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XI.
gltc ft »impft in fcer
fjno-vim ri nni» nin
gftr<r-$ht|ir*, ifo trm lttr 1 8 9 4 bi$ 10 , fnnnitr 1 8 9 5 ,
(Sicpc Äarte I, I I I unb IV.)
(Stetig würfen itnterbeffen bie Slufgaben intb Sluforberungcn,
welche mt bie I. SInnee gcftellt würben. S i r patten fie neriaffen,
als fie uacp ber Scplacpt bei Äiitlenbfe, bitr'df) bie $litd)t ber
(Spinefcn nad) gwei Seiten, gezwungen wnrbc, fiep gu teilen. 3pre
Slitfgabc war babei in erfter Sinie glanfen* unb Siücfeubeifung
ber II. Slrmee unb 51t bcnt gwecfe Qerreidpung bc§ Öjao=2lbfcpnitte§.
©ie 5. ©inifioit, 5unädE)ft uodp unter Siobfiu, foHte benfelben
über $en*t)uatt»tfd)eng—Scpo»li=bjang, bie 3. über 3u»jang*
ting unb bie Sui=jang ^ßäffe erreichen. 33eibc ®h>ifioncu follten
fiep etwa bei §ai=tfcpcng 511m gemeinfamen Singriffe, mögticpft
fcpoit im SSerein mit ber II. Slnnee, auf 9f ju=tfcpuau, ber£aupt=
uerfeprgftabt am unteren ßjatvgluffe, vereinigen. (Sin SBlidf
auf bie Äarte geigt, baff bie Japaner bei SluSfüprung bie[e3 üßlancS
einen giemlicp bebeutenben ©ebirgggug 511 iiberfcpreiten patten,
llnb tu ber Spat bilbet bie Safferfdpeibe gwifdfeit ?)alu= unb SjaiH
fyluß ein ftarf gerftüfieteä ©cbirgstaub, welcpeS mit größeren
Sntppenmaffen, befonberS mit Slrtiflerie unb SrainS, nur auf
einigen ^cifjen gu überfdfrcitcu ift. 0icteit fiep alfo pier bem Singreifer fepon unter gemöpnticpcn SSerpaltniffen große Scpwierig»
feiten, fo fliegen biefclbcn jept noep baburep, baß ber angepeube
Sinter fiep energifep füplbar maepte. ©3 beburfte ber gangen
ö. äftül le r, f t r t e g G f ) i n a ^ a p a n I I .
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Slufopferuttg, Tpatfraft itnb 9ltt§bauer ber japanifdpett guprer imb
SKannfcpaftcn, um biefe uttettblidpen $ittberitiffe, welcpe bie ülfatur
ipnen bereitete, gu überwinbctt. 55ie ©pinefeu machten ifincit feine
nennenswerten ©dpwierigfeiten. 2Bic teilet nutzte e§ beit cpinefifcpen
©eneralen fein, mit ipren Sl’erntntppen, itnb wenn fte and) itod)
fo gering an Qapl waren, oor uttb in beit Raffen ben Japanern
tjpalt gu gebieten unb auf biefe SEßeife bie SKöglidtfeit gtt geben,
an ber Söeftfiifte entlang öormarfdpierettb, Vort Slrtpur gtt entfepeit!
2Bie wir gefepen paben, machte ja aHerbingS ©eneral ©ung ben
Verfttdp, aber bod) nicf)t energifd) gemtg, fo baff bie bei gudfdpott
ftepenbe SBrigabe fd)0tt im ftanbe war, ben Singriff abguwepren.
8 u atl ben angebeuteten ©dpwierigfeiten fam ttoep l)itigu, bajj
ber Japaner fepr fdplecpt bie enorme glitte unb raupe ßitft, wie
fte in ber SDZanbfdfurei perrfdpte, oertragen fonitte unb fureptbar
barunter litt. ©§ trat infolgebeffen eine pppfifepe Überlegettpeit
ber bort bepeimateten manbfepurifepen Truppen ein, weldpe oon
praftifdpeit Dffigierett reeptgeitig pätte auSgcnupt werben muffen.
Slügetnein pielt man bcSpalb eS nidpt für möglid), baff bie
Japaner einen SBiitterfelbgug unter biefen Umftänben bitrdppalten
würben, unb itmfomepr paben fte ttn£ auf3 neue Sewitttberung
abgeritngcn, baff fte ©iS ttttb ©dpnee, bitterer teilte unb unweg»
fatnen ©tragen Trop boten unb ©epriit für ©c^ritt bie fidp all»
mäplidp aiterfennenswetler fcplagenben ©pinefen gurüdbrängtett.
Slnbrerfeits muff man aber bebenfett, baff bie Japaner bttrdp
einett ©tiHftanb ber Operationen ftep wefeittlidpc Vorteile au§ ber
£>attb gegeben patten; bentt für bie ©pittefett war Seit uiept ©clb,
wopt aber ©olbaten; toettn attd) nibptS VcbcittenbeS au§ bent £)r»
gaitifationSfieber perauSfommett fonitte, fo mufften bie Japaner
boef) mit folgen Kräften redpnen.
aSott oorttperein patte wopt aud; bie fapattifdpc .fpecreSlcititng
an einen üßinterfelbgitg gebaept, betttt e§ waren beit Truppen reept»
geitig warme 5HeibuugSftüde, oor allen mit 5ßelg gefütterte SJcäittel
ttttb woüeneS Untergettg itadjgefanbt, bie Jlaoallerie patte ©iSpttf»
cifett erpalteit, ebettfo war reieptiep Vorforge getroffen für ©dplitten,
auf bcttctt ben Truppenteilen ipr ^ßrooiattterfap uttb bie ßebettS»
mittel nadjgefapreit werben fottuten. Sn ber Verpflegung würbe
mit ©afeS ttttb ^onferoen eine Neuerung oerfitcpt, weldpe aber
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mißglücfte. 9Kon mußte mieber ouf gifeße unb ©emüfe gurücf»
greifen, gär SBimafS, bie wegen ber büitnen SBetiölferung feßr
gaßlreidß tiorfamen, mürben ben ©ruppen bemeglidße Saraden nad)=
geführt, bie fiep twrgüglidß bewährten.
©er $lan beS ©eneralS Sung, eines für d)inefifcße 9Ser=
ßältniffe tüchtigen encrgifdßen OffigierS, ging baßin, am Sjao*
SIbfdfnitte ben Sapanem energifcß entgegengutreten, unb — gunt erften
üMe bei einem djinefifeßen ©eiterale in biefem gangen gelbguge —
eS reifte in ißm ber (Sntfcßluß, biefe Slbficßt nießt befenfio, fonbern
offenfio auSgufüßreit. SlnfangS mar er aflerbingS gut ©efenfitie
gegmmtgen, ba bie bei SÜiitlenbfe gefeßtagenen Gruppen megett ber
git meit gurüeftiegenben unb moßl audß nodß in ber Organifation
befinblidien Stefcruen oßne §alt oor ben unaufßaltfam oorbringenben
Japanern gurüdroidßeit unb babei feßlerßaftermeife bie midftigen
Sßäffe ißnen faft oßne Sdjmertftreicß überließen.
Söäßrenb naeß ber Sdflacßt bei ®iuleitbfe baS tpauptguartier
ber I. Slrmee vorläufig in Slntung, einer am redeten fjjjaluufer
gelegenen «Stabt, blieb, traten in ber beabfidßtigten SBeife bie beiben
©ioiftonen ißren 33ormarfcß an. Sdjou am
2 9 , Cftobcr erteilte bie 5. ©iöifion gemßuandfdßeng,
meldßeS fitrg oorper non ben ßßinefen tiertaffen unb in 23ranb
geftetft mar. @s mürbe tioit ben Japanern befeßt. §ier patten
fieß abermals bie fließenbeu (Sßinefen geteilt, ber Heinere ©peil
mar auf 9lju=tfdi)uan gitrücfmarfdEjiert, ber größere patte fid) norb=
mefttidß in baS gin*fcßui=2ing=®ebirge geroenbet, mo er non
bem ©encral £*iieß, ber mit etma loooo üftann bei 2 jao=jan*
tfdßou ftanb, aufgenommen mitrbe.
©a bei einem meiteren ißormarfeße biefe dßhtefifcßen Struppen»
teile bie reeßte gfonfe fepr uitangenepm bebropeit fonnten, fo faß
fidp S'iobfiit gegmungen, biefelben erft energifd gurüdgumcifen, betior
er ben 33ormarfcß anf §ai=tfcßeng fortfeßte. @S mürbe gu
biefem fcßmicrigen Unternepmen bie oerftärfte io. 93rigabe gemdplt,
melcßer aitdp ©ebirgSbatterien beigegeben mürben, roäßrenb ber
ifteft gur Sidpernttg ber Straße §en»ßuan=tfdjeng«9,lju=>
tfepuan bei ^e« ’P11^ix=tfe itg ftepen blieb.
©er Slitffticg ber io . S3rigabe in baS itnmegfame unb unmirt»
ließe $iu=fcßui*$Hng ©ebirge mar naturgemäß überaus fdpmierig.
4*
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Umfcpwcirmt oon bcn manbfcpurifcpen Leitern fameit bie Japaner
bei fußpopem Scpttee, bitterer Mite unb großer ©lütte nur unter
ben größten Scpwierigfeiten, namentlicp ma§ ba§ $ortfcpaffen ber
2trtiüerie unb be§ ©rainS anbetrifft, normärts. 21m
1 1 . ttttb 1 2 , tWoUember uerfudfjte bie cfiinefifcf;e 2(rriere=
garbe fepmaepen Sßiberftanb, ber aber fiegreiep überroitnben
loitrbe. 2lm
2 4 . ^ lo tte r n d e r erreichten fie ben EDf o*©pien*2ing=ißaß
bei 2 an=tfu*fcpang. ©ort ftanb ©eneral iftiep unb oerfuepte fid)
ben oorbringenben Japanern eutgegeuguftellen. ©oep ant
25. WowcmOer mürbe ber ^aß itnb bie (Stabt genommen
itnb bie ©pinefen in bie ©ai=tfi»po (ein Nebenfluß be§ Sjao) ©bene
gurüefgemorfen. ©ie Japaner blieben picr beobaeptenb eine gange
SBocpe fiepen. ©rft
2(ufnug ^ejewtöct, als bie Mite bort oben auf 22 ° unb
mepr flieg, .unb eS fiep perauSgeftetlt patte, baß ber SBiberftanb
ber ©pinefen einigermaßen gebroepen mar, mürbe ber 3tiicfmarfcp
auf gen»puan»tfdpeng angetreten. Scpmacpe epinefifepe Streit»
fräfte, namenttiep ttleiterei, folgten bcn Japanern; eS fant ouep gu
fleinereit 2lrrieregarbengefecpten, ja fogar bie bei gempuamtfepeug
ftepen gebliebene 23rigabe mürbe am
12. Ssejember
infolge eiue§ 2lugriffSfolcper perum»
fcproärmenben epinefifepen Sruppeuteile alarmiert.
©oep biefe
ßffenfioc ber ©pinefen ließ feine ernfte 23efürcptungen anffontmen,
fobaß nitnmepr bie 5. ©ioifion rupig ipreu SBorntarfcp auf §ai*
tfepeng fortfepeu fonnte.
©enerallieutenant 9fobfiu patte nuterbeffeu baS Mntmanbo
über bie 5. ©ioifion an ©eneralmajor Dfu abgegeben unb baS
Mmmanbo über bie gange I. 2trmee übernommen. 2)amagata
oerließ, wie fcpoit ermäpnt, 2lntitng unb feprte naep Sapau gitrücf.
Setter SBormarfcp ber Japaner in baS $iu=fcpui=2ing
©ebirge patle bei ben ©piuefeuben ©laubett ermeeft, baß biefe
^Bewegung ber Stabt SDiufbett gelten mürbe. DJcitfbeu ift eine
große §aubelSftabt, pat 60 000 ©inmopner, ift
oor allem aber
bie 2Biege unb 93egrabniSftättc beS regierenbeit MiferpaufeS. Sn»
folgebeffen würben gu iprem Scpttpe ftärfere ©ritppeutnaffen unter
9?iep bei 2 jao»jan»tfcpoit angefantmelt.
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Sie 3. ©ioifiott unter ©eneraHieutenant Äatfura war
wäferenb ber Qeü ber anbern ftüdfeenben dE)inefifdhen .Kolonne,
wctdje unter bem Bei Kiulettbfe oerwunbeten ©encrat Vialj fid)
auf Xa=fu*fdjan gewenbet fjattc, gefolgt. Sefitgcnannter Ort uutrbe
erreidjt unb Befefet. Von feier au§ würbe feftgefteltt, bafe fid) ÜOiat)
auf öu*iang»ting jurüdfjog. 2tnt
15.
SJiobcmbev »erliefe Äatfura Sadmtcfeau uub marfdjiert
guerft bew ®a=jan=t)o folgcnb, auf 3 u»jaitg=ting. 2tm
18.
92obembet* erreichte er ba§ ©teibtefeen © in ?Jett a
£a=jan=t)o unb erfuhr bort, bafe SDlafe mit 6000 3Äann gwei Xage
oorfeer auf $ai=tfd)eng weiter marfefeiert fei, für bie Japaner eine
fetjr wittfommene ÜMbuitg, ba fie fürsten mufeten, bafe fid) fötal)
nad) ©üben wenbetc, unb fo beit diüd'cn ber I I . 2lrmee Bebropte.
9hm founten bie Japaner tangfamer oorgefeen unb erft bie ©rfolge
ber 5. S)i»ifion unb I I . 2lrmee aBwarten, Bcoor ein fd)ue[tere§
Scmpo cingcfdflagcn würbe. Smjaugding unb ber ^ßafe atu ©iit=
fang Vcrg würbe, otjne crfeeBlidjcn ÜBiberftanb gu finben, genommen
unb oou ba ber weitere Vormarfd) auf §ai=tfd)eng angetreten.
Vci letztgenanntem Orte, wetdjer auf ben wefttidjen 2tbf)ängen
be§ $in»f$ui»2ing*©eBirge8 liegt, tritt bie grofee ©trafee gfendjnan«
tjdfeeng—2tjudfd)uan au§ bem©cBirge fecrauS, ift alfo ber ©dftüffet
gttr Sjao*@6ene. 2tm füiorgen be§
12 . &egcmber würbe bie oou ca. 5000 ©Ijinefen Befehle
©tabt angegriffen unb nad) fitrgcm Kampfe unter ©r Beuten grofecr
Vorräte oou ber 3. ©ioifiott Bcfefet. Santit war ba§ S?efitec für
ba§ Vorbringen ber I. 2trmee in bie 2jao=©Bene geöffnet.
Xeite ber II. 2trmce feaften ungefäfer um biefetBe Qcit gudfdjou
erreicht uub BtieBeu im Vormarfdje auf @ai=ping.
©encrat ©ung, wofet nidjt oorBereitet auf ein fo rafdfjeS
Vorbringen ber 3. ©ioifiott, patte ocraBföumt, bie Vcfafeung oon
§aütfd)eng redjtgcitig gu uuterftüfeen uub auf biefe Seife biefett
wichtigen Sßunft preiSgegeBcu. ©r oerfud)te nun in ber $otge,
biefen gepter wieber gut 31t machen unb ben Japanern §ai»
tfcpeitg wieber 31t entrcifecn.
2lnt 18. ^egetttber gegen 2tBeub patte bie japaniföpe Vor»
poffcmKaoalterie — £>ai=tfd)eng war natürlich burep auSgebepnte
Vorpoften gefiepert — in ©rfaprung gcBracpt, bafe eine epinefifepe
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Strmee Pon Sljudfcpuan per im Slnmarfcpe auf £?ai*tfcpeng fei.
$em offenfioett ©eifte, bcr bie japanifcpe Slrmee Pott Slttfang an
befeelte, entfprecpenb, wartete Äatfitra nidfjt erft ben Singriff bcr
©jinefen ab, fonbern ging felbft gum Singriff, über in ber richtigen
Überzeugung, baf; bieS bie befte Berteibigitug ift. ©r brach mit
ber ©ipifion, nach 8 urü<ftaffen einer Befapuug in £>ai4fcpeng,
am 19. ©egcmbcr morgens gegen bie aitmarfchierenben
©pinefeit auf. $ie Sloantgarbe in bcr ©tcirfe non 3 Bataillonen,
l ©Slabron unb 3 Batterieen befehligte ber ©eneralmajor Dfafo,
bcr Äotnmanbeur ber 5. 3nfanterie*Brigabe. Bei bent ©orfe
5htng*waffi, 15 km weftt. tpai4fcpeng, ftiefj er auf bie ©pinefen.
©iefelben Ratten fich in einer nortrefflicheu Stellung gur Bcrtcibi*
gung eingeridhtet. Sn ber Blitte etwa lag ba§ ©orf, weldjeS wie
bie gange Stellung burcp $clbbefcftiguugen nerftärft war; ber
redete gdÜQet lehnte fich in einen bicpten, ungangbaren Söatb, ber
linfe an einen glufjlaitf, fo baß ©ung bie Sapaner gegwuugen
hatte, bieSmal non ihrem beliebten glaufcuangriffe abfepett 31t
muffen, ©ung hatte 11 OOO Blann, 3 Batterien unb fogar einige
©cpnellfeuergefchüpe. Dfafo entwicfelte fiep gunäcpft in ber $rout,
wartete aber, ba er bie ftarfe 5|5ofiltori bcS gcinbeS erfannt patte,
erft bie ©ntwitflung be§ @ro§ ab. ^atfura nahm baS ©orf als
SlngriffSpunft. ®od) breimal würbe er gttrücfgcfcplagen unb erft,
naipbem bie gange ©ipifion fiep entwicfelt unb bie japanifcpe
Slrtillerie gehörig gewirft patte, gelang beim oicrten Biate ber
©turmangriff, unb baS ©orf würbe genommen. Boit ba au§
würbe bie ©tellung ber ©pinefcn nacp beiben ©eiten aufgerollt,
©er geittb 30g fiep in giemlicper Sluflöfung uadj $ao=pang (öftt.
non Bju4fcpuan) gurücf. Ila tfura fonute be§ popen ©cpneeS
unb ber ©rfcpöpfung ber Bfannfcpaften wegen nicpt folgen, er bes
pielt fluug»waffi befept unb ging mit bent Befte nach £>ai» tfcpeng.
®ie Berlitfte waren in anbetracpt beS heftigen Kampfes aitcp bem*
entfpredhenö grojj. ©ie Sapaner gciptten 14 Offigiere unb 420 Beamt
tot unb perwunbet, bie ©pinefeit an 1000 Blann tot, oerwitnbet
unb gefangen.
@S gelang ©etteral ©ung, unbehelligt Pott ben Sapanent,
welcpe 31t fcpwacp waren, um bie ©ffenfioe fortgufepen, auf ber
itinie ©aüpittg—$ao4)aitg—Sjao=jan4fchou feine Kräfte wieber gu

jammeln. 3 » @ai*ping ftanb SRap mit 4000 ÜRann, in 3 n*tfü
unb $ao*paug Sttng felöft mit 20 000 ÜEiann, tu öjao=jan=tfdpou
ÜRiep mit 10 000 3ftann. Sa§ @ro§ in ber ©tärfe oon nocp
20 000 2Rann mar in ÜReu*tfcpuan ttodp in bcr 93cr[amntlung be*
griffen, teils waren eS nocp unbewaffnete Siefritten. Slnt
IO. ^omwr 1 8 9 5 erreichten bie erften Gruppen ber II. Slrmee
©ai=ping — biefelbe war nur l Sioifioit unter ©euerat ÜRogi
ftarf, ba bie übrigen Gruppen eine anbere SSerweubung fittben
foEten. Ser Ort wttrbe itadp fitrgem Kampfe mit bcn bort, wie
fd)on erwäpnt, ftefjenben 4000 Spinefeu genommen unb teptere
berartig in bie glucpt gejagt, bajj fie felbft 10 000 ÜDIamt, bie gur
SSerftärfung oott 3 n *tfii uorgeritcft waren, mit fiep fortriffeu.
Somit war bie 93erbinbung ber I. unb II. japanifepen Strmee per*
gefteEt, benit ©ai*pitig unb Hai*tfdpeng würben fofort bitrdp gelb»
tetegrapp »erbunben.
Bibi. Jag.
SScrfcpiebcne ©rünbe swangen bie Japaner, pier Halt 51t
ntacpeu unb fidp oortäufig auf bie Scfcnfiue 51t befepränfen. Ser
ftrengc manbfcpurifdpc Sinter patte jept feinen Höpepunft erreicht,
unb bie Äiitte ftieg auf 25 ©rab. S ie bie Japaner ferner wäp*
renb beS gangen ^elbgrtgeö naep Srreicpmtg eitteS SfbfdpnitteS erft
für bie SicperfteEuitg iprer rücfwärtigen SSerbinbmtgen Sorge
trugen, beoor fie fidp bie SrfüEung neuer Slufgabett gumuteten,
fo waren fie audp jept barattf bebaept. Scptiefjtidp waren fie wopl
attdp gtt fcpwacp, um ipren Siegeslauf in bemfetben Sernpo fort*
gufepeu, unb gerabe jept, wo Spina attfittg, griebenSanerbietungen
51t rnaepen, burften fte fidp feiner ©dplappe auSfepcn.
Sem ©encraEieutenant Sfobfiit, unter beffen Oberfom*
manbo audp bie Sioifiott SRogi oott ber II. Strmee gefteEt
tourbe, oertegte fein Hauptquartier oott SIntung gunädpft nacp
$en*puan*tfcpeng unb fdpliefjlicp itacp §ai=tfcpcng. 3u Slntung
patte er ein Sioitgouüerncment eingcridptct, wäprenb Opama,
wetdper fidp ttoep in Salien*fwan ttttb $in*tfdpait befaitb, ein
fotcpeS in erftgenanntem Orte ins Seben rief.
SaS ftrenge,
aber woptwoEcnbe ^Regiment bcr japanifepen Sioit* unb äJfititäv*
bepörben bcwäprtc fidp audp in biefer eroberten Sßrooing 00Efommen. ÜberaE würben bie Japaner mit greubeu begrübt, be*
fonberS, ba bie dpinefifepen Gruppen im eigenen Sanbe fdpreeftiep
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gekauft unb gewaltfam geplünbert Ratten. ©ie teihueife aitS ben
©örfent geflogenen ©inwolfner fefjrten 51t iljrer frieblidjeit 23e=
fd)äftigung jttrüd; eS Peftaitb fdfliefjlict) baS Peftc ©iitöernetjmeu
jwifdjen japonifdtjen ©olbatcit mtb d)incfifcl)en SanbeSeinrooljnero,
was fogar foweit ging, baf; bie ©inwoljner auf ben 9Jiärfd)eit
freiwillig ben Sapaitern bitrd) ©teilen Don 2Bagen, ©dflitten nnb
fyüfjrertt unbegol)lbore ©ienfte leifteten.
©er Ijarte 9Sinter nat)m natürlich bie japonif^en ©olbaten
fitrdjtbar mit, baffer ber ©tidftaub in beit Operationen wegen
mtmerifdfer ©dfwäd)c, beim 3 ©iuiftoitett mußten nad) bem ©tat
3 X 13 500 = 40 500 ÜD?aiiit ftarf fein, in ber ©f)ot waren es
aber faitm ZU . ©S mufften 9?ad)fdfüPe abgemartet werben, ©ie
SBcrpflegttng war eine ungentein fdjwierige. Qiuar würben dürfte
aitSgefrfjriePett ttnb beit ©inwoljneru ber tpanbel mit SePcnSmiitelu
red)t ocrlotfcnb gemadft bttrd) SSaarPega^tmtgen, aPer teils Ijemmten
bie tiefocrfdjnciten 2ßege ooHfommett jebeit freien SSerfeljr, teils
tjatten bie 29ewof)tter felbft infolge ber ©rättel unb 2Serwüftttngeu
ber dfinefifdfett ©rttppeit uid)t§ mefjr; ba§ Sattb war attSgcfogen!
©ie gufntjr att§ ber §cimat war 51t Sßaffer felfr }d)wierig, ba bie
£äfen gugefroren waren unb bie lüften wegen beS ©ifeS ein um
gel)ittbertc§ ßanbeit nidft geftatteten. Sßerfudfe mit ©afcS unb
©onferoen waren, wie fd)oit erwähnt, miffglürft, bie ©nippen oer=
fcf)mäl)ten biefe ©peifcit, bie wol)l and) teilweife fdflecht unb um
fd)macff)aft waren. ©§ nutzten alfo alle SePenSmittcl auf bem
Sattbwege nacfjgefitffrt werben, unb was ba§ für ©dfwierigfeiten
wegen ber enormen Sänge beS 9BcgeS unb bem gcfdiilberteit 8 >t5
ftanbe ber 93erfel)rSwege bereitete, läfjt fid) beiden, ©ie Qaffl ber
©otcit unb SBerwititbeten PiS 511111 10 . Sauttar 1895 war ja fleiit,
fie betrug iitSgefamt feit beut ^Beginne beS $clb5ttgcS etwa 900 ©ote
unb 1500 23erwunbcie, eine geringe 3af)l bei 22 ©efecfjten unb
©dfladftett. ©er 21Pgattg au Traufen bagegeit war iitSgefamt
18 000 SRaitu bis 1 . Sauttar 1895! ©af; tropbent bie Japaner
fo ftanbljaft auSlfielteu, mufj allfeitigc 23emituberuitg erwetfcit.
2ßor eS boc^ fd)ou fo weit, bafj man in ©f)hta fomofd wie I)ier in
©nropa glaubte, baS üriegSglüd würbe fid) 51t ©irnften ber
©fjinefen wettben!
SBeffer ftanb eS mit ber glotte. ©aS ©dfipmaterial war
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nod) oorgiiglicp, oerloren gegangen war fein Sdpiff; gu ifjrer Ver»
ftärfung fauffe bie japattifcpc SRegientng oou ber Vepitblif Gcitabor
ben ^rcitger „GSmeralba", weicher fepott am 29. fftooember uaep
Sapan abgegangen war.
SBiel Sorge malten and) ben Japanern bie Suftänbe dt
Äorca. 3 'oar fing ba§ Sl5oIf allntälig an, fiep in bie japaitifdjeu
Blcformen eingulcbeu. 9tbcr ber ■jf’afj gegen bie Japaner, ber feit
ben Gräueln im Sapre 1598 unb anberen erlittenen Unbilden gu
fepr ben Koreanern ciugcfleifdjt war, glimmte im Stillen weiter
unb füprte ben 9Iufftänbifcpcn immer wieber neue Prüfte gu. 3 «
aiiebem fant nod), bafj fogar bie foreanifepen ÜRinifter mit ben
Stufftäubifdjen im Ginoeruepmen waren unb fie inbireft unter»
ftiiptcn. 3 war würbe ber pauptfcpulbige iDcittifter, ber beg Tunern,
entiaffen, als ber japanifepe Gefanbtc biefe Verbiubmtg entbeefte,
boep eine Garantie ber Sidjcrpeit war für 3'apau feitbem erft
reept niept mepr. Sie Swgafutog bemtrupigten ba§ Sanb in furdpt»
barer SBcife. Überfälle oou fieinen Garnifouen unb Grmorbung
3 apan freunblid) gefilmter Veamten waren an ber Stagcgorbnnng,
ja, am 23. ©egember würbe eine japauifd)e Gantifon im uörb»
liepeu Äorea oon 8000 Stogafuiog angegriffen, bie erft itacp oier»
ftünbigem peifjen Kampfe gurütfgefd)Iagen würben. Scpr gut be»
wäprte fid) bie itacp japanifepem 93cufter einejergierte Slrntee, weldpe
oorläitpg allerbiixgS nur mcift Sßoligfcibieuftc oerfap.
2lm 7.
fanb in Söul bie Unabpängigfeitgerflärung
ßoread unter grofjen geierlicpfeiten ftatt. 3im Vormittage begab
fid) ber Völlig mit gropetn Gefolge nadj bem feinen 9lpneu ge»
weipten Stempel unb oerfüubete bort, bafj fforea pinfort ein un»
abpängiger Staat fei. ©ic foreanifepen Solbatcu, weld)c bei biefer
Gelcgcnpcit Spalier bilbeteu, trugen fepon bie nad) japanifepem
Sföufter angefertigten Uniformen unb maepten barum einen fepr
oorteilpaften Ginbrutf.
3 m SDcutterlanbe war nad) wie oor rege Stpätigfcit. ©ie
fepon erwäljnte III. 2lrni.ee würbe bei $ierofdpima gufamtnengegogen
unb mit grofjer Sorgfalt auSgerüftet. SDZuuitiong» unb Vcfleibmtgg»
oorrätc waren für eine Slrtnee oou 240 ooo ÜJiaun auf ein gangeg
3 apr fertig unb bereit geftcllt. gür
oerftorbenen ^ringen
9lrifugawa würbe ber Vefeplgpabcr ber faiferlicpeit Garbe 9JiarfepalI
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Äomatfn jum Spef beg ©eneratftabeg ernannt. ®ag am 24. ©ejentber
gnfammengetretene Parlament ftanb unter bem 3 ci<i)fu pcdriotifcper
begeifterung unb erftärte fiel) üoUfommen mit ber gortfepung beg
^riege§ big put bitrdjfcplagenben Srfolge cinuerftanben. Grpeblicpe
Srebite mürben abermalg bemilligt unb ber ^Regierung in iprer
Sßermenbung oollfontmen freie §anb gelaffen.
Sei ber epinefifepen [Regierung perrfepte meiter Unentfcploffenpeit
unb Siatlofigfeit. 3 pr befter Suttbcggenoffe mar ber SBinter, ber ben
Japanern ein langfameg ©empo oorfeprieb unb ben Spinefen ba=
burep Seit ju neuen Stiftungen oerfcE»affte. Smmcr tnepr unb
mepr mar S i $uu Span, ber bicefötiig non [ßetfcpili, in Ungnabe
gefallen, gang entbepren fonnte man ipit boep nidjt, namentlicp ba
bie an feine ©teile berufenen ©eneraliffimi ^ßrinj ®ung unb ber
bicefönig ber [ßrooing Äoamfu S i fun pi erft reept feinen Slitgmeg
finben fonnten. 3Rit immer größeren bollntadRcn mürbe ber
Hauptmann non ^annefen auggeftattet unb fepen mir alle Hoff
nung auf [Rettung beg pimmlifepen Sleicpeg fiep auf bie ©pätigfeit
uitfereg Sanbgtnanueg fepen. ®od) audj er famt natürlicp nidpt
in jo furger Seit bag leiften, mag ber ©pötigfeit üieler Sapre be*
barf. SebenfaRg mirb Sapau itocp fepr mit biefem SJianne 31t
reepnen paben.

X II.

©ricPcHr.uctmittluiuv.iuct*fui1)f.
©ie fortgefepten bieberlagctt, melcpe Spina erlitten patte unb
bie fiegreiepen gortfepritte ber Japaner licken ernent ben ©ebanfen
einer griebengöermitilung auffommen. Spina felbft befaf; noep
51t Diel «Stop; unb Hodpmut, alg baf; cg bireft mit Sapait in Ser»
paublung eudreteu mollte, um fo miHfomnteuer mar ipnen bag
SIngebot Sitglaubg unb ber bereinigten Staaten oon borbamerifa, bie
bermittterrofle 31t übernepmen. Sutglanb, meldjeg feinerjeit bnrep
bag entfdfiebene Sluftreteu ©eutfdjlanbg non einer eöentuell be»
maffneten Snteroention abgcpalten mttrbc, oerfitcpte jept anf jebe

nur mögliche SBeife ben ^rieben 51t »ermitteln. Unb wenn attcp
mopl etroaS »erfrüpt, fo bocp nicpt gang mit ltnrecpt! Stucp
©eutfcplanb mußte balb aus feiner 3lefer»iertpeit peroortreten unb
ben griebcnSfcpluß mögticpft Pcfcpleunigen. ©aS patte folgenbe
©rüube. ©er weiteften Meife patie fiep eine geroiffc 33egeifternttg
für baS tapfere Snfeluolf Pentäcptigt. Sapen mir bocp in unfercr
fo nüdpternen, au begeifterungSfäpigen ©reigniffen fo armen geit
im fernen £>ften einen Slbgtang nuferer eigenen hiegerifepett ©r»
folge, fapett mir bocp mieber alte preitßifcp»bcutfcpe ©inrieptungen
fiep glängenb bemäpren nnb müufcpten infolge beffen, baß Scipan
feinen ttnfäpigen ©egtter bis ins 3)iarf erfepüttert git Söobett roerfen
ntöcptc. ©cSpalb mitrbe ber ©ntfepluß ber 9iegicrung, in bie oft»
afiatifepen Slngelegenpeiten nicpt eingugreifen, mit grcubcit begrüßt
unb gebilligt. SJtit 3tecpt! ©etttt auep »ott ber praftifepett Seite
fonnte ber Sieg Sapa»§ für ©eutfcplanb oon Vorteil fein! ©a
bie Sapancr fiep SSorfampfer für europüifcpe Kultur priefen, mußte
bie $olge cittcS Sieges für ©ttropa baS Öffnen beS meiten pimitt»
lifcpett DicicpcS mit feinen reidpett öuellcn für bcn Sßelipanbel in
weit auSgebepnterem SJiaßc wie biSper feitt. Unb anbererfeitS mußte
©eutfcplanb, wenn cS Sapan ungepinbert gemäprett ließe, in bent
HanbelSoertrage, ben eS gu fcpließen int 23egriff mar, ©titgegen»
fommett erpoffeu. Dctttt fommt aber bie Mprfeite ber SftebaiHe!
SBetttt Sctpctit in feinem Siegesläufe fortfitpr, mußten bie gu»
geflänbniffe ©ptnaS beim griebeitSfcpluffe immer großer, »or allen
mußte bie MiegSfoftenentfcpäbigung eine immer pöpere merbett.
©abut'dp märe ©pitta, biefeS rneite HaitbclSgcbict für ben cttropäifcpcn
SJiarft, immer meniger fauffräftig, »ott Sopcttt itt politifeper nnb
paitbctSpolitifcpcr Segiepung immer abpangiger geworben, Sctpcnt
bagegen mit reiepen Hilfsquellen unb ©elbmittelu »erfepen, bei
feiner enorm billigen EBrobuftionSweife (©ageSloptt ttaep bettt
bentfcpeit ©efanbten a. ©. »ott 23ranbt 19— 37 fßf.), feiner auf»
ftrebenbcu Snbuftrie unb feines aufblüpenben HanbelS ein fo tut»
aiigettepnter Mnfttrrent gemorbett, baß eS balb bie meifteu
eitropäifcpen HutptpaitbelSartifel »otn epinefifepen, ja überpaupt
oom afiatifepen HJiarfte »erbrättgen mürbe. 211S fcplagcnbeS 23ei»
fpicl, mie eS fepon jeßt ift, nennt ü)t. oon Shaitbt in feiner „git»
fitnft öftafienS" bcn fßreis eingeltter Slrtifel, für melcpcit biefelben

d§ japaitifcpeS mtb englifdjeS $abrifat in ©iitgapore »crfaitft
werben: 3. 23. japanifcpe Regcnfdjirmc 3 ©ollar baB ©itßenb,
engtifdje 5V* Dollar, Rceffiitgitägel aitB 3 apait 20 ©oflar, citglifcpe
32, tpanbtücper 0,30 : 0,65, Uutcrjatfeit Sttpenb 2 : 4,60, 2Baitb=
nt)reu 4V2 : 8,50 it. f. f.
Rod) war »ieneidjt ein Snterueniereit
31t frül), ba Sapan uodj feine $riebcn§getüfic Ijatte, wie w ir gleich
fepcit werben, mtb bann »or ben $opf geffo^en würbe, wie e§
Sitglanb and) tpatfäcpticp baburcp gcfpait patte; aber geigte Sapait
©eitcigfpeit 31t $riebcnB»erpanbIungen, bann muffte bnrd) teifcn
faitnt fühlbaren S ru rf nad)gef)olfcn werben.

Rocp beoor 5port Rrtpttr gefädelt war, fragte ber amerifanifepe
©cfanbte in Sofio bei ber japaitijcpcit Eftegierttttg an, ob fic ameri*
fanifd)c 2 a-ieben§»ermittltmg§»orfcpläge aitucpitteit würbe.
2 >er
japanifcpe Riinifterpräfibent, ©raf 3 to, wicö biefeB Rttfinneit bc*
ftimmt suriief, inbent er mit Recpt peruorpob, baß bie Srfotge ber
japaitifd)en SBaffeit rnopt für Sapait ba§ Slecpt errnngen piitten,
baf) Spina fetbft 23e»odmäcptigtc 31t ipnen fcpitftc, ttnt bie $riebett§»
»crpanblungeit 31t füpren. Sin weiterer SSerfitdp mißgtüdte eben»
fo: ©(peinbar auf '^Betreiben ber beibett genannten Regierungen
beftimmte bcr Sjuugti g)nmcu, ber djiuefifipe Äronrat, baß ber
goflfomntiffär ©ctring, ein geborener Rmerifaner unb SßertrauenSmann be§ S i £mitg Span, nacp £ofio gefanbt würbe, um griebcttB*
»erpanbtungett einguleiten. ®a berfetbe aber nur Snftritftionen
» 01t S3i äputtg Spait mtb feine 93oHma<ptett bcr Regierung patte,
witrbe er überpaupt nitpt »011 ©raf Sto empfangen unb ipm be=
beutet, baß bie japanifd)c Regierung nur bereit wäre, mit 23eood=
mädjtigien ber faifertiep epinefifepett Regierung 31t »erpanbetn.
S)cr tiefere ©rtiub in biefeu Sntfcplüffeit bcr japanifepen
Regierung ift wopt abgcfcpeit »oit bent RitBbrntf ciitcB ftoljeu
©elbftbewitßtfcinB ber gewefeit, baß bie Japaner erft itod) größere
friegerifepe Srfotgc erringen wodteit, ttitt mit ntepr ©ieperpeit ipre
gorberuiigeii aitfgitftellen.
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X III.

CßinttJiljmc non
19* ünituiu- bis
1 3 , fcbntiu* 1 8 9 5 ,
(©iepe Karte I unb V.)
Sa antSjao^luffc bieOperationen ber Japaner guni ©tillftaube
gcfommen waren, unb e§ wegen ber gitgefrorenen £>äfeu ein Sing
ber Hnmöglicpfeit war, bort eine neue Slrmee gu tauben, um bie
^Bewegungen in $tufe git bringen, fo fapeit fidf» bie Japaner
gegwuitgen, ein neueä OperationSfelb fiel) gu fuepeu; bcnit g’Ort»
fepritte mußten bie Sapaiter machen, aerabc gu ber Qcit, wo ber
©ebanfe, ^rieben 3U fdfliefeen, fdjoit eitergifcp bie leitenbett Greife
in ©pina befepäftigte.
Hub fo tag c§ napc, bafe3 apait bie mit ber ©cplacpt bei
ber §ai»paug=tait Snfcl unb ber Eroberung oou $ßort Slrtpitr
begonnene Stufgabc fortfepte, itämlicp bie nottftänbige Scrrfdpaft
gur ©ce uub ber fd)rmtfentofe SBefip bc§ ©olfö unb ber ©trafee
Don 5pctfd)ili. 3 » bem 3 )l1c<fc mufete bie cpiucfifcpc Siorbftoite
ncrnidjtet uub 2Beüpai=wei, bie Saab- unb ©ccfeftmtg im ©üben
ber ©trafee non ^etfcpüi, bie in ©cmeiitfam mit Sßori Strtpur
biefe ©trafee fpcrrcti füllte, geifömmcu werben.
Stuf ben erfterr Sticf wirb man fid)er erftaunt fein über biefe
Serfptitterung ber Kräfte, ba ber neu gewählte fitblidje Kriegt
fdfauplap 400 km Sufttiuie non bem am Sjao {ytxrffe abtiegt.
Socp bei näherer Überlegung ber angebeuteten ©rtiube, unb in
©rwägung, bafe bieg nur bie eingige ÜDtöglicpfeit war, neuen
23obcn git gewinnen, bafe bie Japaner ftetö ungepinbert Sanbuugg*
üerfitcpe überall gu ntaepen in ber Sage fein mufeten, bafe ba§
aber opuc SBefip oott 9öei=paüwei unb im Stngcficpt einer oerpättni§=
mäfeig nod) ftarfen flotte, wetepe, wenn fte c§ audp big jept uiept
getpan pat, boep jebergeit twrbredjen uub bie japanifdfen S3cwe=
gungen gur See empfinbfam ftören fonnte, niept möglicp war,
wirb man biefen (Sntfcplufe ber japauifepen §ecregleitung nur
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Billigen fömten. Unb fie fonnfen ßoffen, mit Eroberung ber
geftung 2Bei»ßai=wei aitdß bie glotte urtfdfjäblic^ 51t machen, ba
biefelbe nadf ifji'er recßtgcitigen $tucßt aus ^ßovt 2lrißur jeßt
untätig im §afen ooit 23ei4)ai=wci lag mtb wenig Vefürcßtmtg
üorßanbett war, baff fie bei ber bamaligen SaßreSgeit unb in
Ermangelung eines fcßüßettben tpafenS bieStnal entwifcßen würbe,
oßtte ben Äampf öorfjer mit ber japanifcßen $lotie ausgenommen
31t ßaben.
2Bei=ßai*wei, an ber Storbfüftc ber ißroöing ©cßatt =£ung
auf ber tpatbinfel Shtmlitmfcßan gelegen, ebenfalls wie $ßort 2lrtßur
oont Vicefönig non Sßetfcfjili S i §ung Eßan in ben acßtgigcr
Saßrcn angelegt, foHte Vort Slrtßur ergangen. SMßrenb ^ort
Slrtßur mit feinen großartigen Sßerft» mtb ©ocfanlagen ben repa»
ratnrbebürftigen ©cßiffen einen fidleren 3uflucßtSort, wo bie
©cßäbett auSgebeffert werben fonnten, gewähren foHte, oerfprad)
2ßei*ßai»wei in folge feines großen geräumigen, bttreß bie Statur
wunberbar gefeßitßten $afettS ber gefantten gloite einen oorteil»
ßaften Slnferplaß. ®er £>afen, welker eine Sänge oon gut
6000 m unb eine Streite oon faft 5000 m ßat, ift bitref) bie oor*
gelagerten 3 ufeln Siu=fung=tau unb fßadau ttaeß Söeften unb burd;
ein tief itt§ SKeer ragenbeS Vorgebirge nad) Storbeu, oofffomnten
gefeßüßt. $ie Ufer beS geftlanbeS fowoßl wie ber Snfeltt ftitb
fteil unb bis 100 m erßößt, bariiber ragen bie fdfroffett unb ger»
fliifteten Verggiige ber £>albinfel Äundumfcßan. Stur an ber in
ber Storbweftecfe gelegenen fleinem 4000 Einwoßner gäßlenben
©labt 2Bei=ßai=wei ttub im ©üb» unb ©übweften ber Sttfel Sin»
fitngdau ftnb bie Ufer flacßer. &ort befanben fteß aueß bie wenigen
maritimen Slnlagett: bei Söeüßaowei Sßerftanlagen gur SluSfüßruug
fleiiterer Reparaturen unb ein Swrpebobepot, auf ber Sufel bie
Slrfcnale unb SJtagagine für SJtuuition unb Äoßlcn, bie ©eßieß»
unb ©eemamtSfcßulen. ®odaitlagen waren nießt oorßanbett.
Eefcßüßt ift ber $afeu burdj eine $ette oon 7 gorts, welcße
fid) um ben £>afeit ßerumgießt; and) auf ber Snfel Simfungdau
fittb 2 mtb auf g)a=iatt 1 $ort. SlEe gortS waren oon englifeßen
unb frattgöfifdjen Sngeniertren, ebenfo wie in 5ßort Slrtßur, gefdßidt
angelegt unb oollfommen mobent cingericßtet, neuerbittgS ttod)
unter Seitmtg beS §aitptmann oon §annefen fturntfrei gemaeßt,
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üevfiärft unb auSgebaut. 9t ur nacp ber Sanbfeite fjiix waren bie
SBefeftigimgen iticf>t pinreicpenb ftaif genug unb ber Ort Sßeüpaüwei
ift nur mit einer Stauer mit ©rabcn umgeben, firmiert waren
bie $ori3 größtenteils mit Kruppfcpen unb ätrmftrongfcpen <53e«
fcEjü^eu großen ititb mittleren Kalibers, Rammen waren cS etwa 50.
Sa§ £>afcube<feu ift oou Statur aus tief unb fo geräumig,
baß im Smtenpafen bequem eine glottc üon 30 ©cpiffen anfern
fonnte. 2ln beiben Eiufaprten ftnb Seucpttftrme gebaut, Slntagen
gnr cfcftrifd^en Seteucptnng beS §afcu§ bitrdj ©cpeiuwerfer waren
üorpanben. 3 »^ 8 «t waren bie Eingänge gitm §afen burdp
Seinen, uerfeitfie Swrpebos unb fonftige £>inberniffe gcfperrt. 3m
§afen tag, an ber ©übwcftfeite ber Snfet Siu=fung»tau oeranfert,
bie gefamte djitxefifdßie 9torbflotie unter Slbmiral £ing. ©ie be*
ftaub uocp an§ 8 $ßangerfcf)iffen unb Kreitgeru, 6 Kanonenboote unb
11 £orpeboboote, im wefentticpen bie ©cßtffe, weldpe aus ber
©dflacpt bei £>aß=paugdau eittfommen waren. „£fcping=puen",
„Sai g)ueu" unb „Kan fei" befatiben fid) iticpt im fampffäpigen
Buftanbe.
S i e 23efaßuug oou 2Sci=pai=wei betrug 11 000 S tau n unter
©eueral £ai, baooit aber nur 6000 Scann gut cincperjiert unb
bewaffnet, ber 9ieft unbiSciptinierte, itt ber Sßrouing ©cpaut=Xuug
fiirglidp auSgepobene mongotifdfe 9fefrutcn.
Ser Sßlau ber japanifcpen ^eereSlcitung ftüßte fid) auf ben
Itmftanb, baß bie 93efeftigungcn oou 3ßeüpai=wei gwar nad) ber
©ccfeite ftarf, bocp nacp ber Sanbfeite jdpoacp waren — für eine
genügeube öefeftiguug ber Kepten bei ben SanbfortS patte man
unbebacptfamcrweife nicpt SSorforgc getroffen — : Sie III. Slrmee
fottte bie gorts ooit ber Sanbfeite nepmen unb bie gtotte ben
£>afeti blotfiereit.
S i e III. Strmee, bcftepenb aus ber 4. unb 6. Siuifioit, gleicp
27 000 Staun ftarf, war fdpoit feit Enbe be§ SapreS 1894 bet
£ierofcpima gum SSerlaben bereit. S i e Einfcpiffung erfolgte am
10. ^anuav 1895 in 35 SranSportfcpiffen, wetdpe unter
bem ©dfitpc ber ©cplacptftotte gtmacßft nadp Xaliewfwan fegette.
Sem „fliegenbett ©efcpwaber", wie wir c§ fcpon aitS ber ©dplabpt
bei $ap»pang=tau fcnneit, ben 4 bcftcn unb fcpuellftcu Krcugern, git
bencu uod) „ESmeralba" gcfommeit war, fiel bie Stitfgabc git, bie
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Stbficpten ber §cerc§teitung 31t oerfcpteiern. 81t bem Steife freitgte
eS feit bem
8.
^ ttiu tn r fortmäprenb an ber ©übfüfte beS ißetfepiti ®otf
batb f)tcr batb bort bie epinefifepen Äüftcnfiäbte in ©djreden
fcßeitb. ©o bombarbierten am
18. «nb 19. Januar 3 non ben Strengem Tengdfcpomfu,
eine Spafcnftabt an ber äufjerften iU'orbfpipc ber ißroDing ©cpan»
Tttng. S w fi epittefifepe Batterien Ratten beit Stampf anfgenommen,
mürben aber, obmopt fie gang teiblicp fdjoffeit, bnrep baS jcpnellere
unb noef) präcijcre gew* ber Japaner gunt ©cpmcigcit gebradjt.
©araitf befepten 2000 2Jtanu bie ©labt unb unterbraepeu bie
93erbinbung 2Bei=pai=mei— ißefing.

Slitcp bei bem SöeriragSl)afcu Tfdjifu, melcper gmifepen Seit»
tfcpomfu unb 2Sei»pai»mei liegt, mürben mit einer fcf;Iec£>t armierten
djiuefifcpeit Batterie einige ©rfjüffe gemccpfelt; boep bie Japaner
napnten Dorläufig aus 9tücffiept auf bie bort anmejenben aitS»
märtigen SIricgSfcpiffe unb bie Dielen Europäer non einem 23otu=
barbement ber ©labt 2tbftanb.
©er Truppentransport mar ltnterbeffen in Taticmfmau ein»
getroffen. To rt itapm er itocp bie 1 . Srigabe unb bie gefamte
SBetageruugSartitlerie ber II. 2frmce au SBorb, gugteiep übernaput
$etbmarfcpatl sDpama, ber ©roberer Don ißort Slrtpur, baS Storn»
maitbo über bie III. SIrmce. Tie II. Slrmee mar mitpin aufge»
löft. ©ine ©iuifion unter ©encratlieutenant 9togi mar gur
I. 2(rmee bei §ai=tfcpeng geflogen, bie 1 . SBrigabc fupr mit naep
3Sei=pai=mei, ber 9ieft blieb als 23efapmtg in Stindfcpau, Talieit»
fman unb 5p'ort Strtpur gurücf.
©er erfte Transport, pauptfiieptiep bie Infanterie ber III. Slrmee,
fegette am
19.
Don Tatiemfraan ab. 3tIS ßanbungSftelte mar
bie 33ai Dort ©epundfepeng, part fiibticp beS ©apS ©cpanduitg,
auSgemäptt. ©ort traf ber Truppentransport — immer natürlicp
unter bem ©cpitpe ber ©cptacptflottc unter Slbmirat 3 to — am
Sftorgeu beS
20. Januar gegen 3 llpr ein. ®ie iJiacpt mar ftotffinfter
unb ein gemaltiger ©trtrm beroegte bie ©ee. ©abei mar es fo
eifig fatt, bafj baS gefamte Taumerf part gefroren unb bie ©epiffe
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mii einer bitfeit (Eigfrufte überzogen waren. Ser ©permometer
fiel gegen SWorgen auf — 20 ° ©elf. (Sofort nacp bem (Eintreffen
in ber 93ai würben 95orbereitungen pm Sanben ber ©ruppen
getroffen, ©ie Slrieggfcpiffe liegen if)re Soote perunter, worin
9Jiarine=3nfanterie an§ üanb gefegt würbe. Qngleid^ eröffneten bie
Scpipgefcpitpe eine geftige $anonabe auf eine cpineftfcpe Ufer»
batterie. ©iefelbe würbe balb guut (Schweigen gebracht, unb atg
bie 9ftarine»3nfanterie lanbete, war bie cginefifdEje 93efaßung (300
SDiann) fcgon entflogen, ©ie (Stabt würbe befegt unb bag Sanbeit
ber ©ruppen begonnen. 21m
21 .
Januar Slbenbg waren beibe ©ioifioneit mit alle
^ßferben unb Vorräten glücflicp an Sanb. 2ln benifelbeit ©age
langte attcp ber 2. ©raitgport, welker gauptfäcglicf) bie 23elageruttgg»
artitterie braute, in Scpun»tfcpeng an. ©ie See patte fiep unter»
beffen berupigt unb ein falter, aber fcpöuer SBintertag begünftigte
bag weitere Sanbeit ber ©ruppeit.
©ie 2. SSrigabe unter ©eneralntajor S'iidpi patte einen anbent
$itrg genommen unb war gur felbeit geit in ber 93ai non 9(iu»
pai»tfepu, weftlidp oon 2öet*pai>mei, gelanbet. Sie foüte bort beu
fRitdfgug ber (Epinefett auf geling, alfo uaep SBefien, abfcpiteibett,
benn ein folcper itacp Süben in bag pope, uttwegfante ©ebirge
nutzte einer Siuflöfung gleidpfontmen.
©er Sßorntarfcp ber beibett ßattbunggforpg, melcpe beibe 50 km
oon 2Bei»pai=wei entfernt waren, alfo gur gleicpen geit bort ein»
treffen foititten, war fein leidpter. Scpott unter gewepntiepen 95er»
pältitiffen war ber burdp bag gerflüftete ©ebirgglattb füpreitbe
2Beg fepr fcplecpt, jegt fant noep pingu, baß er oerfepneit unb
infolge beg ©latteifeg faft ungangbar war. Scpon am
20 .
J a n u a r mar eine Sloaittgarbe auf 2Bei»pai»wei oo
Scpitmtfcpeng aug oorgefepobett, welipe bie cpinefifcpeit glücptlinge
oertreiben unb unter bereit Scpuße bie Pioniere ben 2Beg nament»
lidp für bie 23elagerunggartiüerie einigermaßen paffierbar maepett
follteit.
©ie flotte fupr fofort uaep ber glücflicp auggefüprteu Saitbung
oor ben §afen oon 2Bei»pai»wei unb fteflte bort feft, baß ttoep bie
gefamte epiuefifepe glotte im §afeu oeranfert liege, guitacpft
betraeptete bie flotte bementfprecpenb ipre Stitfgabe barin, optte
ö, aWütler, Äriea Sbtna»Sapan I I .
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ftcf) ltmtüh bem geucr ber chinefifdhen gortS auSgitfehen, nur bie
Eingänge in ben £afen fo 51t bemachen, bafs bie dtjinefifche $totte
irrten bieSntal ohne Äampf nicht entmifchen fonnte.

SBä^renb fei)011 am
22. ^attuav bie ©p%n ber japanifdheu Aoantgarbe bie
$öheit roeftlidh beS DrteS Sfdjeitg $cug erreichte, fonnte bod) erft
wegen beS geitraubenben gortfdjaffenS ber Artillerie am
30. Januar ber Angriff angefefct werben.

Hin aScrfrtd^ ber beibeit japanifdjen Aoantgarbeit, am
26.
unb 27. ^anttav bie goriS brtrd) Überfall gu nehmen
mar ntiggliicft. Am
30. Januar, wü ÜÄorgengraiten, begann bie japanifdfe
Artillerie, roeldje auf ben übertjötjenbcn Söcrgen mefttidh ber brei
gortS an ber ©übweftfüfte aufgefahren mar, ba§ fetter auf bie
genannten §ort§, unterftüfjt oon ben oor bem Sßefteiugang beS
fctiS liegenbeit Äreugcrn „Aanima", „Afitnfima" itnb „Äatfuro"
(HSmeratba). ©dfon um 2 Uljr nadE)t§ mar bie 6. ©ioifion oon
2 fd)eng=$cng aufgebrodtjeu, um im ©turm ein $ort nact) bem
anberen 51t nehmen. Auf ein gegebene? ©igital galten and; um
1230 mittags bie brei Äreuger Struppen ans öanb gefegt, ©em
gemeinfamen Aufturme teifteten bie Hlfinefen nicht mel)r lange
Sßiberftanb, um 2 U()r nachmittags waren bie gfoitS genommen
unb bie Ht)inefen naef) ©üben gurütfgcmorfen. Sefetere Ijatten fidf
leiblich gefdjtagen, oor allem mar aber ben Sapaneru baS Reiter
ber 3nfetfortS unb ber d)incfifcf)cn ®riegSfcf)iffe unangenehm ge»
roejen. Am
31. tja iiua r mar baS Setter berart, bafj Abmirat 3to
feine fämtticT)cn ©djiffe in bcn £>ofcn oon ©cfwndfdfeng gitriicfgog;
nur baS Äreugcrgeföhmabcr blieb oor bcn beibeit Hinfahrten in
ben £>afcu oon Sci=hai=mei holten- um ein etwaiges Hntfommen
ber chincfifdbcu ©etnffe gu oerhinberu. Hin orfanartiger ©dfuec«
fturm wütete bei einer eifigeit Äälte bcn gangen Stag unb madjte
eS unmöglich, bie Äüfie gu erfenneit.
Attdh gu Sanbe mürbe fein neuer Angriff unternommen, ©ie
4. ©ioifion unb 2. 33rigabe blieben in ihren ©teßungen fübficf;
ber ©tabt 2öei4)ai=wci begm. oor beut norböftlidjcu gortgüriel. Am
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1 . S'dm w * Blieb ba§ SBetter ebeufo ungüitftig, jo bajj bie
Operationen ftillftanben. Srft am
2. Februar bref)te fid) ber SBtnb itnb bradjte mitbere§
Söetter. (Sofort bampfte 3to mit ber gtotte mieber üor ben $afen
unb eröffnete ein anpaltettbeS 33ombarbement auf bie 3nfelfort§,
bie cpiitefifcpen $rieg§fcpiffe unb 9corboftfort§, welche fiep nodj
immer piettcn. llnierbeffcn bcfapt £>pama ber 4. ©ioifion,
2Sei=pai=mei, unb ber 2. 23rigabe, bie SlorboftfortS git nepmcn,
$ie Stabt ergab fid) optte Scpmertftreicp. Spre 23ejapung mar
fd)on mit Morgengrauen eutflopen, unb bie Sinmoptier öffneten
mittig bie Spore. Scpmierigcr mar bie 33emöltiguug ber Siorboft»
fort§, bei ber bie 4. ©ioifion bie 2. 93rigabe unterftüpte. Svft am
3. JVebtunv abeubä maren fämtlicpc SanbfortS unb =93atterieen
in japanifdjcn Rauben. Sofort ricpteten fiep bie Japaner, jomeit
fie c3 nicpt fcpon bei ben SübmeftfortS gctpan patten, in ben er*
obertcn Stettungcn ein. Sin Stelle bcr gcrfd)offenen unb ocr*
nagelten ©cfcpüpe mürben bie 33elagerung§gefcpüpe in bie SBatterieen
gebradjt, bie 23cfeftigungen burcp Pioniere mieber pergefteHt unb
nun and) oom Sanbe au§ im SSereiu mit ber piottc am
4. A'cbriirti' bas S3ombarbcment fortgefept. ©ie Spinejen
crmiberten ba§ Reiter peftiger benn je unb meprten fiep, ben
ficpereit Untergang uor Singen fepettb, oergmeifelt. Setbft beS
SiacptS rupte bcr ©efdjitpfampf nicpt; beim Sd;eiite ber cleftrifcpen
Scpeiitmerfer befcpoffen bie Spinefeit bie SaubfortS unb £>afen=>
eiugnuge, ooit mo fie ba§ Stapen japauifdjer ©orpeboboote oer*
muteten. Sin bicfem 4. Februar, einem Sonntage, mittete ber
peipefte ©efcpüpf'ampf möprenb ber gangen ^Belagerung. Sie
japanifcpe $lotte fongentrierte pauptfcicplicp ipr gencr auf bie
SnfelfortS, bie üanbfortS auf bie cpinefijdpe $lotte. Septere bracp
peroor auS iprem Sßerftecf unb uapnt bie japanifcpe $lotte unter
pcftigeS geitfr< optte jebod) eine befonbere SBirfung gtt ergielen.
Slttr ber „Sai g)uen" fcpop auSgegeicpnet unb fügte ben japanifcpen
Scpiffen bebcutenbcu Sdjaben gu. ©er $ampf bauerte bis gum
©unfelmerben, bie epinefifepeu 93erteibigitngSmerfe unb oiele ©e»
fd)üpe maren arg bemoliert. ©eSpalb mar fcpon am Slacpmittag
ba§ geuer ber Spiuefen bebenteub jdpmäcper gemorbeu. ©oep bie
Sapfcrfcit, mit ber fiep bie Spinefett meprten, rang auep ben
5*

—

60

—

$einben 23ewunberitng ab; SlbmiralXing ^attc unter Slnbropitng
ber Xobe§ftrafe befohlen, auf bem ^ ofteit au§guparren. Sn ber
S^ad^t uont
4. jttiti 5. Februar »erfuepten bie japattifcpeii Jorpeboboote
naep Untergang be§ 3Woitbe§ einen 2lngriff bireft auf bie gtotte.
SBäprenb bie erfte $orpebo=3ftottitte ben 2Beftait§gang be§ £afen§
bewachte, brangen bie gweite unb britte g^ttitte (15 Soote), nm
bie Süboftfpipe ber Snfel 2iu*fung*tau perumfaprettb, itacp glücflieber Überwinbung ber Sperren unb fcpwimmenben föinberniffe, in
ben §afen ein unb lancierten ifjre Sorpebos. Siefettt Singriffe
fielen bie beiben ^angerturmfepiffe „£fcpeng $uen" (S^MÜpiff)
unb „£ing ?)uen" 511m Öpfer. ®ic Spipett iprer 3Bracf§ ragten bei
bem feierten Sßaffer über bem3Jceereöfpiegel perau§ nnb pinberten bie
anbern Sdpiffe in ipren ^Bewegungen. ©oep auep bie £orpebo*
boote waren burdp ba§ Reiter ber ©pinefeit fo befepabigt, bafe fte
nur mit ÜJlüpe unb Siot naep ^ßort SCrtpur gefdpleppt werben
fonnten. 2lm
5. ft-ebruar witrbe ber ©efdpüpfampf mit erneuter £>eftigfeit
aufgenommen. £odp bie ©rwibcntng war fcpwacp, ber SBiberftanb
ber ©pinefen gebroepen. ©egen Slbenb oerfuepten auf einmal ade
12 (pinefifepen 2 Prpcboboote au§ bem weftlicpen §afeneingange gu
entfdplüpfen. SlUcin bie Japaner waren auf ber iput. SSäprenb
einige dpinefifdpe Soote fdpon burep bie erfte Swrpeboftottille in ber
engen £>afeneinfaprt gitm Sinfeu gebraept waren, würben bie
übrigen burep ba§ fliegenbe ©efepwaber ftunbenlang »erfolgt, nnb
bie Sapaner rupten niept eper, bi§ fie alle 23oote »ernieptet, auf
ben Stranb getrieben ober genommen patten. Sn ber 9lacpt »om
5.
gurn 6. ftcbrim r erneuerte bie japaitifcpe Sorpeboflotti
ipren Eingriff, unb eS gelang' ipr, ben Kreuger „Sai f!)uen" unb
ein Kanonenboot gum Sinfen 31t bringen. SieSmal patten bie
Sapaner weniger 3Sevlufte, ba fie bie tpinberniffe weggeräumt patten
unb ba§ geuer ber ©pinefen reept matt geworben war. ßeptere
befdpränfien fiep iiberpanpt nur nocp auf paffioeä SluSparren.
Slbmiral Sto liefe bagegen nur bie SnfelfortS befcpiefeeit, opne
felbft fiep gu fepr bem feiublicpen gener an§gitfepen. Sein Scpip*
material war ipm »iel gu foftbar, al§ bafe er ce> unnüp aufg
Spiel gefept pätte. 9iur bie üEorpeboflottiUe geigte einen über
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afle§ 2 ob erhabenen ©cpneib. SRad^it für fftacpt brang fie in ben
£afeu ein, befeitigte itacp einanber bie £>inberniffe unb wenn fie
aucp ben dpinefifcpen .ftriegsfcpipn feinen nennenswerten ©cpaben
mepr gufügten, fo pielt fie biefelben bocp fo in ©cprecfen, bafe fte
bie gange Eftacpt in ber oermeintlidjen fRicptmtg eines Sorpebo«
angrip feuerten.
2lm 12. ftclmtctr ctrblidf» brachte ein cpittefifcpeS Kanonen»
boot mit weiter $lagge bie Mitteilung beS Slbmiral Sing , bafe
er bereit fei, fid) gu ergeben unter ber 33ebingttng, bafe bie Offigiere
unb Mannfdpaften ber ©cpiffe, fowie bie ©olbateu auf ben 3 ttfel«
fortS uub bie SlitSlcinber freien Slbgug erhalten foßten. 3n Sin»
betracht beS tapferen SBerpaltenS ber ©pinefett gingen Slbtniral 3to
unb Marfcpaß Oparna auf biefe 33ebtngungen ein, oertangten
aber natürlicp bie Uebergabe ber $lotte unb beS §afen§ mit aßen
feinen Slttlagen. ©iefe Slntwort würbe nocp an bemfelben Sage
beut Slbmiral Sing überbracpt. Septerer woßte ben Untergang
feiner glotte nicpt überleben unb erbroffelte fiel) burdf eine ©eiben»
fdjnnr, itacpbem er oorper ©ift genommen patte. gwei feiner
pöperen Offigiere, 2 u i unb ©pan, unb ber Äomtnanbcur ber
Sanbtruppen, ©etteral S a i, folgten feinem 23eifpiele. ©ie wufeten
wopl, bafe eS ipnen gu pattfe aucp nicpt beffcr ergepett würbe.
SaS Äonitnanbo über bie cpiuefifcpeit Sruppen unb ©cpiffe über«
napm ein ©cpotte, SftamenS SDZaclure. @r teilte
am 13. ftclmtav Opanta mit, bafe er bie 33ebingttngen an«
näpme. 9lm
14. ^ebruat lief bie gefammte japanifcpe glotte in ben
£afen ooit 3Bei«pai=wei ein uub napm ton ben ©cpiffett, ben
SnfelfortS unb ben gefamtcn wertooßen §afenattlagen Sefip.
3m gangen fielen beuSapanern ttodp 10 ÄriegSfcpip itt bie .^)änbe;
es war aber aucp Hoffnung oorpatibeit, bie in bem fladpett SBaffer
gefunfenen ©cpiffe wieber gu peben.
S>er cpineftfdpe Äreuger
„Äuang S fi" würbe fofort abgerüftet unb ben ©pittcfen gum
SranSport ber Scicpen beS SlbmiralS Sing uub ber attbern frei«
wißig in benSob gegangenen Offigiere übergeben. 211S baS ©cpiff
au§ bem £>afeit bampftc, patten afle japattifcpen $riegSfcpiffe palb»
maft geflaggt uub oont glaggfcpiffe tönten oon geit 3« geit
Äanonenfcpüffe als Srauerfalut. Slttcp bie gerabe im tpafen an«
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mefettbeit curopciifcben «Schiffe gaben ben toten Offigieren bie
gleiten @f)ren. ®ieS Verhalten ber Japaner bem toten 2lbntiral
gegenüber oerfeblte feinen ©inbrutf auf bie ©t)inefen nicht.
2tuf ben Schiffen unb gwrtS waren noch 2500 bis gu Tobe
erfdE)öpfte unb t)a!6erfrorerre dnnefifdfe Solbaten, meift ©eeteute.
©ie nutrben entwaffnet unb außerhalb beS 93egirfS ber gfftaug
entlaffen. 2(ucft elf 2(uSlänber, meift Slnterifaner ober ©nglänber,
befanben fidf) unter ben ebinefifetjen 0 ffigieren, geh« baoon würben
auf it)r ©brenwort, niebt wieber im Saufe biefeS Krieges gegen
Sapau gu fechten, freigelaffen, ber elfte, ein Slnterifaner, würbe
oortciitfig gefangen genommen, weil er bie§ ©bveitwort fdfon ein»
mal gegeben unb alfo niebt gehalten batte.
Somit batte beim ber oou ber japanifdbeu Jylotte unb bem
Sanbbeere gemeinfam unternommene unb fo bewunberuswert auct)
gemeinfant burebgefübrte Eingriff auf bie Saitb» unb Seefeftnng
2Bei»bai»mei ein glängcttbeS 9tefultat gegeitigt, unb eS wirb biefer
©eefieg in ber KriegSgefcbichtc einen bert,arragenbett Sßlap ein»
nebmen als 93eifpiel bafi'tr, was glatte itub Sanbbeer burdf gegen»
feitige§ Unterftüfgen unb wirtlich gemeinfatneS .föattbeltt gu erreichen
unb gu leiften oermögen. ®ie Japaner waren itunmebr mtein»
gefdbränfte §erren ber djinefifc^en ©ewäffer unb beherrfcfjten ben
i$etfchili»®olf ooflfomnten; CSfjina würbe gur See oöllig wehrlos
unb bautit faft willenlos bem Sieger preiSgegebett, beitn auf bie
Tlfätigfeit feiner füblichen glottcnteile, bereit eingigeS SebeitS»
geidjen bis felgt war, baff 4 001t ihren Kanonenbooten ben
Sapanern burdh bie ©innabnte oou SBei»hai»wci in bie tpättbe
fielen, hatte eS fcfjeinbar oergidftet.
®ie Japaner fomtten
Sanbungen unb mit .ftülfe ber freigeworbenen flotte Transporte mit
SSegimt beS grühfalfrS machen, wohin fie wollten unb ben Kriegs»
fchauplab babitrcb bem bergen beS tpimmlifchen SieicheS, Sßefiug,
empfiublicb naher rüdfen. — ®agit faut baS bitrch biefeit Sieg
nocl) weiter gehobene moralifche Übergewicht: wöbrenb bis jef5t
ben Japanern bie Siege bitrch dfiitefifcije Feigheit unb Ungefchicf»
licfjfeit leictjt gemacht worben waren unb an ihnen mehr bie 2lits»
bauer, mit betten fie bie §iitberitiffc ber ^atur überwanben, bc»
wuttbert werben nutzte, war baS bei 3Bci»bai=wei nicht ber galt.
®ie Gbincfeit fdhlitgen ficb tapfer unb hielten trop Ungunft ber
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SSitterung unb ihrer Sage mutig unb gal) ftanb. 9Sor allem geigte
fid) ber ©eift be§ Slbmirat ©ing in ber Don if)m befehligten flotte,
©r hotte als tapferer unb gehorfamcr Offigier auch ouf feine Unter»
gebenen einen guten ©influff, es fehlte ihm allerbing» ber ©djneib
unb bie nötige (Snergie, offenfio aufgutreten, er fultiüierte mehr
ba§ gebrtlbige dnnefifdte 51n§horren. ©od) fdiliefilid) mar er
meniger an bem Untergange feiner glotte fbhulb al§ ba§ gange
ftem, meldje§ mit ihr unb ihm gufammenbracf).
©ie SSerlufte rnaren verhältnismäßig, menigftenä auf japanifdier
©eite, nicht bcbeutenb. fßottt 29. Januar bi§ l. gebruar hotte
bie Sanbarmee, oor allem bie 6. ©ioifion 83 ©ote, barunter
5 Dffigiere, unb 219 fBerwttnbeie. Unter ben gefallenen Offigieren
befanb fid) auch ber 5Üommattbettr ber 6. ©ioifion, ©enerallientenant
Dtera. ©ie §auptoerluftgiffer ber nödjfteu ©age (gegen 300 ©ote
unb SSermitnbete) trug bie glotte; oor adern bei bem erften ©orpebo»
angriff, wo u. a. ein 93oot unterging unb in einem 93oote bitrdh
eine eingige ©ranate bie gefamte fDtannfchaft getötet worben war.
©ie (fhinefen Derloren gu Sanbe gegen lOOO ©ote unb SBerwunbete,
auf ben ©duffen unb gnfelfort§ etma§ weniger. Stuf beiben
©eiten fiitb and) eine 9tcil)e oon Seuten unb fogar ©ffigiere in»
folge ber furchtbaren tffölte erfroren.
©ie III. Slnnee behielt oorläufig 2ßei»hoi»wei befefd, bis fidh
für fie eine anbere fBermeubung fanb. ©ie geftung mttrbe bitrdh
Ingenieure unb fßioniere fofort wieber aufgebaut, neu hergerichtet
itnb armiert. Sin Sioilgouoernement würbe bort eingerichtet unb
ade @iumot)ner aufgeforbert, ihrer frieblidtett 23cfd)äftigung wieber
nadhgttgehen.

XIV.

Abcrmulirxc £ricbntr.iiciljrtnMun0nt*
fftadj bem mißglücken f8erfud)e, mit tpiilfe ber amerifanifcheu
©efanbtfd)aft itnb bttrd) ben 3 oHfommiffär ©etring griebenSoer»
hanblttngett mit gapatt eiitgitleiteu, trat fchott ©ttbe ©egentber ber
dtinefifche St'ronrat (©fuugli»f!)ameit) unter bem Qeidhen ber gort»
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fcprittc ber Betbert erften japanifefjert Armeen gur erneuten Veratung
betreffs beS gricbcnS gufammen. @S würbe nad) langen (Streitig*
fetten befcploffen, gmei pofte Sioilbeamte, $fcpang t)in £uan unb
£fcpao t)ao Sien naep £ofio gu fenben. ®a fam ber StiEftanb
ber Operationen ber Sapaner am Sjao Abfcpnitt, baS energifdfe
Auftreten beS ©encral Sung, ber ftrenge SBinter, furg lauter
$aftoren, wetepe ben Spinefeit neuen 9JZut einflöfften. $ie
Abgefanbten würben beSpatb oorläufig gurücfbepalten unb anbere
Vefcplüffe betreffs Aeuorganifationen oort Armeen unb Anfauf
auSlöttbifcper Schiffe (Spile) traten in ben Vorbergrunb. ©itrcp
biefen gicfgacffurS beS epinefifdpen ÄronratS würben bie Japaner
natürlich mifftrauifcp rtnb glaubten niept an ernfte griebenSabficpten
ber Spiitefen. £>ier einen fleinen SDrrtcf auSguüben, war mopl
einer uon Iben ©rünbett, welcpe bie japanifepe £>eereSleitung grt
ber Sjpebitioit nad) 28ei*pai»wei oerantaffte. Sie tpat and) über»
rafcpeitb fcpncll ipre SBirfung. Sobatb bie Aad)rid)t oott bem
fianben unb Vorbringen ber I I I . Armee auf 2Bci*pai*wei nad)
Spina fam, mufften bie griebenSboten fofort abreifen. Am
1 . ^cötttair würbe biefe aufferorbenttiepe epinefifepe ©efanbt*
fepaft oom japanifepen SDcinifter beS Auswärtigen, ©raf 3to, in
^ierofepima mit gröffter §öflicpfeit empfangen. Am
2. ftetmtar mar bie erftc Sipung, gu ber oon japanifeper
Seite ©raf 3to unb Vicomte Viutfu, ber Vcinifter beS Snnern,
als VeooHmäcptigte beS ÄaifcrS gefanbt waren. Veoor in bie
eigentlichen Verpaitblungett eingetreten würbe, oerlangten bie
Japaner einen AuStaufcp unb eine Prüfung ber beiberfeitigen
VeglaubigitngSfcpreiben. ©abei ftcEie eS fiep peraitS, baff bie
Spinefen abfolut feine VoEntacpt patten, gricbcn gu fcplieffen,
fonberu gu aEcn Vefdflüffen erft bie ©enepntigung iprer Regierung
einpolen mufften. ©aS VeglaubigungSfcpreiben lautete: „ßaut
Vefcplttff. 28ir ernennen Sie gu unferen VeooEmädptigten mit
ben oon Sapan VeooEmäcptigten gufammengutreffen unb bie
Angelegenpcitcn gu oerpanbeln. S ie wollen jebod) an ben
©fungti pamen telegrappi erett, um näpere Vefcple eingupolen,
an welcpe Sie fiep patten werben, ©ie SJZitglieber Sprer VZiffion
finb unter 3pre Äontrole geftellt. Sie werben bie SDZiffton in
treuer unb forgfältiger üföeifc fitpren unb baS in Sie gefepte Ver»
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trauen erfüllen. 9tefpeftiert bie§." — ©ie japanifcpen SBeootttnadptigten erf[arten baraufpin, baß fie unter btefen Umftänben
bie 93erpanbtungen nicpt weiter führen fönnten. ©ie ©ipuitgen
würben aufgehoben, unb bie Spittefen reiften nadp Sltagafafi, um
bort auf weitere Snftruftionen gu warten. 2lnt
12 . ^ c b u ta r würben fie abberufen.
Stn wefenilidpen waren c§ gwei ©rünbe, welche ba§ Verhalten
ber Sapaner erflären. ©ie Japaner patten ©efepiepte gelernt unb
au§ ipr gelernt. SÖäprenb be§ Krieges, weldpen bie Slllierten
(grangofen unb Sngliinber) im Saprc 1858 gegen Spina fi'tprten,
ging c§ erfteren äpnlicp fo, wie jept ben Sapanern. ©er fi'atfcr
non Spina fdpiefte Unterpänbler, e§ würbe mit ipneit grieben
gefcploffcn, unb naepper fieltte e§ fidp perauS, baß fte gar feine
93oIImacpt patten unb erft uaep Sßefittg beriepten mußten, ©urdp
atterpanb ©dpaep» unb SBinfelgiige fudpten bie Spinefeit bie 93er»
bünbeten pingupalten, um Seit gu gewinnen, ©dpließlicp waren
bie SMierten gcgwuitgen, ben Ärieg bi§ gur Sefepung s^efiitg§ gu
fnpren, beoor fie mit wirflidpen 23eoollmädptigten unterpanbetn
fonnteu. ©ie Sapcmer wottten fidp bem nidpt aitSfepen, unnötig
aufgepatten gu werben, nnb bann bocp ben Sh'ieg weiter fitpren
gu ntüffen.
Sin weiterer ©ruub, weSpalb bie 93erpaublungen fo feproff
abgebrodpeti würben — beitn e§ gab bocp nodp anberc 2tuSwege,
ba ja ein Selegrapp gwifepen $ierofdpima unb ^Sefirrg öorpanben
ift — war wopt ber, baß bie ÄriegSpartei noep gu fepr in Sapait
Oberwaffer patte. Sn ber Sinleitung ift fcpoit angebeutet, baß
ber ®atfer non Sapan ooltftönbig nom genbalabel in feinen
9tegierung§panblungen beeinflußt wirb. 2Iugenbli(flidp waren be*
fonberS bie ©amurai maßgebenb, eine mädptige SlbelSgruppe, unter
bereu Sinfluß ba§ 0ffigierforp§ unb fomit bie Sfrmee ftanb, unb
welcßc ber 2trmee aitcp ben ©eift nerliepen patte, ber fie befeelte.
©iefer waren bie Srfolge ber Slrmee nodp nidt)t groß genug, um
cßon ein geitügenbeS linterpfanb für ben grieben gu geben. 93or
altem für ben galt, baß Spina bie auferlegten ÄriegSfoften nidpt
auf einmal begaplen fönnte, mußten nadp iprer Slnficpt wertnollere
Objefte, wie ^ßort SIrtpur, nor allem SBeüpaüwei unb möglidpft
nodp 2tiu»tfdpuan in japanifcpen Rauben fein
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©iefett (Stimmen gab bie ©iuilpartei, bie ©emäfjigten, beren
Steprafentant ©raf 3 to, ber SKinifter be§ SCufjeren, ift, üorlöufig
noch nad).
^ 2l(Ie§ mürbe itnierbcffen getarnt, um mit großen SJtacbtmittclu
ben 5trieg fortgufehen. ©a§ ^Parlament bemiüigte in feiner ©ihung
am l. gebruar nnbegrengte 3)iittet gur Fortführung be§ Krieges
unb genehmigte am 23. Februar eine Sfuteitje non 100 9JiiHioneu
gleit = 250 äJtiHionen SJcarf, fo baff bie Ärieggfdptlb fdjott runb
l ÜJJittiarbe betrug. 3 fDtiHionen g)eu = 7 SDZittionen DJiarf
mürben ber Olegierttng tmn .dorea gur Stufbeffcrung ber Finaitgen
leifjmeifc übertaffen. Sitte Slntcihen mürben nur im Fnlanbc axtf=
gelegt unb gegeicfmct.
2tl§ glamagata non feinem Scibett mieber f)evgeftellt mar,
mürbe er an ©teile be§ im fyctbc t^ätigen ©panta am l. SJiärg
gittn Vricg§mimfler ernannt unb bamit biefe Ijeroorragenbe Ära ft
mieber für ben ®icnft in bcr Strmee gemouncu.

XV.
f lii* ü tim fift* atti

10«

hi» 9*

1895»

(©iefje Starte I I I unb IV.)
Sie Kriegslage bcr bcibcn Strmcen am ßjao^tuffc mar nach
bem ©efedjte bei ©anpiitg am 10. Sanuar fotgenbc gcmefen:
Japaner: I. Strmee (Stobfiu) mit SBorpoften bei Ktjanmaffai
(15 km mefitid) £>ai*tfd)eng), ©roS in ^aidfcpeitg unb an ber
©trafje §ai=tfdjeng — Berlin (2 ©ioifionen = 2 10 00 ÜKann);
© io ifio n Stogi non ber II. Strmee (11 000 SDtann), ©ro§ in
©aupittg, SSorpoftcn nörbtid) baooit.
©hinefen: ©enerat ©uttg mit 20 — 3 0 0 0 0 SDZanu in
Stjudfchuan, SSortruppen unter ©eneral ÜDiah (20 000 ÜDtanit) in
Sndfü unb Kaot)ang. ©eneral Stiel) bei 2 jao=jandfdmu gum
©djitpe non STJufben mit 10— 15 000 SJtann.
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©§ ftanben alfo über GO ooo ©pinefert nur .32 ooo Sapaitertt
gegenüber.
Sie ©rünbe, weSpalb ficE) (entere l)ier auf bie Sefenfioe jel^t
befcpränften, firtb fcporr erörtert worben. SDZatt braucht beiläufig
nur bie obigen 8 ot)leu gegenübersuftellen, um fidp ba§ SSerpalten
erftären 31t fömten.
©eneral Surtg machte wieberpolt üergrueifelte Slnftrengurtgen,
$ai»tfcpeng in feine ©ewalt $u befommen, bocp alle feine iBorftöße
waren tncift mit oiel 31t fcpmacpcn Kräften unb nidEjt einpeitticp
genug unternommen, um bie erhoffte ißirfitng 31t erzielen.
@0 griffen am
17.
20 000 ©pinefert bie 3. Sioifiott bei .(paidfdpettg
an. Socp e§ gelang Unten nidpt, Sieben 31t gewinnen. Scpließlicp
würben fie burep einen $taufenftofs geswungen, ättrürfgugeljeu, unb
ließen japlreicpe ©efangcite unb 7 ©efdjüße in ben Rauben ber
Sieger. SIucp am
22.
^attuav würbe oon ber 3. Sioifiott ein Slugriff oo
10 000 Gpiitefen ficgreicp juritcfgewiefen.
©in oon ben brei cpinefifdfen ©etteralen gemeinfant aitgefetjter
Singriff faub am
16.
Februar ftatt. Slu§ ber Stiftung oon .flao=pang, Slju
tfc^uan unb 5ßa=fia=tfe brangen jufammen 15 000 ©pütefen oor.
Siefelben oerfügten über 3 S3atterieen. Stobfirt Ijatte aber burdp
feine ÄaoaUcricpatrouiUen fo redjtseitig Sladjridpt oon beut an»
riicfenben geiube befommen, baß er iptt mit einem gut geßieltett
SlrtiHeriefcucr empfangen formte.
Sabxtrcb gerieten fdpott bie
cpittefifcpen ÜDtarjcpfolonuen bermaßen in Unorbnung, baß fie ipren
$att oerloren unb eiligft unter einem Skrluft oon 200—300 Soteit
unb SSermunbeten ben Siücfsug antraten. Sn ben barartffolgeuben
Sagen uuternapmen pauptfäcplicß bie cpinefifcßcu Sruppett au§ ber
Sticptung oon i*jao»jandfd)ou Siorftöße auf £>ai=tfd)cng, ftet§ aber
mit fo fdfwadwn Kräften, baß bie Sapmter mit geringer ÜDiüpe bie
Singriffe abfcplagen formten. Slm
21.
ftebruar fattb eitt äpttlidier SBerfuop wie aut 16. gfebrrt
ftatt. ©benfaflä irr 3 Kolonnen griffen 15 000 ©pinefen mit
16 ©efcpüßeu an, bocp auep bieSmal fiegten bie Sapaner mit
§ülfe iprer auSgeseicpneten SlrtiHerie, fo baß bie ©pirtefert einen
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93erluft t>oit 200 Soten unb 93erwuubeten patten, wäprenö ber ber
Japaner nur 6 £ote unb wenig 93erwunbete betrug.
Unterbeffeu waren bie 0ZadE)ricf)ten über bie ©innapme non
2Bei=pakoei bei ber I. 2lrmee eingetroffen unb patten bort naturlidp
einen ©türm ber 33egeifferung peroorgerufen. Ser fo lang oer*
pattene ©eift ber Offenfine unb ba§ Verlangen, nun enblidf) ein»
mal wieber oorwärtS gu marfcpieren, nacpbem man fo lange gur
Uutl)ätig!eit unb gunt gebulbigeit 21uspavreu oerbammt war’, brang
ntädptig burdp. 2lm
28. ^ebvuav rücfte 9?obfiu mit feiner 2Irmec im bidpteften
©dpneegeftöber nor unb griff bie cpinefifdpe ©teHung beim Sorfe
Sfdpang §otai an. Säpreitb bie 5. Sioifion in ber gront
befdpäftigte, madE»te bie 5. Sörigabe eine Umgebung unb brang auf
ben dpinefifcpeit rechten $lügel mit folcper SSRacfjt oor, bafe fämt»
licpe ©teUungen oon ba anS aufgerollt itnb bie (Sfjinejen auf
tftjwtfcpuan gitrütfgemorfen würben. 9iacp alter ©ewopnpeit patte
ein au§gebepnte§ Slrtilleriefeuer ben Singriff wirffam oorbereitet.
3 ur ©idperung ber bebropten recpten glaitfe patte Stobfiu recptS
geftaffelt bie 6. 23rigabe ftepen. Siefetbe warf aucp bie auf ber
©trafee oon ^a»fia=tfe oormarfcpicrenben SSerftärfungen auf genannten
©rt guriief. Sie SSerlnftgiffern waren: Japaner 10 lote unb
100 Sßerwunbete, Gpinefen 150 Sote unb 200 SBerwunbete. 3n
ber neugewonnenen Stellung bioafierten bie Japaner bei peftigem
©dpneefaß, um am näcpfteu SWorgen ben SSormarfdp auf 9tju»
tfepuan weiter fortgufepen. SBäprenb SJobfirt auf ber ©trafee naep
fftjwtfdpuan am
1.
2Kai4fu erreichte unb üftogi oon ©aiping auf
3n4fü oorrüefte, oerfolgtc ft’atfura mit ber 3. Sioifion bie auf
Sjao»jan=tfcpou entflopenen ©pinefeit. 21m
2. SJltirg befepte er oprtc Sffiiberftanb gu finben Sfao»jan»
tfcpou, unb ftanb fomit nur 60 klm. oon ÜÄufbeit. ültadpbem er
feftgefießt patte, bafe bort bie ©pinefen in 21uflöfung gitrücf»
gewiepen feien unb ber redpten plante ber I. Slrmee nicpt mepr
gefdprlidp werben fonnten, marfepierte er fofort, unter gurütftaffen
einer fcpwacpcn Sefapitng, auf 2tju»tfcpuan, um bei bem ©türme
auf biefe ©tabt entfepeibenb eingugreifen.
9iju»ifdjuan ift eine grofee §anbelSftabt am untern Sjaoflitffe
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mit 60 000 (Sinmopnern. ©ie ift 23ertragäpafen unb begpalb oon
»ieten 2lu§ldnbern, pauptfdcplicp SCmerifanern unb (Snglänbern,
bewohnt. 23on pier au§ begrn. oon iprer £>afenftabt Sndfü, bi§
mopin grope ©eefcpiffe nur gelangen fönnen, gept ber gange
£anbel oou unb in bie fföanbfcpurei unb ba§ norböftliepe Spina,
©ie ift micptiger Änotenpunft ber bebeutenbften £janbel§ftrafjen mtb
projeftierter Sifenbapnfnotenpunft. i'cit iprem 23efipe beperrfdpten
bie Japaner nicpt nur ben Sjao Slbfcpnitt, fonberit bie gange
SUiaubfcpurei:
©dfon ant
3. SUlfitrg 2t6enb§ fonnte $atfura feine Siotfion roieber bem
©eneral 9iobfut gur Verfügung fteHen. S r mar mitpin mit feinen
Gruppen in 2 Sagen faft 80 klm. marfcpiert; bei ben oerfdpneiten
Sßegen entfdpieben eine anerfennenSmerte Seiftung! «Sofort befapl
nunmepr SHobfut ben ©tttrm auf
tfdpuan unb 3 n=tfü in
folgenber ÜBeife: Sie Sioiftoit 9iogi nimmt 3n=tfit unb brütft
non ©üben auf bie 9tüefgug§linie ber Spiuefen: 9Zju*tfcpuan —
Sftn»tfdpou (ca. 80 klm. meftt. 9Zjn«tfcpuan). Sie 3. unb 5.
Sioifton ftürmt 9?ju*tfcpuan, bie 5. Sioifiott oon ©fteu, bie 3. oon
SZorboften. Sie 9. 93vigabe brücft auf bie 9tücfgug§linie ber
Spiuefen SZjudfepuatt—Sjuigattg (70 klm. norb=roeftl. 9Zju*tfcpuan).
©eiteral ©ung patte in ben beiben begeicpneteu Orten feine
in Sfolge ber lepten unglüefticpen ©efecpte ftarf begimierten unb
gerfptitterten Kräfte gufammengerafft, e§ mocpten bei 3 n*tfü etma
8000 ÜJZann, in SJijmtfcpuan etma 20 ooo ÜJiattn fein. SeptereS
ift nacp cpinefifcper 2lrt mit ftarfen SBalXen unb Siegelmauern
umgeben, unb biefetben boten ben Sruppett oorgüglidpc ©teKungen.
Sen ©turm auf bie ©tabt leitete am
4, SJZärg ein lebpafteS, gut gegietteä 9Xrtiüeriefeuer ein,
roelepeg bie an unb für fiep fepott mettig miberftaubäfäpigen
cpiiteftfdpen ^Batterien balb gitm ©cpmeigen braepte. Um 10 Upr
ÜJZorgenS ftürmten bie japanifdpen ©cpüpenlinien bie feinblidbte
©telluug. Socp ber SBiberftanb mar fcpmadj, bie Spiuefen gogen
fiep in ba§ innere ber ©tabt gurütf unb fepteu fiep bort feft.
3 ebe§ eingelne .«paus mar bort in eine Heftung oerroanbelt unb
ftarf befept. Siur langfom unb bitter fämpfenb brangeit bie
Japaner oor, £>au3 für .‘paus, ©trafje für ©trage muffte genommen
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werben. ©a§ ©cmepet in ber (Stabt war bementfprecpenb graufig;
ber Äampf ein erbitterter; ein 3 eid)cn, mit welcher ©apferfeit fiep
bieSirtal bie ©pinefen fcplugeit!
©rft 91acpt§ 11 11pr war bie
Stabt in ben tpänbert ber Sapcmer, ber geinb in oöEiger Sluflöfung
nad) SBeften gurütfgeworfen. © r patte 1900 ©ote unb SSerwunbete,
20 ©efepüpe, 500 ©efattgene, ungeheure OJtengen oon ÄriegS*
oorräten, SebenSmitteln unb Diele g'aijnen oertoren. ©ie Snpctner
erfauften bicfeit Sieg mit 206 ©oten unb SBerwrtnbeten.
©ie ©ioifion S^ogi patte beinap einen noep fcpwereren $ampf
gu Beftepen. ©ie Stabt Sndfü fetbft ift nur fcpwacp befeftigt,
aber mehrere $üftenfort§ waren ooEfontmen ntobern angelegt unb
armiert unb baper wiberftanbgfäpiger. ©ie ©piitefen napmett ben
Angriff oft tief) Sndfü im offenen $etbe an. Sluep pier arbeitete
wie immer bei ben Sapancrn guerft bie SlrtiEerie mit grofjem
©rfotge. EJiit einer ©apferfeit, bie aEc3 bisherige übertraf, griff
bie japattifdje Snfanterie an unb warf beit
«uf Sndfü
gurücf. £>ier brachten aber bie fcpwerett ©cfd)üpe ber Äüftcnfortg
ben Singriff gum Stepen, uttb bie Japaner mußten erft bie
©unfelpeit abwarten, beoor fie Stabt unb $ort§ im Stu rm
nehmen fonnten. CSinige ÄüftenfortS fielen fogar erft am nötigten
©age. ©d war and) bttrd) ba3 unerwartet mutige Stanbpatten
ber ©pinefen bie 21bficpt ber ©ioifion Siogi burepfreugt, ben oon
Stjudfcpuan fliepenben ©pinefen ben diitcfgitg abgufcpneibeit. S n
§otge beffen fonnte ©enerat Sung nod) einmal bei ©piendfepuan»
tai 11 ooo EJiann fammeln unb fiep bort feftfepen.
ÜRobfiu ließ gur 23efepung oou Sfijudfcpuan bie 3. ©ioifion

gurücf unb braep mit ben beiben anbertt ©ioifionen gur SSerfolgitng
auf. 21m

9. StJlärg

griff er ©piendfepuattdai oon gwei Seiten —
5. ©ioifion oon Often, ©ioifion 9iogi oon 91orboften — früp
7 llp r an.
2113 bie japanifdpen Scpüpenlinien fiep ber Stabt
näperten, fteeften bie ©pinefen biefetbe in 23ranb unb gogen fiep
gurücf. 91ob[in tief; fie jeboep mit ber gefammten ÄaoaEerie unb
ber Snfanterie ber 5. ©ioifion oerfotgen, fobaf} fiep ber Stücfgug
balb gur regeEofen $lucpt geftattetc.
©a oon ben 11 000 ©pinefen bei ©piendfepuattdai in biefetn
©efeepte aEein 2 ooo getötet, oerwunbet unb gefangen worben,.
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ber 9teft aber burd? bie 93crfo(gung nad? alten ©eilen f)in ait§»
einanbergetrieben mar, fo fonnte bie Slrutee be§ ©eneral ©ung
als oernicf)tet betrachtet werben. Seit Japanern ftanb alfo nicht
meljr nur ber ©eemeg nach allen diinefifchen Äüftenftäbten beS
■^etjd)iti ©olfS offen, fonbern auch auf bem üanbmege fonnte
ihnen erft uor ben ÜEaitern ber 3Iefibenjftabt beS ^immtifcfjeit
9lcid)S nennenswerter Söiberftaub entgegengefleUt werben.
Sßar fchon bie Eroberung oon 2öeUhai=wei ein SReifterfti'td
moderner ÄriegSfunft, fo würbe fic beinah noch übertroffen burch
bie geniale Rührung, baS tapfere 2luSf)alten unb bie jitr rechten
geit ftet» eingefefste fchneibige sOffenfioe ber Slrmce beS ©eneral»
tieutenant ober oielmehr — wie ber ©teger oon 2Kju»tfd)uan burch
ben SOcifabo auSgeseid)nct würbe — beS gelbmarfdjall 9iobfiit.

®nbe beS II. £eilS.*)

*) S2Bie bereits im „SBortoort" ausführlich angegeben, frirb nodi ein
I I I . (Sdilu^)Xetl folgen.

f^ruef oon 31. $larl>aum, SBcrliu SO., Sicidjenberflerftr. 154.
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