xele»

grapt)en unb 2^elepl)on(eitungen, ele!trifd)en SRafdjincn unb 9J?afd)inen über*

'^aupt, ob ftc nun jur SSerwenbung an 53orb ober, an 2anb beftimmt finb. 2luc^

f)ier ift nid)t nötig, ba^ ftc bireft für ben ^einb beftimmt fein muffen, um ben

Japanern ©runb jur 33efd)lagnal)me ju geben, fonbern e§ braud)t nur bie

9Jiöglid)feit oorptiegen, t)a^ fie übert)aupt in bie ^änbc beg ^einbeS gelangen

fönnen.

®rft in ben legten 2;agen be§ Februar erlief aud) bie ruffifd)e ^Regierung

eine erfTörung über if)re Sluffaffung ber Hontrebanbe. (Sie gibt im wefentlid)en
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uatüvUrf) biefelben Kategorien an, nur bebeutenb betoillierter, ent()ält au^erbem

einen ^uja^, n)el(f)en rotr in ber japanifd)en @r!(ärung nid)t finben, ba^ nämtid)

nod) feinblid)en ^äfen ge^enbe ©dE)iffe a(§ Kontrebanbe p betrachten finb, aud)

n^enn fie unter neutraler ^anbel^flagge fafjren, fatlä fie nad^ ber Konftruftion if)re§

9^umpfe§, nad) if)rer inneren ©inric^tung ober anberen Kennseicfien offenfirf)tlirf)

für friegerifrf)e Qvo^d^ erbaut finb unb jum 23erfauf, ober gur Übergabe an ben

^einb firf) auf bem SOBege nacf) einem feinblirf)en ^afen befinben. @elb in ge*

mün§tem ober ungemünstem ^^f^ö^^^ betradjtet bie ruffifrfje 91egierung nid^t

a(§ Kontrebanbe, bagegen, im ©egenfa^ p ber japanifctien, alle SIrten t)on ^renn*

materialien, nic^t nur bie Ko{)(e, ferner aUc 33riefe unb ^epefrfjen. Semerfen§=

rcert ift au^erbem, ba^ bie ruffifd)e @r!(ärung feinen Unterjc^ieb §n)ifd)en ber

bireften unb inbireften Kontrebanbe mad^t. tiefer Unterfd^ieb raürbc fid^ in ber

'^raj:ig folgenberma^en geltenb mad)en: ^apanif(^c Krieg§fdf)iffc befd)tagnal)men

bie inbirefte Kontrebanbe, alfo 5. 33. Stol)Un, @ifenba{)n[d)ienen ober Seben§=

mittel nur bann auf neutraten ©d)iffen, menn fie nac^ fotc^en ^äfen fid) unter*

roegg befinben, too fie für Krieggjrcecfe gebraudEjt roerben fönnen, TOäfjrenb bie

S^tuffen fo(d)e Schiffe unter allen Umftänben befd)tagna()men, raenn fie überl)aupt

nad) ;3öpan beftimmt finb. 3lllerbing§ bürfte bie^ aud) nur ein Unterfd)ieb in

ber 5tt)eorie fein, entfpringenb au§ ber 23erfd)iebent)eit ber beiben Sänber, benn

e§ ift !tar, ha^ alle berartigen 0^adt)ten, xütl(i)e mä^renb be§ Kriegel nact) ^apan

gelangen, audf) für biefen 93ertt)enbung finben fönnen, felbft menn fie in ^anbeli*

^äfen gelüfd)t raerben. S^u^lanb {)at aber an ber oftafiatifc^en Mfte an auS*

fd)lie^lic^en ^anbet§l)äfen nur ®alnr), unb biefer liegt fo bidl)t an ^^ort 3lrtf)ur,

ba^ ^-rad)ten bortl)in ol)ne weitere^ al§ nad^ ^ort 5lrtl)ur, alfo für Krieg^sroecEe

beftimmt, gelten fönnen.

©inen weiteren oielbefprodfienen ^affu§ entl)ält bie ruffifd^e ©rftärung,

nämlid) ben folgenben: 93erboten finb neutralen (Staaten ber S^ran^port feinb»

lid)er 2;ruppen, bie 33eförberung feinblic^er ^epefd)en unb 33riefe, bie 3uftellung

Don Krieg§fd)iffen unb Transporten an ben ^einb; neutrale 6dE)iffe, meldte fold^c

Kontrebanbe fül)ren, fönnen ergriffen unb fonfig^iert merben. 33etradf)tet man

fpejiell ba^ S3erbot ber 2)epefd)enbeförberung burc^ Kabel unb Stelegrap^en

nä^er, fo erfdjeint e§ al§ eine red^t ftarfe Zumutung für bie S^eutralen, ba^

fie if)rc Seitungen beauffid)tigen follen, ob nid)t bie Japaner 2)epefd)en burd^

fie beförbern, §umal fold)e ja aud) ben internationalen ^anbel, rceit entfernt,

irgenb meieren KriegS^mecfen ju bienen, beeinträd)tigen fönnten. (Speziell in ben
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Rulflfdier Beobachtungspolten an der ITIandfdiureibahn.

l'ihxdt dnfr 2fiuc

3Seveinigteu Stoaten Don 9]oibamevifa erregte biefer "^Jaffusi aßgemeiuen "©iber-

fpnicl) unb ber "!)5Ian rcurbe erörtert, ein bejonbereS Äabel bur^ bcn ©tiüen

C^ean nad) ^apan ju legen, um auf biefe äöeife feine 93erbinbung mit ber

übrigen SGBelt ju fid)ern. ^J]un t)aben ja bie weiteren ©reigniffe beg 5^irieges

gejeigt, ha^ ^KuBtanb nid)t imftanbe ift, biefer ^orbeiiing ^Jiad)bni(f },u üerleif)en,

fonbern ba^ bie 9iegierung in 2;ofio in ebenfo lebhaftem telegrapt)iid)en 33effclir

roie in ^^rieben^^eiten mit ©uropa unb 5tmerifa ftet)t, fo ba§ berartige foft*

fpietige unb uiele ^eit in 2lnfpruc^ net)menbe 3}iaB"at)men alfo unnötig fiiib.

©nglanb nnirbe fid) aud^ oI)ne jeben 3rofifß^ "i^ baran gefetjrt t)aben, unb foune

bie i^vage breunenb geiüorben märe, nid)t gejögert t)Qben, feinem ©infprud) ben ge-

t)örigen Oiadjbruct ^u üerleit)en. 3^ur bie nieberlänbifc^e 9tegierung bat nievf»

roürbigerrceife auf bie ^roüamation Siu^lanbs bin fofort ein 33erbot erlaffen, bie

^elegrap{)en if)rer inbifd)en Kolonien ben beiben friegfüt)renben Parteien §ur

SSerfügung p ftellen unb jur ^urd)füt)rung besfelben rcerben alle fd)iffrierten

®epcfd)en aufget)atten.

^(llgemein betrad)tet ift ja flar, ha^ bas ^ntereffe 9\uf}Ianb§ er(}eblic^
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größer al§ ba§ Japans ift, ha^ möglirf)ft rccnig ©egenftänbe aU ^ontrebanbe

angefe{)en luerben. ^apan ift ein Sanb, n)etcf)e§ atte Hilfsmittel, SSorräte u. f. m.

felbft f)erDorbringt, roätirenb S^tu^Iatib im fernen Often in rceit I)ö^erem @rabe

auf i^re 3»füf)i'ung über ©ee angeroiefen ift. ^er ©d)ienenftrang ber fibirifc^en

^at)n ift ja aUerbing§ üort)anben, aber burd) bie Truppentransporte unb rcaS

baju ge!)ört üodig überlaftet. 95on ben neutralen 9Häd)ten rcerben burd) bie

ruffifd)en 33eftimmungen t)auptfäd)lid) ©nglanb unb bie S3ereinigten «Staaten

getroffen. 2tu§ erfterem Sanbe be3iel)t ^apan bauernb gro^e ^of)lenmengen,

au§ le^terem l)auptiäd)lid) ?^leifc^. Sßenn alfo im weiteren ä^erlauf be§ Krieges,

alfo etroa nad) ©intreffen einer ftarfen ruffifd)en @ntfa^f[otte, im fernen Dften

ben Japanern bie (3eel)errfd)aft ftreitig gemad)t werben füllte, fo fann bie B^rage

brennenb luevbcn, roeldje fd)on nadj (Srla^ ber ^^roflaination nufgeworfen würbe:

nämlic^ 9\u^lanb §u erfud^en, 5^ol)=

Itn unb SebenSmittel als inbirefte

^ontrebanbe ju betrad)ten. Si§ je^t

t)at naturgemäß feiner ber beiben

neutralen Staaten ju einem fold)en

©inwanbe 2lnlaJ3 gel)abt, weil bie

©ee^errjdjaft oon Dornet)erein bei

ben :[yapanern lag, unb ferner ha§

obengenannte ruffifd)e ^ilfSgefdiwa'

ber au§ bem 9^oten SJieer unb bem

SRittelmeer nad) ber Oftfee jurücf=

gerufen würbe, fobaß ber .S^anbel

mit obigem 2lrtifel gang ungel)inbert

feinen Fortgang net)men fonnte. ^^lur

einige wenige Dampfer finb über-

haupt, wie wir nad)t)er fel)en werben,

oon ben S^^uffen aufgebrad)t worben.

2öie fpejiell bie (5nglänber

fid) gum ^^egriff ber bireften unb

inbireften ^ontrebanbe ftellen, bafür

lieferte ber beutfd)^fran5öfifd)e ^rieg

1870—71 ein red)t intereffanteS ^ei-

fpiel. @§ würbe bamnl§ ber beut^

let rufnfc^^iapanifdie ffrtefl.

Buf Porpoften oor Port Arthur.

i'^aä) etncr (Büm oon Q- Söolff.)

19
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frf)en Dicgierung befannt, bafe bouernb gro^e Äoblenliefevungen burc^ 2)nmpfev

au§ ©nglanb md) bcn atlantifdjen ^afen e^anfreid)^ gcbradjt würben, ^et

9icidj5fanjler, ^^ürft Si§marrf, erbob [«-"»[ort cnergifdien (Sinfprud), aber ol)ne @v=

ich}, benn bie englifd)e iHegierung behauptete, unter ben '-öegriff ber ftontrebanbe,

alfo ber 3SerIe^ung ber 'Jieutralität, fönnten bie Hoblenlieferungen nur bann

füllen, loenn fie bireft jur franjöfifc^cn flotte gelangten. 4l^ürben fie aber in

einem franjöftfd)en ^afen ausgefc^ifft, fo fönnen fic ebenfogut ben frieblid)en

i^eben^bebürfniffen ber 33eDölferung bienen.

Sud)t man ben Äern in allen biefen Xifferenjierungen unb yigefpi^ten

Definitionen, fo liegt ba? iHed)t immer bei bem 8taat, meldier bie "iöladjt \)at,

feine 3luffaffung mit ben ®efc^ü^en feiner flotte gegen bie anberen aufred)t

ju t)alten. 3^ielleid)t mirb biefer Mrieg in feinem fpdteren U>erlaufe l)ierju nod)

^Uuftrationen liefern.

3Bic Dorbercitet -^o^an fd)ün Don langer .^anb l)er für ben 'Begimi ber

^einbfeligfeiten mar, jeigt auc^, ba§ e^ ber japanifdjen ^Kegierung gelungen

mar, beinat)e alle nad) 3(u?brud) be§ .^riege§ burd) ruffifd)o 5lrieg§fd)iffe ge*

fäl)rbeten ^anbelebampfer in bie l)eimifd)en Joäfen ju birigieren. Tie iHuffen

F)atten biefe 3Sorfic^t nidjt beobachtet unb aud) bies beroeift, ba^ bie ruffifd)e

Siegierung oon bcm beginn ber ?yeinbfeligfeiten »öllig überrafd)t mürbe. (So

gelang eg japanifc^en Hrieg^fd)iffen, mä^renb ber erften 3Bod)en be§ Äriegeö

bie folgenben ruffifd)en Dampfer, teilmeife mit großen ^JJlengen oon $!rieg§material

belaben, aufzubringen: ben Dampfer „3)lanbfd)uria", ferner „^ooricf", „9Öa--

bes^ba", „(5d)ilfa", „Oefaterinoslaro" unb „3lrgan". mit biefen ©d)iffen

foUen 2000 3)lann ruffifdjer Druppen ben ^Qpan^rn in bie .jpänbe gefallen fein,

bap famen noc^ eine größere SInjatjl norroegifc^er, mit 9iabrung5mitteln ge»

labener Dampfer, welche für eine ruffifc^e (Jirma futjren, unb ber amerifantfc^e

Dampfer „Soptic". 2;atfäd)lid) wirb bie Qai}i roo^l nod) er^eblid) grij^er ge»

roefen fein. Die ^olge mar natürli^, ba^, abgefef)en üon roenigen 2Iu0naf)men,

bie 3uful)r über ©ee nad) ^:ßort 5trtl)ur unb Sölabirooftocf gön^lid) ftodfte;

umgefel)rt bei ben Japanern, roo man fie anfangs aiiB 3Sorfid)t auf ein

9Hinimum einfd)rän!te, aber bann, nad) ben Erfolgen ber flotte, unb meil man

in ber Sage mar, in ben eoentueü gefäl)rlid)en ©eroöffern il)nen genügenben

«Sc^u^ angebeil)en §u laffen, bem ^anbel freie ^anb laffen fonnte.

^ei biefer Sage ber Dinge mar e!§ eine fatfc^e unb !ur§fid)tige ^anblung

üon feiten bes Sliefg be§ 3ölabimoftoc!=@efd)maber§, ben genannten japanifc^en
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.'panbelsbampfer an ber norb|Qpani|c^en ^üfte in ben @runb p botiren. 'S)er

Kapitän oon S^^ei^enftein mn^te fid) jagen, ha^ bie Japaner e§ if)m sroan^igs

]ad) roieber f)etm§af)ten würben.

Die neutralen Itlätöte.

3Büf)renb in einem reinen Sanbfriege bie Dleutralität fid) nur barauf §u

befd)ränfen braud)t, ba^ bie umliegenben Staaten nid)t bireft ober inbireft il}re

unparteiifd)e Haltung oerle^en unb and) nur in bem ©innc am 2lu§gange be§

.^riege§ intereffiert finb, ob ber (Sieger ju ftarf ober ber ^efiegte p fd)mac^

merben mirb, fommt im (£eefriege no^ ein weitere^ 3Jioment {)in5u, nämlid)

ber internationale Seel)anbel, rcelc{)er bie gan§e SSelt umfpannt. '5ül)ren nun

jmei Staaten, srcijdjen benen bie ©ee liegt, einen ^rieg, fo mirb notroenbiger^

meife ber ^anbel im '^ereii^e eine§ beftimmten 9Jleere§gebiete§ bi§ ju einem

geroiffen ©rabe beeinträd)tigt merben, ja unter Umftänben n)äl)renb ber ^auer

be§ £riege§ oöüig aufi)ören. ""Man fiet)t, ba^ biefe ©cfidjtspunfte teitiyeife fid)

mit ben oorf)er genannten bed'en, aud^ oon ber 3(uffaffung unb ^anb()abung be§

^ontrebanbebegriffsi feiten§ ber friegfüf)renben 'iDIädjte gan§ er^ebticf) beeinflußt

rcerben. ^ie Stellung kr neutralen 9Jläd)te ift be^raegen im ©eefrieg nid)t nur

üon großer Sidjtigfeit für fie fetbft, fonbcrn aud) für bie ^riegfül)renben. @§

läßt fid) nämlic^ n)ot)t ber %a\l beuten, baß ber ^anbel einer neutralen SJlac^t

berart gefd)äbigt merben fann, ^a^ fie felbft fid) in ber Sage fiet)t, i^re 9^eu»

traütät aufgeben unb il)ren .^anbel mit bercaffneter ^anb fd)ü^en p muffen.

(Snglanb ift befanntlid) nid)t nur bie größte ^lottenmad)t ber Sßelt, fonbern

aud) fein Seel)anbel ftel)t bei rceitem an erfter ©teile, ^e^rcegen ift t§ einer*

feit§ burd) feben ©eefrieg jmeier anberer a}läd)te leid)t gefd)äbigt, anbererfeit§

aber aud) in ber Sage, feinen etrcaigen ©infprüdjen entfd)eibenben 9^ad)bru(l

ju Derlei{)en. 53ei jebem ©eefriege, ben ^mei (Staaten miteinanber fül)ren,

muffen fie infolgebeffen fid) notgebrungen bie ^^rage oorlegen, mie t)orau§*

fid)tlid) @nglanb§ Stellung bap fein mirb. @§ ift bie§ ein 33eifpiel bafür,

meieren ungel)euren (Einfluß ha§ Onfelreid) nur burd) bie ftillfct)n)eigenbe

^rol)ung feiner ungeheuren unb fd)lagfertigen flotte auf bie ©eftaltung ber

^Politif aller Staaten unb if)rer eoentuellen Seefriege befi^t.

^n biefem ?^atle, rao ha§ in ^etract)t fommenbe 9Heere§gebiet oer^ält=

nismäßig flein ift, l)atten bie gefamten neutralen Staaten pnäd)ft nur ha^

^ntereffe, baß ber .^rieg auf eben biefe^ ©ebiet, alfo ba§ ©elbe unb ha§

19*
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Oapaniidje ^JJIeer, bejdjränft bliebe, ©s luavou bie Ü>eieiniöten Staaten üon

9]orbameiifa, n)cld)e geleöentlid) il)rer ^ieiitialitätäeiflävung biefen 'löunfd) aui--

fprad)en, unb lüic ju erwarten mar, fanben fie baniit bie iöiUignng bcr anberen

SJZörfjte. ^ä[§ bagegen bie 9iegierung bcr ilUn-einigten Staaten nod) weiter geben

unb eine eucntueüe jmangsmeiie "iyefdjränfung be§ 5lriegc-)d}auvlatH'§ auf biefe5

©ebiet burd) internationaleö 3lbfonunen anregten, fanben fie bei (S'ngUiiib fein

©ntgegenfommen unb bie englifd)e iKegierung bogrünbete iljre 'Jlblel}nung bamil,

ha^ man norlöufig bie (folgen eineö folc^en vBd)rittesi nid)t üüraui?fet)en fönne.

2tud) Dfterreid) uerfjielt fid) ablet)nenb, allerbing? mit ber ^JÖcotiuierung, bafe

feine ^nterefien in Oftafien ju gering feien, um fid) an ber Turd)fül)rung einer

fo einid)neibenben ^JJiaftnal)me ju beteiligen. 'JfiJenn es» aud) uorUlufig nid)t

fd)eint, als ob ber (Seefriegsfdiauvlatj fid) über bie genannten 3)ieere5teile bin=

au^ enueitern werbe, fo ift bie^ bod) feine^wegsi auegefd)loffen. 'JDian benfe

nur an bie ruffifd)e Sntfatjflotte, iueld)e gegenwärtig in ben 'i*altifd)en ^^cifen

au^gerüftet wirb unb (5nbc ^uli ober Einfang ^Jluguft, wie bie ^Huffen f)offen,

itjre 9lu5reifc antreten foü. ^ie Japaner babcn t>a^ aUergrofjte ^"teveffe, bas

Eintreffen biefe§ gefäl)rlid)en ^einbe§ in Cftafien ju üerbinbern, ober jebenfaUä

il)n foüiet wie mögtid) unterwegs ju fd)wcid)en. "©annn foU e^ unbenfbar fein,

ha^ fie 2:orpeboboote, in '-öegleitung uon -Ipanbolybampfern, uon biefcn mattiert,

ober aud) nur fleine ^ampfboote, weld)e mit ^orpebos armiert finb, ober aber

Unterfeeboote, ben iTiuffen entgegenfd)icfen! ^iefe fönnen an ben ^Insgängen

be§ ©uejfanal^, ber 3}Jeerenge oon Gibraltar, furj überall t>a, wo baö rnffifd)e

@efd)waber paffieren mu^, @elegcnl)eit jum Eingriff fud)en. Xamit würbe

auf einen Sd)lag ba§ at§ firieg§fd)aupla^ 5u betrad)tenbe ^JJeeresgcbiet eine

ungel)euere 'iluäbet)nung erlangen. @£i braudien nur einige uorbeigofc^offene

^orpebos an ber 2öafferoberftäd)e ju fd)wimmen, um eine ungeheuere ®efal)r

unb eine nod) oiel größere 33eunrul)igung für bie ganjc internationale .^anbels^

fd)iffal)rt ju fd)affen. Qnx S^xt, wo biefc 3«^^^" gefd)rieben werben, befinbet

fid) ba§ ruffifd)e ^ilf§gefd)waber noc^ in ber ^lusrüftung, unb bie ganje J^age

ift öffentlid) nod) nid)t erörtert worben. ^d) möd)te aber je^t fd)on barauf

l)inweifen, ha^ eg militärifd) eine fel)r rid)tige 5)laBnal)me ber :3apaner fein

würbe, unb fid) in ber angebeuteten ^yorm wol)l bewerfftelligen tie^e. 't)la&}

ber faltblütigen Überlegtt)eit, weld)e bie Japaner bis je^t betätigt ^aben, fann

mau cigentlid) faum bezweifeln, ba^ fie berartige 93orbereitungen fd)on getroffen

f)abcn, unb man wirb fid) aud) nid)t 5u wunbern braud)en, wenn plöt;lic^ ba§
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Hus einem japanifdien Lager in Korea.

i'Jlad) einer ©fijäe.)

eine ober nnbere tuffifc^e (Sd)iif beim Slusloufen au§ bem ^afcn auf eine

aj^ine ftö^t.

^ie ^nltung @nglnni)§»

3^te 9^eutra(ität erklärten fofort fämtlid)e Staaten, ^ie enc|Iijd)e ^f^egie*

rung (ie^ allerbingS feinen Zweifel barüber, ba^ fie e§ md)i ruf)ig mit anfet)en
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würbe, ha^ ^apan DöUicj untevldge. ^luuieiücit (s:ncilaut) ^cil bat am 'Jliiö^

brud) biefcs .^RriegcS, wirb uicUeict)! fpätev cinmat befannt luerbeu, iebenfallv

t)at cl haB feinige getan, um ^apan ba,\u ju ermutigen. Xie (^vihtcrung,

tnroicroett ®nglanb politifd) an einer Sd)roäd)ung 9?u^Ianb^, befonbers im

fernen Dften, intereffiert ift, gehört nic^t l)iert)er, au^erbem ift e^ befannt.

®nglanb f)at ftet§ mit großer @efd)icflid)feit fo gearbeitet, ba^ es, n>enn irgcnb

möglid^, feine Kriege nid)t felbft fiit)rte, fonbern burd) anbere führen lief;

^apan füt)rt biefen .^rieg aucf) inbireft für (Jnglanb. Ob le^tere? aUerbinge,

im '^aik einee; uoUftänbigen 3iege6 ber ;i5apaner, bie gelben (3eifter, mekhc e<?

nac^ Dftafien auf ben 5lontinent gerufen, wieber loöroerben würbe, baä ift eine

anbere O^age. SGBir werben auf all biefeB, je nad) bem wie fid) bie (Jreigniffe

entwicteln, jurürffommen. 3)o§ englifc^«japanifd)e 'öünbnis, weldjes :3opon

befanntlid) anregte, nad)bem c§ in 9tu§lanb unb Teutfd)tanb mit brmfelben

5lnfinnen feinen (Srfolg gehabt f)atte, ift jweifello^ mit ^"^inblicf auf einen

jufünftigen iuieg mit iliu^lanb gefd)loffen worben. 3eine 'J)auer gehl uorläuüg

bis jum 3at)re 1906, unb bcr wic^tigfte üeröffentlid)te '*|.Hiragraph besfelben i»"t

ber, ba^ ©nglanb fich üerpflid)tct, mit feiner gefamten ©treitmad)t ^lapan mi

^ilfe ju fommen, fowie biefe^ fid) im 5triege mit met)r al§ einer 3)iac^t befinbet

ober wenn in einem 3n.HMfampf mit einer SJ^at^t fid) eine britte gegen ^apan

€inmif(^t.

Um für alle ^älle imftanbe ^u jcin, fetueu '^unbe6pflid)tcn nad),sufommen,

traf ©nglanb fofort mit Slusbrud) bes 5triege5 oerfc^iebene Vorbereitungen jur

5U?obilmad)ung; unter anbcren erging ber 33efeht oon ber ^^bmiralität an fämt-

lid)e Offijiere be§ ^eurlaubtenftanbe^, fid) -jur Ginberufung bereit ju galten.

^a§ englifd)e 5^analgefd)waber würbe in (Gibraltar ftationiert. Tlan rechnete

alfo mit ber DJlöglic^feit, ba§ ^ranfreid), ber 'öunbesgenoffe ^HuBlanbs, in ben

^ieg eingriffe, 'iluperbem war uon SInfang an bie |)altung (Shinas fehr

zweifelhaft; wenn es fic^ auf bie Seite :3Qpan^ fc^lug/ fo njar bamit ^-ranfreich

oertrag^mä^ig gejwungen, bie 2Baffen für S^tu^lanb ju ergreifen unb bann wieber

(Snglanb für ^apan. ©d)lug fid) bagegen ©l)ina auf 9f{uBlanbg ©eite, wo5

burd)au§ nid)t bei anfänglid)en großen ruffifd)en (Jrfotgcn unmöglid) gewefen

wäre, fo war bie§ wieber 2(nta^ für (Snglanb, um ben Oapan^i^n tätig ^ur f)anb

ju gel)en. ©o ober fo fchien alfo befonbers im 5tnfang bes Rriegeg bie l'agc

eine äu^erft gefährlid)e unb ber 5(usbrud) eines 2Bettfrieges in jebem SJloment

möglid). ^a§ englifc^e Äanalgefd)waber ift ftets im ^rieben friegsbereit, es
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l:)ält i'id) entraeber in ben fübtidE)en .^äfen @ngtanb§ auf unb f)at bat)er bcn

Flamen ^analgefc^rcaber, ober e§ freujt im 2ltlantif(f)en D§can bi§ ju feiner

füblid)ften |)afen= unb ^ot)tenftation Gibraltar. 3)a^ e§ fofort bei 2lu§brurf)

beg £riege§ in Gibraltar ftationiert raurbe, !onnte nur ben i^rv^d einer 2)ro^ung

gegen ^anfreid) t)aben. ^ätte näm(id) bie fran5öfifcf)e 9tegierung, roie ^§ \a

bei einer Erfüllung if)rer S3unbe§pflici)ten bei ©intreten be§ afuten ?^alle§ ni(i)t

anberg fein fonnte, (Scf)iffe nad) Oftafien pm Kampfe gegen ^apan fcf)i(len

rooKen, fo mußten biefe entraeber burcf) ben ©ue§fanal ober au^en um 2lfrifa

berum bampfen. ^a tagen nun aber bie überlegenen englifd)en ©efdjrcober,

bie 9J?itteImeerf(otte bei SJtalta, bereit, ben ®urci)marf(i) huvä) ben @ue§!anal

5u f)inbern, ba§ ^analgefc^maber bei (Gibraltar jur Sperrung ber anberen Ü^oute,

ober aber, um fid) ungefäumt, fobatb t§ notmenbig fd)ien, mit ber 9Jlitte(meer=

ftotte §u oereinigen.

2)tc Haltung ^raufrei^Ö.

f^ranfreid) befanb fid) bamalg in einer äu^erft unangenehmen Sage unb

biefe mürbe com franjöfifdjen S3oIfe befonberS in ber erften l^eit peinlid) em=

pfunben, a(§ bie erften 9)?i§erfoIge ber S'iuffen einen weiteren eben fold)en 5ßer=

lauf be§ ^riege§ in 2lu6fid)t fteüten. :3eben SHoment fonnte man »or bie ?5rage

geftellt merben, ja oon bem ^5unbe§genoffen aufgeforbert merben, i^m ju t)e(fen,

foroie man aber bie SOBaffen für 9fiu^lanb in bie ^anb nat)m, trat at§ über*

mädjtiger 3^einb ©nglanb auf ben ^^pian, unb bei bem ©tanbe ber fran§öfifd)en

j^lottc fonnte nur eine fofortige unb gän5tid)e 9^ieberlage f^an!reid)§, ber SSertuft

feiner SJlittelmeerfteüung unb nod^ t)iete§ anbere met)r bie ffolge fein. 3luf ber

anberen ©cite befanben fid^ bei 2lu§brud) be§ ^riege§ über set)n SJlilliarben

f^ranfg in ruffifd)en ©taat^papieren in .^änben fran§öfifd)er 33ürger unb Sanb*

leute, bereu SÖerte naturgemäß enorm t)eruntergingen. ©ine 9^ieberlage 'Sin^'

Ianb§ mürbe alfo g^ranfreid) ganj enorme ©ummen foften, beinatie fo oiel rcie ein

oerlorener ^rieg. %k fran§öfifd)e S^tegierung, bereu au§rcärtige 2(ngelegen^eiten

übrigeng in au§ge5eid)neter 2Beife oon bem fät)igen unb energifd^en 9Jlinifter

^etcaffe geleitet werben, roät)Ite ben einzig rid)tigen unb oernünftigen 2lu§meg,

fie erÜärte, ^ranfreid) fönne burc^ nichts p einer aftiüen S3eteitigung an bem

Kriege oeranlaßt merben, felbft im ^atte, baß ^apan aftioe 33unbe§genoffen

fänbe, erfennte ?^anfreid^ nid)t bie . 23erpf(id)tung an, auf ruffifd)e ©eite p
treten. @§ farn feinem 3"3^ifßl unterliegen, baß biefe @r!(ärung nad) oor=

f)erigem @inüer|tänbni§ mit ©ngtanb abgegeben morben ift unb baß beibe



152 2üeitcrcr 3.^crlauf beS Krieget im f^cbruar 1904.

©tauten ent|d)lo|)en luoien lm^ finb, mit allen "illHtteln ein .sMneinyeben it)rer

fclbft in ben Ärieg ju Denneiben. '^ie befannt, folgte ja einige 3J?onate fpäter

bie '^eröffentli(f)ung bes 9)2aroffoabfommeni unb feitbem befinben fid) bic beiben

Staaten in fo engen politi)'d)en 53e5iet)nngen jueinanber, ha^ man root)! an»

StTQ^enbild aus Söul: Koreaner vor einer fapanirdien Bekanntmachung.

Ciiad) ctner Sfljjc oon ^f. Ä>olff.)

nct)men barf, ba^ and) eine fpätere ^nteroention tatfäd)Iid) üon il)nen au§gef)cn

wirb; borf) wir roollen nid)t üorgreifen.

^an!rcid) jdiidte jum Sd)u§ feiner oftafiatifd)en 53e§iet)ungen unb feiner

^otonieen ^nboct)ina eine Stnjat)! Hreujer, ^^orpeboboote unb Unterfeeboote ^inauö,

n)ät)rcnb ©ngtanb fein oftafiatifd)e§ @efd)n)aber um jroei mobeme Sinienfcf)iffe

unb mel)rere Hreujer oerftärfte.



In einem Fort pon Port Hrthur im Februar 1904.

(Sflad) einem Drißinalaquoreü oon (£. ^ane^og.)
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2)ie djinefifc^e 9iegievung \)at ebenfalls nad) 2lu§bnid) be§ ^riegc§ tt)rc

'^Neutralität erüärt unb ^mar be5e{d)neubern)eife auf 3lnraten ber Japaner. 2)iefe

t)aben bic uori if)rem ©tanbpunfte burd)au§ rid)tige Sluffaffung, ta^ bie @rl)e=

bung (If)ina5 gegen 9vu^(anb entiöeber einen SJBeltbranb ober eine allgemeine

^nteroention unb Slufteitung (£t)ina§ jur ^olge t)aben fönnte; ifa^ würbe itinen

über i.^ren (Siegesprei^, benn biefen f)offen fie la bod) §u erringen, unter atten

Die üokomotipe eines Cruppentransportzuges der Ulandfchureibahn.

(S^act) etncr spi^otogTap^ie.)

Umftänben fd)umleru, fur^, bie Japaner f)aben ba^ aUergrö^te ^ntereffe baran,

ungeftört ju bleiben, bamit il)nen nid)t wieber 2il)nlid)e§ paffiere wie im
^at)re 1895. ©inb fie einmal ©ieger, läge gfJu^lanb am ^oben, fo lönnte

il)nen ha^ in bem SJia^e aüerbingg nid)t poffieren. SSiel el)er, fo lange ber

Äampf nod) mit einer gemiffen Unentfd)iebent)eit rceiter bauert, unb wenn bann
burd) eine (£vl)ebung g^ina§ fdjon eine ^nteroention anberer Wlä<i)te l)erDorge=

rufen würbe.

2)et rufflfcf) = japani^d)e ftiieg. on
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©tarfe d^incfifc^c J^ruppcnmengen fmb übrigens an bcr ©renje bcr 3}^anb^

fd)urei unter bem Dberbefel)! be§ ©eneralS 'SJla jufammengejogen. Sic bie

d)inefifci^e S^tegierung befiauptet, jur 3irf)erung ibrer 9ieutralität. ^aS d)inefifd)e

5Heid) ift befanntlid) fein ge[d)loffener Crganijnuis im Sinne eine^S europäi)'d)en

©taoteS, nur bie 3ufunit fann jeigen, ob bie •:)kutralitätSerflcirung ber 9iegie*

rung imftanbe ift, eigenmcid)tige 3:Qten bcr fe^r fclbftdnbigen 3?ijefünige ober

ber (Generale ju üerljinbern. 2)en größten ©influ^ auf bie |>altung 6|)ina§

wirb ftet§ ^apan ausüben, fo longe e§ feine cmftcn 3)iiJ3erfoIgc crleibet. Xie

japanifrf)e 9Jegierung !f)at in ganj (Sf)ina ifjrc 5ü{)If)ömer auögeftrccft, an allen

und)tigen Crten unb in ber dlähc aller unct)tigen ''^'erfi)nlid)feiten befinben fid)

Japaner, unb fo ift anjuneljmen, ba^ (£l)ina fid) ben iapünifd)en ?lnfid)ten bis

ju einem gemiffen ©rabe fügen wirb. Sowie aflerbingS baS @lücf fid) gegen

^apan roenben follte, ift bie (Sad)c root)! 5roeifell)aft unb ebenfo, wenn c8 fid)

cntfd)ieben gegen bie 9?uffen wenbet. (JS fmb ba bie unget)euren üDkffen armer

unb Dom 9?aube lebenber (Jl)incfen, weld)e Ieid)t ebenfo organifiert werben

fönnen, wie wabrenb beS 53oferfriege§. Ob bie Generäle auf bie 2)auer fid>

felbft unb il)re 2:nippcn werben m^ehi fonnen, mag ebonfnüS baljingeftellt fein.

S3efonbere SDIa^nabmen f)aben oon anberen Staaten nur ^änemarf,

Sd)weben imb bie i)iieberlanbe getroffen. 2)änemarf unb bie 9?ieberlanbe

fd)lüffen bemerfenSwerterweife fofort nac^ bem ^tuSbrud) beS Krieges einen

Sd)ieb§geric^tSöertrag. S)änemar( imb Sd)weben, als 9iad)barn S^u^lanbS

ober ruffifc^er ©ewäffer, mußten bcfonbcrs barauf bebad)t fein, 3}ia^regeln jur

2Bal)rung if)rer ^Neutralität ju treffen. "DaS bänifd)c £anbl)eer würbe jum

2;eit mobilifiert unb bie Äüftenbefeftigungen befe^t. 5(ud) bie fd)wimmenben

Streitfräfte würben in 93ereitfd)aft gefegt. 5J[t)nlid)e SSorbereitungen mad)te

Sd)weben, ferner Portugal unb Spanien. ©S ift ja fclbftoerftänblic^, ba^ nid)t

nur alle biejenigen Staaten, weld)e in ber 9Näl)e beS 5lrieg5fd)aupla^e§ liegen

ober bort 53efi^ungen Ijaben, 23orbereitungen jur SBaljrung il)rer Sf^eutralität

treffen muffen, fonbern aud) folc^e, an beren lüften Seeftreitfräfte ber frieg*

fütjrenben gartet paffteren fönnen; ta§ fmb eben alle Staaten, weld)e am See»

weg Don ber S5altifd)en ^üfte 9?u^lanb§ bis nad) Dftafien liegen. 9lid)t erwäl)nt

I)aben wir oon biefen bis je^t baS unter englifc^em ©influ^ ftefjcnbe 2i[gr)pten,

weites natürlid) aud) feine Sfleutralität erflärte.
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2)ie Scnu^ung neutraler A^nfen burd^ bic ^riegfül^renben.

(^ür bie friegfüt)renben Staaten be[te{)t ber tüidjtigfte ^^un!t ber '^^\['

tralität anberer in ber SRöglidjfeit, ©d)iffe in beren ^äfen 5^ot)ten ober 2(ufent=

f)alt nefjmen gu lafjen. 3« biefer n)irf)tigen 3^rage f)aben bie üer|d)iebenen

(Staaten in fotgenberroeife Stellung genommen:

©nglanb geftattet ^rieg§fd)iffen ber beiben friegfü'^renben ^^arteien in

feinen ^ä[en unb joId)en ber cngli[d)en ^olonieen einen 3tufent{)alt bi§ §u

24 Stunben ®auer; rcäfirenb biefe^ 3^itraume§ barf \)a§ ScE)iff fo oiet ^oljten

unb 2eben§mittel nef)men, um hi§ §um nä(i)ften eigenen ^afen ober aber bi§

jum näd)ften neutralen, fall§ nämlirf) ein fo(cf)er nät)er liegt, gelangen gu fönnen.

SJZan fie{)t, bo^ ©nglanb, roenn e§ ruffifrf)en 5lrieg§fc^iffen auf bem Sßege üom

europäifc^en ^Jlorben nad) Dftafien Scf)n)ierigfeiten machen rcollte, i{)m bic

ftaufulierte Slusbrud^meife baju auSgejeirfjnetc ©etegen^eit gibt. 2öo nämtic^

auf bem 3Bege üerfd)iebene neutrale ^äfen ni(i)t meit ooneinanber liegen, fo

\ia^ ein gro§e§ Sd)iff mit üoUem ^o'^lenoorrat fic nid)t alle angulaufen braudjt,

ta fönnte nad) biefen ^eftimmungen in jebem neutralen ^afen nur fo roenig

^ol)len üerabfolgt merben, ha'^ ha§ Sdjiff tatfäc^lic^ im nädjften ^afen mieber

bi^ ju bem oon ha ou§ näd)ften eine Heine Ouantität ^ot)len nel)men barf.

^ic iReife mürbe fid) alfo ganj bebeutenb oersögern.

^ic 33enu^ung besfelben ^afen^ foll Sd)iffen ber friegfü^renben Partei

^öd)ften§ einmal inncrl)alb be§ 3ßiti^öume§ oon brei SKonaten geftattet fein.

^ranfreid) l)at eine fo in§ einzelne gel)enbe ©rflärung nidjt Deröffent=

lid)t, aber gezeigt, ha^ e§ meit baoon entfernt ift, äl)nlid) mie ©nglanb oorju^

ge^en. Söä^renb ber langen Q^\i, al§ ha§ ruffifd)c @efd)roaber, n)eld)e§ nad)

Dftafien gel)en follte, nad)t)er aber jurürfgerufen mürbe, fid) im S^ioten 9}?eer

unb in ber 3^äl)e besfelben auffielt, ^aben Schiffe be^felben oerf^iebentlid) ben

fran5Öfifd)en ^afen ^jibuti aufgefud)t, bort 5lot)len genommen unb fid) längere

3eit aufget)alten, ol)ne ha^ ein ©infprud) erfolgte. @§ entfprid)t hie^ fa au6)

collfommen bem Sinne ber ^Neutralität, fofern beiben !riegfül)renben Staaten

biefelben ^^rei^eiten unb 9J?öglid)feiten gemäl)rt merben. '2)em Sinne nad) fann

€§ bod) nur gegen bie S'Zeutralität oerfto^en, menn Sd)iffe einer friegfü^renben

^^artei entmeber einen neutralen ^afen al§ ^afi§ für friegerifd^e Unternel)mungen

gebraud)en, ober aber i^re bireft friegerifd)e 2lu§rüftung, raie 9Baffen unb

9Jlunitionen, Sprengftoffe ufm., in it)m ergänzen. Ober aber man mü^te h^ihen

!riegfüf)renben Parteien überl)aupt ha^ Slnlaufen neutraler ^äfen oerbieten,

20*
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ma§ QÜabing§ bei bcn üerfd)iebenen 9eo9rai>t)ifcf)en ^Jerbaltniffen bcr bciben

friegfüljrenbcn 9Jiäd)te roieber parteilid) fein roüibe, fo jum 53eifpiel fönntc

eine foId)e 9)2afenat)me ^apan cor bcr ^"janb l)üct)ft 9leid)gültig fein, nieil e§

feine 93erftärfungen qii§ Europa ju erwarten l^at, wätirenb e« für ^iu^lanb

eine t^age oon großer 5Bid)tigfeit bebeutet. ;3ntmer{)in fdjeint firf) le^tere^

barauf oor,\uberetten, bap ber Steife feinet ^'>ilfgefd)uiaber'^ uoni 'ÖQltifd)en ^)}ieere

narf) bem fernen Cften (Sc^iuierigfeiten entgeqengefctu merben, benn bcni '-l>er^

Kuiii[die niilitorb rücke in der niandfdiurej.

Cilaä) einet CrtginaUff^e üon C laolcl.)

nel)men nad) beabfid)tigt man benijelbeu \o uiel 5U-»t)lenbanipfcr bei.^ugeben, ita^

c§ feine 23orräte nötigenfalls au§ it)ncn ergän.^en fonn, aud) o^ne einen neutralen

^afen anjulaufen. @^ mu^ au^erbem bamit red)nen, bafe nid)t in allen auf

feiner 9loute liegenben 5lot)Ier.pIä^en genügenb grope 5tot)Ienüorräte aufge()äuft finb,

um jebe§mal feinen S3ebarf glatt ^u becfen. 2Jiit einer geroiffen 33ered)tigung

fönnte gerabe bie englifd)e 9ftegierung nur einen beftimmten Äoljlenoorrat abgeben

rcoUen, um für bie ©rgänjung il)rer eigenen Schiffe genug 5urüct5ubet)alten,

iDenn unoorljergefeljene ^-älle bie ©ntfenbung einer gröfjeren englifd)en flotte

nad) bem fernen Cften nötig madjen foUtcu.
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@g ift je^t, reo bie§ gefd)rieben mirb, um SJIitte ^uni, natürlich md)t cor»

QU55ufeI)en, tüic ftd) bie 25crf)ältniffe geftalten roerben, imb idf) I)a6c nur barauf

f)inireifen irollen, üon rcie großem ©influ^ im «Seefriege bie Haltung ber ueu=

tralen 9J?äcf)te ift. ©in ©taat, melrfjer gur (See über eine berartige Übermad^t

oerfügt, mie (gnglanb, ift tatfäc^IidE) imftanbe, burd) feine Haltung q(§ neutraler,

ben ^rieg inbireft §u entfd)eiben, je nad)bem rcie e§ feine eigenen ^ntereffen

qI§ rcünfdjen^roert erfd)einen loffen. @§ märe nid)t ba^ erfte Wal, ba^ @ng=

lanb in biefer QfJic^tung feinen beftimmten ©influ^ ausübte, unb man fann nic^t

bej^meifeln, ta^ feine praftifd^en, energifd^en unb meitfid)tigen Staatsmänner c§

o()ne SRüdfic^t auf ^rinjipien unb '2)o!trinen tun merben. ®ie oorfic^tige

3urücEf)aItung, rcel(f)e ber ^remierminifter in feinen Stntmorten auf alte 3"ter*

pellationen im Parlament beoba^tet f)at, jeigt beutUrf), ha^ man fid) nic^t üort)er

feftlegen, fonbern fein 23erf)alten lebiglidf) nad) ben Umftänben einrichten mill.

Die Stimmung in Rußland.

SSon einer SSolfsftimmung in 9?u^lanb ^u fpredben ober t)ietme!f)r eine

fol(^e nad)3umeifen, ift nid)t leidet, bie Urfa^e baoon ift einmal bie unget)eure

3luöbel)nung be§ 9fleidE)e§ unb bann bie ©röf^e be§ 2eile§ ber 33eDül!erung, rceld)e

auf bem Sanbe ober in lleinen meltabgefdjiebenen ©tobten rco^nen, unb enblid^

bie geringe 53ilbung ber großen SJ^affe. @§ fommen mand^e innerpolitifcE)e

3uftänbe binju, meldte t)a§ ^ntereffe ber

unteren 33olflfd)id)ten an au^erpoliti=

fdE)en Greigniffcn jebenfallS im pofi-

tioen ©inne nocl) met)r befc^ränfen.

9]un brad) ber ^rieg im foge=

nannten fernen Cftcn au§; maä

raupte 'öa^ ruffifd)e 93olf, ha§

l)ei^t, bie eben flüdl)tig d)araf=

tcrifierten 9}Zaffen, oom fernen

Cften unb baoon, wa§ für 9^u^=

lanb baoon abl)ängt, ficE) am ©titlen

9JJeer fiegreid^ behaupten ju fönnen?

^ie S^luffen finb fein feefaf)renbe§ SSolf,

aud) roirb nid)t, mie in (Snglanb unb

neuerbing§ aud) in 2)eutfd)lanb, burd)
R^fjj^^^^ ^^„„,5 Feftungsgefchflö.
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eine ftar!e @eefat)rt ha^ ^ntereffc ber ^innenbcoölferung angeregt für alle^

ha§ Unbefannte unb 9leuc, n)a§ auf ber anberen Seite ber großen 2öaffer=

fläd)en Ikgt unb nod) ju entbedfen ift, gar nid)t $u reben natiirlid) uon

ootf^rcirtfdjaftüc^en ^etrad)tungen. ®$ ift roabr, nid)t nur burc^ bie See ift

fRu^tanb mit bem fernen Often oerbunben, fonbern auc^ burd) eine .^ufainntou'

I)ängenbe l^änbermaffe unb einen einzigen 3d}ienen|trüng, n)e(d)er buvd) biefe

Treiten i^änber l)inburd)fül)rt bi^ an bie Mitt be§ Stillen Ojean§ nad)

SBIabiiüoftorf unb ^i^ort 3trt^ur. ^ic fibirifdjc 35a{)n ift noc^ neu unb

i)at big jetjt weniger bem 9}ertel)r im eigentlid)en Sinne gebient, aU Dieüncln

au?fd)lie$lid) militiuifd)en ober jebenfallg ftaatlid)en 3Jüfrffn- So bleibt benn für

hm ungebilbeten 9iuffen ber ferne Cften ttma^, loaS Ijinter Sibirien liegt, roo

oiele Sotbaten unb Sd)iffe l)ingel)en, aber burd)au§ fein Icbenbigor begriff, mit

bem er feine üatcrlänbifd)cn ©efüblc irgcnbiuie in innbinbung bringen fönnto.

^sn ber (Sinleitung babe id) fd)on gefagt, ha^i ber ^ax nid)t nur bi'^ ,yim letzten

SJ^oment oerfud)te, ben ?^rieben ju erl)alten, fonbern aud) glaubte, ba$ er erhalten

werben tonnte. 53emeife t)ierfür liefert ja ber SWangel on i8ereitfd)aft ber oft=

afiatifd)cn flotte unb in nod) meit t)öl)erem ^J^aj^e bie Unfertigfeit be§ 2anb«

f)cere5 na^ Stärfe unb ^^erteilung. ^ö^ere niffifd)e Staateibeamte unb (Generäle

Ratten fid) allerbings fd)on lange nid)t mel)r im ^Ji^^'iff^ befuubcn, ba^ ber

-^rieg eine§ ^^age:» unuermciblid) fei. (5in ^ahx nod) cor feinem ^ilusbrud)

l)atte ber bamalige 5^rieg5minifter 5^{uropatfin ben fernen Often unb and) !y}apan

bereift unb midjtige ICerbefferungen, fpejiell an ben Sanbbefcftigungcn oon '»ßort

3Irtf)ur, befol)len. ßinem fo fdjorfblicfenben ^Jianne wie i^m fonnte ber Staub

ber ®inge unmöglid) uerborgen bleiben. 3Ilg bann bie Stattl)alterfd)aft in ber

^IRanbfd)urei eingevid)tet mürbe unb ^.Mbmiral '2llerejem al^ erfter Statt{)alter

t)e§ Savm feinet 3(mteö mattete, ha, fo fagt man in 9tuf?lanb, l)ot ^illerejem

nidjt aufget)ört, über bie Unoermeibbarfeit eine^ balbigeu Äriege§ nad) "Peter^^

bürg 5U berid)ten unb auf befd)leunigte 3Serftdrfung ber ^eeresrüftung ju bringen.

^§ bürfte burd)au§ nidjt rid)tig fein, mic e§ gefd)et)en ift, ju bel)aupten, ba^

^uropatfin fid) bamal§ in einen ©egenfa^ ju 3(leyeierc gefegt l)abt unb gegen

«ine befd)Ieunigte 9iüftung im Cften geroefen fei. ^iefe SQBiberftänbe muffen

Dielmefjr anbersroo gelegen t)aben.

(S§ fommt nod) ein SJ^oment t)in§u, nämlid). -iM« ©eringfc^ä^ung, roeld)C

merfroürbiger, fe^r merfmürbigerraeife felbft t)öf)ere ruffifd)e Offiziere gegen bie

^aponer unb if)re 3Irmec unb 9Harine oor bem Kriege öffentlid) befunbeten.
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(S§ ift bi8§, lüie gejagt, beinat)e

unbegreif(id), benn mäi)xmh roir

anberen SSöIfer, bur^ rcelte

Entfernungen com japantfd)en

^nfelreirf) getrennt, md)t§ oon

i{)ren 3uftänben unb 3^äf)ig*

feiten eigentlid) beurteilen fön*

nen, al^ roa§ einmal 9^eifenbc

ober unfere bort ftationierten

©cf)iffe sufällig feigen, ftnb bic

Sf^uffen nur burd) einen jcE)ma'

len SJieerelarm oon ^apan ge=

trennt, if)re Offiziere, be§ ^eereS

unb ber ^^totte, {)atten ftänbig

@elegenf)eit, fid) über bie @in=

rid)tungen unb aud) bie Sei=

ftung§fäf)igfeit ber ^^pa^er §u

orientieren, um fo mef)r, ai§

il)nen in ^apan ein 9?ioaIe hz-

fannt mar, melc^er um jeben

^^rei§ in bie ^ö^e fommen rcollte.

Stnftatt beffen aber t)örte man in ber 3^it ber Spannung cor bem Kriege ge*

rabe uon f)of)en ruffifrfien Offizieren bie geringfdjä^igften Urteile; aud) üon

einem beutfdjcn Dffixier f)abc id) ja im 5lnfang einige Urteile gebrad)t, meiere

fid) fd)on je^t al§ unrid)tig erraiefen l)aben. "^Die 9^uffen fagten, ber Japaner

fei fo f(^rcäd)lid), ha^ er bie S3efd)merben eine§ ^elbjuge^ nid)t aushalten fönne,.

l)auptfäd)lid) gegen ^älte fei er ungef)euer empfinblid), fein Singriff l)abe feine

nac^f)altige 2lu§bauer unb (Sto^raft, er fei fein ©eemann, e§ fei unmöglid),

oud) nur annäfjemb bic für einen ^rieg nötigen ©ummen in ^apan aufjubringen

u.
f. m. u.

f.
m. Sor allem ober maren fämtlid)e S^iuffen, jebenfall§ bie, meld)e

fid) geäußert t)aben, feft überzeugt, ba^ ^apan e§ nie magen mürbe, mit bem

mäd)tigen 9f?u^lanb ^rieg ju beginnen, benn e§ merbe ot)ne jeben ^meifel er*

brürft raerben. 2Bir muffen eingeftel)en, ha^ auc^ in ^eutfd)lanb bie 2lnfid)t

nid)t oiel anberä mar, unb wollen mir auf ben @runb gelien me§f)alb, fo mar

e§ Dielleid)t, meil man in S^lu^lanb t)iel barüber fd)rieb unb rebete^ in ^a)i)an

6eneral Kleigels und General Kuropatkin (rechts).

(SHacft einet iß^otograpfite.)
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ober gan^lid) ftiü fd)ii)icg. — ^vti biefe l)alb ucrad)ilid)c, l)alb uiu^Unibujc 3lin^

mung plnljtc bte 9kd)rid)t üom 2:orpebobüüti^überiüÜ bei ^^H->rt ^Ohtbiir unb von

fd)ircren 'iserluften ber ruffi[d)en ?yIotte t)tnein. ^ic Gneinung in benienigen

ruffijd)en ilreifen, mddji fld) bind) ^>ort unb Sdjrift bcmeifbav inadjen, war

€inc ungeheure, fic rid)tete fic^ ju oüercrft gegen bie afiatifc^e lücfe ber Japaner,

njeld)e ot)ne ^ricg^erflärung bie ^yeinbfeligfeiten begannen unb ein uni)orbereitei^::i

@ejd)roaber überfielen. 9IB bann furj barauf ber „^©arjag" unb „itorejej"

bei 3:)d)emuIpo iiernid}(ct mürben, fprad) man uon iHTlcliung be^ !Cö(ferred)tsi unb

bie 9{cgieruni] erlieg eine lange "OloU, in mcld)er fie (5in);nud) erhob, '"l^alb aber

mürben otimmen laut unb mit ber ,'^eit immer lauter, meld)e and) auf ruffiid)er

©eite einen großen 2:eil ber (5d)ulb an biefen l)erben i>erlu)ten |ud)ten. ©egen

ben 6()ef ber Secftreitfräfte, 9tbmiral ctarf, mürben bie Ijärteften ^.^ormürfe

crt)üben, ba^ er nid)t uorbereitet gemefen mar unb gegen ben Statthalter ^Üeyejem,

\)a^ er bie ruffifc^e flotte nid}t nur nid)t in '^^ort 'inrtf)ur oereinigt, fonbern

leidjte unb meI)rIofe Sdjiffe, mie bie beiben ebengenannten, in einfamen unb

abgelegenen .^ä\cn nclaffen bättc. nut ihnen niiMuanb beiftehen, \mt> fie felbft

.1) nid)t retten fonnten. \^!od)

größer mürbe bie Unrubc

aud) bie näd)ften 2Bod)en 5ur

3ce feinen einjigen Grfolg, fou'

tern (ebiglid), menn aud) fleine,

'A^iiÜerfolge brad)ten, (jaupiftuhlid)

aber mirfte beprimierenb, ba^ ber

ruffifd)e Stbmiral berart unum=

immben bie Über(egenf)eit be?

Gegners! anerfannte, bafj er über--

l;aupt fid) nid)t met)r au§ bem

.^afen oon "^port 3Irtt)ur Ijinauö-

getraute. ^a l)ie$ eö benn: ja,

5ur See mögen fie un§ nad) bem

erften t)interliftigen Streid) moljl

gemad))en fein, aber fie foUen fid)

nun erft mal am Sanbe geigen,

ba mirb fid) ha§ 331att fdjon

menben. 5(itrf) wi 1-anbe aber

Bdmiral makaroH.

aSlad) einer ^^otograp^te.)
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Das Bauptquartier General Kuropatkins in ITlukden,

CiSlad) einer 5pf)otograp^te.)

fd)eint jebenfQlIg in tntlitävifd)en Greifen je^t, roo bic ^ragc auf einmal eine

brennenbe geroorben raar, ha§ 3Sertrauen gefdjraunben p fein. 2Bir rcerben nad)=

t)er fe^en, raie rceit man mit ben Sanbftreitfräften felbft in einer ^eriobe l^eftig=

fter poIitifd)er ©ponnung ^uvM mar. ^er ©tattfjalter Slteyeiera, auf beffen

<Sd)ultern Don 3Infang an nid^t nur bic ganje biplomatifc{)e unb 9Sern)aItung§=

tätigfeit fonbern aurf) bcr Oberbefe{)t über bic Sanb= unb ©eeftreit!räfte ru'fite,

fonnte unter biefen Umftänben feiner 2lufgabe nirf)t mel)r gen)ad)fen fein. 9Jian

modjte au^erbem roo^t aurf) in ^eter§burg ben @rnft ber Sage met)r unb mef)r

erfennen, befonberä, nat^bem man gefe{)en ^atte, mit melcfjer ©nergie unb

©d)nellig!eit beinatjc sugleirf) mit ber Eröffnung ber ^^einbfeligfeiten bie Japaner

if)re Sanbungen auf ^orea \n§ 2ßer! gefegt t)atten. So raurbe benn im Februar

ber befte 9Jiann in 9lu^lanb t)om Qavtn mit bem 33efe{)t über bie Sanbftreitfräfte

betraut: ber ©cncral Slleyci 9^i!oIaicmitfd) ^uropatün, ber bi§t)erige

Ärieggminifter. ^uropatfin erfreut fid) in gang S^lu^lanb eine§ fo glänjenben

9fluf§ unb einc§ foId)en 2Sertrauen§, ba^ feine Ernennung, fie fanb am 20. ^e*

bruar ftatt, mit einem n)af)ren ^ut^^t begrübt mürbe, ^e^t glaubte man allein

fd)on burd) bie (Ernennung biefe§ 2)Zanne§ ben enblid)en ©ieg gefid)ert §u Ijaben,

unb ba§ alte Überlegenf)eit§gefüt)l begonn fid) raieber aüentt)alben in ber ruffi=

fd)en treffe ju äußern. Äuropatün ift tatfäd)tid) ber auSgeseic^netfte ©eneral,,

über raeldjcn S^lu^lanb ücrfügt, benn ein anberer, roelc^er ftc| i^m früf)er n)ot)l

bätte pr (Seite fteKen !önnen, ber alte S&ragomiroff, ift nid^t mel)r felbbienftfät)ig.

Xer ruffif(i).iat)anifcf)c Srteg. 21



iiuropatfln luuvbe cvft 1848 i^cbovcii, im ^abettenfovp§ erAOi^en unb

trat 1866 al§ Leutnant ju bem erften tmfeftanifc^cu (Sdjü^enrec^iment, wo er

id)on ein ^^ahv barauf fid) mit feiner iUmipuflnie iräbrenb ber .Stampfe in

•lO^ittelafien nu^^eidmete. 9lnfnng ber fiebriger ^^al)re ueruollftcinbigte er feine

n}iffenfd)aftlid)e "öilbung auf ber 'iöiilitärafabemic in '»j.^etersiburg iinb mohnte

bann 1874 ben großen franjöfifd)en 'iDianöüern unter 3)iac ^J02at)on bei. 'Oladibem

er fid) bann elf iDionate lang an einer (Srpebition bes franjöfifdien C^ieneral-?

Saoerbeau nacb 5llgier imb ber 3abara beteiligt hatte, erregte er a[§ (General

ftab5offi,^ier bie 'ilufmerffamfeit bee (^eneraU? 3fobeleff, unb er unirbe beffon

(Stab5d)ef. Gr mar bie? aud) nad) 'Jluebrud) beei türfifd)en Mriege^?, in meld)em

5luropatfin fid) ganj au^erorbenllid) au'?,\eid)nete unb mebrmals uenuunboi

mürbe. 1882, alfo erft 34 ^abre alt, mürbe .^uropatfin Weneral unb balb

barauf ©ouoerneur be^ tranefafpifc^en d^ebietö, 1898 enblid) ernannte ibn ber

^aifer jum .^riegs^minifter. %n biefer in >vriebeu5jeiten u)id)tigften Stelle beei

.^eere§ ift er fünf 3nbre mit großem (Erfolge tätig gemefen: er uermebrte nicht

nur bie 'JVrieben^ftärfe ber 'Jlrmee, fonbcrn trug aud) befonber? corge für

bie ^Jlusgeftaltung ber ^Kefeueuerbänbe. '•U^äbrenb feiner '.}lmt6fübvung mürben

an ^ieuformationen gefchaffeu: bas ^meite faufafifd)e, bie beiben turfeftanifdjen,

bie fibirifd)en 'iJtrmeeforpei, bie llffuri-- unb Iran^amur=($ifenbahnbrigobe.

.Uuropatfin befit^t bie firf) feiten uereinigenben (5igenfri)aften unb ^ähig-

feiten be? pvaftifd)en 3olbaten unb Jsübrer?, be^ Crganifatorö unb Tiplomaten.

Sr ift fehr ruhig unb uon grotVr .Vtaltblütigfeit, unb nid)t ber "i)?ann, ber fid)

burd) äußere C£inmirtungen ober 'bm Xrucf ber öffentlid)en ^J)?einung oon bem

abbringen ließe, wa§ er einmal für richtig erfaunt hat. 9115 er 9tufUanb uerlief;,

tonnte man allerbings mahrnehmen, ba^ feine (Sntfenbung aud) weite (Sd)ichten

bc§ ruffif(^en UJolfes barüber aufgeklärt h«tte, roas auf bem Spiele )'tanb. SQunn

^UTopatlin ber (iinjigfte mar, bem ber ^ar bie ^öfung ber fc^meren 5tufgaben

im fernen Cften zutraute, fo bad)te man im '4?olte, bann muf^ allerbings uiel

auf bem Spiele ftel)en. ^k Stäbte unb Crtfd)aften, melche ber (General paffierte,

maren gebrängt oolt Don 9)ienfd)en, 9Jiänner unb ?^-auen, meiere fid) um ihn

brängten, ihm nad) ruffifcher Sitte fleine öeiligenbilber reichten utib Gelingen

feiner ^lufgabe münfchten. 5luropatfin »erlangte nid)t nach j^"«" SSorfchuplor^

beeren, melche bei un§ im Saufe ber legten ^ahre leiber mit 91echt einen fo

böfen 9fiuf erholten haben. 3)a§ einjigfte, ma§ er fagte, mar, man möge ©ebulb

haben, niel (^ebulb, fid) nicht ivrc mnd)en (äffen unb nid)t nn ihm smeifeln.
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Sin (Stelle be^ bisljerigen 'Öefe()lf^[)aber§ ber ©eeftreitlräfte im fernen Often,

be§ me^vfacl) genannten 9lbmimt§ etarf, rcurbe Slbmiral S)lafaroff entfonbt.

3lud) in il)m ^atte ber ßor bie befte 2Bq{)1 getroffen, bie p treffen rcar. Stbmirat

5!}Jafaroff rcar Dom gteid)en 3llter, n)ie ^^uropatlin, alfo aud) im 3rtt)re 1848

geboren. Scf)on frü^^eitig I)atte er @elegent)eit fic^ Iriegerifcl) au55U5eid)nen,

nnb ^roar im ruffifrf) =türt'i|d)en 5lriege. ®amal§ fommanbierte er ha§ ruffifclje

5lanonenboot „©ro^fürft ^onftantin", unb mad)te einen au^erorbenttid) füf)nen,

näd)tlid)en 3::orpeboangriff anf bie im ^afen üon 33atum liegenbe tür!ifd)e

flotte. 9lud) im ^-etbjuge be§ @eneral§ ©l'obeleff gegen bie 2::urfmenen im

^af)re 1881. nat)m 3)]aldroff ebenfalls 3:eil unb Mmpfte mit bei ber (Srftürmung

oon @eof=tepe. ®ine n)id)tige S^^oüe fpielte 9?lalaroff n)Qt)renb be§ d)inefifd)=

iapanfd)en 5lriegeg ober oietmef)r nad)l)er im fernen Dften. 33e!anntlid) inter*

oenierten bamal§, nad)bem ber d)inefifd)e SKiberftanb oollftänbig gebrod)en mar,

bie brei a}Md)te Ü^u^lanb, ®eutfct)tanb unb ^ranlreid), unb man sroang bie

:3apaner, ta§ eroberte unb befe^te ^^ort 3lrtl)ur unb bamit Itrcantung unb

^iaotung luieber aufzugeben. (S§ mirb erjäblt, ha^ 9J?at'aroff bei jener ben!=.

lüürbigen ^lonferen^, mo ben auf§ t)öd)fte erftaunten unb entrüfteten O^pcinern

ber 2Bille ber brei 9Jiäd)te eröffnet mürbe, uielleid)t abfid)t§lo§ unb unmill=

fürlid) feinen ©äbel auf bie oor tien 5?ert)anbetnben au:§gebreitete ©eefarte

marf. ^einal)e genau 5el)n ^at)re nad) bicfer ^onferen§, meld)e ja, fiet)t man

genauer ju, ben urfprüngtidjen @runb pm je^igen Kriege bilbet, foßte 2lbmiral

^Dlalaroff mieber im fernen Often, aber mit gezogenem (Sdjmert, an üerantmort*

lid)ftcr ©teile ftel)en unb feinen 2^ob finben. 3^ünf ^üi)xe cor feiner Berufung

jum Cberbefel)I§t)aber ber Seeftreitfräfte in Oftafien mar er ^ommanbant be§

^rieg§t)afen§ oon ^ronftabt. ^ilbmiral SHafaroff mar neben feiner allbefannten

unternef)mungsluftigen Energie ein au^erorbentlid) tätiger unb intelligenter 5!opf.

Gr geprte ju ben überl)aupt fet)r fpärlid) gefäten (Seeoffizieren, raeldje bie

3:ed)nif bei ^riegeifd)iffbaue§ oon ®runb au§ bet)errfd)en. @§ entbet)rt md)t

einer gemiffen ^ragif, ha^ er gerabe befonberg eifrig mar unb t}erfd)iebene fel)r

praftifd)e Grfinbungen gemad)t ^at, um bie unter äßaffer tiegenben Xzik be§

Sdjiffsförperl großer (Sd)lad)tfd)iffe gegen SSerle^ungen burd) StorpeboS ober

3Jiinen §u fd)ü^en. i^^m ift ju uerbanfen, ha'^ bie neueften ruffifd)en fiinien=

fd)iffe — p biefen gel)ört ber „^etroparolomf!", auf roeld)em SRafaroff befannttid)

feinen Xob fanb, nid)t — big tief imter SBaffer an jeber ©eite certüale

'l^anzermän^e erbielten. 3lußerbem foll er aud) nod) '^Jleuerungen in ber 3stten=

2^
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eintcitung ber (Sd)Iacl)t[d)iffe erfunbcn unb in bie ^l^vari^ überfe^t l)Qben.

SBerü^mt ift er geroorben burrf) bie iionftruftion be^ riefigen (Sisbredievä

„Oermaf", welcher fein eigenfte? 3Ber! ift unb ermöglici}t, ^"^äfcn unb (^emäffer

mä) im 9Binter fd)iffbar ju mact)en, roe'.ci)e vov ber flonftruftion be^ „^ermof"

RutHRhe Cruppen in einer Strafe von niui<den lagernd.

(9Jnd) einer >l!!intoiir.ip!iie.

)

oöüig gefd)Ioffen waren. Slbmiral iDiafaroff roor ber 2;i)pu§ eine§ populären

%\ü)Viv§, er f)atte bie fettene ©übe, bei eiferner Strenge, unb tro^bem er an

feine Untergebenen bie ^öd)ften 9(nfprüd)e ftellte, fid} it)re Siebe unb 3Inl)ängüd)feit

in t)öd)ftem ©robe ju errocrben. ©eborener Sübruffe, lebte er au^erorbentlic^

einfad) unb oerftanb ebenfogut mit bem ungebilbeten 9J?atrofen unb feiger ju

fpred)en, rote mit ben erften 33ertretem ber internationalen ted)nifd)en ©eletjrten»
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weit unb ben ©pi^en be§ ruffifd)en ^ofe§. 2)a^ er ber redete SRann gerabe

bei ber bamaligert Sage für bie ruffifrf)e f^fotte war, t)at fid) n)äf)renb feiner

furjen 33efei)t§füf)rung glän§enb gegeigt. Um fo tragifdier ift ^a§ ©cfd^idE,

n)eld)e§ if)n fterben lie^, becor er bie i^rüd)tc feiner ^ätigfeit ernten fonnte.

©benfo rcie bie ruffifrf)en 9f?ac^rid)ten com ^rieg§fd)aupta^ fid^ com Se=

ginn bes ^riege§ an im ©egenfa^ gu ben iapanijrf)en burd) eine bemerfenSmerte

2lufrirf)tigfeit au§5eid)neten, fo nat)men aud) bie angefe{)enen ruffifc^en ^^itw^gen

in jener erften S^it ber SRi^erfoIge burd^au§ fein Statt oor ben Tlunt) unb

backten nid)t baran, bie gemad)ten %e\)kx unb üerfäumten SRa^regeln ju be*

fd)önigen. ^elfenfeft mar aber auf ber anberen (Seite aud) üon 3lnfang an ba§

23ertrauen, ha^ ber enblic^e ©ieg bod) 9iu^(anb ant)eimfallen muffe.

^ie Stimmung be§ Sax^n in jener erften 3ßit ^^^^ Q^^h intereffant

burd) eine cRebe illuftriert, rceld)e er an eine Stnjal)! ^abetten be§ SJlarine-

fabettenforpS t)iett. Sie lautete folgenberma^en: „@§ ift @ud) begannt, ha^

uns üorgeftern ber Slrieg erftärt morben ift unb ba^ ein tüdifd)er f^einb in

bunfler dlad}t unfere ?^eftung unb unferc flotte of)ne jegtid)e ^erauäforberung

unfererfeitg überfaden {)at. ^e^t braud)t 9^u^Ionb ebenfo feine 3^(otte mie feine

2(rmee unb id) bin t)eute gefommen, um @ud) §u fel)en unb @u(^ gu fagen,

"tia^ id) @uc^ ju Dffisieren beförbere. ^n'^em id) @ud) brei unb einen falben

SRonat oor bem 3:ermin beförbere, bin id) überzeugt, ba^ ^^r alleg baran-

fe^en merbet, um (Suer bienftlid)e§ ^^iffen gu bereid)ern unb ba^ ^t)r (Suren

3)tenft ebenfo tun werbet, mic if)n @ure Urgro^oäter unb SSäter taten, bie

2tbmirä(e Xfd)igtfd)agoff, Safareff, 9]ad)rimoff, S^orniloff unb ^§bumin, gunt

9lu^en unb 9?ut)m unfereg teuren 33aterlanbeä. ^d) bin überzeugt, ba^ 3t)r

alle Slräfte unferer g^Iotte rcibmen merbet, über meld)er bie ?5^(agge mit bem

5(nbrea5freu5 me^t."

SU^an !ann fid) bai)in §ufammenfäffen, ba^ allerbing§ perft eine unpraf*

tifd)e @eringfd)ä^ung be§ 3^einbe§ — übrigen^ ebenfo mie §u S3eginn be§

türfifd)en ^riegeg — in Slu^lanb oor{)anben mar, "öa^ man aber aud^, nad)bem

biefe gercid)en mar, feinen ^(ugenblict ba§ SSertrauen §ur 2;üd)tigfeit ber eigenen

SCBaffen oertor unb ba^ ba§ ruffifd)e 3So(f, foraeit e§ überf)aupt ben friegeri»

fd)en ©reigniffen mit ^ntereffe folgen fonnte, ftet§ eine rcürbige unb tapfere

Gattung beroat)rt t)at.
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Hngreifender japaniicner ütMzier.

(Wadi einem japai>a(ct)cii ^oUfcbntJt.)

Die Stimmuiu] in Japan.

."sn 3apön mar bie 3iimmiuuuuitiiv-

licl) üon uoinhevein eine c^ans anbere. 'iÖie

ict) in bor IS-inlciiiuui beveit?

i^efagt babc, wax ber S\xi(C[

iiot^en ^HuBlnnb uicbt nur

populär, fonbern feit vVbren

ba^ Don einer )et)v ftavfen

^^^artei beifj crjebnte ^iel.

Vici)t ber "üD^ifabo unb ber

oof bflben ben Hriet^ über

ben Kopf bes ii.U>lfe§ weg

oorbereitet unb aui^foncien,

ionbern t>a^ iU^lf bat it)n

j^ei^en bie anfäni^licbe "Oieii^unj;

be* 'JDJifabo buvcbiiefelU. -^-^iit

53e9cifterunti baticn bie oiipaiiei uoi sAm .Rubren ben Mrieg gegen Gbina

gefüfjrt unb bie d)ine|'ifd)en Iruppen ju i'anbe unb ju ^Baffer in rafdiem

einlaufe niebergeroorfen. ^JDlit oerbiffener ^But hatte man ben eigentlid)cn

©iegespreig, bie ^^ftung ^]?ort 3lrtbur mit ibrer Umgebung, auf bae Xrängcn

ber übermacbt, aufgeben unb einige ^^abre nad)^er gar mit nnfeben muffen, ha^

S^tu^lanb, bas bamalige .^'yaupt ber interoenierenben 3J^äd)te, feine .^anb bavauf

legte, 'ißon ba ab mar ^Kuf^lanb ber ?!(int), unb es gob feinen .Japaner, für

meld)en ber ruffifd)e 5^ricg nid)t nur eine «"yrage ber ,VMt war.

®er nad) auBen mol)l am meiften t)en)orftec^enbe (Sl)arafter,^ug bes mo=

bernen Japaners ift ein unbänbiger, nationaler Gbtgei,^, gepaart mit großer

^riegsluft. 33or ber Einigung :5apan6, uor feiner öeftaltung ,yi einem mobernen

©taat, batte fid) biefe Äriegeluft in unaufbörlid)en inneren J>ebben jroifdjen ben

fleinen ^errfd)ern unb (^runbF)erren bes bamaligen Aeubolftaate§ betätigt.

Üladjbem nun ber 5^?^^" "» 3«"?!^" oöUig unb bauernb b^rgefteüt mar, baben

bie friegerifd)en @igenfd)aften beö ißolfe^ nac^ äußerer 'Betätigung gefud)t.

^eutfd^e 33erid)terftatter fonnten nid)t genug ix^ä^kn uon hem für europäifd)e

33egnffe eigentümlid)en 53ene{)men ber 'Seoülferung nad) ber 5lrieg§erftärung.

®iefe merfroürbige 33erbinbung uon ?eibenfd)aftlid){eit, (Sncrgie unb bobci äußer-

lid) fteinerner 9?ut)e. 2)er -Japaner ift in '-öe.^ug auf alfobolifd)e ©enüffe fet)r
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mäBig. Seine '^egeifterung äußert fid) md)i in Jenen langen 5(u€fprad)en,

n?elcf)e man bei un§ fo nd)tig al§ ^^ierreben bejeic^net. SSon lärmenben 5^unb^

gebungen roar nid)t§ §u fef)en, nur bie ©trafen raaven gebrängt noü unb be-

fonber§ oor bem ^riegsminifterium unb bem ©eneralftab befanb fict) ftet§ eine

auf ^^leuigfeiten uom ^riegsjdjauplal^e roartenbe 3)lenge. tarnen ©iege§nad)s

rid)ten, jo rcic 5. 58. nad) bem Überfall ber ruffifd)en 3'btte üor '»Port ^J(rtt)ur

am 8. Jebruar, fo mogte big in bie fpäte 3lad)t {)inein eine bid)te 9}]enfc^en-

menge burc^ bie Strafen, aber immer t)errfd)te eine für unfere begriffe un=

fa^lid)e 9iu^e unb bas einzige ^^ic^^« ^^^' feftlid)en (Srregung bilbeten bunte

Sampen, u)eld)e an ben ^öufern ober quer über bie Strafen aufgebangt ober

getragen mürben. 2)en ^-remben begegnete man, abgefel)en oon ben für §uüer=

läffige ^reunbe geJ)altenen ©ugläubern, mit SJli^trauen, befonber^ ben 2)eutfd)en.

2)iefe f)ie(t unb I)ält

"iiu ^öeoölferung für

t)eimlid) '-ßerbünbete

S^ufjlanb? unb e§ ift

be^eidjuenb, ha^ fd)on

oor 3(u5brud) bes 5^lrie=

ge§ ein japanifc^er Huli

of)ne jebe ^43erantaffung

einigen beutfrf)en 5lin=

bern gurief: „SOßartet

nur ^t)r ^eutfd)en,

wenn e§ ^rieg gibt,

roerben (Sud) allen bie

.^älfe abge|d)nitten,

benn ^t)r feib bie U?er=

bünbeten S^tu^lanb^."

23om Siege ber ja^

panifd)en 3ßaffen finb

Strmee unb ?^lotte, ruie

bie gan5e ^euölferung

feft überzeugt. 6ien)if=

fen alle, mit mie un=

ermüblic^em ©iferman

Sapanifches Süa^enbild. Reue üachridifen vom Krlegsfchauplaö.

{3Jacl) etuer ^Pöotoflrap^ie.)



168 fficitcrer ißerlauf bc§ Slriegc^ im 3ct»vuav iwi.

georbeitet bat, um

aßp (£rriiniienid)af=

teil bor eui'opäifct)en

^XIHlitärmäd)te fid)

anjueignen uiib ihre

5ortfrf)ntte mitju»

mad)en. 'Xnxd) ein

aiic>gejcid)net orga»

nifierteö iinb roeit=

iHn-,vvcigte^ ©pio'

ttage)i)ftem l)at man

üd) feit ^a^ren fort»

bauernb über beu

^tanb ber ruffifd)en

rtreitfräfte ju 2an--

be uub ,^ur See ge-

nauefte .Vlunbe oer*

fd)Qfft. ^eer, ^(otte

unb iöeüölferung

iiblenfid) eilig, unb

öie beiben erften

roerben Don ber te^*

teren in jeber 33e=

jie^ung getragen, ©c^on hoB ift ein unfd)ä^bttrer ißorteil gegenüber Slu^Ianb,

roo fdjon bic ungef)eure Stu^be^nung beö 9lcid)eä eine berartigc innere Qu*

fammenget)örigfeit unmöglich mad)t. 9J?an l)at in ^opan ba§ größte 33ertrauen

ju ben (Staatsmännern unb militärifd)en 53efet)l§I)abern, unb mit 3?ed)t, benn

aUe I)attcn fid) rocif)renb be§ d)inefifd)en 5lriegeg glänjenb ben)äf)rt, unb im

Innern ift n)ät)renb ber legten ^al)r5el)nte eine fo grope organifatorifd)e unb

fuItureII=politifd)e 2Irbeit geleiftet roorben, ha^ ba§ 23oIf — id) oerfteI)e barunter

bie unteren SSoIfsfraffen — mit 9flotroenbigfcit alle§ ba§ anerkennen mu§.

@in anberer d)arafteriftifc^er 3"9 fö'^ ^ic 33oIf5tümIid)!eit biefe§ ^riege§

unb ben lebenbigen Patriotismus beS japanifdjen SSoIfS ift in ber au^erorbent^

Iid)en Opferfreubigfeit I)erDorgetrcten. %k ^roei ^rieg5antei{)en, meiere nad)--

cinanber innerl)alb Japans aufgenommen mürben, finb jebeSmal brei= bis Dier-

;;}apanildier Snlanterilt.

(9}ad) eiittr CTiQinaUA4nung-
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fad^ übcrjeicfjnet iporben, fortroäbrenb laufen frciiuiUige 3penben ein. (56 gilt

für f^modiDoU bei 3JJünncm unb «yrouen, irgenb tnelrf)e luertooUe 3cl)nuut|arf)cn

ober bcrgleirf)en ^u tragen unb ju befi^cn. '3)er 9)hfabo ift mit feinem "i^eifpiel

üorangcgangen, inbem er ben alten 3ilberfd)a^ feinet ^aufe§ alä 'ißfanb auf

bie ^an! fd)icfte, aud) ^at er fid) an ber 3firf)""ng für bie 3lnleiben mit

großen Summen beteiligt. 9larf) afiatifd)er ?öeife mirb biefe Stimmung 'ium

i^anati§mu§, e§ haben fid) Seute in ber beliebten ^orm bes .C>arafiri baei

Seben genommen, roeil fic au§ irgenb einem C^runbe nid)t imftanbe maren,

tätig am Kriege teiljunebmcn; ja fclbft 5.^erbred)er baben gebeten, il)nen menigftens

ben 2:0b für ba§ SSatcrlanb ju geftatten. "2)ie folgenbe (iiefd)id)te, meiere Dtel^

leid)t nur gut erfunben ift unb für unfcre begriffe einer gcunffen Homif nid)t

entbebrt, ift gleid)niol)( für bie gonje Stimmung d)arafteriftifd) : ©in !öerbred)er,

fo berid)ten javanifdie ^Pitn^n^"' f^üte in menig Jagen, nad)bem ba^ Jobe^=

urteil fd)on feit einiger 3^il nerljängt unb beflätigt roorben mar, ben ^Ä^eg im

beffere :3enfeitg antreten, er mar aud) baju ootlfommen bereit, nur bat er nod)

um eine einjige ©nabe; biefe „önabe" beftanb barin, ba^ man il)m geftatten

mi3d)tc, auf bie it)m juftelienbe ^enferemabl-^eit ju t)er,Md)ten unb ba^ bie bafür

ausigeroorfene Summe bem Staat als ^-Ikitrag jur '^eftreitung ber .^riegefoften

gur S3erfügung gcftellt roerbcn möd)te. 3Bie gefagt, flingt bie C^efd)id)te etma^

groteä! unb gemad)t, man glaubt bovin bas 'i3eftreben be§ ^Jad^er? ju feben, ben

©inbrud ju ermeden, t^a^i bie ^"^^apaner roeber ben "iJJuniem im britten punifdjen

ilriege, noc^ tim ^^reu^en roäl)renb ber ^eibeit^friegc nad)ftet)en, fonbern fie

fogar nod) überbieten, inbem felbft bie ißerbredjer ben legten irbifd)en, iljnen

gefe^lid^ 8uftet)enben ©enu^ für ba^ 3iaterlanb Eingeben.

Die japanifcöcn füftrcr.

9Son ben japanifd)en Heerführern rciffen mir im allgemeinen red)t menig.

Sic fmb fämtlid) im 2tu5tanbe unb jroar in (Snglanb ausgebilbct morbcn, einige

aud) in '2)eutfd)lanb. Tlan&)e oon it)nen b^ben bie 5triegsa!abemie in ^Berlin

befud)t, aucb am ^rontbienft unb an ^Dknöoerübungen teilgenommen. 2;ic

©runbtage be§ japanifd)en ^eeres, ber Ülusbilbung unb Organifation il)rer

Offiziere unb Unteroffiziere l)aben aber beutfdje Crganifatoren in ^apan gefd)affen,

unb unter biefcn fielen bie je^t inaftioen (Generalmajore Medei unb Don ^ölanden-

burg an erfter Stelle, ^a^ bie Japaner rool)t rciffen, roem fie il)re 2Baffen=

erfolge »erbanfen, geigte ein Stelegramm eine§ t)oben japanifd)en Cffi^ier^ an
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©enerolmajor SJZcdfel nad) ber (5d)Iad)t am ^alufluffe. %k japonifdEien ©eneralc

i)abin in§n)ifc^en \o glättsenbe 33en)eife abgelegt, ba^ fie ftrotegifrf) unb taftifc^ üoU=

fommen auf ber <^ö{)e ber erften europäifcfien 3)lilitärmäd)te fielen, ba^ roir bacon

an ber ^anb ber ©reigniffe fprec^en raotlen. 5tttgemetn tann man nur fagen, ba^

ber japanifcf)e Offisier eine ungef)eure 5(rbeit§(eiftung DotI6rarf)t ^at, um inner'fialb

eine§ SJlenfc^enatterS auf biefe ^ö{)e ju gelangen, rco^u anbere 3J^äd)te länger al§

ein ^af)r^unbert gebraucE)t f)aben. @§ erflärt fic^ bie§ raol)! pm großen Seil

au§ ber friegerifctien 93ergangenl)eit ber japani[d)en (Samurais, über n)eld)e im

ge)d)ic{)tlid)en 2;eil biefe^ 2Ber!e§ gefprodjen rcorben ift. 2lu^erbem üerfügt ber

Japaner über ein gan§ au^erorbentlic^e§ ©prad)talent unb über bie ^ä{)igfeit,

fiel) fc^on nad) fur§em 2lufentt)alte im Slu^lanbe noUfommen einzuleben unb an=

jupaffen, ol)ne babei nur im geringften an feinem ^apanertum (Sd)aben p leiben,

eine @igenfd)aft, bie mir ja leiber mand)mal an ben "^eutfdien oermiffen. S)er

japanifd)e Offizier ift ftet§ ooUfommen auf bie i^m geftellte Slufgabe mit allen

Gräften fonjentriert, mag fie nun auf bem ©ebiete ber St)eorie ober ber ^raji§

liegen, ^d) rcerbe nad)l)er einige 33eifpiele bafür anfüt)ren. ®eutfd)e Offiziere

er§ä^len, ba^ :3apaner bei ^Beginn it)re§ ^efud)§ ber 2lfabemic in 33erlin

nur über menige 33ro(fen ©nglifd) oerfügten unb von ber beutf^en ©prad)c

feine Sl^nung Ratten. ^Jkc^ SSerlauf eine§ l)alben 3Ql)i-*e§ maren fie aber fc^on

imftanbe, mit S3erftänbni§ htn beutfc^en 33orträgen be§ Sel)rer§ ^u folgen unb

biefe fel)lerlo§ nad^ ©ebanfengang unb Slu^brud nadj§ufd)reiben. 2)iefe, menn

man fie mit unferem 9Jia^ftabe mi^t, beinal)e unglaubliche Seiftung, gibt einen

33egriff üon ber Ijeroorragenben Sernfäl)igfeit be§ ^apaner^. ;^n allen ©enüffen

ift ber japanifcl)e Offizier, rcie ber Japaner überl)aupt, üon größter SJiä^igfeit

unb verliert bieg aud) im 2lu§lanbe nid)t; er ift t)erfd)loffen, fo t)erfd)loffen, ha^

gerabe l)o^begabte japanifd)e Offiziere, rcie ber je^t fel)r bekannte ©eneral

^ufufc^ima, n)ät)renb il)rer Slnrcefenljeit in ^eutfdjlanb für l)od)grabig befd)ränft

gel)alten morben finb. SDiefe Sßerfd)loffent)eit, man fann e§ aud) ^eud)elei nennen,

crftredt fid) fomeit, ba^ bie in§ 2lu§lanb fommanbierten Offiziere i^re ^enntniffe

unb fpejicH i^re ©prad)fenntni§ oollfommen verbergen unb mit oerftänbni^lofem

unb intereffelofem ©efic^t bem in frember ©prad)e geführten militärifc^en Unter*

l)altungen beimot)nen. ?iid)t anberS benat)men fid) bie japanifdjen Offiziere alB

3uf^auer bei ben großen Gruppenübungen in ^eutfc^lanb, fie fprad)en nie ein

SBort, geigten nid)t ha§ geringfte 23erftänbni§, maren aber unermüblid) unb ftet§

babei, menn irgenb eine intereffante ober lel)rreid)e Übung gemad)t tburbe, ftet§
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mit bcm ^lotijbud) in ber ^anh. "©ir uHnbcu nod) uer)d)ict)cmiictj i^cicoiciUicii

t)Qben, auf biefe bcinobe unbeimlid)c l>evfd)(o[)*enl)eit ämürf^ufornmen. Sie ift

ctipa§, roa§ wir bei feinem einzigen ber curüväifrfien ÜPölfer finben unb bie)en

besmcgen burdjroeg un)i)mpatbifd). Xarüber fann man fid) aber nid)t im

Zweifel fein, bo^ fie in berüorragenbem ''Main praftifdj unb smectmäfjig ift,

l)auptfäd)tid^ auf militärifd)em (Gebiete.

^rieg^miniftcr ift ber auperorbentlid) fähige (General Jeraoutd)i, uHUd)er

aber fd)on beial)rt ift. "Desmegen ftebt ihm ber al? organifatorifd)ee Talent

Bbreile japanifdier Cruppen zum Kriegsfchaupiag.

unb qI§ oon au^erorbentlid)er ^ilrbeitsfraft befanntc ^öijefriegsminifter ©eneral*

major ^fdjimoto jur «Seite. '2)iefcn beiben SJ^ännem gebüi)rt ba^ 93erbienft,

bie japanifd)e 5lrmee in ben 3uftönb ber Sd)lagfertig!eit Derfetjt ^u I)aben, ben

jeber Unparteiifd)e bemunbern mu^. 3(n ber ©pi^e ber jipeiten t)üd)ften

militärifd)en 33e^ürbe, bes großen ©eneralftabeö, roeld)er aui) nac^ beutfd)em

9J]ufter organifiert ift, fte{)t ber 9Jiarqui§ Di)ama, n)eld)er im japanifd)'-

d)inefifc^en Kriege fid) bie größten ^öerbienfte erworben unb bie bamalige

©roberung oon ^ort 2trtf)ur geleitet t)at. ^e^t ift auc^ er alt, unb man t)at

it)m al§ 33t5ed)ef ben 33aron ^obama beigegeben, n)etd)er fid) eine§ ganj ^eroor^

ragenben 9iufe§ erfreut. 5(u^erbem ftet)t il)m ber fd)on genannte ©eneral
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tyüfufcftima gur ©eite, ben man wo^l ai§ ben 9)loItfe ^apan§ be§eid)net, raeil

er äu^erlic^ gar nt(f)t t)erDü:tritt unb babet bie ftmtegifcf)e ©eele be§ ©an^en

fein foll. ^aron ^obama beft^t eine unget)eure SIvbeitsfraft unb eine jelbft für

einen Japaner merfiüürbige 9}ielfeitigfeit. ^i^ §ur Übernat)me biefeä 5lom=

manbo^ leitete er nämlid) ha§ 3Jiinifterium be§ Innern. 33aron S^obama ift

atfo ber ?Jlann, iüelrf)er bie 9)lobilmad)ung be§ japanifc^en ipeere§ üorbereitet

unb organifiert I)at. ©ine 9}lobi(marf)ung, n)e(d)e baburd) befonber§ fümpli§iert

ift, roeil es fid) ja barum t)anbelte, nirf)t nur bie Seute mit ber S3af)n gu tran§s

portieren, fonbern aud) it)re (£infd)iffung auf ben 3:ransportbamf)fern unb beren

fd)(eunigfte Stbfertigung unb

fuccefitje Slblöfung in§ 2Ber!

SU fe^en.

2ltg ^ü^rer im 3^elbe

famen oon Stnfang an in

crfter Sinie bie beiben @ene=

ralc ^urofi unb Of'u in

58etrad)t. ^^eibe baben fid;,

ber erftere beim Übergang

über ben ^atu, ber gmeitc in

ber ©(^Iad)t üon Sßafangfu,

al§ umfid)tige unb energifd)e

^eerfüf)rer gezeigt, ©in ab=

fd)Ue^enbe§ Urteil tonnen

voix felbftoerftänblid) t)ier nod)

nid)t geben, meit anbere 3^=

fammentreffen von ^ebeutung

je^t, mo biefe :^ziUn ge=

fc^rieben merben, noc^ nidjt

ftattgefunben baben. 9JZan

fann aber bei biefen beiben

Rubrem biefelbe ©igenfd^aft

rcaf)rnet)men mie bei bem

japanifd)en ©olbaten, nur

mit bem Unterfd)ieb, ha^ fie

entfpred)enb ber geifttgen (/„^ ,,„,, 3eici)nung.)
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33cbeutung ber beiben ©encvale in eine t)öt)eie optiöve emporoiehoben ju fein

fcf)eint. Od) meine bie Spftemotif im i^orgefjen, ba§ Raffen von ©ntfrfitüffen

unb ihre ^nvd)füf)rung. 2Bie ber Oapanei^ ^^ 9en)öi)nlid)en fieben nie itrva^

Don feinen 2lffeftcn oerrät, fo ba^ niemanb roei^, roaS für Seibenfd)aften unb

kämpfe fid) unter bcm ftctS flleid)bleibcnben f)öflicf)en X*äd)eln oerbergen, fo

bleiben aurf) biefc beiben ©enerale ftet§ in oöüiger '-8el)errfd)ung i^rer felbft.

©in beutfc^er 33erirf)terftattcr, roeld)er mit ber erften 3trmec bcn ^aluflu^ über»

fc^ritt, etjäbtt in fe^r anfrf)autic^er 2Beife baoon, roie i^urofi in ben fritifd)en

ajJomenteu entroeber unbeireglid) ju "ipferbe fa§, eine BÜl«^'^^ raud)enb, ober

aber, nad) 2Irt beö ^opanerg, eine am ©ege ftebenbe "ölume, bie \\)m gefiel,

abpflücfte. 3tu§er biefen beiben fmb noc^ bie ©encrale ^Jlogi unb ^lobju als

^üt)rer oon 3(nneen au§erfel)en, jebod) ift im ^^ugenblirf nod) nid)t flar, ob

unb in roe(d)er Seife fic bereits at§ fold)e oerroanbt roorCen finb.

3ur ©ec fmb wir fd)on etma§ beffer imftanbe, ben Dberbcfcl)lsl)aber

feinen ^äbigfeiten nad) beurteilen ,^u fönnen. 6§ ift bie§ befanntlid) ber SSije»

abmiral $'ogo ^eit)ac^iro, bur^ beffen ^Jkmen oon ^^Infang an bie gefamten

Operationen jur 6ee djarafterifiert rourben. Slbmiral 2'ogo ift im Oal)re 1857

geboren unb f)at bie für ben iapanifd)en ©ceoffi^ier übliche ^tusbilbung in ber

englifd)en 'iÖ^arine genoffen. 2Bät)renb be§ japanifd)=d)inefifd)en Äriege§ war er

^ommanbant beS SlreujerS „Oianiroa" unb biefer mar e§, welcher bcn erften

©d)u^ tat unb of)nc 5^rieg^erflärung bie J^finbfeligteiten mit Gbina begann.

@erid)tet wav biefer 3d)u^ auf ba^ d)inefifd)e 2:ranc>portfd)iff „5laufd)ing",

roeld^eg unterging, iDäf)renb oon ber met)rere t)unbert .Viöpfe jä^lenben 33efa^ung

fiä) nur roenige retteten, unter if)nen ber befanntc d)inefifd)e ^nftrufteur beutfd)er

9lation oon ^annefen, berfelbe, n)eld)er auf ißefel)! be§ 93iäefönig§ £if)ungfd)ang

bie ©efeftigungen oon ^^ort 3Irtt)ur entwarf unb bie Husfü^rung^arbeiten leitete,

^n ^ogo f)atle man f^on früt) einen jufünftigen 5üf)rer erfannt; feine Sauf*

bafju mar bementfpred)enb unb er fanb ftetS in (eitenben SteKungen ober in

ben 3entralbet)ürben ber 3}krine 35ermenbung. 9lod) nid)t 50 ^a))xe alt, fü^rt

er nun feit 5 3Jionaten mit unoerfennbarem ®efd)icE unb gerabeju feltener

^altblütigfeit bie japanifc^e f^totte, unb man mu^ i{)m jugeftef)en, obgleich, roie

unfere Sefer gefef)en f)aben, roir ifim einige oerfäumte @e(egenl)eiten oorroerfen,

mit unoerfennbarem ©rfolge. 2:ogo f)at, roie ba§ ^orträt auf Seite 79 seigt,*)

*) %xi Unter f(i)rift ju biefcm Silbe ift falfd), wie l)ier gleid) bertd)ttgt fei; ber %ax^
geftetlte ift 5lbmiral 3;ogo.
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eigentlid) feinen afiati|cl)en Xx)p, fonbern einen burc^au§ europäifcf)en. ©anj

finge Seute finben, er fei portugiefifd^, worüber ict) mir in ©rmangetung ber

erfprb erlief)en tebenben SSergteidi^objefte fein Urteil erlaube. @r ift fe^r n)ort=

farg unb e§ furfieren in biefen ^e^iefiungen unjäl)lige 5lnefboten non it)m.

9J?an jagt, ba§ er, al§ ifjm vov 35eginn be§ ^riege^ ber 9)larinemini[ter

eröffnete, ha^ man il)n mit ber ^ülirung ber gefamten flotte gegen Stu^lanb

betraut f)abe unb il)m in großen 3ügen 2)ur(^fül)rung unb Qitk be§ Krieges

entmicfelte, fein SCßort ermiberte unb nur nad) bem @d)lu^ ber breiftünbigen

2tu§füt)rungen „^a mol)l" fagte.

2lm 3. Februar mürbe feine 33eförberung in ©affebo oon ben Offizieren

feine§ @efcl)rcaber^ burcl) ein gro^e§ ^eft begangen. 2lm 5. Februar fam bie

9^ad)rid)t, ba^ ber ^rieg unb ber 33eginn ber ^einbfeligfeiten unmittelbar be=

üorftänben unb baraufl)in lie^ ^bmiral 2;ogo fämtli(f)e Offiziere be^ @efd)roaber§

burd) (Signal auf ha§ ?^laggfd)iff befeljlen. 2ll§ fie bort anfamen, ftanb ber

Slbmiral, raie gemöt)nlic{), fd)roeigenb ba, unb oor it)m ein fleiner 2:ifd^ au§

meinem ^olg, auf melc^em ba§ fur§e ©c^mert ber ©amurai, e§ i)at eine Sänge

Don 31/2 QoU, lag. ^n tiefem (5d)meigen betrachtete man biefe§ japanifcl)e

©^mbol, beffen ^ebeutimg jebem einzelnen flar mar. @§ l)ie^ : ©ntmeber ©ieg ober

©elbftmorb. Sluf un§, bie mir übert)aupt feinen rechten ©inn mef)r für ©t)mbole

l)aben, mürbe fo etma^ geringen ©inbrud macl)en unb man mürbe mat)rfc^ einlief)

barüber lacf)en unb ben betreffenben 2lbmiral für überfpannt unb effeft^afd)enb

f)alten. S3et ben Japanern liegt bie 'Ba6)t anber^; benn erftlid), rcie in biefem

Kriege fd)on §af)lreirf)e Offiziere burd) bie Xat bemiefen l)aben, oerüben fie ooll=

fommen faltblütig ©elbftmorb, menn fie einen SRi^erfolg gel)abt f)aben ober

nid)t in ®efangenfd)aft geraten mollen, unb bann ift ber Japaner boc^ tro^

aller ted)nifcl)en ©rrungenfc^aften ein ^aroenu, ma§ hk innere S3ilbung an=

betrifft, unb mirb biefe S^leftc feiner mittelalterlid)en ^eriobe gemi^ nod) lange

mit fic^ um^ertragen. 23ielleid)t tun mir unred)t, geringfd)ä^ig über biefe 3üge

ju fpred)en unb e§ märe oieüeic^t gut, menn aud) mir nod^ ben ©lauben an

bie 9Jiad)t be^ ©t)mbol§ Ijätten. '^aä) einer SBeile be§ ©d)meigen§ fagte

ber Slbmiral: „3Jleine Ferren, ha§ ?$=eft, meldje^ ©ie mir oor jmei otogen gaben,

mar ein 2lbfd)ieb^feft; biefe 9'iad)t fal)ren mir l)inau§, um hzn %^\nh anju*

greifen, unb oon ber Ü^eife gibt e§ feine 9ftücffef)r, l)alten ©ie fic^ fertig §um

^ilnferlid^ten, leben ©ie mol^l."

23on ben ?3^ü^rereigenfd)aften be§ 2lbmiral§ fönnen mir atterbing§ nod)



176 ©citerer Verlauf l>cö .Hin.ijiv uu ^i'brmu i
•"i.

md)t§ fagen, benn bic oon bcn 3)kiinefad)leuten aller ^änbcv fo heif? ticrbeU

gefeinte gro^e (See)c{)Iad)t ift nod) immer nicl)t gefd)Ingcn morbcn. :)lbmiral

Stogo f)at firf) ober al§ ein fcbr gctcf)icfter Crganifator in ber 'i>crtoi(iniii feiner

©treitfräftc ,^i ben mannigtarf)en 31»«^'^^"/ wie oc^ulj ber !i?onbungcn, ^c»

gteitung ber 2:ran5portfd)iffe, 'Seobad)tiing unb '-ölocfabc von ^^^ovt 5(itl)uv nfro.

gcfeigt. @r ftanb t)on Slnfong an uor ber nirf)t fe!)r bonfbaren 3(ufgabc, mit

wenigem ^au§ 5U t)alten, möglid)ft feine 33erlufte 5U risifieren unb babei bem

^einbe SSerlufte äujufügen. @§ ift il)m bie§ befonbcrS im erften 2^eil be§

5lricge^, mo er Dom ©li'uf ebenfo begünftigt rourbe, roic bie Muffen uom Un»

glücE ücrfolgt waren, aud) gut gelungen; narf)l)er aUerbing^ brarf)te ibm ba-?»

jenige Äriegemittel, it)eld)eä er mit ibrliebe aniüanbtc, um ben i^einb ot)nc

^ififo 5u befämpfen, bic 3)1 ine, fdjroere 5ßerluftc bei. "iJlbmiral Jogo mu^

fd)mer barunter gelitten l)abtn, ba§ er, ein fähiger 3)?ann von (Snergie unb

grojier nnternct)mung§luft, nic^t in offener S(^lad)t feine flotte einfe^en burfte,

lebiglic^ mcil bic japanifdic ^Jiarine auf feine iReferoen red)nen fonnte.

^^ll'o fonftigev fetbftänbiger Rubrer ift bisher nur ber (^Knieral itamimura

t)eruorgetreteu, auf beffen Sirfen nod) beö öfteren jurürfgefommen werben wirb.

®r fd)eint bebeutenb rebfeliger ju fein, al^ ber 3(bmiral Xogo, unb eä wirb

bend)tet, ba^ er oor einem Sperroerfuc^ be5 .f)afen§ Don ^ort 3(vtl)ur üon ben

aB 8perrbampfers33efa^ungen befignierten Seuten in folgenber 3Öeife 9lbfd)ieb

genommen Ifabz: „9Jieine ^inber, id) fd)icfe eud) an ben gefäl)rlid)ften Ort, wo

i^r bem entfet^lid)ften ^euer be§ jyeinbe^ au^gefet^t fein werbet; meine eigenen

(Solbaten werfe ic^ in bie 3J?ünbungen ber feinblid)en 5{anonen; qlaubt mir

aber, wenn id) 5^iuber t)(5tte, fo würben fie mit 9ieib auf eud) blicfen unb id)

würbe mic^ feinen 2Iugenblicf bebenfen, ftc mit eud) au^jufenben. @et)t, gel)t,

meine ^inber, unb beweift bem ^^einbc ben 9JJut ber ©ö^ne ber aufgel)enben

Sonne. SSerliert \\)t bie red)tc |)anb, fo arbeitet mit ber tinfen, ucrliert \\)v

and) biefe, fo arbeitet mit ben ?^ü^en; feib beffen eingebenf, ba§ i^r nur

70 gjZann feib unb auf jebem oon eud) eine ungel)eurc 33erantworttid)feit unb

Slrbeit fäEt. 9^od) ift eg nid)t ju fpät, unb jeber mag jurüdtreten, ber fid) ber

gewaltigen 5tufgabe nic^t gewad)fen fül)lt. ^urücfjutreten ift feine 3d)mad), eine

(3d)mad) aber ift e§, ba§ 2ßagni§ ju unterne{)men, wenn auc^ nur ber Schatten

eineg ßweifelg oorf)anben ift, ba§ bie traft nid)t au§reid)t." ^ier unterbrad)en

bie Seute bie ?Rebe be§ 3Ibmirat§ mit lauten Söanfai - 9?ufen, bann ful)r er fort:

„^e^t befel)Ie id) euc^, fterbt, fterbt alle ol)ne 3(u§nal)me, möge aber ber 2:ob
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feineg einjigen oon euc^ bem ^einbe §ur ^reube gereicf)en, möge !ein einjigei-

nu^Iog fterben, möge er etft bann ftevben, rcenn bie 3lrbeit t)oIIbrad)t ift. '2)en

SIbjdjieb Don eucf) feiere id) nicf)t mit ®{)ampagner, benn eure 2(ufgabe uerlangt

ftaren ©eift. Seert mit mir gemeinfam eine ©djole flaren 2Ba[fer§, i^r -Reiben

be^ Sanbe§ ber ^irfrf)bäume; trinft unb jie^t auf bie ©(i)iffe, eure ©räber!"

(Sine foIcf)e 9^ebe !önnte aud) von einem europäi[d)en ^^ü^rer ge{)atten merben.

©iner ber Unterfüf)rer, ber ^ontreabmiral ^ataofa, ift un§ beSmegen

befonberS intereffant, weil er lange in ^eutfrf)Ianb geraeilt ^at, ebenfo raie ber

^rieg§minifter ^amamoto, raelrf)er um Anfang ber 70. ;3at)re ai§ ©eefabett

in ber beutfd)en SJ^arine biente unb an 58orb einer ©egelfregatte mit ben

übrigen ©eefabetten eine §raeijiäf)rige Steife um bie @rbe madjte. ^eibe§ finb

gefd)icfte unb fäf)ige Seute. 3tud) jraei ^^rinjen be^ ^aiferlidjen .^aufeS bienten

a\§ (Seefabetten in 2)eutfd)Ianb, nämlid) ^amafd)ina, raeldjer je^t ben 9?ang

eine§ ^apitänl'eutnantä befteibet, unb ber erf)eblid) jüngere ^leffe be§ 3}lifabo,

^ring ^ajo.

i^m roeiteren SSerlauf ber ©c^ilberungen rcerben roir nod) oft in ber

Sage fein, biefe furje Überfid)t ber ''^erfönlid)f'eiten unb ifjrer Seiftungen §u

ergänjen. @in§ aber ge^t fdjon an§ biefem, raie eigent(id) au§ oUen ©eiten,

oon benen au§ man ben Hrieg betradjtet, f)eruor, ha§ ift bie @in{)eitlid)!eit nad)

i^orm unb (Seift, nac^ SOBort unb 3^at auf ber japanifd)en ©eite, raäf)renb rair

in 9flu^(anb nid)t ba§felbe finben.

®et tuf|ifcf)'JQ^)nni|{^e Ihieg 23
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3n ben crften %aqen be§ IDIcirj brad)tc ein öfterveid)i)d)er ^^anbelebampfer,

it)eld)er oon SBfabiiüoflocf tarn, bie alarmierenbc ^Jlad)rid)t nad) .^"^afubate,

bie ruffi[d)en ^anjcrfreuser Ijättcn roieber ben .C">afen dou iBlabiwoftoc! uerlaffcn

unb äiüor fdjon am 29. Februar. 2Bo in bicfem ^lugenblicfe bie iapnni)d)c

^nuptflottc lag, miffen mir nid)t, roa{)r)d)ein(id) aber teil'5 in ben fübiapani|'d)en

i.iuit:iic jupiiünüief v,(uppcit zum i\nci}Siüiüupiu>j.

{'Jladi einer '^Jöotograpölc.)

Söerften, um ^ot)ten p nehmen unb 'Jiepaiatiuen ausjufiUiren, icil^ö im ©elben

9}leer jur 5öeobad)tung üon ^^ort 3(rtf)ur, jur Begleitung ber 2;ruppentran5porte

unb juv 23orbereitung ber Sanbungen. 3luf biefe 9'?ad)rid)t f)in teilte Stbmirat

S;ogo feine 3^totte unb fd)idfte ben 5lbmirat 5lamimura mit einem ©ejdjmaber

burd) bie SReerenge t)on ^erea nac^ S'^orben, um bie ruffi[d)en ^reu^er 5U

fud)en unb momöglid^ anzugreifen, ^ie ßufömmenfe^ung biefe:§ @efcf)roaber§

ift nid)t begannt gemorben, mie überfiaupt bie Oapön^'^ ^on 5(nfang an niemals
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t^re @rf)iff§oerbQnbc namentlid) angefüljrt, fonbern nur oom erften unb graeiten

®e)'d)n)aber iifro. gefprod)en I)Qt)en, ot)ne ha^ man auc^ nur ben geringften

9^ücffrf)Iu^ auf bte (Btäxh 5iel)en fann. ^n btefem ^alle f)aben wir allerbingS

ben SRa^ftab, ha^ ^a§ japanifdje ©ejcfircaber ben oier großen ruffij(i)en 5lreu5ern

unbebingt überlegen fein mu^te. @§ l)at fic^ alfo mtnbeftenS au§ fünf ^^anger-

freujern ober brei ^an5er!reu§ern unb graei Sinienfrf)iffen nebft met)reren fteinen

S^reujern unb StorpebofaI)r3eugen gufammengefe^t. ®a^ 3lbmiral Zoqo e§

rt§!ierte, eine folrf)e S^eilung überf)aupt Por§une{)men, geigt, ba^ er fici)er rcar,

Don ben ruffifd)en ©d)iffen in ^ort 2lrtf)ur nid)t angegriffen gu werben, obgleid)

bie Unterlegenl)eit ber le^teren eben nad) biefer 2;ei(ung nur eine äu^erft geringe

war. '2)er (Srfotg t)at it)m ja in feinen ^ered)nungen 9led)t gegeben, rcenn e§

gu Einfang aud) ^tma§ geroagt fcf)ien.

Befd!)ießung üon rülaüitüoftocH»

3n ben erften SJIärgtagen begann Stbmiral ^amimura bie S'iuffen in ben

©eraäffern be^ japanifdjen 3}Zeere§ unb an ben japanifd)en Stuften p fudjen,

tagelang, aber o^ne jeben (Srfolg. ®^ liegt ja auf ber ^anb, ba^ niel glü(f=

lid)er Qu^aU babei fein mu^, n^enn man auf einer unget)euren 2öafferf(äd)c

beftänbig unb fd)ne((, aber in unbered)enbarer Sßeife, if)ren ©tanbort neränbernbe

©d)iffe finben will, üon benen man nur raei^, ha^ fie einen beftimmten .^afen

fünf S^age üor^er oerlaffen f)aben. 9}lan fanb benn aud) feine ©pur uon bem

^reu?iergefd)n)aber, unb fo begab ftc^ Stbmiral 5^amimura mit feinen fämt(id)en

3d)iffen üor Sötabimoftod unb eröffnete bort axn 6. 9Jlär§ ein 33ombarbement.

(£§ fei I)ier auf bie^'arte auf ©eiteSl nod) einmal oerroiefen. 3tl§ ha§ @efd)raaber

bei ber ^nfel 2t§folb an!am, teilte e§ fid). 2)ie ^orpeboboote mürben in bie

y]ät)e ber ^üfte gefd)idt, um bie nörbtic^ oon ber Stsfolb-^nfet liegenben

33ud)ten auf 9Sort)anbenfein uon ruffifd)en ©djiffen p unterfuc^en. SJlit ben

großen <2d)iffen tief ber Slbmirat in bie Uffuri'^ud)t ein unb lie^ gmei fteine

^reuger a(§ SSorpoften bei ber ^nfel gurüd, er mu^te ja nid)t, ob bie ruffifd)en

5lreu§er fd)on mieber in ben ^afen oon SBIabiraoftod eingelaufen maren, ober

ob fie nod) brausen lagen, unb 2lufgabe biefer beiben leid)ten ^reuger mar

e§, ba§ japanifd)e @ro^ fofort burd) ©ignal gu benad)rid)tigen, menn etma ha§

ruffifd)e ^reu5ergefd)maber fid) oon ber {)oI)en ©ee fommenb geigen follte.

%a§ ©ro§ näf)erte fid) bann ber ©tabt t)on SGBIabimoftod bi§ auf ungefäf)r

neun Kilometer unb eröffnete furg nad) 1 U{)r nad)mittag§ ein einftünbigeg

23*
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'Somborbemciit. ^ei bcr unget)euren (Sntfernung ofrjirf)tetcn bie ru[fijd)en

^üftenbatterien überhaupt niteber5ufd)ie|jen, fet)r rtrf)tii^er "ißcifc, beim fte l)ättcu

nur it)re SDIunition oerfd)uicnbet, luenu man bebeutt, baf; bie Sc^ufjiueite c^rö^ev

max aU eine beutfdje 3J?oiIe. 9Ibmiiat Hamimuva {)Qt nad)bcr bcl)auptet, er

t)abc fein ©efd)TOaber berart gelegt, ba§ bie 53eftrei^ung§unnfet bet ruffifc^en

Hüftenbotterien nid^t gcftattet Ijätten, if)n j^u erreid)en; bQ§ mag ja fein, änbert

aber ni(i)t§ an bcr 3"'Pc^lo[igfeit be§ ganjen ü8ombarbement§, baö ja aurf) nur

ungefäbr eine ©tunbe gcbauert l)at ^er (Srfolg fott in ber 3^^ftörung üon

ein paar .^')äufern beftanbcn Ijaben, and) unirben jtuei ober brei ^|?erfonen uer-

(e^t. 9iinunt man, roie ti \a nad) 'ben (Sntf'ernungsmeffungen geglaubt merben

mu§, an, ba^ bie Entfernung nad) ber Äüfte reid)lid) 8000 m betrug, jo mar

bie 6tabt SBlabirooftoc! felbft über 12000 m oon ben fd)iefeenben vSd)iffen

entfernt, ^urj nod) 2 Ut)r, rote gefagt, bampften bie Japaner ah unb gingen

mit großer Sd)neÜigfeit in ©ee, rooI)I in ber 'öefürditung, ba^ fie nad) (?in»

brud) ber ®un!elbeit 2:orpeboboot§angriffen au^gefe^t fein untvben. %m ndc^ften

^age in ber %vn[}e erfdjienen bie japanifd)en Sdjiffe lüieber uor Slabiwoftorf,

burd)fud)ten bie ^uc^ten unb paffierten roieber in grofjcr ßutfernung »or ber

öftlic^en ^afeneinfal)rt, bann ging ba§ @efd)roaber ofjne einen Sd)u^ getan ju

^aben mieber in ©ee unb roirb roabrfd)einlid) bireft nad) bem ©elben ÜHeex

gebampft fein.

fragen mir un§ nun, iucld)cu ;\wcd Dicicö '-Öombarbement oerfolgte,

roeld)e§ an unb für fid) gar nid)t barauf angelegt mar, eine birefte 3d)äbigung

beg e^einbeg 3u erreichen, fo ift eö nid)t gan^ flar. Offenbar mollte '^bmiral

^amimura fid) oergerciffern, ob bie ruffifd)cn ilreujer in äBlabiiuoftoc! lägen.

^ie§ ans ber ®ntfeniung p fel)en, luar i!)m nid)t möglid), ba bie tief ein»

gefd)nittenen 93uc^ten unb t)ügeligen Ufer nid)t geftatten, ju crfennen, ob ^rieg§^

fdjiffe in bem eigenttid)en ^afen liegen. S§ blieb bem japanifdjcn 3lbmiral

feiner 2lnfid)t nad) a(§ einjigfte 9)löglid)feit bas 33ombarbement. ^urd) bie

©ranaten feiner ®efd)ü^e, n)eld)e er aug 9tic^tungen unb au§ einer Entfernung

fd)leuberte, roo feine Schiffe bem O^euer ber 5^üftengefd)ü^e oon 2ölabin)oftocf

unerreid)bar maren, l)offte er bie ruffifd)en Hreujer au^ bem ^afen l)erau5^

juloden, um ha§ ^euer gu errotbern. (Boroie fte ftd) geigten, rcar ber ^aupt=

groerf feiner 9Jiiffton erfüllt, benn er fiatte bann feftgeftellt, ba^ ba§ ruffifd^e

5^reuäergefd)roaber nid)t mel)r bie |apanifd)en lüften, nod) t)k 2:ruppentran§porte

in ber ^oreaftra^e unb im (Selben 'i'^^eere bebrol)te, fonbern in ben ^afen
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5urüdfgefef)rt wax. ©ine anbere 3tb[id)t tann bev japanifdje ^tbrnirol mit biefem

eigentümlidjen unb an ficf) jrcecflofen ^omborbement !aum gelobt ^abcn, benn

e§ roor au§gefd)lDfjen, ba^ er auf eine ©ntfernung oon 12 km, wo er ha§ Qkl,

nämlicf) bie Stabt SßlabtTOoftocf, iDaf)rfrf)cinlid) gar nid^t einmal fefjen fonntc,

it)irf(id)e ©rfolge ju er*

reid)en imftanbe mar.

'ilnbererfeitä mar aud^

ber genannte inbiuefte

@rfo{g be§ ^ombarbe»

ment§ feine§n)eg§ [id)er,

fonbern im ©egenteit

fet)r §n)eifelf)aft! SOöa§

foöte bie ruffifrf)en ^reu=

jer üeranfaffen, roenn

anberä fie roirf(id) im

^afen üon ^ßlabirooftorf

lagen, auf ein paar oer^

lorene ©ranaten fieraug*

jufommen unb fi^ bem

überlegenen ?^euer be^

^einbe§ au§§ufe^en?

2Bir rciffen aud) f)eutc

noc^ nid)t, ob bie Hreu^er

bama(§ in 2ß(abin)oftocf

geroefen ftnb ober nid)t,

unb mit berfelben Un=

gemipeit mirb aud) 2lb=

miral 5?amimura am

S^ladimittage be§ 6. SJiärs

unb nad)f)er am 7, SJlärj

abgebampft fein, ^n

bem oeröffentlid)ten Seil

feine§ offigiöfen ^ertd)t§

äußert er, ba§ ©efc^ma*

ber fei nid)t in 2ß(abi=
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rooftoct geirefen, unb oiellei^t l)at er aud) bicfe Übcräeugunfl i^cbabt. Cb fic

richtig roor, tft eine ganj anbete (2acf)e.

^a biefe§ 2ölabiiüo[toct=®efrf)iDabcr au6) in ben folgcnbcn ^JDIonaten nod)

eine gercifje 9{oHe gefpielt bat, wollen roir je^t furj bie ^iJiittet erörtern, uield}e

bie japanifc^c flotte bei !i^ennrnl}ignngen uon feiten be^ielben jnr 'X^er*

fügnng batte. ^ie ©efabr, lueldje uon ben brei ftarfen nnb fdmellen ^^^an.^er-

freujern brol)te, beftanb barin, ba^ fie wegen ber üom eigenttidien .^rieg^fd)an=

pla^ toeit entfernten Sage i^re§ ©tü^pnnfte^ unb ibrer Operationsbafis, 5i?labi»

rooftorf, nid)t bauernb ju beauffid)tigen waren. i8etrad)ten wir bie ^^afenffijje

oon SBlabiwoftocf, fo bemerfcn wir, ba^ ber C^afen burd) jwei geräumige (Sin-

fal)rten sugänglid) ift unb ba^ biefc felbft wieber burd) bie .^h'tftcnfonnation

einen gewiffen natürlid)en ©d)ut^ baben; auf^erbem follen bie itüftenwerfe auftev^

orbentlid) ftar! fein, genaueres barüber ift nid)t befannt, unb bie einer englijd)en

Äarte entnommene Sfijje gibt jebenfaHS nur biejenigen an, weld)e oom ^orb

einfal)renber 8d)iffe au§ fid)tbar finb. ^abei fann eö nid)t bem geringften

3weifel unterliegen, ba^ gerabe bie mobernen 33efeftigungen fo angelegt finb,

ba^ fic o^ne weitere^ im i5orübei*fal)rcn nid)t gefel)en uierben Fönnen. 25ie

beibcn iöud^ten, bie 'älmur^'öai unb bie Uffuri»iöai, fd)nciben tief ein, auf ber

5wifd)en il)nen gelegenen .Jpalbinfel liegt bie Stabt 'iBlabiwoftorf, unb eine gün=

ftigere weitere ^albinfelbilbung an il)rem (?nbe bilbet ben ^afen. 2)auor liegt

eine 9leil)e bergiger ^nfdn unb burd) bie näd)ftliegenbe werben bie beibcn Gin-

falirten, bie 2Öefteinfal)rt unb bie Ofteinfat)rt, gcbilbel. 2Iuf biefer 3nfcl fmb

nur jwei 33atterieen unmittelbar an ber ©efteinfa^rt Der5eid)nct. @§ ift aber

ganj 5weifello§, ba^ aud) fold)e auf ibr angelegt finb, weld)e bie beiben *öud)ten

bel)errfd)en unb weit nac^ <3ee ju fd)ief3en fönnen. ©benfo werben auf ben

anbem beiben ©eiten ber ^ud)ten !öefeftigungen liegen. Gine iUHnwad)ung

be§ ^afen§ au§ fo großer 9Ml)c, wie 5. 93. bei ^^ßort 21rtl)ur, ift l)ier alfo ooll^

fommen au§gefd)loffen. SJ^an fönnte fid) eine fold)e nur in ber Si^eife benfen,

ba^ fid) üor ber 2Befteinfal)rt unb »or ber Dfteinfat)rt, au^erf)alb be§ ^ereid)e§

ber 5t'üftengefd}ü^e, eine ^Injat)! oon teid)ten Hreujern unb 2:orpebobüoten aufl)ält

unb ftänbig beobad)tet. ^t weiter biefc 3^al)r5euge aber wegen ber 5tüftengefd)ü^e

unb ber 9}^öglid)feit, ba$ überlegene ©treitfräfte 93orftö^e mad)en unb fie oer-

nid)ten ober perjagen, oon ber eigentlid)en ÜJlünbung ber @infat)rten fic^ ent*

fernen muffen, befto mel)r fmb wiebcr nötig, um eine ftet§ fun!tionierenbe Eon^

trolle burd)5ufü^ren. 2tm 5lu5laufen t)inbern fönnen biefe ©treitfraftc bie
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ru[fijd)en ^reuger notürlicf) nicf)t, fonbern ttur eben beobacf)ten unb bic 9?efu(tate

i^rer 33eobad)tungen melben. ®iefe 9JIeIbungen müßten an eine bem ruffifc^en

^reu5ergefd)rcaber überlegene SJiad^t gef)en, roet(f)e ftcE) in fo erreicf)barer '^ä\)^

befinbet 'öci^ fie fofort ben au§laufenben (Schiffen entgegentreten, fte gur ©d)la(i)t

jroingen ober aber in ben ^afen jurürftreiben !ann. Solange nun ^ort 2(rtf)ur

nid)t genommen, bie bortige ^^^fotte nicf)t üernicf)tet unb fomit ha§ ©elbe 9Jieer

nic^t Döllig für bie überfeeifd)en Struppentran§porte geftd)ert ift, brau(f)t ^apan

bort unbebingt feine fämttic^en Sinienfd)iffe. Um aber gegen bie Ereuger ftet§

eine unbebingte Öberlegenfjeit nor ^labimoftorf gu befi^en, müßten minbeften§

fünf ^anjerfreujer bauernb bort in einer 9Jiittelftettung berart poftiert fein, "ba^

fie fid) unbebingt unb fd)netl genug auf ©ignale ber betreffenben ^reujergruppe

nad^ berjenigen ©infa^rt begeben fönnen, voo ber ^einb gerabe ausläuft, ober

aber fid) teilen, raenn bie ruffifc^en ^an^erfreujer jugteid) au§ beiben (Sinfa^rten

auslaufen, ^aö) bem 3Sertuft be§ ^reujerS „3lfama" nerfügte bie japanifdje

f^Iotte no^ über fieben "panserfreu^er, unb biefe fonnte man fämtlic^ burdjau§

im Selben $[Reer nid)t entbetjren, gumat nad)bem nad) 3tn!unft be§ 2lbmirat§

5!Jiafaroff bie 2;ätigfeit be§ ruffifd^en ^ort 5lrtf)ur=@ef(^n)aber§ eine t)iet in*

tenfioere geroorben mar unb fpäter, nad)bem aud) bie japanifd)e Sinienfd)iff§=

flotte gro^e QSerlufte erlitten t)atte. ©ie mären aber jur ^efttegung ber 3BIabi=

n)bftoc!=^reujer fämtlid) erforberlid) geraefen, benn man mu^te bamit redjuen,

tia^ bie auf offener 6ec cor ben ^afeneinfa!)rten, be§ief)ung§raeife ben oor=

gelagerten ^nfeln, freujenben ©d)iffe genötigt maren, oon 3cit ju Qiit ^oI)ten

ju nel)men unb ju biefem Qxvzde einen ber f)eimifd)en ^äfen ober r)iel(eid)t

eine eigen§ gu biefem ^wede an ber afiatifct)en ^üfte meiter fübmärtS einge^

rid)tete $lof)lenftation aufjufudjen. ®amit nun immer eine überlegene 9Jlad)t

üor Slabin)ofto(i ^ur ©teile fein konnte, märe e§ nötig gemefen, ha^ felbft

unter ber 33ebingung fortmäl)renber Slblöfung untereinanber gum ^of)(ennet)men

unb üielleic^t aud) §ur 2lu§füf)rung Don D'leparaturen eine genügenb gro^e |]at)l

bauernb auf bem Soften mar. ^ie§ l)äik fo oiel ©djiffe beanfprud)t, ha'^ bie

jiapanifd)e ^-lotte nid)t annäljernb bafür au§reid)te, folange im ©elben SD'Jeer

nod) nennenSroerte ©treitfräfte nötig maren; fie t)ätte um fo raeniger au§gereid)t,

rceit bie ruffifd)en 3Blabin)oftod=^reu5er moberne, ftarfe unb fd)nelle ©d)iffe

finb unb gegen fie nur ha§ befte SJJateriat mit 2lu§fict)t auf ©rfotg oermenbet

werben fonnte.

3Iu5 allen biefen ©rünben mar man barauf angemiefen, auf eine riber=
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roac^ung ober gar 5^locfabe Slabiiooftocfs üon üorncbercin 511 üer^iditeii uiit»

fid) barauf ju befd)ränfen, bic Ä'reujer bi^ ju einem geiuiffen Ö^rabe auf (^^erabe--

n)oI)I ju furf)en, TDcnn man roupte, \>C[^ fie in See gegangen maren. Xie .C^aupt^

fad)e mar natürlid) fie ju Derbinbovn, bie Strafje uon Shnca 511 paffieren, um

\o in baö ©clbe ^D^eer t)inpi"5"flt^l'^"9«"- x^" ober an ber Strafe finb mabr^

frf)cinlid) ftänbig iapanifd)e Äreujer unb 2:orpcbüfabr.^euge ftationiert gemefen,

mit ber 3Iufgabe bauember, fd)arfer ttberroad)ung; fpätcre ©reigniffe babon bann

gezeigt ba^ bicfe nbermad)ung nid)t genügte unb jiDor tat fie ba§ besbiilJj »ift)^

weit auc^ l)ier5u bie3öt)i ber oerfügbaren iapanifd)en ftrieg^fct)iffe ni(t)t aui?rcidjte.

Xic Jyrage liegt nat)e, nunum man benn eigentlid) biefe brei ilrcu^er fo

aufeerorbentlic^ fürcbtcte. Sir babeu uorber gefeljen, ba{3 fie im erften SJionat

be^ RriegeS, mäbrenb einer längeren Streujfabrt in ber japanifdjen oee, nur

einen japanifd)cn |)anbel5bampfer jerftörten unb bann roieber in ben .Ipafen

jurürffebrten, mät)renb bic jmeite Hreujfabrt überl)aupt otjue C5rgebni§ geblieben

ju fein fd)eint. :,ln biefer 2:ätigfeit be§ ^')anbelö» unb 5laper^Slriege§ tag aller»

bing^ ebenfomenig eine ©efabr für bic Japaner, mic irgenb ein greifbarer

9]u^en für bie i)iuffen, bagegen fonnte mobl bie 2:ätigfeit ber ruffifd)en iltreujer

ben Japanern t)üd)ft unangenehm werben , wenn fie fid) gegen ibre Seetrans-

porte oon ber japanifc^en $lüftc nad) Äorea, fiiaotung ober manbfd)urifd)en

^äfen rid)tete. ^m l^ertrauen auf bic mi§lid)c fiagc ber ^^^ort '^rtbur- flotte

unb it)re bisherige paffioe .^altung t)attc O^pan, im öegenfa^ ju allen burd)

bie @efd)id)te bemabrten iHegeln, fd)on mit hm Seetransporten begonnen, als

nod) beträd)tlid)e ruffifd)e Sdjiffsfontingente intaft unb bemegung^fäbig loaren.

2nan mar baju aud) gemiffermaf^en ge.^mungen, benn oon ber Sd)nelligfeit beö

5lufmarfd)e^ ber 3lrmee auf bem afiatifc^en 5{ontinent tjing aller iBorausfidjt

nac^ ber Slu^gang be§ ^riegeg ah; je länger man wartete, bcfto ftärfer mürbe

bie ruffifd)e 2lrmee, befto roeniger 2lu5fid)t battc man, oor ^Beginn bes Sintert

ju Sanbe oemidjtenbe Sd)läge au^jufübren. ^ort 2lrtl)ur beanfprud)te bauernb

eine ftar!e ^tottenmadjt, an ben Derfd)iebenften fünften ber M^k mufjten fort-

n)ät)renb gro^e 2:nippenmengen gelanbet rcerben unb fie alle mirffam burd)

S3egleitfd)iffe ju fd)ü^en, mar unmöglid). ©etang es ben 2ölabimoftocf=5treu5ern,

plö^lid) unb unermartet im (Selben 9)leer ju erfd)cinen unb einen 2:ruppen=

trangport §u überrafd)en, fo fonnte bas mit einem Schlage ein ^^erluft oon oielen

2;aufenb 9J?ann bebeuten unb man fonnte nid)t barauf red)nen, ibnen fofort eine

überlegene Streitmad)t entgegenjuroerfen.
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SRan fte{)t au§ biefem

allen, rote gro^e ®f)ancen

bie ^reujer gef)abt I)ätten

unb rote fie ftörenb unb im

ungünftigften ^atte t)er=

äögernb auf bie Überfe^ung

ber japanifd)en 3Irmee nad)

bem g^eftlanbe f)ätten roirfen

fönnen, roären fie von 2ln=

fang an !ü()n unb energifd)

gefüf)rt roorben.

Heue SeeUämpfe cor

Port flrtöun

'^ad) beinafje groei*

roöd)entlid)er ^aufe erfcf)ien

am 9. Tläx^ ha§ ©ro§ ber

japanifd)en flotte mit einer

^Injaf)! Don 3:orpebofat)r=

sengen roieber in ber 9^äf)e

t)on ^ort 5(rt{)ur unb in

ber '?fla6:)t auf ben 10. gingen

jroei 3:;orpeboboot5f(otti(Ien gegen bie 9?eebe cor, mit ber Slufgabe, bort liegenbe

ruffifcf)e Sinienfd)iffe unb grofse 5lreu§er anzugreifen, au^erbem mögli(i)ft bic^t cor

ber .^afeneinfa{)rt SJ^inen gu legen unb buri^ biefe ein 2(u§Iaufen unmöglid) §u

mad)en, be5iel)ung§roeife ©djiffe, bie e§ Derfuc^en foUten, §um ©infen gu bringen.

@ä roaren im gangen fed)§ 33oote ^orpebobootäjerftörer, bie A^^iüifion, beftel)enb

au§ ben ?^at)r5eugen „2Ifoff)io", „^afumi" unb „5lfatfufi", bie B^^ioifion au§

„Sajanami", „®{)inomome" unb „Ufugomo". 31I§ biefe fed)§ ^-aljräeuge fuvg

nad) 9JIitternad)t auf ber S^^eebe erfd)ienen, rourben fie üon ben an ber ^üfte

ftei)enben ©d)einroerfern unb aud) üon benen be§ „S^ietroifan", roetdjer nod) immer

roeftlii^ t)on ber @infaf)rt auf bem ©tranb fa^, fofort bemerkt unb befd)offen.

^ie ^^oote fonnten feftftellen, ba^ ruffifd)e größere ©d)iffe nid)t auf ber S^leebe

lagen, 5(ngriffeobjefte für fie atfo nid)t t)orf)anben roaren, unb bie A=®ioifion

ging barauf an ber SCBeftfeite ber S^^eebe iuxüd h\§ gum SSorgebirge Siautifc^an.

Aushebung Japanifdier Cruppen in Cokio.

Cilaä) einer ©üä^e.)

let rujjifcf)»iapanifc^e Krieg 24
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9hin gingen gerabe in berfclben 'Jiadjt aud) vu)[i|'d)c iovpeboboot'Sjcrftövev

oon ^ort Slrtliur ü\i§ in See, augen)d)cinlid) mit bcr 5lb[id)t, bie japani[d)e

flotte anjugrcifcn; jcbcnfaU^ t)atte man uon it)ier Dicitje ilunbe eil)alten. ^iefe

^ioifion traf nun gegen 4 Ut)r morgen§ ni«f)t weit ron fiiauti)d}an auf bie

iapanifd)e A=3)iüifion, üiel(eid)t fam fie Don erfotgtofem <Sud)en nad) bem japa^

nifd)en @efd)n)aber 5urüd ober fie mar ausgelaufen, um eben biefe 2:orpebü*

boote gu fud)en; roabrfc^einlidjer ift oieUeid)t ba§ erftere, benn fie mar bcn

Japanern nid)t überlegen, unb roenn ber ^\md gemefen märe, fie ^u i)ernid)ten,

fo mürbe man if)r mobl nod) einen fleinen 5lreujer beigegeben !)aben.

@« entfpann ]\d) jroifdjen ben ^^orpebobooten mätjrenb bcr beginnenben

3J?orgenbnmmenmg ein l)eftige§ ^^euergefe^t, »on bem ein 3Iugenjeuge bae

^olgenbe berid)tet: ^ie ^oote !amen einanber fo nabe, ha^ ruffifdjc SJiann»

fc^aften Sprengpatronen mit ber .^^anb auf ba§ 3)ecf ber japanifdjen ^oote

berübermerfen tonnten, jebod) obne Grfolg, meit bie ^ünber ber Patronen ni^t

funftioniert I)aben. !^m übrigen mürben fämtlid)e iöoote burd) (^efd)ü^ieuer

befd)äbigt. SDer „5lfatfufi" ert)ielt eine ®ranate in ben C'x^ijrawnt, ein ®ampf»

rot)r mürbe jerfdjoffen unb t)erfd)iebene ^eijer t)erbrüf)t. (Sin jmeiteS murbc

in ber SOSafferlinie getroffen unb jmei 31bteilungen liefen ootl, ba§ britte oerlor

fein ^artenl)au§ unb iDiafd)inenteIegrapl)en. 33on ben 3^ef^äbigungen ber

ruffifd)en ^ootc ift nid)t5 befannt gcmorben, nur bafj ade getroffen marcn unb

©ranatjplittcr bie oberen ©djiffeteile, bie .Vlommanbobrürfen, Xürme unb ©djorn^

fteine burd)lbd)erten. %n SSerluften auf ruffifd)cr Seite merben nur 4 oer-

rounbete Offiziere angegeben, jebenfaUs aber fmb fie bebeutenb gröfjer gemefen;

bie Japaner follen 7 2:ote unb an 93ermunbeten einen Offizier unb 12 9Jlann

gel)abt I)aben. Sämtlid)e japanifd)en SBoote finb manüorierfäI)ig geblieben unb

!onuten mit eigenem ^ampf ben näd)ften ^afen erreid)en. übertrieben mag

aüerbing^ bie 'i^cbauptung fein, ba^ bie ^Reparaturen im ganzen nur oier

2;age in 3tnfprudj genommen I)ätten. Sßesmegen bie S'^uffen tro^ it)rer Über-

legenlieit ben ^ampf nid)t bi§ ju einer (Snt[d)eibung burd)gefü^rt bnben, ift

nid)t ftar, bie 33oote fmb auleinanber gegangen ofine erfid)tlid)en ö^runb.

(S§ ift übert)aupt auffaüenb, ba^ bei einem t)cftigen 2Irtiüeriegefed)t auf

fo geringe Entfernungen, ta^ bie 33ootc faft aneinanber lagen, auf beiben

Seiten !eine gröf^eren ^^efc^äbigungen entftanben finb. Sid)erlic^ ift jum Xeil

bie 2^unfeU)eit baran Sdjulb gemefen, aber bie Sd^ie^Ieiftungen an unb für

fid) muffen aud) {)üd)ft mä^ig gemefen fein. SBarum ferner t)aben bie 9iuffen
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bei il)rcr überlegenen 2tn§Qt)l ni(f)t ben 93erfucf) gemacf)t, ba§ eine ober anbere

iap.anifcf)e 33oot überzurennen. SBenn hk§ auö) für hen S'^ammenben f(i)n)ere

^3efc()äbigungen §ur ?5oIge ge{)abt {)ätte, fo I)ätte e§ bod) aucf) einen entf(i)eibenben

©rfolg gezeitigt. '3)er „2l!at]ufi" mu| in feiner 9)lanöt)rierfäf)ig!eit burcE) ba§

SSoIItoufen ber beiben 3Ibtei(ungen ftorf befc^ränft geraefen fein unb für ein

unt)erfe!)rte§ ^oot roar z§ baf)er kidji, if)m ben Slammfto^ 3U üerfe^en.

©enug, man f)at ben ©inbruc!, a(§ ob bie ruffifcf)en 2;orpeboboot§fommanbanten

it)re Überlegenf)eit nic{)t mit ber gel)örigen rüc!fid)t§(ofen (Snergie auSgenu^t f)ätten.

®ie japanifdje Bs^ioifion mar in^mifdien tro^ be§ ^^euerg ber 5?üften=

roer!e auf ber 9ieebe geblieben unb Ijatte SJlinen gelegt, ober aber üerfutfjt,

e§ 5U tun. Ob e^ \\)x glürfte, Cann be^roeifelt merben, benn einmal l)at man

au^ fpäter nie roieber etma§ oon biefen 9JZinen get)ört, unb bann finb Sorpebo*

boote aurf) nid)t jum SJ^inenlegen eingeri(i)tet. ''Man f)at auf i^nen bie @in=

rirf)tungen improoifiert gef)abt, aber bamit ift noc^ nid)t gefagt, ba^ bie f^mierige

unb gefäl)rUc^e ^(rbeit im 2)unfel ber '^ad:)i unb bei fd}(ed)tem SOßetter funftionierte.

©inen SJiinenbampfer, roie ber ruffifd)e „^eneffei" unb „Slmur", befa^en bie

Japaner ju Slnfang bes Krieges nid)t. «Sie f)aben fid) einige §anbe(§bampfer

bann al^ foId)e eingerid)tet, rce(d)e aber erft im SIprit fertig geroorben finb,

iebenfallö trat ber erfte, ber „.^oi)o = 9Jlaru", erft bann in 2;ätig!eit.

3(I§ bie Bs^ioifion mit ober of)ne ©rfolg if)re Slrbeit auf ber S^ieebe

becnbet i)atk, nof)m fie ^ur§ nad) ber {)o^en See ju unb begegnete, n)al)r=

fd)einlid) jmifdien 4 unb 6 llt)r, ben beiben ruffifc^en Xorpebobootäerftörern

„9fiäfd)ite(ni" unb „©teregutfd)i"; biefe famen oon bem oben gefd)itberten

®efed)t jurüd unb fd)einen in ber ®unfelt)eit ober burc^ anbere Zufälle oon

il)rer (Flottille abgefprengt gercefen ju fein. 5)ie B^^inifton befd)lo^ fofort,

bie beiben ^Ruffen anzugreifen unb warf fid) if)nen, bie ben ^afen erreid^en

moUten, entgegen, ^ie beiben ruffifc^en ^oote, rceldje mögtid)erraeife fd)on

33efd)äbigungen in bem Dorl)ergegangenem ®efed)t baoongetragen l)aben, oer*

fud)ten au§5un)eid)en unb mit Stufgebot aller 9Jlafd)inenfraft ju entfommen.

©ie trennten fid) unb gmongen bamit and) bie japanifd)en ^oote, au§einanber=

5ugef)en, beten jrcei ben „9?äf(^itelni" oerfolgten, n)äf)renb ber „©ajanami" fic^

auf ben „©teregutfd)i" ftürjte. ^ier entfpann fid^ nun ein merfmürbige^

@efed)t. ^ie Strtiüeriearmierung ber ^oote ftanb in folgenbem 3Ser{)äItnig:

®er „©teregutfd)i" füt)rte ein 7,5 cms unb brei 4,7 cm=, ber „©ajanami" eben=

faü§ ein 7,5 cm== unb fünf 5,7 cm'(3d)nellfeuergefd)ü^e. 2)ie artil(eriftif(^e

24*
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Überlegenheit log fomit auf 8eiten be§ leiteten. 3)er 5lommanbant be^

„©ojanami" f)Qtte bic richtige ^bec, sunädjft ba§ treuer aller feiner @efd)ü^e

auf ba§ 7,5 cm^öefd)!!^ be§ 9luffen au fonjentrieren, unb eS gelang i^m aud).

« 9-

2 §

•8" Jo"

Z <0

n

in furjer 3eit bie S3ebienung5mannid)aft bc§felben ju töten unb e§ felbft berartig

5U jerftören, ha^ e§ nic^t met)r braud)bar war. 9]un Ijatte ber „Sajanami"

eine erbrücfenbe arti(leriftifcl)e Überlegent)eit unb rid)tete fein ^euer auf tit

oitalen Seite be§ ruffifrf)en 33oote§. ©ine ©ranate au§ feinem 7,5 cra = @efd)üti
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traf ben „©teregutf(f)i" na{)e ber Söafferlinie, fc^Iug in bie 9)lafd)inen unb

madjU ha^ ^oot ben)egung§unfä{)ig, iDäf)renb bie Ietd)ten @ef(i)ü^e ha^ %^mx

ber ruffif(i)en 7,5 cin=5^anonen jum ©rf)n)etgen brad)ten, unb nun fpielte fid)

ein 3Sorgang ab, n)eld)er im mobernen ©eefriege h\§ je^t ot)ne ^eifpiet baftet)t.

^er „(Sajanami" fuf)r bid)t an ba§ ben)egung§= unb rceljrlofe ruffijd)e 53oot

i)txan, legte fid) ^orb an 53orb unb enterte e§. ®er SBiberftanb, n)e(d)en bie

ruffijdje 33efo^ung leiftete, rcar nur noc^ genng, benn ^roei ^rittet waren fd)on

tot. 9)lit ©nterfäbeln unb 9teoolDern brangen bie Japaner üor unb in bie

9?äume bes r8oote§, nur in bie Kajüte t)ermod)ten fie nic^t ^u gelangen, rco

fid) ber 9ieft ber 33efa^ung eingefd)(offen t)atte. ®ie übrigen trurben erfd) offen

ober erf(plagen, ^er „©teregutjd)i" fan! furj barauf mit bem 9^eft ber Seute,

nnler if)nen ber Slommanbant. ®ei

Smeite Offizier foK uon einem japa=

nifd)en 9Jiatrofen mit bem (Snter=

fdbel erfd)(agen rcorben fein. Ijk

«Japaner mad)ten nur 4 (befangene,

barunter 2 fd)raer SSerrounbete unb

2 Seute, bie au§ bem SOöaffer auf*

gefifd^t mürben, ©ie fetbft bet)aup=

teten, nur 2 2;ote verloren §u ^aben,

aud^ ha^ bie 33efd)äbigungen be§

„3a§onami" nur geringfügig gemefen

finb. ©ine bemerfensmerte Se()re

läjät fid) ou§ biefen beiben @efed)ten

§iet)en, nämlich bie, ba^ hk Strtitterie*

armierung, n)etd)e in alten 3Jiarinen,

iebenfattS bem taliber nad), für

Sorpeboboote ungefäf)r t>k gleid)e

ift, nid)t genügt. Sie mod)te mot)t

für bie früt)er allgemein üblid)en

^üote fleinen Septacementä au5=

reid)en, tut e§ aber nid)t für bie

großen ^orpebobootsgerftörer, ober,

mie mir in ®eutfd)lanb fagen, ^od)=

feeboote. Sin i^aliber üot^ 7,5 cm
3n einem |apamfchen üazarett.

CSlai) einer ©ftije).
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bürftc t>aB qevinflfte fein, ioq^ übert^aupt auf 2:orpebobooten jur ^-CeriDcnbung

tommt, lüomöglic^ aber nod) ein etroa^ gröjjereS unb oon biefen bann eine gan^e

^(njabl ®e)d)ü^e unb nic^t nur einS. ^ie Keinen 4,7 unb 5,7 cm=@e|c^ü^e

I)aben unter heutigen '4?erl)ältniften gar feinen S^^^ ^f^^-

®egen 6 W^x morgens ging bann norf) eine jroeitc ruffif^e JorpebobootiS»

flottiüe in See, ift aber jurücfgefebrt, roeil ftrf) japanifc^e ilreu^'v ber ^Woebe

näbevten. 3tu(^ ber Rampf ,^iüi)'d)en „Saj^anami" unb „Stcregutfd)i" mürbe

üon ^]?ort ^ilrtt)ur au§ bemertt, unb ^ilbmiral ^J)?afaroff ging fofort perfönlid)

an ^orb be^ fd)nellen iireujerö „'Jiomif", um ben „3teregutfct)i" ju retten,

aber er mu^te umfebren, weil bie japanifc^en "^^anjeric^iffe in Sid)t famen

unb weit überlegene Äreuj^ermaffen cor it)nen berbampitcn.

6§ ift bemerfcnsiücrt, ba^ bie japanifc^en itreujer auct) id)on \n ber

9?ad)t auf Sd)u^meite an '»^ort 'Jtrtljur b^'^^ing^göngen fmb, benn 'Ülbmiral

Xogo berid)tete am 2:age narfjber, man l)abe bei bem 3rf)einmerferlic^t bie

3iele gut untcrfrf)ciben fönnen unb c§ fmb auc^ tatfäd)lid) met)rere ;i?eute in

^ort 2lrt^ur fe'.bft getötet unb Dcrnriinbet roorben; fc^roerlid) fonnten bie Äreujer

barauf red)nen, ©tabt unb 2öerfe emftlid) ju befd)äbigen unb ijabm e^ auc^

jebenfatlä nid)t getan, fonbern roabrfrf)einlirf) nur beabfid)tigt, 33erroinung an*

5urid)ten. ^a§ ®ro^ ber japanifdjen flotte ift, wie feine fofortige ^ilnnäberung

am näd)ften "töf^orgen jeigte, bie ganje 9tac^t bid}t bei ber i)ieebe geblieben,

diumal root)l, um mit feinen ilreujern ben 2:orpebobüoten als ^Jiücftjalt gegen

oerfolgenbe ruffifd)e Hreu^er ju bienen unb au^erbem Dielleid)t aud) mit ber

2lbfid)t, felbft nac^tä in ben Äampf einzugreifen, roenn ruffifd)e £inienfd)iffc

auf ber Si^eebe gelegen l)ätten unb t?on ben japanifdjen Jopebobooten angegriffen

roorben roären.

ßefd)icßung üon Port flrtöun

'tilad) 3lnbruc^ ber ^eUig!eit teilte ber japanifd)e 5lottend)ef feine ^reuj^er.

3roei fd)ic!te er nac^ ber @olubinaja*'i8ud)t, an ber SÖeftfeite oon Äroantung

unb einen nad) 2;altenroan, um bie bortigen ^öuc^ten unb i^iiftengeroäffer nac^

ruffifd)en 2;orpebofal)räeugen abpfuc^en. @r felbft ging bann mit ben ^an^er-

fd)iffen nad) bem 9Sorgebirge oon Siautifd)an unb nad) Sßeften fo rceit um

baSfelbe t)erum, ba^ er burc^ bie l)ot)en Serge oon ben S^üftenrcerfen ^^ort

3lrtl)ur§ nid^t gefel)en roerben !onnte, biefe alfo nic^t imftanbe rooren, bireft

auf il)n 8U fielen, ^ie Stmenfd)iffe oeranferten ftc^, unb e§ rourbc nun ein
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tnbirefte§ ^ombarbement auf ©tabt unb .^afen von ^ort 2lrt{)ur eröffnet; c§

begann !ur§ nod) 9 UI)r morgen^.

@in paar SGBorte §ur ©rflärung: '^ire!te§ f^^euer nennt man, inenn ha§

3ie( bem ©(i)ü^en fi(i)tbar ift unb er e§ bireft auf§ ^orn nel)men fann. ^a§

@efd)ü^rot)r rcirb in biefem %aU^ fo gerid^tet, ba^ in S3erü(ffid)tigung ber

gefrümmten ^lugba^in ha§ @efcf)o^ auf bem fürjeften 2Bege nad) bem Qkl

gufliegt, bie SSifierlinie aber bire!t auf ba§ S^^^ gerietet ift. 33eim inbireften

©rf)ie^en ift ba§ Qk\ nirf)t ftd)tbar, mie §. 33. bei bem S3ombarbement, üon

bem mir fpred)en moüen, rco ()of)e 33erge §n)ifd)en ben ©c^iffen unb ber Stabt

(agen. 2öiII man tro^bem ein Qul, beffen Sage unb Entfernung man natürliic^

gan^ genau fennen mu^, bef(i)iefeen, fo mu^ man bie ©ranaten ^od) im 33ogen

über bie S3erge l)inmegf(i)Ieubern, fo ha^ fie bann narf)t)er t>on oben t)erunter

auf tia^ 3^el f)inunterfallen. 2)ie ©c^mierigfeit liegt im ©infteHen be§ @efcf)ü^'

roi)re§; man roei§ ja gmar nad^ ber ^arte genau, in mel(i)er 9^id)tung ^ort 2lrt^ur

liegt unb an raetd^em ^unft jebeg ©d)iff oeranfert mar, aber ber geringfte 3^ef)(er

im 9flirf)ten be§ ®efd)üt3e§ t)at einen ?^ef)tf(i)u^ §ur ^olge, unb au^erbem ift man

fd)roer in ber fiage, ^etjlfc^üffe ^u forrigieren, rceil man nirf)t felbft ben 2(uffd)Iag

ter Ö)efd)offe fet)en fann. Um tro^bem eine Beobachtung ber @ef(i)0^auffd)läge

ju ermöglid)en, f)atte 2Ibmirat Stogo eine britte Slbteitung 5?reu§er cor ber S^ieebe

oon ^ort 2lrtl)ur I)ingelegt, au^er ©d)u^meitc ber bortigen ©efd^ü^e, lebiglidj

^um 3roedE ber 58eobad)tung be§ üon Siautifdjan t)er eröffneten S3ombarbement§.

%k 9?efultate biefer 58eoba^tung übermittelten bie ^reujer bann burd^ ^un!en=

tßlegrapt)ie bem ^^taggfd^iff be§ 2lbmiral§ 2^ogo. SJian mu^ fid) ha§ in ber

2ßeife oorftellen, bo^, wenn g. 33. ein @efd)o^ meit über bie ©tabt megftog unb

erft auf if)rer anberen ©eite nieberfiet, ber betreffenbe ^reu^er fignalifierte:

©ct)u^ 9ftr. X 100 m gu roeit. 33eim näd)ften ©d)u^ t)atte man bann t)erfud)t,

ben ^e'^ter baburd) mieber gut§umad)en, ha^ bie @efd)ü^münbung nod) ]^ö{)er

gerid)tet unb bie ^(ugbat)n infolgebeffen nod) gefrümmter, bie eigenttid)e ©d)u^*

meite aber geringer mürbe.

'2)a§ auf über 12 km au§gefüt)rte 33ombarbement bauerte reid^Ud)

3 ©tunben unb foü nact) Eingabe ber japanifd;en ^reujer fogar einige ©rfolgc

get)abt f)aben. (B§ mürben .^äufer gerftört unb aud) ber oor ber ©infal^rt

liegenbe „9?etroifan" getroffen, bie bluffen felbfl gaben aud) nod) ^ote in ben

^üftenbatterien an. ^iefe raaren aud) üom ^nfid)tfommen be§ iapanifd)en @e=

fd)maber§ an in lebt)after 3:ätigfeit, unb al§ fie ba§ japanifi^e @rog mit itjren
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(5)e)^ü^en nic^t nief)r erreid)en konnten, feuerten fie auf bic 6eobad)tenben

.^reujer, ob mit ©rfolg, entjiel)t fid) ber ^enntni§, bef)auptet rourbe aber, ha^

einer berfetben fd)n)er befc^obigt raorben fei. @egen 1 U^x nad)mittag§ §og

"iUbmiral Xogo feine ^erftreuten ©treitfräfte roieber pfammen unb bampfte au^er

oid)t oom ^afen.

©0 ift aud) biefe§ 33ombarbement eigentlicf) gang ergebnislos oertaufen,

es f)at ben Japanern ni(i)tS genügt, fonbern ibnen nur SJiunition gefoftet unb

bie ^attbarfeit it)rer @efd)ü^e beeinträd)tigt. "^en Muffen ^ai e§, Qbgefef)en

Don ben wenigen ^oten, nic^t§ gef(i)abet. 2öa§ 3lbmirai 2:ogo überf)Qupt bamit

be^roecft f)at, bania(§ unb aud) in ber ^-otgegeit, ift nid)t red)t !(ar; e§ rourbe

gefagt, bie 33ombarbement§ fänben immer bann ftatt, wenn an einem fünfte

ber Äüfte gröf^ere Sanbungen in§ Söerf gefegt

mürben. '2)urd) t>a§ @rfd)einen ber japanifdjen

flotte Dor ^^ort 2lrtt)ur unb fid) bavan

anfd)ne^enbe 33efd)ie^ungen rooüe man bie

ruffifd)en ©d)iffe f)inbem auszulaufen

unb bie Transporte ober Sanbungen

p gefäf)rben. ®ieS märe ja aud)

ganj ptaufibel, menn bie 3ln=

mefen^eit ^itbmiral J^ogoS t)or

^^ort 5lrtbur fo lange jebeS*

mal gebauert t)ätte roie bie

ßanbung japanifd)er ^rup=

pen an irgenb einem "^Punfte.

^aS mar aber feineS:=

megS ber ^all, benn bie

öanbung einer großen

^ruppenma^t bauert

üiel länger als ^mei bis

brei (Stunben. 3(u^er=

bem fanben beinahe jeben

XüQ Sanbungen ftatt

unb bie ^ombarbementS

ungefätjr alle 12 Jage.

Unmal)rfd)einlid) ift eS Caudierausrültung der ruififchen Flotte oon Port flrtfiur.

»-,* .. i^ & ,
C5«acf) einer «ptjotoßrapöte)

Ter tuffifrf)-io<>anifrf)e fftifg.

2o
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auc^, \)a^ 3lbmiral 2:ogo fit^ eine bebeutenbc bireftc 3Birfung »on biefcn ^e

fd)te§ungcn üerjprod)en ^at, oiefleid)t roolltc er nur seigen, ba§ feine ^ylotte

in überlegener ©tärtc ftctS jur ©teile fei unb bamit bic Muffen einf(^üd)tern.

Das eefttimaücr Don Port flrtöur unter niaKaroff.

^ad} ber 3lnfunft unb ©efel)l^übernat)me beS *Mbmiral§ ^JJiafaroff war

nämlid) ein gan§ neuer ®eift in ta^ ®efd)roaber uon %<ort ^ilrtbur eingei^ogcn.

'2)er au^ge5eid}netc unb tatfrdftige 3lbmiral rouf^te febr roobl, bo§ e§ nid)t5

5Ser!el)rteiec^ gibt, al§ fic^ auf gänjlidic '•^affiintät ber ÜJerteibigung ,^u befc^rcinfen,

auc^ luenn man oorerft nod) nid)t iniftanbe ift, bem Jveinbe auf t)ober 3ee ent^

gegen^utreten. @§ fd)eint, baf; t^bmiral Starf in biefer '|>affiüität fo weit ge=

gangen war, ba^ man fogar oerfäumte, fi^ energifc^ ber ^Heparaturarbeiten auf

ben befd)äbigten (2d)iffen anjunel)men. .^ier fc^affte 5(bmiral ^JÖiafaroff fofort

SSanbet. Xelegvapbifd) mürben ausi iRu^lanb Jaufenbe gefd)iilter 4Berft*

unb SRetallarbeiter beftellt, ferner iKeferueteile unb (^rfat^ftürfe für bie mx-

idiiebenen iUaffcn ber in ^^ort 3lrtbur liegenben 5lrieg?fd)iffe, "»JÖlaffen uon

(£l)inefen mürben ge,\mungen, im .|pafen ju arbeiten; man hat )d)einbar uer^

fud)t, ob mit ©rfolg ober nicf)t, entjiel)t fid) ber Äenntni§, eine bocfäbnlid)e

^öt)lung t)er§ufteUen jur 3Iufnal)mc einc§ großen fiinienfd)iffe5, benn baö Dor=

^anbene fertige ^od mar befanntlid) ju flein unb fonnte nur ben bei bem

erften Überfall befd)äbigten Itreujer „^alaba" aufnebmen. "-öefonberö nal)m

fid) 3lbmiral 9}lafaroff einer befferen (3id)erung ber engen .f»afeneinfabrt an.

©d)eimtierfer mürben §u beiben ©eiten aufgeftellt unb befonbere ©tranbbatterien

errid)tet. "Jür bie 9lad)t mar ein bauernber ^-2ßüd)tbienft ouf ber iHeebe

organifiert; beftänbig mußten uon 33eginn ber Dämmerung h\§ jum ^eümerben

ein großer ^reujer, mehrere Kanonenboote, bejiet)ung§meife fleine Slreujer unb

eine Slnjat)! oon ^orpebobooten auf* unb abpatrouillieren.

S)ie Stimmung in ^ort 3(rtt)ur mar, mie fid) benfen lä^t, beim Ein-

treffen be§ Slbmirals noc^ eine fet)r gebrüdte, man l)atte bisl)er nur 9Jii§erfolge

gel)abt, meber Cffisiere nod) 9Jlannfd)aften t)atten 33ertrauen p fid) felbft, nod)

gjU i{)rer Söaffe, meil ber bi§l)erige 3^l)rcr, Slbmtral 6tarf, fie nie an ben

3^einb gebrad)t f)atte unb fie beftänbig im ^nnen^afen 5urü(fl)ielt. 3)ie beften

unb mutigften fieute muffen burd) eine berart gejroungene Untätigfeit unb bie

^lotmenbigfeit, fid) oon ben feinblic^en ©d)iffen bombarbieren ju laffen o^ne
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n)ieber§ufd)ie^en, ntebergcbrüdEt unb bcmoraltfiert loerben. SJlit S^Jed)! fagten

fic^ au^erbcm bie Dffixiere unb 9Jlannfd)aften: „i^ebcr Xaq, ben tötr t)ier tatcn=

log liegen, marf)t un§ hk ^apamx überlegener." 9flid)t nur ba§ 3Rafd)mcn= unb

^eijerperfonal ber japanifcfien flotte befanb ftd^ in beftänbiger, angeftrengter

unb lel)rreid)ev Übung, fonbern aud) I)auptfäd)Ii(i) bie ®efd)ü^= unb S^orpebo^

mannjrf)aften, bie Offiziere unb ^ommanbanten. ^ie Db(iegenf)eiten aöer biefer

3Jiänner auf einem ^riegSfdjiffe finb ja berart, ha^ |u it)rer noitfommenen

3Iu§füt)rung öor allem Übung erforberli^ ift. S)ie S^uffen t)atten fc^on üor

Sluäbrud) be§ ^riegeä meit weniger Übung gel)abt ai§ bie 9}?annfrf)aften ber

iapanif(^en O^lotte, unb ha^ untätige ©tiHliegen n)ät)renb ber erften ^rieg§=

n)oc{)en, mo bie japani|d)en ©dtiiffe fid^ fämtlid) in ber angeftrengteften 2::ätig!eil

befanben, mu^te ben 2lb[tanb nod) immer met)r oergrö^ern.

|)ier griff nun SRafaroff mit energifrf)er .^anb ein. ^luffifc^e Offiziere

fc^rieben in jener 3^it »o" ^ort %xii)VLX nad) ^aufe, 3lbmiral SRal'aroff fei

allgegenrcärtig unb e§ ginge eine belebenbe 3Birfung fonbergteid)en oon it)m

au§. Sag unb ^ad)t fei er auf ben deinen, man roiffe nid)t, n)ol)er er bie

Gräfte net)me. 3um erftenmal feit langer Qtit, feit bem 3lnfang be§ ^riege§,

mad)te Sllafaroff am 11. 9Jlärj roieber eine S^tefcgno^gierungöfa^rt mit ber

gangen flotte in ©ee, olfo ben Xüq, na(^ bem ha^ ^ombarbement ftottgefunben

liatte. 2ßot)in fid) bie %a\)xt ricl)tete, ift nid)t bel'annt unb rca^rfi^einlid)

t)at 5Ibmiral SJiafaroff aud) in erfler Sinie nur bie ^Jlbfid)t get)abt, feine

^ommanbanten, Offiziere unb ^efa^ungen mieber in pra!tifd)e Übung ju bringen

unb it)nen ha^ 33ertrauen auf fid^ felbft unb it)re SÖaffe miebergugeben. 9lu^er=

bem mirb er aud) bie ^reuger be§ japanifdjen @efd)raaber§, rceld)e pr bauern*

ben Q3eobad)tung üor ber 9ieebe t)on ^ort Slrt^ur lagen, raegi^ujogen beabfid)tigt

fiaben. iäm. 12. SJiärj fd)eint er mieber eine 0^al)rt gemad)t p l)aben, ebenfo am

13. SJZärj, mo auf meite Entfernungen einige ©d)üffe' mit j|apanifd)en ©djiffen

geroec^fett mürben, ol)ne ba^ über ben ©rfotg irgenb etmaä "befannt gemorben märe.

neue öörftößc gegen Port Tlrtöun

über ben 3Serbleib be§ fapanifd^en ®ro§ mäf)renb ber ^od)en, meiere

immer jn)ifd)en §roei S9ombarbement§ tagen, ift nie bal ©eringfte oerlautet;

roal)rfd)einlid) roirb ein 2;eil ber Sinienfc^iffe immer nac^ ©affebo jum ^ol)len=

nel)men ober jur 9lu§füt)rung oon S^teparaturen gegangen fein, ober, roenn bieg

25*
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uic^t erforbevltc^ mar, 5;ruppentvan5porte von 3a))>bo nnd) ^fcf)omulpo ober

3:frf)inampo begleitet tjoben. Säbrenb btefer Jage febrte and) ba^ Ö^efrf)ir>aber

be^ 3lbmivQl^ ^amiuuira uon feiner erfolc^lofen Sud)e jurücf imb fdieint eben»

fall§ nad) Saffebo c^egan(^en Mi fein, um 5lot)len i^u nehmen unb fid) sn oer-

prouiauticren.

;3fn ber ^Jiad)t ouf ben 20. 3)^ärj uerließen beibe @efd)n)aber uereint

unter bem Oberbefel)l be§ "Jlbmiralö Jogo ben .f)afen oon Saffebo unb bampften

in bie ^Jiä^e oon '^ort ^Jlrtt)ur. ^ier mag eine nabeliegenbe ^Jrage 'iJeantmortung

flusfchiffung ]apanircher Cruppcn an der üiatitung'ßalbinlel

• i>tadi einer ^l)otoflrapt)ie. j

finben. '©ät)renb be§ ganjen 5lrieges erfahren luir oon ^-Beiueguntien japonifdjer

®efd)n)aber ober einjelner ^rieg5fd)iffe nur bann, loenn fie mit bem J^einbe

jufammengeraten, ober aber burd^ einen oon ben :3apönßni ungemoUten S^^ali

irgcnbmo gefe^en merben, roenn id) ba^er fagte: %as @efd)ii)aber bampfte in

bie 9flät)e uon ^-^^ort 3lrtbur, fo ift bamit genau ber 3(ufentf)nlt5ort biei j^u bem

eigenttidjen ^i^ovfto^ ober Eingriff nid)t gegeben. Man fann faum annehmen,

ba^ fpejieü bie Sinienfd)iffe unb S^orpeboboote immer auf ber I)ühen See herum=

gebampft finb, fonbern e§ ift roat)rfd)einlid), t>a^ fte einen in ber 9läf)e liegen^

ben ^afcn ober eine gefd)ü^te ^5ud)t auffud)ten unb bort anfertcn, bi§ fte

erwartete 9'iad)rid)ten oon ben üorgefd;obenen ^eobacbtungsfreuj^ern ermatten



9leue 58orftö^e gegen ^ort 3lrtt)ur. 197

Ratten ober aber ber jum S3orfto^ feftgefe^te 2:ermin f)erangefommen war. @in

folc^er gejc^ü^ter §afen in ber 9^äf)e ift, roie id) fcf)on üor^er gejagt i)abe, ber

2:t)ornton^^afen auf ber i^nfel ^airjantau ; au^erbem aber Uegt, roie bie ^arte

jetgt, bireft gegenüber nnb babei in oollflänbig gefidjerter Entfernung oon ^ort

9(rtf)ur bie ©ruppe ber 3)liautau=^nfe(n unb unter biefen werben sineifello^ ftc^

auc^ folc^e üon geeigneter lüften geftattung befinben, ba^ fie ©d)iffen unb

fpejieti Storpcbobooten @d)u^ unb Unterfd)Iupf gen)äf)ren.

Sapanirdie Infanterie, links ein üeutnant, die übrigen Unteroffiziere.

(9ia(^ einer iß^otograp^te.)

^ie beinahe jebesmal t)ielt e§ 31bmiral 2;ogo für srcerfmä^ig, bie 3ln«

nd^erung feiner Sinienfd)iffe gegen ^ort 5(rtl)ur burd) 2:;orpeboboot£iangriffe

Dorpbereiten. ©o erf(f)ienen f"ur§ narf) ^JJIitternarfit am 22. 9Jlärj jroei japanifd)e

^orpeboboot^jerftörer auf ber 9^eebe, um etraa bort liegenbe gro^e ruffifd)e

(3(^iffe mit it)ren Xorpebo^ anzugreifen. (Scheinbar toaren aber aud| bie^mal

feine foId)en üor{)anben, fonbern alle t)ielten fic^ im ^nnent)afen auf. ®ie

beiben Q3oote mürben fc^on früf) oon ber ^'üfte unb oon ben ai§ ^afenroac^e

auf- unb abbampfenben ^Kanonenbooten bemerft unb t)eftig befrf)offen. Dt)ne

©rfolg, aber aud), mie e§ fd)eint, unbefd)äbigt jogen fic^ t>k ^oote ^urürf.
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^cr gleid)e 93organg fpielte fic^ eine ©timbe fpätev norf) einmal ah, a{§ eine

j^nieite 2)iDifion auf ber 9icebc erfd)ien. ^abei ift benierfen^roert, ba^ btc erfte

3:iüifion [c^einbar nic^t einmal 3eit unb ^J)hi^e getjabt ^at, genau feft.^uftellen,

ob TOirflic^ 6d)iffe auf ber ^Jieebc lagen, benn fünft hätte bie j^meite nirf)t nötig

gebabt, fic^ j^mecflog bem ^euer ber ruffifd)en 'Batterien unb .Kanonenboote anä-

,\ufe^en. ^ie 5!8el)auvtung ber :;3apaner, ba^ i^re ^ootc betbemal gän^ltct) ol^ne

'-öefc^äbigungen baoongefommen mären, barf man billig be.'iroeifeln, bat aber

feinen 95eroeisi be§ ©egenteileS bafür in ^änben.

9kcbbem c§ l)ell geworben mar, fid)tete man oon "iport 'Jlrtbur au^ bto

iapanifdie öd)iad)tflotte mit fed)§ Sinienfc^iffen unb .smölf iUcu^ern. '^uf ein

Signal be§ Ülbmirals Xogo teilte fid) ba§ Sinienfct)iff^gefd)UHibev unb bie beiben

(Sd)mefterfd)iffc „^uji" unb „:3öfd)ima", roeld)c älteren 2:i)p§ finb alö bie oiev

anberen ber 3lfal)i-5llaffc, begaben fic^ nac^ ber SBeftfeite be^ 93orgcbirge«

oon Siautifdjan, um, mie ba^ le^tc 'SJlai ba3 ganje ®efd)maber, ein inbirefte-5

'^ombarbement auf Stabt unb 3Berfe uon ^ort 5Irtl)ur ju eröffnen. 'iDie

übrigen l)aben oielleid)! bireft gefrf)offen, jebod) erroäbnen bie bamaligen

^^erid)te nid)t£i boüon. ©iefesmal hatten fid) aber biejenigen ruffifd)en 'Batterien

unb <2^iffe, meld)e in ber 9iid)tung nad) iöiautifd^an feuern fonnten, auc^ für

"baä inbire!te '3chie§oerfal)ren porbereitet, unb bcantroorteten bas ^^eucr ber

„5uji" unb „:i)afd}ima" mit großer ^eftigfeit. %a biefe ha^ 'Öombarbement

balb aufgaben, fo fann man fd)lie^en, ta^ fie aud) S3efd)äbigungcn baoon^

getragen \)abzn. 3lbmirat 2:ogo ftellte in feinem 33erid)te über bas ^ombarbe=

ment fold)e rcie geu)öl)nlid) in 9lbrebe unb gab nur ju, t)a\i ruföfd)e öiranaten

oielfad) in ber ^lä\)^ ber beiben Schiffe eingefdjlagen feien.

5lbmiral 3)iafaroff I)atte fogleid) nac^ bem 3nfid)tfommen ber japanifd)en

3^lotte am ^orijont mit feinem ganjen @efd)roaber ben inneren ^afen oerlaffen

unb nat)m aufjen auf ber iHeebe (5d)Iad)torbnung ein. Ob bie ruffifc^en

Sinienfd)iffe fid) am ^euer beteiligt haben, fleht nid)t feft unb ift aud) faum

roahrfd^einli^, roeil bie japanifd)en Sinienfd)iffe fic^ rool)t au^er Schu^meitc

hielten. 2lbmiral Sogo fannte üon ben erften ^Bombarbement§ i:)ex, ba^ er fic^,

ohne ^^erlufte unb ^efd)äbigungen ju ri^fieren, nid)t bem n)ol)lgejie(ten ^euer

ber günftig unb hod)gelegenen ^üftenbatterien au^fe^en fonnte, benen er felbft

mit feinen ©d)iff§gefd)ü^en faum ju fc^aben oermod^te. 9lun erf(^ien au^erbem

nod) ha^ ruffifd)e @efd)n)aber fampfbereit auf ber S^teebe, um bie S3atterien §u

unterftü^en, unb fo t)ielt e§ ber iapanifd)e 3lbmiral für geratener, au^er
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©d)u^n)eite p bleiben. @r mag Dielleid^t getjofft I)aben, ba^ Slbmiral SJlafaroff

it)m roeiter auf bie l)oI)e ©ee folgen unb auf ben ©d)U^ ber Äüftengefd^ü^e

oer§id)ten rcürbe. ®a§ tat er aber natürlich ni^t, einmal, roeil feine ©djiffe

an unb für fid) fc^n)äd)er maren, unb bann, rceil er bie ^efa^ung erft attmäljlid)

eingen)öl)nen rcoUte. ^n^if^en ben ruffifc^en unb iapanifd)en ^reu^ern entfpann

fid) auf roeite Entfernungen ein 3rrtitleriegefed)t, unb nacf) 33eobad)tungen non

tiner t)orf)geIegenen Batterie au^ foü einer ber le^teren fc^roer befc^äbigt 'öa^

^JBeite gefud)t tiaben. ^n unb um ^ort ^i[rt{)ur rid)teten aud) bie§ma( bie

japanifd)en ©ranaten, e§ folten ungefät)r 100 gemefen fein, burc^au^ feinen

n)efentlid}en ©d)aben an, unb nur einige Seute mürben getötet. @egen SKittag

fammelte 9(bmiral 2;ogo feine ^(otte unb bampfte auf (Sid)t, mäijrenb bie

ruffifd)e flotte roieber in ben ^nnenbafen ^urüdt'ebrte.

2lm 26. 5D^är5 tief 5IbmiraI 9}iafaroff rcieberum mit feiner ganzen ^4otte

an§ unb refogno^sierte, menn mir ben ruffifd)en 33eri^ten folgen, einige ^nfeln

in ber Umgegenb. 2ßBaf)rfd)einlid) bie nörblidjften ber äRiautau^ Gruppe unb

oieUeid)t aud) einige ber ©üiot «unfein.

neue Sperrüerfudtie der Japaner.

^n ber 9^ad)t barauf machten bie Japaner roieber einen 95erfud), mit

©perrbampfern bie ^afeneinfat)rt unpaffierbar p nmd)en. ^ie nier 2)ampfer

maren ebenfo eiiigerid)tet unb jum SSerfenfen vorbereitet, mie hei bem erften

3Serfud). 3Jlan t)atte fie bte§mal aber mit 9iet)oloerfanonen au§gerüftet, um fid)

roomögtid) angreifenber Storpeboboote erroet)ren §u fönnen; eine un§ureid)enbe

3Jla^nat)me, benn biefe alten 3,7 cm = ®efd)ü^e befi^en nid^t einmal genügenbe

^urd)fd)tagsfraft unb ©prengrairfung, um felbft ein !(eine§ ^orpeboboot au^er

(Sefed)t 5U fe^en, ober fd)mer su bef^äbigen. ^er ^ilngriff fpielte fid) in

folgenber 3öeife ah:

33alb nad) 9}iitternad)t na{)ten fi(^ bie oier Dampfer, begleitet oon fed)§

3:orpebofa{)r5eugen, ber S'teebe unb hinter it)nen, atterbingg er^eblic^ roeiter ent=

fernt, folgten japanifc^e ^reuger. S^ei ber ruffifd)en ^at)r§euge, rceld)e in

jener 9^ad)t ben 2Bad)tbienft auf ber Sleebe ausübten, bk Sl'anonenboote „^obr"

unb „Ctroafd)ni", bemerften bie Dampfer red)t§eitig unb eröffneten unmittelbar

ha§ ?^euer auf fie. ©inen SJloment fpäter auc^ bie £'üftenbatterien. ^ie

Dampfer l)aben roa{)rfd)einlid) einer f)inter bem anberen in Kiellinie mit uerbält^

ni^mä^ig langfamer %ai)xt gebampft. 2ll§ ber üorbere üon einem 5l'üftenfd)ein=
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iöerfcrt)efl bcleucl)tet roax, mad)te bas rujfifc^c Joipeboboot „©filni" einen ^orpebo^

angriff auf i^n, ber 2:orpebo traf ba§ 33orberteil be^ Dampferä unb brachte

ibn fofort jum Sinfen. Die beiben babinterfabrenben Dampfer waren infolge»

beffen gejroungen ansj^ubiegen, um nid)t mit bem finfenben Dampfer ju foUibieren.

Sie bogen nacb red)t§ au§ unb liefen am öftlid)en Ufer ber ^Keebe unter ber

Batterie @olbener '^erg auf ben 3tranb, nad)bem fie burd) bas; (^^efd)ütucuer

ber ruffifd)en Kanonenboote unb Äiüftenbatterie nuinöorierunfäbig geworben

unb lecf gefd)lagen roaren. Der letzte Dampfer bog nac^ ber anberen Seite,

alfo nod) 2Beften au^, unb erlitt ba? gleiche 3d)irffal, er lief im flad)en ^Jßaffer

loeftlic^ Don ber (Sinfa^rt gegen ba^ auf bem öirunbe tiegenbe '•Broc! eine?

ber Dampfer, bic rodbrenb beö erften Sperrrerfud)? bort gefunfen fmb. 2Bie

ba§ ' ''Mal, brttten fcimtlidie Dampfer ein fleine? offene? 'Öoot im Sdjlepp

bintfe. (ic^, um im ^alle be? Sinfen? ber "^eiaHung menigften? eine 'Jüi^fid)t

ju geben, fid) ju retten. "Sieoiele ^Dienfd)en fid) gerettet baben, ift unbefannt,

jebenfaüsi finb bie i^erlufte fetjr gro^ gcroefen unb bie IfHuffen behaupten, nur

eine einzige Dampferbefa^ung fei mit bem Öeben baoongefommen.

Die japanifd)en Jorpeboboote waren mittlerweile nid)t untätig. Sic untere

bielten bauernb ein heftige? A^uergefedit mit ben ruffifdien ^ahrjeugen unb

einige oon ihnen griffen ben „Sfilni", nad)bem biefer ben oorberften Dampfer

5um Sinfen gebrad)t hatte, an. Der „Sfilni", weldjer au?ge,\eid)net geführt

worben ju fein fd)eint, wehrte fid) wie ein ^afenber, ber größte ieil ber 33e=

fa^ung fiel ober würbe aufter öefed)t gefegt, ein Offii^ier fiel unb ber .^omman^

bant würbe üerwunbet. Der „Sfitni" fdmpfte aber weiter, h\§ feine ^Jkfc^ine

unb fein 9flubermed)ani5mu5 jerfdjoffen waren; bann trieb basi wie ein Sieb burd)-

löd)erte ^oot am Oftufer bid)t neben ben beiben Dampfern auf ben Stranb.

Die japanifd)en Dorpeboboote würben burd) fortgefe^te? ^euer enblid)

gegen 4 Ul)r morgend gezwungen, fid) auf bie hohe 3ee iiurücf,^u,^iehen. Sludi

fie werben jebenfoU^ nic^t unerhebtid) gelitten I)aben, jcbod) ift nid)t bcfannt

geworben, wetd)e U5erlufte unb 33efd)äbigungen ha^ ruffifc^e ?5euer it)nen beige-

bracht i)ai, auö) nid)t genau bie aj^enfc^enoerlufte. Diefe gab 5lbmirot Dogo

auf einen Offizier unb 3 SJiann tot, 3 Offiziere unb 6 3J?ann uermunbet an.

3(uf rufftfc^er Seite befd)ränften fid) bie 3Jerlufte auf ba§ Dorpeboboot „Sfilni"

mit 7 Doten, barunter 1 Offizier, unb 13 U>erwunbete, barunter ber Stommanbant.
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©0 war Qucf) biefcr streite unb mit großer ©nergte in§ 2öer! gefegte ©pcrr«

ocrfucf) ber @infaf)rt of)ne ©rfolg geblieben. ®ie SBac^famfeit ber ruffifrf)en

3^al)r§euge unb bie gro^e ©nergie i^rer 3Serteibigung seigte, ba^ ein neuer ©eift

" o
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mit ber 3ln!unft be§ 3Ibmirat§ SJlafaroff in fic eingebogen mor. %k Sßertufte

ber i^opanc^ maren ja jroar gering unb beeinträd)tigten bie @efect)t§fraft ber

^^lotte in feiner Söeife, immerf)in aber f)attc Slbmirat Sogo gefef)en, ba^ bie

2)urd)füt)rung feiner ^bee au^erorbentlicf) fd)n)ierig mar, fobalb hk bluffen auf=

iDei tuf(ife)^-j(H)Qnlf^e ^teg. 26
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paßten. 2Bie mx in ber ?^olgc fcben werben, l)ielt er aber bie «Sperrung be^^

^afen§ für fo n)id)tig, ba^ er fic^ aud) |pätert)in nid)t abhalten lie^, ben 'inn^

fuc^ mit noc^ erbeblid) größerem @infat3e ju roieberbolen.

3d) f)nbe fd)on früber barauf bingenüefen, baß übevloi^c "^.Huiidji alle

Operationen ber japanifcbcn ^flotte diarafterifiert. 5tud) biej'e bartnäcfigen 3perr-'

üerfudje berufen eben barouf. ^Jtbmiral 2:ogo füt)lte fid) ju fdjiuad), unb mit

9fted)t, gegen ba§ Bereinigte ^euer be§ niififc^en ®e|d)maberä unb ber ilüften-

befeftigungen ©rfotge ju erzielen. Unter allen Umftänben ittollte er feine Sd)lad)t=

flotte foüiel roie irgenb möglid) cor 3>er(uften beiuabren unb bat biefcm "^.^rinjip

juliebe biemeilen felbft ha auf ©rfolge iier5id)tet, mo er fold)e bei :3»fi^nf'nibme

üon !CerIuften b^tte erreid)en fönncn. 3luf ber anbern Seite lag bem 9lbmiral

2;ogo bie überaus mid)tige 2lufgabe ob, bie 2:ruppentranöporte über See oon

Oapan aus »or 3>erluften unb ©törungen ju bemabrcn, jebe ißerjögerung unb

(Störung, gar nic^t ju rcben oon 2^nippeno erlüften burd) 5ßernid)tung ber

3)ampfer, fonnte für ben enblidjen 9(u§gang be§ Öanbfriegel oerbängni^öoU

roerben. 3^ür ^aptin bi«^ ?§ unb beißt es; nod) bfutc, 3fit geminnen im Sinne

ber Dffenfioe, fo fd)nell roie möglieb bie "i}lrmeen binü^^crjufdjaffen unb ben

^lufmarfd^ ju beginnen; für bie 9iuffcn mar unb ift 3citgeminn ebenfalh^ bie

^arolc, unb fie geroinnen befto me^r, je länger ber iaponifd)e 5lufmarfd) unb

Singriff gegen bie ^auptmac^t Äuropattinö bi"0"'^9cfc^oben roirb.

"2)ireft fonnte Stbmiral 2:ogo ben Sd)u^ ber umfangreid)en ilruppentranös

portflotten, roeld)e o^nc Unterlaß na^ oerfd)iebenen au§einanberliegenben 2an-

bung§plät3en untevmeg§ roaren, nid)t ausüben, fonbern er mußte e§ inbireft tun,

inbem er bie ruffifdjc f^lotte in ^i^ort lUrtbur einfd)loß. Sinb mir biefem (iie-

banfengange bisher obne ^Biberfpruc^ gefolgt, fo ift aud) beffen (Srgebni^ rid)^

tig, baß bie Sperrimg be^ ^afen§ t)on ^ort Slrttjur ba§ 9?obifalmittel gegen

alle 53eläftigungen ber 3:ruppentran§porte fei unb bie japanifc^c flotte tat*

fädblid) in ben S3efi^ unbeftrittener ©eeben-fd)aft fe^en mußte. SGBar ba§ er»

reid)t, fo fonnte man fid) aud) mit mebr Streitfräften aU bi§t)er gegen 53e-

läftigungeu burd) bie 3BlabirooftocE-Äreuj^er roenben. @§ roar alfo, nad) bem in

unferem innerpolitifd)en Seben aufgefommenen Slusbrucf, eine ^olitif ber fleinen

SJiittel, roeld)e Slbmiral 2;ogo betrieb, um ha§ ©roßte ju erreichen unb anberer-

feitä feine flotte, roeld)er feine JReferoen in abfe^barer 3ßit jur 93erfügung

ftanben, für bie S)auer bc§ ^riegeä nac^ 9Jlöglid)feit intaft p galten. ^a(S)

Slnfunft be§ 2Ibmiral§ SRafaroff unb ber regen 2;ätigfeit, bie biefer fofort ent*
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tüicfelte, lüurbe bie S^age für Slbmiral Sogo immer brennenber. 2öir miffen

nic^t intüicfern bie ^Truppentransporte bamal§ Unterbredjung^n ober 3Ser§öge:=

rungen er|a{)ren ^oben. 3Son japanifc^er ©cite ift nid)t§ baüon gefagt morben

unb erft, rcenn ber japanifc^e ©eneralftab fpäter bie @efd)icl}te be§ 5lriegeS

herausgibt, fann biefer ^^unft mit oielen anbern aufgeflärt merben. %a^ bie

2;ätigfeit ber 9iuffen oon ftörenbem ©influ^ mar, fann aU fi(i)er angenommen

merben, 't)a§ berceift aud) fd)on ber oben befd)riebene ©perroerfud) unb bie

if)m folgenben.

(Segen 5 Ui)x morgeng am fetben S^age geigten fidE) mieber Storpeboboote

auf ber ^eebe unb mürben für furje 3^^^ it^ter ^euer genommen; ma§ biefe

moüten, ift nid)t rec^t flar, roa^rfd)einlicE) fotiten fie, mie alte biefe fteinen

Unternehmungen, bie S^ercen be§ 3Serteibiger§ ermüben unb aufreiben. @ine

©tunbe fpäter, al§ bie ^eüigfeit frf)on begonnen i)atte, nätjerte fidE) Slbmiral

2:ogo mit feiner gangen ^(otte ber ^teebe. 3ßat)rfd)einlid) glaubte er, ber ©perr=

üerfud^ \)ahe ©rfotg gehabt unb er ftel)e nun allein ben Eüftenbatterien gegen=

über, üielleidjt beabfic^tigte er aud^ mieber, mie !ur§ üort)er, non einem ge=

fd)ü^ten Orte au§ ben ^afen öon ^ort 2lrtl)ur, in welchem ja, menn er gefperrt

mar, bie ruffifc^en ©c^iffe bic^t pfammengebrängt lagen, ju bombarbieren. —
2ßäl)renb ber 2lnnät)erung l)at er benn jebenfall§ t)on feinen Sorpebobooten

bie SRelbung erf)alten, ha^ ber ©perroerfuc^ mi^glürft mar, au^erbem lieferte

il)m ba^ 2lus{aufen ber gefamten ruffifc^en flotte einen augenfälligen 33emei§

baoon. Slbmirat SJiafaroff cerlie^ nämlid^, foroie ha^ ^erannal)en ber feinb^

lid)en ^inienfd)iffe gemelbet mürbe, mit allen feinen (Sd)iffen ben ^afen, natjm

auf ber 9^eebe ©d)ladE)torbnung ein unb ging mit SSollbampf auf il)n §u. SSoran

bie brei ^reujer „33a^an", „''Rom'xt" unb „SlSfolb". S)iefe unb bie ruffifd)en

33atterien begannen auc^ auf bie t)orgefd)obenen iapanifcl)en ^reuger gu feuern,

jeboi^ ot)ne ©rfolg unb nur für furge Qzxi, ba bie Entfernung üiel p gro^ mar.

3lbmiral Xogo nal)m bie ^erauSforberung §ur ©d)lac^t nidjt an, fonbern

t'et)rte um unb lief mit füböftlid)em ^urfe, alfo nad) bem ©elben 93leer gu, fort.

®a§ ruffifd)e (Sefi^maber fet)rte noct) am felben SSormittage in ben ^nnenl)afen

gurüdf unb unter perfönlidjer Seitung 9Jlaf'aroff§ begann man mit ber Unfd)äblidE)'

mac^ung unb 33ergung ber japanifd)en ©perrbampfer, meiere größtenteils im

flad)en SGBaffer auf bem ©runbe lagen. Slbmiral SJlafaroff, in aUen ß^^iö^i^

ber ^ec[)nif roo^l erfat)ren, ließ e§ fidj nic^t net)men, perföntid) bie ©preng=

Patronen unb |)üUenmafc^inen an 33orb ber Dampfer unfc^äblid) gu mad)en.

26*
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©inige bcr (enteren waren nod) fo roo^l crljalten, ha^ man fic jum ^afcnbicnft

uerroenben fonnte. 2)16 ®efd)ü^e naf)m man i^nen ab unb pflanjtc fic mit

anbern ju bciben ©eitcn bcr (5infabrt auf, um aU Stranbbatteric ju bienen.

Sluc^ ben „3fitni" gelang e§ luicber flott ju machen unb jur 9ieparatur in

ben 3nneHt)afen t)incin ju fdjieppen. 2)er tapfere 5?ümmanbant unirbe be-

fonbcrS belobt unb ebenfo ber 93raDOur ber 3)iannfd)aft I)öcf)fte 3lnerfennung

gejoüt. tiefer 9tnerfennimg fönnen mir un§ nur ooll anfd)lie^en unb man

mu^ nur bebaucm, ba^ nic^t alle ^^orpebobootsfommanbantcn beS ru)flfrf)en

©efc^ioabers basfelbe @efd)ic( unb benfelben rüc!fid)tölü|cn 3d)neib gezeigt Ijaben.

2luf ber 9?eebe fanb

man eine fd)uiimmenbe

Wim ober einen 2;orpebo;

ba alle bicfe 9lad)rid)ten

fid) auf ruffifd)e Ü8erid)te

ftütjen unb ber ruffifc^e

Slujbrucf für 2Rinc unb

2:orpebo berfelbe ift, fo

fann man immer nur nac^

ben begleitenben Umftänben

urteilen unb in biefem ^aüe

fonnte e§ ebenfogut ber

fcl)lgegangene2^orpebo eineö

japani)d)en 33ootesi gcrcefen

fein, roie eine auf ber

9teebe abfid)tlid) in^ 2ßaffer

gemorfene SRine. 2luf biefe

'iöabrfd)einlid)feitlie|e5.93.

ba§ jroeite @rfd)einen ja*

panifd)er 93oote nod) bem

mi^gtürften ©perroerfuc^

fc^lie$en.

SapaniFdier OFFfzler.

(Slac^ etnet sp^otogropljlc.)



Die Armeen»

Die ruffififte armee.

G;

RuHifche Cruppen in der ßauptitrage

Don mukden.

§ ift unmöglich p fagen, tüctd^e

'genaue <BtävU bie ruffif(i)en

Struppen im fernen Dften t)atten,

ai§ ber ^rieg auSbrad). 2Bir !ön=

nen un§ 't>a umfomeniger auf be=

ftimmte 3at)(en feftlegen, al§ fic^

bie fpäteren bauernb erfotgenben

93erftär!ungen burd) bie fibirifdje

S3al)n ebenfaH§ üöUig ber Kontrolle

ent8ief)en. ©rfä^rt man alfo, oieI=

Ieid)t burc| 3wfaÖ/ gelegentlich einer

großen @ntfrf)eibung§frf)(ad)t, mieoiel Gruppen ju einem beftimmten 3citpu"f't

be§ Äriegeg bem ©eneral Äuropatün pr SSerfügung ftanben, fo raiffen mir

bamit bocf) norf) nid)t, mie flarf bie 2lrmee be§ fernen Dfteng ju Slnfang bei

^riege§ mar.

:3m ^erbft 1903 glieberten fid^ bie ©treitfräfte be§ fernen Dflen§ raie

folgt: SJ^an t)atte §u unter[d)eiben ben SJZilitcirbesirf' Sibirien unb bie unter

ber ©tattt)a(terfd)aft be§ fernen Dften§ gebilbeten 9JliUtärbe§ir!e 5lmur unb

^mantung.

3n allem j^olgenben üerroeifen mir §ur örtlict)en Orientierung auf bie

beigegebene ^arte.

2)er 9?iilitärbe5ir! (Sibirien umfaßt bie ©ouoernement^ S^obolSf, Zom§t,

;3eneffei§f, ^xtnm unb bie ©ebiete 2lfmolin§!, ^aM§t unb ©emipolatin^!.

2)a§ 33e§ir!st)auptquartier 2:om§f.

SDie Sanbroet)rbrigabebesirfe Zom§t, ^rfut§! (mit 21 ^ejirMommanboS

unb bem ^^ixt ©emipalatinSf).

%u 2:ruppen beftanben ou§ ben fogenannten fibirifcl)en STruppen unb ben

fibirifcl)en ^ofafen. ©ic fe^en fid) im f^icben mie folgt jufammen : 1 SBataiHon

rceftfibirifc^e ©cf)ü^en, 3 fibirifc^e ^ofafenregimenter.

2ln 9Jiobilmacf)ung§formationen, baB tiei^t folcf)en, roeld)e au§ S^Jeferocn

ober S3eurlaübten beftelien, bie erft bei ber SJlobilmac^ung eingebogen werben:
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3 Sf^eiterregimenter in 3«ntTalQfien. ?verner bic 3 fibivif(f)en ^teferoeiiifantcrie--

33rigaben ju je 16 ^Sotaillonen, oon bencn je 4 al§ attiüe f^rovmationen gelten,

bie anbeten al§ 2Robilmad)iing§formationen; bie erfte bieier "^i^rigabcn befanb

fid) im ^erbft 1903 )d)ün im 3lmuvgcbiet, untorftanb aV\o bainit bov 3tatt-

f)altevfd)aft be^ fernen Cften^.

@§ fommcn nod) {jinju: 2 fibirifdje 9ieierüe--Hofafcn=Sotnien nnb 8 fibinfd)e

SReferDeartiüerie=3lbteiIungen, oon benen 2 auf aftioem ^u§e ftanben.

®er -iDiilitcubejir! 9(mnr begreift 9(mnr, ^rnnebaifal, bal nörblid)e

^üftengebiet am ötiUen Ojean nnb bie ^nfel Sad)alin.

2)a5 ^ouptquartier be§ '-öejirf^^ ift ö^biii'boromsf.

Sanbmebrbesirfe: 9tmur, Jransbaifal, ba§ itüftengebiet oon Gt)arboron)2if,

ferner ^üfolaiemsf unb ©ad)alin. Jyeftung^Miefntiungen in ^-UMabimoftorf, ^Jiifo^

(ajeroSf unb ^o^jct.

^iefe 2;ruppen fe^en fid| jufnmmen au§ ben oftfibiri)d)en 2;ruppen, bem

2^ran§baifal!5lofafen=9'?egiment, ben 9Imur=5lofQfen unb ben Uffuri^i'iofafen.

äßir I)abeu t)ifi' mieber ju unterfdjeiben ,vi^i)d)en ben fogonannten felbft^

ftänbigen ?yormationen unb bem 1. fibiriid)en '^Inneeforp^.

5ln felbftänbigen ^Formationen luaren oorl)anben bie genannte 1. fibirifc^e

9?eferr)einfanterie=53rigabe, bie Uffuri»@ifenbabn=^rigabe, bie 2;ran§baifal-5lofafen,

beftet)enb au§ bem erften 9(ufgebot ju 4 iWegimentern unb 2 'Batterien, ferner

bem jroeiten unb brüten '2(ufgebot, beftel)enb auö 3 «Sotnien unb 5 iRegi*

meutern nebft 2 53atterien, al§ 3J?obiImac^ung0fonnation.

93on ben 9Imur-^ofafen mar ba§ erfte 3(ufgebot in ba§ .^lueite [ibirifd)e

2lrmee!orp§ eingeftellt, ba§ 2. unb 3. ^^ufgebot beurlaubt.

9Son ben Uffuri=5lofafen mar ha^ 1. 9(ufgebot in bag 1. fibirifc^e 2trmee*

!orp§ eingefteüt, ha§ 2. unb 3. Slufgebot beurlaubt.

^a§ erfte fibirifd)e ^(rmeeforps beftanb aug ben 3 oftfibirifd)en <Sd)ü^en--

brigaben, ber Uffuri = 9ieiterbrigabe (Uffuri^Äofafen ^f^erfd^insfi, 2;ransbaifal^

Äofafen unb ^rimorgfi:=*3)ragonerregiment).

®ie oftfibirifc^e Slrtillerie'-'örigabe, 2Irtiüerieparf§, ein oftfibirifd)e§ ©appeur=

33ataißon unb 2;rain. ®iefe 2:ruppen lüurben im ^erbft 1903 bi§ §um ^Seginn

be§ ^riege§ burd^ 2 gemifd)te ^Brigaben, ber 31. unb 35. europäifd^en 'J)iüifton,

Derftärft. 2)ie SSerftörfungcn gingen unter bem 9f|amcn eineg 2;ran§portDerfud)§

größerer 2:ruppenmengen mit ber fibirifd)en 33at)n unb erregten fc^on bamalg

ben 2lrgn)ot)n ^apang im t)öd^ften ©rabe, pmal al§ ja gerabe ber U^U Termin
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für bte feftüerfprod^ene ^Räumung ber SJianbfc^urei burdE) bic ruffifct)en S^tuppcn

oerfitic^cn voax.

©nblid) TOurbe burd) ÜleuauffteHung unb Umiranblung üon ^eftung§=

Infanterie =33ataiüonen unb 5luffü(Inng ber ^abre§ au§ europäifd)en 2;ruppen

noc^ bie 8. oftftbirifd)e (Sd)ü^enbrigabe gebilbet. ®iefelbe fte{)t in SSIabiraoftod

unb unter bem ^efet)! be§ j^eftunggfornmanbanten.

2)er bauernbe 3iiSug weiterer 2;ruppen begann im Januar unb entsiet)t

fid) ber Kontrolle.

®er SHilitärbejirf ^roantung uhtfa^t ba§ eigentli(i)e ^ac^tgebiet ^roantung,

haB l)ei^t bie ©übfpi^e ber ^albinfel Siautung von ber Sinie ^ulantien=ptfen)0

an, unb ferner bie @ifenba{)nftrecfen hnxd) bic SRanbfd)urei.

®a§ ^e5irf§f)auptquartier ift ^^ort 2trtt)ur mit bem Sanbn)e!)rbe5ir! ^roan*

tung. 2)ie Gruppen finb oftfibirifrf)e.

SÖBir unterfrf)eiben mieber jmifd^en ben felbftänbigen Formationen unb bem

^meiten fibirifd)en 2lrmeeforp§.

2ln felbftänbigen ^Formationen rcaren t)or'f)anben: hk ^ran§baifal^^ofa!cn'

Angabe aU aftiüe Formation unb ebenfo bie 1. unb 2. 2:ran§baifat=^ofa!en-

S3atterie. '3)ie 2:ran§-5Imur-@ifenbat)nbrigabe unb eine ©appeurfompagnie al§

9JlobiImac^ung§formation.

®a§ sraeite fibirif(i)e 2(rmeeforp§ beftanb au§ ber 3., 4., 5. oftfibirifc^en

Sc^ü^enbrigabe, 2 ^ofafenregimentern unb 3 3lrti[(erie=3tbteilungen, enblicE)

2 oftfibirifd^en ©appeur-33atai[tonen.

^urcE) 9^euformationen unb @rgän§ung raurbe bie 7. unb 9. oftfibirifd^e

©djü^enbrigabe gebilbet, beren erfte bem ^ommanbanten oon ^ort 2lrtf)ur

unterfte{)t.

^aö) bem unerroarteten 33eginn ber f^einbfeligfeiten burc^ bie japanifdie

flotte rourbc junäcf)ft für bie ©tattt)a(terfrf)aft be§ fernen Dften§ unb ben

30 km breiten Sanbftrid) an ber manbfd)urifd)en Sa{)n ber ^rieg§§uftanb er*

flärt unb am 10. Februar 1904 begann bie 9}2obiImad)ung aller S^ruppen ber

(5tattl)alterfcf)aft. 2(m 15. Februar bie ber 2;ruppen be§ 3Jlititärbe§ir!§ (Sibirien.

@§ raurbe ferner befohlen bie 9leuformation einer Stran§baifal=^^ofafen=®ioifion,

einer fibirifrf)en ^ofafen=®ioifion, eine§ 3. fibirifrfjen 2lrmee!orp§ unb @r*

nennungen für ein fpäter ju bi(benbe§ 4. fibirifdjeS 2trmee!orp§ unb bie 'ÜiRanh>

fd)ureiarmee.

@§ mußten barnad) raäfirenb ber 9JlobiImarf)ung bie folgenben Jßerbänbe



208 %k 5lrmcen.

formiert ircrben: ^m bie oftfibirifdien 3d)ü^enregimentcr 3 53atainonc, im

ganjcn alfo 32 35ataiIIone, für ba§ neu 511 bilbcnbc 4. fibirifd)e ^IrmeeforpS

36 ^Bataillone, 6 S3atterien unb 1 ^ionier- Bataillon. S)iefer ^ebarf iinivbe

fämtüd) burd) bie 51bgabc au§ europüijc^cn iruppenuerbänben gebecft.

Ruflirdie Kopallerie auf dem marfdic nach Port Hrthur.

(9lQ(^ einer Srtjie oon (S. 2BoobDitle.;

3Iu5 bem ^eurlaubtenftanbe rcurben neu gebilbet: ^ür bie fibirifcf)en

3:ruppen 48 33atailIone unb 6 53atterien.

3)ie Äofafen 3 «Bataiüone, 12 3ieiterregimcntcr unb 2 iSatterien, bie Xxain^

für 4 ÜlrmeeforpS, 2 ^aoallerie^SDiDifionen unb 1 9lefen)e^2)iDifion.

2lu^erbem mu^te bie 35ilbung oon @rfa^truppenteilen erfolgen.

2)ie ^riegggtieberung aüer biefer, rote bie Sparte jeigt, auf einen ungefieuren

9laum mit fc^led^teften Sßerbinbungen oerftreuten Gruppen roar junäc^ft roie



üandungsuerludi der 3a-^aner an der Kulte der üiautunghalbinfel.

(9ladi einem £)r<.^inaIaquareU von (£ ^ane^og.)
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folgt t)orgefef)en. Sin ber ©pi^e ber au§ 4 fi{)irifrf)en 2lrmee!orp§ befte^^enben

manbf(i)urifrf)en Cpevation§armee ftanb unb ftef)t ber ©eneral ber Infanterie

©eneratabjutant

^uropatfin, ®hef be§

Stabe§: @eneral(eut-

nant ©fac^aroff II,

@eneralquartiermei=

fter: ©eneralmajor

(£{)arfen)itfc9. 2)a§

4. ftbirif rf)e S^orpg roar

bamols befanntürf)

nod) nid)t formiert

unb ift, foroeit fic^

überfef)en tä^t, erft

gegen @nbe 2tpril

rot(5äf)Iig auf bem

RriegSfd^aupIa^ oer=

fammelt geroefen. @§

tarn au^erbem noi^

I)in5u eine ebenfatig

ju formierenbe 1. fibi=

rifdje ^nfanterie=

^ioifion mit einem

^ofafenregiment unb,

bem 3. unb 2. 2lr=

meeforpS zugeteilt, je

eine fibirifd)e bejie-

{)ung§roeife Xran§bai»

fal-^ofafenbiüifion.

ferner bie XxanQ-

Slmur- unb hk Uffuri^

(£ifenbat)n=33rigabe.

^a§ fogenannte 58e=

fa^ung§f)eer, beftef)enb au§ S^ruppen, n)eld)e urfprünglirf) nic{)t gur ^eitnaljme

an ben ^elboperationen beftimmt roaren, fe^te ficf) fotgenberma^en §ufammen:

2- S>-

U
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21Q Tic "Jlniioon.

^m aJlititarbejirf Sibirien bie iWJübilmarfiunii^fonnntion: 2 fibivifclje

^ofafenrec^imenter, gebitbct nu§ bem 2. unb 3. 3(iiföebot bc5 [ibirifcf)cn ilofafen

t)eere§, 1 fibirifcfjc C^nfantcrieOHeicrrtcbiDifion mit 2 ^irtiderieabteiliingen unb

eine 2. ebenfaUö mit 2 ^Irtidcricabteihingen. 3"^ bauernbcn 'öemad)un(? unb

pm Sd)u^e ber @i)enbntin buvd) 'ö^n ^einb roarcn 30000 3J?Qnn beftimmt,

meiere Inng§ ber ^a\)n Derteilt waren. DJian ):)at ®runb 5ur "iJlnnabmc, baf3

biefe 2:ruppen fpäter um ba^ 'Stoppelte oerftärft roorben fmb.

^ie 53cfatiunc^ ber ^yeftunc^ '^nnl 5{rtbur mag banml!? unc^cfiibr 1 5 000 '9.^ Jnun

betracien baben, bie ber 'Befeftic\unc\en in ber 'poßiet = ''3ud)t reid}lid) 2000 3)lann,

bie oon Stabirooftocf 15000 SDknn, bie uon ^Jiifolajemsf IGOO ^JJJann.

'Die Äriegsftärfen ber 3Serbänbe [inb bie folgcnben: ©in :3infn"teriebataiUon

ift 1000 Wlam ftarf, ein 5laüQUerie»9?egimcnt 1000 9)?Qnn, eine 33atterie 225

3J?ann, ein (Sappeur»33ntailIon mit 2:elegrapben-5lompagnie 1000 SJiann, eine

Infanterie 'SReferoebioifion 21000 SJJann, eine Slofafenbiuifion 4800 3T?nnn,

eine Sdjüt^cnbrigabc mit 3lrtiUerie 14 000 3)knn, ein 'Olrmeeforp^ 45 000 9)Jann.

9ied)nen mir bo§ ^efa^ungc^beer ah, ]o mürbe nad) 'i^ilbung be,^m.

2Iuffü(lung fämtlidier j^ormationen bie manbjd}urifd)e Operation^armee eine

©tärfe oon 210000 bi§ 215000 SpfJann befi^en, fo roie fie bamal§ Dorge)eI)en mar.

^ätte ©eneral .^uropatfin bie)e '2[rmee, al§ er "öa^ ^ommanbo im fernen

Dften übernabm, PoUjätilig beifammen gel)abt, fo mürbe feine :^age eine au^er^

orbcntlid) üortcitfiafte gemefen fein unb ibn \\ix Offenfioe uollauf befäbigt I)aben.

fieiber mar bem aber nid)t fo, benn einmal beftanb ja nur ein fleiner J^eil ber

^abre§ aus aftiuen (Vormationen unb bann maren aud) biefe auf einen ungei)euren

^aum uerftreut. 2)ie ^artenffijje ©. 225 gibt baoon ein anfd)aulid)e§ 53ilb;

nur ba§ jrceite fibirifd)e 3(rmeelorp§ befanb fid) ungefät)r in ber ©egenb, roo bie

ganje 3Irmee oUmä^lid) fonjentriert merben mu^te, unb ba§ crfte ftanb fd)on

nörblid) t)on SSIabimoftod mit bem Hauptquartier oon ©tjarboromsf. 2)ie

erften 2na^nat)men be§ ©eneralg liefen besmcgen barauf I)inau§, fo fd)neU roie

möglid) alle Dorl)anbenen unb anfommenben 2:ruppen bort 5u fonjeutrieren, roo

er i{)rc SSerfammlung für am Dorteitl)afteften erad)tete. Qux 2luöroal)l be^

Drte§ mußten ungefä{)r bie folgenben Überlegungen ma^gebenb fein:

^uropatfin !onnte nid)t baran benfen, bie Japaner an Sanbungcn in

^orea ju t)ert)inbern. @r mu^te, ba^ bie japanifcl)e 9}Jobitmad)ung üovjügtid)

organifiert roar unb befonbere Sdjroierigfeiten für fie nic^t beftanben. ®nei <2üb=

-enbe »on ^orea mit ben 3lu5fd)iffung§'t)äfen con ^ufan unb SUiafampo liegt
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ben }apamfd)en großen ^äfen fo na()e, ha^ fd)on n)ät)renb ber 2:age§[tunben

eine cjro^e 3:ran§portf(otte {)inübergetQngen fonnte. 0lid)t anber§ ftanb e§ mit

Sanbungen bei 3:[rf)emuIpo unb 2:fd)inampo an ber ©übtüeftfeite, ober bei

©enfan an ber Oftfeite. 2)er 3uft«nb ber ruffifd)en ^-(otte unb beren ^üf)rung

mar, jumal nad) ben erften großen 3SerIuften am 3l6enb be§ 8. g=ebruar, nii^t

met)r berart, ba^ er fid) non i(}r mirt'fame Operationen gegen 3:ruppentran§=

porfe unb Sanbungen oerfpred)en fonnte. 'Jßir roiffen nid)t genau, rcieoiel

Gruppen er juerft beifammen f)atte, aber über 50 000 IDIann roerben e§ faum

gemefen fein. )Bav fomit ein Überfd)reiten be§ ^aluf(uffe§ in grü|3erer ©tärfe

für bie 3?uffen üon oornefjerein überf)aupt au§gefd)(offen , fo fonnte man aud)

nid)t baran benfen, ernftlid) bie ^atulinie f)a(ten, alfo bie iapanifd)en 2;ruppen

am Überfd)reiten biefer ©ren^e be§ foreanifd)en unb manbfd)urifd)en @ebiete§

t)inbern ju moden. ^ladibem bie erfte ®f)ance be§ ^riege§, nämlid) bie ber

öieroinnung ber ©eet)errfd)aft burd) bie flotte, gefd)eitert mar, mu^te man bie

Sanbungen al§ notrcenbige§, in feiner Söeife ju uermeibenbeS Übel I)innel)men.

@i folgte barauS bk meitere S^otmenbigfeit, ha^ ^eer ha p fonjentrieren, reo

e§ einerfeitg in ftänbiger SSerbinbung mit ben S^iid^tungen mar, au§ n)eld)en

bie S^ruppenju^üge famen unb roo e^ anberfeit§ nad) alten Seiten ^yreitieit ber

Operation t)atte unb nid)t oon ber rücfmärtigen SSerbinbung abgefdjnitten merben

fonnte. Sßegen ber Unmögtid)feit birefter S^üftenoerteibigung mar e§ ja nic^t

mögtido §u roiffen, au^ roeld)er 9iid)tung ober oieIme{)r au§ meieren 9'?id)tungen

bie feinblid)en 5lnmärfd)e erfolgen mürben, ©anj au§gefd)Ioffen mar alfo eine

33erfammlung beö |)eere§ abfeit^ oon ber fibirifd)en ^af)n, biefer einzigen ^Ber^»

binbung nad) ben Kraftquellen be§ ^eere§, ber einzigen Seben§aber für feine

@rl)altung. Slnbererfeit^ mar z§ ebenfalls au§gefd)loffen, ha^ bie SSerfammlung^.

5. 33., rcie man e§ anfangt üielfad) in ©uropa glaubte, üma auf ber .^albinfcl

Siautung ftattfinben mürbe. "Jienn f)ier brol)te Umgel)ung unb 2lbfd)neiben von

ber 33af)n im Sauden. ®iefe unb anbere ©rmägungen t)aben Kuropatfin beftimmt,

fein Hauptquartier, unb bamit ben Kon^entrationspunft ber 2Irmee, nac^ Siaujan

an ber fibirifd)en Saf)n jmifd)en 9Jlufben unb .^^itfc^öng gu oerlegen, unb

jmar mät)lte er biefen ^^unft fofort, alg er im fernen Often eintraf. 2)arob

erf)ob fid) im internationalen 3ufd)auerraum gro^eä @efd)rei unb 5^vitif. 9Jlan

marf \i)m eine furd)tfame Strategie oor unb naf)m e§ befonber§ übel, ba^ er

bie ^alulinie oon üornef)erein aufgab. (S§ begrünbeten fid) biefe 33ormürfc

mol)l rceniger in objeftioen ©rrccigungen, aU in ber getäufc^ten Hoffnung, ba^

27*
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RuUirche Stabsoffiziere im Hrmee-Hutomobil.

(9Iad) einer $i)otoerap6te.)

man tmlb uon ®nt[d)eibuncjsfd)lad)ten Icfen roerbe. 5;atfQd)Hd) fonntc man uon

21nfang an bcn (Snt)d)lu§ 5{urüpatfin^ au§ folgenben (^hünbcn nur billii^cu:

Siaujan liegt fo rocit fübli^ (alfo fo nai)e ben Sanbiingpptä^en feinblictjer

2:rupven, ob fie nun bei ©enfan, 3;fd)emulpo, 2afu)d)an, an folrf)en ber ^JGBeft-

feitc üon Siautung ober bei 'i)iiutfd)n)ang erfolgen) roie, unter 58orau2ife^ung ber

©id)erl)eit md)i abgefcl)nitten ju inerben, irgenb mögtid) war. ferner liegt

t§ unmittelbar an ber fibiri)d)en 33al)n, fo ba^ nid)t nur birefte 33erbinbung mit

bem europäifdjen 9iu^lanb, fonbern aurf) mit ben beiben ^triegsljafen Slabimoftoct

unb ^ort 5lrtt)ur beftanb. 3luf ber anberen Seite jroingt bic Sage be§ Orte§

unb bie 9]atur be§ Sönbeö ben oon Korea ober 2^a!ufrf)an fommenben ©egner,

rceld)er offenfio üorget)en roill, ju einem langen unb befd)roerlid)en 9}?arfrf) burc^

ein gebirgige^ Sanb mit menigen imb fd)led)ten Straßen, n)eld)e§ non bem in

norböftlid)er 9^id)tung laufenben ©ebirgsjuge ^ünfd)uiling burd)5ogen roirb.

Kuropatün l)atte bagegen bie 3J^öglid)feit, fic^ in meit bequemerem ©elänbe

ftet§ nac| S^lorben läng§ ber 33at)n äurüd^ietien ju fönnen, fobalb bie 93ert)ält'

niffe c§ nötig erfd)einen laffen follten. ®em japanif^en ^eere mu^te bas

3Sorrücfen mit berfelbcn @efd)n)inbigfeit, infolge ber S^errainfc^roierigfeiten, un^

mögtid^ fein, unb ferner ern)ud)§ il)m eine befonbere ©c^mierigfeit barau§, ta'^

e§ f\6) immer me^r oon feiner Dperation§bafi§ 5u entfernen genötigt mar. ^e

meiter bie Japaner fic^ oon i^r entfernten, befto me^r 2;ruppen mußten fie jur



'2)ie ruf|i[c^e 3Irmee. 213

Stufrec^t^attung i{)rer rürfraärtigen SSerbinbungen fucceffiüe an ben ©trafen

gurüc!(affen, befto mef)r fd)n)ä(^te fiel) qI[o ü^re eigent(id)e Dperation§armee.

5?uropQt!in mu^te oor allem ^^tt gercinnen, um ein gro^e§ fcf)lagfertigeg

^ecr beifommen p t)aben, anbererfeitS aber auc^ tticf)t gu meit nörblid), alfo

xiiämäxt§ ftet)en, aucl) bie oerfdjiebenen mögttcl)en 2lnmarfd}ftra^en bel)errfcl)en.

3Illen biefen Sebingungen mürbe tatfädjlicl) burd) bie 2öat)l üon Siaujan genügt.

(B§ laufen bort brei gro^e ©trafen gufammen, nämlid) Don 2öeften an geredjnet

Sibiriiclie Schüben.

(^aä) etner ^^otogvapljte.)

bie fe^r mistige na^ bem ^afen 9liutfd)mang (^infau), ferner bie größten teit§

ber @iienbal)n parallel laufenbe nac^ |)aitfd)öng, bie in füböftlid)er Sliditung

burd) ben SRotinlingpa^ nad) ©umöntffe bejra. ^öngmantfd)öng unb 5lntung

am ^aluflu^ fül)renbe ©tra^e, unb bann bie gro^e ©tra^e nad) 3Ru!ben im

9f|orben. @r t)at fo, alfo je nad) bem 2lnmarfd) ber gegnerif^en ©treitfräfte, bie

grö^tmöglid)e 5reit)eit ber Operation unb ift in ber Sage, bei fon5entrifd)en

33eraegungen t)erfd)iebener feinblid)er ^eere§teile benfelben oor drfolg ber S^on^em

tration einzeln entgegenzutreten, .^ätte er, mie man anfangt fagte, ben SSer*

fammlunggort be§ ^eere§ meiter nörblid), alfo nad) SRulben oerlegt, fo bet)errfd)te
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er nur bie ^af)n imb bie il)r poraUele gro^c ©tra^c nad) $mi\an. 5Bir

roerben im weiteren ißerlouf bcr ©reigniffc [et)en, ob unb in iücld)cv '4Bci)c bicfe

53ered)nungen jutrofen.

^ic ftbirift^e 2?at)n.

2öenn oud) in 9lnbctrad)t be§ tjortcn "iBintcrS unb bcr ücrciftcn .V^üftcn

bie Sanbungen nur lancjfam aufgeführt roerben fonnten unb fid) bem 3)kr[d)

ber Japaner burd) .^orea ungeheure Sd)uiierigfeiten entgegenftelUcn, fo bnfj man

im ruffifd)en Säger nod) für 3Jtonate oor feinblid)en 'Eingriffen unb überhaupt

einem 33etreten ber 9}ianbfd)urei DoUfommen ftdjer mar, fo mar bod) fein

9J?oment ju ücrlieren unb bie aüerböd)fte ©ile geboten, bie 3lrmee in ÄriegS»

ftärfe ju üerfammetn xint) bie fJruppen tcilö au§ Europa, teiU oon it)ren roeitent»

fernten fibirifd)en Afiebensbe^irfen beran,^ubringen. S)ie|e '^(rbeit lag ber fibiri)d)en

SSabn ob, bicfem geroaltigen 'Jföerfe, roe(d)e!? unter ungeheuren Soften unl>

mit großer Gnergie nid)t lange oorher fertiggefteßt roorben roar. 'fi>ir haben

fd)on oben ermähnt, ba§ man im ^erbft 1903 jroei gemifd)te '-örigaben oom

europäif(^en ^^uj^Iarb in hiegsmä^iger "iffieife nad) bem fernen Cften hinüber»

transportierte unb biefcn 2;ran§port mit ber 9iotroenbigfeit motioierte, bie

SeiftungSfähigfeit ber 33ahn ju erproben. .C>at biefer ®runb aud) bamale roohl

mitgefpiett, fo roar bod) bie ^auptfad)e, in "Jtnbetrad)! ber immer mehr fteigen-

ben Spannung mit ^apan, bie Gruppen im fernen Cften },n oermehren.

(Seit bem 'Diooember 1903 hoben bie ^Truppentransporte überhaupt nicht auf-

gehört unb fmb nad) 53eginn ber ^einbfeligfeiten nur nod) befd)(eunigt roorben.

2Bir ^ahen au§ biefem ©runbe unb roegen ber ftrengen (Geheimhaltung alter

3Qh^^" "f^inc 9JJöglid)feit, genau ober aud) nur annähernb genau bie (3d}nellig-

feit unb ©tärfe ber 3;ran5porte feftjuj'tellen ;
jebenfallS aber rourbe eine un*

geheure fieiftung oon ber 33ahn »erlangt unb jroar gerabe in einem h^chft un*

günftigen 2Jloment.

SGßerfen roir einen SBlicf auf bie ^^ahn. ^m üorigen ©ommer roar bas

iRiefenroerf beenbet bi§ auf bie fpätcr nod) ju erroähnenbe Umgehungsbahn um baS

©übroeftenbe beS SSaifatfeeS. ^ie S3ahn ift auf ihrer ganjen Sänge (oon 9}lo5fau

bis ^ort 5lrthur 8720 km) cingleifig, unb fd)on infolgebeffen nur ju einer be=

fd)rän!ten Seiftung befähigt. Söenn ber betrieb glatt unb ohne jebe Störung

oertäuft, foll baS fahren non ^chn 3ügen pro 2;ag bie ^öd)ftleiftung bilben.

S)ie ?5ahr§eit oon 9}^oSfau, roo bie 3:ranSporte burchroeg erpebiert roorben
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finb, big 9}Zu!ben bejie^

{)unggroeife Siaujan f'ann

man reirf)Iirf) brei 5ßod)en

rerf)nen. ®ie eigentlich)

fibirifc^e 33a{)n beginnt erft

bei 2;fd)eljabin§f unb füf)rt

oon bort mit geringen

Krümmungen nad) ber grü=

^en fibirijd)en ©tabt ^r*

fut§! am 33aifal[ee.

'3)iefer mäd^tige See

unterbrid)t, rcie bie ©fi^je

©eite 225 §eigt, norläufig

nod) bie S3at)nftrec!e ; eine

£anbbat)nDerbinbung,n)elc^e

um ba§ ©übenbe be§ (See§

im Sogen ^erumfübrt, bie

fogenannte Umgef)ung§bal)n

i^cftnbet fid) erft in 3(rbeit,

bie wegen ber ungünftigen

S3obenge[ta(tung mit ben

größten ©c^roierigfeiten nerfnüpft ift. $8i§ bal)in bienen im ©ommer mä(i)tige

®ampffä{)ren jur Überbrücfung be§ gemaltigen ©ee§, unb im SÖinter fungieren bie*

felben al§ @i6bred)er, folange ba§ ©i^ eine ©tärfe Don brei ^u^ nirfjt überfd)reitet.

2;ritt aber biefes ©tobium ein, fo roirb bie SSerbinbung über bie fefte ©iSbedfc

I)inmeg in ©d)litten oermittelt. 9Jlan mu^ fid) nun biefen ©ee nid)t mie einen

ber beutfd)en ©een oorftellen, aud) nid)t ber größten. @§ ift ein ®ebirg§fee,

Tr)eld)er bie ungeheure Sänge t)on ungefät)r 650 km ^at ©eine 33reite ift ha^

gegen gering unb nimmt befonberS am füblid)en @nbe fpi^ §u(aufenb ah. 2)a§

Klima ift ein f)öd)ft ungünftigen ; ©ommer unb Sinter toben gercaltige ©türme

unb erregen bie ungct)eure 2Öafferf(äc^e berart, ba^ bie ©d)nenigfeit ber 2)ampf=

fäl)ren bebeutenb tjerabgefe^t mirb. ®iefetbe beträgt unter normalen 9Ser=

^ättniffen circa brei ©tunben. @an§ fd)Iimm aber ift ^§ voä^xmh ber SBinter»

monate: ©c{)neeftürme, 9^ebel mit ungef)eurer Kälte oon 20 bi§ 30 @rab

bilben bie normalen ®rfci)einungen. ^m S'Zooember rcirb bie ©isbecfe für ben

Wachfpolten an der libirifdien Bahn.

(iJJad) einer ^ptjotogtap^te.)
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3:ät)rbetrieb ju flarf, unb erft gegen 6nbc SJlärj fann man unter günftigen

93er^ältni[fen mit feiner (Eröffnung roieber rennen, ^f^un fam in bcr fd)limmften

3eit, Einfang Februar, bie unerwartete 'i'}?obilmad)ung, unb mit einem ocl)lage

mußten bie benfbar t)öd)ften 3tnforberungen an bie 2eiftung!^iät)igfeit ber ^^abn

geftellt rcerben.

SBülIte man nic^t bie 2:ruppen ju ^^u^ mari'd)ieren (äffen, unb bamit,

jumat für ben 2;rain, enorme 93erjügerungen unb (Srtiunerigfeiten auf fid) net)men,

fo mu^te ein anbere§ 9Iusfunft§mittel gefunben roerben.

2)er geniale ®ifenba!)nminifter ^^ürft (5f)ilfoff, tuelrf)er »om 5lrbeiter bi§

jum {^ürften unb SJ^inifter emporgeftiegen ift, fanb e^ unb füt)rte e^ au^, @r

lie^ unter feiner pcrfünlid)en 3tuffict)t unb nad) feinen 'Olnunnfungen ein

6dt)ienenglcife quer über bie @i^bec(c bc^ Secig fegen (f. b. 'l\\\t> auf 3. 60).

6§ war bie^ mit unge-

l)euren(5d;u)ierigfeiten unb

©cfabrenuerbunben. SJJan

barf fid) ben zugefrorenen

5^aifaliee nic^t aH eine

fpiegelglatte ^•läd)e oor»

[teilen; bie plö^lid)en unb

mit rafenber ^eftigfeit ein=

fe^enben ©t'iv ;ic, au^er»

bem unerf(ärIid)eUrfad)en,

meldte nad) ''iinfidjt ber

Sad)üerftänbigen aus un-

ter)eei[d)en 33emegungen

fid) t)erleiten, üerfd)ieben

unb fpalten has (£i§ oft,

unb plö^(id) fc^ieben un*

gel)eure !2d)üüen überein«

anber unb (offen oft nid)t

nur Sd)litten, 9}]enfd)en

unb ^ferbe, fonbern aud)

gan§e @ifenba()n5Üge fpur-

(og in ber Siefe Derfd)n)in=
tisbredier au! dem Baikaltee.

(3iad) einer «B^otogrop^ic.) beu. 3öenn man bebenfl.



niutFuhito, Kaifer uon 3apan.

(^aä) einer ^^otograp^te.)

lHu3; ®vaf ©. SReoentloro, S)cr niffU*=japantfd)e ftrleg. Qntern. 9Bert=53erla3, sSeran=!£c^önebet8.
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niiöglöcfeter Angriff eines japaniFchen Corpedobootes por Port flrthur.

C^flad) etner 3ctd)nung.)

ba^ bie flcinfte feitlid)e ober oertifalc 23erfd)iebung ein ©c^ienengteifc unbefal)r=

bor mad^t imb ben auf if)m fal)renbcn ^uq fofort entgleifen lä^t, fo fann

man fid) ungcfaljr einen 33egriff üon ber 2Irbeit ntad)en. ©teilte fie fdjon in

2lnbetrac^t ber unget)euren ^ätte bie f)ärteften 5Inforberungen, fo fonnten bie

genannten ©inffüffe I)eute a(Ie§ rcieber oernid)ten, ma^ geftern eben mit unfäg=

lidjer SRüf)e oollenbet morben roar.

®abei mar aud) nod) unbebingt erforberlid), eine S^elegrapfienleitung über

ben (See ju legen, um bei Störungen be§ 33al)nbetriebe§ burd) fofortige ytady-

rid^t llnglüdE gu oerf)üten, aud) mu^te bie ©trede eleftrifc^ beteudjtet werben.

2>«t tuf(if(^«Japanift{)e firiog. 28
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9]ad}bem nun biefe§ aüesi in Crbnun^ war, marfct)ierten bie Gruppen

über ba^ 6i^, mäbvenb Dffijiere in Schlitten l)inübeiful)ren. 'Qlni nieiftcn

©d)n)ierigfciten bat iebenfall^ ber Jran^port oou ®e)d)ü^cn, Jiainfubnrerfen

unb '^Jiaterial nller *i)(vt uerurfacbt.

^ie 23iücte be^ 3ocö beträtet nn ber Oberiianiv^fteüe beinahe öo km, )\>

't>a^ es in iiU^tradjt ber cjeiamten 4>erl)ältni[|e aU febr gute l'eiftung ju betrad)ten

ift, rocnn, roie berid)tet rourbe, bie Gruppen burd)jd)nittlid) an einem ^^age bie;

an ba§ anbere Ufer gelangten.

iDieie !iUiär)d)e finb nad) 'Eingabe ruffifc^er 'i^Icitter fo eingerid)tet geiuefen,

t>a^ bie 9}lannfd)a[ten nad)t§ oon ^ffut^f an ber Station ^aifal eintrafen, bort

iDarni gefpeift würben unb uod) oor ^'agesanbrud) ben -IRarid) über hm See

antraten. -3" ber ^Dlitte ber 3trecfe f)attc man auf bem mebrere 3J^eter bic!en

@ife ein (Jrl)oIung6baul gebaut, roo fie mieberum roarme^ ®ffen befommen

fonnten unb jroei 3tunben rut)ten. @rft fef)r fpät am 3lbenb bcsi Xac^e^ mürbe

bann ba§ S^^^ erreid)t unb nad) einem ^ilbenbeffen in ber bortigen «Station

mürben fie meiterbeförbert. lHbgefet)en bieruon mar natürlich ber Sd)litten»

oerfef)r ein anwerft lebbafter, unb nad)bem bie eleftrifd)e ^abn, eine fold)e Don

geringer Spurweite unb mit nur fleinen 2öagen, fertiggeftetlt mar, gingen alle

brei Seförberungsmeifen nebeneinanber f)er. Xxo^ ber furd)tbaren iiälte foüen

bie 3J?annfd)aften fid) burc^rocg in gutem 3wftönbe befunben t)aben unb nur

fet)r wenige 5roftfd)äben oorgefommen fein. @in böberer Stab^offijier tjatte

bie Siegelung biefer Xraneporte unter ftc^ unb bcrid)tete, e§ [)abi ganj au§ge»

§eid)net funftionievt, mit pünftlid)er 9?egelmäBigfeit, unb es fei fein ein,^iger '^ali

üorgefommen, bafj ein abgefrorenes ©lieb ober äl)nlid)eg bätte amputiert werben

muffen. i)kd) ber Überfd;veitung beg 53aifal würben fämtlidje Seute uor ber

SGBeiterbeförberung genau unterfud)t unb mit warmen Kleibern D(rfel)cn. ^n

biefer SSejietiung muffen für bie 9ieife übert)aupt oon 2Ro§fau r\a<i) bem fernen

Dften bie ruffifd)en 6inrid)tungen al§ muftergültig betrad)tet werben. 'Die ®ifen*

bat)nwagen, in benen tk 3)?annfd)aften transportiert würben, l)atten fämtlid)

boppelte SBnnbe mit ^il^einlagen unb aud) ber ^u^boben war mit einer j^^ilj-

fd)id)t oerfe^en, bie ^enfler finb fämtlid) mit ®la§ gefd)loffen, im SBaggon,

weld)er im übrigen bie O^orm eine§ gewöt)nlid)en ®üterwagen§ l)at, befinbet fic^

ein Ofen, bie Solbaten fi^en auf hänfen unb auf biefcn fönnen nod)t§ berart

Sagerftätten bergeftetlt werben, ba^ 20 Solbaten ^la^ finben, um auSgeftredt

^u liegen, ^ie meiften 3üge füt)ren auc^ einen befonberen Md)enwagen, wo



Sie ruififd)e 3(rnicc. 219

Bahnioadie an der mandfchureibahn.

CMd) einer 3eicf)nung.)

fortbauernb t)ei^e§ SÖBaffer bereit gef)alten unb (Srü^e gefod)t rcirb. 9fiatiirlid)

fönnen fomplijierte ©peifen bort nirf)t bereitet rcerben, ober immert)in [ef)en

lüir, ha'^ für bie einfact)en ^ebürfniffe ber ruffifc^en Solboten unb Ijauptjäc^Iiii)

aucf) für if)re ©rroärmung a(Ie§ getan rourbe, ma§ getan raerben fonnte. ^eber

Solbat erf)ielt pro Xüq 3 — 4 '»Pfunb O^teifct) raarm jubereitet; ber 3w9fü^^*er

war uerantroorttid) für bie ©enie^arfeit be§ (£ffen§. Um biefe ©ifenbatins

füd)en p ergänzen, fonnten bie ©otbaten auf jeber jroeiten (Station 2öaffer in

!od)enbem 3uftanbe befommen, raetdjeg bort in großen 5leffeln bereit gehalten

rcurbe. @ine fet)r oernünftige ?[Ra^not)me raar e§, ha'^ an jebem ^age ober

alte paar 2;age ber 2;ran§portäug fjielt, unb SJienfdjen unb ^ferbe au§fteigen

unb fid) beraegen mußten. 'Man tann fid) ja benfen, ba^ bei einer n)od)entangen

(Sifenba{)nfa{)rt in einem bod) immerf)in nid)t fef)r fomfortabten 3Bagen unb in

einer Suft, raelcf)e in 2lnbetrad)t ber Glätte unb ber gefd)toffenen B^enfter nic^t

fef)r lieblid) fein fonnte, ^Henfd) unb 2Sie^ bringenb nötig t)atten, burd) frifd)e

Suft unb Bewegung bie 3^i^fuIation unb anbere förperlic^e ^unftionen raieber

f)er§uftetlen. 3Bät)renb biefer Siaft rourben bann aud) bie 3Sagen gereinigt unb

ausgelüftet, ein Strjt mar üerantroortlid) für ben ©efunb^eitSpftanb ber Seutc.

2ßa§ it)re ^leibung anlangt, fo würben fie fämtlid) in r»ö(Iig au§reid)enber SDBeife

mit feigen, ^elgmü^en, ©tiefetn, ^anbfd)u^en u. f. w. oerforgt.

33ereit§ in ben erften Sagen be§ Krieges t)atte man r)erfd)iebent(id) 9Scr*

fud)e bemerft, bie ^at)n, fpe^ielt bei ben 33rüden über bie ?^(üffe, ju unterbred)en,

fpäter, wir fommen barauf nod) gurüd, t)at man ;i5apaner babei abgegefa^t,

28*
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bo^ fic (Sprengpatronen an her Sungaribrücfe anbringen irollten, nicift aber

waren c^ bie fogenannten St)und)ufen, uicld)e in ber 3}?aubfd)urei unb in

Dftfibiricn eine ftänbige 'öeunnibigung bilbetcn. ^ie[e Gbunc^ufen finb iuäl)renb

ber ®aucr bc5 Striegel fe^r üicl erroä^nt loorben, unb man begegnet nid)t feiten

ber 9Infid)t, baf3 fie, wie bie (Samojeben j. 33., eine 3(rt iuilf^ftamm mären

ober bie eingeborene iBeoöIferung bilbetcn. ^a» ift nidjt ber ^-ad. SDic (Sl)un»

Steinbrücke der (ädlldien ITIandrdiurelbahn.

['Ulaat einer *.l>f)oto(irap^le.)

d)ufen, ber 9^ame foll 3Jlasfe bebeutcn, fe^en fid) a\i§ Sanbftreirf)ern unb ^Räubern

üieler ^Jiatiouen 5U)ammen, meiften§ fmb eg uerarmte (£l)ine)en, entflot)ene ä^er*

bred)er, cl)ine[ifd)e, iapanifd)e ober ru)fifd)e, meld)e an ber 3)iöglid)feit eine§ xeä^U

mäßigen @rmerbe§ oer.^meifeln unb ba» angeneljmc S^äuberleben Dor§iel)en. Um
fid) unfenntlid) p machen ift es rool)l oorgefonimen, ba^ fie fid) gro^e rote

Särte unb 2)la5fen oorbanben, bal)er alfo ber 9^ame ®f)und)ufen. S^atürlid)

fmb biefe Seute Muflid), unb bie Japaner, metd)e in ^rieben^seiten mit au^er«

orbentlid)er Umfielt bafür geforgt l)aben, ha^ fie in ber ganzen 3Jlanbfd)urei

unb allen für einen 5irieg mit 9^u^lanb in ^öetradjt fommenben ©egenben
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^[nfnüpfungcn bejahen, t)erfucf)ten, fic^ ber ®f)und}ufen §u bebicnen, um

it)nen ^ienfte gegen bie Oiuffen ju leiftett. @ine §eitrDeife ober völlige 3^^'

ftörung ber @ifenbaf)nöerbinbung fam unb fommt einem enbgültigen (Siege

Japans über S^tu^lanb gleicf), fofern natiirlidt) biefe Unterbre(i)ung im Süiiien

be§ rujftf^en ^eere§ ftattfinbet. 2Iuc£) ia|)anifd)e Offiziere cerffeibeten fid) aU

®^nd)ufen, rcie öfters feftgefteEt raorben ift. ®ie ^eroacfiung ber ©ifenba^n

bilbete besrcegen ben ©egenftanb größter ©orge für bie S^inffen, benn fo n)icf)tig

Baracke von Bahnarbeitern an der ITIandfchureibahn.

C^aä) einer ^^otoQxapi)ie.)

rcie eine fold)e voax, fo gro^e ©d)TOierigfeiten ftellten fid) if)rer 3lu§fü!)rung

entgegen. SRan bebente, eine ungef)euer lange ^al)nftrede 2;ag unb ^aä)t ber=

artig §u ben)ad)en, ba^ fid) fein einzelner SRenfc^, aud) im ^unfein nid)t, frie*

d)enb an ben S3at)nförper ^eranfd)leid)en unb bort Sprengpatronen anbringen

ober 9Jlinen legen fann. (£§ mu^te aber errei(^t roerben, unb ba§ einzige SJlittel

ha^u voax ein fet)r großer Slufmanb an 3)?enfd)en. 3lu^er ber feften @ifenbal)n»

voaö^i, bie, wie id) anbeutete, bie angegebene Qai)l oon 50000 SJlann fid)er

überfd)ritten {)at, oerbanb man aud) bie 2;ran§porte mit einer anbern Slrt oon

^eroad)ung. ©in ^eil ber S^ruppen mu^te nämlid) auf eine beftimmte ©trede,
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ai§ 5. ^. jtuifc^en jroei otatioiien, ausfteigen unb red)t§ unb linf$ neben bev

58at)n weiter marfd)ieren. 3{n ber Station angefomnicn, ftiegen fie loicber ein

unb fnbren in einem bereit ftef)enben 3"9^ weiter, rcäbvenb injroifdien ber il)nen

folgenbe Xran§port in berfelben 2Beife biefe ambulante i8eit)arf)ung aufführte.

®aburc^ mürbe nid)t oiel ^tit oerloren unb bie 33emac^ung mar eine burcf)auö

juüerläffige. @§ ift ja auf bie Dauer nid)t§ anftrengenber unb ermübenber,

a{§ ein ftationärer 2!i}acf)bienft, fei c§ ju Sanbe ober juv See, fommt nod)

fd)led)te§ 3ßetter unb Mite baju, fo l)at jeber, melcl)er bie ^jßadjen läiifd)en

mill unb mit ^3lu§bauer biefe^ S^ti oerfolgt, immer fet)r gro|e (£t)ancen. ^n

©rmägung alter biefer ungel)euren (3d)n)ierigfeiten gereid)t e§ ber Organifation

unb 3)urd)fül)rung be§ ruffifct)en 2Bad)bienfte^ an ber manbfd)urifd)en üöa^n

jur bödjften @^re unb oerbient bie größte 3(nerfennung , ba^ c§ fein einziges!

SJial ben Japanern unb ben Don i^nen gebungenen Seuten gelang, bie *43at)n=

perbinbung aud) nur für furje ^eit ju unterbred)en; fpejieü bie eingeborenen,

an fc^ledjtes "iBetter unb \)axU^ Seben auf bem iKüdcn it)rer ^^ferbe gemö^nten

Äofafcn, roaren ba§ geeignete 3)iaterial für biefen anftrcngenben unb gro^e 2(u§-

bauer erforbernben Dienft.

©0 ftellt ftd) allein ber Jran^port ber 2;ruppen oon 3yio§fau, mo im

allgemeinen ber ^Ibtran^port ftattfanö, al§ ein fomplijiertes unb fet)r fd)iDieriges

Unternebmen bar. (£r ftellt an bie X^eiftung^fät)igfeit ber 53at)n felbft, meld)c

in allen @injett)eiten feine^megg erprobt unb mobl oielfad) nod) improoifiert

unb nid)t für bie Dauer fertiggcftellt mar, bie atlert)öd)ften ^ilnforberungen unb

jroar nid)t für bie Dauer einer furjen ^^robe, fonbern für eine unabfeßbare

9teit)e oon 3Jionaten. ^inju famen bie befonberen *Sd)mierigfeiten bei ber

Übevfc^reitung be§ 33aifal'oee§ unb nid)t ^um roenigften bie 3at)re§5eit, rceld)e

ungünftiger für eine 3Jiobitmad)ung be§ fernen Cftens gar nic^t l)Qtte fein

fönnen.

2ßa§ bie 33a^n burd)fd)nittlid) geleiftet I)at, roirb n)of)l erft nad) ^eenbi-

gung be§ ^riege§ einigermaßen überfel)en roerben fönnen. @§ ift unmöglich,

aud) nad) ben ^ran§porttagen ju bered)nen, mieoiel 9}lannfd)aften in einer ge*

rotffen 3(n5at)l oon SJionaten nad) bem Hriegsfdjaupla^e gebrad)t roorben finb,

benn raenn mir aud) roiffen, baß mit jebem ^uQt nid)t met)r al§ 500 ''Mann

beförbert werben fonnten, unb baß an einem 2;age im 9}iinimum 4 ßüge, oiel^

leid)t, roie ruffifd)erfeitä bef)auptet morben ift, aud) 6 abgetaffen roorben finb,

fo märe e§ bod) unrid)tig, bierau§ burd) SJlultiplifation bie 3<^^^ "^^^ ttan^-^
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sortierten Gruppen pro XaQ auf 2000 begro. 3000 ^öpfe ju beredjnen, aljo

pro SJiönat auf 60000 be§n). 90000. ©ine moberne Slrmee, bie in einem

größtenteils unfultioierten, bünn beoöüerten unb armen Sanbe !ämpfen foU,

beftei)t md)t nur au§ Kämpfern, fonbern ber S^roß ift ein gan§ ungeheurer.

33erpf[egung§einrirf)tungen, unb ba§u barf man nictit nur ben bireften ^rouiant

oerftefien, fonbern aud^ 9}iaterial pm ^Bararfenbau unb anbereS mit ber ®r=

näl)rung unb Unterhmft §ufammen!)ängenbe§ SJlaterial, ferner 9)laterial jum

^au t)on ?^elbbat)nen unb bann uor altem bie SJlengen t)on ©efc^ü^en, ^ro^en,

IRunition unb 3Bagen ufm. aller 2lrt, ha§ finb ^inge, beren SSertabung lange

bauert, unb bie oiel ^la^ in Slnfpruc^ nehmen.

@§ rcaren junäcE)ft, rcenn mir un§ ber obigen ©lieberung ber 9}lanbfcl)urei*

^ilrmee erinnern mollen, allein an aüioen Struppen gu beförbern: 32 britte

33atoillone. ^ür ta^ 4. fibirifd)e 3trmee!orpg: 36 S3ataitlone, 6 S3atterien unb

1 Pionierbataillon. '3)abei ift nicl)t mitgered)net bie ^auaKerie unb ber ^^rain

biefeS ^orp§, unter ber 3lnnat)me, ha^ biefe im fernen Dften üort)anben rcaren,

be§ro. bireft au§ ben bortigen 3:ruppen gebilbet werben fonntcn.

%k 33eförberung biefer Struppen mußte, rcenn alle§ glatt, programmmäßig

unb ol)ne jebe Störung oerlief, minbeftenS 66 Stage bauern, alfo ungefäl)r bi§

9)litte 3lpril; mir net)men babei an, \)a^ Serbin ba§ Qul ber SfJeife mar.

S3ii alfo bie Seute unb ®efrf)ü^e füblid) oon SJlufben ange!ommen rcaren, unb

bil fie planmüßig bislojiert roaren, mußte ein weiterer Zeitraum, ber naturgemäß

Don l)ier au§ nirf)t beftimmbar ift, Dergel)en.

@§ liegt auf ber .^anb, ta^ biefe au§ ©uropa fommenben, teilrceife au§

9f{e!ruten unb ^leferciften beftel)enben 9JJannfcl)aften, meldtje plö^lid) in ganj

neue örtlirf)e unb militärifrf)e 33ert)ältniffe tjineingemorfen mürben, baß bie neu*

gebilbeten Sßerbänbe mit neuen Offizieren unb Dberfüt)rern unmittelbar nicf)t

biefelbe Seiftung§fät)igfeit liaben fonnten, mie §. ^. ein gefcfjloffener '2)iüifion§=»

ober ^orploerbanb, rcelc^er nur planmäßig nacf) längft getroffenen SSorbereitungen

unb fefter t)orl)eriger Drganifation auf ^riegSftärfe gebracf)t roirb. 2lu(^ au§

biefem ©runbe mar e§ t)on t)öcl)ftem SBert für ben Oberb efel)tSl)aber ^uropatfin^

3eit p geroinnen, ernftere 3ufammentreffen p oermeiben unb entfrf)eibenbe

(Sd)larf)ten fo lange roie möglicl) t)inau§5uf(^ieben. Oualitatiü befanb fid) alfo

ba§ japanifclje ^eer, roie mir roeiter unten fel)en roerben, bei 33eginn be§ Krieges

gang bebeutenb im SSorteil.

^ußer biefen genannten 2;ruppen mußte bie ^a^n nod) bie neubefignierten
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Ruinrdie Truppen auf dem [Tlarfche.

(9Jad) ctner ^t)otoflrapt)le.)

(Biäbe unb bic Sleferocoffijicrc beförbem, aufterbem einen 2'cit ber beurlaubten

9J?annfd)aft, auf für5erc (Strerfen bie beurlaubten 9)lann)d)aften ber fibirifd)en

2;ruppen in Sibirien felbft, aI[o oon Sibirien narf) (Ebarbin bc^m. fiiaujan,

au^erbcm bie jroeiten unb britten 3Iufgebotc ber fibirifd)en unb ber 2;ransbaifal»

^ofdfen, enbli^ bie SrfalUruppen.

^efünber§ nad)tcilig für bie 53efd)Ieunigung ber Derfd)icbenen ^^raneportc

fiel in§ @eiüid)t, ba§ burd) bic 23evlufte be§ ^^ürt 21rtbur=@cfd)iüaberg am

8. 5^bruar bie ©eel)err)d)aft fofort auf bie japanifd)e flotte übergegangen war

unb begroegen nic^t mcbr bamit gered)net roerben fonntc, Xruppen unb aJlateriat

oon ben ruffifc^en Dftfeef)äfen über (See nad) ^ort 2(rti)ur ober SDBIabircoftocf

beförbevn ju fönnen. '3)aran fonnte bie Xatiadft nid)t§ änbern, ba^ e§ einigen

roenigen, gefd)ic!t geführten 2^ampfcrn unb fpejicü 5loblenbampfern gelang, einen

biefer beiben ^äfen ju erreid)en. 3Bir tjaben gefeben, t>a^ bie Japaner gleich

in ber erften 3cit be§ Äriegeg eine ganjc ^Injatjl abfingen, fo ba^ t>a§ '^i)\to,

fpesieU 3:ruppen über ©ee p fd)icfen, fid) al§ ju gro| erroieä, um ben ißerfuc^

wagen ju fönnen.

^n S3erücfrid)tigung aller biefer 33cr{)ältniffe erroeift fic^ alfo bie feiner

3eit bbd)ft ungläubig in (Europa aufgenommene 33erfid)erung offijiöfer ruffifd)er

Organe al§ oollfommen richtig unb plaufibel, ba^ oor SJlitte :3[uni an ein

offenfiüeS 3Sorget)en nid)t ju benfen fei, unb erft bann biefe burd) bie erfte

9Jlobilmad)ung§orbre bereit gu ftellenbcn 2;ruppen ooll5äl)lig an bem 23er=

fammtungsort eintreffen fönnten. ©§ finb fpäter rcabrfd) einlief mit 2lbfic^t

auc^ anbere 3Serfionen auggefprengt, unb ift bie ©tärfe ber ^uropatfinfd)en 2lrmee

üiel t)öl)er angegeben roorben al§ fie nad) biefen allerbing§ nur obcrfläd)Iid)eu
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S3ered)nungcn fein fonntc. ^icfe fmb aber, roie angebeutet, fd)on jet)r optimiftifd)

oeranfcf)lagt unb fo tut man gut, an it)nen feft5ul)alten, bi§ ber 33eiüei§ it)rer

Unri(f)tigfeiten burd^ größere Sd)tad)ten einwaubfret geführt rcorben ift. 3I1§

^uropatün bei feinem 2Beggang nad) bem 5trieg§fd)auplat^e feine Sanb^Ieute

roieber unb inieber jur ©ebulb ermatjnte, tjatte er feine guten ©rüube. (Sr

mu^te unb mu^, folange er jum ©egenteil nid)t bireft gejrcungen ift, jebc

@ntfd)eibung uermeiben, bi§ er überlegene Gräfte ben iapanifd)en yirmecn ent*

gegenjufe^en l)ai. Umgefet)rt fönnen mir alfo au§ feiner ^efenfioe, bic ja

über^oupt, mie oor einiger ^eit ein beutfd)er ©enerat fagte, bie Strategie be§

©d)ii)äd^eren ift, ben ©d)lu9 sieben, "ba^ er ficf) eben nod) nid)t ftarf genug

glaubt. 2)ie 6d)n)ierigfeit unb fhinft feiner Strategie beftanb alfo barin, fic^

roäljrenb ber 2)auer biefeä 3uftanbe§ nid)t sroingen ju laffen au^ ber ^efenfiue

l^erausjutreten. 33i§ SJZittc ^uti, roo biefe S^iUn gefd)rieben roerben, ift it)m

ba§, ban! feiner unerfc^ütterlid)en ^altblütigfeit, aud) gelungen, abgefe^en üon

einigen nid)t perfönlid) burd) il)n geleiteten 3iMfl"""fnti^fff^"/ meld)e im Saufe

ber gefd)id)tlid)en 'Jiarftellung ausfüljrlid) gefd)ilbert unb unterfud)t roerben fotlen.

9Ba§ bic 53eroaffnung ber ruffifd)en 3lrmee anbelangt, fo ift bie ^n*

fanterie mit einem mobernen 3}^et)rlaber = @cipel)r üon 7,6 mm^^aliber au§»

gerüftet, es trägt ben Flamen S)reilinien»®enjet)r 3)Jobell 91. ^ie ^aoatlerie

fül^rt ebenfalls ein teid)te§ ®eroel)r ä^nlid)en mobernen SHobcUä; bie Äofafen

ein befonbereg @en)el)r, unb eine ^Injaljl ber 5lofafen-'9legimenter aud) bie Sanjc.

93e5üglid) ber 3lrtillerie fiel ber Slusbrud) be§ 5lriege§ fel)r ungünftig in il)re

gänälid)e Umgcftaltung t)inein; man luar namlid) gerabe mit ber (£infül)rung

ober üielmebr mit ber Erprobung eine§ neuen @efd)ü^e§ befd)äftigt. "S^iefeS

ift ein 9^ol)rrüdlauf=®efc^ü^, oon n)eld)em man fic^ fclir üiel Derfvrid)t, in bie

^ront aber ift es, n)ie gefagt, nod) nid)t eingefül)rt, unb roenn c§ au^ Dielleid)t

gelingt, roie man fagt, eine 2ln§a^t ber neuen ®efd)ü^e nad) Dftafien ju fd)affen,

fo fann ba§ einmal nur in fleinerem 3J?a^ftabe gefd)e^en, unb bann finb ja bie

9?lannfd)aften nid)t boran auBgebilbet, fonbern an bem alten @efd)ü^. '2)iefe§

ift nad) bem Urteil Sad)Derftänbiger feine^roegä met)r auf ber .^i3l)e unb ebenfo-

roenig eine !leine ©ebirgsfanone unb ein 15 cm=9Jiörfer.

Überbliden roir nod^ einmal biefen 2lbfd^nitt unb faffen il)n furj ^ufammcn,

fo fel)en roir 9tu^lanb in ber fonberbaren Sage, hd^ eS tro^ feiner ungel)euren

2lrmee, roeld)e im Kriege ot)ne ^in5ured)nung ber 3lrtitlerie bie 3^^^ ^on brei

SJlillionen überfteigt, mel)r al§ üier SJlonate braud)t, unb t)ielleid)t nod) met)r.
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um in bem Beftrtttenen on bie Oftgrenge feinet 9?eidf)e§ fto^enben ©ebiete bcm

japanifc^en 9fleid)e eine überlegene ober aud) nur eine g(ei(i)e S^ruppen^af)! ent=

gegenfteüen §u fönnen. @§ mag f)ier Dorroeggenommen fein, ha^ ^apan nac^

©inftellung aller au§gebilbeten n)affenfäf)igen Seute auf bem Rapier 350 000

9Jlann in§ f^elb frf)idfen fann, gegenüber ben brei SJlitlionen, n)eld)e 9iu^lanb

of)ne jebe 2Inftrengung auf bie 35einc bringt.

Hrbeiten an der Eifenbahn bei Dainy.

(^aä) etncr ^ß^otoflrap^ie.)

©nglanb ftanb im fübafri!anifd)en Kriege üor einer Ieid)teren Slufgabe al§

9lu^tanb je^t, benn e§ fonnte oermöge feiner unget)euren ^auffarteiflotte bie

StranSporte fd)netler t)inüberbringen na^ ben fübafrüanifd^en ^äfen, a(§ 9flu^=

lanb mit feiner fibirifcE)en 33ai)n nad) ber 9Jianbfd)urei. '3)iefer eingleifige unb

einzige SSerbinbungSmeg §mifd)en bem europäifc^en S^lu^Ianb unb feinem fernen

Often ift ein ^anal, ber fic^ nid)t erweitern lä^t, beffen Seiftung§fäf)ig!eit über

ba§ genannte 9Jia^ ju ert)üf)en gang au§gefd)toffen ift. @r ift ungemein Der=

le^tic^ unb alle^ t)ängt boüon ah, i^n unt)erfef)rt ju t)alten. 2)ic Srage mürbe

29*
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un§ 5U TDcit füt)rcn, roeld^c fran5Öfifd)e '-Blätter aufgeroorfen t)abcn, ob e§ übcr=

^aupt möglid) fein roürbe, eine llJ^iüion Solbaten in ber 3)?anbfd)urci überl)aupt

l^alten ju fönnen. ÜJlan meint, bie Seiftung ber 53at)n würbe nid)t au§reid)enb

fein, um an6) nur ben täglichen ^^rooiant für biefe Stnja^l bauernb ^erbeiju-

fc^Qffcn. Äuropatfin foll, ai§ i^m ber Dberbefel)! im fernen Dften angetragen

rourbe, al§ 33ebingung eben eine 9J?iflion gefteüt l)aben, na^^er fei er aber in

ber (Srfenntniö ber Unmöglic^feit, biefe 5U oerpftegen, üon feiner ^^orberung ah*

gegangen. ^Jlun, es5 fei bem rcie il)m rooUe, jebenfall§ njirb Srfolg ober

ajli^erfolg ber Diuffen in aUcrerfter Sinie baoon abhängen, roaS bie 33at)n

leiftet, geleiftet l)at unb leiften roirb. dlod) auf einen ©efidjtäpunft fei ^in»

geroiefen; gelingt e§ ber japanifdjen Dffenfioe, ba§ ruffifd)e ^eer jum 5lampf

ju ftcÜen, e^e ^uropa*fin e§ für günftig bält unb c§ ju frf)lagcn, fo bürfte e^

eine ^Uufton fein, wenn man annimmt, er fönne fic^ bann äurü(i5iet)en, rceitere

93crftärfungen abmarten unb bann nod) eine im ruffifci)en Sinne günftige SBenbung

be§ Sanbfriegeg t)erbeifü^ren. ^a§ ift mel)r alä swcifcUiaft, benn bie Japaner

^aben fd)on je^t gezeigt, ba^ fie 5U Sanbe üerftel)en, jebcn Srfolg augjunu^en,

unb fie werben auf feinen ^all einem gefrf)lagenen ru)fifd)en ^eer 3fit laffen,

fid) ju oerftärfen, unb bie 35al)nlinie ju fc^ü^cn roirb e§ aud) nid)t me^r im»

ftanbe fein, ^ier fönnte nur ber SEBinter ben bluffen I)elfen unb roic roeit, hai

^ängt roieber oon ber SBiberftanb^fäljigfeit ber Japaner unb ber 9J?ögtic^feit

il^r ^eer roeit oon feiner S3afi§ ju oerpflegen, ah.

Das japanifdjc l)ttx.

9Son oomel)erein ^at ^apan Diu^lanb gegenüber ben au^erorbenttidjen

aSorteit, feine ganje ©treitmad)t beifammen ju befi^en unb in unmittelbarer

IHä^c be§ £rieg§fd)aupla^e§, unter ber fc^on bei Slu^bruc^ be§ ^riegel einge»

troffenen SSorauSfe^ung, ha^ fic^ ben 2:ran§porten über 6ee feine ^inberniffe

entgegenfteHen.

S)ic 2)i§to!ation ber }apanifd)en 3lrmee im jjrieben ift au§ ber Sfijje

©eite 241 erfic^tlic^; fte erftrecft fic^ über alle ^nfeln beg 9leid)e§, jeboc^ ftet)en

auf ben füblid^en bie einzelnen '2)ioifionen bebeutenb bic^ter jufammen unb cor

allem bid)t an ben @infd)iffung§I)äfen. ©0 lange e§ nid)t mit einer roeit über=

legenen 6eemad)t Ärieg ju fül)ren \)at, fann i^apan ja nur mit überfeeifc^eu

Sanbfriegen red^nen, unb fo ift bie SSerteilung feiner STruppen auc^ unter biefem
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Hbreife zum Kriegsfchaupla^.

(yiadi etner ^B^otograp^le.)

@eftdE)t§pun!t getroffen. 2)ie ©ifen*

bat)nen, iüel(^e ha§ Sieid) burd)5te'f)en,

ftnb ebenfalls Ijternarf) angelegt roorben

unb follen eine mögli(^ft bef(i)Ieunigte

Überfüf)rung ber 2;ruppen oon if)ren

©tanborten nod) ben großen (Sin=

f(^iffung§i)äfen üermitteln. ^ie üaxU

jeigt un^ §n)tf(f)en ben fübltcEien ^nfeln

eine weite SÖöafferfläc^e, n)etrf)e faft

aU ein 33innenfee ju betrad)ten ift.

2Son brei ©eiten, nur burc^ t)erf)ältni§»

mä^ig fd)male 9}Ieere§arme mit bent

0§ean unb ber japanif(i)en ©ee üer=

bunben, ift fie gegen SBinb unb ©ee»

gang üöHig gefd)ü^t, gro^e ^äfen

liegen an if)ren Ufern, bie 3"9änge

finb befeftigt, unb ein ©inbringen

feinblid^er t^atjrjeuge fann al§ au§=

gef(i)Ioffen angefef)en roerben. ^iefe fogenannte Sinnenlanbfee ift für ©in»

fc^iffen üon ^Truppentransporten unb §um unauffälligen ^ereitftellen ber Zxan§'

portflotten rcie gefd)affen, an it)ren .^afenplä^en münben bie ftrategifc^en @ifen=

bahnen unb geftatten ba§ 3iif«i"inß"ä^ß^ß" fämtlid)er Gruppen be§ ^aiferreid)§

in etraag rceniger al§ 2 SJlonaten. 2ßir {)aben an anberer ©tette un§ fdjon

mit Seetransporten, übert)aupt it)rer 2lu§füt)rung unb fpegiell ber ber japanifciien,

eingel)enb befrf)äftigt. ©rinnern mir unS an bie immer{)in befd)rän!te ^Injai)! ber

jur 33erfügung ftet)enben 2;ranSportbampfer, an bie (Sefat)ren, met(i)en fie au§=

gefegt finb unb an bie üerl)ä(tni§mä^ige Sangfamfeit it)rer ^ortbemegung, fo

ift !(ar, ba§ e§ nidjt im S3ereid) ber 9Jlöglirf)!eit liegen fann, aud) nur an*

näl)emb baS ganje japanifd)e ^eer gugleid) über ©ee beförbern su fönnen.

©icf)ert)eit ift aud) I)ier raicf)tiger al§ ©c^netligfeit unb auc^ auS biefem ©runbe

unb rcegen ber umfangreid)en 23orbereitung unb @inrirf)tungen ber .^afenan*

lagen für ©in^ unb 3(uSf(i)iffen t)on Struppen ift it)re Konzentration nad) ben

^äfen ber 33innenlanbfee unb i^r fuccefiüer Transport oon bort unbebingt

rid)tigcr, alB roenn 5. S. an ber gangen 3ßeft!üfte ber japaniftfjcn ^nfetn ©in=

fc^iffung§t)äfen üorI)anben mären unb oon biefen au§ ber SiranSport inS Sßcrf
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niarrdiaU Oyama.

Chei des Stabes der lapaniidicn Hrmee.

gefegt lüürbe. ^n ben ^ä\en ber 33inncn»

lanbfee liegt ferner beinat)e ber ganje

^anbeI§Derfe'^r ^apan§ unb infolgebeffen

befinben fic^ aucf) bort fd)on im ^rieben

ber größte 5'eil ber ^anbcl^flotte, bcren

Dampfer ja ,vi ben 2!ran§porten benu^t

iverben. ^ier fönnen bie le^teren in aÜcr

9iube unb Sid)er{)cit ungcfel)en uorbereitet

werben, um im gegebenen 'üJ^oment plö^-

lid) gefammelt berau^Sjubampfen unb bie

enge ©afferftrafje, melrf)c [ie von ^orea

trennt, burd)queren. ^ie 33erI)Qltniffe

I)aben e§ ben Japanern Icirf)ter gemQ(f)t

qI§ fie bad)ten, unb [ie Fonnten, banf ber

mangeinben ^nitiatioe ber ruififd)en 2tb»

mitale, fd^on in ben erften 5lrieg§iDod)en ibre 3:ruppen nad)2:)d)emulpo unb Z^d^'u

nampo unb ©enfan überfe^en. SCöäre ober bie lätigfeit ber 9iu[fen aud) bebeutenb

größer gemefen, fo mürbe e§ it)nen bod) |'d)mer gemefen fein, gegen ben 2öiber»

ftanb ber japani[d)en flotte Transporte nad) SRafampo unb ^yufan ju oer*

l^inbem.

(&i ift biernad) uerftänblid) , ha^ bei beginn beä 5^ricge^ l^sapan ebenfo=

roenig roie Stu^Ianb feine ganje 2(rmee mobilifierte, fonbern immer nur einen

2:eit unb groar fo oiel, roie ot)ne S^erjug nad) 3J?a^gabe be§ Stanbe§ ber ©ee«

I)errfd)aft unb ber @rö§e ber 2;ran§portfIottc übergefe^t roerben fonnte. @ine

ju frü^c ^onjentration ju großer 2:ruppenmaffen in ben @infd)iffung§I)äfen

roürbe (5d)rcierigfeiten unb SSerjögerungen oerurfadjt \)ahtn; mäbrenb ber 9Jios

nate Februar unb SJZärj fam au^erbem nod) bi"5U' ^^B "u^ ^i"^ geringe 3{n*

§a{)t ber benu^baren fianbung§plä^e eisfrei mar. ^n ber 33ud)t oon S^Iiu*

tfd)roang j. 33., femer bei 2;fc^emulpo, Äintfd)au unb ^^itferco t)erl)inberte basi diä

bie Sanbungen abfolut unb bei 9'liutfd)roang ^at e§, roenn man ben 9lad)rid)ten

©lauben fc^en!en roiU, bi§ tief in ben Slpril t)inein gebauert. 2)od) mir moÜen

ni^t oorgreifen.
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2)te ^riegSglicbcrung bc§ jo^onif^cn ^ccrcS.

<5t)ef be§ ©tabe§: 9}larfd)a[I 9}larfi§ Dijama, ©teüoertreter Generalmajor

Saron ^obama, beigegeben (Generalmajor 3^ufu[d)ima.

®a§ gelbfieer.

2ßir beginnen mit bemjenigen Seil be§ f^elb{)eere§, welcher im g^ebruar

1904 mobil gemad)t raurbe. d^ mar biefe§ junäd)ft bie fogenannte erfte 2lrmee

unter bem Dberbefel)t be§ Generalmajors ^uroü.

@§ fei l)ier§u bemerft, ha% bie ;3apaner ba§ 2lrmeeforp§ nid)t !ennen.

^t)re größte @inl)eit'ift üietme^r bie ^ioifion; e§ gel)t bieg ja au(^ au§ berSfisje

auf ©eite 241 l)erDor. ®iefe (Sinl)eiten auf ^rieg§ftärfe gebrad)t finb bie folgenben:

ein i^nfanteriebataillon 1200 9}?ann, ein ^aoallerieregiment (3 ©d)mabronen)

450 9Jiann, ein ^etbartilleriebataillon 1200 3Jlann (plu§ 6 @efd)ü^e), ein 3^eftung§=

artitleriebataillon 1200 ^am, eine !rieg§flar!e ^ioifion 20000 Tlam (plu§

36 @efcf)ü^e mit Srain) unb e§ !ommt nocE) liinju eine 9?eferüebrigabe oon

8000 93lann (plu§ 6 @e^"d)ü^e). S3e3Üglicl) ber Sf^eferoebrigabe ift e§ allerbing§

nic^t gan^ fid)er, mie üiele Tlann oon il)nen au§ ^Kombattanten beftet)en. äßal)r»

fd)einlid) ift e§, ha^ ein großer 2:eil ber 9fieferüebrigabe nid)t pm ^Kämpfen

beftimmt ift, fonbern, bei ber ^ferbearmut ^apan§ unb ber menig guten Qualität

tf)rer ^ferbe einerfeit§, anbererfeit§ bei ben ungel)euren ©d)rcierig!eiten ber SSor*

rcärtSbemegung eine§ .^eere§ in bem roeglofen unb gebirgigen Sanbe, pm fragen

unb 3^ß^^" ^^^ "50^^ üblichen einräbrigen

Darren, au^erbem jum 3Jlitnet)men oon

53rücfenmaterial ufm.

©rfteSlrmce, 9JlobilmacE)ung§tag

am 6. Februar 1904:

©arbebiüifion, beftel)enb au§ 2 ^n=

fanteriebrigaben, 1 @arbe!aoallerie=©c^roa=

bron, 6 33atterien mit 3ubel)ör, ©anität§=

beta(i)ement, Pionieren, ^rüctentrain (biefer

ift alfo, mie gefagt, roat)rfd)einlid) burd)

bie Sieferoebrigabe erraeitert rcorben) unb

2;rain.

®ie smeite ^ioifion, befte^enb au§

ber 3. unb 15. 33rigabe, im übrigen ben-

felben anberen @inl)eiten.

General Kodama.

Sfelluerfretender Ehef des Sfobes.
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®ie jroölftc ^ioifion, beftel)enb au§ ber 12. unb23. ^liiiabe, benfclben

übrigen @int)eiten mit bem Untcrfd)iebe, ba^ fie anftatt ber g^elbgejcljü^e 6 (^e^

birg^botterien führte.

35te erfteÄaoalleriebrigabe, bcfte^enb au§ bem 13. unb 14. ^Quaüeric»

regiment.

3)a§ ®ifenbQl)nbataitIon.

2)a5u fommt al§ 3(rtitteriercfeiüen bic erfte jVetbartideriebrigabe.

ferner mürben am 6. ^^ebruar 1904 mobil gemacht: bie erfte ;}nfanterie»

SapaniFdie Cruppeii durdiwuten einen Flu^

(9)0(4 ein» SriA^e oon 9S. Itoerioef.)

bioifion, bie jroeite ÄaDallericbrigabe unb bie jroeite ^elbartillerie»

brigabe.

3tm 12. 3^ebruar mürben bie britte unb oiertc "DiDifion mobil gemalt.

^ie§ fmb bie offiziell befannt gemadjten 2)Qten. 9Bic eingangs berichtet

mürbe, finb aber fd)on am 6. f^ebruar umfangreid)e 2:ran§porte nacf) 2;fcf)emu(po

übergefe^t roorben unb biefe fe^te man roät)renb ber nä^ften 2ßoc^en roo^I

ununterbrochen fort. 2öir fönnen alfo roo^I annet)men, ba^ am 6. Februar bie

ganje erfte 3lrmee bereite mobil mar unb fic^ in ben @infc^iffung5f)äfen ober in

if)rer 9^ä^e befanb.

3ln aftioen Formationen maren alfo noc^ oorfjanben bic 4., b., 7., 8., d.,

10. unb 11. ^iöifion.

5In S^leferoebrigaben finb, entfprecf)enb ber Slnjal)! ber 3)iDifionen, jroölf
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Hus einem japanifdien Lager bei Phong-Vang, nördlich pon Söul.

i^ad) etnct Sfijje oon ®f)etb on^aBtlttomä.)

Dortjanben, beren Slftioierung im Saufe bc§ TlonatB 3Jlär8 1904 begann. "Die

2. unb bie 12. ©arbereferoebrigabe würben pnäc^ft ouf ^riegSfu^ gebracht,

unb fc^toffen fic^ nod) in^orea ber erften Slrmee unter ©enerat^urofi an. ^eben»

falls waren fte oor bem ^Übergang über ben ^alu bei it)r t)orI)anben.

2)a§ S3efa^ung§I)eer begreift bie Söefa^ungen ber ^eftungen .^afobatc,

SJiaijuru, S^agafafi, ©affebo, ©cf)imonofe!i, ^ure, ^ura unb ?)o!ofu!a, ferner

3)et tu|fift^-io))anifc^e J^rieg. qq
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ber unfein ^offaibo, 2:fufd)ima, ber ©oto^^nfeln, ber ^nfcln ^ormofa, Mm^,
bcr g^tfd)er:=^n[eln, ber Slinfin^OnfcIn unb bie ^^efa^ung^bric^abe in (£f)ina,

rodele feit bem ^Boyeraufftanbe bort ftänbig c3et)a(teu luirb.

®ie fogenannte 2:erritoriaI = 3(rmee ift auf ben ^^auptinfeln Oap^n^

oerteilt, unb it)re ©tärfe beträgt auf bem 'ißapicr 52 ^nfanterieregimenter ju je

2 iBataiüonen, gleid) 92000 9J?ann.

26 ©c^rcabronen ju 5000 3D7ann, 13 51rtillcneregimenter, jebeö üüu 4 ^at*

terien, gteirf) 5000 3Jlann, 13 ^rainbataillone, jebe§ ju 2 5lompagnien, gleid)

8000 3Jlann, 3 ©eniebataiUone, jebe§ ju 2 itompagnien, gleid) 500 3J?ann.

©nblid) bie fogenanntcn Grfa^truppen, iüeld)e für jebeg Infanterie»

regiment ein ©rfa^bataiüon , für jebeig 5^aoaKerieregiment eine ©d)mabrün,

für jebe§ ^^elbartillerieregiment eine 53atterie, für jebe ''Pionierfümpagnie eine

5lompagnie ftellen foüen, alfo im ganzen 48 53atainüne, 16 Sd)n)abronen,

18 ^Batterien unb 12 ^ionierfompagnien.

5oIgerid)tig werben bei ber SO'lobilmac^ung au§ ben ^Heferoen juerft bie

aftioen 2^ruppen auf Hrieg'Sftärfe gebrad)t, bann bie ^Keferuebrigaben gebilbet

unb barnad) bie (Srfa^truppen aufgefüllt.

®ie Territorialarmee entfprid)t annäl)ernb unferer fianbiüel)r unb ift in

2tbroefent)eit bcr t^elbarmee jur 33erteibigung ber lüften beftimmt unb auf bie»

felben 33ejirfe oerteilt, wie im ^rieben bie 13 3)ioifiünen ber ^elbarmee. 3i)re

SSerrcenbung für ben ^Jelbfrieg ift alfo feinesroegg au§gefd)loffen unter ber

33orau§fe^ung, ba^ bie 3eet)errfd)aft unbeftritten im 'Öefi^ ber iapanifd)en

flotte bleibt, ben Stuften alfo in feiner ©eife ®efal)r brol)en fann. 2Bie eS

atlerbingg mit ber 33raud)barfeit biefer Seute ift, fann n)of)l einigem 3"^^if^^

unterliegen, bod) ift ber Japaner oon ^Jiatur ein guter ©olbat, an mäfjigeg,

arbeitfameg 2ehzn geroö^nt, tjon ftarfem ^atrioti§mu§ erfüllt, fo ba^ bie

fieiftungen biefer feiner Sanbn)el)r i3ert)ältni§mä§ig fid)erlid) nid)t l)inter benen

ber preu^if^en Sanbn)e!)r im ^at)re 1813 surüdfte^en roerben.

S3ei biefer ®elegenl)eit mögen bie ^ienftDerl)ältniffe fur§ eriüäl)nt fein: '2)er

aftiüe ^ienft bauert 3 ^a\)vt, ber in ber üReferoe reic^lid) 4 3al)re, in ber Sanb=

roe^r ober 2;erritorialarmee reid)lid) 5 ^a^u. '2)er Japaner ift alfo im ganjen ju

einer 12jäl)rigen 2)ienft§eit Derpflid)tet. @§ fommt t)in3u, ganj wie bei unä, eine

©rfa^referoe, meld)e nad) 7jät)riger SDienftjeit jum Sanbfturm übertritt. 2lu§

biefer ©rfa^refei-oe unb au§ ber eigentlid)en 9ftefert)e raerben bei 2(u§brud) beä

5lriege!§ bie ^abre§ be§ fyelb^eereS auf ^riegsftärfe gebrad)t. 2)ie (Einberufung
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ber gefamten S^eferoe unb Sanbrce^r erfolgte am 4. SJlär^ unb bomit tüurben

fämtlirf)e Struppen be§ ?^elb{)eereg unb ber Sterritorialarmee auf ^rieg§ftär!e

gebrad^t, finb aßerbingg, tote gefagt tt)o{)I größtenteils üorläufig nod) in if)ren

^Sejirfen geblieben.

9?ed)net man alle§ gufammen, fo !ann ^opan mit biefen Formationen

reirfilid) 340000 a}|ann mit 780 Felbgefcf)ü^en [teilen. ®amit foE aber nid}t

gefagt fein, ha^ mit biefer 3^^^ ^i^ 2ßel)r!raft be§ Sanbe§ erfc^opft fei, benn

^apan I)at eine ^eDölferungS^al)! oon beina'[)e 50 SJ^iüionen, unb man !ann al§

ftc^er anne{)men, ha%, follte ber Sanbfrieg eine ungünftige Söenbung für ha§

j[apanifd)e Felbf)eer net)men, burcf) ^ilbung oon ?^eiforp§ nod) bebeutenbe SSer*

ftärfungen auf ben ^rieg§fd)aupla^ entfanbt werben könnten, beren Dualität

benen ber neu eingeftettten ruffifc^en S^iefruten unb ber Sfleferoiften mof)t faum nady

ftet)en mürbe. ^mmerl)in brauchen mir oorläufig nur mit biefer Qai)i §u red)nen

al§ äußcrftem "Ma^e, mäf)renb bie ©tärfe ber eigentlid)en ^^elbarmee,

ba§ I)eißt, ber 13 '^ioifionen mit ben beiben ^aoalleriebrigaben, hen 13 dic'

feroebrigaben unb ber 2(rmee=2lrtiKerierefert)e fid) auf 218000 ^öpfe belauft.

®ie 33ercaffnung ber Infanterie beftel)t in einem mobernen 9)lef)r(abe=

gcn)el)r, n)eld)e§ nad) feinem ©rfinber ben S^amen 9)]eibii=@eroet)r trägt, ha^

SJlobell ftammt au§ bem ®nbe ber 90 er ^af)re unb I)at ein Kaliber oon 6,5 mm,

baS 9}laga§in nimmt 5 Patronen auf. ®ie ©rf)ie^au§bilbung in ;9apan muß

auf einer fet)r I)ot)en (Stufe fielen, gan§ abgefef)en oon ben atlfeitig gerüt)mten

SSorpgen biefe§ @emel)re§. SCBir erinnern un§ au§ ber S^it ber internationalen

aiftion gegen bie SSoyer im ^afire 1900, ober !ur§ nad){)er, eine§ SGöettfcJ)ießen§

nad^ ber ©d)eibe §mifcf)en ©otbaten ber oerfdjiebenen S^lationen. 2)a ftanben an

ber ©pi^e bie a(g ©d)ü^en übrigeng oon iet)er berüt)mten ©olbaten ber

inbif^^englifd^en 2lrmee inbifd)er Slbfunft, bann famen bie ^eutfd)en, gleid^

l)inter it)nen bie Japaner, bann, fooiel mir un§ erinnern, bie ^ranjofen unb

bann cnblid) Italiener unb 9iuffen. 2l(§ guter ©(^ü^e ifl ber Japaner ja

fd)on feinem ®^ara!ter nad) präbeftiniert. ©eine ^altblütig!eit unb ©elbft=

be^errfc^ung, ber gänslid)e SO^angel an 9leroofität unb 9lufregung fetbft in tvU

tifd)en SJlomenten tiefern fd)on an unb für fid) hk günftigften SSorbebingungen

für bie 2tu§bilbung ber S^ruppe p t)ot)er ©d)ießfertigfeit.

®ie Territorialarmee ift mit einem ®emef)r älteren SJlobellS bewaffnet.

©d)on nad) if)rem erften 2tuftreten in ben !riegerifd)en Stationen, alfo beim

Übergang be§ i^alufluffeS unb in ber (Bd){ad)t oon 3:etiffi, I)at bie japanifd)e

30*
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5lrtiIIerie fefir Btcl oon fid) reben gemacht, ^^re Überle9enl)eit ber ruffifd)cn

gegenüber ber ^Inja^I unb @ütc ber @efrf)ü^e, au6) rool)! ben Seiftungen ber

S5ebtenung§mannjd)aften nadf, roax au^er jeber ^xa^e. 2Btr errcäl)nten bei ber

S3efpred)ung ber ruffifd)en SIrtillerte, ha^ man gerabe Dor ^Jlu^brud) be§ 5lriege8

bie allgemeine ©infütjrung eine^ neuen @e[d)ü^e§ mit 9?üt)rrüc!tauf beabficl)tigtc

unb ba§ 3Tontge[d)ü^, n)eld)e^ root)l in Oftafien nod) allgemein ueriüenbet mevben

i

[mm^-^

Sapanifdie Snfanterie auf einem Kaiernenhof in Cokio.

CJJad) einer ^J^otograp^te.)

mu^, in jeber ^infid)t oeraltct ift. %a§ ift ein fel)r bebenflid)er 3Rac^teil für

bie 9f{uffen. ©anj mobem ifi ^ai japanifc^e ^^elbgefdjü^, nac^ feinem (Srfinber

3lrifa!a=®efd^ü^ genannt, auc^ nid)t, e§ ftammt au§ bem 3at)re 1898 unb ift

fein 9?ot)rrüc!laufgefd)ü^. ®leid)n)ot)l mu^ e§ nad) allem eine au§ge5eid)nete

Seiftunggfät)ig!eit befi^en, aud) mu^ bie 2lugbilbung ber Dffi§iere unb SRannfd)aften

auf einer fet)r Ijo^en (Stufe ftel)en; gelegentlich ber Sefpred)ung ber (Sd)lac^t

am ^aivL werben roir barauf jurüdfommen. 2)a§ @efd)ü^ ^at ein Kaliber oon

7,5 cm unb ift fo teid)t, ba^ bie 3Irtillerie bequem auc^ bei ben ungünftigften
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Sapanifche ProDiantkolonne.

(Sriad^ etner 5pt)Otograp^te.)

2;erramDert)ältniffen unb ben unglaubtirf) fci)Iec^ten SDBegcn üon it)rer 33en)egfid^'

feit nirf)t§ einbüßt. SDaSjelbe gilt in nod) I)öl)ercm 9Jla^e üon ben ©ebirgs*

gefdjü^en, raelcEie "Da einfe^en follen, too ba§ ^etbgefrf)ü^ oerfagt. ©nblid^ t)abe:.

bic Japaner, aud) roie wir, ^elbt)aubi^en eingefüt)rt unb auä) biefe t)aben fid)

in ber ©d)IadE)t am ^alu gan§ I)en)orragenb ben)äf)rt.

'Die militärifd^en 5(utoritäten ^apan§ t)aben einen fet)r rid^tigen S3ticC

in ber Beurteilung be§ mobernen ^riege§ gezeigt, aU fie ein fo gro^e§ ®c=

roic^t auf bie ^^rtilleriercaffe legten. Xatfäd)lid) t)at it)re ^IrtiKerie bei jebcm

3ufammentreffen ftärferer ©treitfräfte mit ben ütuffen in l^eroorragenbem SJ^a^c

jur @ntfcf)eibung beigetragen. Befonber§ oiet erörtert roorben ift übrigen^ aud^

gelegentlich ber ©eegefed^te unb ber 33ombarbement§ ruffifcl/^' Mfienbefefti«

gungen burc^ japanifrf)e ©d)iffe bie ©prenglabung ber iapani]ii)en ©ranaten.

(Sie trägt narf) if)rem ©rfinber ben ^i^amen ©djimofe unb foll eine fel)r gro^e

©preng* unb 3^i^[lörung§fraft beraiefen t)aben. S3ei ber 93orliebe, rceti^e ber

SKenjc^ im allgemeinen für bie 2lnnal)me einer un^eimlid^ unb unroiberftelilid^

roirfenben 9Jlacf)t l)at, ift aber ber ©cl)imofe=©prengftoff in feiner 3Bir!ung

ganj er^eblid^ übertrieben morben. @§ ift eben ein S3rifansftoff, roie i^n an*

bcre ©taaten aud) ^aben, melier fid^ biät)er oon ben englifd)en ©prenggra»

naten im fübafrifanifd)en Kriege nur baburd) Dorteilt)aft unterfc^ieben i)at, ba^

er immer funftioniert unb bic ©ranaten ftet§ frepieren, roaS man t)on ben

englifdjen bamal§ nid)t gerabc bel)aupten fonnte. ^a^ bagegen bic SBirfung

be§ ©prengftoffe§ an unb für fid) ftärfer fein follte, al§ ber in anberen beeren
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unb anarinen übU(i)cn ift faum Qn5uncl)men. Über bic SBirfung bcr mobcrnen

©prcnggrannte I)abcn wir frf)on gclegentlid) ber 93ernid)tung ber ruffifcf)en

i^reujer „2ßarjag" unb „^oreje^" au§füt)ilid) gefprod)en, e§ fei barauf oer«

Toiefen.

Umgefet)rt roie mit ber Artillerie ber beibcn feinblid^en ^"»eere, j"tet)t el

mit ber ^QoaUerie. ^icr ift 9tu^Ianb mit feinen unget)euren Hofafenmaffen

unb beren au^gejei^netem ^ferbematerial roeit in ber überlegenl)eit. SDabei barf

ober nid)t ucrtannt werben, ba^ ber ^ofaf frfjon feit oielen 3iöt)ren nid)t me^r

auf berfelben ^öt)e faoaUeriftifrfier 2;ücf)tigfeit fteljt, roic j. 93. jur Qixt ber

iöefreiunggfriege. 2tUe Renner bcr ruffifd)en 5Irmee fmb fic^ barin einig, bajs

ba§ Rofafenmaterial in SSejug auf ibre militärifd)en (Sigen)d)aften ftänbig ju»

rüdtge^t unb neuerbingg au^ bo^ "iPferbeniaterial. 3in^n^f^1)in ift man rcol)! be*

red)tigt, tro^bem nod) auä) eine quatitatioe Überlegent)eit ber ruffifc^en ^aoallerie

gegenüber ber japanif^en an5unet)men. S)er 3apan«r ift feinen ganjen förper»

Iicf)en Einlagen nac^ nic^t jum 9^eiten beftimmt. @§ roirb in ^apan roenig

geritten, unb bie oielen kämpfe frül)erer 3al)rt)unberte 5roifrf)en ben einjcinen

fcinblid)en ©efd)led)tcrn unb i^rcn 3{n{)ängen fmb oljne 5(u§naf)me ju ^^u^ au§=

gefod)ten rcovben. 2)a§ "ilSferbematerial ift bementfpred)cnb, man fann e§ al§

©runb unb al§ {^olge betrachten, fef)r minberroertig , bie 3"^^ ber ^ferbe ift

gering unb it)re Cualität fdjle^t. 35a§ japanifd)e ^ferb ift Hein, fcf)mad) unb

nic^t auSbauernb. D!)ne 3n'fif^^ t^^^^ "^it ber S^ii bic mctI)obifrf)e ^ebung

ber Sanbe§pferbe§ud)t, roic man fie nac^ ben @rfa!t)rungen be§ japanifc^-rf)ine*

fifd)en Rriegeg begonnen I)at, biefen 3}längetn abhelfen unb im felben 'iSfla^^

roirb aud) ber Japaner bic förperlic^en (Sd)roierigfeiten überroinben unb jum

guten Raoaüeriften roerbcn. 2)arüber fann gar !ein 3^^if^^ f^i"/ ^c"" ^iß ^n*

geborene ®i§5iplin unb bie tobe§oerad)tenbe (Energie be§ iapanifrf)en ©olbaten

finb @igenfcf)aften, roetd)e bie erroät)nten fürperlirf)en UnDolIfomment)eiten me^r

al§ au§gteid)en fönnen.

®ie aber big auf roeitere§ tatfäc^tid) beftet)enben ©d)roäd)en ber japani*

fd)en Raüatlerie Ijaben ju ber Don alten ^apanfennern beftätigten unb beroun*

berten 9Jiarfd)gefd)roinbigfeit ber ;3"fo"l^nß gefül)rt. ©in früherer Dffijier gel)t

fo roeit, ju bel)aupten, bie japanifdie Infanterie lege roeite (Strecfen im RaDalterie»

tcmpo iuvüd; c§ mag ha§ übertrieben fein, aber Xai\a6)e ift, ba^ bie SJlarfd)*

leiftungen ber :3apaner roät)renb be§ SBoyeraufftanbeS im ^ai)xt 1900 allge=

meine 93erounbcrung erregten unb obenanftanben. ©irfjerlid) trägt baju hei bie
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^öcf)ft prQftifd)e 2lu§rüftung ber Infanterie unb be§ ^eere§ überl)aupt. 2)ics

fclbe get)t ja au§ genauefter Kenntnis ber ©ebiete 'i)^xvov, auf weldiem ^apan

bie 3^üi)rung oon Kriegen obliegen !ann. Sitte* ©d)n)ierig!eiten be§ @elänbe§,

bie ©igenf^aften be§ ^tima§ n)ät)renb ber oerfctjiebenen ^al)re§jeiten, auf alte^

ha^ fonnte bie japanifd)e Heeresleitung hk 2tu§rüftung unb SluSbitbung ber

Slrmee bafieren, n)ät)renb bie europäifd)en Staaten, n)etdE)e bamat§ in Dflafien

^rieg füf)ren mußten, il)re Struppen für gans anberc SSert)äItni[fe au§gebilbet,

befleibet unb bewaffnet Ratten unb nad) oberfIäd)ti(^er Kenntnis biefe§ ganj

neuen ^rieg§fc^aupta^e§ nur rcenigeä feinen @igentümtict)feiten gemä^ an 3Ser*

befferungen improoifieren fonnten.

@§ fann bie§ ni(i)t genug betont roerben, bo e§ ben ©d^lüffet §u oielen

Erfolgen ber japanifcf)en Slrmee gebilbet t)at unb bilben roirb, ba^ man näm=

tid^ imftanbe rcar, bie Organifation be§ ^eereS, feine S3en)affnung, 33efleibung

unb 9(u§bitbung auf bie 2SerI)ättniffe be§ Krieges äufct)neiben p können, n)etct)er

je^t gefüt)rt roirb.

2lnberl ift e§ mit ben bluffen, meldte, roenn auc^ nict)t ot)nc örtlid^e

i^enntniffe unb @emöl)nung, bodt) t)or bem Kriege meit entfernt roaren, gro^e

öuSgebitbete ^eereSmaffen an Ort unb ©tette ju f)aben. 2Bir fat)en oben

fct)on bei ber 33etrad)tung be§ |apanifd)en Srain, ba^ biefer teitmeife, atler»

bing§ bebingt burd^ ben 3)'?anget an ^ferben, in erfter Sinie aber burc^ bie

2;errainoert)ättniffe in ^orea, in ber 9Jianbfct)urei unb auf Siaotung üoHfommcn

gemä^ biefen SSerfjättniffen organifiert ift. ®ie ruffifd^en X^rupp enteile,

roal)rfct)eintid^ atte unb jebenfaltS bie frifc^ au§ ©uropa gefommenen, finb in

jeber S3e3iet)ung au§gerüftet, mie fie e§ 5. 33. in einem Kriege gegen '2)eutfdE)=

lanb fein mürben. ®arau§ ergibt firf) oon oornt)erein ein erl)eblidt)er SSorteil

für bie iapanifd)en Struppen, fie muffen ganj au^erorbenttidt) oiet bemeglid^er

fein at§ bie Diuffen.

2)em gegenüber \)at man fidt) nun n)ät)renb ber erften SRonate be§ i^riege§

fet)r gerounbert, ha^ ber 9}?arfdt) ber erften 2lrmee uon Stfd^emutpo unb ben

anbern Sanbung§ptä^en nad) bem 9^orben fo lange Seit in Stnfpruc^ na^m. 2Son

ben ©d)raierig!eiten, w^ld)^ fidt) fpe^ieü im Söinter unb ^rüt)ting bem SSormarfd^

öon Gruppen burd) ^orea entgegenfe^en, t)aben mir fd)on feinergeit gefprodt)en.

@§ galt §unäd)ft, fic^ ber 9f{egierung§geroalt in ^orea su t»erfid)ern, unb mir

t)aben gefe{)en, ha^ bie juerft getanbeten Gruppen unoerjügtid) nad) ber ^aupt»

[labt be§ Sanbe§, ©öut, gingen unb bie ©eraatt an fid) bradt)ten. 33eDor man
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nun an bcn 93omtarfc^ r\a6) 9?orben benfen fonntc, mu§te oor oHern für bic

93erpflegung bc§ ^eere§ n)ät)renb be§fclben 6orge getrogen roerbcn, unb nid)t

SIT
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nur ba§. @§ ift md)t unmögtid), ba^ man in jener erften 3ett auf japanifc^er

©cite über bie ©tärfe unb ©c^Iagfertigfeit be§ ruffifd)en ^eerel gar nid)t ge=

nau untcrrid)tet xoat, man ntu^te alfo mit ber 9Jlöglid)feit rechnen, nac^ ©üben
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Perteilung der Cruppen Japans im frieden.

3eic^enevttäruns: 5Römif^e Sagten = 2)iüifionen, ©veuje ber 2)tütfton§bejirte, Die unterftrtd^enen

©täbte = ©i^e ber 2>iDtflonäfomntanbo§, gä^nc^en = ©iße ber aSrtöQbefommanboS.

Surücfgercorfen ju reerben unb auct) bie, rcenngleic^ untt)at)rf(^em(t(i)e 9JZöglic^=

feit in 33etrarf)t §ief)en, ha^ burc^ energi|d)e $£ätig!ett unb gtücflid^e Operationen

ber ruf[ifd)en ^^totte bie ©eel)errfd)aft ber japam|d)en flotte [tat! unb lange

beftritten würbe, ^ann war aber eine ^rooiant^, 9Jlunition= ufro. 3ufu^r über

©ee nac^ Uox^a nirf)t möglid). 2)auerte ein folc^er 3uf^anb auc^ nur wenige

2Bod)en, fo mu^te bie Strmee bocf) n)äl)renb beffen leben! SJian fonnte nicl)t bamit

rec{)nen, ba$ bie Gattung ber !oreanifcf)en 33et)ölferung gteid) günftig unb freunb^

lid) bleiben würbe, auc^ wenn fid) ha^ ©lücf einmal ben ruffifc^en SOöaffen ju»

neigte. ®urd) 9lequifitionen au§ bem Sanbe felbft ju leben, war au2gejcl)lü[fen,

Xei; tuf|ifif).iapanifct)e Siicfl. 31
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alfo mu^te bic erfte 3Innce, beoor fie firf) al§ felbftflnbig unb für aüe ©oen*

tualitäten oorbereitet bctradjten fonnte, |i(^ in Äorca felbft eine Operation^'

bafi§ I)erfteIIcn, n:>cld)e ihr geftattetc, firf) mit Sf^abrimggniitteln, 9Jlunition n\m.

bouernb ju üerforgen. 3}kn i)at in .torea, oon biefem ®c|'id)t5pimft ausgcljcnb,

unget)eurc SSorrat^magajine aller 3Irt erridjtct unb jroar o^ne ^J^fif^l ctoppen»

roeifc, ber 33ormQrfd)rid)tung be^ ^eere^ noc^ ^Jiorben folgcnb; biä a(Ie§ bieg

in bcm unroegfamen fianbe unb bem l}öd)ft unn)irtlid)en Milium fertig lüor,

cerftric^ naturgemäß ein jiemlic^ langer 3^itraum. 9Bir fommen hierauf nod)

im näc^ften 2lbfc^nitt roieber jurüct. Sßerfen mir nun noc^ einen furjeu ^ölirf

im ganjen auf bie japanifrfjen Sanboperationen, mic fie firf) ii)ät)renb jener

erften Ä'riegln)orf)en al§ n)al)rfd)einlid) barfteüen mußten. Xie llrfadjc bc? ^triege^

mar nirf)t nur bie Jatfadje allein, baß iKußlanb bie 3Jknbfd)urei nidjt räumen

rootite, fonbem lag nic^t jum roenigften in ber 33efürd)tung, baß e§ aümäl)lic^

auc^ beftimmenben Einfluß in Äorea ausüben roerbe. ^\i borf) frf)on lange oor

bem Kriege auf ru)fifd)er ©eite beutlid) ausigefprod)en roorben, baß man ^orca

ober ben ©influß in Horea bcn Japanern nur bann überlaffen fönnte, menn

ber an ber ©übfpi^e ber ^albinfel gelegene ^afen oon '»H'iafampü at§ Äriegö-

l)afen ben 9iuffen überlaffen mürbe. Oa, e§ t)atten fid) frf)on iHuffen, o^ne

3meifel im Sluftrage ber ruffifc^en 9?egierung, in iUlafampü feftgefe^t, roenn aud)

Dortäufig unter ber frieblirf)en •iUlasfe einer ^oljnieberlage unb be§ .^oljl)anbelg.

3meifel^aft mar roo^l, unb roat)rfrf)einlid) märe biefe ^^rage nid)t ju ©unften

ber Japaner entfrf)ieben roorben, ob bie foreanifdje 33eDÖ(ferung nid)t bie ruffifd)e

^errfd)aft oorjiet)en mürbe. 'iDie ;3ap<3ner l)aben fid) feit einem 5aljrjet)nt oer*

^aßt gemad)t burd) Ont^iQU^"/ ^njettelung oon 33erfrf)mörungen unb SRorbtaten

aller 2lrt, n)ät)renb ba^ Slufblü^en ber 'JJIanbfc^urei unter ber ruffifdjen .^err-

frf)aft ganj unbeftreitbar mar unb ift. 3lu5 biefem ©runbe lag ben :3QPönem

natürlich Dor allem baran, fic^ Äorea^ enbgültig ju t)erfirf)ern. üJioc^te eö it)ncn

aud) fpdter nid)t gelingen, in ber 9Jlanbfd)urei bauernbe ©rfolge ju erringen,

ja,. oielleid)t nic^t einmal mit i^rer "2lrmee ben ^alufluß ,^u überfd)reiten, fo

mar ^orea allein fc^on ein ^rei§ bes Hriegeö, roelc^er ber größten Slnftrengungen

roert mar. Sine Dorfid)tige Heeresleitung mußte fid) nid)t nur auf einen 2Ser»

teibigunggfrieg in Äorea einrichten, fonbern auc^ oor allem berart fr)ftematifd)

oorgel)en, ha^ alleg Sanb, meld)e^ t)inter bem oorrücfenben ^eere lag, tatfäc^*

tid) al§ in 53efi^ genommen betrad)tet rcerben fonnte. '2)ie QkU ber iapanifd)en

Heeresleitung gingen aber oon Doml)erein oiel weiter. 2Jlan roollte nid)t nm
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Roxta, fonbern oor allem ^ort Strt^ur, ben verloren gegangenen ©iege§prciS

üom ;3at)re 1895, unb au^erbem fotlten bie 9f?uffen ou§ ber 2)lünb[c^urei ^erau§*

i^ejagt unb biefe an ^\)ma roieber prücEgegeben raerben.

5 ö
e o

5^f

SBir fonnen tiier nic^t barauf etngel)en, iüeld)e weiteren ^läne ficf) {)inter

biefen anfd)einenb ma^oollen ^^orberungen oerbergen. Um bie Qide §u erreichen,

war eine roeitgeljenbe Offenfioe mit Slufgebot aller Gräfte notrcenbig. ®ie erfte

31*
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aSorbebingimg mar balb erfüllt; bic ^'ruppentranSportc fonnten ungcftört nad)

allen fünften ^oreo^ überfe^en. ©a§ man bort lortben tDoUte, brei 2)tDifionen,

n)at)rfc^einlid) mit ben 5uget)5rigen Sleferoebrigaben, tft in jenen erften Sod)en

aurf) gelanbet morben. 2)ie anberen 2lrmeen unb Truppenteile, roeld)e man

fpäter bei ^^ofuf^an, meftlid) Don ber ^alumünbung, auf i^iaotung unb ^wan-

tung gelanbet l)at, mu^te man bamal§, alfo im Februar unb 9J?är,^, nod) an

ben japanifc^en @infcf)iffung§t)öfen, ja großenteils fogar in i^ren 'Sejirfeu

jurü(!l)alten. ®§ lagen baju mebrere Urfad)en oor, beren 33ert)ältni£i 5u ein»

anber mir aUerbingS l)eute nod) nid)t im oollen Umfang übcrfet)en fönnen ; vuU

feidjt finb mir fpäter in ber ßage, barauf jurüdjufommen. 3)ie eine t)aben mir

bereits erroäl)nt, nämlid) bie 3>ereifung ber Jtüften um iiiaotung unb anö:} bei

2;afufd)an, unroeit ber SJiünbung beS ^alu. ^ann mag befonberS in ber erften

3eit aud^ bic 3^^^ ^^^ 2:ran§portfd)iffe nur au§gcreid)t ^aben, um bie erfte

2lrmee mit allem, roa§ baju get)örte, nad) ^orea ju bcfbrbem. 2)icfe 3Iufgabe

mar bie näd)ftliegcnbe. 9]ac^l)er fam noc^ ein weiteres 3JJoment t)in5u, n)eld)eS

fpejieH 2;ranSporte nad) ben 5lüften oon :?iaotung als gemagt erfd)einen ließ,

nämlid) bie unter SIbmiral 3}iafarüff rcieber aufgenommene lebl)afte 2;ätigfeit

ber ruffifc^en flotte, ^od) mir rcollen nid)t oorgreifen.

®ie ®infd)iffung einer ^ioifion mit allem 3"^f^öi^ »ft nad) frül)eren ©r-

fat)rungcn auf ungefäl)r brei ^age gefd)ö^t roorben, ibre 3luS)d)iffung an ben

foreanifc^cn fianbungSplä^en auf ungefätjr eine SBoc^e.

einberufene Japanifche Releroiften In Coklo.

(mad) einer ^p^otograp^jie.)
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3apanirdie Spflher.

3m einzelnen ift

e§ nod^ {)eute

unmögltrf), fid) ein

33ilb oon ben 33en)e=

gungcn ber beiben

^13artcten p Sanbe

n)ät)renb jener ^^it

SU madjen.

^ie früt)cr er*

mäiinte @ifenba{)n

üon ^ufan, bem füb*

ticf)ften foreanifd^en

^afen, bi§ nad) ©öut, n)el(^e fid) bei 55eginn be§ ^riege§ noc^ nid)t im benu^*

baren ^uftanbe befanb, mar Einfang 5Rär§ oon iapanifd)en @ifenbat)ntruppen

oöHig in guten ©tanb gefegt morben unb man machte fid^ unoer^üglid) baran,

fic üon ©öul nad) ^f^orben, §unäd)ft nad) ^^öngjang, weiter p füt)ren. @§ rourbc

bamatS, roie aud) im ^^ebruar, bauernb berichtet, ba^ aud) umfangreiche japanifd)e

Sanbungen an ber Dftfeite oon ^orea, {)auptfäd)Iid) bei @enfan unb ^ort Sa§areff,

ftattfänben, aud) nörblic^ in ber ^laffinbuc^t füllten 2500 SJlann getanbet fein

unb fogar in ber ^offjet^^ai, eben füblid) t)on SBIabiraoftod, moHte man eine

japanifc^e Sanbung beobachtet I)aben. 3Ba§ an biefen 9Zad)rid)ten 2Babre§ ge=

rcefen ift, entjiet)! fid) noc^ t)eute, 9Jiitte ^uli, jeber Beurteilung. SJlan mu^

beinat)e annet)men, 't)a% wenn nid)t aöe, fo boc^ ein großer ^eit §u hzm 3mec£

erfunben mürben, um bie bluffen unfid)er barüber gu mad)en, oon wo a\i§ bie

iapanifd)e Dffenfiüe erfolgte, um baburd) bie ruffifc^en ©treitfräfte au§einanber

§u 8iet)en, unb ha, voo ber ^auptfto^ beabfid^tigt mar, am ^alu, mit möglic^ft

geringen SSertuften unb ficf)erem ©rfolge burcf)bringen §u fönnen. Sluct) fpäter ift

ob unb §u immer rcieber ha§ ®erücf)t aufgetaud^t, ba^ beträd)tlicf)e japanifc^c

2;ruppenmaffen norböftlid) ober öftlid) oon SRufben eine gefäl)rlid)e ^Ian!en=

fteüung jur ruffifd)en ^auptarmee eingenommen f)ätten, ober bie S3af)ntinie in
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iljrem 9iücten bebrof)ten. 5)ie 3"^""ft niuij seigen, uia? baran ifl; uerbidte el

fid) fo, fü füunten ba^ nur im 9]orbeii ober Often uon ^orea gelanbote japani)d)e

2:nippen fein.

^ie ruffifd)e ^aoaüerie befanb fid) fc^on 5tnfang 3)Mrj tief in Üoxm, unb

fud)te unb I)ielt (^üt)Iung mit ben iapanifct)en 33ortru|)pen, um bauernb über hm

©tanb bes ^^ürniarfd)e5 unterrichtet ju fein, ©oroeit i^re 3J?etbungen ueröffent»

lid)t mürben fmb, fann man ungefät)r ben folgenben ©ang ber ©reiguiffe auf

!oreanifd)em 'öoben anueljmen: ©eit Einfang be^ 9)ionat^ Wläx^ mar ein lang-

famer ^-l>ovmürfd) bee ©eneralö 5lurofi mit feiner Slrmee uon ©öul auf ber

^auptftra^e nad) 2Bitfc^u fcftjufteüen unb btc japanifc^e 3tufflärung§faöallerie

mürbe am 8. 3Jlärj am 2;fd}intfd)angang=(^Iu^ gcfe^en; ad^t 2;agc fpäter folgten

i^nfanterictruppen unb am 19. SÖ^ärj maren bie Orte :3öngpiöng unb ^aftfd)öng

oon ben japanifdien S^ruppen bofe^t. ^ie ^lüffe fonnten bama(§ nod) alle auf

bem (Sife oon ben Iruppen überfc^ritten rcerben. ^ementfpred)enb ging natür=

lid) bie ruffi)d)e 5laoaüerie, cor überlegenen Streitfräften planmäßig unb üor=

fic^tig äurücfmeic^enb, auf unb neben ben ©trafen jurüc! unb jmar in ber mut»

ma^lic^en meiteren SD^arfd}rid)tung ber .Qopanf^- ^i^ Äofafen oerfud)ten burd)

unoermutetc 3lngriffe unb fonftigc Überrafc^ungen, burd) ^^iflörungen oon

Drtfd)aften ufro., alles, um ben 93ormarfd) ber 2lrmee ju erfd)rocrcn unb ju

oerlangfamen. ©teilt man fic^ bie 2:ätigfeit biefer ftreifenben ilofafen oor, fo

mar fie atlerbingö mit enormen Sc^mierigfeiten uerbunben. 2)iefc 9leitermaffen

Ratten feine Operationlbafi^, auf bie fie fic^ 5urüc!5iel)en fonnten. ©ie maren nur

imftanbe, ganj geringe ^rouiantmengen auf il)ren ^ferben mit fic^ ju führen,

unb ein ^rain ftanb i^nen natürlid) nid)t jur SSerfügung. ^ei furd)tbarfter

^älte, in unmirtlid)em Sanbc unb für ^aoallerie befonber§ ungünftigem Terrain,

mußten fie bauernb auf ben deinen unb in J:ätigfeit fein. (Sine Unterftü^ung

fc^einen fie atlerbing§ an ben ©ingeborenen be§ Sanbe^ get)abt ju t)aben, fonft

märe eine bauernbe Xätigfeit mot)l aud) au§gefc^toffen gemefen.

Die erften öefecöte.

S)a§ erfte ®efed)t jroifd)en ^ofafen unb iapanifd)er ^aoaüerie fanb am

17. Wäxi ftatt, roo ungefäl)r 200 ^ofafen burd) gemaltfame ©rfunbigung bie

©tärfe bes ^-einbeg feftftellen unb feine ^aoatlerie am Überfd)reiten bes fleinen

^aftfc^ön-^luffe§ l)inbern fotlten. ©ie jmangen aud^ §unäd)ft in erbittertem

Kampfe brci japanifd)e ©(^mabronen §um Sßeid)en, mufaten fid) aber fc^on in ben
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näd)[ten S^agen, a(§ bic Japaner in ftärferen 9)laffen anrüdten, §urüct§ief)en.

2J[f)nt{c^ ging e§ fünf ^age fpäter am Sfd)ingtfd)Qngang=^lu^, wo e§ fid) eben*

\ail§ um gemaltfame ©rfunbigung {)anbette, in rcetctjer Stärfe bie Japaner biefen

i^tu^ überfc^ritten tjätten.

3u einem fieftigen @efed)t enblirf) tarn e§ am 28. 9Jlär§, roo 5 ©otnien

^ofafen narf) 3:frf)öngtfrf)u an ber roeft(irf)en ©tra^e ebenfalls ju ©rfunbigungg*

jmecEen t)orgefd)ic!t mürben. @l bauerte mehrere ©tunben, unb bie 9f?uffen

behaupteten, ha^ fie fid) mäfjrenb biefer ^^it gegen 5 Kompagnien Infanterie

unb 4 (Sd)rcabronen Kaoallerie erfolgreid) gercel)rt t)ätten. Über bie SSertufte

ift natürlid) 3Iutt)entifd)e§ nid)t befannt gemorben; mir merben biefe 33emerfung

nod) fe{)r oft ju marf)en t)aben. ^ebe gartet gab für fic^ felbft nur gan§ geringe

SSerlufte an unb bel)auptet, bem ^einbe fef)r fd)mere beigebracf)t §u f)aben. (B§

fommt bieg für ben ®ang ber ©reigniffe \a tatfäd)Ii(f) gar nirf)t in 33etrad)t, benn

je^t, rcie no^ monatetong fpätcr, mu^te bie Strategie ber 9f{uffen übcroll unb

mit all il)ren ©treitfräften nicl)t nur eine befenfioe, fonbern fogar eine jurüdf»

meicJjenbe fein. @§ ift feinergeit nielfac^ au§ jebem Kofafengefec^t ein ruffifdjer

SRi^erfolg gemacf)t roorben, fet)r mit Unre(f)t, benn bie Kofafen maren eben nut

§ur 33eunrut)igung ha, unb um bauernb bem ©egner an ber Klinge ju bleiben,

©ie follten mit ben oorrüctenben japanifdljen S^ruppen ^üt)lung t)alten, um ot)ne

Unterlaß guoerläffige SJielbungen über it)ren ©tanbort unb it)re ©tärfe nac^

rüdmärt§ gelangen §u laffen, feine^roegg aber fonnte je baran gebad)t merben,

ha^ fie biefeg 33orrücfen aucf) nur geitmeife auf^uljalten imftanbe mären. SSer«

fud)t mögen fie aurf) t)aben, bie Japaner barüber ju täufdE)en, reo fie juerft auf

ernft^aften ruffif(^en SBiberftanb flogen mürben, ba§ ift i{)nen aber nid)t gelungen,

roie mir balb fe^en roerben.

©d)on bamal§ geigte fid), roie au§ge§eicf)net unb oft ganj unbegrciflid^er»

roeife bie japanifc^en .^eerfül)rer über bie 2lbfid^ten it)rer ruffifd^en ©egner unb

beren ©tär!e orientiert rcaren. ^m ruffifc^en Sager t)at man bieg fpäter felbft

zugegeben. '2)ie genaue Sanbegfunbe ber Japaner, it)re Kenntniffe ber c^inefifc^en

unb foreanif(^en ©prac^e, it)r 2iu^ere§, meldjeg febenfaKg bei oielen ^nbioibuen

Don (£l)inefen ober Koreanern faum §u unterfd)eiben ift — |ebenfatl§ l)at man

bie Seute aud) nad) if)rem 2Iu§fef)en ouggefud)t — erleichterte it)nen ben Kunb-

fd)afterbienft gan^ ungemein. Dt)ne 3^^^^ ^f^ ^^ O^rieben fct)on ft)ftematifd)

unb mit t)erüorragenber Umfielt bal)in oorgearbeitet roorben. '^x<i)t nur in Korea,

fonbern bi§ tief in bie 9Jlanbfd)urei, auf ber ganjen ^olbinfel Siaotung, ja hi§
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nad) Sibirien t)inein war ein 9^e^ oon aniöffigen ©pionen ouegefpannt. 3)7oc{)ten

fie nun Japaner, Koreaner, ®t)inefen ober (Jf)und)ufen üerfrf)iebener 'Diationalität

fein. SIuc^ fpätcr bei bem heftigen unb ocrluftreidjen ©efcc^t bei Safangfu auf

3apanifche Rrtillerilten mit ?eldkanone.

(9Jac^ einer Srijje oon ÜB. Äocttoef.)

Siaotung fmb bie 9?uffen überjeugt, ha^ ©pione inmitten if)rc§ ^eere§ gercefen

finb, ^a ber japonifc^e ©encral fonft unmöglicf) bie ^(äne be§ ruffifc^en 58efef)I^=

t)aber§ I)ätte fennen unb banac^ {)anbeln fönnen, m^id)^ ber le^teve eift eine

'iila6)t Dort)er gefaxt ))aiXt.
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?D?an I)at biefe (Spionage ober ^^imbfcljafterbienft, wie er üou ruffifcljer

(Seite gefdjilbevt iPiirbe, üie(fad) ai§ 9}Jtärcf)en ober pm minbeften qI§ über*

trieben ange|ei)en. 'Xaju liegt burd;Qii§ fein Stnla^ oov, benn Qbgefel)en üon

•ber ^h^n erroä^nten 3;;atfacf)e, ()i3rte man jeben Slugenblic! baoon, ha^ bie 9?uffen

iapanifd)e (Spione üerfdjiebener S^ationatität in it)rem eigenen Sager aufgegriffen

unb an if)nen bie üblid^t Strafe be§ @rt)ängen§ üott^ogen Ijaben. Seit ^aljren

öeFangene GhuiichuFen.

(^lad) einer ^p^otogvapfjle.)

raupte man, unb e§ ift eigentlii^ nirf)t red)t begreiftidj, bafj bie 9\uffen bie6 fo auf

bie (eidjte 3(d)fel genommen ijahm, ba|3 japanifd^e ©eneratftabgoffijiere ha§

gan^e ofttidje ^2tfien burdjftreiften unb oft monatelang an einem Orte blieben,

ja, fid) in StäOten ber 9^]anbfd)urei unb 9lorbforea§, felbft in ^^labimoftodf,

niebertief^eu unb irgenb ein ©eroerbe pm Sd)ein trieben. 2(ud) ta§ räuberifd)e

©eroerbe ber (£t)uud)ufen t)aben fie pm Sd)ein ju it)rem ^eruf gemadjt. 2ßa§

SOBunber, ba^ biefe fe{)r reid)(id) mit ©elbmitteln au§gerüfteten fenntni§reid)en

unb geiuanbten Seute eine gro^e ^(njaf)! ber armen 53eüü(ferung fauften, fie für

il)re 2;ätigfeit im Kriege im ^ienfte ^apanä oorbereiteten xmh fie burd; bie

Ici ru)'fifrf)=jnpanifc()c firicg. 32
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fidf)ere 5{uefid)t auf weitere 53e(ot)nuiu-jen an fid) fetteten, ^ie iHuffeu [tanben,

a\§ ber 5lneg begonnen I)atte, bem ^ienilirf) mad)tto.^ geiienübev. G§ \mv ba nic^t^

met)r ju macl)en, benn olleg wav »orbereitet nnb eine weitöerjuieigte Crganifation

beftanb. Ü)?od)ten ober mögen fie noc^ einige 4"»""^^^^ Spione abfaffen unb

aufbängen, ober japanifcbe (^eneralftabeofpjiere, mie es cixid) gcfdjab, er[d)ief5cn,

fo bleiben bod) nod) genug übrig, um b^i^n ;"\apanern einen rollen (vrjati für it)re

mangclliafte iUumUerie al? Stuft lärungmittcl fid)er ju ftellen. ^er gröf^te iteil

ber ^)iuffen ift ber Sanbe^5iprad)en untunbig, ber ruffifd)e )l\)\> nnterfd)eibet fid)

weit mebr nlc^ ber japanifd}e uon bem 5(uMff)fn ber 5>ölferfd)aften Cftafien^,

unb Dor aüem bürftc ibnen beren fried)cnbe ©emanbtbeit unb i?ift unb nud;

it)re ^^ebürfnielofigfeit fehlen.

.i^auptfäd)üd) finb e§ bie (ihineien, u>old)e boii )apanifd)on Gruppen auc-^

ge,^cid)nete ^ienfte leiften. Sic treiben .panbel ober baufieren bei t)m ruffifd)en

2:ruppenteilen unb bieten it)nen il)rc "iBarcn an; bann finb fie plöt^lid) üer=

fd)uninbcn unb erfd)einen, über t>a^ wa^ ber japanifdje öencral miffen mill,

orientiert, im japanifd)en lÖagcr. ^ie 3?erfd)lagenbeit be§ (£t)inefcn ift ja eine

fprid)u)örtlid)e, unb bie europäifd)en 'Diationen l)aben mäljrenb besi '^oyerauf^

ftanbe» inannigfadie "^.'roben, unb ,^mar nidjt ju ihrem Ükirteil, bnuon erbalten.

Sie finb bei aller '-8ebürfni'?lofigfeit uon größter (^ieroinnfudjt unb babei nad)

oftafiatifdjer 9(rt ohne 2:obec>furd)t, alfo bie geborenen Spione, ^bi'c lid)tfd)eue

unb unermüblid)e Jätigfeit tritt in ihren ^-olgen lüdhrenb bcs 5lriege§ befto

mehr henjor, je weniger 'öa^ @lürf fid) auf bie Seite ber Sluffeu 5u neigen fd)eint.

®er Ghincfe mei^ fehr roohl, t>cifi ber Sieger in biefem Striege nud) in (i{)'ma

Don bominiereiibem (5influffe ift unb ba^ ^Keich ber iDIitte, menn aud) nid)t ber

^orm nad), fo bod) tatfäd)lid) beherrfd)en mirb. Jyeig unb fd)lau, mie er ift.

rid)tet er nad) ben jemeiligen 5Mu5fid)tcn ber beiben ^^artcien, mie fie fid) in

feinem ^opfe malen, feine ^läne ein.

So rürfte benn bie 9lrmee ^uroü» langfam, aber unaufgehalten unb 5iel=

ficher nad) Ülorben gegen ben ^alu oor, mit meit üorgefri)obenen 3(ufflärungg-

fräften. (Snbe Wläv^ l)ai ha^ ®ro§ mit ber SIrtiüerie n)ahrfd)efnlid) in ^13höng-

jang geftanben ober in ber Umgegenb. 9iid)t au§gefd)loffen ift e§, baf? eben

hier aud) ein Xeit ber in ©enfan auf ber Cftfeite ber ^albinfel gelangten

Gruppen fid) mit ber .^auptmacht vereinigt hat. 3Bie bie ^arte geigt, ift ©enfan

mit "iphöttöiattg t)nxd) eine quer über bie .^albinfel führenbe Strafe oerbunben.

3}ielleid)t erflävt fid) bie Sangfamfeit be§ japanifd)en 33ormarfd)e§ jum ^eil ha-
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mit, ha^ .^uvofi biefe ©treit!väfte erraarten rcoöte, ef)e er gefd^toffen feinen

3)Iarfc^ nad) 91orben fovtfeljte.

Über bie @tn5elf)eiten be§ 9}larfc^e§ finb, raie enüä()nt, keinerlei '^ad)-

rid)ten in bie C)ffentlid)feit gebrungen, an^er burcE) bie ^erirf)te von rnffijrf)er

oeite über bie fleinen SSorpoftengefec^te if)rer 5?aual(erie mit ben iapanifdjen

SSortruppen.

2(m 30. dJläv^ ftonben bie Japaner bei 3Bitfd)n am Men Ufer be§ ^alu

unb weiter firomaufmärtg in mel)reren Kolonnen. ßiiQ^^i^ begann ba§ jiapa=

nifdje @ifenbaf)nbatai(Ion ben ^au ber @ifenbaf)n Don ©öul nad) SBitfd)u

{)inauf5ufül}ren. 2Il§ Verneig, ha'^ man ben 33efi^ 5lorea§ je^t aU gefid)ert

betrad)tete, mürbe ein Eommanbeur ber japantfdien ^efa^ungStruppen in Slorea

ernannt.

®ie ruffifd)e 2tuff(ärung§!aua((erie t}atte fid) unter ftänbigen Slämpfen üor

bem überlegenen ©egner nac^ 9]orben jurüdgejogen unb bemgemä^ @nbe dMx^

ben ^alu überfc^ritten. <Sie mu^te, f)ätte fie it)re 2(ufgabe richtig angefaf3t

über bie ©tärfe unb bie oerfd)iebenen 2(nmarfd)mege be§ japanifc^en ^eere§

53efd)eib miffen. @§ ift bie§ ja überf)aupt in einem Sanbe raie Horea ober bie

3D^anbfd)urei nid)t fo fdjraierig; e§ finb nur eine geringe Stn^a^l uon ©tra|3en

ober Sföegen oor^anöen unb eine nod) geringere oon mirfüdjen ©trafen, auf

meld)en 2:ruppenmaffen mit it)rem 3ubel)ör fid) fortbewegen fonnen. ^ana(^

rcei§ man alfo, üorau§gefe^t natürlid) eine forgfame Stufflärung, genau, oon

rceldjer ©eite unb auf rcetdjem 2öege ber ©egner fommen fann.

@enerat ^uropatfin t}at t)on uornetjerein mot)l nidjt havan gebadjt, bie

^alulinie I)alten ober fie and) nur ernftl)aft eine jeittang oerteibigen §u motten.

@5 mar, mie man aud) bamal§ a(§ entfernter 3ufd)nuer beobad)ten fonnte, für

bie Siuffen ja gan^ au§gefd)toffen, ben Übergang über h^n ^(u^ p üert)inbern.

S^atürtid), märe e§ bie gefamte Slrmee ^apan§ gemefen, meld)e bort oerfammelt

mar, bann I)ätte fid) bie (Bad)Q aud) oon anbern ©efid)t§punften betrad)ten taffen.

Stber aud) fo, mo jeben STag eine Sanbung auf bem rechten ^aluufer, auf

Siaotung ober in ber @egenb oon 9^iutfd)mang erfolgen fonnte — benn hk Qext

rücfte ja t)eran, reo bie Slüften eisfrei merben mußten — märe, felbft raenn bo§

ruffifct)e ^eer flärfer gemefen, al§ e§ mar, eine rücEmärtige unb centrale ©teltung

©ebot ber Ülotmenbigfeit gemefen, umfomet)r bei ber ©d)mäd)e ber ruffifd)en

3(rmee, bie fid) nod) immer in ber 9Jlobitmact)ung befanb unb tägtid) Qn^uQ von

neuen unb ungeübten Xruppen ert)iett.

32*
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Sluropotfin war eben im Saufe be§ 3)Kira eingetroffen, l)Qtte ben Ober»

bcfet)l über bie (jefamten 3:nippen übernommen unb becjann feine lätiöfeit fo»

A. li

Bm 6rabe des Kameraden.

CJlaä) einer 3cic^uung üon 2Ö. ^eroar.)

fort bamit, atlef 93erfügbare in ber @egenb üon fiiaujan 5ufammen§u5iet)en. 2)a

fnm oon Petersburg bie SBeifung, er bürfe bie ^alutinie nid)t !ampf(o§ auf«

geben, fonbern muffe fie, roenn irgenb mögtid), fialten. 3^ie mar root)l einem
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C)berbefef)l0t)aber ein unern)ünf(i)terer ^efel)l ^gegangen, unb feiten wirb mo\){

einer gegeben luorben fein, n)eld)er rceniger ber £age ber ^inge entfprad).

. ^uropatfin t)atte, e{)e er fortging, um feine fcf)it>ierige unb t)ieöeid)t l)üd)ft un*

bonfbare 2Iufgnbe anzugreifen, aU ^ouptbebingung bie gefteltt, ba^ man it)m

üollfommene ©elbftänbigfeit garantiere. ®ie§ roar gef(i)e!)en, unb begleitet t)on

ben Hoffnungen unb 2öünfd)en be§ ganzen ruffifdjen 33oIfe§ Ijat er bie Steife

angetreten. 9]un ha er faum ta mar, nötigte man if)n gegen feine Überzeugung,

mie fie burcf) bie $itatfad}en flar unt) beuttid) gerecE)tfertigt mar, fein ^eer burd)

(gntfenbung eine§ ftarfen ®etad)ement§ nad) bem ^aln ju fd)mäd)en. damals

fd)on begann man ben unI)ei(DoUen ©inftu^ be§ ©tatti)a(ter§ ^Itejefeff gu be=

merfen; ba^ er e§ aüerbingg mar, meld}er biefen ©inftu^ ausübte, barüber fann

!ein ^'^^^if^I f^i"/ unb fogar in ber ruffifd)en treffe ift mit großer Dffenf)eit

barüber gefprodjen morben. 9}]öglid)ermeife t)at man aud) i{)n oon ©uropa au§

b^einflu^t, benn man mar fdjeinbar allgemein ber 2lnfid)t, abgefel)en üon bem

Derantmortlid)en ^eerfü^rer iluropatün, ba^ e§ eine gro^e (Sd^öbigung be§

ruffifc^en 2lnfel)en§ bebeuten mürbe, menn man bie erfte iapanifd)e 2lrmee bie

©renje ber 9J?anbfd)urei, nämlid) ben ^aluflu^, überfd)reiten lie^e, ot)ne il)r

ernftUdjen S^^^berftanb entgegen^ufe^en. 3Sielleid)t badjte man fid) aud), ba^ e§

möglid) märe, biefen 2Biberftanb §u einem erfolgreid)en ju mad)en. ^ie Japaner

tiatten nod) nid)t gezeigt, ma§ fie mititärifd) !onnten, unb man fonnte auf ruffi=

fd)er ©eite üielfad) einer großen @eringfd)ä^ung it)rer Seiftung^fät)igfeit begegnen.

2)a5u fam, "tta^ ha§ manbfd)urifd)e Ufer be§ ^alufluffeg für 3Serteibigung§=

ftellungen mie gefd)affen mar, e§ trägt bort l)ol)e 33erge unb ^lateau§ bei fteilen

Ufern, rcät)renb ha^ linfe Ufer, üon raeld)em ber Übergang erfolgen mu^te,

flad) unb unbebecft ift; alfo günftige SSerljältniffe für ben Sßerteibiger, l)öd)ft

ungünftige für ben 3lngreifer. 5luropatfin ftanb alfo nor ber ?^rage, biefe @in=

rairfung, biefen (gingriff in bie il)m geraäl)rleiftete ©elbftänbigfeit l)in5unel)men

ober aber ben eben übernommenen Oberbefet)l mieber nieber§ulegen. @r tat ba§

erftere unb roer moüte e§ iljm oerbenfen? SRit 9ted)t Ijielt man it)n unb fonnte

er fid) felbft t)alten für ben einzigen ruffifd)en ©eneral, ber b:n fdjraierigeu

Slufgaben biefes 5lriege§ einigermaßen gemac^fen mar. @r mar eben eingetroffen

unb ^atte eine oerrcirrte Sage in jeber 33e§iet)ung oorgefunben; er modjte ferner

t)ielleid)t benfen, baß er burd) bie (Erfüllung ber SBünfd^e, ben ^alu gu oer=

teibigen, feinen fo großen ^ef)ler beginge, um H)n fpäter nid)t mieber gut

mad)en gu fönnen, unb enblid) mag e§ tt)m aud) miber tia§ @efüt)l gemefen
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fein, fuv5 nacl) feiner 3lnfunft in ber ^Hianbfdjurei, uiir ber .Sioniequen.^ luegen,

ben ehin übernommenen OberbefeI)l infolge einer 5^ompeten5ftreitigfeit luieber

nieberjulegen.

33is 2(nfang 9Jiär,^ umren bic ruffifcf)en Streitfräfte am ^^ahi unb in

5{orca nur uerbältni-^mäfjig ([^v'xng, c^emefen. Sie beftaiibeu ou5 ber 2ran)§-

baifa(=5lofafenbrii]abe unb ber britten fibirifd)en 3d)üHenbriflabe. Tie erflere

unter ^übrunii be^ C^enerab 'Jöiifri)lfd)enfo, bie .yueite unter (General .Vtafd)*

tat in §fi. Oicul)bem bie beiben C^ieneralc Gnbe ÜDläv^ i()re Gruppen uor bem

^Inbrange ber iavauifd)en ^iuifionen auf ba^ manbfd)urifd)e ^a^nwftH' jurüct»

gebogen I)atten, luurben fie burd) bic fed)fte oftfibirifd)e 3d)üt3enbrignbe Der*

ftärft, unb bie gonje Jruiipenmnd)t, metd)e bama('5, roie e§ fd)eint, nod) eine

ftarfe Dieferüc bei ^öngiiHintjdjöng fteben batte, befanb fid) unter bem Cber-

befe{)l bes (^eneralö 3affulit)c^.

@nbe 9)?är5 ift ba^S 33ilb am :i)a(uflu§ alfo berart, bajj brei japanifcfje

S)iüifioncn mit einer irReferoebrigabc bie ganje |)albinfel oon Horea offupiert

unb oon rujfifd)en 2:ruppen gefäubert l)aben. ^ng^cirf) tritt l)ier juerft bic

Sd)eibung 5R)iid)en einer befonberen ^efatjungsiarmee auf 5lorea unb ber crften

5(vmee unter .VUiroti l)erüor, me(d)c ba§ i'anb nur ,^um Xurd)marfd) benutzt,

mätirenb bie S3e|a^ung bie 9iut)e im i'anbe üufred)t erf)ä{t xmh jugteid) bie

rürftüärtige ^afig bes 3lngriffl)eere§ auegeftattet bejm. felbft bilbet. 2)ie ^^trbeiten

an ber @ifenbat)n irerben mit Gifer unb Energie geförbert, bamit fobalb wie

möglich eine oon ^ufan bi§ an ben ^alu reidjenbe 3>erbinbung t)ergeflellt ift. ^ie

crfte 2Irmee t)at (Stellung na^t bem linfen Ufer beö ^olu genommen, befeftigt

fid) in ben genommenen Crten unb bereitet mit 9iube unb Sdjnelligfeit ben

Übergang über ben %{u\] yor. 31uf ruffifd)er 3?ite ,ye()en bie 'ikfe{)(5t)aber

if)re '^ufftnrungsfräfte, nad)bem biefe il)re 3(ufgabe erfüllt t)aben, auf bem jen=

feitigcn ^lu^ufcr jufammen, 33erftärEungen treffen ein unb (Generalleutnant

©affutitfd) übernimmt mit ber 33orbereitung unb (Sinnal)me einer befeftigten

5ßerteibigung§ftellung and) ben Oberbefel)l über ta§ ©anje.

^:^£2^
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flllgemeine ßetracötungen.

Die (ebt)aftere Stätigfeit ber rufft[d)en flotte unter 9)^afaroff Ijatte äugen*

fdjetnlid) bk ^ruppentron§porte ber Japaner über ©ee längere ßeit unter-

brorfjen. Sängft war bie groeite 2lrmee unter ©eneral Dfu mobil gemarfjt, ja,

nmn f)atte fie fogar frf)on teitroeife auf ber 3:;ran§portf(otte eingefdjifft, aber fie

nnirbe nid)t gelanbet, fonbern jebenfaü§ ^um Xzxi norläufig nad) ben ^äfen

üon Sfd)inampo unb 3:fd)emuIpo gebracht, um bort in ^ereitfd)aft§fte(tung su

bleiben. ®2i (ä^t bie§ barauf fd)tie^en, ha'^ man urfprüngtic^ bie 2Ibfict)t gehabt

fiatte, fd)on je^t, aI[o im Saufe be§ 9}lonat 9J]är5, bie jmeite 9Irmee auf ber

^albinfet ^mantung ober Siaotung p lanben, ma§ tatfäc^ücf) erft uiel fpäter

gefd)a{). 2öal)rfd}einlicl^ motite man jugleicl) mit biefer Sanbung ben ^aluüber=

gang in§ SBer! fe^en, unb bo^ biefer fo fpät erfolgt ift, begrünbet fid) eben in

ber Unmöglid)feit, bie groeite 2lrmee an ben gemünfdjteu "^^unften §u lanbeu,

rcorauf man bod), rcenn irgenb möglid^, märten mollte. 93erlufte t)atte bie

japanifdje S^rangip ortflotte bi§ bal)in nodj nid)t get)abt, unb fo ift e§ boppelt

bemerfen§raert, ha^ nur bie offenbare Sfleigung ber ruffifd}en flotte §u eifriger

2:ätigfeit, i^r l)äufige§ ^nfeegel)en p 9iefogno§jierung§fat)rten ufm., aU au§=

reid)enber @runb angefel)en mürbe, um bie gefamte S^ran^porttätigleit nad)

Siaotung oollig gu unterbrechen, bejm. ju üerfd)ieben. "^abei mar bie japantfdje

^'lotte ber ruffifd^en burc^au§ überlegen.

2lbmiral SJ^afaroff fetjte feine 9^el'ogno§sierung§fal)rten and) mäljrenb ber

erften Stpriltage eifrig unb au§bauernb fort, unb bie ©rfolge, freilid) ^unädjft

nur fold)e innerer 9latur, rcaren überrafdjenb. Offiziere unb 9}lannfd)aften

gemannen mieber 33ertrauen gu fid) unb il)rem ^ül)rer. 2)ie Offiziere bekamen

@elegent)eit, fid) praftifd) im SRanöorieren unb in ber Seitung be§ @efd)ü^feuer§

gu üben, bie 9)lannfd)aften im ©d)ie^en, in ber Sebienung ber 30lafd)inen unb

Reffet. 9}^an fal) ber ^u'^u^ft ^i<ä)t i^^^)^' refigniert ober gar oerjagt entgegen,

fonbern raünfd)te ben 9}^oment Ijerbei, fiel) mit bem ^einb §u meffen.

^n jenen erften 2lprilmod)en foll in ^apan ein ^rieg^rat abgeljalten

rcorben fein, unb ha roäbrcnb biefer S'^ii, ha^ t)ei^t oom 28. 9J?är§ bi§ jum
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1?. Slpril, gor nicf)t§ über ivgenb lucldje ^Xätu^feil ber javani)"cl)en ^-(otte befnnnt

gercorben ift, fo faiin man iüü()( baraing fdjließen, bajj ber 5h*ieiVH-at bie thtn

iHTÜbiton '^^unfte eingcljcnb eiöitcvt ijat. @^

nmf;te ctiini'^ gefc()e(ien unb 5U)ar jur 8ce,

bamit man jn :?aiibe uoimärtö fam; mar

boct) bisi jcljt nur bie .Hovca=';)(rmee übergefcljt,

alfo ungcfiif)r fiOGOO SJJaiin. 3»i5^^ ufv-

ftäifte fiel) üon Jag jn -tag bie ru)[ifc{)e

"?(vmoe, unb nirf)t genug bamit, bie ru)fi)d)e

^-lotte, uield)e man nuiljrenb ber letUen fünf

'U^odjen gar nid)t mebr bead)ten ju braud)en

glaubte, entfaltete eine energi)d)o unb mit

jebem Jage gefleigerte tätigfeit. 0^^ mu|3te

alfo juerft entgegengetreten merben, fie mu^te

lahm gelegt merben, bamit bie i\inbungcn

ber 5meiten 'Jlrmee enblid) begonnen unb

energifd) geforbert merben fonnten.

9lber aud) bie eine große 8d)mierigfeit

mirb in jenem iiriegerate erörtert morben

fein, als mau über energifd)e Cperationeu

gegen ha^ (^iefdjmaber ^l^afaroffg fprad).

^JD^an fonnte fid) brohen unb menben mie man

mollte: 'Jlbmiral Jogo burftefidj, mennirgenb

möglid), feinen fd)meren '-l'crluften ausfegen,

felbft menn er, unb ba» fonnte er ül)ne

3meifel, mit abfoluter 3wwt'rfid)t bem 3lu§s

gange einer offenen Seefd)lad)t mit ben

^Jiuffen entgcgcnfal). Xie japanifd)e flotte

mu^te fidj auf eine lange, üielleidjt fel)r

lange ^auer besi ^riege^ einrid;ten, benn nod)

oerfügte ^Jiu^lanb über feine beiben ftarfen

5^rieg§l)äfen, '^^ort 5{rtl)ur unb Sölabimoftocf,

nod) batte e§ bebeutenbe aftion5fäl)ige Streit*

fräfte in il)nen, unb oor allem mu^te man in ^apan ganj genau, ba^ in ben

53altifd)en .^äfen 3iu^lanb§ ein mädjttgcs ©efdjmaber oon fünf hi§ fed)§
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3apanifches Corpedoboof, durch die Scheinwerfer eines rullifchen Kriegsfchiffes entdedtt.

©c^lad)t)cl)if[en mobevnfter ^onftruftion auSgerüftct rüurbe. ®ie iapani[d)e

9}larine fonnte mit feinen berartigen Sieferoen redjncn, mu^te e§ aber bamit,

ha^ fte fel)r moglidierraeife and) mit ben ruffifd)en Sfleferuen ju tun f)aben

mürbe. 2{(Ie§ mar alfo baran§ufe^en, bcn O^einb gu fd)lagen, e^e fid) feine

(Streitfräfte nereinigt f)atten unb gmar ol)ne ba^ man felbft fd)mere 3Sertufte

erlitt, daneben ging bann natürlidj bie anbere Überlegung ^er, ha^ bie

^ejd^leunigung ber Sanbungen ein ©ebot abjoluter 9lotraenbigfett mar, fomol}!

für ben Sanbfrieg a{§ and) für ben Seefrieg, benn je et)er ^ort 2Irtt)ur fiel,

befto frü()er mürbe aud) ba§ in biefem ^afen licgenbe ©efdjmaber entmeber

mit ber ^eftung gufammen genommen ober üernidjtet, ober aber ge^mungen,

bie f)ol)e ©ee aufsufudjen, um fid) burd)5ufd)Iagen unb p Mmpfen oljne Untere

ftü^ung ber 5lüftenmerfe; ober e§ mu^te einen neutralen ^afen einlaufen unb

fomit unfd)äblid) für "ii^n roeiteren 'Verlauf be^ 5lriege§ merben. ©elang ^§,

^^ort 5(rtf)ur gu ne{)men beüor baä S^eferoegefdjmaber au^ ©uropa eintraf, fo

mar biefe§ fomit nidjt nur einzig auf SBIabimoftocf al§ Dperation§bafil ange=

miefcn, fonberu e§ tonnte auf feinen 3^aU mef)r auf bie .^dfe be§ üernid)tetett

ober la^m gefegten ^ort 2frtl)ur=@efd)maber§ red)nen.

3Bäf)renb affe§ bie§ ju rafdjem unb encrgifdjem .^anbefn brängte, mu^te
Xer ru[[ifd)>iapnnifc{)e iliii'fl. 33
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man ober bamit red^nen, baf?, felbft menn ^^ort tobur qenomincn mar imb

ba§ bortige @e)d)n)aber a\x§ bcm einen ober anberen ©runbe nfrt)t mel)r in

S3etrad)t lam, bod) ba§ ^eferuegeirfimaber allein fd)c>n beinal)e bcr uolljäbügen

japanild)en ^-lotte, jebenfaÜ? bem 3!)iaterial nad), gemad)fen mar. "Ohir ein bi??

jroei 2inienfd)iffe braud)te 'Jlbmiral Xog,o ju oerlieren nnb bas i)iefeüec^efd)uniber

befanb fid) i()m gegenüber in ber Überinad)t. Sollten aber bie !;"Huffen tat)äd)lid)

bic (5ce^eiT[d)aft raicbcr gewinnen, fo nnirbe ba^ mit einem Sd}lage alle

bisherigen Grfolge ju Sanb nnb auf ber See ju nid)te mad)en, ja eö bebcntete

für ^apan ben 5^erluft beö ftriegeg überhaupt. ^Jhm fonnte ja, mie mir fd)on

frül)er angebeutet baben, ^^Ibmiral !togo mit einem gemiffen ^)ted)t annebmen,

ba^ feine Offiziere unb 'Üe)at3ungen einen, um fid) fo au^^ubrürfen, böbenMi

@efcd)t§mert befa^en üI§ bie ruffifd)en, ob biefe fid) nun in ^iJJort 5htbur,

SBIabimoftocf ober in ^altifd)en .^äfen be^ europciifd)en 9lu|lanb§ befanben.

53eiben fet)ltc bie Übung unb bie ^ütte ber Grfabrungen, mie fie nur burd) bie

^rayi^ gemonnen roerben fann. '2'agegen fonnte man fid) mieber bem Ginbruct

nid)t i)erfd)Iie^en, ba§ bie ^übrung burd) einen ^öiafaroff biefen ^JDkngel in

ni^t all 5u ferner ^eit oerringern ober gar auc\^ugleid)en im ftanbe fein mürbe.

maßnahmen des fltlmirals Cogo.

2lbmirat 2;ogo entlebigte fid) feiner fd)roierigen unb fompti.^iertcn 5(ufgabe

mit ber faltbtütigen ®ef^ic!Iid)feit unb 9Sorfid)t unb Sift, roeld)e biefen ^•üt)rer

au§5eid)net.

<2d)on in ber allererften "^^eriobe be^ 5^riege§ batten bie ^np^ner tm
SJlanget eine§ SJ^inenbampfer^ al§ I)öd)ft nad)teilig empfunben unb fid) fofort

baran gemadjt, einen großen ^anbelöbampfer, ben „^orgo 9)kru", ju einem

foId)en umjubauen; au^erbem I)aben fd)einbar fämtlid)e japanifd)en Xorpcbo-

boot^jerftörer (Sinrid)tungen 5um Segen oon Streuminen ert)alten. %k geringe

5tn5at)l üon Slreu^ern, meld)e ber ruffifd)en ?^(otte in ^].iort 3lrtf)ur ^ur 93erfügung

ftanben, bie menig günftigen 33erl)ältniffe be§ .^afeng oon ^^ort 2Irtf)ur, mit

feiner einzigen fd)ma(en @infat)rt unb feine meite (Sntfernung oon Sßtabimoftocf,

roeld)e bie ruffifd)e flotte gebieterifd) jmang, ftet§ mieber eben nad) ^ort 5(rtl)ur

gurüd5u!el)ren, liefen ben ^an im ^opfe bc§ japanifd)en 5lbmiral§ reifen, burd)

ausgiebige SSerroenbung üon 9Hinen bie ruffifd)e flotte entmeber im ^afen oon

^ort 5trtf)ur einsufc^Ue^en, ober aber \i)x burd) biefe I)eimtücfifd)e unterfeeifd)e
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Söaffe SSerlufte beijubringen, oljue iia^ er folc^e für feine eigene flotte p ri§=

fieren braucf)te.

'^ie ©lieberung ber bamal§ norf) beinal) Doltjäfiligen jopanifctjen flotte

ift ungefät)r bie fotgenbe gemefen, rcenn wir annet)men rooUen, unb ha§ {)at

gro^e 2öat)rfd)einlid)feit für fid), ha^ biejenigen ©djiffe, n)eld)e burcf) bie an=

fängtid)en 33ombarbement§ 33efrf)äbigungen erlitten f)atten, rcieber repariert

roorben rcaren:

®rfte§ @efd)H)aber: bie Sinienfdjiffe „^faf)i" (^laggfc^iff be§ 3lbmiral§),

„9«ifafa", „C^atfufe", „©d)i!ifd)ima", „^uji", „^afd)ima".

3n)eite§©efd)n)aber: bie ''^panj erfreuter „5Ifama", „Sofiroa", „^'afumo",

„^bsumo", „^raate", „Slbjuma", „91if^in", „^^affuga".

2)ritte§ ®ef(^it)aber: bie Heinen S^reujer „Sfdjitofe", „3:a!afago'V

„Slafagi", „3ofd)ino", 3McIji", „9liitafa".

^od)feetorpeboboote.

©rfte 2)iüifion: „2ifafd)io", „5^afumi", „SWajuü".

Zweite ^ioifion: „S^ajnfdji", „:3nabfumQ", „Oboro", „Slfebono".

dritte ^iüifion: „©abjonami", „©djinonome", „Ufugumo".

SSierte '3)it)ifion: „9JIurafumo", „©d)iranut)i", „©ugiri", „^agero".

'fünfte ^iüifion: „^arufame", „i^ajatore", „Slfagiri", „9J?urafame".

S^teine ^orpeboboote.

9]eunte ^iüifion: „3:fd}ibori", „Slafafagi", „SJJanafuru", „^or)abufa".

33ier5el)nte "^Dicifion: „3:fubame", „Slotofa", „^ato", „5lari".

®er äRinenbampfer „^orijo 3}]aru".

9J?it biefer flotte, rcetc^e alle§ barftetlte raaS ^apan an t)od)feefät)tgett

unb gefed)tsfräftigen ©d)iffen pr 3Serfügung ftanb, näf)erte fid) 2lbmiral Stogo

am ^benb be§ 11. Slpril ^ort 2(rtf)ur, oijm fid) inbe§ in ©id)t ber "^adfi

f)attenben ©djiffe ober aud) ber t)od)gelegenen S^üftenbeobndjtung^ftation von

Siautifd}an gu begeben. SJJit ^unfelroerben fd)irfte er aber hk 4., 5. unb 14.

2;orpeboboot5biüifion, alfo im ganzen §n)ölf g^aljrjeuge unb ben SRinenbampfer

„Slort)o 9Jiaru", nad) ber Steebe oon ^ort 2lrtf)ur, biefe Flottille erreid)te bie

9leebe gegen 9)litternad)t. ^a§ Söetter raar fet)r fd)led)t, S^legenböen beeinträd)=

tigten bie ©id)tigfeit ber Suft, e§ lief eine f)of)e ©ee, unb bie ®unfe(f)eit ber

3'lad)t raar nid)t burd) SRonbfd)ein gemilbert.

^flur burd) biefe, für bie |apanifd)en 33oote ebenfo günftigen rcie für htn

ruffifd)en 2öact)tbienft t)üd)ft ungünftigen S3erf)ältniffe ift e§ §u erKärett, ha^ bie

33*
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japanifdjen 3:orpeboboote unb ber S)ampfer „^or^o SRaru" o!)ne bemcvit ju

rcerben bie 9^eebe eiTeidjten unb bort an rierjd)iebenen Orten SJlinen legen

fonnten. S)abei ift erliefen, ha^ bie ^^üftenfc^einraerfer auf beiben «Seiten

ber D^eebe bauernb in Sätigfeit rcaren unb mit it)ren ^eEen Sid)t!egeln bie

S^ieebe oon au^en nad) innen abfuc^ten, ferner ha'^ ruffifd)e Storpeboboote,

rcie jebe Dlac^t, am ©ingang . ber 9leebe uom ^aip Siauti)d)an nad) Dften ju

auf unb abfu{)ren, enblid) ein großer ^reuger unb roaf)rfd)einlid) meljrere St'anonen»

boote meiter nai^ innen ror ber ©infa{)rt ben 2öad)tbienft üerfaljen. @§ fd)eint

alfo beinal}e unbegreiflid), ba^ bie ^öpciner nid)t bemer!t mürben, unb e§

\)at entroeber ber 2Bad}tbienft infolge mangelf)after Drganifation, ober raegen

ungenügenber Sföadjfamfeit be§ ^erfonaI§ nidjt fo funftioniert raie er mu^te,

ober aber ha§ Söetter ift fo fd)(ed)t gemefen, ha^ e§ eben nid)t möglid) mar,

mit ber immert)in befd)ränften Slnjat)! üon ^aiirjeugen bie meite ^Iäd)e ber

9^eebe ju fontroUieren. Um iin beftimmte§ Urteil au§f|)red)en gu !önnen, fet)ten

unl bie notmenbigen Unterlagen, alfo in erfter Sinie genaue eingaben über

Söetter imb ©eegang unb Qai)i unb 9Irt ber 2Öacf)tfo!)r5euge. SJian möd)tc

aber beina{)e baju neigen, ba^ ^ier bie Urfac^e ju fudjen ift, meit gerabe 3lbmiral

SJZafaroff bekanntermaßen mit großer (Energie unb Strenge fpe§iell ben ^ad)U

bienft be§ S^lac^tg betreiben ließ unb it)n aud) neu organifiert liatte.

^Jßir miffen nic^t, rca§ für 3:orpeboboote braußen bei Siautifdjan ftationiert

rcaren, rcaren e§ fteine 33oote unb feine 2;orpeboboot§§erftörer, fo muß man

allerbing§ jugeben, ha^ fie bei fd)(ed)tem Setter roenig ©bancen Ijatten, bie

mit 23orfid)t manöoerierenben unb uatürltd) üoUftänbig abgebtenbeten ^einbe p
fel)en. ®ann märe e§ aber rcieber ein ^et)(er gemefen, bei fd)led)tem Söetter

gerabe fold)e niebrigen, menig feefä()igen unb ftar! arbeitenben ^at)r§eugen mit

geringem ©efid)t§frei§ ben 2Öad)tbienft unter fold^en fd^mierigen ^^er^ältniffen

anguoertrauen. @(eftrifd)e @d)einroerfer finb bei Stiegen ober ftar! mit ^eu(^tig=

feit getränfter £uft fel)r menig mirffam. ^l)v £id)t mirb bann fo ftar! gebrod)en,

baß e§ nur auf ganj geringe ©ntfernungen jur 33eleuc^tung eine§ @egenftanbe§

fä()ig ift; üon einem 2tbfuc^en einer großen Sßafferflactie fann fomit gar feine

9lebe fein. SRit biefen allgemeinen 33etrad)tungen über bie möglid)en Urfad)en

muffen mir un§ je^t begnügen; bie tatfäd)ticl)en merben üielleid)t fpäter einmal

befahnt merben. S^ai^bem ber 9Jlinenbampfer unb bie ^oote it)re Slrbeit beenbet

^tten, fel)rten fie inxüd unb finb entmeber §um @efcl)roaber geftoßen ober l)aben

fid), rca§ raal}rfd)etnlid)er ift, unter ben ©cl)u^ einer ber ^nfelgruppen begeben.
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Der Cod des Tldmirals maUaroff.

31b ber iUlorgeu be5 1:2. 'äpx'ü anbrarf), bcmerfte

man uon '^ort 3Irtbur auf^ in ber ^-erne bie fcd)^

f(einen ilreujer be^i britten (^e)djniabev§ mit einigen

2;orpebobooten, roeldje fic^ aber an[rf)einenb in ber=

felben (Entfernung t)ielten, alfo ben .^"iafen unb bic

9?eebe nur beobarf)teten. Um biefelbc 3^it fet)rten

Hdmiral ITlakaroff. bie rulfi)d)en Xovpeboboote, mcld)e ben "©ad)tbienft

na&it^ bei l'iauti)d)an uerfeben bitten, mieber jurücf,

rcie jeben ^Jlorgen, um biö jum 'Jlnbrud) ber Tunfelbeit ber !:)iune pflegen

ju fönnen. @§ febtten aber jroei oon i!)nen, meld)c iüal)rfd)einlid), burrf)

bie (Sd)Ie^tigfeit be§ 2öetter^ unb bie ©emalt ber See, oieUeid)t au6) burrf)

Unaufmerffamfeit uon ben anberen abgefprengt maren, unb gegen 6 Ut)r

morgend fal) man oon ^|?ort 3h*tbur au^, bajj fie mit 'ilufgebot aller 3)?afd)inen=

!raft ben inneren 2;eil be§ ^afenö ber l:)ieebe ^u erreid)en fud)ten, oerfolgt

uon einer ^(njal)! iapanifd)er itreujer unb Jorpeboboote, mäbrenb ba§ eine

ruffifd)e ^oot, basfelbe l)atte iDat)rfd)einlid) einen U.^orfprung, glürflid) entfam,

TOurbe ba^g jmeite, es mar ber „Stra)d)ni", ein ^aljr.^eug üon 220 2;onnen

3)eplacement, burd) bic jrocitc japanifdje ^ioifion abge)d)nitten, en:eid)t unb

unter ein fo Dernid)tenbes 3^euer auf näd)fte (Entfernung genommen, ba^ e§

fanf. 33ergeben§ furf)te ber grof^e ^treuser „"öaqan", berfelbe batte mä^renb

ber 3kd)t bie SL^adje üor ber (Sinfabrt getjabt, bem „Strafdjui" ju .f^ilfe ju

fommen. @ö mar ju fpät, ba^ ^oot mar eben gefunden, unb bie japani)rf)en

^Torpebobootsjerftörer ber ärocitcn 2)iDifion fonnten fid) auf iljLre eigenen Äreujer

äurüd5iel)en, el)e „33ai)an" fie unter mirffames ^euer genommen l)atte. 2lt§

er an ber Unglürf^ftelle aufam, gelang e§ it)m nur nod^ fünf 3J?ann ber

„(Strafd)ni"»33efa^ung au§ bem SBaffer ju retten.

®egen 8 Uf)r morgen§ lief 31bmiral ^JDiafaroff mit feinem ganzen

©efdjmaber, beftel)enb au§ bem „^^etroparclomsf", „'»Pobjäbo", „'^pere^mjet" unb

ben ^reujern „Slsfolb", „Storni!", „^iana" unb 53ai)an", foroie 6 2:orpebo»

fat)r5eugen au§ ber @infal)rt au0, fd)einbar um bie japanifd)en ^reujer ju oer*

lagen. ^ie§ SJlanöoer be§ 2Ibmiral§ SRataroff ober Dietmel)r fein Qwed ift

allerbingS nid)t gan^ flar. Xk japanifd)en ^reu^er maren fämtlid) fd)nelte

^a^rjeuge, nid)t burd) ''^^anjer gefd)ü^t unb leid)t armiert; e§ ftanb oöUig au^er

^rage, ba^ fie beim ^eranna^en überlegener ruffiid)er Streitfräfte fid) rec^t-
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zeitig jurücfjogen unb z§ tttd)t barauf anfommen liefen, ficf) au§ rcirffamer (£nt=

fernung bem ^^euer aussufe^en. 2luf ber anbern 6ette mu^te aud) SIbmiral

SJlafaroff rciffen, bo^ er nirf)t bie geringfte 2tu§fi(^t. 't)Qtte, mit feinen ©c^iffen

fid) ben S^reu^ern weit genug gu nä{)ern. @§ roären bap I)öcf)ften§ ber „2I§!oIb"

unb „91orcif'" imftonbe geroejen unb biefe roieberum [teilten gegenüber ben

Japanern feine Übermad)t bar, jonbern ber 2tu§gang be§ @efec^te§ roäre raol)!

minbefteng 5roeifetf)aft geraejen. ®in bIo^e§ SÖegjagen ber japanifc^en ^reu§er

f)atte erft gar feinen ßraed, benn fie fonnten ja immer mieber fommen unb bei

ge[(^icfter ^üf)rung immer in einer fold)en SOBeife au§meicf)en, ha^ einige von

i^nen tro^bem bie 9\eebe unb wa§ auf if)r ficf) begab, im Sluge be{)ielten.

2Bie üerabrebet für berartige ^äU^, bena(i)rid)tigten bie j[apanifrf)en Ureujer

fofort burd) funfentelegrapf)ifd)e ©ignale ben ^qet)l§f)aber ber ©d)Iad)lf(otte,

iJIbmiral Sogo, üom 2lu§laufen be§ ruffifd)en @efd)mober§ unb aud) von feiner

©tärfe. 9IbmiraI 3:ogo nat)m fofort feine Sinienfd)iffe unb bie beiben fc^raer

armierten unb gut gepanzerten ^reu^er „9liffin" unb „^affuga" §ufammen unb

lief mit 23o(Ibampf in ber angegebenen S^lidjtung f)eran, um momöglid) ha§

ruffifdje ©efc^roaber, rcetd)em er ja um 'CiaS doppelte überlegen mar, au^erl)atb

be§ @d)u^e§ ber Hüftenbatterie t)on ^ort 2lrtf)ur abzufangen unb zum Kampfe

öuf I)ol)er ©ee zu zwingen. @r mu^ inbe^ fel)r rceit üon ^ort 2lrtt)ur meg=

gemefen fein, al§ er ba§ ©ignat »on feinen Slreuzern befam unb ^at ha§ fidler*

lid) bereut. ®ie leid)ten 5lreuzer liefen inzroift^en cor bem ruffif(^en @efd)n)aber

l)er in aufgelöfter Orbnung unb fo meit entfernt, ba^ ha^ ^-euer ber Muffen

feinen ©rfolg I)atte. 3t)re Slufgabe mar, ben Slbmiral SJlafaroff müglid)ft raeit

-oom ^afen fortzulocfen unb bem japanifd)en ®ro§ entgegenzufül)ren. ©ie ent'

tebigten fiel) biefer 3lufgabe, raie man anerfennen mu^, mit großem (5)efd)icf

unb al§ Slbmiral SJlafaroff fid) 15 ©eemeilen oftmärtö t)on ^ort 2lrtl)ur ent=

fernt befanb, fic^tete er \)a§ japanifd)e ^anzergefd)maber. ©obalb er erfannt

^atte, ha^ ber ©egner i^m roeit überlegen mar, mad)te er fofort 5?e^rt unb

lief mit 23ollbampf nad) ^ort 2lrtl)ur gurücf. 2lbmiral 2:ogo l)intert)er, jebod)

mar bie ©ntfernung gu gro^ unb ber @efd)minbigfeit§überfd)u^ gegenüber ben

ruffifd)en ©d)iffen zu gering, um fie rechtzeitig einzul)olen. ©ie erreid)ten, ol)nc

unter ?^euer genommen zu merben, bie Steebe oon ^ort 2lrtl)ur unb fobalb fie

fid) unter bem ©c^u^e ber Mftenbefeftigungen befanben, gab 5lbmira! SJlafaroff

feinen ©d)iffen ha§ ©ignal, W ^ront bem ^^einbe zuzuraenben unb in breiter

-Öinie bie geraol)nte ©c^lad)torbnung auf ber 9^eebe einzunehmen. @r gloubte
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Qugcnfct)cinlicl), ^Ibmirol ^ocjo roerbc nun, roic fd)on [o oft, ein ^ombarbemcnt

auf ^^^ort ^^h-t()ur eröffnen, unb wollte mit bem ^euer feiner 3d)iffe bQ§ bet

Hüftenbatterie luirffam unterftütjcn.

^Dlit (ani^famer ?ya()rt nal)men bie niffifd)en Sd)iffe burd) 'JiHMibuncjcn

unb >Sd)iuenfuni^en bie befol)lene 5lampfpofition a\\ ber Cftfeite ber 9teebe nid)t

meit üon ber "öatterie ©olbner 'Berg ein. Xa plöt3lidi fat) man uon *'|?ort

5trt{)ur m^, wie fid) am 3?orberteil be^ „^^^etropan)lolü'of" eine gro^e 9?aud)»

molfe erijob. ^m näd)ftcn 'Otugenblicf fd)lugen flammen bi^ {)od) ^um Üüiaftc

empor, brei bi§ uier ftarfe ßrptofionen nnirben hörbar; ba§ T^orberteil be§

,/]>etropam(ouiC'f" uerfanf unter ber 'BaffcroberfIäd)e, bn^ .^^interteit i)ob fict)

mit bem milb arbeitenbon "^^ropeüerfd^rauben in bie 2uft, bann legte fid) 'üci^

<Sd)iff nad) ber Seite über unb mar nad) faum jmei "üJünuten unter "ilBaffer

oerfd)munben. Ter „'^ßetropamtom^f" mar auf eine 3Jiine geftofjen, meld)e

roat)rfd)einlid) bie jnpanifdjen ii;orpeboboote in ber oorigen Oladjt auf ber ä^eebc

gelegt f)abcn. Ginen "ilJiüment nad)f)er ftiep aud) baö 2inienfd)iff „^^objäba"

auf eine Wim unb er()ielt ein fd^merey i?ec! unter ber 'IBafferlinie. ^aö

Sd)iff legte fid) jmar fd)mer nacf) ber Seite über, jebod) waren bie '*!}k|d)inen

unb 5leffe(, aud) bie Steucrapparate unuerle^t, fo ba§ e^ ben ^nnenljafen oI)ne

frembe Apilfe' erreichen fonnte. '-öei ber Sd)neüigfeit, mit weld)er ber

„"•^^etropawlowsf" in ben '^-luten ücrfd)wanb, war e§ nid)t ju oerwunbevn,

bofj ber größte Jcil ber nid)tg al)nenben '-öefa^ung mit bem (2d)iffe oerfanf.

^itbmiral ^JZafaroff ertranf mit feinem ganzen (Stabe unb über 500 SJZann ber

'53ofa^ung. ©erettet würben nad) ruffifd)er 'itngabe nur ber fd)wer uerwunbete

5^ümmanbant, jwei Cffi^iere, brei (Seefabetten unb 60 bi^ 70 3Jlann. ®ie

^egteiterfct)einungcn be§ Sinfen^ unb beffcn 2d)ne[{igfeit (äffen bie fotgenben

Sd)lüffe §u: ^er „'»^etropawlowsf" traf gerabe mit ber Stelle feinet 9f?umpfe§
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<tuf bie 9}line, über roelrf)er fid) bie Munition für bie fänitltd)en oorberen ®e-

fcf)ü^e, aurf) bie ©prengmunition unb Sorpebo§ befanben. @§ mögen minbeftenl

400 ©ranaten fdjrcerften ^atiberi unb eine nod) größere Slnjat)! Ieid)terer

^efc^offe in jenen Sf^äumen be§ 6d)iffe§ gelegen ^aben; ba§u famen natürlich)

bie entfpred^enben ^utoerlabungen, rcatirfc^einlid) pm großen 2;eil au§ brifanten

(Stoffen befteljenb, mit ben 3ü"^ungen für bie ©ranaten unb enblid) 500 bi§

600 Kilogramm ©d)iePaumrco((e an ©prengmunition unb fd)arfen 2:orpebo=

föpfen. ®iefe unge{)eure 3tnl)äufung üon ©prengftoffen mürbe burd) bie ©yptofion

ber SJlinen nai^einanber §ur Detonation gebracht, unb bradjte oi)m Qvoei^ei

il)rerfeit§ aud) bie norberen ©d)ipfeffel pr (gyplofton. So ift e§ fein Söunber,

menn bem ©d)iffe in einem großen ^ereid) bud)ftäblid) ber 53üben au§gefd)lagen

mürbe unb e§ Dielteid)t beinatje burc^gebrod^en ift. ©tromrceife mu^te infolge^

beffen ha^ SBaffer tiineinftürjen unb ein fofortigeg ©infen bie ?^^ülge fein. @§

ift nid)t einraanbfrei feftgeftetit morben, auf raetd)e SBeife Sfbmiral 5J?afaroff

feinen Sob gefunben t)at. 3Serfd)iebene SSerfionen maren barüber oerbreitet.

©ämtlid)e SRannfc^aften, metdje fid) in bem oorberen ^eil be§ ©d)iffe§

fcefanben, roerben ni<^t ertrunfen, fonbern teil§ oerbrannt, erflidt ober burd)

bie @rfd)ütterung getötet rcorben fein. Dem ©ro^fürften %rill Sötabimiroroitfd)

gelang e§ fid) §u retten. @r fprang über S3orb, unb nadjbem er fur^e ^zit

gefc^roommen t)atte, fifd)ten \\)n bie 5af)(reid)en ^oote, rce(d)e fofort oon allen

©d)iffen ausgefegt unb nad) ber UnglüdSfteHe gerubert maren, auf.

©ro^fürft Ät)rill, meld)er fid) nad) feiner 3tettung unb nad)bem er fiel) oon

ber neroöfen (£rfd)ütterung fomeit erholt t)atte, ba^ er reifefät)ig mar, nad) 9^u^=

(anb begab, fd^ilberte feine ©inbrüde einem englifd)en ^orrefponbenten in 6il)arbin

imgefäl)r folgenberma^en: @r ^ahe fid) im Slugenblid ber ©yplofion al§ xüad)-

l}abenber Offizier auf bem einen @nbe ber ^ommanbobrüde befunben, 3Ibmiral

SJlaf'aroff am anbern. @r fuf)r fort: „@§ fc^ien, alä ob bie 3Belt, .^immel unb

liBaffer in ein§ jufammenftürjten! 3Son unten ftieg eine gro^e bid)te Sföolfe mit

l)lenbenber flamme auf, bann erfolgte ein betäubenber ^rad) unb bei^enber

erftidenber S^laud) l)üllte un§ ein. SSerbrannt, geblenbet, geflogen unb betäubt

fam id) enblid) genügenb ^um ^emu^tfein um p bemerfen, ba^ ber „^etro=

pamtomSf" fopfüber unterging. ©d)on mar ha§ SSorbed mit SBaffer bebedt

unb fpülte bie bort liegenben 2eid)en l)erunter, überalt lagen 2;rümmer, unb al^

id) bie 33rüde auf ber Streppe üerlaffen mottle, mad)ten e§ mir bie glül)enb

Ijei^en Dämpfe unmöglid). ^d) l)atte bie unbeftimmte ^bee, nad) tem hinter-

2cr tu(fifc^'iQ)janif(^e Krieg. g^.
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teil beg ©rf)iffeg ju gelangen, um beim Sinfen nid)t mit in bie Xiefe gejogen

5u nicvben. ^anb für |>anb fühlte ic^ mid) an bev "övürfe Ijerunter unb nal)m

meinen 3Beg burd) 'tRaud), flammen unb sDampf unb einen ^)oufen uon abge*

riffenen menfc^Iid)en ©liebem unb Seid)en. SJiit 2(ufbietung aller 5^raft gelang

e§ mir, nad) ber 33acfborbfeitc ju fommen unb jroar über ben ©cfd)üt3turm,

roeld)er bereite ooll SBaffer lief, bann taud)te id) unter, unb ber ©cbanfe fd)0J5

mir burd) ben ^opf, ba^ id) foroeit wie mögtid) unter SOJaffer oom Sd)iff lueg-

fc^mimmen mü^te, um nid)t burd) beffen Strubel beim Sinfen fjinuntergejogen

5u rcerben. 3d) taudjte, bi^ ber ^ruct beiS 'Äaf|er§ mir beinal)e bie Sd)läfen

fprengte unb fd)n)amm bann roieber an bie Oberfläd)e. 2)ürt gelang e^ mir,

eine fd)n)immenbe ©pierc ju ergreifen unb awd) einen anbern (2d)nnmmer f)cran=

5ut)elfen. ^6) fal) mic^ nad) bem ,'*|3etropan)loro6f- um: id) fal) nid)t§, nur

bie rul)ige glatte S>afferoberfläd)e. ^ein 3«ift)^"/ f^i"^ Spur be§ Unglürf^ al§

einige {)erumfd)n)immenbe ©egenftänbe unb ^,Oienfd)en. ÜBieoiel 3tit barüber

Dergangen mar, roei^ id) nid)t, aber man t)at mir fpäter er5Qt)lt, bajj eine 3Jiinute

40 Sefunben 5roifd)en ber Srplofion unb bem Untergang üerfloffen fmb."

(Sin anbcrer Offisi^r fagt ba§ (Jolgenbe: „@§ roarcn beutlid) jroei @yplo'

fionen ju t)Bren cl)e bo§ ©c^iff fcnterte. ^ic erfte rül)rte oon ber 3Jlinc unb

bie jmeite uon ber SOlunition l)er. 5(bmiral 2)7afaroff mar mit bem 5lomman»

bauten be§ ©d)iffe§, ^afomleff, auf ber 53rüde, @rof3fürft SU)rilI mar wad;)''

l)obenber Cffijier. Sofort nad) bem Unglücf festen bie übrigen Sd)iffe 33oote

au§, um ju retten roa§ nod) ju retten mar. 2)ie j'^objäba' mar and) übel

5ugerid)tct mit einem großen Sod) in ber Sßafferlinie, brei 2lbteilungen liefen

Dotl SBaffer, aber e§ gelang bem Sd)iff, ben ^nnenl)afen ju erreid)en."

^er Signalmat S3orff|off gibt bie folgenbe Sd)ilberung: „®ir fet)rten jum

Öafen jurücE, id) ftanb im Steuerbaufe auf ber 33rücEe be§ j'ipetropamloroö!'

unb fd)lug im Signalbud) nad). 9)kfQroffö le^teg Signal t)atte gelautet: 2)ie

^^orpeboboote foUten in ben ^afen 5urüc!fel)ren. 2)er ,^^etropamlom5f' ging

nur mit ganj langfamer %ai)xt (roegen ber oben befd)riebenen ?yormationgiänberung).

^lö^lid) erfolgte eine I)eftige (Srfd)ütterung, id) {)örte eine fürd)terlid)e (Syplofion,

bann gab e§ noc^ eine unb bann mieber eine, fd)einbar bireft unter ber 33rücfc.

3d) eilte jur 2;ür be§ Steuerl)aufe§, fonnte aber am Steuermann nid)t oorbei=

fommen unb fprang burd) ha^ ^enfter. 2)a§ Sd)iff fenfte fid) auf bie Seite,

id) fürd)tete jeben 3(ugenblid e§ mürbe umfd)lagen. 5(uf ber ^rürfe fal) ic^

einen Offizier fi^ im 33lute roäl§en, eg rcar unfer 2lbmiral SRafaroff. @r lag
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mit bem @eftc^t nad) unten; irf) fprang {)eran, fa^te if)n bei ben (Srf)ultetn

unb t)erfu(i)te \\)n auf§ul)eben, ha fixten ha§ ©c^tff irgenb n)ot)tn §u fallen,

2;rümmerftücEe flogen üon alten (Seiten, furd)tbare§ ©efc^rei unb ©etöfe rcurbe

taut, in biegten 3Bolfen ftieg ber Stauet) empor unb hk flammen fd)Iugen bi§

jur S3rücfe hinauf, ^rf) fprang auf ha§ (Selänbe ber 33rüde unb mürbe fort=

gcmafct)en. @§ gelang mir nad)l)er, mirf) an etma§ (Sd)mimmenbem ansullammern.

^ä) erinnere mid) nur an fallenbe SJlaften, aber fonft nid)t§."

^ntereffant ift enblirf) norf) bie 33eobarf)tung eine§ ^lugenjeugen üon ^ort

^rtt)ur au§. 3Bir beginnen bie ©cf)ilberung mit bem 5lugenbli(J, mo ber

„^etroparolom§!" an ber ©pi^e be§ @efdE)roaberg rcieber auf ber ^ieebe erfc^ien

unb eben ha§ (Signal §ur ^yormationsänberung gegeben l)atte. „^er ,^etro=

pamlorcS!^ fu'^r gan§ langfam Dormärt§, aüe§ mar ftiö unb fd)mieg in ber

©rrcartung be§ bet)orftel)enben Kampfes, ^lun näl)erte fiel) ba§ ^laggfcl)iff ber

fiinie be§ ele!trifd)en ^elfen§ (bieg ift eine 33atterie an ber Dftfeite ber ©infa^rt),

mäi^renb"bie ^orpeboboote in ben ^afen einliefen, ^a erf(f)ien plö^lid) an ber

rcd)ten Sugfeite be§ ,^etropamlom5f^ eine t)ol)e, roei^e ©äule, man l)i3rte eine

bumpfe ^oppelbetonation unb ber gange ,^etropamIorc§f' l)ül[te firf) in eine

SGBotfe Don braungelbem S^taucf) ein. „%a§ mar eine (Salne," fdjrie jemanb

auf. ^urd) ha^ @la§ fonnte man nur erfennen, mie eine 9J?enge ©egenftänbe

t)on oben fierunterfielen unb mie bie f^lammen t)od) l)inauffd)lugen. „®r finft,

er fmft," ertönten §al)lreid)e (Stimmen um mid) t)er, unb er fanf mit bem 33ug

juerft, fic^ babei rafd) jur (Seite neigenb. ^e1?,t mar ber 33ug üerfd)rounben,

€§ folgten bie (Sd)ornfteine, e§ t)erfd)rcanben bie ^anjertürme, unb nun fal)

man nur nod) ha§ ^zd mit ber fid) breljenben linfen (Sd)iffgfd)raube, 9}?enfc^en,

bie fi^ jraifc^en ben ^^lammen an ber 9?eeling l)ielten unb bann mar alle§ §u

@nbe. 3^f)Ii^ßicl)ß 33oote eilten §ur Unglüd^ftelle, um §u retten, ma§ §u

retten mar."

.^m ruffifd)en @efd)mabcr mad)te fid) infolge biefe§ unDorl)ergefe'^enen

unb entfe^lid)en Unglüd^ eine bebeutenbe SSerroirrung bemerfbar. (Sie rcurbe

nod) gefteigert, al§ aud) unter ber „^objäba" eine SRine ejplobierte. 3Iuf

jebem ©d)iffe errcartete man in ber näd)ften ©efunbe ha§ gleiche, unb bie

Äommanbanten fd)einen größtenteils ben ^opf oööig oerloren p t)aben. 9Jlan

fd)oß auf§ ©eratemot)l mit ben @efd)ü^en t)or ben (Schiffen in§ SCßaffer, im

©ebanfen, babur(^ etma in ber ^ur§rid)tung unter SBaffer liegenbe 9Jiinen §ur

(Sjplofion §u bringen. 2lnbere (Sd)iffe blieben beraegung§lo§ liegen, unb man
31*
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barf)te ni^t baron, (Sd)tac[)torbnung

ein5unet)men. (Srft nad) unb nad>

i[t bann ba§ (5)efcl)iuaber in ben

;3nneiü)afen hinciiujebnnipft.

3Ibmiral '^ogo blieb inbeffen

in lueiter Entfernung rul)ig liegen

ober ful)r ot)ne ju fd)ie^en einige

'.yiale t)in unb l)er unb entfernte

fid) bann nad) ber I)üt)en ©ee.

.^^ier muf? man it)m entfd)iebeu

eine üerfäumte ©elegentjeit cor»

werfen ; luäre er mit Slufgebot aller

1l)iaid)inenfraft feiner ©d)iffe auf

bic9ieebegefaf)ren, roo ba§ruffifd)e

@efd)niaber in gänjiidier Unorb-

nung unb roie betäubt in finnlofer

^inn-nnrrung lag, fo l)ätte er bie

vuffi]d)en Ü^erlufte ju einer ooU*

ftänbigen 9heberlage mad)en fönnen.

2)ie enge @infat)rt geftattetc ja nur

langfam unb nadjeinanber in ben

^nnentiafen ju gelangen, unb jo luäre ben ru)fifd)en (£d)iffcn nid)t einmal eine

fd)Ieunige 5(ud)t möglich gercefen. ®ie 5lüftenbefe[tigungen t)ätten fic^ einem

berart entfd)(offenen )apanifd)cn 'Eingriff gegenüber ebenfalls in einer I)öd)ft

unangenehmen Sage befunben, benn märe 3lbmiral 2;ogo auf ganj nat)e ©nt*

fernung an bie ruffifdjen (Schiffe herangegangen, fo ri^fierten bie lüften*

gefc^ü^c, ebenforoot)! il)re eigenen ©djiffc ju treffen, alB bie japanifd)en.

®ie Japaner Dagegen ri^^fierten fef)r roenig. ©ie fonnten eint)eitlic^ unb jiet*

bemüht t)erangefül)rt werben, n)äl)renb ba§ ruffifd)e (5^efd)roaber r^ufaelöft unb

geftoppt Ijerumlag unb, felbft roenn bie ^omniunijanten Um]id)t unb Energie

gezeigt I)ätten, nid)t in ber Sage gcroefen roärc, feine ^raft ju fonjentrieren.

SSie((eid)t fd)eute 3lbmirat Sogo ebenfatl§ bie 2JiinengefaI)r, obgleid) ja feine

2;orpeboboote unb ber „^or^o-SRaru" roiffen mußten, mo fie in ber legten

9']ad)t bie Seinen gelegt t)atten. 3mn^erl)in märe bie§ nod) ber einzige ftid)*

l)altige ©runb für feine Untätigfeit geroefen, benn er fonnte nid)t roiffen, ob

Hm Scheinwerfer.
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nid)t and) rufj'ifrf)e SRinen auf ber S^eebe lagen. — ©anj unbegreiflid) ift e§

aber, rcarum Slbmiral S^ogo nt(i)t roenigfteng eine Slnjal)! Storpeboboote rior=

]"rf)icfte. SBären biefe in großer 3In5ot)l unb mit ooEer ?^a{)rt von Der[d)iebenen

Seiten au[ ha§ oerroirrte unb in Unorbnung befinblid)e @efd)n)aber gefto^en,

lüie ein D^aubuogel auf feine ^eute, fo ift faum an5unet)men, ba^ bie ruffifd)en

(2d)iffe, obgleich e§ tagt)elt max, fic^ mit ©rfolg f)ätten roeljren Bnnen. ®ie

Stra^enlcene aus St. Petersburg. Iladiricfiten pom Kriegsfchauplaö.

(Snge ber Steebe, bie atte§ bef)errfd)enbc '^nx<i)t vox SRinen tät)mte bie freie

33en)egung, ein§ ber rcid)tigften Stbraeljrmittel be§ ©d)lac|tfrf)iff§ gegen ba§

2;orpeboboot. ®a§ @efc^raaber \)aiti feinen ^üf)rcr mef)r, bie ©rf)iffe lagen

regettog burcf)einanber unb roenn ha nocf) feinbtirf)e ^orpeboboote bagraifd^en

gefal)ren mären, fo mürben fie firf) auc^ nod) felbft burd) it)r 3lrtit(eriefeuer

gefäf)rbet f)aben, oieüeidjt me^r ai§ bie ^oote.

®ie ganje STufmerffamfeit ber ^iuffen !on§entrierte ftrf) nocE) immer ouf

bie UnglücfSftetle, roo iia§ fd)recEtirf)fte "Sirama ber mobernen ^rieg§gefc[)icf)te ftrf)
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im 3ßit^Q""i von sroet SJiinuten abgefpielt t)atte. ^mmcr norf) fiil)ren Sf^ubcr*

boote, ^ampfboote unb ^^orpebofabrjeugc bort '^in unb I)cr, in ber ^^offnung,

fie würben nod) mel)r Sebenbe üon ber ^Sefatjuncj be§ „^etropaiütoioSf" fdjiüimmenb

finben unb retten fönnen. 3lUe§ t)ätte man aber üerfdjmerjt unb mit ©Icid^mut

a(§ eine notmcnbige '5et]leiterfd)einunq be$ 5lriegeä bingenommcn, ben 5>erluft

eine§ 2inicn[d)iff§, ben 2;ob üon 600 9J^enfd)en, wenn nid)t unter ben ^otcn

gerabe ber 3}knn geroefen märe, auf rceld}em fid) nid)t nur bie .^"»offnung ^].'ort

3lrtf)ur!§, fonbern üon ganj Diu^lanb gegrünbet l)atte.

Sßir baben oben gefel)en, roie 31bmiral 9)lafaroff fid) fofort al§ ber rid)*

tige 3Jiann am rid)tigen '*)3Ia^c jeigte, mie er ba§ gefunfene ©elbftuertrauen f)ob

unb mit feiner frifd)en (Energie atle^ fortriß unb and) in ber fd)U)ierigften Sage

aßen 9Jiut unb 3uP^i^fif^t einflößte. 2(u§ ber untätig baliegenben ^(otte mit

oerjagten ^öefa^ungen mad)te er ein fd^neibige? 5trieg5inftrument, mcld)eä fid)

innerl)alb raeniger !fi>od)en bie 3Idjtung bes Jcinbeg bcrma^en ermarb — tro^bcm

festerer ja bod) immer nod) weit überlegen blieb — ba^ er feine Secl)errfd)aft

al§ nid)t mel)r bcftet)enb betradjten mujjte, unb eine gro^e ^aufe in ben 6ee*

tran^porten, bem Überfe^en ber jroeiten 2Irmee, eintrat.

®§ läi^t fid) ja an pofitioen, fd)arf umriffenen ÜJaten aus bcv i(üinmanbo:=

fül)rung 3Ibmirnl Üükfaroffs menig anführen; rcie meit bamal§ "ta^ ruffifd)e

®efd)H)abcr bie japanif^en 53eniegungen beeinflufjt unb il)re '3tbfid)ten burdjfreujt

t)at, ba§ fann erft eine fpätere offijietle @efc^id)t5fd)rcibung feftfteücn. 3^1

glaube, e§ roerbeu ba ganj überrafd)enbc (Jrgebniffe ju Jiage fommen. tiefer

5lbmirat mu^te nun, fo wollte e§ basi UngtücE, rceld)e§ bie bluffen jur (See com

8. Februar an unabläffig oerfolgt l)at, einer tücfifd)cn 9J?ine 5um Opfer fallen.

9lid)t einmal im et)rlid)en 5lampfe an ber ©pi^e feine§ @efd)rcaberg ben 2:ob

ju finben mar il)m uergönnt! @g l)at bie§ etraa§ ungemein 2ragi|d)e5. Sauge

nad) feinem S^obe lt)aben mir get)ört, mie nid)t nur 5luropatfin, fonbern aud)

SJiafaroff mit innerem SBiberftreben, nur au§ ^flid)tgefüt)l il)re üerantroortlid)en

unb rcid)tigen Soften antraten, ba^ 9Jtafaroff 'öa§ ®efül)l get)abt !l)abe, fid) auf

einen oerlorenen Soften ju ftellen, ha er ben 3uftanb mangelt)after 5?rieg§bereit-

fd)aft unb nid)t genügenber 2tusbilbung be§ ^-lotten^^erfonalg fannte; ben %oh

im .^er§en, fo fagt ein ruffifd)e§ 53latt, ift 9J?afaroff in ben fernen Often

gegangen.
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TlUgemeine Betraffttungen.

S3etra(i)ten rair nun btc nä{)eren Umftänbe jene§ Unglii(f§tage§ oom trtilt=

tärifd)en (Stanbpunft, fo ift e§ allerbing§ nicf)t rerf)t begreif (idf), rcarum ber

^bmiral mit brei Sinienfd)iffen, ebenjoüielen Ureusern unb met)reren Storpebo=

booten f)inter einigen lei(i)ten ^eobacf)tung§freusern ber Japaner f)erlief. @r

^atte ja barin richtig
,
geredjnet unb ^a\^ aud) jebenfallS ba§ 9Ra^ feiner @nt=

fernung üon ber fc^ü^enben S^ieebe bana^ eingerid)tet, ha^ er bei ^ttfidjtfommen

einer überlegenen japani^"cf)en ^^totte norf) mit (3id)erf)eit, oI)ne abgefrf)nitten §u

werben, unter bie ©efcf)ü^e ber Batterien laufen fonnte. 3ttittiert)in bleibt ber

^med biefeS 2tu5laufen§ nid)t gan§ flar; er fd)eint p geringfügig für einen fo

großen 3Ipparat §u fein. 2Sieüeid)t raaren aber auc^ noc^ anbere Umftänbe

babei im ©piel, rceld)e un§ nid^t be!annt finb. ^n jebem ^aöe geigt aber ba§

forglofe ©in- unb 2Iu§taufen, bann ber SSerfud), bie (Sd)Iad)tlittie auf ber 9^eebe

p entmideln, raie gemöfinlic^, ha^ man tatfdc^lid) »on ber nädjtUc^en SCätigf'eit

ber japanifc^en Sorpeboboote unb be§ 9}linenbampfer§ nid)t bag geringfte be=

merft f)atte.

®iefe I)aben it)re 5(ufgabe mit großer llmfid)t erfüllt, ©ie legten if)re

SJlinen nid)t in ber SSerlängerung ber 2tu§faf)rt§rid)tung üom ^afen über bie

9^eebe nad) ber t)o^en ©ee ju, fonbern feitlid) baoon, in ber ©egenb, mo bei

53ombarbement§ ha§ ruffifd)e (5)efd)tt)aber fid) §u entmidetn pflegte. (Selbftt)er=

ftänb(id) ift e§ nid)t möglid), eine fo gro^e 3Bafferfläd)e an jeber ©teile burc^

SJlinen unpaffierbar ober gefä^rlid) p mad)en. ^i§ §u einem gemiffen ©rabe

ift e§ auf gut ®Iüc!, unb man mu^ fagen, ha^ t)a§ ©lud am 12. SIpril 1904

in munberbarer Sßeife ben Japanern gur ©eite geftanben l)at. ©päter I)aben

fic aHerbingS aud) ät)nti(^e @rfal)rungen gemad)t, mie je^t bie 9^uffen unb fc^mere,

ja nod) fd)n)erere SSerlufte bur^ SRinen erlitten, aber feinen 3^üt)rer oerloren,

mie Slbmiral STcafaroff.

2)ie§ ift bie allgemein at§ rid)tig angenommene ©d)ilberung ber 3Sorgänge.

2Bir moUen fie aud} für rid)tig l)atten, meil i^re Unridjtigfeit nid)t berciefen

merben l'ann. Seife ^n^eifet brängen fid) oEerbingg auf, au§ teilroeife fd)on

angebeuteten (Srünben. %xoi^ aU^m, wa§ bie Japaner fagen, erfd)eint e§ boc^

fel)r fonberbar, ba^ in ber 3fZad)t vox bem ©infen be§ „^etropamtoral!" brei

2:;orpeboboot§flottillen unb ein großer Dampfer auf bie 9ieebe gelangen, unb

bort längere Qdt tätig fein fonnten, ol)ne ha}i man fie bemerfte. SJ^öglid) ift
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c§ ja, aber gerabe angefid)t'o ber ftrengen ^iidjt, niclct)e icii iHömiial Diafaroff

im 2Bad)tbienft ^la^ getroffen f)atte, 5n)eifelt)aft. Unb roeiter: ^ie Japaner

vl^ii^^iil^

Der Petropawlowsk.

CSlad) etner 3el<l)n"nfl-)

bel)aupten, alle ©reigniffe am 12. Slpril feien mit 9Ibficf)t üon ifjnen f)erbeige^

füf)rt roorben. *2)ie japanifd)en ^reujer t)ätten ba§ ruffifd)e @efd)maber I)erau§=

gctocft, bamit e§ Tüieber auf bie 9?eebe jurücffefire, nacf) 'Sirf)tung be§ überlegenen

iapanifdjen (3vo§ fid) bort, in (Srrcartung be§ 53ombarbement§, jur langen
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Das Wrack des „Koreieb" im ßafen pon Cfdiemulpo.

(9^ac^ einer ^^otogvap^ie.)

©(i)lQc[)tlime entroicfeln unb jo auf bie ^h^n bort gelegten SRinen gefüfirt raevben

foate.

^a§ lieft fid) ja at(e§ gang flar unb einfad) unb lä^t fid) oom Unter-

gang be§ „^etropan)Iojt)§f" nad) rücfroärtg Ieid)t unb bequem fonftruieren.

®a^ e§ aber fo gewefen ift, ba^ biefer I)öcl)ft fompü§terte ^lan in allen ©injel^

{)eiten genau fo au§gefüt)rt raerben fonnte, rcie er au§gefül)rt raerben mu^te,

um bie ruffifd)en ©djiffe auf 9J?inen p füt)ren, ha^ ift au^erorbentlid) unn)at)r=

fd)einltd). ®er ruffifd)e 2lbmirat braud)te nur in ben ^afen bireft einjutaufen,

er braud)te nur etroaS weiter au^er{)aI6 auf ber S^eebe ober roeiter innert)alb bie

©d)tad)ttinie ju entroideln, fo rcar ber ganje japanifd)e ^tan cereitelt. Man

tonnte ferner fragen, marum bie japanifc^en ^orpeboboote benn nid)t gerabe

üor ber ©infa^rt, ha^ f)ei^t, in entfpred)enber fid)erer ©ntfernung, aber jeben^

faltg in 9flid)tung be§ 2{u§(auffurfe§, menigften§ einige 9)linen legten; e§ rcäre

ha§ bod) fet)r t)iel fidjerer geraefen, man t)ätte nur 2lbmiral SJZafaroff gum

2lu§Iaufen, voa§ er ja übrigen^ beinaf) jeben 3:ag tat, oerantaffen braudjen, unb

ber ©rfolg tüar fertig, ^^d) glaube au§ biefen ©rünben überl)aupt, ha'^ bie

2et tufftfd)»ia)3anlfi^e Stieg. 35
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ganje SRincnaffäre von ber 9kcf)t üovI)er üicllcid)t crft fpätor biird) bie Japaner

Quftiebradjt iDorben ift: einmal, um il)r eigcne^3 i^erbienft möglid)ft ()evau^o5u=

ftreid)en iinb bann, um oud) für bie ^olgejeit 'Dqxi vu)i"i)d)en ^djiffen bas

3tu§Inufen auf bie 9?eebe afe möglidjft gcfäl)vlid) erfd)einen ju laffen. 2Bot)cr

fommen bann bie 3)]inen? wirb man fragen; ja ir)üt)er fie famen, ift fd)n)er ju

fagen, bofj aber meldte auf ber 9iecbe Don '»^ort 3(rtt)ur lagen, ift nid)t oermunber'

lid). ^d) müd)te fogar bet)aui)ton, ba^ e§ feinecüueg^ fcftgeftellt ift, ob bie ^Jline,

burd) mdd)c ber „''l.^ctropamlüiD^f" unterging, eine iapanifd)e ober eine

ruffifd)e mar.

(Beit 'öeginn be§ ^riege^ \)abm bie bluffen in aüen 5^üftengemäffern ber

.^albinfet ^mantung fortn)äI)renb mit 3Jiinen gearbeitet unb 5mar mit ungel)euren

9Kaffen. 3)iclirere 2!aufenb muffen minbeften^ bort uml)ergefd)iuommen fein

unb nod) umberfd)UMmmen. Xa^ ^Hiincnlegen ift feine fo einfadje Bad)(, roie

ä. 'ö. aud) ber Untergang ber „^eniffei" jeigtc unb nod) oerfd^iebene anbere ^-ällc

un^ Seigen u^erben. iBor allem in ftürmifd) beiuegten Öemäffern mit ftarfem

^tut- unb (5bbeftrom ift bie (Garantie, ba^ bie einmal gelegte ^JOiine roodjenlang

ober no^ länger auf bem it)r jugeroicfenen 'i)?la^ liegen bleibt, eine fe^r geringe.

2)ie 3Jiine fd^mimmt befanntlic^ unter ber SOBafferoberflädje unb foll örtlid),

alfo nad) ber ©eite ju, auf berfelbcn Stelle gebalten merben burc^ einen 2(nfer

im 9neere^?grunbe, mit roeldjem fie burd) ein ftäl)lerneä 3lnfertau uerbunben ift.

•i^iefe iserbinbung luirb, roie un,^äl)lige (Srfabrungcn gezeigt tjaben, mit ber ^di

burd) Strömung unb Seegang fel)r oft getieft, eö reibt fid) 3. '-Ö. ba§ Untertan

burd) unb bann treibt bie 3JJinc eben unter ilöaffer fd)n)immenb ber Strömung

folgenb balb t)ier balb bort I)in. .^at ber Slnfer nid)t gleid) ganj feft gefaxt,

ift er Dielleid)t auf einen glatten ^Jelfen ober f)arten Sanbgrunb gefallen, fo

fi^t er ebenfalls nid)t feft, fonbern wirb burc^ bie Strömung beä -äneereS mit

ber ^lim üon bem urfprünglid)en Orte fortbewegt; bas 2öof)in ent3iel)t \\d)

jeglicl)er 5lontrolle. ^as gilt natürlid; con ruffifc^en roie oon japanifdjen 9)linen,

unb fo roäre e§ burd)au§ fein Sßunber, roenn bie einen ober anberen fpejiell in

2lnbetrad)t be§ ftürmifd)en SBetter§ unb f)o^en Seegang^ jener 2;age fic^ auf

bie S^eebe üon *']?ort 2Irt{)ur Derirrt f)ätten. SGßeit roat)rfd)einlid)er roärc \)a§

jebenfall§ al§ biefer allgemein angenommene funftooll plonmäfiige 2tpparat, roie

il)n 5lbmirat 2;ogo arrangiert l)aben roill, unb ber mit einer Sid)erl)eit funftioniert

l)aben foll, roie man fie nur in 9^omanen unb auf ber Sd)aubül)ne ju finben

gerool)nt ift.
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®ie SCöaI)rt)eit lüirb l)ier rco^l nie an ben %aQ fommen unb iwax qu§ ben

folgenben ©riinben: %k ^apamx ^aben natürlid) ba^ größte ^ntereffe baron,

i^re Seiftung möglid^ft t)od) erfcremen ju (äffen, unb biefe ift jebenfall^ am

größten, rcenn man ben üon 2lbmiral Stogo bertrfjteten Hergang annimmt. %nx

bie D^uffen ift e§ immerijin n)ünfct)ensn)evter, wenn man glaubt, ha^ e§ unter

alten Umftänben japanifrf)e 9}linen geraefen finb, ai§, raie id) e§ jebenfaltS für

fet)r möglid) t)atte, ruffifd)e, benn burrf) ba§ tüdifctje SJlittet unterfeeifcf)er 33e=

Dämpfung üon feiten be§ 3^einbe§ gu erliegen roirb bebauert, aber e§ ern)ad)fen

feine SSormürfe barau§, wie bei ber 3Innat)me, ba^ ruffifcfje 9}linen ben „^etro-

Tpamlorvit" t)emid)tet unb „^objäba" fampfunfdt)ig gemactjt t)ätten.

@§ mürben bamal§ auc^ an§ bem ruffifc^en Sager (Stimmen laut, ha^

in ber erften 3^^^, unmittelbar nacf) bem S^orpebobootSangriff am 2tbenb beg

8. Februar, eine 9J?enge SJJinen cor ^ort 2trtf)ur gelegt raorben feien, ber be=

treffenbe S^ommanbant jebod) in ber allgemeinen (Erregung fid) nid)t genügenb

bie Orte gemer!t unb fie nid)t in bie ^arte eingejeidinet ^ab^, wo bie einzelnen

Seinen lagen, ©rinnern mir un§ an ha§ gan^e 5^ert)alten ber 9^uffen bamal§

unter ^tbmiral <Star!, fo finb biefe unb ä^nlidje Unterlaffung§fünben fet)r root}!

benfbar; anbererfeitS ift e§ nid)t röunberbar, fonbern fet)r ert'tärtid^ bei ber

Sßßeite ber 9?eebe, ba^ tia§ @efd)maber üie(Ieid)t fünfzig Tlal bort unnerle^t manö-

orieren !onnte unb beim einunbfünf§igften Wal bog Ungtücf ftattfanb. Sllfo auc^

bie§ ift eine fet)r möglid)e Söfung ber ?^rage, rcenn man ni(^t eben regellos

treibenbe SJiinen annel)men mill.

^n S^u^lanb rief biefe§ neue fd)redlic^e Unglüd einen nieberfd)metternben

©inbrud l)eroor. ®ie erfte 9]ad)rid)t erljielt man burd) ben 53ruber be§ @ro^:=

fürften 5^^rill, ben @ro^fürften 33ori§, an feinen 3Sater, morauf biefer in l)öd)=

fter ©rregung gum 3^^^^ ftürgte. ^^r 9]i!olau§ mar burd) biefe§ neue Unglüd

feiner flotte tief gebeugt, jebod) gefaxt, ^ür Slbmiral SJiafaroff unb bie übrigen

2;oten be§ „^etropamlomSf" mürben 2;;rauer=@otte§bienfte abgel)alten unb au§

allen anbern Staaten trafen teilne^menbe Stelegramme ein.

3um 9flad)fotger 9)lafaroff§ mürbe 3lbmiral ©l'r^bloff ernannt, TOeld)er

aud) fd)on frül)er al§ einer ber tüd)tigften 3lbmirale befannt mar. (Sr ftanb

bamalsi im 60, Sebenäja^re unb t)atte ba§ ^ommanbo ber (Sd)mar5en 9}leer-

^lotte inne. ©fri)btoff t)at fid) ebenfo mie 9JIa!aroff fd)on rcäl)renb be§ ruffifd)^

türlifcl)en S^riegc§ auSgejeidjnet. @r befel)ligte bamalS ein 5lanonenbüot imb

35*
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Der rufnrdie Kreuzer .Ropik*

o(viff mit biefem ein grojje§ türfifrf)e§ ^^onjerfdiiff an. Srf)iucr ucnuunbet crt)ielt

er für biefe todfübne Xat ha§ ©corg^freuj. Un^ in Xeut)d)lanb ift ber ^Jlbmivol

perfönlirf) befonnt geroorben burrf) feine Xeilnotjme an ber (5iniDei()ung be§

3^iorboftfeefanaI^. 1898 luar er 6f)cf be§ rnf|ifd)en 9)]ittelmeer?®efd)n)aberä

unb im 3at)rc 1900 6t)ef ber oftafiatifrfjen 6eeftreitfreifte 9in^(anb§. 33on bort

fe^rtc er jioei ^al)re fpäter jnrücf, um ta^ 5Uimmanbo ber Sd)iüar,^en 3J?eer=

flotte ju übernet)men. ®r ftetjt im 9?uf eine§ aufjerorbcntlirf) energifd)en unb

babei umfid)tigen ^-üfjrerä unb eine^ au5ge5eid)neten Seemannes.

^n ^apan t)errfc^te natürtid) ung{)eurer ^ubel über biefen ©rfolg, roeldjer

ber japanifd)en j^lottc gar nic^t§ gefoftet t)atte. ^er 3Jlarineminifter ;[yamamoto

fanbte ein ©lücErounfd^telegramm an ben 3tbmiral 2^ogo, beffen 3nt)alt in mand)er

33e5iet)ung d)arafteriftifd) ift. (Sr fagt barin unter anberem ba§ ?^otgenbe: „®as

glänjenbe ßrgebni^ ift jmar auf bie Ieud)tenben ^^ugenben ber ,3Dlifabo' jurücf^

5ufüt)ren, aber f)eroorragenben 2::eil baran t)at bie f)ingebenbe unb tapfere ^aU

tung ber Offijiere unb ©olbaten. 9In il)rem SSer^alten ift nid)t§ au§3ufe^en.

^d) fenbe ^t)nen, ben Offizieren unb 2yiannfd)aften ©lüctroünfdie, in ber ^off»

nung, ha^ bie gteidje eble ^ftid)terfüüung weiter an{)alten werbe, folange bie

gro^e 5Iufgabe nod) üor un§ liegt. ^a§ 3^^^ if^ "od) roeit entfernt; la^t un§

barum Sorge tragen, ba§ rcir aüe un§ cereinen, ba§ gro§e SBer!, beffen 33e=
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SIITgemeine 33etrad)tunoen.

Der ruFfifche Kreuzer „Diana".

lüättigung üon un§ erirartet rairb, p üollenben." — ^n einigen ©tobten

Japans t)ielt man aud), raenn mix ben au§ englifdjer Cuede ftammenben 9^acE)=

rid)ten ©lauben fdjenfen rcoKen, öffentli(i)e 3:rauerfunbgebungen für Slbmiral

9}lafaroff ah. ^n ber ©tabt 5^obe rourbe eine raei^e Saternen^^roseffion für

bie ©eelen ber gefallenen 9iuffen oeranftattet. ?^af)nen würben i^r »oran^

getragen, mit ber ^nfc^rift: „2öir trauern unau§lüfd)Iirf) um ben topferen

ruffifc^en 2(bmiral SJiafaroff," bie SHufif fpielte 2:rauermärfrf)e unb im felben

6inne maren aurf) Slnfpradjen üon Offizieren an ha^ 33oW get)alten. ©in

japanifrf)e§ 33Iatt fd)rieb: „2Bät)renb bie 91ation jubelt, bebauern bie Bürger

ben Xo'i) be§ au^ge^eidineten unb tapferen 9)]afaroff unter folrfjen 23erl)ättniffen."

Sin ber 2tufri(i)tigfeit biefer ^rauerfunbgebungen finb üieUeid^t einige ^^eifel

geftattet, benn bie Japaner fonnten im @runbe burd) ha§ 23erfrf)minben be§

tätigen unb energifdjen unb if)nen fd)on mäfirenb ber !ur§en ^äi feiner 33efe{)l§=

füf)rung I)öd)ft unbequemen 2tbmiral^ fid) mit 9fled)t üon einer fc^meren ©orge

befreit füt)Ien. ©ine rittertid)e 3lntei(nat)me an ben S3ertuften be§ f^einbe§ liegt

au^erbem !aum im oftafiatifd)en S^arafter. 2)amit foll natürlid) nid)t beftritten

werben, ba^ perfönlid)e ^efannte be§ 2lbmiral§ in ^apan, unb er befa^ infolge

feine§ bortigen 3tufentl)alte§ bereu eine gan§e 3ln3al)l, eine aufrid)tige ^eitnat)mc

empfanben.
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9tbgefef)cn com 2:obe be§ iyüt)rerg üerfc^ob firf) burc^ ben Untergang bc^^

„^etropatüloiügf" unb bie [djiuere 53c)rf)äbigung ber „^objäba" ha^ iträftcuer^

l^ältnig natürlirf) ganj bcbcutenb ju Ungunften ber SRufjen. 9iüd) immer roareu

ber „S^etoifan" unb „3c[orennt[d)" nic^t gefed)t§bereit, unb fo befdjränftc fid)

"öa^ anfänglid) [leben l'inienfd)iffe ftorfc @e[d)maber auf bereu brei, wenn

man nämlid) nur bie aftion§[ät)igen red)net; e§ nmren bies „Sfeioaftopot",

„•tpoltaioa" unb „^-l^cre^mjät". ^a,m famen brei grof^e Jlreujer „'iBajan", „^iana"

unb „Stsfolb", mäljreub bie ,/]>aUQba" fid) ebenfalls nod) in 9Jeparatur befanb.

@nblid) ber fleine Äreujer „^'^omi!" unb etroa ein 3)u^enb großer 2;orpebo[d)r=

äeuge; bie Süc!enF)aftigfeit ber 9]ad)rid)ten \ä^t nid)t erfennen, wie uicie bie[er

^al)rjeuge nod) aftionsfä^ig rcaren.

Japans SccöcrrfcOaft.

®er folgenbc Züq oerlief oi)ne irgenb n)cld)e 3roi)"d)enfäüe, nur bcobQd)teteu,

roie gercö^nlid), iapaniid)e ^rcujer bie iRecbe. 'Jim 14. 9Iprit, in ber ^Jlad)t,

erfd)icn bagegen eine größere Slnjot)! üon 2:orpebobooten auf ber 9{eebe unb

follen bort Wimn gefudit, gefunbcn unb jur (Jjplofion gebrad)t hoben, ^ieg

lie^ eigentlich barauf fd)liofjen, ba^ SIbmiral 2^ogo beabfid)tigte, nunmcl)r ent=

fd;(oi"fen gegen ben |>afen oorjugelien, benn fonft mürbe eä feinen erfcnnbnren

3mec! geljabt \)dbm. '3)ie jopanifc^en S8erid)te bet)Qupteten, e§ feien bie§ ruffifdje

Seinen geroefen, mos begrünbeten 3^?'?^^" unterliegt; e§ ift im ©egenteil red)t

n)at)r|dieinlid), bn^ e§ japanifd)e roaren, bereu Crt man genau fannte unb fie

be§megen Ieid)t megräumen fonnte, nad)bem fie fid) au§ irgenb einem ©runbe

al§ t)inberlid) für bie 3lbfid)ten ober Operationen ber japanifd)en j^totte

gejeigt t)atten.

^a<i) 2;age§anbrud) erfd)ien ba§ gauje japanifdjc ®efd)maber Dor ber

^teebe, jebod) t)ielten fid) bie Sinienfd)iffe unb aud) bie ^anjerfreuser bi§ auf

„9f|ift)in" unb „^affuga" au^er^alb be§ 33ereid)e§ ber 5^üftengefci)ü^e unb

bampften t)or ber 9^eebe auf unb ab. 2lbmiral 2:ogo befjauptet allerbingg, man

):)abz eine auf bem 33orgebirge Siautifc^an neu angelegte ^üftenbattcrie befd)o[fen

unb au^er ®efed)t gefegt. „9liff)in" unb „^affuga" eröffneten oon ber Söeftfeite,

burd) bie Serge oon fiiautifd)an gebedt, ein üierflünbige§ inbireftes Sombarbement

auf ^ort 3lrtt)ur, ot)ne roefentlid)e ©rfolge bamit ju erzielen, ^ie 9?efte beä

ruffifdjen @efd)maberg erroiberten ba§ inbire!te ?^euer, unb bie SRuffen behaupteten.
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bic ^reujer §itm S^iüdsuge gejirungen §u {)aben, ieboc^ ift über irgenb raeldje

iapanifd)e 33ejd)äbtgungen ober 3SerIufte rote geroöl^nlicE) nid)t§ befannt geworben.

%2V Stattfjalter, Slbmiral 3lleyeieff, übernat)m bi§ §um (Eintreffen be§

3lbniiral§ 8fri)bIoff oorläufig ba§ ^ommanbo über ha§ ©efc^roaber unb fe^tc

feine ^tagge auf ba§ Sinienfd)iff „©feroaftopol".

©0 roar benn je^t ber SIbmiral Sogo tntfäd)Iid) in ben ^efi^ ber ©ee=

berrfd)aft im ©elben SJZeere gelangt, beren ^eftreitung burc^ 9Jla!aroff roä^renb

ber legten 2Bod)en if)m fo fd)roere (Sorge üerurfad)t fiatte. @r braud)te nic^t

mel)r 5U fürd)ten, ha^ ha§ ruffifdje ©efdjroaber oon ^ort Slrtljur au§ bie

SJleerenge ber SJliautau-^nfeln ober hk £üfte oon Siaotung unfic^er mai^te.

^ebenfalls gab if)m bie ^o(ge§eit in feinen S3ermutungen red)t.

£>h ein energifdjer 23erteibiger nid)t tro^ biefer 3SerIufte noc^ fernerhin

oerfud)t ()ätte, ben überlegenen Singreifer fortbauernb im 2ltem 5U erhalten, mag

babingeftellt fein, ^ier gefdjat) e§ jebenfatlS nid)t unb man fann tooI)1 annet)men,

ba^ e§ 3lbmiral Sllejejeff roar, ber oon nun an eine abfolut paffioe 2)efenfit)e

für rid)tig l)ielt unb auc^ §unäd)ft burd)fül)rte. @§ liefen fid} feine ruffif(^en

©d)iffe mel)r auf ber 9ieebe ober oor ber 9ieebe fe^en; um fo eifriger bagegen

roar man be|d}äftigt, 9Jiinen in großer 2ln5al)l ^u legen, um bie 2lnnät)erung

an ben .^afen gu einem gefäljrlid^en Unternet)men für tQW ^einb gu mod)en.

3lugenfd)einlid) glaubte Stleyejeff, ha^ bie japanifdje flotte nunmel)r fid)

für ftarf genug {)ielt, um oon ber Seefeite au§ mit energifdier Dffenfiue gegen

bie S^eebe i)or|ugef)en. 2tnber§ lä^t fid) jebenfallS feine, um fid) fo au^subrücfen,

9)linenpolitif nid)t erklären, benn er tonnte fid) bod) nid)t oer^ettlen, ba| er

bamit feinen eigenen (Sd)iffen aud) ha^ 5tu§laufen beinal)e unmöglid) modjte.

@r fd)eint oerfannt §u liaben, 't>a^ ^§ rocniger bie ©efd)ü^e be§ ruffifd)en

(5)efd)roaber§ al§ üielmel)r bie ber S^üftenbatterien unb 3^ort§ t)on ^ort 2lrtt)ur

geroefen roaren, roeld)e 2tbmiral ^^ogo feit bem erften 33ombarbement ftet§ in

refpeftüoller Entfernung oon ber Sf^eebe get)alten l)atten. 2)iefe roaren aber alle

unDerfel)rt unb be^roegen eine ^^orcierung be§ ^afen§ bur(^ bie japanifd^en

Sinienfd)iffe ober aber ein ^ombarbement auf fur§e (Entfernungen gar nid)t gu

erroarten. @egen Sorpeboboote aber, ©perrbampfer unb leid)te flad)ge{)enbe

?^af)r5euge überf)aupt fonnten auc^ bie SJiinen feinen Sd)u^ bieten. ©0 fd)eint

e§ me^r au§ bem (5Jefül)l l)eröorgegangen p fein, überhaupt irgenb zivoa^ gu

tun, aU mon unmittelbar nad) bem Untergattge be§ „^etroparoloroS!" eine

unge{)eure SJienge oon Seinen auf ber 9^eebe uml)erftreute. ®abei oerfolgte
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bic Muffen aurf) rciebcr bo^ Unglüc!. 31m 22. 5IpriI lief beim :?egcn mm

aJJineu ein fleinereg be[onber§ Ijierju beftimmte§ ^•at)V5eug auf eine foldje;

biefelbe eyplobierte unb bas ^^oljvjeug fanf. 1 Offizier unb 20 9}iann fanben

babei ben ^ob.

(Sd)on bamalö begann fid) allgemein eine 9J]inenpanif bemerfbar ju madjen,

^anbelefd)iffe ader Oiationen, mc(d}e in jenen ©egenben fuhren, bevid)teten, bafj

"Öa^ gan.^e (^elbe -LÜieer üicle 'DJieileu imn ber itüftc entfernt burd) lo^geriffene

unb regeI(o§ je nad) !JBinb unb Strömung uml)ertreibenbe iDiinen gefä()rbet fei.

Japaner unb iHuffen bejd)ulbigten fid) gegenfeitig, bajj fie aufig @eratcn)ol)l

treibenbe SJiinen ins ÜÖaffer roürfcn, otjnc fie ju weranfern. Sßir luerbcn t)icrauf

no^ in ber 3^oIg« jurücffommen.

^Jiad)bem üon ber ruffifd}en j^totte weniger 5U fürd)ten mar — man bereitete

allerbing^ bamals nod) ein Sl'iittel oor, um fie gänjlid) unfd)äblid) ju mad)en —
fam aud) roieber eine lebbafte ^emegung in bie ^^ran&porttätigt'eit. 2)ie

jroeite 9(rmcc, foroeit fie fic^ nid)t fd)on in ^fd)inampo auf Dampfern abmartenb

befanb, unirbe üoUftänbig eingefd)ifft unb aÜe§ ju einer Sanbung auf Siaotung

üorbereitet. 3"9tfit^ ^Qf "»" o"^ für ®eneral iturofi bic 3cit gefommen,

energifd) fein S^d, ber Überfd)reitung bes ^öUifluffe^, ins; 3Iuge ju faffen. ®aji

il)m ber Übergang gelingen mürbe, baran braud)te er mit ilicdjt nid)t ju jmeifeln,

unb bie japanifd)e ^eere^teitung traf barauf()in it)rc 9JJa^nal)men in ber üblidjen

genau überlegten unb fi)ftematifc^en Sßeife. Sofort nad) S^erbrängung ber

9iuffen üom red)ten ^a^uufer foüte Äurofi junäd^ft energifd) nad) ^Jiorboften

üorftof^en unb ben 2(nfc^ein einer TOeitgei)enben Offenfiue gegen bie ruffifdje

^auptarmee ermecfen unb jur felben 3^it rooKtc man bic srocitc 2Irmee auf

Siaotung lanben, aud) aufei neue üerfud)en, ben .^afen uon ^ort 2Irtl)ur ju

fperren, bejm. »on ber Seefeite au§ bie ^-eftung mit il)ren Streitfräften berart

in 5{nfprud) ju nel)men, 'öa^ bie Sanbung ber jmeiten SIrmee nid)t betjeüigt

rccrben fonnte. '2)a§felbc Qki, ba§ I)ci^t, bic ruffifd)e .^auptarmec üon Siaotung

ab5ul)alten, follte bann ber 33orfto^ ÄuroftS oerfolgen.

Ruffiftfter 0eridt)t über eine ReUognoszierungsfaört IHaUaroEfs.

(Sine in i{)ren Gin5elf)eiten intereffante, menn aud) naturgemäß fubjeftioe

unb einfeitige Sd)ilberung oon ber 9iefogno§5ierung5fat)rt be§ Slbmiral^ SJiafaroff

Dom 26. unb bem Sperroerfud) üom 27. SJiärj gibt ein rufftfd)er Offizier; mir

laffcn fie in ber Übcrfe^ung folgen:
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„9lad)bem SJJafaroff unfeve erfte flotte, fed)§ ©cf)tac^tfcE)iffe unb üier Slreujer,

auf bei- äußeren dlQ^ht fonjentriert I)atte, befat)I er, eine 9?efogno§sierung ber

füblid) t)on ^ort 2lrtf)ur gelegenen ^nfel=

gruppe 9Jljao4ao oorpnefimen. S)a§ SBetter

max pradjtooK, e§ t)errfd)te abfolute Sßinb*

fülle unb big pm ^orijont lag ba§ SJZeer

fpiegelglatt ba. Um 7 Uf)r 7 9Jlin. fe^te

firf) ba§ @efrf)roaber in ^ielrcafferfolonne

in 33en)egung. "^ie linfe ^lanfe im Often,

bilbeten jrcei ^reuger („^ajan" unb „2t§=

Mb"), ein ^reu^er („9Zot)if") fu{)r im

©üben unb einer („®iana") im äi^orben

(ai§ ^adjljnt). ®ie jtorpeboboote unb srcei

Kanonenboote („SBfabni!" unb „@aibama!")

begleiteten ba§ @efd)n)aber im Söeften a(§

lin!e ^lanfe. ^ima fünf ©eemeilen füblid)

oon ^ort ^itrtf)ur fc^raenfte unfer @efd)n)aber

(33^) nac^ ©übmeften, unb ber S^reujer

„9^ooif" erl)ielt ben ^efel)l, mit brei 2;or^

pebobooten bie beiben nörblid)en ^nfetn

ber 9Jljao-tao=@ruppe (Sei(^uan=tfd)an'tao

unb 9^an=d)uan4fd)an-tao) abjufudien. Um
7 Ut)r 9 SRin. erfc^ienen im ©üboft mäd)=

tigc 9Raud)mol!en unb met)rere 6d)ornfteine,

worauf ba§ ©ignal „Klar §um @efed)t"

gegeben unb 2llarm gefc^lagen mürbe. 2ll§

man fid) jebod) ben 2)ampfn)olfen genäl)ert

t)atte, erraiel e§ fid), ta^ e§ .^anbelS*

bampfer waren. 2)cm „2l§folb" rourbe

mittels ©ignall aufgetragen, biefe oier

Dampfer §u unterfud)en, unb t)ierbei ftellte

e§ fid) l)erau§, ba^ fie teer unter englifd^er

flagge oon ©l)angl)ai nad) ^nfou ful)ren,

um an biefen Drte Sabung cin§unel)men. ®a§ ®efd)maber näf)erte fid) 5!J?]|ao*

tao, unb „9f|ooi!" t)atte bereite jmei ber it)m beigegebenen 2;orpeboboote in bie

53et ru[tifcf)»jaj)onifc^e firieg. ßg

03 s.
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9}2eerenße Dorau§gefd)idt; bei ber D^erognogjierimg ber beiben nörbtirf)en ^nfeln

\)aiU er offenbar nid)tö 93erbcirf)tti.]e§ auf it)nen entberft unb fe^rte luieber nad)

©üben um; bort rcurbe ein fleiner Dampfer mit ^fdjunfen bcmcrft. 5n§

ber „9]or)if" fid) anfd)icfte, bem Dampfer entgegenjulaufcn, entftanb beim

©efd)maber einige SSerroirrung, t)eroorgerufen burd) ba§ 3Sorfaf)ren be§

„©femoftopol" au§ ber Ji'Lint; „^erefrcjät" t)alte it)n bei ber @rl)ö()ung ber

%al)xt über{)olt imb ein menig fein ^erf befc^äbigt. Um 9 Uhr 50 2Rin.

crt)ielt ber „©femaftopol" iim Sefe^t, in ben .^afen ju fabren. ©erabe

in biefem für un§ fel)r unbequemen 3Iugenblirfe tarn von bem Solotaja

@ora (©olbenen "öerg) mittele bra()tIofer 2:elegrapl)ie bie 9iad)rid)t, ha^ smölf

^riegefdjiffe im Süboft oon ^ort 2rrt{)ur in Sid)t feien; fünf 5J^inuten fpäter

erijffnete „Sflomif" ba§ j^-euer in füblid)er 9iid)tung oon ber ^nf^t 9kn=d;uan«

tfdjan-tao au§ unb feuerte offenbar ouf ben oorber erfd)ienenen '2)ampfer; bie

(Situation mar einige 3«it lang aufregenb, ba bie fid)ere 3lnnat)me, „9loüif"

rocrbe oon iapanifd)en 2^orpebobooten angegriffen, ooUfommen rid)tig fein fonnte.

2Iber ba!b mar ber 3ad)üerba(t aufgefUirt. „^Jooif " ^atte ben japanifd)en Dampfer,

auf raeld)eni bei ber ^urd)fud)ung ein ©I)itel)eab:=^orpebo gefunben unb bie

S)fd)unfe, meldte oon bem Dampfer gefd)leppt mürbe, in ©runb gefd)offen.

„9^ot)if" ert)ielt mittele ©ignal ben 53efebl, ba^ '^emx ab^ubredjen unb fid) mit

bem ®efd)rcaber ju uereinigen, meld)e§ um 10 Ut)r 40 9Jiin. nad) ^^ort

5lrt'f)ur fteuerte; bie 'Oh-id}rid)t oom golbenen "ikrg mar unrid)tig. 5lrieg§fd^iffe

tüaren feine bemerft morben, in SBirfüd^feit bntte man oom 53erge au§ jene

üier englifd)en 2)ampfer erblicft, roeld)c „3l§folb" uuterfud)t I)atte. Um 1 Ul)r

erreichten mir rcobIbeI)aIten bie äußere 9?eebe, unb um 4 U^r nad)mittag§ fut)r

baS ganse ©efd)maber auf bie innere 9teebe.

®ie 9^ad)t jum 14. cerlief fe{)r unruf)ig, um 2 Uf)r 25 9JJin. mürbe oon

ber 53atterie bal ^euer eröffnet, nad) 3 9J^in. mar ber Stbmiraf bereite an

2)ed auf bem „^etropam(om§f" unb ba id) zufällig in biefem 3{ugenblicfe an

%ed tarn, nal)m er mid) unb ben Seutnant i^ebrom mit auf ben ^ampffutter,

um nad) ber 2lu§fal)rt ju fat)ren, um ju fe!^en, ma§ Io§ ift. ®er SJlonb

mar gerabe oerbedt, unb in ber '2)unfel^eit ber 9ladjt büßten bie ^euer ber

©d^üffe ber 33atterien unb unferer 2Bad)tboote, meiere fid) in ber 9)leerenge

befanben, unb mand)mal erplobierten in" ber Suft, mie 9?afeten, bie feinb(id)en

@efd)offe. ®ie japanifd)en 2;orpeboboote f)atten fid) ^^ort 2(rt{)ur genäf)ert unb

ba^ ^euer auf ben ^afen eröffnet, aber ha ba§ näd)tlic^e ©d)ie^en überf)aupt
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nur auf§ @erateiüot)l ftattfinbet, rcar il)x ?veuer burc^auS it)trfung§Io§. ^u=

närf)ft näf)erten rcir un§. bem 5tanonenboüte „Dtraafcfim", oon bem foeben

ba§ 3Bad)ttorpeboboot „Sf^ätjdjüelni" abgefegt i)atte; ein anbereB S^orpeboboot

„©filni" wax fd^on früfier nad) ber äußeren a^ieebe gefat)ren. 2(I§ mix un§ bem

anberen Kanonenboote „^obr" nä{)erten, fQmI)inter bem golbenen 33erge, V2 Sföerft

oon un§, bie bunfte (Si(f)ouette eine§ japanifc^en ©d}iffe§ {)ert)or, n)eIcE)e§ ftc^ quer

jur SJleerenge üonrärt§ bewegte unb mitten r>or berfelben üor 2Infer ging; man

fonnte {)ören, mie bie 2lnferfetten raffelten. 33on 9)]inute p 9Jiinute erwarteten

mir, ha'^ er in bie Suft fliegt, aber e§ erfolgte feine ©yplofion, nur an unferer

linfen ©eite t)inter bem golbenen ^erge erl)ob fid) eine 3Baffer= unb ^euerfäule,

unb auf bem Kutter tüar ein leid^teS ^eben p merfen; e§ mar offenbar, ba^

eine SJiine eyplobiert mar.

Sluf bem „^obr" feuerten fämtlid)e Suggefd)ü^e auf hk japanifd)en

Sorpeboboote, rceld)e in ben (Strat)len ber üon ber 33atterie au§ bie 9Jieere§=

ufer beleud)tenben ©d)einmerfer auftaud)ten; bie Japaner brad)en balb ha§

^euer ab, ber 'Dampfer blieb |ebod) in ber '^ä^t be§ Ufer§ quer §ur SReerenge,

nid)t roeit Don bem bereits am 12. ^ebruar üerfenften japanifdjen ^ranber,

unb eine g^euerflamme §eigte fid) auf xi)m. 2)er Slbmiral befat)l l)ierauf bem

Kutter, auf meid)em er nad) bem „33obr" gefal)ren mar, mit ben Seutnant§

Kebrom 4, 2lfarjebü 3 unb bem 9Jlibft)ipmann ^iljSfubffi, fid) unoerjügti^ nad)

jenem Dampfer §u begeben, um ha§ ^euer gu löfd)en unb bie ©yplofion gu

oert)inbern. 2(l§ ber Kutter com „33obr" abfegte, erfc^ienen in ben (Strat)ten

ber ©c^einmerfer brei japanifdje ©d)aluppen, eine Söerft üon un§ entfernt; e§

mar beutlic^ ju fel)en, mie bie Seute in ben booten ruberten, bemüt)t, fic^ com

Ufer nad) ben iapanifd)en Storpebobooten §u begeben, offenbar maren e§ S3e=

fa^ungen ber oon ben Japanern üerfenften 2)ampfer.

33on ber ^Batterie unb ben 3Bad)tbooten mürbe ein l)eftige§ ^euer auf bie

^oote eröffnet, rcät)renb t)on ber Stigerl)albinfel ba§ @ercel)rfeuer ju fnattern

anfing. '3)ie @efd)offe fielen na{)e bei ben booten in§ SBaffer unb balb maren

groei baüon t)erfd)rcunben; man !ann jebod) nid)t mit ^eftimmtt)eit baoon fagen,

bä^ fie oerfenft rcorben finb, meit ber ©d)einmerfer fie mand)mal ftreifte unb

fie, rcenn fie in ben ©d)atten gefommen maren, üollfommen ber ^eobad)tung

entzogen maren; eine§ ber ^oote, unb mie e§ fc^ien ba§ näd)fte, fut)r fort §u

rubern, tro^bem bie @efd)offe bireft in feine 33orbmänbe einfd)lugen. ®a§

©d)ieften mürbe baburd) erfd)mert, ha^ SSifier unb Korn auf ben ®efd)ü^en

36*
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infolge ber 2)unfctf)eit ber ^ad^i burd)au§ nid)t ju febcn iinuen unb C'? fd)uiiei-ig

mar, bie @efrf)ü^e ju rid)tcn; für näd)tlid)e§ Srf)ief?en ift eö aud) augen)d)einlid)

nötig, bQ§ 5lorn unb 'tßifir mit weiter ?yarbe geftrid)en finb.

3m allgemeinen Iel)rt bicfe§ ©d)ie^en, ba^ man bei 9hid)t beinal)e unge*

[traft fid) bi§ auf eine fleine Strecfe nät)ern unb entfernen t'ann; bie 3^i''ftöi*ung

ber "i^üote mar nun freilid) nur eine 2;at jiüeiter Crbnung ^nb mar bc^^alb

erforberlid}, bamit in 3^jfii"ft fid) feine Oap<^nPi' S« einem fo gefä^rlid^en Unter-

nelimen, roie e§ bie 3Innäl)erung mit Dampfern an bie (iinfal;rt bes ^afens oon

^ort 5lrt^ur ift, erbreiften.

3luf bem iapanifd)en Dampfer, roeld)er fid) nod^ in ber 3J?eerenge befanb,

mar injirifdjen ba§ ?^cucr erlofd)en, in biefem 9Iugenblirfe fam ber Seutnant

^ell i)om 2;orpcboboot „<2filni" unb melbete bem "i}lbmiral, baf? unfer 2orpebo=

boot beim golbeuen ^^erge einen anberen japanifd)en Tampfer in bie Suft ge^

fprengt l)abe unb bann mit fünf 3:orpebobooten jufammengeftofjen unb fid) mit

il)nen in ein (§efed)t eingelaffen ^abe, baf? t>ar\ad) ein ©efd)ofi bie 50^afd)ine

getroffen habe, burd) beffen Grplofion ber Ingenieur-

3)led)anifer unb 6 Wann getötet roorben feien; ber

Äommaubant, Seutnant .^rinit^fi, unb einige 5!Jiatrofen

feien uermunbet. Unfer 2:orpoboboot mufUe infolge ber

33efd)äbiguug ber 'lOiafd)ine am ^yu^e bes golbeuen '-öergeö

auf ©runb gefegt toerben. hierbei ftellte e^ fid) lierau^,

boR ber japanifc^e Dampfer, rceld)er ein Secf am 33ug

erl)alten t)atte, fic^ nad) ber 9Jieerenge roenbete unb nad)

linfe brehte, roäbrenb nad) it)m, auf ba§ uon bem Seut=

nant 5irini^fi gegebene '»Pfeifenfignal, aud) jmei anitcvt

japanifd)e '!J)ampfer roenbeten, foba^ fie alle brei, unge-

fät)r 10— 15 Sajen oom 2;orpeboboot „Sfilni" entfernt,

auf ben golbeuen 53erg aufliefen.

2)a§ ©d^ie^en mürbe fd)roäd)er, obrcol)l bie japa=

nif^en Xorpeboboote fid) nod) mehrere 9}]ale nät)erten,

offenbar um bie ©rgebniffe il)re5 mißlungenen SSerfud)e§,

bie (Sinfol)rt jum ^afen ju fperren, su befic^tigen. ÖJegen

4 U^r befatjl ber 5Ibmirat, rceld)er 5u biefcr 3ßit ^ic

'0]ad)rid)t ert)alten t)atte, ba^ 5roifd)en ^alng unb ^ort

2(rtl)ur auf bem SJ^eere ^euer gefe^en morben finb.

Rutüfcher Seeloldat.

(Stac^ einer ^p^otograpötc;
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Sapanifdie Seeleute (Beladung des Kreuzers »Sdiikifdilma").

i'Slaii) einer ^pfjotograp^te.)

bem @efd)n)aber, ®ampf auf§umad)en, ha e§ norf) n)al}rfrf)emtid)er raurbe, ha^

btc Japaner mit Sonnenaufgang mit if)rem ganzen @efcf)n)aber erfcfjeinen mürben,

um bie nac^ itjrem ^lane im ^afen eingefd)toffene flotte gu befc^ie^en. ^atb

banac^ feierte ber Butter mit ^ebroro prücE, meldjer melbete, ba§ ber in ber

9Jleerenge gejunfene '2)ampfer ba§ ^al)rn)affer nid^t fperrte, ba^ er anfdjeinenb

nid)t eyplobiert fei, ha if)m bie Seitungen abgefd)nitten roorben feien, ba^ er mit

^ot)(cn unb Steinen belaben fei, ha'^ ha§ ^euer geH)fd)t unb e§ möglicf) fei,

i{)n mit bem ^ecf nod) bem Ufer f)in §u fd)teppen unb fcfjlie^lid), ha^ unfere

©(i)ü^en ha§ %^\^^v auf ben S^utter eröffnet t)aben. ^er 2tbmiral rooUte per=

fönlid) firf) üon ber 9Höglirf)!eit, ben iapanifc^en Dampfer narf) ber (Seite §u

frf)(eppen, überzeugen unb fut)r auf bem Slutter ha^in, aber man rief unB t)om

Ufer au§ ^u, ba^ hQi ben iapanifd)en SDampfern 3^euer glimmten unb eine (£5=

plofion erwartet merben fi3nne, man mu^te roieber umfet)ren; ha§ Söaffer flo^

bereite auf ba§ ®ec! be§ japanifd)en ®ampfer§. 2)er Stbmiral erteilte hierauf

hen $8efe{)l, mit bem 3Iu§pumpen be§ SKaffer§ unb bem Söfc^en ber (Steine unb

^ot)(en 5u beginnen, um ha§ Schleppen be§ '^ampferg nac^ ber Seite ^in ju

erleid)tern.

33ei ber 9tüdte^r auf ben „^etroparclomSf" mar freilid) an Sd)laf nic^t

met)r p benfen. Um 6 Ut)r morgen§ be^ 14. Tläx^ gingen „2l5folb" unb

„53ajan" 5lnfer auf. Um 7 Ut)r bemegte fid) „^etropamlomSt'". ^ereit§ beim

^inau§fat)ren auf bie äußere S^leebe mürben im Süben oier japanifdje ^reu§er

2. ^l mit je jmei Sd)ornfteinen unb ein ^an§erfreu§er mit jmei Sd)ornfteinen
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(2;t)p „9Ifama" imb „^^ofiira") ge[id)tet. Sticag nä{)er bei :Oiaotefd)an (im

Seften ber erften Sinie) befanb firf) ein anbever ^;]3an5er!reu5er mit jmei Schont*

fteinen nebft brei Jorpebobooten. Ükd) einiger 3eit erfd)ienen im Often in ber

SRorgcnbömmerung fed)§ 9kud))äulen, unb balb unterfd)ieben wir bie ganje

^an5erfd)iffelinie.

©0 ermarteten mir oon SRinute ju 3J?inute bie ©d)lad)t, inbem mir na6)

unb nnd) ber ütnfunft unferer ©d)iffe a\x§ bem ^afen entgegen[at)en.

Um 8 UI)r morgens maren au^er „'']>etvüpamlüiu5t'" unb 4 ^{reujern nod)

„^^ottalüa" unb „^objäba" a\\§ bem ^afen gekommen. 2öir mufjten nod) bie

2tnfunft Don „'^^erefrojät" unb „©femaftopol" ermarten, unb bann fonnte

ber Slbmirül fid) auf ben Äreujer ftürjen, auf n)eld)en unfer „53ajan" fd)on

met)rere (Sd)üffe abgefeuert {)atte. 21I§ bie i^apa"»?!^ jebo^ fat)en, ba^ beinal)e

unfer ganjeS ©efdjinaber ben .f^afen oerlaffcn l)atte, faf)en fie fid) offenbar in

it)ren ©rroartungen getäufd)t unb begannen fd)nc[I fid) 5urücf5U5ict)en; um 10 Uf)r

waren am J^orijonte nur nod) fd)n)ad}e 9iaud)fäulen fid)tbar, ha§ 3Iu§Iaufen

ber flotte batte augenfd)einlid) bie 33efd)ic§ung "»^Jort 9lrt^ur^ Derl)inbert.

©egen 1 Ubr mittag^ näl)erten mir uny bem ^afon unb begannen mit ber

Säuberung ber 9?eebc üon auf il)r bemerften fd^mimmenben SJ'^inen unb mit

ber Sefid)tigung ber <3d)iffe unb t)auptfäd)Iid) mit bem 2lbfd)(epven be§

2;orpeboboot§ „©filni"; ber 5(bmiral felbft begab fid) ju bem le^teren f)in;

nad) 3- bi§ 4ftünbiger gemeinfamer 3Irbeit mürbe e§ oom ^^Ifen abgefd)leppt

unb um 6 Ut)r fut)r e§ in ben ^afen unter bonnernbem ^urra ber (Sd)iffl-

befa^ungen. @r mar tatfäd)lid) ber ^elb biefer fd)recflid)en 9hd)t unb I)at

bie SSerfperrung ber inneren 9lecbe t)erf)ütet.

®er 5tbenb oerlief rut)ig, obgleid) ha§ ®erüd)t ging, ba^ bie Japaner

oier Dampfer au§rüfteten, meld)e ba§ 3Iu6fet)en oon ^an5erfd)iffen i)ühm rcerben,

mel^e fie mit 5lrti(Ierie rerfet)en unb als 53ranber loslaffen moUen, um bie

9Jieerenge ju fperren. 2Bie man fagt, finb bie reid)en (£f)inefen oon htn

Japanern am 16. SJJärs jum 9Jlittageffen im ^^alafte be^ (5tattt)alter§ in ^ort

2lrtl)ur cingelaben roorben, um ba§ fed)5iäf)rige ;pubiläum feiner S3efi^ergrei-

fung burd) bie S^tuffen ju feiern, aber e§ ift freilid) nid)t au§gefd)Ioffen, iia^

bie§ rcaf)nfinnige @erüd)te biefiger ^(atfd)bafen finb. 3tud) ber 15. SJIärj oerlief

rui)ig, e§ fanben nur 33eratungen über bie 33erteibigung ber 9Jieerenge unb

über bie ©rgebniffe beg 2lngriffe§ com 14. SRärj ftatt. 2Im 2lbenb traf ein

Telegramm ein, ba^ bie Japaner gro^e 9J?engen Petroleum einfaufen, um e§
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beim ©intritt ber ^lut au§§ugie§en unb an ber 9)?ünbung be§ ^afen§ anp=

ftccEcn. ^d) glaube, ha'^ bte§ ein 5^inbermär(i)en ift, n)elrf)e§ an bie S^^omane üon

3ule§ SSerne erinnert, bod) nur ©ott fennt bie Japaner. (5id)tlid) mad)en bie

Japaner alte 2lnftrengungen, um etma§ Ungen)öl)nlid)e§ §u üollbringen, unb

fdienen ba^er !eine @elbau§gaben; e§ f)at fid) i)erau§geftellt, ba^ im Often t)on

^ort 2lrtl)ur nod) ein ]apanifd)er ^ranber t)or§eitig eyplobiert ift, fo ba^ atfo

im gangen se!)n Dampfer im Sßerte oon etroa 1000 000 S^ubel üerloren ge=

gangen finb. ®iefe Dampfer ftnb nid)t etma alt, fonbern giemlic!) neu unb mit

47 mm = @efd)ü^en unb 1" ^otfc^fi^=9Jlafd)inengen)ef)ren au§gerüftet. ®ie

9Jlafd)inengen)ef)re unb @efd)ü^e famen un§ umfomet)r gelegen, at§ fid^ auf

ben Dampfern 40 bi§ 50 Giften mit SJ^unition üorfanben. 3ßir beabfid)tigen,

bie Dampfer felbft für ^afenjmede l)er§uric^ten, l)ier§u finb gmei bi§ brei 2ßod)en

2trbeit erforberlid). 2lm 16. 'SRäv^ l)aben bie Japaner freilid) fein SJiittageffen

in ^ort 2lrtt)ur geben fonnen."

neue Unterneömungen des lüladiiDOftock deftftinaflers,

SBät)renb bie @eet)errfd)aft im ©elben 9}leere fic^ nad) bem legten

fc^raeren ©d)lag gegen bie ^ort 2lrtt)ur=3^lotte tatfäd)lid) in ben Rauben ber

Japaner befanb, regte eg fid) mieber im SRorben. S)er ^ontreabmiral Reffen,

übrigens ein 2)eutfd)ruffe ebenfo roie fein SScrgänger im ^ommanbo, ber

Kapitän o. S^lei^enftein, mar nid)t gercillt, feine ©djiffe im ^afen oon SBlabirooftocE

roften unb ben Unternel)mung§geift ber ^efa^ungen in Untätigfeit erlal)men gu

laffen. 2lm 23. 3lpril lief er mit ben brei ^an§erfreusern „D^offija", „9iurif",

„©romoboi" unb hem gefcl)ü^ten ^reujer „^ogatpr" nebft groei 2;orpebobooten

au§ bem ^afen con 2ölabiroofto(i. ®er „dimit" fd)eint eine ^anarie erlitten

§u l)aben, benn am nädiften S^age befanb er fid) roieber im .^afen oon SBlabimoftocf;

näl^ereS, über bie Urfod)en ift nid)t befannt geroorben. ®ag ©efd^maber

bampfte bireft nad) ber Dftfüfte üon 5^orea unb Slbmiral Reffen fd)icfte hk

beiben 2orpebofal)r5euge in bie ^lüftengemäffer unb ben ^afen t)on-@enfan, um

ju refognoSjieren. @§ roaren aber meber iapanifd)e ^rieg§fd)iffe, nod) 5^auf=

farteibampfer bort oorl)anben, aufgenommen ein fleiner ^üftenbampfer, ber

„^oi)0'Wavu" , n)eld)en bie ^^orpeboboote, auf n)eld)e 2Irt ift nic^t befannt, oer-

fenften, nad)bem bie S[Rannfd)aft gelanbet rcorben mar.

^n ©enfan felbft, mo fic^ eine iapanifd)e ©arnifon befanb, erregte bie

Slnfunft ber ruffifd)en S^orpeboboote unb bie 3fläl)e be§ ^reu§ergefc^maber§.
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ipelc^cä fic^ einige (Seemeilen entfernt fic^tbar r>or ber 9^eebc auff)ielt, eine aß»

fiemcine ^anif. '3)ie S3er)ö(fcrung, bmiptfäc^lic^ au§ Haufleuten beftet)enb, flo^

unb ha bie 2;orpeboboote befannt marf)ten, ba^ ber Ort bombarbiert werben

rcürbe, \aU§ bie j;dpamfrf)en Solbaten ®egenroet)r r)erfud)ten, fo rcurbe feine

folc^e unternommen.
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9flad)bem bic 9flefogno§§ierung fo refu(tatIo§ üerlaufen rcar, gingen bic

^reujer roteber in ©ee unb trafen einen japanijc^en 'Dampfer mit einem Keinen

®etad)ement ©olbaten unb Kriegsmaterial an 33orb. ®er ^an§erfreu§er

„@romobüi" nat)m bie gefomte 9Jlannfd)aft al§ befangene an S3orb nnb üerfenfte

barouf biefen "Dampfer, meldjer nur ein roenig größer mar ai§ ber erftgenannte,

auf I)ot)er ©ee. S)ie SfJuffen brachten in ben unterften ©d)iff§räumen unmittel=

bar über bem 33oben Sprengpatronen an unb Derurfac^ten burcf) bereu ©yplofion

Das ruinfdie Schladitfchiff „Poltawa*

in bem f(i)(ed^t geteilten ©d)iffe Sörf)er, bie ein fofortige§ ©in!en pr ^^otgc

f)atten.

(Sinige SBorte mögen bei biefer ®elegen{)eit eingef(i)altet fein über bie

(Sprengpatrone unb it)re 33enu^ung. Unter (Sprengpatronen t)erftet)t man

ein 5t)Iinbrif(i)e§, au§ meidjem ^(ed) beftel)enbe§ @efä^, raelcf)e§ mit (Sdjie^*

baumrcotle gefüllt ift. @g miegt ein bi§ brei Kilogramm unb ift infolgebeffen

Ieid)t transportabel. ^eha§ Krieg§fd)iff füt)rt eine oerfiältniSmä^ig gro^e 2ln§a{)t

biefer (Sprengpatronen an 33orb unb auc^ an Sanb merben fie üon alten 2lrmecn

benutjt. 2ln bem 5t)linbrifd)en Körper finb Derfdl)iebene ^a!en unb Öfen ange=

brarf)t, meiere pm 33efeftigen ber ^atrone mittelft einer ftarfen Seine an bem p
fprengenben ©egenftanbe bienen. @§ ift nämlid) oon großer 2Bi(i)tigfeit, um

Ser ruffifd).JQ}5anifrt)e ßrfcg. 37
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bic ©prengfroft ooH pr 2lu§nü^ung ju bringen, ba^ bie Sabnng ober il)re

UmpIIung unmittelbar unb feft gegen ben ju fprengenben ©egenftanb anliegt.

^k geringfte Suft- ober 2öa[[eri'd)id)t ba^ivifctien frf)n)äcf)t bie 3Birfung gleict)

gang bebeutenb ah. ®ie ^ön^^ung fann auf ^loeierlei Söeife ge[d)el)en, nämlid)

eleftrifd) ober burd) einen fogenanntcn ^ßitHi"^^'^- ^^i ^^^ elcftrifdjen ^mx'

bung rcirb ber ßünber, n)eld)er in bic Sd)ic§n)oülabung fjineinragt, burd)

groei e(eftri[d)e ^abel mit einer eleftrifc^en 9)ia)d)ine oerbunben. 9Jlan t)at bamit

bann genau ben SJJoment in ber ^anb, mann bie (Sprengung erfolgen foU, ift

aber natürlid) baran gebunben, in einer r»erl)ältni§mäf?igen 9fläf)e oon bem

(Sprengorte ju bleiben, infolge ber befd)ränften Sänge ber eleftrifd)en ^ahzl unb

be§ notmenbigen.33orl)anben|ein6 einer 'iOlafdjine, menn biefclbe auct) nur flein

unb leidet transportabel ift. %ev ^^it^mtizv ift biefen 53efd)ränfungen md)t

untermorfen unb mirb be§roegen mot)t öfter ,^ur 2lnmenbung fommen. @r

beftet)t in einer 3ünbfd)nur, rceld)e an bem eigentlichen ^ünber befeftigt ift unb

an tt)rem äußeren Gnbe in 53ranb gefegt mirb. 9J?an rcei^, mit mcld^er

@efd)minbigfeit fie abbrennt imb fann bemnad) burd) SSerfürpng ober 33er«

längerung bie 3ßit beliebig regeln, ^enft man fid) 5. 33., ha^ eine 33rürfe

gefprengt merben foH, fo roerben an ben Derfd)i ebenen in 33etrad)t fommenben

2;cilen berfelben Sprengpatronen angebunben, bann fe^t jeber SJlann auf ein

oon bem ^üt)rer gegebene^ 3^1^)^" f^ine 3ü"^fd)""'^ i" 33ranb unb alle ent=

fernen fic^ mit moglid^fter ®efct)minöigfeit ober begeben fid) in ein 3Serftecf, mo

fic ftd)er finb, burd) ben Suftbrudf ober uml)erfliegenbe ©tücfe nid)t gefät)rbet

ju merben.

33ei ben Derfd)iebenen ©perroerfuc^en ber @infal)rt oon ^ort 2Irtf)ur burd^

'üDampfer ift fd)on beiläufig erroät)nt morben, "öa^ sum fd)nelteren 3Serfen!en an

ber rid)tigen (Stelle (Sprengpatronen über bem (Sc^iff^boben im 3Jlafd)inen= unb

^effelraum angebrad)t morben maren. Tlan t)atte fie feft über bem bünnen

@ifenboben angebunben ober anber§ berart befeftigt, ba^ fie unmittelbar auflagen,

unb fo mu^te it)re Detonation unfeljlbar ein fo gro^e§ Sod) reiben, ha^ ber

Dampfer fofort unb mit großer @efd)minbigfeit fanf. Die ^ü^i^ung fonnte je

nac^bem eleftrifd) ober mittelft ^ö'^^f'iinur bemirft merben. SBenn ber ^om=

manbant auf ber 33rücfe ben rid)tigen 3lugenbli(i gekommen fal), fo braud)te er

nur burd) einen ^ebelbrud ben (Strom §u fd)liefen, um eine gleid)§eitige ©yplofion

fömttidier Patronen t)erbei5ufüt)ren. ^n Sieferoe fd)eint man au^erbem noc^

^eitjünbung gel)abt gu l)aben unb §mar nic^t 3ünbfd)nüre, fonbern, ma§ auf



9^eue Unternef)mungen be§ SBtabirooftodE = ®efdf)n)aber§. 291

ba§[elbe I)erQU§fommt ein U{)rroerf, roeld)e§ eine beftimmte Qüi läuft unb bann

burc^ Slontaft bie |]ünbung üollbringt. ^ie bluffen \)ahtn ja fpäter einige ber

geftranbeten ©perrbampfer geborgen unb unterfud^t, unb 3IbmiraI SJlafaroff

berid^tete üon ber ^uffinbung unb llnf(i)äbUd)mad)ung mefirerer ^öllenmafcf)inen;

biefe finb eben foldje ^^^tjünbungen für bie Detonation ber Sprengpatronen

geroefen.

Sßenn ber „©romoboi" jur SSerfen!ung be§ Üeinen Dampfer§ (Spreng-

patronen na^m, fo gefd)a^ ba§ roo'f)!, um 2Irtit{erie*9Jlunition unb ^orpebo§

gu fparen unb raeil man fid) be§ Dampfer§, megen ©c^ioädje ber ^efa^ung,

ot)ne Söiberflanb bemäd)ttgen fonnte.

Die t)erfd)iebenen 3Serfud)e, meiere bie Japaner gemacht I)aben, um bie

fibirifd)e 33at)n unpaffierbar gu mad)en, 33rüden su fprengen, Se(egrapt)en=

teitungen unbraud)bar p mad)en, finb mot)l auc^ burd)n:)eg mit Sprengpatronen

angeftellt morben. ©in raeiterer ä^orteil oon i^nen ift, ba^ fie getrennt tran§=

portiert unb pfammen oermenbet raerben fijnnen. ^ft ba§ ©prengobjeft, mie

5. 35. eine eiferne Q3rücfe, p n)iberftanb§fäf)ig, fo nimmt man eine beliebige

Slnga^I üon ^^atronen pfammen unb fann alfo Iei(^t auf biefe SBeife eine Wim
üon 50 ober mel)r S^ilogramm ©djie^rooüe anbringen. Die ^ünbungen oerbinbet

man bann miteinanber, fo ha^ alle pfammen im felben 9}loment betonieren.

3)te SSctfenfung bc§ „^inft^iu SOlaru".

^n ber 9^ad)t barauf fid)tete ha§ 5lreu§ergefd)rcaber ebenfalls an ber

Oftfüfte üon 5^orea einen größeren |apanifd)en Dampfer, ben StranSporter

„^infd)iu 9Jlaru", raeldjer fid) auf bem SBege nad) @enfan befanb. Der

„^infd)iu SRaru" mar mit einigen leid)ten ©d)neEfeuerfanonen armiert, führte

eine Kompagnie ber eierten Infanterie ^Dioifion an ^orb unb mar au^erbem

mit ^ol)ten, 5[Runition unb ^rooiant belaben; aud^ ^offagiere befanben fid) an

S3orb. ®§ t)errfd)te in jener 9Rad)t bid)ter S^lebel unb ber Kapitän be§ Dampfer§

t)atte bie it)n anfangt begleitenben iapanifd)en £rieg§fd)iffe, rcaf)rfd)einlid)

maren e§ Sorpebofa^rgeuge geroefen, üerloren. @r erblicfte bie unbeutlid)en

Umriffe ber ruffifct)en ^^reujer, l)ielt fie offenbar für ba§ ^reugergefc^maber

be§ iapanifd)en 2lbmiral§ 5^amimura unb fignalifierte, er 'i)ab^ ^oI)len für baS

@efd)n)aber an 33orb. 3Son ruffifd)er ©eite rourbe bie§ ©ignal üerftanben,

unb S^ontreabmiral Reffen fd)idte ben großen ^reu^er „9floffija" in bie 9^äl)e

be§ „5^inf(^iu SKaru", n)ät)renb er fid) mit ben anberen ©d^iffen in ttwa§

37*
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weiterer Entfernung f)ielt. ^ie „S^ioffila" fignalifierte bem 2)ampfer, baf^ er

bcmnäd^ft »erfenft rcerben rcürbe iinb befa{)I bem 5lapitän unb ben ©rf)iff§'

Offizieren, haB ©d^iff p oerlaffen unb fid) an ^orb ber „9?üffija" ju begeben,

folgen wir weiter ber ruffifrfien ®arfteüung, fo würben einige ^oote ber

„Sfloffija" armiert, unb beren 33efat3ungen unterfud)ten ben „S^infd)iu 5}laru",

um Sabung unb Qm^d be§ ©rf)iffeg feftsuftellen. (Sin 3:eil ber "»^affagiere

unb ber ©olbaten foü bann uerfudjt f)aben, fid) in Sd^iffgbooten ^u retten,

iebo^ oon ben booten ber „Sftoffija" einget)olt loorben fein, ^m übrigen

ergaben fid) ein ^t'ii ber fieute unb aud) einige Offiziere. 2)er größte ^ei(

Sapanifdies Corpedoboot im Kampfe mit ruFüfchen KriegsfchifFen.

l.92ac^ einem japanifcf)en $oljfrt)nttt.)

ber ©otbaten unb Offiziere fd)Io^ fid^ jebenfaüg im S^laume ein unb beging

©elbftmorb, ober aber oerfan! nad)^er mit bem©d)iffe. ^ontreabmiral Reffen gab

na(^ SSerlauf oon ungefät)r einer ©tunbe ha§ ©ignal, ben 3)ampfer p oerlaffen,

unb ai§ bemgemä^ bie ruffifd)en ^oote nad) ber „Sftoffija" I)inful)ren, begannen

bie iapanifdien ©olbaten oon S3orb be§ iTJampferU ein f)eftige§ ^euer. 2)ie

„Sfloffija" hmä)k bann hnxd) einige ©ranaten unb S^orpebofc^üffe ben „^infd)iu

SJlaru" pm ©infen. ©inige Seute retteten fid) g(eid)n)ot)l in 33ooten be§

2)ampfer§ nac^ ber na!)e gelegenen ^nfel (Sinpt)o.

©in japanifd)er Kaufmann, rceld)er fid) an ^orb be§ „^infdiiu ^avu"

befanb, gibt bie fotgenbe (5d)ilberung. @r fagt, bie ^efa^ung be§ ©d)iffe§,

\)a§ f)ei^t, fämtlid)e an ^orb befinblic^en Seute, f)ätten bem S!oroettenfapitän
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2Jlt5oburf)i unterftanben, au^er ii)m fei nod) ein a?iarine§af)Im elfter, 4 SJJarine*

unterofftsiere, 14 SJiatrofen unb üon ber Sanbarmee 6 Offiziere, 73 ©olbaten

unb 77 ^utt§ üon ber 9. tompagnie be§ 37. 9^egiment§ #ofda, enbtid) 10 ^auf=

leute unb bie 70 ^öpfe ftarfe ©d^iffgbefa^ung, im ganzen 258 ^erfonen an

^orb gemefen. 9lac^t^ um 11 U^x am 25. 2(pril rcurbe man burd) ^anonenfdjüffe

gemecft, unb ein anberer 5laufmann au§ Xotio fagte unferem @en)äf)r§manne,

bie bluffen mären ha. ®er 3Jlonb fanbte fein f)e(te§ Sirf)t auf bie fpiegelglattc

©ee unb ber üortier t)errfrf)enbe 9^ebel mar für fur^e 3eit ooUftänbig gemidjen.

50 U§ 60 9Jleter entfernt lag ber ruffifcf)e ^angerfreuser „Stoffija" unb be=
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in biefcm SWoment, e§ fei bcffer für micf), auf irgenb eine 2öeife gu entflief)en,

ober felbft ben Xoh Dor5u§ie!)en, al§ in ruffifcl)e ©efangenfdjaft ju geraten unb

eine unmenfc^tic^e barbarifd^e 33el)anblung §u erleiben, ^cf) 50g lüarme 5!(eiber

an unb oerfat) mid) mit einem ©djunrnrngürlel. 2)a id) großen junger l)atte,

fud)te id) überall nad) ©peife, fonnte aber nid)t§ finben unb raud)te, um meinen

.junger gu füllen, eine ^is^'^^tte. ^ur§ nad) 9)?itternad)t fam ici^ mieber an

^ed unb ging, al§ id^ niemanb erblicEte, pm ^ecE be§ ©d)iffe§. 2)a fal) id)

einen ©olbaten üor ber Kajüte SßBad)e ftet)en unb fragte it)n: „2öa§ merben

©ie beginnen?" @r antwortete, „9lie merben mir biefeä ©d)iff, bem mir unfer

fieben anoertraut l)aben, oerlaffen. SSor nnferer 2lbfal}rt au§ ;;5apan l)ahen mir

un§ entfd)loffen, in einem fold)en O^aHe ju fterben; für (Sie al§ Kaufmann ift bieg

natürlid) fet)r bebauerlid)."

,,^6) fd)raanfte, ob ic^ tn§ SReer fpringen, ober mit bem ©olbaten ouf bem

©d)iffe bleiben unb unterget)en foUte. @§ !amen bann jmei unb nod) fieben

^aufleute mef)r p mir, mir beratfd)tagten jufammen unb famen §um (Sntfi^lu^,

in einem 33oot bie %{u6)t §u uerfud^en. SBir liefen ein 33oot ju Söaffer, aber

unglü(flid)erroeife lag ein ruffifd)es Storpeboboot an ber ©teuerborbfeite beg

,^infd)iu Tlavn' unb be§t)alb taten mir, al§ ob mir pr jStoffija' fat)ren rooKten.

^icfe beleuchtete un§ aber l)ell mit it)ren ©d)einmerfern unb be^megen oerfudjten

mir un§ nod)mal§ l^inter bem ,5linfd)iu SJJaru' ju uerfterfen unb berieten nod)

einmal, ob mir trolj be§ Sd)einmerfer§ bie 3^lud)t magen ober nad) ber ,9?offija'

fot)ren foUten. 2Bir entfc^loffen un§ aber ^ur S'Iud)t, menn mir aud) bei biefem

'©agnis unfer Seben oerlieren foUten. 2lMr trennten un§ alfo tro^ ber ^e=

mad)ung unb ber grellen 53eleud^tung oon unferem ©d)iffe; fieben uon ung legten

fid) im Soote auf ben ^oben unb bie anbern rubertcn voa§ bo§ QiUQ t)alten

motlte. Qu unferem ©lud mürbe ber 3Dlonb im felben 2lugenbli(f burd) SBolfen

üerbunfelt. 2ll§ mir ungefät)r 200 SJleter entfernt maren, t)örten mir itanonen-

bonner, ber fi^ nad) einigen SJiinuten mieberbolte, in einem 3^it^aum oon

20 SJlinuten 5ät)lten mir 152 ©c^üffe, bann ftellte bie „S^offija" i^re ©ct)einroerfer

ab unb e§ mürbe ganj bun!el."

®te äel)n ^aufleute langten bann unbefielligt auf ber kleinen ^nfel©inpt)o ber

Oftfüfte Koreas an unb trofen anbere gerettete ^lüdjtlinge, bie il)nen ha§ g^olgenbe

erjä^lten: „'^ie ©olbaten blieben fämtlid^ unten im ©c^iff. ©in Offizier l)atte

un§ ftreng nerboten SCBiberftanb p leiften unb gu fd)ie^en, beoor bie S^tuffen

gefd)offen t)ätten. 2)ie ©olbaten üerl)ielten fid) beämegen ooUfommen ftitl unb
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t)ierau§ erüärt ftcf) bie gro^e 9flut)C im gattjen ©djiffe, becor bic ,9floffija' 'öa^

%emv eröffnete. S)ie ^äuptleute ©f)i{na unb ©a!urai bie Dberteutnant§ 3)o!ota

unb Steraba, ber Seutnant ^igaft unb ber Unteroffizier Ofano t)aben fic^ mit

if)rem ^egen entleibt unb bie beiben Unteroffiziere ^urifu unb ^orifame machten

it)rem Seben burcl) (Srfc^ie^en ein @nbe; ber Unteroffizier 3Öaf{)i, n)eld)er früt)er

^riefter (!) geroefen mar, üoltgog auf bem Oberbed mutig unb ftanbt)aft "Oa^

^avatixi.

„3öir erfuhren rceiter, ha^ bie ruffifrf)en ©eeoffi§iere mit §rcei SJiatrofen

auf ben ;^inf(^iu 9Jlaru' tarnen unb bie l^ajüten burcl}fud)ten. 2U§ fie bie

©olbaten bemerkten, fef)rten fie in i{)re Iäng§feit§ liegenben 33oote gurücE unb

riefen bie Storpeboboote f)erbei. 3^un gingen unfere ©olbaten an ®edE, bie 9?uffen

eröffneten ha§ ^euer unb unfere ©olbaten erroiberten e§ mit größter ^eftigfeit

unb üerfdjoffen i^re SJlunition hi^ auf bie (e^te Patrone. ©d)on burd) ben

zweiten ©d)U^ be§ ^etnbe§ — bie§ mar alfo |ebenfall§ ein Storpebofdju^ —
mürbe ber ,^infc^tu ^axu' in z^ei 2:;ei(e gebrod)en. SJiit lautem ,33anzai' t)er=

fanfen bie 9}lannfd)aften in ben ?^tuten."

©omeit biefe ^odjft d)ara!teriftifd)e ©d)ilberung be§ japanif^en 5!aufmann§.

@§ ift baran manc^eä auffallenb, I)auptfäd)lid) raoI)l bie 2:;atfad)e, ba^ ber japa=

nifd)e ^oroettenfopitän freiraiöig in bie @efangenfd)aft an 33orb ber „Stoffija"

ging unb ebenfo ber 3^ü{)rer be§ "Dampfers, roäf)renb bie fämt(id)en Strmeeoffiziere

unb ©olbaten, ja felbft bic ^aufleute Stob ober g^luc^t ber @efangenfd)aft oor=

zogen. 5(n ber Dfliditigfeit ber ^arftellung fann man g(eid)roobI ntd)t zn)eifeln.

3tnbere @erettete Ijatten berid)tet, ha^ bie Offiziere, fobalb fie bie ^offnungS*

lofigfeit ber Sage überfe{)en t)atten, ben 9}Zannfd)aften, nad)bem fie fie zufammen=

gerufen f)atten, erklärten, ha^ fie fic^ nid)t mei)r, aU unter i^rem 33efet)I ftet)enb,

ZU betrad)ten Ratten, ©ie gingen barauf in itjre Kammern unb entleibten fid)

auf üerfc^iebene Sßeife. SJZerfrcürbig bleibt aud) bie Sl^atfac^e, bajs bie SJlann*

fi^aften nid^t bie ruffifd)en Offiziere unb SJlatrofen, meld)e an 33orb famen,

gtei(^ erfd)offen, fonbern mit jeber @egenroet)r roarteten, U§ bie bluffen ge*

feuert t)atten.

®ie trabitionette 2;obe§art be§ ^arafiri l)at nur ein einziger Unteroffizier,

rceld^er, mie ber Kaufmann un§ mitteilt, früf)er ^riefter gemefen mar, gemäl)lt.

^ie @d)ie§leiftungen ber 9?uffen fd)einen übrigeng nic^t l^eroorragenb ge-

mefen zu fein, benn auf eine ©ntfernung t)on !napp 100 SJletern ^ätte auc^ ber

erfte S^orpebo treffen muffen.
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.^ontreabmiral Reffen fef)rte nunmet)r fofort unb mit möc^lid)fter 6d)nellig=

feit nad) SBIabitüoftocf gurücf ; tt)af)r[d)einlid} rceil er fid) bei- tjro^eu 3(n5al)I oon

©efangenen entlebigen rooüte unb r)ielleid)t aud) in ber 2tnnal)me, ha^ ein über=

legene^ japanifd^ei @e[d)n)aber \i)m balb auf ben ^^-erfen fein niürbe. 2(m

27. Slpril liefen bie ^rcuger in ben ^afen oon Sölabirooftod ein.

3IbmiraI ^amimura nax fd)on feit 9JJitte 2lpril mit bem ganjen jroeiten

©efdjmaber — nad) ber oorf)er gegebenen neuen ©lieberung ber japanifd)en

g^lotte — auf ber (Sud)e nad) ben ruffifd)en i^reujern. 9'lid)t nur u^aren bem

3lbmiral Xögo @erüd)te §u Ot)ren gefommen, "ba^ ^ontreabmiral Reffen fd)on

am 14. 2(pril SBIabirooftocf oerlaffen \)abc, fonbern aud^ ju Sanbe mürbe bie

2;ätigfeit ber 9hiffen an ber foreanifd^en Dft!üfte immer beunrubigenber. Äofafen

Ratten am 16. 2lpril bid)t an ber ^Iac!finbud)t bie ©tabt ©ongtjin überfallen,

bie bortigen Japaner fortgejagt ober getötet unb ba§ 5lonfutat in S3ranb ge»

ftecft. %k fd)mad)e 33efa^ung mu^te nad) furjem 32Biberftanbe unter 93erluften

ben ^la^ räumen unb fliet)en.

®iefc 9'^ad)rid)ten fonnten auf eine gemeinfame Operation ber ©ee- unb

ßanbftreitfräfte ber Stuffen fd)lie^en laffen unb fo mar al§ ©egenma^regel nur

richtig, 2;ruppcn unter bem ©d)u^ uon ^rieg§fd)iffen im Sanbung§{)afen ©enfan

au§5ufd)iffen unb bie ruffifd)en ^^reujer mit überlegener )fflad)t ju oerjagen ober

rcomiiglid) abzufangen. 2lbmiral ^amimura !am auf bem |)inmege ju frül),

benn bie ruffifd)en ^reujer rcaren nod) nid)t bei ©enfan erfd)ienen; r)ie((eid)t

mar er burc^ falfd^e ®erüd)te getäufd)t roorben, ober ber bid)te klebet, roeld)er

met)rere ^age gebaucrt ju l)aben fd)eint, I)inberte it)n in feinen 53ercegungen

unb mad)tc ein ©ud)en auf I)o^er ©ee §u einem ooüig auSfic^tstofen 33eginnen.

^amimura fud)te üon ©enfan au§ bie ^üfte bi§ nad) 2ötabirooftocE ah, reo

er gerabe um bie ^eit eintraf, a(§ ba§ ruffifd)e @ef(^rcaber bie 'Stampfer cor

(Senfan üernid)tete. SSor SQBlabimoftod traf er auc^ rcieber bid)ten Giebel an unb

fonnte meber gegen ben ^afen üorgeI)en, nod) aud) feftftelten, ob bie ruffifd)en

E'reujer brinnen tagen ober nid)t. ^ann bampfte er rcieber an ber ^üfte un*

gefät)r benfelben SOBeg nad) ©enfan gurüd, traf bort einen ^ag nad) ber W)'

fat)rt ber ruffifd)en ^reu§er ein unb wartete auf bie 3lnfunft be§ „^infd)iu

SRaru", raeld)er ben Heineren (Sd)iffen feinet @efd[)TOaber§ ^o\)Un unb ^rootant

bringen fotite. ®er „^infc^iu SUaru" !am aber nid)t unb al§ 5lamimura if)n aud)

in ber 9^id)tung, oon moi)er er mit ^eflimmtt)eit errcartet raerben mu^te, nid)t

fanb, mod)te er ben Statbeftanb at)nen — er ift auä^ Dieüeidjt oon ©enfan au§
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t)enocf)rirf)ttgt rcorben — unb mad)^ ftd) nunmel)r gur Sßerfolgung her rufftf(.f)en

^reujer rcieberum nad) SÖIobitüoftodt auf ben SOBeg. @r traf bort gerabe roieber

einen 2;ag nad^ bem rufftfdt)en ©efc^raaber ein, lief mit feinen Scl)iffen in bie

Uffuri^^ud)t ein, augenfdjeintic^ in ber 2lbfid)t gu bombarbieren unb, wie wir

oben gefd)ilbert f)aben, auf irgenb eine SGBeife feft^ufteUen, ob bie ruffifrf)en

(Sd)iffe im ^afen lagen ober nic{)t ober aber fie t)erau§§uIocfen. '2)er Diebel

5mang if)n mieberum, aud) bieg ^or^aben aufzugeben unb fo mu^te ber ^ilbmiral

nad) langen ;3rrfal)rten of)ne ben geringften ©rfolg raieber §urüdtet)ren; waijx--

fd)einlid) t)at fid) ^amimura bann mit bem ^auptteil feine;§ ®efd)roaber§ auf

bie 58en)ad)ung ber SReerenge Don 5lorea befd)ränft unb au^erbem feine 3^at)r*

geuge ^ur 58eobad)tung unb SRelbung um ©enfan ftationiert.

®er pofitioe ©rfolg ber vuffifdjen Slreu^er mar aud) nur ein fet)r geringer

unb bie SSertufte ber Japaner bementfpredjenb. SBertooU mar biefe STätigfeit

ber ruffijdjen ^reu§er nur al§ dtement ber 53eunrut)igung unb burd) bie SJlög-

lidjfeit bamit bie japanifd)e flotte §u teilen unb gumal üon ^ort ^rtl)ur ab^u^

lenfen. .^ätte man biefe Strategie oon ^ort 2lrtl)ur mie oon SBlabimoftod au§

üon 2lnfang an mit @efd)irf unb ©nergie burd)gefül)rt, fo mürbe eine ganj

mefentlid)e SSerjögerung xmb Unterbrechungen ber iapanifd)en Truppentransporte

bie unau§bleiblid)e S^olge gemefen fein. Sßßie bie 2)inge aber lagen nad) bem

Untergang be§ „'*]3etropam(oms!" unb bem ^obe SOiaforoffg, mar biefe (Sypebition

be§ ^ontreabmiralg i^^]]^n ot)ne jebe ^ebeutung für ben ®ang ber ©reigniffe.

Hn Bord eines lapanifchen KriegsfchUfes während eines Kampfes.

(^aä) einem japanlfd^en ©oljfdönitt.;

:Jct tuffif(f).jQpanifrf)e firicg
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lüeiterc landopcrationcn.

9Iuf ^orea fel3te General ^uvofi feinen SSornmvid) plnnmä^ig fort, unb

Stnfang 3(pril luaren bie fämtlirf)en ruffifd)en Slufflärung^ftreitfräfte auf bev

lüeftlic^en ©eite ber ipalbinfel nad) bem regten Ufer be^ ^alufUiffeä ^uvM-

gegangen. Sir eru)ä()nten f(^on, ba^ bie in üerfd)iebenen .^{olonnen auf h^n

Strafen nad) bem ^a(u üorrücfenben iopanifd)en Gruppen am 30. äRärj bie

©tabt 3ßitfd)u an ber ^alumünbung befe^ten unb gwei ^age fpäter ©öntfdjon

unb ^önampo.

^ei 3ßitfd)u — übrigens ber ©teile, roo aud) im ^alire 1894 bie japanifd)e

2lrmee ben ^ylu^ überfd)ritt unb bie d)inefifd)en ©treitfräfte üor fid) I)eriagte —
gelang eg hm japanifd)en 33ortruppen, ein ruffifd)e§ Seebad)tung§!ommanbo

mit einem f^effelballon ju überrumpeln. @§ ift bie§ bejeid^nenb, einmal für bie

©emanbt^eit ber Japaner unb anbererfeit§ für bie 3lcf)tlofigfeit be§ ruffifd)en

5?ommanbo§. Senn e§ fd)ün auffallenb ift, baf3 fic^ eine 2;ruppe überrumpeln

lä^t unter 3Sert)ältni|fen, reo über bie Offenfiue be§ ^einbesi feinerlei ^'^uieifd

beftel)en l'önnen, fo ift e§ nal)e5U unbegreiflid), ha^ ein 33eobad)tung§fomntanbo,

n)eld)e§ noc^ baju über einen Ballon uerfügt, nid^t einmal bie genügenbe 2luf=

merl'faml'eit entmidett, um fic^ red)t5eitig surücf^usie^en.

^m übrigen begann man alle§ üor^ubereiten, lun ben ^h\^ §u überfd)reiten.

'öriid'enmaterial, 33retter, '>|>onton§ unirben t)erbeigefd)afft unb mit il)rer ßu-

fammenfe^ung begonnen, ^n ber 9J]ünbung bes ^alufluffeS, u)eld)er nunmet)r

9}|itte 2lpril eisfrei mar unb beffeu l)ol)er Safferftanb infolge ber Sdjnee- unb

(Sigfdjmelje flad)get)enben 33ooten geftattete, big 3Bitfd)u unb raeiter einzubringen,

erfd)ienen flad)get)enbe Kanonenboote, armierte ^fdjunfen unb flad)get)enbe Xorpcbo=

boote älteren '3)atum§.

2lud) ^ier bemerfen lüir, rcie überhaupt n)äl)renb be§ ganzen Krieges bi§

je^t, roie fid) bie Japaner nic^t nur bie ©reigniffe be§ iapanif(^=d)inefifd)en

Krieget ju nu^e mad)en, fonbern fic^ gan§ eng baran anleljnen. 2lud) bamal§

^atte eine grofse eingabt üon f^al)r5eugen in ber ^alumünbung ben Sanbtruppen

fel)r rcirt'fam in bie ^änbe gearbeitet. Sie bamalS würben im legten 2lugen==

blid nod; unter bem ©d)u^ eben biefer Flottille größere Struppcumengen, ir)al)r=

fd)einlid) eine ganje ^ioifion, bei ^önampo gelanbet. @§ war bie§ bie vierte

^nfanteriebiüifion, reelle na^ ber anfänglidjen (Einteilung gur gmeiten 2lrmee

get)i)rte. ^ud) bie ^ontonS unb ha§ fd)n)ere 33rüdenmaterial werben n)al)rfd)etn=

(id) auf bem ©eemege in ben ^alu l)inaufgefd)afft roorben fein.
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®ie Qf^uffen t)atten tn5tt)if(i)en auf ber anbeten ©eite be§ t^^luffeS Stellung

genommen. S)te ©fi^je geigt bie ©ituation beutlid). S3ei (£it[d)U läuft bie gro^e

©tra^e nad) bem ^aluufer au§ unb fe^t fid) am anbeten Ufet übet gebitgige

^öl)en nad) ^öngmantfd)öng fott. 'Siefe ^öt)en fto^en bi§ btdjt an ba§ ted)tc

Ufet be§ ^atu I)etan unb be'f)ettfd)en bie ©tto^e bei ^iulientfd)öng obet roie

bet Dxt aud) genannt raitb, Siutentfd)en. ^iet befanb fic^ aud) im ^a{)Xi 1094

"üu d^inefifc^e ©teüung.

3n)ifd)en 2ßitfd)u unb 5tiutentfd)en liegt eine 2ln§al)l felfiget ^nfeln obet

©anbbänfe im f^tuffe, unb be§megen ift getabe biefe ©teKe füt einen Übetgang

üon 2;tuppen bie gegebene. Sfliitblid) baoon üettingett fid) bie Söteite be§ i^alu

gang bettädjtlid), unb et teilt fid) bei bet c^öt)e üon ®{)uffan in ben nad) S^otb-

often üettaufenben gleid)namigen .^auptatm unb ben nad) S^otbroeften getid)teten

9lebenflu^, ben 2lit)o. liefet läuft um bie nötblidje ^ottfe^ung bet |)öt)en üon

^iutentfd)en t)etum. S)a§ linl'e Ufet bei ^alu ift ftad) unb fanbig, ba§ tedjte

aud), abgefel)en t)on ben genannten ^öt)en, l)ügelig, alfo gut SSetteibigung fel)t

geeignet, ebenfo rcie eine Dffenfioe com linl'en Ufet t)et etfdjmetenb.

2ÖBät)tenb be§ gangen 9}^onat 2lptil fanben fottn)äl)tenb fleine ©d)at=

mü^el gn)ifd)en ben tuffifc^en unb japanifdjen SSotttuppen ftatt unb n)ät)tenb

biefet geigte fid) gumal bie japanifd)e S^anonenboüt§f(ottitte oon gto^em SCßett.

SOBie bie ©ügge auf ©eite 305 geigt, befinben fid) im ^alufluffe retfc^iebene

unfein, beten Qal)i unb Sage alletbing§ nid)t gang genau feftfteKbat ift.

2)ie ^läne unb hatten finb fämtlid) r)etfd)ieben. @§ begtünbet fid) haB v)a1:)X'

fd)einlid) batin, ba^ bei l^öl)etem SOßaffetftanb be§ i^alufluffeS eine getingete

3at)l biefet fleinen ©ilanbe übet bet SÖßaffetftäc^e fid)tbat ift ai§ bei niebtigem.

2tm 8. 9lptil gelang e§ ben tuffifd)en ^attouillen, eine ftat!e |apanifd)e

Slbteilung auf bet i^nfel ©omalin, gegenübet 9Bitfd)ou, völlig gu üetnid)ten.

33ietgel)n 2::age fpätet t)etfud)te eine tuffifd)e ftatle ^^attouille in betfelben

©egenb bie iapanifd)en ^ontonttuppen gu übettafd)en, mutben jebod^ x>tX'

ttieben unb gto^en 3:eil§ üetnic^tet. ®ie -Hauptaufgabe bet tuffifd)en 2luf=

f'lätungsttuppen mu^te ja fein, mit möglid)ftet ©enauigl'eit feftgufteilen, an

meieret ©teile be§ 3^luffe§ bet ^auptfto^ htx ;3apanet beim Übetgange ftatt=

finben raütbe.

©enetat ^utofi t)etfud)te feinetfeit§ natütlic^, biefe feine 2lbfid)ten mög*

lid)ft gu t)etfd)leietn, unb fo netteilte et bie 3Sotttuppen betatt, ha^ fie in fel)t

gto^et 5lu5be^nung längs be§ ^lu^ufetS fid)tbat maten. ^ie S^luffen mit

38*
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i\)xm fd)tüa^en ©trcttfräften üerteilten fid^ infolgebeffen ebenfallg oom SO^eere§=

ufer, untrett ^afufc^an h\§ btd)t an bem Silebenflu^ beg ^alu, ben 3li^o. 'Jdii

25. 2tpril würbe bie erfte Srücfe üon Sßttfc^ou nad) ber nQci)ftIiegenben (^Iufj=

infel gefd)(agen, unb tag§ borauf jiDong ©enerd ^uvoü burd) überlegene

Streitfräfte, beftef)enb au§ einem 2;eil ber erften unb ber ©arbebiolfion, alte

ruf[tfcf)en 5^ortruppen, bie nod) auf ben ^nfetn waren, fid) auf ha^ jenfeitige

^'lu^ufer prücf^ujietien. '2)er 3^Iu§ felbft war fomit unbeftritten im japa^

nifdjen 33efi^.

'2)ie japanifd)en Kanonenboote unterl)ietten iucäl)renbbeffen ein lebt)afte§

^euer unten an ber ^lu^münbung gegen ben bortigen red)ten ^tilget ber

Sftuffen, befd)äftigten it)n unb füllten raobl aud) ben ©inbrud ermerfen, al§

ob in jener ©egenb ber 2ßeg jum Übergange ftarfer (Stroitfräfte freigemad)t

werben follte.

3(m folgenben 2;age lie§ Kurofi fofort auf fämtlid)en ^nfeln ^^elbbefefligungen

anlegen, unb aud) leid)te§ @efd)ü^ in Stellung bringen, bamit ber S3rücfenbau

nunmel)r energifd) fortgefe^t werben fonnte. ^n ber, wie e§ fid) fpäter seigte,

rid)tigen @r!enntni§, 'i>afi bid)t bei ^itfd)ou ber Übergang ber |)auptmaffe

be§ iapanifd)en .Speeres ftattfinben werbe, jogen bie S^uffen bort, alfo bei ^iurentfdjen,

quer über bie gro^e ©tra^e l)inweg, ben 5^ern if)rer fd)wad)en 5lräfte ^ufammen,

unb bie 5lrtillerie oerfud)te burd) fortwät)renbe§ 3^euer auf bem ^In^ unb feinem

gegenüberliegenben Ufer ©d)aben anjuridjten mit ber ^lebenabfic^t, aud) ben

©egner jum ^^eucrn ju bewegen unb baburd) 2luffd)lu^ über feine 9lrtitlerie=

aufflellung §u gewinnen.

©eneral Kurofi lie$ fid) aber barauf nid)t ein, fo ha^ bie bluffen in ber

llngewi^eit oerblieben. @rt)öt)t würbe biefe Ungewi^l)eit nod) baburd), ha^

am 28. Slpril ein japanifd)e§ ^etad^ement bie auf ber ©fisse fid)tbare ^'ö^e

oon (£t)ufan ba, wo ber 3lil^o in ben ^alu t)ineinflie^t, befe^te unb ®efd)ü^e in

Stellung brad)te. (£§ war it)nen aud) nic^t entgangen, ha^ immer met)r japa*

nifd)e S^ruppen ftromaufwärt§ marfd)ierten, fie fa^en fid) feboc^ il)rer geringen

©tdrfe wegen au^erftanbe, genaues fefljuftelten ober gar enge 3^ül)lung ju

galten. ®ie j;apanif(^en 3Sorpoften waren §u ja^treid), unb man mu^te i^nen

weid)en.

2lm 29. Slprit fc^lug bie 12. 2)ioifion bei ©ufu eine 35rüc!e über ben

3alu unb nat)m im ©d)u^e ber ^ö^^n üon ®t)uffan, wal)rfc^einlic^ ungefet)en

t)on ben Si^uffen, Stellung, ©in ruffifd)eä 2)etad)ement t)erfud)te ben ^au biefer
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Q3rüdfe gu I}inbern, unb e§ gelang il)m aurf) für einige ©tunben, bi§ fo

ftatfe iapQnifd)e ©tveitfräfte f)evanna{)ten, ha^ bie 9iu[fen firf) über ben 2lif)o*

f(u^ 5urücf5tel}en mußten.

Die Sdt)la(J)t am Jalu.

9fla(i)bem auf biefe SBeife alk§ oorbereitet roorben mav, begann am SJ^orgen

be§ 30. Slpril ©eneral ^uroü ben Übergang feiner S^ruppen burd) ein mörbe»

rifcE)e§ @efd)ü^feuer üorjubereiten.

,j

Sapanifche Snfanterie im Gefecht.

(3^0^ einer Sttaae non Äoettoet.)

SSergegenroärtigen wir un§ t)or{)er furj, weldje ©treitf'räfte fic^ in biefem

Slugenblicf gegenüberftanben.

5liif japanifrfjer ©eite befanb fic^ bie gan^e erfte 2lrmee, beftef)enb au§

brei ^ioifionen, jebe üerftärft burcf) eine S^eferüebioifion bid)t am Ufer be§

^•(uffe§. 3Bie mir üortjer ermciljnt {)aben, liefen mancf)e Slngeidjen barouf

fci)Ue^en, ba^ man mäl)renb be§ 2(pril nocf) eine oierte ^nfanteriebioifion, melcf)e

urfprünglid) gur sroeiten 2lrmee get)örte, an ber ^alumünbung gelanbet ^aU.

@§ ftet)t bie§ jebod) nid)t gang feft unb man tut ba^er beffer, nur mit ben

fieberen 2Ingaben gu red^nen. ^ann belief fid) bie ©tär!e ber japanifdien

fämpfenben Gruppen auf runb 60 000 SJlann, baju !am eine mäct)tige 3(rtitlerie,

befte^enb au§ 36 ^elbgefdjü^en pro ^iuifion unb mel;rere Batterien fdjrcerer
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12 cm5?5elbl)aubi^en ^ruppfrf)en O^abrifat^. ®ic Ic^teren Iiotte man nörblid)

oon SOBitfd)ou in ©tcKung gebrad)t. 2)ie ^^elbbatterien in langer Sinie täng§

be^ Ufer§, bie ©arbe unb graeite 2)iDifion ftanben etrcaS meiter ah vom Ufer

unb ben 9ln[fen nnfid)tbar eben nörblid) SKitfd^ou, bereit jum 3}orgel)en, n)ät)renb

bie jroölfte ©iüifion, tüic gejagt, über bie 33rüdfe hti ©ufu gegangen mar nnb

reeftlirf) üon ®t)uffan eine ^ylanfenfteüung eingenommen f)atte, bejm. im Saufe

be§ 30. Stprit nocf) einat)m.

2)ie ruffifd)cn ©treitfräfte unter ©eneral ©affulitjd^ beliefen fid) im ganzen

auf tnapp 30000 SRann unb 70 gelbgefd)ü^e, für ba§ @efed)t famen l)ier

nod) ungefät)r 3000 .^ofafen in ^tbjug, meld)e unten an ber ^^lu^münbung üer=

teilt maren, um eoentuellen £anbung?üerfnd)en ber jmeiten japanifdjen SIrmee

§u begegnen. ®ie übrigen Gruppen waren in eine oorbere 33ertcibigung§linie

unb eine ^ieferoe gegliebert unb sroar n)al}rfd)einlid) folgenberma^en: ^m Zentrum

ber Stellung, auf ben .^öf)en uon ^iurentfd)en, burd) n)eld)e ein fcl)maler Sßa^

auf bie gro^e ©tra^e t)on 5i3rign)antfd)üng fül)rt, ftanb ha^^ 12. oftfibirifdje

@d)ü^enregiment mit 12 ®efd)ü^en. Stuf bem linfen ?^lügel, auf ben ^öt)en

üon ^sotetgnja befanb fid) 'öa§ 22. S^^egiment mit ad^t ®efd)ü^en, mä^renb ha§

9. unb 10. S^legiment meitcr flu^abmört§ bei SIntung Stellung genommen

t)atte. ^aron fd)lo| fid) bann nad) ©üben hu fd)on ern)ät)nte ^ofafenbrigäbe.

®ic 3?eferDe, beftel)enb ou§ bem 11. ^iegiment, f^aiU ©enerat ©affulitfd)

an ber großen ©tra^e pofticrt unb jmar, wie mir fet)en, fo rceit rüdraärt^,

ba^ er non t)ornl)erein faum barauf red^nen fonnte, fie bei 33ebarf redjtjeitig

üor§ubringen.

@^ faßt bei 93etrad)tung ber ©tellung auf, einmal, raie au^erorbentlid)

lang fie auScinanbergejogen war unb bann, rcie gerabe ouf bem red)ten ^tügel

oer^ltniSmä^ig fel)r ftar!e ©treitfräfte ^ufammengegogen moren. @§ ift bal

um fo merfroürbiger, al§ bie S^iuffen nad) bem ©tanbe il)rer Diefognogjierung

gar feinen ©runb jur 3lnnal)me {)atten, ha^ gerabe l)ier @efat)r bro{)e. ©d)on

bei SIntung §eigt ber ^lu^ feine ^nfeln mef)r unb SSorbereitungen ^um ^rüden-

fd)tagen rcaren bort nid)t gemad)t morben; ein ®urd)n)aten be§ ^alu an jener

©teile mar aber rcegen ber 2ßaffertiefe üöllig au§gefd)loffen. Sro^bem ftanben

bort gmei üollftänbige S^iegimenter, an ben f)auptbebrot)ten fünften bei 2::iurentfd)en

unb ^otett)näa aber nur ein ein§ige§.

@§ fd)eint, al§ ob, riielleid)t burd) ha§ SSort)anbenfein unb bie 33ett)egungen

ber ^anonenbootgflottille getäufd)t, ber ruffifd)e ©eneral angenommen ^at, e§
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tüerbe ficfier tt)ö{)renb be§ Überganges ober ber 93orbereitungen bap eine Gruppen»

lanbung am red)ten ^aluufer üom SJleere f)er erfolgen.

2(ud) ©eneral 5^urofi rcar über bte (Stärfe unb Stellung be§ @egner§

fet)r wenig unterridjtet, nur wenige ber ruf[ifrf)en Batterien fonnte man oom

linfen ^In^ufer bemerf'en unb ber japantfcf)e ^üt)rer bad)te nid)t baran, an§

bem SJlangel an ©icf)tbar!eit ber ruffifc^en ©teUungen auf bie (Sd)n)äd)e ber

2;ruppen §u fdjUe^en, fonbern glaubte oielme^r, man molle nur bie Japaner

erft auf na{)e ©ntfernungen tjeranlocfen unb bann mit plö^tic^er unb gefamter

^raftentfattung erbrücfen.

2Iud) al§ am SJlorgen be§ 30. 2Ipril bie japanifdie 31rtillerie ben ^ampf

einleitete, beabfidjtigte ©eneral 5lurofi oor altem, hu S^tuffen §ur ©rmiberung

be§ ^euerS ju bewegen unb baburct) auf i^re Stellung unb oor allem auf bie

©tärfe it)rer Slvtillerie ©djlüffe 5iet)en gu fönnen.

@§ mar ein l}evrlid)er ^rü^ling§morgen an jenem 30. 5tpril 1904. "^er

33üben mar mit farbenprächtigen ^rül)ling§blumen bebecft, bie STautropfen

gli^evten unb üom molfenlofen ^immel ftrat)lte bie (Sonne. (Bin leid)ter,

t)aud}artiger 9iebel begann langfam Don ber Dberfläd)e be§ ^alu §u uer^

fct)minben. ;^m iapanifd)en Sager befanb nuan fic^ in einem ^uftanbe ge=

fpaimter (Srmartung, ja beinal)e ber 2lufvegung. 9}lan glaubte, fo fagt ein

53eric^terftatter, ba^ ein blutiger, unenbtid) fcliroerer Xag beoorftänbe.

Slu^erlid) allerbing§ fat) man bem Spanne, auf beffen ©d^ultern bie fd)mere

3>erantiüürtung be§ 3^ül)rer§ lag, (Seneral l^urofi, nid)t an, n)elct)e ©rmägungen

unb 3ro^if^t i" feinem Innern miteinanber rangen. ®er ©eneral fa^ auf

©trot) in feinem offenen >^die inmitten be§ Sagerpla^e§ eineS Bataillons beS

britten ©arberegimentS, ol)ne 2lufl)ören 53efel)te erteilenb, SHetbungen lefenb

unb ant)i)renb, unb ^iöo^^'^« raud)enb. Dl)ne 9^ürffid)t auf bie @efat)r ^atte

^urofi biefen ^la^ lebiglid) beSroegen gen)äl)lt, raeil er fid) im ^^^^ti'unt ber

Stellung befanb imb einen guten aiuSblicf gen)äl)rte. (Sr foU jebod) berart

erponiert geraefen fein, ha^ berjelbe Serid)terftatter, meldjen mir übrigens als

einzige Oueüe nod) öfter filieren roerben, fagt, ba^ eS für bie 9üiffen ein Seid)teS

geroefen märe, burd) ein mo^lgejielteS Sd)rapnellfeuer bie gefäl)rlid)fte Sage

t)erbeiäufüt)ren. SlllerbingS t)ätte ha§ bebingt, ba^ man im ruffifd)en Sager

beffer über bie @in3ell)eiten ber japanifdien Stellung fid) orientiert l)ätte, als

eS tatfäd)lid) gef(^el)en mar. 2)ie japanifd)en Struppen toaren 5ut)erfid)tlid) unb

fiegeSberou^t unb feinten fid) nad) bem Slugenblicf, enblid) nad) monatelangen
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bcfcf)roerltcf)en 5D^ärfrf)en bem gef)a^tcn |5=etnb gegenübertreten ju fönnen. ^en

Dffijieren brängte fid) unroidfürUd; bie Erinnerung an ben nui()eto[en .^alu::

Übergang im ^al)xe 1894 auf.

36 japanifc^e ®efd)üt5e, ba--

runter bie fd)n?eren ^aubit^en,

unterl)ielten n)ä{)renb be^

ganjen %ao,(§ ein I)eftige§,

beinal)e ununterbrod)ene§

O^euer gegen bie ^öljen beg

anberen ^tufeufer^, iro man

bie ruffijcf)e ©teünng t)er=

mutete. S^zi bi§ brei ruf=

fil"d)e "öatterien ermiberten

ha^ ^-euer, mürben aber fd)ün

batb jum 3d)meigen gebracht,

augenfd)einlid) maren if)re

93ebienung§mannfd}a|ten ge-

tötet ober batten berartige

äserlufte erlitten, bü$ ein

^^ortje^en beä ?^euer§ i^U

meilig unmögüd) mürbe. 33alb

geigte aber ein gutgejietter

®e]d)o^^agel, ba^ neueSeutc

an ben ©efdjü^en maren.

2lber and) biefe mürben burd)

bie mit beinal)e unglaublid)er

^^rä^ifion feuernbe japanifdje

Strtiüerie au^er @efed)t ge=

fe^t. Söieber fam eine ^^auje

unb tobe^mutig rüdten mei^

tere 33ebienung§mannjd)aften

t)eran. @in et)ema(igev beut=

fd)er Offizier gibt ben japanifd)en Slrtiüeriften ba§ folgenbe 3^ugnis: ©ie

fi^ie^en mit einer »erblüffenben ©id)er{)eit. ©eifter^änbe fd)etnen if)re ©ranaten

§u lenfen; im ^anbumbret)en mei^ fid) bie Strtitlerie ein§ufd)ie^en. ^d) \)ahi
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Japaner

Skizze zur Schlacht am 3alu.

(9Jltt ©enüfeung einer ©ttjäe oon O. ü. ©ottbetg.)

ittd)t oft, aber bei ®elegent)eit ber 9Sorfüt)rung oon üortjer eingeübten Seuten,

Sc^ie^ptä^e groeier Slrmeen befuc^t, aber bort ftdjerlicf) feine befferen Seiftungen,

aS.% i)ier auf bem ®efe(^t§felbe gefe!f)en. ®a§ t)ier beobad)tete ©d)ie^en lä^t fid)

nid)t fd)ilbern; e§ ift einfad^ unglaubtirf) unb über Sob wie Säbel gteid)fam er-

*l)aben. S)ie ©ranaten mand)er 33atterie fd)Iugen für eine 2BeiIe nad)einanber

in einen %\t^ ein, ber bem bloßen Sluge nid)t größer al§ ein ©d)eunentor

«rfd)ien unb — e^ war ftet§ ber 'Jlecf, ben fie treffen rootiten.

©0 tafteten bie japanifd)en (Granaten fijftematifd^ unb nad^einanber alle

^ö!)en be§ gegenüberliegenben Ufer§ ok>, wo man nur irgenbmie ruffifd)e 2lrtitleric

ffier tuffifc^'iapanifdje Stieg. 39
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üermuten fonnte. 5Iu§er ben genannten rnf[ifd)en 53atterien t)aben fd^einbar int

Zentrum ber Stellung feine met)r gefeuert, rote bie S^uffen behaupten, roeil i^re

2Iuffteffung ntd)t geftottete, bie japanifcf)en 33atterien §u erreid)en. ©in ruffi[d)er

Serid)t bejeidjuete ba§ japnnifd}e Steuer al§ ein „n)al)rf)aft ^üUijd)e§". @§

traten baburc^ fc^were SSerlufte ein, bod) ben)af)rten unfere fämtlid^en ^Jiann-

fdiaften it)re rut)ige Haltung, obrcot)! [ie feit oicr S^agcn nur ungenügenb ge=

geffen unb gefc^Iafen {)atten.

3)ic japanifc^e ©arbebioifion fonnte unter biefen Umftänben bie fämttid)en

S3rücfen über ben f^Iu^ ungefät)rbet ooüenben unb bereitete fid) für bie 9lad)t

mit ber groeiten ^inifion jum Übergange oor.

^a ©eneral ^urofi nod) immer oermutete, ba^ bie SfJuffen fet)r bebeutenbe

5lrti[Ierieniaffen in unfid)tbarer Stellung auf ben ^ö!)en t)atten, griff er ju

einem d)arafteriftifd)en 9J?itteI, n)etd)el bie fpäter nod) fo oft t)ert)ortretenbe

iapanifd)e 3Serad)tung be§ 9Jlenfd)enleben§ beutlic^ jeigt. ®r lie^ einige ^atail»

tone n)äl)renb be§ 9^ad)mittag§ fd)on ben %[u^ bi§ ju einer ber fteinen ^nfcln

überfd)reiten; gonj offen, fo ba^ bie ^iuffen e§ bemerfen mußten, ©ie taten

e§ aud), unb fofort eröffneten einige 53atterien, n)at)rfd)einlid^ roaren e§ bie

üon ^otetrinja, ein t)eftige§ Steuer auf bie iapnnifd)en ^öataillone. 33on biefer

33atterie l^atten bie Japaner bi§ je^t feine

3ll)nung ge!)abt unb befdjoffen fie, nad)bem

fie fid) burd^ eine fo einfad)e Sift t)atte

t)eroorloc!en (äffen, fofort auf§ t)eftigfte.

©ranate auf ©ranate, fo fd)reibt ber 58e=

rii^terftatter, bot)rte, rot aufbli^enb unb

frad)enb frepierenb, fid) in bie 33ergfante

üor ben feinblic^en @efd)ü^en; über i^nen

gitterten unb oerbampfteu in ber Suft ht-

ftänbig bie blaugrauen Sßölfd)en eyplobieren*

ber ©d)rapnell§. ©^ mar feine 93iertelftunbe

oergangen, ai§ aud) biefe ruffi)d)e S3atterie

üerftummte.

^n ber 9^ac^t begann bann bie ®arbc=

bioifion ben Übergang über bie S3rüden, unb

SapanifcheT OFFlzler. ii)x fc^Io^ fid) bie §raeite ^ioifiou an.
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SJZorgenS in ber 3^rül)e, al§ bie ^u^truppen in breiter 3^ont jämtlid) nad)

t)em ^dutal {)inuntergerüct't waren unb ^um größten 2;eil ba§ jenfeitige Ufer

überfd)ritten f)atten, begann bie gefamte japanifdje Slrtillerie rcieber ein oer-

nid)tenbe§ ^-euer auf bie ^öt)en, wo man bie feinblirf)e (Stellung oermutete.

Dort blieb e§ aber ftumm unb ber japanifdje Dberfelbfjerr mag I)ier roieber

gejmeifett f)aben, ob bie S^luffen bereits abgezogen raaren, ob man it)m eine ^ade

legen wollte, ober ob nur bie Slrtillerie burcl) haS geftrige Steuer 5um ©c^roeigen

gebracl)t fei. Da§ O^euer mürbe fortgefe^t unb ebenfo rüdte bie japanifdie 3n=

fanterie, bereits am jenfeitigen Ufer beS ^alu anget'ommen, weiter oor, na&)

bem ©cl)lüffelpunft ber ruffifcl)cn Stellung, bem ^^a^ ber großen ©tra^e bei

Jiurenfc^en. ^mmer nocl) fd)mieg e§ auf biefen .^ö^en. ®a enblicf), al§ bie

iapanifcl)e Infanterie nur nod) 800 SJieter entfernt mar, eröffneten bie S^uffen

plö^li^ ein mörberifcE)e§ ^euer au§ (Sefcl)ü^en unb ®emet)ren. Die japanifdjen

®(^ü^enlinien erlitten fd)roere SSerlufte, mürben aber nid)t jum ©tet)en gebrad)t,

fonbern rüdten mit fd)meigenber ©nergie meiter vor. ©d)on balb geftaltete fid)

bie Sage für bie Sf^uffen fo ungünftig, ha'^ ©eneral ©affulitfd) nod) im Saufe

be§ 93ormittag§ ben ^efet)l gab, bie t)orgefd)Obenen (Stellungen p üerlaffen unb

eine §roeite, meiter rüdmärt§ gelegene, ein§unel)men. ©eneral ^urofi gab barauf=

bin ben ^efet)l gum allgemeinen SSorget)en unb nun überfd)ritt hk jraölfte 2)iüi=

fion, meldte, raie oben erroäl)nt, bei (£t)uffan ftanb, ben 3Iil)o; bis an bie 33ruft

mußten bie Seute in§ Sßaffer t)inein, aber nid)t§ t)ermod)te it)r Ungeftüm

aufzuhalten, ^n biefer ungünftigen Sage, roenn fie aud) nur fur§e 3ßit bauerte,

brad)ten bie auf ben .^öt)en oon ^otettinga ftet)enben S^tuffen ber jmölften Dioi^

fion bebeutenbe SSerlufle burd) il)r ©djneHfeuer bei, mußten aber bann ebenfo

wie ba§ 12. S^tegiment jurüdgetien. Diefe jmeite Stellung ber S^^uffen lag l)öt)er

al§ ba§ ^lateau, auf meld^em fie fid) guerft oerteibigt t)atten unb bef)errfd)te

biefeS. ^urofi fat) fxd) alfo ge§mungen, nod) einmal ftürmenb unb mit gefamter

^raft in ber f^ront t)or§ugel)en, unterftü^t üon feiner §mölften Dioifion, meldte

mittlerweile über ^otett)n§a in bie plante unb teilweife in ben diüden be§

linfen ruffifc^en ^lügelS oon S^orben l)er oorgebrungen war. Die S^tuffen

wet)rten fic^ wie bie 3Sergweifelten unb t)ielten mit ber trabitionellen (Stanb=

I)aftig!eit, weld)e bie @efd)id)te frül)erer ruffifd)er Kriege fo berüt)mt gemad)t

t)at, auS.

®in ruffif(^er 33erid)t fagt barüber, unfere zwölften oftfibirifd}en

(Sdjü^en unb bie 33atterien bei 2;iurenfd)en empfingen bie Japaner mit einem

39*



*—«.



S)te <B(i)laä)t am Solu. ' 309

fo Derf)eerenben ^^euer, ba^ gaTt^e 9flei{)en Don t^nen ntebergemäl)! rcurben, aber

bie {)inteven 3:;ref[en ber Japaner rücEten unaufl^altfam nacf) unb füllten at§=

balb bie Surfen roieber an§. Sluct) bei unferm 22. (Srf)ü^enregiment — biefe§

f)ielt ja perft bie .^öt)en üon ^otetgnja, unb mu^te nad) ©übrceften prücf'

get)en — türmten ficf) Stote unb SSerraunbete ber angreifenben Japaner faft

bi§ §ur 33ruftn)et)rt)öl)e, aber barüber t)inn)eg ftür§ten immer roieber neue SJJaffen

un§ entgegen.

deinen 2lugenblid erlahmte ber Singriff, feinen Slugenblid tie^ ba§ japa^

nifd)e ©efc^ü^feuer com jenfeitigen Ufer an .^eftigfeit nac^, ben 2lngriff non

Angreifende Japanifche 3nfanterie.

(5rjad) einer SUsje oon 23. ÄoetJoet.)

5?urot'i§ Gruppen auf ba§ fräftigfte unterftü^enb. man mu^te fid) entfcEirie^en,

aud) bie Slrtiderie surüdsune^men. ®od) fonnte ber ^efef)t ba§u nid)t au§=

gefüt)rt roerben, roeil eg bei ben großen ä^erluften an ^ferben nid)t gelang, in

bem gebirgigen 2;errain bie @efd)ü^e von ber ©teEe p bringen. 2)en I)etben=

mutigen 33atterien blieb nid)t§ übrig, at§ in ber ©teltung weiter au^pfjarren

unb ba§ taten fie, obgleich fie faft alle Offiziere unb m^^v a{§ bie ^älfte it)rer

^ebienung§mannfd)aften r>erIoren f)atten.

3Som 12. Sflegiment maren beinaf)e bie ^älfte alter Offiziere unb ajiann=

fdiaften tot ober üerrounbet, aber e§ f)ie{t fid) nod) in ber groeiten ©tetlung.

dagegen !onnte t)a§ 22. 9flegiment ben 2lnflurm ber japanifd)en Übermacht nic^t
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mel)r au§t)a(ten unb begann p rceidjen. ^n biefem Stugenbtic!, wo eigentlid)

fd^on alles oerloren unb ber linfe ?ytügel umgangen war, fd)icfte ©eneral

©affulttfrf) bie StefetDe, rceld)e, roie bie Sfijse jeigt, an ber grofsen ©tra^e narf)

3^öngI)n)ontfd}öng ftanb, Dor, um ba§ 22. S^tegiment ju unterftü^en unb bie

brot)enbe Umgel)ung burd^ bie japanifc^e §n)ölfte ^ioifion oon Ülorboften ju

I)inbern ober roenigftenS auf5ul)alten. SJlit .^pelbenmut ging ba§ 11. Slegiment

Dor, 5U einem testen oermeifetten Singriff, ^m Xritt, mit flingenbem ©piel

unb fliegenben ?yal)nen, cor ber ^ront ben ?yelbgeiftlid)en mit bem erhobenen

^reuje in ber ^anb, rüdfte e§ ^eran. ©d)on mar e§ nal) am g^einbe unb baS

begeifterte „.^urra" ber tapferen Sluffen übertönte beinat) ben 2)onner ber ®e=

fd^ü^e unb ba§ knattern ber (Sen)el)re, fd)on jd)ien e§, at§ ob bie ölte ruffifd)e

Siebtinggmaffe, ba§ blanfc ^Bajonett, roieber einmal einen ^iriump^ erringen

roerbe, ha plö^lic^ ftocEte bie S^ormärtSbemegung unb ba§ .^urra oerftummte.

'3)ie Japaner rcaren oorbereitet gemefen, unb i()re oorberen Sd)ü^enlinien, n)eld)en

ber ©to^ §unäd)ft galt, mad)ten 5?et)rt unb eilten im Sauffc^ritt prücf. ©ie

machten bie g^ront frei für bie nad)rüdEenben Xruppen, unb biefe eröffneten nun

au§ näd)fter (Entfernung ein fo oernid^tenbeg ^^euer gegen ha§ 11. ^tegimcnt,

ha^ ein Bajonettangriff refultatloS serfd)ellte. "^Die ^ap^ner feuerten in mel)r=

gtieberiger Slufftellung, inbem bie oorberften ©lieber l)ingefniet roaren unb

brad)ten fo eine gro^e 2ln§a{)t oon ®eroel)ren mit l)üd)fter Söirffamfeit auf

fleinftem S^taume jur ©eltung. "3)a§ 11. Stegiment lie^ ]id) aber nid)t abfd)recfeu,

oiermat ging e§ tobeSmutig §um 9tngriff oor unb rourbe ju beinah breioiertel

oernid)tet.

;5n5n)ifd)en rücEte bie jroölfte japanifdt)e ^ioifion immer weiter oor, unb bie

®efal)r ber Umget)ung mürbe fo bringenb, ha^ an einen meiteren Sßiberftanb

nun nict)t me^r §u benfen mar; and) auf bem red)ten ^^lügel t)atte mittlermeile

bie jroeite jopanifc^e ®iüifion bie ruffifd)e Stellung umgangen. ®ie ©ef^ülje

mürben, fo roeit e§ ging, unbraud)bar gemacl)t, unb nur mit größter 9Jlüf)e

gelang e§ ben tieften ber ruffifc^en 2;ruppen, fid) nad^ ber großen ©tra^e burd)*

jufc^lagen. 2luf biefer §og bann ©eneral ©affulitfdl) in ber Siic^tung auf SJlufbcn

ab. ©ine energifd)e SSerfolgung raurbe oon ben pm Xohe ermübeten S^ruppen

be§ ®eneral§ 5^urofi nicf)t oerfudjt.

®ie 9fluffen gaben il)re SSerlufte auf 70 Offiziere unb 2324 9Jlann ein=

fd^lie^lid^ ber befangenen an. S5on bem japanifc^en ^eere oerlor bie @arbe

cinfdl)tie§lid) ber SSerrounbeten 8 Offiziere unb 142 3Jlann, bie smeite ^ioifion
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14 Offiziere unb 400 9Jlann, bte zwölfte ^bifton 8 Offiziere unb 340 Wann.

So bejagen jebenfaltS bie offiziellen 2Ingaben. ^mmert)in mu^ man anne{)men,

ba^ bie japanifcEjen SSerlufte gan§ erfiebtid) größer waren, benn bie S^uffen

f)aben fiel) au§ge§eict)net gefd^tagen mit enormer 2lu§bauer unb, roie e§ fd)eint,

auc^ ^altblütigfeit, unb e§ ift bat)er an§unet)men, ha^ befonberS mäl)renb be§

Überfcf)reiten§ be§ ^alu unb bem 33orge^en im gänjlicl) frf)u^Iofen ©etänbe

gegen bie f)orf)gelegene ruffifc^e (Stellung eine üiel größere Qai)l bem ruffifcf)en

^euer jum Opfer gefallen ift.

®ie 9iuffen mußten 24 @efc{)ü§e unb 8 9JlafcI)inengeroet)re bem ^einbe

gurüdlaffen; gelang c§ i^nen aud) oorl^er fte unbrauchbar gu mocl)en, fo mar

ba§ nicl)t nur ber fdl)mer§l)aftefte SSerlufl, fonbern aucf) ein folc^er oon all*

gemeit; erl)eblict)er 33ebeutung, raeil bie Dotierung mit Strtillerie be§ ruffifc^en

^eere§ ber be§ iapanifd)en roeit narfjftanb.

®er erroät)nte beutfct)e 93erid)terftatter im japanifcfjen Säger fd)lie^t feine

©(i)ilberung ber ©djlac^t folgenberma^en: „®ie 33lutarbeit mar getan, bie

©d)tad)tmufif fd)roieg, ^§ mar ein eigentümlic^e§ unb tiefet (3cl)rceigen, ha§

bem ^onjert folgte, fo fur^ mar biefe§ gemefen unb genau ^roei ©tunben nac^

ber Duoerture burd) ben erften ^anonenfdju^ beenbet — t)ier fc^eint er fic^

bod) ganj bebeutenb in ber 3ßit oerfd)ä^t p t)aben, ba§ ift aud) raeiter nid)t

oerrounberlic^, meil bie Japaner bie fremben 33erid)terftatter immer roeit l)inten

l)ielten — üielleid)t barum machte ha§ tiefe (Sd)roeigen, ba§ oorn auf ber gangen

langen 2lngriffglinie unb l)inten auf ber beim legten ©turmanlauf oerftummten

2lrtillerieftettung lag, fo beflommen; roar e§ roir!lic^ fd)on oorbei, rcor ber 3:ag

gewonnen, oon oorn an§ ber ©c^ü^enlinie ber @arbe, bann rec^t§ unb lin!g

entblößten fid) bie ^öpfe unb bonnernb, roie t)ort)er ©ranatenfrad), l)allte burd)§

Sßaffenfelb ein einziger roilber (5iege§fd)rei: „SSangaü"

^ann rcurbe e§ füll roie poor, bie ©onne lad)te com ^immel {)erab,

als l^ätte fie roät)renb ber SJlorgenftunben nur Frühlingsblumen unb Syiaien*

luft beftrat)lt."

äöerfen mir nod) einen fur§en Slid auf biefe erfte (Sd)lad)t be§ 5^riege§

unb i^re Sebeutung. ©d)on t)ort)er fonnte niemanb gmeifeln, roeld)er ha§

^räfteoerliältniS ber fid) am ^alu gegenüberftel)enben ©egner !annte, ha^ e§

ben Sfluffen unmöglid) gelingen fonnte, bie ©teEung p \)alUn. ©eneral ^urofi

fe^te feine ungel)eure Übermadit inftanb, eine Stellung oon fold)er Sänge an

bem ^luffe einpnel)men, ha^ ben 9fiuffen oon SInfang an bie ®efat)r be§
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^Ian!enangriff§ bro^te; beSroegen allein \d)on wav ber 2öiberftanb au§fid)t§lo§.

@§ fdjeint beinaije, aU ob ber ruffif(i)e 33efeI)l§I)aber geglaubt 1^ah^, fein linfer

^lügel fei burd) ben 2lit)o*^Iu^ genügenb gefd)ü^t unb biefer fönne nid)t üon

Sintppen burd)tt)atet roerben.

;3ft bem fo geroefen, fo rcürbe ein 9J?ange( an 3Sovbereitung üorbanbcn

fein, benn e§ foftete lüenig 9}lüt)e, bie 53efd)affenf)eit be§ ^lu^e^ feftjufteden.

SBor ©eneral Saffulitfd) aber nid^t biefer 2tnfid)t, fo mu^te er aud) uon üornc=

herein bie Überflügelung oon 9iorben t)er t)orau§fet)en, benn loie roir oben fagtcn,

l)atten ruffifc^e ^^atrouitlen fd)on cor ber (5d)tad)t ben Übergang ber jroölften

Sapanirdie Brtillerie in der Schlacht am üalu.

(JlQcft etnem japanifc^en 4>o'Ji<^nitt.)

^ioifton bei (Su!u feftgeftetit. ©c^on am 30. 9(pril Ijatte bie iapanifd)e Slrtißerie

eine fold^e Überlegent)eit beroiefen unb war fo auSgejeidinet geleitet rcorben, ba^

e§ ebenfalls f(ar fein mu^te, ha^ bie rcenigen ruffifd)en 33atterien if)r feinen

erfoIgreid)en 2öiberftanb leiften fonnten. %k japanifc^en @efd)ü^e f)aben and)

tatfäd)Iid) an ben beiben Sagen nid)t nur bie @ntfd)eibung oorbereitet, fonbern

fie tatfäd)Iid^ gebrad)t, oI)ne tt)re Überlegentieit, roelc^e bie ruffi[d)en ^Batterien

§um Seil fd)on am 30. 3IpriI §um ©d^weigen brad)te, würbe ber au§gebet)nte

frontale Eingriff ber ;^nfanterie nid^t möglid^ geraefen fein, ©obalb aber bei

Ontaft ber japanifd)en Slrtillerie bie Infanterie ben ^^lu^ überfd^ritten t)atte unb

oon brei ©eiten ben 2lngriff begann, ober im begriff ftanb, il)n §u beginnen,

^tte ©eneral ©affulitfd) aud^ erfennen muffen, ha^ ein roeiterel 2lu§t)arren
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nid)t nur üergebltcf), fonbern audf) nu^to§ voax. %a f)ätte er alfo fd)on in ber

?lad)t Dom 30. Slpril auf ben 1. 'Mai oor oüem trad)ten follen, feine @efrf)ü^e

unb 2)'laf(i)inengen)el)re unt)erfef)rt unb fo fdjnell raie möglid) 5urücE5U5ieI)en unb

mit feiner gangen 9Jlarf)t ben 9\üdE§ug auf ber großen ©tra^e anzutreten, ©o

l)ai er aber burd) gu tange§ 2lus^rren ot)ne 9]u^en ba§ ^lut feiner !^elben=

mutigen Struppen nergie^en (äffen unb eine gro^e 2ln§at)l üon @efdE)ü^en in

^einbe^tjanb (äffen muffen. SJlan mag ben l)artnäcEigen Siberftanb ber 9?uffen

Sapanifdie 17erband[telle am 3alu.

(SRad^ einet iß^otograp^te.)

am ^a(u anfe()en mie man miU, e§ mirb nic()t ber minbefte 9lu^en barin gu

finben fein. ®§ mürbe gefagt, ©eneral ©affulitfd) ()abe ben g-einb möglid)ft

auf()a(ten foUen, bamit ®enera( ^uropatfin Q^it geroänne. g-affen wir biefen

©inraanb in§ 3iuge, fo würben i)ie((eid)t §n)ö(f ©tunben S^\t gemonnen. SDas

fann in feiner SBeife in§ @en3id)t falten, moI)( aber ber 33er(uft an ©efdjü^en

unb 9nenfd)en.

©ottten bie Japaner aber aud) nod) eine weit größere 2ln5a()( non 9}]enfd)en

oer(oren (laben, a\§ fie angeben, fo bebeutete t>a§ bo^ in feiner Sßeife eine

nenneSmerte ©d^mäd)ung be^ ^nrofifd)en Slrmee. SBeit mürben fie jebenfalle

aufgemogen burd) ben ur; mora(ifd)en @rfo(g. Qum erftenmal Ratten

S)et ruffifd)»jQj)anifcf)e Jtitcg. 40
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japamfc^e Gruppen ^ier am ^qIu ®elegent)eit get)abt fid) mit benen ber größten

2trmee ber Sßelt gu meffen. ^nm erftenmal I)atte ein japanifrf)ev ©eneral @e*

Iegent)eit get)abt ben SeroeiS §u liefern, ha^ ii)m unb feinen Unterführern alle

3^einf)eiten europäifd)er Strategie in ?^leifcf) unb ^lut übergegangen roaren.

©eneral ^urofi ^at ganj augenfd)einlirf) bie ruffifd^e dyiad)t auf bem red)ten

^aluufer voxi)zx für oiel ftärfer get)alten, aU fie roar; er f)atte bementfprecfienb

feinen Eingriff anwerft üorfid)tig unb ftug uorbereitet, unb man fann nirfjt im

3meifel fein, ba^ auc^ eine uiel größere ruffifd)e 2:;ruppcnmad)t biefer lueitaus^

^olenben ITmfaffung unb ber mäd)tigen ^^Irtitlerie ftanbget)atten f)ätte. ®ie ^ot)e

33en)ertung ber Slrtitteric auf feiten ber Japaner, me(d)e fid) fon)ot)l in it)rer

ausgiebigen unb rid)tigen 3Sern)enbung, ai§ aud) in ben guten fieiftungen be§ ^|5er=

fonaI§ jeigtc, lieferten ebenfalls einen 53en)ei§ baju, bafj ha^ |apanifd)e ^eer

nad^ ben mobernften militärif^en ©runbfä^en gefd)utt mar. ^n ^apan erregte

biefer (Sieg infolgebeffen einen ungel)euren ^ubel, er erljcibte ba§ Selbftuertvauen

be§ SSolfe§ unb ^eere§ unb gab it)nen aufS neue eine Spannfraft, meldte uor-

l)er burd) ben fo langroierigen 33ormarfcf) in ^orea etmaS erlaf)mt §u fein fd)ien.

3llle§ ba§ fonnte man aud) auf ruffifd)er Seite ooraugfet)en unb miffen, ha^

e§ bem moralifd)en ©rfolg feinen ©intrag tun fonnte, roenn auc^ eine nod) fo

gro^e Übermad)t auf feiten ber .Japaner gemefen mar. 3tuf ber anbern Seite

ert)ielt gan§ naturgemäß ba§ ^reftige be§ ruffifd)en ^eereS, menn auct), mie mir

gefet)en fjuben, ungered)termeife, einen Stoß, '^ei ben Qualitäten be§ ruffifd)en

Solbaten, feiner oollfommenen ^iöjiplin unb eifcrnem 2tu§l)arrung§i)ermögen mar

t)ier eine fd)äblic^e (Sinmirfung faum ju befürd)ten, mobl aber ert)oben fic^

fd)on bamal§ in 9^ußlanb imb in ber gangen 2öelt 3«)eifel an ber 2;üct)tigfeit ber

ruffifd)en f^üt)rer. 2öa§ ©eneral Saffulitfd) betrifft, fo muß man biefem l^meifel

juftimmen, allerbingS unter einer 2Sorau§fe^ung, nämlid), ha^ er felbftänbig ben

Dberbefet)l fül)rte, bie§ ift aber bi§ je^t nid)t ftar. ^n S^tußlanb raollte man

miffen, ha^ Saffulitfd) ben binbenben ^efel)l ert)olten i:)ah^, bie Stellung eine

beftimmte Qdt gu t)alten, in bem 3^alle märe er natürlii^ entlaftet, unb ein um

fo fd)mererer SSorrourf träfe biejenige Stelle, oon w^id)^v bie SBeifung ausging.

3[u§gefd)loffen ift e§, ha^ ^uropatfin einen fol(^en ^efet)l gegeben l)aben foUte,

benn • er ift übert)aupt bafür gemefen, ben Japanern ben ^alu=Überganq ol)ne

5lampf äu geftatten. ^ux bie fpätcre Ärieg^aejcljidjte mirb bu5 2)unfel, ioeld)e§

über biefen Sßorgängen liegt, lidjten; mal)rfd)cin(td) aber bürjte eS feiu, baß

ber Statthalter, 3tbmiral 2lle5eieff, nid^t geg; , eä mit feiner Stellung
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üereintgen gu formen, bo^ man biefc @ren§e feiner ©tatt{)alterfd)aft fampfloS

bem ^einbe überliefe; alfo eine im gemiffen ©inne rein äu^erlid)e Überlegung

of)ne jeben realen .^intergrunb, 2öir braud)en nid)t fo rceit ju gel)en, ba^ mir

hk ^atufd){ad)t a(§ einen für ha§ ruffifd^e .^eer empfinblic^en 3SerIuft be§eid)nen,

bagu finb bie 3öt)t^ii/ um bie e§ fid) I)anbelt, §u flein, menn aurf) ha^ Suxüd'

laffen einer fo beträd)tlid}en ^Injal}! Don ©efc^ü^en immert)in ein unangenehmer

SluSfatl mar. ^m fd)Iimmften mar bie Statfac^e, ha^ biefer erfte SJii^erfoIg burd)

einen groben 5el)Ier I)erbeigefü{)rt morben mar.

©eneral ^uroü rüdte nun ungefäumt auf ber großen nad) Siaujan

füt)renben ©tra^e cor unb na'^m am 6. dJtai ben im ©ebirge tiegenben Ort

3^öngl)n)antfd)öng ein, o^ne ba^ bie Sf^uffen t)ier einen nennensroerten SBiberftanb

geleiftet I)ätten.

©eneral ©affulitfd) sog fid^ meiter surüdunb ftie^ mit ben übrigen ruffif^en

3Iuf!Iärung§truppen pfammen.

2tu§ bem Unterliegen in biefem ungleidjen 5lampfe !ann man ben bluffen

fid)er feinen SSormurf mad)en, rcof)l aber ben ^üt)rern barau§, ha^ fie über=

f)aupt il)re Strtitlerie gegen eine berartige Überlegen^^eit fämpfen liefen unb nid)t

marteten, bi^ ber eigentliche Übergang unb ber Singriff erfolgte.

91ad)bem fo ber Übergang über ben glu^ für bie erfte 3Irmee ergmungen mar,

aud) bie ruffifdjen S^mppen fid) nad) bem inneren auf bie ^auptmac^t Äuropatfin§

in ber 9}lanbfd)urei t)atten §urüd§iel)en muffen, mürbe unoersüglic^ bie Sanbung

ber jmeiten 2lrmee auf Siaotung in§ SBerf gefegt. 2ln raeld)en 2:agen bk Xxan§'

portflotte perft ben ^afen oerlaffen t)at, miffen mir nid)t, raol)l aber, ha^ fie

fid) nac^ bem SSorgange, melcber je^t gefd)ilbert rcerben fotl, an ben lüften

Siaotung§ befanb. ©päteften§ mit bem Übergang ber Struppe über ben ^alu ^at

fie alfo il)re 33ereitfd)aft§ftellungen in ben ^äfen ^orea§ oerlaffen. S3ei ber 9^ät)e

ber £anbung§plä^e oon ^^ort 2lrtl)ur unb bei ber Unmöglid)feit, ha§ 2lu§* unb

©inlaufen ruffifc^er ^a^rgeuge, befonberS fleiner unb fd)neller, gu fontrollieren

ober gar §u t)inbern, machte 3lbmiral Stogo nod) einmal unb mit einem großen

Slufmanb üon SJlitteln einen ^erfuc^, bie @infat)rt p fperren.

ein neuer Sperruerfuft uor Port 7lrtJ)un

2lm 3. SRai, furj nad) 9Jlitternad)t, bemerften hk ruffifd)en Batterien oor

^ort 2lrtl)ur fid) näl)ernbe japanifd)e 3:orpeboboote unb l)inter it)nen eine größere

3ln5at)l oon 2)ampfern, meiere fperren füllten. @5 rcaren ber legieren bie§mal

40*
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äiüölf, atte mit (ei(i)ten (Srf)neHfeiievgefc^ü^en beit)ef)rt unb 2—3000 2;onnen

gro^. ®ie 9iuffen eröffneten fofort ein {)eftige§ ^euer qu§ S^üftenbatterien

unb 2Ba(i)tfat)r5eugen. 2)ie Dampfer griffen, in brei oerfd)iebenen ©vuppen

an unb ^roar nirf)t nur t)on üerfcfjiebenen Diidjtungen ber S^^eebe a\\§, fonbern

aud) nacf)einanber. 2)a§ le^terc fdjeint entfd)ieben ein ^ef)(er geroejen ju fein,

Banzai l

benn fo {)atten bie ruffifd)en 3^af)r§euge bie 9)?ögtirf)feit, bie ganje ©ruppe,

roetdje jebe§mat angriff, unter ^^euer ^u nel)men. 2Bären bagegen alle groölf

Dampfer gugleirf) mit t)ot)er 3^a{)rt oorgegangen, fo fann man mot)! annehmen,

ha^ menigftenS einige uon it)nen fid) cor bem (Sefc^ü^feuer f)ätten retten

fönnen; etrca§ anbere§ mar ^§ natürlid) mit ben Seinen. Slber man t)atte

immert)in bod) raenigften» eine ®t)once.

SSon japanifc^er ©eite befi^en mir feine pfamment)ängenbe 2)arftellung

über bie ©in^elfieiten biefe§ ©perroerfudieS. ^ie ruffifc^en ^erid)te fagten, e§
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jeien bie Dampfer ber erftcn ©ruppe, hx^^ an her :ßai)l, burrf) @e[(^ü^feuer

jum ©infcn gebracf)t. 9Son ber sraeiten mären ebenfalls ^roei sunt ©infen ge=

brad)t unb sroei auf SJiinen gelaufen unb ebenfalls gefunfen. 9^tc^t anberS fei

e§ ber britten ergangen, üon benen etn§ auf ©tranb lief.

®er ^ampf ift ein fef)r f)eftiger geraefen, ba§ ©efc^ü^feuer bauerte über

brei ©tunben. ®ie STorpeboboote ber Japaner Ratten bie Slufgobe, bie ©perr*

bampferbefo^ungen aufzunehmen, rcenn fie xi)n Dampfer nerloren ptten. 93ei

bem f)eftigen O^euer ber S^uffen f)atten natürlirf) auc^ bie ^oote einen fdjraeren

©tanb unb ber ^ommanbant be§ ruffifd)en Kanonenbootes „©itja!" behauptet,

er ^ahe gmei japanifd)e 3:;orpeboboote pm ©infen gebracht, '^ie SSerlufte ber

Japaner an 9Jtenfd)en maren alfo siemlic^ gro^; al§ gerettet mürben nur an»

gegeben 8 Offiziere unb 36 3Jlann, gefangen unb gefaEen 6 Offiziere unb un*

gefäfir 120 mam.
2lm näd)ften SJlorgen erfc^ien, mie gemö{)ntid), 2Ibmiral Stogo mit feinen

Sdjiffen mieber oor ber S^leebe, fd)o^ jebod) nict)t, fonbern ging balb barauf

mieber in ©ee. @r melbete barauf, bie ^afeneinfaf)rt t)on ^ort 2lrt!)ur fei tat*

fäd)üd) gefperrt.

Söir t)aben |d)on früt)er über bie Unguoerläffigfeit gerabe foId)er SRelbungen

gefprod)en. Sföeber bie ©perrbompfer^Slommanbanten, nod) bie ber Sorpeboboote

unb am aderroenigften 2Ibmiral Stogo fonnten pofitio be{)aupten, ba^ bie @in=

fa^rt gefperrt fei. SSerfenft man bei ^age unb in aller 9'^u{)e irgenbrao in einer

@nge einen Dampfer, fo ift ha§ Qtma§ anbereS; in bunfler 9iiad)t aber, umgeben

oon ©efc^ü^quatm unb gebtenbet com ©(^einmerferlid)t, f'onnten bie ®ampfer=

fommanbanten gan§ unmöglich mit ©id)ert)eit feftftellen, an meld)er ©teile genau

it)r ©d}iff auf ben @runb gefunfen mar. Dh alfo bie (Sinfat)rt roirflid) gefperrt

mar, fonnte nur bie ^ul'unft beroeifen, baburd), ha^ eben feine ruffifc^en ©d)iffe

mef)r au§= unb einliefen.

3luffät[ig mar in bem 33erid)te be§ ruffifcl)en SlbmiralS, ba^ er nid^t

mie fonft melbete, bie @infal)rt fei frei, fonbern offenbar gefliffentlid) biefen

.^auptpunft ber ganzen 2Iftion unermäl)nt lie^. @r rcirb olfo rcat)rf(^einlid)

felbft, als er ha§ S^elegramm abfanbte, nidjt genau gemußt l)aben, mie eS mit

ber ^^affierbarfeit ber @infat)rt ftanb, unb ha§ lä^t mieber barauf fd)lie^en,

ha'^ eS tatfäd)tid) einem ober gmei ©perrbampfern gelungen mar, nid)t rccit

oor ber @infal)rt auf ben (Srunb p gelangen, ^m übrigen meid)en ber japanifd)e

unb ber ruffifd)e ^erid)t mieber berart ooneinanber ab, ha^ mir im folgenben
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einige fünfte au§ if)nen {)ert)orl)eben rooUen. ßu beadjten ift immer babei, ha^

bie 9Ruffen, bie ai§ birefte 3u[d)auer unb üon ber ?>^eftung au§ imftaube luaven,

ba§ ©anje gu überblicfen, l^ier ^uoerläffiflev finb.

^öt)ere japanifd^e Dffisiere rcaren nid)t in bev 9läf)e; bie 5lomman=

banten unb SRannfd^aften ber einzelnen 'Stampfer aber maren natürlid) oiel ^u

fel)r mit fic^ unb it)rem ©d)iff be[rf)äftigt, um ha^ @an§e überfetjen ju fönnen.

^mmerl)in telegrapt)ierte SIbmiral ^ogo, bie ^afeneinfaf)rt oon ^ort

3trtl)ur fei nunmet)r gefperrt, unb er l)at ^§ aud) febenfalls geglaubt, DieIIeid)t

e§ aud) nur bie S^tuffen glauben mad)en rcollen. ^n ^apan erregte biefe lange

mit ©e^nfud)t erwartete SJielbung bie größte 33egeifterung. ^n allen größeren

Stäbten öeranftaltete man Umsüge mit SJiufif unb in %otio fanben oor bem

^rieg^minifterium unb bem ©eneralftab^gebäube jubelnbe ^unbgebungen ftatt.

2)ie S^luffen, n)eld)e natürlich aud) perft nid)t genau miffen fonnten, luo

jeber ber §n)ölf 2)ampfer gefunfen mar, fud)ten an ben näd)ften S^agen mit

^alir^eugen unb 2'aud)ern bie ©egenb üor ber @infat)rt genau ab, unb balb

fonnte 2{bmiral Slleyeieff melben, "Da^ il)re Sage bi§ auf einen einzigen feftgeftedt

rcorben fei. tiefer le^tere l^at atlerbingg eine 3ßit lang bie 2Iu§' unb @infal)vt

großer ©d)iffe fet)r erfd)n)ert, rceil er bidjt üor ber SJiünbung lag, jebod) gelang

e§ fd)on im Saufe ber nädjften 2öod)e, it)n burd) Sprengung ööUig ju befeitigen.

3lud) bie ©infaljrt felbft ^at man in jener 3^tt errceitert unb oerfdjiebenen

^üftenbatterien burd) Sprengung im 9Bege befinblid)er ?^elfen einen größeren

58eftreid)ung§rainfel gegeben al§ fie t)ort)er Ratten, fo ba^ nunmet)r ©d)iffe, bie

fid) auf ber SReebe fel)en liefen, oon einer größeren ®efd)ü^5al)l unter ^euer

genommen rcerben fonnten al§ oor^er. ®a§ ©etöfe biefer Sprengungen mürbe

in ber Umgegenb gel)ört, oon ®t)inefen in il)ren 2)fd)unfen, oon beobad)tenben

japanifd)en Hreujern unb fogor in bem auf ber anbern Seite ber SJiiautauftra^e

liegenben Orte 3:f(^ifu. Ob man e§ geglaubt ^at ober nid)t, jebenfall^

fprengten bie Japaner ha§ unfinnige ®erüd)t au§, bie S^iuffen §erftörten an

allem oergrceifelt il)re eigene im ^afen oon ^ort 2lrtl)ur liegenbe flotte, bamit

fie md)t in bie ^änbe be§ g^einbeS fiele.

^n ^ort 2lrtl)ur befanb fid) bamalS at§ ^rieg§forrefponbent eine§ ruffifc^en

^tatte§ ber Sc^riftfteller ^antfd)enfo; er gab oon biefem legten Sperroerfuc^

bie folgenbe Sd)ilberung: „^ie japanifdien 2)ampfer teilten fic^ in brei ©ruppen,

bret fomen oon ber einen, fünf oon ber anbern Seite. S^^i, bie in ber SRitte

fut)ren, gerieten f^on red)t rceit oon ber ^üfte ouf ruffifd)e SOlinen unb flogen
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in bie Suft. ^;}iun eröffneten alle Uferbattenen ein furcl)tbare§ ^euer, norf) nie

t)Qben fie fo gearbeitet roie biefe 9^acl)t. Unter biefem entfe^lid)en ^euer gingen

bie ©perrbampfer, n)eld)e fiel) in ^Begleitung oon brci 3:;orpebobooten befanben,

bem fieberen Untergange entgegen. 3ll§ ber erfte ©perrbampfer fan!, fammelte

fiel) bie SJJannf^aft auf bem langfam finfenben 33orberteit be§ ©c^iff§ unb üer*

f(^n)anb mit bem 9^ufe „33an§ai" in ben fluten. 3luf bem sroeiten kd ge-

fct)offenen Dampfer fliegen bie 9Jlannfcl)aften in bie SCßanten unb gaben 2\d)t'

fignale. ©ie mürben ebenfo rcie bie !leinen Soote, roeld)e fie retten moUten;

uon unfern 9}lafcl)inenfanonen mit einem .^agel oon @efcl)offen überf^üttet,

aber fie machten fein ß^^^rt "^^^ Übergabe, fie mollten nid^t gerettet raerben

unb fd)offen fogar auf bie ruffifcl)en 9Jiannfct)aften, meldtje il)nen ^ilfe bringen

loollten, 2ll§ ein japanifdjeS 9^ettung§boot an ber Uü^^ ftranbete, oerfud)te

bie 9Hannfcl)aft ©etbftmorb, um ben S^luffen nicl)t in bie ^änbe p fallen, ©iner

oon ben japanifcl)en Offizieren beging ^arafiri al§ bie S^tuffen nat)ten. *;j>ie

Japferfeit unb Sobe§oeracl)tung ber Japaner mirb allgemein anerfannt. @§

maren bie beften unb erfat)renften ©eeteute, mit benen man bie Dampfer be=

mannt t)atte, unb barum burften mir fie nic^t ent!ommen laffen. 2turf) biefer

'Eingriff ift alfo abgefct)lagen. SCBir erroarten aber, ha^ bie Japaner mit einer

noct) oiel größeren 2ln5al)l oon Dampfern mieber erfcl)einen raerben. Slbmiral

3:ogo ift übrigens fcl)on beim erften ©perroerfud) fo überzeugt oon feinem ®e=

üngen geroefen, ha^ er englifct)e ^orrefponbenten gum ^rü^ftüdf in ^ort

3Irtl)ur eingelaben t)at. ^a^ ^iner follte in SJlufben eingenommen werben."

35on ber Sobe§üeracl)tung unb bem ^elbenmut ber Japaner bei biefen

©perroerfurf)en tiefen \x6) nocl) gat)lreid)e Q3eifpiele er^ä^len. 2lm berübmteften

ift ber ^oroettenfapitän ^trofe gemorben, .^irofe beteiligte fiel) fcl)on an bem

erften ©perroerfuel) oon ^ort 2lrtl)ur am 24. Februar. 2)amal§ füt)rte er h^n

"Dampfer „^ofofu SHaru". 2ll§ er fid) in ber 3^äl)e ber @infat)rt glaubte, lie^

er alles fertig pm Sprengen unb bamit möglict)ft fd)nellem SSerfenfen be§

©el)iffe§ mad)en. ^ie 3^it5ünber mürben in Q3ranb gefegt unb bie Ut)rn)erfe

begannen §u laufen, ^ann begab fid) bie gan§e ^efa^ung unb ^irofe mit in

bas fleine 9^ettungSboot, meld)eS hinter bem 2)ampfer im ©d)lepp mitgefüt)rt

mürbe. S)a bemerfte er, ba^ er feinen ®egen auf bem Kämpfer oergeffen

l)atte, lie^ mieber l)eranrubern unb begab fic^ an ^orb, um i^n gu l)olen. @ben,

er mar mieber §urüdge!et)rt, ha flog ha§ ©cf)iff in bie Suft unb fanl" im tiefen

Saffer. 9Son einem ®efel)o^t)agel überfd)üttet, fül)rte ^irofe ha§ ^oot mit
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feiner ganjen S3efa^ung unüeriet)rt bi§ an bog ^^orpeboboot „^aijabiifa" unb

rcuvbe oon biefem aufgenommen. 2lud^ bei bem näd^ften ©pevroevfud) füt)vte

^irofe rcieber einen ber Dampfer imb jrcar ben „B^ufui 5J^aru". 3Bie iebe§=

mal, würben bie ©perrbamper frü^jeitig bemerft, mit ben 6d)einii)erfern be*

Ieud)tet unb unter t)eftige§ ^euer genommen. 9lid)t§ beftomeniger brang man

vox, unb al§ ber „3^u!ui SHaru" fid) nid)t rocit Don ber @infat)rt befanb, traf

Sapanifche Patrouille in einem koreanifdien Dorfe.

i^ad) etner Sp^otograp^te.)

t^n ein ruffifcf)er Sorpebo, fo bofe er fanf. 9}lan begab fid) fo fd)neri rcie mijglid)

tn§ SBoot unb aU fid) bie Seute barin befanben, bemerkte ^irofe, roelc^er al§

le^ter ben Dampfer üerlaffen 'i)atU, ha^ ber ^erfoffi^ier ©ogino fehlte. 2)rei=

mal fefirte er mit Seben§gefa{)r auf ha§ finfenbe ©d}iff prüc!, n)eld)e§ nodj

immer beleuchtet unb unauff)ürtid) befdjoffen raurbe. ©nblid), al§ ha§ SBaffer

fd)on ha§ Dheth^d befpülte, fprang ^irofe in ha§ 33oot unb bie Seute begannen

mit aller ^raft §u rubern um au§ bem ^euerbereid) gu gelangen, ^n bem

3)loment traf ben tapferen Kapitän eine ©ranate unb ri^ feinen Slörper berart

in fteine (Stücfe, ha^ nur nod) einige gleifd^fragmente im ^oote prüdblieben.



General = Adjutant Kuropalkin.

Oberbefelilsliaber der mandfdiurifdien Feldarmee,

(?ia(ft einer ^fjotograp^te.)
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3^ad) JQpanifcf)er ©ttte üerlief) ber SJlifabo bem toten gelben mcl)rcrc {)o^c

Orbett. ^n ber SRarine unb im SSolfe aber würbe fein %oh unb feine 2Iuf»

Opferung für bie it)m anoertrauten Untergebenen burc^ begeifterte fiieber gefeiert,

i^irofe lebt at§ S3etfpiel weiter, unb wenn p irgenb einem gefäljrlic^en Unter*

nehmen SHonnfcliaften au§gefc^ic£t werben, fo fagt man i{)nen, fie foßten il)rc

^flid)t fo tun wie ber Kapitän ^trofe.

@§ ift auffällig, wie ba§ fonft fo trorfen fcf)einenbe japanifdje SSoI! hk

^oefie liebt, ^eilid) trägt fie einen anbern (S:t)ara!ter wie t>a§ mag mir unter

S)id^t!unft üerfte!)en. SJlan i)at aber im Sauf be§ Krieges f)äuftg bemerft, ba§

Ruinrdie Infanterie Ober einen ?lu^ lebend.

(3la(i) etner sp^otograp^te.)

iapanifcf)e gum 2;obe oermunbete ©olbaten nod) ilire testen^^räfte aufmanbtcn,

um SSerfe auf ^rettdien ober in bie i^nnenfeitc i^rer ^elbmü^en einpgeic^nen,

meift mit bilblidien ^arftellungen.

2tu(i) ruffifcEje S3eri(i)te melben oon t)eroifd)er pflichttreue unb (Stonbf)aftig=

feit: @in j;opanifc[)e§ @ef(i)o^ befctjäbigte ba§ 2)am|)froI)r im 9Jiafd)inenraum

eines SCorpebobooteS. S)er 9Jiafcf)inift 33Iinoff faf), roie ber ®ampf begann

au§äuftrömen unb preßte, ot)ne einen SJloment ju gögern, feine .^änbe feft auf

hai Sod). Xxo^ ber furd)tbaren ©cf)mersen, meiere ber glüt)enbt)ei^e ®ampf

in ben ^anbfläcf)en oerurfoc^te, I)ie(t ber mutige SJlann au§, bi§ man ein ^ted^

unb ®rat)t t)erbeigebrad)t, um bie Öffnung prooiforifrf) ju biegten. 2)ie ^anb=

fläd^en 33tinoff§ waren oollftänbig oerbrüf)t, aber er blieb auf feinem Soften
S)et tuffifc^.jQpanifd)e Stieg ^j
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unb bebicntc bte 9Jlafd)tne, bt§ taS @eferf)t ju @nbe war unb ba§ 58oot nic^t

mcl^r ber 2;ätig!cit feiner 9Jlafd)ine beburfte. 9^ur üon 3ßit ju 3^^^ ging er

für einen Slugenblic! an 2)ecf, um feine ^änbe an ber frifcf)en Suft etrcag ju

!ül)len. — 3Jlan fann barüber ftreiten, ob e^ Ieirf)ter ift, beraubt in ben Xoh

ju get)en, ober unter ben furc^tbarften ©rf)merjen Dbliegenl)eiten weiter ju er»

fußen, welche bie größte bauernbe 2lufmerffamfeit erforbern; gerabe bie ^änbe

mu§ ber 3JZad)inift gebraud)en, unb roarmeS, ja f)ei^eä 2)letaU anjufoffen!

Sapanifdies Piktoria- Kreuz.



Die ereigniffe im mal I90i.

Cruppcnlandungen der Japaner.

narfjbem fo bie beiben 3tele fdtieinbar erreicht rcaren, roeld^e ficE) bie japa=

mf(f)e Oberleitung geftetit t)atte: $Der ^alu iiberf(i)ntten unb ber .^afen oon

^ort 2lrtf)ur, lüie man glaubte, jebenfallS für gro^e (5(i)iffe gefperrt, begann

am 5. SJlai bie SluSfdjiffung ber 2. 3lrmec unter bem Oberbefet)! be§ @eneral§

Diu bei ^i^emo, an ber DfÜüfte ber ^atbinfel Siaotung. 2ßir {)aben un§

fd)on einmal barüber au§gefproc^en, marum man nic^t f(i)on frülier auf Siao*

tung gelanbet t)atte. ®ie ©rünbe waren juerft ^Bereifung ber lüften unb

fpäter bie ^ur(i)t t)or einer (Störung burd) ©cf)iffe ber ruffifct)en ^^totte. ^ie

le^tere mu^ man (rco^t oerftanben, auf @runb beffen, mag mir com ^rieg§f(^au=

pla^e {)er erfabren f)aben) al§ übertrieben anfet)en, benn bie ruffifc£)cn (S(f)iffe

üon ^ort 3[rtt)ur {jatten einerfeit§ bi§ baf)in nod^ nie eine ^nitiatine unb ein

@ef(i)i(f gezeigt, meld^e^ pr 2lnnat)me beretfjtigen tonnte, ba^ fte tro^ ber ba*

mal§ nod^ übermäd)tigen japanifcfien fjtotte eine ernftt)afte ®efaf)r barftelten

fönnten. 2luf ber anbern (Seite bered^tigt biefe übergroße 9Sorfid)t ju bem

©d^luffe, ha^ man fd)on bamal§ ni(f)t imftanbe mar, ben ^afen con ^ort

2lrtt)ur effeüit) §u btodieren, ba§ f)ei^t, burd) eine Übermac^ung mit überlegenen

©treitfräften berart abpfc^Iie^en, ha^ fein ruffifdjeg (Schiff au§s ober einlaufen

fonnte. @§ ift überftüffig, bie 2Bal)rfrf)einlicl)feit ju erörtern, roie aKe§ geworben

märe, raenn SRafaroff nic^t oorgeitig fein Seben verloren l^ätte, roaljrfd) einlief)

märe bann eine ©eefrf)lad)t ober eine 9fleil)e fleinerer kämpfe bie O^olge gercefen.

SBie bem auc^ fei, 2lbmiral 2;ogo glaubte nad^ bem legten SßerfucE) am

3. 9Jlai juDerfic^tlidt), ba^ roenigften§ feine großen ©cl)iffe au§ ^ort 2lrtl)ur

auslaufen fönnten unb gab burd) biefe 3Serfi^erung ben unmittelbaren 3lnla^

jur fofortigen Sanbung ber 2. 2lrmee. ©d^on feit SGBodt)en rourbe oon @in=

mol)nern ber Mftenplä^e berid)tet, ba^ eine mächtige ^ranSportflotte in ber

@egenb oon 2:afufcl)an fic^ gezeigt f)abe unb oon ^ricg§fd)iffen begleitet

raorben fei.

®arau§ mirb fiel) mal)rfcl)einlicf) aucE) erflären, ha'^ bie 9?uffen it)re

©teUung am ^alu fomeit füblic^ na6) ber 5IRünbung oorfd^oben; ©eneral

41*
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©affutitfd^ 'i)at |ebenfall§ angenommen, man werbe ^ter feine recf)te ^lanfe burd)

fd)nea gelanbete Gruppen bebrof)en unb unterließ barüber bie cigentlic!) bebro^te

Iin!e l^lanfe genügenb §u berüdfic^tigen. S)amit war ber ^rcedf erreicht, bie

japonifdie 2;ran§portfIotte ju fiebern, benn nid^t nur bie 3luffen am ^alu

glaubten e§, fonbern überall würbe bie 'iRaä)n^t verbreitet, e§ ftänbe bie

Sanbung ber 2. SIrmec bei Stafufc^an unmittelbar beoor. ^ann würbe e§

ptö^tic^ ftia, bi§ bie ganj unerwartete ^ad)xi6)t tarn, bie japanifd)en Gruppen

Der KriegshaFen fu(an, im Sfldolten pon Korea.

i'Slaii) etnet 5ß^otograp^te.)

(anbeten nid^t bei Sa!u[d)an, fonbern bei ^i^ewo, atfo bebeutenb weiter füblid)

an ber nörblid^en ©renje be§ ruffifrf)en ^adjtgebieteS ^wantung. Üb au^er=

bem bamal§ fd^on Sanbungen bei ^a!ufrf)an begonnen t)aben, ent5ief)t fic^ unferer

Kenntnis, wal)rfd^ein(id) ftnb fie erft fpäter in§ 2Ber! gefegt worben, fdion au§

bem einfad)en ©runbe, weil bie SSerfd)iffung ber 3. Slrmee fdjwerlid) mit ber

2. gugleid) erlebigt werben fonnte.

9Son ^i^ewo au§ rücEten fofort bie erften gelanbeten 2;ruppen nad) allen

©eitcn in§ 2anh Ijinein, um aufjuflären unb bie fd)wad£)en feinblicl)en ©treit*

fräfte, benn nur foldE)e fonntcn bod) oorljanben fein, fortzujagen. Bw'ei 9tegi»
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menter gingen auf ber ©tra^e nad) ^ulantin, aucE) ^ort 2tbam§ genannt, vor.

tiefer Drt liegt an ber @ifenbal)n, n)eld)e ^ort 2lrtl)ur mit Saujan unb 9Jlufben

t)erbinbet unb t)atte, rcie n)ol)rfd) einlief) alle größeren Stationen jener 33al)n,

eine ruffifrf)e 33efa^ung. ©d)on me{)rere Stage »orl^er fiatten bie S^^uffen burdt)

i^re Mften=2öact)ftationen feftgeftetlt, ha^ eine Sanbung in ber 9^ät)e oon ^i^eroo

beoorftänbe unb auf alten ©trafen biefer ©egenb t)on Siaotung patrouillierten

ruffifc^e SSorpoften unb ©treifroac^en, um gül)lung mit bem ^einbe na6) feiner

Sanbung l)ersuftelten unb über feine ©tärfe, ben Ort ber Sanbung unb bic

t)orau§fid^tlicl)en 2lbficl)ten beridjten p !önnen. 2Iuf ein folcl)e§ ^etacliement

trafen bie japanifc^en Sflegimenter rcälirenb ^i)x^§ SRarfd)e§ auf ^ulantin; e§

entfpann fic^ ein furjeS ©efec^t, unb bie Stuffen §ogen fid) gurüd. @rft am

folgenben ^age trafen bie japanifct)en SSorpoften in ^ulantin ein unb befcl)offen

o'^ne ©rfolg einen gerabe nai^ ^ort 2lrtl)ur paffierenben ^oftjug. ^n ^^ulantin

felbfl fanb matt feinen Söiberftanb, benn bie ruffifdien Gruppen l)atten ben Ort

Dor'^er geräumt, ©ie mußten, ha^ überlegene 'SRa6)t im 2ln§uge fei unb fie

boc| nid)t imftanbe mären, bie ©ifenbalmftrede p oerteibigen, benn barauf fam

c§ an unb bereu B^^^fiörung mar ber alleinige Qwzd biefer beiben japanifd^en

^flegimenter. 9Jler!mürbigerraeife räumten bie japanifd^en SSorpoften aber ^u=

lantin bereits am folgenben Stage o^ne ha^ bie ^al)n au^er 33etrieb gefegt

roorben märe. SOßarum biefe S^Jäumung erfolgte, ftet)t nicl)t gan§ feft, nic^t uu'

iDa^rfd) einlief) ift aber ber oon ben Japanern fetbft angegebene ©runb, ba^

fd^lec^teS Sßetter unb fc^mere ©ee eine mel)rere S^oge lange Unterbrechung ber

fianbungen ^erbeigefüt)rt l)aben. ®ie t)orgefd)obenen 2)etarf)ement§ füt)lten fid^

infolgebeffen unfid^er unb befürdliteten mit 'iR^6)t abgefdl)nitten gu merben, menn

nic£)t weiterer ^ruppennact)fcl)ub üon ber ^üfte l)er i{)re SSerbinbung mit biefer

aufredt)t t)ielte. SJlan l)atte aUerbingS mit ber ^^^^fiörung be§ Sat)nförper§

begonnen, aber fdl)on am 10. SJlai konnte ©eneral ^uropatfin bem 3oren bie

SJielbung macl)en, ba^ bie S8al)n roieber gebroudE)§fäl)ig fei unb ber Dberftleut*

nant ©piribonoff einen gangen 3"9 ^oK mid^tigen Kriegsmaterials nad) Kint*

fd^au gebrad^t ^abt. 2)iefeS Kriegsmaterial foH aßerbingS t)on einer ganj l)er*

»orragenben SBid^tigfeit gercefen fein, infofern eS pm ^eil Sf^eparaturftüde für

bie befdl)äbigten Sinienfc^iffe „ßefareroitfd)" unb „S^etoifan" entt)ielt, melct)e auf

ben Petersburger SQBerften in langer müt)famcr Strbeit angefertigt rcorben rcaren.

SBäre eS nidE)t gelungen, biefe nodt) im legten SlugenblidE nad^ ^ort 2lrtl)ur p
fd)affen, fo t)ätte man enbgültig auf eine äBieberl)erftellung ber beiben Sinien»
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fd^iffc oergid^ten muffen. Tlan ftel)t barau§, oon wie ungef)eurcr 20ßid)ttgfeit c§

für jeben ^rieggl)afen ift, umfangret(i)e S'^epQraturroerfftätten ju befi^en unb oon

ben tüic^tigften ©d)ipteilen, TDte 5. S. ben fdfjiüeren au§ ©tat)I gegoffenen ©teoen,

9?efert)etette an Ort unb ©teile ju "^aben; baoon !ann unter Umftänben ber

(Srfolg be§ (See!riege§ abt)ängen. 2Im 14. SJlai enblicf) ift bie S3at)nftredEe tat»

fä^ttd) jerftört roorben unb ^raar auf einer Sänge oon 20 km. ®ben oor^er

mit einem ber legten 3äge oertie^ ber ©tattljolter Sllejejeff, n)eldE)er nadE) bem

2;obe 9Jla!orop prooiforifc^ ben Oberbefe!)l über bie ©eeftreitfräfte übernommen

i}atte, ^ort 2lrt{)ur unb gelangte nod) mit genauer Sf^ot nad) 9?^ufben. ^amit

roar alfo ^ort 2trtl)ur je^t enbgüttig abgefd)nitten unb e§ beginnt eine ^eriobe

ber ®efd^id)te biefe§ Äriege§, reo mir üielfad) nur auf SSermutungen angemiefen

finb, ba bie 5Rad^rid^ten oon ruffifdier ©eite duf ^ort 3Irtt)ur jebenfall§ reget*

mä^ig nid)t met)r erfolgen unb bie Japaner it)r ©r)ftem ber SSerfdjteierung mit

nod) größerer 35orfirf)t fortfe^en. "sDie 2. 2lrmee rüctte nun ungefäumt nad^

©üben ror, il)r 3^^^ bilbete junäd)ft bie ruffifd^e ©tetlung auf ber @nge bei

^intfdE)au. (S§ ift möglich unb oielleidit n)af)rfc^ein(id), ba§ aud) an ber SBeftfeite

oon Äroantung in jenen Xagen japanifd)e Gruppen getanbet finb, üießeid^t aud^

nod^ an einem jrceiten ^üftenpunfte ber Dftfeite. 3luf beibe§ lä^t bie SSerteitung

ber iapanifd)en flotte fd)Iie^en, roie man fie au§ ben t)erfd)iebenen bamaligen

?iad)rid)ten ungefötjr kombinieren !ann. @§ mar unb ift befanntlid) mäfirenb be§

^riege§ in ^apan auf ha§ ©trengfte oerboten unb mit fdjmerer ©träfe bebrot)t,

irgenb eine 2Ingabe über bie ©tärfe, ben 2tufent^aIt§ort unb bie 33en)egungen

oon ©treitfröften §u Sanbe ober gur ©ee gu machen. ©0 finb aud) bie oer*

öffentlid^ten Seiegramme ber ruffifd)en 51bmirale giemlid) fibr)IIen{)after Stbfaffung.

„^6^ oerlie^ bem Programm gemä^ mit ben mir anoertrauten ©treitfröften

eine gemiffe 33afi§/' ober „2lbmiral de. bompfte mit bem i^m anoertrauten

©efdjmaber in einer geroiffen Sftidjtung, um bie it)m geraorbene 2Iufgabe aug*

jufül^ren." 9lu§ foId)en 9^ad^ric^ten lä^t fid^ natürlich nid^t oiel erfel^en, fonbern

nur in SSerbinbung mit anbern befannten ©reigniffen kombinieren.

Dcrlufte der Japamfdt)en flotte»

31I§ ber S^etbjug D!u§ auf Siaotung begann, ©erteilte 2tbmiral $;ogc

fämtli(^e il)m pr 33erfügung ftet)enben ©d)iffe auf beiben ©eiten ber .^albinfel.

@r felbft blieb mit ber ^auptmad)t feiner Sinienfd)iffe unb ^anserfreujer oor

^ort 3lrtt)ur, um beim ^erau§fommen be§ ruffifd)en ®efd)roaber§, oor bem er
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ficf) büct) nad)t)er nid^t mel)r fo fieser gcfül)lt !f)at, fofort jur (Stelle p fein.

Unmittelbar bercac^t raurbe bie S^leebe aber nur burcJ) leicfjte ^reu§er unb Xov^

peboboote, benn ben Sinien[d)iffen unb ^an§er!reu5ern lag ju gleicher Q^it bie

^lufgabe ob, bie SJleerenge oon SJliautau ober X\ä)iii p überroadjen. ©o !reu§ten

aud^ am 15. SRai brei japanifc^e Sinienfcl)if[e unb brei ^reuger in ©id)t üon

^ort 2lrtt)ur. 93on ber bortigen ©ignatftation [teilte man feft, ha^ ha§ eine

ber SRi!afa=^laffe angel)örte, bie beiben anberen ber ^^uji^S^taffe. ^a§ Sßetter

mar fdjön unb !lar, bie ©ee rul)ig. S)ie ©ct)iffe bampften mit geringer %al)vt

il)ren 5lur§ unb finb raal)rfdt)einli(i) in siemlid^ roeit aufgetöfter Orbnung geroefen.

^lö^lic^ erblicfte man öon ^ort Slrtliur au§ am SSorberteit be§ einen

©(^iff§, be§ „^atfufe" uon ber 9}ti!afa=^taffe, eine gro^e Diauc^roolfe au§ bem

SBaffer fteigenb. Tlan fonnte mit ^erngtäfern genau fel)en, mie fid) ha§ ©c^iff

ftar! naä) ber ©eite überlegte unb nad) corne einfan!. 2(uc^ bie ^effel mußten

oerle^t fein, benn bidjte graue ^ampfmolfen ftrömten au§ bem ©ct)ornftein

t)erau§. ®a§ ©rf)iff blieb liegen, gab fcl)einbar 9^otfignale unb barauft)in

eilten ^raei f'leine ^reuger I)erbei unb mad)ten anfangt 3lnftalten, it)re 93oote ju

äöaffer p bringen, ^er ^ommanbant be§ Sinienf(i)iffe§ fc^ien aber bie Sage

für no(^ nii^t fo gefäl)rlicl) p l)alten unb fo fal) man nur, mie fid) ha§ Sinien=

fd)iff tangfam unb oorne tief eingefunden in 35egteitung ber beiben ^reu§er

entfernte. 2Bod)enlang nad)l)er l)at man erfat)ren, ba^ e§ ha^ Sinienfd)iff

„3afd)ima" mar; bie „^afd)ima" l)at »ergebend uerfuc^t einen 3ufluc^t§^afen

p erreid)en, fonbern ift gefunfen; unter roeld)en Umftänben, bauon l)at man

nid)t§ erfal)ren, übert)aupt I)aben bie Japaner über biefen Unfall oölligeS ©tili»

fd)roeigen beoba(^tet.

2ll§ Urfad)e biefe§ fd)roeren 3Serlufte§, be§ erften, meieren bie Japaner

pr ©ee in biefem Kriege erlitten, !ann nur eine SJline angenommen raerben,

TOetd)e entraeber an jener ©teile oeranfert mar ober frei, jebod) unter ber

3öafferoberfläd)e, trieb. 3öal)rf^einlid)er bürfte ba§ ©rftere fein, benn wenige

SJlinuten nac^ ber ©yplofion auf ber „:[yafd)ima" lief aud) ha§ nädifte ©d^iff,

al§ e§ fid) uon ^ort 2lrtl)ur au§ gefel)en in berfetben S^iiditung befanb mie

oorl)er bie „^afd)ima", mit feinem 3Sorberteil auf eine SJline. 2)er ruffifc^e

Slbmiral 2öittt)öft melbete auf ®runb feiner 39eobad)tung üon ^ort 3lrtl)ur

au§, biefe Saline t)abe ä^nlidje ©rfc^einungen l)eroorgerufen, wie feiner§eit beim

Untergang be§ „^etropamlomS!" feftgeftellt rcorben feien. ®urd) bie ©jplofion

feien bie 9Jlunition§t)orräte pr Detonation gebrad)t, rcat)rfd)einlid) aud) hk
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Sapanifche Kriegsfdiiffe halten einen neutralen Dampter uegen T'erdadit

der Kontrebande an.

i^aiS) einet en0lifcf}en Sfiaje.)

Reffet eypiobievt unb ba§ ©d)iff norf) treniger al§ gtrei SJiinuten gefuufen. ®ie

le^te ^atfad)e ift rid)tig unb roirb aurf) oon bem japanijd^en Oberbefei)t§t)aber,

3lbmiral %oqo, bcftättgt. ^m übrigen fagt er aber, bte „^atfufe", cin§ ber

beftcn japanifi^en Sinienfdjiffe, ging t)ier burd^ unglücflid)en Qu^aii oerloren,

fie fei nadjeinanber auf jrcei 9Jiinen aufgelaufen, erft Dorne unb bann mit bem

l)interen Seil. 2BeId)e '3)arftetlung bie rid)tige ift, mu^ baf)ingeftellt bleiben;

n)at)rf(i)einlid)er an unb für fic^ ift bie ruffifd)e, benn einmal fonnte man oon

ber S3atterie ©olbener S3erg bei ^ort 2lrtf)ur beutlid) bie ganzen 33orgänge

beobad)ten, unb ferner 'i)at biefe SSerfion auc^ an unb für fic^ me^r 3Bat)rf(i)ein=

Ii(f)!eit. @in ©d)iff, meld)e§ oorne oon einer Mim getroffen ift, wirb innerl)alb

ber nädiften SJlinuten nid)t me^r rceit taufen. %tv ^ommanbant mirb fofort

bie SJlafc^inen, fomeit fie nod^ manöoricrfät)ig finb, ftoppen laffen, um ba§ ©c^iff

fofort jum <SteI)en §u bringen; je weiter e§ läuft, e!^e man fonftatiert t)at, meldier

5(rt ha^ 2ed ift, befto et)er beftef)t bie (Sefat)r, ba^ burd^ bie @efd)n)inbigfeit

ber %ai)xt bie ®efa{)r be§ ©infenS nod^ Dergrö^ert rairb. @§ ift alfo nid)t

n)at)rfc{)einlid), ha^ innertjalb weniger ©efunben ber „^atfufe" auf sraei SJlinen

hintereinanber gefto^en ift, benn fo bic^t beieinanber pflegen bie 9}iinen nid)t

ju Itcgen. 2)er gerettete Seil ber 33efa^ung, e§ maren bie§ 300 9)?ann, ha^
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runter ber ^ommonbant imb ein ^ontreabmiral, t)at fid^ in ber .^aft unb Über-

rafct)ung root)t irren !önnen unb in ber jraeiten ©yptofion, n)elrf)e eben burd^

bie erfle fieroorgerufen ift, bie SGBirfung einer ^weiten SJline üermutet. @§

bleibt aurf) norf) bie weitere 9}?öglid)feit, ha^ Stbmiral ^ogo bie Eingabe üon

ber ©yplofion jroeier Seinen gemad)t f)at, um bie 2::atfac^e gu oer[(^Ieiern, ba^

ha§ mäd)tige ^an5er[d)iff t)on über 15000 Sonnen '3)eplacement infolge einer

einzigen 9Jiine gefunfen fei. Man ift in SJiarinefreifen üerfc^iebentlic^ ber Stn-

fid)t, ha^ eine einzige SJline, allerbing§ wenn feine Kompilationen tiingutreten,

ein moberne§ ^angerfdjiff nid^t §um ©infen bringen fönne. ®er 33erid)t be§

3lbmiral§ jeigte ferner, ha^ er felbft nic[)t an Ort unb ©teile gercefen ift, unb

barau§ erhält unfere obige ^e{)auptung, ba^ and) bie Sinienfc^iffe in üerfd)ie=

benen 2lbteilungen meit getrennt gefal)ren finb, 33eftätigung. 3Bät)renb bie an

Ort unb ©telte befinblic^en ©(i)iffe if)re ^oote ausfegten, um bie fc^mimmenben

aJlenfd)en p retten, fc^icfte Slbmiral 9Bittt)öft 16 2:orpeboboote unb einen

Kreujer t)erau§, um fie raomöglid) anzugreifen. 3öie bi§f)er alle ruffifc^cn

Storpebobootgangriffe, fo f)atten and) biefe 3Serfud)e fein pofitioeS 9tefuttat, unb

einige wenige japanifdie Slreu^er f)aben fd)einbor genügt, um fie gurüdpjagen.

©0 t)atte biefer eine Xag, ober oieImef)r ein Zeitraum üon fünf 9)linuten bie

japanifdje flotte eine§ 2)rittel§ if)rer Sinienfc^ipftotte beraubt; ein unget)eurer

SSertuft, ber für ben ©egner auc^ nidjt mit bem fteinften Opfer erfauft morben

mar, rote e§ in jeber ©eefcf)lac^t ber ?^all ift. 9J?ag aud^ eine g^lotte bie anberc

üernic^ten ober in bie ^tud)t f(^lagen, fie felbft mirb ftet§ ebenfalls entfpredE)enbe

SSerlufte erleiben. 3111 feine 33orfid)t unb ha^ SSermeiben jebe§ ernft{)aften

9?ififo§ f)otte 3lbmiral Sogo m6)t^ geholfen.

^n feinem ^eri(i)t tiatte ber 3lbmirat bet)auptet, ber Unfall l)abe fid) §ef)U

Seemeilen t)on ^ort 3lrtt)ur entfernt, alfo auf l)ot)er ©ee, zugetragen unb

regte bamit einen ^roteft ber japanifd^en 9^egierung an, n)eld)e bel)auptete, bie

S^luffen ©erlebten ba^ 3Sölferrec^t inbem fie auf t)ol)er ©ee ÜJlinen legten ober

treiben liefen, ^aii) bem 25cilferred)t, barf nämlid) bk freie ©ee aud) burd)

friegfü{)renbe Parteien nid[)t unfid)er gemad)t werben, unb ba§ ^ol)eit§rec^t beg

©taate§, bem bie betreffenbe Küfte angel)ört, reid)t alter Überlieferung zufolge

nid)t weiter al§ brei ©eemeilen. ®ie englifd^e unb amerifanifd)e treffe fd)lo^

fic^ mit leb{)aften Kunbgebungen ber ©ntrüftung an, offenbar in ber 2lbfid)t,

womöglid) eine Intervention entfprecl)enben ^nl)alt§ l)ert)or5urufen. @ine fold)e

ift nid)t erfolgt unb fonnte aud) üernünftigerweife au§ ben folgenben ©rünben
©er ruffifdE)»inpaiutd)e ftricg. 42
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nid)t gefd)et)en. ©inmal wax e§ unmöt3lid), ben ^öeioeiS §u füf)ren, ba^ btefe

3)linen tatfäct)lirf) an ber ©teile, lüo fie ey^fobierten, aud) gelegt lüorbetx waren.

@§ war fet)r n)ot)l ben!bar, ba^ man fie btd)t an ber ^üfte getegt t)atte, fie

bann mit ber ^^it burd^ Sßinb nnb ©trom üon i{)rem 3lnfertau (o§geriffen

lüaren unb nun auf ber ^oI)en ©ee umt)ertrieben, 2(u§ bemfelben ©runbe fonnte

man auc^ nirf)t entfd)eiben, ob bie „^afdjima" unb „.^atfufe" auf ruffifd)e ober

auf iapanifd)e 9Jiinen gefto^en waren, benn bie Japaner f)aben ja befanntlid^

auf ber S^teebe Don ^ort 3(rtf)ur oiele 9}la(e SJiinen gelegt unb aud) biefe tonnen

firf) loSgeriffen t)aben. @nblic^ aber, unb bag entbet)rt nidjt einer großen 9Baf)rfc^ein*

Sm ßafen uon niutfdiuang.

tid)!eit, muf man bie Eingabe be§ 5(bmirat§ ^ogo bejügüd) ber (Entfernung üon sefin

©eemeilen für fet)r übertrieben t)alten. @§ märe ben Üiuffen raot)! beinat)e un=

möglich gemefen, bie @in5ett)eiten ber SSorgänge am 15. SJiai fo genau p be=

obad^ten, raie fie e§ geton t)aben, unb e§ ift ju bead)ten, ba^ bie ruffifd)e

9J?etbung mit aßen genannten @in§elt)etten met)rere Sage cor ber japanifdien

oeröffentlic^t rourbe. ^ei ftarem SBetter ift e§ ja n)ot)l möglid), je^n ©eemeilen

roeit gu fel)en, aber e§ ift faum an§unet)men, ha^ folc^e @in§elt)eiten, mie 5. 33.

bie ©teltc be§ ©d)iffe§, an rcetc^er bie ©yplofion ftattfanb, beobad)tet merben

fann, ober aber, mie Slbmiral 2öittf)öft berid)tet, gu fet)en, ba^ bie übrigen

©(^iffe Slnftalten mad)ten, it)re S3oote p 2ßaffer ju bringen, f)ernac^ aber ba=

üon 5tbftanb naf)men, weil fie glaubten, bie „^afdiima" mürbe nid)t finfen.
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ßroeifellog bilbcten unb bUben bic ga!)Iretc^en in jenen ©eraäffern

fd)roimmenben SJlinen, aud) befonber§ für bie neutrale (Sd)tffat)rt, eine fe^r

gro^e @efal)r. ©ie fönnen, mk ein beutf(i)e§ 33Iatt rid)tig au§füf)rte, burct)

<Stromt)ert)ättniffe fo raeit abgefüt)rt rcerben, bo^ fie, ^unberte non 9}leilen üom

^rieg§fd)aupla^ entfernt, at)nung§tofe ^anbel§bampfer jum ©infen bringen.

Söer aber wiii ben ^riegfüf)renben oerbieten, an it)ren lüften ober benen

be§ ^einbe§ SJlinen p legen, rcer !ann bie 9Jiinen »erfiinbern firf) Io§§urei^en

unb enblict), wie !ann man feftfteden, ob eine auf t)ot)er ©ee treibenbe SRine

gar nirf)t oeranfert gercefen ift, fonbern nur auf§ ©erateroo^l in§ 2ßaffer ge=

rcorfen würbe, gerabe ha^ te^tere ift oielfac^ gefd)el)en unb fpe§iell t)on feiten

ber Japaner. 2IbmiraI 9Jla!aroff berichtete t)erfct)iebentlic^, man })Qbe auf ber

S^eebe oon ^ort 2lrtf)ur treibenbe Wimn unfdjäblirf) gemarf)t. SBäre ^a§ le^tere

nirf)t gefd}ef)en, fo mären biefe 90'linen einige ^age nad)t)er t)ielteicf)t an voU-

fommen unbererf)enbaren ©egenben im (Selben SJieer al§ ©rf)recfen ber (S(i)iff=

faf)rt erfc^ienen. 9)a§ 9iabifatmittel, ben !riegfüt)renben Parteien ha^ äRinen^

legen übert)aupt p oerbieten, ift nicJ)t au§fü^rbar. SGBo fic fie legen, ift ni(f)t

fontroEierbar; alfo mu^ tro^ aller mei)r ober minber beredjtigter ©mpörung

aüe§ beim alten bleiben. @§ fei noc^ bemerl't, ha^ bie ^eftfe^ung ber ^üften=^

t)of)eit§grenze auf brei Seemeilen §mar eine l)iftorif(^ überlieferte ifl, ober iaU

fäi^lid) menig innere ^eredjtigung me^r l)at. Söä^renb ber legten l^unbert

:3at)re finb bie SJlittel be§ ©eefriegeg fo anbere geworben, il)r ^ereid) unb it)re

2ßirl'ung finb fo unenblic^ oiet größer, ba^ biefe ©renje t)eut§utage al§ eine

roittfürlid^e be^eidinet werben mu^. ^m ^ntereffe ber 9leutralen liegt e§ aller=

bing§, fie fo weit ju befcl)ränfen wie möglid), unb ber mädjtigfte 9fieutrale t)at

mit ber 9)lad)t natürlid) aud) ba§ 9^ed)t. Ob aber ©nglanb fetbft al§ frieg^

füt)renbe Partei je^t ober in 3ii^"^ft 5)ie ©renge anerfennen mürbe, ba§ ift

eine anbere ?^rage.

®er 15. ajlai mar ein UnglüdStag für bie Japaner. Söeiter fübmärt§

al§ bie genannten Sinienfd)iffe freugte eine anbere ©ruppe, unter benen fid^ aU<i)

ber ^an§erfreu§er „^affuga" unb ber fleine Äreu§er „^ofdjino" befanb. (Sie

t)atten augenfd)einlid) bie 3lufgabe, in ber ^ä\)^ ber SRiautauinfeln, alfo auf

ber anbern ©eite ber SJieerenge oon ©d)ili, ben 3ßad)tbienft p oerfel)en unb

in biefem Xäk ber ®nge ^errfd)te nad) Eingabe be§ 3lbmiral§ 2;ogo bic^ter

^^lebel. @r foU fo unburd)bringlid) geroefen fein, ha^ man bie bei 2;age an*

geftetlten eleftrifd)en ©c^einroerfer fc^on auf l)unbert 9Jieter nid^t metjr fet)en

42*
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!onnte. @§ fd[)eint bie§ root)! glaublirf), benn loir fönnen e§ aurf) in unfern

t)eimifd^en SJIeeren oft erleben, §. 53. in ber 9lorbfee, ha'^ bie ^nfel l^eltjolanb

in bidjten Giebel eingepüt ift, mäf)renb ein paar Seemeilen oon iljr entfernt

bie Suft Dottftänbig flar unb burd)fid)tig ift. S3ei ©d)iffen, n)eld)e nid)t im

SScrbanbe fat)ren, ba§ fjet^t, firf) nid)t in einer genau üorgef(i)riebenen ^^ormation

fj

||L

Sapanifdier Kundfchafter.

CSlaä) einer (Stiäje von 2t. ^earfe.)

mit gan^ beftimmten unb geringen 3Ibftänben noneinanber befinben, ift bie

S'lebelfa^rt immer l^öd^ft gefäi)rlid). ©ine ganj geringe Slbroeid^ung oom ^urfe

!ann ein ^oltifion t)erbeifüt)ren unb ha§ mirb aud) t)ier ber ©runb ge*

roefen fein.

S3eibe ©d^iffe I)atten bi^ pm legten SJ^oment nirf)t§ üoneinanber gefet)en

unb plö^tic^, al§ e§ p fpät mar, um au§5UTOeid)en, ober burrf) S^ücfraärtSgang

ber 3Jlafd)ine bie ^ollifion §u oert)inbern, befanb fid) ber „^ofdjino" uor bem
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i8ug ber „^affuga". %qv ©porn be§ leiteten traf ben „^ofc^ino" an feiner

33ac!borb[eite unb brang tief in ben SJiofdjinenraum ein, traf au^erbem bie

.eleftrifc^en ®t)namomaf(i)inen, rcelc^e ben betrieb ber ;^nnenbe(eud)tung oer^

mittelten, fo ha^ sugleic^ mit ber ^otlifion aurf) plö^licf) tiefet ®unfel in allen

© et) iffträumen l)errfcf)te. '^a§ oermefirte natürlicf) bie Ißerwirrung beträd)tlic^.

@leid)tt)o{)l Derfurf)te ber ^ommanbant be§ „3ofrf)ino" nod) mit allen if)m ju

©ebote ftet)enben SJZitteln baS ©infen feinet (Sd)iffe§ §u üert)inbern ober §u oer^

langfamen. ^an fpannte bie fogenannten SecEmatten t)on au^en oor ba§ Sorf),

um baburrf) ba§ ©inftrömen be§ 2Baffer§ p üer{)inbern. @§ mar aber oergeb»

iid)e§ ^emüt)en, benn ha§ Soc^, meld)e§ ber maffiue ©porn in ben burd) ganger

ungefrf)ü^ten S'lumpf be§ fteinen ^reu§er§ geriffen t)atte, mar §u gro^. ©trom=

roeife lief ha^ Sßaffer t)inein unb ha§ ©cf)iff legte fiel) fcl)raer nad) ber

©eite über. 2)er ^ommanbant, rcol)l fe^enb, t)a^ alleg oerloren fei, gab nun

ben ^efet)t, fo fctinell roie möglicl) bie 33oote au^pfe^en unb jroar nad) ber

anbern, alfo ber ©teuerborbfeite. ®a bal ©ct)iff an ^adborb getroffen mar,

bie bortliegenben 9ftäume alfo guerft oolliefen, fo lag bie größte 2ßat)rfcl)etnlid)'

feit cor, ba^ ber „:^ofcl)ino" aud) nad) biefer ©eite fentern mürbe. 3Jlan t)atte

eben bie ^oote §u SBaffer gebrad)t unb fie lagen an ber ©teuerborbfeite be§

©d)ip, um bie aJlannfc^aft auf§unel)men, ba fc^roan!te plo^lid) ber „^ofdiino"

t)eftig, t)olte roiber alle§ (Srmarten nad) ber ©teuerborbfeite über unb fenterte

nad) biefer. ®ie SJIaften unb ^ootSfräne fc^lugen auf§ Söoffer unb auf bie

^oote, bie, mit 3Jlenfcl)en üollgepacEt, noc^ feine ßeit gel)abt 1:)atkn fid) ju ent^

fernen unb serfd)metterten fie teilmeife ober brad)ten fie pm fentern. 2)er

.größte STeil ber „^ofc^ino'^^efa^ung, welcher fid) fd)on gerettet glaubte, fanb

fo feinen ^ob unb nur 19 mürben lebenb mieber oon ben booten ber „^affuga"

aufgefifd)t. 'D^x ^ommanbant be§ „^ofc^ino" unb mat)rfd) einlief) aud) nocl)

anbere Offiziere be§ ©cl)ip begingen ©elbftmorb ober ertranfen freimillig. ©ie

.l)aben jebenfallg ba§ ©e^iff nicl)t üerlaffen.

®er „^ofcl)ino" mar ein alte§ ©c^iff t)on geringer ®efecl)t§fraft unb and)

«als ^reuser md)t üon t)eroorragenber ®üte, fein SSertuft ftellte infolgebeffen

feinen nennenSmerten Slbpg t)on ber @efamtmacl)t bar. 9flict)t§beftomeniger mar

ber ©inbrucf biefe§ traurigen Unglücfgfallel bocl) ein fel)r großer, jumal er am
felben 2;age ftattfanb, wie ber Untergang ber „^atfufe" unb „^afd)tma". dJlit

1Recl)t ftagte man in ^apan, ba^ an einem einzigen ^age brei ^rieg^fdjiffe mit

.oielen tüchtigen Seuten auf ben @runb be§ 3Jieere^ gefunfen feien, ol^ne ha^
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e§ it)nen üergönnt geirefen rcäre, ftd) ju ocrteibigcn unb bie ©enugtuung mit

'm§ @rab §u nel)men, tt)r fieben teuer oertauft ju f)aben.

9]ad)bem burct) bie Sanbung ber 3(rmee Ofu bie Cffupation ber ^alb=

infel fircantung unb bamit bie 3Ibfd)lie^ung unb 33elagerung üon '^ort 2IrtI)ur

in greifbare 9lät)e gerürft roorben war, mu^te je^t bie flotte ernftUd) baran

benfen, oon ber (Seefeite I)er bie Slrmee ju unterftüljen. Söie bie 5^arte jeigt,

ift bie gan§e ©übfpi^e oon ^roantung burd) eine Slnjat)! fleiner unb teilraeife

Cransport der Verwundeten oon einem Japanifchen Kriegsfchiff.

(9Jacf) einer 5pt)Ot09rap()ie.)

tief einfd)neibenber )8ud)ten gegliebert, bereu einige fid) aurf) al§ Sanbung§plä^e

üorjügtid) geeignet f)ätten. ^ie Muffen rcaren nun befonberä in ben legten

3Borf)en nid)t mü^ig geroefen unb I)Qtten in aüen biefen ©ercäffern Tlinm

gelegt; im ganzen follen e§ mel)rere 2;aufenb gemefen fein unb ha§ ift raol)!

glaublid).

2Bir ersäl)lten, ba^ beim Untergang be§ „^otfufe" ruffifdie ^reuger unb

Sorpeboboote au§ ^ort 2lrtt)ur ausliefen; bQ§ mu^te 2lbmirat STogo bie be<

trübenbe ©emipeit t)erfd)affen, tta^ feine 3lnnat)me einer üölligen (Sperrung

ber @infat)rt irrig geraefen war unb er fonnte aud) nirf)t rciffen, ob nid^t aud)
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gro^e ©c^iffe bte (Inge p paffieren imftanbe raaren. ^ebe ^^lad)! tiefen

ruffifrf)e ^orpeboboüte, Keine Slreuger unb aU SJIinenleger eingerirf)tete Dampfer

je^t au§ ^ort 2Irt{)ur au§ unb ftreuten, ermutigt burd) bie ungeal)nten ©rfolge

am 15. Tlai, überaß 9)ltnen au§, wo eine 9lnnät)erung iapanif(^er ©d)iffe oer^^

mutet werben fonnte. 2lnbererfeit§ mürben japanifdie ^^orpeboboote raiebert)oIt

narf) ber 9teebe oon ^ort 9lrtl)ur gefd)tc£t, um biefe für auSlaufenbe ruffifd^e

©d)iffe unpaffierbar ober jebenfaßS fef)r gefä^rlic^ p machen, ^uni Stufräumen

ber ruffif(^en SJiinen an ber Oftfufte üon ^wantung rourbe ein ©efdimaber

auB Heineren ^at)r5eugen, einem ^an§er!reu5er, einigen fleinen 5^reu§ern, ferner

Kanonen« unb 3:orpebobooten gebitbet. @§ ftanb unter bem ^efet)l be§ ^ontre=

abmiratS 5?ataof'a unb mürbe al§ britte§ ©efc^roaber bamot§ begeidinet. ®a=

neben tag Stbmirat ^ataofa auc| ber ©cf)u^ ber Truppentransporte unb bie

Vorbereitung oon Sanbungen ob. ^a§ «Suchen ber SJiinen rourbe oon

einer großen Slnjat)! älterer 3;;orpeboboote betrieben unb babei oerunglüdte um

SJlitte SJlai ein§ berfetben, ba§ S^orpeboboot 9*lr. 48; mit einem anbern §u=

fammen \)aite ^§ eine SRine gefunben unb roottte fte nun burd) Sprengpatronen

5ur ©jplofion bringen. ©d)einbar eyptobierte hk SRine nun §u frü^, e^e ha§

33oot fid) roeit genug au§ bem ^ereic^e entfernt t)atte, ober aber e§ manöorierte

fd)Ied)t, ober ber ©trom trieb e§ gegen bie 9Jline, genug, e§ ftie^ baran, fie

eypiobierte unb 9^r. 48 fant ©in STeil ber 33efa^ung mürbe getötet.

3roei 2:age barauf traf ben fleinen ^reu§er „Tliiato", ebenfalls in ber

5?erbud)t, baSfetbe ©c^idfal, er fan! fofort, mät)renb bie a}iannfd)aft gum größten

2:eit gerettet rourbe. Stud) oon ruffifd)en @efd)ü^en, roeld)e on biefen Suchten

unb ben SSorfprüngen aufgeftetlt roaren, f)atte ha§ japanifd)e @efd)rcaber oiel

5U leiben unb bie 9^uffen MjanipUkn, eine größere 2tnsa^( t)on ^orpebobooten

t)ernid)tet p baben. ®ie ^erbud)t roar aber für bie Japaner gan§ befonberS

n)id)tig; fie bietet einen auSge^eidineten gefd)ü^ten 2lnferpla^ mit tiefem SBaffer

unb au^erbem beabfiditigte man fie mo\)l für bie beoorftet)enbe ©rftürmung ber

^öt)e oon Slintfd)au p benu^en burd) (Stationierung uon Sd)iffen, meiere bie

red)te plante ber ruffifd)en Stellung befd)ie^en fottten. 2)ie§ ift, roie roir fpäter

fet)en roerben, nid)t gelungen.

ein ferneres ©efc^roaber, beftel)enb auS einer Slngat)! alter Mftenpanjer

unb einigen fleinen ^reujern, befanb fid) unter bem ^ommanbo beS SlbmiralS

^ofoja um 9}litte Tlai sroifc^en ben SanbungSplä^en 3:afufcl)an unb ^i^eroo,

um t)ier für bie Sid)er^eit ber ®ompferflotten ju forgen. ^ernad), roie roir
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gelcgentlid) bcr Bdjladft oon ^intfd)QU fe^en rcei'ben, lüurbe e§ um bic ©üb^

fpi^e t)on Slirantung f)erum auf bie onbere ©ette bev ^albinfet gcfdjidft; enblid>

war nocf) ein ®efcE)uiabcr i)ort)anben unter

bem ^ommonbo be§ ^ontreabmtral§ S;ogo,

n)ot)I 5u unterfd)etben oon bem Oberbefei)IS'

I)aber be§jelben 9^amen§. ®ie[e§ t)iett fid^

an ber 9iorbiiieftfeite non Siaotung auf unb

bemonftrierte uevfrfjiebentlirf) §n)if(f)en ©eniu^

tfd)en unb Siaiping. 2öal)rfd)einltd) finb e§

meift Heinere Srf)iffe gemefen, iüeW)en ein

ober §iuei gefed)t§fräftige ^angerfreuser bei*

gegeben rcaven.

« CO

6 g

^d) I)abe biefe allerbing§ red)t lüdm-

f)afte Überfid)t uon ber 33erteilung ber ia--

panifd)en Seeftreitfräfte ^ier gegeben, bamit

ber Sefei* ungefäl)r einen 33egriff baoon er*

l)ätt, ma§ für eine SRenge ©d)iffe fd)on unter

foId)en 33erf)ältniffen üort)anben fein muffen,

um bie ©eef)errfd)aft aufrecht §u erhalten.

3u 3(nfang he§ ^riege§ ift barauf I)inge*

miefen, wie ungetjeuer »erle^tid^ unb fd^rcer*

fällig gerabe ber 2:ruppentran§portbampfer

ift, wie leicht fd)on einige fteine unb an ftc^

roenig gefed)t§fräftige feinblidje ^af)rjeuge

ben Strangporten unget)euren ©d)aben pfügen

unb Sanbungen unmöglich machen fönnen.

2)ie Japaner finb fid) biefer ®efat)r n)o{)l

bemüht gemefen unb biefe§ SSerou^tfein trug

beinahe ben (£f)arafter übertriebener 2tngft=

Iid)!eit, benn e§ finb barüber manche roid^tige

Stufgaben ber ^^lotte oernad)läffigt roorben.

$ßieneid)t mit ooUer 2lbfid)t, benn in jener

^t)afe be§ ^riege§ mar ja ftar, ba^ bie @ntfd)eibung nur uod) lebigtid) auf

bem Sanbe läge unb begmegen aüe§ an einen fdjuetten unb gefid)erten Stufmarfd)
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ber 3Irmee gefegt raerben mu^te. (SIetd)Tt)ot)I ift, jooiel toir tüiffen, üon ©d)iffen

be§ ^ort 3lrtt)ur=@ef(ä)tt)aber§ fein ein§ige§ 9J?aI au6) nur ber SSerfurf) gemad)t

raorben, japanifdje ^Truppentransporte anzugreifen. @§ brängt ficf) unrciHfürlict)

ber ©ebanfe auf, rcieoiet met)r t)a§ ^ort=2jCrt{)ur=(5)efc^n)aber aucf) in biefer

^riegSperiobe ber ©ad)e 9ftu^Ianb§ I)ätte nü^en fönnen, rcenn e§ energifd^

geleitet, bie ©ee unfic^er gemadjt f)ätte. ©eine einzige Sätigfeit beftanb im

äRinenlegen ber 3:orpeboboote unb gelegentlidjem 5(u§Iaufen einiger fleiner

^reuger in bie näf)ere Umgebung oon ^ort 3lrtt)ur. SJlu^ten bie Japaner

biefem paffinen ^einbe gegenüber i^ren gefamten ©ctjiffSbeftanb aufbieten unb

bie älteften ©c^iffe auä tl)ren Söerften {)erau§t)oIen, nur um hk ©ic^erl)eit ber

2;ran§porte einigermaßen gu nerbürgen, fo fann man fid) ungefäi)r einen 53egriff

machen, in raetrfje unangenet)me Sage fie bei anberem SSerljoIten be§ ruffifcf)en

©efc^raaberS gebracht morben mären.

SSergegenroärtigen mir un§ nun !ur§ bie ^ebeutung unb ben S^^d be§ Söor^

get)en§ ber 2. japanifdjen 2Irmee auf ^roantung. @g ift feinergeit oiel barüber

geftritten morben. Tlan 'i)at mit S^iei^t fieroorge^oben, ha^ bie @ntfd)eibung be§

Krieges nie unb nimmer bort liegen fönne, fonbern t)ietmet)r in ber SJlanbf^urei

unb in ber 23ernid)tung ber ruffifdjen ^auptarmee unter Äuropatün. @§ ftanb in

ber SJJanbf^urei unb graar in it)rem äußerften ©üben bei ^^öngmantfdjöng lebiglid)

(Seneral ^uroü mit feinen brei ^ioifionen, ber nid)t baran benfen konnte, allein

gegen ^uropatün offenfto uorgugefjen. 2Iuf ber anbern©eite mußte e§ im^ntereffe

ber Japaner liegen, fo fd)nell rcie irgenb mögtid) ^uropatfin mit überlegenen

©treirträften anzugreifen, benn beffen ÜRacbt muci)§ burc^ ben S^i^Q au§

©uropa Don 3:ag gu Stag. S^ro^bem lanbete ©eneral Dfu mit feiner 9Irmec

Don t)ier bt^ fünf ^ioifionen auf Siaotung, unb el {)aben bort aud) nod) oor

ber ©rftürmung ber ^öf)en oon ^intfd)au anbere Sanbungen größeren 3}?aßftabel

ftattgefunben, über beren Ort unb ©tärfe mir aber nid)t orientiert finb. @§

!am alfo ber japanifc^en Heeresleitung in biefem SJloment beS Krieges barauf

an, ^ort 2lrtl)ur ab§ufd)neiben, unb t)a§ erfd)ien il)r roid)tiger, als bie Offenfioc

nad) 5Rorben.

^m 2lugenbti(f, mo biefe 3^^^^" gefd)rieben merben, 2lnfang 2(uguft, ift

eS nod) nid)t einraanbfrei möglid), einen ÜberblidE über bie japanifdjen unb

ruffifd)en ®l)ancen in ber 9Jlanbfd)urei §u gercinnen. SDie gartet, meld)er ber

@rfolg gur ©eite ftel)t, rcirb, mic ba§ fo üblid) ift, aud) in it)ren 3Jlaßnat)men

golgerid)tigfeit oon ber ^rieg§gefd)id)te pgefpro^en erl)alten; je^t muffen mir
Set tul[tfcf).japanifcJ)e Srieg. ^g

i
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un§ befd)eiben, nad) möglichen ©rünben gu furf)en, it)elrf)e biefe Strategie ber

jopanifd^en -Heeresleitung red)tfertigen ober erflärlid) er[(i)einen laffen fötinten.

2)ie .^eereSleituTig mu^te fid) fagen, ba^ bi§ je^t irgenb ein entfrf)eibenber ©rfolg

über bie 9^uffen noc^ ni(f)t errungen fei, nicf)t einmal §ur ©ee, benn rcenn aud)

bie S^Iotte ftd^ burrf)n)eg auf eine paffioe 9f{o(Ic bef(^rän!te, fo ftettte fie borf)

nod^ eine fef)r refpeftabte 9Jlad)t bar, unb atte 2(u§fic{)t roar üorI)anben, ha^ bie

befcEjäbigten ©d)iffe bemnädjft roieber gefed)t§fät)ig fein lüürben, eine Hnnat)me,

roelc^e fidE) balb beftätigen follte.

^n ben baltifd)en ^'rieg§t)äfen 9Ru^Ianb§ rcurbe mit größter Slnftrengung

an ber O^ertigftellung eines großen ®efd)n)aber§ gearbeitet, unb man beabfirf)tigte,

baSfetbe fo rect)t§eitig nad) bem fernen Often m entfenben, ba^ e§ cor ^Beginn

be§ 2Binter§ bort anfam. 9tuf bie ^wföJi^i^^nf^'^ung biefeS ®efd)n)Qber§ merben

mir erft eingetien !önnen, menn e§ feflftef)t, roie üiele unb rceld)e ©d)iffe tat-

fäd^Iid^ fertig gercorben unb in ©ee gegongen finb. ©elänge e§ aber ben bluffen,

ober mürbe c§ ii)mn gelingen, aud) nur üier bis fünf braud)bore Sinienf(^iffe

bis ^ort 3lrtt)ur gu bringen, fo fönnte baS eine I)öd)ft bebenftid)e Sage für

^aipan fdjaffen.

SBo^t mod)te 2lbmiral Stogo ooIIeS SSertrauen auf bie SeiftungSfät)igfeit

feiner Offiziere unb 9Jiannfd)aften ^aben unb fie mit 9ted)t für größer I)alten,

als bie ber ^iuffen. @r fonnte fid) aber aud) nid)t üerl)el)len, ba^ ha§ 3Jiaterial

feiner ©d)iffe burd) bie fortrcäl)renben 9lnftrengungen immer minberrcertigcr

roerben mürbe, unb ba^ it)m im angenommenen ?^all eine beinal)e erbrüdenbe

Übermacht gegenüber ftänbe.

SBenn aud) baS alte englifd)e (Spric^roort, ha^ nid)t ©djiffe, fonbern

9JZenfd)en fechten, immer feine (Sültigl'eit bet)atten wirb, fo ift bod),aud) in ber

®rö^e beS materiellen 5IRa(^tunterfd)iebeS eine @ren§e gefegt, '^flnn famen bie

f(^roeren SSerlufle am 15. SJiai. 3wßi erftflaffige Sinienfc^iffe roaren ot)ne

^ampf, ol)ne (Sd)äbigung beS l^einbeS oerloren, unb eS blieben bem Slbmiral

nur nod) oier, meld)e biefetben 2lufgoben ju bemältigen l)atten, mie früher bie

fed)S, alfo nod) bebeutenb mel)r angeftrengt rcerben mußten.

Sleferoen roaren roeber t)orl)anben, nod) in abfel)barer 3ßit P erroarten,

benn grcei gro^e auf englifd)en SBerften in 33au gegebene Sinienfd)iffe roerben oor

bem .^erbft 1905 roo^l keinesfalls fertig fein.

%zx ^riegSrat, roelc^er Slnfang 9Jiai in 3:o!io pfammentrat, fonnte fid)

alfo ber 35efürd)tung nid)t üerfd)lie^en, ha^ nad) (Eintreffen ber ©ntfa^flotte eine
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gro^e 9Jiügticf)feit beftanb, ha^ bie japonifd^e ©eetjerrfcEjaft fd)Tt)er angefod)ten

unb uteüeidjt oerloren gel)en rcerbe. ^^x 33ertuft fonnte inbireft ben ^rieg p
Ungunften ^apon^ entfd)eiben, benn er bebeutete in feinen testen Äonfequensen

ha§ 2lbfd)neiben ber Slrmee uom ^eimotlanb. 93lod)te fid) biefe nun aud) für

längere 3ßit burd) 2tnlage Don großen SSorrat^maga^inen in 5lorea ober auf

Siaotung oon ber überfeetfd)en SSerbinbung unabt)ängig gemacht t)aben, fo fonnte

fte it)rer auf bie 2)auer bod) nid)t entraten, o^ne an Seiftung§fä!^igfeit ein§ubü^en,

unb §n)ar je länger befto tttet)r.

®§ ift eine burd) bie ©eefrieg§gefd)id)te metjrere SJlale beraiefene XaU

fad)e, ba^ aud) in bem frud)tbarften ottupierten Sanbe eine 3lrmee oI)ne rürf»

raärtige SSerbinbung nad) ber .^eimat §ugrunbe get)t. ^anbelt e§ fid) boc^ nid)t

aflein um Sßerpflegung ber Struppen, fonbern aud) um 9'Zad)fc^ub üon SJlunition,

5JiateriaI aller 2Irt unb nidjt pm rcenigften aud^ oon SJIenfdien. @ine fieg*

reid)e ruffifd)e flotte würbe natürlich oiel leichter imftanbe fein, bie SSerbinbung

§n)ifd)en i^apan unb bem oftafiatifc^en kontinent §u unterbred)en unb bauernb

§u oer^inbern, al§ eine fiegreid^e japanifdje fie aufredet p I)alten,

M§ weiterer ^un!t mag nod) t)in§uge!ommen fein, ha'^ bie (Seel)errfd)aft

ber Sluffen au^ imftanbe fein rcürbe, bie 9'Zal)rung§» unb SSorrat§jufut)r aller

2lrt burd) neutrale ©d)iffa^rt nad) ^opan in fel)r t)ol)em ©rabe gu t)erl)inbern.

©d)on bie paar 2)ampfer, n)eld)e oon 2ölabin)ofto(f=5^reu§ern aufgebrad)t würben,

bebeuteten einen empfinblid)en ©d)aben.

2Bie mar nun biefer @efal)r corgubeugen? @tn)a§ mu^te gefd)el^en, benn

man mar genötigt, für alle ^älle aud^ mit roeiteren SSerluften ber japanifd)en

g^lotte äu red)nen, unb menn e§ bem ^ort 2lrt{)ur==@efc^maber gelang, fidl) aud^

fernerl)in inta!t p l)atten, raäf)renb Slbmirat Stogo üielleic^t nodl) mel)r Sinien»

fdf)iffe ober ^an^erfreujer burd) 5J^inen ober Unglüd^fälle oerlor, fo fonnte aud^

ol)ne ha§ (Eintreffen ber ^attifdjen (Sntfa^flotte ein bebeutenbe§ Übergemidt)t auf

ruffifdl)er (Seite eintreten. 2lu§ berartigen ©rmägungen folgte §rcingenb bie

9^otraenbigfeit, ha§ ^ort 2lrtt)ur=@efdf)maber fo fdE)nell mie möglidl) unfdl)äblid^

gu mad;en, e§ mar nur bie ^rage „mie"!

®ie erften ^riegSmonate l)att^n gezeigt, ha^ e§ non ber ©eefeite unmöglid)

mar, bie ^eftung p net)men, benn bie mäd)tigen ^üftenbefeftigungen l)atten

rierfd)iebentlid) bargetan, ha^ bie angreifenbe fylotte nur SSerlufte unb feine

©rfotge ju ermatten f)ätte. Um fo meniger je^t, mo nid)t nur bie 9?eebe unb

43*
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bie in ber S^Zä^e liegenben 33ud)ten, fonbern ourf) eine breite S^m ber oorliegenben

@en)äffer üoü üon Seinen raaren, beren Sage unfontroHierbar war.

'2)Q§ 3ißl '^^^ ^o^t 2lrtl)nr=(5)ef(f)n)aber §n üernic^ten, faU§ e§ nid)t au§

bem ^afen I)erau§!am unb fid) pm ^ampf [teilte, fonnte atfo nur erreidfjt

werben, roenn man bie ?^e[tung oon ber Sanbfeite au§ eroberte. @§ muf^ be*

fonberS betönt raerben, ba§ e§, üon biefem ©e[id)t§punfte betrarf)tet, nirf)t fo

fei)r barauf anfam, ^ort 2trt{)ur ju netjmen, al§ Dielmef)r bie im .^afen liegenbe

Stra^enbild aus St. Petersburg : Hbrnarfdi zur Front.

(^Jqc^ einer tc^otograpöie.)

flotte 5U üernic^ten ober jum Sluslaufen otine bie 9J^öglid)feit ber ?fiüdUl)x

p §n)ingen.

®te Eroberung oon ^ort 2lrtl)ur mar alfo nid)t ber Qm^d, fonbern ba§

SJlittel. ^a, bie oöllige Eroberung fcf)ien fogar nid)t einmal nötig, fonbern nur

eine enge 3et^nierung. ^m 9florbmeften ber ^^eftung liegt nämtid) eine befeftigte

^öf)e, unb gelingt e§ ben Japanern, biefe p net)men, fo tönmn fie oon bort

au§ mit f(i)merem @efrf)ü^ bie Siegeptä^e ber ©d)iffe erreidien unb biefe bann

»ernic^ten ober sum 3Iu§Iaufen gmingen. Ob ^ort 2Irt{)ur felbft genommen

wirb ober nic^t, bebeutet, rein militärifd) betract)tet, raeber eilten frf)meren SSer=
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luft für bie 9fluffen, nod) einen entfc^eibenben ©rfolg für l^apö^- ©elingt e§

ben Japanern, bie ©c^iffe auf bie eine ober anbere SBeife ju t)emid)ten, fo ift

bie ^eftung felbft al§ ©tü^punft of)ne 33ebeutung, aud) rcenn fie fid) nod)

{)atten foEte. ^^r SCBir!ung§!rei§ reid^t bann nid)t weiter al§ i()re Kanonen.

SJlan t)at gemeint, ba^ e§ für bie au§ ©uropa anfommenbe ©ntfa^flotte ein

fc^njerer ©d)Iag fein würbe, ^ort 2(rtt)ur§ al§ Dperation§bafi§ beraubt §u fein.

S^lun, ba§ wäre nießeid^t üor einigen SJIonaten nod) ber ?^all gewefen, je^t aber,

reo bie gangen bortigen ©eroäffer üoH SDIinen liegen, roürbe ber ®t)ef biefcS

@efd)n:)aber§, aucf) wenn ^ort 2Irtt)ur hti feiner 2lnfunft nod) ni(i)t gefallen ift,

faum üerfudjen, bortfjin burd)§ubringen, fonbern bireft nad^ SBlabirooftod get)en,

ober aber, roenn e§ it)m gelingt, fid) auf irgenb eine Seife üort)er mit bem

^ort 2lrtt)ur=@efc^raaber in SSerbinbung p fe^en, gunäc^ft bie ^Bereinigung auf

l)ol)er (See ju öerfud)en.

SRu^tc man alfo fo fd)nel[ mie möglid) oerfudjen, bie nod) altion§fäl)ige

ruffifd)e flotte in ^ort 9lrtt)ur auf bie eine ober anbere äBeife unf^äblid) ju

mad)en, fo mar bie ^Belagerung ber ?^eftung oon ber Sanbfeite l^er bie unab=

rceiStidie ^ebingung.

Stber aud) anbere ©rroägungen mel^r politifc^er S^latur mad)ten bie balbige

@innal)me ober minbeftenS Sat)mtegung oon ^ort 2lrtl)ur ebenfalls notroenbig.

^ro^ aller ©iege§5uoerfid)t mu^te unb rcei^ ^apan nid)t, roie biefer ^rieg

enben mirb. Sflu^lanb oerfügt über unerfc^öpflid)e Hilfsquellen an SJtenfd^cn

unb 3Jlaterial unb mirb auc^ auf bie ^auer pefuniär leiftung§fäl)iger fein al§

ba§ ^nfelreid). @§ ift ferner nie au§gefd)loffen, ba^ nid^t eine ^nteroention

anberer 9}iäd)te erfolgt; jeben 2;ag !ann eine Äomplüation ober ein politifc^e§

©inoerftänbnig §u einer fold)en fül)ren. ^m pofitioen Quk, mit beren @r*

reid)ung ^apan fic^ in biefem Kriege aufrieben geben mürbe, finb in ber ^aupt'

fac^e: Seftimmenber ©influ^ auf ^orea, 2Serfd)minben ber S^luffen au§ ber

9Jlanbfc£)urei unb Slüdgabe be§ ruffifd)en ^ac^tgebieteä ^mantung an ®l)ina.

®en mid)tigften ^un!t biefer ^albinfel, ^ort 2lrt^ur, werben hk Japaner ol)nc

3meifel für fiel) beanfprud)en. ©ie ^aben i^rer Slnfid^t nad) fcf)on üom d^ine«

fifd)en Kriege l)er ein Sledit barauf, benn fie t)aben e§ bamal§ unter Opfern

erobert unb finb l)auptfäd)lic^ burd) ba§ ^agmifc^entreten 9flu^lanb§ um btefen

(3iege§prei§ gebrad)t morben. ^ritt nun ha§ @nbe be§ Krieges aul biefem

ober jenem @runbe ein, el)e ^ort 2lrtl)ur gefallen ift, fo mu^ e§ al§ fel)r

jn)eifelt)aft betraxf)tet werben, ha^ ^apan in ber Sage ift, fidf) bie 3^eftung unb



342 S)ie ©rcigniffe im 3Jiai 1904.

ben ^afen burd) bie ^riebenSbebingütigen ju fitf)ern. ^^ällt bagegen ^^ort 5trtt)ur

Dor bem ^ieben5jd)(u^ in bie ^änbe ber i^aponer, rcirb e§ üon it)nen befe^t

unb fann Slbmirol 2:ogo mit feinen ©cf)iffen in ben |)afen i)ineinbampfen, fo

rcirb e§ für S^u^tanb fet)r fdt)rcierig, unb oieüeitf)! unmöglid) fein, ^ort 3lrtl)ur

rcieber §urüc! ju befommen. @§ ift bann ein ^fonb, n)eld)e§ 3<ipa" oerbleibt,

aud) roenn feine ©rfolge in ber 9Jlanbfcf)urei auf bie '2)auer feine genügenben

finb, um fid) tatfäd)Iid) al§ ©ieger betrad)ten ju !önnen. 3ßer foll ii)m bie

?yeftung mieber fortnet)men?

2Bir oermögen je^t, mo nod) fo Diele§ im 2)unfel liegt natürlid) nid^t

ju fagen, ob z§ oon DornI)erein im ^lane ber japanift^en ^eerc§(eitung ge*

legen 1:)at, in biefer SOBeife oor5ugeI)en. 9J?an barf annefjmen, ba^ fie oielIeid)t

Don 2tnfang an mit groei 9Jiög(id)feiten gered)net t)at, ha^ xi)v aber, fobolb fid)

bie Unmöglid)!eit jeigte, ^ort Slrtl^ur üon ber ©eefeite au§ mit ©rfolg an*

zugreifen, unb fie anbererfeit^ au§ ben genannten ©rünben feine großen SSer*

lüfte ber ?^totte ri§fieren rcoEte, ni(^t§ anbereg übrig blieb, al§ eben biefer ^lan.

iölerfmürbigerroeife fd)eint man fid) über bie ©tärfe unb SSerteilung ber

ruffifd)en Sanbtruppen auf Siaotung ebenfomenig flor geroefen 5U fein, aU am

3atu. 2)ie Unterbred)ung ber 33at)n roar unter allen Umftänben rii^tig, unb

ba§ ©rfte, roa§ gefd)et)en mu^te, benn oon bem Slugenblid an mar e§ über

Sanb meber möglid), ^rooiant unb 9Jiannfd)aften nad^ ^ort 2lrtl)ur 5Ü fd^iden,

nod) aud) eine regelmäßige 9'lad)rid)tenüerbinbung §mifd)en ^ort 3lrtl)ur unb

bem Hauptquartier ju unterl)alten, ba bie längg ber 33al)n füt)renbe Stelegrapben*

linie natürlid) mit gerftört märe.

33etra(^ten mir nun ba§ 9Sert)alten ber Siuffen in Se§ug auf ^ort 2lrtl)ur,

fo fc^eint fid) rcieber ber fcE)on gelegentlicl) ber ^alufcl)lad)t bemerfte ©influß

be§ (5tattf)alter§ 2lle5ejeff ju seigen. ©onft bleibt e§ unerflärlid), rcie man

eine fo große ^ruppenmenge auf ^mantung belaffen fonnte. 3Bir l)aben fc^on

frül)er ermäl)nt, baß Äuropatfin oor feiner 5^ommanboübernat)me bem 3öi^cn

Dorgefc^tagen f)aben folle, Ämantung mit ^ort 2lrtt)ur überl)aupt aufzugeben,

er rootlte eben feine fämllic^en Gräfte tief in ber SHanbfdjurei fongentrieren

unb rut)ig abmarten, bi§ bie 3Serftärfungen ü)m ermöglid)ten, hen ^opanern

mit ÜbermadE)t entgegengutreten. S)iefer ^lan mürbe nict)t genet)migt, unb

^uropatfin mürbe angemiefen, ^ort 2lrtt)ur mit einer fo großen ^efa^ung 5U

Derfef)en, rcie bie ^^eftung aufnef)men fonnte. 2luf biefe Söeife f)at er fid) um

30 bi§ 40000 mann fd)mäd)en muffen.
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^er ru[fijrf)e Dberbefe^l§t)aber mu^te bie Sßtcl^tigfeit t)on ^ort 3IrtI)ur

mit anbeten Singen betrachten, rote bte i^apaner. 2ßenn biefe eine 9flotn)enbig=

feit barin erbtieften, ben ^(a^ unb bie ^^totte p nefjmen, fo braud)te ^uro*

patfin el nic^t für eben fo notraenbig gu iialten, ben ^att ^ort 2lrt^ur§ ju

oertiinbern. @r mo(^te, unb nietteic^t mit 9led)t, roenig 95ertrauen in bie

Seiftungen ber flotte fe^en, unb oietteic^t, ob aud) mit ?fit6)i, tann nur bie

3u!unft seigen, eben fo fel)r be^roetfeln, ba^ bie ©ntfa^ftotte überf)aupt je ben

fernen Dften erreid)en roürbe.

(Sbenfo roie bie japanifc^c ^eere§teitung, aber naturgemäß non entgegen*

gefeilten @efic^t§pun!ten au§, rerfinete ©eneral ^uropatün mit ben ungünftigften

9Jlöglid)feiten unb mußte e§ tun. @r üerjirfjtete auf bie Hoffnung eine§ erfolg»

reid)en @ingreifen§ ber ruffif(^en ©eeftreitfräfte auc^ in ^i^^unft, unb tat er

ha§, fo t)atte aud) ^ort Slrt^ur feinen 2öert met)r für if)n. ©eine ein^igfte

Hoffnung mar, bie |opanifcl)en .^ecre tief in bie 9Jianbfd)urei :^inein5utodEen,

baburcl) fouiel Qät roie möglid) §u geroinnen unb fie enblid) bort möglicl)ft im

Sinter auf§ ^aupt p fcl)lagen. @r befänbe fiel) bann in ber günftigen Sage,

unmittelbar an ber @ifenbal)n gu fein, roät)renb bie Japaner eine unenblici^

lange unb t)örf)ft unbequeme Sf^ücE^ugSlinie bi§ p it)ren 3Serforgung§ftelten

t)ätten. ®er bur(^ ben ©tattt)alter Slleyejeff unb außerbem burel) uuüerant«

TOortlid)e 9tatgeber in ^eter§burg l)erbeigefül)rte SJiae^tfpruel) be§ 3oren groang

it)n, eine Sruppenmac^t non in§gefamt ungefäl)r 40000 SJ^ann unter bem

Oberbefe'^l eine§ feiner tüe^tigften (Generäle in ^ort 2lrtl)ur p laffen, feine

^etbarmee alfo um benfelben Setrag §u fc^roärf)en. Unb nicl)t lange narf)l)er

fam ber Slugenblid, roo man bem ©eneral in Stußlanb bie l)eftigften U^orroürfe

ma^te, baß er befenfio unb „untätig" bliebe, nael)bem ber ^einb bie ©renjc

ber 9Jianbfrf)urei überfcf)ritten böbe.

(Selten t)at rool)l ber üerantroortlic^e unb nominell felbftänbige Oberbefel)l§=

l)aber einer großen 2lrmee mit foniel ©el)roierigfeiten gefämpft unb ift barin,

foroeit e§ feine ©elbftänbigfeit betraf, unterlegen, roie ©eneral ^uropatfin.

9^ac^ ben gefamten t)orl)ergegangenen ©rroägungen erf(i)eint e§ gang

unbegreiflicE),. la törid)t, baß man nid^t nur in Sftußlanb felbft, fonbern auef)

in allen neutralen (Staaten in ber Sanbung ber Slrmee Ofu einen neuen 9J?iß*

erfolg ber ruffife^en ^riegfül)rung erblicEte. 9f?uffenfeinbliel)e 33lätter oerbargen

if)re ^reube nid^t unb fü'^rten biefe Sanbungen al§ einen neuen S3eroei§ für

bie militärifelie äJJinberroertigfeit ber bluffen einfel)ließlirf) ber Rubrer in§ ^-elb.
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Rumrdie Feldartillerie.

(Slac^ etner ^p^otograpöte.)

®a§ ift alle§ töridjteS (Serebe, unb roenn man fid^ über etroai rcunbern reiß,

fo ift e§ eben nur ber Umftanb, bo^ bie Sanbung ntd)t früher erfolgte. Ratten

bie Japaner ^lottenreferoen befeffen unb me!)r riSfieren fönnen, fo wäre n)at)r=

fd)eintic^ bie jroeite 2trmee frf)on unmittelbar nad) ber @i§frf)melse auf bem

Soben Don Siaotung erfd)ienen. 2öie bie 23eri)ältniffe perfoneller unb materieller

^atux aber nun einmal roaren, fo trat biefer ^^itpunft erft nad) bem Unter-

gang be§ „^etroparotoro^!" unb bem 2;obe be§ nid)t mit Unrerfjt gefürc^teten

2IbmiraI§ SJlafaroff ein.

üergleidt) der Oerlufte beider flotten.

®ie SSerlufte ber beiben flotten bei beginn biefer neuen ^eriobe be§ Krieges

ftetten ficf) mie folgt: 2ln ruffif(i)en Sinienfrf)iffen mar ber „^etroparolora^f" ge^

fun!en, „ßefareraitfd)", „S^letüifan", „^objeba" bef(^äbigt, jeborf) alte brei ber

Sföieber^erfteltung naf)e, mie bie närfjfte 3uJu'ift i^^Qzn fottte. ®amit oerfügte

man alfo roieber über fed)! Sinienfd)iffe, roogegen bie Japaner nad) bem Untere

gang ber „^atfufe" unb „^afd)ima" nur nod) oier befa^en, n)eld)e allerbingS

ben ruffifd)en, abgefel)en oon „^^fa^^n'itfc^" unb „SRetoifan", an ©efec^tSmert

überlegen waren, ^an^erfreujer rcaren in ^ort 5lrtt)ur nid)t üort)anben unb

t)on ben großen gefd)ü^ten ^reujern mar ber „Bojarin" infolge einer 9Hine

gefunfen. 2ötc oiete ^orpeboboote man auf ruffifd)er ©eite oerloren ^atie,

ent5iet)t fid^ ünferer ^enntnig, bebeutenb !ann jebod^ bie S^M ^^^^ gemefen
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RuFFifdies Felfungsgerdiüö In Port Brthur.

isnad) einer ^^otogrop^te.)

fein, ©inen empfinblid)en SSerluft erlitt um 9Jlitte Tlax ha§ ^ort 2lrtl)ur=

©ei'djiüaber mit bem 21uflaufen be§ großen ge[ct)ü^ten ^reu^erS „33ogatr)r".

3tuf ber 9^üc!!el)r üon einer 5^reu5fat)rt lief ba§ ©c^iff im bici)ten 9^ebel auf

eine flippe, nid)t rceit non Sötabirooftorf, erlitt fcEimere S8efrf)äbigungen unb t)Qt

fooiel man roei^, rcod)enIang feftgefeffen. Tlan mu^te bie ©efd^ü^e unb alle

irgenbmie trangportablen @eroi(i)te t)erau§net)men, um ben „58ogatt)r" su

erleid)tern. Stuffif^en S^Zac^ricfiten jufolge foll man ha§ (Sd)iff batb nadf) 2ln=

fünft be§ neuen Dberbefet)Is{)aber§, 2lbmiral§ <S!rt)bIoff, mieber flott gemad^t

{)aben, jeboc^ mar e§ für SJlonate nid^t fä^ig, an ben 3lftionen teil5unet)men.

®ie Japaner {)atten au^er ben beiben Sinienfc^iffen bie fleinen ^reuger

„^of(^ino" unb „SRijafo" oerloren, au^erbem eine recfjt beträ(^ttict)e Stnja^I

üon £orpebofa{)r§eugen.

2)a§ ^räftet)erl)ättni§ pr ©ee t)atte fidE) alfo bi§ 9)litte SJlai ganj erljeblic^

iu ©unften ber Si^uffen t)erfd)oben. SJlan barf jebod) nid^t nerfennen, ba^ burd^

bie 9)Zinen= Strategie, meld)e ja üon ben Japanern ausgegangen mar, eine

Situation gefct)affen raurbe, meltfie bem ruffifc^en Slbmiral hk ^emegung§=

freit)eit nod) metir erfc^merte al§ vox^zv, mo fie infolge ber einen engen 2lu§*

bejm. @infat)rt be§ ^afen§ fdion eine fdimierige mar. 9]ur ein fel)r unter*

nel)menber unb fälliger ^ü^rer fonnte fiel) biefen 3Serl)ältniffen gemac^fen

geigen unb bie in feine ^anb gelegten ©treitlräfte coli gegen ben f^einb §ur

Slnraenbung bringen.

2et ruffifdj.JQpanifcfje Krieg. 44
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notj) etwas üom iapanifcften Soldaten.

®er fd)on metjrfad^ oon un§ angeführte beutfd)e S3erirf)ter[tatter t)on (Sott-

berg bei her erften Slrmee ^at t)öd)[t intereffante ©injeltjeiten über ba§ Seben

bc§ japanifdicn ^rieger§ im g^elbc oeröffentlidjt. @r roor übrigen? ber einzige

.europäifd^e 33erid)terftatter, rceld^er bie @r(aubni§ erf)ielt, bem Hauptquartier

^rofi§ in näc^fter 9^cil)e ju folgen.

@§ ift t)öd)ft auffaÖenb, raie fid) im ®t)ara!ter be§ japanifdien (Botbaten

bie 9^id)ta(^tung be§ £eben§, ber ftoifd)e feIb[tDerftänbIid)e ©etjorfam unb fa*

natifd)er Patriotismus mit einem auf§ feinfte auSgebilbeten ©inn für bie Statur

unb beren (Sc^ön'^eiten oereinigt, ®cr poetif(^cn 5lber, meldte mir beinat)e bei

jebem :^aponcr finben, l)abcn mir bereits (5rn)ät)nung getan. 9^ic^tS, fo erjä^It

oon ©ottberg, betrübt ben jopanifdjen ©olboten met)r, als ba^ biefer J^rieg

in bie fcE)önfte Q^it beS ^a'f)reS, niimlid) in bie ^eriobe ber ^irfc^blüte fällt.

®r ift ein (eibenfrf)aftlid^er 331umenliebt)aber, unb n)ät)renb beS 9Jlarfcf)eS bur^

^orea fal) man unterfrf)iebSloS Offiziere unb ©olbaten beftänbig 33Iumen pflücEen

unb fie mit fid^ tragen. (Sine berittene Orbonnanj trug I)inter bem (SJeneral

ßroeige oon 9lf)obobenbron. ®ie (Sräber ber Gefallenen mürben mit Blumen

bebest, jeber 2Sorbeiget)enbe marf einen 33Iüten5n)eig barauf, unb ein junger

Dffijier, roeld)er effen moüte, nad)bem er bie SSorpoften nacf)tS reoibiert t)atte,

lie^ fic^ üor^er üon feinem 33urfd)en eine leere ^onferoenbüc^fe mit SBaffer

füllen unb tat ^Ipfelblüten^roeige hinein, bie er fid) befonberS baju mitgebrad)t

l)atte, um fein 9JZat)l p üerfd^önern. UnS berüt)rt ja bieS l)öd)ft fremb unb

merfroürbig, aber eigentlich red)t fr)mpatt)ifd), eS mag oielleidE)t bis §u einem

geroiffen @rabe fid) barin begrünben, ha^ ber .Japaner im (Sffen unb 2:;rin!en

fe^r mä^ig ift, morin mir gerabe in erfter Sinie ben SebenSgenu^ p finben

glauben unb bleiben it)m mel^r innere Gräfte für rein äftt)etifd^e (SJenüffe übrig.

@r ftel)t in biefer ^e§iel)ung atfo l)öt)er mie ber (Europäer.

^ie 9^al)rung beS ©olbaten im ^elbe bietet feine 2lbmed)ftung: morgens,

mittags, abenbS, ftetS ifi eS ber SfleiS unb immer mieber 9leiS. ®amit ift man

jufrieben, aber ber ©olbat oertangt aud^ feinen 9leiS fo jubereitet, mie er eS

gemol)nt ift. 2)er S5eric^terftatter meint fet)r ricl)tig, bie 33erpflegung beS

japanifd)en ^eereS fei burc^ bie @infad)t)eit biefeS 9^at)rungSmittelS leid)t, burc^

bie 3citbauer ber jebeSmaligen Zubereitung entftänben aber rcol)l §u beadjtenbe

(Sd)attenfeiten. ^ebe Kompagnie l)at iliren 9fleis!effet, unb ber S^teiS felbft mirb

üon !oreanifd)en ^onieS bid£)t t)interl)er gefüt)rt. ©omie bie 33eroegung ber Gruppe
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ftodtt unb bie ^ront 5. ^. in ein ©efec^t üerraidtelt rcirb, fo mactjen fid^ eben

ba^inter bie 9iefert)en fofort an§ 3iei§!oc^en, unb e§ ift oorgefommen, ba^ burc^

oerirrte kugeln Seute eben babei getötet roorben finb. @§ l)at biefe 9Jlet!^obe

infofern ben großen 33orteiI, ba^ fofort nacf) 93eenbigung be§ Kampfes, raenn bie

Seute §urüdEfet)ren unb ficf) lagern, {)ungrig unb mübe finb, pbereiteteS n)arme§

@ffen für fie ha ift. 2luf bem SJlarfd) errcodifen allerbing§ au§ biefer 3Ser=

pftegung ftarfe 3Ser§ögerungen, benn e§ mu^ anget)alten raerben unb ©ottberg

berechnet ben jebe^maligen 3lufenthalt auf 2 ©tunben; innert)alb 24 ©tunben

red)net er brei 9Jiat)I§eiten, ha§ raäre atfo eine 3Ser§ögerung t)on üollen 6 ©tunbcn.

3lIIerbing§ fü^rt aud) jeber ©olbat unb Offizier ai§ 9{efert)e für alle 3^älle einen

fdtimaten ^orb mit Mtem 9lei§ mit fid). ©ottberg traf in ber 9^ad)t oor bem

Übergange über ben ^alu einen Dffixier, benfelben, ber fid) bie ^tumencafc

arrangierte. SDerfelbe i)atte, raie gefagt, bie SSorpoften reoibiert unb na^m nun

mit feinem Surfd)en jufammen bie Slei^mafilseit ein. ®er S3urfd)e mie ber

.^err mad)ten einanber, beoor fie mit @ffen begannen, eine 5ierlid)e leid)te SScr*

beugung, festen fid) bann §ufammen {)in unb na{)men if)re 9J^aI)I§eit ein. (®ie

^öf(id)!eit 5mifd)en Untergebenen unb SSorgcfe^ten ift überl^aupt d)arafteriftifd^

für bie Japaner. (Sd)on üor ^ai)x^n fd)rieb ein beutfd^er Offizier, ber ba§

japanifc^e .^eer fannte, man I)örte in einer übenben Gruppe fein (Sd)impfen

unb übert)aupt fein lautet Sßort. SRit fü^Ier ^öflic^feit raerbe bie 2;ruppe

gefüi)rt, unb ber ©olbot finbet bie Sf^otmenbigfeit blinben @eI)orfam§ fo felbft*

uerflänblic^, ba^ ^nfuborbinationen übert)aupt nie üorfommen unb bie Slrreft»

anftalten aud) im ^^rieben beina!)e immer leer ftet)en.) 2)ann legte fid^ ber

S3urfc^e nad) genoffener 3Jlat)t5eit in§ 3=elb fc^tafen. ®er beutfd)e 33eric^t=

erftatter mar ebenfalls tobmübe unb legte fic^ t)in; ber japanifd^e Seutnant aber

ent§ünbete ein (Stearinlicht, jog eine engtifd^e ©rammatif auB ber ^afd^e unb

meinte, beinal)e entfd^ulbigenb, ber ^^elbgug böte mit feinen nielen Raufen eine

au§ge§eid)nete @elegent)eit, um mangelt)afte ©prad)fenntniffe au^sufüHen.

^n§ ^euer b6§ geinbeS get)t ber j[apanifd)e ©olbat mit berfelben 9flut)e,

wie er feine 3Jlal)lseit einnimmt, ^er Xoö f)at für il)n feinen ©d)redfen, unb

roa§ it)n mof)l ganj befonberS cor bem ©uropäer auszeichnen mag: er l)at

feine S^leroen; nur ber ruffifd)e ©olbat mag t^m barin gleicl)fommen. @r

bebarf aucl) nicl)t ber Slnfeuerung burc^ SJiufif : fetbft ber Siambour fcf)lägt il)m

nic^t 5um Eingriff, füll unb lautlos gef)t er oor, of)ne SlnfeuerungSmittel nötig

ju t)aben. Sßir t)aben gefel)en, wie bem t)elbenmütigen ruffifd^en S^legimente ber

44*
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©eiftltcfie mit erf)obenem ^rcuj ooranftürmte. SHan fann nic^t besroeifcln, ba§

ba§ nur gefd)ie^t, roeil c§ bie ©pannfraft be§ ruf|"ifcf)en ©olbaten er()öl)t unb

eine geroiffe religii3fe S3egeiftenmg in il)m t)ert)orruft. ®e§it)egen ift e§ aud)

eine rid)tige 9Jia^naf)me, roenn man fid) ber 9}^ittet bebient, bie je nac^ bem

®f)ara!ter be§ ©otbaten bie I)öd)fte Seiftung au§ i^m f)erau§!^oIen. ®cr Japaner

braucf)t e§ nid^t, benn er ift reIigion§to§ unb ber Zo'ö f)at, abgefef)en von aüen

Ruffifcher Prooianttransport.

(SlQCiÖ etner ^p^otograp^te.)

f)eroi|(^en 9Jlotioen, nad^ bem trabitioneKen ©louben ni(i)t§ ©(^rec!IicE)e§ al§

ben furjen 9Jloment be§ Überganges im Sterben. ®a§ ^araüri ift droa§

(Selbftt)erftänbtic^e§ unb ber ©efangenfc^aft ober felbft bem 33en)u^tfein, einen

militärif(i)en SJli^erfoIg erlitten p t)aben, roeit Dor§u5iet)en.

'2)a§ 33enet)men ber Japaner nad) ber ©(f)IacE)t am ^alu gegen bie

cuffifrf)en befangenen unb 3Sermunbeten roirb I)ier im ©egenfa^ p fpäteren

ruffifd)en 9fla(i)rid^ten, n)eld)e fpäter erörtert werben fotten, ganj au^erorbentlid)

gelobt. ©Ottberg fagt, feine d)riftlirf)e 3trmee !önne mef)r Humanität malten

[äffen. Dbgleicf) im nörblicfjen ^orea bie 3^teifd)befrf)affung ungel)euer fdjiüierig
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ift, t)at man ftet§ für bie ©efangenen unb 3Sern)unbeten curopäifc^e ©pcifen

auf europäifdje 3lrt jubereitct. @tne 9^ürffirf)tnat)mc, bic un§ beinat)e gemadit

erjd)etnt. ®ie Offiziere legten tt)ren ©olbaten auf§ roärmfte an§ ^er§, bie

befangenen unb Befonber§ bie SSerraunbeten gut p be{)anbeln.

®ie üerrcunbeten bluffen, rcenn fie outf) bie fcE)mer5t)afteften 2ßunben

baoongetragen I)atten, benafjmen fid) mit !)elbenmütigfter O^affung, um bem

^einbe gu seigen, ha^ aud) fie ju fterben raupten, ©ottberg er§ä{)It bie fotgenbe

für ben ruffifd)en Dffi§ier d)ara!teriftifd)e ©cene: ©in ruffifc^er Seutnant mar

fcf)roer im Unterleib oerraunbet unb offenbar im Sterben, ^ie Siber über §n)ei

[c^on üergtafte Singen foHen prürf unb irr, mübe unb g(eicf)gültig roanbern bie

^^upillen über ben ^albfrei§ oon 9Jlenfd)en. ^e^t t)aben fie mid^ erreicht unb

merben enger, fdjärfer. SSerrounberung, ÜberrafcE)ung, bann etraa§ mie ©rfennen

unb ein fdjmadjer ©trat)I üon 3^reube liegt in biefem 93ti(f, ber unerroartet

einen weisen S^laffengenoffen trifft, ^d) merbe it)n mcf)t »ergeffen, je^t mei^

id), mag bie ©reuel be§ ^riege§ finb. ®er Hauptmann — ein anberer oer*

n)unbeter 9?uffe — ift nerbunben. Ob er irgenbraeldje 2öünfd)e unb 33ebürfniffe

:^abe, frage ic^. ^a, biefer ©olbat f)at ein ^ebürfni§, er mu^ bem meinen

9J?ann oor fid) oerfid)ern, ha^ er mit @t)ren unterlegen: Me meine Offiziere

tot, id) felbft — leiber nur oerrounbet, aber {)iIfto§. ©o barf man feine

©ef^ü^e oerlieren! S'lic^t roo^r, mein ^err? (Später, unb mir fommen barauf

nod) prüd, f)aben fid) bie S^luffen bitter beüagt über fd)ted)te, ja graufame

53e'^anblung il)rer ©efangenen unb 93ern)unbeten burd) bie Japaner, ^n
raütenbem ganati§mu§ foßen fie bie oermunbeten S^luffen auf h^m (Sd)tad)tfelb

gequält unb oerftümmelt i)aben. @§ ift ha§ oortäufig nod) nic^t p entfd)eiben,

aber fieser barf man iebenfall§ fein, ha^ ber iapanifd)e Offizier meber bireft

nod) inbireft teil an fold)en ©d)anbtaten t)at.

Die erftürmung der hööen üon Kintfdt)au.

©eneral Dtu fe^te langfam unb unaufl)altfam feinen 3)?arfd) non ber

Sinie ^ulantin^^i^erao nad) ©üben fort unb gmar n)al)rfd)einlic^ in gmei

Slolonnen geteilt, ^ie eine läng§ ber 33at)n, bie anbere auf ber ©tra^e, n)eld)e

ber Sänge nad) an ber Dftlüfte burd) hk ^albinfet füt)rt. 9^uffifd)e Struppen,

roeld)e oon ^ort 2lrtl)ur meit oorgefd)icEt maren, au^erbem bie früheren S8e=

fa^ungen ber 33al)nftation unb Äüftenn)ad)ftation, t)ie(ten ?^ü^lung mit ben

japanifc^en 93ortruppen. ®§ fam {)ier unb ha ju fleinen ©efed^ten unb bie



350 ®i^ ©reigniffe im 9Jiai 1904.

gfhiffen äogcn fid), roic e§ rid^tig unb jelbftoerftänblici^ war, um möglic^ft

geringe SSerlufte p erteiben, ^kt§ jurüc!, ol)ne ernflt)aften SQBiberftanb §u leiften.

:3n ^ort 2lrt!^ur fe^te ftc^ bie 33efa^ung folgenberma^en jufammen:

^ommanbant bcr S^eftung wax ©eneralleutnant ©tö^el, in beffen 2;üc^tigfeit

man ba§ größte SSertrauen fe^te. @r ^at fid^ fc^on im ^a{)re 1900, n)äf)renb

ber d^inefifc^en SQBirren, auSgejeid^net unb gilt für ebenfo umficf)tig wie energifc|.

^t)m unterfte{)en §unäc|ft bie ^Jelbtruppen, beren ^ommanbeur er urfprünglid)

mar, a(§ if)r größter Steil noc^ nic^t in ^ort 3lrtt)ur ftanb. @§ finb bie§ bie

4. unb bie 7. oftfibirifd^e ©d^ü^enbioifion, erftere unter Generalmajor f^of,

Ic^tere unter ©eneratmajor Äonbratenfo. ^ebe bcr beiben 2)iüifionen sä^It

jmei S3rigaben, unb e§ !ommen nodf) ^inju bie 7. oftfibirifrf)e ©d)ü^enartitlerie=

abteilung unb bie 4. oftfibirifd^e ©d[)ü^enartiHerie=58rigabe. 2)ie ^^eftungStruppen

befteljen au§ brei g^eftungSartiöerie-^Sataillonen, einer tJeftung§torpebo=^ompagnie,

einer f^e[tung§fappeur=Kompagnie unb einer ^eftung§teIegrapt)en=5lompagnie.

2)ie oerfc^iebenen Slufgaben ber gelbtruppen unb ^^eftung^truppen finb

Rar. ^iefe bilben bie urfprünglic^e unb notroenbige S3efa^ung, um bie SSer»

teibigungimittel ber S^eftung bebienen unb in 2:ätig!eit fe^cn ju !önnen, le^tere

füllen 2tu§fctlte macl)en unb al§ Infanterie bem ^einbe SBiberftanb leiften, unb

al§ ^elbartillerie. :^m ganjcn belief fid^ bie ©tärfe biefer S^ruppen auf

ungefäl)r 40000 SJlann, unb baju !amen noc^ bie S3efa^ungen be^ @efcl)n)aber§

unb an Sanb ftationierte 3Jlatrofen, inggefamt in einer ©tärfe oon 50000 SJiann.

Sllfo eine gro^e SJlenge SJlenfc^en, fo gro^, ba^ nur ba§ SSor^anbenfein oon

ungelieuren SSorräten it)re SSerpflegung auf längere 3ßit fi^^r ftellen fann. 3Bie

e§ bamit ftel)t, fann nur bie 3ufunft ä^igen, ob ^ort 2lrtt)ur fid) t)ält, unb

roenn e§ fällt, au§ rcelc^em ©runbe e§ fiel) nid^t met)r tjalten fonnte.

S3i§ pm legten SlugenblidE, ba§ t)ei^t bi§ jum 14. SJlai, l)at man nod)

bie 9Jlögltd)feit get)abt, mit ber ©ifenba^n SSorräte aller Slrt con äRufben t)er

in bie ?^eftung t)inein§ufc^affen. 2luc^ haB gibt un§ aber feinen feften 5tnl)alt,

benn man mei^ nic^t, wie e§ ju 2lnfang be§ Krieges in ^ort 3lrtl)ur beftellt

mar; n)al)rfd)einlic^ nidt)t §um beften. 3^rauen unb ^inber t)atte man fortgefctiafft,

folange bie S3at)noerbinbung nod) beftanb, unb in einem einbringlidE)en @rla^

^ielt ©eneral ©tö^el ben unter il)m ftet)enben Gruppen unb bort gebliebenen

@inn)ol)nern ber ©tabt üor, man ginge je^t einer fdirceren ^eit entgegen, ^ilfe

fei nidt)t §u erwarten unb S^lettung nur gu ert)offen, roenn jeber bi§ pm legten

Sttempge feine ^flict)t täte.
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©inen ber frf)n)äc|ften ^un!te foü bie SCBofferüerforgung bilben unb aud)

bie Qualität be§ bortigcn 9Baffer§ fott fc^lect)t fein. ^tanft)eiten !önnen olfo

leidet beit ^opanern p ^tlfc fommen. ^n geroiffer Sßeife !öttnte e§ aud) nur

im ^ntereffe ber ?^eftung liegen, wenn e§ beut ©efc^roaber gelänge, aulsubred)en

unb ^ort 2lrtl)ur enbgültig ju oerkffen. ®enn pr SSerteibigung gegen bie

Sanbfeite raerben oielIeid)t bie ©cfiiffe mit i'tjren ©efctiü^en gar nid)t beitragen

fönnen. 9lnbererfeit§ ift e§ ein großer Unterfc^ieb, ob me!)rere 2;aufenb @ffer

mel)r ober roeniger t)on ben befc^ränften SSorräten jetiren. 3inerbing§ finb roir

^ier nid^t !ompetent, bie§ ju beurteilen unb e§ foH nur bie 2Iufmer!famfeit

auf ben ^un!t gerid)tet werben.. @§ ^ngt oon ben 2;errainDerf)ättni[fen, ber

Sage be§ ^afenbaffin§ ufm. ab, ob bie ©efd^ü^e ber ©d)iffe fic^ an einer

SSerteibigung nad) ber Sanbfeite beteiligen fönnen. 2öal)rfd) einlief ift e§ nid)t,

inbem ber SOßafferfpiegel rooi)I §u tief unter ben umtiegenben ^öf)en liegt, at§

ba^ bie Kanonen ber ©d)iffe baliinauf fd)ie^en fönnten. 3tnbererfeit§ fönnen

bie S3etagerung§gefd)ü^e, ja felbft leichte S^elbgefd^ü^e, rcenn fie an ber oben

erraäfinten gefäf)rlid)en ©teile plaziert merben, ben tief unten liegenben ©rf)iffert

fd)n)ere SSerle^ungen beibringen, meil fie oon oben auf bie roenig ober gar nid^t

gepanzerten %^d§ Ijinunterfc^ie^en fönnen.

©eneral Stößel mar nicf)t geroiHt, bie japanifc^e 3lrmee ungel)inbert bi§

an bie SSorroerfe t)on ^ort 3lrtl)ur f)eranfommen §u laffen, fonbern feft ent*

fd)loffen, if)nen Dorl)er fdimere SSerlufte p^ufügen. ®r l)atte p biefem Qw^d

füblid) oon ^intfd^au auf ben 9flanf^anlingpgeln eine fefte ©teEung eingenommen.

S)a^ er auf bie ^auer fic^ bort nic^t l)alten fonnte, raar nicE)t nur il)m, fonbern

jebem Unparteiifdien üon oornlierein flar, unb e§ l)anbelte fic^ nur barum, eine

günftige ®l)ance au§pnu^en, bem ^einbe fdjroere SRenfc^encerlufte beipbringen.

2)iefe ®l)ance bot fiel) an ber fd)malften ©teile ber ^albinfel, raelclie nad^

ber bort an ber großen ©tra^e liegenben ©tabt bie Sanbenge oon ^intfdiau

genannt roirb. ^m SBeften mirb fie begrenzt oon einer meiten unb nal)C ben

Ufern fel)r flacf)en 33ucl)t, ber ^intf(i)au=^ucl^t. ^m Oftcn fc^neibet eine fd)male

^uc^t, bie ^anbbar), tief ein unb gel)t bi§ beinalie an bie 33al)nftrec!e lieran.

2)ie ^anhhax) bilbet mit einer anbern fleinen, eben füblid) gelegenen ^uc^t bie

fc^male ^albinfel oon ^alienman; an einem britten 2lu§läufer, bem füblid)ften,

liegt ber ruffifc^e ^anbel§t)afen ®alnt). ®alnri roie Salienroan finb beibe burd^

eine ^^cig^'i^^ "^it ber ^auptbalinftredte oerbunben. ©ben füblidl) oon ber

fdl)malften ©teile jielit fic^ ber @ebirg§pg oon 9^anfd^aling ober 9f?anfualing.
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S)ie ©tär!c bcr Slrmee Dfu ift auf brei ^ioifionen mit ben bop ge=

prigen Sleferoebrigaben angegeben roorbcn, bie 5(nnal)me liegt jebod) nal)e, ha^

fie größer mar unb ba^ man nod) eine ert)eblid)e S^teferöe I)inter ber ^ront

I)atte. (Stimmen mag atterbing§, ba^ brei ^ioifionen bei ^i^eroo unb ber 9?eft,

fpegieH and) ®efrf)ü^e, raeiter jüblid), oielleic^t aud) an ber Söeftfufte üon Siao»

tung gelanbet morben finb. 2)ie 2ln§at)l ber ©efc^ü^e ift fet)r gro^ geroefen;

Ruflirdie Soldaten in der ßauptftra^e pon ITIuhden.

(9^ac^ etner ^^otograp^te.)

fic belicf ftd^ na6) ben Dorliegenben 9Ingaben auf 216. 2)ie ruffifd^e Stellung

befanb fi^ an ber 9^orbfeite be§ ^öt)ensuge§ oon 9^anfcf)aling ober 9^anfualing.

S)iefer liegt nid)t, j[ebenfall§ ift bie§ nad) allen genauen 5?arten gu fd)lie^en,

an ber fd)malften ©teile ber |)albinfel eben füblid) oon ^intfc^au, fonbern

füblid)er bat)on. 2luf ber fc^maiften ©teile befinbet fic| nämlid) nur eine

einsige ifolierte 2lnl)öl)e, meldje nid)t bie ganje S3reite einnimmt, fonbern

nad) SDBeften einen flad)en unb oertjältniSmä^ig breiten ©treifen freilö^t.

©inb bie oorl^anbenen harten rid)tig, fo mar alfo ber bat)interliegenbe

^öl)enäug von Sf^anfc^aling bie gegebene 9Serteibigung§ftellung für bie 9fiuffen;
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berfelbe §ief)t fid^ uon ber fleinen ^albinfel oon Xalientoan auä quer über

^Toantung {)erü6er, loie eine SJlauer. hinter if)m ift fladf)e§ ©elänbe, a(fo eine

^ebingung für ben S^ücfjug, n)eld)e ni(^t oort)anben raäre, roenn bie 23er=

teibigung§[tellung fi^ an ber nörbUd^en 2tnf)öt)e befnnben ):)ätie. ®ie|e (Stellung

f)atUn bie Sf^uffen oon langer ^anb {)er befeftigt. 3^eft eingebaut befanben fid)

bort inggefamt 30 ^eftung^gejc^ü^e unb 40 3^elbge[rf)ü^e, au^erbem raaren

(3c^an§en unb (Srf)ü^engräben angelegt, oerftärl't burrf) ®rat)tt)inberniffe unb

umfangrei(f)e 2Jlinenanlagen, fpesieü auf bem linl'en ruffifc^en ^tügel naf)e bem

fladjen n)efttid)en Ufer. ®ie ruffifrf)en ©treitfräfte betrugen groei Infanterie«

brigaben, eine Slrtillerie-^rigabe, in§gefamt be§ 33erbanbe§ ber oierten oftfibiri-

fd)en ©cf)ü^enbtoifion unter h^m Slommanbo be§ ©eneralmajor ^of.

. yioä) l)atte am 26. 9Jlai bie 2)ämmerung faum begonnen, ba eröffnete

bie |apanifd)e Slrtillerie iia§ ^^euer auf bie ruffif(i)en Stellungen unb unter if)rem

'Sd)u^e ging bie Infanterie oor. S)ie erfte ^ioifion bilbete ba§ ^^nl^'uwi ^^^'

(Stellung, bie britte ben lint'en ?}lügel unb bie oierte ben redeten Belüget.

3ur Unterftü^ung be^ Eingriffs unb l)auptfärf)li(^ §ur @rfct)ütterung be§

ruffif(i)en tinfen g^lügelg l)atte man in ber 33ucl)t oon ^^intfdjau ein @efcf)n)ober

unter bem ^ommanbo be§ 2(bmiral§ ^ofoi)a ^ufammenge^ogen. @^ beftanb

au§ bem alten 5lüftenpan5erfcl)iff „^ei^i^en", ben S^anonenbooten „Sfufufcl)i",

„2:fd)o!ai" unb „2t!agi", oerljältni^mä^ig fladjge^enbe 3^at)r§euge; fie repräfen*

tierten eine @efd)ü^5al)l oon

brei 26 cm-, §roei 21 cm-,

Srcei 15 cm-, ac^t 12 cm-,

einem 7,6 cm- unb fünf

4,7 cm-@efd)ü^en. @§ fd)eint

au^erbem, at§ ob 2lbmiral

.^ofoi)a nodl) eine 3(n5al)l oon

Xorpebobooten äu feiner 3Ser=

fügung l)atte, jebod) ftef)t bie§

nidit feft. ^mmerljin mar e§

eine gans gemattige 5lrtillerie=

mac^t nacf) ben 3Serl)ältniffen

be§ SanbEriege§ gemeffen, ha

fie ja au§fcl)liepi(^ auf lebenbe

unb ungepanjerte 3iele pr
Ser ruffifrt)»inpnnifd]e Stieg.
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3Scrn)enbung fommcn folltc. SOflögltrf) ift au6), bo^ nod) bie bei önbcrcn ®e»

{egent)eiten al§ jum [clben ©efd^rcaber gef)örtg genannten Mfienpan^er „B^ufo"

unb „©ei'ijen" mit jur ©teile waren, ^ei bcr ^e[rf)ie§ung merben fie ntd)t

genannt, aber el ift nid)t uniüaf)r|'d)einnd), ba^ fie weiter feercärtg lagen, um

bie Kanonenboote gegen 33eunru{)igungen üon feiten ruffifrf)er (ScE)iffe ober

S^orpeboboote gu fid)ern.

^ugteid) mit bem SSorge^en ber Sanbtruppen unb bem feuern ber ^-elb^

gef(i)ü^e begannen auc^ bie Srf)iffe, ober ein ^eil non it)nen, ben linfen ?ytügel

ber rufftjd^en Stellung gu befrf)ie^en. (Sd)on nad) furjer >^dt aber fteEten fie

t)a§ j^emv ein unb bampften feen)ärt§ ah. ®ie ©rünbe t)ierfür finb nic^t ganj

ftar, jeborf) muffen fie fet)r frf)TOent)iegenber 9]atur gemefen fein, benn bie

Sd)iffe überliefen ben Sanbtruppen eine ^Hufgabe, ber biefe allein unmögli^

geroadE)fen fein fonnten, unb e§ aurf) nid^t roaren. ^ie üerl)ältni§mä§ig fel)r

großen SSerlufte ber angreifenben Gruppen unb bie ßänge be§ Kompfe^, rael(^er

faft §u Ungunften ber ^lapa^^^ aufgefallen märe, finb einzig unb allein eben

biefer Unterbrerf)ung be§ ©d)iff§feuer§ §U5ufd)reiben. @§ foll an jenem SRorgen

unb roät)renb be§ gröj^ten Xeite§ be§ Xage§ bid^ter 9iiebel gel)errfc{)t t)aben,

nad)t)er ©türm unb Stiegen. S'lun ift ha§ SÖaffer in unb oor ber Kintfc^au»

bud^t fel)r flad) unb fo !ann man fid) roof)l er!lären, ha^ bei ftarfem auf*

laubigem 3öinb nnb fd)roerer ©ee ben Kanonenbooten e§ unmöglidl) mar, fid^

in ©d)u^meite oon ber Küftc ju t)alten, mollten fie nic^t ftranben. '3)ie groeite

^öglic^feit ift bie, ha^ burdf) ablanbigen 2Öinb ber SBafferftanb ein au^er*

geroötjnlid^ niebriger mar unb fo fetbft biefen flad)gel)enben O'aljrgeugen erft

^benb§ bei (Eintritt be§ ^oc^maffer§ mieber geftattete, fi6) gu nät)ern. ^n

biefem f^alle ift e§ allerbing§ merfraürbig, ha^ ©eneral Dfu, raelcl)er boc^ bie

iEßafferoert)ältniffe unb beren SÖßecEjfel fennen mu^te, ebenfomenig aber fid^ bie

©d^mierig!eit feine§ Unternef)men§ cerl^elilen f'onnte, ben Eingriff nid)t ju einer

anberen ^^it. einfette. 3öie bem aud) fei, ba§ @efcl)roaber bampfte !ur§e 3ßit

nact) 33eginn ber ^efdE)ie^ung ab unb mirb fidt) ot)ne ^n^eifel im (Bd)ui?^t ber

nörblid^ t)on ber Kintfcl)aubud)t gelegenen ^nfeln aufgel)alten l)aben, big bie

SBinb- unb Sßafferoerpltniffe i{)m geftatteten, fid) mieber ju nät)ern. Unroat)r*

fctieintid^ ift bagegen eine 3Serfion, ha^ ruffifc^e ^orpeboboote ha§ @efd)maber

eingegriffen unb certrieben Ijätten. S3ei ^age ift unter allen Umftänben ber

Eingriff auf ©d)iffe mit intafter 3lrtillerie nid^t fel)r au§fid^t§ooll, unb bann ^ätte

man oon einem SSertreiben im ©inne be§ 3öorte§ audf) nid)t reben fönnen.
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©ntiüeber ift ein ^orpebobootSangtiff erfolgretd), b. f). eg gelingi, einige ©rf)iffe

mit 2;orpebog su treffen, unb in biefem %a{i^ raären bie Kanonenboote fofort

gefun!en, ober aber ber Singriff gelingt nicl)t. S3on einem 3ßeg|agen !ann fd^on

begmegen mcl)t bie 9^ebe fein, meil bie ^itorpeboboote üiet l)öl)ere ®efct)n)inbig!eit

befi^en al§ bie alten Küftenpanjer unb Kanonenboote, biefe alfo burd^ ^ort=

laufen ni(^t oon S3erluften oerf^ont geblieben rcären. SSon folrfjen ift aber

überl)aupt nirgenbS bie 9^ebe.

^en S^luffen wax e§ bagegen gelungen, ha§ Kanonenbcot „33obr" unb

bie beiben Sorpeboboot^äerftörer „^oilg" unb ^uint)" auf ber SÖBeftfeite, nic^t

weit oon Salienwan, gu ftationieren, tt)a^rfd)einlirf) l)aben fie in ber tief=

einfd)neibenben ^anbbat) gelegen, oon wo au§ fie ben ruffifc^en red)ten ?^lüget

oertängerten unb freiet ©cE)u^felb nacl) bem japanifd)en linfen S^lügel t)in Ijatten.

@§ ift bie§ re(i)t bemerl'enSraert unb nic^t gang erflärlic^; benn rcenn aurf) ein

3lu§laufen au§ ^ort 2lrtl)ur biefer S^alir^euge, unter bem (5cl)u^ ber ruffif(i)en

Küftenbatterien, oon ben Japanern nid)t gel)inbert werben fonnte, gumal ni(i)t

bei 91ac()t, fo bebarf e§ borf) norf) ber ©rf'lärung, weswegen nicE)t im Saufe be§

SRorgen§ einige japanifd)e ^alirgeuge unter 3Sorfid)t§ma^regeln gegen SJJinen

nad) ber .^anbbar) gefd)icft würben, um biefe l)öcf)ft läftige fcl)n)immenbe Batterie

§u oernicl)ten ober fortzujagen, ©benfo unerllärlicf) ift e§ narf) bem ootliegenben

SRaterial, ba^ man nid)t übert)aupt ein @efcl)n)aber bortl)in gelegt l)at, um ben

red)ten ruffifd)en ?ylügel gu erfcf)üttern.

9^ad)bem ein l)eftiger Slrtiüeriefampf brei ©tunben gewütet l)atte, o^ne

ba^ aüerbingg bie |apanifcl)e Slrtitlerie bie ^euerüberlegent)eit errang, lie^ ©eneral

Olu bie Infanterie auf ber ganjen Sinie üorget)en, unb e§ gelang ber erften

^iüifion bi§ auf 200 m an bie feinblidje Stellung l)eranpfommen. ^ie 2Ser=

lüfte waren ungel)euet?e auf ber gangen Sinie. SCöie am ^alu gingen bie Japaner

tobe§oerad)tenb oor, unb ba§ japanifd^e ^rinjip ber gän§licE)en 9^id()tad)tung

öon 9Jlenfrf)enoerluften trat in rüdfidjtSlofefter ^orm tieroor. Stäler unb ©räben

füllten [ic^ mit ßeicl)en unb über fie l)inweg rüdten bie Japaner, ^mmer neuer

9lac^fcl)ub fc^lo^ bie riefigen Surfen, welcf)e ha§ ruffifd)e ^euer in bie oorberen

9fteil)en geriffen l)atte. ^ie 9iuffen fämpften it)rer Srabitionen würbig mit

äu^erfter ©tanbtiaftigfeit, Kaltblütigleit unb ^iSgiplin. ©0 wogte ber Kampf

ununterbrocl)en unb mit berfelben ^eftigfeit U§ §um S^laclimittag. 9lm fcl)werften

litten ha§ ^^nt^'um unb ber linle ?^lügel ber Japaner unb tro^bem gelang e§

if)nen ni^t, aud) nur einen ^u^ breit ^oben ju gewinnen. ^a§ ?^euer ber

45*
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rufftfd^en g^aiirjeuge war ein üernid)tenbc§, unb a\§ nun nod) bie ruffifc^en

IReferoen gegen ben j;apanifd)en linfen ?^Iügel oorrüdten, unb rceiter norf) Dften

öu§^oIten, um it)n §u umget)en, mu^te er gurücfbiegen, um fid) ber brot)enben

^(anfierung gu ent§tef)en. 3Son ber SJlitte t)er mürbe ©eneral Ofu gemelbet,

bo^ bie SJiunition ausginge unb bie 3Jlunition§refert)en hinter ber @teüung

t)einat)e erfd^öpft feien, ^n biefem fritifd)en 9Jioment, rao bie S^liebertage ber

Japaner nur an einem bünnen ?^aben ^ing, gab ©enerat Dfu al§ Ie^te§ t)er=

^meifetteS Tlitid gegen 6 U^r abenb§ ben ^efet)( jum ©türm auf ber ganzen

JÖinie. SBieber gingen bie japanifd)en 2:;ruppen mit ber größten ©nergic unb

'3:obe§oerad)tung cor, e§ gelang if)nen aber nidjt, aucf) nur einen ^u^ breit

93oben p geminnen. ©cfjon barf)te ber ©enerat baran, ben 33efet)I gum 9lücf=

juge §u geben, ba fe^te plö^Ud) ju red)ter 3^it mieber ba§ ^anonenboot-

gefc^maber von ber 5^intfd)aubuc^t au§ mit einem t)ernid)tenben ^euer ein. @§

mu^ firf) giemlirf) naf)e an ber ruffifrf)en ©teßung, atfo beren linfen ^lügel, be-

funben {)aben, ber red)te ^tüget ber Japaner, alfo bie oierte ^iüifion, benu^te

biefen 9)loment unb mad)te nocE) einen üergmeifelten ^45orfto^ auf ben burd) 't>a§

^efc^ü^feuer fc^mer erfc£)ütterten (infen ruffifc^en ^^tüget. ^ie örtüdie ©igen*

tüm(i(i)feit t'am ben Oopanern p |)ilfe, unb um nid^t burd) bie ^ra!)t{)inberniffe

unb SJlinen, n)eld)e man mit 9fted)t bort vermutete, aufgetiatten p raerben, gingen

bie Seute maffent)aft in ba§ flache Ufergemäffer unb wateten unb umgingen fo

ben feinbtid)en O^tüget. ®amit ermöglid)ten fie au6) ben ©(^iff§gefd)ü^en weiter

ju feuern, oJ)ne ha^ biefe @efal)r liefen, bie eigenen SanbSleute burct) i^re

<55ranaten p gefä^rben.. "^er lint'e ruffifc^e ^^lüget fc^manfte, biefem Goppel»

angriff mar er nic^t gemactjfen, unb nun ftürmte ber Sieft ber britten '^ioifion

mit le^ter oer^^meifetter ^Inftrengung üor unb marf i^n DottenbS. ®urrf) Q\x\aU

f)atten bie unten am ©tranbe üorge^^enben Seute bie SJ^inenleitungen gefunben

unb machten biefe unbraudjbar, fonft mürben noc^ ^unberte i^x Seben verloren

fiaben. %^v ©rfolg ber britten '2)ioifion entfc^ieb bie ©(^tacE)t. 9lud) bie erfte

unb vierte, beren 33ormärt§bemegung fd)on geftodft t)atte, rannten bie .^öt)en

i)inan unb bie 9?uffen gogen fid) §urüd, befiegt burd) bie fc^meren @efd)ü^e

be§ fie ftanüerenben @efd)maber§. S^m %ohz ermübet ftanb Dfu mit feinen

Gruppen gegen 6 U^r auf ben t)ei^umftrittenen .^ötjen, an eine SSerfoIgung

wax nic^t p benfen, benn tobmübc fan!en hk Seute t)in unb blieben bie '^ad)t

in ben eben t)on ben 9^uffen geräumten Stellungen, '^iefe sogen fic^ in ootler

. Orbnung langfam prüd, fie fonnten ^a§ ^emu^tfein uoll erfüllter ^flii^t liaben.
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3a, fie f)attcn fic^ bem ^einbe uöllig gen)ad)fen gezeigt; fel)r ricf)tig fc^rieben

fpäter ruffifd)e 33(ätter, e§ fei Don t)ornet)erein gonj unmöglich geiüefen, bic

©tetlung t)on ^intfdiQU auf bie ^auer p I)a(ten, ot)ne Unterftü^ung ber eigenen

©eeftreitfräfte auf beiben ^laufen, nod) rceniger natürtid) gegen bie 2Jiitn)irfung

eines feinblid)en @efdf)roaber§ mit einer äRenge fc^rcerer ©efc^ü^e. ^ie 93er=

lufte ber Japaner würben auf ungefcif)r 5000 Offiziere unb 9}^annfd)aften an=

gegeben, bie ber 9?uffen auf reid)lid) 800 9J?ann. ^n bie ^änbe ber Japaner

fielen natürtirf) bie fämttic^en fefteingebauten @efd)ü^e, ferner eine 2ln§at)l

SRinen unb ©dieinraerfer, foroic §et)n 2Jiafd)inenfanonen, roelcf) le^tere gefecf)t§»

unbraucf)bar raaren unb fo rcie fo t)ätten gurürfgelaffen werben muffen. ®ie

:3apaner i)aben e§ fpäter fo bargeftellt, a(§ ob bie diu\\m in ber ®ile ber

?^Iud)t it)re ®efcf)ü^e jurücfgelaffen {)ätten. ®a§ ift feineSraegg ber ?^aK; bic

^elbartitlerie-QSrigabe f)at ifjre fämtlid)en @efd)ü^e unoerfe^rt unb in uoller

Drbnung au§ ben (Stellungen »{)erau§gebra(^t. '2)ie ^^ofition§gefd)ü^e, b. f). bie

fefteingebauten, befanben firf) fd)on feit oieten SJ^onaten in ber ©teÖung üon

^intfd)au unb beftanben ou§ einer großen Slngat)! üerfd)iebener 5^atiber unb

meift red)t alter SRobeüe, meldje man au§ ben alten rf)inefifrf)en ^efeftigungen

t)on ^ort 2lrtf)ur l)erau§genommen t)atte. (Sine ©inbu^e an 2ißel)rfraft mar

alfo mit beren 3u^'ü<^^öff""9 "^l oerbunben.

©benfomenig barf man bie ^d)la6)t oon ^intfd)au ai§ einen ruffifc^en

9Jli^erfoIg anfe^en. 2öie gefagt, mar e§ unmöglid), bie ©teUung auf bie

2)auer ju l)atten, weit bie ©eef)errf(i)aft im 33efi^ ber japanifdjen flotte mar.

@§ ^anbelte fic^ atfo nur barum, ber japanifd)en 3lrmee unter mögtic^fter

©d^onung ber eignen Gräfte, raeil man auf raeiteren 3u5ug nidjt met)r red)nen

!onnte, möglid^ft gro^e SSerlufte beizubringen. 2)a§ t)at bie f)elbenmütigc unb

ausbauernbe 33erteibigung be§ @eneral§ ?5o! noEauf erreid)t.

®er ^ampf bei ^intfc^au bitbet ein au^erorbentlic^ lel)rreid)e§ 33eifpiel

eines erfo(greid)en 3ufammenrairfen§ oon .^eer unb ^totte, unb man mu§ hm
Japanern laffen, ha^ fie mäfirenb beS ganzen ^elbjugeS oerftanben f)aben, fid>

ber flotte gur Unterflü^ung i^rer Sanboperationen in fe{)r gefd)idter Sßeife §u

bebienen. 2)er überfeeifc^e ^rieg meift ja überl)aupt auf ein foldjeS ^ufammen-

mirfen smingenb an, unb fd)on im c^inefifd)en Kriege ^at man barauS tin

größten 9]u^en gebogen; beffen ©rfafjrungen l^aben fid) bie :3apaner überhaupt

bist)er in einer gans auffaüenben Sßeife pnu^e gemad)t. 1894 rcie 1904
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TOirftc bic ?^(otte beim Übergang über ben ^du mit, unb beibemd muffen mir

"öaxin einen S^eit ber Urfa(l)en fud)en, me^tialb ber Übergang fo birf)t hzi ber

10?ünbung ftattfanb. ®ie 9lnn)efenl)ett unb lebliafte ^ätigfeit ber japanifd^en

Kanonenboote in ber ^atumünbung macE)te ben ©eneral ©affulitfcE) unfid^er, er

glaubte, fie rcürben oon bort eine Sanbung non ©ee fommenber japanifdier

Xruppen gu becfen f)aben, frf)ob nertjältni^mä^ig erf)eblid^e ©treitfräfte weit

nad) ber O^Iu^münbung cor unb serfplitterte fo feine fdE)marf)en ©treitfräfte

^änglid); o^m im 58efi^ ber ©eet)errfcf)aft ju fein, t)ätten bie ;3cipaner, natürtid^

«ine energifdie Stätigfeit ber ruffifc^en f^^totte üorau§gefet;t, mo^t nic^t in biefer

^eife ben Übergang bemerfftelligen fi)nnen. 53ei Kintfc^au mieberum raar e§, wie

TOir gefet)en t)aben, (ebigti(^ bie energifc^e SJlitmirfung ber flotte, metdje biefes

frf)n)ierige Unternefimen über{)aupt gelingen lie^. '3)ie 3Sorau§fe^ung mar mieber

bie ©eel)errfrf)aft. 2luf ben erften 33li(f mag man fid) munbern, 'Oa^ feine namt)aften

ruffifctien ©eeftreitfräfte au§ bem ^afen tjon ^ort 2lrt{)ur üorbracfjen unb narf)

ber Kintfd)au=33uc^t bampften, aber ma^rfcEjeinlid) ^at 3lbmiral Stogo mit feiner

^efamten g^lotte in ©id)t ber S^leebe gelegen, um ein fotd)e§ 33eginnen mit

3Iufgebot aller 9Jlittel §u {)inbern. ^a§ füt)rt un§ auf eine ©d^märf)e ber ©ee=

feftung ^ort 2lrtf)ur: 2öäf)renb bie 3^eftung§mer!e auf ber Oftfeite ber @in^

fat)rt, atfo bie com ©olbenen 33erge ber e(e!trifd)en Klippe unb aud) noc^

einer meiter nörblirf) liegenben ^Batterie, ben ©djiffen geftatten, ungei)inbert

burd) feinblid)e ©ctiiffe fid) oon ber D^eebc p entfernen unb bann unter ber

Küfte burd) 9}Zinen gefd)ü^t fid) meiter f)inau§5ufd)leid)en, fpegiell in ber '^ad^t

tmb bei Diebel, fo ift ba§ an ber Söeftfeite nic^t möglid). ©obalb fie bie

^igert)albinfet paffiert t)aben, ift bann nur nod) bie fd)mad)e unb improüifierte

^Batterie auf bem SSorgebirge Siautifd)an, meiere nid)t imftanbe fein mürbe,

^. 33. ^an5erfd)iffe in ber nötigen (Entfernung p galten. 3ßeitert)in mangelt

tt)m jeber ©d)u^ unb fie finb ebenfo au^gefe^t, rcie menn fie fid^ auf !^ol)er

©ee befänben.

3(u§ biefer 33emad)ung ber 9fieebe burd) 5lbmiral ^ogo mit feiner ^aupt*

inad)t mu^ mon fid) aud) er!lären, ha'^ nur ein alter Mftenpanjer unb einige

Kanonenboote §ur Unterftü^ung ber Qlrmec Otu bei Kintfd)au erübrigt rcerben

lonnten.

@ä liegt un§ fern, bie SSerbienfte biefe^ @eneral§ unb oor attem bie

über al(e§ ßob erf)abene Stobe§r)erad}tung feiner Gruppen fd)mälern ju tooHen,

xiber man mu^ fagen, ha^ if)m t)a§ ®iüd in gan§ auffattenber SBeife gur ©eite
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geftanben I)Qt. SBären bie Kanonenboote aud) nur eine ^Siertelftunbe jpäter

gefommen, fo l^ätte er, toie er in feinem ^eri(^t felbft sugiebt ^in ^efet)l 5uni

S^ücf^uge gegeben unb bie Kneg§gefd)id)te rcürbe einen 9}li^erfoIg ^apan§ §it

t)er§eirf)nen gel)abt f)aben, mit n)e(d)em ber ber 9iuffen am ^alu nid)t im (£nt=

fernteften p oergleidien mar. 2)ie Kanonenboote fpielten biefclbe S^toUe bei

Kintfd)au roie ha§ Eintreffen be§ beutfd)en Kronprinzen mit feiner 3trmee

mä'^renb ber ©d)lad)t bei Königgrä^. 33eibe cermanbelten bie frf)on certoren

gegebene ©cf)tad)t in einen ©ieg. '2)er Unterfd)ieb ift nur ber, ba§ ber Kronprinj.

Ui^^l^-

Sapanifdie Artillerie im Kampf.

(SKad^ etnem japanifc^eti öoljfdjnttt.)

nad) ben getroffenen ®i§pofitionen jeben Stugenbtid eintreffen mu^te, mät)renb

bie Kanonenboote t)on ben 2ßaffer= unb Söetteroer^äftniffen abt)ängig roaren

unb bereu 3J[nberun-) im günftigen ©inne fid) nid)t t)orau§bered)nen tie^. ®ie

urfprünglid)en "3)i§pofitionen finb raat)rfd)eintid) berart gemefen, ha^ bie ^^lottitle

üon SRorgengrauen ah ununterbrod)en ben Singriff unterflü^en follte. '^m ber

auffallenb günftige ßufall geftattete ii)nen gerabe in bem 9}|oment einzugreifen,

mo altes an einem .^aare t)ing.

2(m näd)ften ^age rüdte ©eneral Dfu meiter nad) ©üben üor, roä{)renb

bie D^tuffen fid) in DoEer Drbnung §urücfsogen. Dt)ne SBiberftanb ju finben,

befe^te er ben am Knotenpunft ber nac^ ®alnt) fülirenben ^at)nftrede unb ber

großen Strafe nad) ^ort 3trtl)ur liegenben Ort ©an4d)i(ipu, n)äf)renb eine-
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onberc SIbteitunfl STalienraan befehle, ^em Kanonenboot

„53obr" nnb ben ^orpebofafjrjeugen ,/^oih)" unb „^nint)"

gelang e§, n?al)rfrf)einlicf) n)äf)renb ber Dorlievgetjenben

9lad)t, äu entfommen unb in ^ort 2lrtf)ur einzulaufen.

2(m 29. dJlai räumten bie 9^uffen, ha§ I)ei^t bie

fd)rcad)e 33e[al^ung, bie nod) ba mar, ben |)anbel§{)afen

Don ^alni), uielrf)er ja auc^ unmöglid) gel)a(ten werben

fonnte. ©ie üerbrannten uor()er t)m größten 2::eil be§

bortigen @i[enbaf)nmateria(§ unb uerfent'ten eine gro^e

2Ini^a[)t uon ^afir^eugen im ^afen unb, rcie es f(i)eint,

aud) auf ber ^)^eebe. 35erfuc^t I)atte man aucl), bie ge=

rcaltigen |)afenmoIen §u. fprengen, jebod) fd;einbar o!)ne

©rfolg. 2Im fetben Sage gingen oier jopanifdje ^Tanonen=

boote mit ebeniooielen Sorpebofatjr^eugen gegen bie

2(u^enreebe oon ^ort 3trtt)ur uor unb liefen fid) auf

einen ^ampf mit ben roeftlid)en Küftenbefeftigungen ein.

3öat}rfd)einlid) ^atte biefcr SSorfto^ nur ben ^mtd, bie

Stärfe ber 33efeftigungen auf bem SSorgebirge oon

Siautifdian feftjuftellen. ^iefe maren nämlid) erft oor

fur§em angelegt, ^er öeridjt be§ ^-üljrerg, forceit er r)eröffentlid)t morben ift,

I)ob au^erbem bie 9^euanlage einer funfentelegrapf)if(^en Station auf berfetben

.^ö^e I)eroor. @in§ ber S^orpeboboote mürbe uon einer ©ranate getroffen unb

mu^te fid) fd)mer »erlebt entfernen.

Ru|[ir±er Ularineloldat.

öerjängung der Blotfeaüe.

2lm Sage nad) ber (Sd)lad)t oon 5lintfd)au, atfo am 27. dJlai, proflamierte

Stbmiral Sogo bie ^tocfabe über bie fämtlid)en lüften mit if)ren .^äfen

unb Sanbung§plö^en, foroeit fie füblid) ber Sinie ^^ulantien (^^ort 2(bam§) unb

^i^eroo lagen. 2ßir I)aben gefe{)en, ba^ er oorber fd)on feine (Streitfräfte berart

ringsljerum oerteilt Ijatte, ba^ eine ^locfabe tatfäc^Iid) beftanb. 9Jlan fonnte

fie fomit al§ effeftio betrad)ten, allerbingg mit einer 2(u§naf)me unb jmar ge=

rabe be§ midjttgften ^unfte§, nämlid) ^^ort 2lrt{)ur. @inerfeit§ bie meitreidjen*

ben fcfjmeren 5^üftengefcp^e ber ©eefortS, anbererfeit§ bie immerme'f)r §ufammen==

[d)me(5enbe Qaiji ber japanifd)en O^totte unb i^re über ein meite§ (5ee= unb

Küftengebiet oerftreuten 9Iufgaben mad)ten e§ i(}m unmöglid), ben ^afen
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tatjädjUcf) 511 fc{)lie^en. 3öiv werben auf bie[en '»^unft norf) Derid)iebent(icl)

5urüc!fommen muffen, ^ebe^mat, wenn roätirenb ber fotgenben yjbnate uou

ben a^tuffen berirf)tet lourbe, ober aud) von 'Om Japanern, baJ3 ruffifdje ^aijx--

geuge qu§ ^ort 9(rtt)ur ausgelaufen feien, fo fd)üttelte man ungläubig ben

^opf, unb in ber ^]5reffe mürben üerfd)iebent(id) ftarfe ^toeifel au§gefprod)en,

roeil ja bod) ber i^afen blocfiert fei.

Unter ^(ocfabe ftetit fid) ber Saie meiftenS bie Sage fo cor, ba^ uor bem

betreffenben ^afen eine ftarf'e flotte liegt, meld)e ben eingefdjtoffenen ©d)iffen

roeit überlegen ift unb, foraie eine§ t)on biefen auslaufen miü, e§ mit ^euer

überfglittet, fo ba^ ^§ cntmeber umfef)ren mu^ ober üernid)tet roirb. @§ ift

ba§ ftd)er aud^ "DaB ^beat einer 33(odabe, teiber mirb e§ aber raot)I nie in ber

3Bir!Iid}feit erreid)bar fein. ^^etrad)ten mir bie Sfisje ©ette 73 be§ ^afens

üon ^ort 2(rtf)ur, fo finben mir, ha^ vox ber fd)malen ^afeneinfaf)rt fid) eine

meite S^ieebe au§bef)nt. 3f)r mefttid)e§ Ufer roirb 5unäd)ft burd) bie ^iger=

t)albinfe(, bann burd) ben 93orfprung oon Siautifc^an gebitbet unb üerläuft

jiemlid) gerabe, .b. f). annät)ernb in berfelben 9ftid)tung mie ber ^ur§ eines

(5d)iffe§ fein mu^, meId)eS ein= unb auslaufen miü. ®ie Oftfüfte bagegen biegt

fofort au^ert)alb ber @infat)rt§münbung fd)arf nad) Often ah unb fd)afft ha--

burc^ eine meite 33ud)t, bie eben aud) al§ 9f?eebe be5eid)net mirb. 9Jlan fann

fie ungefät)r red)nen bi§ ^um 5lap Sao=mu=tfd)u. ®a ba§ Söaffer im großen

unb ganzen bei ber fteilabfallenben Stufte fe^r tief unb für ©d)iffe jeber

@rö^e befat)rbar ift, fo finb foldje, meld)e au5= ober eintaufen motten, feines^

roeg§ an einen beftimmten 5lur§ gebunben unb fönnen, fobalb fie au§ ber

2lu§fat)rt t)erau§ finb, nad) oieten oerfd)iebenen 9^id)tungen ben 3Beg nad) au^en

net)men. SKäre nun ein btoctierenbeS @efct)maber imftanbe, fid) r)ert)ältni§mä^ig

bic^t üor bie 2lu§fat)rt ju legen unb etma eine Sinie ju bilben t)om ^ap Siauti=

fd)an bis etma au^erl)alb üon Sao-mu-tfc^u, fo märe ha^ jmar aud) eine jiem^

lid) lange ©trecEe, aber man fönnte bann bod) ben §afen al§ l)ermetifd) ge=

fd)loffen betrad)ten. 9^un finb aber, mie unferen Sefern bef'annt ift, mäd)tige

Mftenbefeftigungen an beiben ©eiten üort)anben, unb jmar t)auptfäd)lid) eben

öftlid) oon ber (Sinfat)rt. '^ort ift nämlid) ber mäd)tige ^ortfompley ©olbener

Serg, barunter bie 33atterie @le!trifd)e 5?lippe, imb roeiter öftlid) am Uap fiao-

mu4fc^u ba§ ebenfalls fet)r ftarfc O^ort Sa''tui4fd)ui. Sluf ber SBeftfeite finben

mir, über bie gan^e Sänge ber S£igerl)albinfel üerteilt, uier ftarfe ^ort§. 3lUe

biefe Sefeftigungen beftreid)en mit it)rem ^^euer nid)t nur ben fleinen 9iüum,

46*
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iJKiuy m̂äi,^

Brü(ienbau japanifcher Pioniere.

(S^Qd^ einer ©fisje üon SGB. S?oet£oeJ.)

roetcf)en man unter ber Sf^eebe t)erftet)t, jonbern bie Sragroeite ber ©efi^ü^e

reirf)t weit in ©ee {)inau§, {)Qupt[ä^Itcf) bie {)od)gelegenen 3^ort§ unb ^Batterien

fönnen auf 7—8 km trefffidjer unb mit 2lu§fid)t auf gute SBirfung i{)rer

©ranaten feinbli(f)e (Sd)iffe befd^ie^en.

3Son beginn be§ ^riege§ an t)aben bie Japaner ben größten 9?efpe!t

t)or ben ©eebefeftigungen Don ^ort 2trtf)ur gel}abt, unb SIbmiral Stogo ^at

niemals gewagt, felbft nicf)t, at§ fid) bei bem Untergang be§ „^etroparalomSf"

ba§ vuffifd)e @efd)roaber in fopflofer 33errairrung befanb, fic^ in it)ren ^ereid)

§u begeben. 9^ad) Eroberung ber ^öf)en üon S?intfd)au unb ^roüamation ber

^Blodabe für fcimtlid)e ^äfen unb Mften üon Siaotung mar an biefen SSert)ält=

niffen nid}t§ geänbert morben, unb bie Japaner fonnten ebenforcenig mie früfjer

magen, fid) mit großen (3d)iffen in bie 9ieid)roeite ber ^üftengefd^ü^e gu be=

geben, ja, aud) nic^t mit ^reu§ern, fonbern {)üd}ften§ mit fleinen 2:orpebo-

booten ober anberen fd)nellen ?^a'f)rseugen non mäßiger ©rö^e.

Sine jraeite @efat)r mar noc^ r)in§ugefommen, nämlid) bie ber SJlinen;

barüber t)aben mir fd)on gefprod)en. (Sid)erlid) maren bie SJiinen aud) für bie

S^uffen pd)ft läflig unb eine @efa!)r, gumat japanifdje STorpeboboote aud)

in ber ^^otge^eit mä^renb ber ^ad)t in bie d1äl)e ber @infal}rt gegangen finb,

um bort neue Tlinm §u legen. Unüberminblic^ mar aber für ben ruffifc^en

5Ibmiral biefe§ ^inberni§ feine§meg§, benn er t)atte alte ^ilf§mittet an t^at)r-
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jeugen unb hzn nötigen Einrichtungen, um ha^ %al)v\va]\n- von ber 9ieebe

narf) ber freien ©ee burd) 2(ufräumen unb 3ß^'f^ören ber SJlinen frei ju madjen.

^ie japanifd)en ©d}iffe waren il^rerfeit§ nid)t imftanbe, foId)e ^at)r§euge in

ber 2Iu§übung it)rer ^ätigfeit §u Ijinbern, weit biefe eben unter bem inirffanten

(Sd)u^ ber Mftenbefeftigungen fid) befanben. ®er einzige 9hil3et:, ben ber

japanifc^e 3(bmiral unter biefen Umftänben burdj 9}Iinenlegen auf ber 9^eebe

erhielte, beftanb barin, ha^ er ein plüt3lid)e§ unb fd)nelle§ Slu^Iaufen ruffifc^er

Sinienfd)iffe üerl)inberte. ®ie Ieid)ten ^reu§er, roeldje au§ ber j^erne bauernb

9ieebe unb @infat)rt beobad)teten unb jebe ©d)iff§bett)egung bort iüat)rnel)men

fonnten, rcaren alfo in ber Sage, bem 3tbmiral ju metben, fomie bie bluffen

mit bem ©ud)en unb Slufräumen ber 9Jiinen begannen. ^arau§ fonnte er bann

roieber fc^lie^en, 'Oa^ ber ruf[ifd)e Slbmiral einen 3(u§fat( plante unb fid) mit

feiner gefammelten ^^lotte fo oor ber Sf^eebe fjalten, ha^ er imftanbe tüar, 'iien

au^taufenben 9fluffen ben SOöeg abjufd)neiben, fie jurücfjutreiben ober jum Kampfe

ju groingen.

kleinere ©d)iffe oon nid)t bebeutenbem 3:iefgang fonnten aber ftet§ lu^

beforgt nor Seinen auslaufen unb f)aben es and) getan. @§ mar ben v5apanern

gan^ unmöglid), biefe abzufangen ober jurücfsujagen, felbft bei iTage, benn fte

t)ielten fid) mit üftlid)em ^urfe folange unter bem ©d)u^ ber ^üftenbatterien,

bi§ fie in freier ©ee maren unb bann geftattete it)nen iE)re überlegene @e=

fd)minbig!eit, aud) rcenn fie nerfolgt mürben, fid) allen Singriffen gu ent3iet)en.

2)aburd) erflärt e§ fxd) aud), ha^ mir fd)on in ben legten SOkitagen uon einem

@efed)t japanif^er Sanbtruppen mit fleinen ruffifd)en ?^af)r5eugen t)ürten. ^ie

Japaner maren gur S^efogno^äi^i^ung am Ufer uorgebrungen, mürben oon ben

ruffifdjen ©d)iffen bemerft unb »on ©ee au§ f)eftig befd)offen, mögen bie (enteren

bei biefer ©elegent)eit aud) nid)t unter bem ©d)u^ ber 5^üftenfanonen gemefen

fein, fo mürbe ha^ japanifd)e @efd)rcaber mal)rfd)einlid) burc^ bie ^urd)t oor

SJlinen abgehalten, jene megsujagen.

2lnber§ t)erl)iett e§ fid) mit ber SBeftfeite. ^ier maren ruffifd)e ©d)iffe

au^erl)alb jebe§ ©d^u^eg, fobalb fie bie Stiger^albinfel paffiert f)atten. StUer-

bingg l)atte man auf ber ^ö^e oon Siautifd)an nod) einige Batterien improoifiert,

meld)e aber feine§meg§ ftar! genug maren, um fampffräftige japanifd)e ©d^iffe

in ber nötigen Entfernung ju {)atten. Söoltten nun gar bie ruffifd)en ©d)iffe

um Siautifd)an t)erumfat)ren unb bie S3ud}ten auf ber SOBeftfeite, bie Stauben^

bud)t unb meiter oben bie ßuifabud)t, retognol^ieren, fo maren fie oöUig un^
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geberft iinb non bem fcf)ül^enben .^afeu abgefdjuitten. 2Ber bie Sage biefer

beibeu 33ud}teu prüft, fiel)t auf ben erften ^lic!, ba^ fie eine gro^e ®efal)r für

bie ?^eftung ^ort 2trt{)ur barftetten.

3Iuc§ ben 9^nffen ift ha?-' feine§n)eg§ entgangen, unb man 'i:)aik, wie eine

fpätere ©fisje geigen roirb, eine Slnjai)! üon I)od)getegenen ^efeftigungen geplant,

ja üielleicfit auä) begonnen, fertig rcoren fie bei 33eginn be§ Krieges nid)t,

unb nad)I)er ift e§ natürlid) nic^t gelungen, tf)ren S3au bi§ jur 33oltenbung ju

förbern; ein weiterer uon hen oielen ^eraeifen, wie unfertig Sf^u^Ianb felbft an

ben n:)id)tigften unb ejponierteften ^^unften mit feinen ^rieg§t)orbereitungen war.

!^n beiben ^ud)ten finb gute Sanbung§plä^e t)orI)anben unb fotd)e waren gerabe

je^t oon allergrößter 33ebeutung *für bie Japaner, umfome{)r, je nä^er fie ^ort

2lrtt)ur lagen. @ine fo ftarf üerteibigte ^eftung fann raeber burd) ha§ %emv

t)on ^elbgefd)ü^en nod) burdj bie mutigften Eingriffe t)on ^nfanteriemaffen ge-

nommen merben, fonbern muß juüor burd) fd)n)ere§ @efd)ü^ erfd)üttert, feine

^ort§ pm ©d)n)eigen gebrad)t loerben.-

"Die fd)roeren @efd)ü^e unb atteS, ma§ fonft gu einer ft)ftematifd)en 33e=

tagerung gel)ürt, ber fogenannte ^elagerung§parf, finb außerorbentlid) fd^mer

SU transportieren, unb ber ^^it^ufmanb ift ein großer, um fo größer, je un=

bequemer baS Xerrain unb je fd)led)ter bie Söege finb. 2Bir roiffen bi§ je^t

nod) nid)t, mo bie Japaner it)re fdjmeren ®efd)ü^e gelanbet t)aben, aber ol)ne

^rneifel ift e§ an üerfd)iebenen ©teilen unb in fold)en 33uc^ten gefct)et)en, meldte

mit ber größten 9^äl)e oon ^^ort Slrt^ur ben beften Sanbung§pla^ unb 3ßege=

anfdjluß nad) ber gemünfd)ten 9ftid)tung boten.

öefe^ung uon Dalnp üurdt) die Japaner.

©in Steil ber fd)meren 2lrtilferie fd)eint 5unäd)ft in '2)olni) gelanbet ju

fein. ®iefe ©tabt mürbe am 30. 9Jlai üon ben japanifd)en Gruppen befe^t,

unb man macl)te fid) fofort mit ©ifer baran, bie teilroeife serftörte (£ifenbat)n

mieber l)er5uftcllen. ©in S^eil ber Sßagen mar §mar oerbrannt, ließ fid) aber

meift roieber inftanb fetjen; aucl) maren eine große SJlenge unoerfe^rter SBagen

übrig geblieben. Slbmiral ^ataola, mal)rfd)einlicl) unterftü^t burd) einige ©d^iffe

be§ ®efd)maber§ ^ofoja, mürbe fofort t)erbeigerufen, um bie Sieebe unb ben

^afen oon '3)alni) ju burd)fud)en unb oon SHinen freijumad)en. 'J)ie innerl)alb

ber yj^olen oerfenl'ten ^at)r§euge mürben teilmeife gefprengt, teilmeife mit leid)ter

"•HHlje gel)oben. ®ie SJlolen felbft seigten fid) ooüfommen unüerfet)rt. W\t
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jüetd)er 2Sor[irf)t nad) ben legten Unglürf^fätlen beim 9Jiinenfud)en, oon rcelcf)en

lüir beridjteten, oerfotiren raurbe, §eigt bie Xatfacfje, baj3 man bie gefunbenen

9J?incn nid)t me!)r oon einem ^at)r3eng ober S^orpeboboot au§ fprengte, fonbern

in ber betreffenben ©egenb einen 2:;aud)er f)erunterfd}icEte, TOeld)er bann nor^

fid)tig oon unten eine Sprengpatrone an ber äRine befeftigte. 2öar haä ge=

fd)e^en, fo gab er ein 3ßici)en oon unten, fam an bie Dberpdje, würbe an

iBorb genommen, ha§ ?^at)r§eug entfernte fid) fojoeit, ba^ bie ©yptofion il^m

feinen (3d)aben me()r tun fonnte, entjünbete bann bie burd) ein langet ^abel

f

4. y ^ "^

w^-fe V,.

TJ?AtSÄ?^ORT 0(S THfe-MARCH

Sapanifcher Proüiantfransport.

(9JQd) einer Stiä^e »on SIB. ßoettoef.)

mit bem 3^at)r§eug oerbunbene Sprengpatrone eleftrifc^ unb jerftörte fo bie

^mine.

®amtt mar atfo S)alnt) in bie ^änbe ber Japaner gefallen, unb niemanb

vermag t)eute ^u fagen, ob bie ©tabt jema(§ in ruffifd)en ^efi^ mieber jurüd^

gelangen rcirb. 2luf ^efef)l be§ 3^^^" ift ^i^fe ©tabt in rcenigen ^af)ren aus

bem SfZidjtg gefd)affen morben unter einem Slufmanbe oon ungeljeueren Sloften-

©ie follte ftd) §u einem großen ^anbelspla^ au^mac^fen unb fo bie ©rgänjung

gu bem ^rieg§f)afen ^ovt 2lrtt)ur bilben. 2tn ber gefd)ü^ten SSiftoriabuc^t

litgenb, bot fie für einen großen §anbel§l}afen bie günftigften Sebingungen-

9J?äd)ttg? TloUn unb 2öellenbred)er mürben angelegt, gro^e ^aiftädjen jum

fiaben unb Söfc^en ber (3d)iffe gefc^affen, jioei gro^e ^al)nt)öfe gebaut unb

t)urd) smedmä^ig oerlaufenbe ^ämme eine (Strömung erjeugt, meld)e bem .^afen
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bic in jener ©egenb fo n)id)ttge 33ebingung ber @i§freit)eit firfjerfteltte. ^alnt)

raäre of)ne 3weifel einer großen 3u!unft entgegengegangen, aderbingS wie frf)on

oor ^a^ren einfic^tige S^luffen t)or'f)erfagten, auf Soften oon SCötabirooftocf.

Obgleicf) bie 2ln(agen bei SluSbrud^ be§ Krieges nod) nic{)t fertig rcaren,

l)ai 2)atnt) bem nörblid)er gelegenen unb nic^t eisfreien ^afen Sötabircoftocf

fd)on ert)eblic[)en Slbbruc^ getan, unb bamit war aud) hk 9^entobiIität ber fibi=

rifc^en '^ai)n, jebenfall§ rcaS i^ren nörblid[)en Seil anlangt, in S^rage geftellt.

SJlan !ann fid) be§ @eban!en§ ni(^t errcetjren, ba^ biefe ©rünbung mit einem

gemiffen Seic^tfinn unb 3)Zanget on SSorau§fi(i)t erfolgt ift. ©ie jcigt jene ruf=

fifrf)e ©orglofig!eit in fef)r anfd)auli(^er SBeife.

SBIabiraoftodE ift ^anbel5i)afen, aber au^erbem ein ausgezeichnet befeftigter

unb gefd)ü^ter ^afen. "^alng ift an unb für fic^ oöUig fd)u^loS, mirb and)

burd) ^ort 2Irtt)ur feineSroegS irgenbmie gebedt. 9flict)tiger märe e§ gemefen,

et)e man SJliUionen unb Stbermillionen für biefe ©rünbung uerraanbte, mit ber

SIntage eineS .^anbelst)afen§ auf Siaotung gu märten, bi§ bie Sage im fernen

Often übert)aupt eine gefid)erte mar, entraeber burc^ 33eilegung ber ©treitpunfte

ober nad) 2Iu§tragung be§ 5lonflifte§. ^ätte man bie Soften non 2)alnt) auf

bie g^lotte unb auf bie ^efeftigung oon ^^ort 2lrtf)ur oermenbet, fo mären fie

nü^tid)er angemenbet rcorben.

Beginn der Belagerung non Port Hrtöun

'^aii) Überminbung be§ großen .^inberniffeS

uon ^intfct)au unb ber fampflofen 33efe^ung üon

2;alienroan, 2)alni) unb ben im 33innenlanbe liegen*

ben Drtfd)aften rourbe ha§ Sßorrüden ber Japaner

naturgemäß ein langfamel. ©eneral %ol (eiftete in

Ermangelung dou SSerteibigungSfteÖungen feinen

^Äiberflanb met)r, ber il)m nur Seute gefoftet unb

feinen 9^u^en gebrad)t l)ätte unb 50g fic^ inner«

t)alb ber äußeren 33efeftigung§linien ber ?^eftung

jurüd. ©eneral Dfu nat)m ^unäc^ft bie Straßen

in ^efd)lag unb befc^ränfte fid) barauf, bie ^öefa^ung

üon ^ort 3trtl)ur nad) S^orben uon jeglicher 93ers

binbung ab§ufd)neiben. @nbe 9J?ai folt er fid) in

einer Entfernung oon ungefäl)r 22 km mit feiner

Set tuj[i|d^<ia<)ani[c£)e Ätieg. ^j

major WelifFdiko.

Chef der fediniTdien firbciten

In Port Arthur.
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Don einer ^üfte jur anbern redjnenben 58elagerung§linie befunben t)aben. ^iefe

5RolIe ber §n)eiten Slrmee mav ober nur eine pror)i[orifd)e. 2;äglid) würben

gro^e Struppenm äffen, Slrtiüerie unb Infanterie, bei ^intfc^ou, ^alnx) ünb

n)Qf)rfrf)einlid) and) in füblid)eren 33ud)ten getonbet. ®iefe roaren a\§ eigent=

Iid)e 33elagerung§armee beftimmt, n)äf)renb Dfu mit feiner 2lrmee für onbere

Slufgaben oorbef)a(ten unirbe, TDelc^e i^n fc^on 14 3::age fpäter im 9]ürben auf

Siaotung in Slnfprud) nef)men foHten. Über bie ©tärfe ber 33e(ogerung?armee

mar SJ^itte 2luguft nid)t§ 9lä^ere§ befannt. ©eneral Diu mochte bama(§ vkU

leicht über t>ier, f)i)d)ften§ fünf ^ioifionen verfügen, brei maren befanntlid) nur

bei ^intfd)au im ^-euer gemefen.

SGBenben mir un§ nun nad) ber belagerten ^eftung. 2öie oben ermähnt,

betrug bie ^efa^ung ungefäbr 40000 SRann unter bem Oberbefef){ eine§ ber

fäf)igften unb entfc{)Ioffenften ruffifdjen (Generale, be§ @eneral(eutnant§ 8töffe(.

5(ud} ber (£f)ef ber oierten oftfibirifdjen Sdjü^enbiuifion I)at fid; bei ^intfdjau

ai§ ebenfo .entfd)(offen mie faltblütig bemätjrt. ^em (£()ef ber fiebenteu üft=

fibirifd)en ©d^ü^enbioifion, bem ©eneratmajor 5lonbraenfü, mürben gleid)e @igeu=

fd)aften nad)gerüf)mt. ®iefe f^^übrer ftanben nunmebr uor ber Slufgnbe, bie

j^eflung bi§ auf h^n testen 9JJann ju bf^^t^^i- -^itfß konnten fie nadj Sage ber

2)inge nicf)t erroarten, e§ mar ©enerat ©töffet befannt, mie unpreidienb bie

manbfd)urifd)e 2(rmee bei 2tugbrud) bes ^riege^ geu)e[en mar; er mu^te, ba^

©eneral ^uroü ben ^aln überfd)ritten {)atte unb in bie 9Jlanbfc{)urei f)inein=

marfd)ierte, ebenfo and), ba^ meitere Sanbungen im '^Knben folgen mürben.

(Sr fannte bie Japaner gut- genug, um p miffen, ha^ fie fi}ftematifc^ unb au§==

bauernb mit Übermad)t an i()re fd)mere 2tufgabe oor ^ort ^^rt{)ur f)erangel)en

mürben, er mu^te, ha^ ha§ ©efd)roaber be§ ^^bmiralä Sßittböft fid) ben Japanern

nid)t gemad)fen füf)lte unb bie ©eeberrfd)aft für abfefjbare 3eit in it)ren |)änben

lag. Sfliemanb in ^ort 5lrtt)ur fonnte fid) alfo oerf)ef)(en, ha^ man gan^ auf

fid^ fetbft gefteUt mar unb oon feiner (Seite auf irgenb mefdje .^ilfe redjnen

fonnte. ^a, man bcitte fogar, unb ha^ mar befonber§ nad)teilig, and) nid)t

mef)r bie SOlögtidjfeit regelmäßiger 9^ad)rid)tenoerbinbung nad) bem -Hauptquartier

h^§ ©tattbatterS 2((ejeieff ober ^uropatfin§. @§ ift, mie id) gteid) üorau§fd}icfen

mitt, tro^bem mebrmal^ gelungen, eine fold)e 3Serbinbung f) erruft e((en, fpejictl

oor ber @innaf)me oon Dliutfdjmang, aber regelmäßig natürlid) nidjt. Qnv ^e*

urteilung ber Sage märe ta^ aber oon großer 2öid)tigfeit and) für ©enerat

©töffel gemefen. ®abei fältt uns mieber ein fd^roerer 9JIangeI an ^riegg-
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bereitfrf)aft auf, namtid) ber einer großen iüeitreirf)enben fun!enteregrapl)tf(^en

Station auf einer ber 5at)Ireid)en .^ö^en ber ?^eftung. 2)urd) foId)e Ü^iefen*

ftationen an ber gropritannifdjen unb an ber Slüfte ^anaba§ t)at (Snglanb eine

funfentelegrapt)ifd)e SSerbinbung über ben Sttlantifc^en Djean t)ergefteüt, -eine

©trecfe üon mel)reren Saufenb ©eemeiten. 3^ür bie belagerte ^eftung ^ätte

eine ä()nUd)e 3In(age oon unget)eueren ^lu^m fein fönnen, unb fie ju unter-

bred)en, loären bie Japaner nur burd) 3ßi1<^)i^^^Ji «^^^ Station felbft imftanbe

geroefen. 9Jlan errirf)tete benn aud) in aller (Site auf Siautifd)an unb bem

©olbenen Serge groei fleine Stationen, aber me{)r gum SSerfet)r untereinanber,

um 5. 33. t)on Siautifi^an .au§ fd)netl ha^ ^erannatien feinblic^er ©d)iffe nad)

ber Sieebe |u melben unb 3lt)ntid)e§. (B§ gelang aud) ber Station oon Siauti^

f^an, fic^ mit bem gegenüberliegenben 2;fd)ifu in 93erbinbung ju fe^en; bort be*

fanb fid) nämlid) ein ruffifd)er Slonful unb biefer brad)te be§ nad)t§ an ber

§at)nenftange auf bem '^aä^Q feinet Kaufes einen funfente(egrapl)i|d)en Stpparat,

b. f). bie ^rä^te, an. So rcurben einige 2öod)en lang auf allgemein unbegreif=

tid)e Söeife fd)nelle unb guoerläffige 91ad)rid)ten au§ ber belagerten ?^eftung

übermittelt, bi§ ber iapanifd)e ^onful in Sf^ifu aufmerffam mürbe, ha§ ruf[ifd)e

^onfulat beobad)ten lie^ unb biefe§ näd)tlic^e SJ^anöoer feflftellen fonnte. @r

menbete fid) barauf fofort an bie d)inefifd)en 33e'^örben unb erflärte, feine Üiegie^

rung mürbe e§ al§ einen 33rud) ber y^eutratität betrad)ten, menn man ben

ruffifd)en ^onful nid)t oeranla^te, oon einer berartigen Signaloerbinbung ju

militärifd)en :^m^d^n Slbftanb §u nel)men. ^a§ fclieint barauft)in au6) gefc^el)en

SU fein, ^d) tue biefer fleinen unb an fid) bebeutung§lofen ®efd)id)te @rrcäl)=

nung, loeil fie seigt, mie erfinberifc^ bie 9lot mac^t unb mie nötig unb mid)tig

für eine belagerte ^eftung bie QSerbinbung mit ber 2lu^enroelt ift.

2)ie Stimmung in ^ort 2lrtt)ur mar eine burd)au§ 5uoerfid)tlicl)e unb

rut)ige. 33ei ^intfd}au t)atten bie Gruppen fid) au§ge§eid)net gefd)lagen unb

tonnten fi^ mit 9^ec^t fagen, ha^ il)rer ber ©rfolg gemefen märe, menn fie

nid)t burc^ ba§ ^euer ber Sd)iffe flanfiert roorben mären, ^roniant unb

gjtunition maren in großer SJlenge oort)anben unb ba§ ©efpenft be§ Jüngers

befanb fid) in rceiter ?^erne. Ühit bie SÖBafferoert)ättniffe t)aben mir su 2lnfang

einige ungünftige Urteile berid)tet; mie e§ mirflid) bamit ftel)t, tä^t fid) t)eute nid}t

fagen; jebenfall§ aber fd)eint bie Q3efa^ung oon .^ran!l)eit in (Sieftalt oon @pi=

bemien oerfd)ont geblieben gu fein, unb ha§ lä^t auf ein immerl)in braud)bareä

Gaffer fc^lie^en.
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SCßeniger günfttg frf)icnen bte 2Iu§firf)ten für ba§ ©efdjraaber. Tlan

arbeitete fiebert)aft unb aud) mit ©rfolg an ber 2tu§be[ferung ber befd)Qbigten

(Srf)tffe, unb bte ^inberntffe, weldje fic^ narf) bem (entert ©perrDerjud) ber 2lu§=

[at)rt großer ©d)iffe entgegenftellten, iraren balb geI)oben. 2;ro^bem mu^te,

je länger bte Belagerung bauerte, au^ für ben %aä, bo^ ber ?^einb fid) nid^t

^^ort 2trtl)ur§ bemäd)ttgte, bie ?yrage ber 3ii'f""ft fü^ ^ß" ©efdjraaber^ef eine

fc^roierige fein. @ine ^^eftung unb (Stabt unb eine ftarfe flotte brau(i)en tag*

lic^ ein nid)t unbeträd)tlid)e§ Quantum an ^o{)te für alle möglid)en ^wtdt.

93on ben ©d}iffen brauchte ja nid)t jebeS immer unter 2)ampf p liegen, aber

eine 5lnsal)l beftänbig, unb aud) bie anberen braud)en ein menn aud) nur ge=

ringet Quantum ^o^te, um il^rc ele!trifd)e ^nnenbeleud)tung §u betreiben. ®ie

^ol)lenoorräte fd)einen aber nic^t befonber§ gro^ gemefen p fein, unb fd)on feit

2)lonaten mar feine 9}löglid)feit oorlianben geroefen, fie p ergänzen. @ine flotte

ot)ne ^o^len ift o^nmäd)tig. Slnbererfeitg fonnte ber ®efd)n)aberd)ef aud) nid)t

barauf red)nen, fid) mit feinen ©d)iffen an ber SSerteibigung ^ort 2lrtt)ur§ nad^

ber Sanbfeite gu beteiligen, t)ielmel)r lief er ©efalir, burd) inbire!te§ Bombarbe^

ment ber Belagerung§gefd)ü^e fc^mer befd^äbigt §u raerben. 2Reine§ @rac^ten§

nad) pttc er alfo fd)on bamal§, ober bod) fobalb feine ©c^iffe fertig raaren,

um jeben ^rei§ oerfuc^en muffen, ben ^afen §u »erlaffen, um auc^, rcenn er

toirflid) unterlegen mar, eine ©d)lac^t mit bem japanifd)en @efd)maber an»

5unel)men, fei e§ aud) nur, um fidf) unb fein ©efc^maber gu opfern, ^n einem fold)en

2Sersmeiflung§!ampfe mußten aud^ bie Japaner fdf)mere SSerlufte erleiben, unb ha§

trug nad){)er unter aUen Umftänben feine f^rücE)te. '2)oc^ mir wollen nidE)t oorgreifen.
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©0 ftef)en rair am ®nbe eine§ SlbfdjnitteS be§ ^riege§, ben roir im großen

unb ganzen rcot)! al§ einen einleitenben betrauten fönnen. @r t)atte ben bluffen

§ur ©ee einige, raenn aud^ nid)t entfrf)eibenbe SJii^erfoIge beigebrad)t, welche

üorroiegenb bem oft f)ert)orget)obenen SJJangel an 33ereitfc^aft ju5ufd)reiben

finb. QvL Sanbe fann man bei einer oorurteitgtofen Setraci)tung oon einem

ernften 9Jii^erfotge nic^t reben, obgleich ja bie ©d)Iad)t am ^a(u überf)aupt ein

ge{)Ier mar. ©benjoroenig ift e§ ben Japanern in biefer ^eriobe gelungen, ent=

fd)eibenbere ©rfotge §u erringen, rcof)! aber §u geigen, ba^ i{)re Seiftungen ju Sanbe

unb äur See benen ber großen militärifc^en 9Jlä(f)te @uropa§ ebenbürtig finb.

Dbg(eid) e§ fd)on nad) ber geograpf)ifcf)en Sage ber ®inge oon uorne*

fjerein au^er ^n^eifel ftanb, fo mu^ bod^ t)ter nocf) einmal l)en)orgef)oben rcerben,

mie firf) gerabe in biefem Kriege ber (Sinftu^ ber ©eemarf)t aurf) auf ben Sanb=

frieg gezeigt f)at. @§ ift bie§, raenn mir oom (^inefifd)-|apanifd)en ^rieg at§

Seifpiel mit einiger 33erecE)tigung abfefjen fönnen, feit langer 3ßit übert)aupt

ber erfte unb ber einzige moberne ^rieg, in meld)em ©ee= unb Sanbmac^t ju*

fammenmirfen. ®a§ ^ntereffc baran, neue, atigemein gültige 91egetn ju finben

ober bie alten, gefcl)icl)tlicl) überlieferten beftätigt gu fel)en, ift infolgebeffen ganj

befonber§ gro^. Slurf) ®eutfcE)lanb mirb feinen näcl)ften ^rieg rcoljl ol)ne 3tt)eifel

roeber au§fcl)lie^li(^ mit ber 2lrmee nod^ lebigticl) §u SOBaffer au§fed^ten, fonbern

^eer unb S^lotte werben ficf) bie ^anb reicEien muffen, um^ ben gemeinfamen

^yeinb, mag er nun nur eine Station ober §mei SSerbünbete begreifen, entgegen^

antreten.

®ie 3Serl)ättniffe in ben oftafiatifct)en (Sigentum§= unb ^ntereffengebieten

9flu^lanb§ litten neben anberen, voa§ fcEjon früljer erraäljnt roorben ift, oor aUem

aucl) unter ber großen (Entfernung vom 3}littetpun!t be§ 9fleicf)e§ unb ber barau§

fidl) ergebenben ©djmierigfeit unb Sangfamfeit ber 33erbinbung. @§ ift eine

alte (Srfal)rung, melcfje and) ©ifenba^n unb S^elegrapl) nict)t geänbert f)aben,

ba^ "ta^ örtlidl) 9^al)etiegenbe aufmerffamer unb forgticl)er berücffic^tigt wirb

al§ ba§ 3^erne. ^aS befannte ruffifd)e ©pric^mort, ta^ ber ^immet \)o6) unb

ber S^x meit ift, i)at für ba§ oftafiatifcf)e S^tu^lanb in mancl)er ^e§iet)ung eine

t)erl)ängni§oone 35ebeutung gemonnen.

^m ©egenfa^ p ^a^pan cerfügte unb verfügt 9f?u^lanb über unbefd)ränfte

©elbmittel. SGßären bie ridjtige @rfenntni§, ^ürje ber Q3efet)llleitung unb
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©c^nelligfeit be§ (Snt|(^(uffe§ r)or{)anben geraefen, rote e§ bei btn Japanern bcr

%a\l roar, fo I)ätte 9?u^(Qnb mit Seid^tigfeit roät)renb ber (entert ^Qt)re bea

Dorigen unb ber erften be§ neuen ^at)rf)unbertl eine flotte fc^affen tonnen,

rceld)e ber ber Japaner weit überlegen roar. ®eroi§, man f)at gebaut unb auct)

in einem i)ert)ä(tni§mä^ig fd)nellen Stempo! @§ ift aber ^id)t genug geroefen,

benn aud) roenn bie militärifrf)e ^Vorbereitung eine beffere geroefen roäre, fo be-

ftanb bod) bei S3eginn bes ^riege§ nod) et)er eine materielle Übertegenl)eit bcr

)apanifd)en ?5^Iotte, als 5lräftegleid)t)eit, gefd^roeige benn eine ruffifd^e Über=

(egent)eit.

SRit bem Unterliegen jur ©ee »ertor S^u^lanb feine erfte gro^e ®t)ance,-

nämlid[) ben ^rieg nad^ j^einbcslanb ju treiben, ober aber roenigften§ bie

iapanifd)e ^"oafion auf ruffifcl)em ^ntereffengebiete ju üerl)inbevn. ^apan

gercann huxä) feinen ©ieg gnr (See, burd) bie ©eroinnung ber (5eel)errfdf)aft

übert)oupt erft bie 9)li)glid)!eit, feine ^eere bortl)in ju fdfjaffen, rco ber enbgültige

©ieg fi(^ entfd)eiben mu^te. ©ine ruffifd)e ©eel)errfc^aft l)ätte bal naturgemäf3

DöUig au§gefcl)loffen 2öir roerben im roeiteren SSerlaufe be§ 5l'riege§ immer

roieber fel)en, ha^ ber ©rfolg 3öpan§ mit ber ©eelierrfd)aft fte!^t unb fällt, e§

ift ha§ eine abfolut üitale t^age für ;3^apan ebenfo roie fie e§ in einem Slriege

für ©nglanb fein roürbe. ©in ^apan ol)ne ©eel)errfd)aft t)at al§ ®ro^mad)t

au§gefpielt unb roirb p einer 9f?eil)e berootjnter ^nfeln, Dielleict)t einem Staaten^

gebilbe, aber niemals einer nad^ au^en roirfenben 9J]act)t.

Rullifdies St. Georg. Kreuz.
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(§ 5U @nbe be^

^o^reS 1903 bag

23er^nltni§ grot»

frf)eu 9vuf3lanb unb ^opan

fid) immer mef)r pfpi^te,

mürbe in ber ganzen SKelt

tebf)aft bie B^rage erörtert,

ob ber ^^riebe ert)alten

bleiben mürbe ober nid)t.

Unb ai§ bann ^apan bie

enblofen bip{omati[d)en SSer-

f)anblungen abbrad) nnb ber

^rieg erEärt mürbe, ba faf)

iebermann tiax vox 2(ugen,

ba^ ein neuer unb mic^tiger

mfc^nitt ber Sßeltgejd)id)te

begonnen t)abe. 9Jlit tebf)af=

ter (Spannung richteten fid)

aller 3lugen nac^ Dftaften

^m Stltertum fpielten fi^ bie mid^tigflen gefd)id)ttid)en ©reigniffe in ben

Säubern ah, bie ba^ Mieden be§ 9}littetmeere§ umgrenzen. @rft im Saufe ber

^at)rl)unberte entmidelte fic^ ein ©t)ftem ber europäi[d)en Staaten, unb erft in

unjeren Stagen, mo bie 3Sölfer @uropa§ beftrebt finb, ben gangen ©rbbatl if)rer

^errfd)aft §u untermerfen, mo aud) haS ©d)mergemic^t ber ^Bereinigten Staaten

oon S^orbamerifa fid) auf bie europäifd)e ^otitif immer mef)r gettenb mad)t,

!ann man red)t eigenttid) oon einer @efd)ic^te ber ganjen SBelt, oon einer

2Beltgefd)id)te fpred^en.

9lud) Oftafien l)at für ha§ alte duropa eine immer l)öf)ere SOßid)tig!eit

erlangt. @§ ift ^eute nid)t met)r ha§ in weiter ^erne liegenbe Sanb, beffen

©d)idfat un§ gleichgültig lä^t. ®er je^t au^gcbrodjene ^rieg §mifc^en ^apan
^ex tufftfcl^^japantfd^e Ärleg. il. ((äefc^ici^te.) 1

Der Kaifer uon 3apan als „ßerr der Welt".

(9Jac^ etnem mobernen japantWen ®emälbe.)



2 (Einleitung.

unb S'^u^tanb berührt ba§ 3Bo!)I unb 2Be{)e atter eiiropäifcf)en 33ötfer. 9Sor

t)imbert ;3a{)ven formte nod) in ®oetf)e§ „^aufl" ber ©piepürgev ber ^lein=-

ftabt frf)n)ärmen üon einem @efpräd) über ^rieg unb ^riegggefdjrei:

„SBenn {)intett weit in ber 3;ürlei

2)te 33ölter aufeinanber fd)Iagen" —

{)eute t)at fogar ein Slvieg in Dftafien (Binflu^ auf feine ®efd)äfte unb ben

©tanb feiner ruffifrf)en unb d)inefifcf)en '^Papiere. ?^rüt)er wax bie Sürfei ber

„fraufe ^ann", ber nid)t rect)t imftaube mar, ficf) feiner ^aut §u n)ef)ren unb

e§ ru^ig mit anfef)en mu|3te, wie bie nnberen ^ßolfer \^m feine Sauber ab-

nai)mm; Ijeute t)ei^en bie franfen 3)Mnner 6;t)ina unb 5?orea. ?5rüt)er fuc^te

9iu^{anb burd) bie 2)arbane(Ien ben 3«Ööng 5um Seitmeer, je^t ()at ^§ i()n

im fernen Dften in ^^ort 2(rt{)ur erreid)t unb ge{)t barauf au§, fid^ and) in

^orea feft5nfet3en. ^ie ürientalifd)e ^i'flflß ^t if)i^en Sdjaupla^ geraed)felt; er

liegt nidjt mel)r am ©olbeuen ^orn, fonbern an ben Ufern be§ ©elben SJleereS.

@§ ift ja je^t nid)t ha^ erfte 9)lal, ha'^ Europäer unb Dftafiaten bie

(Sd)merter freuten, aber bie früf)eren 5lriege t)atten bod) einen raefentlid^

anberen ßf)arafter. 9l(§ ®f)ina ben Dpiumf)anbel uerbot unb ßngtanb im

Satire 1840 gu ben SÖaffen griff, um ha§ unglüd(id)e Sanb pr 5(ufnat)me ber

fd)änblid)en Säre p §u)ingen, fonnte niemanb über ben Sluggang biefeg un=

gleid)en Kampfes 5iüeifelf)aft fein, ©benfo enbete ber .^rieg, ben im 3a!)re 1858

^ranfreid) unb ©nglanb gegen (£f)ina füfirten, mit einem leidsten ©iege ber

2öeftmäd)te. ^m ^etb^uge »on 1894 ftanben ^apan unb ®t)ina, bie gelben

33rüber, gegeneinanber. Unb a(§ im ^at)re 1900 mät)renb ber „d)inefifd)en

Sirren" ^eere§teile faft aller europäifd)en SSöIfer, ferner 9]orbamerifa§ unb

Oapan^ nad) ®t)ina t'amen, um ben ^oyeraufftanb ju unterbrüden unb fpäter

aü6) gegen reguläre d)inefifd)e Struppen ju fed)ten, ba war bieg nid)t oiel me^r

al§ ein militärifd)er ©pajiergang, eine ^-elbbienftübung in großem SHa^ftobe,

bei ber e§ atlerbingg aud) 2:ote unb Sßerraunbete gab. O^^t aber, wo ^apan

unb 9iu^tanb im ©treite liegen, fte'f)en fid) gmei ©egner gegenüber, bie für

it)id)tige Seben§intereffen Mmpfen. ^eber t)at ba§ @efüt)l, ba^ biefer Ärieg

bie @ntfd)eibung bringen rcirb über bie 3ufunft Dftafienl.

®er ©djaupla^, auf bem biefer ^ampf fid) abfpielen wirb, ift fef)r au§=

gebet)nt. @§ finb, fomeit ber ^ampf gur ©ee in S3etrad)t fommt, t)or allem

bie .lüften be§ ©elben 9JJeere§ unb ber benad)barten ©emäffer. SSon i^rem

^nfelreid), 'Oa§ fid) gegenüber bem ^efttanbe in einer 2(ugbe()nung uon mef)r
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ai§ breil)imbert geograp'{)ij'c^eu a}?eiten {)in5ief)t, finb bie Japaner na6) Üoxea

übergefel^t, einem ißanbe, ba§ faft fo gvof? ift roie Italien unb ficf) ebenfo raic

Cytaüen a(§ eine A^albinfet m§ SJieer erftrerft 3(n Uoxea ftöf^t im 9lorben bie

9}ianbfd)urei, bie befanntüd) oon ben 9?uffen befe^t raorben ift; biefe mirb

im Often burcE) bie ruffifc^e llüftcnprocins begrenzt, beren füblidjften ^un!t ber

S^rieg§t)a[en SÖIabircoftof bitbet. ®er jüblidjfte 2;eil ber a)lanbfrf)urei ift bie

^albinfel Siaotung, auf beren 6pi^e S^raangtun ^ort Slrt^ur liegt, ber

im Kriege mit (S^^ina oon ben Japanern eroberte unb fpäter t)on ®t)ina an

^iu^lanb „t)erpacf)tete" 5?rieg§t)afen, ha§ Gibraltar be§ Dften§.

®ie im foIgenbenerroäf)nten Ortsnamen raerbenuerftänblidjer, menn man fic^

einige Sorte einprägt, bie in ben t)erfd)iebenften 3ufammenfe^ungen n)iebert'e{)ren.

^m ^apanifd)en bebeutet ©äfi 3Sorgebirge, Slüt'u Sanb, 5liü ^aupt=

ftabt, ^0 ^(a^, ©d)iu 33e^irf, ^ama ©tranb, 3)ofo quer, ^uro fd)it)or§, 9laga

lang, Xo Oft, ©ai SBeft, dJti ^od), Sliu neun, (Sd)t üier, 9ii ©onne, ^on Ur^

fprung, ©ctjimo ^nfet, San ^ud)t, 9}leerenge, bemnad) ^o=!i(S Cftf)auptftabt,

©ai'fiü 2öeftt)auptftabt, ^laga-faf'i langet 3}orgebirge, 9]i=pün ©onnenurfprung,

n)orau§ fid) unfer ^opan gebilbet f)at. 5liu=fd}iu (Sanb ber) neun Greife, (Sd)i=

fot'u bie 3}ierlanbe (urfprünglic^ unter vier ^errfd)ern), ^abo Stör, 9)Zi4abo er*

t)obene§ 5tor (oergleic^e „^o^e Pforte" im Sürfifdjen), urfprünglic^ ^Sejeid^nung

für ben !aiferlid)en ^alaft, bann im übertrogenen ©inne Sitel ber ^errfd)er,

^agu=fd)ima 5)agu=^nfel, 2;furuga=n)au SJleerenge (5n)ifd)en ?)efo unb ^^lipon).

^m Sloreanifd}en bebeutet ^^o (pf)o) ^ud)t, 5. ^. 2:fd)emu(=po, 9}Zafam=

po, 9Jio^po, @ang ?y(u^, (Slmnof^gang ober aud) 9)a(u=gang, 31a!tung=@ang,

(im ©üben), 2)fd)u ©tabt (2Bi=bfd)u, 9In^bfd)u), ®o unb ^an ^nfel (9lant)ai'-bo).

^m (S^inefifd)en t)ei§t ^e 9^orb, Song(tung) Oft, 9fZan ©üb, ©0 Seft;

ferner ^ei fd)n)ar§, ^oang getb, ©djang ober, ^iä unter, ^oang breit, 2:fd)ung

SRitte, %n ©tabt, ^ing ^auptftabt, ^ai 9Heer, 5^iäng ©trom, ^0 ?ytu^, Sfen

3^urt, ^6)an ©ebirge, 3::ien |)immel, Slin @oIb, ^fd)u ^erle; ^^e=fing alfo

9iorbt)auptftabt, ^J]au4'ing ©übf)auptftabt, ©d}ang4jai Obermeer, 2;ong4)ai (Oft=

meer, 9lan=f)ai ©übmeer, ^ai=rian 9)leer(=^nfet) im ©üben, ©e-fiäng SÖeftftrom,

^antfe-fiang ^antfeftrom, ^ei=f)o fd)mar3er ^tu^, Äpoang={)o gelber ^ylu^, ©d)an=

tong^tung) ©ebirge im Dften, Siao^ung (^atbinfel) öftlid) üom SiaoI)a, ^uang=

tung (^atbinfet) öftlid), bie fid) plö^lid) verbreitert, ^er ^on rul)t bei fämt^

(id)en Wörtern auf ber legten ©itbe.

1*



Japan utiü die Japaner.

0eo0rapl)ifdt)er Überblick-

ine§ 3:age§, fo evjnljlt bie japanifdje ©atje, fa^en ber @ott ^fanagi

imb bie ©öttin ^fanami auf ber golbenen, uon ^Jöolf'en getragenen

^immel§brüdte, um 't)a§' unter it)nen in ber S^iefe mogenbe SJieer su

befc^ouen. 9Son ungefäl)r fen!te Sfanagt bie ©pi^e feiner reicljuer^ierten Sanje in

bie ^tut; fofort teilten ficf) bie äöoffer. ^ie t)on ber fianje fatlenben S^ropfen

rcurben ju ^nfeln. 2(uf Straaji, ber erften ber fo entftanbenen ^nfeln, lie^ ha^

©ötterpaar fid) nieber. ^iiölt-nd) entftanben ober aud) nod) fieben anbere ^nfeln,

bie gufammen mit Slmaji ben Flamen Di) af bim a füt)ren, b. t). bie ac{)t großen

unfein. (£§ finb bie§ ^onbo ober ^flipon, 5liufd)iu, <Bd)\totu, ©abo,

3:;fufd)ima, D!i unb ^tx. %ai)^x nennen bie Japaner if)x Sanb aud) mo{)t

bie ^nfeln ber erftarrten 2:;ropfen. 3fan«9i^ unb ^fanami§ liebfte Sodjter,

2Imaterafu mit Flamen, mürbe aber 5ur ©öttin ber ©onne ert)oben; non it)r

ftammt ha^ ^errfdjergefdjlec^t ber japanifd)en ^aifer ah.

^ie größte uon ben japanifc^en unfein ift ^onbo ober D^üpou, bie

mot)( aud) at§ ba§ japanifd)e ^^eftlanb beseid)net mirb. ^ier ift ha§ ^ers be§

Sanbe§. .^ier liegt bie je^ige ^auptftabt ^t^oüo, etwa fo gro^ mie Berlin, unb

bie früt)ere ^auptftabt Slioto. .^ier liegen ferner bie größten ^anbelSftäbte

Dfafa unb 3)o!o{)ama, I)ier aud) ber ^eilige Serg ber Japaner, ber fegel-

förmige fd)neebebedte 3^uiii)ama, ben man auf fo vielen japanifd)en ^öilbern fiet)t.

©üblid) t)on .^onbo liegen bie ^nfeln ^iufc^iu, ha§ Sanb ber neun

^rot)in§en, unb ©d)ifofu, auf beutfd) bie SSierlanbe. 3luf ^iufd)iu, ba§ ben

oon ©uropa fommenben (Seefat)rern sunäd)ft gelegen ift, ift ^flagafafi §u er=

mäl)nen, jene entjüdfenb gelegene <Btaht, in ber fid) ^al)rf)unberte lang bie

einzige europäifd)e S^lieberlaffung befanb, bie ^aftorei ber l)ollänbtfd)en ^auf-

leute. ®a§ übrige Sanb mar ben Europäern bei 3::obe§ftrafe oerboten. 3ii?ifrf)6n

.^onbo, 5liufd)iu unb ©d)ifofu liegt ein Binnenmeer, bie oon ben ©nglänbern

fogenannte i^nlanbfee, mit entjüdfenben Ufern unb burd) un3ät)lige fleine :3nfeln

belebt. 2)ie größte berfelben ift 'öa^ fd^on genannte 2lmoji.
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Q ^a\>an unb bie Japaner.

^tu[d)tu tft biejenige oon ben großen iapQnifdje« ^nfetn, bie ber ^alh--

infel ^orca unb mitfjin bem oftaftati[d)en ^eftlanb am näd)[ten liegt, ii)e5f)alb

and) bie iapanifdjeu 2^ruppentran§porte in bev 9iege( uoii t)iei* ausgegangen

finb. 2tuf bem äßege oon ^iu[d)iu nad) 5^orea liegen bie f(einen ^nfeln ^fi

unb 3:;jufc^ima, leitete mit einem ^rieg£it)afen.

^ie brci ^nU^n ^onbo, 5!iufd)iu unb ©djtf'ofu bilben mit it)ren '^^h^n-^

infein 'öa^- alte ^opan; auf it)nen l)at fid) feit üielen ;^at)rl)unberten bie fa-

panifd)e ®efc^id)te abgefpielt. @§ bel)nt fic^ greifd)en bem 31. unb 41. 58reiten=

grab au§, wai ungefäl)r ber Sage 5n)ifd)en ^airo unb 3Ieapel entfprid)t.

^ie übrigen ^eftanbteite be§ iapanifd)en 9fteid)e§ finb erft in ben legten

3al)rt)unberten l)in5uge!ümmen unb fönnen be§l)alb al§ 9^eu=^apan be5eid)net

raerben. Dlörblid) an bie ^nfel .^onbo fd)lie^t fid), burd) eine SO^eerenge ge=

trennt, bie :3nfct ?)efo an, ober, rcie bie :3(^pt^ner fagen, .^offaibo. 2)iefe ^nfel

ift nod) raenig fultioiert unb jeidjnet fid) fd)on burd) ein raul)el Mima aiß.

©ie ift nur in i^rem füblid)en Steile t)on ,3apanern befiebelt ; im ^Jiorben l)aufen

bie 2lino§, ein ftruppiger, auf fel)r niebriger Stufe ftel)enber SSolfSftamm, Hein,

aber t'räftig gebaut, mit üppigem ^art* unb ^aarmuc^g, bie am meiften

bel)aarte menfd)lid)e 9kffe. SSie bk ^nbianer Sflorb^SlmerifaS, ftirbt and)

biefer SSolfeftamm allmä{)lid) au§, befonberS infolge beS Strunfe§; er mirb

üon ben Japanern immer weiter jurüdgebrängt unb §äf)lt nur nod) etma

17000 ©eelen.

Sind) bie Kurilen, eine ©ruppe fleiner i^nfeln, bie fid) in roeitem ^ogen

üon 3)efo bi§ nad) ber ^nfel ^amtfd)atl'a t)in§iel)en, finb §um ^eil t)on SlinoS

beoölfert.

Sföenn mir un§ nun, bie Sanbfarte betrad)tenb, üom Sterben ^apan§ bem

©üben jumenben, fo fet)en mir, ha^ ben im 9lorboften gelegenen Kurilen bort

im ©übroeften bie (Gruppe ber Siufiu'^nfßl" entfprid)t, bie fic^ hx§ ju ber

^nfel ^ormofa erftreden. Sediere erl)ielt ^apan erft 1895 nad) bem S^riege

mit (£t)ina burd) ben ^rieben üon ©d)imonofeEi
; fie t)at unter faft brei 3JJillio=

neu @inn)ol)nern nur IG 000 Japaner, ^ie ^eoölferung üon ^^ormofa ift

fel)r aufrül)rerif(^ unb bie Japaner fül)len fid) bort nod) nid)t I)eimifd).

9flad) ber legten 3Sol!§5ät)lung t)on 1902 f)atte ha^ gange japanifc^e ^dd)

mit @infd)lujs üon ^^ormofa eine 33ei)ölferung üon faft 47 SJiiUionen.
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CöaraKter des lanücs.

^apon galt [d)on im 9JltttetaIter ate ein n)unberbare§ 9Jiärd)enIanb. 3(ud)

je^t, wo e£i un§ ©uvopäevn genauer be!onnt ift, i)at e§ für unö nid}ts üon

feinem ßauber üerloren, unb menn jemanb afö „ölobetrotter" au^sietjt, um

eine ü^eife um bie @rbe gu mod)en, rairb er e§ fdjroerlid) uerfäumen, aud)

^apan aufjufudjen. ©d)on bie iapanifd)e Sanbfd^aft ift in i)of)em SJia^e an^^

§iel)enb, menn aud) nidjt gerabe gewaltig unb ert)aben.

^a§ Sanb ift im allgemeinen gebirgig imb jum großen 2:eile bemalbet. ^er

japanifd)e ©ebirgSmatb beftet)t au§ einem bunten ©emifd) ^alilreidjer ^^rten

üon 33äumen unb ©träud)ern. 2(uc^ bie SBalb- unb ©ebirg^miefen seigen einen

^eppid) üon farbenpräd)tigen 33Iüten.

SSom ^rül)Iing bi§ pm fpäten ^erbft ift "öa^ gange Sanb in einen einzigen

©arten üermanbelt. 9öa§ in ®eutfd)tanb mit oieter Tl^^ unb üielen Soften

in Streibpufern ge5üd)tet wirb, mäd)ft f)ier railb.

®a bie ^auptinfet ^onbo lang geftrecft unb nid)t breit ift unb ber Sänge

nac^ üon einem ©ebirg§ftoc£ burd)§ogen wirb, fo fönnen fic^ größere ^^Itlffe

nid)t entroicfeln. S)ie Itängften finb ^iwa fo groß wie ber 9}iain^ finb aber tro^=

bem für bie ^innenfc^iffat)rt nnd)tig. 2)ie Heineren Duetten unb 33äd)e erinnern ben

beutfd)en Sieifenben an bie ©ebirg^mäffer be§ ©c^mar§malbe§ unb ber ©djweig.

©ie bilben 5al}Ireid)e SBafferfäüe, bie üon {)ot)en Q3ergen raufd)enb t)erabftürjen.

2)a§ ^tima geid^net fid) bur^ eine ungeroöt)n(ic^e 9flegenmenge au§. @§

regnet gmei^ unb breimal fooiel wie in ^eutfdjlanb, befonber§ in ber 9{egen§eit

im ;^uni unb 3uli. ®ie Suft ift bann fo feud)t, ha^ aik§ Seber fid) mit ©c^immel

bebedt unb ba§ ©al§ verfließt, ©ommer unb äöinter geigen ftarle ©egenfä^e.

^er (Sommer ift fef)r l)eiß, ber Sinter aber infolge ber falten Söinbe recl)t

empfinblid) l'alt. äBä^renb feiner SDauer rut)t aud) t)ier bas Seben ber 9latur,

um aber fc^on nac^ furger 3^it mieber p ermadjen.

Obgleid) ba§ illima ben ^flansenroud)^ gang außerorbentlid) begünftigt,

fo ift bod) wegen ber gebirgigen ^obengeftalt ein großer Seil be§ Sanbe§ für

ben Slderbau ungeeignet. 3Sor allem werben 9iei§, S^ee unb 33aumwoÜe an-

gebaut, ^ie 23iet)§ud)t ift nid)t bebeutenb.

®ie lüften finb fet)r reid) gegliebert, gum Seil flad), meift aber f)od) unb

felfig. 3n gat)lreid)en ^ud)ten brängt fid) ha§> 9Jieer in ba§ Sanb l)inein unb

weift bie ^ewot)ner auf i^ifd)fang unb (Sd)iffat)rt bin.
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®er 33oben O^ipcinS ift gum großen Zdi uultauifd}. ©rbbebeii finb ^äufig

unb regen bie ©emüter auf, trenn fie aud) nid)t immer ©d)aben anrirf)ten'

SJiitunter t)aben fie freilief) au<i) großes (Slenb im ©efolge, roie ba§ gro^e @rb-

beben im ^at)re 1891, bei bem etma arf)ttaufenb 9)ienfc^en um§ Seben famen.

SJlit ber 2öir!ung unterirbifd)er Gräfte t)ängen aud) bie überaus §Qt){reid)en

tjei^en Oueüen ^ufnmmen; in biefer ^e§iet)ung fann fid) n)of)( fein Sanb ber

©rbemit ^apan meffen. ^ie Quellen finb tci(§ Söitbbäber wie '^adj^n unb ©aftein,

Strafe in üokio.

(Sflod) einer ^^otogrop^te.)

teil? fd)mefelt)attig unb werben oiel §u ^eiljmecfen benu^t. SSerberblid) finb bie

unter bem Flamen 3::aifun bel'annten ©türme, bie md)t nur ben (Sd)iffern auf

bem SJleere gefäf)rlid) werben, fonbern aud) auf bem fianbe 3Serf)eerungen an=

rid)ten. Unter ben anbauernben 9Jleere§ftrömungen ift befonber^ ber ^urofi^iwo

ober bie fd)war§e Strömung §u erwähnen, ben man wot)l aud) ben japanifd)en

©olfftrom nennt. @§ ift eine warme 9}leere§ftrömung, bie Iäng§ ber ©üboft*

üifte ber bret großen iapanifd)en :^nfeln {)inftreid)t. SBenn biefe ©trömimg

aud) auf bie ©eftaltung be§ fllima§ in ^apan uon ©inftu^ ift, fo I)at fie hoä)

für biefe§ Sanb längft nid)t biefelbe ^ebeutung, wie fie ber ©olfftrom für bag

gan^e wefttid)e ©uropa befi^t.







1)k ^aipancx nl§ aj?en[(^envaffe.

Kanal bei yokohama.
(9tod) einer $Ootogvapf)te.)

Die Japaner als menfcjenralle.

Über hk ^^bftammung bev ^a=

pauer unb it)re 3ugef)üngfeit p anbe=

reu S'taffens unb Sßölfergvuppen ift oiet

geftritteu lüorbeu. ©ine au^gejeidjuete

^e[d)reibung i^rer förperüd)en ©igen»

fcf)aften ^at (Srunn ^äfj geliefert,

ber lange ^afjre ''^rofeffor ber f(tni[d)en

9)Zcbi5in an ber Uniueufität Xotxo war

unb gleichseitig bie bortige ^vauenflinif

leitete. @r l)atte batjer t)ortrefflid)e

Gelegenheit, 5al)lreicl)e Japaner aller

©tänbe ju beobachten. SDie |)aupt=

ergebniffe feiner ^orf(jungen finb folgenbe:

®ie ^aut be§ ^cipönerS ift t>on einer t)ellgelben ^arbe, bie fic^ in it)ren

^bftufungen ber weisen g^arbe ber ©uropäer nä{)ert, anbererfeit§ aber alle über=

gänge §u tiefem @elb unb f)ellem 33raun ^eigt. 2lu§nat)m^n:)eife fteigert fid) bie

ipautfarbe bi^ gu fatter 33ron§e; befonber§ hzi nadt geljenben 5^naben unb h^i

^ifd)ern ift bie§ §u beobad}ten. 33ei ben !^öf)eren ©tänben ift bie f^arbe im

allgemeinen l)eller. @§ gibt in Italien unb Spanien 5al)lreid)e Europäer, bie

ebenfo gelb finb mie bie Japaner, unb

anbererfeit§ gibt e§ Japaner, bereu

3^arbe man in ©uropa unbebenflid) für

normal !aufafifd) er!lären mürbe. S)ie

gelbe ^arbe beruf)t auf förnigem brauneu

garbftoff in htn tieferen ©teilen ber

Dberljout; fie ift uon bem ^raun be§

3nbier§ unb bem ©cfiroarj be§ 9^iegerö

nur bem ©rabe nad) t)erfd)ieben. ®ie

9Jlifd)linge oon Europäern unb ^a*

panern finb meift fdjone ^inber, bie

in ber i^autfarbe bem lliorbeuropäcv

oft näl)erftel)en ' at§ mandje ^eii)ol)ner

ber aPtittelmeergeftabe. 3" ^'"^'" ^^'"P^' '" "*'^°*

° '

(S«ac^ einet ^^otofltap^ie)
3;et tufflf* = iaponiTd)e Ärleg. ii. (®efc^idf)te.)
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®ie ^aut bc§ 3apaner§ unb namentlid) ber Japanerin I)at etrcaS 3öeid)e§,

(Sammetortige^ unb graar felbft bei ben nieberen, avbeitenben ©täuben. ®ie

^opff)aare bev Japaner finb in ber fR^Q^l \d)\x)ax^ ober boc^ buufelbraun;

blonbeS ^aar ift feljr feiten unb gitt al§ t)ä^lid), ebeufo and) Qdodk§> ^aax.

„©rf)n)ar5e§ ^aax t)at ber 3Jlenfd), t)eHe§ ba§ SSie^ unb ber 5lffe." ^er 33art*

n)ucf)§ ift fpärlid) unb erfdjeint fpät. ®ie 53art^aare finb fd)(id)t luie bie

^auptl)aare, it)äl}renb in ©uvopa felbft fd)lid)tl)aarige 9}lenfd)en faft o\)m 2lu§=

na!)me geMufette ^artt)aare t)aben.

^ie :v5apaner finb im allgemeinen ein f leine § 3Solf. ®ie 9JZänner roerben

burd)fd)nittUd) 158 cm gro^. ®a§ gevingfte 9J?q^ unter 2500 SJlännern, bie

beübad)tet mürben, betrug 138 cm, ba§ größte Tla^ 180 cm. ^a§ geringfte

SDIilitärma^ ift für bie Infanterie 150, für bie anberen SBaffengattungen 159 cm.

^ür bie preu^ifd)e @arbe mürben bie Japaner faft allefamt ju flein fein.

242 japanif(^e grauen, an benen Sät§ SDIeffungen üornoI)m, maren im ®urd)fd)nitt

146 cm gro^. ^ie äu^erften ©renjen ber ©rö^e maren t)ier 134 unb 163 cm.

2öa§ ha§ ©d)iefftel)en ber 31 u gen betrifft, ba§ and) bei ben Japanern

mal)r§unet)men ift, fo ift e§ eigentlid) nur ein ©d)iefftel)en ber 3lugenliber, ein

^erabfinfen berfelben gegen bie S^lafe.

2)ie 5lrme ber Japaner unb i^apanerinnen finb üorjüglid) gebaut, unb

bie ^änbe finb üon einem fettenen ©benma^. ^ein 3Solf ber 2öelt f)at fo fcl)öne,

jierlic^e |)änbe mie bie ^emol)ner ^apan§. Tland)^x Strbeiter, ber al§ menfd)=

li(^e§ 3ii9tiß^ Saften auf ber ©tra^e fortbemegt, ^at eine ^anh, um bie i^n

in ©uropa eine (Salonbame beneiben mürbe.

^ie Japaner geigen jebod) burd)au§ feinen eint)eitlid)en 2;t)pu§. 3)lan

!ann in ^ejug auf ben allgemeinen Körperbau namentlid) §mei Sppen untere

fd)eiben, einen feineren, fdjlanfen unb einen unterfe^ten, plumpen, ^er feinere

2:r)pu§ ift \n\ ganzen größer unb §eigt eine ftärfere ©ntmicfelung in bie Sänge

in aEen @in§ell)eiten. @r finbet fid) befonberS in h^n t)ornel)men ?^amilien,

rcäl)renb ber plumpe befonberS hii ben Sauern unb ben nieberen klaffen ber

©tabtberootiner anzutreffen ift. ®er ^aponer liebt überl)aupt einen fd)lan!en

2Bud)§. 2Bäl)renb ber ®t)ine|e meint, ha^ fid) für ben mol)lf)obenben 2Jlann

eine gemiffe Körperfülle ge'^öre, finbet man in ^apan bie 3Sot)lbeleibtl)eit

unfd)ön unb t)ält and) bicfe Ruften für ^ä^lid).

Söenn alfo bei ben l)eutigen ^apan^^i t)erfd)iebene 9f?affentr)pen ma!^r:=

5unel)men finb, bie red)t ert)ebti(^ üoneinanber abmeidjen, fo beutet fd)on biefer
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Umftanb barauf f)in, bnfe mir e§ mit einem SHifd^uoI! §u tun {)aben, bei beffen

®ntftel)ung mel)veve i^ölferftämme ^ufanimengeiüivft I)aben. Unb [o i[t e§ audf)

in ber %ai. ^en ©runbftoct bitbet ein ^ur mongolifdjen d{a\\e gef)üriger SSolfg-

ftamm, ber fid^ a(Ierbing§ üon ben (Jl)inefen ^iemtid) ftarf unterjdjeibet unb

n)a^r|d)einlid) über ^orea eingeroanbert ift. (Einige @elet)rte ne{)men an, ha^

biefcr ©tamm §u ben 2lItqi=3SölEern gef)ört unb mit ben ?yinnen, 3J?agi)Qren

unb dürfen nai)e uermanbt ift. @g fann aber ferner rcot)! at§ feftftef)enb an=

genommen werben, ba^ nad) ben füblidjen japanifd)en ^nfetn aud) 9Jlalar)en

gekommen finb, yieUeic{)t oon ben ^^^i(ippinen t)er. Db aud) bie fd)on genannten

5tino§, bie Seute mit bem jottigen ipaupt- unb ^artl)aar, bereu S^tefte nod) je^t

im 9Zorben oon ^apan anzutreffen finb, üiel jur ^itbung ber heutigen lapa-'

nifd)en 9^affe beigetragen I)aben, ift 5meifelt)aft. (Sid)er f)aben fie früt)er ben

größten 2:ei( be§ l)eutigen ^apan ben)ot)nt; e§ fd)eint aber, ba^ bie Japaner

fie me!)r üerfagt unb ausgerottet ai§ fid) mit itjuen oermif^t ()aben.

SBenn t)iernad) bie japanifd)e 9?affe auc^ fein gan^ ein^eitlid)e§ ©epräge

jeigt, fo ift biefe 3:;atfod)e bod) oon gar feinem (Sinflu^ auf bie Kultur unb

ha§ politifdje Seben ber Japaner, ©ie finb ()eute eine burdjauS ein(}eitlid)e

^JJation, einijeitlic^er at§ irgenb ein anbere§ 3So(f. 3lud) bei un§ in '2)eutfd)(anb

tonnen mir ja mannigfad)e tKaffentripen beobadjten. SOöie ftarf unterfd)eibet

fid) ber S^ieberfadjfe uom S^tjüringer unb beibe oom Dberbatjern; unh mie meit

ift erft ber ^ommer mit ftarf f(an)ifd)er 33eimifd)ung uerfd)ieben oon bem 9it)ein=

länber, ber feltifd)e§ unb römifd)e§ ^(ut in feinen Slbern Ijat Unb boc^ ge^

f)ören alle p bemfelben beutfd)en 3SoIfe. .^n ^apan finb aber bie Unterfd)iebe

nid)t fo gro^ mie bei un§.

einürinoen der europäif(})cn 2iüiUfatioti-

^n ben legten ^af)r{)unberten t)atte fid) ^apan gegen bie Slu^enroett fo

gut mie ganj abgefd)toffen unb auf feinen ^nfetn fein eigenem Seben gefüf)rt'

®ie2i ift natürlid) oon @runb auf anbers geworben, feit ein breiter ©trom

europäifd)er Kultur fid) über ^apan ergoffen I)at. @§ mar ein merfmürbige§

©c^aufpiet, ba§ fid) in ben testen Oöf)i-'S«t)nten ber Sßett bot. Me gefeüf(^aft=

üd)cn unb ^ulturt)erf)ältniffe in ^apan, ba§ ganje Seben be§ 35oIfe§ bi§ in

bie fleinften 93eräftetungen t)inein fc^ien plö^Iid) eine oottftänbige Umwälzung

burd)§umad)en. Sa§ ha§' alte ©uropa in müf)feliger 3(rbeit oon Ofll)i'l)unberten

auf allen ©ebieten erreid)t f)atte, ted)nifd)e (ärfinbungen aller 5trt, geiftige @r=
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Sapanerin.

(Snadö etner ^p^otograplite.)

rungen[d)afteu, formen be§ ^e(^t§^ unb

©taat§iDefenö, alle§ bieg lüurbe nun norf)

^apan importiert, unb biefe§ glücflic^e ^anb

I}atte anfd)einenb nun nid)t§ weiter ju tun,

al§ fid^ bie (lrfQt)rung ber europaifd^en Sän=

ber ju nu^e ju mad)en unb bie bort gemad)ten

^ei)Ier ju oermeiben.

®iefe§ (Einbringen europöifd^er Kultur

wax bie ^o(ge einer poIitifd)en Umraäljung,

bie bie gan§e ©taat^üerfaffung be§ Sanbe§

auf ben ^opf [teilte. 53i§ bal)in l)atte ber

japanifc^e ^aifer, ber 9[Rifabo, in unnat)barer

2tbgefd)Io[fenf)eit gelebt, u)Qf)renb bie eigent=

Iid)e ^errfd)ajt in ben ^änben feine§ erblid)en

(Stattt)alter§, be§ ©d)ogun, lag. 3(u^erbem

gab e§ eine gro^e Sln^at)! Heiner Set)en§fürften. ^m ^at)re 1867 gab aber

ber ©d)ogun feine ©eraalt an ben ^aifci: §urüc! unb bie ?^ürften t)er§id)teten

freiwillig auf it)re 9ied)te unb ^rioilegien. ^a§ gan§e Sanb beugte fic^ vox

ber 5lutorität be§ ^aifer§, ber jebod) freiwillig auf einen Xeil feiner abfotuten

©eraatt üer§i(^tete unb bem ©taate eine parlamentarifd)e 3Serfaffung gab. '^ie

alten ©tanbe§unterfd)iebe würben aufgef)oben.

®ie ^ulaffung be§ au§länbifd)en ^anbel§ bewirften eine Hntgeftaltung

aller @elb= unb ^rei§t)ert)ältniffe unb t)atte eine nöUige Umänberung be§

gefamten 2Birtfd)aft§leben§ gur g^olge, oor allem aud) eine Umgeftaltung

ber ^nbuftrie unb be§ ganzen ^inanjwefenS. '2)amit änberte fid^ aber natur*

gemä^ aud) ber 6;t)ara!ter ber Japaner unb ber Slufbau ber iapanifd)en ©e*

fellfd)aft.

3^rül)er lebte bie S3eoölferung in mittelatterlid)er @ebunbenl)eit. (Sie

braud)te ftc^ um bie ©djwanfungen be§ SBeltmarl'teS ntd)t ju forgen. ^ür

alte Seben§t)erl)ältniffe beftanb eine fefte Drbnung. ^eber blieb in bem ^eruf,

in ben er liineingeboren war; alle 93erl)ältniffe be§ Seben§ würben teil§ burd)

(Sitte unb |)erf"ommen, teil§ burd) fefte 9^ed)t§orbnungen geregelt, ^e^t würbe

ba§ alle§ anber§. 9]un war für ben Srüd)tigen bie 9)löglid)feit gegeben, burd)

5lnfpannung feiner Gräfte emporjufommen. ^er ©inselne war mel)r al§ früher

auf fid) felbft geftellt.
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®ieje furzen 33emerfungen mufjten luir l)iev uorau^fc^irfen, el)e lüir ba§

3SoI!§Ieben ber Japaner tu§ 5luge faffen fönnen. ®enn in ^apan finb f)eute

alle ®mge im B^luffe begriffen; raie ber Japaner {)eute jnjei gan§ perftrieben*

artige Slulturen unb 2Be(tanfd)auungen in fid^ Dereinigt, fo finb aud^ alle ©itten

unb @inrid)tungen einem frf)nel(en 2Bed)fe( unteriüorfen. @§ ift eine Qqü "öiS

Überganges. 3Sortäufig tä^t e§ fid) noc^ nid^t abfef)en, me(cf)em Qid bie ©nt*

Japanerinnen, F.ngehörige der plumperen Ralie.

{^lad) einer ^pfiotogrdp^ie.)

uiirfelung §uflrebt unb mie firf) ba§ japanifcf)e 93oIf§tum unter ben neuen @in=

brücfen frf)lie^lid) geftalten rcirb.

?)7l\t bem fd)nellen SBed)fet aller 'S)inge {)ängt e§ aud) sufammen, ba^

^apan unb feine 33emol)ner »on (Seiten ber (Europäer eine fo gans öerfd)iebene

93eurteilung finben.

Kleidung, IDoftnung und naörung*

2Bdl)renb in O^pcin fo oiele ®inge fid) geänbert I)aben, ift ba§ ^rioat=

leben jum großen ^eil nod) ebenfo raie früljer, befonberS bie 91rt, fid) gu bleiben,

5u it)ol)nen, unb ^u effen. ®ie japanifd)e Slleibung ift leidet unb im allgemeinen
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Sroedenifprerfjcnb. ©ie ftet)t ben Japanern and) fel)r gut, n)äf)renb üiele oon

if)nen, imb §iüar ebenfo SJlännletn rcic SÖeiblein, in ber europäifdjen %mii)i

eine unglücfücf)e (^-igur niarf)en.

®a§ ^auptfleib ift bei beiben @efc^tecf)tern ber Eimono, ein langer, oörn

offener diod, ber burrf) einen ©ürtel sufanimengel)a(ten wirb. ®ie -üJMnner

tragen unter biefem Kimono ein .g)emb au§ (Seibe ober '^aumiDoUe, bod) ift

biefe ©itle nid)t allgemein. '3)er 5limono ber SJZcinner ift unferem Sd)lafro(J

ö'^nlid); er beftet)t t)äufig au§ geblümtem ober einfarbigem i^attun unb bilbet

im ©ommer oft ba§ einzige 5lleibung§ftüd. ^m Sßinter ift ber Kimono wattiert,

auc^ merben Unterjaden getragen, "^ie §iemlid) engen ^öeinfleiber rcerben eben=

fatt§ in ber 3?egel erft im SBinter angelegt.

®er Kimono ber grauen reid)t bi§ §u ben ^nöc^eln unb liegt enge an'

e§ ift bal)er fein SBunber, "i^a^ bie Japanerinnen einen fo rcatfdjeinben @ang

l)aben. ®ie ©iirtel ber Stauen beftel)en au§ funftooll gemirfter bunter ©eibe

unb ge'f)en al§ breite ©d)ärpe um ben Seib; l)inten läuft ber ©ürtel nad) ber

je^igen 9}lobe in eine riefige, aufgepotfterte ©d)leife ol)ne Snben au§, bie mie ein

Skiffen ben größten 3:eil be§ 9iüden§ bebedt. "S)ie 2trmel be§ 5!imono finb fe()r loeit

unb laufen in mabre ©öde a\i§, bie al§ 2;afd)en benu^t roerben. Jn it)nen fübrt

ber Japcinei" unter anberem n)eid)e§ ^-^apier mit, um fid) bamit bie 9'lafe ju pu^en.

2ll§ ^^uf^befleibung rcerben oon äRännern mie ?^rauen ^ol^fanbalen ge=

tragen, ©ie beftet)en au§ einer ^oljfotile, unter ber an ben Q^^en unb am

2tbfa^ ein Ouerbrett oon etma 5 cm |)öt)e eingelaffen ift. 'S)urd) ein über ben

^u^rüden taufenbe§ ^anb merben fie befeftigt. Obgleid) biefe ^olsfanbalen

au§ fet)r leid)tem liolje gefertigt merben, fo finb fie bod) red)t fdimerfätlig, ba

ber ^u^ auf if)nen mie auf ©teilen ru{)t. SBegen ber oieten S^legengüffe in

:3apan finb fie aber tro^bem praftifc^. ?^reilid) oerurfadjen fie auf 2:;reppen

unb S3rüden ein merfraürbige^ ©eflapper. ^ei trodenem äßetter merb«n <San'

baten gebraud)t, bie au§ 9?ei§ftrot) geflodjten finb.

'^ie 33auern tragen enge 58einf'leiber au§ ^anfleinrcanb, bie mit J'nbigo^

blau gefärbt ift, ba^u einen oorn offenen Glittet. (Siegen Siegen unb ©d^nee

fc^ü^en fie fic^ burd) ©ra§fleiber unb burd) SJläntel an§ ©tro^.

2ßa§ bie ^opfbebedung betrifft, fo trug ber gemeine 3Hann frül)er ein

^orbgefledjt in ber ^^orm einer umgeftütpten ©d)üffel, mäl)renb bie oornel)meren

Japaner einen fteifen fd)n)ars lädierten ^ut an§ Seberpapier i^atten. — S^leuer^

bing§ t)at aber ber europäifd)e .^ut au^ ?^il5 ober ©trot) fid) fd)nell oerbreitet.
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^Diefe ^ük roerbeti je^t pm größten 2;eil in ^apan fclbft fabriziert unb nur

gans feine Dualitäten füt)rt man nod^ au§ bent Slullanbe ein. 2luc^ ber euro=

päifc^e 9legenfc^irm t)at mef)r unb meljr bie mangeltjaften japanifd)en Soor*

rid)tungen §um (5cf)u^ gegen Stiegen unb ©onnenfrfjein üerbrängt.

Sluf bie ^aartrad^t uerraenben bie Japaner befonbere Sorgfalt. %k
9J?cinner rafierten fid) früt)er ben gan§en 3Sorber!opf unb banben bie ^aare

be§ ^interfopfe§ gu einem furzen 3opf sufammen, ber auf bem fai)len 6d)eitel

ru't)te. 9leuerbing§ fommt biefe Xrad)t aber ah unb bie jüngeren STiänner

bearbeiten if)r ^aar nur nod) mit ^amm unb ©tfiere. ^ie ^aarfrifuren ber

tarnen ftnb fet)r funftooll, fo ha^ feine Europäerin fid) ifirer ju fdjämen braud)te.

3Jlit .^ilfe üon ©c^ilbpattnabeln, ^oIsMmmen unb bunten ^^änbern mirb ein

©ebäube aufgefü!)rt, bei bem ba§ ^aar üppig erfd)eint unb gut jur ©eltung fommt.

^lieben ber japanifdjen Stradjt, bie fid), wie man au§ biefer fur§en ^e=

fd)reibung fiet)t, bod) in mand)er ^e§ief)ung fd)on unter europöifc^em Einfluß

oeränbert ^t, I)at aber je^t bie europäifd)e ^leibung eine §iemlid) gro^e

SSerbreitung gemonnen, ha alle 33eamte fid) nad) europäifd)er 2lrt bleiben muffen

unb aud) bie Uniformen be§ ^eere§ unb ber SJiarine europäifd)en 9}luftern

nad)gebilbet finb. 2luf ben .^offeften erfd)einen fogar bie '2)amen in europäifdjen

5lleibern. Slllein biefe europäifd)e %xaä)t rcirb üon ben Japanern bod) al§

etrcaS ^rembe^ empfunben, unb bie S^iotmenbigfeit, fie §u tragen, al§ ein läftiger

3n)ang. ©obalb ber Japaner §u ^aufe ift, fd)lüpft er in feinen Kimono, ber

i{)m gen)ol)nter unb bequemer ift.

2lu§ biefer 3lbneigung gegen bie europäifd)e .^leibung barf man biHiger=

meife ben Japanern jebod) feinen ^Sorrourf machen ober rool)l gor barau§ ben

6c^lu^ äief)en, ba^ fie nur fel)r oberftäd)lid) europäifc^e ^ilbung unb Kultur

fid) angeeignet t)ätten. (B§ get)ört mirflid) fd)on eine get)örige SSerblenbung ba§u,

um in unferer t)ä^lid)en europäifd)en9)länner!leibung ein n)efentlid)ei§ ©tüd unferer

Mtur SU erblidfen. 9lud) unfere meiblid)e ^leibung ift ungefunb unb unsmecfs

mä^ig. '3)agegen ift bie Xxadjt ber Japaner im allgemeinen §raedmä^ig unb

bem bortigen Sllima angemeffen, unb bie i^apaner befriebigen baburd) aud) met)r

il)ren angeborenen ©d)ünl)eit§finn.

ßu ber rtleibung ber Japaner mu^ man t)on rec^t^megen au^ i^re Zätomk'-

rung red)nen. S)ie Seute au§ ber arbeitenben klaffe pflegten frül)er il)ren ganzen

^törper mit STätomierungen ju bebeden, bie al§ uollftänbiger @rfa^ ber ^leibung

bienten unb nur burd) einen f'leinen (Sd)urä um bie Senben ueroollftönbigt
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tüurben. ^n funftuottet Söeife

nnirbeu anert)anb ^-abeltieve,

33luinen unb 33ügel, aud) raeib=

lid)e od)önf)eiten unb mlU-

tütiUict)e .^pelben auf 9iüdEen

unb 2tvme ge^eidjuet. ®ie

3:ätoiüierung tüuvbc fo gefrf)icft

gemad)t, ba^ [ie bie ganzen

?yläc^en ju bebecfen fd)ien unb

ba^ ein tätoiüierter 3J?ann

tatfäd)tid) ben ©inbrucf eineg

befleibeten mad)te. 3e^t {)at

aber bie 9^egierung ha§ ^äto^

luieren oerboten unb baei

fragen oon Leibern atlge^^

mein uorge[d)neben.

%k 2Bot)nung beg 3«pfi=

ner§ rceid)t fe^r ftarf »on ber

unjrigen ah, foraof)( in ber

53auart rcie in ber inneren

(Sinrirf)tung. ©ie ift rceber

?n)ecfntä^ig nod) nad) unfern

33egriffen bequem. %k ^ä\i'

fer finb burc^meg Hein unb niebrig, ol^ne ?^unbament au§ ^olg aufgefüt)rt

unb mit fdiraerem ®arf) verfemen, "^^ie SSorbermanb beftet)t au§ weg*

net)mbaren ^ol^Ie^nen unb oerfc^iebbaren ^^enftern, in benen bie ©d)eiben au§

geöltem Rapier, unb nur in ben ©täbten au§ ®ia§ beftet)en. S^agSüber

nimmt man bic Säben ah unb f^iebt bie O^enfter beifeite, fo ha'^ jeber of)ne

roeitere§ eintreten fann. ^nner^atb be§ ^aufe§ finb bie einzelnen ^inwier

burc^ leichte ©djiebercänbe »oneinanber getrennt, bie entroeber mit Rapier

überwogen ober au§ bünnem .^otje gefügt finb. 2rbfd)Iie^en !ann man ben

S^laum nad) feiner (Seite ^in; ha^ ganje ^au§ bient ^um gemeinfamen ©ebraud)

feiner ^en)ol)ner. ^n einem japanifdjen ^otel fann man e§ teid)t erleben, bafi

man ungebetenen ^efud) oon feinen 3io^w^^^«a<ij'^a^'i^ erf)ä(t, bie einfach bie

trennenben SGßänbe beifeite fc^ieben.

Feldarbeiter mit Regenmantel aus Reisftioh.

(^lad^ einet ^^otograp^ie.)



fldmiral Cogo.

Führer der japanifchen Flolfe.

(DladE) einer ^t)otograpt)le.)

atu§: ©raf ©. aieoeutloro, üJcr xufflfdj-japantfd^e »rieg. Sntexn. aOöelt=58crIaB, S5erttn=®c^önet)era.
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S^lur in etnjetnen S^täunien, geit)öt)nti(^ in bem ^fiepräfentation^raum, ift

eine SÖßanb teilraeife gemauert ober mit '!pul3 beworfen. 2(n biefer ift in ber

Siegel, eine 3Sertiefung angebradjt, in ber ber Japaner feine fdjonften ^JSafen

auffteUt unb 3öanbgel}änge, 5tafemono§ anbringt, ©emälbe ober Xufdjjeirfinungen

auf etwa 2 ^uj3 breitem lang f)erunterf)ängenbem ^^apier. ^ür Dlgemälbe, bie

an frfjrceren 9ial)men gebunben finb unb fefter SBänbe bebürfen, ift in einer

3upanerinnen zu ßaus.

(5RadE) einev *4Jl)otoövap^ie.)

japanifd)en SBotinung fein ^^lal}
; fie entfpred)cn aud) nid)t ben 5Zeigungen unb

@eTOüI)n()eiten ber Japaner, ^iefe t}aben nid)t annätjernb hk (Sd)n)erfä(ngfeit

h':\: (Suropäer. ©ie oerleben eine (Stunbe in biefer' @cfe be^ 3ininter§, bie

näd)fte in einer anberen. 9}löbel finb if)nen ein unnüt3er ^altaft, unb befonbcr§

fd)einen i{)nen (Stül)Ie oöüig überftüffig ju fein; fie fi^en einfad) auf bem mit

SJlatten belegten gupoben. 2(ud) ba^ if)re Söo^nung gegen 5^älte unb ^eud)tig=

feit feinen genügenben ©d)u^ gen)ä()rt, mad)t i^nen feine (Sorgen, ^ie (eichten

3Bänbe ermöglicf)en bie üerfd)ieben[ten 23eränberungen in ber Slbgrenjung unb
2)er ru|fiic^=japanif(J)e Svleg. li. (®efd)id3te.) 3
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einteitung ber 9iäume. ^t md) ber :3flt)ve§5eit ober nad) uied)[elnben Aminen

werben and) bie 2Banbge!f)äuge öfter geiiied)[elt, fo bafj e^ einem begegnen fann,

ha^ man eine 3Bot)nung, bie man I)cute gefeiten \)at, morgen nirf)t mieber erfennt.

©0 bewegen fid) bie ^öptt"^!' ^öli'ni frei in il)rer SBo^nung.

2:rol3bem I)aben bie japonifd^en Käufer i()re grof^n (Sd)attenfeitcn. 2Benn

bie Seute in ^apan and) §iemtid) abgel)ärtet finb, fo ift bod) im SBinter luegen

ber unjtrecfmä^igen .^eiporrid)tnngen ein bel)aglid)e§ Söolinen für fie f'aum

möglid). ^afj bie japanifc^en .^nnfer ferner fe^r fenergefä()rlid) finb, nnb ba^

bei einer Jseuer§brnnft oft ganje ©tra^enjüge in %]d)e gelegt loorben, ift teid)t

begreiflid^.

3n feinem iapanifd)en C'>aufe fctilt eine ®e(egenf)eit jum S3nben. 2:äglid)

am 9(benb net)men alle ^au§ben)ot)ner ein ^ab, t^a^ gemüt)nlid) Ijeifjer ift al§

bie bei un^ üblid;en 53äber.

^Mk baben ber 9ieil)e nad) in bcmfelben Sföaffer, roa§ infofern weniger

bebenfüd) ift, als bas 'öaben täg(id).ir)ieberljolt wirb.

^ettftellen gibt e§ in ^apan nid)t. SRan fd)läft auf einer SJiatratje, an-

getan mit einem S'tadjtf'leibe, ba;§ im äBinter mattiert ift. 3((§ Unterlage bes

^lopfe§ bient eine 2lrt ^otjgeftell mit t)albmonbförmigem 3In5fd)nitt, bebedft mit

einem Riffen au§ '^Papier ober Baumwolle. ®iefe 3(rt be§ Sagersi ift nament=

lidj für bie ^-rauen eine 9iütiDcnbigfeit, beren tunftuoUe .Spanrfrifuren meljrere

STage r>orl)alten muffen.

hinter bem iapanifd)en |)aufe ift in ber Spiegel ein ©arten, ber freilid)

Don ben beutfd)en ©arten fel^r üerfd)ieben ift. @r ift nur §um 3lnfd)auen ha,

n\d)i um länger barin ju üermeilen, unb ge'^t roie fo oieteg in ^apan auf

ct)inefifc{)e 3Sorbilber gurüd. ®a fiebt man moI)t tunftlid)e ^elsgruppen, ^•äd)er=

palmen, tleine %nd)Q mit ©ct)ilbfröten unb ©olbfifdjen, unb munberlid)e t'ünftlid)

erzeugte ^w^i^öformen oon Räumen unb ©träud^ern. Dbft unb ©emüfe wirb

in ben japauifd)en ©arten nid;t gebaut, obgteid) fie in ber @rnäl)rung eine

wichtige ^volle fpielen.

2)ie 9ial)rung ber i^apaner ift ganj üerfd)ieben oon ber europäifd^en.

^a gibt e§ fein ?^leifd), fein ^rot, feine 9Jlilc^, feine 53utter unb feine ^ar=

toffeln. 5ifd)e werben oiet gegeffen, auc^ rot); ferner gibt es ©eflüget unb f)ier

unb ha etwa§ Söilbbret. Überwiegenb ift jebod) bie 5^oft oegetabilifd). ^n

erfter Sinie ift f)ier ber 9iei§ p nennen, ber bie ^auptnnt)rung ber Sßol)l;

f)abenben bitbet, wäf)renb bie Strmeren, befonber§ im ©ebirge, fid) mit ^irfe,
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^^uc^roeijen unb ©crfte begnügen. ®er 9fiei§ fommt p jeber 9Jlat)(5eit auf ben

X\\d). @ine jiemlid) gro^e 3(näat)I uon (Senuifen fielen ber japanijd)en 5liirf)e

5ur ä>evfügung: ®ie ^^ataten ober fü^en Kartoffeln, oerfcf)iebene ^rten 33oI)nen,

bie Sßur^elftöcfe ber SotoSMumen, gro^e 9f\ettid)e, 9J?eere§a(gen, junge ^ambu§=

triebe, ^^il^e unb anbere§. S)te 2lrt ber 3"t)ereitung n)iberfpricf)t aber burrf)=

au§ bem europäifdjen @efd)mad£. Qnm Q3raten oerrcenbet man in ber 9f{egel

^ifdjfelt, ha^ einen raiberroärtigen @efcf)ma(i t)at. %k langen raei^en S^ietticlje,

bie oft eine ungef)euere ©rö^e erreicf)en, werben, in ©tüde gefdjnitten unb in

©als eingemacht, faft bei jeber SJZalitgeit üorgefe^t; ii)r @eruc^ ift I)öc!)ft unan=

gene!)m. Stud) einer (Suppe au§ 33oI)nenMfe roiberftrebt ber europäifc^e @e=

fd)mail. @eräuc|erte ?^ifd)e mit ^ucfer, grüd)te mit ©ffig unb Pfeffer, Krabben

mit 3ucfer muten un§ ebenfalls etmaS frembartig an. ®ie öerfd)iebenften

Europäer oerfid)ern, ba^ fie fid) bei einem japanifd)en SJia'^t bie gröjste SJlüfje

()ätten geben muffen, um bie ©peifen im SJiagen p be{)alten.

^eim Sffen gebraud)t man jmei 5ierlid)e ©täbd)en au§ ^olj ober @lfen=

bein. ©^ ift nid)t leicht mit it)nen p hantieren, ba fie beibe mit ber red)ten

.^anb gefaxt roerben. 3:ifd)e unb ©tütete finb audj bei ber SJlaftl^eit nid)t uor^

I)anben. Wlan fi^t auf ber SRatte am ^oben mit untergefd)tagenen ^Beinen.

®ie Wienerinnen bringen ein gan§ niebrigeS unb !(eine§ Sifdjdjen, für jeben

@aft ein befonbere§. „©ie ndtiern fid)," fagt ber franjöfifc^e 9^omanfd)rift=

ftetler ^ierre Soli, „lödjelnb unb mit tiefen SSerbeugungen; bie eine bringt

ba§ Ko{)tenbeden unb bie St^eefanne, bie gmeite eingemad)te ^rüc^te, auf minjigen

foftbaren 2;el(erd)en, bie britte enblid) bie unmöglid)ften ©ad)en auf entjürfen^

ben 2;ab(etten. Unb ha§ ganje ^uppenmaljl ftelten fie auf haS^ minjige vm-

erfige Slifd)d)en oor einen I)in."

Dbft ift in ^apan in öiel'en Slrten oertreten, boc^ fel)lt e§ ben meiften

^rüd)ten an 3lroma. SBeintrauben, ^firfidje unb 2lprifofen finb nict)t gut im

(Sefc^morf; Kirfd)en gebeit)en nid)t unb 5i[pfel werben au§ 51merifa eingefüt}rt.

©et)r oerbreitet ift bie Wattelfeige, bie eine glänjenb orangegelbe ^-rudjt, oon

ber @rö^e eine§ 2(pfel§ trägt. 2l[u§ge5eid)net gebei()t im fübUd)en 2;eil be§

Sanbe§ bie Orange, von ber nid)t weniger at§ 40 ©orten unterfdjieben werben.

Wie deinen 9J?anbarinen finb befonberS gefdjä^t.

Unter ben ©etränfen ift üor oUem ber ^ee ju nennen, ber a(§ teid)ter

3lufgu§ o{)ne eine ßutat getrunfen wirb. 9J?an befommt i{)n überall oorgefe^t,

mag man einen 33efud) madjen ober einen Kauftaben betreten.
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®a§ midjtigfte unter bett aIfüf)otifd)en @eträn!en ift ber 9Rei§ioein ober

©afe, ber burd) ein stemlid) nmftänblid)e§ @äf)runfl§oerfa'^ren au§ gebämpftem

9^ei§ gewonnen n)irb. ®er ©afe wirb teil§ warnt, teil§ fatt genoffen. (Sr

fc^me(ft äl)nlid) wie ©f)erri). S)ie geringeren ©orten enttjdten §iemlid) oiet

^ufeBIe unb finb, nief)r wegen biefer @igenfd)aft at§ wegen it)re§ 2llfot)o(ge=

I)aÜe§, giemlid) 6eraufd)enb. (So fiei)t man benn and) ^ufig in ben ©tobten

^etrun!ene, benen ber ©afe §u ^opf geftiegen ift. ®ann nerlä^t ben Japaner

nid)t feiten bie gewohnte ^öf(id)!eit nnb ©elbftbe'fierrfc^ung, unb er jeigt ben

^remben, ha^ er fie Ija^t ^rof. 9lein erjä^It in feinem berüt)mten 33ud) über

^apan, e§ fei gefäf)rlid) unb nid)t ratfam gewefen, in Zotio 9J?ittwoc^ ober

©onntag nacf)mittag§, wo bie ©olbaten frei Ratten unb oft met)r ober weniger

betrunken fid) in ben Einlagen t)erumtrieben, in if)re 9^ä{)e §u l'ommen. 2)a§

einzige SJIal, wo er wäf)renb feinet 2lufentt)a(te§ in ^apan infultiert worben,

fei e§ burd) einen betrunfenen ©otbnten bei einer fo(d)en @etegent)eit gefc!^ef)en.

©e!)r beliebt ift bei ^ung unb 2Ut, ^od) unb 91iebrig ber Sabaf. 2tüd)

bie grauen raucl)en faft famt unb fonber§. ^er |apanifd)e Xabat f)at 3t^nlid)=

feit mit bem türfifd)en unb wirb wie biefer fein gerfc^nitten. ?^rü{)er raud)te

man i()n allgemein au§ fleinen ^feifdjen, beren 5lopf nid)t gröf3er war aU ein

§inger!)ut, unb nur für ein paar 3üge au§reid)te. ®ie jüngere Generation

5iet)t jebod) ^iö^^'^tten nor.

eeiftige und Cl)araUtereioenfdt)aften«

®a§ japanifc^e 3SoIf ift tro^ feiner siemlid) langen ®efct)id)te nod) nid)t

gealtert, fonbern el)er jugenblid), ja finbUc^ §u nennen. (S§ ift ptraulid^, fieiter

unb auf allen 2llter§ftufen ju f'inblid)en ©pielen geneigt, für alle§ Sf^eue begeiftert,

aber aud) leid)t feiner überbrüffig werbenb. '3)em entfpred)en aud) bie geiftigen

Einlagen ber Japaner.

^er japanifd)e ©eift ift gefunb, aber noc^ unentwickelt. (Sr ift über bie

(Stufe ber naioen ^at)rnel)mung unb 2tnfd)auung nod) nid)t l)inau§gel'ommen;

in ber Seit ber abftraften begriffe ift er nid)t §u ^aufe. ©eine 9?ebemeife

ift ungemein anfd)aulid); eine gro^e ^tnjaljl treffenber ©prid)wörter gibt baoon

3eugni§. @r ift mit fcl)arfen ©innen unb gefd)idten .^änben au§gerüftet unb

befi^t eine fd)nelle unb fid)ere 3tuffaffung§gabe. 9]ur fo ift e§ it)m möglid)

gewefen, in wenigen Oöt)i'S^l)nten gro^e B^^^iQ^ ^er europäifdjen ^nbuftrie in

^apan l)eimifd) gu mad)en.
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^er Japaner \)at ein au§geseid)netc§ (Sebärf)tni§ unb befi^t namenttid) für

bie Erlernung frember ©prarf)en eine au§ge§eic^nete ^d^igf'eit. Sin t)ortreff=

IicE)er S^enner be§ geiftigen Seben§ ber Japaner, bev frü()ere Sliiffionar 5?arl

SJlunjinger, be'fjmtptet, bn^, luenn beut[d)e unb iapanifdje ^Ünber jufammen

unterrid)tet würben, in ben erften ^öt)^^" unb üorausifid)tlid) bie ganje (51einentar=

fd)ute I)inburc^ bie ®entfd)en §uvücfftel)en luürben. ^apanifd^e Rinbev be^

wattigen ba§fetbe ^enfum in fürjercr ^^it- 3" ^cn fpätcrcn ^at)ren, meint

SKunjinger, würben atterbingg bie beut[d)en ^inber wieber einen ^öorfprung

gewinnen, benn ber Japaner fpeid)ere ba§ ©eternte wol)t in ber großen

©d)a^fammer feinet @ebäd)tniffe§ auf, aber ot)ne e§ geiftig ju verarbeiten iinb

innerlid) §u »erbauen.

@§ fef)(t bem Japaner an Originalität. 2ßa§ fie l)aben, nerbanfen fie

bem 2lu§tanb. ^t)rc ganje ältere Kultur ift au§ (Sf)ina importiert, unb f)eute

at)men fie auf aKen ©ebieten europäifc^eg Söefen nac^. Senn alfo bie Japaner

au§ fid) felbft I)erau§ aud) feine eigentümlidje 5i'ultur erseugt t)aben, fo mufj

man anbererfeit§ bod) anerfennen, 5afi fie bie ihnen überlieferte fid) angepafU

unb felbftänbig weiter entwidelt ^aben. ^n ben v^abr()unberten uötligcr ^^{bge=

fd)loffenI)eit, bie ha§ japanifdje 33ülf burd)Iebt hat, I)at e^, um nur ein ^^eifpiel

an5ufüf)rcn, aUt QmiQ^ ber ^unft unb be§ Äunftgewerbeä felbftänbig weiter

entwicfelt, fo ba^ e§ nid)t atljufc^wer ift, eine c^inefifd)e Arbeit »on einer ja=

panifd)en ju unterfdjeiben. ©bcnfo mad)en fie c§ aber aud) mit ben je^t aui§

©uropa eingefüf)rten ^ulturelementen. ©ie net)men nur t)a§ auf, ma§ i{)rem

äßefen unb i^rem SSoIf§d)avafter jufagt, oI(e§ anbere lefjnen fie ah. (So Ijaben

fie für bie beutfd)e ibealiftifd)e '*pt)itüfop(iie gar feinen ©inn unb f)atten fid)

lieber an bie praftifd)en ©nglänber, |)erbert ©pencer unb Oof)" ©tuart SJliU.

Überf)aupt feigen fie ba§ 33eftreben, aUefv wa§ i^nen ©uropa an geiften SBerten

bietet, in§ OöV<J"if^ß P »eränbern.

Unter biefen Umftänben witi ber SJIangel an wirf(id)er unb grof?er

Originalität nid)t niel befagen. Söieuiel 3Sölfer gibt e§ benn in ber @efd)id)te,

bie eine wat)rl)aft eigenartige Slultur entwicfelt l^aben? ^aben nid)t fogar bie

alten 9ti3mer ba§ 33efte ma§ fie f)atten non ben ©riechen entlef)nt?

®l)arafteriftifd) ift für ben Japaner ber au§gefprocf)ene ©inn für \)a§

©d)öne unb bie ^flatur; biefer ©inn ift nid)t nur unter htn ©ebitbeten t)er=

breitet, fonbern im ganjen 33olfe. 2ßenn im ?5:rül)ting bie ^irfc^en blüt)en

ober im ^erbft bie 33tätter be§ 2ll)orn§ fid) tiefrot färben, bann wanbert



©eiftige imb Sl)oraftereigenfrf)aften. 23

eine froI)e SJlenge in§ f^reie, um bie ©cf)ün!)eiten ber raunberbaren '^ainx p
genießen. Wit bem ©inn für ©(^ön{)e{t irnb .^armonie I)ängt e§ aurf) ^ufammen,

baJ3 bie ;3npaner t)on Dollenbeter ^öf{irf)feit ftnb unb ba^ fte atte ^u§brürf)e

tjeftiger Seibenfdjäftert oerabfdjeuen. SBcnn in ®eulfd)(anb jrcei 5lut|d}er an=

einanbevfaljren, fo üernimmt man regelmäßig ein rol)eä ©d)impfen unb ^lud)en;

wenn bagegen in i^apan jraei ^uli§ mit if)ren ^anbraagen gegeneinanber rennen,

fo begnügen fie fid^ bamit, eine elegante SSerbeugung ju mad)en unb einanber

I}üf(id} um @ntfd)ulbigung gu bitten. Stuf ben 6d)ünf)eit5finn ber i^apaner ift

e§ ferner 5urüdäufüt)ren, ha^ fie in iljrer ^leibung unb in if)rer SOBüI)nung auf

bie peinlic^fte ©auberfeit tjalten. Sßßer ein ^au§ betritt, 5iet)t poor feine

(3d)ut)e au§.

SBenn man bie ®f)araftereigenfd)aften ber f)eutigen Japaner befd)reiben

rcill, fo muß man fid) cor allem gegenraärtig l)alten, "Oa^ ^apan fid) in einer

ßeit be§ Überganges befinbet. ^er l)eutige Japaner ift ein ÜbergangSpröbuf't

§roifd)en §mei gang uerfdjiebenartigen ^ioi^^fötionen unb SBeltanfd)auungen, unb

^§ ift baljer fet)r begreiflid), baß er üerfd)iebene nidjt gerabe angenelime unb

pm Xeil fid) n)iberfpred)enbe (Sigenfcl)aften jeigt, tt)ie fie jebeö ÜbergangSftabium

mit fid) bringt, ©runbftürjenbe 33eränberungen, mie bie Japaner fie im letjten

9Jienfd)enalter burd)gemad)t Ijaben, führen naturgemäß baju, ha^ ber innere

9J?enfd) bie rul)ige ©tetigleit oerliert unb unfidjer mirb.

^er .Japaner ift (Sanguinil'er, er befi^t alle ^ugenben, aber aud) alle

^el)ler biefes Temperaments. Seid)t bemeglid), fröl)lid) unb forgloS, l)at er

großes ^ntereffe für alles 9)Jöglid)e imb nimmt baS Seben nidjt all^ufdjiuer.

Slber er ift aud) oberfläd)lid), ueränberlicl) unb manfelmütig. ©eine ©innlic^=

!eit ift ^iemlict) ouSgeprägt. 2öaS (läfar einft üon ben alten ©alliern er§äl)lte,

oon il)rem ritterlict)en ©inn, it)rer ©roßmut, il)rem (St)rgefül)l, oon il)rer ^unft

^^t)rafen ^u mad)en unb il)rer 9leigung für baS ©länjenbe, baS alles fann man

aud) von ben l)eutigen Japanern fagen. 33eneibenSmert finb fie in il)rem frö^:=

lid)en Seid)t|"inn, in il)rer natürlid)en |)eiterl'eit unb in it)rem uuoerbroffenen

^leiß, ber ben gemeinen 9Hann aud) bei fcl)n)erer Slrbeit nid)t oerläßt. ^rifc^-

mutig nehmen fie bie fc^roierigften Slufgaben in Eingriff unb füt)ren fie oft mit

überrajcl)enber ©c^nelligfeit burd). %o<:\) lommt eS aucl) t)äufig oor, ha^ it)re

energi[ct)e ^nitiatiue balb ermattet.

3n ©elbfac^en befitjt ber edjie Japaner eine großartige 9f|obleffe. ^en

©eij r)erad)tet er unb ber ^iebftat)l ift feiner 91atur fremb.
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yii6)i§' befttnimt ben Japaner [o fet)r in feinem .f>anbeln, at§ bie ©nd)t

nac^ 9?u^m unb ®f)ve. ©eine ©itelfeit ift oI)nc ©venjen unb fein et)vc5ei5ige§

33ovn)ärtsiftreben gerabeju fieberhaft, (är bi(bet fid) ein, baf^ fein ^-Isolf öfi'S
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erfte ber 3öe(t fei. ©ein eigene^ SSerbienft unb ba§ feiner Sanb§(eute fudjt er

auf jebe Seife gu oergrö^ern. @§ ift if)m aucf) peinlich, irgenb jemanb ^an!

fcfiulbig §u fein. 3Son biefer Unban!barfeit ber ^apa^^i^ rciffen bie meiften

Europäer, bie nad) ^apan gingen unb bort an bem 2(uffc^rounge biefeä Sanbe§
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mitarbeiteten, ein Sieb ju fingen, ^ie mandjer ^entfc^e ober ©nglcinber

t)at bei ber ^urd)fül)rung üon S^leformen bie (eitenben ©ebanfen angegeben,

fo baf3 er fid) für ben eigentlid)en geiftigen Urt^eber t}altcn bnrfte. .^inter^
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I)er rcoUen nun bie :^apaner bie ^Oi&)t fo barftellen, al;§ n^enn fie bie

Europäer nur al§ ^anblanger benu^t f)ätten, a(§ ^ilf^fräfte, bie nad) if)rem

5lontra!t für i{)re ^ätigfeit be^alilt tourben. ©ie legen Söert barauf, bie

SBelt glouben ju mad)en, 'tio,^ fie bie ganzen Umroätsungen ber neuen ^t\i

5Eev rufflfcl)--)apanifcf)e ßrieg. ii. (®cfcl)tcl)te.) 4
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bitvc^ eigene 5^raft \n§ 3Bcrf gefegt ^ätkn, . luonn aucf) unter ^^enu^ung eunv-

Väifrf)er S^orbitber.

Dft ift ben Japanern iF)re Süge unb Sßerftellungsfunft ja ifjre 9;?ei[ct)lagen=

^eit unb |)inter(ift jum ^Soriüurf geniad)t luorben. ^JJhm.^inger fagt: „"3)10 i'üge

\)at in :3«pcin bei roeitem nid)t ben ^l)arattev be§ (5()rlo]"en luie in ®cut]cl)laiib.

®ie 9^iebe be§ ^apanev§ ift nid)t gerabeau§ unb bircft, fonbevn t)intenl)cvuni

unb inbiveft, fo ba^ mon nie rect)t lüei^, luie num mit it)m brau ift. 2)er

Japaner fprid)t mit beni gleidjgüUigften (Sefid)t über bie g(eid)gü(tigften ®inge

Don ber 3Belt, fo t>a^ man fiel) faft cermunbern möd)te über bie inl)alts!lofe

llnter()nltung. 3Benn er fid) aber empfieblt, weif? er, ii)a§ er I)ntte unffen moUen,

unb ber I)armIofe (Suropäer ift ber ©efoppte. @r ift ber geborene ^iplonuit.

^amn irgenbiuo fpielt bie 3iüifd)engängerei eine foId)e ^Kolle luie in oiip«"/

nid)t nur in .^eirateigefct)id)ten, fonbern in aden niöglid)cn fingen."

:3n le^ter 3^it if^ befonber^ über bie gefdjäfttidje HnjUDerläffigfeit bev

Japaner geflagt lüorben. 3)iefer 33oriuurf trifft in erfter Sinie bie japanifd)en

5^auf(eute. @§ ift atlerbing§ ridjtig unb wirb auct) uon einfidjtigen ^^sapanern

zugegeben, bafj bie japnnifdjen 5Uiuf(eute red)t uncrfreutid)e Gigenfdjnitcu bcfil3en

unb ha^ fie ge]d}äftlid)e ^'^uuerläffigfeit unb (i1)rlid)t'cit oft uerniiffen Inffon.

3Ittein e§ würbe falfd) fein, biefe llntugenben bem ganzen jnpanifdjen ^initfe .yiv

Saft 3u legen unb allgemeine 33ebauptungen auf^uftedcn löie bie, baf3 ber ^iv-

paner ber geborene 33etrüger fei, unb bafj jeber, ber eine ^^it lang in Dftafien

gelebt f)at, it)n t)erad)ten lerne, ^erJl'aufmanngftanb bitbcte frü()er bie unterfte

^afte ber 5(finbo§. (Sr loar ganj oeradjtet, benn ber ©elbermerb burd) .^^anbel

gatt aU unanftänbig. 2)ie Sdjanbe, bie bem 53erufe anl)ing, füt)rte if)m natura

gemaf^ Seute p, benen an if)rem guten 9tuf uienig gelegen war. ^ie ^{auf=

leute üerfuf)ren bann aber aud) nad) bem japanifc^en (Sprid)mort: „9Jenne

jemanb einen ®ieb unb er wirb ftel)len." ^ie je^ige Unfolibität ber japanifd}en

©efcpfte ift alfo aU ein Überbteibfel ber früf)eren Qdt an5ufef)en, unb e§ ift

p erwarten, "öa^ bie japanifd)en ^aufleute fdjon in i^rem eigenen ^ntereffe

mit ber 3^it ^u größerer @I)rlic^feit im ^onbel unb Söanbel übergef)en werben.

^eben!lid)er ift, ba^ an ©teile ber 9flitterUd)f'eit ber abfterbenben ®ene=

ration unter ber ^ugenb ha§ ^agen nad) ©elb unb ©eroinn immer mef)r um

fid) greift. @§ ge{)t ^eute ein tiefer dii^ burd) bie jiapanifd)e Söelt. Strenge

petät gegen alte Drbnung in ©taat unb Familie, ftrenge ©elbft5ud)t, 93er=

ad)tung materieller 35orteile, ba§ finb bie 2tnfd)auungen, in benen "ba^ ältere
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@efrf)(erf)t aufgeit)ad)fen ift. (B§ finb bie ^becn be§ ?^eubali§mu§, bie ^af)r*

(lunberte lang ha§ Seben ber Japaner be^cfrfd)t f)aben. 3e »i^i)i^ iiun :v3QP^"

yid) SU einem mobernen ^nbuftrieftaat entroidfelt unb ha§ SSirtfcf)aftrieben in

feinen ©runbtagen fid) umraanbelt, befto mef)r geroinnen bie Se{)ren einer neuen

©d^ute 3Serbreitung, bie rücffirf)t§Io§ üorroävtsftütmenb bie platte 9'lü^lirf)feit

prebigt unb ba§ golbene ^alb auf ben ©d)ilb erf)ebt.

3Bte unter biefem SöecEjfel ber 3Ser{)ältniffe bie japanif(f)e 9SoIf§feeIe ftc^

fd)lie^(id) entroicfeln rcirb, uermag niemanb p fagen. 2ßir brauc{)en un§ barum

aud) feine ©orgen p mad)en, ha roir e§ nur mit ben Japanern ber @egen=

roart p tun ^aben. Unb ba mu^ benn energifd) betont werben, ba^ bie ritter=

lid)en Sugenben ber j;apanif(i)en 3Sergangenf)eit aud) in bem {)eutigen japanif^en

SSölfe noc^ lebenbig finb. Wan tann roof)l ofjne Übertreibung betjaupten, ba^

e§ auf ber ganzen Sßett nirgenb§ fo unbebingte SSatertanb^liebe gibt roie in

^apan. 2)er Japaner opfert bereitroillig @ut unb 8(ut für fein Sanb unb

ge{)t of)ne 3^urd)t in ben ^ob. 9Jiut unb 2;apferfeit finb auc^ t)eute nod) in

allen ©d)id)ten be§ japanifc^en 3Solfe§ §u finben.

2Öenn man ben SBur^etn biefe§ ritterlid)en @eifte§ nad)forfd)t, fo finbet

man, ha^ er uon bem frü()eren S^riegerftanbe, ben ©amurai§, au:§gebilbet roorben

ift. ^t)nen uerbanft ^apan eigentlid) alk§, rva§ e§ in ben testen ^a^r^unberten

erretd)t i)at, aud) bie Umroäljungen ber legten ^afjrjetjnte finb uon ben ©amu=

rai§ gemad)t roorben. 'S)e§f)alb muffen roir biefem roid)tigften ©tanbe pnädjft

unfere 9(ufmerffamfeit guroenben.

Die Samurais.

3tud) ^apan I)at fein SJlittetatter get)abt, in h^m ba§ Se!^n§roefen unb

bie 9JIannentreue bie roic^tigfte 9tolIe fpietten. ^a, biefe ^eriobe be§ Stitter-

tum§ t)at in ^apan angebauert, big in unferen 2:;agen bie @inrid)tungen be§

mobernen ©taate§ an bie ©tette ber alten Drbnungen traten.

3Bie in ©uropa rourbe aud^ in ^apan ber 9titterbegriff auf aüe Ijö^eren

©tänbe au§gebet)nt. Unter bem Slaifer, bem ^ödjften ^errfdjer, an beffen ©tette

aber in ben testen ^at)r^unberten ber ©djogun regierte, ber roie bie ^au§=

maier ber meroroingifdjen 5^j)nige bie tatfäd)lid}e 9Jlad)t in i^änben ^tte, ftanben

bie £ef)n§fürften , bie ®aimio§> an ber ©pi^e ber einsetnen ^^roDin^en. ^u

biefen ®aimio§ traten nun bie 3lngel)ürigen be§ S^riegerftanbe§, bie ©amurai§,

in ein 23erpttni§ ber (S3efoIgfct)aft unb ^reue. ^Jlan fann fie fe^r rooI)l mit
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ben Sf^ittern ber eitropäifdjen ^dnber nevgleicfjen; fie bitbeten einen nieberen

2lbet. ^reitid) unter[ct)ieben fie fic^ in mancher ^infid)t »on bem eurovöifct)en

Slbet. ©ie luoren nad) unferen 33egriffen niel)r ©olbaten Qt§ 9lbelioie. 9hir

au§naf)m§n)ei[e iDoren fie mit Sanb belet)nt; meift ertjietten fie gu itireni Unter*

'fiatt nur eine bürftige Sfieiirente.

^^ro^bem üerförperte fid) bie förperlid)e, geiftigc unb fittlid)e 9}lac^t be§

jnpanifdjen S^otfeä mei)r unb me'tir in ben 8nmurai§. ©ie waren bie Xräger

t)öl)erer ^itbung unb feiner ©itte. Unb n)ät)renb bie ®aimio§ entarteten unb

t)erroeid)Iid)ten, beru'^te üornel^mlid) auf bem ©tanbe ber vitterlid)en 5lrieger

bie 3:üd)tigfeit be§ japanifdjen 3>oIfe§. SBenn bie red)t(id)on Unterfdjiebc ber

5{taffen unb Stäube je^t aud) befcitigt finb,

fo lebt bod) bie alte ftänbifdje ©lieberung

be§ 9SoIfe§ noc^ beute fort, unb obgleid)

nad) ber je^t gettenben 93erfaffung alte

o apaner uor bem ©efe^e gleid) finb, fo

mürben bod) nod) im 3«bre 1898 bei ber

9?otfci5ät)Iung bie frii()eren ©amurai§ unb

i()re Jyamilien befonbers gejä()tt. ($g maren

i()rer über %\m\ 9)li(tionen, mät)renb bie ^at)t

ber gemöf)ntic^en 33ürger (.^emin) gegen

42 9)?ilüonen betrugen — ein beutlid)er

5^emei5 bafür, wie bebeutfam bie Stelle ift,

bie bie Samurais aud^ in bem Ijeutigen

Staats* unb li>olf5leben ^apang einnel)men.

®er friegerifd)e unb rittertidje ©eift

ber Samurais t)at einen 93er^errlid)er ge*

funben. 9Sor z\xo(x oier ^at)ren gab Dr.

^na50 ^Jiitobe, ber bamatS ^rofeffor in

Stof'io mar — er mar Dor^^er in Slmerifa

§u ber Sefte ber Duäfer übergetreten —
ein fleineS 93üd)tein t)erau§ unter bem !J;itel

„^ufd)ibo". ^ufd)ibo t)ei^t mörtlid) „bie

3Bege rittertid)er Solbaten"; e§ be5eid)net bie

©efe^e ber @^re, W üon ber ^riegerftaffe

fomot)l im tägtid^en Seben, at§ aud) \i<i\ ber

Blinder Bettler in den Strafen

pon Cokio.

{^(x&) einer «p^otograp^tc.)
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5Iu§übimg be§ SBaffent)artbroerf§ beot)acf)tet tüerben foUten. ®er 33erfaffer nennt

^ufd)ibo bie ©eete ^apan§ unb be5eid)net fein 33uc^ al§ eine ^arftettung be§

japani]"d}en @eifte§. @§ ift nur gu begreiflief), ha^ bem ©ofjne :3apan§ ber

ritterlidje @eift ber japanifdjen 93ergangenl)eit in t)er!lärtem Sidjte erfcf)eint, unb

rcir werben oon feinen fcf)öngefärt)ten ©d^itberungen einiget in ^Ibjug bringen

bürfen. 3II§ 2;acitu§ feinen Sanb§(euten bie '3)eutfcf)en aU SJlufter ber 2;ugenb

üorI)iett, f)atte er auä) ntet)r ein 3tugc für if)re 93or§üge aU für if)re ©d)n)äcf)en.

®a§ (Si)mbot ber 9?itterlid)!eit ift in ^opan bie 5^irfd)blüte. ®er japa^

nifd)e ^id)ter 9)]otoori fingt:

„©efegtiete i^Tifeln ^apan§!

©oüten ^tembe b einen roat)ren ®eift

3u etforfcf)en fud)en, fprtc^:

®e§ 9Jlor0en§ fonnenf)eIIe Suft riec^enb

S8Iüf)t bie ^irfcf)enblüte, roilb unb fcf)ött!"

^ie erfte ^^ugenb 33ufd)ibo§ ift ber tapfere 9Hut, ber atteS roagt unb atte§

erträgt. Ilnbarnif)er5ig unb in it)at}rf)aft fpartanifct)er 2trt würbe ben junger

©amurai§ fd)on in ^arter 5?inbt)eit biefe Stugenb eingeprägt. Wan er5äf)Ite

i!)nen mit 93orIiebe friegerifd)e ^etbentaten, an benen bie japanifdje @efd)id)te fo

reid) ift. SBenn ein Slnabe nor ©d)mer§ weinte, fo fdjalt if)n bie 9)lutter: „SOßa§

bift bu für ein ^eigling! 2öer wirb um fotd)e ^leinigfeit weinen! 3Ba§ witlft

bu benn tun, wenn bir bein 2trm in ber ©d)Iad)t abgefdjtagen wirb ober bu

bir ben ^auc^ auffd)(i^en mu^t?" ^n einem befannten japanifc^en '3)rama

fagt ein ^rin^ p feinem ©of)n: „©ie^ft bu hk jungen Sperlinge in bem tiefte

bort? ©ie fperren it)re gelben ©d)näbet weit auf unb ha tommt it)re SJJutter,

um fie mit Slörnern p füttern; aber für einen ©amurai ift e§ eine ©d)anbe,

junger su fü(}len, wenn er einen leeren SJJagen ^at" Um bie 5lnaben fd)on

frül) an ba§ Ertragen oon @ntbef)rungen p gewöt)nen, entzog man it)nen bie

9]at)rung ober fe^te fie ber 5!älte au§; man (ie^ fie gum S3eifpiel im SBinter

barfuß 5U it)rem Sef)rer gef)en. ^n ben 3^it^i/ ol§ bie pm Sobe S3erurtei(ten

nod) üffentlid) entf)auptet würben, mupen tteine l^naben nirf)t nur bo§ furdjtbare

©d)aufpiel mit anfet)en, fonbern aud) in bunüer 9Jad)t allein ben 9itc{)tpta^

befud)en unb an bem abgefd)(agenen Slopf ein 3ßicE)en surüdlaffen, woran man

ernennen tonnte, ba^ fie wirftid) bagewefen woren.

^iefe§ t)arte, faft graufame äBefen fanb feinen ©egenfa^ unb feine W\h

berung in ber allgemein üblid)en ^efd)äftigung mit ^oefie unb SJlufit. ^eber
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^ebitbete mochte SSerfe. Xk W^Ö^ i^^^^^ @efü{)te lüecfte ©vo^mut, Siebe imb

SJiitleib unb artete oft in ©entimentalität a\\§.

dJlit ber 9^ücffic^t auf bie ©mpfinbungen anberer l)ängt bie ritterUd)e

^öfü(i)feit §u[ammen. ®ie Umgang^forinen würben pm ©egenftanb eine§ au^^

fü^rlirf)en ©tiibium§ gemad)t, unb bie ^)iegetn be§ feinen 5(nftanbe§ univben

big in bie fleinften .Kleinigkeiten aufgearbeitet; e§ gab t)er[d)iebene t3cl)u(en mit

üerfc^iebenen ©r)ftemen. 3)o§ 2^eetrin!en rourbe §u einer ^unft, einer ^>]erenionie.

SKie man bie 2:affe anfaßt, ben Söffet gebraud)t, bie ©eroiette benutjt, alteg

mar genau i)orgefd)rieben. ®ie ^öftid)feit ber Japaner I)at mand)e ?^-ormen,

bie ber unferigen fremb finb unb un§ fogar furd)tbar fomifd) norfornmen; aber

fie berut)en, mie alle .Spöflid)feit, auf jarter ^Küdfid)tnabme unb ^-einfidjligfeit.

©in ^aponer get)t oI)ne ©d)irm in ber I)ei§en Sonne. @r rebet untermegg

einen 33efannten an. 2)iefer nimmt nid)t nur feinen ^ut ah, fonbern fci)Iie^t

auc^ feinen ©d)irm unb fe^t fid) ben glüt)enben (Sonnenftra()Ien an§, fo lange

ber anbere mit it)m fprid)t. 3Bie t(5rid)t ift biefer äJIenfdj, unrb mand)er

meinen, ©ein ©ebanfe ift babei aber folgenber: „©ie ftet)en in ber ©onne;

id) mürbe ©ie gern mit unter meinen Sd)irm ne()men, menn er gro^ genug

märe ober menn mir intimer befannt mären; ba id) ©ie nun oor ber ©onne

nid)t fd^ü^en !ann, fo märe e§ oon mir unt)öf(id), menn id) oor ^()nen etmas

oorauS I)aben motite; barum mifl id) ^f)rc Unbequem(id)teit teilen."

3Öie ber europäifd)e ^ilbel f)at and) ber japanifc^e ein anwerft rei^bareg

@()rgefü()I entmidelt. ^a§ 9iittermort be§ ©amurai genügte, um hk 2Öat)rI)eit

einer 33e()auptung ^u oerbürgen. ©in ©d)utbüerfprcd)en gab er in ber bieget

nur münblid) unb erfüllte e^ treulid); ein fd)riftlid)e§ ^-ßerfpred)en t)ie(t er für

unter feiner Sürbe. 9lid)t§ ift in ^ufd)ibo fo mäd)tig mie ba§ @efüt)I für

©d)am unb ©d)anbe. ©in junger ©amurai roeigerte fid), burc^ eine fteine

Demütigung fid) p befted'en, benn bie ©d)anbe, fagte er, ift mie eine 9^arbe

am 33aume; bie ßeit oergrö^ert fie, ftatt fie ju Derrcifd)en. ®ie ^urc^t oor

©d)anbe t)ing mie ein '3)amone§fd)roert über bem .Raupte eine§ jeben ©amurai;

fie mar oft übertrieben unb franft)aft. Dft füt)rte bie fteinfte ^eleibigung gu

blutigem ©treit. Um ber ©c^anbe p entget)en ober 9'?ut)m gu ernten, gab ber

©amurai fd)netl unb mit @emütsruf)e fein Seben {)in. 2It§ {)öd)fteg ©ebot ber

©f)re galt ^reue unb ©eI)orfam gegen ben ^errn, nic^t ein !ried)enber ©e^orfam,

fonbern jene ftolje Untermerfung, bie fetbft in bem 2)ienenben ben @eift ber

^reibeit tebenbig I)ä(t.
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Söenn ber ©amurai gelernt ^atte, mit Mut unb ftarfem ©inn bie ©d)mer5en

ol)ne ©eufser su ertragen, loenn er raeiter ha^ @ebot ber (Stit'ette erfüllte, iih

«Seelenruhe eine§ anberen nid)t burd) ben 5lu5bru(f be§ eigenen 5lummerg ju

ftoren, fo gelangte er an ha§ (Snbjiel alle§ Sernenl, gur ©elbftl)et)errfrf)ung.

'^^rofcffor 9]itobe, ber SSerfaffer be§ Sufd)ibo, üer[id)ert un§, bo^ bie Oapt^nei^

eOenfo cnipfänglid) finb für jarte (5)efüt)le, wie jebeS anbere 3Soll' unter bem

;^imniet, unb ba^ ber ftoifd)e @leicl)mut, ber il)nen anerzogen roirb unb ben fie

5ur ©d}au tragen, nur ein fdjeinbarer ift. @r berul)t auf langer Übung unb

ftrenger ^i§5tplin. ©in ©amurai burfte {'einerlei ©emütsberoegung auf feinem

@efid}t yerraten. '^nx auf 5loften feiner Söürbe tonnte ein. 3Sater feinen (Sül)n

umarmen, ©ogar menn er t)inter ber S^ür ftanb, um auf ba§ 3ltmen feine§

franfen S^iinbe§ ^u laufdjen, mar er in Slngft, ba^ man il)n bei biefem ^^ic^^«

uäterlidjer (3d}mäd)e ertappen tonnte. 93efud)t man einen Japaner, ber burd)

ben 2:0b eine§ 2lnge^örigen in tiefe S^rauer perfekt ift, fo tritt er einem ge=

mi^ mit fröljlidjem Sad)en entgegen. @r fagt bann mol^l: ,/Ber geboren ift, tm^

fterben," „ba§ menfdjlidje Seben l)at feinen 5^ummer" ober „(^§ ift törid)t, bie

^al)re eine§ Slinbeä §u 5äl}ten, ha^ t)on un§ gegangen ift."

®ie grauen ber ©amuraig maren in il)rem ^efen ben bcutfdjen ®bel=

fräulein ät)nlid). ©ie ^eidjueten fic^ burd) l)c(u5lid)en ©inn au§ unb jugleid)

burd) eine gemiffe 9}lännlid)teit. 9luc^ fie luurben baju erlogen, il)re ©efüt)lc ju

unterbrüden unb it)re Skroen ju ftät)len, benn in il)rer |)anb lag bie ©rjie^ung

ber ©öl)ne. 3lud) bie ^rau mürbe im ©ebraud) ber 2Baffen geübt, ©ie muf3te im=

ftanbe fein fic^ felber 5U fct)ü^en ober ben ®old), menn e§ nötig mar, and) gegen

bie eigene 93ruft p fe()ren. ©ie mu^te genau hk ©teEe fennen, mo fie fid)

bie ^el)le burd)fd)neiben t'onnte; fie mu^te raiffen, mie hk ^ü^e mit einem

©ürtel fo jufammen gebunben rcerben, ha^ aud) nacl) bem furd)tbarften 3:obe§=

fampfe bie ©lieber in uollftänbiger ©ittfamleit baliegen.

3d) ben!e, ba^ biefe 2lu§füt)rungen genügen, um bem Sefer gu geigen,

ma§ 33ufd)ibo ift unb wa§ ^apan feinem Slbel uerbanlt. ®ie ^beale ber

©amurai^ mürben mel)r ober weniger bie ^beale bei ganzen japanifc^en ^l^olf'e^.

„2ßie bie Slirfd)blüte unter ben Blumen hu ^^önigin ift, fo ift ber ©amurai

unter ben SJIännern ber ^err," fo fang ta§ SSolf. ^o§ geiftige unb moralifd)e

:3apan mar bireft ober inbireft ha§ SÖerf be§ Sfxittertum^. "3)urd) taufenb

Kanäle fiderte ^ufd)ibo aus ber Maffe ber ©amurai§ t)erab unb mir!te rote

©auerteig auf bie SO^affen.
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2)er je^ige ^rieg mit 9flu^Ianb scigt, ha^ ber ©eift rittedic^eu 2:apfer=

Uli unter ben Japanern nod) nic^t erftorben ift. 2)ie 5üt)rer be^ |apanifd)cu

^eereg com ©eneral big 511111 Untei-offiäier fiub faft burcf)iiieg Samurais. ®ie

Energie, mit ber t>a§ japanifcfjc ^eer in 5lorea bie größten Strapazen ertrug,

bie ^artnäcügfeit im Eingriff, bie 2;obe§üerad)tung, bie and) bcm gemeinen

(Solboten jelbftüerftänblid) bünft, ba§ aüeä finb 3^id)en bafür, ha^ 53ufd;ibo

nod) ^eute lebt. 2(ber aud) bie überfpannung be§ rid)tigen ®f)rgefiii)l§ f'ommt

f)eute nod) öfter üor, ebenfo rcie in früf)eren 3^iten. SBenn bie SIKiunfd)aft

mit bem finfenben ©c^iff untergef)t, um nid)t in bie @efangenfd)aft ber 9üiffen

5U geraten, fo ift bieg eine 'Okd)H)irfung beg 53ufd)ibü = ©cifteg, bie jmar üou

©eelengro^e jeugt, aber im mobernen Kriege menlg angebradjt ift. Unb ber=

felbe @eift mar aud) in ben 9Hännern lebenbig, bie bei beginn beä gegen-

rcärtigen 5lriege§ bei ber 2(ugt)ebung äurürfgeroiefen mürben unb aug (Sd)am

über biefe Dermeintli(^e ©djanbe fid^ felbft bag 2ihm naljmen.

IiaraKiri und ßlutrad)e.

9^id)t§ ift bejeic^nenber für ben ritterlid)en (^eift ber Japaner, aU bie

®inrid)tungen, bie mir je^t befpred)en moüen: haä ^arafiri, ber ©elbftmorb

burd) 9(uffd)Ii^en beg ^auc^eg, unb bie ^(utrac^e.

•^ie eigentüd)e ^e5eid)nung für bag 'Saud)auffd)(i^en ift ©eppufu ober

Slappufu; ^araüri ift nur ber uolfstümlidje Ülame bofür. @g mar bie feierlidje

9lrt be§ ©elbftmorbeg. ^n erfter Sinie f)atte ba§ .^arat'iri "özn (Sf)arafter

einer prioilegierten Xobegftrofe. ^3ie in ber 2ürfei ber Sultan ben i)ohen

S3eamten, bie er ing i^enfeitg beforbern raiü, eine feibene (Sd)nur fd)icEt, fo

raurbe in ^a:i>an ber ©amurai, ber ein 23erbre^en begangen l^atte, §um ^arafiri

oerurteitt. 3lud) freirciüig mäf)tte ber ritterlid)e 5^rieger biefe Sobegart, um

ber ©d)anbe §u entrinnen. S^liemanb fonnte ba§ .^arat'iri au§fuf)ren, ber nid)t

bie größte 5lattblütig!eit unb ©elbftbe^errfd)ung befa^. '2)egf)a(b f)ie(t man

biefe Si:obegart befonberg paffenb für einen ©amurai. @g mar eine feierlidje

^anblung, bei ber ber fid) 2;ötenbe fid) felbft ^um Opfer barbrad)te. 3öe§l)alb

fd^li^te man fid) aber gerabe ben ^auc^ auf? (Sinfad) aug bem ©runbe, meil

bie Japaner raie üiele anbere 33ölfer, aud) bie alten ^wben unb bie alten

@ried)en, ber 9Jleinung maren, ha^ bie ©eele im Unterleibe, in ben ©ingerceiben

il)ren ©i^ :^at.
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33e|onberg feierlirf). wax bie 3ß^'i"onie, wenn ba^ .^arafiri al§ geje^lid)c

©träfe auferlegt rourbe.

®er ©nglänber 9)litforb I)at un§ in feinen @r5ä()tiingen au§ bem atten

^apan eine fotd)e feierlid)e .^inrirf)tung befd)rieben, beren Stugenjeuge er war.

<Sein 33erid^t möge t)ier eine ©tede finben.

„2ßir (bie fieben fremben SSertreter) würben eingelaben, ben japanifrf)cn

^eugen in haä ^onbo ober bie ^aupt^alle be§ Jempel^ ju folgen, reo bie

Zeremonie ftattfinben foUte. @§ loar eine einbvuct^ooUe ©§ene. ©ine gro^e

^aU^ mit t)oI)er, oon bunf(en Ijöljernen ©äulen getragener '2)erf'e. 3Son ber

®ecte {)ingcn eine Unmenge jener unget}euren oergolbeten Sampen unb 33er=

gierungen ^erab, roie fie ben ^ubbt)iftentempeln eigen finb. 35or bem ^üd)altar,

wo ber mit frf)önen, meinen Statten bebecfte 53oben um brei ober oier 3oW

€rl)ö!^t ift, log eine ®ec!e üon frf)arlad)rotem ^^ilj. ©ro^e, in regelmäßigen

Slbftänben aufgeftellte ^erjen gaben ein mattet, get)eimni§i)olle§ £ict)t, fo bajj

man gerabe alle 33orgänge fet)en fonnte. Xie fieben ^apan^i^ nal)men it)re

^lä^e an ber linfen ©eite bes ^^^obiumö ein, bie fieben fremben auf ber recl)ten.

SÖBeiter mar niemanb anrcefenb.

9^acl) einigen SJZinuten angftüoUer @rrcartung trat 2;afi ^enjaburo, ein

Mftiger 9Jlann üon jmeiunbbreißig ^a()ren, mit eblem @efirf)t, in bie ^alle.

(Bx trug 'i)a§ ^^eftgemanb mit ben befonberen l^anfenen ?^lügeln, roelrf)e§ bei

feierlichen @elegenl)eiten getragen mirb. ^^n begleiteten ein Äaifcl)af'u unb brei

Dffijiere, roel^e ben ^rieggrocf mit bem golbenen gemebten Sluffc^lag trugen.

%a§ Söort ^aifd)afu, bemerfe id^, tft bur^au§ nid)t gleid)bebeutenb mit unferm

genfer. ^a§ 2(mt ift ba§ eine§ (£belmanne§; in oielen fällen übernimmt e§

ein SSerraanbter ober ein ^*eunb be§ SSerurteilten. ^n biefem ^alle mar ber

^aifd)afu ein ©djüler 2:afi S^n},ahnxo§ , ben feine ^^reuhbe au§ il)rer eigenen

SJiitte megen feiner ®emanbtl)eit in ber ^ed)tfunft au§gen)äl)lt t)atten.

SJIit bem ^aifrf)at'u ju feiner Sinfen fc^ritt %ati Szniabnxo langfam auf

bie japanifd^en ^^^9^" i^ ^^^ ö^i^^ oerbeugten fid) oor il)nen, bann grüßten

fie bie ^^remben in berfelben 3ßeifc, oielleidjt nod) el)rerbietiger; auf beiben

©eiten rourbe ber ©ruß feierlich erroibert. Sangfam unb mit großer SBürbe

beftieg ber SSerurteilte ha§ ^obium, roarf fid) §rceimal oor bem ^od)altare

nieber, fe^te fiel) auf ben ^iljteppic^, fo haf^ er bem 2lltar ben Sf^ücfen jufelirte.

®r fe^te fic^ nad) japanifc^er ^rt; bie 5lnie unb bie Senben berüljrten ben

S3oben unb ber Körper rut)te auf ben ^acfen. ^n biefer ©tcUung, bie ju ben
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ef)rerbtet{gen ge!)ört, oerblteb er h\§ ^um Stöbe. ®er ^aifd)atu lacj an feine c

linfen ©eite. @iner ber brei Offiziere trat nun cor, er trug ein ©eftell, wie

e§ im 2;empet ju ben Opfern gebräudjlicf) ift; auf bemfelben lag in Sßa])m

gewicfelt ha^ furge ©c^rcert ober ber %o{<^ ber Japaner, neun unb ein t)alb

3olI lang, bie ©pi^e unb bie ©cf)neibe finb fo frf)arf raie ein 9tafiermeffer,

^ie§ reidjte er, nieberfnieenb, bem ^ßerurteilten, ber e§ ei)rerbietig in (Smpfang

naf)m, mit beiben ^änben über feinem Raupte erf)ob unb e§ nor ficf) nieberlegte.

yiad) einer anbern tiefen SSerbeugung fagte %ati ^enjaburo mit einer

©timme, bie gerabe fo üiel ^emegung unb 3ögern oerriet, raie man ba§ moljl

Don einem Manm erraarten tonnte, ber ein fd)mer5tid)e§ ^efenntni§ niebertegt,,

aber mooon fid) nid)t§ in feinem @eficf)te ober in feiner |)altung mieberfpiegelte/

foIgenbeS :•

„^d), ic^ allein, gab unertaubtermeife ben ^efe^I, auf bie ^remben h^i

^obe p fd)ie^en, unb tat bieg §um ^meiten dJlaU, al§ fie §u entf(ief)en t)er=

fuc^ten. Um biefe§ 93erbred)en§ loillen fd)(i^e i^ mir ben Seib auf unb ic^

bitte bie Slnmefenben, mir bie @f)re ju erroeifen, baoon S^^na^e p fein."

%^x ©pred)er verbeugte fidj nod) einmal, lie^ feine Dberfleiber bi§ pm
©ürtet {)erabrutf(^en unb fa^ hi§ an bie .Ruften nadfenb ba. ©orgfam ftecftc

er, ber ©itte gemä^, bie Slrmel unter feine ^niee, um fo ein S^iücfmärt^fallen

§u üerf)inbern; benn ein ebler Japaner mu^ fterbenb nad) t)orn finfen. 9iul}ig,

mit fefter .^anb nal)m er ben ^old), ber cor i^m lag; er betrad)tete il)n nad)=^

benfti^, beinat)e liebeooU, nod) einmal fd)ien er alle feine ©ebanfen §u fammeln

unb bann ftie^ er it)n fid) tief unterl)alb be§ ©ürtelS in bie linl'e ©eite, er §og

ben ®old) langfam nad) ber redeten ©eite unb inbem er il)n in ber SBunbe

umbre^te, mad)te er einen leichten ©d)nitt nac^ oben. Sßäljrenb ber ganzen

furd)tboren Operation beroegte fid) fein TlusM in feinem @efid)t. 2ll§ er h^n

®old) l)eraU§5og, beugte er fid) oornüber unb ftredfte ben ^al§ vor; §um erften=

mal trat ein 2(u$bru(f non ©c^mer^ in fein ®efid)t, aber er äußerte feinen

Ston. ^n biefem 3Iugenblicf fprang ber ^aifc^afu, ber no(^ neben ü)m fniete

unb jebc feiner ^eroegungen fd^arf beobad)tete, auf unb fd)tt)ang fein ©d^mert

in ber Suft; ein ^li^en, ein fd)raerer, ^ä^lic^er ©d)log, ein frad)enber f^all,

mit einem ©treic^e t)otte er ben 5?opf oom a'tumpfe getrennt.

2::otenftille folgte, nur unterbrod)en t)on bem t)ä^lid)en ©eräufd) be§ 33lute§,

ha^ a\i§> bem leblofen Raufen oor un§ ftrömte unb ber oor einer SJiinute nod^

ein tapferer, ritterlid)er 3Jlann gemefen mar. ®§ mar fd)redlid).
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%tx ^aifd)a!u mad^tc eine 93erbeugung, n)ifd)te fein ©dfjtücrt mit einem

Bind Rapier ab, haä er ju biefem ^mede bereit t)ielt, unb 50g [id^ oon bem

'9^^

Sapanifche [landfchaft.

(S^ad) einer 5ß^otograp^te.)

^obinm 5urüdf; ber blutbefleckte 2)oIc^ mürbe feierlich al§ blutiger 33eroei§ ber

^inrid)tung fortgetragen.
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®ie beiben aSertreter be§ 9Mabo üerlie^en nun it)re ^lä^e, fmnen 'f)erüber,

wo bie fremben 3^u9ß" f«^^^"
^^"^ xk^tn un§ §u Bingen an, ha^ ha§ 2;obe§=

urteil an Xafi ^en^aburo treu erfüllt raorben rcäre. ^ie 3ß^^«ionie rcar gu

@nbe unb w'iv Derlie^en bin Stempel."

Sinei) tjeutgutage lommt ba§ ^araüri al§ eine 2trt be§ freiwilligen ©elbft=

ntorbe§ nocl) nereinselt cor, aber al§ Sobe§ftrafe ift e§ abgefcl)afft.

@ine anbere blutige @inricl)tung, bie dlaä)^, max ben Japanern mit oielen

anbern SSölfern gemeinfam. ^eute eyiftiert bie ^lutracl)e nic^t mel)r, ba§ ©traf*

gefe^bud) l)at it)r ein @nbe gemadjt. ^ie '^poli^ei ermittelt jetjt ben S^erbred^er,

unb ber 9iid)ter beftraft il)n. ^n frül)eren Qziim mar e§ <Ba(i)t ber ^lut§=

nerraanbten, einen Tloxh ju räd)en; ebenfo ftanb ber ©amurai aud^ für feinen

^errn ein. 3luf bem 9iäd)er laftete bie fittlicl)e ^flicl)t, ben SJlorber mit feiner

^anb 5U töten.

^er bevül)mte[te ^atl non 33lutrarf)e ift bie @efcl)icl)te uon ben 47 D^onin.

^m ^a-üt)jal)r 1701 follte ber ©cbogun einen ©efanbten be§ 9}]il'abo empfangen

unb beftimmte unter anberem ben dürften Slfano, ben ©efanbten mit bem ge*

bübrenben 3e^-emoniell §u empfangen, ^a Slfano ha^ ^üf§eremoniell aber nic^t

genügenb tonnte, mürbe ^ira, ein 9}linifter be§ ©cl)ogun§, beauftragt, il)n barin

§u unterricl)ten. '2)iefer mar arrogant unb bel)anbelte Slfano refpeftmibrig; ja

er ging fo meit, ba'^ er 2lfano befaljl, feine ©anbalen §u befeftigen. S)urcl)

biefe ^eleibigung lie^ ber l)eiplütige ^ürft fi(^ ha},u t)inrei^en, ba^ er mit

feinem ©cf)mert auf 5^ira l)ieb; er nerle^te i^n aber nur leicl)t. i^nx ba§ aSer-

brerf)en, ba^ er im ©djloffe bei ©cl)ogun§ fein ©djmert gebogen t)atte, mürbe

Slfano sunt .^arafiri nerurteilt. ©eine @üter mürben eingebogen unb feine

©amuraig mürben 9^onin, ha^ t)ei^t l)errenlofe Seute, 2lu§gefto^ene, Sanbf(ücE)tige.

%a fd)mur Oifcl)i, ber erfte S^tatgeber 2tfono§, ben Sob feine§ dürften mit bem

aSlute 5lira§ gu rädjen. ®r mät)lte unter ben früljeren ©amurai§ 3lfano§ 46

ber tapferften unb üerfd)miegenften an§; fie raaren mit ^reuben bereit, fi(^ i^m

anpfdjlie^en. Sänge martete man in ©ebulb auf eine günftige @elegent)eit.

9la(^bem einige ber aSerfc^morenen al§ .^anbmerl'er, ^aufierer unb a3ettler üer=

fleibet alle§ genau auSget'unbfc^aftet liatten, fanb enblid; im Januar 1703 ber

Überfall ftatt. aSier a3erfd)morene fletterten auf ©trirfleitern in ben ^of be§

^aufe§ unb brad)en ba§ Xox auf. 9lun brang Difd)i mit feiner ©cl)ar ein,

bie aSafallen ^xxa§ mürben niebergemad)t. 2lber ^ira felbft fanb man nid)t,

tro^ forgfältiger ®urd)forfc^ung be§ ^aufe§. ®a entbecEte man, ba^ in feinem
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8rf)Iafsimmer haB Riffen nocf) macm mar; er mu^te atfo nod) in ber 91ä^e fein,

©nblirf) fanb man il)n im ^ofe eine§ 3lebenf)aufe§ mit groei feiner ©amuraiS

oerftecft. ^ie beiben SSerteibiger mürben niebergemad)t. 9tun fammelte Difrfji

feine @efäf)rten burd) einen ^^fiff. @r lie^ fic^ refpeftuoll üor 5^ira anf bic

^niee nieber unb metbete it)m, ha^ er unb feine ©enoffen gefommen feien, um

ben toten ^errn an i^m §u räd)en. @r forberte if)n auf, ba§ it)m al§ Gbelmann

gebüf)renbe ^aroüri ju ooH5ief)en, aber 5lira fet)lte ber SJiut bop. ®a lie^

i^n Difrf)i mit bemfelben ®old)e erfted)en, mit bem 5lfano fic^ ba§ Seben

genommen I)atte. ®en"^opf be§ ©etöteten brad)ten bie 2Serfd)movenen nad)

bem S;empel ©engafuji, mo if)r ^err begraben tag, untermeg§ gefeiert unb

begrübt oon bem 5al)treid)en 33otfe. ®ort tegten fie ben ^opf auf ba^ ®rab

i{)re§ ^errn. S3om ©eric^t mürben bic 3?erfd)iüorenen atle 5um .^arafivi üer«

urteitt; am 4. 5et>i^"a^ 1703 nat)men fie fid) ba§ Seben. ^n ber *D]ät)e it)re§

^errn mürben fie begraben. 9lod) t)eute, nad) brci()unbert Sat)ren, befud)en

täglid) fromme 3©aÜfat)rer biefe Statte. Senfred)t aufgcftellte oermitterte Stein-

ptatten oerfünben bie ^3iamen ber betreuen. 3(uf jebem ©rabmat glimmen

frifd)C 2ßeif)raud)bünbet neben ben au§ Saffer unb 9iei§ befteljenben Opfern

für bie abgefd)iebenen ©eifter. ^n einem ©eitengebäube be§ 2;empet§ merben

bie ©emänber unb Soffen ber D^onin a\^ Sietiquien aufbematjrt. ^2tuf bem

Söege gu ben ©rdbern ftef)t ein 33runnen, in bem bie 33erfd)morenen ba§ .^aupt

^ira§ üom 33tute reinigten, etje fie ee auf bem ©rabe ^Jtfanos at§ ©üt)neopfer

barbrod)ten. ©ine ©ebenftafet an bem äßafferbeden fagt beu 5Borüberget)enben:

„®ie§ ift ber ^Srunnen, in bem fein .^aupt gemafd)en mürbe. Wü biefem

Zeitigen äßaffer roage niemanb ^änbe ober ^ü^e ju bene^en." ©o entflammt

ber |)elbenmut ber 47 ^onin nod) t)eute ha§ japünifd)e il?olf jur ^egeifterung,

unb oft ift i^r ©ef(i)id in iöort unb 53ilb ron ^ünftlerljanb oer^errtid)t

TOorben.

Rcligiöfe 2uftäncle.

^n bem japanifdjen 3Sotf§teben gibt eg t'aum eine ©eite, bie für un§ fo

fd)mer ju üerftet)en ift, wie ha^ retigiöfe unb fitttid)e 2ibtn.

®ie ©ittentet)re ift t)ier üon ber eigentlid^en 9^eIigion ootlftänbig getrennt.

®ie Sfletigion t)at e§ gar nid^t mit ben 58e§iet)ungen ber 9JJenfd)en sueinanber p
tun, fonbern nur mit bem 3Serf)ättni§ be^ 9Jienfd)en jur @ottl)eit.

2Ba§ bie ©ittentel)re betrifft, fo t)errfd)t in ^apan ber 5?onfu§iani§mu§,
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has (3i)ftem be§ djineftfrf)en ^I)ilofüpI)en ^on=fu*tfc, ba§ in ben erften ^a^x--

f)unberten unferer 3eitred)nung in ^apan eingefüt)rt rcnrbe. 2)ic|e Sci)re ift

nod) ^eute ma^gebenb für bie fitttid)e Scben§füf)rung ber Japaner, fie t)at

namentlid) auc^ bQ§ etf)ijrf)e ^beal ber ©amuraiflaffe gcftaltet. ^onfu§iu§ lebte

im fedjften ^a{)r!)unbevt üor ef)riflu§, alfo etraa ^unbert ^at)re cor (5ofrate§.

©eine ©ittenlef)re f)at e§ namenttid) mit ber S^age gu tun: wie mu^ fid) ber

9}tenfdi gegen feinen 9Jlitmenfd)en unb gegen ben ©taat rertjatten? „Unter

I)unbert Xugenben/' fagt ^onfujiug, „ftet)t ^ietät gegen bie ©ttern oben an;

unter set)ntaufenb 2Serbred)en ift @f)ebrud) ha§ größte." „Streue, ©tternliebe,

9'leinf)eit be§ ^erjenS unb 2tufrid)tig!eit üerbreiten 2ßo't)lgerud) burd) {)unbert

Generationen." ®ie ^rau foü ben ©Item, bem SJZanne unb nad) beffen 2:obe

bem ätteften <Bol)m gef)orfam fein, '^ad) Üon\uihi§ ift bie 9ktur be§ 9J^enfd)en,

wie ber .^immel fie ihm oerliet), gut, unb nur bie SSerbinbung ber reinen ©eele

mit bem 5^örper unb feinen ^ebürfniffen füt)rt ju Seibenfd)aften unb ©ünben.

®iefe Sittenlehre ift religionslos, unb religionslos finb pm größten

2:eil and) bie l)öt)eren ©tänbe in ^apan. @S gel)ört bort t)ielfad) gum guten

^on, alle iKeligion als Slberglauben p beläd)eln. Sßenn man aber öfter ber

Set)auptung begegnet, ba^ baS iapanifd)e SSolf übert)aupt feine 9?eligion l)abe,

fo ift "öa^ eine unberechtigte 3Serallgemeinerung ber an ben ©ebilbeten, befonberS

an ben «Samurais, gemadjten 33eobad)tungen.

3mei 9fleligionen gibt eS in ^apan, bie fid) gegenfeitig in mannigfaltiger

SBeife beeinflußt t)aben, i^tn Sd)intoiSmuS unb ben ^ubbl)iSmuS. ^er

©d)intoiSmuS ift bie urfprüngtid)e Religion ber Japaner. ©d)into l)eißt ©ötter*

let)re; ber Sd)intoiSmuS berul)t auf einer QSergötterung ber 9^aturfräfte mie ber

Sonne, beS äRonbeS, beS 2J?eereS unb beS geuerS. ®ie ©otterfagen ber ^öpaner

geugen üon lebt)after ^l)antafie unb lönnen mit benen ber alten Griechen »er*

glid)en merben. :^n eigentümlidjer SBeife läuft bie ©ötter* unb ^elbenfage in

bie gefd)id)tlid)e Sage auS.

2lmaterafu, bie .^errin ber Sonne, fanbte il)ren @nM 9linigi §ur ®rbe

l)erab, ha'^ er über fie l)errfd)e. @r fam auf bie ^nfel S!iufd)iu unb baute fid)

bort einen ^alaft. 9tinigiS ©nl'el, ^intmu Senno, mürbe ber eigentlid)e ©rünber

beS japanifi^en 9^eid)eS. @r fe^te mit feinen Seuten nac^ ber ^nfel ^onbo

(9f|ipon) !^inüber unb untermarf fid) ben füblid)en ^eil berfelben. ^n ^afd)iroara

in ber ^rooin^ 9)amato ließ er fid) nieber unb regierte üon ha auS fein 'Sizxd).

^aS mar angeblid) im ^al)re 660 vov (£t)riftuS, unb üon ba ab §ä^len bie
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;;japaner if)rc .^a^re. @§ unterliegt feinem 3^t)ßifßC ^a^ biejer ©age ein

gefd)icf)tlid)er ^ern p ©runbe liegt.

®ie ül§ ©Otter angefef)enen ^laturgeroalten werben ami) ^eute noc^ oer*

el)rt, befonber§ üon, ber tänbtid)en Seoötfernng, bie t)on ber Sflatur fo abI)Qngig

ift unb if)r nät)er ftel)t. ®a gibt e§ einen Donnergott ^aminari, einen 9^eis=

gott ^nari, einen @ott ber ^^eft, einen ©ott be§ '^tnbe§; befonberg aber bie

l)öd)fte ©ottt)eit, bie ©onnengöttin aimaterafu, rcirb Gnbäcl)tig begrübt. Der

Japaner uerneigt fiel) gegenüber ber aufgel)enben Sonne unb flatfcbt freubig in

bie ^pänbe.

©igentümlid) ift bem (3c^intot§mu§ bie 35erel)rung ber Sinnen. Der fagen=

()Qfte JÖegrünber be§ japanifcfien 9ieicl)e§, ^immu 3:enno, ift, raie ern)äl)nt, ein

3lbtömmting ber ©onnengöttin Stmaterafu, unb oon il)m raieber flammt ber

l)eutige 5!aifer in geraber Sinie ah. ^eber SSerftorbene rcirb at§ @eift ober

©Ott üerel)rt; burc^ ben Zoh roirb ber ©terblid)e unfterbti^. 3Iber nur bie

faiferlic^en 2(^nen unb bebeutenbe ^erfönlicl)l'eiten frülierer Qtit, bie ber S^aifer

iu ©Ottern ernannt ^at, roerben öffentlid) al§ @i)tter nere^rt. ©onft gefcl)iel)t

bie SSere^rung ber ©eifter nur im ^aufe unb in ber gamilie. 33or fleinen

^au§altäreu bringt man itjnen ©peifeopfer au§

9^ei0, %i\<i) unb (Sa!e. „^ür bie Singen bc§

3öefttänber§ mag e§ feltfam erfct)einen/' fagt

ber japanifc^e ^urift ^rofeffor ^ojumi, „bo^

eine iapanifcl)e Familie it)re SSerraanbten p
einer fold)en ^-eierticljfeit telept)onifcl) aufforbert;

ebenfo mu^ ber 2lnblic! einer g-amilie befremb^

lid) mirfen, bie teil§ in europäifd)er, teils in

nationaler Sracl)t, in einem elel'trifcf) erteucb'

teten 3^"^^^^ ^^^^ Opfer unb ®t)renbe5eugungen

Dor ber @rinnerung§tafet it)rer 2tt)nen barbringt.

Die eigentümlirf)e 2Sermifd)ung oon @inft unb

^et3t ift eine ber auffallenbften ©rfc^einungen

in ;3<2PQn-"

""Man {)at rco^l öfter gemeint, hafi bie

2l^nenDerel)rung auf ber ^urcl)t oor ben ©eelen

ber Slbgefc^iebenen beruf)t. %üx ^apan trifft
ßötterbildnis.

biefe ©rflärung aber nidjt §u. 3öenn bie SSor- OJa* einem iapanifd)en .§oijfci)iütt.)

3;ev ruffifd) = )apanifd)e ffiieg. ii. ((Sefdiidjte.) 6
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fal)rcn üerel)rt unb i()nen Opfer bargekad)t roerben, fo 9efcf)iel)t bieg Dielmet)r,

rceil if)re 9lad)fommen Siebe unb 2Id)timg für fie tjegen. „Siv feiern ben

^al)regtag unfcrer 93orfat)ren/' fagt |)05umi „ftatten i{)ren ©rabftätten S3e|ucf)e

ah, opfern SShimen, ©peifen unb ©etränfe, üerbrennen 2öeil)raud) unb üer=

neigen un§ xiox it)ren ©räbern, alk§ in bem @efüf)l ber Siebe unb ^ild)tung

üor itjrem Slnbenfen; niemals fommt un§ ober bobei ein ©ebanfe ber ^urcljt

in ben ©inn." Unb ein anberer japanifdjer ©etef)rter, ^cin Älurifa, fagt:

„®ie 5linber, bie üon it)ren Gltern I)ier in ber SÖBcIt jurücfgelaffen finb, em=

pfinben barüber Kummer unb 2Bef), wenn bie 2yionate unb 3d)re babei bal^in-

fc^roinben. Söenn im ^-rütjUng bie 'Blumen ju fprieJ3en beginnen, wenn jur

©ommerjeit ^äume unb *']>flan5en i^re ^]5rad}t entfalten, wenn an Aperbftabenbcn

^nfeften fummen unb fd)iuirren, fo erregt alle§, roaS fie feljen unb ^ören, bei

iljnen ein @efüt)l be§ 5lummer§ unb erinnert fie an oergangene Sage, roo i{)re

©Item nod) auf ber @rbe roanbelten. 3(u§ biefer Unmöglich feit, jemals bie

©Item ju üergeffen, entfpringt ber ©ebraud), il)nen <3peife=^ unb Sranfopfer

bar§ubringen. 9}Zitl)in ift bie ©itte, ben ©eiftern ju opfern, in ber menfd)lic^en

9iatur begrünbet."

tiefer 5(t)nen!ultu§ ift in ^apan ganj allgemein, wenn fid^ aud) bei ben

Slufgellärten unb ©ebilbeten mel)r ©ebanfen ber ^ietät al§ religiöfc ©ebanfen

mit il)m »erbinben. 2)er 2t^nenf'ultu§ l)at, wie wir nod) fet)en werben, auf t)a?>

japanifdje S^^ed)! ben größten @influ^ geübt; biefer @inf(u^ war fo flar!, iia^

er fid) nod) in ben neuen japanifd)en @efet3büd)ern, bie in ber legten ^cit nad)

bem SDlufter ber europäi|d)en gemad)t finb, an oielen ©teilen jeigt. SJlit bor

S3eret)rung ber faiferlid)en 2ll)nen l)ängen oiele öffentlid)e ®inrid)tungen §ufammen,

cor ollem bie meiften ber großen ?ycftc, bie al§ nationale Feiertage anerfannt finb.

®er erfte ^^eiertag ift ber 9^eujal)r$tag, an weld^em ber ^aifer bie „3Serel)rung nad)

ben oier Himmelsrichtungen" Dornimmt. '3)iefe 3ß^ß"ionie finbet 4 Ul)r morgens

ftatt unb gilt bem erften ^aifer ^in^niu-Senno, bem 33ater be§ 5^aifer§ unb

ben anbern (5)ottl)eiten. ®em 93ater be§ S^aiferS ift nod) ein befonbereS 3^eft

gewibmet, ebenfo ber 3Serel)rung beS 3i"i"iu=Srennü. 2lm 21. 9Jiär§ wirb ben

faiferlid)en 3ll)nen ein ^rüljlingsopfer, am 23. September ein ^erbftopfer gebrad)t.

^ei einem anbern ?^eft ert)alten bie faiferlid)en ^l)nen bie erften ^rüd)te ber

neuen @rnte §um Opfer. 2llle biefe tiefte werben iäl)rlid) als nationale 3^eier=

tage begangen. Salinen mit ber aufgel)enben ©onne l)ängen an jebem ^aufe.

^ie ?^i'aucn legen ^eiertagSfleiber an, unb bie Strafen finb gebrängt uoll oon
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^eiernben, rcäf)renb bie ^inber in ber (Sct)ule ]\d) vox ben ^ilbniffen be§

^aiferg unb ber ^aiferin uerfammeln.

(So ^ängt in ^a])an bie Siebe §u bem ^errfrf)evt)aufe mit bem 3If)nenf'ultu§

auf ha§ ©ngfte §ufammen.

^er SJlit'abo fetbft gilt al§ eine auf @rben rconbelnbe @ott{)eit unb al§

3SermittIer 5n)ifrf)en bem japanifc^en 93olfe unb htn @i3ttern. 2ln me{)reren ber

f)of)en O^efte bringt er für ba§ ganje 2?oIf Opfer bar, baf)er ^at aud) fein ^alaft

in ^ioto bie ©eftalt eine§ (Sc()into=^SempeI§. ®er fc^on oben ern)äf)nte ''^ro=

feffor 9^Htobe fagt ba{)er: „Un§ ift ber Slaifer meljr al§ ber ^auptpolijeibiener

eines 9iec{)tftaate§, ober a(§ ber ^cfcl)ü^er eine§ 5?utturftaateg — er ift ber

f"ürperlict)e 3Sertreter be§ .^immelS auf @rben, ber in feiner ^^erfon beffen Tladjt

unb ^armt)er5igt'eit üereinigt. %üv un§ ift ha§ Sanb mef)r al§ blo^e @rbe ober

^oben, aü§ bem man @olb graben, ober oon bem man ©etreibe ernten fann —
e§ ift hk f)eitige 9Bot)nftätte ber @ötter, ber ©eifter unferer 33äter."

SBegen ber religiöfen Sßei^e, bie ber 3)lifabo in ben 2tugen beS japanifd)en

33oIfe§ befi^t, f)at man früf)er fälfd)Ud) gemeint, ba^ feine (Stellung eine rein

geiftlict)e märe, unb ha^ er etma mit bem ^^apft t)erglid)en roerben fönnte,

mä{)renb man ben (ScE)ogun, bem t)öcf)ften 33efe^(§t)aber ber S^ruppen, ber ^at)r=

bunberte lang bie ©eroalt in Rauben f)atte unb hk ^ebeutung be§ 9Jiifabo ju

einem bloßen ©chatten l)erabbrücfte, mit bem 5!aifer oerglid). ®iefe Sluffaffung

ift aber ni(f)t rirf)tig, ha im japanifc^en 93olfe aud) in ben Reiten, roo ber

9Hifabo tatfäd)lid) ot)ne äRac^t unb ©influ^ mar, niemals ha§ ^erou^lfein ba^

üon erlofcl)en ift, ha^ er ber eigentlirf)e ^errfdjer unb alle ©eroalt im ©taate

üon il)m abgeleitet fei.

2)ie (Bc^intO'Stempel ftnb einfacl) unb fd)muctlog; fie ftetjen in ber dizQd

in einem fd)önen 3Balb. ^n einiger Entfernung oon bem 'Xempel beftnbet fid)

ha§ ©ingangStor, ba§ nur au§ jroei fenl'red)ten ^oljpfeilern unb einem barüber=

gelegten Ouerbalf'cu beftef)t. Unter bem Duerbalfen ift, in einiger (Entfernung

mit i^m gleid)laufenb, meift noc^ ein sroeiter Duerbolfen eingefügt, fo ha^ ha§

©anje etroa bie ©eftalt eines abgeplatteten großen lateinifdjen A l)at. S)ie

:3apaner nennen ein fold)e§ ©algentor Sorii, eigentlid) „3]ogelrul)e", benn

biefe 2:ore roaren eigentlid) gur 9^ad)tru^e be§ ©eflügelg beftimmt. Stritt man

burd) ein fold)e^ portal, fo folgt linl'§ unb red)t§ eine 9'?eit)e (Steinlaternen,

bie jebod) in neuerer 3ßit burd) ©laSlaternen erfe^t roerben. 2(n biefen Saternen

oorbei gelangt man p ber ©ingangstreppe, bie gu ber 2;empell)alle l)inanfüt)rt.
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Eingangsweg zu einem üempel mit Steinlaternen.

(SJad). einer ^[)OtOflrapt)le.)

2inU Don ber S^reppe fielet ein langer

fteinerner Xvoq mit geweiftem Sßßaffer.

2(n ber 2:reppe felbft ift bie Dpfevlabe

angebracf)t, in roetd^e bie ©laubigen

SHünjen werfen. ®er Stempel felbft ift

geteilt in ha§ ^aiben, mo bie ^^^riefter

ber ©ott^eit it)re 3>eret)rung barbringen

unb in ba§ ^onben, bie 2Bot)nung be§

@otte§, bie ftet§ uerfrf)(üffen gef)a(ten

mirb. "Ser ^efuc^er be§ StempelsJ bleibt

gan,^ aufjertiatb beefelben. 2tn ber

^treppe angelangt, 5iet)t er feine ©djube

an§ unb fteigt bann empor. 3luf einer

"!|?Iattform uor bem ^'^«iben bleibt er

ftetjen. Um fiel) bem ©otte bemerfbar },\i mad)en, 5ie{)t er eine bort angebra(f)te

©lorfe, ober fdjiägt auf einen ©ong. Xarnad) üerneigt er fid), !(atfd)t in bie

^änbe unb bteibt eine Sffieile anbäc^tig fteljen. ^ann nod)maIige§ ^änbef(atfd)en

unb ber ©otte^bienft ift ju (5nbe. 53ei ben japanifd^en ©d)intotempeln finbet fid)

atfo biefelbe Unterfd)eibung 5n)ifd)en bem 33ort)of, ben "ök Saien allein betreten

bürfen, bem ^eiligen, mo bie ^;|3riefter bie Dpfer üerric^ten, imb bem 5tl(er=

l)eiligften, ber 2ßobnung be§ @otte§, bie mir aud^ hei anberen 33ölfern roieber*

finben: fo bei bem falümonifd)en Xem-

pel unb ben 2:;empeln ber alten 2tgi)pter.

3öie ba^' Sturere be§ (2d)into=

tempel^, ift aud) ba§ innere fat)l unb

fd;mucflo§. ©ö^enbilber gibt e§ nid)t.

3u ben ©egenftänben im Innern ge=

bort oor alten ein SO^etallfpiegel, ber

oon einigen al§ ba§ ©innbitb ber 9lein=

t)eit gebeutet rairb. 9litobe, ber SSer*

faffer be§ ^ufd)ibo, {)at freiließ eine

anbere ©rüärung bofür. @r fagt:

p^ie 3lnrcefent)eit biefe§ ©piegetä ift

tei^t 5u er!lären; er t)erfinnbilbtid)t ha§ sebetbündei m einem buddhütifchen cempei.

menfd)lid^e ^erj, n)eld)e§ ha^ 33itb ber maät einer ^söotograpöie.)
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@ottl}eit lüieberfpiegelt, raenn e§ rut)ig unb flar ift. Söenn man baf)cr 5um@otte§=

bienft üor ben 3lltar tritt, fteljt man fein eigene^ 33ilb t)on feiner glänjenben

Cberfläd}e prürfgemorfen, unb biefe 3trt @otte§bienft ift gteidjbebeutenb mit

bem alten belpf)ifd)en Sßort: ,@rfenne birf) fetbft^"

'2)ie ©c^intopriefter finb t)erl)eiratet; it)r 2tmt ift in ber Siegel erblic^.

^l)re ^ilbung ift nur gering. 9^ur rcenn fie ben S^empelbienft t)erricl)ten, f)aben

fie eine befonbere Stract)t. 3^ ^em 9iitual gehören üiele Sfieinigunggüorfcfjriften.
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geniest eine gan§ befonbere 33cret)rung. SJlit bcn 3a"t)erfünften oom ^ud)§,

tanuki (93iücrrenf)imb) unb ^ai}c befd^äftigt ftcf) bie 33olf5pt)antQfie in I)ot)em

@rabc; e§ fnüpfen fid) an fie eine SJIenge üon fabeln unb SUärd)en, bie bort

nom geroöl)nnd)en 93olE mit bcmfelben 9tnbad)t§fd)auer angehört werben, lüie

bei un§ ä{)nUd)e @efd)id)ten uon ben 5^inbern,

„@ine unjcrer geforbertften (£f)riftiuuen teilte mir einft mit, bo^ auf <2uru=

gabai ein %nd)§ eingefangen morben fei, metc^er mei§fage; eine if)rer ?^reunbin»

nen fei bort gemefen, if)n §u pren. 3^) erf'lärte bie ^ad)i für 6d)unnbel.

darauf entgegnete fie nad) einigem ^Befinnen: „®a§ mit bem 3Bei§fagen, ta^s

mag mof)I ©d)rcinbel fein, aber ba^ e§ (3-üd)fe gibt, bie fpredjen, ift eine be=

fannte 3:atfad)e." (Srft a(§ batb barauf I)inter bem %üdß ein baud)rebenber

(2d)intopriefter entberft luurbe, fam fie uon il)rem '::)Iberglauben surücf. ^efeffen=

t)eit unb gmar fo, "Oa^ man fid) t)on einem ?5ud)§, fettener oon einem nnbern

2:ier, befeffen roäl)nt, ift eine Ijäufige ^rud)t foId)en 3Ibergtauben§. Dr. ^älj,

beutfd)er '»Profeffor ber ^Jlebijin an ber faiferlidjen Uniuerfität in 2;ofio, f)at

felbft fold)e ^^^älle in ^ebanblung gel)abt. ^n einem Jeile oon :^5umo gibt es

ganse Familien, bie al§ fudjsbefeffen gelten, imb ebelid)e 33erbinbungen unb

nä()ere ^erüljrungen mit il)nen werben ebenfo ängftlid) oermieben, mie mit ben

mit 3lu5fa^ bef)afteten j^amilien. 3"«^§/ 2;anufi unb 5la^e I)aben bie 9U?ad}t, fid)

in 3)lenfd)engeftalt ju oermanbeln, um it)r .^eyenmer! ju oerrid)ten, mä()renb um=

ge!ei)rt bie böfen ®eifter oft bie ©eftalt oon Sieren anne{)men. ^ie ?^nirdjt oor

biefen 3a"t)ei^ti^^6n ift ba^er gro^ im 33ol!. dagegen gibt e§ and) einige, n)e(d)e

eine gute fgmbolifd^e 'Sebeutung \)ab<sn; fo bebeuten ©c^ilbtröte unb 5lranid)

langet Seben.

„^nd) bie ^flanjenmett," fäf)rt SJ'lunjinger fort, „liefert SJlaterial genug

5u anmutenber ©t)mbolif, bie aber au^ gar leid)t jum 2lberglauben mirb.

3meige be§ {)eiligen ©afafibaume§ bürfen bei feiner fd)intoiftifd)en 9'?ituall)anb=

lung fet)len, unb bei ^egräbniffen nad) bem fd)intoiftifd)en S^litul roirb oon jebem

Seibtragenben unter tiefer ^-ßerneigung gegen hzn S^oten ein oafafijmeig al§

Opfer niebergelegt. 2ln 9leu|at)r mirb ber ©ingang in ha§ §au§ mit 53ambu5,

bem lang auffd)ie^enben, unb mit 0^id)te, ber immergrünen, ben ©t)mbolen lan=

gen Seben§, gefd)müdt, unb für ein (£l)epaar, beffen ^odjjeit nid)t unter 33am=

bu§, 5id)te unb ^fla'umenblüte ftattgefunben t)at, ift menig @ute§ ^u erwarten.

©0 fte'^en bie iapamfd)en 3Solf§fitten mit il)ren oft fel)r f9mpatl)ifd)en ^ügen

in enger ^e^iebung ^um ©ct)intoi§mu§."
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®er ©d)intüiimu5 tft nun feit üielen 3al)t^t)unberten auf "ta^ raefentUd)fte

ujngeftattet worben burcf) bie Ü^eligion 33ubbl)a§; t)ierbei f)at aber aud) bcr

^^ubbt)i§mu§ felbft fein urfprünglid)e§ älntli^ ftar! ceränbert.

^efanntlic^ tft ber 93ubbt)i§mu§ üon einem inbifd)en S?önig§fo'f)n gegrünbet

morben, ber 500 ^al)re cor ©IjriftuS lebte. @r fül)lte tiefet 9Jlit(eib mit 9)lenfcf)en

unb 3:ieren. 9'lid)t§ oermocf)te feine ©d)raermut gu üerfd)eud)en. ©nblid) gab er

alle§ irbifcf)e ©lud auf; er entfernte fic!) t)eimlic^ unb fül)rte fieben ^af)re lang

ein unftete§ Söanberteben unter ©ntbefirungen unb ^afteiungen. ^n einem SBalbe

tritt dJlavci, ber Steufet, an if)n t)eran unb Derfud)t if)n auf §et)nfa(i)e Slrt pr ©ünbe.

2lber er roiberfteljt ftanb!)aft. Unb nun ^at er aud) ben Söeg ^ur n)äf)ren ©lud*

feligfeit gefunben; er ^at e§ gelernt, bie ^egierbe gu überroinben. ©in tietter

©c^ein umgibt il)n; er ift üon nun an ^ubbba, ein .^eiliger unb Überrcinber.

2)er S3ubbl)i§mu§ ift atfo in feiner urfprünglic^en ©eftalt üon ©runb

au§ peffimiftifd). Sllle irbifd)en ©iiter finb \i)m eitel unb unbeftänbig. 'iJad)

bem ^obe raanbert bie ©eele unb üerbinbet fid) mit einem anbern ^^örper;

wer tugenb^aft gelebt f)at, beffen näd)fte§ ®afein geftaltet fid) glüdli^; bie

©eele be§ ©c^{ed)ten üerbinbet fid) mit einem ^ier. ^ubbf)a ift nid)t üI§ @r=

töfer aufgetreten; t)ielmef)r fann ber 9}lenfd) nad) feiner £e{)re ba§ (£rlöfung§=

raer! felbft ooübringen. S)ie ©rlöfung gefd)iel)t burd) ben Übergang nac^ 9flir=

jt)ana, burd) haB 2lufge^en im 9flid)t§. %a§ ©pmbol hierfür ift in ^apon

rcie in ^nbien 'öa^ ^iatt ber f)eiligen ßotogpftanse. 3"^^f<^en bem ©e^öfte

ber faiferlid)en Uniüerfität in Xotio unb bem Uenopart in metc^em ber präd)tige

Tempel be§ ^r)er)afu ftel)t, be§ größten ©of)nel be§ japanifd)en 9Sott'e§, liegt

ein (See, ber Uenofee genannt. @r ift über unb über mit Soto§b(ättern befät.

2)en ©inbrud, ben biefer üon f)errlid)en alten liefern umfäumte ©ee auf ben

^efc^auer mad)t, rcirb con 9Jlun§inger folgenberma^en gefd)ilbert: „Söenn man

früf) am SJlorgen, wo be§ 2:age§ Särm unb ©ecäufd) nod) nid)t laut gemorben

ift, an biefen ©ee fommt unb fielet bie breiten Söltätter ber I)eiligen Soto^pfTanse

regung§Io§ auf bem unbemegtenilöaffer liegen, bann überkommt bie empfinbenbe

©eele mof)l felbft ein 3#ön^ wie eine§ n)unfd)lofen f^rieben§, bann üerfteljt

fie, wa§ 9^irroana bebeuten foll: @^ ift rceber Seben nod) STob, e§ ift bämmern=

be§ träumen, hQ§ meIand)oIifd)e SSergeffen be§ @rabe§ unb ha§ fü^e @(üd be§

im ©d)(afe läc^elnben 5linbe§. 2öer e§ gefel)en f)at, mei^, ta^ ber ^ubb{)i§=

mu§ fein treffenbereg ©r)mbol feinet y^irmana finben fonnte, al§ ha§ rul}enbe

£oto§bIatt auf bem unbemegten ©emäffer."



48 ^\a\)c\n unb bic Japaner.

^er 33ubbt)t§mu§ brang im 6. ^a()rl)unbert unfcrer 3^itved)nimg übei

5?orea narf) 3apan ein, al§ ein 6tüc! ber c^ine[ifd)en 5?uUiiv; benn bie et)inefen

Ratten if)n bereite einige ^a^rfjunberte oor{)er angenommen. @r f)Qt bamal§

einen großen, ©influ^ ausgeübt auf bie (Sntmicftung be§ inpanifd)en 33olfgtunici.

2I1§ ber 33ubb{)i§mul nad) ^aipan tarn, beftanb er aber fd)on taujcnb ;^al}re

unb mar bereite §iemlid) entartet. Unb gar in bem beutigen iapanifd)en ^l^ub=

b^i§mu§ ift bie urfprünglid^e @eftalt biefer 9?eligiüu faum nod) erfennbar. Ütn

©teile be§ fd)rcermüttgen ^effimä§mu§ ift ein frijf)lid)er Optimismus getreten,

^ie Set)rc :)on ber ©eetenroanberung, bie gemi^ einen ftarfen 2(nrei§ p einem

tugenbf)aften Seben ent{)äü, ift jmar nod) beibel)alten, aber praftifd) nid)t von

großer 33ebeutung. ^rül}er a^en bie Japaner fein ^-teifd), meil fie fürdjteten,

in bem Sier einen i^rer 93orfat)ren 5u töten; je^t hhm nur nod) bie hnh--

b{)iftifd)en ^;priefler unb 2Jlünct)e rein »egetarifd). ®ie Set)re uon bem S^iirmana,

bem ®rlüfd)en unb 3Iuff)ören, gefiel ben Japanern nicf)t. (2ie glauben m einen

^immel unb eine ^ölle; im .^immel füt)ren bie ©ereinigten unter Subbija ein

l}err(id)eS Seben; in ber ^öüe merben bie 53öfen »on entfe^lid)en Dualen ge=

martert, ferner ift ber ^ubbf)i§muS urfprünglid) atl^eiftifd). 2)er tjeutige

japanifd)e ^ubbl)i§mu£i oerel}rt bagegen eine Unjaljl uon ©öttern. 3lud) bie

9iaturgottl)eiten be§ (Sd)intobienfteS l)at er fid) angeeignet. 5luf biejc 3Beife

ift ber Unterfd)ieb smifdien bem Sd)intoi5mu§ unb bem ^ubbl)i5muS l)eute.

giemlid) geringfügig geworben. %a§ gemeine ä?olf roei^ fel)r menig über biefen

Unterfd)ieb unb befud)t ebenfo bie (Sd)intotempel mie bie bubbt)iftifd)en.

3m ©egenfa^ §u bem 6d)intobienft l)at ber 33ubb^i0muS einen reid)en

unb pompl)aften 9iituS. ^n biefer 33eäiet)ung bat er eine gerciffe 3i{)nlid)fett

mit bem ^att^olisiSmuS.

„^ier mie bort," fagt SJZunsinger, „finben mir prunfoolle Stempel, glänjenbe

^ro^pffionen, reid)gefc^müdEte '^^rieftergemänber, brennenbe iM'jen, 3Beil)raudj=

fpenben, ^lofenfränje, 9lmulette, 9teliquienöerel)rung, S[öallfat)rten, 9lbla|3, förper^

lid)e ^upbungen, ^^egefeuer, illöfter, SJZönd)tum, ^JSerbot ber ^^^rieftere^e,

bifd)öf(id)e Siangorbnung, ^ilber= unb .^eiligen- 33erel)rung, ^eiligenfdjeiue um
ba§ §aupt unb anbereS met)r. @S ^at benn aud) ben ainfd)ein, als ob ber

^ubbt)i§muS in 6;t)ina, unb befonberS in 3:ibet, mo ha§ neftorianifd)e ®l)riften=

tum bis tief in baS SJiittelalter rceit cerbreitet mar, biefe 2)inge bem l"at{)olifd;en

Ä'ultuS entlet)nt l)ot." 2tud) bie bubt)l)iftifd)en Tempel finb präd)tig unb fud)en

bie Sinne gu befriebigen. Unter ben größeren finb mandje, hk oon @otb unb
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anbevem ^Jletall förmlicl} ftrotjen unb 5af)(reic^e unb rcerlooKe 3öcr!e ber |a=

panifd)en S!unft in fid) bergen; Figuren au§ ^ron^e unb ^^or^eEan, ©emälbe,

Selben^ unb ©olbfticferei. SJIandje finb förmlirf) vollgepfropft mit ©ö^enbilbern.

53ei üieten 2;empeln fte{)t man fd)on p beiben ©eiten be§ @ingange§ ^mei

^ol^figuren, rot unb grün angeftrid)en, riefent)Qfte SJlänner barftellenb. Wü
angefpannten SJlusfeln unb üergerrten @efid)t§5ügen fc^ einen fie mit einem un=

firf)tbaren ^einb p fämpfen. %k Japaner nennen fie S^liofama, ef)rn)ürbige

Könige, ober meniger refpeftooE, rote unb grüne S^eufel. ®ie ©eftalten biefer

9f?iefen finb mit fleinen ^apierfugeln bebed't. Sßenn nämlid) jemanb ein 2tn=

liegen an fie l)at, fo fdjreibt er feine Sitte auf ein ©tücf Rapier; bann oerfaut

Sgmbolifdier fries pon einem Cempel bei Ilikko mit der Bedeutung

:

„riicfits Böles tiören, fprecfien, [ehen!"

er e§ im SJJunbe, formt e§ §u einem ^lümpd)en unb fpeit ben et)rmürbigen

S^önig bamit an. 33Ieibt bie ^apierfugel an ber ^igur t)ängen, fo ift haS ein

3eid)en bafür, ba^ bie Sitte gen)ä{)rt merben roirb.

Unter ben bubb!)iftifd)en ©öttern nimmt begreiflid)ern)eife Subbt)a felbft

ben f)öd)ften ^la^ ein. @r ift mit bem ^immel^fonig Slmiba ju einer ©ott-

i)dt üerfd)mo(§en. ©eine berüt)mtefte ©tatue fte^t in 5^ama!ura, ber mittela(ter=

liefen 9iefiben5 ber ©djogune. ©ie mürbe im ^ai)x^ 1250 au§ Sronje ge-

goffen unb ift 17 m I)od), oon f)ot)em 5lunftroerte.

„@Iei(^ allen ^arftellungen Subbt)a§/' berid)tet @raf S^önig^mard, ein

üerftänbnigooEer Seobacl)ter be§ japanifd)en Seben§, „geigen aud) bie @efid}t§5üge

biefe§ Silbmerl'§, in benen fid) au^erorbentlid)e SJiilbe unb Sarmljeräigl'eit mit

unenblidjer @nabe unb l)erablaffenbem 2Bol)lmoEen paaren, einen burdjaus

roeiblic^en (£t)aral'ter. ©egnenb, le^renb, nad)ben!lic^ fi^t ber @ott, in träum-

a)er ruffifd) = iapaniicl)e fivieg. ll. (®efd)id}te.) 7
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nrttge Setbenfdjaftslofigf'eit üevfunfen, mit glcid)mä^ig iintergcfd)Iagenen ^^eincn

uub ft)mnietrifd)er Haltung ber ^änbe unb Ringer. ®ie religiöfe ?)^ajcftät

K)e(d)e burcif) bie ert)Qtiene (Sinfarfj^eit ber 2)arfte(Iung unb bie t)armonifd)cn

^^M-opovtionen froftuoll 5um 2üi5brucf gekarf)t wirb, wirft gctDaltig unb cr=

greifenb auf ben ^e[ud)er. Über ha§ irbi[d)e STreiben erl)abene, noüfonunene

^lni)^ ift in ben ^ügen be§ @otte§ ausgeprägt unb üeranfdjaulid^t nact) t)ub=

bt)i[tifd)er Sluffaffung ben ^n^^^S^iff oüer SOßei§f)eit unb baburd) I)öd)ften @(ücte§,

jene grüd)te ber SSernunft, n)etd)e alle men[c^lid)en @igenfd)aften fiegreid) über^

rcunben l)at."

'3)er jnvani[d)e 33ubbl}i5mu5 ift in eine Slnjabl von 6eften gefpalten,

mel)rere baoon finb au§ (£{)ina importiert, anbere auf japanifdjem ^oben ent=

ftanben. Unter benen, bie au§ (£f)ina ftammen, ift bie 3fiifef"te §u eriüci()nen;

fie ift bie eigentlid) pt)i(ofopt)ifd)e ©efte be§ S8ubbf)i$mu§, cermirft ba§ 3cve=

nionienmefen unb fteöt gernä^ ber urfprünglid)en Se{)re 33ubbl)a§ bie be=

fd)aulic^e ^etrad)tung in ben 2>orbergrunb. ®ie ältefte japanifd)e ©et'te ift bie

;3obofefte. %ixx fie ift bie 3Inrufung Subbt)a§ d)ara!teriflifd). 3I)re @ebet§=

formet tautet: „^i^amu Stmiba ^utfu/' id) üertraue auf 5lmiba ^ubbt;a. 33on

ber ^obofefte ift bie (3d)infe!te abgeleitet, bie {)eute in ^apan bie meiften S(n=

t)änger {)at unb ben größten (Sinflu^ übt. SJian fiat fie öfter mit bem beutfd)en

^^^roteftantiSmusi t)erglid)en. '2)er ©rünber ber ©efte cerroarf ha§ 9)]önd)tuni

unb bie ®f)eIofigfeit ber ^riefter, foiüie geroiffe äufjere ^^'^^'"önien, raie haften,

2Banfat)rten unb 9ieliquienoeret)rung. ?5^erner fud)te er bie 9Jioral be§ Sub=

bf)i§mu§ 5U reformieren unb ertlärte nur bie 2tnbctung bes Stmiba ^ubbf)a für

erforberlic^; bie übrigen ©otter würben in t>in ^iutergrunb gefd)oben. 3Bäf)renb

bie übrigen ©e!ten fid) burd) gro^e Stoteran§ auSjeidjnen, ift bie 9}id)irenfefte

unbulbfam unb fanatifd); fie füt)rt einen erbitterten 5iampf gegen bie 5tct5erci

aller 3lrt unb l)at fogar gelegentlid) in roilbem @lauben5l)a^ bie 3:empel anberev

(3e!ten ^erftört. ^ie 9lid)irenfel'te fam im 13. ^at)rt)unbert auf; mit it)r mar

bie ©eftenbilbung im mefentlidien abgefd)loffen.

^ie bubbt)iftifd)en ^riefter, Donjen genannt, finb raeniger ungebitbet al§

bie ©d)intopriefter, mit ©eelforge geben aud) fie fid) nid)t ab, bod) prebigen

fie sumeiten. ®ie ^riefter ber ©d)infefte gelten al§ bie gebilbetflen unb t)er=

fud)en it)ol)t aud) ha^ 6;i)riftentum raiffenfd)aftlid) gu befämpfen, it)äl)renb it)re

5loßegen t)on ber 9fiid)ireiifelte fid) burd) religiöfen ßifer Ijeroortun. ^m ganjen

finb bie 33on5en rcenig angefel)en imb it)re ©ittlid)leit ftel)t nid)t in gutem
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D^ufe. ^ie Saijl ber bubbf)i[tifd)en Tempel beträgt in O^Pö" über 100000, bie

ber bubbf)iftif(i)en ^^rtefter unb SJZönd^e iingefät)r 200000.

3(ud) in ben bubbf)iftifd)en St^empetn werben ebenfo rcic in ben Sdjinto^

tempeln ber @ottf)eit ©pei[e= unb Slranfopfer bargebrad)t. @§ ift t)ierbei uom

33orteiI, ha^ ber @ott nid)t ben <Bto]] ber ©peifen unb ©etränfe genießen fann,

fonbern nur if)ren @eift. ©obalb ber @ott ben @ei[t be§ Dpfer§ genoffen

bat, bleibt bann ber ©toff für ben ^^riefter übrig; er fann h^n ^d§ auf=

effen unb fic^ an bem ©a!e (^eiSraein), ben bie ©laubigen gefpenbet f)aben,

gütlid) tun.

©in ^^ubbt)apriefter raoEte über Sanb reifen, poor bereitete er nod) feinem

@i3^en ha^ Opfer. @r ermahnte feinen Set)rling, gut auf alteS ju achten unb

ging bauon. ^aum aber war er au§ ben 2iugen, fo fe^te fid) ber Sefirling

nieber unb a^ ba§ Opfer auf. SJlit einem 9^eft üon 9fiei§ befc^mierte er

bem (§ö^en ben SHunb. 2tm 3(benb fam ber ^riefter ermübet üon feiner Steife

prüd unb moUte fic^ nun in 9?ul)e ha§ Opfer gut fd)med'en (äffen, ba§ er am

9Jtorgen bem @ö^en üorgefe^t f)atte. 2(1§ er aber bem ßel}rling befaf)(, bai=

felbe SU bringen, . erflärte biefer, e§ fei nid)t mef)r ha, ber @ott ))abe e§ auf=

gegeffen. ®er ^riefter ladjte: „5Jtein @ott i)at noc^ nie etmaS gegeffen, unb

er fann aud) nid)tö effen." ©tatt jeglid)er SIntroort fü()rte i()n ber Se^r=

ling p bem @ö^en f)in unb geigte if)m bie 9ftei§fpuren an feinem SJlünb. "^er

^^>riefter raollte crft feinen Slugen nid)t trauen, bann aber geriet er in ßorn,

wütenb fa^te er hm @ö^en am ^opf unb fd^rie: „(So! gegeben I)aft bu mir

nod) nie etma§ unb nun fängft bu aud) nod) an p effen!" 9}Zit biefen SBorten

marf er iijn p 33oben.

'S)iefe prad)tüolte @efd)id)te fte^t bei 9Jlun§inger ju lefen, ein bubbf)ifti=

fd)er ^^riefter f)at if)m erp{)lt, ba^ fie feinem S^loc^bar paffiert fei. SJlunginger

uermutet aEerbing§, ba^ fein @emäf)r§mann geftunfert f)at; aber raenn bie ©e=

fc^idjte nid)t raal)r ift, fo ift fie jebenfallg gut erfunben.

%k meiften europäifd)en ^eobad)ter finb fid) barüber einig, ha^ in ^apan

bie alten Sfleligionen be§ ©d)intoi§mu§ unb ^ubbt)i0mu§ im 9tiebergang be=

griffen finb. 33erfud)e, bie in (e^ter 3eit gemad)t raorben, um fomol)! ben

©d)intoi§mu§ mie ben ^ubb!)i§mu§ geitgemä^ p reformieren, ^ahiw fein

nennen§iöerte§ @rgebni§ gehabt. 3lber trotjbem ift fid)er, ha^ beibe Sieligionen

nid)t {)eute unb morgen fterben merben. Slad) menfc^lid)em ©rmeffen rcirb e§ nod)

in fernen Q^'ü^n 58ubb^iften unb ©c^intoiften. in ^apan geben, ^äufig ftö^t
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man auf bie SJieinung, t)a^ bie Japaner eigent(td) o{)ne üKe D^eligion feien.

'2)iefe 2lnfi(i)t wirb befonbevg baburd) !t)ert)orgerufen, ha^ unter ben ©ebilbeten

unb ben 2tnge^örigen ber I)öf)eren (Stäube allerbingg üiele finb, bie 3^reibenfer=

tum unb 2It^ei§mu§ pr 6cf)au trogen. 91amentlicf) oon ben ©amurai§ unb

anbern 3In{)ängern be§ S^onfuging gilt bie§. ^ie gebilbeten Japaner f)alten

üielfacf) alle 9^eIigion für üma§ 9?ücfftänbige§. ®a nun bie duropäer vox-

5ug§n)eife mit folc^en japanifcf)en ©lementen in perfönlid)e 58erüt)rung fommen,

fo ifl e§ nur begreiflid), ba^ fie von i^mn auf ba§ gange japanifc^e SSolf if)re

v2d)(üffe madien. dagegen finb nad) bem 3eugni§ SRunjingerS, ber fünf ^al)re

in ^apan lüar, mit aüen (Sd)id)ten be§ 33otfe§ in ^e§iet)ung fam unb als

9Jliffionar natürlid) befonberg ha§ religiöfe Seben ju ftubieren I)atte, bie üb=

rigen 2;eile ber ^eoolferung burd)au§ nid)t irreligiös. '3)er ^Kleinbürger , ber

^panbmerfer, ber ^auer, ber Strbeiter unb \)a§ ganje ^eer ber grauen finb bi§

auf ben l)eutigen Xüq religio^ geblieben, wenn aud) rcegen ber ^efd)affen{)eit

il)rer 9ietigionen fid) il)r religiöfer ©inn bürftig genug äußert.

kleben ben alten japanifd)en 9leligionen fpielt ha§ ®f)riftentum in ^apan

f)eute nur nod) eine red)t befd)eibene S^lolle. ^reilid) gelang eg f^on im

16. ^al)rl)unbert ben ^efuiten, einen erl)eblid)en Seil be§ japanifdjen S3olfe§

,uim ©liriftentum p befeljren. ®ie @efd)id)te biefer erften 3lu§breitung be§

6^l)riftentum§ in ^^pan mirb raeiter unten ausführlicher er§äl)It merben, ebenfo

aud) bie fpätere SSernid)tung beS (£t)riftentum§ unb feiner 2lnf)änger. ©eitbem

^apan in ben legten ^a^r§el)nten ben Europäern rcieber geöffnet ift, l^at man

auc^ bie d)rifttid)en 9)liffiünare roieber pgetaffen. S)ie oerfd^iebenften d)rifttid)en

^^e!enntniffe fudjen nun in ^apan 2Int)änger für fid) §u werben, befonberS

9^uffen, ©nglänber, Slmerifaner unb ®eutf^e. @S ift l)ier nid)t ber Ort, n)eit=

läufig über bie 2tu§fid)ten ju reben, bie fid) bem 6;i)riftentum in ^apan bieten.

^\§ je^t f)at e§ ni(^t ben Slnfc^ein, al§ ob in näd)fter 3eit größere 9J?affen

beS japanifd)en 93olfe§ baS ®t)riftentum annel)men würben. @S ift manches an

bem 6:i)riftentum, raa§ bie :3apaner abftö^t. ©ie bel)aupten aud), ba^ ein

®t)rift fein fo guter Staatsbürger fein fönne roie bie übrigen Japaner. 2)od)

ba§ finb alleS in ber ^auptfadje ^wf^nft^pläne unb ^u^'unftSforgen.

^n ber ©egenmart ^ai in ^a\>an ha§ ®l)riftentum, wie fd)on ern)äf)nt

würbe, nur eine geringe ^ebeutung, unb wenn man fid) über ha^ t)eutige jia=

panifdje 33otfSleben unterrid)ten will, fann man ha§ ®l)riftentum ruf)ig beifeitc

laffen. $5emerfenSwert ift ^a^^ ^eftreben ber japanifd)en ®l)riften, fid) oon ben
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SRiffionoren unobljöngig ju machen unb rein japanifcfie ©emeinben 511 grünben,

mit japonifc^en @eiftlici)en an ber ©pi^e. Stud) ba§ 6;{)nftentum wirb in ^apan

ein japonifc^eS Slntli^ tragen.

familienleben.

^n jebem gefitteten ©taatSwejen ift bie g^amilie bie ©rnnblage aller

ftaatlicf)en unb ge[eü|d)aftlicl)en Orbnung; fie ift ein (Staat im fleinen. ;3"

noc^ ()öf)erem 3J?a^e at§ h^i un§ gilt bie§ in ^apan, benn t)ier finb bie ^anbc

ber Familie norf) fel)r ftarf.

Oben rourbe fc^on I)erüürgc()üben, 'Oa^ bie 3ld)tung uor ben dltern für

ben Oiipöns'^ ä" »^e" f)öd)ften fittlid)en (Geboten gel)ürt. ^ag .f^aupt ber ^amilie,

ber 33ater, f)errfrf)t mie ein Honig. ®ie 5linber finb i(}m unbebingt geljorfam

unb opfern fid^ rciüig für it)n auf.

3m engen 5lreife ber ^^amilie {)ahm bie Japaner bie 2(d)tung cor bev

Stutorität gelernt; I)ier ift i^nen jener unbebingtc @eI)orfam anerzogen morben,

ben fie aud) im ©taat§leben unb uor adem al§ Solbaten betätigen.

®ie SSurjel für biefe finblid)e '»pietät ift in (X()ina 5U fudjen, befonbevy

bie oben befprod)ene fiet)re be§ itonfujinS f)at fie mäd)tig geforbert. !^:\ ben

japanifd)en (Sd)ulen ift ein au§ S^ina ftammenbe§ Sud) oerbreitet, ha^ 24 (£r-

5äf)lungen entl)ält, 3Jtufterfäüe oon treuer unb aufopfernber 5linbe§liebe. (ginige

oon biefen ©rjäljlungen, bie befonber^ d)arafteriftifd) finb, mögen f)ier folgen.

(Sin fleiner Hnabe liatte eine (Stiefmutter. Sie mar groufam gegen iljn

unb gab il)m nur raenig ju effen. S^ro^bem ^ielt fid) ber S^nabe ftreng an ha^

(Sebot: „®u foUft uor beiner 3Jiutter @^rfurd)t Ijaben." @ine§ Xüq^B oerfpürte

fie gro^e Suft ?yifd) ju effen, benn ha§ mar it)re Siebling^fpeife. ®a mar aber

guter '3iat teuer, benn e§ mar ftrenger SOßinter unb S^lüffe unb ^eid)e maren

feft zugefroren, ^er Unaht ging an ben %ei6) unb fd)lug mit ber 5(jt auf ba§

@i§; aber e§ mar ju biet, el brad) nid^t. 2)a fam il)m plö^lid) ein erleuc^tenbev

(^ebanl'e. (Bx entfleibete fid) unb legte fid) ber Sänge nac^ auf ha§ (Si§, um

eä fo burd) feine Slutroärme aufzutauen. @r fül)lte in fid) eine ftarl'e @lut,

ba§ @i§ fd)mol5 unb e§ bilbete fid) ein Soc^. ©ogleid) geigten fic^ an bem

Sod) §roei !^errltd)e Karpfen. ®ie fing ber Hnabe unb brad)te fie feiner Stief-

mutter.

9^id)t meniger rül)renb ift eine anbere @efd)id)te. ©in armer DJIann f)atte

einen ©ot)n unb einen alten 3Sater. 2:ro^ allen ^^lei^eS mar er nic^t tmftanbe,
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jid) unb bie beiben orbentlid) gu ernäl}ven, unb oft !c^rte ber junger bei i()nen

ein. 2)a bocf)te er bei fid) felber, ba^ er feiner S^inbe§pf(id)t gegen feinen alten

33ater luof)! rcürbe nadjfommen fönnen, wenn nur fein (Sof)n nid)t ha roäre.

^e5f)nlb befd)lo^ er, xi)n tebenbig ju begraben. S^ummerooU grub er ein Soc^,

um ha§ 5^inb {jineinpfenfen; aber plö^lid; ftie^ er mit hem (Spaten auf ein

gro^e§ @efä^ mit ©olbftürfen. 9lun fonnten fie alle brei ^errlid) unb in ^reuben

pfammen leben, ©o rourbe bie S^ugenb be§ guten ©ot)ne§ belül)nt.

©in anbere§ SJluftereyemplar non einem <3o^n fe^te fid) in einer (5om-

mernadjt nadt unb ot)ne allen ©d}ul3 ben ©ticken ber 9Jlo§quito§ au§, bamit

feine (Altern von hzn ^nfeften Derfd)ont blieben unb rul)ig fd)lafen fönnten.

9)Zit ^^elummerni§ liatte er nämlic^ gefeljen, mie feine lieben ©Itern üon t>^n

2:ieren gequält würben. S)a er nun eine befonber§ sarte unb feine ^aut l)atte

unb fo red)t gefd)affen mar für einen blutgierigen 9Jlo§quito, fo gab er fid) ben

Vieren raillig I)in, bamit feine ©Item »on it)rcn ©ticken t)erfd)ont blieben.

^n ben japanifd)en 9f{omanen unb S)ramen mirb l)äufig üon 9Jläbd)en

er5ät)lt. bie jahrelang il}re S^ugenb öffeutlid) preisgaben, nur um it)ren SSater

§u ernähren ober bie Sloften für fein Begräbnis p beftreiten.

^ie ^ortpflanpng feiner ^^amilie burd) männlid)e 9flad)!ommen ift in

^apan bie n)id)tigfte 2tufgabe für jeben @t)emann. 3:öd)ter finb weniger ange=

fe^en unb beliebt, meil fie ja bod) fpäter au§ ber Familie t)erau§treten. 3ßem

©öt)ne uerfagt finb, ber forgt burc^ Slboption, burd) 3lnnal)me an ^inbeSftatt

für bie ^ortbauer ber Familie. ®er Qwed ift l)ierbei cor allen fingen ein

religiöfer: 2Benn fein ©ot)n ha ift, fo ift niemanb ha, ber ben ©eiftern ber

33orfal)ren Dpfer bringen fann, unb fie muffen bann im ^^^feitS junger unb

®urft leiben. ?^reilid) fpredjen bei ber 3lboption aud) n)irtf(^aftlid)e ©rünbe

mit. ®er 3Sater Ijat an bem 2lboptiofol)n eine ©tü^c für fein Sllter. §at er

eine 2;od)ter, fo mirb l)äufig ber 2lboptiüfol)n mit ber Xod)Ux t)erl)eiratet, unb

biefe l)at bann an bem Slboptiofo^n eine natürlid)e ©tü^e.

®ie Familie mar frül)er ein fefter förperfc^aftlid)er SSerbanb unb fie ift

e§ aud) l)eute nod) il)rem 3Befen nad), menn aud) ba§ fe^ige *!prioatred)t mel)r auf

bem 91ed)te be§ ©injelnen aufgebaut ift. ®enn bo§ S^tedjt ift bier ber ©itte

uorauggeeilt unb bie alten @eit)ot)nl)eiten unb 9lnfd)auungen oeränbern fid)

nur langfam. Unter biefen llrnftänben ift bie ^eirat raeniger ein Übereinl'ommen

5roifd)en ben beiben @l)egatten, aiB ein ^ünbni§ smifd)en il)ren Familien. ®ie

3lu§roat)l einer paffenben ^-amilie ift be0t)alb t)ierbei eine fel)r tt)id)tige 2lufgabe.
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3um 2lbfd)lu^ bcr @^e bebient man fid) eineä 3ßermittlevf>; e§ ift bies

in ber Siegel ein ^^rennb üom iöater be§ 'Bräutigam^, tiefer [ief)t fid) nad; einer

paffenben ^ovtie um unb mad)t bann feinem Sluftraggeber SJ^itteilung. .^]t bcv

aSater be§ jungen 9}lanne§ mit ber SBaljl einuerftanben, fo fragt ber 'iNermittler

Begrünung zwifchen zwei Frauen.

{SRaä) einer i'f)ot09rapf)ie.)

bei bem 33ater be§ 9Jiäbd)en§ an. Grft menn bie (Altern im reinen finb,

I)ält man e§ für nötig, bie fünftigen Brautleute gu benad)rid)tigen. ^ugteid)

mirb it)nen mitgeteilt, an meld^em Stage bie erfte unb einzige Begegnung uor

ber ^od)5eit ftattfinben mirb. (S§ gibt brei SIrten einer fold)en Begegnung:

bie Begegnung im .^aufe ber Braut, bie Begegnung auf ber Brürfe unb bie
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Sapanerin

In Sommerkleidung.

S3egegnung im Sfjeater. 33ct ber erften 2lrt begibt fi^

ber junge SRann in ba§ .^au§ feiner gufünftigen g^an.

©ie tritt burd) eine ©c^iebetür be§ 9^ebensimmer§ ein,

jel3t eine Staffe See üor if)n f)in, oerbeugt fid) unb gef)t

bonn roieber ab. 2lud) bie ^Begegnung auf ber ^rücEe

bauert nirf)t lange, ©ie befte'f)t einfach) barin, ba^ bie

beiben jungen Seute gu oerabrebeter 3ßit «uf ber ^rürfe

aneinanber üorüberge{)en. @efprocE)en rairb babei fein

9Bort. ^ei ber brüten 9trt ber S3egegnung, bie int

2;f)eater ftattfinbet, f)aben ^raut unb 33räutigam allere

bing§ etma§ ausgiebigere ©etegen'^eit, fid) fennen su

lernen. S)a§ japamfd)e 3:!)eater bauert ben gangen Sag,

üom' SJiorgen bi§ §um fpäten 2tbenb. SOBä()renb ber

SSorfteEung effen bie ^ufc^ciw^^ unb unterf)alten fic^;

aber ber ^Bräutigam nni^ bie ftrengfte ^urüdl^altung

beobaci^ten unb alte Minderungen ber 3ärt(id)feit peinlid)

üermeiben. Mffe finb in ^apan übcrl)aupt nid)t ge=

bräud)Iid). 9lad) ber Begegnung werben bie jungen Seute gefragt, ob fie

mit ber aSert)eiratung einüerftanben finb. ^n ber Spiegel !)aben fie nid^t§ ein=

guraenben. ®er ^od)5eit§tag mirb feierli(^ begangen.

2ln bem (S^renpla^, ber mit glüdr)er!)ei|3enben ^aum=

jrceigen gefd)müdt ift, nimmt ba§ Brautpaar ^la^.

^eierlic^ unb ftiü reid)t man ben Brautleuten brei

©djalen ©afe, hen fie gemeinfd)aftlid) trin!en. ®amit

ift bie @§e gefc^loffen. ^n ben näc^ften Sagen laffen

fid) bie jungen @f)eleute al§ üerl)eiratet in ha^ S^tegifter

eintragen. — ®a bie 35ertobten fi^ cor ber .^od)§eit

meift nur roenig ober gar nid)t fennen, fo ift e§ be=

greiflid), ha^ fie {)äufig fd)Iec^t peinanber paffen unb

t)a^ @{)efd)eibungen fet)r oft oorfommen; üma ber

oierte Seil aller (£t)en mirb gefc^ieben.

'3)ie (Stellung, bie bie japanifd)e ^rau in il)rem

^aufe f)at, ift eine fel)r abl^ängige; fie ift bie Wienerin

be§ 9}?anne§. (Bie t)ält e§ für ibre felbftoerftänblidie

W^qt, x^m p gel)ord)en, ebenfo aud) il)rem (Bd)n)ieger* in Winterkleidung.

Sier rufftfd) = japQnifd)e Srieg. II. (®efd^itf)te.) 3
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t)ater unb tl^rer (5(i)n)iegennutter. ^m allgemeinen finb bie japanifd)en ?yrauen

aße§ Sobe§ rcürbig; fie finb treue ©attinnen unb järtlic^e 9}]ütter. ©anft unb

fcefd)eiben orbnen fie fid) bem 9Jlanne unter.

®er japanifd)e SRoralÄer .^aibara fagt Don ber ^rau: „^ie einjigen

(Sigenjd)aften, bie if)r gut anfte!)en, finb Sanftmut, ©e^orfam, 5leufct}t)eit, 9}|ilbc

unb 9fiul)e. (Sie mujj it)re§ 3JtanneB ^au§ al§ it)rc roatjre ^eimat betrad;ten,

bort ift fie in 2Bal)rI)cit ju ^aufc. ^ißie ärmltc^ ciud) immer be§ ©atten

^au§f)alt ift, fo folt fie if)n bod) nie barüber jur 9?ebe ftellcn. SBenn er fid)

unge{)örig unb fdjiedjt beträgt, fo foll fie mit rubigem ®cfid;t Dor i()n l)intreten

unb i\)m mit fanfter unb freunblidjer Stimme !i?or^aItungen mad)en. 3öenn

«r ärgerlid) rcirb unb auf ibre 9}labnungen nid)t t)ören roill, fo foü fie eine

Zeitlang warten unb erft bann auf bie ©ac^c jurüdfommen, roenn fein ^er§

fid) berut)igt f)at. 9^iemal§ barf bie g^rau mit {)erau§forbernben BüQen unb

fc^arfer Stimme bem Spanne gegenübertreten, Sie foll immer auf ben S3einen

fein unb genau auf if)r 33etragen ad)ten. 9J?orgen§ ftel)e fie friU) auf unb

gef)e abenb§ fpät 5u 33ett; über IDIittag foü fie nid)t rut)cn. Unermüblid) foU

fie meben, fpinnen unb nät)en. Sie foü nid)*- üiel Safe trinfen unb Stempel

ober anbere Drte, mo gro^e 2Jlenfd)enmengen jufammenfommen, nur feiten be*

fud^en, e§ fei benn, ba^ fie ba§ üier^igfic ^al)r überfd)rittcn l)at S5)en ^an§=

f)alt be§ 9J?anneS mu^ fie in guter Crbnung galten, unni^tige 2(u§gaben l)at fie

5u t)ermeiben. Stet§ foll fie ftd) ber Sd)ranfen 5n)ifd)en ben beiben @efd)lecl)tern

erinnern imb unter feinen Umftänben mit einem jungen 5Jlanne in ilorrefpoubenj

treten. 9}lit il)rem Sföiffen unb können foll fie fid) nid)t brüften unb in ber

^arbe roie in bem 9J?ufter il)re§ ^leibe§ eine befd)eibene 3ui^üdl)altung beobad)ten.

®§ fd)idt fid^ nid)t für fie, fid) auffällig ju mad)en, bamit anbere fie bemerfen

follen. ®ie fünf gri3^ten ^^efjler, an benen ber Sinn ber ^-rauen leibet, finb

Ungelel)rigfeit, Unjufriebenlieit, 5llatfd)fud)t, @iferfud)t unb ©infältigfeit, aber

bie ©infältigfeit ift ber fd)limmfte 5^el)ler unb bie Ouelle ber oier anberen."

9Jlun§inger oerfid)ert, ha^ biefe Söorte Äaibara§ nid)t etwa ju ben

fßorfd^riften geljören, bie nur gegeben rcerben, um übertreten ju rcerben. @r

bezeugt, ha^ genau na^ biefen Sefiren ba§ japanifdje 9}Iäbd)en erlogen wirb,

unb ha^ ha§ ^beal einer japanifd)en 3^rau, raie e§ t)ier t)on bem Sittenlel)rer

aufgeftellt mirb, in ^apan pr 2öirflid)feit gemorben ift.

^m ©egenfa^ ba§u finbet man in ben Süd)ern über ^apan, bie üon

€uropäifd)en ^ouriften f)errül)ren, guroeilen red)t abfpred)enbe Urteile über bie



j^amiltenleben. 59

japamfd)en grauen, bie ahcx Icbiglid) auf UnfenntniS beru!)en. „^ie geiüiffen*

loferen unter btefen ©djriftftellern/' fagt ©raf gufamaro S:fugaru, „roagen

e§ jogor, au§ bem Steet)au§teben unb @e[d)a=2SerfeI)r, bie fie für ©elb, a(fo

am e^eften Ijaben fönnen, ©c^Iüffe auf ben (£f)arafter unb bie 'Moxal be§ gangen

S}olfe§ unb auf ^apan§ eble grauen unb Jungfrauen §u sieben, unb bege{)en

baburrf) ein unt)erantn3ortüd)e§ Unred)t, gerabe al§ roenn man bie europäifd)e

©efelligfeit nad) ben ®afe§ unb üffentlid)en ^alltofalen beurteilen unb bie

el}rbaren ®amen ber @efeÜfd)aft mit ben leid)tlebigen S^änjerinnen unb feilen

Stirnen in einen S^opf merfen rooUte."

Jmmer{)in ift nid)t gu uerfennen, ha^ bie ©teüung ber grau in Japan

eine gebrüd'tere ift, al§ in ©uropa. Sßoi)l ift fie eine @et)ilfin unb greunbin

be§ SRanneg mie bei un§ unb auf it)ren ©d)ultern allein rut)t bie ©orge für

ha^ 2öül)l ber gamilie. @ö ift jebod) flar, ba^ fie, gegen ben 9Jlann unter*

löürfig unb nur barauf bebad)t, feine SBünfd)e gu erfüllen, fi(^ nid)t p einer

felbftänbigen, bem !iIRanne ebenbürtigen ^erfonlidifeit entraicfeln fann. %k
(Sr^ieljung unb 2lu§bilbung, bie ber jungen Japanerin §u teil mirb, ift jraar

forgfältig, aber red)t fd)ablonent)aft, fo ha^ bie Jnbioibualität baburd) unterbrüdt

mirb. ©d)on Ijaben in ben legten Jal)ren 2lnt)ängerinnen ber grauen '@man=

gipation unter ameril'anifc^em ©influ^ oerfud)t, für bie @leid)fteEung ber grau

mit bem SJlannc in Japan 2lnt)änger gu merben. SGßenn biefe ^eftrebungen

aud) nur geringen ©rfolg gehabt t)aben, fo ift bod) anbererfeitg gu erwarten,

ha^ bie ©tellung ber grau aEmät)lid) eine ^twaS freiere unb felbftänbigere

merben mirb. ©d)on ba§ neue japanifd^e bürgerlid)e ©efe^bud) rairft in biefer

9^id)tung, unb ha§> immer ftärl'ere (Einbringen europäifd)er ^ulturelemente roirb

ebenfaEg baju beitragen, bie japanifdjen grauen biefem QkU nätjer §u bringen.

S)a§ ^inb erl)ält am fiebenten Xa^e feinen Sf^amen. ^k 9)läbd)en fül)ren

in ber Siegel 33lumennamen, roie 33ambu§, ®l)rt)fantt)emum u. bergl. SJJerfmürbig

fommt un§ bie ©itte vox, ha'^ man in Japan fein 2Ilter üon bem ^Jleujaf)r§=

tage an äät)lt, ber ber ©eburt üorau§get)t. ©ämtlid)e 5^naben feiern il)ren

Geburtstag am 5. 9)lai, fämtlid)e 9}läbd)en am B. SJlärg. SKcnn ba§ ^inb

üier SRonate alt ift, rairb e§ bereite nad) 2lrt ber ©rmadjfenen gefleibet.

2)ie ^inber merben fe^r gut bel)anbelt; mit 'dltd)t ^at 2llcor(f Japan

ha§ ^^arabie§ ber ^inber genannt, ©runblage ber ©rgieljung ift 3Id)tung Dor

ber ^erfönticl)!eit be§ ^inbe§. heftige 3örnau§brü(^e gelten ebenfo al§ unan=

ftänbig, mie alle !örperlid)en 3ücl)tigungen; nur mit 9?ul)e imb 9J?tlbe rcerben
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bic Einber erlogen. ®ic g^olge baoon ift ein f)er5(id)e§ unb innige^ ^amiüen=

leben, ^^profeffor Stein, ber mel)rere ^al)re in ^ßpan n>ar unb bag befte

roiffen[d)aftlict)e aSer! über :Sapan ge[cf)rieben t)at, berichtet: „(£§ ift ein fct)öner

^nblirf, an fonnigen Dcadjmittagen, gur Qdt, wenn bicfe ober jene Siebling§=

pflanje be§ S^olfel bei fd)ön gelegenen 2:ecl)äufern ober 2;enipe(n in noller ^lüte

ftel)t, ©d^aren be§ 2SoIf'e§, feftlic^ ge[cf)niü(lt, familienrceife l^eranrürfcn ju feljen,

um fic^ be§ fdf)ünen 5lnblicf§ gu erfreuen. 3Belrf)c frieblid)e, gtüdtlidje Stimmung

(5Jact) ctner 5ßl)otograpöte.)

fpiegetn nic^t bie @efid)ter ab bei jung unb alt! 2Bie unabläffig bemütjt finb

nirf)t bie (Sttern, ben ^inbern ?^reube ju mad|^n unb fie mit ©ü^igfeiten ju

öerfe{)en, mäf)renb fie felbft fi(^ meift mit einem leicfjten Slufgu^ t)on 2;ee ober

einer ©d)ale roarmen 9Baffer§ unb if)rem ^feifd)en begnügen! ^a bie ©Item

roerben f)ier gu ^inbern; fie ne{)men an ifjren ©pielen teil unb freuen fid) ebenfo

mie fie am Streifelfd)nurren unb ®raci^enfteigen."

Über ha^ japanifd;e ©d)utmefen roirb weiter unten geljanbett merben. 2ln

biefer ©teile foU nur ber mufifalifd)en @r§iet)ung ber Japaner furj Q^\)ad)t
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Sapanifdies Baby.

(9lac^ einet ^pfjotograpl^ie.)

tüerben. ^n ^apan treibt man bie

SJlufif nid)t nur au§ Siebi)aberei

unb pm ^ßiteertreib, fonbern um

ernfter ^werfe rcillen; man l)äU fie

für notmenbig, um bie natürlicf)e

S^tüfieit fanft unb §art p madjen;

mon fd)reibt ber DJlufif bie dJtadjt

SU, eine f)armoni[ct)e StuSbilbung

be§ ®{)arafter§ p förbern. 2)a§

gemöf)nlid)fte 9}Zufifinftrument, ha§

faft jebe§ SJiäbi^en fpielen lernt, ift

ba§ (Sami[eng, eine breifaitige @ui=

tarre. ©rf)mieriger, aber oEerbingS

aud) rao^IElingenber, ift hk breijebn^

faitige S^oto, eine 2lrt Qit^<ix, bie

liegenb gefpielt mirb. 3tucE) bie

Knaben untermeift mon in ber SJlufif; fie blafen bie aug ^ambugrof)r an=

gefertigte g^Iöte ober fpielen ^iroa, eine SJlanboline mit üier ©aiten. 2)ie

Japaner t)aben if)re SJlufü, bie ganj abmeid^enb oon ber europäifd)en ift, mit

bem 33ubbl)i§mu§ au§ (£f)ina erf)atten. ^a fie eine Sl^onteiter uon nur fünf

3:;önen gebraud)t, iüäf)renb bie unfrige fieben l^at, fo finb bie ^'^if'^^^^öui"^

§roifd)en ben einzelnen 2;önen größer al§ bei un§. Unter biefen Umftänben fann

t)ie japanifd)e SJ^ufif mit unfern 9^oten5eid)en nur annäljernb bargefteKt merben.

^ei ben 3)leIobien finbet niemals ein SBedjfel ber Sonart ftatt, and) bie ©tärfe

be§ %om§ unb ha§ 3:^empo bleiben unoeränbert; barum erfd)einen fie unferm

Ot)r etn)a§ einförmig. 2)ie japanifd)en 9loten ftingen un§ falfc^ unb nti^tönig.

®ie Japaner befi^en meber einen 9}]ännergefang no(^ ein gemütüoEeg 3}olf§lieb.

3l)r ©efang t)at eine eigentümlid)e Mangfarbe unb geidinet fid) burd) eine

üibrieret'be (Stimme au§.. 2)ie Sej-te ber Sieber finb meift fur§ unb fd}tid)t.

3n ben tetjten ^al)ren ift au^er ber d)inefifd)en 9}lufif, bie, mie gefagt

würbe, eine 2:;onleiter von fünf 2:önen benutzt, aud^ bie europäifdje 9)lufil' in

;3apan eingefül)rt rcorben. ^n 2:o!io gibt e§ srcei !aiferlid)e Slfabemien ber

DJlufif, bie eine für japanifd)e, bie anbere für europäifdje. ^n ber le^teren

mirb europäifdjer @efang unb europäifd)e ^^nft'^iiinßtttalmufif gelel)rt; hk beut=

fd)en ^'omponiften finben befonberen Slnltang. 9latürlid) merben nun aud)
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5naDiere nad) ^a])an importiert, unb oieneid)t ift bie 5^lüDierjeurf)e, bie fo uiele

^JTienfcf)en gur SSerjrceifluncj bringt, in f)unbert ^al)ren bei bcn ^apanctn ebenjo

rerbreitet rate bei un§.

Sturer in ber SJiufi! lüerben bie iapanifrf)en 9J?äbc^en and) in bor .^'unft

nnterrirf)tet, Blumen unb Bi^^eiße i" SSafen §u fterfen. ®a§ ^^(rrnngieren ber

93Iumen ift ju einer n)af)ren ^unft au§gebilbet unb e§ gibt befonbere illuftrierte

Stnraeifungen baju. ©runbfo^ ift hierbei, baj3 bie blü^enben Zweige if)re natür=

lic^e Stellung bellten unb babei bod) 5ug(eirf) beftimmten äftl)etijcf)en Siegeln

entfpred)en.

%k ^ienftboten werben in ^a}i>an faft pr ^mnitie gered)net. ^ie |)au§*

frau be()anbelt bie Wienerinnen (5lefan§) faft wie if)rc 2:örf)ter. ^^ei ber ftrengcn

3ud)t be§ japanifdjcn .s^^anfe§ ift e5 jebod) natürtid), ba^ fie üor bem ^au§I)errn

unb feiner ©attin bie größte (Sf)rfurd)t geigen. 2:ro^bem nel}nien bie 2)ienft'

boten öfter an ber Untert)altung teil unb man freut fid), wenn fie burd) eine

Toi^ige ^emerhmg bie 2tnwefenben crl)eitern.

5tuf bie @ebräudje, bie bei ber 53eftattung ber 2;oten üblid) finb, t)at ber

^ubbl)igmu§ bcn größten (Sinfhif? geltenb gemadjt. ^n ber 9tegel werben bie

S^oten begraben; bie jyriebl)üfe liegen meift in ber 9?ä^e eine§ 53ubbl)atempel§.

Wie Stirge finb au§ fd)werem, weisen ^ol^. 3f)re ^orm ift oon ber ber unfrigen

fe{)r abweid)enb, fie f)aben etwa bie ©eftalt eine! großen SSogelbaucrS. Wie

^eid)en werben in it)nen aufredjtfi^enb beftattet. Wer ^opf ru!)t auf einem mit

Seeblättern gefüllten Sliffen; er ift bei ber ^eerbigung nad) S^orben gerid)tet,

wäf)renb bie ^^-ü^e nad) ©üben fommen. Sföie in ©f)ina ift aud) in ^apan bie

wei^e 3^arbe bie ^arbe be§ Sobe§ unb ber Trauer. Wer Sote wirb in ein

weites %u^ gef)ü(It unb ber «Sarg mit weitem (Stoffe bebedt, 5(ud} bie Strauer*

fteiber ber ^-rauen finb wei^. Wie religiöfen ^anblungen bei ber S9eerbigung

finb feiertid) unb uon tiefem (Sinbrud. Wie (Gräber finb eingemauert unb werben

mit einem einfachen Wenfftein t)erfet)en.

Wer Japaner »ermeibet e§, fid) ben ©d)mer§ über ben Xoh dm§ 3lnges

t)ürigen mer!en p laffen; ha§ würbe i{)m al§ eine unanftänbige (Bä)xvää)Q, \a

al§ ^eig^eit erfd)einen. Sßenn er t>on bem Srauerfatl er5ät)lt, fo Iäd)elt er

unb jeigt bie gteid)gültigfte SRiene, al§ ob nid)t§ gefd)el)en wäre. @r fagt

wo^t: „@§ lä^t fic^ nid)t änbern/' ober: „Wa§ menfd)Iid)e Seben ^at feinen

Kummer." @§ wäre jebod) gan^ üerfet)rt, f)ierau§ 5U fd)Iie^en, ha'^ bie ^apcin^^^

über ben 3::ob i^xtx ^reunbe unb SSerwanbten feinen ©d)mers empfinben, fonbern
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gefüf)IIog bleiben. Söenn fie gegenüber bem Sobe ©letcfjgüUigfcit pr ©d)au

tragen, fo ift ba§ eine ^otge ifirer großen (Selbftbe^ertfrf)ung, bie if)nen uon

^ugenb auf anerzogen ift. ©in Japaner, ber fc^on oben genannte 9litobe,

ift ber 2(nfid)t, ha^ gerabe bie gro^e @rregbar!cit unb ©mpfinbfamfeit feine

Sanb§(eute bap geführt ^abe, alle Stu^erungen be§ ©d^mer^eS p unterbrürfen.

Sieben ber 33eerbigung wax fd)on feit üieten ^a^^'f)""'^^^'^^" ^^^ ^^^'

brennung ber Seicf)en im ©ebraurf). ^iefe 2lrt ber ^eftattung 'i)at in ben

legten ^a{)r§el)nten an SSerbreitung erf)eblidj gewonnen, ^ie @inrid)tungen für

bie Sei(i)ent)erbrennungcn finb fef)r gtüectmä^ig, bie Soften fe{)r gering unb mit

ben ^Beträgen, bie in unferen 5^rematorien gu 5af)len finb, nid)t ju üergleid^en.

üergnüoungen und fefte.

Unter htn S3ergnügungen ber Japaner fte!)t bie einfad) fte, bidigfte unb

gefunbefte 2trt obenon: ber (Spaziergang im freien. (Bx ift eine bei f)od) unb

niebrig gan^ allgemein cerbreitete ©itte. 33efonber§ rcenn bie ^äume blüfien,

ber 2Ipfelbaum, ber 5lirfd)baum, bie 21§aleen ober ber ^firfid), §ie!)t i)a§ 3>otf

f)inau§ in frö{)lid)fter Stimmung, überlädt fic^ taufenb Slorlieiten unb oergifst

öKeS ©lenb be§ Seben§.

©efellige 93ereinigungen, an benen .^errcn unb ®amen teilne'f)men, finb

ten Japanern unbefannt. ®ie @efd)Ied)ter finb f)ierbei burc^au§ getrennt.

^ür ben (J^raÜer ber Japaner ift faum etraag fo be§eid)nenb rcie bie

fogenannten Steejeremonieen, (£f)ano^u. SDIan fommt in einem Keinen Greife

^ufammen, oerbringt einige ©tunben in einem ©artenfjaufe, ha§ befonber^ für

tiefen Swtd erbaut ift, unb trinft nad) einem gemeinfamen, unge§n)ungenen

ifflai)U Zet. ^-ür biefe§ Steetrinfen ift ein gang üermicfelte^ ^ß^'ßw^oi^ißö ^ör=

gefd)rieben; bie Japaner bef)aupten aber, ha^ beffen 33eobad)tung burd)au§ nic^t

ftörenb fei, fonbern üietmef)r bie Quelle etne§ anwerft angenef)men 93ergnügen§.

'3)er |apanifd)e ©d)riftfteller ^itomi fagt: „Sltle ^anblungen finb berart ein=

^eriditet, ba^ fie ben <^ül)epun!t ber ©enüffe erreid)en, bie eine ftetg auf ber

©uc^e nad) ben feinften ^Raffinement» begriffene ©efellfdjaft il)ren 9}litgtiebern

^u bieten oermag. ®ie ^öfUdjfeit ber 3Borte, bie 2lnmut ber ©eften, bie pein^

Iid)e Sauberfeit ber ©egenftänbe, ber @efd)mad in il)rer 2lu§n)a^l raie in i^rer

3lnorbnung, bie @legan§ be§ 3Jiobiliar§ muffen fid), wie ber 2:ee felbft, mit

einem einzigen SBorte d)arafterifieren laffen, mit bem Sorte ,föftlic^^ fo bo^

i)iefe ©efamtmirfung bie Ouinteffenj ber japanifdjen ©efittung au^löft." ®er
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^auS^err bereitet bei bem 6;f)Qnoi)u ben 2:ee felbft, grünen ge^uluerten ^ee,

ber in '^sapan am meiften gefd)ä^t wirb, unb bebient aud) felbft feine ©äfte, 'i)a

fein Wiener h^i ber Zeremonie zugegen fein barf. 2lber nid)t nur bie 3u"9e

fommt 5U if)rem 9ied)te, fonbern aud) S^iafe unb 5(uge. ®er @eruc^ be§ 2;ee§

löirb nod) t)erftär!t burd) ben 2)uft be§ rcof)tried)enben ^olseä, ha§ man per»

brennt, unb ber 'Blumen, bie man in SSafen aufftellt Unb mäl)renb man

fi(^ biefen ©enüffen {)ingibt, rul)t ber ^lid auf einem ^a!emono (^ängebilb),

Beim KnabenFelt Sn Cokio.

Cülad) einer ^l^otogropljte.)

ba§ meljr burcl) bie @infad}t)eit feinet Stoffes al§ burd) (£d)önl)eit ber färben

bie Slufmerffomfeit auf fid) lenft, ober auf 8prüd)en unb SSerfen alter ^^f)ito=

fopt)en ober '3)id)ter. %a§ 3^^^ ift ^i^ Qtö^te ^ein{)eit beg @efd)mad§; aEe§

mag an ^run! erinnern fönnte, ift mit religiöfem 3Ibfd)eu üerbannt. 2)a§ Stee»

§immer liegt meit ah t)on bem ©etümmel ber lauten a)lenge; e§ foE eine ©tätte

be§ ^iebenS unb ber ^reunbfd)aft fein unb bie (55ebanfen üon ben ©orgen unb

23erbrie^lid)feiten be§ Seben§ ablenfen. ©emütsruf)e unb ^eiterfeit ber ©eele

bilben bie (Srunbpge be§ (Jt)anot)U.



iBetgnügungen unb f^cfte. 65

@g ift begreifltrf) , i)a^ ben ©uropäern bie 2;eeseremonien etit)a§ bc=

fremb(icf) r)or!ommen unb ha^ fie babei nic^t in biefelbc n)eit)eüoüe ©timmung

geraten raie bie Japaner. ®ie rcürbeüoüen unb ernften ^ercegungen, bie bei

Feftfdimuck einer japanifchen Strafe während des Knabenfeltes.

(SSlaä) einer ^'f)OtograpJ)ie.)

bem (£l)anor)u gebvQud)Iirf) finb, erfd}einen un§ überflüffig, ja abgefcE)nmcEt.

Sir f)aben feinen ©inn für raffinierte SebenSgenüffe fotc^er 2(rt. %a befcfireibt

ber ^au§f)err, ber ben Stee bereitet, mit gefudjt gra^iöfer ^ingerfteüung langfam

einen ^ogen, fo oft er ein ©erat fäffen will unb t)ält eg erft fenfredit, bann

raagerec^t t)or feine ©tirn. ;3ft ber ^ee fcf)tie^Iid) mit oielem 33rimborium
Jcr ru|fifc^»javanifd^e flricfl. II. ((S)e)cf)irf)te.) 9
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bereitet, jo fa^t ber Strint'enbe bie ©d)ale mit beiben ^änben jugleic^, füt)rt fie

bebärf)tig jum äJ^unbe unb leert fie in brei 309^"/ jebegmal an einer anbern ©teile

anfe^enb.

^rüfier waren bie 2;ee3eremonien ben 9Jlännern t)orbet)alten, je^t finb fie

aber and) hii ben f^rauen in ©ebraucl).

33on ben ©pielen werben einige, wie ber ©o, eine 2lrt ^amefpiel, wie

auc^ bo§ ©rf)aci^fpiet, faft au§ld)lieJ3lic^ t)on 3}Mnnern gepflegt. 3lnbere, wie

bo§ ©piel ber ^^lumenfarten, get)ören ju ben 33ergnügungen ber Tanten, ^ie

S3lumenfarten bilben ein ©piet uon 48 ^43latt. 2luf jeber ^arte ift eine anbere

SSlume abgebitbet; auf jeben 3D'lonat be§ Oöt)re§ !ommcn oier harten, ^e eine

oon biefen oier l)at einen I)öl)eren Sßert; fie ift baran ju erfennen, ba^ neben

ber 53lume ein ©rf)metterling borgeftellt ift. 2)en nä^ft()ül)eren SKert liaben

bie ^^lunten, bie einen !Cer§ tragen.

©in anbereg 93ergnügen ber tarnen beftel)t barin, bie 9^amen n)ot)lriec^enber

^öljer §u erraten, unb jroar nad) bem ^uft, ben fie beim SSerbrcnnen au§=

ftrömen.

®ocf) n)ir wollen uns! nun and) ben Untert)altungen unb SSergnügungen

prcenben, bie firf) nid)t innerhalb be§ iapani)cl)en ^^riüatl)aufe§, fonbern an

öffentlidien Orten abfpielen.

^er geneigte Sefer unb oielleicl)t and) bie geneigte Seferin liaben fid)

n)ol)l fd)on im füllen barüber geiüunbert, ba^ mir it)nen bi§t)er nod) gar

nict)t§ erjälilt f)aben üon bem luftigen ^treiben in ben japanifrf)en Steeljäufern

unb cor allem con ben reijenben fleinen ®efd)a§, üon benen bie ^^ouriften, bie

in ^apan geraefen finb, fo riel ju rühmen rciffen. ^m 93ertrauen gefagt: man

braucht md)t alle§ aufg SBort gu glauben, voa§ biefe |)erren un^ al§ il)re

©rlebniffe gum beften geben. @§ gibt blafierte ©lobetrotter, bie fc^on bie

meiften SBeltteite bereift unb bie raffinierteften @enüffe üieler Sänber unb SSölfer

fennen gelernt t)aben. Oft gonbeln fie nur au§ langer SBeile ober, rceil fie

nid)t^ ^effereg p tun I)aben, nad) ^apan t)inüber unb tifd)en un§ bann fpäter

in itjren Sleifemerfen bie pifanteften @efd)icl)ten auf, bie fie natürlid) alle felbft

erlebt liaben rcollen. 9}land)mal finb il)re @r5ät)lungen fo unglaublid) unb un=

gelieuerlid), ha^ fie felbft bem feiigen 9Jlünd)l)aufen @l)re gemacht l)ätten.

®ie @efd)a§ finb berufsmäßige 2;än§erinnen ober ©ängerinnen. ©ie

rcerben teils oon Unternel)mern gel)alten, teils betreiben fie it)r @efd)äft auf

eigene 9fied)nung; fie finb meift t)on niebriger ^erfunft, oft »erlaffene SBaifen
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unb gelangen in ber Siegel fd)on in ber ^inbt)eit burd) ^auf an einen

Unternef)mer, ber fie forgfättig au§bilben tä^t, um fpäter, in ber 9^egel bi§ ju

if)rem 18. Seben§iat)re, t)on it)ren Mnften 3Sorteil unb ©ewinne §u 5iet)en.

yiad) noEenbetem 18. ^al)re rairb ber kontra!! gelöft unb ber ©rroerb fliegt

in bie eigene S^afcfje ber @efcf)a. Sßenn bie ®efd)a§ aud) feine kirnen finb, fo

fommt e§ boc^ I)äufig nor, ba^ fie firf) mit ^uftin^niung il)re§ ^errn für einen

SRonat ober länger an einen SJlann nermieten. @en)öt)nlid) werben nier bi§

fecf)§ @efd)a§ für einige ©tunben engagiert, um in einem öffentlict)en J^ee^aufe

ober aud^ in einem ^rinatljaufe bie 3lnmefenben p unteri)alten unb gu er*

f) eitern.

^ie fünfte ber @efrf)a§ finb mannigfarf)er 2trt. ©ie lernen in iljrer

^ugenb Sieber fingen, ha§ 6amifen, bie |apanif(^e ©uitarre, fpielen, t)erfd)iebenc

3(rten 2:rommeln fc^lagen unb bie jierlidjen formen ber ©tifette. Slucf) im

^^antomimenfpiel raerben fie untermiefen unb entroicEeln barin nid}t fetten gro^c§

fd)aufpielerifd)e§ 3:alent.

ferner lernt bie angefienbe @efcl)a — ma§ oon befonberer 3Ößic^tig!eit

ift — aurf) bie ^unft fid) ju fteiben unb if)re !örperlid)en SSorgüge fo r»iel raic

mögtid) gur ©eltung §u bringen, ©c^on in bem Filter »on 8—9 ^a^ren mot)nt

bie @efc^afd)ülerin 58an!etten bei, um bie ©afefd^alen gra§iö§ §u füllen; etma

im Sllter oon 12 3al)ren tritt fie guerft al§ ^ünftlerin auf. „'3)ie ®efd)a,"

fagte ein Japaner, „ift ^a§, rcop it)re ©rgie^ung fie gemad)t I)at. ©ie foll in

it)rer ^erfon bie ^ugenb, bie 3lnmut unb bie Siebe barftellen. Slu^er auf ber

©uitarre l)at man fie aud) getet)rt mit ben ^ergen gu fpielen."

@raf ^önig§mard fc^ilbert in anfd)autid)er äßeife ein gro^e§ 33an!ett,

iia$ Don bem oberften

33eamten ber ^rot)in§ unb

brei ®it)ifion§fommans

beurcn für 250 ^erfonen

auf ©taat§!often gegeben

rourbe, unb p bem §al)l=

reid)e ®efd)a§ engagiert

roaren. 9^ad)bem er ben

53eginn be§ 9JZat)le§ be*

fd)rieben, berid)tet er: iRädchen beim Spiel.

^ad) einer ?sf)otogr(\pt)le.)
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niuiizlerende Geidias.

{yiadi einer ^^öotograpfiie.)

„Junten Jaltcrn gleid) evfd}einen je^t Q^e\d)a§ im ©aal, näl)crn fiel)

iuif)örbar, begvüfjen un§ mit mürbeDoIler ©rajie unb gleiten bann in bic

offenen ^^lä^e 5nnfd)en ben ^afelnben. ^ier lualten fie it)reä 5lmte§ üoüor

5Xnmut unb Äoletterie, frebenjen .yerlid) ben ^JS^cin unb mibmen fid) ben ©ciften

mit nedifd)em ©eplauber. ©ie finb l)übfd), prunfüoU gefleibet, gefd^müdt mie

5löniginnen. 5nfd)e Blumen, foftbare 5lämme unb 9Jabeln gieren ba§ glänjenb

fdjroarje ^aax. 9)lit nait)er 3utraulid)feit untert)alten fie un§ gleid) alten ^e-

fannten; üerftänbigen fic^ burd) ©eften, fiebern unb flogen fomifi^e fleine

Saute aul.

„®en freien ^aum inntitten be§ ^3ufeifen§ betreten nun 3:;än,^erinnen unb

(Sängerinnen, angetan mit 2ltla§ unb ©eibe, mit golb- unb filberburd)n)irt'ten

©emeben. ©inige machen ha^ Drd)efter, fingen, fpielen auf bem Samifen,

ferlagen ba§ 2;amburin, n)ät)renb il)re @efät)rtinnen einen Steigen auffüt)ren.

^ie Zän^e befteljen ausfd^lie^lid) au§ grajiöfen ^^ofen, bie in unenblid)enT,

farbenreid)em 3ßed)fel fateiboffopartig an unferem 5luge üorüber§iel)en. Qw^i

@efd)a§ tanken ein (Solo mit fo uollfommener t)armonifd)er Übereinftimmung

ber (Sd)ritte unb ©ebärben, mie fie offenbar nur nad) jal)re(angem Stubium

erreid^t werben fonnte. ©leid) ?^lügeln ftottern bie weiten, lang l)erabmQlIenben

3irmel, unabläffig bewegt fid) ber ^äc^er, intenfio unb au§brud§üoll, ed}t

orientalifd) ift ba§ 9?lienenfpiel. 9)lit bem 5unet)menben 3:empo erl)ellt fid) ber

anfänglid) gebämpfte ©efang. nngleid)mä^ig unb forciert, für unfere D^ren

unmelobifd), fur§ abgeriffen unb fd)arf wirb berfelbe balb oon unermartetem
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6rf)(ud)äen bei öertjaltener ober ert)obener (Stimme unterbrorf)en, balb Don Ieb=

l)aftem 9'lt)t)t^mu§ getragen, bann plö^Iid) üerlangfamt, um tremotierenb in eine

3ßet)f(age au^ptönen.

„Umftoffen uon eleftrifd)em ©lan^e, frf)iüernb t)on @olb unb ©eibe, geigen

fi(^ bie Xängerinnen in finnberücfenb t)erfüt)rerifd)er ©ragie, mit bem ^äd)er,

bem (Sonnenfrf)irm unb ber ©djärpe fpielenb, t)erfüf)rerifd) in it)ren je^t ge=

meifenen ©d}ritten, bann rcieber ftürmi[(i)en Bewegungen. 33atb fd)n)irren fie

leidet bejrf)n)ingt burd) ben ©aat, hai'ö gefallen fie fid) in forgfättig einftubierten,

fd)mad)tenben ^ofen, in benen ber Körper fid) unfid)tbaren Siebfofungen t)in3u=

geben jdjeint.

„®ie 2::afelrunbe, anfänglid) füll unb §urüdf)altenb, irirb je^t gufe'^enb§

lebhafter. STcan certaufc^t feine ^lä^e. Sad)enb, !ict)ernb, fd)n)a^enb, trippeln

bie ®efd^a§ uon einem §um anbern, bie ©at'efd)alen unabläffig füKenb unb ben

^runf h'ebengenb. ^ie SRänner treten allmäl)lid) au§ tt)rer JHeferoe l)erau§,

fingen alte .^elbenlieber, fd)er5en mit ben 9Jiäbd)en, taugen. ©§ merben ©piele

gefpielt, man greift fic^, {)afd)t fid), mirb immer au§gelaffener.

„®od) tro^ ber 5n)ifd)en ©aft unb @efd)a f)errfd)enben ungegrcungenen

^amerabfd)aft roirb formelles ^eforum ben)al)rt, ha^ ein gemiffes dJla^ uon

3?ertraulid)feit nid)t überfc^reitet.

„Unb ftet§ aufs neue frebengt un§ bie japanifd)e ^ebe ben SBein, jenen

rcarmen, bla^gelben, einfd)läfernben ©al'e, ber un§ mit n)ot)Iigem Bel)agen burd)

bie 3(bern rinnt, im§ §ufrieben ftimmt, in ©ntgüden oerfe^t. Tlan mirb

niu[izierende Gefdias.

{'Slad) einer ^fjotoßtap^te.)
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fd)Iummrig, wonnige ©eligfeit überfommt un§, unb felbft bie (S)e\d)a§ erfrf)einen

wie 3Befen au§ einer anbeten ©pbäre."

3In einer anberen ©tede feine§ ^uc^e§ äußert firf) ©raf ^önig^marcf

weniger entt)ufiaftifrf) über ben ©afe, ben japanifctjen 9iei§n)ein. @r fagt bort,

ber ©afe fäf)e aul wie Söein, röd)e wie iBier unb beraufd)e wie (5d)nap§;

man genöffe ben ©afe entweber warm ober fatt, am beften aber überf)aupt

nid)t. (£1 fommt babei anfd)einenb üiel auf bie Stimmung be§ 9)?enfc^en an,

unb wie an mand)e anbete ©enüffe, auc^ an unfer ^ier, mu^ man fid) erjl

baran gewönnen, ef)e man ©efc^macE 'öavan finbet. Übrigen^ finb bie oer*

fd^iebenen ©orten ©a!e feine§weg§ uon berfclben @üte, unb bei bem großen

offiziellen ®iner ^at ®raf ^^önigsmarct oermultirf) eine befonber§ feine MavU

ju trinfen befommen. ®pd) bieg t)ier nur nebenbei.

^n ben fogenannten 2:eef)üufern, bie fei)r 5at)Ireid) finb, befommt man

au^er Xec and) anbere ©etrönfe, namentlich Safe, ^n bem 2:ee, ber at§

gelbUciigriine ^lüffigfeit in windigen (2d)ä(d)en gereid)t wirb, etl)ält man fleine

^urf)en au§ fü^em 33of)nenmet)L 2öenn anbete ©äfte eintteten, fo uerbeugen

fie fid) big jum ^oben, beoor fie fid) fe^en. ^n neuerer S^'ü ift and) bag

S3ier fet)r beliebt geworben; eg wirb in ^apan nad) beutfd)er 3(rt gebraut.

3SieIe See^ufer finb (Stätten ber Unfitttid)t'eit.

3ln biefer ©teile fei c§ mir geftattet, auc^ ber eigentlichen ?^reubent)äufer

fur§ in gebenfen, bic in ^apan ftarf verbreitet finb. ^d) tue bie§ l)ouptfäcl)=

lid), um ben Sefer ju einer gerecl)ten unb treffenben 33eurteilung biefer ®ingc

anzuleiten.

2J?an l)at öfter in läc^erlid)er Übertreibung bet)auptet, "öa^ ben Japanern

SJ^orat unb ©ittlicf)!eit übert)aupt unbefannte 33egriffe wären. 9flicl)tig ift, ha^

bie Japaner nid)t prübe finb, ba§ no^ cor einigen ^^^^en 3Jiänner unb

grauen in ben öffentlichen 33äbcrn jufammen babeten {rüa§ t)eute and) noct) in

^rii)att)äufern gefd)iet)t), ba^ bie japanifct)en tarnen nid)i biefelbe .^eimlid)!eit

bei it)ret Stoilette beobad)ten, wie bie unftigen unb in großartiger D^atürlic^feit

rut)ig it)re ^^^^ j eigen, ol)ne babei ju erröten. Unb wenn and) ber @l)ebrud)

ftreng verurteilt wirb, fo wirb bod) ber gefc^lecl)tlicl)e 3Serfe^r außer ber @t)e

anbet§ beurteilt wie bei ung. @r gilt ni^t für fünbt)aft, fonbern für etwa§

9^atürlid)e§.

^n ben größeren ©tobten gibt e§ in ber Siegel einen befonberen ©tobt*

teil, 9)ofd)iwara ober ^reubenfelb genannt, ber ber öffentlict)en Siebe gewibmet
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tft. ®Q§ ^ebürfnig narf) einer go^egelten ^roftitution, bic wir Don ben älteften

Reiten bi§ §ur ©egenrcart bei allen ^utturoötfern ber @rbe ftnben, t)at fid)

eben ouct) in ^apan geltenb gemad)t. ®ie ^äujer be§ ^reubenfelbe§ finb in

ber Siegel gro^ unb ftattlicl). @in norraegifdier SJlarineoffixier, 6;oud)erons

Slamot, befd)reibt einen ©ang huvd) ba§ ?)ofc^in)ara in ber ^auptftabt Xotio

folgenbermojen: „®ie Käufer in ber langen engen ©tra^e, bie fid^ quer l)in=

burc^ 5iet)t, gleirf)en ^aläften im 9}erl)ältni§ §u ben geroöt)nli(^en 33ürgert)äufern.

Unb bann bie ©arten, 3lüeen, at(e§ glängenb beleud^tet burcl) un5äl)lige bunte

Salernen, bie it)ren milben fcljmeid^elnben ©ct)ein auf ba§ ©anje au5ftral)len.

©ine Stenge SJlenfcfjen gelien auf unb ab — meift ^ugenb. 2lber feine 9lot)=

l)eit, ni(i)t§, rcoran fic^ ita^ Sluge in europäifcf)en ©ro^ftäbten ftöjst. ^eine

betrun!enen lärmenben SBeiber, bie fid) aufbrängen. '^nx gebämpfte lebl)afte

©efprärf)e, unb burd) bie offenen 2;üren unb ^enfter fönnen roir bie bunten

©d)metterlinge fel)en, bie fii^ bamit üergnügen, 33onbon§ ober anbere Sedfereien

gu Derfpeifen. ©ingelne fingen unter 33egleitung ber ©amifen. 3)ie fanften

reinen Xöm flingen fo fct)ön l)inau§ in bie flare 3lbenbluft, ha^ rair un§ an

bie 3^efte ber SJ^auren in ber 2lll)ambra nerfe^t glauben."

2lud) nac| bem Urteil anberer ftel)en bie öffentlichen kirnen in ^apan

niemals auf einer fo niebrigen unb rol)en ©tufe wie bei un§. 2)er Japaner

empfinbet SHitleib mit biefen unglücElic^en ©efd)öpfen. ^a fie in ber 9?egel

fd)on in ^arter ^ug^nb an bie Sefi^er ber 9)ofcl)in)ara§ verlauft rcerben, fo

tragen fie meift feine ©c^ulb baran, ha^ fie it)rem fc^mät)lic^en ©emerbe obliegen.

2Bie bie ©efc^a§ merben aucE) bie ^reubenmäbc^en (?)oro) jol)relang in üer=

fd^iebenen fingen unterricE)tet, aucl) in einem milben unb leibenfd)aftlic^en

%ani, ber an bie feurigen fpanifcl)en unb italienifi^en SSolf^Stänse erinnert unb

»on lebt)aften Slrmbemegungen begleitet ift.

®ie ©efd)a§ fomol)l rcie hk 3)ofdE)in)ara§ ftelien in einem eigentümlicl)en

3ufamment)ang mit bem religiöfen ^ultu§, ber ben ©uropäer oermunbern mu^,

menn it)m ä^nlid)e ©rfd)einungen hzi anberen SSölfern unbefannt finb. ^ie

©efd^a§ muffen bei ben großen ^empelfeften im sollen ©d)mude al§ ^eftjung=

frauen im ^uge aufmarfd)ieren. ®ie 3)ofd)in)ara§ befinben fic| aber f)äufig in

unmittelbarer ^lätie oon 3:;empeln. ®er SOßeg p bem größten ©c^into-^eiligtum

be§ Sanbe§, bem Sempel ber ©onnengöttin in ^\t, fül)rt burd) ein 3)ofd)in)ara

l^inburd), ha§ im ganzen fianbe berülimt ift. ^n 9^iigata meift aber bie ^empel=

ftra^e auf ber einen ©eite eine ^{^i^^ oon 33ubbt)atempeln auf, mäl)renb auf
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ber anbevn (Seite bie Käufer be§ ^reubenfelbeg ftel)en. '^iefe ^inge begvünben

bte SSermutung, ha^ fon)oI)I bie @e[d)a§ ruie bie ?5i'eiibenmäbrf)en in alten weit

jurürfliegenben Reiten 2:empelbienerinnen rcaren, unb ba^ wir e§ t)ier mit bcu

9f?eften einer frütieren Xempelproftitution p tun t)aben.

^ie Stänserinnen ftef)en unter bem @rf)u^e ber ©öttin Ujume, non ber bie

japanifd)e 9Jli)tf)ologie eine lüftige @efd)id)te er5ä{)lt.

^janagi, ber 3t{)n^err be§ ®öttergefd)Ied)t§, teilte fein Steid) unter feine

^inber. hierbei ma^te er f^ine Sieb(ing?tücl)ter Slmoterafu §ur ^errin ber

©onne, iDät)renb er bem roilben ©ufano bie |)errfd)aft über ha^ SReer übergab,

©ufano mar ber SJleinung, "ba^ er f)ierbei 5U !ur§ gefommen fei, unb grollte

feiner (Sd)mefter.

@ine§ Xageg ftürmte er ju it)r t)inauf nac^ bem ^immel, reo fie in ber

l)eiligen SBebetjatle fa^, um Kleiber für bie ©ötter 5U meben. @r burd)brad)

ha§ %a({) ber .^ade unb roarf if)r bie abgezogene, nod) naffe §aut eine§ ^;]3ferbeö

über ben 2Bebftut)I. 3örnig über biefe ©eroatttat oermunbete i(}n 3(materafu

mit bem 3Beberfd)iffd)en. 2lm fotgenben 2:age fdjlo^ fie fid) aber in eine .^^öl)(e

ein unb mätgte einen großen ©tein baoor. 9lun mar gro^e 9lot. ^a§ ganje

Ubeitalt lag in tiefer ^infterni§. 9liemanb raupte, ob ^ag ober S'laclit fei.

(ginige bo§t)afte ©ötter benutjtcn bie allgemeine 33ermirrung, um allerljanb Xot--

t)eiten au§5uüben. ©d)tie^lid) berieten bie ©ötter, mie man bie ©onnengöttin

roieber au§ il)rer ^öljle t)erau§lod'en tonnte. (£ine§ S^age^ oerfammette fid) bie

ganje ©ötterfamilie cor ber ^^ijl)le. 2)ie fd)öne ©öttin U§ume mürbe gebeten,

ben 2;an5 gu leiten. 9Jian jünbete ^reubenfeuer an unb t)olte ©änger unb

©amifenfpieler l)erbei. (B§ mar allgemeine ?^röt)lid)feit unb 2tu§gelaffent)eit.

2(m fröl)lid)ften unb au§gelaffenften mar aber Ujume felbft. ©ie fang ein Sieb

nad) bem anbern unb entjüdte bie ©öttcr burd^ it)re ferfen, roi^igen Sorte.

3ulet3t löfte fie ilire Kleiber unb geigte i{)re Speise. ®ie ©otter unb Göttinnen

lachten fo laut, ha^ ber .^immel gitterte. 2ll§ nun ^materafu in il)rer ^ö\)U

tia^ ^aud)§en f)örte, mürbe fie neugierig, ©ie lüftete ben ©tein, ber it)re ^öt)le

t)erfd)to^, ein menig. ®a brad)ten bie ©ötter eine @belfteinfc^nur an bie ©palte.

5lmaterafu fragte, TOe§t)atb man benn fo tange unb lad)e. Ugume antroortete,

man l)abe eine ©öttin gefunben, bie nod) fd)öner fei al§ Stmaterafu. 0« biefem

2lugenblid ^ielt einer ber ©ötter 2lmaterafu einen großen runben ©piegel cor

bie Slugen, bie ©onnengöttin fal) gum erftenmal iljre eigene ©d)önl)eit. 2ll§

fie nun tjotl 53egierbe, bie fd)önfte ©öttin leib{)aftig §u fel)en, ben ©tein noc^
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roeiter f)inn)e9fc^ob , griff ber ftärffte @ott fie bei ber ^anb unb jog fic auS

ber ^öf)te ^zxan§. 9^un blieb if)r nicf)t§ übrig, ai§ fid^ ben triumpf)ierenben

©Ottern unb Göttinnen ju fügen. ®a f)atte bie 2Bett rcieber Sic^t unb ©onnen*

f(jf)ein wie t)orf)er.

2BeId)er 2)eutf^e, ber ^reube f)at an ben unfterbli^en ^id)tungen beä

atten ^omer, ben!t bei biefer jopanifc^en ©age nid)t an ba§ unau§Iöfd)Iid)e

@e(äcf)ter ber ©ötter @ried)en(anbl?

3n ^apan gibt e§ fo oiete ^inge, bie an ha§ ftoffifc^e 3tltertum erinnern.

^a§u gef)ören aurf) bie öffentlicE)en SBettfämpfe ber berufsmäßigen Solinger,

bie man n)of)l mit ben römifc^en ©labiatoren üergli(i)en f)at. ©ie bitben einen

befonberen ©tanb unb if)r ^eruf erbt in ber Siegel oom SSoter auf ben ©ol^n

fort. SBeit nun if)re .^auptbefd)äftigung barin beftef)t fic^ gu mäften, gu faufen

unb SU raufen, fo finb bie 9?inger im fiaufc ber Generationen ein feifter, ro^

au§fef)enber 3)lenfcf)enfcf)Iag gemorben, mäf)renb bie Japaner fonft in ber Siegel

mager finb. ^efonbere (Sorgfalt cermenben fie auf if)re ^aartrad)t. ^ie

meiften Mmmen ba§ §aar üom ^interfopf nacf) oorne unb binben e§ gu einem

feften glatten 3t>pf sufammen, ber üorn auf bem ©d)eitel befeftigt mirb. 5lnberc

taffen ficf) wie eine ®ame frifieren.

Um in ein fotd)e§ japanifd)e§ 9lingti)eater einzutreten, muffen mir an ber

^affe ein 33iüet löfen, t)a§ bie ©eftalt eine§ mit 3:ufc^e bemalten ^otsbrettcfjcnS

^at ®a§ Sfjeater ift fc^nett sufammenge^immert ; e§ beftet)t au§ 3)?atten, bie

auf 33ambu§ftangen f)ängen. ^n ber 9}litte ift ber Sfiingpta^ unter einem

33albac^in ttma§ erf)öf)t.

Sf^tngä um biefe Mirena fi^en bie 5af)Ireicf)en ^ufc^^uer auf ajlatten.

Säng§ ber SCBänbe be§ 3ufd)auerraume§ ^k^i fic^ eine 2:ribüne. 9^un ruft ber

^ampfmart bie S^amen ber ©treiter auf, inbem er ficE) narf) allen ©eiten t)in

oerbeugt. (Sr trägt über feinem Kimono nod) ein 3eremonienfleib mit abftel)en*

ben 3ld)fel!lappen. ^n ber ^anb l)ält er ein fäcl)erartige§, mit Cuaften be=

I)ängte§ .^nftrument. ^k Kämpfer fdjöpfen noc^ mit fleinen Sad'fcljalen Söaffer

au§ bereitftel)enben ^cl)ältern, um fid) gu ftärfen, bann reißen fie einige 53latter

Rapier t)on einem l)ängenben ^afet ab unb trorfnen \xd) bie ^änbe. SfZac^bem

fie fid) feierlid) begrüßt l)aben, bie 2Irme mit gefprei^ten Ringern in bie ^ö{)c

ftredenb, beginnt ber 9^ing!ampf.

^ören mir bie ©cf)ilberung eine§ 2lugen§eugen oon einem foldjen ^antpf.

„^iefe nacften 9^iefen fd)einen ^a^e unb 3}?au§ miteinanber gu fpieteii. 3luf

10*
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Verkäufer uon Reiswein.

(*JlQd) einer ^öotograp&te.)

imb ah unb im 5lreife

l^crum unb — wip§,

ha — bod) nein, e§

glüdtnid)!. ®ie5la^c

t)at vlö^lic^ einen

^ocf)jprun9 gemad)t,

ober bie 9Jlau§ i[t ge=

fd^meibig, fte rceid)!

5ur (Seite mit 33li^e§=

fcljneüigfeit. 33cibe

atmen fdjnell, ftamp-

fen ju ^oben unb

fd)lagen Hafc^enb bie

^änbc gegen bie

(Scl)en!e(. 9lorf) einen

Sprung. ®ie9mal glürft e§ bcm einen ^liefen, feine 5(rme um ben anbcrn ju

fcl)tingen, unb nun beginnt ein ncrsmeifelter Äampf; ein fpannenber 2(ugenbli(f.

Xaufenbe üon (£ent§ ftel)en auf bem Spiel. ®ie 3lugen bec 3iifd)auer fdjeinen

au§ it)ren Keinen fcf)iefen ^öf)len treten p motten. ®ort fallen bie

Kämpfer jur (Svbe. ^er eine fommt rcieber oben auf, befreit fid^ »on bem

@riff be§ anbern — er ift Sieger."

9]iemal§ mirb ein Sto§ ober Sd)lag gefüt)rt. 'äßer au§ bem abgeftecften

Greife mit bem ^u^e l)erau§tritt, gilt aB befiegt. ^er 5!ampfmart läuft fort=

TOä{)renb neben ben Streitenben eint)er unb feuert fie burd) 3"^i»fß o"- ®^

gibt S^tinger, bie bei ber gongen ^eüölferung beliebt finb. 3Siete ert)alten oon

it)ren ©önnern @l)rengaben in @elb, aud) Raffer mit Sa!e t)erfd)mä^en fie nic^t.

3Bie bie 9ling!ämpfer, fo erinnert aud) ba§ japanifc^e 2:t)eater un§ an

'OaS floffifd^e Slltertum. ®od) baüon mill id) an einer anbern Stelle er5äl)len.

^ier fei nod) ein anbere§ eigenartige^ unb ed)t japanifd^eS SSergnügen errcät)nt.

®er fd)on genannte normegifd)e SRarineoffijier ©ouc^eron^^lamot berichtet

oon ber l)ö(^ft intereffonten 33orftellung eine§ j;apanifd)en @aufler§, ber er in

5lfa!fa bei 2;ofio beigemol)nt \)ai. 2ll§ i>a§ Slbenbeffen su @nbe mar, würbe

biefe SSorftellung al§ ^a6)ü\6) gegeben. ®er ^ünftler tritt auf unb erklärt mit

großem 9tebefd)mall, er merbe je^t ha§ £iebe§merben etne§ Sd)metterling§ geigen.

(£r rollt ein Stüd Rapier 5TOifd)en ben ^änben unb formt mit ben Ringern
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einen weisen ©rf)metterting. darauf beroegt er einen g^ädjer fanft {jin unb t)er,

bi§ er bie Suft in frf)tt)ingenbe ^Sercegung gekad)! f)Qt, unb ber ©dimetterling

flieat fo natürlid) auf ber S3ü{)ue umber, baf3 feber barauf 'f)ätte fd)n)ören mögen.

flkrobatentruppe auf einem Pla^e in Coltio.

{'Slaä) einer ^ptiotograp^ie.)

e§ [ei ein rcirfnrf)er. ^a§ i^nfeft fteigt mit ausgebreiteten ?^lügeln auf unb ab,

n)äf)renb ber 5lünftler fäd)elt unb feiner 33eit)egung mit gefpanntem 53tic! folgt.

©(i)lie^lid) lä^t er if)n fid) auf eine ^lumenoafe fe^en, bie baneben auf bem

^if(f)e fte'fit. 2)ann nimmt er nod) ein ©tüdf Rapier. ®er glei(i)e ^roje^ ge^t
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mx ftd), reieber entwidtelt fic^ ein ©dimetterling. '^er jtneite auf bei* ^(unien-

oofe fliegt infolge einiger ^ärf)erfrf)Iäge auf unb folgt feinem neuen 5?ameraben.

2).er ^ünftler erflärt fniyenb unb Iöd)elnb, t)a^ bie§ ber männlic()e ©rf)metter*

ling fei, ber bie 3lu^er!orene feinet ^erjenl umfreife. ©ie ift rool)! eine rid)tige

^ofette; benn ^mneilen bleibt ha^ 3^räu(ein auf bem fdjaifen Staube be§ (^-äd^erä

fi^en unb geftattet bem 3SerfoIger, fid) ju näf)ern. @r flüftert \{)V rermutlid)

etma§ ©d)üneg in§ £)f)r, Dietleid)t aüju fdjön; fic fd)iüingt fic^ plö^lic^ in bie

Suft, ber ^aoalier folgt, unb in biefer romantifd)en Umgebung rcirb aUi^ flipp

unb ftar jn)ifd)en if)nen.

®ic Japaner finb ein Iuftige§ unb früt)Iicf)e§ SSolf; fröf)lid) finb fie ju

^aufe, fröt)üd^ aud) in if)ren öffentlicf)en 3Sergnügungen. ^a§ jeigt fid) and)

bei it)ren 33oIfäfeften.

'3)ie öffentlidjen ^efte in ^apan finb jum großen %dl äug(eid) religiöfer

9^atur. 'Dieg gilt aud) oon bem ^auptfeft, bem 9Jeu]af)r. SGBad)enb, rein ge=

n)afd)en unb feftlid) gefd)müdt begrübt ber ^opaner an biefem 'Jage bie auf*

ge()enbe ©onne, banft ben ©öttern be§ A^immel^ unb ber Srbc unb bezeugt

feineu 3I()nen feine @f)rfurd)t. "iDann erft menbet er feine Hufmevffamfeit ben

Sebenben ju. Wlan wünfc^t fid) §ef)ntaufenbiä^rige§ ©lud unb ift uevpflidjtet,

ein fröf)lid)e§ @efid)t ju mad)en. ®ie 2;uren ber Käufer finb mit immergrünen

^Saum^meigen unb ^Sambu§rol)ren gefd)müdt, bie at» ©innbilber eine§ langen,

gefunben Seben§ unb einer g(ürflid)en @()e gelten. Über bem ©ingange wirb

eine 3lrt ©uirlanbe angebrad)t, bie allem Unreinen ben (Eingang roetircn fott.

3n ber SJlitte berfelben fiel)t man einen gefod)ten .^eufd)redenfreb§, ber ein

l)ol)e^, gebeugte§ 3tlter anbeutet, umgeben oon ^^eigen beg 3)ufuribaume§. ^cr

3)ufuri, bei bem neue 331ätter ^eroorfprie^en, beoor bie alten abgefallen finb,

rcirb al§ ©innbilb ber burd) ^inber unb ^inbe^finber fortgepflanjten ?^amilic

angefet)en. ^a§ ^au§ barf nid)t gefe^rt merben, weil fonft haS ©lud fortgc»

jagt werben mürbe.

3ur t^eier be§ 9'leujat)r§ i^t man iSlodji, eine ^rt ^ud)en au§ unge=

judertem diä§, unb trinft Jiofo, einen mit ©emürjen oerfe^ten unb gepuderten

Sleigroein. ^ag 9^euial)rsfeft bauert eine ganje Sßßoc^e. 3lm 1. Januar ge^eu

alle ol)ne 2lu§na^me it)rem 33ergnügen nad). ®ie Säben finb gefd)loffen, alle

(Sefd)äfte merben auf bie folgenben Sage Derfd)oben.

2lm ^teujafirlfeft fpielt man Utafaruta, befonberl in ben ?^amilien. @§

ift ein belel)renbe§ unb «uteri)altcnbe§ (^efellfd)aftgfpiel, ba^ mit harten gefpielt
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tt)irb. 5luf ber einen ^^älfte ber harten fielen bie beiben testen |]ei(en alter

berü{)mter ®ebtrf)te; biefe harten werben an bie ©pieler «erteilt, bie fie üor

fid) aulbreiten. 2tuf ber anbern ^ölfte ber harten ftef)en bie brei erften 3^1^^"

berfelben @ebid)te; biefe werben üon einem ber Slnroefenben ber 9fleit)e nad)

üorgetefen. SÖBenn nun ein ©pieler §u einem üorgelefenen Anfang auf einer

feiner harten ben ©cE)(u^ finbet, fo mirft er fie fort. 2^ut er ba§ nid)t fofort,

fo l^at fein S^lebenmann ba§ 9f?ed}t, bie ^arte für eigene 9^e(f)nung fortjumerfen

unb if)m bafür eine anbere §u geben, ^ei bem Sorte „SJlenfd)" werben §mei

harten, bei ben 3Borten „Blumen", „9Jlonb" ober „©c^nee" fünf harten fortge-

raorfen. Sßer feine Sparten mel)r t^at, Ijat geroonnen, unb ber SSerlierer mu^

§ur (Strafe irgenb eine täd)erlirf)e ^anblung aulfüfiren.

^n früf)eren ^eit^^i ^(^^ ^ci§ Sfleuja^rSfeft freilirf) nod) oon einem ftärferen

poetifd)en ^aud) umgeben wie ^^eutptage. @(}emat§ fing ha§ japanifd)e ^a^v

SHitte ober @nbe Februar an unb fiel mit bem beginn be§ ^rüf)Iing§ pfam=

men. ©eit ^apan ben europäifdjen Slalenber angenommen I)at, ift ha§ anber§

geworben. ?^rüf)er ging man gu 91eujat)r ins ^^reie, bie 5lnaben fpielten mit

^feit unb S3ogen, bie 9)]äbd)en mit bem ^eberbatl. Sßanbernbe ^ünftler er-

f)eiterten in ben ©trafen jung unb alt unb in luftigen 53uben würben Sänje

unb Pantomimen aufgefü{)rt.

2Im 3. a)Mr§ ift has 9)Mb^

d)enfeft, aud) ^uppenfeft genannt.

Me grauen unb 9Jläbd)en legen

3=eiertag§fleiber an. ;^ebe§ l'leine

2Räbd)en ert)ält einige puppen,

bie §. 33. einen ^aifer unb feine

®emal)lin in it)rem ^alaft bar=

ftelten. 2öenn bie puppen in

einem 3^^^^^ aufgefteUt finb,

!ommen bie fleinen ^reunbinnen,

um fie §u bewunbern unb e§ wirb

für bie puppen ein Wa\)l ange-

rid)tet. S9ei biefer©elegenl)eit wirb

ber ganje ^au§fd)a^ an puppen

t)erDorget)olt, unter benen öfter

wertooUe alte O^amilienftücfe finb.

m

Feftwimpel beim Knabenfeft.
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^m 5. 9J?ai wirb i)a§ ^^laggenfeft gefeiert; eS ift her ?^efttag für bic

Knaben. SDie 33e§eicf)nung „f^laggenfeft" rüt)rt bQl)er, ha^ an jebem ^aufe, in

bem tüä^renb be§ legten ^otjreS ein ^nabe geboren rourbe, an einer t)ot)en

^ambu§flQnge eine ?^Iagge n)et)t. S)ie flagge beftef)t aber nid)t itma au§ einem

©tttd 3^U9/ fonbern au§ einem riefigen bemalten Karpfen, wie ba§ Silb auf

(Seite 79 unb aud) ba§ auf ©eite 65 jeigen , au§ Rapier ober ©eibe, ben ber

äBinb aufbläft unb ^in unb l^er n)ef)t. 2Bic ber Karpfen folten aud) bie Knaben

Strafe iii Cökio bei einem Polksfeit.

(Snact) einer ^^.'tjotoQrap^te.)

alle |)inbernif[e überroinb^nb oorroärtsftreben. 5lbgefef)en oom 5'leuiaf)r§feft,

ift bieg t)a§ beforatioftc g^eft in ^^apan. ^ie Knaben bekommen babei eben*

fatt§ puppen, bie aber bewaffnete Krieger barftellen; ferner erhalten fie

^a\)mn, auf benen SfJitter abgebi(bet finb. ^ucf) gibt e§ äßaffen, 9?üftungen

unb ^riegSfpiele. ^a§ ?^eft ber Knaben foll ebenfo mic bog ber Tlähä)tn jur

^e(ef)rung bienen. ^ie SJläbd^en foüen babei ein gefitteteS 33enef)men lernen,

in ben Knaben fud)t man aber einen ritterlid)en ®eift 5u mecfen.

2ln oielen Orten feiert man nod) befonbere Sofalfefte. ©o rcirb in ber

.^auptftabt 2;ofio bie fogenannte Eröffnung beg ©umibafluffeS feftlid) begangen.
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©obatb her 5tbenb f)eranna()t fammelt fid) auf btn Brüden unb an ben

Ufern be§ 3^tuffe§ eine bidjtgebrängte feftüd) gefleibete SRenge, um ha^ (Sd)au=

fpiel eines großen ^^euerroevfg auf bem ?^Iuffe ju genießen. ®er ^(u^ felbft

bietet an biefem 2lbenb ein ent^ücEenbeS 33ilb. Unjä^Iige Soote, mit Saternen

reic^ gefc^mücft, beteben i^n; auct) am Ufer fiet)t man Staufenbe oon bunten

Sampen. äRuftf erl)öf)t bie ^röf)licf)!eit, ber ficf) bie gange SSeoöIferung tjeiter

unb t)armIo§ t)ingibt.

Baus im Vofchiwara uon Cokio
(f. ©. 70).

(3la6) einer ^öotograp^le.)

Die landiDirtftöaft.

S'lorfibem mir bie Japaner hti tl)ren ^Vergnügungen fennen gelernt l^abcn,

motten mir fie je^t bei it)rer Strbeit auffurf)en.

Unter ben ©eraerben nimmt in ^apan bie Sanbmirtfdjaft meitauä bie

erfte ©teile ein. 3Son ben 7,8 9}liC[ionen ^au§l)altungen, bie bei ber 3SotfSääf)tung

im ^a^xz 1891 ermittelt mürben, betrieben 2,5 3Jiill. bie Sanbmirtfdjaft at§

•Hauptberuf, roäf)renb 2 9Jlilt. Haushaltungen bie £anbmirtfd)aft als 9^ebenberuf

Xei- tufti[c^-jat)onifd)e fiiieg. II. (Ciefc^idjte.) 11
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betrieben. 9JJan fann alfo mit '^vlq unb 9fled)t bet)Quvten, bo^ ber gvöjite 3:eil

be§ JQpanifrfien 3SoIfe§ fid) oon ber Sanbn)irtfd)aft evnä()rt. ^ie 5lrt, lüie bie

£anbn)irtfd)aft getrieben rcirb, ift total rerfd)ieben oon ber 2lrt, roie man in

Europa, befonber§ bei un§ in 9}iittel-®uropa, biefem ©eioerbe obliegt.

®a§ |apanifrf)e ^nfßt^'eid) erftrecEt fid) befannttid) burd) eine gro^e Stnja^t

oon S3rettegraben. ^er füb(icf)C ^eil rton 3llt=^apan get)ört nod) jur fubtropifd)en

3one, ja bie im legten Kriege mit (S^ina ermorbene i^nfel ^ormofa mirb in

it)rer SJZitte oom 2öenbefrei§ burd^fd)nitten unb fällt alfo mit it)rer füblid)en

^älfte noc^ in bie t)ei^e Qom. 2ln Söärme fel)tt e§ alfo bem ^flansenroud)^

nid)t unb ebenforoenig an ^eud)tig!eit, benn bie SBitterung ift feucht unb

jeid)net fid) burd) eine gro^e Regenmenge au§. SUlan fann fid) faum eine

üppigere 23egetation benfen al§ bie japanifdje.

Unb bod^ ift nur ein geringer Seil be§ @runb unb 33oben§ bem 5lderbau

bienftbar gemad)t. Sßät)renb ^a^pan im 3af)re 1898 einen ^•läd)enint)alt oon

etroa 38 SJlill. ha Ijatte, mürben bamal§ nur 5 9JZitl. ha Sldferlanb nadjgerciefen.

2)er @runb liegt einfad) in ber 93obengeftaltung. ^apan ift ein @ebirg§lanb.

3)ie beroalbeten ^ö^en, meift oulfanifdjen Urfprung§, neljmen ben größten ^eil

bc§ Sonbe§ ein. '3)er 3lderbau gebeit)t aber !l)auptfäd)lid) nur an bem Unter»

tauf ber größeren ^^lüffe, mo fid) bie menigen bebeutenberen ©bencn ausbreiten,

bie ba§ Sanb befi^t. '3)ie größte (Sbene be§ SanbeS ift bie oon ^umanto,

roeld)e bie 33ud)t oon 2:ofio ring§ umgibt. Singer biefen ^-lu^tälern gibt e§

aud) im Innern be§ Sanbe§ oereinjelt frud)tbore 5läd)en oon größerer 2lug-

bel)nung, bie ring§ oon bergen eingefdjloffen finb.

^apan ift befanntlid) bid)t beoölfert; e§ l)at eine @inroot)ner5al)l oon runb

40 ^Jiillionen. 2Benn nun oon biefen 40 9JZill. etma 70
»/o entmeber gan§ ober

tcilmeife oon ber Sanbmirtfd)aft leben, obgleid) nur etroo ber fiebente 3:eil ber,

S3obenfläd)e in Kultur genommen ift, fo beroeift biefe 3:atfad)e fd)on allein, roic

ergiebig ber Slderbau in ^apan an benjenigen ©teilen ift, bie fid) überl)aupt

für il)n eignen. S)ie !limatifd)en 3Serl)ältniffe geftatten e§, ba^ auf einem großen

^eile be§ SlderlanbeS in einem 3at)re mel)rere ©rnten gewonnen rcerben.

%a^ ber 3lderbau in ^aipan oert)ättni§mä^ig fo oiele 9Jlenfd)en ernäl)ren fann,

erflärt fid) aber pm STeil aud) barauS, ha^ bie einzelnen betriebe fel)r !lein finb.

2)ie iapanifd)e Sanbroirtfd)aft erl)ält if)ren 6:i)arafter gerabegu burd) hk
^leinl)eit ber einzelnen @üter, bie aber in ber intenfioften 2Beife bearbeitet

merben. ®ie iapanifd)en Sanbrairte finb faft burd)n)eg Kleinbauern, mcnn mir
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unfere 33orfte(Iung unb Q3egriffe auf fie aniüenben rcoüen. ©in @ut oon 5 ha

gilt frf)on ai§ gro^. ^er S3auer berairtfdjoftet e§ in her Sieget attein mit feiner

g^amitie, meift o^ne @efinbe. ^m ®ur(^fd)nitt t'ommt auf eine bäuertid^e

^au§t)a(tung nid)t gan§ ein t^eftar.

®er Urfprung ber japanif(f)en Sanbwirtfdjaft ift, roie überf)aupt ber

Urfprung ber iapanifc^en Kultur, in (Jt)ina §u fud)en. '2)ürt ftet)t ber 3t(ferbau

in ^ot)en @t)ren. @in c^inefifd)er ^aifer, ber 2700 ^at)re üor unferer Qeit'

red)nung ben Strferbau eingeführt unb üerbreitet t)aben fo(t, rourbe bafür fpäter

unter bie ©ötter oerfe^t. ^n ber 9^ä{)e be§ it)m geroibmeten 3:;empet§ in

^efing pflügt ber ^aifer oon 6;f)ina no(^ je^t alljä{)rlid^ im ^rü^jafir ein ©türf

^anb unb befät e§ mit ben fünf |)auptfrüc^ten be§ S^elbeS: 9f?ei§, (Werfte, SÖeisen,

^irfe unb ^of)nen. ^n ^apan fdfjrieb man bie @infüt)rung be§ 2Icterbaue§ ber

©onnengöttin 2tmaterafu §u. 2(ud) I)ier üerfd)(o^ man firf) nirf)t ber @rfenntni§,

ba^ bie Sanbn)irtfd)aft bie befte unb firf)erfte ©runblage ift für ha§ SOBo^(erget)en

ber 33eoüIferung unb be§ (Staate^, ©ie ^att^ für hk @rnäf)rung be§ 9Sü(!e§

eine um fo t)öt)ere 2öicE)tigfeit, al§ .^apan befanntfid) 3af)rt)unberte lang oon

bem 3Ser!ef)r mit ber Stu^enroett fo gut mie gonj abgefcf)nitten mar.

^er ^auer ftanb im Solange f)ö{)er a(§ ber ^anbroer!er unb ber ^auf=

mann. 2(ucf) ber ©amurai, ber abetige Krieger, burfte, of)ne feiner SBürbe etraa§

gu oergeben, ta§ %tlh beftelten, mie aud) im atten 9iom bie ^efd)äftigung in

ber Sanbroirtfi^aft al§ anftänbig galt unb ®incinnatu§ oom Pfluge gef)ott

mürbe, um ^iftator §u merben. 3lu(i) in ben festen 3al)r5et)nten i)ahzn fid^

jat)Ireid)e et)emalige Samurais ber Sanbrairtfd)aft pgeraenbet.

^ür bie ©ntmicfelung ber Sanbmirtf(i)aft in ^apan mürbe e§ oon ber

größten ^ebeutung, ha^ ha§ japanifc^e 2Sol!, befonber§ narf) bzm (Einbringen

be;§ 33ubbi)i^mu§, eine im mefentlid)en oegetarifc^e SebenSraeife führte. ®ic

natürlidje B^otge f)ieroon mar, ba^ bk 3Siet)5U(i)t feine gro^e 2lu§bef)nung

gercinuen fonnte. ©ie mürbe rceiter nod) baburrf) eingefcf)ränft, ha^ hü ber

3^etbarbeit ber ©ebrauc^ oon ©pannoiet) roenig übtidE) mar. ®ie 2ldfer finb

flein, oft terraffenförmig angelegt, fo ha^ frf)on raegen ber Statur ber p bebau«

enben ^(äd)en eine au§gebet)ntere SSerrcenbung oon 3ugoiet) ni(i)t möglich mar.

^^ferbe unb Sflinber merben oormiegenb nur pm fragen oon Saften unb jum

Gleiten oerroenbet.

'^ex Umftanb, ha^ bie ^(eifrf)nat)rung nict)t begel)rt mürbe, ftellte bie

japanifd)e Sanbmirtfc^aft oor eigenartige 3lufgaben unb jmang fie, ficf) einfeitig

11*
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Bei der Reisernte: mahlen des Reiles.

(9Jacl) einet -^^otograp^te.)

ju entiuidteln. ®a fic^

bog Sebürfni§ nad) natjr-

l)after, flei[d)äf)nlid)er

üo\t unb sugleid) aud)

ber SÖBunfd) nad) 2lb-

iDedjfelung t)erau§ftelltc,

fo ;)robu5ierte ber ja*

panifd)e Sanbroirt jot)!*

rcid)e (Borten uon ©c
niüfe unb ^ülfenfrüd)ten.

©eit bem ©inbrinöen

europäifd^en 2öe[en§ ht--

ginnt au6) bie JQpanifd)e

;2anbn)irtfd)Qft fid) aü=

mdt)tid) 5U nerönbern.

2)er Japaner, ber in (Suropa geroefen ift unb l)ier ?yleifd) effen gelernt Ijat

— bie Japaner a^en übrigen§ oon jet)er 2öi(b unb ©eflüget — roill anä), loenn

er n)ieber nad) ^aufe jurücffommt, fein ^^eefftea! I)aben. ^ic 3^^^ ^^r Ü^inber

ift in fortn)ät)renbem Steigen begriffen.

2Iu^erbem tä^t bie japanifdje 3legierung e§ fid) angelegen fein, bie euro*

päifd)e Ianbn)irtfc^afttid)c S^ec^ni! i^rem Sanbe nu^bar ju mad)en. Xxo^ ber

großen SRüI)e unb 2lrbeit, bie ber japanifd)e 33auer auf bie 53eftet(ung feine§

3Ider§ Tjerrcenbet, ift fein betrieb in mancher ^infid)t nod) rot) unb unüolI=

fommen. ©o finb feine Sldergeräte nod) fe^r primitiü unb un^roedmö^ig. ^n

^umaba ift eine Ianbn)irtfd)aft(id)e 3lfabemie eingerid)tet. 23on ben (Europäern,

bie bort al§ £el)rer angefteltt finb, rcirb errcartet, ha^ fie jebe ©elegen{)eit

roat)rnet)inen, um al§ Ianbrcirtfc^aftlid)e 2ßanberlet)rer ju roirfen unb ben

jiapanifd)en Sanbreirten bie im 2Iu§Ianbe gemai^ten ?^ortfd)ritte jugänglid) gu

ntad)en. 5luf biefe Söeife rcirb allmä{)lic^ bie japanifc^e £anbn)irtfd)aft ein

anbereg 2(u§fel)en gewinnen.

• S3i§ je^t ift bie Ianbtt)irtfd)aftlid)e 33etrieb§n)eife gegen früt)er raenig üer=

finbert. SDer japanifdie 33auer ift, wie alle 33auern ber 2ßelt, anwerft fonferoatiü,

b. l). er tjcingt am ^ergebrad)ten. @r baut feine gelbfrüd)te genau fo, rcie er

e§ t)on feinem S5ater gelernt f)at unb rcie e§ einft feine (Sro^oäter unt) feine

Urgro^oäter gemad)t l)aben.
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@igentttd)e So'f)narbetter gibt e§ in ber fianbit)irtfd)aft faft gar nicf)t. 2ßer

ein gro^e§ ®ut f)at, oerpQrf)tet e§ in ber Siegel in Keinen ^arjellen, unb biefe

^orgelten beipirtfd)aftet ber ^ä(i)ter mit feinen ^amiliengliebern. ^ie ^er[onen,

bie fic^ al§ ^ned)te, SJlägbe ober 2;agelöt)ner üermieten, finb meift ebenfalls

foI(f)e ^äd)ter fleiner ^ar§ellen, ober beren 2Ingef)örige, bie in if)rer eigenen

2öirtjcE)aft §u rcenig 33ejd)äftigung t)aben, ober beren ©infommen nid)t au§reid)t,

it)re O^amilie §u ernäf)ren. So!)narbeiter, bie feinen @runb unb S3oben befi^en

ober bod) gepad)tet l)Qben, gef)en in ber 9legel in bie ©täbte.

2ßie fd)on ern)äf)nt wirb faft alle ^elbarbeit burcf) äRenfc^enfraft t)oIIbrad)t,

fet)r raenig burcf) ©efpanne. %e§^alh wirb aud) ©paten unb ^acfe uiet met)r

benu^t als ber ^ftug. Sluf bie Sodterung unb 9?einigung be§ 33oben§ rairb

unfäglid)e Slrbeit, Wixi)^ unb ©ebulb üerrcenbet; nur fo erreid)t e§ ber Sanb-

mann mit feinen einfad^en unb plumpen ©eräten, ta'^ bie bepflanzten gelber

immer (oder unb faft niemals mit Unfraut ben)ad)fen finb, unb ha^ ade gelber

fo fauber ausfetjen mie ein ©artenbeet.

^n feiner SSe^ieljung rceid)t bie japanifdie Sanbrairtfd^aft fo oon ber

unferigen ab, rote in ber Sirt ber 93ebüngung. 2)er oon ben menigen Sftinbern

unb ^ferben gemonnene ©taKmift reid)t bei meitem nid)t aui, um bie @r§eugung§=

fraft be§ S3oben§ rcieber fierguftelten. ®§ ift baf)er nur natürlid), ha^ aller

nur erben!Iict)e ^ot unb Unrat forgfältig gefammelt unb ben gelbem §ugefül)rt

mirb. S)ie§ gilt namentlid) aud) t)on ben menfd)lid)en ^äfalien. S)od) rcill

id) mic^ mit ber QSe*

fd)reibung ber 23orrid)=

tungen für bie ©amm«

lung biefer 2lrt oon

Jünger nid)t meiter auf«

t)alten. Slur fei noc^

ermä^^nt, ba^ neben bem

®üngerbet)älter, ber in

jebem ^aufe ift, fid) nod)

ein anberer ^el)älter be=

finbet, ber bie 5lüd)en=

unb fonftigen 2(bn)äffer

aufnimmt. 2(bgefef)en

DOn ben ^äfalien werben ^^^ ^^^ Reisernte
:
Sieben des Reifes.

(9}ac^ einer ^^otograp^te.)
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bie manmgfaltigften Slrten oon Jünger gebraurf)t, fo Saub au§ ben SKälbern,

grüne§ ober su 2Ifd)e cerbrannteg ®xa§ uon ben au§gebef)nten ®ra£ifläd)en,

bie je^t nocE) öbe liegen, raeil fie dl§ jum Sicferbau ung.eeignet angefel)en raerben.

3^erner rcerben ÖI!ud)en, ^nod)enafrf)e unb gebrannter ^alt al§ 2)üngemittel

üerroenbet, befonber^ aber ^ifrf)guono.

®er 9'teirf)tum an j5ifd)en ift in hin japanifrf)en 9Jieererteilen fo gro^,

ha^ bie Seoölf'erung, tro^ reirf)Iid)er SSerraenbung in ber Hüd)e, biefe SJiaffc

nirf)t oertilgen fann. ^efonberS finb e§ oerfdjiebene .^eringSarten, bie ju

Jünger oerarbeitet roerben, aber auc^ ber 2ad)§. Sßaä oon biefen 3^ifd)en nid)t

an Ort unb ©teile, fei eg frifc^ ober in €i fonferoiert, üerroertet werben fann,

roirb 5unärf)ft pr ©eroinnung uon ?}^ifd)öt benu^t, iüäf)renb bie S^iücfftänbe ju

^ifrf)guano »erarbeitet werben. 2)ie frifrf) gefangenen %i\d)e werben in großen

eifernen ^effeln geforf)t; babei fammelt fid) ha§ 'Sett auf bein 3Öaffer unb wirb

abgefd)öpft. ®iefeä (^if(i)öl (man fann c§ aud) Jran nennen) wirb in ^apan

gu ten weiften ©peifen ocrwenbet unb gibt biefen einen @efd)macf, ber für un§

(Europäer äiemlid) unangenet)m ift. %k 9tücfftänbe breitet man auf atten

9Jlatten an ber ©onnc au§, trocfnet fie unb uerfenbet fie gepreßt ober lofc.

©päter wirb biefer ^^ifdjbünger ju ^uloer gerftampft unb mit ^{ompoft oermifd)t.

Unter allen !ünftlid)en Düngemitteln, bie in ^apan gebraudit werben, ift ber

^ifd)bünger ber wertoollfte unb oerbreitetfte. ^n ben letjten ;3a^^^" h<^^ i»ön

fogar aus bem ^luslanbe 5'ifd)bünger eingefüt)rt, nämlid) .^ering^guano au§

Sibirien unb getrorfnete Sarbinen an§ ^orea.

^n ber Sieget wirb ber i^ifd)büng"r nur ai§ .^ilfSbünger oerwenbet; bei

bem 33au be§ ^nbigobud)wei5enä aber al§ einziger Dünger. 5(ud) ber Xtt>

ftraud) wirb bauptfädjlic^ mit ^^ifdjguano gebüngt. Überl)aupt ift e§ erftaunlic^,

wie gerabep raffiniert ber japanifd)e 33auer bei ber Slnwenbung be§ 2)ünger§

Derfäl)rt. ©o büngt man 2;abaf, 33aumwolle unb ^ucfß^'i^o^r gern mit £)lfurf)en.

Die Düngemittel überlädt man aber meift nid)t einfad) it)rem ©d)ictfal, fonbern

lä^t il)nen eine liebeöoUe ^el)anblung angebeil)en burd) 3Sermifd)ung mit anberen

©toffen, SSerbünnung, ^erbeifüljrung einer @ärung ufw.

^^ei un§ in Deutfd)lanb wirb, wie un§ felbftoerftänblid) erfdjeint, bie

ganje ^läc^e be§ 3^elbe§ gebüngt; fogar beim ©artenbau gefd)iel)t bie§. ^n

Oapan mit feinen ^^ß^QttJirtfdiaften unb feiner billigen Slrbeitsfraft wirb ba«

gegen ber Dünger in flüffiger unb putüerifierter g^orm unmittelbar an bie ein=

seinen "^^flanäen t)erangebrad)t; auf biefe SBeife fann ben einzelnen ^flanjen
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eine inbiüibuefle Pflege ju teil roerbert, bie bei unferer 33etrieb§Tt)ei[e gonj un*

möglid) ift.

^nnerf)alb ber einzelnen Steile oott ^apan rceift bie Sanbroirt[(i)aft giemlid)

[tctrfe SSerfd)iebent)eiten auf, bie eine fd)Iagenbe ^eftätigung be§ berüt)mten

®efe^e§ tiefern, ba^ X). Si)ünen in feinem ^ud) com ifotierten ©taat aufge-

fteßt I)at. 3:I)ünen 'i)üi bef'anntlid) nadigeraiefen, ba^ auf bcn ^rci§ ber Ionbn)irt=

fc^aftlic^en ^robufte unb bamit auc^ auf bie 2lrt ber SBirtfc^aft in ben oer*

f(f)iebenen @egenben bie (Entfernung be§ @r§eugung§gebiete§ oon beut Slbfo^orte

üon au§fd)taggebenber 33ebeutung ift. 2tud) in ^aipan ift ber 2lderbau in ber

^yiä'^e ber großen ©täbte natürlich am intenfioften. ^n größerer Entfernung

t)on ben ©täbten folgt ein intenfioer ^au oon ©etreibe unb ^öubelSgeroäc^fen;

bann folgt ein eytenfiüer ^örnerbau, unb enblic^ fc^tie^en fid) baran bie unbe=

bauten @ra§flä^en, bie nid)t fetbft bebaut merben, fonbern au§ benen ber

S3auer nur (Bxa§ pr S)üngung in hk Ianbn:)irtfd)aftlic^e S^^egion t)ineint)oIt.

®ic alten Urrcälber gen)ät)ren nur noc^ ben Jägern unb 5^öt)Iern 9^at)rung, fo=

wie ben manbernben ®red)f(ern, bie mit it)rer Familie in ben tiefen SBälbern

t)on einem Ort pm anbern 5iet)en unb babei ba§ .^ol§ gu ©d)alen unb anberen

Ieid)t transportablen ©egenftänben rerarbeiten.

Unter ben ?5elbfrüd)ten nimmt ber 9flei§ bei rceitem bie mid)tigfte ©teile

ein, rnie er ja oud) in ber 33otfgernäl)rung ttwa biefetbe 9loEe fpielt, mie bei

un§ in ärmeren ©egenben bie Kartoffel. 'S)er 9f{ei§bau erforbert eine befonberä

forgfame Q3el)anblung. 33efanntlid) ift ber S^leiS eine (Sumpfpflanse; er miß brei

SUlonate lang im Sßaffer ftel)en unb brautet bann raeitere brei SJlonate menig:=

ften§ feud)ten 33oben. 33ei ber Sßic^tigfeit unb 2lu§bel)nung, bie ber S^leiSbau

in :3cipon befi^t, teilt man bie bebaute 2l(Jerfläc^e gerabe§u ein in troden ^elb

unb naffe§ f^elb: ®a§ naffe ?^elb ift ber Slder, ber ^al)r au§ ^al)r ein immer

wieber mit 9?eil befteEt rcirb. Unter ben 5 9JJillionen ^e!tar 2lderlanb, tk

e§ im ^al)re 1898 in i^opan gab, raaren 2,8 ajlillionen naffe§ ^elb unb nur

2,2 SJlitionen troden ?^elb. ®a§ naffe ^elb rcirb üielfad) burd) !ünftlid)e 33e-

mäfferung l)ergeftellt, t)on ber uralte 2Inlagen in ^apan oorlianben finb. ®ie

^leigpflange get)ört §u ben ©räfern. ^e nac^ ber 3^tt ber @rnte unterfdjeibet

man ^rül)^ WitUU unb ©pätrei§. ®ie 3lu§faat gefd)iel)t in ber D^teget nid)t

bire!t, fonbern bie jungen ^flan^en merben erft in befonberen ©aatbeeten erlogen,

^ie Körner lä^t man üorl)er im SBaffer quellen, moburd) ber ©rtrag ein reid)erer

wirb. ^a§ ^ßerpflanjen ber Keimlinge gefd)iel)t in ber S^tegel fed)§ 2Bod)en
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nad) bcr ©aot. 3)te ^^ftanjen tcerben siemlic^ roeit Doneinanber gefteUt. .g)ier=

bei §iel)t man mit einem 9^ei§pftug 'iRiUen in ben ^oben, in bie bann bic

2.
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^flänjdjen I)ineingefe^t roerben. ^ier rcacljfen fie fd)neü t)eran. ®er beutfc^e

3(r§t Dr. ^ofept) Sauterer fagt, bafj fie burc^ jorteg ©rün nnf ber glänjenben
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Bei der Reisernte : £ine Stamptmühie zum £nthülien des Rciies.

{SSlaä) etner ^4Jf)otograpI)ie.)

ebenen 2Bnfferf(äd)e ein

^errlicljcs! 53ilb gen)ät)ren,

raenn ber blaue ^immet

fid^ über ben beroalbeten

^ügeln unb ben mit ©trof)

gebed'ten Käufern in ber

©bene au§bef)nt. "ijierfetbe

©c^riftfteller berid)tet:

„'^(S) \ai) prd'lijcfie 9^ei§-

fultur au^er auf ^opan

noc^ in ber Sombarbei,

in 33rQftUen, (Spanien unb

im norböftlid)en Sluftra»

tien. 9]irgenb§ mad)en

bie SletSfelber einen fo

lieblichen ©inbrud roie in O^Van- ©i^ \^^'^ hnxd) nid}t gerabe, jonbern immer

burdj |d)ön gebogene Sinien üoneinanber getrennt, l)ier in ftumpfen, bort in fpi^en

SBinfetn ^ufammenfto^enb unb nid^t ha§ emige ©inerlei barbietenb, wie fie e§ in

Stalten tun. %k 9?ei§felber liegen nie gleid) ^oä), fonbern in leid)ten 2tbftufungen

übereinanber, burd) fdjmale "^Dämme getrennt, bie teil§ al§ ^fabe bienen, teil§ mit

%it3pflanäen beftanben, 5. 33. mit öot)abol)nen, raelclje bann im ^erbfte §rai[d)en bem

reifenben (betreibe ben ©inbrud mad)en, al§ märe frud)tbare§ Sanb burd) unfrudjt-

bareg 9^iebgra§ unterbrod)en." ^alb nad) bem SSerpflan^en entroidelt fid) eine

übert)ängenbe Siifpe, @nbe 2luguft öffnen fid) bie grünen 33tüten. ^alb gilben

imb bräunen fi^ bie (Spelten, ha§ Sf^ei^lorn fc^willt unb bie 2tl)renrifpe fdjroanft

auf bem etma 120 cm langen ©tengel im Sßinbe. S3i§ bat)in erforbert bie

S^ei^pflanje aber ein großes 9Jia^ muffeliger Slrbeit, burd) 33en)äfferung rcieber=

l)olte '2)üngung unb ^äten be§ UnfrauteS. '2)ie ©rnte finbet in ber Spiegel

5lnfang (September ftatt. ^er 9flei§ wirb mie alle ^ürnerfrüd)te in ^apan mit

ber ©id)el gefd)nitten unb bann in fleine 33unbe gebunben. S)er ©rtrag beträgt

i)a§ ®rei^ig= bi§ ^unbertfad)e ber ^lusfaat. SSon einem ^eftar werben in ber

Siegel 60 3P"tner 9iei§ geerntet.

Um bie Körner oon bem ©trot) ju trennen, bebient man fid) nid)t be§

^refd)flegele, fonbern bie ^alme werben burd) einen eifernen 5?amm gebogen,

wie man e§ bei unS mit bem 3^lad)§ mad)t.

lev ruffifc^.japanifc^e firieg. II. (@ef(f)id^tc.) J2
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®Qnn muffen bie Körner oon beu fie umgebenben ©peljen befreit rocrbcn,

®ie§ @ntf)ülfen gefdjietjt auf tiöt^ernen ^aiibmütjten; biefe befte()en au§ sroei

übereinanberltegenben ^ol^blöcfen, beren einanber 5ugefet)rte ^Iäd)en wie 'SJliÜjU

fteine mit S^liefen »erfe^en finb. ^er entfvet§te 9f?ei§ mirb ©enmai genannt.

2)iefer ©enmai mu^ enbtid) nod) geiüci^t rcerben. ^iefe ^rosebur mirb

in {)ö(5ernen ober fteinernen Strogen üorgenommen, in benen ber ©enmai mit

einem I)öl5ernen ©töfser fo lange bearbeitet wirb, bi§ bie Samenfdjale unb

ber 9JJet)(förper fid) ooneinanber trennen, ^er an einem langen ^ebel befeftigte

(Stößer mirb entrceber mit bem ^-u^ getreten ober burc^ SBafferfraft beroegt.

S)er japonifdje ^ii§ gel)ört ^u ben beften Sorten, bie e§ überbaupt gibt

unb ftel)t siemlid) t)od) im ^^preife. '^e^tjalb ift er bem japanifdjen 33auer in

ber D^tegel p foftbar, um it)n felbft auf^ueffen; er begnügt fid) mit ^^irfe ober

einem ©emifc^ oon ^irfe unb 9ftei§. ^ei ber 3Bid)tigfeit, bie ber 9^ei§ in ber

23oI!§ernäf)rung befi^t, märe e§ für bie i^öP«««^ in n^c^^' öI§ einer 33e5iel)ung

— man benfc nur an ben ^all eine§ 5lriege§ — fct)r ern)ünfd)t, menn fie

it)ren 9^ei§bebarf ganj im eigenen Sanbe becfen fönnten. %k§ ift it)nen aber

bei einer ®urd)fd)nitt5ernte nid)t möglid), unb bei einer fd)Ied)ten @rnte ift

eine ert)eblid)e 3wfut)r au§ bem 5lue(anbe erforberlid). '^ahei ift bie Jatfac^e

intereffant, ba^ bie Japaner, n)ät)renb fie einen beträd)t(id)en XqH von i()rem

guten unb teueren 9^ei§ au§fü{)ren, auf ber anbern <Seite geringere unb billigere

9(lei§forten bafür einfül)ren, t)auptfäd)lid) au§ ©iam. tiefer (Syport oon ein-

I)eimifct)em unb Import oon frembem 9f?ei§ i)at in ben testen ^aljren einen fort»

n)ät)renben fteigenben Umfang angenommen.

SCßenn t)eute fd)on bie Srjeugung oon ^^\§ in ^apan nid)t au§reid)t, um

bem inlänbifd)en Sebarf p genügen, fo ergebt fid) bie ^-rage, rca§ bann fpäter

rcerben foll. 33ermet)rt fic^ bie Seoötferung in hm näd)ften ^fi^^'S^^^ten mie

je^t, erreid)t fie beifpielSroeife bie Qif^n üon 50 ober 60 W\\i., fo mirb hk

japanif^e Sanbmirtfd)aft haB Qkl nerfolgen muffen, burd) SSerbefferung ber

3ßirtfd)aft§metI)oben unb 2tu§bet)nung be§ 9flei§baue§ auf ©egenben, bie if)m

je^t noc^ nid)t bienftbar finb, bie S^teisprobuftion §u erl)öt)en. 2)enn, ha^ für

htn diti^ aU 3Solf§naf)rung ein @rfa^ ge[d)affen rcirb, ift bei ben eingemurjelten

@en)ot)nt)eiten ber Japaner menig mat)rfd)einlid).

^a in i^apan met)r al§ bie .^ölfte ber Ianbrcirtfd)oftlid) bebauten ^(äc!)e

mit 9flei§ beftellt ift, unb ferner bie S^leisernte if)rem SBerte nad) ebenfattä meljr

a{§ bie ^älfte ber Ionbmirtfd)aftIid)en @r§eugung barftellt, fo t)ai ber 55rci§
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t)e§ 9f?eife§, bcr naturgemäß üon bem 2tu§fall ber ©rntc abtiängig ift, für bie

Japaner eine gan§ außerorbentlid)e 33ebeutung. %üv ben 33auer tft ber 9tei§

in erfter Sinie baSjenige ^robuft, ba§ er §u barem @elbe mad)t, um feine

(Steuern gu beäat)Ien; bie ^öt)e biefer (Steuern ift in ber Spiegel feflftei)enb,

n)äl)renb ber ^rei§ be§ 9f{eife§ ftarfen ©c()n)anfungen unterworfen ift. 2luc^

für ben ©täbter, ber ben 9flei§ ni(i)t felbft baut, fonbern für @etb fauft, ^at

€§ natürlid) großem ^ntereffe, ob ber 9^ei§, ber ben ^auptbeftanbteil feiner

S^a^rung bilbet, billig ober teuer ift. '3)er SJlittelpunft be§ japanifc^en 9?ei§=

f)anbel§ ift Dfafa. ^ier, in 2:o!io unb einigen anberen ^tä^en, beftel)t eine

iReiSbörfe, an ber biefe ©etreibeart ©egenftanb einer Iebt)aften (Spekulation ift.

2(ußer bem 9^ei§ merben nod) oerfdiiebene anberc ©etreibearten in ^apan

gebaut. ^efonber§ oerfc^iebene ©orten oou ©erfte, ferner SBei^en, biefer jebocl)

in giemlic^ geringer Qualität, fo ha^ ber iopanifcf)e 9Bei§en fiel) fct)n)erlict) eine

^ebeutung erringen rairb. ©a^u lommen nod) cerfc^iebene (Sorten oon .^irfe,

SJiai^ unb 33ucl)n)ei5en.

3al)lreicl) ftnb bie in ^apan gebauten ^ülfenfrüc^te, unter benen bie

(Sot)abot)ne l)eröor§ut)eben ift. ^i^nalicl) oiel roirb im (Süben be§ Sanbe§ bie

ißatate, hk fuße S^artoffet, angebaut, ^n bm nörblid)eren gemäßigteren ©egenben,

tt)o bie gemöt)nlid)e Kartoffel gut fortfommt, mirb biefe ^ruc^t bodt) nur rcenig

angebaut. SSon ben brei ^flan§en, bie \\<i) nact) ber ©ntbedung Slmerifa^ faft

über bie gan§e beroolinte @rbe oerbreitet l)aben, bem ^aba!, bem 9Jlai§ unb

ber Kartoffel, t)aben bie ^aponer nur bie beiben erften gern hei fiel) aufgenommen,

n)äl)renb fie an ber Kartoffel rceniger ©efallen fanben. ^er 2;aba!§bau nimmt

ftetig §u; e§ mirb in ^apan ein gan§ leiblict)e§ ^raut l)ergeftellt.

Unter ben fonftigen ^anbel§gen)äd)fen ift hk ^aummode t)ert)or3u^eben;

bod) f'ann bie im Sanbe geroonnene 33aummolle ben 33ebarf ber japanifc^en

^nbuftrie bei meitem nid)t beden, fo ha^ eine ftarfe @inful)r beg D'lo^materiate

nötig ift. Slud) feinen 33ebarf an ^uder !ann ^apan nid)t burd) bie eigene

Sanbmirtf(^aft befriebigen. 2)a§ Qudzxvo^x gebeil)t nur in ben füblid)ften

Steilen be§ SanbeB, unb bie 3Serfud)e, bie im 9^orben be§ S^teic^eS mit bem

Einbau oon ^^^c^^^^üben gemad)t finb, finb nid)t fet)r ermutigenb aufgefallen.

Unter ben O^ärbepftanjen ift befonberS ber ^nbigo §u ermähnen. 2)ic

^nbigopflan§e ift mit bem ^ud)mei3en nat)e oermanbt. ^n ^apan »erlangt biefe

^flanj^e eine fet)r ftarfe ^obenbüngung, bie fo foftfpielig ift, ha^ ber größte 2:eil

be§ 33erfaufgpreife§ baburd) oerf^lungen mirb. 3^ro^bem ift bie in ^apan
12*
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Bauer mit GemOfe zur Stadt gehend.

ilflad) einer ^1)OtOQxapi)ii.)

getr)ncl)fene ^flanje

fet)r arm an ^-arb*

ftoff, imb bie ^^ro*

buftion bcc!t aucf)

nid)t ben ^^ebarf be§

Sonbe§. ®ic fet)Icn«

ben 9)?engen raerben

an§ ®t)inQ, oon ben

©anbiDidjinfetn, qu0

^nbien unb ^ava

einije[ü()rt; biefeSän*

ber arbeiten unter

künftigeren 53ebingnngen. ®em ^nbigo biefer tropi[d)en Sänber ift nun aber

neuerbingg in bem fünftlid)en -^nbigo, ber auf d)emifd)em Sege f)ergeftetlt wirb,

eine fd)arfe ^onfurrenj entftanben. 2)er fünftlid)e ^nbigo rairb befonberg oon

^eutfdjlanb geliefert.

^o§ ift e§, ma§ F)auptfäc^Iid^ über ben japnnifc^cn 5tcferbau gu fagen

wäre, unb t§ bleibt nun nod) übrig, nod) furj auf bie SSieI)5ud)t ein§uget)en. 33on

bem Xii' unb ©eibenbau wirb rceiter unten bie 9?ebe fein.

®er 9Siel)ftanb ift in ^apan nur unbebeutenb, meit bie f^Ieifd)na^rung

früf)er faft gan^ ungebräud)(id) roar unb aud) l^i?,t nur langfam annimmt,

^er 33eftanb an g^inboiel) ift Don 1160000 im 3at)re 1882 bi§ gum ^al)rc

1889 nur auf 1252000 (Bind geftiegen. 3^rüt)er mürbe ba§ Öiinbüiet) niematg

iux ©eminnung von ?^'(eifd), ^üä) unb Butter gel)alten, fonbern nur cereingelt

ali 2lu§t)ilfe für bie menfd)Iid)e Slrbeitöfraft. 2)e0t)alb i)ielt fid^ ber 33auer

gemölinUd) nur ein ©tüc£ S^inbötel), fetten §raei.

@fet, 9Jiau(efeI, ©c^rceine, (Sd)afe unb Bi^Qß" Qcib e§ früt)er in ^öpon

über'^aupt nid)t, fic famen erft bortf)in, feit ben ©uropäem ba§ Sanb geöffnet

rcorben ift.

S3ei bem ][apanifd)en 9?inb ftnb met)rere iRaffen ju unterfd)eiben. %ie

(SebirgSroffen finb meift einfarbig fd)mar5 unb t)aben einen gebrungenen unb

bod) gierlid)en Körperbau. SRöglidiermeife ftammen biefe @ebirg§raffen von

inbifc^en %r)Tptn ah. ®ie 9flteberung§raffe ift bagegen ein grobe§, ptumpe§ SSie^,

ha§ bem pobolifd)en ofteuropäifd)en ©teppenoief) ät)nlid) ift. @§ ift fd)mer gu

fagen, ob bie§ bic einl)eimifd)e japanifdje Sanbraffe ift, ober ob aud) biefe
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9Heberung§raffe, ma§ ntdjt unn)at)rfc^e{n(td) ift, eingefü()vt roorben ift unb ^rcar

au6 (S;i)ina. ^ie SlieberungSraffe befi^t gro^e 3«9fä^tgfeit, bie roeit größer ift

al§ bie be§ iapanifd)en ^ferbe§. ®e5i)Qlb benu^t man ben Nullen üon alter§f)er

in ben ©tobten faft au§fd)üe^lic^ cor Saftrcagen. ®ie Stinbev raerben in ^apan

fd)Ierf)t • gefüttert unb fd)led)t gepflegt, ©ie befommen atleS roag in ber ^au§'

\v\xt]d)a\i übrig bleibt, gerabe fo, wie bei un^ in ^eutfdjtanb bie ©c^raeine.

Bei der Ceeernte in Kobe.

(9Jad) einer ^[)otograpJ)ie.)

^nt ©ommer erfioUen fie ©rünfutter, im SOBinter 5erfc{)nittene§ ?Ret§ftro^, roä{)renb

ber g^elbarbeit aber geforf)te ©erfte ober ^oI)nen. @g ift roof)( an5unet)men, ba^,

fobalb ber 5^onfum von 9?inbfteifdj, SRiIrf) unb Butter ftärfer zunimmt, firf)

au§ ben je^igen Siinberraffen eine S^^affe §üd)ten tä^t, bie 9nild)ergiebigfeit

mit SJiaftfä^igfeit üerbinbet.

2)er 33eftanb an ^^ferben ift natürlid) für bie ©c^Iagfertigfeit be§ iapanifd)en

^eere§ t)on ber größten ^ebeutung. ^n biefer 33e5ie^ung ift weniger bie

geringe ^(njat)! ber in ^apan oort)anbenen ^ferbe bebenflirf), al§ it)re 9Jiinber=

mertigfeit. '2)ie ©c^itberung, bie ein japanifdjer @elef)rter üon bem japanifc^en
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^ferb entTOirft, ift rcenig fc^meicf)elt)aft. @r jagt: „©;§ get)ört 511 ber mongo--

Ii[(f)en 9^affe, ift oon Heiner, gebrungener ©tatur. Sein ganzer ^abitu§ äl)nelt

bem ^^oni), e§ befi^t einen siemlid) birfcn, fd)roeren 5lopf mit nid)t inteüigentem

3tu§brncf, ftarfen ^al§, r)erl)ättni!§mä^ig bicfe 5lnod)en, birfen 33aud) unb eng

geftetitc Hinterbeine; 33ruft unb 3Sorberbeinc [inb aber §iemlid) gut. @§ ift

im allgemeinen fd)n)ad) im 2;rabe unb gerät fd)nett in fel)r ftarfen (Sd)mei^

unb ©d)aum." 2ln einer anberen ©tette fagt berfelbe (2cf)riftfteC[er: „^a§

^^ferb in ^apan ift flein unb fd)n)ad), fo 'i>a% e» für mandje 3(rbeit§5mecfe, mie

§um 3i^^ßti Don Saftmagen, faft unbraud^bar ift; jum 9ieiten foU e§ ftd; aud)

rcenig eignen, raeil e§ einen großen Saud) t)at unb fef)r balb in ©^mei^ gerät."

Sßenn e§ fid) pm S'ieiten rcenig eignet, fo ift e§ nalürlid) al§ ^aoaüeriepferb

unbraud^bar, unb menn e§ feine Saften äiet)en fann, fo ift e§ auc^ at§ Slrtiderie*

pferb nid)t p gebraudjen.

9^iid) ben SJiitteilungen be§ beutfd)en ^^rofcffor^ 3^e§ca gibt e§ übrigens

in ^apan eine ganje "^nsat)! oon uerfdjicbenen ^ferbefd^Iägen. %k beften üon ben

japanijd)en ^^ferberaffen, fagt er, finb bie Ükmbupferbe in ber ^rooin^ 9tifufd)iu,

bie nod) al§ mittelgroße 0taffe gu betrad)ten feien unb l^auptfäd^lid) ben 33ebarf

ber 3lrmee lieferten.

2ßie in ben meiften (Staaten, f)at man aud) im militärifd)en :3ntereffe

bie ^ferbe§ud)t ju l)eben gefuc^t. 2ln oerfd)iebenen Orten mürben 9^emünte=

bepot§ errid)tet, in benen aud) etma§ ^ferbe5ud)t getrieben wirb; fpäter würbe

in 2;ofio ein ^^"li^^Iö^ftüt gegrünbet. Slud) frembe ^ferberaffen finb einge-

fül)rt unb sur S^ä)t benu^t morben, bod) finb biefe 33emü{)ungen nod) in ben

Slnfängen. ?^ür bie |apanifd)e ^aoallerie finb bie nötigen ^ferbc jum 2;eil eben-

falls ou§ bem 2lu§lanb belogen morben, unter anberem au§ 2luftralien.

^a§ ^ferb mirb in ^apan fef)r reinlid) gel)alten, e§ roirb anwerft forg=

fältig geftriegelt unb gerieben, aud^ nad) ber Slrbeit gebabet ober t)ielmet)r ah-

gemafd)en. 211g ^utter erl)alten bie ^^Pferbe gefod)te ©erfte unb gefoc^te ©oga=

bol)nen, Sleisfleie, ^ädfel au§ Steiäftro"^ unb ^eu oon ben ^Blättern ber

©or)abol)ne, feltener @ra§^eu. ^aft alle ^ferbe t)aben einen blutigen ^üdtn

Dom ^rucfe be§ l)orten, il)nen aufliegenben 3:ragfattel§.

®ie mit ©d)afen angeftellten 9Serfud)e finb fämtlid) fel)lgefd)lagen. 2ln=

fangS moUte man ha§ feud)te ^lima :3apan§ bafür uerantmortlic^ mad)en, ta

"Da^ bort mad)fenbe ^utter ju lang unb ju fafttg fei unb bie (Sd)afe ein mel)r

tro(fne§ Butter liebten. %oi5) ift biefer ©runb roof)l nid)t burd)fc^lagenb, ba
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ja aud) (Snglanb, beffen (5d)af5urf)t berü()mt ift, ein feud)te§ 5l(ima t)at. %n

ben SRi^erfoItjen ifl t)ielme!)r, rcie fid) f)erau^geftetlt f)at, ein ^arofit fd)ulb,

ber fid) im "Sarm anfiebelt, bort @efd)tt)üre t)eroorruft, bie '3)armit)anb burd)=

bridjt, fo bo^ bie baburd) f)eroorgerufenen @rfd)einungen mit ®armtuberfu(ofe

3U)nlid)feit f)aben.

®en Japanern ift e§ fd)mer§tid), ba^ if)re ©c^afsud)t fo gan§ fe^lgefdjlagen

ift. ®er @runb, me^megen fie fid) fo Iebf)aft bemüt)t f)aben, bie (Sd)afe bei

fid^ 5U offlimatifieren, liegt einfad) barin, ba^ ber 33erbraud) an 3öotle feit ber

Eröffnung be§ £anbe§ in fortroäfirenbem Steigen begriffen ift. ^e me'^r bie

alte japanifd)e Zxadjt abgelegt rcirb, befto meljr 3Bolle mirb gebraud)t; auc^

3U ben Uniformen ber (Solbaten ift oiet 3öotte erforberlid). ^nbeffen mirb e§

aud) ^apan auf bie 2)auer nid)t möglid) fein, feinen 53ebarf an alten n)id)tigen

Strtif'eln burc^ eigene ^^robu!tion gu bed'en. Unb menn eg feine SßoUe im

eigenen Sanbe geminnen fann, fo fann e§ bod) an ©teile ber importierten

SöüUe unb ^SaummoHe ©eibe au§fül)ren.

®a^ in ^apan ein fo ert)ebli(^er 3:eit ber ^eoölferung in ber Sanb=

mirtfd)aft tätig ift unb in ber "^elbarbeit fid) abmüt)t, ift von ber größten ^e=

beutung für bie B^^unft ber japanifi^en Ükffe unb be§ japanifc^en ©taate§.

^n erfler Sinie gilt bie§ oon ber 3öel)rfraft. '3)enn e§ ift ein alter @rfal)rung^=

fa^, ha^ biejenigen Seite eineg ^ulturoolfeg, bie auf bem Sanbe leben unb fid)

bem 3tderbau roibmen, bie meiften unb bie beften (Solbaten liefern. 3Iber bie

Sanbbeuölferung ift überhaupt ha^ gro^e ^raftreferuoir, au!§ bem bie übrigen

©c^ic^ten be§ 3Solte§ fid) fort unb fort ergänzen unb üerjüngen. ^n ber

ru{)igen unb gebutbigen 2(rbeit be§ Sanbmanne§ mirb hk 9Reroenfroft aufge=.

fpeid)ert im SSerlaufe üon (Generationen, bie bann in ber t)aftigen Kultur ber

©table im SSerlaufe rceniger @efd)ted)ter t)erbraud)t mirb.

O^erner eröffnet e§ günftige 3tu§fid)ten für bie 3ufunft be§ japanifdjen

3^olfc§, tia'^ bem iapanifd)en ^auer bie ^rüd)te nid)t in ben ©d)o§ fallen,

fonbern ha^ er in müt}feliger 2lrbeit fid) abquälen mu^, um t)urd)5ufommen.

9Jlan f)at bie Ärieg§tüd)tigfeit ber ©partaner barauf gurüdgefülirt, ha^ fie burd)

bie ^argl)eit \i)x^§ 58oben§ genötigt maren, alle il)re Gräfte anpftrengen.

®benfo t)at man ha§ 2tuffommen be§ branbenburgifd)=preu§ifd)en (Btaak§

barauf surüdfüt)ren wollen, ha^ in ber fanbigen 9JZarf ein @efd)led)t empor*

cebief), ba§ burd) bie 33earbeitung biefe§ Sanbe§, ber „@r3ftreufanbbüd)fe beS

l)eitigen römifd)en 9\eic^e§" bart unb §ä^ gemorben ift. @in fold)eg SSolf mirb



96 ^apaii imb bie .Japaner.

nid)t notroenbig unb titelt immer gu großen '3)ingen berufen fein; nt3cr e§ tft

unter allen Umftänben ein üürtrejflid)e§ 50lenfrf)enmateriat in bcr ,^anb tüd)tiger

.^eerfü^rer unb fhiger unb encrgifd)er ©tnat§männer.

?^reitid) ift bie fo^iale Sage be§ japanifdjen '^auernftanbe§ burd)au§ nid)t

rofig. ^n früf)erer -^eit mar bie |)aupt[teuer be§ Sanbeg bie ©runbfteuer. 311^3

nun bie Siegierung nad) bem ©turje ber ^err[d)aft be§ (3d)ogun§, bei ben Um*

lüät^ungen unb 9\eformen, bie fid^ baran fd)loffen, oiel ®elb brandete, roar e§

natürlict), ha^ man pnädjft bie ©runbfteuer ftarter anfpannte. ^ierburc^ ge»

Sapanifche üandfchaft bei Tokio.

(92q(^ einer ^Ijotograpljie.)

rieten oicie Stauern in fe'f)r mi^lid)e 23ert)ä(tnif[e. 97od) üerberblidjer rcaren

aber bem ^auernftanb bie (£d)man!ungen alter Sßerte unb greife, bie mit ben

3Cßäl)rung§üerbättniffen unb itirer Ülnberung 5u[ammenl)ingen; auf biefe ®inge

wirb fpäter nod) ein5ugel)en fein. (S§ fetilt aud) nicf)t an roud)eri[d)er Stuü-

beutung burd) bie ^robuftem unb ^üngerfiänbter. ®enn man ba5U nimmt,

ha^ an ©teile ber alten S'laturatfteuern ©elbfteuern eingeführt rcorben finb, baf3

ber böuerlic^e ©runbbefi^, ber früt)er üielfad) red)tli^ gebunben mar, roie eine

SfBare bemeglid) unb frei uerfäuflid) gemad}t rourbe, fo begreift man leicht, ha^

bie gefamten SSerbältniffe be§ @runbbefi^e§ in ein ©d)n)anfen unb SBanfen

geraten finb. ®er 33efi^n)ed)fel t)at in mandjen ©egenben einen bebent'Iid)en

Umfang angenommen unb auc^ bie SSerfd)utbung be§ ^auernftanbe§ \)at einen
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j^temttd) f)o()en ®rab erreirt)t. 9lun ift es Dolf§roirtjd)aftüc{) Betrautet an firf)

nod) fein Unglücf, roenn an ©teüe eine§ «eft^erg ein anberer tritt, namentlich)

roenn ber neue 33efit;er ein befferer Sanbroirt ift unb rm^x ^etrieb§fapital be*

fi^t. ^n ^apan ift e§ aber in ber pfleget fo, ba^ ber ©runbbefi^ in bie ^anb

'
ftäbtifdier ^apitaliften irnb ^'aufleute überget)t unb ba^ ber befi^enbe ^auer

jum ^äc^ter t)erabfinft. ©o bilbet fid) auf ber einen Seite eine klaffe üon

fteinen ^äct)tern, bie fid) in jammerDOÜer Sage befinben, auf ber anberen ©eite

JDer tuf{i(cf)^nt)anifr[)e Srica. II- (®e!d)irf)te.) 13
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eine Stoffe ftäbtifd)er ©rimbbefi^er, bie ha^ natüvlid)e ^eftreben bat, dou ben

^äd^tern mögltrf)ft oiel I)erau§5upreffen. ®te ^^ac^t ift in ber ^Jteget §iemlic^

t)od); fte ift gett)öf)nli^ niä^i ®elbpad)t, fonbern 3;eilpad)t. %k ^eilpac^t, bie

fid) bei fcl)r cielcn SSöIfcrn finbet, fo f)eute aud) nod) in Italien unb 3Irabien,

beftetjt barin, ba^ ber ^äd)ter bem digentümer einen %^xi ber gewonnenen

^rürfjte in Statur abliefert, ^n ^apan f)ot ber ^äd)ter fet)r f)äufig bie 9iet§»

ernte abzuliefern, n)ät)renb er bie anbern ©rjeugniffe bei)ält. 53'^'ßilid) 1"^"^ »^ie

33er{)ältniffe ^raifd^en ben ^^äd)tern unb ben Eigentümern nod) i^iemlid) pati"iar=

d)alifd^; aber e§ ift ^u erroarten, ba§ fici^ bie§ mit ber S^ii änbert.

^n ber 2luffaugung ber bnuerlid)en 33efi^er burd) ftäbtifd)e ^apitaliften

unb ®egrabation ber bi§f)erigen 33efi^er oom ©igentümer §um ^^äd)ter erblicfen

alte Kenner ber jopanifd)en Sanbn)irtfd)aft eine ©efabr. ^^rofeffor ^e^ca fd)reibt:

„®er «Stanb grii^erer ©runbbefi^er, n)etd)er fid) Dorrciegenb au§ ber 5l(affe ber

Sf^idjttanbrcirte bilbet, bie ben ©runbbefi^ be§ ^-Säuern burd) ^rebitgerctä()rung

oerfd)ulben unb auf biefe 2Beife an fid) bringen, fann nur a(§ ein Unglüd für

bie ©ntroicflung ber Sanbroirtfc^aft angefef)en werben, ba§ notrcenbig ju einer

^rife fübren mu^. ^n ben meiften O'ällen erf)ält ber oerpac^tenbe ®runbbefit3er

eine t)öt)ere Sanbrente al§ ber <5elbftn)irtfd)aftenbe, meil eben ber nerarmte

^^äd)terftanb gejrcungen ift, für einen ungebübrlid) niebrigen So^n p arbeiten."

2lu(^ bie 2ed)nit' ber japanifd)en Sanbroirtfc^aft ift in fteter Umraanblung

begriffen. 3Bie fd)on ern)äf)nt rourbe, t)at bie 9f{egierung feit einer 9fteif)e oon

Oat)ren atle§ nur mügtid)e getan, um bie ?^ortfd)ritte ber europäifd)en 33etrieb§5

roeife audb bem japanifd)en Sanbroirten jugängüd) §u mad)en. ©ie i^at Ianb=

n)irtfc^aftlid)e Sef)ronftaIten eingerid)tet unb feine Soften gefd)eut, um europäifd^e

2et)rfräfte ju berufen unb 't)u erforberlid)en Unterrid)t6mittel p befd)affen. Sie

I)at SJlofc^inen unb ©eräte erworben unb bie 93iet)5uc^t burc^ gute ^UQtiere §u

oerbeffem gefud)t, aber ber ©rfolg biefer 33emüf)ungen war namentlich in ber

erflen 3ßit fein fef)r großer.

^^rofeffor Sieb fd) er berid)tet, ha^ allerbingg ber Sanbwirtjd)aft, all ber

wid)tigften Erwerbsquelle be§ (Staate^, oon allen i8et)örben bie größte 2Iufmerf=

famfeit gefd)enft werbe, ^eber 33e?^irf fei oon ber S^iegierung in Xotio Derpflid)tet

worben, ein SJiufeum anzulegen, um fo bem >^ublifum unentgeltlid) einen Über=

blid über bie '»^robuftion be§ SanbeS p ermöglid)en. „äSon 2:o!io au§," [agt

Siebfd)er, „werben bie SJlufeen aud) nod) meift reid)lid) auSgerüftet mit europä*

ifdien 2l(Jerinfkumenien, äiknbtafeln für ben lanbwirtfd)aftlid)en Unterrid)t,
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5. ^5. ^arftellungen ber @ntit)icflung5gej(^id)te ber ©eibenraupe unb 33ienen;

and) fet)Ien feiten 9SergIeid)§fammlungen uon ^nbuftne=@r§eugmffen üerf(^iebener

Sanbe^teile, eine SHobeßfammlung forcie 33oben= unb ©efteinproben. Unter ben

lanbn)trtfc{)aftlid)en 33tlberbogen fanb fic^ aud) mancher beutfrf)e 58e!annte raieber,

unb e§ nat)men fid^ bie ©eftalten beutf(^er dauern mit ben fie umgebenben

9iunen, welche il)ren japanifd^en Kollegen Qvo^d unb 3lrt ber bargefteüten 2trt)eit

erftären füllten, gar feltfam au§. ^m allgemeinen !ann man nid)t leugnen,

ha^ in biefen 9Jiufeen ein 33ilbung§mittel für ben |apanifd)en £anbn)irt gefd)affen

ift, haS un§ alle 2ld)tung abgraingen mu^, fo ba^ man gern über oiele unt)oll=

fommene unb unricl)tige @in§ett)eiten fortfielt. S)agfelbe lä^t fid) oon ber ®in=

rid)tung fagen, ba^ burd^ SRinifteriaberorbnung jeber OSe^irf nerpflic^tet ift, ein

2Serfud)öfelb anzulegen, auf bem pr ®emonftration für bie ^anbleute 2(nbau=

uerfuc^e mit neu eingefüt)rten ^elbfrücl)ten angefteEt unb europäifd)e ober

ameril"anifd)e ©eräte unb ^ulturmett)üben norgefülirt werben follen. 2)er 9]u^en,

ben bie |opanifd)e Sanbmirtfdiaft üon biefen @inricl)tungen l)aben !önnte, liegt

auf ber ^anb, unb ber rege Q3efuc^, ber mir ftet§ bei ber 33efid)tigung berfelben

auffiel, s^igte, ba^ hu 33auern biefen S^tu^en aud) gern barausi §iel)en möd)ten.

Slber bie§ mirb it)nen in faft allen oon mir beobad)teten g^äUen burd) bie

©leicl) gültigfeit unb ^gnoran§ ber 33eamten unmögltd) gemad)t. ®iefe 2^nt^

intereffieren fid) meift nidl)t im geringften für bie il)nen anoertrauten ©egen:=

ftänbe, fo ha^ bie Sammlungen burct) 9iia(^läfftgfeit burdjeinanber geraten unb

oerberben. ^ie mobernen, in Slmerifa unb duropa gefauften ober in ben

9Jiafd)inenfabril'en ber Sftegierung in 3:ot'io unb (Sapporo gefertigten pflüge unb

anbere 3ldtergerätfd)aften fallen mir bal)er faft au§na^m§lo§ fauber in Rapier

geraicfelt, mie fie angekommen maren, in ben SJlufeen aufgeftellt, n)äl)renb bie

U^erfudt)§felber baneben mit japanifd)en ©eräten bearbeitet unb 5um ©emüfebau

für bie ^-Beamten ober p ©jperiementen benu^t mürben, über bereu StrtfteClung

mir beffer fein SBort meiter oerlieren. ©0 oortrefflid) bie ^bee ber 9f{egierung

bei biefen ®inrid)tungen ifl, fo oiel 9^u^en bie Sanbmirte borau§ bei richtiger

Seitung jieljen fönnten, fo fann bod) barau§ einftmeilen ber fapanifc^e ^auer

fc^raerlic^ einen anberen ©d)lu^ 5ief)en al§ ben, ha^ feine altfapanifc^e 2Birt=

fdjaft^meife ein gan§ 3:;eil beffer fei, al§ bie moberne SanbmirtfcE)aft ober

menigfteng ba§, rca§ il)n auf ben SSerfud)§feibern ber 9*legierung unter biefen»

S^tamen oorgefütirt mirb."

(Seit Siebfcl)er bie§ fdjrieb, mögen bie SSerbältniffe fid) rool)l dxoa§ gebeffert

13*
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^aben. 2)q^ bie in ©uropa gewonnenen Erfahrungen in ber japanifd)en Sanb*

mirtjd^aft met)r unb met)r oerroertet werben, fiet)t man f(^on au^ ber einen

2;atfad)e, ba^ im ^atjre 1901 für 880000 ÜJiarf, im ^af)re 1902 aber fc^on

für 1,2 SRidionen 9Jiar! ^I)OgpI)at jum düngen eingefü{)rt roorben ift.

^apan ift fein ifolierter ©taat me^r. 2(ud) feine Sanbroirtfrf)aft fann fidj

nid)t barauf befc^rän!en, ben t)eimi|d)en ^ebarf §u becEen, fonbern mu^ bie $ßer»

t)ältniffe be§ Söeltmarftes bead)ten. ®er Sanbroirt ift ebenfo roie ber ^nbuftrielle

ge§n)ungen, ber au§Iänbifcl)en ^onfurrenj ju begegnen, ^ie japanifd)e Sanb*

unrtfd)aft mu^ firf) ben t)er»

änberten 3Sert)ältniffen an»

paffen, ©ie ift nod) tängft

nid)t an ber ©renje it)rer

Seiftung§fäf)igfeit angelangt,

©ro^e ^lädjen, bie jei^t

brad) liegen, fönnen in Kultur

genommen merben gelber,

bie je^t roegen ^^bgelegenfein§

Dom 3Ibfa^gebiete ober Un»

ebent)eit be^ 2:errain§ un»

fultuoiert finb, laffen fid)

jur 93iet)n)eibc ^errid)ten.

2tuf biefen ?^läd}en entrcidelt

fid) im ©ommer, burc^ bie

feu^troarme 2ltmofpt)äre unb

t)äufigen 9f{egen begünftigt, ein

prächtiger ©rasroud)^, oft

bi§ 9Jlann§t)öt)e, freilid) oon

fd)Ied)ter ^efc^affent)eit, ba

faure ©ro§:= unb ©djilfarten

überwiegen. 2lber menn man

biefe ^fIon§enbecfe abbrennt,

fann man in bie 2lfc^c

natir^afte ^utterfräuter fäen.

^anb in ^anb tjiermit mu^

bann eine SSermet)rung be§

2 ST

« 5
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3apanirche Drofdike (RikFchah).

(Slac^ einer ^ß^otoßrap^le.)

^ict)ftanbe§ unb nament*

ii<i) t)e§ 9tinbt)ie^g 9ef)en,

um hk für einen inten»

fixeren Q3ctrieb nötigen

'2)üngermengen ju ge=

TOinnen. — 2)ie Jort*

fc^rittc ber lanbroirt»

fdjaftlid^en Xe^nit, bef=

fere 3Jlaf(i)inen unb ®e*

röte, rationelle Düngung

unb ©ntroäffcrung laffen

fid^ allerbing§ im all*

gemeinen nur in etroa§

gri)^eren SßBirtfd)often

mit ©rfotg anmenben;

boct) !önnen fic^ manche

^inge aud) fleine ^efi^er

ju nu^e mad^en, rcenn fte nad^ beutfctjem 33orbiIbe unter oerftänbiger Seitung

fic^ iu ©enoffenfc^aften jufammenfc^lie^en.

Der Bergbau»

9ln mineralifdien 33obenfc^ä^en ift ^apan immerf)in reid^ 5U nennen^

menn man fid) früi)er aud^ üon biefem 9^eid)tum übertriebene 33orfteUungen gemacht

t)at. ®olb ift nur in geringen äJlengen t)ort)anben, ©über fdt)on etroaS me^r.

@ifen fel)lt nid^t ganj, reid^t aber töngft nid)t au§, um ber japanifc^en ^nbuftric

il)ren Sebarf oon Dlofimaterial psufüt)ren. SSon ben SJietaüen t)at t>a§ Tupfer

bie größte 33ebeutung; im ^ai)re 1901 mürbe für 28 SJlillionen SUarf, im

^ai)re 1902 für 21 2Jliaionen ^axt Tupfer au§gefüt)rt.

3Son ber größten ©ebeutung ift ber S3efi^ an ©teinfof)len, ben fd^mar§en

diamanten, ^ie japanifdje ^oi)Ie ift ni(i)t t)on ^erüorragenber @üte; fie ift eine

ftarf qualmenbe ^ettfoI)te, befd)mu^t ben ^effel, t)aftet an bem ?^euerung§roft

unb t)inbert baburdt) ben Quq, hadt alfo leidtjt gufammen. 9(ber wenn fie fi^

aucf) für ©c^ipmafd)inen nic^t gut eignet, fo gibt fie boc^ bie burd^ m6)t§ §u

erfe^enbe ©runblage ah für bie ©ntmidEIung ber iapanifd)en ©ro^inbuftrie.

:3ät)rtic^ merben au^erbem für 35 SJliüionen 9J?ar! ^ot)len nad) bem 2lu§Ianbe
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cyportiert. ^n feinen ©teinfo^Ien befi^t ^apan aüerbingS einen großen 9^eic^=

tum. ^i§ je^t ift nur ein 2;ei( ber Äot)Ientager erfd)loffen; bei großen unb

ergiebigen ^unbfteüen, befonber§ auf ber iljnfet ^effo, ift mit ber 2lulbeutung

faum erft begonnen roorben.

^m ;^at)re 1873 erl)ielt ^apan fein erfte§ ^öerggefe^, ba§ bem beutfd)en

nac^gebilbet ift, aber ber SBiüfür ber 9iegierung weiten ©pietraum lä^t. Unter

öer alten Orbnung t)otte ber 33ergbau ben (Sd)ogunen unb ben ßanbe§t)erren

gehört, ^e^t gel^ört ber übermiegenbe 2;eil ber S3ergn)er!e ^ricaten. 9ied)tlid)

finb jeboc^ alle ^ergrcerfe ©igentum be§ ©taate§, ber ^riüaten il)re 2lu§beutung

geftattet. %k 3lu§beutung ift nur :Snlänbem erlaubt; frembe§ Kapital ift

au§gef(^toffcn. 3Siete 33ergn)er!§gefeHfd)aften franfen an ^Kapitalmangel, mäbvenb

einzelne Unternet)mungen erfreuliche ?^ortfrf)ritte mad}en unb fogar nod) einige

reicl)e SJlagnaten unter ben ©rubenbeft^ern finb. 25on großem ^Jiact)teit ift e§,

\)a^ e§ an einem gelernten 93ergmann§ftanb mit feften ©itten unb 2;rabitiünen

fel)lt. ®ie Sergarbeiter werben fet)r fd)led)t bejatjlt unb rcie ©flaoen ober

9Serbred)er bel)anbelt. ^ic ^nfel 3:afafd)ima, roo fic^ bie gröjste ^ot)(engrube

befinbet, barf fein 5lrbeiter o^ne ©rlaubnis üerlaffen. ^n 5lfcl)iu)o, ber größten

^upfergrube, i)erfet)ren bie Slrbeiter mit ber 5lu^enrcelt nur auf einer fd)arf

fontrollierten SBrüdte, bie über einen 33ergftrom mit l)ot)en, fenfrect)ten Ufer^

roänben füt)rt.

'S)ie 2;ec^ni! be§ S3ergbaue§ l)at in ben legten ;3at)r5et)nicn gro^e f^ort^

fcl)ritte gemacljt, ba bie i^apaner eine gro^e 2ln§abl frember Ingenieure in§

Sanb gebogen t)aben.

3u ben mineralifcl)en ^robuften ift aucf) ha§ ^^etroleum p 5ät)len. ^ie

9lu§beute l)at fid) ftar! gel)oben, feit bie amerifanifdje Srunnenbo^rung eingeführt

roorben ift. Siro^bem roirb iät)rlic^ für etwa 30 SRillionen SJlarf Petroleum au§

3lmerifa unb S^lu^lanb eingefüt)rt. 3)enn ber 33erbrauc^ l)at fiel) unget)euer

gefteigert; feine @rrungenfcl)aft unferer Kultur l)at fic| in ^apan fo rafcf) ^reunbe

ermorben roie bie Petroleumlampe.

2lud) ©belfteine unb ^albebelfteine fommen in ^apan §al)lreic^ oor; auf

ben üerf(i)iebenen 2Beltau§ftellungen t)aben fie 2luffet)en erregt. Saut er er fd)reibt

barüber: „Sluf ber 9lu§ftellung t)on ^ari§ 1867 erregte ein überaus fc^öner

93ergfriftatl altgemeine Semunberung. daneben fal) man SRalac^ite fo präcl)tig

unb fcf)ön, ba^ fie bie @iferfu(^t ber 9luffen rege mad)ten. 3luf ber äBiener

SßeltauSfteHung übertrafen bie ©cfilifffadien au§ 33ergfriftall Slmetb^ft unb
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©^alcebon felbft bte ^crrltcfifeit bc§ feinen japonifcEien ^orjellonS. ^ag auj»

gefteKte ^aufroerf an @eftein§= unb TletaUavUn, an @olb, ©itber, Tupfer, ^(ei,

Ouedfilber, (Stfener^ unb 5?ot)ten gab einen begriff oom 9fleicE)tum be§ unter*

irbifrf)en ^apan. ^lod) f^öner unb beffer rcaren biefe ©c^ä^e auf ber 2lu§=

ftetlung oon ^t)i(abetpt)ta unb auf ber in ®t)icago üertreten, ba ouf t{)nen bie

burd) 9)la|d)incrie get)obencn 2}lineralten ber 2;iefe gur <2cf)au aufgelegt raaren."

-^-^?^

,. -- ^. •--•<.

Feldarbeiter.

(Snaä) etner 3eic^nunfl oon .g>ofufaf.)
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Kunft und KunftgcvDcrbe»

„®ag alU ^apon fat) in S^ina fein ^beal", [agt ^rofeffor ^ein. 2Öic

oKe ^ö^ere Kultur, ^aben bie Japaner and) it)re ^unft unb it)r .tunftgeroerbc

Bon ben ©tjinefen erl)alten unb groar burd; 3Sermittelung ber Koreaner. "J)od^

ftnb fte über it)re Set)rmeifter längft I)inau§gen)ac^fen.

über bie ©ntroicflung unb ©igenart be§ iapQnifcf)en ^unftgercerbeS ift

jdEion oiel gefi^rieben roorben, unb c§ mödt)te ba^er al§ eine unbanfbare ^iluf»

gäbe erjd)einen, f)ier nod) au§fü()rti(^ barüber p rebcn. Slrbeiten beg japanijd)en

^unftgeroerbeg finb bi§ in bie entlegenften europäifd)en Orte gebrungen, auc^

unjere 9Jlufeen finb üoß baoon. SCBenn jemanb gefagt t)at allein in ben euro»

päifd^en Sammlungen feien fo Diel japanifdje ©egenftänbe aufge{)äuft, ha^

fämtlirf)e .^au§l)altungen Japans bamit cerforgt werben fönnten, fo ift bieg

freilief) eine Übertreibung. Söeld^en tiefgreifenben ©influ^ bie |apanifd)e Slunft

femer auf ba§ europäif(i)e ^unftgemerbe, befonber§ auf ba§ englifd)e, fran§öfifd)e

unb beutfc^e im legten üJJenfd^enalter geübt t)at, ift gar nid^t ausipfagen. 2lud^

bie europäifrf)e SHalerei oerbantt i!^r wid^tige 3lnregungen.

^ie japanif(^e ^unft f)at eine lange ©efd^ic^te l^inter fid^, mir fönnen

it)re ©ntmidflung über taufenb ^oi^xt ^urücf oerfolgen. ©ie l^at Seiten t)ot)er

S3lüte gefjabt unb bann mieber 3ßitcn be§ 9liebergange§. ©ie t)at eine ganäc

9teil)e üerfd)iebener (Schulen au§gebitbet, beren 2(nf)änger ftreng an beftimmten

©runbfäljen unb ^unftrtdf)tungen feftl^ielten. @o jeigen bie ©rjeugniffe ber japa»
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ntfd)en ^unft an§ ben t)erfcf)iebenen ^erioben unb ©djulert eine gro^e 9Jlann{g=

faltigfeit. 5(uf ber einen ©eite eine getreue SOBiebergabe ber Diatur, bie in

if)rer Srefffirfierfieit oft üerblüffenb

p^irft ctuf ber anberen ©eite bie

©rjeugniffe einer Iebf)aften ^^t)an=

tafie. Sluf ber einen ©eite ein

f)orf)entn)id'elter ©d)i)nl)eit§finn,

auf ber anbern ein .^ang ^um

Unfi)mmetrifcf)en unb ©rote^fen,

5U ^arifaturen unb f)umorifti=

fc^en ®aiftellungen. S)ie \a])a'

nifrf)e S^unft oerfügt über eine

gro^e 'Si^ii)^ t)on 3:önen unb 2tf=

forben; fie fann ben Q3efrf)auer

feierlicf) ftimmen, mit ©el}nfud)t

erfüllen unb pm Sad)en reiben;

aud) ha^ ©eiüaltige unb @r=

fc^ütternbe gelingt i^r proeilen,

^ntereffant ift e§ immer,

bem 3ufammenl)ang jroifc^en ben

eigentlidjen fc^önen l^ünften, ber

SJlaterei unb ber ^ilbl)auerei, unb

bem S^unftgeroerbe nac^5uget)en.

©elten mirb man einer ^lüte

be§ ^unftgeraerbeg begegnen, ot)ne

ha^ e§ üon ben freien fünften

befrud)tet morben märe, ^n

^apon ift e§ nid)t anber§. 9la=

mentlid) bie SJlalerei ^at eine

^ol)e Stufe ber SSoHenbung er=

reid}t. ^e met)r unfere 5lunft-

l)iftorifer fic^ mit ber japanifdjen

3Jlalerei befd)äftigen, befto mel)r lernen fie fie fdjätjen unb adjten. ^rül)er mar

bie entgegengefe^te Stuftest oerbreitet. 9^oc^ 9kin fd)rieb im ^ol)re 1886, in

3apan fei bie freie ^unft t)inter ber Slunft im ©emerbe prürfgeblieben unb

Buddhabild im (trengen Stil.

H(s BeKpiel der alten japaniTchen IHalerei.

(3JacI) ©OUfC, l'art japonais.)

£ct riiffifcf)=iapanifcf)e firicg. II. (ßiefc^ir&tc.) 14
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I^abc fid) fe'^r einfeitig entiDtcfelt. 9iament(id) fei bev ^apancv in bev nialeri=

frf)en ^arfteüung be§ meTi|d)tirf)en 5törper§ feit ^at)rf)unbevten in fonuentio^

neuen ^yormen befangen. (Sr mnte nad) altev 9(rt trabitionede Xiipcn, fo wenig

fie aurf) ber ^latnv entfpred)en mörf)ten.

^ören wir bagegen einen jüngeren beutfrf)en 5lunftl)iftorifev. ^ilbolf 3^ifd)cr

fd^reibt in feinen 'Silbern au§ ^apan (33erlin 1897): „^er @d)it)erpunft ber

iapanifd)en Üun^i liegt in ber beforatioen 3J?aIerei. 5(uf biefem (Gebiet t)at

man reid)lid) @elegent)eit, einen üornel)men, bod) entmirfelten ^-arbenfinn, ein

fd)ier unerfd)öpflid)e§ Äompofition^talent, eine blübenbe ']>bantafie, originelle,

füt)ne, ja uerblüffenbe jjbeen unb eine geiftreid)e ':Hrt, bie mit menigeui boc^

unenblic^ uiel fagt, ju beiüunbcrn. ^em japanif(^en Sanbfd)after ift ein feinet

®efül)l für Stimmung eigen, eine uibrierenbe 2öeid)^eit im 9lu§brurf, ein 2tuf=

löfen ber einjelnen formen ju einem barmonifd)en ©anjen, eine §arte ^oefie,

unb üergeblid^ fud)t man nnd) gärten, an benen felbft oortrefflidje europäifd)e

.^ünftler leiben. 3n uieler ^infid)t fd)eint mir ber japanifd)e 5[llaler feinen

n)eftlid)en Kollegen überlegen; er ift geflärter, freier, frifd)er, urn)üd)figer, er

roagt mel)r unb überrafdjt be5l)atb öfter. iDZeifter finb bie ;3apaner barin, wie

fie einen 9^aum augjufüüen Derftel)en, einen blül)enben S^^^^Q '^^'^^ 33lumen

arrangieren, mie fie 5ifd)e, 3Sögel, (Bd)metterlinge, ^äfev, ^nfeften aller 2Irt

betaufd)en unb bie intimften ^^orgänge mit berounberungömerter 9iaturn)at)v=

Ijeit miebergeben."

Stuf ber anberen Seite foüen bie Sd}uiäd)en ber japanifcl)en SJIalerei

burd)ou§ md)t oerfannt werben. 3t)ve ^arftellung ber menfcl)li(^en unb juiueilen

aud) be§ tiertfd)en 5?örper5 entfprid)t nur feiten gan^ ber anatümifd)en @eftal=

tung unb erfd)eint un§ guroeilen f'rüppelt)aft. S^m Zeil t)aben biefe Slbroei^

d)ungen »on unferer 'iJ)arftellung§n)eife t)ielleid)t it)ren ©runb barin, ha% ber

japanifdje SRater beim 9)]alen auf ber (Srbe f)odt, n)äl)renb unfere 3}Zaler ftel)en;

infolgebeffen ift ber 3(ugenpunft unb bie '^^erfpeftioe für ben ^apa^iei^ ^in^

anbere. 3«"^ ^^^I tiegt e§ aber aud) baran, ha'^ bie ^apa^i^^' ^on ©c^önt)eit§=

begriffen geleitet werben, bie un§ imnatürtid), ja abgefd)madt erfd)einen. SBenn

fie bie ^önbe ber 2)amen etwa in l)alber uatürlidjer ©rö^e malen, ober einem

^ferb einen gan§ bünnen Unterfd)enfel anfe^en, fo finb biefe 3lbweid)ungen Don

ber 9latur beabfid)tigt unb auf "öa^ ^eftreben 3urüd5ufül)ren, bie ^Jlatur gu

r)erfd)önern unb p ibealifieren.

33or bem Einbringen be§ Subbf)i§mu§ f'ann man in ^apan üon einer
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^"unft ber 2Jklerei ni(^t fpred)en. @r[t al§> biefer im fed)ften ^al)rl)unbert nad)

®t)riftu§ über ©tiina nad) ^apan gelangte, begleitete it)n bortt)in eine religiöje

SRalerei. ®ie religiöfe Slunft, bie fic^ bamal§ in .^apan ausbilbete, t)at fic^

feitbem hi§ pr ©egenrcart [treng unb ftarr faft unüeränbert ert)alten. ©inen

befonberen ^ert oermögen rcir biefer religiöfen SRaterei nid)t ppgeftetien.

3(nber§ tautet ba§ Urteil mand)er Japaner. (Sin §eitgenöffifc^er japanifc^er

(3d)riftfteller, ^. ^itomi, urteilt über jene 2tnfänge ber japanifc^en Tlakvei

fo(genberma^en: „^ie[e@püd)e raar n)af)r|d)einlid) bie bebeutenbfte unb gtorreid)fte

üon aüen. ^t)re (5d)öpfungen [tet)en in ber erften 9'?eit)e nid)t nur ber iapanifd)en

Slunft, fonbern üielleid)t auc^ in ber ber ganzen SBett. ^ie Söanbmalereien be§

.Uonbo (©olbpalafteg), ha^ ^um STempel ^orieu^ji ge!)ört, rourben unter ber

^aiferin ©uife au§gefüt)rt. 3}ier gro^e ©ötter unb einige untergeorbnete

®ottf)eiten finb aud) je^t nod^ in Überlebensgroße

bargeftettt gu fel)en. 9Jlan fann n)ol)t [agen, baf?

biefe Figuren ha§ ^^beat ber göttlid^en ©d)önt)eit

uerlorpern. "^ie nollf'ommene 9iut)e, ber abjolute

9)langel jeber men[d)lid)en Seibenfdjoft, ein wa^vex,

üornel)mer 2lbel, ein t)eiterer unb mitber ©ruft,

bie 3öi'tl)eit im 3Sereine mit ber ^raft finb mit

rül)renber 33ollenbung baran ausgeprägt, ^ei

biefem Sßerle lann man fet)en, bi§ p raeld)er

^ül}e religiöfer ^egeifterung fid) ber 3Jlenfd)engeift

§u evl)eben nermag."

^m 13. :3fl^i^l)unbert emanzipierten fid) bie

japani|d)en J^ünftler oon ber religiöfen Slunft unb

ergriffen aud) n)eltlid)e ©toffe, nad)bem fd)on cor-

f)er aus ben Rauben ber SO^aler neben religiöfen

S3ilbern and) einige Sanbfd)aften unb 33lumenftüde,

ja fogar 5larifaturen unb t)umoriftifd)e ®arftetlun=^

gen t)erDürgegangen roaren. ^e^t I)atte bie fünfte

lerifd)e ^^l)antafie ben 2:rieb, |)elbentaten ju t)er=

eroigen. ®ie 2;ofafd)ule, bie bamalS entftanb,

gilt als bie bebeutenbfte uon allen iapanifd)en

9}ialerfd)ulen. ^t)r 33egrünber, ein 9lad)fomme

ber ^^ujiroarabtjnaftie, roar Unterftattl)alter ber

Darltellung einer Göttin,

im alten Stil.

(yiaO) ®onfe.)

14^



moderne DarFtellung einer Göttin, die Sonnengöttin HmateraFu; uon ßokulai
(Snod) ©onfe.)
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^vooins %o]a; ba'f)er i)at biefe ©d)ufe i^ren Dramen er{)alten. '2)cr ^ransofe

Sout§ ©onfe fagt in feinem berü£)mten Serfe über bie iapani|c{)e 5?unft: „®er

©tit ber 2:ofa[cf)u(e nimmt in ber japanifcfien 5!unft eine ©teKung für fid) ein, er

repräfentiert ben ©efc^mact ber 2lriftofratie, bie Don bem ^ofe p ^ioto in 9Jlobe

gebrockt mürbe unb uerförpert gemifferma^en ben offiziellen ©til. @r üerbanft

nic^t§ bem c^inefif^en ©inftu^, unb fein t)auptfäd)lid)fte§ @;f)ara!teriftifum ift

feine Eluge Stec^ni! unb feine au§ne{)menbe Sorgfalt in ber 2lu§füf)rung. ^aju

fommt no(i) eine {)of)e 33orne{)m{)eit ber g^ormen, eine anwerft feine ^^infelfüt)rung,

roie man fie auf ben SJliniaturen ^^erfieng finbet, mit benen ber japanifc^e ©til

übrigeng gerciffe 33erüi)rung§punfte t)at, eine §arte Stnbeutung ber Konturen,

wenig malerifc^e ©rfinbung, ein giemtic^ befd)rän!te§ 9^aturoerftänbni§, ein

flareg, Iebf)afte§ unb glän§enbe§ 5l'olorit unb eine unt)erg(eid)lid)e @efd)i(ilicf)!eit

im SJ^alen teblofer ©egenftänbe, roie 33Iumen, 9^ofenbüuquet§ unb blütjenbe

^irfc^baum^meige, bie bem ^infel eine§ ülämifd)en 9}iiniaturiften @{)re gemadjt

Ratten." Stucb oortrefftirf)e ^orträt§ gingen au§ biefer ©djute t)ert)or, bie nad)

ber 9Jteinung be§ fd)ün genannten SIbolf S^ifc^er fo geroiffen{)aft unb geiftreic^

georbeitet finb unb auf einem fo großen S^aturftubium bafieren, ha^ fie

neben ben SBerfen alter flaffifd)er europäifd)er SJieifter, ben 33ilbern eine§

.^otbein, ®ürer, ©ranad) ober 3Jlemling ebenbürtig unb mit @f)ren beftet)en

fönnen.

9^on ber STofafdiute ging ber SJlaler ^roafaSJlattabei au§, ber aber aug

i^r auggefc^toffen rcurbe. @r befd)ränfte fid) nid)t roie bie 2;ofa§ auf bie 2Bieber=

gäbe beg ariftofratifd)en Sebeng, fonbern matte aud) Seute au§ bem SSoIfe.

©eine Silber tiatten großen Grfolg bei ben unteren Sllaffen, befonberg bei ben

ju 9^eid)tum gelangenben S^aufleuten.

®ie groeite gro^e 9Jlalerfd)ule ift bie S^anofc^ule. 3Bäl)renb bie Sofafd)ule

rein japanifd) ift, fte{)t biefe unter bem Ginflu^ ber altd)inefifd)en ^unft. ^^x

©d)roerpunft liegt in ber „©c^rcaräroei^malerei"; mit ben einfadiften 9Jlitteln

wu^iz fie Serie oon großer Uva\t unb Söirfung §u fd)affen.

2Son ben fpäteren SJialern fei nod) ^ofufai erroäl)nt, ber h\§ in hk TliiU

beg neunsefjnten Oa^F^lunbertg lebte. @r nimmt eine ©onberftellung ein. '^ad)^

bem er bie Derfd)iebenen iapanifd)en ©c^ulen ftubiert l)atte, lernte er enbtid)

aud) bie europäifd)e ^unft üon einem japanifd)en 9J!aler fennen, ber fie bei

einem |)ollänber in 9f|agafa!i ftubiert t)atte. @r geidjnet fid) burd) gro^e ^raft

unb eine tiefe Kenntnis ber ^orm au§ unb l)at namentlid) Figuren ge5eid)net.
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%k meiftcn feiner Serfe finb fatirifd). ^ohifai l)nt in (Snropa mel)r 3lner=

fennung gefunben ai§ in ^^t^Pö"' ^^ if* ^i" -TRaler uon it)a()rer ©eniaUtät

unb beifpiellofer ^rud)tbarfeit. Slürälid) ift über fein,Seben§tt)er! qu§ ber 3^eber

eineä beut[(^en (3d)ri[tftellerg ein befonbere§ ^ud) er)d)ienen.

®ie japnnifd)e 9)laterei ber ©egenmart ift in mannigfadje 9iid)tungen ge=

fpalten. (S§ finb unter i^nen fet)r tüdjtige Gräfte unb man fann nid)t fagen,

ha^ bie t)eutigen japanifdjen 9)k(er fid) in auegefat)renen @e(eifen fortbeiuegten.

lim unfern Sefern ju geigen, n)ie ein jopanifdjer .^Uinftter lebt unb arbeitet, rcoUen

mir bier eine ®d)ilberung auä ber ^^ebcr 5(bo(f 5ifd)erä oon bem 5Jleifter Sujuü

©d)ionen miebergeben unb uon einem 33efud), bem er biefem ^D^lanne in feinem

3ttelier in %ot\o gemad)t bat. ?yifd)er berid)tet:

„Unter ben japanifdjcn "lOklern — e§ gibt übrigen^ eine ganj erf(edlid)e

Slnjat)! SHalerinnen — mad)te auf mic^ ben meitau§ bebeutenbften (Sinbrud ber

SReifter ©usufi (Sd)ionen, ben id) juerft ols! ^iftorienmaler fennen lernte.

„%i§ id) in ber Slunftausfteüung auf jnun '3ii)obu'5 oon if)m (bemalten

5llappfd)irmen in ber 2trt t)on fpanifd)en 'föänben) ©infiebler bargefteüt fa^, bie

oon 3aiibcrern unb ©ötteru befudjt merben unb bann in ben 3Bolfcn entflieben,

batte id) fofort bie untrüglid)e (£mpfinbung, bie§ babe ein fd)öpferifd)er ©eift,

ein S^ünftter oon 2:emperament gefd^affen, ber mit bem blutlofen ortlpbojen

^(affi3i§mu§ gebrod)en. ©ujufi gef)t of)ne .Brüden, er ift eine fid) felbft au§=

gebenbe ^nbioibnalität. ^a^ biefer 9J?ann bei ben japanifd)en ^biliftern 5tnftü|5

erregt unb ungleid) mel)r ^einbe al§ ^^reunbe iä\)it, brauchte id) mir nid)t

erft §u fagen; ha mü^te O^Pö" über()aupt nid)t auf biefem ©rbball liegen.

„9J]id) brängte e§, einen foId)en 9)knn fennen ju lernen. 'S^urd) 3Ser=

mittelung be§ SJiufeumsbireftor^ ^X)amatafa=fan, eine§ fe{)r liebensroürbigen älteren

.^errn, empfing id) ©u^ufiS ©inlabung unb fanb mid) eine§ 33ormittag6 üor

feinem ^aufe ein. ®a ©ujufi nur ^afemono§ unb feine 2ad§ matt, fo lebt

er in befd)eibenen 2Serf)ä(tniffen. ©ein §äu§c^en ftel)t, burd) eine Srettermanb

oon ber Strafe getrennt, inmitten eine^ @ärtc^en§. 2ln ber ^apierfd)metle be§

^aufe§ ftet)en bleibenb, 50g id) felbftüerftänblid) meine Stiefel au§ unb betrat,

bie ^^apiertüre feitroärtö fd)iebenb, in Strümpfen ta^ ©ntree. %u\ ben 9JJatten

be§ feinen SSorraumg lagen fed)§ Jünglinge auf bem ^aud)e, bie teilä Blumen

nac^ ber Statur abmalten, teilg ^arbenbrude mit bem '»pinfet paufierten, um

einen guten Strid) §u befommen, mie if)n bie alten 3)leifter t)atten. ©iner biefer

malenben ^^auc^fünftler Vetterte auf einer leiterartigen, gelänberlofen treppe
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m§ erfle ©tocfwerf, um mid) bem SJieifter §u melben, ber mirf) 511 ftd) I)iunuf

bitten lie^.

„Oben angelangt, betrat id) einen Scannt, beffen Wintere (Sd)iebercänbe auS-

gei)oben roaren. SRan fa^ in einen lieblich trauten 2:^eil be§ @arten§, ber ju

langem 93ern)eiten einlub. ©upfi^fan legte jebenfall§ feinen ©ala^^imono an,

unb fo t)atte irf) Qext, mid^ um5ufet)en. ^m 2iBof)nraume let)nten an Den 3öänben

2)u^enbe angefangener 33ilber, ha§ I)ei^t bemalte rechteckige, auf ^otjratimen

gefpannte Seibenftücte, barunter fe^r fcf)öne unb Dielt)erfprecf)enbe.

„^a tarn f)inter einer (5cf)ieberoanb ein !(eine§, ungefät)r 45 ^at)re alte§

9Jlännd)en ^um SSorfd)ein, mit fingen Singen, glatt rafiertem ©efic^t unb prücE^

geftric^enen paaren. (S§ mar ber ^err be§ ^aufe§. ©egenfeitige Sßerbeugungen

unb t)öflicl)e 9f?eben§arten begleiteten bie ^egrü^ung. @r fül)rte mid) in ein

Ülebengemad), feinen eigentlidjen 3lrbeit§raum, an beffen maffioer Sflüctrcanb eine

2(n5at)l nieberer SÖBanbfcl)ränfe mit ©d)iebetüren angebra(^t maren. ^ubenartige

©efä^e, gefüllt mit ^infeln in allen @ri3^en, ftanben uml)er, auf bem Soben

lagen oiele mit ©rbfarben gefüllte ^orjellantaffen, baneben ein SSufc^jeug mit

S^eibftein §um 2lnreiben ber Sufdje. SBir festen un§ auf bie am 33oben liegenben

^olfter nor einen langgeftrecften, fd^emelt)ol)en 3^ifc^; neben jebem ftanb ein

^euerbeden. 3öät)renb Supl'i See bereitete, fam einer feiner jünger auf allen

äUeren t)ereingel'rod)en unb fd)ob el)rerbietig einen SteUer, ber au§ 9^ei§met)l unb

3uder bereitete ^udjen entt)ielt, auf ben %i\d). ^aiüxlid) tarn ha§ ©efpräct)

balb auf bie ^unft. Um meine 2lnfid)t befragt, machte id) au§ meinen !e^erifd)en

©ebanfen fein .^e^l. „©ie fpred)en mir au§ ber ©eele," ermiberte ©u^ufi,

„aber bie 33erf)ältniffe finb bei un§ berartig, ha^ fid) bie Tlakx ha§ ebenfo

fc^roierige al§ jeitraubenbe unb üor allen fingen foftfpielige ©tubium be§

9J^enfcf)en nacl) ber Statur nic^t leiften fönnen. 2lber in ben ©taat§fd)ulen

roenigftenS müßten, rcie 6ie ern)ät)nten, bie <3cl)üler iiaiu angel)alten roerben

unb auf ©taat^foffen arbeiten lernen." „^amit märe fcf)on unenblicl) Diel ge=

rconnen," roarf \6) ein, „unb glauben ©ie mir, t>a^ bann ber japanifc^e ^unft=

fenner geroi^ für ein ernft^ft burcf)ftubierte§ 33ilb, ba§ ja einen qualitatio un=

gleich l)öf)eren Sßert ^at, aud) einen oiel f)üf)eren ^rei§ be5al)len mirb, fo ba§

ber Mnftler für feine a}?ül)en unb Slu^gaben entfcf)äbigt mürbe."

„Unoerf)ol)len teilte ic^ if)m meine ?^reube mit, ba^ er mit bem alten 3opf

gebrod)en, ha'^ er male rate er füf)le unb fef)e, ha^ au§ feinen Sßerfen fein

ureigenfte§ ©mpfinben fprcd)e unb mid) geraaltig gepacft ^ahe. „©ie glauben
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nicf)t/' fagte er, „roie icl) be§=

^alb perläftert unb nncjefeinbet

rourbe unb nod) roerbe; ja üor

faum äel)n Oo^i^^n ^ci wollte

mid) gar !ein SJienfd) t)erftel)en.

2lber iel3t Ijabc id) bod) bie ©e=

nugtuung, burd)gebrungen },u

fein unb oielfod) 2lnerfennung

gefunben ju l)aben, obn)ol)t id)

nod) ungteid) met)r ©egner al§

2(nl)änger §äl)(e."

„6u5ufi banfte mir für

ba§ ^ntereffe, ba§ id) i^m ent-

gegenbrachte, unb baf? id) atlent=

l}alben feine iöeftrebungen roarm

üerteibigte. @r fit3e, fagte er,

gegenipärtig in ber ^^uri): ein

unbanfbareg @efd)äft, ba§ i^m

üiet i^einbfd)aft, ja fogar fd)on

^rügel eingetragen \)ahi, ha

man if)n vov mef)reren 2öod)en

nad)t§ auf bem ^eimroeg auf-

gelauert l)ätte, ma§ er mi^-

uergnügten Mnftlern pfd)reibt.

2In fold)en ift fein 9Jiangel, ha groei drittel ber eingefanbten Q3ilber abgelet)nt

rcorben finb; e§ gäf)rt, unb ber Xag,, roo man aufrufen fann: „®ie ©egeffion,

bie aEe SBett bebedt, ^at aud) auf ^apo" fiel) erftredt," ift gan^ nat); id) l)örc

fd)on it)re el)ernen Schritte.

„(Supfi malt feiten im freien. 2Bie fid) in feiner ^l)antafie ba§ 33ilb,

rcenn er oon einem anbäd)tigen ©pagiergange l)eimfommt, feftgefe^t t)at, fo

malt er e§. „^mx^i beobad)te id)," fagte er mir, „erft roenn alle§ in mir

fertig ift, laffe id) ben ^infel fpred)en." ^e nad) ber Stimmung, bie ibn be=

berrfd)t, rid)tet fid) fein !ünftlerifd)e§ ©djaffen. ^n n)eit)et)otlen ernften ©tunben

malt er religiöfe 33ilber ober railbromantifi^e, büftere ©ebirgfjenerien; ift er

l)eiter geftimmt, fo entfpringen feinem ^infel ibr)llifd)e Sanbfd)aften ober

Hffe, pon Sofen; 18. Sahrhundert,

(SWad) ©oufe.)
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l)umoriftifcI)e SJiotiüe. @r ift ganj ©timmungSfünftler, feine ^unft ift ber

5tu§brud feiner ©mpfinbung, ber ^infel ba§ ©prad^rcerf^eug feiner ©eete.

®iefer ed)te ^üuftler ift aud) al§ 9Jienfrf) ein unüerfälfd)te§ Original. 2)Qntit

er nirf)t fcljledjt male, {)at er in einem offenen Slttarfdjrein feine§ 2ltelier§ —
notürlid) oi)m Dbertid)t "öo. er bei au§gef)obenen ©d)ieben)änben malt — einen

3::eufeI^gott ftet)en, einen grauenuoU breinblidenben S)ämon. „©et)en ©ie," fagtc

er, „wenn id) mid) einmal p fef)r gegen bie ^unft cerfünbige, bann \)olt mid)

%^x," unb babei Iad)te er oergnügt. ^n feinem ganzen Söefen liegt überl)aupt

Diel ijumor; au§ feinen Singen bliljen praeilen taufenb luftige Teufel, feinen

dJlnnb umfpielt oft ein fd)alft)aft bejraingenbeg ßäd)eln, ba§ anftecfenb n)ir!t.

„(£ine§ 3:age§, al§ icg raieber hei it)m unb er befonber§ guter ^inge mar,

fagte er: „^d) raill, ma§

id) nod) nie iai, vox ^l)nen

malen; e§ bürfte ©ie t)iel=

leid)t intereffieren." ^abei

l'latfdjte er in bie ^änbe,

rüa§ im japanifc^en ^aufe

bie ©lode erfe^t. (Sin

©^üier frod) l)erbei, um

nad) bem 33efel)le be§ 9Jlei=

fter§ gu fragen. 2ll§balb

rieb er bie %u]ä)e im ^ufd)=

becfen on, fteüte bie ^infel

unb 3öafferfd)alen §ured)t

unb legte einen befpannten

91al}men auf ben 33oben.

„9lie maleic^/' fu^rSupfi

fort, „ein Silb ^raeimal.

9Jleiner 2lnfid)t nad) ift

ba§ unfünftlerifd), benn

beim jraeiten SJ^al mu^ e§

an ^rifd)e, ^raft unb

Urfprünglid)feit einbüßen.

Ol)ne ©li§5e, ot)ne ©ntrcurf

fd)affe id), frifd) Don ber

S)€r ruffifd)»iapanif^e ßrieg. II. (®e|d)irf)te.)

Der Windfto^, oon ßokulal.
(Sflad^ ©onfe.;

15
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Scber meg, raie e§ ber a^oment mir eingibt." 3n?fifßIfo^ i^i^'b auf biefe

SBeife manrf)e§ 3Serfef)Ite entftet)en, aber aucf) Söerfe, fo rein unb flar roie

Söaffer au§ !riftaai)elter Ouelle.

„©elbft §11 feinen jiuei großen 2Banbfd)irmen, bie auf ber 2Iu§fteUung

roaren, ):)ahe er feinen (Entwurf r)orI)er gemad^t, fonbern nur bie ©runbibee a\\§

einem altd)inefifrf)en iÜuftrierten Söerfe, ba§ er mir geigte, gefd)öpft; ba§ anbere

fei il)m mäljrenb be;§ ©d^affenS eingefallen. „901ein ^infel," fuljr er fort, „ifl,

menn erft im 3^19^/ "'i^ ©olbaten, bie gegen ben ^einb auftürmen. %a gibt'§

nur ein 33orn)ärt§, unb mie biefe ben ^V^inb au§ feinen ^]?ofitionen ucrtreiben

muffen, fo mu§ auc^ mein ''|?tnfel immer neue (5^Iäd)en erobern unb be.yinugen."

„Originell mar bie 5lrt unb Seife, roie er malte. 3{uf bem 53oben f'nieenb,

über ben mit ©eibe befpannten 9?al)men gebeugt, fing er t>a§ ©emälbe mit bem

@eäfte be§ 53aume§ an, inbem er ben "'l.^infel fo bielt, ba^ er mit ber ©pitje

fenfred)t auf bie 9}lalfläd)e ju ftel)en fam. ©ein "ipinfelftrid) mar meifterl)aft,

Don unfel)lbarer ©id)erl)eit unb (Sefdjtdlidjfeit. "^iefe fangen bie Japaner fo,^u=

fagen mit ber 9!}]utt ermild) ein, benn bie ^^idjt-Mi it)rer beibcn ©d)riftarten, bes

.^irafana unb i^atatona, berul)en auf aJJaterei, unb ber ©ebraud) be§ ^]3infet5

üon frü{)efter 5linbt)eit an Derleil)t bem Japaner eine ©emanbtl)eit. bie ein

©uropäcr nur au§nat)m5n)eife erlangen bürfte. 2ll§ ha^ @eäft be§ ^aumeö

fertig mar, malte er in fräftigcn, ungemein d)arafteriftifd)en ©trid)en ben fnorrigen

S3aumftamm, l)ierauf mit großer 5{ut)n^eit ha^ Jerrain einer auffteigenben

©tra^e. Um ben !Corbergrunb roirfungSooller l)eroortreten ju taffen, legte er

ben ^intergrunb mit matteren 3:inten in feiner 3tbftufung on. Seiber mürben

mir in biefer ©tunbe unterbrodjen, bod) fanb id) einige ^^age fpäter ein in

3^arben trefflid) ausgeführte^ (Semälbe bei it)m, eben jenes, ba§ er vov meinen

2lugen begonnen t)atte.

„5tuf feinen Sanbfd)aften rut)t ein eigener 3anber, eine lr)rifd)e ©timmung,

üvoa§ SSert'lärteS, SBeltentrüdtes, eine ©id)ert)eit unb llngefud)tl)eit, bie einem

tiefen ©mpfinben entfpringt, etmaS llnoerge§lid)eS, bei beffen 2lnfd)auen ben

S3etrad)ter ba§ ©efü^t feiigen ®lüd£e§ überfommt. ©olc^e Sanbfd)aften, raenn

aud^ nic^t um it)rer felbft mitten, t)at üiele taufenb SJ^eilen oon Xotio an ben

Ufern ber ©eine ein anberer ^rinj au§ ©enielanö, ^uoii be ®t)aüanne§, gemalt."

2Baä bie ^orm ber iapantfd)en SJialereien betrifft, fo fel)len raegen ber

(Eigenart ber japanifdjen Sot)nungen 3ftal)menbilber fo gut roie gang. ®ie

l^äufigfte ^^^orm ftnb bie ^al'emonoS, roübare ^ängebilber, bie man befonberS
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an ber SGBanb be§ ^ofo, ber an ber ©de be§ (SaIon§ befinblirfjen 9*1110)6, auf=

^ngt. Sßte bie SJialerei ber Japaner übert)aupt, gef)! aurf) biefe ©itte, ben

%oto mit ^o!emono§ §u bef)ängen, auf ben religiöfen 5lultu§ §urücf. %k ^aU=

monog würben geroötinlic^ p breien gruppiert — ba§ eine roar ha§ ^ilb

^ubb^a§, n)äf)renb bie beiben anbern Sanb[d)aften, Blumen ober StierftüdEe bar=

ftertten. ©päter traten an bie ©telte ber ^ubbf)abilber ^ilbniffe üon ^t)iIo=

fopf)en. (Snblid) famen aud) biefe ^orträt§ in Sßegfalt. Sßie ber Japaner

überf)aupt allen übertriebenen ^^run! unb alle§ Überlabene f)a^t, fo nermeibet

er z§ aud), eine größere S'^\)l üon S^a!emono§ in bemfelben ^laum auf§u{)ängen.

SKer aurf) üiele Silber befi^t, ftellt bod) nur gwei ober brei im Sofo au§ unb

erfe^t fie je nad) ben Umftänben unb ^a^re^seiten. ©o {)ängt man jum 53ei=

fpiet gu Einfang be§ 3at)re§ Silber auf oon (Segenflänben, bie ©tjmbole be§

@Iü(fe§ finb, einer 3:;anne, eine§ ^ambu§baume§ ober eine§ blüf)enben ^flaumen=

baume§. ^m ©ommer fief)t man etraa einen SBafferfatt, im ^erbft eine 33erg*

lanbfdjaft mit rotgefärbten S3tättern.

2lu^er ben ^a!emono§ fommen al§ ^ilbfläd)en nod) bie ^ufuma^ in ^e=

trad)t, bie mit ^^apier überzogenen (Sd)ieben)änbe, ferner bie 2:fuitate§, auf ^mei

^ü^en ftel)enbe ©e^fd)irme, bie raie unfere Ofenftänber au§fet)en, aber in ber

Siegel oiel gri)^er finb. ®ie beliebtefte ^orm au^er ben ^a!emono§ finb jebod)

bie fd)on ern)ät)nten 33ir)obu§, met)rteitige Sßanbfd)irme, bie raie bie fpanifc^en

Söänbe gufammengefläppt merben fönnen. ^an fie^t l)ierau§ fd)on, bajß ben

japanifd)en 9)klern gang gro^e ^läd)en nid)t pr 3Serfügung ftet)en unb ha^

aud) bie ^imenfionen il)rer Silber bi§ p einem gemiffen @rabe üon üornt)erein

gegeben finb. SlUe bie erraäbnten 2trten oon Silbern werben mit Slquarellfarben

auf ©eibe gemalt.

^n ben legten :jat)ren t)aben einige junge Japaner i)erfud)t, bie Ölmalerei

in ^apan einpbürgern. ©ie gingen nad) ^^ari§ unb eigneten fid) bei bortigen

SDIeiftern bie europäifd)e SJialroeife an. 2llg fie nun mieber nad) ^apan jurücf*

famen, matten fie in ber 2lrt ber allermobernften ^ran^ofen. ©ie l)atten alle§

Sflationate abgeftreift, europäifd) benl'en unb füt}len gelernt, unb il)re gange

malerifd)e 3lu§brurfän)eife mar unjapanifd). ®a e§ fid) t)ier nur um bie erften

nad)al)menben 33erfuc^e l)anbelt, fo fann man nid)t ol}ne meitere§ fagen, ba^

nad) beut @rgebni§ berfelben bie @infüt)rung ber Ölmalerei in ^apan überl)aupt

uom Übel märe. Unb wenn gefagt roirb, ha^ eine größere SSerbreitung ber

Dlbilber fd)on baran fdjeitern müvbe, bafa ha§ japanifdje ^au§ nid)t pm Stragen

15*
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t)on fc£)roeren 9?at)menbtlbern eingerid)tet ift, |o ift auf ber anbern ©eite nid)t

äu überfeljen, ba^ feit bem Einbringen ber europäifd)en Kultur bie 3lrc{)iteftur

Konannon, die Göttin der 6razie, oon Bokufai
CSlaä, ©onfe.)

in ^ccpan bem fremben Einfluß ooUftänbig erlegen ift. (Sin ganzes ©tabtoiertel

Don S^ofio ift nad) europäifrf)er 3trt gebaut, ebenfo bie ©ebäube oieler 33et)örben



S?un[t imb Sunftgeiverbc. 117

unb gto^c ^auft)äufer. ^n ber oorne{)men @e[ellfd)aft befi^t man rcenigftenS

einen ©alon, ber nad) fransöfifdjem, engtt|d)em ober beutf(i)em @efd)macf einge»

ri(i)tet ift. Unter biefen Umftänben barf man bem Ölbilb in ^apan nid)t alle

©jiftenäberec^tigung abfpre(f)en. ©§ ift nur §u rcünfd^en, ha^ bie japani[d)en

SSertreter ber Ölmalerei, ha§ waB fie in ber ^^rembe gelernt t)aben, geprig in

fid) »erarbeiten, fic^ auf il)re nationale ©igenart befinnen unb mit ber ^unft

ii)xe§ SSaterlanbe§ mieber 3^üt)lung geroinnen. 2)ann fann it)nen bie ^enntni^o

ber fran^öfifc^en SRalroeife nur gum 33orteil gerei(^en. — ^ux feiten t)at bie

japanifd)e SJtalerei fid) in

ben ©ienft ber 2(rd)iteltur

geftellt. ©o roar ber ^alaft

ber ©d^ogung, ber pnbert

3immer umfaßte, reid) mit

SRalereien gefd)müdt. @§

befanben fid) barin jum

©mpfange ber 2)aimio§

met)rere gro^e ©öle. @§ gab

ha einen ®t)rt)fantpmumfaal,

ber mit Blüten biefer ^flan^e

nergiert roar, ferner einen

33ambu§^ 3:annen=, Sßeiben=

unb Sßilbentenfaal.

2lu^er ben Driginalarbeiten ber ^ünftler fpielt auc^ bie neroietfältigenbe

^unft in ^apan eine grof^e 9?ot[e. 9Jlit einfarbigen unb mehrfarbigen ^olj'

fdjnitten roerben SÖirl'ungen erhielt, bie roirflic^ erftaunlid) finb unb bem SBerte

einer Originalarbeit ^iemlid) na!^e fommen; biefe ^oljfc^nitte roerben teil§ §ur

^tluftration oon ^rudroerfen oerroenbet, teil§ aud) al§ felbftänbige Q3ilberfolgen

l)erau§gegeben. 3Bäl)renb be§ l^riege§ 5roifd)en ®l)ina unb ^apan rourben iai)U

reiche ©inblattbrud'e t)on farbigen ^ol5fd)nitten pm greife ber ^etbentaten be§

iapanifd)en ^eere§ moffenl)aft in ;3apan Derbreitet unb aud) nad) ©uropa in

großen 9Jlengen au§gefüt)rt, roo mand)er fid) biefe 33lätter al§ äJlcrfroürbig»

feit auft)ob unb aud) bie ^unftfreunbe fie gern anfapn unb fammelten. ®er

^unftroert biefer 33lätter ftet)t unenblid) ciel t)öl)er al§ bie 9^curuppiner Silber»

bogen unb äl)ntic^e ©rgeugniffe ber beutfd)en ^nbuftrie, bie roät)renb be§

beutfd)=fran§öfifd)en 5lriege§ in unferm 93ol!e verbreitet rourben. 2lud) roä^renb

Sapanifche üandfdiaft.
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he§ gegenirärtigen ^rtege§ mit 9f?u^Ianb finb äf)nlidf)e ^oljjc^nittblcittev mit

graufigen S)arfteöutigen oon ©ee- iinb ;^anbfd)lacf)ten 5al)Iveid) entftanben, unb

mir fiaben einige tavon unfern Sefern in rerfleinerter Söiebergabe barbieten

fönnen. ©onft beDorjugt bie japanifdje ''MaU unb 3ßirf)eiifi"Mt frieblidje (Stoffe,

befonberS Sanbfc^aften unb SierftücEe. ^er I)äufigfte ©egenftonb fünftterifd)er

2)arfteüung ift ber l)eiltgc 33erg f^uji^oma, beffen ©pilje mit ©d)nee bebecEt ift

unb beffen regelmäßige ^egelform ben ^efd)auer entjüdt. 33on liieren merben

ttamentlid) £ranid)e f)äufig bargeftellt, beren jierlidje ^ercegungen man getreu

nad) ber Statur roiebergibt. SSon anberen SSögetn finb ju ern)ät)nen ^afanen,

@nten, Pfauen, ^üt)ner unb milbe ©änfe. ä^on (Säugetieren fie^t man '!pferbe,

Dflinber, Slffen, S^iatten unb 9)]äufe, ferner ?>'ifd)e, ©d)Iangen, @ibed)fen, ©d)ilb=

Üröten unb anbereg ©etier.

®ie japanifdje ^lafti! ift faft ausfdjließlici^ 33ron5epIafti!. SJlomimentatc

2lufgaben finb ber japanifd)en ^ilbt)auerfunft nur fetten gefteltt morben, menn

man oon ben @ötter= unb 33ubbl}aftatuen abfiet)t. ®ie große $8ubbt)aftatue

in ^amafura (f. ©. 40), bie nad) bem Urteil aller unbefangenen Sefdjauer

ba§ erl)abenbfte '3)enfmal ift, n)eld)e§ ^apan befiel unb unter hen SBerfcn ber

iapanifd)en ^unft einzig bafte^t, mürbe oben fd)on befd)rieben. ^ie ^yigur ht--

fielet übrigens nid^t au§ einem ©tüd, fonbern ift au§ üielen etma 3 cm birfen

^^tatten pfammengefe^t unb gmar fo gefd)i(it, ha^ man tro^ ber ©inmirfungen

be§ SBetterS in met)r at§ ad)t Oal)rl)unberten nur an eingelnen ©teilen bie 5Räte

erfennen fann. ®ie meltlid)e "^^lafti! ift aber jum großen Steil ^leinplaftif ; bie

eigentli(^e ^unft ift t)ier gegen ha§ ^unftgemerbe nid)t feft abpgrenjen. ^i)XQ

bebeutenbften Slrbeiten rcaren ^arftellungen oon 2:ieren. Über ber Xüx eine§

2)aimioS ipar ein golbener 2;iger angebrad)t, etma einen 3Jieter lang. 2tud) l)eut=
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jutage gibt e§ in 3apan Mnftler, bie in ber plaftifd)en Sßiebergabe Don Vieren

2lu§erorbentIid)e§ teiften. 3Sor mel)reren ^al)ren würbe in ben europäifd^en ^aupt-

ftäbten von einem japanifd^en S3ilbt)auer eine Sln^af)! »on %aihn auSgeftetlt

bie in ^ron§e gegoffen raoren. ®er 5lünftler l)atte baran mit feinen ®el)ilfen

eine gan§e '3iei\)e üon ^al)ren gearbeitet. ®ie fleinften 5^1einig!eiten be§ ©e-

fiebert roaren peinlid) genau ber S^latur nad)gebi(bet, ot)ne ba^ ha^ ©anje in

^ebanterie ausartete, benn fein Hauptaugenmerk f)atte ber ^ilbt)auer auf bie

'2)arflellung be§ 2Iuge§ unb bie Haltung ber einzelnen 3:;iere gelegt.

^m ^enfington-SRufeum in Sonbon ift ein Slbler non iapanifd)er Slrbeit,

ber mit ausgebreiteten klügeln auf einem Reifen ftef)t. "iDer SSogel ift au§

§a^treirf)en ©ifenftücfen pfammengefe^t, einige finb gegoffen, anbere get)ämmert

unb cifeliert. '3)a§ SOBer! rüi)rt oon einem japanifcEjen SJleifter be§ 16. ^a^r=

f)unbert§ ^er unb get)ört ju ben bemunberungSmerteften Seiftungen ber japanifd^en

©c^miebefunft. S)ie SSerroaltung be§ SRufeumS i)at für biefen 3lb(er bie ^(einig=

feit Don 20000 maxi bega^It.

Heutzutage ift an ©teile ber gefrf)miebeten unb getriebenen 2lrbeit met)r

unb met)r ber @u^ getreten. Obgleid) leiber hk Junftterifd^e ^eljanblung ber

oerfd)iebenen SJletalle nii^t met)r auf ber früt)eren ^'öf)e ftel)t, fo nimmt fie

bod) nod) je^t einen fet)r t)o^en Solang ein; bie japanifc^e SJron^earbeit fielet

noc^ i)eute unerreirf)t ha.

2l(§ Snaterial ber japanifc^en 9Jletaltarbeiten kommen 39ron§e, Tupfer unb

©u^eifen, neuerbing§ aurf) @olb unb ©ilber in 58etrad)t. @§ gibt !aum eine

Slrt ber 9Jletallt)ergierung, bie ben ^opanern nid)t befannt märe unb bie fie

nic^t bi§ 5U erftaunli(^er SSotlenbung auSgebilbet Ratten, ©ie finb SJleifter in

ber Färbung ber SJletalle unb erreirf)en rcunberbare SOBirfungen burd^ SSerroenbung

üerfd^iebenfarbiger 9Jletat(arten an bemfelben ©egenftanbe. ^efonber§ im

2:aufd)ieren finb fie allen übrigen SSölfern noraug. SRan üerftel)t barunter bie

©inlage üon ®rät)ten unb ©treifen non @olb ober ©ilber auf uneblen SRetallen.

2)ie eingelegten ©tücte ragen entmeber über bie ^läd)e be§ unterliegenben

SHetatteg ^inau§, fo ba^ bie au§ il)nen gebilbeten Figuren reliefartig aufliegen,

ober fie liegen in ber 5lädl)e be§ oerjierten 2Retalle§.

®ie ^unft ber SJZetaUbearbeitung ift in Ocipan üon bem ©djmieben bei

@ifen§ ausgegangen; SGBaffen unb 9ftüftungen maren tk älteften 2lrbeiten biefer

5terf)ni!. ®ie Japaner fertigten nidE)t nur treffliche ©djmerter, fonbern mußten

fie aud^ fünftlerifd) au§3ufd)mücfen. ^a§ ©d)mert mar in frül)erer ^eit bie
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^Quptiüafje unb jugleid)

ha§ 2lb5eid)en be§ ritter=

liefen ^rieger[tanbe§. "^er

gro^c iapanifdje |)err[d)er

S^geijafu t)at ey bte (ebenbe

Seele be§ (Samurai genannt.

Später würben aud) in

taujdjiertem ©u^eifen fei)r

fd)öne 2lrbeiten {)erge[teüt.

|)eutäutagc [teilt ba§

japani[d)e Stunftlianbioev!

au§ 9}ietallen namentlich

bie üerfd)ieben[ten Wirten

üüu (Sefäfsen t)er, 2;eefeffet,

33üd)fen unb ^ojen, flad)e

Sd)alen aüer 5lrt. ^n

erfter Sinie ftel)en aber bie

3Saien, bie man in allen

moglid^en formen unb

©rö^en l)erftellt. 9lud) bie

^-orm biefer SSafcn ift ebel

unb üerrät einen guten,

geläuterten @efd)mad, raenn

fie aud) an bie ^nmut unb

Seid)tigfeit ber altgried^ifc^en SSafen nid^t l)eranreid)t. Seiber l)at bie iapanifd)e

SJietallinbuftrie in ben legten ^at)r5el)nten oiel billige SJiaffenrcare auf i)en SJ^arft

gemorfen unb in biefer SJlaffenprobuftion finb bie n)eftlid)en Sänber, j^ranfreid),

'5)eutfd)lanb, aud) 9^orbameri!a, je^t ,^apan überlegen. Dh biefe ©ntroidelung

jum billigen unb Sd)led)ten ^in in ^apan anl)alten unb bie eble unb !unft=

üoEe Sed)ni!, bie tro^allebem l)eute nod) in alter Sßeife t)orl)anben ift, mit

ber 3ßit au§fterben rairb, ift fdjmer §u fagen.

^u ber SJletallinbuftrie muffen aud) bie (Jloifone§ gerechnet merben.

(Slotfone nennt man befanntlid) Slrbeiten au§ emailliertem SJletatl, bei benen

burc^ Sluflöten üon 2)rät)ten auf ben SJletallgrunb ein D^e^merf Don einzelnen

Seilen, „®loifon§", gebilbet rcirb, bie bann mit t)erfd)iebenfarbiger ©maiHc

Frauen bei der üoilette, oon Bokufai.

flis Beilpiel der Darftellung des nackten Körpers.
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aufgefüllt werben. ^lac^Ijer roirb ba§ ©Qn§e abgerieben unb poliert, hierbei

Derfät)rt man entraeber jo, ha^ bie metatlifcfien Umriffe ber einjelnen ©loifonS

firf)tbar bleiben, ober man [teilt Silber Ijer, bei benen biefe ©renken üerfd^roinben

Schiffsuntergang.

{'ülaä) ctner ooItätümUdjen I)arfteIIung au§ betn legten ffriege QapanS geßen S^tna.)

unb bie mie SRalerei au^feljen. ^ie iapanifd)en ©mailtefarben finb oon ent«'

jüctenber Seuc^tfraft. 2)ie ®enauig!eit ber 3ßic^"wng, ber 9^eid)tum in ber

2Iu§fcf)mü(fung unb bie Harmonie ber färben finb bei biefen 2lrbeiten

n)at)rl)aft bemunberngmürbig, unb japanifcf)e Slrbeiten biefer 2(rt merben

be§l)alb aud) in ber ganzen Söelt gefc|ä^t. '3)ie .Japaner t)aben biefe ^unft^

2er ruf|i[c^»i(4)Qnifc^e firicg. II. (ße\d)\üjte.) 16
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gattung, bie fd)on ben alten Slgyptern befannt mar, hann nacf) ®riecf)enlanb

tarn unb fpäter aud^ in ^eut[d)tanb rteiter entrairfett rourbe, jur l)ücf)ften

^^oltenbung gebradf)!. 3ur SSerjierung racnben fie nanieutlid) 33Iumen an.

^m ^a^re 1902 füfjrtc ^apan etwa für 280000 9J?arf eioifoneiuaven au§.

Unter ben oerfc^tebenen 3"^6i9ß" ^^^ iapanifd)en ^unftgeiuerbeS tuirb t)on

ben Japanern felbft ber Sadinbuftrie ber erfte ^^la^ eingeräumt, ©ie legen

für tieroorragenbe Sadarbeiten fabelliafte greife an. 3(uf bie 5lusbilbung biefer

Sedjnif finb fic befonbcr§ be§t)alb ftolj, weit biefc nid)t roie bie anbern il)nen

oon ben ®l)inefen überliefert lourbe, fonbern auf japanifd^em Soben entftanb.

(Sc^on im fünften 3at)rf)unbert mu^ bie Sactinbuftrie eine geiriffe $üt)e erreidjt

t)aben, benn bamal§ mar am ^ofe bereits ein befonberer 33eamter bafür ange-

fteüt. SSiel f)at gum ^ufblü^en biefer Stec^nif aber ha^ ©inbringen be§ 33ub-

bl)igmu§ beigetragen, benn bie ^erftedung üon ^rioataltären unb anberen ©egen=

ftänben be§ religiöfen ^ultuä crfd)lo^ biefem 5lunftgemerbc ein neue§ O^elb.

®er japanifdfje 2ad ift ein rein pftanjtic^er ©toff, ber au§ ben Söunben

be§ Sadbaume§ ausfliegt. S^ladibem tia^ 9^of)probuEt filtriert ift, rcirb e§ mit

Dampfer oerbünnt unb ot)ne meitereg aufgetragen, ^m feud^ten S^taum trocfnet

e§ 5U einer t)arten, faft unlö§li(f)en 9J?affe ein. '3)er japanifd[)e Sarfüberjug mirb

meber burcf) foc^enbe§ Sßaffer nod^ burcf) 2llfof)ol angegriffen; ber Japaner

trinft ou§ einer <Srf)ale jaliretang feinen (5a!e ober feine ©uppe, o^ne "öaf^ ber

2ad baburd) angegriffen mürbe. 3" biefen midjtigen ted)nifd)en (Sigenfd)aften

gefellen fid) aber anbere fet)r mertDolle, bie für bie fünftlerifd)e 93ermenbung be§

2ad§> Don ber größten SBic^tigfeit finb. 9}kn fann bem 2ad md)i nur @otb=

unb ©ilberftaub, fonbern and) alle mög=

tidjen ^^arben sufe^en unb ertjätt fo einen

@tan5, ber bie befte europäifc^e ^olitur

mcit übertrifft.

^nbem man t)erfd)iebene färben

fd)id)tenmeife übereinanber aufträgt unb

bann abfc^leift, erl)ält man marmorierte

unb gebänberte Sactroaren.

^n ber ©ntrcidElung ber japanifd)en

Sadinbuftrie fpielt ber SOIafie eine beben*

tenbe Atolle; e§ ift bie§ bie 5?unft, mit

Bildhauer, pon BokuFal. ©olbftaub auf ?yirni^ §u malen. SO^an
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bebecft babei bie oergolbeten 3^i<i)nungen mit einer siüeiten Soge ?^'irnif3, reibt

fie bann ah unb poliert fie, bi§ bie ©olbmalerei in gtän^enbet ©djön^eit f)erDor=

tritt. SefonberS fc^ön finb bie in biefer X^d^nit mit @olb auf fc^marsen ©runb

gejeid^neten Sanbjcf)aft5bilber, mit benen 9JiöbeI unb 2;eller gefc^müc!t finb.

hierbei mirb ber Sacf gum 2:ei( fo hid aufgetragen, ha^ er erf)aben mie ein

S^lelief erfd)eint.

®er 2ad mirb ^ur ^erftellung ber t)erfd)iebenften ©egenftänbe üermenbet.

@§ feien f)ier nod) 33üd)fen unb 5?aften aller 2Irt, barunter namentlid) See» unb

^arfümbüd)fen, ern)äf)nt.

®ie japanifd)e Sacünbuftrie ^at fid) feit einer langen 9flei{)e oon ^a{)r*

f)unberten ftet§ auf einer fünftlerifc{)en ^öf)e get)atten; berüf)mte 9J?aIer ber Sofa*

frf)u(e {)aben i^x für tf)re 3eid)nungen 3JlobeEe geliefert. Sro^bem ^at aud) auf

biefem SmdQ bei ^unftgemerbeS bie billige SO^affenprobu!tion fd)äbtid) geroirft.

®er Japaner |)itomi fd)reibt: „Söenn ber ^ortfd)ritt fid) md) ber ©tärt'e

ber ^^robuftion bemeffen lie^e, fo fiJnnte man fid) über bie augenblidlidje Sage

ber Sadinbuftrie freuen, bod} mir muffen aufrid)tig fagen, ta^ bie Sadfunft feit

einer gemiffen Slngat)! t)on ^al)ren fe^r menig 9}leiftern)er!e I)ert)orgebrad)t 1:)at,

bie ber |apanifd)en ^unft @f)re mad)en. ^eutgutage arbeiten bie Sadierer ju

^aftig, fie motten §u .fd)nell it)r @elb oerbienen. S)ie früher tein fünftlerifd)e

^nbuftrie ift unter bem ©inftu^ ber 2lnfprüd)e be§ 2lugtanbe§, i)a§ bie japa=

nifc^en Sadmaren p billigem greife t)aben roill, unb be§ gemöt)nlic^en* 33oll'e§,

ba§ Suyu§artil'el nur billig lauft, pm ©efc^äft geraorben. Sro^bem barf man

bie Sadlunftler nid)t etma nad) ben in ©uropa unb 2lmerifa oerlauften @r§eug=

niffen beurteilen unb etma glauben, ha^ fie bie Srabitionen il)rer 33orgänger

oollftänbig oergeffen l)aben; fie befi^en im ©egenteil nod) immer bie gute Sedjuif

it)rer ^unft unb bie nötige ^anbgefd)idlid)feit; nur it)re lunftlerifd)e Sfieblidjl'eit

l)at nad)gelaffen. Tlan h%a\)U fie angemeffen, fo ha^ fie il)ren Sßerl'en bie

nötige ^eit raibmen fönnen, unb e§ rcerben üon neuem Sadrcaren gefd)affen

merben, bie ebenfo fc^ön mie bie alten finb."

®er @5port oon Sadmaren t)at aßerbingS bi§ pm ^af)re 1900 nod) eine

Steigerung erfat)ren, ift aber feitbem nid)t unert)eblid) gurüdgegangen. @r be=

trug 1898: 1,56 9«illionen mavt, 1899: 1,98 2J^iüionen, 1900: 2,13 miUiomu,

1901: 1,99 3)]iaionen, 1902: 1,78 9?lillionen.

16^
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3Son alten 3n)eigen be§ japamfcf)en ^unftgeraerbeS f)at fid) bic^unfttöpferei

am fpäteften entrcidelt. Slutf) auf biefcm ©ebiet t)aben bie Japaner if)re Set)r'

meifter, bie ®f)tnefen, überflügelt. 9]id)t nur i^r Steingut ift uortreffürf) ; fie

ftetten aud) ^orjettan t)er, ba§ in ber iJeint)eit unb in ber fünft(erifd)en 5Iu§=

fd;mücfung nirgenb§ feine§gIeicE)en f)at.

^ie meiften Slrten be§ japanifd)en ©teingutig gelberen ju bem .^albporjeüan

ober ber J^a^ence. 2)iefe ©cfd)in:e werben md)t bei fo l^ot)er ^i^e gebrannt

rcie i)a§ ^^ovjeüan unb fönnen leidster rcie biefe§ farbig au§gefd;mürft werben.

Schale mit üackmalerei aus dem 9. Jahrhundert.

®o§ ^orjeKan ift eine fpätere ©rfinbung ber (£f)inefen; in Oap^n rcurbe e§

erft im brei§ef)nten ^al)rl)unbert befannt unb erft feit bem fed)5et)nten ^a^rljunbert

rcirb e§ in ^apan felbft t)ergefteltt.

3m ad)ten ;Sa!f)rt)unbert gab e§ in ^^apan rcot)! fd)on QkQ^i mit grüner

©maille, aber nod^ feine irbenen ©efä^e. 2)ie älteften japanifd)en ^teetopfe

ftammen au§ bem 2lnfang be§ breijefinten ^atjr^unbertS. ®amal§ brad)te ein

^onje See au§ (£f)ina mit unb überreid)te if)n bem 9}^ifabo al§ @efd)enf.

tiefer lie^ oon einem gefd)icften 2:öpfer namen§ Sofd)iro §u bem 2;ec, ben er

an feine ©eneräle »erteilte, 2:öpfe fjerfteUen. ©inige ^aljxe fpäter ging S^ofcbiro

nad) etjina, um bort bie Hunfttöpferei gu ftubieren unb ftellte nad) feiner dOxä'-

fel)r I)auptfäd)Iid) Steetöpfe I)er, bie meift auf fbaüfarbenem @runb Streifen au§
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Falke aus Porzellan.

|(^n)ar§er unb gelber (Smaille geigen unb fid^

burd) eine äievlid)e '^orm au§5eirf)nen. ^iefe

(£rftüng§arbeiten ber iapanifdjen ^erami! finb

au^erovbenttid) gefudjt. 2)er Japaner ^itomi

bend)tet, ba^ bie S3orneI)men unb 9tetd}en fie

mit ®f)rfurd)t unter if)ren ©d)ä^en aufberootiren

unb fie oiel f)öf)er ad)ten qI§ ba§ jd)önfte ^or=

jeKan, }a felbft f)ö^er at§ @oIb.

©päter erf)ielt bie ^unft ber S^öpferet

einen neuen 2Iuffd)n)ung burd) bie @infüf)rung

ber fogenannten Steegeremonien , bie rair oben

befc^rieben l^aben.

3m 3af)re fünf5e^nl)unbertbrei5et)n fef)rte

ein Japaner in bie ^eimat prüd unb [teilte

bort auf d)inefifd)e SGBeife ^orgellan t)er, boS

er mit Kobalt blau färbte. 33alb entmicEelte

fid) bie }apanifd)e i^eramif immer mel)r, be*

günftigt unb gefiJrbert üon ben 2)aimio§. 93iel

tat ber gro^e ^errfd)er §ibet)ofd)i am @nbe be§ fed)§et)nten 3al}rt}unbertl füt

ba§ 2lufblül)en ber japanifd)en ^unfttöpferei. @r lie^ überaK, in 5lfien, in

^orea, ®l)ina, ja angeblid) felbft in ©uropa, Stoffen, SSafen unb fonftige ®e=

fü^e laufen unb ftetlte fie öffentlid) au§, um burc^ biefe ©ammlung bie japa-

nifd)en ^ünftler anzuregen, ^äufig mai^te er feinen ©enerälen Söpfe unb

Waffen gum @efd)enl', unb e§ mirb erjäl)lt, ba^ biefe fie mit größerem 9Ser-

gnügen annal)men, al§ menn er tl)nen taufenb ©olbftücEe t)eret)rt l)ätte.

®er B^elbjug biefe§ .^errf(^er§, ben er in ben testen 3al)^'ßn be§ fed)=

3et)nten 3al)rl)unbert§ unternal)m, um ^orea gu untermerfen, mürbe für bie

(gntmidelung ber japanifd)en Stöpferfunft im l)öd)ften SJ^a^e bebeutfam. 3)er

?}ürft oon ©atfuma brad)te au§ biefem Kriege fiebgelin foreanifd)e Töpfer mit

unb rief mit i^rer ^ilfe in feiner ^rooinj eine blü^enbe ^oninbuftrie in§ Seben.

3lud) mel)rere anbere dürften fiebelten foreanifd)e Stopfer in il)ren ©ebieten an.

©eit biefer 3eit l)at bie iapanifd)e 5!unfttöpferet fid) in reid)er unb mannig=

faltiger SBeife entmidelt unb l)errlid}e 2trbeiten in ^or§ellan unb O^a^ence l)er=

geftetlt. (S,§ bilbeten fid) eine gange 9^eil)e üon 9Jlittelpun!ten für biefe ^nbuftrie.

SDie 2trt ber Färbung unb 93er§ierung in bzn einzelnen ©egenben mar fel)r vzx-
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fd)ieben, wobei jum "Xt'ü aurf) hk 33efd)affenf)eit be§ 9fJo!f)matcriaI§ von ^e-

beutung war. 2)ie Japaner ftellen einerfeit§ ba§ berühmte ©ierfcfialenpoväellan

f)er, ein ©rjeugni^, bei bem man barüber ftaunen mu^, wie e§ ntöglid^ ift, fo

etn)a§ im meidjen 3»ftönbe auf ber (Srf)eibe 5n bret)en unb e§ nad)t)er im Ofen

ju brennen, oI)ne ba^ e§ äerbrirf)t. Unb auf ber anbern ©eite fertigt bie

|apanifcf)e ^unftinbuftrie riefige SSafen unb 33tumentöpfe a\i§ ^ov^Qlian unb

©teingut. 2Son ben oerfrfjiebenen Slrten üon 2;onmaren, bie in ^apan I)er=

geftettt roerben, fei I)ier nur noc^ bie ©atfumafar)ence erroätjut, bei ber man

eigentümlid^e SÖirfungen baburd^ crjielt, ba^ man bie ®Iafur riffig ma^t.

^urrf) bie 5al)(reicf)en S'^iffe, bie firf) babei in ber ©(afur bilben, rcerben ?5Iäd)en,

bie fünft tot erfdjeinen mürben, belebt.

S)ie japanifd;e ^unfttopferei ftet)t I)eute uiel ^öt^er a{§ bie d)inefifd)e.

53efonberl bei ber 2(u§frf)mücfung feiner SBare bemeift ber Japaner ein äftt)e=

tifrf)e§ ?3^eingefüf)I, einen (Sinn für ^armonifd^e ^-arbenoerbinbungen, mie er fonft

bei feinem 3>oIfe ju finben ift. 91 ein fagt: „®er 6;{)inefe oerfügt in ber

^^ür§ellannmterei über glänjenbere, Iebt)aftere

färben, aber er mei^ fie f)eutigen Stage§ nur

feiten noc^ mirffam miteinanber ju üerbinben.

©eine Seiftungen finb mit feinem ^unftfinn in

ben legten 3ö^i^S^^"ten roie auf anberen ®e=

bieten fo aud) in ber ^eramif jurüdgegangen.

2)er Japaner bagegen raftete unb roftete nid)t.

®ie üielfeitige ^eroegung unb ^ete^rung, bie

er ouf internationalen Slu^ftellungen unb burd;

gebilbete ^-rembe im eigenen Sanbe empfing,

finb auf guten Soben gefallen." ^ie ©rjeug-

niffe ber japanifc^en ^unfttöpferei erfreuen fic^

fteigenber -^Seliebttieit im 5(u§Ianbe. 2Bät)renb

nod) im ^at)re 1885 bie 2[u§fu{)r in biefen

2lrtifeln einen Söert üon 2,8 ajüttionen maxt

{)atte, fteüte fie in hm ^af)ren 1901 unb 1902

einen Söert oon 5 SD^illionen SRarf bar.
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Schwebende Göttin.

(9Jac^ einer 3Jlaterel au§ ber älteren 3elt.

)

Sfötr fönnen biefen 2Ibfd)nitt über haS japanifdje ^unftgeroerbe nid}t

fd)ne^en, of)ne fur^ ber ©eibenwtrferei unb ©eibenfticferei gu geben!en.

2)ie ^ro!ate unb anbere gemufterte Seibenftoffe, bie in ^apan in überrofdjenber

^rarf)t t)erge[tet(t roerben, muffen jum 5^unftgen)erbe gered)net werben. Sluf ber

SBiener SOBettau^ftellung im ^af)re 1873 befam ©uropa biefe mannigfaltigen

reid)en unb gefdimadöotlen ©emebe pm erften 9Jlale gu fe{)en. ^er .^anbel§-

fammerpräfibent .^eimenbl)al in ^refelb, ber bamalä al§ ^rei§rid)ter tätig mar,

sollte ben fieiflungen ber jopanifdjen ©eibenraeberei bie größte 3Inerfennung.

(Sr f(f)rieb in feinem ^erirf)t: „9Jiag man noc^ fo fel)r geneigt fein, über t)iete§

33ur(e§fe unb 33isarre in ber 3ßi<^ni^"9/ über allerlei eigentümlid)e ©titrid)=

tungen ben ^opf p fd)ütteln, aEe biefe Unfd)önt)eiten merben gleic^fam üer=

ebett burd^ einen gemeinfamen Qvlq, ber überatt su finben ift: ®ie Suft unb

3lu§bauer in ber 2lrbeit. SIber neben biefen ermähnten Übertreibungen mad)t

fic^ rcieberum ein fo feiner (Sinn für 3^orm unb 3^arbe geltenb, geigt man un§

©toffe in ben §arteften Stönen, in ben anmutigften 9)luftern, in Ornamenten

mit @oIb unb ©über gemifd)t, roeld)e bie S^^atur nid)t nad)bilben, fonbern fie

nur p neuen pl)antaftifd)en Sf^eubilbungen benu^en, fo "öa^ fie alte§ übertreffen,

ioa§ bie eüropäifdje ^unftraeberei gur 5lu§ftettung brad)te."

2(ud) bie ©eibenfticEerei ift ein l)od)entn)i(ieIter ^^'eig be§ |apanifd)en

^unftgeraerbeS. 2)ie ©tieferei mirb üon a(ter§l)er in ben Käufern geübt unb

fd)on frütjgeitig leiten bie 9}?ütter it)re X'6<i)kv ha^u an. Slber biefe allgemeine
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()äu§(id)e ^efd)äftigung ift nur eine bilettantifdje. ^n if)ren f)üd)[ten Seiftungen

roirb bie ©tieferei al§ Seruf§arbcit oon Scannern au§geübt. 5lud) bie[e§

^unftgenjerbe §eid)net fid) burd) eine [ouneräne 58ef)errfd)ung ber 2;ed)nif au§,

burd) eine (2id)erf)eit in ber Sinienfü{)rung unb eine 5lorref'tI)eit, bie it)al)rl)aft

6en)unbern§it)ürbig ift. @§ werben eine ganje 9^ei{)e üerfd)iebenartiger ©tid)e

angeirenbet, ^lattftid), ^-eberftid), aufgenät)tc

5?orbeIn unb berg(eid)en. SDurd) eine S3erbinbung

Derfd)iebener ©tic^arten, burd) bie 2lu§n)at)I, Qu-

fammenfteüung unb Slbtönung ber färben ruft

man überrafd^enbe SOBirfungen ^eruor, fo bo^

bic nad)gebi(beten 'i3[umen, SSögel unb ©d}mettev=

linge Seben geininnen.

münziDCfen.

^a§ jnpanifd^e SJiünjniefen ))at bie ftnrfften

Sd)n)Qnfungen unb ^rifen burc{)gemad}t. Ur-

fprünglid) Ijotte hciB Sanb ®oIbn)ät)rung, bod}

war bie ©ofbbecfe nidjt lang genug. ©d)on ju

ber Qext, al§ ba^ Sanb com 5rembenüerfet)r fo

gut rcie abgefdjuitten mar, mar ber Dürt)anbene

93orrat am gelben 9J?etalI für ben 3Serfef)r nid)t

au§reid)enb unb an feine ©teile trat mel)r unb

mel)r t^a^ ©ilber. hierbei unirbe ber 2Bert be§

meinen 9}ietall£i fünftlid) erl)öt)t. daneben gob e§

aber aud) uiel ^apiergetb, ha§ non h^n Sanbe§=

fürften mit (5)enel)migung ber 3<^ntratregierung

ausgegeben rourbe.

^m ^a^re 1860 ging man gu einem neuen

2ßä^rung§öerl}ältni§ über, inbem man neue @otb=

münjen unter bem alten 9fiamen, aber mit ge=

ringerem @en)id)t ausgab. 5luf biefe Seife entfpradj ber SJ^etaüraert ber @olb=

unb ©ilbermüngen ungefäljr il)rem 51ennmert unb e§ mar etroa ba§felbe SSert»

Derl)ättni§ jmifc^en ©olb unb ©ilber f)ergeftetlt, ba§ bamal§ in ber übrigen

SOBelt l)errfd)te.

2ll§ bie ^errfd)aft beS ©^ogun§ sufammengebroc^en mar, befd)lü§ bie

Gin Kükimono aus dem 15. Sahr-

hundert mit Darltellungüon Raben.

(S«ot^ ®onfe.)



3unge Sapanerinnen,

(5RacI) etner ^^Jtjotograpljie.)

9lu§
:
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neue Siegierung im ^af)re 1868 ein neueg 9}lün5fi)ftem ein§ufüf)ren. hierbei

fodte ber me5ifanifrf)e ©ilberboüar, ber in gan§ Dftafien- al§ ^anbelSmünje im

©ebraucf) ift, unter bev ^ejeidjnung 3)en pgrunbe gelegt raerben. ^apan moUte

ülfo, wa§ aud) für bie bamaligen 33ert)ättniffe gan^ üernünftig mav, gur ©ilber=

n)äf)rung übergef)en. ^num f)atte man aber bie erften Schritte in biefer 9fticf)tung

getan, al§ man ben bi§f)erigen ^lan umroarf unb bie @oIbn)äf)rung einsufütiren

bef(f)(o^, üerleitet burrf) amerifanifrf)e Siatgeber. ^apan wollte aud) auf bem

©ebiet ber 2öäl)rung l)inter ben großen .^anbelsftaaten @uro|)a§ nic^t gurüd^

Sm Porzellanladen, üon Bokulai.

fielen ; n)äf)renb in ganj Oftafien ©ilberroäfirung l)errfd)te, rcollte ^a)f>an allein

q[§ ©olbftaat feine Dorgefd)rittene Kultur beroeifen. ®iefe§ ©yperiment enbete

mit einem fläglid)en ?}ia§fü. 3Son 1871 bi§ 1876 finb im ganzen über fünfzig

9}]illionen @olbt)en geprägt rcorben, aber ber größte 3:eil biefe§ @olbe§ flo^

in bog 2Iuglanb ah. ^^lad) ber japanifdjen ^anbelSftatiftif finb in ben ^al)ren

1872 bi§ 1876 — für 1871 gibt e§ nod) feine ©tatiftif — runb brei^ig

SJiillionen ?)en in (Solb nad) bem 2tu§lanbe au§gefül)rt morben, roätirenb in

biefer 3eit nur 2,76 3Jiillionen 2)en eingefüt)rt mürben. 3)er Sftegierung ging

bog ©olb 5um prägen au§ unb ha§ geprägte @oIb oerfdjroanb. ©leidjjeitig

mürbe- bie SKenge be§ ^^apiergelbeg nod) Dermel)rt. ^m Wai 1878 mar man
bereits genötigt, ben Silberi)en alg gefe^lid)e§ 3al}tung§mittel bem ©olbgen

gleid)5uftellen.

£ci ruffifdHnpanifd)e flrieg. II. {(Se\(ijiä)te.)
17
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3Iuf bie 2)auer freilid) lie^ fid) biefe ^oppeIiüäI)viuu3 uid)t aufrccljt ev=

fialten, fie ift im ^a[)vz 1897 bmd) abermaligen Übergang jur @olbn)äI)rung

beseitigt roorben. ®a§ I)ing mit ber *^rei§ben)egung bes Silbers auf bem inter=

nationalen Tlavttt pfammen. 33on 1873 bis je^t ift ba§ ©ilber um etwa

60 7o feinet 2Serte§ gefallen, foba^ unfere 2'alerftücfe jot3t nur noc^ einen 9JU*tall^

wert t)on 1,20 Maxt barftellen. ^er meyifanifct)e Silberbollar, ber früt)cr gegen

5 9Jiarf galt, f)at l)eute nur einen SSert non etma 2 9)]arf'. 2;ro^bem l)at bieioi

^^rei§ftur§ be§ ©itber§ in Oftafien fid) 5unäd)ft noc^ nid)t bemerkbar gemad)t,

roenigftenä im inneren 33erfe^r. ^n ber ganzen ^^it non 1873 bi§ 1894 finb

in Gl)ina unb ^apan bie ^^reife für bie n)id)tigften SBaren unb bie 3trbeitglül)ne

trol5 ber riefigen dntmertung be§ Silber^, bie in (Suropa eingetreten mar, un=

oeränbert geblieben. 5luf bie ^auer fonnte biefes 3}erl)ältnis naturgemäfj nid)t

fo bleiben. (Seit bem ^al^xe 1895 finb in ^^pan bie meiften "»^Jreife unb ;Ööl)ne

in bie ^ül)e gegangen, jum ^eil gerabeju reipenb. ^ie S^auffraft be§ Silbers

ging l^erunter, alle 33ebarf§artifel mürben teurer, ^iefe ©eftaltung ber "iJDinge

unb bie barauffolgenbe (£infül)rung ber C)olbn)ät)rung Ijaben in ben 2öü{)rung§=

unb ^rei§öerliältniffen 3ap^"§ eine oollftänbige Umuniljung berbeigefül^rt.

®iefe (Sntiüidelung ift nod) nid)t al§ abgefd)loffen ju betrad)ten. (S§ ift be=

greiflid), ha^ bie folgen biefer ÜBä^rungsoerljältniffe fid) aud) auf bem fojialen

©ebiet §eigen unb ba^ mtite Slreife be^ japanifd)en 3Solfe§ baburd) n)irtfd)aft=

lid) in eine fc^mierige Sage gebrad)t morben finb. 9)iand)e ©jiftenj ift r)cr=

nid)tet morben. 2)agegen rcirb bas Sluft'ommen ber arbeitenben 5^laffen baburd)

begünftigt.

DerUeörsmitteL

^m alten ^aparx mar ha§ Sßerfet)rgroefen nur menig entmidelt. ®er

2öarentran§port im ^innenlanbe mar gan^ gering unb Doll§og fic^ meift mit

ber ^ilfe oon ^adtieren ober Saftträgern. ®ie ©d)iffat)rt mürbe mit langfamen

^al)r5eugen oon geringer @ri)^e betrieben. @tmas entmidelter mar ber ^^er=

fonenDerfel)r. 2lud) ha^ ^oftmefen mar fel)r primitio, unb ber 53au ber Sanb^

ftra^en lie^ oiel ju roünfd)en übrig.

Unter ben 2:ran§portmitteln l)at in hm legten ^atirjelinten bie ^inriffc^a,

ein jmeiräbriger 2Öagen für eine ober gmei ^erfonen, ber oon einem 9Jlann

gebogen mirb, gro^e SSerbreitung erlangt. ^a§ SÖort l)ei^t mörtlic^ überfe^t

9Jiann-^raft=2ßagen, e§ ift ein @efäf)rt, haS^ burc^ bie ^raft eine§ 9}lanne§ bemegt
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lüirb. ®er (Srfinber foll ©oble fein, ein amerifanifdjer (2d)ut)f{ic!er unb SJliffionav,

ber üort)er 35ktrofe geroefen trar; int ^al)re 1867 foü er guerft ein fold}e§

Sägeld^en Ijergeftetlt i)abtn. ®ie Japaner be{)aupten bagegen, ba^ einer itirer

Öanbc4eute in S^ot'io um 1870 bie ©rfinbung gemai^t t)ätte. ®iefe 9^iffd)a§,

rcie fie fur§ genannt werben, erfe^en je^t in %ot\o unb anberen ©täbten bie

^rojc^fen; fie ()aben ficf) rafd) über ha§ gange ^anb, aud) nad) (£t)ina unb

.«^orea, ja fogar h\§ ©ingapore unb ®et)Ion üerbreitet. ^n Xotio allein eyiftieren

über 80000 t)on biefen SOBagen. ^er (Europäer roirb guerft root)! etraaS ©d)am

empfinben, wenn er einen 3Jlenfd)en al§ Zugtier benu^t; aber balb gen)öi)nt er

fid) baran, rcie an fo t)iele§ anbere. %k 9^iffd)a i)at tia^ ©tra^enbilb oöllig

umgeftaltei.

®a§ iapanifd)e @ifenbaf)nne^ ^at fid) mit n)af)rt)aft erftaunlidjer (Sd)neUig=

feit ausgebreitet, 3öäf)renb im :^al}re 1883 nur 250 Kilometer @i|enbat)nlinien

im 33etrie0e maren, befa^ ^apan §u Slnfang be§ ^at)re§ 1901 5892 Kilometer;

weitere 1980 Kilometer ©taatsbafinen rcaren bama(§ im 33au, unb für

3997 i^ilometer waren ^rit)atgefellfd)aften ^ongeffionen erteilt.

"Sie erfte @ifenba{)n mürbe jmifdien $J;ofio unb feiner ^afenftabt 9)olfo{)ama

erbaut. 1870 in Singriff genommen, mürbe fie 1872 eröffnet, ©ie ift etma§

länger al§ bie @ifenbal)n groifdjen 9^ürnberg unb %üxti), bie ältefte ©trede in

'2)eutfd)lanb, unb etwa gerabe fo lang roie bie 33al)n graifdjen 53erlin unb

^^otSbam, bie ältefte preu^ifdje ©ifenbal)n. ®ie meiften @ifenbal)nen l)at bie

^auptinfel ^onbo, bie it)rer ganzen Sänge nad) oon einer ©ifenbalin burd)5ogen

unrb, bie üon ©d)imonofel'i, ber ^afenftabt, bie bem ^eftlanbe am näc^ften

liegt, bi§ nad) 2:ofio gri3^tenteil§ an ber ©übt'üfte ber 3nfel entlang läuft.

3Son Ijier au§ biegt bie ^al)n, ber ©eftolt ber ^nfel folgenb, nad) Slorben ah,

l)ält fid) aber nid)t mel)r in ber 9M^e ber ^'üfte.

%k japanifd)en ^^erfonpge t)aben brei 5^laffen, oon benen bie britte meit=^

au§ am meiften benu^t wirb. ®er ®üterüer!el)r mar gegenüber bem ^erfonen=

t)erfet)r anfangt oon geringerer ^ebeutung, bod) bat er mit ber S^it eine

immer gri3^ere 2ßid)tigfeit erlangt, ^nfolgebeffen oerjinfen fid) bie japanifd)en

@ifenbal)nen jiemlic^ gut. ®ie ©taatsbalinen l)aben in ben legten ^al)ren 8—10 »/o/

bie ^^^rioatbal)nen 6—7% be§ 9lnlagelapital§ gebrad)t.

On militärifd)er ^esiet)ung ift e§ TOid)tig, ha^ bie ^auptlinien auf weite

©trecfen fid) t)art an ber ^üfte entlang äiet)en, im ©d)upereid) feinblid)er Hrieg§=

fd)iffe, unb ha^ aud) mel)rere gro^e @ifenbal)nbrüden oon ber Sanbfeite

17*
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QU§ befrf)offen roerben fönnen. Sei ber japQnifd)en 9)]übilmad)ung t)Qben bie

@ifenbQf)nen it)re 6d)ulbigf'eit getan unb e§ ift aurf) ein SOIangel an 33etvieb^5'

mitteln nicf)t in bemertenSroerter SBeife tjerüorgetreten.

S)ie iapanifd)e ©d)iffat)rt war fd)on üov bem (Einbringen europäifrf)er

^ioiüfation red)t beträd)tlid). ®ie einbeimijd)en Ja^^'S^uge, ^fd)unfen genannt,

finb in ben legten ^at)r5et)nten met)r unb me{)r burd) ^ampf= unb ©egelfdjiffe euro^

päifdjer 33auart erfe^t roorben. ^ie alten ja|)anifd)en ^'af)r5euge roaren f^n)ev=

fällig unb eigentlid) nur für bie Mftenfc^iffal)rt ju gebraud)en. 2)ie nac^ europäijd)er

2lrt gebauten (Segelfd)iffe finb meift fleine (Schoner, bie jeben fleinen ^afen

anlaufen unb nur geringe SBarenmengen aufnebmen fönnen. 'älud) bie meiften

fleinen Dampfer finb für bie 5lüftenfd)iffat)rt beftinimt. ^m allgemeinen bat bie

japani]d)e Sd)iffal)rt einen großen 31uffd)iüung genommen. 2)ie @rüf3fd)iffal)rt

rairb üon @efellfd)aften betrieben, an benen jum 2:eil aud) bie Diegierung beteiligt

ift. ^ie größte ®ampffd)iffat)rt§gefellf(^aft ift bie flippen ?)ufen ^aifc^a, auf

beutfd) :v5Cipanifd)e ^^^oftbampffd)iffal)rtggefellfd)aft. ^\)x Kapital betrug im

3at)re 1900 44 llJlillionen lUkrf; fie befa^ ©nbe 1901 68 (5d)iffe mit einem

@el)alt üon 27000 ^tegiftertonnen. "^iefe (Sefellfd^aft unterl)ält einen regel=

mäßigen ©d)iff§üerfel)r nid)t nur mit SOBlabimoftorf, ^torea unb ben d)inefifd)en

^äfen, fonbern aud) mit ben ©anbn)id)infeln, h^n ^^ilippinen unb Combat)

dlad) bem Kriege mit ®l)ina rid)tete fie au^erbem regelmäßige Sinien na*^

©uropa, ^^merüa unb Sluftralicn ein. 2llle 14 2:age fäl)rt je^t ein Dampfer

oon 3)o!ot)ama nad) ^tntmerpen

unb Sonbon.

'2)er 3{uffc^rt)ung ber japa^

nifdjen (2d)iffal)rt ift §um

großen Seil ben 33emüt)ungen

ber 9^egierung ju nerbanfen.

S)er 9ieid)tum ^apan§ an

großen (2d)iffen ift it)m in

bem je^igen 5^riege für bie

Struppentraniporte fet)r gu

ftatten gefommen.

S)a§ "»^oft^ unb 2:elegrapt)en=

rcefen ift mätjrenb be§ letjten

_
, , ^ , . „ „ ^ ^ . .

9Jlenfd)enalter§ ebenfalls nad)
ßedit, pon Solen (18. Sahrhundert). ^

^ '
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Karpfen, uon BokuFai.

europäifrfiem 9}lufter eingerid)tet ober umgeftoltet.

^m ^af)re 1901 raurben üon 4500 ^oftämtcrn

mit 39000 33eamten 100 9Jliaionen Briefe,

330 SniÜionen ^oftfarten beförbert. Stelegrapl)en'

ämter gab e§ 1800, bie 14,5 aJiillionen Sele^

gramme ausfertigten; ha^ Selegrapf)enne^ t)atte

eine Sänge oon runb 30000 5li(ometern. 2;ele=

pfjonlinien gab e§ 3600 5?ilometer mit 25000

Stnfc^lüffen; be[onber§ in ben großen ©tobten

ift ber 2;e(epf)ont)erfef)r fe^r Iebf)aft entroicEelt.

9iktürlid) finb olle biefe @rrungenfcE)aften ben

fremben Stngeftellten §u üerbanfen. ^lod) im

^a{)re 1887 mürben nur 51 SJlillionen Briefe unb

56 9}?iIIionen ^oftfarten beförbert, bie ^d)i ber

Seiegramme betrug 2,5 SJlillionen. ®ie ^oft=

fenbungen l)aben fid) alfo in biefer ^cit oon

107 SJtillionen auf 490 SJiillionen, bie Seiegramme

oon 2,5 a)lillionen auf 14,5 SJiitlionen üermet)rt,

alfo bie ^oftfenbungen um ha§ günffad)e, bie Seiegramme um ba§ ©e^Sfac^e!

@§ gibt mot)l faum etmaS, ma§ fo geeignet märe, ben gemaltigen ^ortfd)ritt §u

!enn5cid)nen, ben ^apan in biefen roenigen 3at)ren in ^anbel unb 3Serfet)r, in

33ilbung unb Kultur gemacht l)at.

®ie Seiftungen ber japanifd)en ^oft, bie anfangt noc^ manches ju rcünfcE)en

übrig liefen, finb l)eute burrf)au§ auf ber ^üt)e. S)er früt)ere SJliffionar

SRunginger, ber in ben neunziger ^at)ren in ^apan lebte, fd)reibt: „2öir

'^eutfrf)e finb ftolj auf ^oft unb Selegrap^; in ^apan mar id) bamit in feiner

^eife frf)led)ter bebient unb t)atte e§ ^ubem mol)l noct) um bie ^älfte biüiger.

^n Sofio !am ber ^oftbote an mand^en Sagen, 5. 33. gu 9^eujat)r, rco aEe

3öelt fiel) p begrüben pflegt, mol)l je^nmal in mein .^au§, unb felbft im Innern

be§ Sanbe§, fieben ©tunben oon ber näc^ften (£ifenbal)nftation entfernt, erf)ielt

ic^ jmeimal täglid) meine ^oft. ®ie 33efürberung ift eine rafc^e, unb feiten

l)abe id) einen 33riefträger im ©cl)ritt gel)en fel)en, immer ift er in eiligem

Saufen begriffen, ^d) erlebigte au§ bem Innern be§ SanbeS rcoc^entang meine

^orrefponben§, auc^ nad) bem SluSlanb, unb nie — roäl)renb meinet ganjen

japanifc^en 3lufentt)alte§ — ift mir ein Srief oerloren gegangen, ^cf) fd^icEte
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einmal 5U 'iJZeujaljr eine ©ratiüotionefavte au einen Japaner, ober unter un--

genauer 3Ibreffe. ©nbe ^-cbruar erliielt id) ben ^^rief jurüc!, beftebt mit

32 ßetteld^en. Tic '|>oftoern)altung f)atte fid) bie Mni)e genommen, ben 53rief

an 32 Stbreffen 5U jdjiden."

l^anüel und Inüufmc.

3m mefentlid)en gilt beute nod) ber Sa^, ben ber be!annte ^Jlational^

öfonom Earl 9f^atl)gen in feinem berül}mten ^ud) über 3apan§ SSotfsmirtfdjaft

unb (2taat5t)au6balt im ^abre 1891 fdjrieb: „Oapan ift ein Sanb ber ^anb*

merfer imb ber S^rämer." 0"^ ^anbel unb 3ßanbel übcrmiegen bie ilteinbetriebe.

Unter ber alten Crbnung arbeitete ha§> Sanb für ben eigenen Sebarf;

ber 3(u^ent)anbet mar menig entmirfelt. Q3ei ben unDoüfontmenen 93er!et)r§*

uerbältniffen trugen bie SJtärfte faft burdjrceg einen totalen ®t)araf'ter. 2)od)

gab e§ fd}on bamalg einzelne ©emerbe, hie in beftimmten ©egenben üor-

miegenb ober ouefdjlie^lid) uertreten maren unb für ha^ ganje Sanb, ja and)

für ben au5länbifd)en ©yport i()re ©rjeugniffe f)erfteUten.

®ie :v3ni^u[trie mar fafl ausfd^Iie^Iid) .spau^inbuftrie. 3Sie(fad) merben nod)

je^t gemerblid)e 3(rbeiten, bie mit ber Sanbmirtfd)aft irgenbmie §ufamment)ängen,

mie oerfd)iebene Slrbeiten, bie §um ©eibenbau getjören, ferner ba§ 3^Ied)ten

üon 9)latten uon ben 'öauern in ibren SOöot)nungen neben ber ^elbarbeit

Derrid)tet. ©igentümtid) mar bie SfioIIe, meldje bie ^^ürften ber einjelnen ^ro=

Dingen, bie ^aimio§, bei ber inbuftriellen ^^robuftion fpielten; fie maren e§

öor§ug§meife, bie bie ©emerbetreibenben unb ^anbmerfer für fid) arbeiten liefen

unb ibnen bann 9iot)ftoffe ober ©elb üorfd)offen. ®arin, ba^ ba§ iapanifd)e

©emerbe faft ausfdjlie^Iid) ^anbraerf mar unb noc^ l^eute t)or§ug§meife ift,

liegt e§ begrünbet, ha^ bie japanifdjen (Srjeugniffe einen oielfac^ inbioibuellen

®t)arafter tragen, ber it)nen einen befonberen S^teij t)erleit)t.

Über bie ©ntmid'Iung, meld)e hk japanifd)e ^nbuftrie feit ber Öffnung

be§ Sanbe§ genommen l)at, get)en bie Urteile red)t weit au^einanber. 9Jlond)e

fpred)en nur mit 3}erad)tung üon ber japanifdjen ^nbuftrie unb ftellen itjr feine

günftige 3ii^wnft in 2(u§fid)t. ^6;) f)alte biefe 9Jleinung für ooreilig. 3Benn

bie japanifd)e ^abriünbuftrie, mie aüfeitig zugegeben mirb, nid)t auf ber .^öt)e

ftet)t, fonbern mit ga{)Ireid)en SJlängeln bet)aftet ift, fo ift babei §u bebenfen,

unter raeld)en ©d)mierig!eiten fie übert)aupt in^ Seben getreten ift unb meiere
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ungef)euren 3^ortfcf)ritte fte fdf)on ju r)erjeid)nen l)at. (£§ unterliegt gar feinem

ßroeifel, ba^ burd) bie @infüf)rung be§ europäifdjen 9Ha[d)inenbetriebe§ unb

burd) bie 2(nna{)me ber auf {)öf)erer (Stufe ftef)enben ^^robuftion§mett)üben ba§

3SüIf§einifommen unb 33ot!§oermögen in^apon gan§ roefentlid) i)ermel)rt morbenift.

5(nbererfeit§ ift e§ ebcnfo jrceifelloS, ba^ bie japanifd^e ^nbuftrie mit ber mefteuropä-

ifd)en fic^ nod) nid)t meffen fann. 9Jian !ann auf bie ©rjeugniffe ber jiapanifd)en ®ro^=

inbuftrie ))a§ be!annte SBort anrcenben, mit bem ^rofeffor Steuleauy bie Seiftungen

ber beutfd)en ^nbuftrie auf ber äöeltausftettung in ^^I)i(abelp^ia 1878 abfällig

beurteilte: 33inig unb fd)Ied)t. @§ gibt eine ganje 9^eit)e üon Strtifetn, lüie

3ünbl)ül5er unb Diegenfc^irme, bei benen bie ^apa"^^ ^^ äuin S^eil and) mit

©rfolg üerfud)t I)abe>T, bie euvopäifd)e ^onfurrenj au§ anbern afiatifd)en 9)]ärften

burd) t)a§ Slngebot billiger unb fd)Ied)ter Sföare gu oerbrängen. '^•üx eine

^nbuftrie, bie nod) unentmicfett unb in ben 3(nfängen ift, gibt e§ faum ein

anbereg 9Jiittel, um einer überlegenen ^onfurrenj lüirffam bie ©pi^e ju bieten,

al§ ba§ Unterbieten ber greife unb ha^ .^erftellen fd)Ied)terer SBare. :^d) bin

el)er geneigt, biefe ®rfd)einung al§ eine 5^inberfranfl)eit ber iapanifd)en :3nbuftrie

5U betrad^ten. @§ ift noc^ gar nid)t fo lange t)er, ba^ unfere beutfd)e ^nbuftrie

fic^ auf üielen ©ebieten ber englifd)en nid)t ganj gemad)fen füt)lte unb nun

burd) billige unb fd)led)te 2Bare biefem Sanbe ben S^ang abzulaufen fud)te.

Unfere ^nbuftrie Ijat biefe ^eriobe überrcunben; bie japanifd)e irirb fie nact)

meiner Überzeugung ebenfo überroinben.

©in Slugenjeuge fd)ilbert bie japanifd)e ^nbuftrie dou 1902 folgenber=

ma^en: „'3)iefen roenigen ^abrifen (ben Staatsbetrieben unb einigen ©ro^-

unternel)mungen ber ^rioatinbuftrie) gegenüber ftel)t bie SJiaffe ber übrigen

großen unb fleinen Unternet)mer. ©ie fangen faft immer mit ungenügenbem

Kapital unb mangetl)aften Ingenieuren unb 33eamten an. Söeil e§ an ^aö)-

EenntniS unb @efd)äft§erfal)rung fel)lt, oerftel)en fie aud) nic^t ^u falfulieren.

©ie fet)en in ben europäifd)en ober amerifanifd)en Katalog l)inein unb bieten

bann i^re SGBaren billiger an ai§ biefe. 33efonber§ fleine Unternel)mer oer-

Eaufen — ol)ne 3^^'iung, einfad) na^ bem Slugenma^ — nad)gemad)te 9Jla-

fd)inen pr ^älfte be§ bi§t)erigen @infauf§preife§, raobei felbft ta^ fd)ted)=

tefte ^abrifat nur fo üiel 3Serbienft abmirft, ha^ ber ^abrüant eben fein Seben

friftet, bis er nad) 33efriebigung beS 'SRaxtk§ cor einer leeren ^uf'unft fte^t.

^ei ben 2l!tiengefellfd)aften fommt nod) bie 33erteilung t)ot)er ^toibenben auf

Soften ber S^tüdlage l)in§u, moburd) bei jeber @efd)äft§ftodung ^rifen entftel)en.
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bie f)äufig ba§ @inge'[)en be§ l'lnterne{)men§ §ur ?5^o(gc t)aben. ^m ganzen tann

man »ort ber ^rioatinbuftrie jagen: ©ie ift ücrbummelt."

SSorläufig fe^It ben meiften japanif(i)en ^nbuftrieüen and) nod) bie grünb«

Ucf)e ted)nifdf)e ®urdf)bilbung. ®afür ift eine ®efd)i(^te ungemein d)Qra!ter iftifd),

bie Slteyanber Sitte erjät)!! (in feiner ©(i)rift „®er SBettbercerb meiner unb

gelber 3lrbeit"): „3Infang ber neunziger ^a^re famen set)n junge Japaner nac^

9yiüncf)en=@Iabba(i), um fid) bort in ber europäif(f)en 33aumraottn)eberei ouSbilben

5u (offen, ©ie galten al§ burd)au§ anflettige, begabte Seute unb (ernten rafd),

voa§ §u erlernen war. ^aä) i()rer ^eimat gurüdgefe^rt, fanbten fie fe()r balb

japonij(^e ©eroebe genau ber gleicl)en SJlufter, bie fie raäljrenb i()rer 3Iu§bi(bung

ge(ernt l)atten, nac^ ©labbad). darüber entftanb unter ben bortigen ^aumraott*

Webereien eine gemiffe S3eunrul)igung, benn man fagte fid), ha^ man fid) un«

bebadjterraeife in Oftafien einen neuen SRitbemerb großgezogen l)abe. ^m
folgenben ^al)re erfdiienen bie @tabbad)er Webereien mie jonft attjä^rtii^ mit

neuen 9J^uftern auf bem 2JJarfte, t)on benen aud) erljeblic^e SRengen nad) i^apan

gingen. ©^ ()at niemals etrcaS baüon oertautet, ha^ biefe SJiufter bort nac^*

gemad)t morben mären. SOBo()l aber ift e§ befannt

gemorben, baß bie betreffenben japanifd)en 2ßebereien

nod) für ^at)re bie in S)eutfd)lanb erlernten 9Jlufter

mebten, bi§ fie bafür feinen Slbfa^ mel)r finben fonnten.

®ie japanijd)en 2öebereijünger fonnten bal)eim rool)l

nad)mad)en, mag jie in ber g^rembe mei^anijd) ge=

lernt ()atten, aber fie fonnten nid)t bie tt)eoretifd)en

2Bebefenntniffe be§ 2lbenblanbe§ auf bie Söfung neuer

2öebereiaufgaben anmenben. 3lud) ha§ 2lrbeiter=

material muß al§ minbermertig be=

äeid)net rcerben."

@§ fommt üor, baß tro^ ber

üiel niebrigeren Söl)ne für ba§felbe

@elb ein niebrigeren 3lrbeit§quantum

geleiftet mirb al§ in ©uropa. 2lud)

ha§ ift nid)t munberbar. ®en japa=

nijd)en ^anbmerfern unb ^au§inbu=

ftrietten feblt e§ gemiß nid^t an er=

erbter @ejd)idlid)feit unb @rfat)rung.

In tii)"jifd).jnpanifcf)e SSJrieg. II. (Oiefdjic^te.)

flite lapanifdie Dfdiunke.

(Die hinten und an den Seiten iiditbaren Öffnungen foflten perhindern

dag die Schiffe die hohe See befuhren.)

18
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2tl§ mon ^obrifen in ^aTpan einrichtete, lEiatte man aber biefe raertüolten 3lrbeit§=

fräfte nid^t gur 35erfügung, weil fic e§ t)or§ogen, in ber geraofinten ()au§int)uflriellen

S3efd)äftigung gu bleiben, bie if)nen einen f)überen Sot)n geroäbrt unb fie aud) in

fogialer 33e§iel)ung auf eine {)öl)ere ©tufe fteltt. SJian fa^ fid) bat)er auf bie gen)ül)n'

liefen ^uli§, bie ungelernten ^anbarbeiter, angeroiefen. @ä ift nidjt ju üerwun^

bern, ha^ t§ bi§I)er noc^ nic^t gelungen ift, an^ biefen ©lementen einen ©tamm

gelernter 2lrbeiter t)eranäubilben. 2tud) ift ber japanifdje 5lrbeiter wenig geneigt,

ftd^ ber folbatifd^en '3)i§5iplin §u fügen, bie in ber mobernen ^abrif nac^ unferen

^Begriffen !^errfd)en mu^. @r nimmt fid) feinen fjeiertag mie e§ if)m gefällt,

!ommt an unb ge^t, raie e§ i{)m beliebt, unb roenn man it)n beSmegen au§fd)impft,

gel)t er feiner SCßege. Stud) biefe 33erl)ältniffe werben in ^apan nid)t eroig

bauern. ^ie Söt)ne ber ^yabrifarbeiter finb bort im fortroät)renben Steigen

begriffen. @§ ift be§l)alb anjunel^men, ba| mit ber 3ßit ben O^abrifen leiftungs^

fälligere unb fo§ial l)öt)er ftet)enbe (Elemente al§ 2(rbeiter 5ugefül)rt werben.

33emerfen§wert ift bie 9^olle, bie in ^apan ber ©taat auf bem inbuftri-

etlen ©ebiete fpielt. ^er ©taat l)at einmal eine 9?ett)e ron gewerblid)en 33etrieben

gegrünbet, bie feine eigenen ^^ebürfniffe befriebigen follten. @r t)at für ha§

^eer äBaffen* unb ^ult)erfat)rifen in§ Seben gerufen, für bie 3Jtarine SOöerften,

für bie ©ifenba^noerwaltung SBerfftätten für 9?eparatur unb SGßagenbau, femer

eine 3Jlün§e in Dfafa unb bie ©taatsbrucferei in 2:;ofio, in ber bie ^oft= unb

©tempelmarfen t)ergeftellt unb aud) ba§ ^apiergelb gebrudtt wirb. 9lUe biefe

ftaatlid^en Sßerlftötten finb im polittfd)en ^ntereffe gegrünbet roorben, ot)ne

9tüdfid)t auf it)re Dientabilität, nur um ^apa"^ SBet)r!raft unb bie 33efriebigung

feiner wid)tigften politif(^en ^"tßi'ßffß'i ^om Slu^lanbe unabt)ängig §u mad)en.

3lber l)ierauf l)at fid) ber ©taat in ^apan nid)t befc^ränft. 3Benn in

^apan inbuftrielle ©ro^etriebe gefc^affen werben follten, fo lonnte bieg nac^

Sage ber 3)inge nur fo gefc^el)en, ha'^ ber ©taat felbft bie ©a^e in bie §anb

nat)m. $ßon il)m mu^te bie i^nitiatioe au§get)en, unb er mu^te felber bie erften

foftfpieligen 3Serfuc^e mad)en, weil e^ fonft an Greifen fel)lte, bie §ugleid) intel^

ligent unb !apital!räftig waren. %a§ Qkl l)ierbei war, ^apan me{)r unb mel)r

t)on ber au5länbifd)en @inful)r unabl)ängig §u mad)en, inbem gewerblid)e 9}laffen=

artifel, bie man bi§t)er einfüt)ren mu^te, im ^innenlanbe t)ergeftellt würben; auf

biefe SBeife foKte jugleid) aud) ber 2öot)tftanb be§ Sanbel oermel)rt werben.

©0 l)at fid) in ^apan ber ©taat mit ben üerfi^iebenften fingen abgegeben,

mit ^^apier^ @ta§= unb 3^"^ßJ^tfa&^*ifßn/ niit ©erbereien unb 33aumwollfpinne-
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reien. ^ie (Syperimente, bic man ma(i)te, [d)tuöen f)äuftg fe^l unb !ofteten bctn

©taate üiel @elb. 9lQt{)gen fagt aber fet)r treffenb: „Dt)tte SSerjudEic, o^m

Sefirgclb fonnte e§ überf)aupt ntcE)t abget)en. ©inen fapitalfräftigen, türf)ttgen

Unterne{)merftanb befa^ ^apan mcf)t. ^nbu[tnefd)u^ burd) 3öüe rcar ttac^

Sage ber SSerträge nictjt möglid). SCöoEte man überijaupt rafcf) auf gemerbtid)e

^ebung f)tnarbetten, fo mu^te eben ber (Staat felbft bie .^anb anlegen, fetbft

SSerfu(i)e ma(i)^n, bo§ nötige ^erfonal f)eranbtlben unb einftmeiten bie 9)iet)r*

!often auf firf) ne{)men. ^J^un ift ^§ gar nid)t §u leugnen, ba^ arge SJli^griffe

oorgefommen ftnb, ha^ man ungefcE)i(Jt üerroaltete, ba^ man mie in allen

anberen 33ern)altung§5n)eigen) ben fremben ©actjoerftcinbigen leinen n)ir!lid)en

©influ^ auf bie ®efcl)äft§leitung gab unb biefe an Seute übertrug, bic nur un*

genügenb 33e[ct)eib mußten, ha^ man mit einem ^eer unnü^er unb pietfacl)

fauler Beamten bie ^etrieb§foften belaftete. @§ roirb aucl) richtig fein, ha^

bei ber l'aufmännifrf)en Seitung ha§ ^ntereffe ber ©taat§faffe nid)t n)al)r=

genommen mürbe. SJian beging l)äufig ben @runbfel)ler, raobei aud) man(i)er

ber fremben SlngefteEten nic^t üon (Scljulb frei ift, ba^ man gleicl) red)t gro^=

artig fein moöte, anftatt fid) ben Keinen SSerl)ältniffen Japans anppaffen.

2)en er5iel)lid)en Qvotd biefer ©taat§unternel)mungen lie^ man fo nur p fcl^r

au§ bem 2luge. 2)iefe ©taat§unternet)mungen l^aben gro^e ©ummen al§ 3ln«-

lageloften oerfrf)lungen unb üielfarf) nic^t einmal bie S3etrieb§foften gcbedt.

3Son SSerginfung be§ 2lnlage!apital§ mar nirgenb§ bie Stiebe." W.§ fpäter bic

2Bäl)rung§i)erl)ältniffe bie japanifdien ©taat§finan§en in eine fcl)raierige Sage

brad)ten, ftie^ ber (Staat feinen S3efi^ an inbuftriellen Söerfen atlmäl)licE) mieber

ab, mobei manche ^abrifen für ein 33utterbrot fortgegeben mürben, ^m gangen

mu^ man bod) fagen, ha^ biefe§ S3orget)en be§ (Staate^ t)on großem 9^u^en

gemefen ift. 9Benn feine eigenen Söerle aud) nid^t ertragreid) geworben finb,

fo l)aben fie bod) ber 93eDöt!erung gegeigt, mie e§ gemad^t mirb. '^ad) bem

9Jiufter ber (Staatsbetriebe mürben anbere angelegt, bie fid) üielfad) leben§fäl)ig

ermiefen. ©o t)at bie ftaatlid)e (Seibenfpinnerei, bic im i^alire 1872 nad)

frangöfifdjem SRufter angelegt raurbe, gur ©rünbung einer großen SJienge priuater

Unternetjmungen ben 2lnfto^ gegeben, ha fie pra!tifd) geigte, mieoiel t)öl)ere (Sr=

träge fid) au§ ben ^o!on§ gewinnen laffen, alB bei ber alten ^anbl)afpelei.

®ie japanifc^e ^nbuftrie franft l)eute immer nod) an ©elbarmut. ^a])an

ift fein reid)eS Sanb. ®ie ?^rage ber @infül)rung fremben Kapitals ift h^^^aih

in ben legten ^al)ren immer con neuem öffentlid) erörtert roorben. 33alb

18*
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Frauen am Webftuhl.

(mac^ einer ^^otograp^ie.)

l)anbelt e§ firf) um au^-

Iäubifd)e 5lnleil)en für ge-

roerblidje Unternel)mungen,

halb um ^ilbung oon

©t)nbifaten mit frembem

Kapital. 2lüerbing§ fet)lt

e§ nic^t an einzelnen 3Imert=

fanern unb ©ngldnbern,

bie auf biefe Sßeife it)r

@etb in ber japanifi^en

^nbuftrie arbeiten laffen

unb bamit and) jum 2;eit

red)t günftige ©rfolge er^

fielen. Slber im ganzen

gel)ört bd§ bod) ^eute no6)

ju ben ©eltenl)eiten unb bie japanifd)e :Snbuftrie leibet immer nod) barunter,

t)a^ it)r nid)t genügenbeg S^apital jur SSerfügung ftel)t.

Stro^bem mu^ man fagen, ha^ ^apan auf inbuftriellem ©ebiet ganj er*

f)ebtic^ üormärts gefommen ift. ©e^r let)rrei(^ ift hk ©ntmicflung ber 3ünb'

l)oI§fabrifation. ^n ben fiebriger ^at)ren mürben «erf(^iebene ^abrifen jur

^erftellung fc^mebiid)er ^ünblptger gegrünbet. (Sd)on im ^al^re 1880 rourbc

nid)t nur ber inlünbifd)e 9Jiar!t gebedt, fonbern e§ rourbe aud) bereite für

37000 3)en au§gefül)rt. %k 3Bare rourbe aber immer billiger unb fd)led)ter

unb fd)Iie^Iid) unuerfäuflid) ; im 3at)re 1884 fanf ber Söert ber 2lu§fu^r auf

2800 3)en. '^ie g^abrifanten fal)en nun bie Sflotroenbigfeit ein, beffere unb

gleid^mä^igere 3ünbl)öl3er §u liefern. Seitbem ftieg bie 2lu§fut)r ^uerft (ang=

fam, bann aber fel^r fd^nelt. 1892 betrug fie bereite 5 SJliüionen 2)en, 1902:

8,2 SJliüionen. ^eute oerforgt ^apan mit feinen 3ünbl)öl5ern nid)t blo^ ben

gefammten SJlarft in Dftafien, fonbern e^ ge^^en auc^ oiele nad^ ;Snbien unb

3luftralien.

^ntereffant ift e§ au^ p fet)en, in roie gerabe§u §auberf)after Söeifc bie

2lu§fu{)r ber ^afenftabt Ofafa in ben legten ^a^ren angenommen t)at. ©ie

betrug nämtic^

1896 1,1 gjlittionen ?)en

1897 2,3
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1898
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SSermögcn "öa^ ^etriebSfopitat barfteEten. Mgu glänsenb finb biefe ßa'filen

norfj nidjt, aber fie bebeuten einen guten Slnfang.

Unter ben 33anfen ift bie japani|rf)e 5)lationalbanf' (9lippon=@info) von

bejonberer Söic^tigfeit. ©ie ^at feit il)rer ©rünbung ber iapanifd)en 3Sülf§=

n)irtfrf)aft oortrefflidje ®ien[te gcleiftet. ^urc^ 2tu§gabe üon ^anfnoten, bie in

@oIb einjulüfen finb, t)Qt fie ba§ n)irtfd)Qftlid) fo fc^äblidje ^^apiergelb unb bie

33an!noten ber Heineren ß^ttelbanfen gan^ unb gar qu§ bem 9Serfet)r gebrängt,

©ie ift ba§ n)irf)tigfte Organ für bie Spiegelung be§ ®etbumlauf§ geworben, ^er

fBiaat fann ifjren Slrebit beliebig in Slnfprurf) nel)men.

®a§ ©parfaffenrcefen t)at bereite erfveulidje ©rgebniffe §u üerseid)nen.

:3apan l)at bie ^oftfparfaffen bei fxrf) eingefüt)rt. ^m ^at)re 1900 mad)ten

2,3 SDIillionen ^^erfonen eine ©intage oon 39,4 Syiiltionen ?)en; jurücfgebogen

rourben 14,7 aJlidionen. ©onftige ©parfaffen gab e§ 681, bie 26,1 SJliüionen

©inlagen Viatten unb au^erbem mit 38,4 9JiiUionen 3(ntei{)efapital arbeiteten.

3SieI ift ha§ noc^ nirf)t, aber immer()in etraag.

Unter ben japanifdjen ^nbuftrien oerbient bie ^ournroollinbuftrie in

erfter ßinie genannt ju werben, ^ie erfte merf)anifrf)e 33aumu)olIfpinnerei er=

richtete ber O^ürft oon ©atfunia in ^agofd^imo. ®oc^ gebiet) biefe§ Unter:=

nefimen ebenforoenig roie oerfd)iebenc anbere, bie auf 5lnregung ber S^tegierung

in ba§ Seben traten. @rft in ber sraeiten .^älfte ber ac^t5iger 3af)re nal)m bie§

bewerbe einen bebeutenben 3Iuffd)it)ung. 2)ie 3^^^ ^^^ ©pinbetn betrug 1886

65000, 12 Oa^re fpäter, im Oftober 1898, bereite 1230000. ®ie ^auptfi^e

biefer ^nbuftrie finb ^ofio unb Ofafa. ^n Ofafa allein beftef)en 18 gro^e

^aumraollfpinnereien. ^ie gefertigten ©arne gef)en, forceit fie nirf)t im ^ntanbe

oerbraud)t werben, befonber§ nad^ ®^ina unb ^orea. ^m ^ai)re 1902 würben

@arne im SÖerte oon 20 SRiüionen 5)en au§gefüf)rt. daneben ift ^apan aud)

fcEjon ba^u übergegangen, baumwollene (Stoffe §u exportieren, meift gewöl)n(icf)e

3[Bare, bie ebenfalls in erfter Sinie nad) ®l)ina unb Äoreo gel)t, unb ferner aud)

Säfd)e unb anbere ^(eibung^ftücfe, bie au§ 33aumwolIe gefertigt finb. ®ie

t^otge baoon ift, bo^ bie @infuf)r oon baumwollenen ©toffen in ben legten

^af)ren ftar! prüdgegangen ift; e§ finb l)auptfäd)lid) nur feinere ©orten, bie

nod) eingefül)rt werben, f^^erner t)at ber Sau oon 9flot)baumwolle in ^apan

eine 3unat)me erfal)ren. 2lu§gefül)rt würben unter anberem ©d)irttng, Sifd)5eug,

<^anbtüd)er, g^lanelle unb baumwollene Srepe, ferner baumwollene ^emben unb

baumwollene Unterwäfd)e, bie aud) nac^ ^nbien, 2luftralien unb Slmerifa get)en.
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SJiit ber 53aumtDoIIeninbuftrie t)ängt bte Stnfertigung üon S^tegenfcfiirmen

europäifd)er 2lrt sufammen. @§ ftnb bieg ©rf)trme billigfter ©orte, mit benen

3apan gan§ Dftaften unb r)erfd)iebene anbere Sänber cerforgt. 2)te (5tat)l=

rippcn §ur Stnfertigung ber ©eftelte tüerben fämtlicf) au§ '3)eutfct)Ianb etngefüt)rt,

fü ha^ bte Japaner fid) eigentItcE) barauf befdEjränfen, bte ©eftelle äufaittmen=

Sufe^ett unb tnit it)rem btlltgen ^aumroollenftoff p begieiien. ^m ^al)re 1902

würben »on biefen ©d^irmen mel)r al§ 2 SRitlionen exportiert, n)a§ einen Sßert

oon met)r a(§ 1 SHitlion 9)en au§mad)te. 'S)a atfo ber ©(i)irm burd)fd)nittti(^ nur

eine 9Har! toftete, fo fann nton fi(i) ben!en, ba^ biefe ©d^irme nic^t gerabe p
ben feinften unb eleganteften get)ören.

$ßon nod) ciel größerer t)oIf§n)irtfc^afttid)er ^ebeutung aU bie ^aumroolte

ift in ^apan bie ©eibe. SSon ber ©efamtaugfu^ir ;^apan§ im ^a'^re 1902,

bie 272 SRtllionen 3)en betrug, fielen 114 Solutionen, atfo nid)t oiel weniger als

bie ^älfte, auf ©eibe unb ©eibenroaren. ©eit ber Öffnung be§ Sanbe§ f)aben

fid) SOIaulbeer^ unb ©eibenpi^t gemattig t)erme!^rt. '3)a sugleirf) in bem intän=

bifct)en SSerbraud) bie ©eibe t)ielfad) burd) baummottnen ^lanell unb mottnen

SJZouffelin erfe^t rourbe, bie man au§ bem 2lu§lanbe einführte, fo mar ^apan

in ber Sage, immer größere 9Jlengen ©eibe §u exportieren. %]xx ben japanifdien

S3auer ift bie ©eibenpdjt bie geroinnbringenbfte 5(rt feine 3ßit ä" t)ermenben,

ha bie ^afpetung jeber^eit t)orgenommen merben fann. Slu^er bem geraöt)n-

lid)en ©eibenfpinner mirb in mand)en ©egenben aud) ber japanifd)e @id)en=

fpinner (Dama^mai) ge§üd)tet. ^ie 9)ama'mai=^©eibe ift teurer ai§ bie gemöf)ntid)e.

SSon ben ®r§eugniffen ber japanifc^en ©eibeninbuflrie mirb befonber§ 9^of)feibe

au§gefüt)rt; 1902 betrug bie 2Iu§fut)r in biefem Slrtifel faft 77 SJlittionen 5)en.

©el^r ftar! ift auc^ bie 2lu§fu^r eine§ ©eibengemebe§, ta^ ^abutai genannt

mirb. @§ ift ein eigenartig gerippte^ ©emebe t)on meiner O^arbe unb gel)ört

p ben prä(^tigften, ungemufterten ©eibenftoffen, bie ^apan aufraeifen fann.

®iefer ©toff ift ein SJlittelbing groif(^en 5^repp unb 9fltp§; er geid^net fic^

burd) gro^e ^ütle unb ®efd)meibig!eit au§. @r mar in .ööpin t)on jefier für

bie g^eftfteiber be§ 2lbel§ beliebt, aud^ pflegte ber ^of oft @efd)enfe bamit p
mad)en. i^m ^af)re 1902 t)atte bie 3tu§fuf)r in biefem 3lrtifet einen Sßert t)on

24,7 SJliltionen 3)en. '^ie ©eibenprobuftion ^apan§ ift minbeften§ fo gro^

ai§ bie :3talien§ unb mirb nur üon ber ®t)ina§ übertroffen, '^k .^auptfeiben^

biftrifte liegen nörblid) non Xotio. ®ie ©egenben, in benen ©eibe gebaut mirb,

finb faft au§naf)m§Io§ fo(d)e, bie burd) it)re Sage im 53innenlanbe unb ungünftige
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$Ber!ef)r§uert)ä(tntffe gesroungen finb, ein ^robuft i)erjuftellcn, bQ§ bei geringem

@en)irf)t unb Umfang großen 2ßert i)at unb beöf)alb bie I)ot)en 2;ran§portfoften

tragen fann. ®ie ©eibengegenben §eigen fd)on äu^erlid) ein blüf)enbe§ 3lu§fe^en.

S)ie jopanifc^e ©eibeninbuflrie t)at nod) eine gro^e ^iifu^^ft. ®ie ^^eberei ift

überroiegenb nod) ipanbbetrieb. '3)ie benagten 3Beb[tü()Ie finb mangelbaft unb

liefern fein fe!)terfreie§ ^robu!t. SÖBirb ber 33etrieb mobernifiert, fo mirb bie

Ofaka.

(dlac^ einer ^^otograp^ie.)

Dualität oerbeffert unb ein gleirf)mä^igereä ©eroebe I)ergeftet(t werben, ba§ bann

naturgemäß aurf) einen nocf) f)ö()eren ^rei§ bringen wirb.

S'Ieben ber ©eibe ift %te ein n)id)tiger ©portartifel. ©enaue 3cit)len

über bie ©röße ber ^robuftion finb nicf)t p erf)alten, borf) muß biefe eine

red)t beträd)tlid)e fein, ba oon ber gefamten ^eoölferung, bie über 45 SRiüionen

§ä^It, täglich unb p allen ©tunben 2:ee getrunfen rairb. '2)er ^^eeftraud^ mirb

in ganj ^apan angebaut, in ben nürblid)en ^roüinjen aber nur menig, ha er

bort nur non geringer ®üte ift.
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Elfenbeinfdiniöerel.

(i«ad) ®ou[c.)

%a§ 2;eetrm!en f)aben bie Japaner oon

ben ©fiinefen gelernt; erft gu 2lnfang be§ neunten

Oaf)rt)unbert§ rcurbe ber 2::eeftrau(^ oon bort ein»

gefüf)rt. ^ie 3ln§uc^t gefd)tel)t au§ ©amen. ®ie

Blätter rcerben in grcei ©rnten gepflücEt, §nerft

im 9Jiai unb bann oier bi§ ferf)§ 2Bod)en fpäter.

^apan ftellt faft nur grünen ^ee {)er. '^k Blätter

werben perft in eifernen ^effetn ober Pfannen

mit SBaffer gebämpft, bann gebörrt, fortiert unb

gefärbt. 3!)er 3lufgu^ be§ japanifdjen Steel ift

gen)öf)nlid) febr bünn unb f)at eine gelbgrüne

^arbe. ®a bie Europäer ben japanifdien See

nirf)t lieben, fo wirb in ben europäifcEjen @aft*

Rufern, bie in ^apan finb, burd)n)eg importierter

See oerraanbt. 2)er iapanifd)e See t)at nur einen

engbegren§ten 9)lar!t. 2SieI See ging nac^ ben

SSeretnigten (Staaten oon 3(mertfa, mo aber je^t raegen be§ l)ot)en ©inful^r*

§olI§ ein erfolgreiches @efc^äft faft unmi3glid) ift. SBenn man in ^etrac^t §iet)t,

ba^ bie Seepreife in ben legten ^at)ren ftarf gefunden finb, fo ift e§ immedjin

eine anfe^nlid^e Seiftung, ha^ ^apan im ^ai|X^ 1902 für 10,4 SJiiüionen 2)en

See ejportiert t)at.

2Bie ber See ift aurf) ber ^teilmein, (Safe, ein Ianbe§übli(^e§ ©etränf.

2)a id) nic{)t glaube, ha^ bie Sefer unb Seferinnen geneigt finb, mit ben ^er»

fteüungen biefeS beraufcf)enben @eträn!e§ einen SSerfu(^ p mad^en, fo oer§id)te

irf) barauf, feine Zubereitung nät)er ju bef(i)reiben. <Safe mirb, aüerbingS in

geringerer @üte, oielfac^ in ber SCöirtfdEiaft at§ ^auStrun! gebraut, bod) über»

roiegt an Sebeutung bie gen)erbticf)e "^robuftion. &§ gibt aucf) eine 2ln§a^l oon

©ropetrieben. Seiber mirb ba§ fonft gefunbe ©eträn! burö) S3eimifd^ung oon

2lI!o^o( l)äufig Derfälfd)t, rcoburd) auc^ fein ®efc^mad£ leibet.

(Sine nod) fel)r junge ;3nbuftrie ift bie japonifcl)e S3ierbrauerei.

3u ben ^ulturetementen, bie ^apan au§ ©uropa belogen I)at, gel)ört

natürlicl) au6) ha§ bairifcl)e ^ier. ^n ber erften Qnt füt)rte man ba§ 33ier

au§ ®eutfcl)lanb unb Öfterreic^ ein; c§ rcirb befanntlic|, rcenn e§ über ben

Äquator transportiert raerben mu^, nicl)t in B^äffer gegoffen, fonbern in ^lafdt)en

abgefüKt unb oor ber 2lulfa{)rt fterilifiert. 2lttmäl)lid) l)at man and) in ^apan
£et rufJift^.jopQnifd^e ffrieß. II. (OJefd^it^te.) jg
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angefangen, S3ier §u brauen. 3" biefem Qmed tie^ man fiel bairif^c S3rauer

fommen unb füfirte aud^ S^iol^ftoffc, ©erfte unb ^opfen, auB bem 5lu§lanbe ein,

befonber§ au§ ^eutfd^Ianb unb Cfterreid^. ^n 2;o!to, ?)üfof)ama, Ojafa unb

anbeten Orten rcurben größere ^Brauereien gegrünbet. 3)a§ in i^apan gebraute

S3ier ift red)t gut, bejonberB ba§ ^irinbier rcirb getobt, ©eit bie Japaner

einen 6(i)u^3oII für S3ier eingefüf)rt l)aben, fann ba§ au§tänbifd)e ^robuft nid)t me^r

fonfurrieren; t)on bem beutfdjen ^ier Joftete in ^apan bie Siterflafd)e 70 Pfennig.

So be^errfc^t t)a§ japanifdic SSier je^t bcn inlänbifd[)en 'SJlaxtt Stu^erbem

roirb e§ aber aud^ in fteigenbem SJ^a^e nad) bem 3(u§Ianbe, nad) ^orca, ®t)ina

unb :$5nbien, ja nad) Sibirien unb ben ^^ilippinen auggefüt)rt. @§ ift anju*

nef)men, ^a^ i)a§ japanifd)e iBier in nid)t aßsulanger ^^\t ben oftafiatifc^en

9Jiar!t bet)errfd)en roirb. Slud) in ^opan felbft roirb ber ©ebraud) oon 33ier immer

allgemeiner. S3otf§getränf ift e§ allerbings nod) nid)t geroorben, bap ift e§

ju teuer.

©in ^eutfc^er, ber unter bem 5Ramcn ©lobetrott ein ^leifebud) über ^apan

herausgegeben t)at, fd^ilbert, rote er bort in ber 2öot)nung eine§ au§ S3aiern

ftammenben 33raumeifter§ beffen !öfttid)e§ ©etränf getrunfen I)at. 2)er ^Brau*

meifter äußerte t)ierbei: „^d) bin auf biefen ©rfolg bc§t)alb fo fto(§, roeit id)

biefeS ^ier gon§ allein au§ japanifdier ©erfte t)erftetle; biefe ift an fid) un*

geeigneter, unb anfangs belogen roir ousfd)lie^Iid) beutfd)e 9'?of)ftoffe. SDann

mußten roir japanifdje 2öare ba5roifd)en mengen unb ftubieren, roie roir bem

©rjeugniS ben alten 2öot)lgefd)mad erbieltcn. ^e^t friegen roir nun Prämien, je

me^r inlänbifd)e ©erfte roir cerarbeiten; fie finb fdjiou, bie ^ap§. Unb neuer»

bing§ ftellen roir au§ rein japanifdjen Stoffen 5lirtnbier f)er. ^d) ftet)e finan-

jiett fet)r gut babei, roei^ aüerbing§ beflimmt, ba^ meine §ur 3eit f)od) aner!annten

SSerbienfte meine fofortige ©ntloffung nid)t oert)inbern roerben, fobalb bie 2(ffen

überzeugt ftnb, t>a^ fie nunmet)r ot)ne mid) fertig roerben. ^a§ ift oieten beul»

fd)en @efd)äftsfüf)rern oor mir fo gegangen, unb anfangt roar jebeSmal all«

gemeine gro^e SOßut. ^e^t roiffen roir, roie roir mit ben I)öflic^en Seuten bran

finb; roir bebauern e§ nur immer, roenn roir pren, roie bei unS §u ^aufe

biefe ©elben t)erroöt)nt unb oerjogen roerben, — 2)anfbar!eit fennt ber Oft»

aftate nid)t."

^ie 2lt)nung bc§ roaderen bairifd)en S3rauer§ ift in Erfüllung gegangen:

je^t finb bie beutfd)en ^raumeifter faft alte entlaffen unb burd) Japaner, bie

meift in ®eutfd)lanb gelernt l)aben, erfe^t.
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SBerfen toir nun einen SSlicE auf bie S^letalUnbuftric. ^iefc fiat oiel

@tfer entroicfelt, (eibet aber norf) an ftarfen SRöngeln. @§ gibt faum etrcag,

rüa§ ber Japaner nic^t na(i)gemad)t ^ätte, com ^w'ß^^öb h\§ jur Sofomotioe.

5lber e§ war aud) banacE). ®ie ^afjrräber mad)ten pm Steil ben ©inbrurf, ai§

wenn fie au§ alten SBagenräbern gearbeitet feien, .^äufig begnügten fid) bie

Japaner bamit, au§Iänbif(i)e 2Jlafd)inen sufammensufe^en; in if)rer ©itelfeit gaben

fie fie bann für xi)v eigene^ ^^abrüat üu§. "Seutfc^Ianb liefert nad) ^apan be=

fonber§ 9^ä{)mafdeinen, 2Raf(f)inen für bie ^opierinbuftrie unb' SoJomotioen.

^n ben übrigen (Gattungen t)on 9Jiafrf)inen ftef)t e§ I)inter ©nglanb unb 2lmeri!a

SurücE; nantentlid^ bie amerifanifrf)e @infut)r gewinnt immer mef)r an ^oben.

^n .^opan felbft merben nur fef)r raenig SJJafd^inen gebaut. ®ie raenigen f^irmen,

bie mit (Srfolg arbeiten, finb folc^e, bei benen ©nglänber ober 5(meri!aner beteiligt

finb. Sro^bem ift ber SSerbrauc^ ber japanifd)en ^nbuftrie an ®ifen unb ©tat)I

recf)t ertieblid). ®a§ ©ifen mürbe teit§ a\§ 9?ot)eifen eingefü{)rt, teil§ in ©eftalt

üon ©tabeifen, ©ifenplatten unb (^ifenbled) ; teil§ gelangten aber auc^ fertige

O^abrüate nac^ ^apan, @ifenba!)nfc^ienen, eiferne diö^xm, ^elegrap{)enbrat)t unb

Sf^ögel. 2)er ^ebarf Oapott^ on ^rägifionäinftrumenten fommt faft au§f(i)lie^Iid)

au§ ^eutfdjlanb. @ine leitenbe (Stellung nimmt ®eutfd)lanb au^erbem ein für

9Jlifroffope unb mufifalifc^e ^nftrumente. 2Son le^teren mirb jebod) ein großer

.^eil fc^on in ^apan gebaut, namentlich 3ii^"^ß'^o^9ßI^i unb SSiolinen.

'^ie ^abrifation Don geroöl)nlict)en 3öanb= unb Safrf)enut)ren l)at in i^apan

einen berartigen 2luffd)mung genommen, ba^ nur nicJ)t ber QSebarf be§ Sanbe§ gebedt

mirb, fonbern aud) größere SJlengen nad^ ®t)ina, ^nbien unb anbern Säubern

aulgefü^rt merben. ^er i^mport oon Ut)ren get)t be§t)atb prüd; nur bie

feineren Dualitäten werben eingefüt)rt, unb gmar 2;af{^enut)ren au§ ber ©d^roeig,

(Stanbul)ren au§ ^eutfc^lanb.

SIuc^ in ber ^apierinbuftrie t)at ^apan gro^e ?^ortfcE)ritte gemad)t. @^ ift

befannt, xvu Dortrefflicl)e ©orten Rapier ^apan feit langer 3ßit ciu§ oerfdjiebenen

^aferftoffen l)erftellt, bie oon einl)eimifd^en ^flangen, befonber§ au§ bem ^aft be§

^apiermaulbeerbaumS unb met)rerer onberer ^äume gemonnen merben. ^iefeS

iöaftpapier ^t eine überrafd)enbe 3ät)igl'eit unb @efd)meibig!eit; e§ oerbinbet

bie SOöeid)t)eit be§ ©eibenpapier§ mit ber ^eftigfeit eineä gemebten 3euge§. ®ie

^erftellung be§ 33aftpapier§ ift ein Meingemerbe, ba§ in ber Siegel nur mit

einer ober ^mei ©(^öpfbütten in einem ^aufe, aber an .^unberten oon Drten

betrieben mirb. SBielfad) finb e§ einfac[)e dauern, bie fid) mit ber 2lnfertigung

19*
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t)on Rapier al§ 9^ebengefd)Qft befaffen unb fie monatelang rut)en laffen, rcenn bte

f^^elbarbeit olle ^änbe in 2ln[prucE) nimmt. 2ln ©teile be§ tierifc^en Seim§ benu^t

man ben (Sdjteim üerjrf)iebener ^^flan§en al§ ^tnbemittel.

^a§ ^aftpapier ift fet)r poxö§ unb mel)r ober weniger burdf)fi(^ttg. SJiit

2;intc !ann man nirf)t borauf frf)reiben, meil biefe fogleirf) ausfliegen mürbe.

Stber für ben OiVO"^^/ ^^^ ^^^ ^infet unb ^ufd)e fd^reibt, ift e§ fet)r mertooU.

Drache aus Bronze,

als Beilpiel der japanircfien ITIetallpIaltik.

(yia<S) einer ^^otogtap^ie.)

2lu§ bem fd)on gebraud)ten Rapier roerben geringere ©orten unb oerf(i)iebene

2lrten oon ^appe gemad)t. 2öie in (£t)ina merben and) in ^apan bie unmög=

lic^ften ®inge au§ Rapier gefertigt: ^äc^er unb SOBanbfcl)irme, 9flegen= unb

6onnenfdt)irme, Tapeten unb Seberpapier, Stafd)entü(i)er, roafferbid)te 9J?äntel unb

^üte, 2;aba!§b eutel, ^uppen!leiber unb oieleS anbere. SRit Rapier über§iet)t

man g^enfter unb Soternen, Rapier brel)t man §u feften O^dben unb benu^t e§

an ©teöe t)on ^inbgarn. @g mirb bebrudt, bemalt, geölt unb lädiert.
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gür ben 33ud)bru(f unb t)erf(i)iebene anberc Qxü^de ift jcboc!) ha§ \a)i)a''

itifrf)e Rapier fdion be§^alb raenig geeignet, njeit e§ ju burd)[icf)tig ift unb nur

öuf einer ©eitc benu^t werben !ann. ®e§^alb ift ben Japanern ^eutjutage ba§

itQC^ europäifd)er 2(rt I)ergefteIIte Rapier unentbet)rti^, unb man ging benn and)

in ^apan ba§u über, baumraoEene unb f)anf(einene Sumpen gu fammeln unb

9Jlafrf)inenpapier barau§ ^er^uftetten. Sturer h^n SJlafc^inen bejog man aurf) bie

fieiter ber ^abrifen au§ Europa. ®er 33ebarf ftieg rei^enb; bie ^^olge raar, ha^

bie f^obrifation europäifd)en ^apier§ fid) in :^apan immer mef)r au§bet)nte.

©d)on im ^alfvi 1896 rourbe europäifd)e§ Rapier im SBerte üon 2,6 SJlillionen

^en in ^apan ^ergeftetlt. ©eitbem befinbet fic^ bie japanijd)e ^apierinbuftrie in

beftänbigem (Steigen. @§ gibt je^t elf ^apiermüt)Ien. SRon befrf)ränft ficE) üorläufig

auf bie ^erftellung üon europäifd)em Druckpapier, billigem Buntpapier, fomie

^adfpapier unb ^appe. @§ liegt auf ber .^anb, ba^ ber Import in biefen Slrtileln

gurücfgel)t, je mel)r bie inlänbifcEje ^robu!tion t)ermet)rt mirb. ^m ;3al)re 1902

mürbe nod) für 1,4 9)lillionen 3)en Druckpapier unb für 2,3 SJiiHionen ^en

anbere§ Rapier eingefül)rt. Unter bem „anberen Rapier" ftecft aud) ha§ au§

i^anfreid) importierte ^igcii^ßllenpapier. ^apan fabriziert giemlic^ oiel Zigaretten,

bie 5um großen ^eil im Sanbe felbft Derbraud)t roerben. @§ merben aber auä)

gro^e SRengen 3^9aretten exportiert, befonber§ nac^ (£l)ina; im ^al)re 1902

nicf)t weniger al§ für 2,2 9)liEionen ^en.

3u ben ^nbuftrien, bie in le^ter 3ßit einen erl)eblicl)en 3Iuffcl)tt)ung ge=

nommen t)aben, get)ört bie Steppic[)n)eberei. (Semeint finb l)ier nid)t bie

rorbinären Steppicl)e auB ^anf unb SSaumraoße, bie in ^opan in großen Quanti*

täten liergefteUt werben unb naä) ©ngtanb unb 2lmerifa get)en, fonbern wollene

5:;eppi(i)e. Die japanifcf)e 3ßollteppid)weberei ift im Slufblü^en begriffen, ©ie

fertigt mit erftaunlidjem @efcl)i(f alle gewünfc^ten SJlufter, unb it)re S^abrifate finb

.Don ben erl)ebtic^ teureren europäifdjen unb !leinafiatifd)en !aum §u unterfd)eiben.

@in anbere§ europäifcl)e§ ©ewerbe, ha§ fid) in ^apan eingebürgert l)at,

ift bie ©eifenfieberei. S3or wenigen .9at)r§et)nten war fie in ^apan noc^

unbefannt. ^e^t ^at fid) biefe .^nbuftrie fo entwidelt, ha^ fie nid)t nur ben

inlänbifd)en 33ebarf befriebigt, fonbern aud) nad) ©l)ina unb ^nbien exportiert.

Die japanifc^e «Seife fann fel)r billig tjergeftellt werben, ba al§ ^ett bie fel)r

wohlfeilen ^ifd)rüdftanbe »erwanbt werben, ©ie ift recl)t gut, bie ganj billigen

Sorten freilicl) non geringer Bef(^affent)eit. Die SSerpadung ift fet)r gefällig

iunb qefdimadooü.
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2lud) bie ©la§inbuftrie t)at man in ^apon eingeführt. ^ü!)er fannte

man gar fein @Ia§; rüa§ bei ung barauö gefertigt ift, roirb in ^apan au§

anberen (Stoffen, wie ^or§etIan, Rapier unb ladfiertem ^oI§ f)ergeftellt. *^ie

©laSbläferei erforbert fel)r gefrfjicfte 2trbeiter, bie eine Iangjäl)rige Übung unb

@rfal)rung befi^en. (&§ ift bat)er begreiflich, ha^ man in ^apan eine t)od)=

entroidelte ®Ia§inbuftric nid)t au§ ber @rbe ftampfen fonnte. ^n ber erften

3eit fül)rte man oiel S3rud;gla§ ein, au§ bem man neue§ ©ta§ {)erftellte, weil

man e§ nod) ni(i)t gelernt t)atte, ba§ 9ftot)material gut ju oerarbeiten. ^e^i

f)at biefe @infut)r faft gan§ aufgeljört, rcoraug fd)on ju fct)en ift, ba^ bie ja=

panifcfjen ®la§t)ütten einen großen ©d)ritt oorroärti gefommen finb. @§ werben

je^t in ^apan namentlid^ Heinere ©egenftänbe, roie Sampencqlinber, eteftrifrfje

@lü{)lampen, 3^lafdf)en, 2Baffer= unb SCßeingläfer fabriziert; »on biefen SBaren

roirb ein 2:^eil aucE) exportiert. '2)agegen finb bi§t)er norf) alle 5ßerfudt)e, g^enfter*

glal I)er8uftelten, fc^tgefcf)lagen, unb bie feineren ©rjeugniffe roerben burd)n)eg

an§ bem 2tu§lanbe eingefül)rt.

®iefe öeifpiele mögen genügen, ©ie §eigen mo^l beutlid^ genug, ha^ bie

japanifdje ^nbuftrie fid) in auffteigenber ßinie bewegt. ^a§ berceift aurf) ^apan§

^anbel§bilan§. 3)ie 2lu§fut)r in ben meiften SOBaren nimmt §u, bie @infu§r

get)t allmäf)tid) §urüdE. 3)ic japanifc^e ^nbuftrie oerbrängt alfo met)r unb mel)r

bie frcmblänbifd)en Konkurrenten oon bem inlänbifd)en 9JIar!t unb finbet für

i^re eigenen ©rjeugniffe met)r unb mel)r im 2lu§lanbe 3lbnel)mer. Unter bem

DlücEgang ber ©infu^r Ijaben befonberä ©nglanb unb Si^orbamerüa ju leiben

get)abt. ^apan§ befter Hunbe ift ®l)ina; bort^in gel)en faft brei 23iertel feiner

gefamten 3Iu§fu^r. ^m ^ai)xz 1902 t)atte :3öpan^ 2(u§fu^r einen 2Bert oon

258 SJiiHionen 3)en, bie ©infu^r einen fotd)en üon 272 SRitlionen. Slu^er ben

fc^on errcät)nten 3lrtifeln, bie ^apan eyportiert, finb befonberS nod) ^atUn

p ern)ät)nen, t)on benen 1902 für 6,8 SJiillionen 3)en, unb ®tro{)geflec^te, oon

benen in bemfelben Qal)re für 2,9 SJliüionen 3)en in§ Slusilanb gingen.

^eutfd)lanb .l)anbett nad^ ^apan befonberS folgenbe SCßaren (id) gebe

überaü ben 2ßert für 1902 in ?)en): 3uc!er 3,3 SJ^iUionen, ^:papier 1 2Jliaion,

^nbigo 1 ^Df^illion, ©ifen unb (5tal)t gufammen 3 SJliUionen, 3)lafcl)inen

1,1 SJlitlion, gf^olirooae 1,2 gjiiaion, äBoamuffelin 935 OCO, ^lanett 646000.

dagegen liefert i^apan nad) ^eutfc^lanb namentlid) ©eibe, 9^eig, O^ifc^tran,

Kampfer, Kupfer unb ^flanjenwadig.
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Oerfaffung und öffentUdtie luftänüe.

©eit bem i^atire 1600 I)errfd)ten in ^apan bie ©cI)ogune ait§ bem ®c=

fd)led)te Sofugaroa. ^n biefer langen 3eit bi§ pr 9Kitte be§ 19. ^at)rt)unbert§

erfreute [icf) haä fionb ber Segnungen be§ ^rieben§; alle§ voa^ bie Japaner an

eigenartiger l)ö{)erer Kultur befi^en, I)aben fie n)ät)renb ber S^legierung ber Sofu*

a^arva au§gebitbet.

2)er ©d)ogun war, wie oben bereits gefagt würbe, etgenttid^ ni(i)t .^err=

fd)er, fonbern ber erfte SSafall be§ ^aiferS unb oberfter ^eerfüt)rer. 2)ie SRad^t

be§ ^aifer§ iiatte fid) aber in biefer ganzen ^dt gu einem bloßen <S(i)atten ner»

flüd)tigt. ^a ber ^aifer fetbft rcurbe üon bem ©(i)ogun fogar Übermacht unb

fontroHiert.

3Bät)renb ber ©djogun bie ^^ntralregierung in ^änben ^atU, füt)rten in

ben eingetnen ^roüinsen bie Sanbe§fürften (®aimio§) ein giemtic^ unbefd)ränfte§

^flegiment. ©ie waren aber üon bem ©cf)ogun abt)ängig, ber al§ i))x Sel)n§-

t)crr galt.

^ie Q3eDÖlferung war ftreng nad) ©täuben gefd)ieben. 2In ber ©pi^e

ftanb ber 3lbel, ber beüorgugte ©taub, ber auSfc^tie^lid) gum HJüIitär* unb QimU

bienft fät)ig war, bem gegenüber bie brei anbern klaffen, dauern, ^anbwer!er

unb 5laufleute, ba§ gemeine SSotf barftetlten; fie arbeiteten im ©djwei^e if)re§

5tngefid)tS nic^t nur für it)ren eigenen Unterl^att, fonbern aud) für ben Unter-

halt ber 2lbel§f(affe unb waren üon alten öffentlid)en Slmtern auSgefc^toffen.

5tu^er^alb biefer oier 3Sotf§!taffen ftanb ber ^riefterftanb; wer fic^ if)m wib*

mete, trat au§ ber gemeinen 3öelt au§ unb fotlte fortan nur ber Steligion leben.

Unter ben oier 33olfl!Iaffen ftanben bie Unreinen, bie ©djinber, @erber unb

Seberarbeiter, bie in befonberen Ortfd)aften ober ©tabtteilen lebten, ^ötjer^

gefteltte betraten nie it)re ^öufer unb burften nid)t mit if)nen effen unb trin!en.

5lud) Sie @efd)a§, bie ^reubenmäbd)en, ©aufter unb ©c^aufpieler f)atten feine

t)iel i)öi)ere ©tellung in ber gefe(lfc^aftlid)en S^angorbnung.

2)er 9lbel war entweber ^ofabel ober SRilitärabel. Unter le^terem nat)men

bie f^ürften (®aimio§) bie ^ödjfte ©tufe ein; oon ilmen gab e§ t)erfd)iebene

Wirten mit t)erfd)iebenem 9?ang. ^ann folgten t)k Krieger, bie ©amuraiS, aud)

n)ieber mit mef)reren Slbftufungen. ^ie t)öd)fte Maffe uon il)nen, bie 9flttter,

bie fid) in ber Sieget iReitpferbe t)ielten, f)atten über bie unteren brei Bürger*

ftänbe haB 'iRzdjt über Seben unb 2:ob; ta^^ gemeine 9Sot! war ftänbig oon
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if)rem ©(^tüertc bebrof)t. Unter ben S^Jittern ftanbcn bic gemeinen f^^u^folbaten,

S)ie ©amuraig waren cntrceber S^afallen eine§ SanbeSfürften unb jugleid) 2tfter*

oafalten be§ ©rf)ogun§, ober fie roaren unmittelbare 33afaIIen be^ ©d^ogung;

le^tere t)atten oor erfteren ben 33orrang unb benaf)men fid) il)nen gegenüber fe^r

t)oct)mütig.

Der Bachiman.Cempel bei Kamakura,
als Beilpiel der altjapanifchen Bolzbaukunff.

(SSergl. ^termtt baS spoftöebäube auf ©ette i36.)

^ie 33auern roaren an bie ec^olle gebunben. S3ei einem 2Öed)fel bc§

^errfdierg gingen fie ot)ne roeitereS auf ben neuen ^errn über, ^o^e ©runb*
fteuern mürben üon il)nen erpreßt. 2)ie 5laufleute galten al§ bie unterfte bor

brei bürgerlid)en klaffen; fie Ratten aber tatfäd)rid) roegen i^reg ^eic^tum§ ftet§

bie Oberfianb. ^a% i^r etanb fo rcenig angefef)en mar, f)atte jur ^olge, ho^
ber 2lbel bem ^anbel fern blieb, mä^renb bie Samurais fiö) mit Sanbmirtfdjaft

befd)äftigen burften.
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@o mar ha§ alte :^Qpan ein Se{)n§ftQQt, §erfplittert in eine grofje ßa^I

oon Sanbe§f)evrfd)aften. ^ie gange bamaüge Drbnung be§ ©toate§ unb ber

©efetlfdiaft erinnert Iebt)aft an ba§ beutfdje 9Jlitte(atter.

3l(lmä{}lid) oerfiet ha§ ©djogunat ber S^ofugaroafamilie, unb e§ bereitete

fid) langfam eine Uniiuälgung oor. '3)en 2tn[to§ bagu gab bie 33erüf)rung mit

3lorbamerifa unb üerfd)iebenen europäifd)en Staaten. @§ tarn pm 33ürger'

friege. 9Son ben Gruppen be§ ^aiferS gefd)Iagen, unterraarf fic^ ber te^tc

3d)ogun; jeitbem t)at ber ^aifer bie f)öd)fte ©eroalt in ^änben. Um ber 3^^''

fplitterung unb S^Ieinftaaterei ein @nbe p mad)en, üergiclteten aud) bie Sanbe§=

fürften auf if)re ©eroatt, fie blieben gunäd)ft no(^ al§ ©ouoerneure an ber

©pi^e if)ver ^^roDin§en, rourben aber aümät)tid) burd) faiferlid}e 33eamte erfe^t.

®er alte fie^n§Derbanb rourbe aufget)oben. 2tn (SteEe be§ alten 53unbe§ftaate§

trat ein ©inbeitsftaat, in bem met)r unb mef)r hk mobernen ©ebanfen ber

^reif)eit unb 9'?ed)t^gleid)f)eit ©eltung geroannen.

"Ser ^aifer, ben man ^al)rf)unberte fang roegen ber

unnaf)baren ^eilig!eit feiner ^erfon in üötliger ^ilbge*

fd)Ioffen^eit Don bem SSotfe gef)alten f)atte, trat p(ö^Iid)

al^ ein moberner 3)^onard) an bie Öffentlii^feit. @r ftanb

bamal§ nod) in bem iugenblid)en Sllter üon 17 ^al)ren.

3tm 14. 3}lür5 1868 gab er, oon ^^rin§en unb ^aimio§

umgeben, roäf)renb einer religiöfen (Zeremonie eine feier^

Iic{)e ©rftärung ab, bie folgenbermaßen lautete:

1. @ine beratenbe SSerfammtung roirb einberufen

roerben, unb alte 2tngetegent)eiten be§ ©taate§ foHen

im ©inflang mit ber öffentüd)en SJieinung entfc^ieben

ro erben.

2. 2ltle (Staat§angef)örige, 3lrme unb 9'ieid)e, füllen

bie 9Serroir!lid)ung ber ^läne mit g(eicf)em ^erjenoerfotgen.

3. ®ie SixiiU unb SJIilitcirbeamten fotten

in gutem ©inüerne^men leben. Stud) bie 3Solf§'

flaffe roirb befriebigt roerben, unb ber öffent-

lid)e ®eift fotl in 3:ätigfeit ert)alten bleiben.

4. Xu frül)eren fd)led)ten @erool)n!)eiten

roerben abgefc^afft, unb roir roerben bie Söege
"
"'

ber @ered)tigfeit roanbeln. Schogunen«.Ritter der alten Zeit.

J'er ruffifdj.japnntfc^e fideo- II. (©efd^it^te.)



5. 2ßir lüevben au§ ollen :3been bev ganjcu SBett 91u^en 5iel)en, um beu

3öof)l[tanb be§ 9f{eid)C§ gu met)ren.

2)ie ^^rin§en luib ®aimiü§ uerfe^ten, non ber 3lufricl)tigfeit biefer iBovU

bercegt:

„Sir lüerben deinen SBtllen ool[5iet)en ober fterben."

-jn ben Söorten be§ ^aifer§, fo unflar unb nerfdjinommen fie aud) finb,

fommt bod) f'Iar jum 2tu§bru(f, ba^ mit ber S3ergangenl)eit gebrodjen unb ein

neuer ©eift in ben ©taat einjietien joüte. *'Man t)atte §u beutlid) gefcl)en, ba^

e§ fo nic^t weiterginge, '^k au§ bem Söeften ftammenben „^^arbaren" l^atten

bie Überlegentieit ber üon it)nen üertretenen S^ultur ben Japanern p f)anbgreif=

lid) üor bie 2lugen gefüt)rt, be|onber§ burd) bie Slanonen if)rer (Sd)iffe. ©o

entfc^lofj man fid) benn ba^u, lieber mand)e eingewurzelte ®en)of)nl)eit, manche

liebgeroorbene ©itte aufzugeben, al§ bie ftaatlid)e 3etbftänbigfeit auf ha^ ©piel

3U fe^en.

®er SiZame be§ je^igcn ^aifer§ ift 50lutfut)ito. ^a er 1867 auf ben

2:f)ron fam, fo regiert er bereite 37 ^al)re. ^ic japanifd)e 33e5eid^nung für

ben i^aifer mar früf)er 9Jlifabo (()o!)e Pforte); t)eute ift bafür 2;enno (I)imm=

tifd^er ^önig) ober ^entfd)i (©ot)n be§ .^immet§) im ©ebroud^. %a fid) jebod)

bei un§ in ®eutfd)Ianb 'öa§ 9Bort SJZifabo einmal eingebürgert I)at, fo t)aben

wir e§ nod) je^t unbebenflid) angemenbet. ^n :3apan "'ii^'^ mit jebem neuen

^errfd^er eine neue 3eitred)nung angefangen; bie ^eriobe wirb jebod) nid)t mit

bem Flamen be§ ^errfd)er§ benannt, fonbern ert)ält eine neue ^e§eid)nung.

®ie S^iegierung be§ je^igen ^aifer§ trägt ben Flamen 9)leebfd)i, ha§ I)ei§t bie

@rleud)tete.

SJlit ber europäifd)en ^uttur jog aud) ber t)öfifd)e 53raud) ber europäifd)en

(Staaten in ^apan ein, üor altem aud) bie europäifd^e 2:rad)t. öei ben großen

.^offeften roei^ aud) feine ©ema^lin, bie ^aiferin .^aru ^o, it)re ©teÜung mit

2lnmut unb SOBürbe p repräfentieren. ©ie ftet)t an ber ©pi^e ber ®efellfd)aft

Dom 9ioten Hreug in ^apan, bie oortrefflid) organifiert ift unb fd)on in bem

Kriege mit (£t)ina, nod) mel)r aber in bem je^igen Kriege mit S^lu^lanb fid)

ben)ät)rt t)at. 2lu^erbem ftel)en üerf(^iebene 3ßol)ltätigfeit§anftalten unter it)rem

(Sd)u^e. @§ wirb oon ber ^aiferin aud) er5äl)lt, i>a^ fie eine gro^e SSorliebe

für bie japanifd)e S)id)tung l)egt, fogar fetbft SSerfe mad)t, unb ba^ bie ^ilus=

bilbung junger 9Jläbd)en au§ bem 2lbel§ftanb it)r fel)r am |)erzen liegt.
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HIte Rüftungen und Waffen.

(9}acl) einem japanifd)en §ol5i"cI)nitt.;

5)oid)i^itü, bei- je^t

25 ^al)re alt ift, i[t

nicl)t ein (SoI)n ber

S^aiferiit, fonbern ei*

iter 9lebenfrau. ^k
S^aiferin ijat feine

^inber. ^er ^ron=

prins ift fel)r forg=

faltig erlogen roorben.

(£r befi^t ein gute§

9Serftänbni§ für bie

europäifcfie ^olitü,

fprid)t aud) geläufig fran^öfifcl). ©eit mel)reren 3al)ren ift er oerljeirotet,

au§ feiner @l)e finb mel)rere ^inber t)erüorgegangen.

®er 5laifer 9Jiutfut)ito ift in ^apan entfcl)ieben populär. 2{l§ hk alte

Drbnung pfamntenbrad) , fet)lte e§ nicl)t an Seuten, bie, t)on bem norbameri=

fanifd)en SSorbilb begeiftert, für ^apan fogleicf) bie (£infül)rung ber 9iepublif

erftrebtcn. 2Iu^ lange ^eit nad)t)er bauerten bei einem 2::eile be§ 3>ülfe§ hk

republifanifrf)en Steigungen nocl) fort. 9Jiun§inger, ber in ben 90 er ^abren in

^apan war, beridjtet, haf^ er frf)on über ba§ @eficl)t mancl)en |apanifd)en

3üngling§ ein red)t f!eptifcl)e§ Säd)etn l)abe gleiten fe^en, roenn non bem Slaifer

bie Sftebe war. ^ber n)äl)renb be§ ^riege§ mit ®t)ina oerftanb er e§, fic^ bie

.^erjen feiner Untertanen p gerainnen. @r begab fid) nad) bem -Hauptquartier..

9^un bradjten bie 3^itungen täglid) -S^Zoti^en über feine anfprud)glofe SebenS-

weife, unb eräät)lten, n)ie er alle (Entbehrungen mit feinen ©olbaten teile. 2(t§

ha§ iapanifd)e Parlament einmal ba^ @elb pm ^auen neuer ^rieg§fd)iffe t)er=

ireigerte, üergiditete ber 5laifer auf ben 5el)nten ^eil feiner 3iüitlifte; in berfelben

"JBeife raurbe ba§ ^at)re§einfommen fämtlict)er (Staatsbeamten um ein 3el)ntel

uert'ürjt. 3lud) TOät)renb be§ je^igen S^riegeS ^at ber 5taifer e§ oerftanben, huxd)

patriotifd)e Dpfermilligfeit feine 58eliebtt)eit fidj hei bem 93oll'e §u bemat)ren.

3llle§ in allem ift SJlutfu^ito ein, roenn audj nid)t genialer, bod^ rool)lmeinenber

unb red)tfd}affener 9Jlonard), ber bebeutenbe Staatsmänner neben fic^ ge=

n)äl)ren lie^.

^ie SSeränberungen, bie feit bem ©turje ber XolugaraaS in bem öffent=

20*
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Ud)en Seben be§ iapantfrf)en 3}olfe§ eintraten, waren p geroalttoi, at§ baß fie

fid^ glatt nnb gernufrf)lo§ {)ätten DoIl5ief)en fönnen. @§ gab fortroädrenb t)eftige

politifrf)e ©treitigfeiten. 5[Ret)r al§ einmal fam e§ gu btntigen 3Infftänben. ^a^

SSerlangen nad) einer SSoIfsoertretung, ba§ in weiten Greifen lebenbig war,

würbe junäd)[t aber nod) nic^t erfüllt, ©troa feit bem ^at)re 1879 fe^te eine

planmäßige politifd^e Slgitation ein. 33alb rourbe ^apan aud) mit ^^arteien

beglü(ft. ®ie Stegierung nerfpürtc jebod) feine große Saft, ba§ 3?erfpred)en

Rus Japans alter Zeit: Seekampf während des üatareneinfalles.

(^lacf) einem japanifcften §o(5ict)nttt.)

megen einer SSoIf^oertretung, ba§ ber Eaifer im ^af)re 1868 gegeben 'i)(\ik, jn

t)ermirHirf)en; man muß aud) §ugeben, boß bie ®infüf)rung ber notroenbigen

S'teformen Ieid)ter unter einer abfotuten 9Jionard)ie möglid) mar, 2;atfäd)Iid) t)atte

fid) bie (Ba6:}t fo geftattet, ha% bie SJiänner au?* mef)reren fübmefttidien Sanb^

fd)aften, befonber§ au§ (Satfuma unb 2^fd)ofd)u, bie Sf^egierungsgeraatt al§ if)r

au§fc^ließlid)e§ 3Sorrcd)t betrad)teten. ®iefe Sanbfd)aften waren e§ gewefen,

auf bie ber ^aifer bei ber 2öiebert)erftenung feiner ^a&)t fid) befonber§ geftü^t

f)atte. ^er erfte SJlinifter war in ber Spiegel ein faiferlid)er ^rin^ ober eine

^erfön(id)feit au§ bem f)ot)en Slbel. '2)ie übrigen SRinifterpoften unb bie
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meiften jonftigen ©taat§ämter rcurbcn meift mit Seuten au§ S[d)ofd)u ober ©Qt=

fuma befe^t.

^ocf) ha^ drängen nad) (Binfül)nmg einer 33olf§oertretung lie^ nic^t nad),

fonbern rourbe immer t)eftiger. ^m Dftober 1881 erlief ber ^aijer eine SSer-

orbnung, raorin bie ©röffnung be§ Parlamenten auf ha§ ^at)r 1890 h^'

[timmt mürbe.

^u 5lnfang ber ad)t5iger ^at)re trat §uerft ^irobumi ^to !^ert)or, ber be-

beutenbfte Staatsmann be§ heutigen ^apan, ben man roo^l ben japanifc^en

33i§mard genannt t)at. ^m ^at)re 1881 mürbe er nad) ©uropa gefc^idt, um

bie bortigen 23erfa[fungen au§ ber 9^äbe ^n betrad)ten. @r !am aud) nad)

^eutfd)(anb, befprac^ fid) l)ier mit t)erfd)iebenen @e(et)rten unb ©taatSmännern

imb t)atte aud) met)rere Unterrebungen mit bem ?^ürften 33i§mar(f. '^üx bie ©e-

ftattung ber japanifd)en 93erfaffung {)at t)auptfäd)lid) bie preu^i[d)e at§ SSorbilb

gebient. 1885 mürbe Qto sum erften SJiale §um SJiinifterpräfibenten ernannt.

@r mar bamalS nur ein einfacher (Samurai; in5mifd)en ift er pm 9Jlarqui§ er^^

nannt morben.

©nblid) im ^at)re 1889 rourbe bie 3Serfaffung be§ Slaiferreid)§ ^apan

nerfünbet. '2)iefe 3::atfad)e roirfte befreienb unb berut)igenb auf bie ^eüölferung.

'3)od) ber ^arteif)aber mar bamit nic^t begraben, ^n ber 9f?egel ftet)t in ^apan

bie Sflegierung mit bem Parlament auf bem ^riegsfu^. Silur menn 2tugenbltde

eintreten, rao mid)tige ^nterreffen be§ ©taate§ auf bem ©piele fte^en, f)errfd)t

patriotifd)e ©inmütigfeit. ©o mar e§ al§ ber Slrieg mit S^ina au§brad), fo

mar e§ auc^ je^t, at§ ber ^rieg mit S^u^lanb uuüermeiblid) fd)ien. 'S)a mürbe

aller ^arteit)a^ begraben unb alle prinaten ^^tereffen traten prüd gegen t)a§>

allgemeine ;jntereffe be§ 33aterlanbe§.

3)a§ ^auptmittel für bie politifd)e Stgitation finb ^eute bie ^ß^lunö^n.

SBie biefe fid) in ^apan nerme^rt unb nerbreitet t)aben, ift mat)rl)aft erftauntid).

^m ^al)re 1872 rourbe bie erfte iapanifd)e 3^^tung non einem ©nglänber ge=

grünbet. 3«^ 3at)re 1897 gab e§ bereits 745 Leitungen unb 3ßitfd)riften, bie

in 431 SJIillionen Syemptaren oerbreitet mürben. %a§ iapanifd)e ^^itungSmefen

ift fo organifiert, ha% bie Slrtifet ber großen in Xotio erfd)einenben Blätter in

ber ^rooin^ nad)gebrud't merben. 9iatürlid) t)aben bie i)erfd)iebenen Parteien

alle il)re befonberen Drgane; e^ gibt aud) regierungSfreunblic^e unb offi§iöfe

33lätter. 2tud) mel)rere unabl)ängige ^^^ti^^^Ö^" S^^t ^§ bereits; bod) üermog

id) nid)t §u fagen, ob ^err Sluguft (Sd)erl, ber 3Serleger beS 33erliner Sofal=
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anseigerg, an if)nen beteiligt ift. ä^on beii ß^itungen unb 3^itfd)riften, bie in

fremben ©prad)en erfrf)einen, finb bie englifd)en in evfter Siuie ju nennen, ^iefe

englifrf)en 33Iätter mac{)en e^ fid) oielfad) in üebensroürbiger 'Jöeife juv 3[ufgabe,

bie Japaner gegen bie ®ent[rf)en aufjnbetjen. 5nif)er beftanb in ^apan bie

3enfur, feit 1897 ift aber bie ^]>re^freit)eit eingefü()rt.

®ie politifd)e ^^emegung ift nod) t)eute eine Iebl)afte, üiel lebt)after aU

bei un§, benn bie '^iolitif rairb üon {)od) unb niebrig Ieibenfd)aftlid) betrieben.

(B§ gibt aud) eine klaffe oon 33ei:uf5poIitifern, bie nur üon ''^olitif (eben. %a§

finb bie fogenannten ©ofd)i, oft üevfradjte ©viftenjen, bie im 'Sienfte einer po-

Iitifd)en ^erfönlidjt'eit, einer Partei ober nud) ber Üiegierung im Sanbe fierum-

i^ief)en. ©ie I)alten poIitifd)e 3Ser)ammlungen ab unb tragen bie Sc()ren ber

^^arteien in bie breiten 3)]affen; juroeilen foden fie aud) mit (^-auftfd)(ägen,

Knütteln unb ©(^mertern i{)re *!).^oIitif mad)en. ^Jiunjinger er5ät)It oon einem

intereffanten ©rtebnig mit sroei ©ofd)i, ta^ mir unferen Sefern nicl)t oorent=

t)alten moüen. @r fd)reibt:

„^d) I)ielt mid) einmal surjeit beg .^od)fommer5 in einem abgelegenen

(^ifd)erborfe an ber ©ee auf. ^fleben meiner 2Büt)nung mar ber ^^empel bes

%ov^t^, unb mit bem bubbt)iftifd)en '^riefter rcar id) perfi)nlid) befannt ge=^

lüorben. ®ineg Slbenbs tub er mid) ein, mit i()m ^um näd)ften ®orfe, einem

oerlorenen 91efte oon ungefät)r breit)unbert oeeten, ju ge^en; bort finbe eine

politifd)e SSortragsoerfammlung ber rabifalen ^^artei ftatt. ^d) ging mit i^m.

^n bem ®orfe t)atte er einen guten ^reunb, ben ^oftor be§ Drte§. ^n ^apan

fi^t ein ®oftor in jebem Drt; biefer mar übrigen^ einer, bem id) mid) nidjt

anvertraut t)ätte, benn feine .ypeilmetf)obe mar nod) bie alte d)inefifd)e mit einem

^i^d)en ^ollänbifd^er Slnatomie. 2)er ^oftor mar gerabe bei bem Slbenbeffen

unb t)atte — rca§ eine 3tugnat)me ift — bem Safe etrva§ reid)Iid) jugefprodjen.

@r lub un§ ein, mitgueffen, aber mir begnügten un§ mit einem ©d)ä{d)en ©afe.

©d)lie^Ii(^ famen mir oerfpätet jum SSerfammlung^Iofal, bem Xtzl)au§ be§ Orte§.

^ie niebrige, raud)ige ©tube mit bem (^euerpla^ in ber SJiitte, fpärlid) ert}e((t

oon §mei elenben Sämpc^en, mar fd)on bid)t befe^t. 9^ur mit 9Jlü{)e fonnten

mir nod) ein ^lä^d^en finben, um uns gleid) ben anbern auf ben ^oben nieber-

5ulaffen. ^ie 33auern fd)auten mic^ oermunbert an; benn tia^ ein ^rember eine

iapanifd)e poIitifd)e 33erfamm(ung befugt, ift felbft in 2:;ofio unerf)ört, gefd)meige

benn im Innern be§ Sanbe^. '2)ie beiben S^lebner, jmei (5ofd)i oon 3)ofof)ama,

Ratten fec^§ 3:t)emata bekanntgegeben, über bie fie im ganzen etma §raeiunbeine=
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t)albe ©tunbe lang fpradjen. ®er jüngere, ein ^urfdje Don sraan^ig unb einigen

^at)ren, fat) fid) burd) meine 9Inuiefent)eit ueranlafBt, red)t au§fäüig gu rcerben.

„^a befurt man überall bie ^^remben", meinte er. „^a l)z\^i e§ geef)rter ^err

33arbar f)inten unb geet)rter ^err 33arbar üorn. ^a mad)t man bie tiefften

SSerbeugungen nor ben .^erren au§ bem SBeften. Stber roof)rIic^, freie 33ürger

oon ©ro^japan i)aben bo§ nid)t nötig! ^ft ß)ro^iapan ntd)t bie größte 9f|ation

ber 3Öe(t?" ^d) gefte^e e§ gern, mir mar nid)t mot)! babei p 9}hite. ®ie

33auern aber empfanben fo(d)e Sieben al§ eine gro^e Un^öfüdifeit gegen mid),

fdjüttetten mipiüigenb bie Stopfe unb fat)en mid) bann freunblid) Iäd)etnb an.

'3)er ®o!tor aber, ber mid) al§ feinen ö)aft betradjtete, mar über foId)e 9lof)eit

tief ergrimmt, unb ber genoffene ©a!e tat nod) ein Übriges, fein Q3Iut in äöaHung

gu bringen. 2)ie 3SerfammIung naijte fid^ bem @nbe, ha fprang er auf unb fing

mit ben beiben (Sofd)i .^änbel an, ha fie be§ ^aifer§ gel)eiligte ^erfon ange=

griffen t)ätten. ^d) I)atte bie 33orträge genau üerfotgt unb raupte, ba^ ha^

nict)t ber ^all mar. 2)em 2)oftor mar e§ aber nur um einen SSormanb 5u tun,

unb rca§ er roollte, gelang i^m: überrafd)enb fd)nett fa^ id) eng Verfehlungen

ein paar ©eftalten fi(^ am 33oben mälzen unb aufeinanber lo§fd)tagen — ha§

erfte unb einzige 9Jlal, ba^ i<i) in ^aij)an eine fotd)e ©fanbalfgene fal). ^e^t

marb e§ mir unt)eimlid). ®a§ Slbenteuertic^e ber gangen Situation — ein d^rift^

lid)er 9Jlifftonar an ber ©eite eine§ bubbt)iftifd)en ^riefterS unter bem ©d)U^e

eine§ angetrunfenen DuadfalberS in einem ^auernborf im Innern 3opan§ in

einer oon ©ofi^i berufenen politifd)en 33erfammlung! — fam mir fd)arf unb

unbet)aglid) §um ^öemu^tfein. Siafd) fprang id) auf, bem 5lu§gang §u. SOleine

ganje 9^ot raaren je^t meine (2d)ut)e. S)ie hatte ic^ ber ©itte gemä^ beim

©intritt ausgesogen unb auf bem ^lur getaffen. ßum ©lud fanb id) fie teid)t

unb lief nun, roa§ id) fonnte, um au§ bem ®orf l)inau§plommen. @S mar

ftodbunfel, unb ber 2öeg mar fd)led)t. ®a t)örte iä) ptö^lid) jemanb l)inter

mir rufen: „S^rimi, trimi", „Stollege, 5^otlege!" ©S mar mein bubb{)iftifd)er

©tieffollege, unb beru()igt trabte id) mit it}m unferem 'S)orfe ^u. Übrigens mill

id) nod) t)in5ufügen, ba^ ber ';j)ot'tor am näd)ften 9^ad)mittag mit §erfnirfd)ter

9)]iene p mir !am unb mid) f)öflid)ft um (Sntfd)ulbigung für feine „9?ol}eit"

bat. 2tuc^ mein geiftlid)er 9lad)bar mar mitgefommen, unb ha er nun einmal

ein eingebilbeter ^^ral)lt)anS mar, fo fing er fofort p renommieren an, er l)abe

mid) am Stbenb gunor gerettet!"

SSerfen mir nun einen 33licf auf bie 53eftimmungen ber japanifdjen 33er=
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faffung. ^d) [agte fd)on, bn^ bei it)rer Slbfaffung bie preu^ifd)e S^erfaffungä»

urfunbe al§ SSorbilb gebient f)at. S)iefe jelbft ift aber burc{)aus nidjt gerabe

originell, fonbern im roefentlid)en ein Stbflatfrf) ber belgifd)en ^^erfoffung. @§

oer[tef)t firf) uon felbft, i>a^ mit ^^üdfic^t auf bie iapani|d)en 33er^ltniffe üiele

eigentümlich) e S3eftimmungen getroffen finb; im ganzen fann man aber fagen,

ba^ bie japanifc^e SSerfaffung nad) ber fonftitutionellen Schablone gearbeitet ift.

StUein jeber ^olititer rcei^, ha^ auf ben SÖortlaut einer SSerfaffung nidit üiel

£röHnung des japanifchen Reichstages.

anfommt, oiel wichtiger unb gerabe§u au§fd)Iaggebenb ift, n)eld)er ©eift in bem<

öffentlid)en Seben eine§ ©taate§ t)errfc^t unb mie bie 9J^ad)tDer^äItniffe tatfäd)-

lid) verteilt finb.

33etrad)tet man unter foId)en @eftd)tgpunften ba§ japanifdje SSerfaffung§'

leben, fo erl)ebt fid) fofort bie S^rage: 2öeld)e ©emalt I)ot ber 5laifer unb feine

9f{egierung unb n)eld)e ©eroalt übt iia§ ^^arlament auS? Unb ha ift benn ju

fagen, ha'^ bie faiferlid)e 9^egierung rceitau§ ber ftärffte 9)lad)tfaftor ift. SBenn

aud) natürlid) bie ^uftiK^^i^wns ^^i' SSoIf^oertretung gur f^eftftellung be§ (5taat§=

{)au§t)alte§, gur ©infü^rung neuer ©teuern unb gum @rla^ oon ©efe^en er*
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forberlid) ift. Qmax gibt e§ aurf) in ^apan ^arteten, bie oon einer .f)cvrfrf)aft

be§ ^arlomentg nacf) cnglif(i)em SJZufter träumen, aber hk SBirftirf)f'eit entfpncf)t

it)ren politifdjen ^bealen nid^t. "^er ^aifer f)at §u 5Jliniflern in ber 9?ege( Seute

[eineä 3Sertrauen§ berufen. 91ur oereinjett ift e§ uorgefommen, ba^ Vertreter

ber parlamentarifd;en 9}?e{)rt)eit p 50liniftern ernannt raurben; man t)at bainit

aber feine guten @rfaf)rungen gemad)t, ba bie par(amentarif(^e 2Ret)rt)eit nid)t

einig raar unb in met)rere Steile jerfiet.

Offiziell gilt ber ^aifer a(§ ein Sf^ac^fomme ber Sonnengöttin 9lmaterafu;

bod) ift e§ begreiflich, 'Oa^ bie aufgegärten Seute in ^apan nid)t met)r baran

glauben. '2)od) tuen fid) alle Japaner etmaS barauf ju gute, ba^ i{)re ®r)naftie

feit bem beginn ber @efd)id)te, mel)rere :3at)rtaufenbe {)inburc^ ununterbrod)en

in ^apan ^errfd)t, rva§ fein anbereg Sanb ber @rbe non fid) fagen fönne.

• hierbei ift freiüd) §u bebenfcn, ba^ ber ^ortbeftanb be§ ^errfd)erf)aufe§ nur

baburd) möglid) geworben ift, ha^ in äat)Ireic^en Ratten, mo ber ^aifer feinen

Ieiblid)en ©ot)n at§ 3'lad)fo(ger f)atte, ein ©ot)n aboptiert mürbe.

SBat)rt)aft orientalifc^ ift bie 2:onart, in ber in amtlid)en 5lunbgebungen

oon ber geheiligten ^^erfon be§ 5laifer§ gefprodjen roirb. 2lud) bie erften glüd*

li^en ©iege, bie ^apan in bem gegenroärtigen 5l'riege über bie bluffen baoon-

trug, mürben amtlid) auf bie 2Bei§I)eit unb 2;apferfeit be§ ^aifer§ 3urücfgefüt)rt.

^er japanifd)e SieidjSrat beftel)t mie ber preu^ifd)e Sanbtag au§ jmei

Kammern, bem .^errenl)au§ unb bem 'ilbgeorbnetent)aul. 'Die ^ufammenfe^ung

be§ ^errent)aufe§ ift ber be§ preu^ifd)en äl)nlid). ®a finb SJiitglieber, hk bem

^aufe burc^ il)re ©eburt angehören, mie bie faiferlid)en ^ringen, bie dürften

unb SJiarfgrafen. ferner gibt e§ auc^ in 3apan ^erfonen, bie nom 5taifer megen

il)rer SSerbienfte ju leben§länglid)en SRitgliebern ernannt roerben. ©nblid) fe^lt

e§ aud) nic^t an SJiitgliebern, bie oon oerfd)iebenen (Gruppen ober 33erbänben

geroäl)lt werben. <Bo mäl)len bie trafen, SSi^egrafen unb 53arone au§ if)rer

SRitte eine 3ln5at)l oon 3Sertretern. ©benfo mät)(en in jeber ^rooinj bie fünf=

3el)n l)öd)ftbefteuerten Seute je einen SSertreter.

®a§ 2lbgeorbnetenl)au§ mirb in ä^nlic^er Söeife gebilbet, mie bei un§ ber

9teid)§tag unb eigenartig ift ba§ 2Bal)loerfat)ren. Sauge beoor h^i un§ ba§

fogenannte ^lofettgefe^ eingeführt mürbe, mürben in ^apan 3ßal)l§ettel oon ein*

lieitlidjer gorm jebem äöä^ler oom Ortgoorftet)er einget)änbigt. Der 2Öäl)ler

^at auf biefen fettet §unäd)ft ben 9^amen be§ 5^anbibaten unb bann feinen

eigenen S^amen mit Eingabe be§ 2öol)norte§ nieber§ufd)reiben unb fein Siegel
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beijubrürfen. 3tm Stage nad) ber 2öai)l bringt ber Ort§Dorftet)er in Begleitung

von einem ober me{)reren 33eifi^ern perfönlid) bie 2ßQl)Iurne auf bog betreffenbe

Sa{)Iamt, wo ha§ @rgebni§ ber 2öat)I con bem ' 2öaI)Ipräfibenten in @emein=

fc()aft mit einem 2ÖQf)lau§fc^u^ feftgeftellt rairb. Über Söa^Iprotefte entfd^eibet

ba§ Dberlanbe§gericf)t, boc^ '^at au6) ha§ 2tbgeorbneten{)au§ felbft ba§ Sflec^t,

bie Legitimation feiner SJiitgtieber p prüfen. Bemerfen^rcert ift, in mie ftarfem

äRa^e ba§ aftioe unb paffioe 2öa{)lred)t eingef^ränft ift. ©o bürfen nic^t mobilen

^erfonen, bie mit ©eföngni^ ober megen @lüd§fpiel§ beftraft roorben finb, rcenn

feit ber $ßerbü^ung ber ©träfe noct) nid)t brei ^a!)re Derftrid)en finb. ©benfo

bürfen biejenigen nid)t mäf)ten, gegen bie eine ftrafgerirf)tti(i)e 3SerfoIgung ein*

geleitet ift, ober bie fid) in .^aft befinben. ferner ru{)t ha§ 2öat)lrerf)t für bie

^äupter ber abiigen Familien.

Wi^ genannten ^^erfonen finb auci) oon ber 2Bät)lbarfeit au§gefd)toffen.

O^erner fönnen nid)t gercät)It merben ^of-, <3teuer= unb ^oli^eibeamte, ^riefter

unb 9fteIigion§leI)rer. 2)ie Beamten eine§ Bern)altung§be§ir£'e§ finb in biefem

Bewirfe nicf)t n)äi)lbar: 2Ba§ mürbe mof)! au§ unferen Sanbräten raerben, bie

fid) in if)rem Greife fo gerne p Slbgeorbneten roä{)(en taffen, menn bei un§

eine gleiche 2Sorfd)rift beftänbe.

2)a p einem @efe^ ber übereinftimmenbe 3ÖiUe be§ 5laifer§ unb ber

beiben Käufer be§ 9teid)§rat§ erforberlid) ift, fo !ann ot)ne ben ^aifer ein ®efe^

überf)aupt nid)t pftanbe f'ommen. ^arau§ erfolgt, ha^ ber ^aifer gegenüber

ben @efe^üorfd)Iägen, bie au§ ber ^i^itiatioe be§ 9ftei(^§rate§ t)eröorgegangen

finb, ein abfolute§ 3Seto befi^t.

@ntfpred)enb ben mobernen ©runbfä^en finb t)eute alU japonifd)en Bürger

prii)atred)tlic^ unb ftrafred)tlid) einanber gleidjgefteEt. Stuf bem ©ebiet be§ öffent*

Iid)en 9fted)te§ matten freilid) noc^ einige Unterfdjiebe ob. 3Jian ift nid)t fo meit

gegangen, bie alten ©tänbe, bie in it)rer 2lbgefd)Ioffenf)eit foft ben ©tjarafter

oon S^aften t)atten, völlig aufpt)eben, obgleid) bieg uon rabifalen ^olitifern oer^

langt rourbe unb noc^ t)eute oerlangt mirb. 3wß^ft mürben bie Beuölferung^^

üaffen, bie al§ unrein unb et)r(o§ gegolten f)atten, au§ it)rer Derad)teten «Stellung

erlöft. 2lu§ ben '2)aimiog ui:b bem .^ofabel mürbe eine neue Maffe be§ t)ol)en

2lbel§ gebilbet, in bie burd) faiferliefe Berleit)ung aud) neue SHitglieber auf=

genommen mürben, tiefer ©taub l}ei^t bie ^ajofu, b. t). Blume ber Familien;

bie 3lngel)örigen be^felben fül}ren l)eute oerfc^iebene 2tbel§titel, fie finb dürften,

^J^arlgrafen (9Jlarqui§), trafen, Bijegrafen (Bicomte) ober Barone. 2)ie oer=

21*
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fd)tebenen Strien oon ©amurai§ rourben ju einem ©tonbe sufammengefa^t, ben

man ©d)tsofu nannte, b. t). efjrbare ^yamtlien; bie 33e3eid)nung Samurai ift bei

m\§ aber immer nod) gebräud^lic^. 2)ie 33auern, ^anbroerfer unb ^aufteute

bilben jufammen ha§ gemeine SSolf, ^emin. grül)er f)atten bie Derfrf)iebenen

Eine moderne japonifdie Priiizeüin in europäifdier Boffeitkleidung.

(9lQcft einer ^ß^otograp^ie.)

klaffen nur untereinanber f)eiraten bürfen; hk^i 33ef(^ränfung rourbe aufget)oben.

®oc^ bebürfen bie SRitglieber be§ t)ot)en 2lbet§ p einer ^eirat bie @enet)migung

be§ ^aifer§.

SOBät)renb bie ©amurai je^t ben 33ürgerlirf)en audf) in [taat§rerf)ttic^er

^e§ief)ung gIeid)gefteHt ftnb unb nur ba§ ^ed}t auf geroiffe @t)rentitel l)aben.
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befi^en bie SJiitglieber be§ {)o^en ^Äbe(§ nod) einige rcirflic^e SSorrec^te. ©ie

f)aben ha§ 9fled)t, ^^ibeifornmiffe ju errirf)ten unb unterftet)en ber Kontrolle be§

faiferlidien |)offtaate§. gerner t)aben fie, wie ern)äi)nt unter beftimmten 3Sorau§=

fe^ungen ba§ 9^ed)t, 3J?itgIieb be§ ^errenf)aufe§ §u werben.

tiefes 9fted)t wirb nun ^uroeilen nid)t gerabe al§ ein 33orred)t empfunben.

®a§ iapanifd)e ^erren!)au§ {)at bei weitem nid)t bie potiti|(i)e ^^ebeutung, wie

ba§ 2lbgeorbneten^au§. ®e§^Ib fann einem SJianne, ber im politifc^en Seben

*ine 9^oUe jpielen will, fein 3lbe(§titel, ber it)n pm SJiitglieb bc§ |)errenf)aufe§

Sunge Japanerin im Fettgewande.

{^laä) einer ^f)otograpt)ie.)

madji, unter Umftänben rec£)t unbequem werben. S)a§ mu^te aurf) ber japanijd)e

Staatsmann äRarquiS :Sto erfat)ren, a(§ er im ^at)re 1898 fein 2lmt at§ 9Jlinifter=

präfibent nieberlegte. ^n bem 9)emiffion§gefud), ha^ er an ben ^aifer ricf)tete,

füt)rte er au§, ha^ i^m wegen SJJangel on Talent nid)t§ mef)r gelinge. @r bitte

be§{)atb um bie (Erlaubnis, feinen Soften oerlaffen unb and) alte feine Drben

unb 3lu5§eict)nungen nebft bem 9}larqui§titel bem ^aifer jurürferftatten §u bürfen.

tiefer ©rf)ritt erregte ba§ größte 2tuffet)en, unb fanb im 35otfe oielen 33eifall.

®er ^aifer willfat)rte jeboc^ feiner ^itte nirf)t, fonbern befal)l ^to, 5lbel unb

Orben su bellten, ©o mu^te biefer firf) fügen, unb mu^te folglid) au^ barauf

üer§irf)ten, fid) al§ freier SRann unb gän^lid) unbel)inbert fid) am poIitifd)en

J2ebcn ju beteiligen, wie er gewünfd)t f)atte. ^as ^ntereffantefte I)ierbei war.
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t>a^ ^to felbft e§ geraefen mav, ber im :^al)re 1884 al§ ^oftninifter ba§ neue

2lbel§gefe^ abfaßte, auf ©runb beffen jol)Ireid)e ^^olitifev mit i)ot)en 2lbel§titeln

bebarf)t mürben, ©o mu^te er bie üblen «yolgen feiner bamaligen 9Jla^regeI

am eigenen Seibe üerfpüren.

2)a^ bie ©tanbe§unterfd)iebe in Qapan ^eute nod) uon großer ^öebeutung

finb, bemeifl auf ba§ 'fd)Iagenbfte fd)on bie eine !Jatfad)e, ha^ bei ben SSolfg-

gäf)Iungen bie 5lngei)örigen ber uerfd^iebenen ©täube für fic^ ge§cit)lt merben,

maS in feinem europätfd)cn Sanbe gefd)iel)t. Unb menn bie ©omurai ebenfo

rcie bie 2tbligen in ®eutfd)(anb nur nod^ @t)renred)te nor ben ^ürgerlid)en

üürau§ t)aben, fo änbert bie§ bod) nid)t§ an ber 2;atfac^e, ha^ fie aud) t)eute

nod) bie meiften 33eamtenfteüen in ^änben ()aben unb in ber 5lrmee unb 9}larine

bie meiften Dffijier^ unb Unteroffiäierftellen befleiben.

3um ©ct)tu^ noc^ einige Sßorte über ha§ ©teuermefen. 3Son ber @runb=

fteuer rourbe fd)on gefproc^en. ©ie nimmt aud) l)eute nod) unter ben ©taatS-

einnat)men eine l)crt)orragenbe ©teile ein unb ift bie n)id)tigfte Saft, bie ber

iapanifd)e ©teuerjat)ler ju tragen l)at. 3^rüt)er mad)te bie ©runbfteuer met)r

al§ bie ^älfte aller fteuerlid)en @innal)men bes ©taate§ au§. @s entfprad)

jebod) nur ber 33illig!eit unb @ered)tigfeit, ba§ allnuit)lid) aud) anbere ©teuer-

quellen eröffnet ober ergiebiger gemad)t mürben, ^en t)öd)ften ©rtrag bringt

je^t bie SIccife, bie com 2llfol)ol unb Quäex erl)oben mirb, unb beren ©rtrag,

für haS le^te (£tat§ial)r auf 70 SJlillionen 3)en üeranfd)lagt mar; ber ©rtrag

ber ©runbfteuer mar nur auf 47 SRillionen gefd)ä^t. ^aju fommen bie 3ölle

mit 17 SRillionen, bie ©infommen- unb @efd)äft§fteuer mit 13 SJlillionen, bie

©tempelfteuem mit 14 SRillionen unb anbere fleine ©teuern mit 7 SRillionen,

^m ganzen maren bie @innat)men au§ ©teuern auf 168 SJlillionen 5)en üer=

aufdalagt. Unter ben inbireften ©teuern raaren früt)er üerfd)iebene, hk un§-

etroag eigenartig anmuten unb bie oielleic^t unfern ^'inansl'ünftlern §ur '^flady-

atjmung empfol^len werben fönnten. ©o gab es eine ^ud)enfteuer, eine 9Jiebi§in=

fteuer, eine SÖSagenfteuer unb eine ©d^iffSfteuer. 9lud) üon bem beliebten ©etränf

©a!e unb üon ber 33o^nenfauce, ©ojo, mürbe eine ©teuer erl)oben.

dizä)t ert)eblic^ finb bie Überfc^üffe, bie ber japanifdie ©taat aus feinen

eigenen 33etrieben erjielt. ®ie Soften unb Selegrapl)en lieferten im (gtat§=

jal)re 1902-1903 einen Überfc^u^ üon 26 2Jliaionen ^en, gleid) 52 ajiiaionen

9J^arf tro^ ber S3illig!eit be§ japanifd)en ^orto§! 2lu§ bem S^abafmonopot gog

ber ©taat 12 SJlitlionen, bie @ifenbat)nen marfen 8 SJlillionen, ©taatsforften
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3 SJlitlionen ah. ^m ganzen betrugen bie @innat)men au§ Staatgbetrieben

51 SRiüionen. ^ierp ift feit bem oorigen ^at)re al§ neue @innQi)mequetIe ba§

.^ampfermonopol getreten, ^arnac^ mu^ alter 9flot)f'ampfer unb alteä 5^anipferöl

ah bie S^^egierung abgeliefert werben, bie bafür eine 3Sergütung jafilt, beren

<^öl)e üort)er öffentlirf) befannt gema(f)t rairb. Qnm ^Raffinieren be§ 5lampfer§

ift allein bie S^legierung ermäd)tigt. %a§ ^ampfermonopol ift oon ber englifrf)en

^irma ©amuel & So. gepachtet.

3ßäl)renb int ^at)re 1902—1903 bie gefamten @innal)men be§ (5taate§

274 SJlillionen ?)en gefc^ä^t waren, roaren bie 2lu§gaben im gangen 270 SJ^illionen

t)eronfcl)lagt. 3Serglic^en mit unferen beutfcf)en 33er^ltniffen ober ben 2Serl)ältniffen

anberer europäifcl)er Staaten finb biefe S(^l)kn nocf) giemlicl) befdieiben ju nennen.

®od) ift bie ^öl)e Der @innat)men unb 2lu§gaben in fortn)äl)renbem (steigen

begriffen. Xk ©taatsfd)ulben beliefen fid) im ^al)re 1900 auf 508 äRillionen

^3)en, alfo runb eine SJliüiarbe 9)carf.

^n anberem 3ufammenl)ange raurbe fd)ün ermähnt, raie ungel)euere ©ummcn
ber ©taat e§ fid) t)at foften laffen, um eine ^nbuftrie unb eine moberne .^anbelS«

marine gro^sugie^en. ^n ben 13 ^at)ren Don 1890—1902 mürben für biefe

3roec!e öom Staate nirf)t weniger al§ 1£8 SJlillionen 3)en verausgabt. 3Son

t)en 14,6 3JliEionen, bie ber Staat im ^a^rc 1902 an 33eit)ilfen 5at)lte, ent=

fielen 8,2 Millionen auf bie ^anbelSmarine. ®iefe energifc^e Unterftü^ung ber

Seefc^iffa^rt fe^t jebocf) erft mit bem @nbe ber 90 er ^at)re ^in, feit ^apan

bet)arrlicl) ba§ ^iet oerfolgte, fid) eine gro^e unb leiftung§fät)ige Kriegsmarine

p fc^affen.

^n roie märd)enl)after äöeife tro^ aÖer Krifen unb fd)led)ter Reiten in ben

legten 5et)n ^a^ren ber 9'Rationalretd)tum Japans gemad)fen ift, ergibt fid) beut»

lid) aus ber ^öt)e beS befteuerten ©infommenS.

®ie§ betrug:

1893 91,3 aJlillionen ?)en 1897 147,7 SJüttionen ?)en

1894 99,5 „ „ 1898 168,5

1895 107,6 „ „ 1899 277,6

1896 127,3 „ „ 1900 356,1

1901 392,9 gjlimonen g)en.

^ementfpred)enb ftieg ber ©rtrag ber ©inlommenfteuer. Sie hxad)U 1893

1,2 ajlillionen Den, 1902 aber 7,4 SJliUionen, maS gum ^eil aber barauf äurücf*
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jufü^ren ift, ba^ ber iapanifd)e SJiiquel im ^ai)xe 1899 eine ert)ül)te 33eftcuevumj.

unb eine üerbefferte 2Retl)obe ber ©teuererl)ebung burdjgefe^t t)Qtte.

®ie mit aßen 3Jiittetn cr^öf)teH @innal)men t)at ^apan in beu legten

^üljven, obne bie ^ulturjmecfe gu üernadjiäffigen, t)orneI)mIid) bem einen großen

3iete nn^bor gemad)t: ®ag ^eer unb bie flotte für beu großen ^ampf iiorgu^

bereiten. ^efonber§ ber 33au ber großen Hrieg6fd)iffe erforberte gro^e Opfer.

hierfür rcurbe aud) bie @ntfd)äbigung üermenbet, bie i^opan ucn (Jf)inn nad)

bem legten Kriege erl)ielt. 2)er ©rfolg t)at gezeigt, ba^ biefe ©ummen gut

angelegt roaren.

Recl)t und Recötspflcoc

9}|an barf fid) bie 9?ed)t§juftänbe, bie in ^apan bi§ ju ber 3ßit t)errfd)ten,

wo bie .^errfc^aft ber ©d^ogune au§ bem .^aufe ^ofugama burd) bie be§ SJlüaba

abgelöft mürbe, nid)t ju barbarifd^ unb unüoUfommen üorftellen. ®inc 9iedjl§'-

miffenfdjaft gab e§ jmar nidjt, aber ba§ geltenbe dltd)t ftanb auf einer uerl)ätt'

nigmä^ig t)o^en ^ulturftufe. ®a ^apan bamal§ ein Se^nftaat mar, mie ®eutfd)=

lanb §ur ^eit be§ 9J?ittetaIter§, fo ift e§ begreif(id), ha^ ba§ iapanifd)e 9f\ed)t

mit bem beutfd^en 9'ted)t be§ SJIittelalterl eine 9teit)e auffälliger 2l()nlidjfeiten

Seigte. Singer ben eigenttidjen let)nred)ttid)en ^Übungen t)atte ba§ japanifd)e

^rioatrec^t jebod) eine gro^e 2ln§at)I üon ^nf^ituten auSgebilbet, bie tüir fonft

nur in Derl)ä(tni§mä^ig t)orgefd)rittenen 9fled)tfr)ftemen finben. @§ I)atte SSe-

ftimmungen über 95erfd)onenl)eit, 9Jiinberiät)rigfeit, ^^ff^on unb SSeriät)rung, über

^^fanbred)t unb ^t)pott)ef, über 3wang§^ unb ^annred)te, fünfte unb ©üben.

@§ gab nic^t nur ^öeftimmungen über ^arlel)en unb ^ittf^"/ über 33ürgfd)aft,

^auf, ^ad)t unb SJliete; man ^atte aud) ein ©efeUfd)aft§red)t entmidelt, ba§

auf 5at)Ireid^e @rmerb§gefettfd)aften 2(nmenbung fanb. @§ gab 33eftimmungen

5um ©d)u^ g^gen «^ie 33enad)teiligung ber ©laubiger. 2)a^ "öaB 3^amilienred)t

genaue 33eftimmungen entt}iett über 33erlöbni^ unb @{)e, über t)äterlid)e ©eroalt

unb 3lboption, ha^ e§ eine Erbfolge gab mit unb ot)ne Steftament, oerftei^t fid>

t)iernac^ faft oon felbft. Sei ben au§gebet)nten Sercäfferung§anlagen ift e§

ferner begreiflid^, ba^ ba§ Saffer^ unb ®eid)red)t reid) au§gebitbet mar. ^a

man fannte längft ;5nl)aberpapiere, ^aptergelb unb ein bem 3Bec^fel ä^nlid)e§

Önftitut.

2öenn e§ aud) einzelne ©efe^e gab, fo lebte bod) hk gro^e SJiaffe be§

9led)t§ nur im 9fted)tlbercu^tfein be§ 3So(fe§ unb ber Beamten; e§ mar unge^
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fd^riebenes @en)ol)nt)eit§red^t. 2)ie fdjarfe ^Trennung

Sroifc^en :3uftij unb Sßerroaltung, bie für ben mobernen

©taat fo be§eirf)nenb ift, rcar ben Japanern ebenfo

fremb, rote fie in früt)eren Qeikn ben meiften beutfd)en

(Staaten fremb roiir. ©ine unb biefelbe 33et)ürbe roar

Sugleid) 3>erroaltung§= unb ®erid)t§bei)örbe. Überad roar aber

bie •öiöglid)feit gegeben, eine <Ba6)^ oor met)rere ,^n[tan§en ju

bringen. 2)ie ftarre ftänbifd)e ©lieberung jeigte fid) aud) im

@erid)t§roefen. ^ie ©amurai fonnten grunbfä^Iic^ nur oon

i^re^g(eid)en gericf)tet roerben. 3^ür fie beftanben, ebenfo roie

für bie ^riefter befonbere ©trafen: ^au^arreft, 2lu§fto§ung

aug bem ©amuraiftanb unb @nt5iet)ung be§ Set)en£>, enblic^

ba§ ^arafiri, ha§ 33au(^auffd)Ii^en. 3)ie I)öd)fte ©träfe für
üopanifcher ©ru^.

^^^^1'^^^ au^er für SJlorb roar bie 3lu§fto^ung au§ bem ^riefter-

ftanbe. Sind) ber ©i^ungSfaal be§ ©eric^t^ roar nac^ ©täuben abgeteilt; bie

gemeinen 33ürger f)atten bie nieberften unb entfernteften ^la^e. ^ie ©trafen,

bie gegen bie 2lngef)örigen ber gemeinen 33olf§fIaffen 2lnroenbung fanben,

finb nic^t eigcnttid) graufam p nennen. @efängni§ unb 3"d)t^tiu^ faunte

man nid)t. 2ln {yreit)eit§ftrafen gab e§ befonbere bie ^lu^roeifung au§ bem

^of)nort, bie Sanbe^uerroeifung unb bie 3Serbannung nad) einer entfernten

^nfel. 3lud) ©elbftrafen unb bie @in§iel)ung be§ 3Sermögen§ famen jur

5lnroenbung. Seibe^ftrafen gab e§ nid)t au^er ^rügel unb 2;ätoroierung; e§

fef)lten alfo aße oerftümmelnben ©trafen, roie ba§ 2tbf)auen einer ^anb,

"öa^ 9(u§rei^en ber 3""9^- ®iß ^obe§ftrafe rourbe nic^t nur burc^ ©ntijaupten

Dollftrecft, fonbern aud) burc^ SSerbrennen, ^reujigen unb 3^^fägen. 33ei ber

^reu§igung rourbe ber 33erbred)er jeboc^, fobalb er an§ ^reu^ gebunben roar,

burd) §roei San5enftid)e getötet; bei bem SSerbrennen rourbe er oor bem

^ilnjünben be§ ©d)eitert)aufen§ t)eimlid) erbroffelt, unb aud) ha^ Stbfägen be;§

^opfe§ mit ber 33ambu§fäge fanb in 2öirflid)feit nid)t ftatt: ber 3Serbrec^er

rourbe enti)auptet unb neben feinem Seid)nam bie in feinem ^lut getränfte ©äge

aufgeftetlt. 3Sergleid)t man mit biefem ©trafenft)ftem ha§^ ber peinlid)en @eri^t§=

orbnung ^aifer ^art V., fo fällt ber SSergleic^ nic^t gugunften unfereg beutfd)en

©efepuc^eg aus. S)iefe§ fennt au^er ber ^inrid)tung burd) ba§ ©c^roert nod^

fotgenbe 2;obe§arten: 3Siertei(ung, S^läbern, (£ri)ängen, ©rtränfen, Sebenbigbe-

graben, ©d)Ieifen ^um 9ftid)tpla^. 2tn oerftümmelnben ©trafen roeift e§ unter
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anberem auf: 2(bfrf)neiben ber Dt)ven, 2lii§[d)neibcn ber 3i^"9ß/ 3Ib^auen ber

Ringer, 3(u§[tecE)en ber 2lugen. Übrigen^ ift ba§ gefdjilberte japanifc^e ©trafen=

f^ftem tiod) toeniger milbe, al§ ba§ bc^ j|apantf(i)en 9f?ec^t§, roie e§ im acf)ten

^a{)rf)unbert imjerer 3ßitred}nung galt. ^atnal§ gab e§ an 2;obe§ftrafen nur

t)a§ ©rbroffeln mtb ha§ @ntl)ai:pten; bie t)erfc£)ärfien XobeSftrofen waren un*

befannt.

Übert)aupt t)aUe 'öaB japantfc£)e 9fted)t fd)on in jener frül)en ^eit einen

t)o{)en ©rab ber ©ntrcicftung erreidjt, unb in ben folgenben taufenb ^a^ren ^at

bie Sf^ec^tSpftege auf mand)en ©ebieten feinen 3^ortfd)ritt gemad)t fonbern et)er

einen 9lüdEf(^ritt. ^ier§u trug aud) bie ©ntartung bei, bie burc^ ba§ Sei)n§=

TOefen t)erbeigefüf)rt würbe, ba ba§ 5Rid)teramt in oieten fällen mit bem 33efi^

eine§ ®runbftü(f§ o()ne meitereS nerfnüpft mar.

^n ben testen Reiten be§ ©djogunatS mar ber 3uftanb ber 9flec^t§pflegc

bur(ä)au§ nid)t g(än§enb. @§ mürbe oietfad) barüber geftagt, ba^ bie ^ufti^

üiet oerroeigert, üergögert unb gemipraud)t merbe. 2lud} mürbe e§ je länger

je me^r al§ ein SJii^ftanb empfunben, ba^ ha§ gettenbe ®emoi)nt)eit§red)t nid)t

einmat amtlich niebergefd)rieben mar.

$ßon ben oielen Stufgaben, cor meiere bie neue Siegierung in ^apan fid^

geftetlt fat), mar bie 9^eubilbung beB 9f?e(^t§ unb be§ @erid)t§mefen§ eine be=

fonbcrS fd)mierige. @§ galt bie bered)tigten @igentümlid)feiten ber Japaner,

it)re Slnfc^ouungen non 9f?ed)t unb ©itte in ©inftang ju fe^en mit ben 3^orbe*

rungen be§ mobernen ©taat§(eben§. '3)iefe gro^e Reform,

an ber bie |apanifd)en ^uriften in ©emeinfd)aft mit §af)l=

reid)en SIuBlänbern ein 9Jlenfd)enatter t)inburc^ angeftrengt

gearbeitet I)aben, ift je^t at§ abgefd)Ioffen §u betrad)ten.

^te ^uftij ift ie^t burc^meg non ber SSermaltung ge=

trennt. 2)a§ 9fled)t mirb non red)t§gelef)rten ^liditern

gefproc^en, bie nur im ^iigiplinarmege U)xt§ 3tmte§ ent»

fe^t merben fönnen. S)ie @erid)t§t)erfaffung ift äl)n(id) ber

beutfdien: e§ gibt ein 9?eic^§gerid)t, fieben, OberlanbeB*

gerid)te, 49 Sanbgerid)te, 301 5lmt§gerid)te unb über 1200

(Sendete, bie oon ben (enteren betad^iert finb. 9Son ben

9^id)tern unb ©taat§anmälten finb bereits mel)rere ^unbert

avi§ ber juriftifcf)en O^afultät Xotio fieroorgegangen. '2)ie

9Jie{)rjat)( berfelben ift aöerbingl nur auf @runb eine§
üapanifcher Sru^.

22"



172 :Sapan unb bie Japaner.

@jamen§ angcftcfft, o^ne regelrerf)t ftubiert §u I)aben, ober au§ bcr Bat)! bcv

2lbDofaten entnommen.

3luf bie ©eftaltung ber großen ©efe^gebungsmeife, bie feit bem Slnfang

ber ad)tsiger ^af)re in ^apan üerüffentlid)t rourben, f)at ber fransö[ifd)e ^urift

S3oi[fonnabe ben ftärfften ©influ^ auggeübt. 2lu§ feiner geber finb bie @nt=

roürfe äum ©trafgefepud) unb §ur ©trofgefe^orbnung t)eroorgegangen. 93eibe

naga[aki.

(SHa^ einer ^^J^otograp^te.)

©efe^e, bie fid) jiemlid^ eng an bie entfpred)enben fran§öfifd)en anfd)(offen, finb

in§n)ifd)en bereits burd) neue erfe^t, bei benen man bie in ber 3tt)ifd)en§eit ge=

fammelten @rfat)rungen, rcie aud) bie ^^ortfdjritte ber 2öiffenfd)aft oermertcn

fonnte.

Unter ben ©trafen nimmt je^t bie ^reif)eitgftrafe bie erfte ©teile ein, bie

in oerfc^iebenen 3lbflufungen angebroI)t ifl. @§ gibt 3ud)tt)au§, ©efängniS mit

unb ot)ne SlrbeitSgroang unb al§ poIitif(^e ©trafen, bie unferer 3^eftung5t)aft

entfprec^en, bie einfalle ^reit)eit§ent§iet)ung unb bie SSerbannung. S^lotürlid) l)at
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^apan nun ©efängniffe bauen muffen, bie nad) europnifd)em 'OJlufter eingericfjtet

lüurben, n)a§ bem ©taate üiel ©etb gefoftet ^at. ®ie ^al)l ber ©trafgefangenen

beträgt burc^fd)nittlid) 60000.

9lüd) f(^iüieriger al§ bie neue Orbnung be§ (Btrafred)t§ unb ©tvafprojeffes

tüar bie S^leform be§ ^ioilprojeffe^, be§ bürgerlid)en die6)i§ unb be§ ^anbelS*

i'ed)t§. ®ie 3ifiiproä^Bo^''5"""9 ^^^t im Januar 1891 in ^vaft; fie entt)ält

Strafe In Kobe.

(SfJac^ einer ^tiotograp^ie.)

ebenfo rcie bie ©trafproje^orbnung ha§> ^^rinjip ber freien 33en)ei§roürbigung

unb berut)t ebenfo mie jene auf ben ©runbfä^en ber SJiünbtic^feit unb Unmittel-

barfeit be§ S3erfa^ren§. ®er ©ntrourf ju bem |)anbel§gefe^bud) rüf)rt oon

unferem Sanbsmann ^ermann 9tüe§ler f)er, ber eine 9ieit)e üon ,3at)ren in

^apan mar unb bort feih Seben befd)(offen liat. ®er erfte ©ntmurf jum bürgcr»

iid)en ©efe^bud), ber ebenfalls ben ^ran^ofen 33oiffonnobe ^um Serfaffer t)atte,

jeigte gro^e 9tt)nüd)f'eit mit bem ©efe^bud) 9^apoteon§ unb fanb rccnig Seifall,

tneit er fid) über bie eingemur^elten ®cmol)n{)eiten be§ japanifd)en 3^oIfe§ §u
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tetrf)ten ^ergeng f)intüeggefe^t t)Qtte. ©d)on roaren beibc ®efe^büd)er üon einem

2lu§fd^u^, ber au§ I)oI)en 33eamtcn beftanb, feftgeftellt uttb rourben im ^a'^re 1890

al§ @efe^e üerCünbet. ®n trat bQ§ erfte jopanifdie Parlament pfammen unb

fe^te e§ burd), ba§ ba§ ^nfrofttreten beiber ©efe^büdier t)inau§gef(^oben raurbe.

@§ mürbe eine gro^e ^ommijfion gebilbet au§ SJlitgliebern be§ 3{eid)§rate5,

^rofefforen, SSerroaltung§beamten, S'^ic^tern unb 9ied)t§anmälten. 2In if)re ©pi^e

trat ber befannte iapanifcf)e ©taotimann 9iJ?arqui§ ;^to. SHan entjcJ)to^ fid^ gu

ber 2luffteEung eine§ neuen @ntmurf§. "Die ^ommiffion arbeitete mit ber größten

Eingebung, mit unermübtirf)em ?^Iei^ unb mit großem ©efc^icf. hierbei tat fic^

befonberS ber ^rofeffor ^ojumi l)erüor, ber jel^t 2)ireftür ber juriftijd^en 3^a!ul=

tat ber Uniüerfität Xotio ift. 2luc^ für ha§ ^anbel§ge[el3buc^ mürbe ein neuer

©ntmurf aufgeftellt. 2tm 1. Januar 1897 traten beibe ®ejepüdE)er in ^raft.

®a§ iapanifd)e .^anbelSgefe^bud) letjut firf) an ha^ beutfd^e an. ®a§

bürgerliche ©efe^bud) für ^apan t)at aber oon ben 33orarbeiten ^u bem bcutfd)en

bürgerlichen ©efe^bud), bie bamal§ im @ange maren, ben größten S^^u^en ge=

jogen. @§ ift in feiner O^affung flar, !ur§ unb fnapp, in feiner ©lieberung über-

fid)tlicl). Unfer Sanb^mann Dr. Sönliolm, bamal§ ^rofeffor an ber Uniüerfität

in 2;o!io, t)at forco^t ha§ bürgerlidje ®efepu(^, mie ba§ .^anbet§gefe^bud) in

ha$ 2)eutfd)e überfe^t.

2öät)renb 'Dai ^anbel^gefepucf) einen rein europäifc^en ©inbrucE mac^t

unb an(i) bei bem bürgerlicf)en ©efepucf) bie erften 2;eile wenig ^efonberI)eiten

aufroeifen, finb im 3^amilienrecl)t unb gum STeil aud) im ©rbrec^t bie urfprüng*

Iid)en japanifc^en 9f{ed)t§anfcf)auungen am ftärfften erl)alten geblieben, ^n ^apan

mar früher, mie nod) je^t in d^ina, bie ^^amilie eine red)ttid)e ©in^eit, beren

SRitgtieber girilrec^tlid^ unb ftrafred)tlic^ für einanber oerantmorttid^ maren.

liefen ©tanbpunft I)at ber japanifc^e ©efe^geber aber nic^t ftreng feftget)alten,

S)a§ red)tlid)c S3anb ber 3^amilien§uget)örigfeit erfd^eint bei it)m fd^on

etma§ abgef^mäc^t. 3Jlan fiel)t: ha§ {)eutige j^apan befinbet fid) in einer ^^it

be§ Übergangs oon ber ftrengen ©ebunbent)eit ber ein§etnen g^amilienglieber §u

ber Ungebunben{)eit be§ ^nbioibnaliSmuB. ^i§ oor furger 3^^^ bilbete bie

Familie bie gefe^lid^e (Sin^eit, au§ ber ber @taat fic^ ^ufammenfe^te. '^ux ha§

^aupt ber g^amilie fonnte eine amtlid)e Stellung einnehmen, ^riegSbienfle leiften

ober SSermßgen erraerben. SRvlv ha^ .^aupt ber Familie gatilte Steuern. 2)iefe§

ftrenge 9'^ed)t ift je^t gemilbert. Qmax bilben noc^ je^t bie 3lngeprigen eine§

^aufeS eine @erioffenfcl)aft. ®a§ .^au§ ift gemifferma^en ein ©toat im Meinen,
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ber ^au§I)err ift ein SJlonardE), ber bie ^aimiüe unb ha^ SSermögen patriarcf)altfd)

be^errfrf)t, aber bafür aud) bie ^flid)t Ijat, für ben Unterf)att ber ^au^genoffen

©orge p tragen, ^e^t t)aben oud) bie jüngeren 3Jlitgtieber be§ ^aufe§ bie

SJlögtic^feit, öffenttirf)e 9lmter gu befleiben. 9^ad) hm ^eftimmungen über bie

2öef)rp[(id)t ift ber ^au§t)err ebenfo raie feine ^au^genoffen pm 9JliIitärbienfte

oer|)fUct)tet. ®ie (SntroidEelung non <^anbel unb ^nbuftrie f)at ferner ha^n

Qefüf)rt, ba^ ha§ ^apitaloermögen ber .^au§genoffen üon bem ^iec^t at§ il)r

©onbereigentum anerfannt rairb. S^larf) bem bürgerlid)en ©efepuc^ t)aben bie

^auggenoffen nöllige ^rei{)eit, au§ bem ^aufe au§§ufd}eiben unb ein neue§

3meigt)au§ su begrünben. ^reilicl) trifft ha^ ©efe^bud) aud) gleichzeitig ein»

^e!)enbe SSeftimmungen, um bie ^ortfe^ung be§ ^aufeä §u fid)ern; benn bal

japanifdje ^au§ ift nid)t eine bto^e 3öot)nftätte t)on 9Jlenfd)en, fonbern ein

Heiligtum, ba§ burd) ben ^auSgott gefd)ü^t mirb. @§ ift ber .^ort ber 3t()nen'

üeretirung. SDa§ @rlöfd)en be§ ^aufe§ ift verboten, ha e§ ein (£rlüfd)en ber-

S(f)nent)ere{)rung gur ?5otge f)ätte; be§I)alb t'ann nur berjenige, ber ein neue§ .^au§

errichtet ^t, ^§ roieber auff)eben unb burd) ^eirat, Slboption ober fonft TliU

glieb eine§ anberen §aufe§ merben, benn er f)at ja feine 2tf)nen, benen er SSer-

etjrung fd)ulbig ift. 2öer bagegen burd) ©rbfc^aft ^au§i)err geworben ift,

mürbe fid) nad) japanifd)er 2lnfd)auung ber fc^timmften ^ietätlofigfeit fd^ulbig

mad)en, roenn er fid) ber Sß^ici)t ber aif)nenöeret)rung ent§iei)en motlte. '2)iefer

^i(nfd)auung trägt ba§ ©efe^bud) baburd) S^ledjnung, ha^ e§ benjenigen, bie burc^

©rbgang ^au§t)err geworben finb, bie 2tuff)ebung be§ ^aufe§ oerbietet.

^ie t)au§^errlid)e ©eroalt ift ©egenftanb ber Erbfolge. SGBenn ber

i5au§t)err ftirbt, mu^ eine 9^ad)foIge ftattfinben, äl)nlid) roie im Staate beim

2;obe be^ a}lonard)en. ^n ber Spiegel roirb ber ältefte ©ol)n ^au§{)err. ^ft

fein ©o'^n üort)anben, fo tritt faft immer Slboption ein; ber 2lboptiofot)n bleibt

im ^aufe unb forgt für bie 2tt)nenoere!)rung. @g ifann aber aud^ bie leibliche

ober 3lboptiötod)ter im ^aufe bleiben unb fid) einen (Seemann ^eimt)olen.

^ie 33eoor§ugung be§ einen (3ot)ne§ l)at in mand)er Se5iet)ung feine

Sd)attenfeiten. '3)er fünftige ®rbe roirb oon h^n (Sltern in jeber SÖeife cor»

gezogen, oon ben SSerroanbten unb ^reunben be§ ^aufe§ aulge§eid;net, oon ben

jüngeren @efd)roiftern al§ eine 9^efpeft§perfon angefel)en. @§ ift ba^er nur

natürlich, ha^ er fic^ oft für etroa§ ^effereS ^ält atg bie @efd)roifter, ha^ er

glaubt, er braud)e fid) nid)t fonberlic^ mit Sernen su bemül)en, ha if)m ja o^ne*

i)\n alle§ jufallen muffe. @r bleibt bal)er in oielen Ställen unroiffenb unb
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träge, unb ein japanifc^eS Spric^mort fagt: „^an§ 9]aiT ber ättefte ©oI}n.'*

®ie jüngeren @efd)ir)ifter bagegen, benen frü^jeitig tlav gemadjt luivb, bn§ fie

oom ^auje fpäter nirf)tg met}r ju erwarten ^aben unb ba^ fie barauf angeroiefcn

finb in frcmbe .^äiifer einzutreten, muffen fid) bemü{)en, tüd)tig ju werben, ba

fie nur fo in einem guten ^aufe ^^la^ finben können.

^ad) {)eutigem 9ied)t fann ber ^augl)err burd) Xeftoment über fein

SSermögen oerfügen, bod) f)Qben feine ^inber ein 9f?ec{)t auf ben ^^füd)ttei(.

2)ie ^amilienurfunben, bie für ben religiofen ^ienft beftimmten ^au§gerätfd)aften

unb bie ^Familiengräber werben jebod) (Eigentum be§ A^^au^erben.

'3)ie ^au§erbfolge fann auc^ fd)on bei Sebjeiten beg bi§f)erigen ^au§^

t)errn eintreten, wenn ber ipau!§l)err fid) 5ur 9lut)e fe^t. @§ ift bie§ ein äf)n-

tid)er ^all, roie wenn ein

beutfd)cr iöauer fid) auf

ba§ 3((tenteil zurüdjie^t.

(Solange ber japanifd)e

Se()en5ftaat beftanb, war

in ber oamuraiflaffe nur

ber |)au§berr ^um S^rieg^^

bienft r)erpflid)tet unb ^war

folange al§ er ^au^^err

war, 'Jhir ber .^au§f)err

fonntc aud) öffenttid)e Slm-

ter befleiben. (B§ war ba*

t)er natürlid), ba^ ber

^au6{)err, wenn er ein ge-

wiffe§ 2tlter erreid)t t)atte,

ben 3Bunfd) t)egte, fid^ oon

feiner Stellung jurüdgu^

5iet)en unb bie mit il)r üer=

bunbenen Saften jüngeren

©d)uttern auf^ulaben. @§

war aud) begreifüd), ha^

ber 3Sater feinen ©ol)n in

einer gee()rten unb geac^=

Stra^enbild aus Cokio: Windmühlenuerkäufer. teten Stellung p fel)en

(5Rad) etner ^^otograp^ie.)
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üeegefellfdiaft in einem japanifchen Sorten.

(5HacI) einem japanifchen §oIäfd)nttt.)

it)ünfc{)te. ^er bi§I)erige ^QU§{)eiT mu^te bonti ftetltd) fettie f)au§{)errlid)e

©eroalt titebertegen, aber er erfreute fid} bocf) in ber Familie unb bei ben

Q3efartnten noct) eine§ getüiffen 2Iufet)en§, brauci)te nid)t ju arbeiten unb Iie§ fid)

üon feinem ©o^n ernäf)ren. @§ braud)t faum gefagt §u werben, ba^ biefe

©itte n)irtfd)aftlicf) fdjäblid) roar. '^^§^aih ^t aud) ha§ neue bürgertidje

@efet3bucf) für ^apan üorgefd)rieben, ba^ ber ^au5f)err erft wenn er ha§ fec^=

jigfte fiebensjabr noltenbet f)at fid) prüd^ie^en barf.

3um (2d)(u^ rcitt id) nod) mit einigen Sorten auf ba§ f)eutige @I)ere(^t

ber 3flpö"6^" eingeben. SOßie in alten gioilifierten ©tauten beftet)t je^t in ^apan

bie ®inet)e, n)ät)renb e§ früf)er bem 9}lanne geftattet mar, fid) neben feiner

^rau eine ober mel)rere 9'lebenfrauen p f)a(ten. '2)ie @t)e rairb je^t red)t§=

roirffam burd) 21nmelbung bei bem ©tanbe§beamten. ^ei biefer 3lnmelbung

muffen alle 53eteiligten unb minbeften§ gmei B^itS^i^ '^^^ ^^rotof'oll unterfd)reiben.

®ie j,apanifd)en |)od)3eit§5eremonien, bei benen ba§ gemeinfc^aftlid)e ©afetrinfen

bie ^auptfac^e ift, t)aben alfo i^re red)tlid)e ^ebeutung oerloren; fo mirb ha§

9'?ed)t nüd)terner unb farblofer.

^rü^er burfte in einem ^aufe nur ber ältefte ©ot)n I)eiraten, feine

Tit ruiiifcf)»jnpanifcr)e ^ricg. IT. (Oieid&i^te.) 23
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SSrüber !onnten feine vollgültige ®t)e f(i)Iie^en. i^e^t büvfen fie ebenjogut

l^eiraten trie ber ©rftgebovene, bebürfen aber bi§ p il)rem brei^igften ^af)re

ber ©intüilligung ber ©Item.

®ie £eid)tig!eit ber @I)efd)eibung ift auc^ in bem f)euttgen japanif(i)en

9fied)t beibet)alten. @§ ift ba§u nici)t§ weiter nötig a[§ gegenseitige^ @in=

üer[tänbni§. SJ^an gef)t einfach pm ©tanbe^beamten unb erflärt, ha^ man

bie @{)e fd)eiben will; barüber wirb bann ein ^rotüfoü aufgenommen, genau

mie bei 3lbfd)(u^ ber @l)e. 2Ber oon ben (£t)egatten bo§ fünfunbsroansigfte

Seben§jat)r nod) nici)t oollenbet \)at, bebarf §ur (Betreibung bie ©inmiüigung ber

©ttern. Stbgefe^en oon ber gegenfeitigen ©inmiüigung gibt e§ jebod) aud^ eine

©(Reibung burd) t>a§ ©eridjt. 2)er @f)cbrud) gilt nur bei ber ^rau al§

(5d)eibung§grunb. ©onft finb aB ©(i)eibung§grünbe unter anberem feftgeftellt:

33ö§Ii(i)e SSerlaffung, SSerurteitung raegen 33erbred^en, 3}]ipanblung unb firmere

S3eleibigung. ^ei bem jule^t genannten ©runbe tritt bie gro^e ^itutorität

jutage, n)eld)e bie ©Item im japanifd)en ^aufe genießen. ®ie Silage auf

©d)eibung ber 6l)e ift nid)t nur bann gegeben, roenn bie 'i)J?i§t)anblung ober

fd)n)ere S3eleibigung »on bem anbern @l)egatten ausgegangen ift, fonbem auc^

bann, menn einer feiner ©Item fi(^ berfelben f(^ulbig gemact)t t)at. 2)ie junge

^rau mirb alfo gegen bie Ol)rfeigen unb ©cl)impfreben i^rer @cl)iriegermutter

oom @efe^ gefdl)ü^t; fie braurf)t fid) eine folrf)e 'Bel)anblung nic^t gefallen ju

laffen. @§ ift nur red)t unb billig, ha^ bann umgefel)rt aud) bie ©d)mieger=

mutter gegen it)re ©d)raiegertod)ter gefd)ü^t mirb: '3)er äJiann fann auf

©c^eibung antragen, roenn feine ?^rau fid^ forceit oergeffen l)at, feinen 3Sater

ober feine 3Jlutter ju mi^^anbeln ober fd^roer §u beleibigen.

3iet)t man bie ©umme, fo mu^ man fagen, ha^ bie ^apan^^^ tiwf ^^tn

(Sebiet ber ©efe^gebung im legten 9J'lenfd)enülter ®ro^e§ geleiftet t)aben. @§

mag fein, ba^ man in bem 9^eformeifer l)ier unb ha ein raenig meit gegangen

ift, unb ba^ ba§ t)euttge japanifdje dizd)i pm ^eil me^r ber Überzeugung einer

Keinen aber einficl)t§üotlen SJiinber^eit entfprit^t, al§ ben 2lnfd)auungen ber großen

SJIaffe be§ 33ol!eS. ^ennod) mar ber 3öeg, ben man eingefc^lagen I)at, geroi^

ber rid)tige unb ^apan befi^t fd)on f)eute einen 9flicl)terftanb, ber feiner Sluf-

gäbe im raefentlic^en gercad)fen ift, ber fid^ burd) 9^ed)tfcl)affenl)eit unb Unbe-

fted)li(^!eit au§§eid^net. SZur ein ^emeggrunb Eönnte bei ben japanifdjen 9^id)tern

noc^ mä^tiger fein, al§ il)r @ered^tigfeit§gefül)l: t>a§ ift it)r Patriotismus, ^d)

glaube, ha^ fobalb baS politifdje ^ntereffe beS japanifd^en ©taates in g^rage
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fommt, man fid) auf bie Unparteilic{)!eit jnpantfcE)er 9iid)ter nic^t unbebingt

uerlaffen fann. ^ev ^rojejs gegen li^n japani|d)en ©efanbten in Uoxza, ^aron

SRtaura, ber bie Königin von ^ovza ermorben lie^, ift nid)t geeignet, in biefer

S3e5ief)ung günftige SSorurteile p erroerfen.

Deriualtung und Polizei

®ie iapani[d)e ^ßerroaltung ift p einer ftraffen @inf)eit ^ufammengefa^t.

5(n ber ©pi^e ftef)en neun SJiinifterien; bie einzelnen SSerraaltungggrceige finb

äf)nlid) abgegrenzt wie bei un§. @§ gibt ein 9Jiinifterium ber auswärtigen

3[ngetegenf)eiten, ein SJlinifterium be§ Innern, ein ?^inan§minifterium, ein§ für

öffentlid)en 3Ser!eI)r, bem @ifenbat)n, ^oft unb S^elegrapt) unterftetlt finb, ein

30linifterium für 3tderbau unb ^anbel, ein§ für Unterrid)t, ein§ für ^ufli§ unb

— ba§, ma§ im Kriege ba§ Sföid)tigfte ift, !ommt sule^t — ein ^riegSminifterium

unb ein 9Jlarineminifterium. %k SJtinifter t)aben giemlid) pufig gercec^fett,

aber bod) nic^t fo fdjnell mie in ?^ranfreid).

%a§ ganje Sanb verfällt in breiunboiergig ^Be^irfe, an beren ©pi^e ein

S3e§ir!§t)auptmann ftef)t, unb bie pm '^^xi pfammenfatlen mit hen alten Sanb=

fdjaften, bie von ben ^aimioS regiert mürben. 2)ie einjetnen 33e5irfe finb in

Slreife geteilt, bie fi(^ au§ ben einzelnen ©emeinben pfammenfe^en. "^ie 33e=

jirfe fomot)! mie hk (Semeinben, nid)t aber bie Greife, finb pgleid) ©elbftner^

rcattung§!örper. ®ie gange 93ermattung§organifation, auc^ bie Orbnungen für

bie ©täbte unb fonftigen ©emeinben, finb im mefentlid)en nad^ preu^ifd^em

9)iufter pgefd)nitten.

®ie ©elbftoermattung befd)rän!t fic^ auf \)a^ eigentlid)e ^apan, atfo

bie unfein ^onbo ober 9fiippon, ^iufdjiu unb ©d)i!o!u nebft if)ren 9f?eben^

infein. ®ie übrigen ^eile be§ ^l^\6^^§ merben al§ y^lebenlänber angefel)en.

(Sie l)aben teils eine abroeidienbe 3Serroaltung§organifation, teils merben fie ein«

fac^ non einem ©ouoerneur regiert. 3" ^^^ 9^ebentänbern get)ört aud^ hk

^nfel ^offaibo, frül)er ;^effo genannt, bk nörblid^ üon ber ^aupttnfel ^onbo

gelegen, Don biefer burd) bie STfugaruftra^e getrennt ift. ®iefe i^nfel ift fel)r bünn

beoölfert. '3)er non ben Japanern l)ierl)er prücEgebrängte ©tamm ber 5tinoS

ftirbt infolge beS ^runfeS fel)r fd)nell auS unb jät)lt nur nod) etma 17000

©eelen. ^iefeS Sanb betrad)ten bie Japaner als ein ^olonialgebiet. ©ie

l)aben in ber ^efiebelung beSfelben aud) fcl)on gro^e ®rfolge erreid)t. ^rüf)er

mar nur ber meftlidje STeil ber ^nfel mit fteben größeren ©tobten einiger^

23*
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nia^en beoötfert, ebenfo einige ^sunfte an ber übvigen Klüfte, ^ä^t baben fid)

bie bortigen 2Sert)äItnif[e oöllig geänbert. ^ie [teigenbe (Siniuanbevung auc>

5lltjapan, ber rapibe 2(uffd)n)ung üon Stderbau, |)anbel unb :;5nbu[trie \)at

etn)a§ 'i[Rärd)ent)afte§ an fid; iinb evinnerl ganj an bie ©ntmicfelung 9Zorb=

amerif'aS. SiinbDiel)^^ unb ^^pferbepdjt rairb jel3t in großem ''Ma^z betrieben.

^apanifcher Garten.

OJad) einer iJS^otograp^te.)

2Iud^ Obft roirb je^t gebaut, es gebeif)en bort ^rüd)te, für bie im füblidien

^apan ha§ ^lima gu l)ei^ ift. 9Hit feinen Slpfeln nerforgt ^offaibo jeljt 'Oa§>

ganje übrige ^apan, tt)äf)renb fie früt)er ausi 2tmerifa eingeführt rcurben. (Sine

Unmaffe befter Kartoffeln ftet)t für bie ©pirttuabrennerei ^^ur 3Serfügung. ®ie

a^legierung t)at bie ^nfel früf)er f)äufig alg 2Serfud)5objeft bef)anbelt unb

allerlei inbuftrielle ©yperimente auf tf)r angeftellt, bie jum ^eit fef)lfd)Iugen.

6ie l^at.aber aud) üiel getan, um ba§ Sanb mit feinem natür(id)en 9^eid)tum

an ^ot^ unb Ko{)Ien auf5ufd)(ie^en, namentlid) burd) ben 33au oon ©ifenba^nen.
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5lucf) bie 3n[ct ^ovmofa, bie nad) bem testen Kriege uon 6{)ina an ^apan

abgetreten raurbe, gef)ört p ben 3JebenIänbern. ©ie ift etwa fo gro^ roic bie

(5d)n)ei§. 33on ben @inn)oI)nern finb ungefät)r 2 Y2 SJIiltionen (£l)ine]en. ^ie ,>]a\){

bcr bort anfäffigen Japaner beträgt nid)t mcf)r a(§ 10 000, n)ät)renb bie milbcu

SJuilaienftämme im 3n«ei"n auf 100000 gefd)ä^t loerben. 2)er gan^e Söeften

luirb üon einer breiten @bene eingenommen, bie fel)r frud)tbar ift unb uon ^a\)U

3rn Sorten des ITlikado zu Cokio.

Oiad) einer *:ßI;otüflrapt)ie.)

reidjen g-lü^en beroäffert tüirb, bie auct) für fleinere ^ot)r5euge fdjiffbar finb.

©ef)t man weiter nad) Often, fo ftö^t man balb auf ha§ ©ebirge, ba§ hi§ 5U

4300 m anfteigt, unb bann fd)nea ^ur Dftfüfte abfällt, bie über()aupt feinen

^afen befiel 2(n mand)en ©teilen fteigt ha^ Ufer bort 200 m l)od) au§ ben

bonnernben ^Jßogen be§ 9)leere§ auf. ®a§ ©ebirge ift jum großen 2:eil mit

tropifdjem Sföalb bebecft, ber mit *';palmen, Sorbeeren unb 9)h)rtl)en gefdjmüdt

ift. ^n ben t)öl)eren D^egionen folgen ©ebern unb ^id)ten, bie l}öd)ften 33erge

finb ganj fa^l. ^n ber ©bene an ber ^Beftfüfte fiet)t man d)inefifd)e dauern-
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f)öfe unb fd)ötte SBeiler. 3Jlan baut bort S^leig, 3«tferrol)r, 3lnana§, Bananen

imb ^atat-en. ®ie ^elbarbeit wirb oon ben grauen oerridjtet, iüä()renb bie

n)ot)lbe(etbten SJlänner ben ©inbrudE üon S^agebieben marf)cn.

2Iu^ in ^ormofa t)Qt bie iopanifd^e SSeriüaltung tüd)tige 5Xrbeit getan.

3Sor allem rourben bie gefünbf)eitüd)en 9SerI)äItniffe üerbeffevt. ^n ben ©täbten

würben §n)erfinä^ige @ntn)äfferung§anlagen eingerichtet; burd) i8ot)rung artefifd)er

33runnen unb @inrid)tung oon SBafferrcerfen rourbe reine§ S^rinfwaffer gcfdjaffen

unb bie ^a^I ber 9Jlo§fito§ unb anberer jd)äblic^er ^nfeften uerminbert.

9^id)t weniger at§ elf ^ran!enf)äufer würben gegrünbet. 3lud) bem Unter-

rid)t§wefen, ^elegrapl)en, @ifenbal)nen unb ^äfen wanbte fid) bie ^ürforge

ber S^tegierung gu. 3"9tßit^ würbe für eine wirt'fame Sefteucrung geforgt.

®er ©yportijanbet ber ^nfel ift bcnn aud) a(Imät)Iid) geftiegen; er betrug 1897

31 9}?ilIionen 5)en. '2)ie gefamte 3SoIf^wirt[d)aft ber ^nfel ift im 9tuffc^wung

begriffen, bau! ber rüi)rigen unb fad)gemä^en ^örberung, bie ibr p teil wirb.

3luf biefem 53oben I)aben bie iapanifd)en Beamten fid) uortrefflic^ bewä()rt.

@in ^Beamtentum al§ befonberer 33eruf§ftanb bilbet fid) in ^a^an erft

allmä^Iid) {)erau§. 2ßie in früt)erer 3ßit bie pd)ften Beamten burd) it)re ©amurai§

unterftü^t würben, bie i^nen pr Set)n§treue cerpflid^tet waren, fo brachte aud)

unter bem neuen Sftegiment jeber t)ot)e 33eamte einen (Sd)warm üon SanbSteuten

unb (Schüblingen mit, bie fpäter mit Ü^ncn bie Q3eprbe aud) wieber r)erlie|en. ®§

galt ber ©a^, ber in 9florbamerifa pra!tifct) geübt wirb: ®em Sieger get)ört bie

^Seute. 2lUmät)Iid^ tritt in biefen 3uftänben ein 3Banbe( ein, befonberg aud)

baburd^, ba^ für bie einzelnen SIrten oon 2tmtern ein beftimmter ^ilbung§gang

üorgefd)rieben wirb, unb beftimmte Staatsprüfungen abzulegen finb.

Stud) in ber SSerteilung ber SJlinifterpoften I)aben fid) bie ^inge gegen

früt)er fet)r geänbert. 3Bät)renb unter bem ©c^ogunat ber 9lorboften oon ^apan

berjenige Steil be§ Sanbe§ war, ber ben üorl)errfd)enben ©influ^ befa^, ging unter

bor neuen Drbnung bie 9Jlacl)t an ben ©übweften über. 3" SRiniftern würben

faft au§fd)lie^licl) 3lblige unb ©amuroiS au§ ben füblic^en unb weftlid)en Sanb*

fd)aften ernannt, befonber§ au§ ben Segirfen ©atfuma unb Xfcf)ofcl)u. ©eit

ber (Sinfü'^rung ber SSerfaffung nat)m jeboc^ ber politifd)e ©inftu^ ber bürger-

Ud)en ©temente unb ber übrigen 33esir!e §u. ®ie ^errfc^aft ber fübweftlid)en

Sanb§mannfcl)aften lie^ fid> auf bie 2)auer nic^t aufrecht erplten, weil bie

3Jiinifter fid) nic^t auf eine guüerläffige 3J?el)rl)eit im Parlament ftü^en fonnten
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unb be§t)alb be§ nötigen fidtes entbeljrten. ^n einigen ^at)ren roerben rcof)I

bie leisten Spuren yon biefer 2Sort)errfd)aft ber ©atfuma* unb 3:|c^ofd)uteute

befeitigt fein.

dJlan t)at gejagt, bie befte QSerrcaltung ift ber arbeitenbe ©taat Segt man

biefen 9Jia^ftab an, fo ift bie iapanifd)e SSerraattung eine gute §u nennen, benn

fie ^at eine gewaltige SJienge 2trbeit geleiftet unb auf uielen ©ebieten @in-

rid)tungen non bleibenbem Sßerte gefd)affen. 2)a§ japanifd)e SSol! erwartet nod)

^eute oon feiner S^legierung eine ftar!e :3mtiatioe. @§ ift fet)r gefügig unb

Ieid)t 5u regieren, aber fet)r geneigt, p jebem ?^ortfd}ritt ben 2lnfto^ oon oben

abgutöarten, eine 3^oIge ber ja^rl}unbertelangen ftaatlid)en SSenormunbung.

2Ba§ ber |apanifd)e ©taat alteS §ur ^örberung ber 2SoIf§tt)irtfd)aft getan l)at,

würbe oben fd)on berührt, ebenfo bie ^-örberung be§ ^oft= unb ®ifenbal)nn)efen§.

^a§ ^oliseiwefen ift §tt)ec!mä^ig eingerid^tet, anfangt natf) englifd^em,

fpäter narf) preu^ifd)em 9Jiufter. ^ie ^oligei ift im ganzen Sanbe ftaatlid);

e§ gibt feine Ortspoli^ei. ^ie ^olijiften ge{)ören überroiegenb bem «Samurai*

ftanbe an; fie finb freunblid) unb entgegenfommenb gegen hü§ ^^ublitum unb

tragen eine fc^mucte Uniform.

2(uf bem Gebiet ber @efunbt)eit§pftege ift man fet)r rüt)rig geraefen. ^m
^a{)re 1900 gab e§ in :Sapan 16 ftaat(id)e, 248 fonftige öffentlid)e ^ranfen*

t)äufer neben 624 ^riüatf)ofpitäIern. ®ie 3o^t i'er eingefc^riebenen Strjte

betrug faft 44000, fo ha^ etwa auf 1000 einn)ot)ner immer ein 2tr§t fommt.

Sflatürlid) finb nid)t ade biefe nieten Slrjte nad) europäifd)er 5lrt miffenfd)aft(id)

auggebilbet; e§ gibt niele, bie nur red)t bürftige ^enntniffe t)aben.

^ür bie Unterftü^ung ber 2lrmen braud)t in ^apan au§ öffentlid)en 9JlitteIn

nur wenig getan §u werben. ©§ gibt fet)r wenig 2lrme, aud) Bettler finb

feiten, ^m allgemeinen f)anbett e§ fid) nur um Krüppel, ©reife unb fleine

^inber, bie feine 2lngef)örigen ^aben. S)ie übrigen ^ebürftigen werben meift oon

if)ren ^itngeljörigen unterftü^t. ^od) mad)t fid) in 2:o!io mit feiner großen,

t)äufig wed)fetnben Seoötferung bie 9iotwenbigfeit au§gebet)nterer g^ürforge

immer met)r geltenb. S)ort gibt e§ batjer auc^ nerfdjtebene öffentliche 2öol)l=

tätigl'eit§anftalten.

(£in gro^eg ©ebiet ber SSerwaltung ift in ;Sapan nod) unbebaut: ber

2lrbeiterfd)u^. ^n biefer ^esiel)ung fie^t e§ in ^apan nod) fet)r traurig au§.

(3d)u^üorfd)riften, bie un§ ganj felbftoerftänblid) uorlommen, feljlen, oon einer

Serfid)erung gegen ^ran!l)eit, Unfälle, ^noalibität unb Slrbeitglofigfeit gans gu
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Flu^landfchaft bei Ilagoya.

(9JqcI) ctncv tl>t)oto9rapöie)

fdjtücigcn. %ex |apani[d)e 3(rbeiler roirb in üielen 53etrieben aulsgebeutet burd)

übertriebene ^änge ber ^(rbeitejeit unb ^Serfogung ber (2onntag§ruf)e, fo baf?

feine ^Irbeitsfraft firf) f(^nell abnu^t. ®ie ©rünbe für biefe SSer^ältniffe finb

mannigfad)er 9(rt. 9Sor allem ift bie inbuftrieüe Sntioicfetung nod) ju jung.

SRan fürchtet, ba§ bie nod) um it)re @yiften§ Mmpfenbe ^nbuftrie größere

Saften, mie fte mit einem roirffomen 9lrbeiterfd)u^ notmenbig üerbunben finb,

nid)t 5U tragen r)ermöd)te. 9}leift roirb bie ^ürforge für hk Sltbeiter mof)!

gar nid)t a(§ eine moraIifd)e ^orberung empfunben. '2)ie Slrbeiter finb aber

nod) nid)t politifd) organifiert, f)aben aud) mobi meift fein 2öa{)(red)t, ba biefel

nur ben 33ürgern §uftet)t, beren ^a^resfteuer einen beftimmten 33etrag erreid)t.

®er üor einigen ^at)ren unternommene SSerfud), fo etma§ roie eine fo?»ialiftifc^e

^^artei su grünben, würbe non ber 9?egierung unterbrürft. ^a^ bie Söt)ne

altmä{)Ii(^ Qivoa§ geftiegen finb, raurbe fc^on in anberem 3ufammenf)ange er=

rcät)nt, unb e§ ift mot)! ^u ermarten, bo^ mit ber ßeit ber iapanifd)e (Btaat

fid) ber arbeitenben ^^eoötferung in l)öf)erem "SRa^e annetjmen mirb. ^ann

mirb anä) bie beutfd)e 2{rbeiteroerfid^erung, bie fc^on in fo nieten Säubern

9]acl^a()mung gefunben ^at, in ^apan it)ren @in§ug galten.
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i;.^

fteeriüefm und flotte.

^n ben testen ;3öt)rl)unberten beruhte bie .^eeregoerfaffung

Japans auf bem Sef)n^red)t. '^ie Krieger roaren Se{)n§mannen,

entireber ber SanbeSfürflen, 2)aimto§, ober unmittelbar be§ (3rf)o=

gun§. ®ie ®aimio§ fa^en in ber ^rooin§ auf if)ren ©d)töffern

unb 33urgen, bie jugleicE) at§ ©arnifonen bienten, unb I)atten

bem (3d)ogun auf beffen 93erlangen ^eere^folge ju leiften. 2)ie

bire!ten SSafaQen be§ ©cf)ogun§ roaren bie ^atamoto, bie ju ben

©amurai§ ge!)örten; fic roaren a(i)t§igtaufenb ^Reiter ftarf. ®ic

meiften üon if)nen mofinten in ber 9^ä!)e be§ ©d)ogunpa(a[te§ in

3)ebbo (Soüo). ©ie bilbeten bie Seibmac^e be§ (Sd)ogun§ unb

roaren in friegerifcEjen QdUn ftet§ in fetner 3^ät)e. ©ie mußten

it)m unbebingten ©e{)orfam leiften unb foUten auf feinem 33efet)l

in§ SBaffer roie in§ 3^euer get)en.

®ie Unsulänglic^feit biefe§ mittelalterlichen ^eere§ ftellte

fiel) jebocl) mel)r unb mel)r ^erau§. @§ roar unmöglich, ben erb^

liefen ^riegerftanb ber für bie moberne ^ect)troeife nötigen 3urf)t

ju unterroerfen. ©cl)on in ben testen ^al)ren be§ (Scl)ogunatB

^." ^"!'_ befc^lo^ bie S^legierung, europäif^e ^nftruftionSoffigiere p enga=

Behälter für eine gieren unb japanifd^e Offiziere p it)rer 2lu§bilbung europäifcl)en

Cabakspfeife. ^eeren zuteilen gu taffen. ^m ^at)re 1866 trafen bie erften fran=

göfifc^en ^nftruftionSoffigiere in 5)ofot)ama ein. @§ roaren bamal§ bie fröt)lic^en

unb glängenben S^age be§ §roeiten ^aiferreict)e§ ; S^apoleon III. galt al§ ber

mäd)tigfte 3Jionard) @uropa§ unb fein ^eer

al§ ha§ befte ber äßelt. @nergifd)er rourbe

bie ^eereSreform in bie ^anb genommen,

al§ bag ©cl)ogunat befeitigt unb ber ^aifer

roieber in feine alte '^aä^t eingefe^t roorben

roar. ®er ^eereSbienft fonnte nic^t roie

bi§f)er ba§ 2Sorrecl)t eine§ einzelnen ©tanbeä

bleiben; er mu^te allen 33ürgern, bem ganzen

SSolfe al§ ^flicl)t auferlegt roerben. ^ieS

gefc^al) burdt) eine faiferlicl)e SSerorbnung

Dom 28. ®e§ember 1872. Um bem 33olfe

biefe moberne SJla^regel fc^macf^after §u

SDet rui|tftl)>iaj3anifcf)e Stieg. II. (®efcf)ic^te.)

Schvoertitidiblatt aus Bronze.
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machen, würbe in ber 93erorbnung gejagt, man mü^te pm 2tltertum gurücf»

feieren, wo jebermann ©olbat unb ber 5?atfer Oberfelbl^err gercefen fei.

^m |^ül)jat)r 1873 würbe mit ber Organifation ber neuen SIrmee be=

gönnen. 2)ie gefe^lidjen aSor[d)riften über ben ^eere^erfa^ mürben mieberl)oIt

geänbert. %a§ @efe^ Don 1889, haS je^t in ^aft ift, U\)nt fid) an bie beutfc^e

Se^rorbnung an. 2)ie ®ienflpflid)t bauert t)om 17. bi§ pm 40. SebenSjatjre,

üehrer und Schüler einer buddhiüifdien Prielterfdiule.

{'Sflad) einer 5J}t|otograp^ie)

brei ^aiire im fteljenben ^eere, oier 3at)re in ber 9^eferöe, fünf ^at)re in ber

Sanbroet)r. 3Ba§ man irgenb üon ben beutfcEien ^eere§einrid)tungen nad)mad)en

fonnte, ^t man nac^gemadjt, fogar ha§ ^nftitut ber (giniät)rig=i^rein)illigen f)at

man übernommen, ©ie tragen natürlirf) rot=raei^e ©rfinüre an if)rer Uniform

unb werben, wenn fie ©lücf I)aben, fpäter Sieferöeoffigiere.

2)ie Uniformen ber g^u^truppen mürben ebenfalls nad) preu^if(i)em SJlufter,

bie ber ^auallerie m6) franpfifdjem 3Jiufter entworfen, ^m ^at)re 1885 famen

bie erften beutfd)en ^nftru!tion§offixiere nac^ ^apan, um in ben folgenben

Sat)ren ber gefamten japanifctien 3lrmee beutfd)e§ ©epröge aufsubrüden. Sfucf)
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bie ^elbbienftorbnung imb anbere 9fiegtement^ rcurbcn au§ ^eutfdtitanb belogen.

%k }apani[d)e Slrmee t)at, rote bte unfrige, einen ©enerdftab, ber üon ^apan

unb ^orea bereits raertüoöe topograpf)ifd)e 3Iufnaf)men {)ergeftellt t)at.

3^ür bie Dffi5ierfd)ule, bie ben 9flad)roucE)§ für bic aftioen Dffigiere liefert,

ift ba§ SSorbilb ber franjöfifdien in ©t. (S>X)x ma^gebenb geroefen. ^^erner gibt

e§ eine Unteroffigierfc^ule, eine ©c^ie^- unb 2:urnfd)ule unb eine ^riegsafabemie.

®er S3eftanb ber aftioen 3(rmee t)ermet)rte fid) anfangt nur langfam.

©r betrug 1877 34000, 1887 55000 mann, ^e^t beläuft firf) bie @efamt=

ftärfe be§ ^eere§ im ^rieben auf 228500 ^öpfe. Übert)aupt f)at bie japanifd)e

5lrmee, nac^bem erft einmal eine fid)ere ©runblage gelegt rcar, fid) fcfjnelt nad)

allen S^ticlitungen t)in auSgeroadjfen unb nermetjrt. 3ll§ im ^ai)x^ 1894 ber

^rieg mit ®t)ina auSbrad), roar fie fd^on fo roeit erftarft, ba^ bie testen ^n*

ftrufteure t)orl)er entlaffen roerben fonnten.

Über bie l)eutige ^efc^affenf)eit be§ japanifd)en <^eere§, feine (Einteilung

unb 2tu§rüftung ift an biefer (Stelle nic^t §u reben, ba bie§ bereite in einem

anbern Kapitel be§ oorliegenben 2ßerfe§ gefc^et)en ift. 2)a§felbc gilt t)on ber

japanifd)en flotte. 9lur über bie (Sntroidelung ber le^teren foKen nod) einige

Söorte gefugt roerben.

®ie japanifd)e flotte ift t)ouptfäd)lid) nad^ bem 3Sorbilb ber englifdjen

organifiert. ®ine größere SInsatjt japanifc^er Offiziere ift in ber englifdjen

SRarine auSgebilbet roorben. Sßie ^apan für fein ^eer ein 9lefrutenmaterial

gur SSerfügung l)at, ba§ jroar nid)t at(§u fräftig, aber gä^e unb üon !riegerifd)em

@eift erfüUt ift, fo ftanb xi)m für bie S3emannung ber ^^lotte in feiner ^a^U

reidien feemännifd^en 58eoölferung ein oortrefflic^er @rfa^ §u ©ebote. "sDenn

bie Japaner finb bei il)rer reid)en ^üftenglieberung geborene (3eefaf)rer. S)ie-

flotte ift in ^apan fel)r populär, 5at)lreid^e ^^eiroiHige bienen auf it)r.

SBie ha§ §eer, fo t)at fic^ auc^ bie flotte anfangt langfam entroidelt

^n bem Kriege mit ®l)ina fonnte fie aber bereits eine glänjenbe ^robe ablegen

Don it)rem können unb oon bem ®eift, ber in il)r lebte, ^u legten get)n

Oa^re !^aben bann einen weiteren fd^neHen 9luffd^roung gebrad)t, roobei aud^

an bie finanziellen Gräfte be§ (Staate^ felir ftarfe SInforberungen geftellt rourben.

®urd^ ben 33au met)rerer 5^rieg§l)äfen, t)erfd)iebener ®od§ unb 2Berften erljielt

bie ©eemad)t bie für ben ?^all eines Krieges notroenbigen ©tü^en.

24^
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Shinno, der Gott des ßeilwelens.

(SJac^ etnem japantfc^en ^oljfc^nttt.)

Untern(t)tsiDefen.

21I§ bie gro^e (Staat^umraätpng er=

folgte, bie ben Untergang be§ ©dt)ogunQt§

jur ^olge I)Qtte, brang in ^apan bie @r=

!enntni§ burd), ba^ bie europäifcf)e Kultur

auf üieten ©ebietcn ber japanifd^en über==

legen war. 2)e§t)a(b inollte man fid) bie

53ilbung ber raeftlicfien 33ölfer aneignen,

unb §n)ar ^al§ über ^opf, fo frf)neH wie

nur irgenb möglid^. 'iDer ^emeggrunb

I)ierbei mar ein politifd)er; e§ galt ^apan

n)e!^rfät)ig §u mad)en unb aud) in SBiffen*

fcf)aft, ^anbel unb ^nbuftrie feine ^raft

unb 33ebeutung fo p ert)öt)en, ba^ e§ in

ben frieblid)en unb friegerifrf)en SBett^^

fämpfen ber Stationen, beren ^erannat)en man mei)x bunfel at)nte al§ !Iar

Dorauäfa^, !onf'urren5fät)ig rourbe unb feine ©elbftänbigfeit bef)auptete. @§ ift

bat)er !ein BuföH, ba^ bie jopanifc^e S^legierung raäl)renb be§ legten 9Jienf(^en:=

altera für ba§ Unterrid)t^mefen befonberS oiet getan I)at. ®ie Slufgabe, bie

auf biefem ©ebiete ber 3}erroaltung geftetit mar, bot unenblic^c (3d)TOierig!eiten.

SJlan mollte unb !onnte nid)t gan§ mit ber japanifdien 3Sergangent)eit bred)en

unb rcollte auf ber anbern ©eite einen breiten ©trom europäifd)er 33ilbung

in ba§ Sanb l)ineinf[ie^en laffen. 2luc^ mar e§ geroi^ nid)t Ieid)t, au§ ben fet)r

oerfd)iebcnartigen ^ilbung^elementen ber europäifd^en SSöÜer biejenigen l^erau§=

jufinben, bie ^apan braud)te unb bie feinem eigenen ©eifte unb ®t)ara!ter

fid) anpaffen liefen.

@§ ift bai)er begreif(i^, ha^ auf biefem ©ebiet, namenttid) im Slnfang,

oiele taftenbe 23er[uc^e gemacht mürben, oon benen mand)e fe{)Ifd)lugen.

2ßie ^reu^en nac^ ber (5d^Iad)t bei ^ena hk ©rünbung ber Unioerfität

S3erlin in 2lngriff nat)m, um burd) geiftige ^raft ju erfe^en, ma§ ber ©taat

an materießer oertoren l)atte, fo fa^te aud^ ^apa"/ ^<^^ P feinem ©c^reden

erfaliren l^atte, rcie fet)r eg t)inter hm europäifi^en S3öl!ern an 2Bet)r!raft

jurüdftanb, ben großen @ntfd)Iu^, fein gefamte§ 33ilbung§roefen in neue 33a!^nen

gu teufen. S^ic^t o^ne Slbfic^t nannte ber je^ige SRifabo feine S^legierung bie

^eriobe 9Jle!^bfd^i, b. t). bie erleud)tete. .^n feiner SSerorbnung t)om ^abre 1872,
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hk ben ©runbfa^ ber allgemeinen ©d)ulpflid)t aufftetlt fagte er: „91lle§ SOßiffen,

forool^t ha§, vja§ man im aütägücljen Seben braud)t al§ aud) basi, voa§ erforberlict)

ift, um Offi§iere, Slr^te, Sanbrcirte, ^anbraert'er unb i^^anfleutc ju bilben, roirb

burd) Semen erroorben. Dbgteict) nun ba§ Sernen unbebingt erforberlirf) ift,

um erfolgreich im Seben rairfen ^u können, fo eradjtete man e§ bod) bi§{)er für

ha§ gen)öf)nlid)e SSoI! al§ überflüffig, unb aud) in ben f)öt)eren 6tubien mürben

Kinderipiele.

(Snad) etnem iapantfd&en ©otgfd^nttt.)

meifl nur groecflofe ©rörterungen unb rcertlofe Stuffa^übungen gepflegt, bte

TOenig pra!tifd)en Dianen brad)ten. ®ie ^olge banon maren 2trmut unb 9Jli^«

gefd)i(f im Seben. S)arum mu^ ber Unterrid^t fo oerteilt roerben, ta^ fünftig

in feinem Orte met)r eine unroiffenbe gamilie unb in feiner O'amilie met)r ein

unmiffenbeS @Iieb gefunben mirb."

©d)on bamal§ gab e§ in ^apan ein entmicfelte§ (Sdjulraefen. ^ie ®Ie»

mentarfd)ulen raaren burc^meg ^rioatanflalteu. ferner unter{)ielten oerfc^iebenc

SanbeSfürften t)öf)ere (Sd)ulen für ben ©amuraiftanb, in benen d)inefifd)e
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Sitcratur unb ^^ilofopljie gelei)rt rcurben. ^n 3)cbbo, bem t)euttgcn Xotio,

beftanb eine 2Irt ^o(i)frf)ule. daneben ^atte im Saufe be§ 19. ^af)r{)unbert§

aud) frf)on allerlei europäifcE)e§ Söiffen, befonber§ SJiebijin, 9Jlatf)emotif unb

9^aturn)i[fenf(i)aften in ^apan feinen ®in§ug gef)alten. (3d)on 1856 lourbe in

^ebbo eine „31nftalt jur Prüfung barbarifdjer ©d)riften" gegrünbet, an ber

europäifd)e ©prad)en gelel)rt würben, ©ie n)ud)§ fid) im Saufe ber ^o^re

Schulkinder der Se^tzeit beim Kriegs[piel.

(yiad) etnet ^^otograpf)te.)

immer me!)r au§ ju einem ^nftitut für europäifd)e Söiffenfdjaften unb f)at

fpäter für bie @rri(f)tung ber Uniuerfität Xotio bie ©runblage gebitbet. ©eit

1858 mürben aud) mehrere europäifc^e 9Jiebi§infd)uIen gegrünbet.

®a§ roaren bie ^unbamente, auf benen ber ftolje Sau eine§ mobernen

©(^ulrcefeng oufgefü^rt roerben fottte. 2öa§ 5unäd)ft bie 3SoIf§fcf)u(en betrifft,

fo mürbe il)re Unterf)altung ben ©emeinben §ur ^flidjt gemad)t. QSielfarf) über*

naf)men fte bie alten ^riüatfd)ulen. 2)a e§ überall an Sel)rern fet)tte, fo mürben

©eminare, ober — mie man z§ narf) frangöfifc^em SSorbilb nannte — S^lormat*

fcf)ulen äu if)rer ^eranbitbung gegrünbet.
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8oId)e SInftalten gab e§ im ^a^re 1900 bereite 52 mit über 15000 3ög=

lingen. S)ic 3^^^ ^^^ @lementarfd)uten betrug in bemfelben ^af)re runb 27000.

3)er ©c^ulbefucf) lä^t immer nod) p tüünfd)en übrig, befonber§ bei ben 3Jläbd)en.

©ii)ulpflid)tig waren im ^af)re 1900 7,4 SJlillionen, üon benen aber nur 4,7

SJiillionen bie ©djule befucbten. 2)er (ScJ)ul5n)ang ift ouf oier ^at)re be|d)ränft.

Hus alter Zeit: Kinder beim Kriegsipiel.

0Sla6) einem japantfciöen ©oljfi^ntU.)

Slu^er ben 2SoIf§fd)uten gibt e§ eine gro^e 3tn§al)l non 9JiitteIfrf)uIen,

beren Untert)altung ©ad)e ber ^rooinjen ift, ^oc^fcf)uIen unb I)öt)ere 9)iäbd)en=

fd)ulen.

Sßenn gegen frü{)er aud) f^on oiel erreicht ift, fo gibt e§ bod) t)eute nod)

im ©djutroefen mand)e§ Unooll!ommene unb Unfertige. 2Sor allem muffen bie

Dielen ^rioatfcliulen — gerabe bie I)öl)eren ©d)ulen finb oietfad) ^rioatanftalten

— al§ ein roaljrer ^reb§fd)aben bejeic^net raerben. 2lu§ if)nen get)t ein 5af)I=

rei^eg f)albgebilbete§ Proletariat I)eri)or unb aurf) bie ®i§3ip(in roirb in if)nen

in bebenfli(i)er Sßeife untergraben. 9Jlunäinger fdjreibt barüber; „^ier (in ben
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^rit)Qtfd[)uIen) f)abcn ftd^ md)t bie 6(J)üIer nad) ben Sefircm, fonbern bie Sef)rer

nac^ ben ©djülern §u rid)ten. @efd)iei)t ba§ nid)t, fo treten bie ©djüler au§.

©ie rigfieren ja nid)t§ babei. ©ie finben immer mieber if)re Unterfunft in

einer ^onfurrenjfi^ule, bie fie mit- g^reuben unb ot)ne jegtid^e Sflac^frage nacf)

it)rem fittlidjen ©{jarafter aufnimmt, ©c^ulflreüe finb an ber ^age^orbnung.

®er Sefirer fommt eine§ fd^önen 2;age§ in bie ©c^ule unb oon ben fünfzig

(Schülern ber ^(affe ift feiner erfdjienen. Oft fann man baoon I)ören, ba^ fie

if)rcn 2ßiIIen burd)fe^en, fei e§, ba^ e§ firf) um bie von it)nen beontragte (Entfernung

eine! mißliebigen Se{)rer§ banbelt, fei e§, baß man fid) irgenb einem t^rer

2ßünfd)e nidjt roiüfätirig §eigte. 9lid)t feiten frf)reiben bie (5rf)üter Dor, mag

ber Sel)rer unterrid)ten foC, unb menn fie e^ nac^ ein paar SÖoc^en überbrüffig

finb, fo befel)ten fie mieber ctroaä anbere§. Unter bem 33eifpiel ber ^rit)at=

frf)ulen lernen e§ aud^ bie Sef)rer ber ©taat^anftalten, nad) ber pfeife ber

©d)üler §u tanken. ®em f)eutigen japanifc^en ©d)üler fann man bei all feinen

23or§ügen ben 5ßorrourf ber ^Iegelt)aftigfeit nid)t erfparen."

3Bie anber§ mar in früherer 3^it bie Stellung ber Sef)rer in ^apan.

9Jlan ad)tete feinen Sefjrer fef)r f)od) unb fagte: „^ie @ltern erzeugen mic^,

ber Sel)rer mad)t mid^ §um Spanne!" Oft mürbe ber Sef)rer aU i)ätertidt)er

^reunb unb S^iatgeber üeref)rt. ^ie jungen ©amurai§ bejafilten if)ren Sel)rer

nid)t, fonbern brad)ten U)m nur, ber I)errfd)enben ©itte folgenb, §u t)erfdt)iebenen

3eiten be§ 3a^i'ß§ ®^^'^ un^ SebenSmittel al§ ©efdjenf. 3Jlan ging oon ber

oornet)men 2tnfd)auung au§, baß ber roertooUfte ^ienft, ben hk ©rjieljung

leiftet, nämlid) bie ©ntroidfelung beg ®t)arafterä, nid)t in ®elb abgefd)ä^t

werben fann. Unb bie Se^rer rül)mten fid) il)rer efirenooKen ^ürftigfeit, fie

maren |u mürbig, um mit ben .^änben p arbeiten unb p ftol§, um p betteln.

®ie l)eutige japanifclie ©d)ule teilt il)ren ^i^Ö^i^Ö^" ^" ^ßi^ ^auptfad)e nur

nü^lic^e ^enntniffe mit unb t)at bie @r5iet)ung barüber oernac^täffigt.

2luf ber l)öc^ften ©tufe be§ jopanifd)en UnterridE)t§n)efen§ ftet)en bie beiben

Unioerfitäten in Xotio unb ^ioto. ^ie ältere ift bie in ^ofio, bie in tm
^at)ren 1880 bi§ 1886 au§ einer dieU)e einzelner 2lnftalten pfammengemad)fen

ift. ®ie Unioerfität in ^ioto inurbe erft am @nbe ber neunziger ^af)re ein»

geridtjtet. 33eibe Unioerfitäten l)atten pfammen im ^ai)x^ 1900 339 Sel)rer

unb 3644 ©tubenten. ^ebe t)at eine juriftifcl)e, mebijinifd)e, pf)ilologifd^e unb

naturn)iffenfd)aftlict)e ^^afultät; ferner bie Unioerfität in ^ioto eine Ingenieur*

fafultät, bie in Sofio eine ,öngenieur= unb 3lcferbaufafultät. 2)ie Organifation
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biefcr ^od)fd)uIeu ift ber ber amerifanifd)cn ^oI(ege§ nadjgebitbet. 5(n ber

©pi^e ber Unioerfität ftel)t ein ernannter ^räfibent, bem ein 2lu§fd)u^ ber

^rofeffoven §ur ©eite ftet)t. 2In ber ©pi^e ber einzelnen ^afuttäten ein ©ireftor.

'2)ie ^rofefforen bürfen nic£)t lefiren voa§ fie rcoUen, fonbern ber Sef)rplan ift biB

in bie @in§el^eiten üorgefdjrieben. 2)ie SSorlejungen finb entroeber pflic^tmä^ige

ober TOat)lfreie; bie pflii^tmä^igen muffen oon alten ©tubenten befugt werben.

?rahlings[paziergang.

(SlacJö etner ^^otograpfjte.)

2lm @nbe h^§ ©tubienjat)re§ fjaben bie ©tubenten eine Prüfung abzulegen.

2öenn fie i)ierbei burc^falten, fo muffen fie ben ^at)re§furfu§ mieberfjolen. @0

finbet atfo eine 2Irt SSerfe^ung ftatt.

Unter ben ^rofefforen maren anfangs oiete 2lu§Iänber, namentlich ^df)U

reid)e ^eutfc^e, aber aud) ©ngtänber, 2(meri!aner unb ^ranjofen. S)ie Japaner

fat)en bie§ üon oornf)erein at§ einen 9^otbef)eIf an, fcI)on be§f)alb, meil bie fremben

^^rofefforen in it)rer Sanbeäfprad^e Iet)rten unb für bie ©tubenten be§t)alb ju

ben fac^Iid)en ©cf)n)ierigfeiten be§ ©toffe§ nod) bie be§ fprad)lirf)en 33erftänb»

2«r ruffifd)-ia()anifd^e Stieg. II. (Qiefcf)icf)ie.) 25
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niffcS t)in3utraten. 2lttmäf)Iid) finb faft aUe frembtänbifcf)en ^vofefforen bind)

Japaner erfe^t rcorben.

%k iapanifrf)e mebisinifdie 3Ötffenf(^aft Ief)nt fiel) befonber§ an bie beutfcfje

an. Sßiele junge SRebisiner t)aben in ®eutf(i)lanb ftubiert, unb aud) unter ben

^rofefforen in Sofio, rcar eine Slnjat)! ^eutfd^e. Sind) auf bie japanifdje 9ied)t§=

rciffenfdjaft übt ®eut[d)Ianb fortgefe^t einen großen ©influ^ aü§. 2lnfang§ waren

nur ^'urfe für fran§öfi|C^eä unb engUfdjeä D^ec^t eingerid)tet; bie ©tubenten t)atten

babei bie 3But)l, n)eld)en von beiben Surfen fic au^er bem j;apanifd)en '^^d)t

burdjmad^en rcoUten.

^e^t ift SU bem engtifdjen unb fran§öfifd)en 9ied)t ba§ beutfdje getreten,

nebft feiner römifd)-red^tlic^en ©runblage. ^a jebod) üiele japanifc^e ©efe^e

unb ®efepüd)er ben entfpredjenben beutfd)en nad)gebi(bet finb, unb taä japa»

nifd^e 9^ed)t in mandjen 2:eilen gerabeju al§ ein Stod)terrec^t be§ beutfc^en be-

jeidinet werben fann, fo ift el oerftänblid), ba^ haS^ ©tubium be§ beutfdien

9'led)te§ immer mei)r ^reunbe gewinnt, ^efonber^ ha§ neue bürgerlid)e ©efe^»

bud) für ^apan, ha§ ber beutfd)en SÖiffenfc^aft unb ©efe^gebung fo üiel Der*

banft, wirb bie jungen ^uriften in ^apan baju treiben, fid) mit bem beutfdien

SRec^t nä^er bcfannt ju mad)en.

%üx bie aSolf^bilbung ift in ben legten ;öat)ren in ;3apan üiel gefc^e^en.

Söät)renb c§ im ^a^re 1887 nur 16 bem ^ublifum §ugänglid)e ^ibIiotl)efen

gab mit pfammen 7200 japanifd)en unb d)inefifd)en unb 6500 europäifdien

Sßerfen, gä^lte man im ^a^xt 1900 34 öffentUd)e 58ibliott)efen mit 52600

iSänben.

Spratfte, Stftrift und Uteratur der Japaner»

^J^atürlid) !ann e§ un§ nic|t in ben ©inn fommen, unfern Sefern ba§

Sßefen ber japanifd^en ©prad)e, bie oerfc^iebenen 5lrten ber japanifd)en ©d)rift

unb bie ©ntmidlung ber japanifc^en Literatur au§füt)rlic^ §u erläutern. SBenige

allgemeine 33emer!ungen muffen t)ier genügen.

2)ie japanifc^e ©prac^e gel)ört ju ber altaifd)en ©ruppe unb ift au^er=

orbentlicl fdimierig gu erlernen. 2ll§ bie d^inefifdie Kultur nad^ ^apan ner^

pflanjt rourbe, fam nic^t nur bie c^inefifd)e ^ilberfd)rift bal)in, bie ebenfo wie

bie äg^ptifi^en ^ierogl^pljen für jebe§ SBort ober jeben begriff nur ein ßeidien

l)at, fonbern e§ brangen auc^ oiele c^inefifd)e SGBorte in bie japanifdl)e ©pradt)e

ein. 2lu§ ben d)inefifd)en 3ßic^ßtt entmidelte \xd) nun in ^apan eine einfacl)ere



©pracf)e, ©rf)rift unb Siteratur ber :3öpane^. 195

©i(benfcf)rift feet ber nt(f)t jebc§ SBort, fonbern jebe @ilbe, 5. 53. fu, mi, ta, ein

befonbere§ 3^^^^^" ^Q*^- ^«^ ^f^ ^^^ 5!anafd)nft, oon ber e§ strei Strien gibt,

bie ecfige, ^atafana, unb bie ntet)r rnnbe, ©irufona.

3]un Tüirb aber bie ^anafcE)rift nur feiten au§fd)lie^Iid) gebraud)t, jonbem

in ber S^^egel nur a(§ Sücfenbü^er; bie gebräud)lid^e ®ru(f= unb ©d)reibfrf)rift

ift ein ©emifd) au§ ber d)inefifd)en S3ilberfd)rift unb ber japani[d)en ^anafdjrift.

3öenn man bebenft, ba^ bie ^anafd)rift etrca 300 3ei<^en f^ai, unb ha^ au^er*

bem ber gemeine SJlann in ^apan etma 1000—1500 d)inefif(^e 3ci(^en hvavi6)t,

n)äf)renb ber ©ebilbete 3—6000 fennt, fo fiel)t man leicht ein, ba^ fc^on 'üaS

(Srf)reiben unb Sefen in ^apan eine fd)n)ierige ^unft ift.

^ie japanif^e ©prad^e §eic^net ficE) au§ burd) i^re gro^e 21nfc^aulid)feit.

®er Japaner liebt e§, feine Stiebe burd) fteine ©efd)id)ten, burd) pacfenbe

53ilber, burd) ben .^inmeiS auf SSorgänge au§ bem alltäglichen Seben ju

fd^müden. @r ift ein liebenSmürbiger ^tauberer unb ein geborener @r§äl)ler.

®ie japonifd)e ^öflid)feit§fprad)e, bie un§ gefd)raubt unb lcid)erlic^ üorfommt,

ift eine funftooll auSgebilbete fteife ©tüette auf bem ©ebiete beB ©;.red)en§.

®ie Umgang§fprad)e ber ©ebilbeten ift fel)r oerfc^ieben oon ber be§ gemeinen

SO^anneS. ©ie ift burd)fe^t mit §al)lreid)en c^inefifdien SGßörtern, bie oon ben

Japanern aber fo au§gefprod)en werben, ha^ bie (£{)inefen fie nid^t t)erftel)en

fönnen. ;^n ber ®id)tung finb aber bie c^inefifd)en SGBörter ftreng oerpönt unb

nur bie rein japanifd)en gugelaffen.

®ie 33Iüte5eit ber japanifc^en ^oefie liegt taufenb ^a^re prücE. . 5ll§ bie

f)öd)fte ©attung ber '2)id)t!unft gilt bie St)rif. 33efonber§ beliebt finb bie

fleinen (5)ebid)te, bie au§ 31 ©ilben in fünf 3ßilß" beftel^en. ®ie erften

brei 3^^!^" l)aben fünf, fieben unb fünf ©ilben, bie beiben legten je fiebcn

©ilben. 9fll)t)tl)mu§ ober S^leim ift nid)t üorl)anben. ^ro^bem l)aben bie ;^apaner

biefe ^^orm, bie un§ fteif unb pebantifd^ oorfommt, §u einer fotd^en ^eftimmt=

f)eit be§ Stusbrud^ unb einer fo fd)arfen S3ilbprögung gefteigert, ba^ eine Über=

fe^ung nur ben ungefät)ren ©inn miebergeben, un§ aber nid)t oon bem ^ünft=

terifd)en be§ ©ebid^te^ eine SSorftellung üerfd)affen fann. @in§ fel)lt jebod^ ber

iapanifd)en 2)id)tung — bie ©rö^e. „®a§ SieblidE)e unb 3lnmutige ber S^Zatur,"

fagt %mx\i 33lei, „!ann mit einfad)eren 9}litteln feiner beffer raiebergeben al§ ber

:3apaner; aber il)ren ©d^reden unb ©ercalten gel)t er in ber ®arftellung au§ bem

^2Bege, ober er mirb, mie bie neueren, grote§!, inbem er mit bämonifd)en ^ra^en

fi)mbolifiert. 9JJenfd)lid)e ©rö^e finbet er nur in einem ^elbentum fdjredlidier

25*
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kämpfe; ba gel)t bie 2)Qr[tetlung fofort in§ nnmcnfd)(ic^e. ®ic gon^e japanifrf)e

Sitevatur ift eine S^ofofoliterotur: gutmütig, Ieicl)tfinnig, üergnügunggfüc^ttg,

forntüerliebt; ©entimentalität für £eibenfd)aft, @ra§ie für plumpe ©nergie.

%k frf)üd)ternen Iebeu§unfäf)igeren Staturen, bie SJlüben ober geborenen ©(i)mad)en

ge!)en in bie 3ßtlbni§ ber ^erge unb rcevben ©infiebler."

StudE) an 9looeIIen unb Ü^omanen ift bie jopanifd^e Siteratur reid). ^q§

®rama gilt für eine niebere Gattung ber Literatur. DJ^erfmürbigerraeife

rcerben bie 2::f)eaterftü(fe nic^t mörtlic^ aufgefd)rteben. 2Ba§ ber '3)id)ter baoon

meberf(i)reibt, ift nid)t üiet mel)r al§ ba§ S^legiebud), ba§ bie ©jenen unb

Situationen angibt, auci) t)ielleidf)t nod) bie ©c^idffale ber ^erfonen oermerft.

S)ü§ 3Bort ift gang bem 2:alent be§ ©^aufpieler§ überlaffen. @§ rairb al§

feine 2tngelegenl)eit betrachtet, genau rcie ©ebärbe unb ^oftüm. ®er ©d^au=

fpielerift alfo eigentlich ber 2;l)eaterbict)ter, üon feiner Begabung pngt e§ ob,

ob hüB (3tüc£ gut ober f(^le(i)t ift.

Deutfdt)e in Japan»

%k Kulturarbeiten ber S)eutfcl)en in ^apan finb nicf)t erft oon ^eute unb

geftern; il)re Stnfänge liegen mel)r al§ 5n)eit)unbert ^al)re jurüd.

^m 9Jlai 1690 !am bortt)in ber beutfi^e @elet)rte ©ngelbert Kämpfer,

ben man mit 9fJed)t ben n)iffenfd)aftli(i)en @ntbec£er ^apan§ genannt t)at. Dh'

gleicl) er nur jwei ^al)re unb gmei SKonate in ^apan blieb, fo mar er bocf)

bei feinen reid^en Kenntniffen unb feiner reid^en @rfal)rung imftanbe, in biefer

r)erl)ältnigmä^ig fur§en 3eit aüeS SÖBiffenSraerte über ha§ Sanb sufammen»

aufteilen, ©ein gro^e§ SBer! über ^apan ift ein 5IReiftermer! §u nennen.

Kämpfer mürbe 1651 in Semgo geboren. @d)on in feiner ^ugenb geigte

er einen mer!mürbigen Strieb §u reifen, ber il)n fein ganje§ Seben l)inburdf)

begleitete.

@r befud^te bie @i)mnaften in 2i\hQd, Lüneburg, ©onjig unb ftubierte

bonn an ben Unioerfitäten Kra!au, Königsberg unb Upfala perft ^l)ilofopt)ie

unb frembe ©prad)en, fpäter S^lebigin.

;^n ©d)meben lenlte er bie 2lufmerl'fam!eit be§ berül)mten ^ufenborf auf

fiel). ®ie B^olge mav, ba^ er bie ©teÜe eine§ Segation§fefretär§ hti ber

fd^roebifcl)en @efanbtfcE)aft ert)ielt, bie an ben ruffifdf)en unb perfifcl)en .^of ging.

2ll§ bie ©efanbtfrf)aft 2:el)eran oerlie^, rcollte Kämpfer nidl)t nad) .^aufe jurüdt,

fonbern §og e§ oor, ftdl) nod) meiter in ber SQBelt um5ufel)en. @r fdlireibt: „Qd)
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befunbe e§ in meinem ©emüttje erträglicher ju fein eine nodE) fernere S^teife unb

atfo bie privat unb fregrciUige llnruf)C an§ugef)en, ai§ meinem SSaterlanbe ju

näf)ern unb mid) beffen atigemeinen Übel unb ge§it)ungenen ^rieg§rüifon^ ju

untermerffen. 9'^af)me '3)erof)aI'6en üon unferer Stmbaffabe (bie mil)r bie @t)rc

tf)äte, eine 9JieiIe äußert ber 9ftefiben§ ju begleiten) meinen 2tbfd)ieb mit SSorfa^,

in 33ef(f)auung anberer Sänber, 23öl!er, ^öffe be§ feijrneren Asiens nod) einige

^ai)xt burrf)§ubringen."

@r trat al§ Slrjt in bie ^icnfte ber S^ieberlänbifc^en Dftinbifd)en ^om*

pagnie, bie narf) ^nbien einen Iebf)aften Raubet betrieb unb aurf) in .^apan, in

ber ^ofenftabt 9lagafafi eine ^lieberfaffung t)atte. ^öpan t)atte fid) in jener

3eit gegen alle 2lu§Iänber ftreng abgefperrt. '^k ^oKänber, bie man au§'

nal)mlmeife jum .^anbel jugelaffen f)atte, burften fi^ nur auf ber fleinen ^nfcl

®efd)ima auf{)alten, bie vor 9^agafa!i liegt unb burdt) eine 33rüdte mit it)r oer=

bunben ift. ©ie mürben bort faft mie ©efangene ge'^alten. 2)ie gange ^nfet,

bie nur 120 m lang unb 75 m breit ift, mar mit einer I)of)en ^retterrcanb

umgeben, ^^enn ein ©d^iff ber ^oUänber in bie 9^äf)e üon S^lagafafi fam, lie^

ber Kapitän alle ^üd)er, befonber§ bie @ebetbücl)er unb "ta^ ©elb be» ©c^iffer*

ool!e§ in ein leereg ^a^ pacfen. 33ei ber 3ln!unft rourbe ba§ ©cl)iff genau

unterfud)t; aEe eingenommenen mürben nac^ ber 3?iufterrotle aufgerufen. 2)ann

mürben fed)§ ©rf)iffgleute über bie Steife einzeln cernommen. Überall fteHte

man japanifcfje SBad)en auf.

®in intelligenter junger Japaner mürbe Kämpfer al§ Wiener gugeroiefen,

ber §ugleid^ bie 2lr§neifunft bei it)m erlernen follte. 2)iefer Japaner lernte balb

^ollänbifc^ unb !onnte Kämpfer eine 2Jienge japanifrfjer 33üd)er überfe^en. QvotU

mal begleitete ^ömpfer ben 9flefibenten ber I)ollänbifcf)en (Sefellfcljaft auf beffen

.^ulbigungSreife an ben ^of be§ ©^ogun§ in ?)ebbo, im ^al)re 1691 ben 9lefi»

beuten ^enrid) oan 33ütent)em, einen mot)lbenfenben SJlann, ber ©itte unb

©prac^e ber Ooponei^ oortrefflicf) fannte, im näd)ften Oal)re (£omeliu§ Dutt)orn,

ber belefen, erfal)ren unb fprac{)Eunbig, fi(^ burd) feine Seutfeligfeit h^i ben

mi^trauifd)en Japanern beliebt gemad)t l)atte. ^m 2lnfang be^ ^at)reg 1694

fef)rte Kämpfer nac^ ©uropa äurüd, ermarb in Seriben bie mebiginifc^e ®o!tor=

mürbe unb tie^ fic^ bann in feiner Sßaterftobt Semgo nieber, mo er Seibmebi!u§

beä regierenben ©rafen su Sippe mürbe. ®ie SJlu^e, bie il)m uon ber mebi»

5inifd)en ^rayiä übrig blieb, oerroanbte er baju, feine reid)en ©ammlungen ju

bearbeiten. Unter feinen 5at)lreid)en ©d)riften, bie aber faft alle noc^ ungebrudt
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finb, Ijat fein 2Berf über :[jQpan bie größte 58erü^mt{)eit erlangt. ®er aud)

all beutjd)er 2)id)ter befannte Sflaturforfdjer ^aller fagt, bafj Kämpfer al§

9?eifebefrf)reiber üon niemanb übertroffen roirb. @r fe^t Ijinju, 5^ämpfer I)abe

auf feiner iopQnifrfjen S^leife eine unge!f)eure SJZenge ber n)id)tigften ^emerfungen

gefammelt, nieleg felbft ge^eic^nel unb übert)aupt feine 9Jlü'f)e gefc^eut, mo er

nur I)offen burfte, ber 2ßaf)rt)eit auf ben ©runb ju fommen. ®er ^efuit 6:()ar^

lenoiy, ber fpäter eine ®efd)icf)te ;^apan§ fdirieb, ift ooll 9f?üt)meni über 5länipferei

SQBer!, ha§ fo gut wie aU^§ entt)alte, n)a§ in ben früf)eren Süd)ern über ^apan

ntcf)t enf^alten fei.

Seiber fanb Kämpfer feinen 33erleger für fein Söerf. ^ie 0einIicf)feit ber

beutf^cn 93er^ältniffe, bie e§ if)m nicf)t ermöglid^te, bie ^rürf)te feiner (angjäbrigen

2(rbeit gu ernten, I)at uermutlirf) ebenfo an feinem Seben§marf ge^eljrt, wie bie

©treitfuc^t feiner §änfifcf)en ^rau, non ber feine 33tograpf)en berichten. 2ßie er

felbft fagt, fingen feine SJZanuffripte fd)on an, im (Sd)ranfe t)on ben 9Jlotten be^

nagt §u merben. 2II§ er 1716 geftorben mar, oerfaufte fein 91effe eine Slbfd^rift

be§ ^apanrt)erfe§ nebft t)erfd)iebenen roertoollen Driginalf)anbfdjriften Kämpfer?

an ben ©ngtänber ©toane, au§ beffem 9'2ad)Ia| fpäter bie Sibtiott)ef be§ ^ritifd)en

9Jiufeum§ in fionbon biefe ©diä^e erroarb. 9Ra^ ©foaneS 3tbfd)rift mürbe 1727

auf beffen S[ieranlaffung bie engtifd)e Überfe^ung be§ ^apanmerfeS ^ergefteltt,

ber bann fpäter eine fran§öftfd)e folgte. ®ie beutfc^e 2lu§gabe mürbe uiel fpäter,

im ^a!)re 1777, üon bem (Sd)riftftel(er ©fjriftian SÖil^elm 2)ot)m nad) bem beut*

fd)en Original beforgt.

®iefe§ 2öerf Kämpfers ift ein mal)re§ SJleifterrcerf; e§ belf)anbett in §mei

flarfen S3änben hk @igentümlid)feit be§ ^anbeg, bie ©itten unb ©ebräudje

feiner 93emot)ner, ferner bie @efd)tc^te unb 3Serfaffung be§ japanifdjen 9?eic^e§.

S3efonber§ rcertnoß ift bie 33efd)reibung ber S;ier= unb ^flan§enme(t. Sänger

at§ ein ^af)r^unbert f)at e§ ben Europäern, bie fid) genauer unterrichten raoüten,

bie Kenntnis be§ japanifc^en £anbe§ unb 93olfeg tjermittelt. S)er berüf)mte

9)?onte§quieu §ttiert e§ öfter in feinem ^uc^ com ©eift ber ©efe^e.

^n unferen S^agen t)at ein anbereS SBerf eine§ S5)eu1fd)en über ^apan eine

ät)ntid)e ^ebeutung erlangt, mie bai§ üon Kämpfer: ®a§ gro^e monumentale

2Berf, ba§ ^^ilipp O^ranj v. ©iebolb in ben brei^iger ^a'^ren bei Dorigen

;3at)rt)unbert§ f)erau§gab. @§ füt)rt ben 2:itet: „9lippon-3lrd)iD jur ^efd)reibung

üon ;[japan." <3iebo(b mürbe 1796 al§ ©o^n eine§ ^rofefforl in SBürjburg

geboren, ^m ^a^re 1822 trat er a(§ ©anität§offi§ier in tk nieber(änbifd)e
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2lrmee, in ber 2lbficf)t, im fernen Often \pxa6)'' unb nQturn)iffenfc^aftlid)e ©tubien

gu treiben, .^aum rvax er einen 9Honat in ^aoa, ai§ ficf) it)m bie feltene ®e-

Iegent)eit bot, b.a§ für aKe 2BeIt Derfd)Ioffene ^apan fennen p lernen. @r

foKtc bie naä) ^apan abgef)enbe fjoüänbifdje @efanbtfd)aft begleiten.

@ä TOar beabficf)tigt, ba^ er al§ Slrjt auf ber :ön|et 3)efd)ima bei 9^agafafi

bleiben unb fid) im 2luftrage ber 3ftegierung mit miffeufd^aftlic^en, namenttid)

Sapuiutuie riuölandi'chalt: Die Katiuyarmen Stromfchnellen.

(Srtüd) einer ^fiotograp^te.)

naturn)iffenfcf)afttid)en ©tubien befd)äftigen fotlte. '2)ie ©efanbtfcfjoft l^atte ben

3n)ecf, bie .^anbel^besieliungen für ^apan ju oerbeffern. 2)a man raupte, ba^

bie Oapaner mipegierig rcaren unb einzelne üon it)nen europäifd)e 3Biffen=

ji^aften fdE)ä^ten — SJiebigin, 9^iaturgefd)icl)te unb äRatl)emati! maren bei il)nen

t)on jel)er beliebt —, fo lioffte man, burcf) bie ©enbung eine§ 'äv^UB unb 9^atur*

forfc^erg sugleicl) bie f)anbel§politif(i)en ^ntereffen gu förbern.

^m 3luguft 1823 fam ©iebolb in 9f?agafa!i an. 2llg bie japanifd)en

®olmetfrf)er feinetmegen 93erba(i)t fcE)öpften, raeil fie beffer ^oltänbifcE) fprad)en
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al§ er felbft, rcurbe it)nen erflärt, ©iebolb fei ntd)t ein 9(^ieberbeutjd)er, fonbern

ein |)ocf)beutfd)er, ober — rcie man e§ ben Japanern flar ju machen fud^te —
ein 33ergt)onänber. ®r entfaltete eine fieberl)afte Sätigfeit. ®ie japanif^en

9?egierung§beamten brüc!ten ein 2Iuge ju unb geftatteten it)m nad) unb nac^,

töglicJ) bie ^aftorei t)on ^efd)ima ju oerkffen. ^n einem Sanbt)aufe «er*

fammelten fic^ feine ©d)üler, benen er in I)oItänbifd)er (5prad)e SSorlefungen

über 9flatur= unb ^eilfunbe I)iett. 3lu§ allen Sanbe§teilen ftrömten bie Sem*

begierigen sufammen, um ben fremben „SJteefter" p fel)en unb p l)ören. 5lu^

Bandelsfchiff der alten Zeit.

(SJacf) etnem japanifdöen ©oIäfcf)nttt.)

^ranfe fanben fic^ §al)lreic^ ein. „@§ raar eine geiftige SO^iffion im raaljren

©inne be§ 2öorte§," fd)reibt fein (So{)n Stleyanber o. ©iebolb. „^ic ben

japanifc^en Slrgten gang unbekannten ©taaroperationen ftempelten ©iebotb in

ben 3(ugen be^ 2Solfe§ p einem n)at)ren SGBunberboftor. §eute nocl) jirfutieren

im 33olf§munbe bie fabelt)afteften Segenben oon ^uren, bie er ooltbrac^t unb

über bie 3cil)l oon 90fienfd)enleben, bie er burd) feine @efd)icflid)feit gerettet l)at.

2)a oiele feiner ©d)üler felbft ältere 2J^ebi§iner raaren, bie bereite einen ^rei§

Don eigenen (3d)ülern befa^en, fo fc^rootten bie Slntjänger ber neuen „^oU

Iänbifd)en" ©d)ute (im ©egenfa^ gu ber d)inefifc|en ©d^ute, bie üon itinen

heftig beMmpft rourbe) fd)neeballäf)nlid) an unb brangen bi§ in bie entfernteften

£et ruffiJdj-JQpanijc^e ßricg. II. (®eftf)tci&te.) 26
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^roötnäen unb (Srf)u^länber ^apan§. ^ux \o rcar e§ mögtid), ba^ bie roäl^renb

€ine§ fiebenj;ät)ngcn 2lufentt)alte§ geftreutc ©aat in bcn S3oben einbringen unb

fic^ üerbreiten fonnte. S3i§ in bie jüngfte 3eit finbet man, felbft in ben t)örf)ften

9legierung§freifen, nocf) Scanner, bie huxdj ©cfjüler ©iebolbS if)re erften ^e*

griffe oom euröpäifd)en SBefen unb abenblänbifc^er Söiffenfc^aft ert)ielten, unb

biefen 3}lännern oerbanft ^apan feinen überraf^enben Umfc^roung unb %oxU

frf)ritt. ©iebolb befa^ aber aucf) in feiner üielfeitigen 33ilbung bie dlemente,

welche bie rai^egierigen Japaner anjog, unb in feinem teutfeligen SCßefen, üer*

bunben mit einer forgfamen ^tüdfid)! auf alleä, xoa§ bem Japaner tjeilig unb

f)et)r ift, @igenfd)aften, bie it)m ben ©rfolg fidjern mußten."

Slurf) bie ©d^u^podenimpfung füt)rte er in ^apan ein. ^wgleid) nat)men

feine roiffenfrf)aftlid)eu ^crfc^ungen rafi^en g^ortgang. S)rei 3Jlonate nad) feiner

3lnfunft ^atte er bereite 25 neue Tierarten gefunben unb fc^reibt: „^c^ \)ahz

no6) Diele goologifcfie ©ntbedungen unb bei meitem mef)r botanifd)e gemad)t.

Unter feci)^ ^al^ren oerlaffe id) ,^opan nicf)t unb auf feinen ^aK ef)er, a(§ big

id) eine au§fül)rlid)e Sefd)reibung oon ^apan geliefert \)ahz." ©einen ©ci)ülern

erteilte er ein 2)oftor5eugni§ ; um e§ ^u erlangen, mußten fie eine ®iffertation

in t)otIänbif(^er ©prarf)e fertigen, n)iffenfc^aft(id)e 33eiträge ^ur 5^enntniB be§

Sanbe§, feiner ©efdjidite, feiner ©itten unb @ebräud)e.

^m ^af)re 1826 begleitete er bie ©efanbtfdiaft an ben ^of ber ©d)ogun

in 5)ebbo. ^ort trat er ju ben Seibär§ten be§ ©d)ogun§ unb r)erfd)iebenen

@e(et)rten in freunbfrf)aftlid)e 53e§iet)ungen. 3tuf ber ^in= unb Sftüdreife I)atte

er t)eimlid) bei n)irf)tigen geograpt)if(i)en fünften Sängen- unb ^reitenmeffungen

oorgenommen, ferner eine f)i)bograpt)ifd)e 2Iufnat)me ber SJJeerenge oon ©(i)imono»

faÜ, ber japanifdien ^arbaneüen. 3(u(i) ^öl)enmeffungen ftellte er an. Se(cf)e

©dimierigfeiten fic^ i^m babei boten, ift unglaublid). 2)ie magnetif(f)en ^nftru*

mente mürben im ^utfutter mitgefüfjrt. 2)a§ ^öfienbarometer I)atte fid) ©iebolb

felbft mit oieler SRul)e fonftruieren muffen. 2ll§ bie japanifc^en 33eamten bie

^eobad)tungen mittels ©ejtant unb (£l)ronometer argroöl)nifd) betrad)teten,

mürbe il)nen erflärt, ba^ fie jur Slegulierung ber Oieifeut)ren nötig feien.

9Jlit großer ^^reube pflegte ©iebolb ben in ^efd)ima angelegten ©arten.

3at)lreic|e neue Wirten oon ^flanjen finb oon l)ier nad) ©uropa au§gefül)rt

roorben. @§ gelang it)m, bie erften ©enbungen oon 2:eefamen nad) ^aoa p
fd)i(fen, inbem er bie ©amenförner in eifenlialtigen Sef)m oerpadte. 2Sorl)er

mar bie 3Serfenbung nid)t gelungen, raeil ber ©ame unterraeg§ auStrodnete.
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StudE) feine gootogifdien ©ammlungen mefirten ftcE). @tgen§ angefteöte ^äger

burd)ftreiften bie 3Bä(ber unb feine 3lffiftenten präparierten bie S3ä(ge unb

©felctte.

(S(f)on mar ber 3ß^tp"iift beftimmt, in n)el(^em ' ©iebolb roieber nacE)

SSataoia §urürfreifen foßte; ein SCeil feiner Sammlungen mar frf)on an S3orb

gebracEjt, al§ eine gefäl)rli(^e Unterfud)ung gegen if)n eingeleitet mürbe. 2)ur(i)

ben ^ofoftronomen 2;afaf)aft mar er in ben 33efi^ micEitiger harten oon 3apan

gefommen, befonber§ oon ^effo unb ben 5^uriten. ®ie§ mürbe ber S^egierung

»erraten, ber 58eft^ ber harten galt alB SanbeSoerrat. @r felbft unb oiele

feiner ©cE)üIer mürben in§ ®efängui§ gemorfen, feine '3)ienftboten gefoltert, ber

^ofaftronom Sa!af)afi malirfc^einlid^ §um ^arafiri üerurteitt. ©iebolb felbft

mürbe fd^tie^lirf) für emig au§ bem Sonbe üerbannt. 2)ie nieberlänbifc^en ^e-

f)örben {)atten fid^ gel)ütet, für if)n gu interoenieren unb t)atten it)n feinem

©rfjicffal überlaffen. ^m ^al)re 1830 nad^ ©uropa ^urürfgefel^rt, gab er au^er

bem fd^on genonnten S^ipponard^io namenttid) ein 2Ber! über bie japanifd^e

^ier= unb ^ftangenmelt, fomie einen 2ttla§ be§ japanifd)en 9fteidE)e§ f)erau§.

S5efonber§ feine geograp!^ifd[)en ©ntbedfungen madE)ten oiet 2luffe^en. ©eine

harten, bie nad) japanifd)en Griginalaufnal^men unb nadE) feinen eigenen Unter*

fu(i)ungen gearbeitet morben, galten bi§ in bie neuefte Q^it q.I§ muftergültig

unb bilbeten aud) bie ©runbtage für hk englifd^en 2lbmiralität§farten.

©eine SJlitteilungen über W ^nfet ^effo, bie Kurilen unb ©adE)aIin, fo=

mie ^orea unb bie Siu-^iu=^nfetn eröffneten ber 23öt!er!unbe üöllig neue Gebiete.

2lud£) ber ©prad)miffenfd)aft lieferte er roid[)tige Beiträge.

31I§ im ^at)re 1854 bie erften japanifd)en §äfen bem 3SerfeI)r eröffnet

mürben, befrf)to^ ©iebolb, no^ einmal ^apan auf§ufudE)en, ba§ Sanb feiner ßu*

neigung unb feiner Hoffnungen. ®a§ gegen i!^n auggefproc^ene 3Serbannung§*

urteil mar tn§raifdf)en jurüdEgenommen morben. Söalb nerbreitete fidE) in ^apan

ba^ ®erüd£)t üon ber 2lnfunft be§ alten „2Reefter§", @§ gab rüf)renbe ©jenen

be§ 2ßieberfef)en§. 2)ie Sai)l feiner ©dE)üler mu(i)§ uon Stag §u ^ag unb auf§

neue brang feine fegen§reidf)e 3ßir!fam!eit in immer meitere Greife, '^od) fein

Slufent^alt in ^apan follte bie§mal nur oon furjer ®auer fein. ®§ maren

für bie japanif(f)e ^oliti! bamal§ gemitterfct)roüte 3^iten. 3turf) ©iebotb mürbe

in ha^ ©piet ber 3)ipIomatie tiineingejogen. ®ie ^olge mar, ba^ er auf 58e=

treiben ber biptomatifd)en 2Igenten ber 9^iebertanbe oon ber iapanifd)en S^legie*

rung erfudE)t mürbe, 9)ebbo, mo er fidt) aufF)ieIt, ju oerlaffen. @r ging über

26*
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3at)a narf) ^oHonb §urü(f. (5d)on war ©iebolb im begriff, jum britten 9}]ale

na^ ^opan p get)en, al§ er am 18. Oftober 1866 in a)lünd)en ftarb.

^n S^agafaÜ erf)ebt \iä) ein mädjtiger (Stein, ber §u feinem @ebäcE)tni§

oon ben legten Überlebenben feiner ©i^üler, foroie ben f)ert)orragenbften japa*

nifc^en ©taatimännern unb SJiitgliebern be§ japanifdjen t)oI)en 2(bet§ errid)tet

rcorben ifl. @r trägt bie SBorte: „®a^ in ben ^a^ren beg ^gflug ^aje unb

Vokohama.

(Sriac^ einer ^p^otograp^te.)

9lnfei bie Partei, n)eld)e bie (Europäer au§ bem Sanbe gu certreiben unb ha^

9f{eic^ auf§ neue ab§uf(i|lie|en trachtete, nid)t ben ©ieg baoongetragen unb ein

glüdlid)e§ unb frieblict)e§ (SinDernet)men mit (Suropa §uftanbe fam, ift einjig

unb allein 93erbienft ber SJlänner, n)elci)e Kenner unb SSertreter ber europäifd^en

Sßiffenfd)aft roaren; folglid^ rut)t ber 9?ui|m ber großen Xat ber @infüt)rung

ber 3ii>il^fötion im t)eutigen ^apan auf ©iebotb, beffen 2lnbenfen biefer ©tcin

gemibmet ift."

®a§ britte gro^e beutfctie SBerf über ^apan rüf)rt oon bem ^rofeffor
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^. 0- 9'?ein f)er. @f)e er im ^at)ve 1874 nad) ^apan ging, roo er ftrf) jrcci

^af)re auffitelt, inar er Oberlefirer in ^ranffurt a. 9Ji.; fpäter roirfte er al§

^rofeffor ber @eograpI)ie in 9J?arburg unb 58onn. @r f)atte oon bem preu^i*

frf)en ^anbelSminifterium ben 3luftrag, bie eigenartigen unb auf einer l)oI)en

©tufe ber Sßoüenbung ftet)enben iapanifrf)en ^nbuftriejroeige, bie furj oort)er

öuf ber SBiener 3ße(tau§fteUung fo gro^e^ 2luffef)en erregt ^atU, foraic ben japa*

Das Gebäude des deutfchen Klubs in Vokohama.

(Sflacft ctner ^^otoQraptiie.)

ttifrf)en ^anbel p flubieren unb barüber 5U berid)ten. @r t)at bte§ in mufter-

gültiger 2öei)"e getan. %k bem preu^ifrf)en ^anbelSminifterium erftattcten 58e=

tilgte [inb im gmeiten ^anbe feinet SOBerfel abgebrucft, rcä^renb ber erfte bie

t)^atur be§ Sanbe§ fd)ilbert unb bie gefd)id)tli(f)e unb joviale ©ntrairffung feiner

^ett)ot)ner bef)anbelt. ^iefeg 3öerf oon S^tein hühzt t)eute bie mirfjtigfte @runb*

läge für bie Kenntnis be§ japanifd)en 9ftei(i)e§.

@§ fommen nun bie 3ß^ten, rao bie 2(u§tänber, namentlid) aurf) bie

Deutfchen, frf)arenn)ei§ nacf) ^aTj)an jogen, um in ben SDienft ber bortigen S^le*

^ierung ju treten, ©ie ert)ielten in ber Siegel ein reid)Ii(i)eg ®e{)alt, bod)



ßarU'Ko, KaiFerin von Sapan.

(9Jac^ einer ^f)otOQxapl)'u.)
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loaren bie meiften, raenn fic md) SIblauf it)re§ ^ontra!tc§ trieber nad) SDeutfrf)*

lanb 5urüct!el)rten, üerärgert unb üerbroffen.

^ad) bem anmutigen j;apani|rf)en 3Iu§bruc! rcurben fie nur „gemietet".

^§ maren @elel)rte ber r)erfcf)ieben[ten ^ärf)er, fünften- unb SSermaltungSbeamte,

^Itrjte unb Ingenieure, ©ie mirften al§ S^tatgeber bei h^n gefe^gebenben ^el)örben,

ai§ Sef)rer an Unioerfitäten unb ©d)uten, al§ tecf)nifii)e Seiter oon inbuftrieüe'n

Setrieben. @iner oon il)nen, ^art 9tatt)gen, frf)reibt: „®ie birefte 2(u§füt)rung, bie

Leitung ber @efd)äfte ^abzn bie japanijc^en 33eamten firf) ftetä t)orbet)alten, ein

©runbja^, ber begreif Ii(i) ift, beffen 'i)urd)füf)rung aber ben ©ad)Derftänbigen

unb ^remben, auf beren diät man bocJ) nur t)atb i)öxt, oft ^alb §ur SSergmeiflung

bringt. @§ wirb in fpäterer Qüt fc^roierig fein, ber ftiden 3:;ätigfeit biefer fremben

gflatgeber gerecht p merben. S)ie SJiänner, meldje neue ted)nif(i)e 3Serfai)ren

eingefüf)rt, ©efe^entmürfe gemarf)t, bie ©d)ulen organifiert, miffenfd^aftlic^e

(Sammlungen angelegt, ha^ ©ifenba^nne^ traciert f)aben ufm. ufm. — roer fpridjt

t)on itjuen nod) nad) einigen ^at)ren?"

2lud) ein Japaner, @raf ^ufamaro Stfugaru, äußert fi^ über biefen

^un!t. @r fagt: „@§ ift fet)r oft bef)auptet morben, ba^ bie Japaner frembe

9iatgeber unb Set)rer, bie bem Sanbe üiel genügt f)ätten, erbarmungslos au§

bem ^ienft entlaffen l)ätten, rooraug man auf ^a^ unb 2lbneigung ber i^a»

paner gegen bie ©uropöer fd)lie^en p fönnen glaubte. 2)emgegenüber ift ju

ermibern, baS feine 9^egierung ber SBelt pgern mirb, fobalb eS bie Umftänbe

geftatten, • bie 2lu»länber burd) einl)eimifcl)e Gräfte §u erfe^en. 2lu^erbem ift

im ^ontraft bie 3eitbauer be§ (gngagementS nereinbart, unb rcenn nad) 2lblauf

biefer f^rift fein S3ebürfni§ mel)r üorl)anben ift, mirb ber ^ontraft nid)t er*

neuert unb bie entlaffenen O^remben l)ätten, nad) meiner SJieinung, feine 35er=

anlaffung fid^ p befc^meren, benn fie ert)alten ftetS je nac^ if)ren SSerbienften

entfpred^enbe Orben unb 2lu§§eid)nungen, ja fogar oft eine lebenSlängtid^e

^enfion."

Slu^er ben ®eutfd)en maren namentlid) im 2lnfang aud) niele dnglänber,

^ransofen unb 3lmerifaner in ^apan befc^äftigt. ^ie ß^^l ^^^ B^ranjofen

rourbe fpäter gan§ gering, bie ©nglänber unb Slmerifaner finb aber f)eute nod^

ja'^treii^er al§ bie ®eutfc^en. 2)oc^ l)aben bie ®eutfd)en bei ber ©efe^gebung

ben größten ®influ^ geübt unb aud) al§ Set)rer an ber Unioerfität 2;ofio mel)r

geleiftet al§ bie @elet)rten anberer Stationen, ^n 2;ofio mürbe eine beutfd)e

©efeUfc^aft für S'Iatur^ unb SSölferfunbe OftafienS gegrünbet, bie in i^ren 3RiU
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teilungen ircrtooUc f^orfcf)ungen beutfd)er ®elet)rter über ;3apon, fein Sanb, feine

©prod^e unb feine ®efrf)irf)te t)eröffentlici)t ^at. @§ ift mi^Iic^, einjetnc oon

ben beutf(f)en ©elelirten, bie ficf) um ^apan tierbient gemarf)t t)aben, t)ier nament*

(id) p erroäljnen, benn bie meiften oon if)nen finb nod) am Seben, unb fie atte

an biefer (SteKe aufzuführen, ift unmöglid). 2tber 9flatt)gen§ ^ud) über ^apang

SBotf^roirtfd^aft unb ©taat§t)auö{)alt, ein grünblirf)e§, umfangreid^eg SGBerf, ba0

im :3ö{)re 1891 erfd)ien, unb bie ftaatlicf)e ©ntroidtung be§ Sanbe§ bi§ ju

biefem 3ßitpun!te oortrefflid) bel)anbelt, mu^ bod^ erroät)nt werben. ®ie ^ro-

fefforen Siebfd)er unb ^c§ca t)aben bie japanifc^e Sanbn)irtfd)aft in tüdf)tigen

SBerfen be^anbett unb fid) um biefen ^^^^9 ^^^ 3!Birtfd)aft§Ieben§ $ßerbienfte

crroorben.

2lm tängften finb bie beiben mebi5inifd)en ''^rofefforen S3älj unb

©criba in ^apan geblieben, ©ie finb je^t beibe peftfioniert, t)eräet)ren aber

if)re ^enfion in Xotio unb fe^en it)re einträglict)e mebijinifd^e ^rayig bort fort.

33on ben beutfdE)en ^uriften \)at S^luborff fid) al§ ©df)riftftet(er an meiften

oerbient gemad)t; er fd)rieb ein augge5eid)nete§ 2Öerf über bie Siofugama

©efe^fammlung.

9lid)t üergeffen bürfen mir an biefer ©teile bie beutfd^en ^nftrufteure ber

japanifd)en 5lrmee, oor allen bie ©enerale SJiedel unb o. 33tanfenburg.

3Iud) eine beutfd)e SJliffionägefeßfd^aft arbeitet in ^apan, ber allgemeine

er)angeIifd)*proteftantifd)e SJiiffionSoerein, ber 1884 in SQBeimor gegrünbet rourbe.

@iner il)rer 9}liffionare, ^arl 9Jlunginger, t)at ein 93u(^ über ^apan ge=

fc^rieben, ba§ namentlid^ über ba§ geiftige unb religiöfe Sebcn be§ iapanifd)en

2SoIfe§ gute 33eobad)tungen enttjält.

©0 bürfen rcir benn fagen, 'oa^ unfere beutfd^en Sanblteute in ^opan

eine oietfeitige unb oon reid)en ©rfolgen begleitete Kulturarbeit geleiftet liaben.

hiermit oerlaffen mir baB japanifd)e ^nfetreid). 3m näd)ften S3anbe

fül)ren mir ben Sefer nad) Korea, ber 2Jlanbfd)urei unb bem afiatifd)en 3^u^lanb,
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