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J. ;{alJitcI. 

~reiroiUige bor. 
i'anbratten auS affen G3auen unfereS beutfef)en ~ater= 

ranbeS ftrebten auf fef)tuanfenbem (Sef)iff im (Sommer 1900 
einem i'anbe entgegen, mit bem fief) in if)ren G3ebanfen 
biSf)er ber "Eegriff beS G3ef)eimnii3boUen eng berbunben 
f)atte. <tf)ina tuar if)r Bier. G3ar bieIe bon if)nen, 3umaf 
foref)e, bie if)re engere f)eimat in (Sübbeutfcf)tanb f)atten, 
fannten bai3 meer nur born f)örenfagen, bie ben ü3ean 
burd)furef)enben S"DamlJfer nur aui3 ~r3äf)fungen. Unb nun 
galt eS mit einem'2nare, nicf>t 3u einer fuftigen gaf)rt fief) 
bereit 3U maef)en, fonbern 3u einer ~riegSfaf)rt, Die naef) 
einem anberen 'meUteH, in 9än3fief) neue 'l3erpäItniffe 
füf)ren fonte, 3U einer gaf)rt um bie f)arbe Weft. 

S"Der ~airer f)atte greituif[ige aufgerufen. S"Deutf ef)e ~f)re 
tuar in üftafien berfel)t tuorben, unb für fie gart eS nach 



aftem beutfef>en ~rauef>e mit bem eef>werte in ber fjanb 
ein3utreten. 

S)reif)ig gabre waren nabe3u bergangen, afß 'Uäter unb 
ffiroj3bäter in berrer ~egeifterung binaußge30gen waren, 
um auf ben bfutgetränften ffiefifben granfreief>ß baß S)eut= 
fef>e ~eief> neu 3u grünben unb ibren eöbnen unb ~nfern 
afß teureß ffiut 3U übergeben. s)ie ~egeifterung, für 
~eutfef>fanbß ~ubm unb ~bre 3U fämj:>fen, war auef> auf 
bie junge ffieneration überfommen. ~ie fange griebenß" 
3eit batte fie nief>t einfef>fafen faffen. 'Uiefe s;aufenbe -
bier mebr a(ß erforberHef> waren - fofgten freiwiffig bem 
~ufe ibreß ~aiferß binauß 3um ~amj:>f naef> bem fernen 
Often. 

~ine weftbiftorifef>e ~egebenbeit nabm ibren 'Unfang. 
Bum erftenmaf feit menfef>engebenfen batten fief> euro" 
l'äifef>e, amerifanifef>e, inNfef>e unb jaj:>anifef>e ~ruj:>j:>elt 3U 
gemeinfamem 'Uorgeben 3ufammengefunben. ~ruj:>l'en Mn 
brei ~rbteifen, in ej:>raef>e unb eitten grunbberfef>ieben 
boneinanber, erfef>ienen gemeinfam auf bem ~(an, um 
eine 5rebeftat 3U fübnen, Me ibren 'Uertretern in ber 
fjauj:>tftabt beß ef>inefifef>en ~eief>eß angetan war. 

<tbina war fef>on bon jeber baß ~anb jäbrHef> wieber .. 
febrenber !tnmben. 'Uuef> im 5rübjabr 1900 trat eine ~e= 
wegung eineß arrgemeih a(ß ~oler*) be3eief>neten ffie .. 
beimbullbeß ein, Ne, wie bißber immer, am gegen Me be= 
ftebenbc Orbnung gerief>tet angefeben wurbe. 'Ungriffe 

*) ~ie ~e3cid,mung [tarnrnt aus bern G:ngli[d)en. 



auf eurolJäifef>e ~ngefte[(te ber ~ifenbapnen, fcf>lief3Hef> 
Berftörung ber ~ifenbapnen S;ientfin-~efing unb ~e= 

fing-~aoting=fu lief3en bie ~elDegung im lDeiteren mer= 
lauf am gegen bie ffremben gerief>tet erfennen, einer ~e= 
wegung, ber anfef>einenb auef> bie 'N,egierung nief>t fern 
ftanb. ~f)ina ben ~f)inefen, ba0toor lDof)f bie babei 
oerfofgte ~bfief>t, unb boef> patten fef>on bie qzuffen in 
~ort ~rtpur, bie S)eutfef>en in S;fingtau, bie ~ngfänber in 
WeipailDei feften ffuf3 gefaf3t, unb auef> galJaner unb 
~tafielJer fuef>ten if)r ~lä~ef>en im qzeief>e ber WCitte. mer= 
treibung ber ffremben war affo nur mepr auf bem Wege 
ber ffielDaIt mögIief>, je überrafef>enber biefe angelDenbet 
lDurbe, befto erfofgreief>er fonnte fie lDerben. llnb bief e 
'ilberrafef>ung aU er WCäef>te ift ber ef>inefifef>en qzegierung 
lDirfIief> gef ungen. 

gaf)refange WCif3ernten in ben ~rooin3en ,1Sef>antung 
unb ~etfef>m, f)eroorgerufen buref> ungelDöf)nfief>e ~ürre, 
ein tief eingelDur3erter ~af3 ber ~f)inefen gegen bie 3um 
~f)riftentum übergetretenen ran.b0feute lDaren f ef>Iief3Hef> 
eine lDiUfommene ffielegenpeit, bie mOlf0maffen für fief> 3U 
gelDinnen. ~n biefen beiben ~rooin3en fam bann ber 
~ufftanb auef> 3um 'Uu0bruef>. ,;merjagt bie fremben S;eu= 
fel 1 Berftört bie ~ifenbapnen 1 Berfef>neibet Me S;efe= 
gralJpen 1 merfenft bie S)amlJffef>iffe 1" fo lautete ein fffug= 
blatt, ba0 ' 3um ~ufftanb aufforberte. ~mmer lDeiter griff 
in benerften 'llionaten be~ gaIJre0 1900 bie ~elDegung um 
fief>, WCiffionen, ~af)nf)öfe unb 'Baf)narbeiten lDurben an= 



gegriffen unb bebro{)t, bie <r{)riftenberfofgungen na{)men 
immer me{)r über{)anb. ~rre 'l3erfuq,e ber biplomatifq,en 
'l3ertreter, bie q,inefifq,e q{egierung 3um ~infq,reiten gegen 
bie ftaategefä{)rIiq,e unb frembenfeinbIiq,e <Sehe ber 
'Bo!er 3U bewegen, blieben erfofgfoe. 
~ae rafq,e ~ntDaq,fen bee 'Uufftanbee, ber balb bie in 

bie mä{)c ber 5auptftabt ~efing fiq, auebreitete, Iief3 
bie 'l3ertreter ber fremben mtäd)te 3ur ~uffterrung bon 
<Sq,u~waq,en fq,reitcn. ~e beutfq,e 6q,u~waq,e traf am 
3. Buni bie unter Oberleutnant G)raf 60ben ft~{)enbe 

~bteHung bon S:fingtau aue in ~efing ein. 
~mmer 3weibeutiger wurbe bie 5aItung ber q{egie~ 

rung, weitere maffen ber 'Bo!er {)ieIten i{)ren ~in3ug 

in Ne 5auptftabt unb begannen i{>re 6q,reclene{)errfq,aft. 
~ie q,riftfiq,en ~irq,en wurben 3erftört, i{>re ~n{)änger 3U 
s:aufenben niebergeme~eIt, bie 5äufer ber ~uropäer nie= 
bergebrannt. ~mmer bro{)enber geftaIteten fiq, fo bie 'l3er~ 
{)äItniffe in ~efing. 

Unterbeffen war auf ber q{eebe Mn s:afu, bem 5afen 
für bie ~robin3 ~etfq,Hi, eine grof3e internationale ~lotte 
Mr ~nfer gegangen, in ber ~eutfq,fanb mit 6 <Sq,iffen 
bertretcn war. ~ie tägHq, ungünftiger fautenben maq,~ 
riq,ten über bie Eage ber in ~efing eingefq,foffenen G)e= 
fanbten Iief3en bie ~bmirafe bie 'Bifbung einee ~!pebi~ 
tioneforpe 3um ~ntfa~ bon ~efing Mrne{)men. ~m 

10. Buni trat biefee aue mr.annfq,aften ber ~riegefq,iffe 

Mn ~eutfq,fanb, ~ngfanb, q{uf3[anb, iYranfreiq" ~tanen, 



Üfterreiel) unb 'Umerifa gebifbete .worl'ß unter bem C;Se= 
febf beß rangäUeften engHfel)en Offi3ierß - 'Ubmiraf Eorb 
lSe\)mour - Mn S::ongfu, ber erften C;Sabnftation in ~iel)" 
tung S::ientfin-'.pefing, in brei ~ifenbabn3ügen ben 
mtarfel) nael) '.pefing an. 

~el' ~ntfa~ miBlang. mael)baHige Berftörung ber ~ifen= 
babn Mrwärtß S::ientfin HeB ein Weiterfommen nael) '.pe" 
fing niel)t 3U, 3U gfeiel)er Bei! roar .aber auel) bie ~ücf3u9ß" 
linie burel) llnterbreel)ung ber C;Sabnberbinbung im ~ücfen 
beß ~~l'ebitionßforl'ß nad) 5:ientfin fel)wer bebrobt. Eio 
mUBte benn tro~ ber Mn '.pefing aUß bringenb geforber" 
ten f;Hfe am 16. guni etwa 30 km bor ben S::oren ber 
f;aUl'tftabt ber ~ücf3u9 angetreten werben. ~Ne Eage ber 
'Uerbünbeten wurbe immer bebl'obter, ba offentunbig ftär" 
fere mtaffen faiferHel)er S::rUl'l'en in baß Eager ber ~o~er 
übergetreten waren, unb reel)tfertigte ben ~ntfel)ruB 3um 
~ücf3u9 MHfommen, 3umaf Wunitionß= unb '.probiant" 
mangel infofge ber mit groBer ~He bei ber ~ntfenbung 
betriebenen 'Uußrüftung eintrat. 
~mmer ftärfer brangen bie faiferHel)en S::rul'l'en nael), 

aUe am Wege Hegenben Ortfel)aften mUBten im .waml'fe 
genommen werben, unb nur burel) baß 'Uorbringen -einer 
Mn S::ientfin aUß in Warfel) gefe~ten ruffifel)=beutfel)en 
~ntfa~aOtei(ung gelang baß Burücffommen nael) 5:ientfin, 
baß am 26. guni wiebel' erreiel)t wurbe. 

61 5:ote unb 223 'Uerrounbete (beutfel)erfeitß 11 S::ote 
unb 57 'Uerwunbete) batte biefer Bug gefoftet, ber tro~ 



feinee mif3erfofgee ben Eanbungetruppen unferer marine 
ftetß 3ur <ipre gereic()en wirb, bie bei unbef4>reibH4>en 
<inibeprungen unb 'Unftrengungen ~eweife e4>ten f;elben= 
mutee geliefert unb bie ~ewunberung ber mit ipnen ber= 
einigten fremben S;ruppen gefunben paben. 

Unterbeffen lag bie internationafe ~fotte immer noel) 
auf ber 'Reebe Mn S;afu biel)t Mr ben ffief4>ü~en ber mit 
regufären S;ruppen befe~ten ~orte. 

'Ule Me <lpinefen anf4>einenb merftärfungen erpieUen, 
fonnte man auel) pier mit bem ~eginn Mn ff"einbfeIig= 
feiten re4>nen; 3ubem fel)ien ,eine ~efi~napme ber ff"ortß 
3ur öffnung ber merbinbung mit ben S;ruppen an Eanb 
bringenb geboten. ~ae aUß biefem ffirunbe bem 4>ine= 
fifel)en 'iBefepfepaber gefterrte Uftimatum, bie ff"orte frei= 
willig 3Lt übergeben, wibrigenfaf(e Me 'ilbergabe er3\l)Ungen 
würbe, beantworteten bie ~orte in ber .;na4>t bee 16. guni 
mit ffief4>üMeuer. 

$amit war ber Mn ben 'Ubm"iralen fel)on bOrgefepene 
ff"an gegeben, unb fur3 nael) bem <iröffnen bee ff"euere aUß 
ben ff"orte napmen au4> bie 64>iffe ber merbünbeten baS 
~euer auf. ;;m weiteren merlaufe war ee au4> pier bem 
beutf4>en Sfanonenooot "SHie" bergönnt, fi4> neben ben 3ur 
5Bef4>ieEung beftimmten fran3öfif4>en, ruffif4>en unb ~ng= 
Hfel)en Sfanonenbo,oten auS3u3eiel)nen unb bur4> befonberß 
tatfräftige~ merpalten bie infofge ber f4>weren ffief4>ü~e 

ber 5'ortß für bie merbünbeten ungünftige Eage 3U ipren 
ffiunften 3U geftalten. ffian3 befonberß 3ei4>nete fi4> burel) 



fein mutigeß ~ußf)aUen ber ff"M)rer beß ,,:::ntiß" aUß, ~api= 
tän i'anß, ber, tro~bem if)m eine ffiranate ben linfen 
llnterf cfJenteI 3erfcfJmettert f)atte unb un3äf)fige ,(Splitter= 
\Dunben feine 5Bruft unb fein ffieficfJt bebedten, Me ff"üf)= 
rung feines (ScfJiffeß unentwegt beibef)ieU. <;Daß mutige 
'Uußf)aUen ber '.Uerbünbeten \Dar bon ~rfolg gefrönt. 'illit 
'illorgengrauen \Daren im erften ff"ort bie ffiefcfJü~e 3um 
<ScfJ\Deigen gebracfJt unb fonnte 3um (Sturm gefcfJritten 
\Derben. <;Diefen unternaf)men bie fcfJon am ~age borf)er 
bei S:ongfu an i'anb gefe~ten beutfcfJen, japanifcfJen, ruffi= 
fcfJen,engfifcfJen, itafienifd)en unb öfterreicfJifcfJen S:rup= 
pen, unb um 7 llf)r morgenß \Daren bie S:afufot'iß in ben 
fjänben ber '.Uerbünbeten. 

mamit \Dar bie '.Uerbinbung 3\DifcfJen ben (See" unb 
i'anbftreitfräften äu!3erficfJ f)ergefterrt, tatfäcfJHcfJ \Dar fie 
aber nicfJt borf)anben, benn nocfJ am '.Uormittag beß 
17. guni fanb man bie telegrapf)ifcfJe '.Uerbinbung mit 
S:ientfin unterbrocfJen, bie~ifenbaf)n an bieIen (SteHen 
grünbHcfJ 3erftört. 'Uteue llnficfJerf)eit \Dar baburcfJ ent= 
ftanben, \D,eH man über bie i'age ber 3<lf)lreid)en in 
S:ientfin \Dof)nenben g:remben nun nicfJt mef)runterricfJtet 
\Derben fonnte unb bie bon S:ientfin ,bor llnterbrecfJung 
ber 5Baf)n gefommenen g:Iüd)tHnge fcfJredHcfJ,e 'BUber bon 
ber ffiraufamfeit ber plünbernben unb morbenben ~uf" 
ftänbif cfJen ent\Dorfen f)atten. 

(So befcfJfo!3 man benn, mit aUen entbef)rficfJen S:ruppen 
ben '.UormarfcfJ nacfJ S:ientfin an3utreten. Wi((fommene 



'Uerftärfung ber S:ruppen ber 'Uerbünbeten bracf>ten 3tuei 
beutfcf>c ~ompagnien, welcf>e aUß S:fingtau eingetroffen 
waren unb nunme~r unter ben Q3efe~r beß ruffifcf>en 
<Venerafß<stö!3el traten. macf> ~eftig,er <vegenwe9r ber 
ftarfen cf>inefifcf>en Q3efa!)ung in bem befeftigten Oftarfenaf 
bon S:ientfin gelang ber <intfa!) ber <Stab!. 'Uber bie 
'Uer~äftniffe in unb um S:ientfin tuaren ba mit nocf> nicf>t 
geficf>ert. Smmer wieber bon neuem ertuacf>te in ben 
fommenben Wocf>en bie feinbfefige <Vefinnung ber <l~i= 

nefen, neue ~ämPfe tuaren ben berbünbeten S:ruppen 
befcf>ieben, unb Oie Waffenbrüberfcf>aft tuurbe bor neue 
'Uufgaben gefteHt. 

Sn gfeicf>er Ungewi!3~eit war man über Oie 5:age in 
'.l3efing. Smmer bringenbere 5ifferufe tuaren gerabe in 
biefen S:agen aUß ber 5auptftabt gefommen unb fonnten 
bocf> bei ben in S:ientfin beftegenben 'Uer~äftniff en nicf>t 
er9ört werben. 'Uuf bie cf>inefifcf>,e 'R:egierung aber ~atten 
bie 'Uorgänge ber fe~ten S:age nicf>t ben geringften <iin= 
brud gemacf>t. 

ecf>on feit bem 13. guni tuar Oie telegrap~ifcf>e ~er= 

binbung mit '.l3efing berforen gegangen, Oie <iifenba9n in 
ben 5änben ber 'Uufftänbifcf>en. ~föfter unb ~ircf>en 

ber <Stab! tuaren in ~ranb gefteclt tuorDen. roie 5:age 
für bie in beretabt tuo~nenben <iuropäer wurbe immer 
fritifcf> er, 3umal Da nacf> ber Wegna~me Der ~fufortß 
Die ~egierung i~re feinbfefige <Vefinnung offen funb tat 
unb Oie fremDen <Vefanbten aufforDerte, binnen 24 <Stun= 



ben ~efing 3U bedaffen. 'lli!3 biefer 'Uufforberung nid)t 
ftattgegeben wurbe, begannen 'Regierung!3truppen ba!3 (f)e= 
fanbtf d)<tft!3biertel bOn affen <Seitenein3uf d)fief3en. ~ine 

bOn ben (f)efanbten bedangte Unterrebullg mit ben ber= 
antwortfid)en 'iUertretern ber 'Regierung war unbeantwortet 
gebfieben unb foUte nad) bem gemeinfamen ~efd)fuf3 ber 
(f)efanbten nid)t weiter gefud)t werben. ~er beutfd)e (f)e= 
fanbte. ~reiberr b. SfeUefer, war .aber ber ~nfid)t, baf3 
nur eine münbHd)e 'Rücffprad)e bie gefäbrfid)e ~age nod) 
beffern rönne. Sn boHer Sfenntni!3 ber (f)efabr für feine 
eigene ~erfon. entfd)lof3 er fid) am 20. 5uni bie. Unter: 
rebung 3u er3wingen unb ging, begfeitet bOn feinem ~ol" 
metfd)er, nad) bem :!fungH ~amen. <Sein ~fHd)tgefübf, 
ba!3 ibn trieb, ben 'iUerfud) 3U wagen, um ben brobenben 
Untergang ber eingefd)roffenen ~uropäer ab3uwenben, 
foUte ibm 3um 'iUerbängni!3 werben. ~!3 war fein lef)ter 
Weg. 'iUon 'ber Sfugef eine!3 d)inefifd)en <Sofbaten erreid)t, 
baud)te er fein ~eben au!3. 

'nun war bie feinbfeHge (f)efinnung ber d)inefifd)en 
'Regierung offenfunbig, bie (f)efabr aber, in ber fid) bie 
frembell (f)efanbten unb bie mit ibnen in ber <Stabt wob= 
nenben ~uropäer befanben, ftanb flar bor ~ugen. ~ine 

fd)limme Beit nabm ibren ~nfang. ~enn fd)on am fof. 
genben :!ag begannen d)inefifd)e reguläre :!ruppen ba~ 
~euer auf bie (f)efanbtfd)aft!3gebäube. ~ortgefei)te ~n= 

{lriffe ber" <tbinefen in ben folgenben :!agen lief3en bie ~age 
\)on :!ag 3U :!ag fd)fimmer .erfd)einen, benn einem 3iel= 



bewuf31 angreifenben ~egner gegenüber fef)ien ein fänge= 
rer 'illiberftanb bee nur fef)waef)en ~erteibigere auege= 
fcf)Ioffen. mur ber oPferwiffigen, treuen ~amerabfef)aft 

ber ffü{)rer ber aue aef)t mationen befte{)enben eef)u~= 

waef)en ber ~efanbtfef)aften unb ber 3iefbewuf3ten ge= 
meinfamen 'Urbeit, ift ee gefungen, bie faft 8 'illoef)en 
bauernbe fef)recrnef)e Beit mit ~rfofg 3u überwinben. mit 
6tof3 fönnen auef) wir ~eutfef)en pier wieber bon ben ~e= 
weifen eef)ten beutfef)en ßefbenmutee bei unferer eef)u~= 
waef)e fpreef)en, unb i{)r ffü{)rer, Oberfeutnant ~raf \).eo= 
ben, \)~rbient {)ierbei an erfter eteHe genannt 3U werben. 

s)ie maef)rief)ten, wefef)e über aHe biefe ~reigniffe naef) 
~uropa brangen, patten Ne ~emüter mäef)tig erregt. mun 
gaft ee für affe ~ufturmäef)te, in gemeinfamem, tatfräf= 
tigem 'Uuftreten ein3ufef)reiten g,egen bae ber ~ftur {)o{)n .. 
fpreef)enbe ~er{)aften bee 'Reief)ee ber 'lliitte. ~ine grof3e 
'Uufgabe, Me nur geföft werben fonnte bei Mffer ~inig= 
feit affer beteifigten 'lliäef)te. ~eutfef)fanb Mran, benn 
Ne ~rmorbung feinee ~efanbten {)atteee in bie bor= 
berfte 'Rei{)e gefef)oben, muf3te fief) mit einer mifitärifef)en 
'lliaef)t beteiHgen, Ne feiner poHtifef)en ,6teHung in ber 
'illeft ~ntfpraef). 

~ie ~rften mmtärifef)en 'lliaf3napmen, bie ~eutfef)fanb 

traf, beftanben in ber 'lliobifmaef)ung ber beiben in ber 
ßeimat ft.e{)enben 6eebataiffone unb in einer gröf3eren 
~erftärfung ber 6eeftreitfräfte. 'Uber fef)on ·baU) war 

man fief) flar, baf3 für bie befonbere 'Uufgabe auef) befon= 



bere ~äfte notwenOig waren unb baBbiefe nur burcf) 
Oie ~ntfenbung eine6 befonber6 3u bHben.ben gröBeren 
~n)ebition6for1'6 erfangt werben fonnten. 

eo erging benn ber 'Ruf be6 ~aifer6: ,$reiwiIfige 
Mr" in affe 1?anbe unfere6beutfcf)en 'l3aterfanbe6. Sreu= 
biger cmiberbaff ertönte aU6 affen ßimmef6ricf)tungen, 
unb eine mäcf)tige ~egeifterung ergriff bie gan3e ~rmee. 

Sn ~a'l)ern, benn babin woffen wir un6 3unäcf)ft be= 
geben, um mit einem aU6 biefem ~ontingent gefteHten 
~atamon Oie Sabrt nacf) ~bina an3utreten, wurbe bie 
G;efegenbeit, bie treue ~rgebenbeit 3U ~aifer unb 'Reicf) 
erneut 3u 3eigen, mit befonberer Sreube ergriffen. 'l3om 
etranbe ber '3)onau, bon ber Sonnigen ~faf3, aU6 ecf)wa= 
ben, aU6 bem Sranfenfanbe, bon ber G;egenb ber fcf)nee= 
gefrönten ~erge fofgten Oie eöbne 'Ba'l)ern6 bem an fie 
ergangenen ~l'l'eff, um 3U wetteifern . in treuer 'l3ater= 
fanb6Hebe mit ben im gfeicf)en 'Regiment bertretenen ~reu= 
Ben, ~benem, ßeffen. ~inem S;riumpb3u9 gHd) bie 
Sabrt, Ne nacf) anftrengenben s;agen ber 'l3orbereitLtng 
ba6 ~ataiIfon bon ~a'l)ern6 'Refiben3ftabt nacf) ber arten 
ßanfaftabt ~remen fübren foHte. ~enn wie 3uerft bie 
~egeifterung bei ber ~rmee aU6geföft wurbe, batte gar 
bafb gan3 '3)eutfcf)fartb ben cmunfcf), feinen eöbnen, bie 
nad) eigenem ~ntfcf)fuf3 in Oie ibnen unbefannte Seme 
30gen, nocf) ·einmaf in begeifterten ßufNgungen ibren 
~anf a03uftatten. 3ögernb nabmen wir affe biefe ficf)er 
aU6 boIrem ßer3en fommenben ~unbgebungen ·entgegen, 



wie ,einen '23orfc6uj3 auf erft 3U berbienenbe 5.'orbeeren, 
bon benen noc6 niemanb wiffen fonnte, ob er fie je wirf= 
fic6 berDienen würbe. ~ft bie!8 auc6 im weiteren '23errauf 
ber~l~ebition nic6t fo eingetreten, wie wir affe ge= 
wünfdjt unb ergofft gatten, einffiute!8 gatten aUe biefe 
~unbgebungen boc6, fie waren bel' ~ewei!8. baB gan3 
SDeutf djlanb auc6 nac6 ranger ~rieben!83eit fic6 noc6 be= 
geiftern fonnte für eine nationale lSae6e, bie fernab bon 
ben f)eimifc6en 'Pfäf)len rag. 

~ei ftrömenbem 'Regen war ba!8 ~nb3ief bel' 'Bagn= 
faf)rt, ~remerf)aben, erreic6t unb bann ftanben wir bor 
unferer neuen 'Begaufung, Die un!8 in mäc6tigen 5.'ettern 
igren <;[tamen ,,'Pf)önida" fünbete. ffiefc6äftig ging e~ 

auf bem <Sc6iffe 3u, 5.'aft auf Eaft berfc6wanb in feinem 
biden ~auc6e unb immer neue ~iften beförberte bel' 
<Sc6iffßfran in Die f)öge. 'nuf ben berf c6iebenen 5.'an= 
bungßtre~~en fteigen unfere braben 'liu!8fetiere em~or unb 
treten mit ~f)rfurc6t in bie neuen "f)eiIigen f)aUen" ein. 
Wefdje G3efügre mögen wof)f fo manc6en bewegt f)aben, 
wenn er, broben angefommen, über bte 'Refing!8 f)inunter= 
faI) nadj bel' untenftegenben bieftaufenbfö~figen 'lien= 
fdjenmenge, unter bel' bieHeidjt auc6 für if)n jemanb ftanb, 
bel' fdjweren f)er3en0 'nbfdjieb bon if)m naf)m. 

ISc60n läf3t bie ~am~ffirene if)r erfte!8 Beidjen 3ur 'nb= 
faf)rt ertönen, einige <;[tac63ügrer eHen mit <sturmf djritten 
nodj an ~orb, mit bem 3weiten Beic6en werben bie 5.'an= 
bung0tre~lJen eingef)ort, bie f)aItetaue werben geröft unb 



unter erneutem <Sirenenton fe~t fief) bie ~bönicia in 'Be= 
\Degung. 'Be\Degung fommt auef) unter bie an 5:anb bfei= 
benben maffen, mit ~üef)erfef)\Denfen unb 5urra begfeifen 

'S)ie le~ten morbereitungell our Qlbfa~rt. 

fie ben fangfam unb majeftätifef) ben 5afen bedaffenben 
~aml'fer. mU0 taufe nb eofbatenfebfen ffingt ibnen 150m 
eef)iffe ba0 ,,~eutfef)fanb, ~eutfef)fanb über a((e0" ent= 
gegen, fein ~fang l'ffan3t fief) am 5:anb fort, unb ber tüef)= 
Hg \Debenbe '!Dinb berfef)fägt bie ~öne binaU0 auf bie 
offene '!Defer. 

'?ll a ~, ~~ina . 2 



~allo~, ~allo~! 'l'lollbampf voraus! 
~c~mt <iuc9 in Q!c9t, ~~ine!en! 
<:$)urc9 Eionneng!ut unb Eiturmgebraus 
<:$)ie Eiö~ne ~ic~'n aus beut!cgem ~aus 
'iYür <Vott unb bcut!cges 'me!en. -

'l'lollbampf voraus! Weit i!t bas ?neer 
Unb weit will uni er Wagen. 
<:$)Oc9 (tarf i(t un!er f(eine& ~cer 
Unb voll von ?nut unb ~amPfbege~r, 
<Vewi!!t, ben 'iYeinb ~u Ic9!agen. -

~allo~! Wie !c9nell pulliert bie ßeit! 
9ta!c9 reifen uniere Eiaaten. 
Unb wenn bcr <:$)racge 'iYcucr !peit, 
Wir beutfcgen Eiö~ne linb bereit, 
ßu ncucn beutlc9cn <taten. 

L. 
(~IU5 ber auf ber ,,'P~öniciau crr~ienenen g;orb3eitung.) 



H. ~apitcr. 

mad) bem fernen ~ften. 
"stabine 25 'Uef)terbecr, ßerr ~amerab. ~f3 wirb ein 

bi!3ef)eneng merben, ba nod) brei anbere ßerren bort 
untergebraef)t finb. mlücrfid)e ffaf)rt 1" 60 rief mir ber 
mit ffragen beftürmte quartiermaef)enbe üffi3ier 3U. Q3alb 
mar fie gefunben, bie 'nummer 25, eng mar fie aud) unb 
gemif3 fein 6alon, f)abe fie aud) manef)e Wod)e nid)t oe" 
treten unb mief) lieber im ~aud)falon auf üoerbecr unter: 
gebrad)t ober auf bem '.l3romenabenbecr bie 'Raef)t berlebt, 
benn ba unten mar'f3 oft fürd)terlid). 'Uber 3U einer glücr= 
lid)en ffaf)rt f)at mir 'Rummer 25 boef) berf)offen. 
~Ne ,,'.l3f)önicia" war fd)on ein älteref3 <Sef)iff ber ßam= 

burg" 'Umerifanifef)en '.l3afetfaf)rt = 'UfHengefeflfd)aft unb 
f)atte für einen ~rul-'l-'entran0l-'ort erft mefentlid)e llmge= 
ftaftung erfaf)ren müHen, fowof)f in ben ben üffi3ieren 3u= 

2* 



geteiften ~abinen, am au~ in ben 'Räumen ber für bie 
mtannf~aft beftimmten Btoif~enbecf~. 'Wa~ gema~t toer~ 

ben fonnte, toar Ijier gef~eljen unb verbiente rücfljartrofe 
'Unerfennung. :-5m aUgemeinen toar benn au~ ane~ fo 
gut untergebra~t, toie e~ eben bei einem S;ran~})ort Mn 
1900 ~ö})fen unter ben erf~toerenben '23erljäftniHen mög~ 
n~ toar. 

<»ott mgir meinte e~ mit ben Mn iljm verä~m~ ange~ 
feljenen 5!anbratten nidjt gut unb He\3 fie gfeidj 3U Q3e~ 

ginn ber ~aljrt feine getoafttätige 50nb veri~üren. ~r 

gronte mit un~ 'Urmen, He\3 feine 'Welfen f~iden unb 
tan3en unb erreidjte feinen Btoecf. !So mandjer Mn un0 
ljieU tiefgebeugt über bie 'ReHng0 fein Btotegefprä~ mit 
iljm unb bradjte iljm ba~ t>erfangte $anfoPfer. ~a~ ialj 
oft gan3 gefäljrIidj au~, toenn fo ein !Sedranfer fi~ toett 
Ijinau~beugenb feiner 'Uufgabeentfebigte, unb toir '23er= 
fdjonten f})rangen am 'Unfang bem '.llrmen bei, toäljnenb, 
er müHe tooljf bafb im 'WaHer Hegen, bi~ un~ ein toetter= 
fefter arter mtatrofe mit Hftigem 5!ä~efn erHärte: "Q3ei 
bem <»ef ~äft ift no~ feiner über )Sorb gegangen", unb toir 
un~ anmäljfi~ an ben 'Unbficf getoöljnten. 
~ber i#ie\3fidj ftHfte au~ ber mteere~gott feinen Dun= 

ger, unb am bie oftfriefif~en :-5nfdn })affiert toaren, ~o~ 
t>er unb ber ~anaf Ijinter un~ ragen unb toir ben ~intritt 
in ben ~tIantic begannen, ba bur~f~nitt unier ~am})fer 
Ne ruljigen WaHer be~ unenbfi~en tiefbfauen meereS3. 
mit einem ISdj[age änberte fi~ bie !Stimmung her gan3en 



<Sel)iHßoefa~ung, unb tDer noel) bor fur3em ben ~o~f patte 
f)ängen laffen unb glaubte, feine <Seefe fel)tDinge fiel) 3um 
5immel, fam ftolser(Jooenen 5a~teß baf)er uni:> erffärte 

~eben an 'not!> (~ittagelicn). 

fiel) für ben fee: unb tDetterfefteften 5efben. ~er 5umor 
flieH tDieber feinen ~in3ug. ~ie aUß Unteroffi3ieren uni:> 
'lliannf el)aften sufammengeftente 'lliufiffapeUe beß einen 
'Batatnonß f)ieH if)r erfteß monftre:~on3ert, bie 'lliann= 
fel)aften tan3ten unb fangen, 3ief)f)armonifa, 'lliuni:>f)ar" 
monifa, ~afel)enfamm uni:> 'Bleel)pfeife bereinigten fiel) 3um 



Quartett, bie 6öbne ber bat)erifq,en 'Eerge fübrten ibre 
~ationaItän3e auf unb wer fonft 3ur llnterbartung bei
tragen fonnte, fteHte fiq, bereitwiHig 3ur ~erfügung. 

'Uuq, ber t;Dienft fam nun wieber 3U feinem ~eq,te, um 
bor alfem ben ~euten bie bei einer rangen 6eefabrt brin· 
genb notwenbige 'Eewegung 3U berfq,affen. Sn ben Bü. 
gen wurbe llnterriq,t abgebaIten unb bie ~nnfq,aften 
mit ben in ~bina 3u erwartenben ~erbärtniffen bertraut 
gcmaq,t, jcbc &efcgenbeit wurbe wabrgenommen, Fe über 
'Ecmerfen~\Dertc~ auf ber gabrt 3U unterweifen, unb e~ 

\Dar eine greube 3U feben, mit \Defq,em Sntereffe fie aUen 
~orgängen forgten. 

Sm alfgemeinen maq,te aber bie 6eefuft unb bie gleiq,. 
mäl3ige ~e\Degung be~ 6q,iffe~ gebanfenträge unb fq,laf= 
luftig. t;Der ~g ging tro~bem f q,nefr babin, 'ltnb ber 'Ubenb 
nabte früber al~ erwartet. c;n)enn bann ba~ unenbHq,e 
6ternenmeer in feinem beUen &fan3e am girmament 
erfq,ien, wenn ber monb gefpenftifq, ba~ \Deite unenbHq,e 
meer befq,ien, baß in feiner majeftätifq,en '}tube bor 
unß lag, bie nur burq, baß ~aufq,en ber bom .mef beß 
6q,iffeß burq,fq,nittenen c;n)eUen gefrort wurbe, bann \Dar 
bie fq,önfte 6tunbe beß ~ge~ gefommen, unb träumenb 
erfq,ienen 'Eifber ber gugenb - '1närq,en aUß c;raufenb 
unbeiner ~aq,t. 

'Um 'Ubenb beß 8. 'Uuguft paffierten \Dir ~ap ginifterre, 
unb am näq,ften 'morgen näberten \Dir un~ ber fruq,tbaren 
unb \Deinreiq,en c;n)eftfüfte ~ortugarß. ~iefe Ortfq,aften 



belebten baSiS t!anbf4>aftßbHb. ~ie \Stabtmafra mit 
i{)rem ~lofterj)alaft frönte ,baß f4>roff 3um meere ab~ 

faIfenbe ~anb, in ber ff"erne tau4>ten Me geroaItigen ff"elSiS" 
maffen \)On ~aj) ba 'Rocca auf, um mit ben im ~i4>te ber 
ftra{)lenben \Sonne glän3enben golbenen ~uj)j)ern ber ~urg 
~intra einen unauSiSröf#i4>en ~inbrucl 3u {)interraffen. 
~ie 9'ta4>t bra4> ein, ~aj) \St. ~incent, baß "fjeiIige ~or= 
gebirge" ber ~Hten mit feinen ff"eISiSmaffen in tiefem ~un= 
fel Iiegenb, grü~te am reBter \Stri4> j)ortugiefif4>en t!an= 
be6. O{)ne t!anb 3U fe{)en, ging bie ff"a{)rt mieber meiter 
gegen ben ~ingang ber \Stra13e Mn G3ibrartar 3u, Mrbei 
an S:rafa[gar, in f4>ma4>en Umriffen 3eigte fi4> bie maro1= 
fanif4>e ~üfte, balb murbe in ber ff"erne ber mä4>tige' 
ff"elfen bon G3ibrartar fi4>tbar, unb Mrbei an~ngranbSiS 
ftarfem ~oIImerf {)ierten mir am 10. 'Uuguft bie ~infa{)rt 
in baß mWeIIänbif4>e meer. 

Sn boIIer ff"a{)rt ftrebte bie ,,'l3{)önida" ber afrifantf4>en 
~fte 3u, balb mar aIIeß t!anb berf4>munben, fein ~ogeI 
umfreifte mef)r baß \S4>iff, j)erlmutterfarben f4>Hrernb im 
MIfen G3lan3 ber \Sonne be{)nte fi4> ringßum enbfoß baß 
meite meer. me{)rere s:age ber ~intönigfeit in ftetß 
glei4>bIeibenber Umgebung forgten, unb bo4> mar eine 
gemiHe ~rregung ber \S4>iffßbemo{)ner 3u beoba4>ten. 'l3ort 
\SaH), bie 'l3forte beß Orientß, foUte in ben nä4>ften ~agen 
errei4>t merben, unb megen ber bort notmenbigen ~o{)lell= 
aufna{)me minUe bie mögIi4>feit, für einen ;rag baß 
\S4>iff 3U bedaffen, mieber feften ~oben unter feinen 



ffüßen 3u nerfl>üren unb <»rüße auß ber ~eimat, meuig= 
feiten Mm jfriegßfq,aul>faBe 3U errangen. mit großer 
e~annung tDurbe fo bem 16. 'Uuguft entgegengefeben, 
unb aIß am fl>äten 'Ubenb Mn ferne bie i?iq,ter 'ber etaN 
grüßten, ber i?otfe an $orb fam, ber unß burq, bie bei= 
ben fangen Weffenbreq,er binburd) in ben ~afen non 'l.)ort 
eaib braq,te, ba tDar eß boq, ein eigentümIiq,eß <»efübI, 
aIß 3um erften male naq, 13 ~gen baß getDobnte etaml>= 
fen ber mafq,ine aufbörte unb baß E5q,iff tDoblnertDabrt 
unb ru.f>ig am fiq,eren ürt lag. Unb aIß bann ber oeutfc()e 
jfonfuI bie maq,riq,t braq,te Mn ber ~rnennung beß <»e= 
neralfefbmarfq,aff <»raf Walberfee 3um übedommanbie= 
. renben fämHiq,er nerbünbeten 6treitfräfte in (lbina, ba 
ftörte niq,t enbentDoffenber Bubd bie näq,Hiq,e 'nubc -
ein glücfnerbeißenber <»ruß Mn ber ~eimat! 

$alb gingen bie erften jfameraben an i?anb. ~q, felbft 
batte ·biß 4 Ubr morgenß eq,iHßbienft, aber bie Beil biß 
babin ging rafq, Mrüber. <»ab eß boq, nieI 3U feben. 
jfaum fag baß E5q,iff feft, aIß ein mäc()tigeß i?eben unb 
S:reiben ringßum begann. <»alt eß boq" ben ~aml>fer mit 
jfoblen unb 'l.)robiant neu 3u nerfeben. ~ie fc()on bereit= 
geftanbenen jfoblenleiq,ter famen beran unb tDurben nun 
ibrer i?aftentlaben. Wie gefq,äftige 'Umeifen liefen . bie 
'Uraber, fleine jfoblenförbe auf bem jfol>fe tragenb, in 
langen ~eiben 3tDifq,en i?eic()ter unb ~aml>fer auf unb 
ab, eine monotone mefobie babei fingenb, bie 63ene 
l>bantaftifc() beleuq,tet burq, in großen offenen i?aternen= 



gefte((en brennenbe ~of)len. Ciine 'llienge bon ~äf)nen 

umfdj\Därmte baß <Sdjiff, befa~en mit 'nerfaufßgegenftän= 
ben unb 3ur gaf)rt ber bon ~orb gef)enben ~eute nadj 
bem ~anbe beftimmt. 'l3unft 4 Uf)r fe~te audj idj midj in 
~e\Degung, bOrfidjtig über bie ~of)lenfdjiffc in mcinem 
\Deinen ~n3ug 'fteigenb, erreidjte idj ben ~af)n, ber midj 
mit rafdjen '1{uberfdjlägen anß ~anb bradjtc. 
~ic etabt bot im aHgemeinen tDenig <Sef)enßtDerteß. 

'nor aHem fef)rte baß ertDartete äg\)~tifdjz ~eben in feincr 
djarafteriftifdjen Ciigenart. Um fo intercHanter tDar aber 
baß internationale ~reiben, baß fidj auf ber <Strane, im 
50tef unb in ben ~auffäben 3eigte. stur3 nadj unß \Dar 
cin fran3öfifdjeß ~ranß~ortfdjiff eingcfaufen, gfeidjfarrß 
für ~f)ina beftimmt, unb ein ~ortugiefifdjer 'l3affagicr= 
bam~fer fag fdjon im 5afen. ~eutfdje, ~ran30fen, Cing= 
[änber, 'l3ortugiefen, 'Uraber fürrten bic iläbenftral3en mit 
if)ren origineHen 50f3f)äufern, benn bie ~äben \Daren tDäf)= 
renb unfercr 'UntDefenf)eit bie gan3c '2ladjt f)inburdj ge= 
öffnet. ~ic ~afeß, ~ierf)äufer, e~iefbuben, 'i!ingertan= 
gefß fuben bOn aunen mit berfüf)rerifdjen Worten unb 
einfdjmeidjefnben 'lliefobien if)rer 5außfa~e((en ein, afß 
~rfa~ \Dof)f für bie tDenig berfocfenbe innerHdje <Sauber. 
feit. eal1berfeit 3eidjnete überf)au~t tDeber bie <Stabt 
nodj baß in bzren Weften Hegenbe 'Uraberbiertef auß. 

:3mmerbin bot baß 'UraberbierteI bem '2leuHng gar bief 
be~ :3ntereHanten, benn aIß \Dir un~ gegen 5 Uf)r bortf)in 
begaben, oegann gerabe ba~ ~eo.m; bie 'llraoer, 3um S:eH 



in farben})räq,tige ffiewänber gebünt, meiit aber iq,feq,t 
geneibet, begaben iiq, 3U ibrer meiq,äftigung unb 3ur 
~rfünung ibrer refigiöien ffiebräuq,e. 'Präq,tige (~eital= 

ten waren unter ibnen, aber ibr lauteß Eiq,reien, ibr 
ewigeß mefäitigen mit ~nbieten bon ffiegenitänben wurbe 
balb unangenebm, unb 'Pubfifum unb 'Pofi3ei ließ iie 
bieß a uc9 beri})üren. 

malt> wurbe eß Beit, 3um SDam})fer 3urücr3ufebren, ber 
friiq, aUßgerüitet unß em})fing, unb auf bem geiq,äftigeß 
Eiq,euern bie <S})uren ber ~obleniq,wär3e 3u berwiiq,en 
iuq,te. 

'Um 17. 'nuguit naq,mittagß liq,teten wir wieber ben 
~nfer unb fubren langfam in ben Eiue3fanaf ein. 

'Uuf beiben Eieiten beß ~analß breitet fiq, golbgefbeß 
Wüftenlanb aUß, tJon SDünentetten burq,30gen, meift 
fum})fig unb bon un3äbfigen WaHerbögeln belebt. 'nur 
f})ärliq,eß, niebereß ffieiträuq" ab unb 3U eine einfam unb 
berfaffen ftebenbe ~attef})alme ober eine tJon ber bren= 
nenben <Sonne mübe babin3iebenbe ~ameftarawane 

unterbraq, bie Übe ber i!anbfq,aft. 'mit einbreq,enber 
SDunfelbeit wurbe ber unter bem mugf})riet angebraq,te 
Eiq,einwerfer in ~ätigteit gefe~t unb beleuq,tete weitbin 
~abrrinne unb Ufer. <So tonnte auq, in ber 'naq,t bie 
~abrt fortgefe~t werben. ~m früben 'morgen beß 18. 'nu= 
guit näberten wir unß naq, 16ftünbiger ~abrt bem ~nbe 
beß 160 km fangen ~anafß unb fe~ten unfere 'Reife fort, 
binburq, burq, ben iq,malen ffiolr bon Eiue3, eingefq,loffen 



Mn ben nal)e anß Ufer tretenben ägi)ptifel)en ~ergen unb 
bem fteHen, 3erf(üfteten ~efßgebirge ber eiinai=eafbinfef, 
unb erreiel)ten am 'Ubenb ben ~intritt in baß 'Rote 'IDeer. 

<;Die ~rinnerung an bie nun fofgenben bier ~age er= 

\Deat bie geringften freubigen <Befül)fe unferer fonft fo 
l)errfiel)en ~al)rt. ~ie berüel)tigte ei~e beß 'Roten 'IDee= 
reß foUte auel) Mn unß burel)gefoftet werben. ~ie ~em= 

peratur im eiel)atten fel)wanfte 3wifel)en 36 unb 40° C 
unb erreiel)te in ben eiel)iffßräumen eine eöl)e biß 3U 
48° C; eine 'Ubfül)(ung wäl)renb ber mael)t war faum 



3u berfpüren. 'Um meiften Htten natürH~ Unteroffi3iere 
unb mannf~aften, bie tief unten in ben 6~ifferäum:en 
unb in ber mäbe ber bie 5i~e bermebrenben maf~inen 
untergebra~t waren. Wer ale 6~iffebienft Me unteren 
~äume bur~wanbern mU}3te, ber betrat mit lebbaftem 
~ebauern mit ben armen 'IDuefetieren wieber bae Ober= 
becf, benn an 6~laf toor ba unten ni~t 3u benfen, unb 
nacfenb wäl3ten fi~ bie ~eute auf ibrem ~ager. 60 
weit ~e benn ber ~aum geftattete, wurbe auf ~ecf ge= 
f~lafen unb fo nabe 3ufammengerücft, are ee irgenb ging. 
'Uu~ bie meiften Offi3iere f~rugen ibr ~ager auf ~ecf 

auf. ~er ~ienft wurbe böHig eingefteHt, aUe ~rfei~z 

terungen im 'Un3uge wurben geftattet, ~ube unb 6tiHe 
berrf~te auf bem gan3en 6~iffe. 'Um f~nmmften batte 
ee wobl bie 6~iffemannf~aft, Me 3U aHebem no~ 'Urbeit 
unb 'Unftrengung batte. 60 man~mal fab man aue bem 
'lliaf~inenraum Mn 6~wei}3 triefenbe, faft nacfte G;e= 
f~öpfe emporfteigen, um auf bem 'iUerbecf frif~e ~uft 3u 
f~öpfen. 'iUon oben bie unten mit ~u}3 bebecft, ftanben 
fie teifnabmroe für ibre Umgebung ba, nur einen leifen 
~uft3ug wünf~enb, um raf~ bann wieber binab3utau~en 
in ben 5öHenfeffef, ber ibre Welt war. - 'Urme men= 
f~ent 

'Um biäten ~age na~ ber 'llbfabrt Mn 6ue3 näberten 
wir une enbn~ bem 'Uuegang bee 'Roten 'IDeeree, bem 
,,~ränentor" Q3ab-ef-manbeb, wegen feiner G;efäbrH~: 
feit fo benannt, unb fubren borbei an 'l3erim, einer flei: 



nen, bon ben (fnglänbern befe§ten 5nfel buIfanifdjen 
UrflJrung~, bie ben (fingang 3ur wid)tigen meere~ftrane 
begerrfd)t. 

,eofort mit bem ~erlaffen be~ 9Wten me('re~ fant bie 
~emlJeratur bebeutenb, aber bie ßoffnung, nun wieber ge .. 
mänigteren ~agen entgegenfegen 3u rönnen, wurbe fdjon 
am näd)ften morgen 3unidjte gemad)t, al~ in bem nun .. 
me9r burd)furdjten G3o[f bon ~ben bie ßi§e bon 41 0 C 
ben 9öd)ften ~unrt wä9renb ber ~eife erreidjte. G3lübenb" 
~eine etra~len fanbte bie eonne ~erab, bie Euft flitterte, 
ein bIenbenbe~ Eidjt ftra~lte ber ßimmel au~, ban bie 
'Uugen fd)mer3ten. 'UlJat~ifdj lag a[(e~ auf ~ecf, unb 
nidjte unterbrad) ba~ un~eimlid)e ed)weigen. ~orbei an 
ber 5nfel \Socotra traten wir in ben 5nbifdjen 03ean ,ein, 
unb al~ bie 5nfel am ßori30nt berfdjwunben war, \Dar 
nidjt~ me~r 3U fe~en, foweit ba~ 'Uuge flJä~te, ale ßimmel 
unb Waffer. (fine leidjte ~rife brad)te enblidj bie er" 
fe~nte $W~lung. ed)aren bon s)ellJ~inen belebten bie 
'IDafferfläd)e, bi~weilen ~odj im ~ogen burd) bie Euft 
flJringenb, ßerbenfliegenber ~ifdje fauften bliMdjne[( 
burdj ba~ G3ewäffer, aufgefdjeudjt burdj ben ~eranna~en .. 
ben S)amlJfer. 

'2teue (finbrücfe ~interlien bie eee ber warmen Bone 
in ber madjt bei bebecftem ßimmeI. S)er ßimmel mit 
feinem gan3en eternen~eer fdjien auf bae buntIe meer 
fidj ~erabgefenrt 3U ~aben, benn fo weit ba~ ~uge ~in .. 
auefdjweifte auf bie weite meere~flädje, flammenbe 



<Sterne unb gH~ernbe ffunfen - mteerleuq,ten, bae burq, 
3abnofe meereetiere berurfaq,t werben fon, wefq,e wäb= 
renb ibrer ~ewegungen Eiq,t berbreiten. 
~ine bone Wioq,e bauerte bie ~intönigfeit ber ffabrt, 

biß wir am 29. ~uguft im 5afen non ~ofombo auf ~e\)= 
fon anfegen mUßten, um einen fq,wer erfranften muefe= 
tier bem bortigen 50fl'itaf 3U . übergeben. S}ae eq,iff war 
baburq, genötigt worben, feine niq,t auf ~e\)fon fautenbe 
marfq,route 3u änbern. c;roar ee unß mit ~üeffiq,t auf 
ben anfteefenben ~barafter ber Shanfbeit auq, niq,t ge= 
ftattet, bae Eanb 3U betreten, fo brieften wir boq, auq, non 
~orb aue in inbifq,e c;roeIt, in ein berrHq,ee 'iBHb tro~ 

pifq,er maq,t unb 'l3raq,t unb 'ftpl'igfeit. 50be, bunfle 
~ergmaifen im5intergrunb, Me non einem wunberbar 
reiq,farbigen 5immef fiq, abboben, berrHq,e 'l3afmenwäf= 
ber, bie bie biq,t an baß meer fiq, erftreeften, beffen 
c;roeUen fiq" non ber eonne ben befq,ienen, in ftader 
'iBranbung an bem weit ine meer binauegeoauten Webr 
in bH~enbem eq,aum braq,en. 'l3räq,tige <»eftaHen ber 
~ingeborenen - <Singbarefen - auf $ooten .eigentüm,. 
Iiq,er ~auart roanben fiq, in bem ftarf befebten 5afen 
burq, bie 3abfreiq,en S}aml'fer unb eeefabr3euge ber= 
fq,iebenfter ~rt binburq" faft naeft, nur mit einer ~rt 

eq,wimmbofe beffeibet, 3eigten fie bae ~benmaß ibrer 
<»Heber. s:auq,en,eingen unb $ettefn war ibre 'iBefq,äf .. 
tigung im 5afen. 
~ntIang ber ~fte ~e\)fone, bie ein ein3iger 'l3afmen= 



\Dalb 3U fein fq,ien, ging bie ga9rt bem näq,ften Bide 
3U. ~er \Seban0tag fa9 un0 in ber \Straf3e Mn WCalacca, 
in fq,\Daq,en Umriffen 3eigte fiq, bie ~üfte bon \Sumatra, 
enbIiq, am 4. \September \Dar ba0 näq,fte Bid erreiq,t: 
\Singapore. 

'\Sq,on bon weiter gerne \Dar ber ßafen 3u erfennen, 
unb ein WaIb Mn WCaften berriet bie 'Unwefengeit bider 
\Sq,iffe. ~ie ~infa9rt war unbefq,reibfiq, fq,ön, jebe WCi= 
nute \Deq,fdte ba0 ~i(b, \Durbe ba0 'Uuge burq, ~eue0, 
~igenartige0 gefeffeU. ßügelige ~nfeln, grünbdaubt mit 
berrIiq,en '.l3almengruppen, borfpringenbe ~anb3ungen mit 
mobernen 'Unlagen, rote, ftei( abfanenbe ~erg\Dänbe, 

immer enger unb maIerifq,er \Derbenb, fpraq,en Mn ber 
~infabrt in ein WCärq,enlanb. mun ftanb in Wabrbeit 
bor unferen 'Uugen, \Da0 man in 'Neifebefq,reibungen ge= 
lefen unb am überfq,wengliq,e\Sq,Hberung be3eiq,net 
batte. 'l3orbei an einem in fq,ü~enber ~uq,t Iiegenben 
WCalaienborf, befien '.l3fa9Ioouten fiq, aU0 ber aUen auq, 
noq, in bie neue Beit gerettet batten, ibm gegenüber auf 
üppig bewaq,fenem ßügd moberne ßäufer mit rotem Bie= 
gelbaq" ein G;egenfa~, \Die er ftärfer niq,t gebaq,t \Derben 
fonnte. 

,'l3orbei an ben ben ßafen beler,enben \Sq,iffen gingen 
\Dir fdbft bor 'Unfer, um einen 3weitägigen 'UufentbaH 
3u nebmen. ~eutfq,e \Sq,iffe mit für ~bina beftimmten 
S:ruppen begrüf3ten un0 mit beimatfiq,en ~Iängen, öfter= 
reidjer, ~tafiener, ~ngIänber, 'Umerifaner berM[(ftänbig" 



ten bie internationafe fffotte unb gie\3en un€5 mit igren 
glaggen wHffommen. 

S)ic erften -~6inefen traten un€5 -entgegen, unb in ein= 
ga})orc bHbeten fie ben grö\3ten ~cH ber ~eböfferung. 

~cr er!!e <r~ine!e (eingapore). 

<5onft war bie etabt, bie mit igrem f)afen einen ber wiel)= 
tigften ~noten})unfte ber 'Weftfel)iffagrt bUbet, bae reinfte 
möffermufeum. malaien, bie eigentHel)en <&ingeborenen, 
bann bunfeffarbige f)inbuß finb nael) ben eingewanberten 
~vinefen in ber WCegr3agf bOrvanben, aber auel) affe 
anberen '!3öffer ~fien€5 gaben fiel) gier niebergefaffen, 
unb aUe feefavrenben mationen ber 'W-eft finb 'oertreten., 



<iine Heine SDrofd)te, für 3mei fd)fanre 'l3erfonen 'l3fa~ 

bietenb, mit einem fUnten 'l3on'9bengft oef+,annt, brad)te 
unß in rafel)er gabrt in baß Snnere ber etabt unb 3u 
bem außgemäbrten ~otef 'Ubef~bi, ronnten mir bod) ben 
'Ubenb an ~anb · 3ubringen unb fo einmaf mieber in einem 
rid)tigen Q3ette f el)fafen. 

SDiefea ö3efübf mirfte befonbera berubigenb, unb mit 
um fo gröBerem GJenu!3 tonnten mir una an ben neuen 
<iinbrücfen bingeben, bie bon affen eeiten mit sntael)t 
auf un0 einmirften. 

Bur Q3efiel)tigung ber eeben0mürbigreiten ber inneren 
<Stab! bebienten mir un0 3unäd)ft eine0 für un0 neuen 
Q3cförberung0mitter0, ba0 in :raufenben bon <i!em~faren 
borbanben unb 3U jeber Bei! unb an jebem Orte 3u fin. 
ben mar: ber fogenannten ~itfel)a. 'Uuf SDeutfd) fönnte 
man fic rur3 mit 'llienfd)enbrofd)te be3eiel)nen. <iine nieb= 
rige, offene ~moria obne ${>utfd)erfi~, auf 3mei cnäberrt 
faufenb, gemäbrt fie mebr ober minber bequem gerabe 
~aum für einen 'llienfd)en. Sn bie borne angebrad)te 
GJabefbeiel)fef fteHt fiel) ber ${>ufi, ,bebt bie SDeid)fef mit ben 
~änben auf, unb mit oft unbeimfid)cr eel)nemgteit gebt 
e0 auf bie meiteften etrecfen babin, fid) oft 3U einem 
Wettrauf mit einem bea gfeiel)en Wege0 3iebenben ${>oUe= 
gen ober einem ~on'9fubrmerf geftartenb. <iin merfmür= 
bige0 GJefübf bcfd)fid) un0 aUe, a(0 mir fo ben sntenfd)en 
3um Bugtier berabgemürbigt faben - aber rafd) gemöbnte 
man fiel) an biefe <irfel)einung, benn tatfäel)fid) ift e0 baa 
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in Oftafien berbreitetfte 'l3edebremitteL eo auel) in ein= 
gal>ore, geben tut eigentHel) niemanh, aHee fäbrt, unb bie 
befe~ten ~iffel)ae geben ein weel)felnbee Q3ifb her bunten 
Q3ebö{ferung. ~er gelebrte ~binefe mit ber bie Weief)eit 
bcrratenben Q3riUe, ber Snber in malerifel)em <»ewanb~, 

ber eingbalefe, weniger befIeibet unb fein 3weitee grüb= 
ftüd, fein Buderrobr, fauenb, bie beutfel)e Dauefrau in 
bIenhenb weij3em ~[eihe 3um madte fabrenh, ba3wifel)en 
wir aI~ neue ~lnfömmIittge, bae gab ein buntee Q3ifb -
aber arrc~ fubr. 

'211uftergüftig \Dar bie Unterbringung, 'l3erl>f{egung unb 
Q3ebienung im DoteL Beber <»aft baUe feinen eigenen 
~iener, unb wäbrenh her mtabl3eiten ftanb ein ~binefe 
mit fangem BOl>f binter meinem etubfe, gewärtig jebee 
Winfeß, um meine Wünfel)e mit fabelbaftereel)neUig= 
feit auß3ufübren. <»egeHen wurbe in einer luftigen fjaUe, 
über bem ~ifel) bingen fange, breite S!einwanbtüel)er, bie 
bermittefß eineß ftaden ·eeifee burel) einen im <»arten 
fi~enben ~uIi in fortwäbrenber fel)wingenber Q3ewegung 
gebarten wurhen. eo wurbe eine erfrifel)enbe, fel)öne S:uft 
er3cugt, hie ben ~ufentbart auel) bei ber beij3eften Witte= 
rung angenebm mael)te unb bie im eaale umberfummen= 
ben gliegen unb mOßfitoß bom el>eifetifel) berfel)euel)te. 

mael) bem grüf)ftüd unternabmen wir eine berrHel)e 
gabrt nael) ben Wafferwerfen unb fubren fo burel) ben 
gröf3ten ~ej( ber etabt. Wie fel)on gefagt, ift einga= 
l>0rc für ben aUß (iurol>a ~ommenben bie erfte etabt, 



in ber fici) bie ~~inefen in groner Ba~l Mrfinben. ~eifa 

in ber gan3en 6tabt 3erftreut, finbet man fie in ber mtaffe 
auel) in einem eigenen el)inefifel)en 6tabttliertef. <ia wäre 
aber falfel), worrte man baa 'Reiel) ber mtitte nael) ben 
f)ier auftretenben mertretern feiner 'Raffe fel)on beurteifen. 
~er in ber 6tabt febenbe ~f)inefe, ber fiel) unter bie 
buntfel)ecfige Q3etlöfterung Mn <iurol'äern jeber ~bftam= 
mung mengte, Mn ~lrabern, f>inbua, 'Urmeniem unb 
mtalaien, 90t fiel) in aff feinen ffiHebem abfel)leifen laffen. 
~aum ein intereHantea ffiefiel)t tritt una f)ier aua ber 
el)inefifel)en 'Raffe entgegen. Sm ffiegenfa~ f>ier3u fte~en 

bie meift f)errHel)en ffieftarten ber Snber unb ~raber. 
~uf fel)önen breiten 6tral3en, bie burel) grän3enbe 6au" 

berfeit auffiefen, ging unfere ffaf)rt burel) baa eurol'äifel)e 
ffiefel)äftatliertef mit feinen meift einftöcfigen f>äufern, mit 
i.?aubgängen im <irbgefel)ol3 unb grof;en, f)o~en unb ruf: 
tigen ~ontoren unb i.?agerräumen. '!tael) tur3er Beit weel)" 
feIte bie 63enerie, bie 6auberleit war bem 6el)mu~e ge= 
wiel)en, wir befanben una im el)inefifel)en mierter. <iin 
neuea, feHefnbea Q3Hb. ~feine f>äuael)en mit tlergofbeten 
6el)ni~ereien, bie baa in if)nen betriebene ffiewerbe tler" 
rieten, fowett ea ber f(eif;ige ~rbeiter bem morüber3ief)en" 
ben niel)t burel) baa Mr feinen ~ugen betriebene ffiefel)äft 
fünbete. ~a3wifel)en ~neil'en unb 'Rauel)fafona, bie niel)t 
gerabe baffamifel)e ~üfte entfteigen Hef;en. 

3"ort aua bem 6el)mu~ gefangten wir ina ffreie, in jenen 
~eiI, in bem ber Wof)ff)abenbe fiel) feine f)errHel)en Wof)n= 

3k 



{>äufer errief>tet, feinen eigenen groEen G)runbbefi~ {>at. 
Unter 'l3almen, in ber ü~~igften ~egetation, malerifef> 
auf ffeinen ~üge(n Hegenb, {>at er fein ~eief> aUfgefef>lagen. 

Weiter ging bie ffa{>rt im <Sef>atten mäef>tiger 'l3almen, 
biß unfer 'l3ont)gef~ann mit fräftigem ~ucr ~lö~fief> an 
einem groEen freien 'l3la~e {>ieft, mit {>errHef>en, ber meu= 
3eit entf~reef>enben 'illnlagen. Sfünftfief>e ·6teinbauten in 
mäef>tiger ~ö{>e fef>foffen ben 'l3fa~ ab, unb naef>bem wir 
{>inaufgeftiegen, breitete fief> ein gr~Eer 6ee Mr unß aUß, 
ber ber <Stabt baß nötige ~rinftooffer liefert. 'lliäef>tige 
'l3afmen auf a[[en 6eiten, bie fief> in bem {>eUen, traren 
Waffer wiberf~iegerten, dnfame ·6mfe ringßum, über 
bem a[[en ein {>e[[bfauer ~immer -ein unt>ergeEfief>er 
~nblicr. 

mur fef>wer trennte man fief>, um: in rafef>er ffa{>rt 3u bem 
in ben ~benbftunben auf ber ~f~fanabe ftattfinbenben 
5forfo 3u gelangen. ~ier 3eigen fief> Me wo{>f{>abenben 
~inwo{>ner 6inga~oreß in i{>ren offenen Wagen mit me{>r 
ober weniger s)ienern {>inten unb born auf ~rittbrett unb 
~ocr. ~on 'magen 3U Wagen unter{>ärt man fief>, Me 
ffrauen 3eigen i{>re buntfarbigen 5ffeiber, bie 'lliänner finb 
Mm 5fo~f biß 3ur Be{>e in bfenbenbeß Weif3 geffeibet, 
flinfe S:raber eilen buref> aH baß G)ewirre, biß ber <Sef>fag 
ber feef>ften ~benbftunbe aHeß 3ur ~au~tma{>f3eit 3urücr= 
ruft. S)ann finb bie <StraEen für fur3e Bei! wie aUßge= 
ftorben. maef> ~räef>tigem <sonnenuntergang 3ie{>t bie 
'21aef>t ein, wie G)(ü{>würmef>en feuef>ten bie 5:ief>ter ber 



un3äf)ligen ~roid)fen unb 'Riffd)a0, bie aud) nqd) einge= 
brod)ener 'nad)t nod) in rafd)em S:em.,o bie 1Stabt burd)= 
eiren, bi0 erit 3U f.,äter 'nad)t3eit bie 'Rubeeintritt. 

:ln früf)er E?tunbe be0 näd)ften s:age0 wedte un0 ber 
~uli, um un0 bereit 3U mad)en 3u einer S:our nad) bem 
\Sultanat Mn i)i(}f),ore. ~ine f)errlid)e Wagenfaf)rt über 
bie gan3e Snfe! f)inweg, ununterbrod)en 3wifd)en ~armen= 
wälbern f)inburd) auf gut ge.,flegter E?traj3e. 'nad) 3wei= 
ftünbiger gaf)rt erreid)ten wir ben 'norbranb ber :lnfe{ 
bei ~ranbid)i. 'l3or un0 lag in fette0 G;rün freunbHd) 
eingebettet gof)ore nod) getrennt Mn un0 burd) dnen 
fd)malen 'ffieere0arm, bie alte E?inga.,ur=lStraj3e. mit 
rafd)en 'Ruberfd)lägen brad)te un0 ein ~f)inefe in einem 
.,lum.,en Q300te nad) bem ffeftlanb f)inüber unb bann 
ftanben wir 3um erften male auf afiatifd)em Q3oben, in 
walbiger, lad)enber Umgebung, in ü.,.,iger, freunbHd)er 
'l3egetation. 
~od) fd)on balb brängte bie Bei! 3ur 'Rüdfaf)rt, ba0 

E?tünbd)en 3um ~bfd)ieb aud) Mn biefer f)errHd)en G;e= 
genb rüdte immer näf)er, 3urüd ging e0 3um ~am"fer, unb 
am 7. ,lSe.,tember in früf)er morgenitunbe begann mieber 
bie 'lliafd)ine ba0 un0 für fur3e Beit entfd)wunbene aUe 
~ieb 3U -fummen unb un0 in bie d)inefifd)e E?übfee f)in= 
ein3ufüf)ren. 
~en fübHd)ften ~unft unferer ffaf)rt f)atten mir mit 

ISinga.,ore erreid)t, gemäj3igtere ~eml'eratur brad)te ll1of)l" 
tu~nbe ~rfriid)ung. ~m ~nbe be0 brUten S:age0 md" 



beten bie Wetterinftrumente unb ba~ <»emurmel ber 
burd)einanberfaufenben <See bie ~n3eid)en eine~ ':raifun~, 
eine~ bon jebem <Sd)iff~mann in biefer <»egenb gefürd) .. 
teten Wirbelfturme~. ~om <Sturm berfd)lagene ~ögel 

umfrciften ba~ <Sd)iff, ba~ nur langfam bie fd)wer roUenbe 
<See burd)fd)nitt. ~unf(e Wolfen barrten fid) 3U fd)tDar .. 
3en Wänben 3ufammen, unb ein unf>eimncf)e~ 'Raunen 
tönte au~ ber gerne. 5mmer lauter fprad) bie burcf)ein= 
anberlaufenbeE?ee if>re E?pracf)e, bi~ plö~nd) beulenbe 
Winbftöneeinfe~ten unb ben fd)äumenben <»ifd)t . be~ 
mleerei5 an Q30rb tDarfen. ~er ßimmel öffnete feine 
<Sd)leufen, unb praffelnb ftür3ten 'Regenbäd)e auf un~ 
f>crnieber. <»ef d)äftig eirte bie gan3e <Scf)iff~mannf cf)aft 
f>in unb f>er, tDa~ nid)t niete unb nagelfeft war, wurbe 
mit ':rauen feftgebunben, fämtrid)e ~ufen, genfter unb 
~üren tDurben gefd)loffen. WUt Q3eforgni~ fd)aute ber 
~apitän unb feine üffi3iere bem entfefferten ~lement 3U. 
~ein BtDeifel, tDir waren inmitten eine~ s:aifun~. 5mmer 
mebr naf>m ber <Sturm 3U, frad)enb unb 3ifd)enb fcf){ugen 
bie WeHen über ba~ ~romenabenbed. ~er <Sturm tDurbe 
3um tDütenben Ürfan unb warf unferen mäcf)tigen ~amPfer 
tDie eine munfd)ale auf unb ab. ßeu{enb faud)te bie 
Winbßbraut burd) ba~ raffelnbe s:afe{tDerf. ~a p{ö~ncf) 

blieb bie <Sd)iff~mafd)ine ftiHftef>en, unb in eigentümHd)er 
<Stimmung faf>en tDir un~ erftaunt an, bi~ un~ bie ~eu= 
tung tDurbe, ban bie~ mit ~bfid)t gefcf)af>, um bieUeid)t 
beUt bor un~ Hegenben Bentrum be~ <Sturmbereid)e~ 3U 



cntge~cn. 3wörflStunbcn fang Hcj3cn wir una fo treibcn. 
~n ba6 $ofcn bca mcerca, in baa 5cufen beß ISturmeß 
mifd)te fid) baß G>efHrr ber bon ben Wänben unb ':rifdjen 
faIlcnben G>räfer, unb nur auf ben feftgemadjten ~änfen 
fü~Uc man fidj, fidj feft~artenb, nodj einigermaj3en iidjer. 
~nblidj. nadj aufrcgenben 36 IStunben, fegte fidj ber 
Winb, bcl' Orfan rag in feinen re~ten ~1tem3ügen, Ilodj 
pcitfd)t.: el' baß Waffer, bodj fdjon bcgann baß mecr fidj 
3U beru~igen. s)ie fofort borgenommene Orientierung über 
ben '.l3Ca~ unfereß ~amPfera ergab, baj3 una ber ISturm 
um 70 lSeemeHen wicber rüdwärtß geworfen ~atte. modj 
fant baß ffinaCe, baa unß am 'Ubenb ein ~eftigea G>e .. 
wittcr, wie eine ~rröfung aua bem ,,5angcn unb mangen 
in fdjwebellber '.l3ein" bradjte. ~in maturfdjaufpieC prädj= 
tigfter 'Urt. 

,edjmu~iggefb war baa 'Uußfe~en beß meerwafferß gc= 
\Dorben, unb je me~r wir unß auf ber Ulettcren ffa~rt 

ber meereSmünbung beß 3angtfefiang nä~erten, tam bie 
gefbe ffarbe, (l~inaß 5auSfarbe, <ludj in fcinem G>e\Däffcr 
fdjon 3um 'Uußbrud. s)idjter meber bcr~inberte leben 
'UuSblid, fdjauerlidj erUang baS mebeC~orn beS ~amPferS, 
ba3Ulifdjen tönte bie ~amPfpfeife, bie fe~nfudjtSbon nadj 
bem Potfen rief, aCß wir an ber 3angtfemünbung ange. 
langt waren. 'Uber fein Potfe Hej3 fidj fe~en, 24 IStun· 
ben lagen wir untätig ba, biß enbHdj aUß bem bidjten 
meber gefpcnftifdj eine groj3e djinefifdje ~fdjunfe auf= 
taudjtc, bie ben ~rfe9nten bracf>te, ber unß nacf> anmä~ .. 



fidjer~efferung bef3 Wetterf3 ben "G;rof3en gruf3" bin= 
auf biß in bie ~inmünbung bef3 Wufung, ber nadj6djang= 
bai fübrenben Warf erftraf3e, bradjte. 'nur Die ~ädjer 

ein3efner 5äufer fab man bom naben geftfanb, 3U jeber 
6eite ber Wufungmünbung ein djinefifdjef3 gort mit 
fdjmeren, aber bomommen ungebecften G;efdjü~en be= 
mannt. Unb biefem unferem geinb gegenüber ragen mir 
rubig unb friebHdj bor 'Unfer. 'Unbere batten fdjon für 
unß geforgt. 5t>riegßfabr3euge affer wtädjte ragen Har 
3um G;efedjt auf ber '2Zeebe, unb unter ibrem 6dju~e mar 
für unfere '2Zube geforgt. 

'Um nädjften ~age bradjte unf3 ber beutfdje i'eidjter ~re= 
men nadj ·Elebangbai. 

Sn ftarfen Winbungen ging ef3 bureb fradjef3 i'anb 
ftromauf. Se mebr mir unf3 bem ~nb3ief näberten, um 
fo befebter murbe ber gruf3. 6djon 3eigten fieb binter bem 
wtaftenmarb ber im 5afen Hegenben 6ebiffe auß affer 
5erren i'änbern bie impofanten G;ebäube ber am 5t>ai 
Hegenben grembennieberfaffungen, ruftig fratterte, bom 
Winbe bemegt, bie f djmar3=meif3=rote gragge auf bem 
beutf djen 5t>onfufatf3gebäube. .;norbei ging eß an ber ~od= 
anfage, in ber ber brabe "SUiß", ber 5efb ber ~afufortf3, 
über 3erfdjoffen rag. G:il1 eigentümfidjef3 G;efübf, af0 audj 
baf3 erfte, maf3mir, an i'anb gegangen, faben, baf3 am 

.~unb, ber .waiftraf3e6djangbaif3, ftebenbe Sftif3benfmaf, 
unf3 an unfere braben i'anbf3reute erinnerte, Die bier ßabre 
bQrbel'ar~ ~emannung bef3 erften "Sftif3" fo befbenbaft 



ben 



ibren ~ob an ber .wüfte bOn eiq,antung alß baß ·Opfer 
eineß ~aifunß .gefunben batten. mun lag her neue ,,~Itiß" 
niq,t weit bOn biefen ftummen Beugen heutfq,en 5eIhen= 
muteß unh 6atte neuen ~orbeer an feinen ~ug ge .. 
6eftet. 

eic9attige ~neen 3ieben fiq, ~ntfang biefeß ~aiß unb 
her an ibm erriq,teten ftattIiq,en ~auten, ber ~anfen, beß 
BoUbaufeß, heß internationalen ~(uM~, her ~onfulate unb 
anberer öffentIiq,er <ßeMuhe. Wtit bereq,tigtem eitO(3e 
betraq,teten wir hie beihen ftattUq,en <ßeMube, weIq,e 
einem fq,önen öffentIiq,en <ßarten gegenüber gelegen, bie 
heutfq,e ~eiq,ßflagge trugen, ~mtß= unh <IDobnräume für 
unferen <ßeneralfonful unb ~onfuf, 3ugfeiq, ~!pebition 

ber beutfq,en~oft. 
930m ~unb aUß naq, bem ~nnern fübrt bOr aUem 

eine grof3e eitraf3e, wefq,e affe anberen eeitenftr·af3en lnie= 
her req,twinffig fq,neihen. eie ift präq,tig gebarten. ~iegt 
man aber bon ibr 3ur eieite ab, lommt man in enge unh 
meift fq,mu~ige mebenftraBen. ~uf ber 5auptftraf;e 
berrfq,t Tebbafter 93erfebr. meben ber unbermeibIiq,en 
~iffq,a 3ieben 3weirährige ~arren, mit WtauUieren be= 
fpannt, eiq,uOfarren unh ~ragfänften an unß bOrüber, 
bie feine <IDeTt feiftet fiq, europäifq,e <IDagen, bie oft mit 
groBem ~U!uß aUßgeftaUet finh. ~eine ~binefinnen, in 
berrIiq,e eieihengewänber gebüUt, 9umpeln mit fq,wer= 
fäIfige'm ~ritt baß ~rottoir entrang, laum beaq,tet bon bem 
in feibenem ~aftan würbig einberfq,reitenben Wtitbruber. 



~uref> an ba~ ffietuü~l tuinbet fief> fief>er mit feinem 6tod 
taftenb ein ~BIinber. 

ffiefef>äft~~au~ rei~t fief> an ber 6traBe an <»efef>äft~= 
~au~, S;ee~äufer unb ~a3ar~ in bunter ~ufmaef>ung laben 
3um ~efuef>e ein. 

:Sm unmittelbaren ~nfcf>IuB gelangt man in ba~ ~bi= 
nefenbiertel mit feinen bunffen, fef>mu~tgen, unfreunb= 
Iidjen fjäufern unb feinen engen, übefrtedjenben 6tra13en, 
in benen tuir ein gefunbe~ 5!eben af~ unmögfidj be3eidj= 
nett tuürben, ba 5!uft unb 5!idjt fünftHdj genommen 3u 
fein f djeinen. 

grob, ben fdjfeef>ten ffierüef>en entronnen 3U fein, freu= 
ten tuir un~, am ~unb tuieber angelangt, an ber bort 
3utage tretenben ~ornebm~eit, unb mit neuen ~inbrüden 
febrten tuir 3urüd 3ur ,,'l3~önicia", um un~ 3ur feßten 
~tal'l'e unferer6eefabrt 3u rüften. 
~er 20. eel'tember fab un~ tuieber in gabrt, unb fo= 

fort begannen bie ~orbereitungen 3ur 'nu~fdjiffung. ~nt= 
fang ber Oftfüfte edjantung~, bor bei an ber llntergang~= 
fterre be~ "Srti~", bomber an WeUjattuei, erreief>ten tutr 
am 22. mittag~ Oie 'Reebe bon :.wfu, ba~ Biel unferer 
ffabrt. 

~in Wafb Mn maften, fo tueH unfer ~fid fdjtueifte. 
Wob! feine anbere 'Reebe ber Wert bat jemaf~ eine fofef>e 
~n3abf ber mannigfartigften ~rieg~= unb ~rul'l'enfabr= 

3euge aUer gro13en mationen beberbergt. 60 tuar benn 
ber ~inbrud, ben biefe fffottenentfaftung auf un~ 5!anb= 



ratten mad)te, ein gerabe3u überwäftigenber. ~ru})})en= 

weife lagen bie ed)iffe ber ein3elnen <;Jtationen 3ufammen, 
unb i~re' fflaggen grüf3ten weit~in ben neuen 'Unfömm= 
ling. 'mit etol3 fa~en wir, baf3 Oie beutfd)e fflagge be= 
fonberel fraftbOII bertreten war, unb in bie beutfd)e ~ru})})e 
einlaufenb, begrüf3t bon tofenben f)urrael unferer fd)on 
~eimifc6 geworbenen ~ameraben, gingen wir bOr 'Unter. 

Wir befanben unel unter bem ed)u§e wo~(tIingenber 
<;Jtamen unferer jungen fflotte. ~urfürft ffriebric6 WH= 
~eIm, ~aiferin 'Uugufta, ~ielmarcf, ~ranbenburg, f)anfa, 
Weif3enburg unb Wört~, <;Jtamen, bie bie ~rinnerung an 
grof3e Beiten beutfd)er 'il3ergangen~eit erwecften. Unb ba3u 
bie ~egenwart - gung ~eutfd)lanb bereint unter bem 
f c6war3=weif3=roten ~anner bOII frif c6en 'muteeI, bereit 
für neue 'iUufgaben - im fernen Often. 



IJr. 5ta~itcr. 

Sn unb um ~icntfin. 
<:Die berf c9iebenartigften <Verüc9te waren ber Unterf)al= 

tungi5ftoff ber fur3 nadj bem 'Unferwerfen anQ30rb er= 
fc9ienenen 5tameraben. 'Unfcgeinenb war man über bie 
rage noc9 3iemfic9 im unffaren. ~ine <:Dam~fbarfaffe 

legte längi5f eiti5 an, unb ber if)r entfteigenbe beutf c9C <See= 
offi3ier brac9te ben Q3efef)l, baf) bai5 '2Zegiment nodj f)eute 
aui5gefc9ifft unb nac9 ~ientfin gebrac9t würbe. ff"ür uni5 
nadj ~aten bürftenbe 'llienfdjen war bai5 eine gute "l3or= 
nebeutung. <:Denn faum angetommen, fdjon f)ali5 über 
5to~f ani5 ranb ge30gen, fdjien bOc9 befonbere Q3ebeutung 
3U f)anen. Sn gröf)ter ~ife fudjte man fein f)ab unb <Vut 
3ufammen, bie 'lliannfc9aften ftanben mit if)ren 5tleiber= 
fäden auf <:D·ed bereit, ber reic9ter, ber uni5 3ur ff"Iut3eit 
über Ne aui5gebef)nte unb flacge Q3arre ober <Sanbbanf 



be0 ~ei90 bringen foUte, fag fef)on fängßfeitß. ~fö~nef) 

buref)faufte eine ~amPfpinaffe in rafenber ffaprt bie ff(ut, 
fegte bei unß an unb braef)te ben $erepf beß <Prafen ~(. 
berfec aUß ·64>angpai : ,,4. 'Regiment wirb norfäufig nief)t 
aUßgefef)ifft unb päft fief) 3ur Weiterfaprt bereit." 

S?ange merpanbf ungen beß <Penera(ftabßef)·efß beß 'Urmee .. 
oberfommanboß mit bem 'Regimentßtommanbeur Hesen 
$efonbereß erwarten. ~ie triegerifef)e (Stimmung wurbe 
nod) gepobener, afß Ne ~unbe wurbe, bas baß ~egiment 
beftimmt fei 3ur S:eifnapme an ber naef) ~intreffen beß 
<Prafen 9lJafberfee geplanten ~innapme non 6ef)an=pai= 
fwan; beß weiter nörbfief) gefegenen ~ftenp(a~eß, beffen 
$efi~ wegen feiner günftigeren Eanbungßberpäftniffe unb 
feiner fängeren ~ißfreipeit für ben tommenben Winter be
fonberß wief)tig erfef)ien. (So fapen wir mit 6pannung 
:oer 'Unfunft beß <Peneralfefbmarfef)aUß entgegen unb fe~= 
ten bie mernoIfftänbigung unferer 'Uußrüftung fort. 

$er (Sa(ut ber im ßafen fiegenben ff(aggfef)iffe aU er 
$ationen tünbete am 25. (September bie 'Untunft. Sn 
fiebcrpafter ~rregung erwarteten wir bie 'Rücftepr llnfereß 
3um überbefebIßpaber befoplenen ~ommanbeurß. Eeiber 
'braef)te er unß bie enttäufef)enbe mitteilung non bem 
'Uufgeben ber gepfanten ~!pebition unb ben $efepf 3ur 
mUßfdJiffung naef) S;ientfin. 
~ber auef) ber 'U.ußfüprung biefeß $efef)(eß fe~ten fief) 

3unäef)ft 6ef)wierigteiten entgegen, ba bie 6ee 3U ftart be= 
wegt war unb bem Eeief)ter nief)t geftattete, an bie ,,~pö= 



nicia" beran3ufommen~ ~rft am 27. abenbe fonnte ba6 
UmIaben auf ben i?eidjterbaml>fer "eidjui=f)fien" (b. 1. 
~ffer=E5tabt) erfoIgen, unb in früber mtorgenftunbe ftan= 
ben wir auf feinem @ecf eng 3ufammengebrängt inmitten 
ber Wlannfdjaft, mit ben Bäbnen bor eml>finbfidjer ~ärte 
ffal>l>ernb, tmb fteuerten bem Ufer 3U. 

:Wlit Wlorgengrauen war bie Sl3eibomünbung fidjtoor, 
unb bie '3:afuforte taudjten in fdjroadjen Umriffen auf. 
~ur3e Beit barauf fonnten wir nadj in3wifdjen eingetrefe= 
ner ~lut bie E5anbbanf l>affieren unb in ben Sl3eibo (b. i. 
~orbffuj3) einIaufen. i?uftig ffatterten, nom fdjneibenben 
Wlorgenwinb bewegt, bie gIaggen ber 93erbünbeten auf 
bell gorte. BabIreidje eil>uren beuteten bie bor lur3em 

bier ftattgebabten ~äml>fe an, wäbrenb je§t auf einfamer 
Wadjt auf ben WäHen englifdje, jal>anifdje, ruffifdje unb 
beutfdje Sl30ften ibre ~onbe gingen. 

Weiter ging bie gabrt an öben Ufern norbei, burdj bie 
fidj bel' gluj3 mit feinem gelbbraunen Waffer in 3ab(rei= 
djen ~rümmungen winbet. §inter ben rei3Iofen Ufern 
Hegen weite eial3ftel>l>en, 5"elber 3ur &ewinnung non 
eieefal3 burdj fünftIidje itberfdjwemmung bee i?anbee. 
~ur mübfam fommt ber @aml>fer in bem bielgewunbenen 
E5trom borwärte unb läuft jeben 'l1ugenbficf &efabr, bae 
ftdle Ufer 3U ftreifen. ~ine Orientierung ift laum mög= 
fiel) bei ben eigentümIidjen Sfrümmungen; Ortfdjaftelt, bie 
man auf ber einen eieite gefebelt bat, gewabrt man balb 
tarauf auf ber anberen, eidjiffe madjen, non weitem ge= 



fef)en, ben ~inbrucf, afl8 füf)ren fie auf ben ffefbern, unb 
biefefben 6ef)iffe faf)ren bafb naef) Weften, barb naef) 
Often. 

a;efl'<mnt fef)aute affel8 naef) bem Ufer, ttaef) bem S!anbe, 
bal8 nunmef)r, wer wUßte wie fange, unl8 aufnef)men forrte 
unb beffen erfter ~nbficf nief)t eben berfocfenb war. moef) 
weniger an3ief)enb, afl8 wir unl8 ber erften Wof)nftätte 
SAtlu näf)erten, bal8 für unl8 einengerabe3u entfe§fief)en 
~nbficf bot. ~Ne 5äufer aUe aul8 S!ef)m gebaut, unge= 
orbnet 3ufammengefteHt, teilweife 3erfaUen, bon 6ef)mu§ 
ftarrenb, wäf)renb ber Winb un18 einen eigenartigen S)uft, 
ber mit ~öfnifef)em Waffer nief)t 3U bergfeief)en war, naef) 
bem ~aml'fer 3U wef)te. <tf)inefen mit bor6ef)mu§ ftro§en= 
ber ~ef(eibung · faf)en mit ftuml'ffinnigem a;efief)tl8aul8= 
brucf bem borüberfaf)renben S)aml'fernaef) ober berrief)= 
teten, unbefümmert um unl8, if)re motburft. 

Smmer weiter bie merftDürbigen ~rußwinbungen f)in= 
auf, erreief)ten wir;!onglu, bie ~ttfangftation ber naef) 
;!ientfin unb ~efing füf)renben ~ifenbaf)n, unb berHeßen 
ben S!eief)ter. S)a18 gfeief)e wenig einfabenbe ~iIb umgab 
un6. S)a18 6täbtef)en, größtenteHl8 in eief)utt unb ~fef)e 

Hegenb, eml'fing unl8 mit bem greief)en Hebfief)en S)uft, 
an ben wir unl8 nun eben afl8 eine ~igentümHef)leit bel8 
ef)inefifef)en S)orfel8 gewöf)nen mUßten, unb -ber fief) laum 
befinieren Heß. ~nollfauef) unb ran3igel8 ffett fef)ienen 
mir aber beftimmt barin bor3ulommen. ge§t war baß 
eief)mu§neft ein wief)tiger ~fa§ geworben unb bilbete ben 



fjaupt=~tappenort aHer ~ationen. 6d)iff an 6d)iff rag 
nebeneinanber, ~iften unb ~aften bebectten ringe um ben 
ilanbungi3p[a~. ~aum mar nod) ein '13[ä~d)en für uni3 
3lt finben, mo mir uni3 mit unferem ffiepäct nieberfaffen 
fonnten. ~eben einer ruffifd)en 'UbteUung fe~ten mir 
bie ffiemeljre 3ufammen, fo gut ei3 eben ging, fod)ten ab 
unb berfuben unfer ffiepäd auf ben bereitgeftenten ~ifen= 
baljnmagen. ~un maren wir auf d)inefifd)em ~oben -
ein ~fborabo fd)ien ee nid)t 3U fein. 

Sljre gortfe~ung fanb Ne galjrt mit ber Mn ben ~uf= 
fen betriebenen ~aljn nad) S:ientfin. Go meit bae 'Uuge 
rcid)te, fein ~aum, fein Gtraud), tcHe Gd)iff unb 6umPf, 
teUe fjeibefanb, burd)30gen Don mafferarmen ~anälen. 

ffirabljügcf gfeid) gro~en 'lnaufmurfi3ljugefn maren ftredeit= 
meife Nc ein3igen ~rljebungen über bem ~oben, ffiräbcr, 
~ufenbe unb 'Ubertaufenbe an ber Baljf, ein3cfn ober 
gru~penlDetfebercinigt. ~id)t feHen maren fie ber ~rb= 
fd)id)t bera)lbt unb 3eigten bann ben fd)mucffofen fd)meren 
~id)enfarg. ~ein febenbei3 menfd)lid)ee Wefen \Dar meljr 
fifometermeU 3U beiben \Seiten: ber ~afyn 3u feljen, unb fo 
mad)te bie gan3e ~bene ben ~inbrud einei3 unenbfid)en 
.wird)ljofei3. ~a, "mo ürtfd)aften geftanben, maren nur 
meljr ~i.tinen unb S:rümmerljaufen, bon ben ~inmoljnern 
berfaffen, felbft bie Gtationi3gebäube ber ~aljn Donffirunb 
aue 3erftört. 6af3, 6anb, ffiräber unb ~uinen, baß ein= 
3ige, maß baß 'Uuge in bem unenbfid)en gfad)fanb cr= 
bfi~l"e,n fonnte, baß .wampffelb bcr Ge\)mour=~~pcbition, 

m1a~, il:~illa. 4 



bie gan3e Gjegenb bem manbafißmuß ber 'iBo;ter 3um 
Opfer gefanen. 

·60 nägerten roir unß ~ientfin, bem "f;immemtor", 
unb fU9ren bure(> bie 3erftörten e(>inefif e(>en morftäbte in 
ben 'iBa9n90fein. 

3erftörtes !S)orf am ~ei~o. 

'Rafcf) entleerte fie(> ber Bug, unb in frottem 'marfe(> 
ging eß nae(> 'flberfe(>reitung beß ~ei90, über ben eine 
Mn ben ffran3.ofen erbaute C3)fe(>unfenbrücfe fÜ9rte, nae(> 
bel' ~uropäerftabt unb bure(> biefe 9inbure(> nae(> ber beut .. 
f e(>en '21iebedaffung in näe(>fter '21äge bel' cgemafigelt e(>ine .. 
fife(>en Uniberfität. S)er ~in3ug erfo(gte unter ben 'U.ugen 



oer auf oer etraBe fief> bewegenoen Offi3iere uno 'mann· 
fef>aften aHer mationen. etreng gemuftert uno freuno. 
lief> bon aUeneeiten begrüBt, 30gen wir in ftrammfter 
5aftung unO un0 oer Wief>tigfeit oer gegebenen .eitua· 
tion bettlUBt, in glü~enoer 5i~e ouref>, Oie bon '23iffen, 

'!icntfin. Unillcrfität. 

~onfu(aten, ~(ub~äufern unO ~auf~äufern umfäumten 
etraBcn. Wo~inoa0 'Uuge fef>weifte, meue0, gremo. 
artige0, ein bunte0 G;cmifef> oer bcrfef>ieoenartigftcn 'Raf' 
fen, oer mannigfaftigften Uniformen, oie ej)raef>e OU0 
aHer 5erren ränoern tönte an 000 O~r. 'Uuef> bier ftieB 
maa auf oie ej)uren oer borau0geg,angenen ~ämj)fe. eef>on 

4* 



war man im ~uro~äerbiertef mieDer an ber ~rbeit, bie 
'l3erwüftung fo weit aW mögfief) 3U befeitigen,aber Oie 
in manef)en 6tabtbiertefn alß 'Ruinen ftef)enben %jäufer 
tünbeten nur mef)r bon bergangener 'Praef)t unb er3äf)lten 
bon ben boraußgegangenen ~ämPfen, bie auef) f)ier bor 
fur3em ftattgefunben. 
~a ftanben wir nun mit f)ereinbreef)enber ~unfeff)eit 

auf bem unß 3ugewiefenen 'Pfa~e, einfam unb bedaffen. 
'nbel' " mit bem alfeß überwinbenben %jumor wurben rafef) 
bie Bette aufgef#agen, in für3efter Beit fag bie Wann= 
fq,aft banf ber groBen Wübigfeit im feften 6q,fafe, unb 
nur noq, im ~raume wirften affe bie frembartigen ~in= 
brücfe, bie ber f)eutige ~ag gebraq,t f)atte. Unß 0ffi3ie= 
ren war ein 6aaf in ber Uniberfität afß Unterfunft für 
bie erftc ~taq,t 3ugeteift. Wüf)fam fuq,ten wir unter ber 
fpärHq,en ~efeuq,tung einer ~er3e baß maq,tfager auf, 
mu§ten unß aber mit bem bfanfen ~oben begnügen. geft 
f)üHte man fief) in ben Wantef unb fuef)te im S:aufe ber 
maq,t wegen ber em~finbHq,en ~äfte mögHef)fte 'nnfef)= 
nung an ben maef)barn. "60 berbiaq,te man bie crfte 
maq,t auf q,inefifq,em ~oben, f)alb fq,lafenb, f)afb 
maq,enb. 

'nIß fiq,er galt am näq,ften ~age, baB wir mit Unter= 
funft in %jäufern niq,t 3U req,nen f)attcn. Waß noq, bor= 
f)anbcn unb brauef)bar, war fq,on in feften %jänben naq, 
bem alten G>runbfa~: "Wer 3uerft fommt, mabH 3ucrft". 
60 waren wir benn auf baß Beftfagcr ,angemiefcn unb 



gingen fofort baran, ba0felbe foroeit aI0 mögfief) roobn= 
rief) ber3urief)ten. 6ef)reiner, Bimmerfeute, 'maurer unb 
äbnfief)e 5anbroerfer rourben 3u einem Sh'ieg0rate 3ufam= 
menberufen, unb fo, umgeben Mn einem 6tabe ffeiner 
:Jngenieure unb ~eef)nifer, ging e0 an bie 'l3erbefferung. 
~0 roar erftaunfief), mit roelef)em praftifef)en 6inn unb 
unermübfief)en ~ifer a((e s.?eute arbeiteten. ~alb roaren 
gro~e ~ennen aU0 Biegelfteinen gefügt, bie feften Unter= 
grunb gaben für ben buref) 'Regen leief)t aufgeroeief)ten 
s.?ebmboben, auf Ne bann bie bom 6ef)iffe entnommenen 
mlatra~en gelegt rourben. ~efte s.?agergaffen rourben ge= 
pflaftert, 'llb3ug0fanäle ge30gen, ffieroebrftänber unb ~uf= 
bängegerüfte für bie 'Uu0rüftung ge3immert, - fur3 ein 
beroegte0 s.?eben roar im gan3en s.?ager unb fef)on naef) roe= 
nigen ~agcn fonnte man rooblbefriebigt auf bie gefef)ebene 
'Urbcit feljen. mlanef)e0ma1 roar fie 3ubem nief)t bie an= 
gcneljmftc, roenn man p1ö~fief) beim ffiraben auf bie nur 
obcrfläef)fief) berfef)arrtcn ~ababer Mn ~ferben traf ober 
nad) bem nab Mrbeiffic~enben ~eiljo entfenbet in feinem 
träge babinffie~enben Waffer bie ~örper erfef)1agener ~bi= 
nefen fef)roimmcn fab, ober in ben berroüfteten 6:binefen= 
Mrftäbten bei ber 6uef)e l1aef) 5013, auf frifef)e s.?eief)en 
unb offene 6ärgc ftie~. 

Unter biefen Buftänben roar Mr a[[cm bie 5auptforge, 
bie fanitären 'l3erljäItniffe buref) 'llnorbnung genauefter 
'l3erljaItung0ma~regeln 3u beffern, um fo Ieief)t mögfief)e 
~pibemien 3u berljüten. 'man batte bei ben gegebenen 



~er~äftniffen nic9t nur mit anfteclenben ~anf~eiten 3u 
rec9nen, bie für eine ~rmee oft gröBere <Sc9äbigung brin= 
gen, al~ bie Waffen be6 tÜc9tigften ~egner6, fonbern 
auc9 mit ber llngewo~nt~eit ber flimatifcgen ~er~ärtniffe, 
bie ~ier wie faum irgenbwo bie fc9ärfften ~egenfä~e auf= 
tDiefen,' mit ben benfbar fc9lec9teften ~rinfIDaffer\)er~äft= 

niHen, mit einer ~e\)ö(ferung, bie aHe6 anbere fannte, 
nur nic9t 6auberfeit. Um fo me~r mUB baber ben berant= 
tDortlicgen Eeitern unfere6 eJanität6tDefen6 S'>anf ge30rrt 
tDerben, bie bie umfaHenbften 'lliaBnabmen trafen unb 
mit llmfic9t unb ~nergie burc9fübrten. 
~ic brennenbfte grage war bie Wafferfrage, ba bie 

~erforgung ber ~ruppe in ~ientfin mit ~affer nur unter 
~enu~ung be6 fc9lec9ten unb \)erfeuc9ten ~ei~otDaffer6 

gelöft tDerben fonnte unb ba6 ~affer unter ~nwenbung 
\)erfc9iebener 'Reinigung6mittel für bie \)erfc9iebenartig= 
ften BtDecle brauc9bar gemac9t werben muBte. Sn groBen 
~ontöpfen wurbe ba6 ~affer be6 gluffe6 burc9 ~inwerfen 
Mn friftaHifiertem ~laun 3um ~lären gebrac9t, bann 
tDurbc e6 abgefoc9t unb al6 Wafc9= unb <SpültDaffer \)er= 
abreic9t. ~ine geringere 'llienge wurbe fäuberHc9 befm= 
liert unb fam nur für 5.?a3arett3wecle in ~erwenbung. 

~inc englifcge girma leitete ~ei~otDaffer über moberne 
eJanbfiltcranlagen unb gab biefe6 ~affer, auc9 nur tDie= 
ber in geringen 'lliengen, an bie ein3elnen <stationen al6 
~rinftDaifer ab. <Sparfamfeit mit Waffer war alfo an 

aUen ürten notIDenbig.<Sebr barb getDö~nte man fic9 



benn an bie q,inefifq,e E5itte, 3um ~urftftif(en ben fan" 
beeübHq,en S:ee 3U ne{>men, ber im Eager unb auq, fl'äter 
in ben Ouartieren in grof3en ~onnen bereitgefterrt murbe, 
ober auf mtärfq,en in mögHq,ft {)eif3em Buftanbe berab= 
reiq,t murbe. -mtit ber E50rge um bieffiefunb{)eit ge= 
mö{)nte manfiq, gar rafq, an bie 9än3fiq, beränberte Ee= 
6enemeife. ~er ffiebrauq, utta6gefoq,ten Waffere murbe 
ber60ten unb mit fq,merer e5trafe 6efegt, eine mtaf3regef, 
Me mit äuf3erftere5trenge burq,gefüf)rt murbe. War ee 
natürfiq, auq, niq,t 3u bermeiben, baf3 ~u{>r unb ~tJl'{>ue 
i{)ren ~in3ug {)ieIten, fo finb beibe gefürq,teten ~anf= 
{)eitett boq, nur in befq,eibenen ffiren3en aufgetreten. 

S:ientfin fefbft fonnte in ber 'Rä{)e bee ~ei{)o 3ur Beil 
nur afe ein grof3ee mtifitärfager angefl'roq,en merben. 
~ie . ~in{)eimifq,en fef)rten erft affmä{)fiq, 3u if)rett arten 
Wobnftätten 3urüd, Me fie 3umeift 3erftört borfanben, uno' 
mae 3urüdfef)rte, mar in ber fjaul'tfaq,e niq,t erfter ~faffe. 

$ie e5tabt ift eigentIiq, ber fjafen für bie ~aiferftabt 

~f)inae, ~efing, fie {>at a6er bie fjaul'tftabt burq, i{)ren 
grof3en fjanbefeberfe{>r an 'iBebeutung unb ffiröf3e mett 
überffügeft. ~ie arte E5tabt ift, mie faft ane q,inefifq,en 
E5täbte, mit einer {)of)en mtauer umge6en. :Jf)r borge= 
fagert Hegen mette '!3orftäbte, teire bon ~in{>eimifq,en, 

te He bon gremben 6emo{)nt, mefq,e fe~tere fiq, bor anem 
in ber 'Rä{)e bee ~eif)o niebergefaffen {)aben. fjaul'tfäq,= 
liq, ~ng(änber, ~eutfq,e unb 'Umerifaner 6emo{)nen bie 
f)übf4)en, in mobernem ,E5ure gebauten fjäufer, bie entrang 



ber fc6nurgeraben, \)On ~äumen befe6attetenlStra~en 

fteben. 
Eu beiben ,lSeiten beB gfuffeB liegen \)Or ber 1Stabt 

befeftigte 'l>fä~e, bie nur auB ~ebmmauern beftebenb, ge= 
ringen <mert befi~en unb gro~e ~afernenböfe umfc6lie~cn . 

~m rec6ten Ufer betritt man bie ,1Stabt burc6 bie eng" 
fifc6e, bann burc6 Oie fran3öfifc6e ~ieberraffung, an Oie 
fic6 bie eigentfic6e ~binefenftabt anfc6lie~t. 

<meitbin fic6toor war je~t \)Om finfen 'l>eiboufer berüber 
bie auf bober ~ebmmauer ftebenbe gfagge mit bem ~n= 
breaBfreu3, ibr gegenüber auf ber anberen gru~feite trug 
ein bober Waft bie gfagge mit bem eifernen .streu3e, an 
ber gfu~brücfe webte bie ~rifo(orc unb bon ber 1Stabt 
ber grü~te baB <Sternenbanner ober bie rote lSonne. ffiing 
man burc6 bielStra~en fefbft, bann gfaubte man, bie 
1Stabt babe fic6 3U feftfic6em (iml'fang gerüftet, Denn bon 
affen f)äufern tDebten in a((en ffirö~en bie gaf)nen a{(er 
IStaaten unb fenn3eic6neten ba mit bieben ein3ef nen ~a" 
Honen 3ugeteiften ~e3irfe. ~ber fefHic6 fab bie 1Stabt 
feincBwegB auB, fonbern überalf faf) man bie :lSpureu 
ber Eerftörung, f)aul'tfäc6fic6 burc6 ~ranb. ~or aHem 
in ber fran3öfifc6en ~ieberfaHung waren bie meiften ftatt" 
fic6en f)äufer nur mcbr 'nuinen, unb in ber ~f)inefenftabt 
traf man auf tDeite gIäc6en f)in nur auf ec6utt unb ~rüm" 
merbaufen. 
~am man in ber weiter fic6 auBbef)nenben ~f)inefen" 

ftabt in bie noc6 erbaftenen ~eHe, bann mu~te man fic6 



in ben engen <»affen burd) bie in f)cUcn ~aufen fid) 
fd)reienb unb freifd)enb be\Degenben BOl'fträgcr f)inburd)= 
\Dinbcn, fO\Deit nid)t g;ran30fcn unb 'RuHen, bie bort if)r 
Ouartier aufgefc9fagen f)atten, mit energifc9cr ~anb ürb= 
nung fc9afften. ~ie ~äufcr, fämtfid) nur ~rbgcfd)oHc, 

finb au~ 1?ef)m\Dänben unb fjol3 gefügt, 6d)mu~ unb 
übler <»cruc9 ber 6tol3 feine~ ~nf)aber~. ~ier trug ein 
Q3arbier 6tuf)f unb ~edenftanb an einem Q3ambußftab 
bcfeftigt über bel' 6c9ultcl', f(ugß fc~te er feinc 1?aft ab 

unb bebiente feine ~unben mitten im <»ebl'ängc auf offc= 
ncr 6traf3c. <;Dort \Durben <»cbäd, 3crfc9nittenc WaHcr= 
mcfonen unb fonitigc \)crlodcnbc eüf3igfdten Ultbcfüm= 
mert um ben an aUcn ürten aufgc\Dirbeltcn 6taub in 
offcnem Buftanb f)crumgctragcll unb fanbcll gutcn 'Ub= 
fa~. ~in \Düftc~ <»Cfc9rci crf)ob fic9, eine ~olonne \)On 
9l1aurtiercn unb ~fcfn, 1?aft\Dagen unb 6c9ubfarrcn macl)tc 
fid) ~la~. 

6dnHfe ~önc eincß <»ongß brangcn an unfer übr, unb 
bcr '23crfcf)r ftodte für fur3e Beit. ~in 1?dcgen3ug 309 
burd) bic 6traf3e, nid)t crnft unb feierfic9 ftimmte er un~, 
\Die in ber ~dmat ge\Dof)nt, fonbern man fonnte af~ ~uro= 
l'äel' fid) faum beß 1?ad)en~ entf)alten. B\Dd Wänner 
mit grof3en ~apierlaterncn, auf benen brauc 6c9rift3eid)cll 
~tamc unb ~Hter bc~ ~otcn tJer3eid)nctcn, eröffnetcn ben 
Bug. ~ine Wufiffal'cflc gab fd)auerlid)e ~öne Mn fid), 
aui3 benen eine Wefobic 3u cntnef)men auc9 mit atfer 
Wüf)c nid)t gefang j jebenfaff6 fd)ien fie bel' mobernften 



~icl)tung an3uge~ören. i?eute mit roten ~afefn fofgten, 
auf benen mit gofbenen ~ucl)ftaben bie mamen ber ~or· 
fa6ren gemalt waren, benen fici) ~ifcl)träger anfcl)foffen 
mit O»fergaben in ber meftaU Mn mebäcf, getrocfneten 
5ifcl)en u. bgf. 5n einer6änfte trug man bae ~irb bee 
~erftorbenen, fcl)auerficl) in ben grerrften garben gemart. 
~~antaftifdj beffeibete männer warfen »a»ierene madj .. 
a~mungen bon <»orb unb 6ifberbarren auf bie ~rbe. 

<mit einem 6tab in ber fjanb forgte ein ein3efner 
Wann, geftü~t 3U beiben 6eiten bon anberen männern, 
ber näcl)fte 'Unberwanbte bee ~erftorbenen, wie man une 
erHärte, unb ~inter biefem ber6arg, Mn mögfidjft 
fcl)mu~igen ~ufie mittere 6tricfen unb ~ambueftangen ge .. 
tragen. ~amit ~atte ber Bug fein ~nbe, ber nicl)t in 
fangfamem ~empo wie bei une fici) fortbewegte, fon .. 
bern im ~iImarfcl) ficl) feinem Biefe nä~erte. 

~ingeum ging bae ~aftige ~reiben unb Eeben ber 
6traf3e fort, niemanb fcl)ien fici) um ben Eeicl)en3ug 3U 
tümmern, man betracl)tete i~n nur are 'Ubwecl)erung in 
bem bunten ~reiben. 

'Ure grieb~öfe bienen bie in ber mä~e bon 6täbten ober 
~örfern fiegenben 'Ub~änge. ~ort wirb über ben 6arg 
ein ~rb~ügef aufgeworfen ober aue BiegeIfteinen eine 
'Urt mruft 6ergefteHt; 3erfäHt biefe ~egräbnieftätte, fo 
betümmert fici) meift niemanb me6r bar um. macl) ber 
ffiröf3e bee ~rb6ügefe (äf3t fici) meift auf ~ang unb Würbe 



einee $egrabenen f4>Iief3en. ~lJer irgenbwie mUtter bat, 
beforgt fi4> felbft f4>on bei i?eb3eiten feine feMe $ebau= 
fung, unb 3U ben bornebmften ~fIi4>ten einee geborfamen 
E50bnee gebört ee, feinen ~Uern f4>on 3U einer Beit, wo 
fie fi4> no4> bei befter ffiefunbbeit befinben, einen 6arg 
3um ffief4>enf 3U ma4>en; unb ni4>t feUen finbet man fo 
in 4>inefif4>en fjäufern E5ärge auf c;norrat. muf befferen 
ffiräbern werben meift 3wei ffirabfteine erri4>tet; auf einem 
berfelben ift mamen unb S:itel bee c;nerftorbenen ber3ei4>= 
net, ber anbere entbäU eine fur3e i?ebenebef4>reibung bee 
S:oten. -
~Ne E54>eu, bie ber ~binefe ben fremben ~inbringIingen 

entgegenbra4>te, berf4>wanb aUmäbIi4>, unb 3U neuem 
i?eben erwa4>te au4> S:ientfin. 60 trat man benn au4> 
na4> unb na4> in näbere $erübrung mit ben eigentH4>en 
'iinbeimif4>en. E5ie famen ine i?ager, um ffief4>äfte 3U 
ma4>en, ~uIie wurben ben ~oml'agnien 3ugeteUt 3ur c;ner= 
ri4>tung beftimmter mrbeiten, unb man fu4>te Me ~binefen 
feIbft in ibren wiebereröffneten ffief4>äften auf. ~n bem 
c;nerfebr, ber fi4> fo 3wif4>en mannf4>aften unb ~inbei= 

mif4>en entwideHe, bHbete bie gegenfeitige c;nerftänbigung 
bie Bei4>enfpra4>e ober eine aue engHf4>en, beutf4>en unb 
4>inefif4>en i?auten 3U Mefem Broede neu erfunbene 
E5l'ra 4> e. ~ae ~ngHf4>e in biefem ~auberweIf4> bra4>ten 
wobf bie ~binefen mit, benn jeber ~iff4>amann ift ftO(3, 
einige engHf4>e $roden fein ~igen 3U nennen, unb ber 
mluefetier fe~te feinen 6tO(3 bar~in, fi4> ale fl'ra4>en= 



funDig aU03ugeoen unD, wenn noc!) mögfic!), bie neuen 
raute mit farfc!)er ~etonung weiter3ugeoen. 

Unter ben c!)inefifc!)en Wörtern, wefc!)e unferen reuten 
oefonber0 gefäufig wurben, fpierte "quai-quai" (fc!)nerr) 

~uli tu'eHtt>ei. 

bie erfte '2Zorre. ,,~urt, fwei=fwei!" tönte Mn arfen Eiei= 
ten, wenn bel' <1binefe oei ber 'Uroeit war; bann aroeitete 
er auc!), benn er war oeauffic!)tigt. War er unoeooac!)tet, 
aroeitete er meift nic!)t, unb war aU0 feiner g;rägbeit nur 
mit bem arrmäc!)tigen "fwei=fwei" 3U weden, ba13er mit 
"fwei=fwei! fwei=fwei!" 3urüdgao, um nun einen wabren 
ff"euereifer 3u entwidefn. mit einem '.2luge ic!)ierte er 



aber immer nael) bem 'lliu0fetier, unb U:lanbte biefer nur 
einen ~licf bon H)m, U:lar e0 mit bem "fU:leHU:lei" auel) 
f ofort borüber . 

~u(j t[d)ou-t[d)ou. 

"st>ufi fei" (fomm f)er), "st>ufi tiel)au=tfel)au" ((iffen für 
bie st>Ufi0) , "el)au" (gut), "bu el)au" (fel)feel)t), "ma" (ba0 
'Pferb), "fel)ui" (WaHer), "fang" (S)orf) unb noel) einige 
anbere Wörter, bor af(em 3af)fen bUbeten ben beriehten 
Wortfel)a~ ber el)inefifel)en <S~rael)e. ~a3U:lifel)en tnurben 
einige engfifel)e Wörter eingeffoel)ten U:lie "number one" 



für febr gut, ober "mone~" unb "too muc9", unb bie neue 
'IDeItfpracge tDar gefunben, unb ftol3 tDie ein 6panier, 
mit einer nic9t nac93uabmenben ftol3en 5anbbewegung, 
beberrfc9te bel' fiege~betDuf3te mu~fetier ben untertDür= 
figen ~binamann. 

mur mit ~intritt bel' ~unfelbeit tDar in bel' erften Beit 
bon ber UntertDürfigfeit niebt biel 3u fpüren. ~ie 6icger= 
beit auf ben 6traf3en lief3 noeb biele~ 3u wünfcgen übrig, 
unb obne ~aterne unb 5Begleitung 3U geben, erfc9ien nic9t 
ratfarn. ~trouuren aller mationen bewegten fieb auf 
unb ab, unb ~nrufe in ben berfc9iebenften ,6pracgen 
binberten bie ungeftörte ffortfe~ung be~ 'IDege~. 

5e me{)r man mit ben neuen ~er{)ärtniffen unb i{)rer 
befonberen ~igenart bertraut tDurbe, Oa{)nte fic9 auc9 bel' 
~erfebr mit ben anberen mationen an. ~en ~reffpunft 

mit ben fremblänbifeben Offi3ieren bUbete bel' in bel' 
ffrembennieberlaffung befinbIiebe fc9öne ~iftoriaparf, in 
bem beutfcge unb fran3öfifebe miHtärmufif alle~, wa0 
fonft getrennt war, bereinigte. 6elbft bie beutfcge ma .. 
tionafb~mne Hef3 bort einmaf eine Buabenfapeffe ertönen. 
~ueb in bem bon einem ~eutfcgen beften~ geleiteten 
,,~ftor=50ufe"=50tel tDar tDifffommene mefegen{)eit, ein= 
anber nä{)er 3U treten. 

mieb fü{)rten me{)rere ~ferbefäufe bor aUem naeb bem 
ruffifeben ~ager, unb ic9 tDar bort balb ein gern tDieber= 
lebrenbel' unb freunbIic9ft aufgenommener (f;aft. 

mit ben 'nuffen näger belannt 3U werben, war bel' 



anfeitige ~unfc9, benn fie erfreuten fiel) einer arfgemei .. 
nen ~eliebtbeit infolge ibrer ~nf~ruef)ßrofigfeit unb 
'IDaffenbrüberfef)aft. mon biefer batten fie glän3enbe ~ro= 
ben abgelegt, bor allem in ben ~äm~fen um ~ientfin, 

unb gern Iaufef)te man ibren ~r3äblungen, bie in arIer 
~efef)eibenbeit gefübrt wurben. ~in grof3er ~eiI ber Offi= 
3iere f~raef) ba3u noef) flief3enb ~eutfef), fo baf3 bie Unter= 
~altung wefentnef) erIeief)tert wurbe; auef) unter ben 
mannfef)aften fiel bie grof3e Bab{ ber ber beutfef)en 
e~raef)e'1lläef)tigen auf. 

ffirimmig in ibrem ~ncf, mit wetterfeften ffiefief)tern, 
faben bie Wtannfef)aften mit ibren weif3en, nur lofe fi~en= 
ben gacfen unb ber breiten weif3en '1llü~e auf bem ~o~f 
fo reef)t banaef) aUß, alß ob Winb unb Wetter ibnen 
nicf>tß anbaben föimte. ~uf i9re äuf3ere ~rref)einung fef)ie= 
nen fie weniger 3u geben, aber ,eß ~af3te baß 3u if)ren 
maffigen, ~Ium~en ffieftalten. 

'IDoHte man in if)r ib't)Hifef) gelegeneß s.?ager gefangen, 
muf3te man eine bon ibnen erbaute ~ontonbrücfe über" 
fd)reiten, an welef)er ein ftämmiger 60fbat mit aufge= 
pffan3iem 6eitengewef)r jebem <rf)inefen baß ffieIüfte, 
näf)er 3U fommen, berbarb. Sm s.?ager fefbft berrfef)te cin 
frof)eß, friegerifef)eß s.?eben. GHeief) am ~nfang ftanben 
eine menge ffabr3euge, taberroß georbnet, bie ~ferbe 3um 
~eH an bie ~gen gefo~~e(t, ober in einem abgetrennten 
~aum frei berumf~ringenb. 'nuf Me ~f(ege ber ~ferbe 
fcf>ien man wenig (Sorgfalt 3U berwenben, wurbe eineß 



benötigt, ergriff ber .wofaf baß nädjfte befte, 3äumte auf 
unb 309 baf)in in fdjarfem ~rab ober in einem wenig fdjön 
fiel) barbietenben G;afo)))) über Eitocf unb Eitein. .wreine 
'ßferbc waren ee, unfel)ön, mit fangen f)aaren unb meift 

~uffifcge Off[3im. 

tra))))erbürr, aber wie i!)re Q3efi~er waren fie genügfam 
unb feidjt 3U ,erf)aUen, babei aber Mn einer f)ertJorragen= 
ben 'Uußbauer. Eidjneibig geritten unb Mffftänbig be= 
f)errfdjt wurben fie tJon ben .wofafen, Ne man audj afi3 
gute Eidjü~en unb Mr3ügfiel)e 'Uufträrer rüf)mte. 

Q3etrat man bae eigentfiel)e rag er, wurbe man fofort 3u 
ben 0ffi3ierß3eften gefüf)rt, unb ef)e man fiel) tJerfaf), fa\3 



man fdjon bor feinem :!ee unb Wutti, an bem fiel) aHeß 
beteiligte; felbft ber 'Pope unb bie barmber3ige <Sel)tDe .. 
fter febIten nidjt unb tDetteiferten in ber ffiaftfreunbhdj .. 
feit. 

9\uHi[d)c R'o[atcn. 

~ie 'mannfdjaften fagen meift in ibren tDeinen SeHen 
unb henen fidj nur ungern in ibrem <Sdjfafe ftören. ~r" 

tönte aber ber 'Ruf eineß ibrer 0Hi3iere, tDaren fie mit 
~li~eßf djneHe 3ur 6teffe. gebe ~ompagnie batte ibren 
~üdjentDagen, um ben tDir fie aUe beneibeten. 'mit bie .. 
fem tDurbe baß meift einfadje 'lliittagßmabf 3ubereitet, 

9llaJi, (l!>lna. 5 



baß in ber 5au})tfaq,e auß einer Q3rüf)e, mit ~artoffern 

unb ~of)I bermengt, beftanb. 

~m 'a>erfef)r mit ben <1f)inefen waren fie 3iemIiq, fur3 
angebunben, unb ein 3ur SBeauHiq,tigung Mn ~uIiß be", 
ftimmter 'RuHe of)ne 6tocf Mn im})onierenber G3rö\3e war 
unbenfbar. 'Uber einen gewaltigen 'Ref})eft f)atten bie 
<tf)inefen bor if)nen. 

'22tiIitärifcf) ftramm in ibren ~!er3ierbewegungen, wo", 
bon bor aUem bie in 5:ientfin ftattgefunbene 'Parabe ber 
'RuHen bor G3raf Walberfee eine 'Probe ablegte, unb aufS'" 
ge3eiq,net in ibren marf q,leiftungen, erf q,ienen bie 'Ruf
fen unß bei ibrer 'Unf})tuq,ßlofigfeit alfS baß mufter bon 
5'efb3u96folbaten. -

5'ranfreicf) f)atte nacf) IDeutfcf)lanb bie ftärffte 5:ru}J})en", 
maq,t für <tbina gefteIft. ~in merfwürbigeß ßufammen
treffen batte bann im weiteren 'a>erIaufe ber ~!}Jebition 

bie aUen ~rbfeinbe in ber 5aU})tftabt bon 'Petfq,Ui -
'Paoting=fu - eng aufeinanber angewiefen, unb6ier tuie 
auq, an aUen anberen ürten, an benen bie beiben $ton
tingente in näpere 'Berübrung miteinanber traten, wur", 
ben meif! f)er3ficf)e 'Be3iebungen angefnü})ft. 'Befonber6 
unter ben mannfq,aften bilbete ficf) eine gegenfeitige 
5'reunbfcf)aft f)erauß. 'Urm in 'Urm 30gen fie in ben ber
fq,iebenen ~uartieren miteinanber f)erum unb bor a((em 
in einem 'Punlte 3eigte fiq, eine gewiHe 'a>erbrüberung 
unb 'ilbereinftimmung - beim 5:rinfen in ber ~antine. 



G>ar oft fonnte man bort ba~ brüberfidje Sl:eHen ber ge" 
meinfamen ~arfdjaft beobadjten. 

Wäbrenb bie 'mannfdjaften bel' marineinfanterie bure!) 
ibr unanfebnfidje~ 'Uu~fef)en auffielen, roaren bie 3uaben 
~rädjtig geroadjfene, ftämmige 6oIbaten, in malerife!)en 

5'ran3öjijq,c Q(ttillerijtcn. 

Uniformen. ' <;Die (l:f)aHeur~ b'Qlfrique roaren flotte 'Rei" 
tererfe!)einungen; tabeIIo~ beritten, ftadjen fie bure!) far" 
ben~rädjtige Uniformen berber. 

::Sm G>egenfa~ 3ur 'mannfdjaft berbieIten fidj bie Offi" 
3iere in bem '23erfebr mit un~ etroa~ 3urücrf)aItenb, farn 
man aber in ibre G>efeIIfdjaft ober trat man bienfHie!) 
mit ibnen in ~erüf)rung, roaren fie au~gef~rodjen fieben~" 

5* 



würDig unD famerabfef)aftfief). ~iefe 3urücfl)aItung fanD 
eine ~rnärung in Dem '23erl)arten ber l)eimatnef)en ~reffe, 
bie bon einem intimeren '23erfel)r mit bem \Sieger bon 1870 

nief)tß wiifen wonte. 
Q3efonDere 'Bewunberung wegen ber l)erborragenDen 

\Solbateneigenf ef)aften 30Uten wir bem in ~aoting=fu fta= 
tionierten ~rigabe"~ommanbeur G;eneral 'BaiHoub. 'Bei 
einem ~ferbetranß:port, ben ief) wäl)renb beß Winterß mit 
ber 'Ba9n naef) einem borgefef)obenen ~often 3u fül)ren flotte, 
gab rief) mir G;degengeit, il)n unb feinen \Stab fennen 3U 
lernen. ~er für ibn unb feine üffi3iere eingefteHte Wa" 
gen mlt~te \)on mir naef) ~inlabung buref) ben 'nbjutanten 
mitbenu~t werben. ~m Wagen fdbft begrü~te er mief) 
freunbfief)ft, gab feinem Q3ebauern 'Uußbrucf, nief)t bie 
beutfci)e0:praef)e 3u beberrfef)en unb fteHte mief) feinem 
\Stabe Mr. 3mangloß unb beiter unterl)iert er fief) mit 
feinen üffi3ieren, bie Unterl)artung fübrteer meift idbit, 
bierbei auef) bie ~erfönfief)feit beß G;rafen 'IDalberfee 
mebrmal~ berMrbebenb. 'Bei einer iief) ani ef)fie~enben 
bienftHef)en 5l3ei:preef)ung über bie 'Uerteilung ber fran3ö" 
fifef)en ~ru:p:pen wäl)renb ber fommenDen \Sommermonate 
fid befonberß baß in feinen f)änben befinbfief)e gute 
~artenmaterial auf. 'Un Dem folgenben grübftücf mu~te 
ief) gIeief)fan~ teiInebmen. S)er ein3ige 3ur Q3enu~ung 
für feine ~erfon \)orbanbene fHberne ~rinfbeef)er - roä9" 
renb fonft bie gewö9nfief)en gelboeef)er in '23erwenbung 
maren - mUßte \)On mir auf gute 5tamerabief)aft gdeert 



werben. Unb in überau~ ger3fidjer Weife berabfdjiebete 
er fidj bon mir nad) Q3eenbigung ber ffa9rt. 

·6djien ba, wo wir ben fran3öfifdjen 60lbaten in ber 
'nu6übung feine~ $ienfte~ fagen, audj mandje6 fidj mit 

3nbijq,e ~a\)a((erie auf ber 'Pcil)obrüde. 

unferen Q3egriffen niel)t 3U beden, fo gefie( er un6 boel) 
immer burel) bie folbatifel)e 'nrt, Ne fiel) in feinem aUßer" 
bienftIidjen '23er9aIten au~~rägte, bie auel) unferer 'nuf" 
faffung bon ~i63ipfin entf~radj. -

'23on ~ngranb fagen wir ber ~auptfael)e nael) nur in .. 
bifel)e ~ruppen. Wa~ bor a[(em in bie 'nugen ftadj, ba6 

war i9re praftifel)e unb bie größte € ,orgfaU berratenbe 



~{eibung. ~Hß ftattfiq,fte ~rul'l'e muj3te man bie benga= 
fifq,en i'an3enreiter anfl'req,en mit i~ren ~oq,ebfen 'Pfer= 
ben, Me man iDo~f feHen roieber in be r maff ebereinigt 
fe~en iDirb. ~ie meiften 'Reiter ~atten i~re eigenen 'Pferbe, 
bie fie auß ~erutfq,.tftan, ~fg~aniftan, ~afq,gar ober auß 
ben inbif q,en i'anbgeftüten be3ie~en, benn Me $engal= 
~abanerie refrutiert fiq, meift auß guten, roo~f~abenben 
gammen unb bdraq,tet i~ren mienft am (g~re. (f;ar 
manq,eß ~ferb iDar mit maHib fHberner ober fq,roer ber= 
gorbeter ~anbare außgeftaitet, unb aHeß bn~te bor 'Rein= 
fiq,feit in SBeneibung unb 'llußrüftung. mit i~ren fango 
fq,öf3igen ~rufen unb ~urban0, farbigen (f;ürtefn, roten 
ober grünen 'IDaffenröcten 3U 'Parabe3roecten, gaben fie 
ein f)öq,ft malerifq,eß ':BUb ab. 

Sm (f;egenfa~ ~ier3u ftanben iore i'eiftungen. <Sie fq,ie= 
nen an eine 3u grof3e <Sq,onung i~rer ~ferbe geroöont unb 
im 'Qlufträrungßbienft roenig beiDanbert, fo baf3 man i~nen 
ben riq,tigen ~eitergeift abfpraq,. 

<;Die guj3truPl'en mit ibrer praftifq,en ':Befreibung (brau= 
ner ~bafi, 'IDictefgamafq,en, <Sq,nürftiefef,auf bem ~oPfe 
ben ~urban) 3eigten in ibrem äuj3eren ~uftrden unb bem 
burq,iDeg geiDanbten ':Benef)men bie ftraffe mHitärifq,e 
(gr3iebung. martiafifq,e (f;eft,arten mit mäq,tigen <Sq,nau3= 
unb ~nebeIbärten iDaren unter ibnen, unb man muj3te 
gfauben, mit biefen i'euten ':Bäume außreij3en 3u fönnen. 
'QlUein fie eriDiefen fiq, niq,t am roiberftanbßfä~ig genug 
unb o~ne (gnergie. Snfofge ber im eigenen i'anbe erfor= 



genben ~erroöbnung roar benn au~ ber <5efunbbeitß3u= 
ftanb fein guter, tro~bem gerabe in biefer ßinfi~t in 
muftergültiger Weife für fie geforgt roar. 'U(0 Q)eifpief 
für ibre ~erroöbnung mag bienen, ba\3 in <lljina auf je 

<fnglifd)e Sl3agage-~I,)(l,)nne. 

3 Wann 2 ~iener unb 2 bepacrte mauftiere trafen, .oUT 
je li mann 1 Wagen unb baB jeber inbif~e 'neUer ,einen 
~un für fein ~ferb unb einen ~ribatbiener mit fi~ fübrte. 

:3n be3u9 auf baß Q3agageroefen roaren bie <ingfänber, 
entfpre~enb ibrer rei~en <irfabrungen im ~o{oniafbienft, 
aUen anberen "!tationen überlegen bur~ bie praftif~e 

'Urt bOn ~acrfättefn, bie e0 ermögn~te, iljren forgfäftig 



ge30genen WCaurtieren eine erftaunficf)e raft auf3ubürben. 
~in bunte~ ~merIei batte anerbing~ ein fofcf)er ~agage. 
3u9 auf3u\t)eifen, \t)enn ~etten unb ~fappftübfe, i?ampen, 
\t)arme unb leicf)te ~ecfen unb bie für ben :3nber 3um täg· 

ficf)en ~rot gebörenbe Wafferpfeife oft unter einer farben. 
präcf)tigen cf)inefifcf)en ~ecfe berMrfaben. Unb biefer ~rof3 
Mn 'illiaultieren \t)urbe getrieben bon einer 6d)ar uni· 
formierter inbifcf)er ~ufi~, mit biden ~nüppefn au~ge. 
ftattet, bie \t)enig mifitärifcf)e ~i~3ipfin fannten. 

:3m 'l3erfebr 3\t)ifcf)en üffi3ieren unb 'illiannfcf)aften trat 



Mr allem bie ftrenge fjanb{}abung einer eifernen ~iI33i= 

pHn l)erbor. ~ie Offi3iere fe(bft 3eiq,neten ri4> ftetl3 bur4> 

8apani[q,er ~al)a({eri[t. 

aUl3gefu4>te fjöffi4>feit aU0 unb farnen ben anberen 9ta= 
Honen (aul3genommen ben ffran3.ofen, bort in g(ei4>.er 
Weife erwibert) mit einer gewiffen fjer3fi4>feit entgegen. 
Wenn biefe ~eute mit ben wettergebräunten <»efi4>tern 



meift in gutem ~eutfd) bon Snbien unb il)ren ~rlebniffen 
er3äpften, bann fprad) aui3 il)nen ber burd) mand)e ffäl)r= 
fid)feit geprüfte unb gefäuterte ~l)arafter. -
~it befonberem Sntereffe \Durbe bai3 '23erl)aften ber 

japanifd)en ~ruppen berfolgt. '23oHftänbig befannt mit 
ben d)inefifd)en '23er9ärtniHen berfügte gapan üoer eine 
mit ben neueften mHitärifd)en ~rrungenfd)aften aui3ge= 
rüftete ~ibifion unb l)atte ei3 mit 'ltad)fd)uo unb '23er= 
pfIegungi3berl)ärtniHen wol)l am feid)teften. ~in auffaI= 
lenber Unterfd)ieb gegenüber affen anberen 'ltatlonen, 
bief e Heinen, unanf el)nfid)en, :puppenl)aften ffiguren. <:Bei 
il)rem fd)üd)ternen ~uftreten \Dorrte man ben ~r3äl)run= 

gen bon il)rer '23erfd)fagenl)eit unb <braufamfeit faum 
glauben, aoer ebenfowenig bie ~atfad)e, baa biefe beute 
fo ftramm nad) affen 'negefn ber ~riegi3funft aui3gebH= 
beten eofbaten nod) 30 gabre borl)er mit 6peer unb 
<:Bogen ini3 ffefb ge30gen waren. 

Sl)re Uniform, teim beutfd)em, teHi3 fran3öfifd)em Wu= 
fter entfebnt, Heibete fie wenig, unb immer bHeb eS ein 
fomifd)er ~nbnd: baS fange <bewebr bei bem ffeinen 
mann. 

Sffiuftergiirtig war 0rbnung unb eauberfeit in ibren 
Quartieren. ~ui3geftattet mit roten ~eden, bie ffu~böben 
mit Watten aui3 6trol) unb ~aft befegt, war eS in bem 
fd)mu~igen '~l)ina eine g-reube, fold)er ·6auoerfeit 3u oe" 
gegnen. ~ie aner30gene ~infad)l)eit fam aud) in ibrer 
stoft 3um ~ui3brucf, bie feine g-Ieifd)fpeifen fannte, fon= 



bcrn au~ brcimaf tägficI) abgegebenem '2Zei~ mit etroa~ ffie" 
mÜll' ober in getrocfneten ffifcI)en beftanb. 

'Oilpanifd)er 'Onfanterifi. 

6ef)r 3u feiben f)atten fie unter bem if)nen au~ ber 
5eimat fremben, farten unb roecI)lfefnben ~nma, unb ob" 
roof)[ fie au~ biefem ffirunbe immer roieber 'QlOföfungen 



nadj bem ~rieg~fdjau~fa~e fdjoben, f)atten fie bodj mit 
grof>en merfuften 3U redjnen. 

<l>ie Offi3iere waren gut geffeibet unb Mn einer au~= 
nebmenben ~öffidjfeit. eie bielten famerabfdjaftndj 3U 
ben übrigen mationen, aber ibr Wangd an ~enntni~ 

euro~äifd)er 6~rad)en ftanb einem näberen merfebr f)in= 
bemb entgegen. ~ifrig waren fie bemüf)t, fid) euro~äifd)er 
Umgang~formen 3U bebienen, w03u Mr affem ber <»e= 
braud) Mn Werfer unb ffiabd gef)örte, ber afferbing~ 

öfter minfang, ob ber früber gewof)nten ~nftäbd)en. 

Gaf) man ja~anifd)e 'Ubteifungen im ~ienft, bann 
gfaubte man fid) auf beutfd)em ~!er3ier~fa~, ftramm unb 
fd)neibig in ibren ~!er3ierbewegungen, fa~enartig gewanbt 
im ffiefänbe - jeber 'l3ergfeid) mit ben anberen Wäd)ten 
fonnte au~gebalten werben. -

ffian3 auf>erbafb bee 'l3erfef)re mit affen anberen ma= 
tionen ftanben bie ~merifaner burd) bie wefentHd) ber= 
fd)iebene ~rt ber ~uffaffung be~ mifitärifd)en 'Eerufee 
unb burd) bie une ungewobnte wenig fofbatifd)e 'Urt, bie 
Mr aHem aud) im aunerbienftfid)en 'l3erfebr jebe 6traff= 
f)eit bermiffen fie13. -

StaHen unb öfterreid)=Ungarn waren nur fd)wad) 'oer= 
treten, 3eid)neten fid) aber burd) gute~ 60fbatenmateriaf 
unb au~ge3eid)nete~ 'l3erbaIten auner <l>ienft au~ unb 
ftanben mit bem <l>ritten im 58unbe in ber3Hdjem ~in= 
bemef)men. -

Unb nun 3urücf in~ eigene Eagerin S:ientfin. ~nbHd) 



foUte un6 meregenbeH gegeben werben, in ba6 Snnere 
be6 ~anbe6 3u 3ieben. 'Uuf Q3efeb( be6 ~ommanb06 be6 
~~pebition6forp6 fonte mein Q3ataHfon, \)erftärU burq, 
~abaUerie, 'UrtHferie unb ~ioniere, am 16. Oftober 3ur 
'SeHreibung \)On ~fq,unfen *), gabr3cugen unb Bugtie= 
ren in Die megenb fübfiq, ~ien'tfin abrüden. ~mfige 'l3or= 
bereHungen für biefe llnternebmung, bor aUem Orbnung 
ber ~agage, Hef3en bie noq, ba3wifq,enliegenben ~age 
rafd) bergeben. 

SBeneibet \)On ben 3urüdgebfiebenen ~eHen be6 ~egi" 
ment6, bie SBruft gefd)went \)On aUen möglid)en ~offnun" 
gen auf friegerifd)e ~orbeeren, berlief3en mir 3ur feftgefe~= 
ten Beit ba6 ~ager, benn neben ber befob(enen SBeitrei" 
bung foHte auq, bie eteHung be6 megner6 aufgeUärt 
merben, ben man nod) mit fd)mäd)eren ~äften im Snnern 
ftcben wuf3te, in einem mebiete, ba6 bi6ber noq, \)On 
feiner anberen 9tation betreten morben mar. 

€)o erbieIten mir benn burd) biefen etreif3u9 fd)on 
früb3eitigeinen ~inbHcr in ba6 Snnere be6 l!anbe6, unb 
bie ~enntniITe, Me mir un6 fauer burd) ba6 etuDium 
\)on ~eif ebef d)reibungen über ba6 ~bina(anb angeeignet 
batten, erfubren in ber ~auptfaq,e eine eingebenbe SBe= 
rid)tigung. 

'Uuf fd)ma(em ~amm, ber ba6 'l3ormärt6fommen nur in 
ber ~eibe 3U 3meien ermögHq,te unb für bie mefd)ü~e 
fte((enmeife Me errorberfid)e ~reite erf! burd) Me 'Urbeit 

*) ~ie lanbesüblid)en Q3oote. 



ber ~ioniere f)ergab, ging e~ naef> merCalfen bon '3:ientfin 
in ba~ neue ~anb ~inein. ~uref>weg war bie 5:anbfef>aft 
eben, mit 3af)freief>en üdf ef>aften bebecrt unb meift mit 
'maie unb ~aunang*) angebaut. ~irgenbe ein Wafb, 
auf bem bae ~uge fJätte au~ruf)en fönnen, ober ber Oen 
um Ne mtittagß3eit wiHfommenen <Sef>atten bei ber 3U" 
nef)menben ßi~e gewäf)rt f)ätte. ~ur berein3efte ~äume 
unb <Bebüfef>e berrieten bie quer buref> ba~ ~anb 3ief)enben 
~anäfe ober bie ~äf)e menfef>Hef>er Wof)nungen. 'il3ereiit .. 
famt fagen Ne ürtfef>aften ba. Unfer ~ommen war infoIge 
bee im gan3en <l:f)inafanbe auege3eief>net eingerief>teten 
maef>rief>tenNenfteß fef>on bieIe ~ifometer borauß befannt. 
S)uref> <Signale tDäf)renb ber ~aef>t ober buref> ~äufer 

bon einer ürtfef>aft 3ur anberen bei '3:ag unb ~aef>t waren 
Ne umIiegenben ürtfef>aften in ~enntniß gefe~t worben 
bon bem ~ommen ber weii3en ~eufer. 'm,eift f)atte biee 
eine wHbe ffTuef>t 3ur gofge. mtänner, Weiber unb ~in .. 
ber berIiei3en in ~He if)re ijäufer unb fuef>ten lief> in 
irgenbeine )23obenfenfung, f)inter einem <Brabf)ügeI ober 
im f)of)en ~auHang 3u berbergen. ~ur müf)fam fommen 
<Breife ober grauen unb 'mäbef>en mit if)ren tlerfrüt'= 
l'erten Jüf3en borwärte, mübe unb abgef)e~t farren 'iie 
über eine ~rbfef>orre unb t'fatt fief> auf Ne ~rbe brücrenb, 
bleiben fie Hegen unb warten baß fommenbe 6ef>icrfa( 
ab, inbee Ne ~rut'pe borüber3ie{)t. ~am man in if)re 
mäf)e, warfen fie fief> auf bie ~nie nieber unb berüf)rten 

*) 3U1fet~irfe. 



mit ber eUrn breimal bie ~rbe, bfieben mit ben bOrge= 
ftredten ~änben auf ber ~rbe unb nicften fortmä9renb 
mit bem stol'f auf unb nieber, gIeic9 bem macfefnben ~9i= 
nefenfol'f, ben man in unferen el'iefmarenläben bor= 
finbet. 
~n ber ~erne faI) man bann bie rüftigen 'lliälmer mit 

ead unb ~acf, ~ferb unb 'lli.auftier abfeitf5 Mn ber gro= 
j3en etraj3e 3ieI)en, toenn man ni# bie ~auf5tiere manq,:: 
mal berräterifc9 im l)ol)en ~efb miel)ern ober fd)reien 
I)örte. 

mtitunter l)atte biefer stunbfc9afterbienft auq, fein 
G3ute0, menn in einer toeniger ängftfiq,en etaM bei unf e= 
rem ~inrücf·en am 'Uoenb fc90n aUef5 für unfere Unter:: 
funft bOroereitet toar. 'Uoer bie ~erren ~o!er unb bie 
im ~anbe fteI)enben c9inefif cgen S:rul'l'en fonnten f 0 fiq, 
mit ~eic9tigfeit unferer 'Uufffärung ent3ieI)en. ~er ~o!er 

309 einfac9 feine Uniform aU0 unb fam alf5 friebfiq,er 
~ürger ber staiferin mögIic9ft 3uMrfommenb unf5 ent:: 
gegen, unb ber tapfere G3eneral ~an ergriff einige <Stun= 
ben bOr unferem 'Unmarfc9 gegen bie <StaM S:a=tfd)öng= 
l)fien mit etma 700 'mann regulärer ~rul'l'en eiligft Die 
gIuc9t unb miq, mit G3etoaItmärfq,en naq, üften aUf5, 
toäl)renb toir bOn feinen bOrbereiteten Ouartieren ~efitJ 

ergriffen. 
mtit toec9felnbem G3Iüd 30gen toir meiter ben unf5 bor" 

gefc9rieoenen Weg, auf fc9malen, fanbigen ~faben. Un= 
fere ~agage bermel)rte fic9 burc9 bie ~ereicgerung an 



'l3ferben, "lnaurtieren unb ~arren, oie teifß burd) gewaft= 
fame <Eeitreibung, teiIß burd) (»efte[(ung aUß ben Ort .. 
fd)aften in unfere ßänbe übergingen. :Jm aIfgemeinen 
war oie (»angbarfeit aud) au!3erbalb oer Wege gut, unb 
fteHten fid) Oem ~arfd) feine befonoeren ßinberniffe ent= 
gegen. (»rö!3ere ßinberniffe bUoeten nur oie oft 3U über= 
querenben ~anäfe, Oie tDie ber ßu=to=bo, Oer '2)ün=bo oOer 
~aifedanaf unO oer Oftfanaf 30-35 m breit unO 1-2 m 
tief mit ßUfe oer auf ibnen befinbIid)en S)fCf)unfen über= 
brüdt wurOen. .s)ie Ortfd)aften waren aIß S)örfer, ~arft= 
f(eden unO 1Stäbte gefd)Ioffen gebaut. ~ine 1Stabt fab 
ber anberen gfeid), einförmig, ber <Eau ber ßäufer ourd)= 
tDeg niebrig. s5ffentIid)e <ßebäube unb 'l3ribatbäufer, 'l3a= 
(äfte unb ':rempel tDaren faft aIIe nad) oemfefben IStil ge= 
gebaut. ~eine ':rurmfpi~e, feine ~uppel unterbrad) bie 
<ßfeid)artigfeit. s)ie ßäufer ber ~anbbe\)ö(ferung waren 
Oie ~infad)beit feIber, aUß <Eambußpfäblen unb ~ebm 

errid)tet, barüber ein S)ad) aUß IStrob befd)wert mit einer 
~ebmfd)id)t. S)en 5"u!3ooben oUbete Oer feftgeftam\)fte 
~ebm, Oie 5"enfter waren \)ieredige ~öd)er mit ftadem 'l3a= 
\)ier beHebt,baß S)ad) \)ertrat 3U gfeid)er Beit Oie IStuben= 
bede. :Jm :Jnnern 3wei ober brei ~äume, in benen ein 
~ifd), ein paar IStübfe ober <Eänfe baß ~obHiar bHbe= 
ten. 5"riebIi4J baufte bier Oie ff"amifie meift im 'Uerein 
mit Oen ~außtieren, lSd)tDeinen, ßunoen unb <ßeflügef. 
S)aß beoeutenbfte mautDerf in jebem grö!3eren Orte bUbete 
ba~ 'l3fanbbauß, ein ~em\)eI ober ber '2)amen, b. i. 'l3alaft 



beß $ürgermeifterß, bie aUe aUß 3iegeIfieinen erbaut 
waren unb unß gute Unterfunft gaben. ~ie befferen 6äu= 
fer Waren auel) reinfiel) unb gan3 wobnfiel) eingeriel)tet. 
~ie ~erPflegung, bie gröatenteiIß aUß bem Eanbe genom" 
men wurbe, War gut unb reiel)fiel). Sm gan3en mael)te benn 
baß platte Eanb einen burel)weg guten <2inbrucf, Wie auel) 
feinc $ewobner, ba Wo fie unß empfingen, friebfiel), 
freunbIiel) unb entgegenfommenb waren unb bon feinb= 
feliger G>efinnung niel)tß mebr berfpüren lief3en. (fin gro= 
aer, förperfiel) unb geiftig gut entwicfeIter Wenfel)enfel)Iag 
trat unß entgegen. 
~m unangenebmften erfel)ien unß nur baß ~fima, baß 

tagßüber Warm oft beia war, unb wäbrenb ber 'nael)t fiel) 
fo ablübIte, baf3 baß Waffer 3um G>efrieren fam. (fineß 
~ageß fe~te plö~fiel) befUger morboftfturm ein. Ungc= 
beure \Staubmaffen wurben bom \Sturme aufgewirbelt, 
unb balb Waren wir in unburel)bringfiel)e 6taubwolfen gc= 
bürrt. ~er feine 6anb brang unß in 'Uugen unb mafe, 
wir fpürten ibn 3wifel)en ben 3äbnen, unb bie ~eblen 

waren fo trocfen, baf3 Wir unß nur mebr mit beiferer 
6Umme berftänbfiel) mael)en lonnten. Wit bicfen \Staub= 
lagen waren bie 'Uugen berUebt, unb Wie $finbe tafteten 
Wir unß nael) borwärtß, benn nur in fel)roael)en Umriffen 
lonntc man in biefer graugeIben ginfterniß noel) baß 
feben, Waß unmittelbar bor unß war. ~icfe 6anbfel)iel)= 
telt lagen auf ben ~orniftern, auf Wann unb ~of3 unb 
in ben ~offern lag ber feine \Sanb fingerboel). ~egen unb 

W/<1JZ, (t~in<1. 6 



lSq,nee toaren bie G3efolgfq,aft beß ISturmeß, unb unent= 
toegt 30gen toir toeiter, nun obne Weg, benn ber lSanb= 
jturm batte auq, bie toenigen G3eleifefpuren bertoebt. 

~in nacf>gefcf>icfter ~efebl beß Sforpßfommanboß ber= 
fänger te bie anfangß nur für toenige ~ge in 'Uußficf>t 
genommene ~!:pebition unb trug bie 5erbeifq,affung mög= 
ficf>ft bieler ~fcf>unfen auf, bie in ~ientfin bringenb be= 
nötigt toaren. 

~iefer 5Befebl bracf>te aucf> mir ben toiHfommenen 'Uuf= 
trag, mit 50 Wann felbftänbig ben ~aiferfanar auftoärtß 
nacf> ~fcf>unfen 3u forfcf>en. ~ie Wannfcf>aften tourben 
am früben Worgen auf ~arren gefe§t unb in ruf tiger 
gabrt ging eß ben gruB entfang. Weit unb breit toar 
niemanb 3u feben, fcf>on ftanb bie lSonne im mt ittag , unb 
faft batte eß ben 'Unfcf>ein, toir toürben mit feeren 5änben 
3urücffommen. Wit fünf 'Reitern borau0reitenb, traf icf> 
am 'nacf>mittag auf ben bom ~aiferfanaI gegen üften 
naq, ~afu fübrenben fogenannten üftfanar unb bierfanb 
icf> toiIIfommene ~eute. ~icf>t beieinanber lagen an einer 
ben ~aiferfana[ abfcf>[ieBenben €icf>Ieufe ungefäbr 30 
~fcf>unfen, eng befe§t mit ~binefen, toäbrenb eine Ueine 
gfotiffe ficf> ben ~anaf aotoärtß bereit0 in gabrt gefe§t 
batte. ISicf>erficf> batten bie ~binefen toieber ~enntni0 

bon unferem ~ommen unb fucf>ten nun in ber ~icf>tung 
gegen ~afu 3U entfommen. Wir muf3ten ibnen aber bocf> 
überrafq,enb gefommen fein. Btoei bon meinen 'R.eitern 



na9men fofort ~efdjCag bon ben nodj feftfiegenben ~a9r= 
3eugen, unb ttlä9renb ein anberer 'Reiter ben 'Uuftrag er= 
9ieft, bie fa9renbe ~oConne 3ur ~iCe an3utreiben, ging 
e~ mit bem ~eft 3u beiben 6eiten be~ ~anaCe~ im fau= · 
fenben G3aCo+,+, entfang, um Mn ben ab3iegenben S)fdjun= 
fen nodj mögfidjft biefe an ber Weiterfa9rt 3U 9inbern. 
S)urdj 'Ubgabe einiger 6djrecffdjüffe ttlurben bie 'Uu~= 

rei~er auf bie G3efäf)rHdjfeit ber gegebenen ilagc aufmerf= 
fam gemadjt unb 3ur Umfef)r gebradjt, unb nadj 3ttlei 
<Stunben füf)rte idj midj aC~ 'UbmiraC einer gCotte Mn 
60 ~fdjunfen, Ne ttl091 bettladjt an ber 6djleufe be~ 

~aiferfanaCee fag. 'Un biefer fefbft ging ee Cebf)aft 3u, 
berfudjten ttlir bodj bie 6djfeufe 3U öffnen, um fo ben 
~ingang in ben ~aiferfanaC unb ben bireUen Weg nadj 
~ientfin 3u gettlinnen. <Safb aber faf)en ttlir ba~ ~rudjt= 
fofe unfereß ~eginnen~ ein unb unter bem geuerfd)ein 
gro~er brennenber f)of3ftö~e bradjten ttlir bie eifig lafte 
''nadjt an ber 6djfeufe 3u, bie ~9inefen auf ben S)idjun= 
fen ftreng bettladjt bon ben mit G3ettlef)r bei gu~ ftegenben 
'2Uanni djaften. 

~einer Mn ben ~f)inefen burfte entfommcn, benn ttlir 
bctrötigten fie bringenb 3ur ~ortfdjaffung ber gaf)r3euge 
am fommenben S:age. Sn frü6~efter '2Uorgenftunbe ioH= 
ten biefe in bie 'näge bee ttleiter borttlärte marfdjierten 
Q3ataiIfone gebradjt ttlerben. 'neue 6djttlierigfeiten fteH= 
ten fidj entgegen, ba baß Wdffer bee ~anafß in ber 
'nadjt ftarf gefunfen ttlar unb fämtfidje ~fdjunfen auf 

6* 



E5anb faf3en. ~en G3runb fofftenwir am fofgenben s:age 
erfa~ren. 

madj mü~ebOner ~rbeit fe~te fidj benn bie ~ofonne in 
~ewegung unb traf im Weiteren ~erfaufe mit bem ~a= 
taiHon 3ufammen, baß fidj fofort einfcf)iffte unb oftwärtß 
weiterfu~r, ge30gen Mn ben <l:~inefen unter ftrenger ~e= 
wadjung unferer mtußfetiere. Wo~f mag fidj unter ben 
<l:~inefen fo mandjer befunben ~aben, ber biefe ~efdjäf= 
tigung nid)t 3U feinem ~iebnngßberufe redjnete unb man= 

djeß feibene G3ewanb Hef3 barauf fd)Hef3en, aber mit G3e= 
(aifen~eit unb bem bem <l:~inefen bei unangene~men ~a= 
gen eigentümHdjen ~ad)en ertrug er aud) biefeß Unge= 
madj. Unter ~enu~ung eineß nad) bem 'l3ei~o fü~ren= 

ben eieitenfanafeß wonten Wir fo nad) ~ientfin gefangen. 
~fß Wir aber an biefen gefangten, War feine ~enu~ung 
wegen beß niebrigen Waiferftanbeß aUßgefdjfoifen, unb 
eine burd) angefd)wemmteß ~reib~or3 beriperrte eidj(euie 
ber~inberte aud) bie Weiterfa~rt auf ber bißgerigen 
Wafferftraf3e, bie in i9rem {>inter unß Hegenben ~eHe 
wegen beß burd) bie E5djfeuie abflief3enben WaHerß med= 
Udj an i{>rem Waiferbeftanbe abnal)m. ffro9Ioden wirb 
wo{>f bie E5timmung unter ben <l:9ineien gewefen fein, 
Ne fo pofften, im ~eii~e iprer ~fd)unfen 3u bfeiben; 
äuf3erfidj trugen iie aber i{>ren betannten G3feid)mut 3ur 
E5c9au. ~ber fie {>atten bodj fa(fd) geredjnet. Wäprenb 
baß ~atamon fid) aU0fdjiffte, um auf tür3erem ~anb= 

weg :!ientfin 3U erreid)en, erpieft id) mit 60 mann ben 



'Uuftrag, unfere ffeine ffTotte in ben ~ei~o unb nad) 

~ientfin 3U fü~ren. 
Bunäd)ft gart e0, burel) Ne Gd)feufe wieber freie ffa9rt 

3U oefommen, wa0 bie nunme~r in Gel)aren aUß ber 
näel)ften Ortfd)aft ~eranfommenben <E:~inefen aI0 unmög,. 
fiel) erad)teten. ~ur3 entfd)Ioffen na9m iel) ben ~ürger" 
meifter beß Orte0 feft unb HeB i~m burd) ben mir 3uge= 
teUten ~ofmetfel)er, einem jungen, netten ~nglänber aU0 
~ientfin, eröffnen, baj3 Oi0 3um näd)ften ~mttag um 12 U9r 
bie Gd)Ieufe geöffnet fein müffe, wenn i~m fein S!eoen 
unb ber ffortoeftanb feine0 Orteß Heo fei. Unter gro= 
nem <Vefd)rei ber nunme~r folgenben 93o[f0berfammfung, 
ber ~ürgermetfter mitten in i~r oewael)t bon 3wei ftäm= 
migen WU0fetieren, wurbe ba0 ffür unb Wiber feiner 
'2Zebe oefprod)en, wä~renb meine S!eute unoemerft einen 
~ing um Ne muftre 03eferrfd)aft fd)foffen. e>o baß Un= 
mögHel)e eine0 ~ntrinnen0 erfennenb, entfel)foffen fid) 
benn bie oraben mitoürger bon ~fiau=tfel)en, getreu bem 
e>priel)wort: "mitgefangen, mitgef)angen", o~ne 'Unfegen 
Mn Gtanb unb Würbe fiel) an bem ~teoe0werf 3U oetet= 
ligen. 

6d)auerlid) fd)ön oegfeiteten einfad)e Gange0weifen ber 
<l~tnefen bie bie gan3e mad)t f)tnburel) emfig fortgefe~te 

'Uroeit, groBe ~of3feuer oefeud)teten weit~in bte 'Uroeitß= 
ftätte, wäf)renb mtr ber ~err <Vemeinbe\)Orfte~er ftünb= 
fiel) ben ffortgang ber 'Uroeit oerid)tete, miel) baoet feiner 
~öel)ften 93eref)rung für meine ~erfon berfiel)ernb. Um 



11 Uf)r bormittagß beß näef)ften :rageß lag bie lSef)leufe 
fo weit frei al~ mögfief). ~inige ':Baffen fonnten nief)t 
entfernt werben unb buref) fie unb über fie f)inweg muf3= 
ten nun bie ~fef)unfen mit bem fief) wirb buref) bie lSef)leufe 
ergief3enben 'maffer gebraef)t werben. 9taef)bem ief) noef) 
ben 'Eürgermeifter 3u bem gleif3e feiner G3emeinbe be" 
g(ücrwünf cf)t (wer weif3, wie if)m feine '2Ttitbürger bie~ 

'mert gelobnt baoen werben), fam iel) al~ erfter mit meiner 
S)f ef)unfe g(ücrfiel) über ba0 ßinberniß. 'ltici)t fo gut ging 
eß ben naef)fommenben gaf)r3eugen unb 3wöff bon ibnen 
3erf ef)errten, bon ben reif3enben 'maffern an bie ':Baffen 
geworfen, ober fürrten fief), lecr geworben, mit bem 
fef)mu~igen 'maffer, aU0 bem aucf) manef)er '2nu0fetier 
ge30gen werben muf3te. 
~m '21acf)mittag trafen wir auf einen engen, nörbfief) 

füf)renben <Seitenfanal, ber 3um 'Peif)o füf)ren muf3te, unb 
bon frifcf)em 'minb getrieben, folgten wir if)m in rafcf)er 
gaf)rt mit ben aufgefe~ten <Segefn. grifef)grüne0 6cf)iff, 
gepflegte G3etreibe= unb G3emüfefefber, 3wifef)en benen 
fief) 'Pappern unb Weiben erboben, grüf3ten un0 3U bei= 
ben ISeiten. G3räben buref)30gen biefe gelber, beren ':Be= 
wäfferung bom ~anal au~ erfolgte mit 5Hfe eineß bon 
3wei '2nännern gef ef)wungenen ':Baftforbe0, ber a(0 <Scf)öpf= 
gefäf3 biente unb baß Waffer unmittefbar bOm ~ana( 

auß in bie 6)räoen boo. 
9taef) mancf)en gäf)rfief)feiten, Ne buref) ~ntweicf)en bon 

~uIiß, burcf) ~uflaufen bon ~fcf)unfen ober prö~ncf)en 



'neoel entftanben, errei~ten roir benn roirffidj ben 'Pei~o 
unb fe~ten bidjt am Ufer bie ~a~rt fort. Ba~rreidje 

gradjtooote, grof3e ~f~unfen mit i~ren bambu0gerippten 
~ra~enfegefn be(eDten ben ~fu}3, ba3roifdjen fu~ren 

~Iq,untcn am 'l3ci~o. 

mampfer in rafdjer ~af)rt ffu}3aoroärt0 unb roarfen mit 
if)ren WeHen unfere ffeinen ga~r3euge ~in unb f)er. C;YCodj 
mUßten roir bie UnoUben einei3 ~eftigen eturmei3 auf bem 
breiten gruffe burdjfoften, oii3 roir enbfidj grücUidj unfer 
Bie( ~ientfin erreidjten, roo roir fdjon mit ~eforgni0 er" 
wartet roorben roaren. 



<rrftaunt waren wir aber, ar~ wir in unfer 5:ager nadj 
16 tägiger ~bwef enbeit famen. Unf er erfte~ Q3ataiHon 
nidjt mef>r an feinem 'Pra~e, neue beutfdje ~ruppen an 
feiner eteHe, im eigenen 5:ager aber emfige mrbeit, be= 
pacfte 'Wagen, aufgeftapefte stiften unb ~aften, unb bon 
meinem eigenen Dab unO G;ut nidjt~ mebr borbanben. 
~a0 fdjwamm fcf)on einem Heuen Biere entgegen. 



IV, ~apiteL 

~uf ber ~interft(\tion. 
~er fel)on nael) bierunl>3U1an3igftünbigem 'Uufentljart er= 

neute 'Ubmarfel) be~ ~atailfon~ farn mir niel)t eben ge= 
fegen. ~er äuj3ere 'menfel) falj boclj 3U U1enig an3ieljenb 
au~ unb Ijätte bon G3runb au~einer böffigen 'Uuffrifel)ung 
beburft. ~em ftanb aber bal3 ffeljfen meiner ~offer ent= 
gegen, unb nur notbürftig, unter 'mitU1irfung bel' neu an= 
gefommenen ~ameraben born 6. Snfanterieregiment, ge= 
lang bic WieberljerfteUung. ~afel) erftanb iel) mir noel) 
gegen ein eünbengefb eine engHfel)e 'Reitau~rüftung, bie 
iel) meinem präel)tig au~feljenben ~otfel)immer auflegte, 
unb bann war auel) tel) bereit 3um neuen 'Ubmarfel). ga, 
bel' E5e1)tmmef muj3te in feinem G3fan3 ba~ bem 6errn an 
äuj3erer ~rael)t ffeljfenbe erfe~en unb war fiel) auel) beffen 
bewuj3t, nur Ijatte er ben Ijie unb ba auftretenben ffeljfer, 



p(ötfiq, in Ortfel)aften untmmutet Mn ber 6trane fq,arf 
ab3ubiegen unb fiel) im ~rfteigen Mn fenfred)ten Wänben 
3u üben, bann aber eben fo rafq, mieber Mn feinem ~unft,. 
ftücr ab3u(affen unb friebfiq, ben Weg bernünftiger S:iere 
meiter3ugef)en. 

mer am 1. c;y(obember erfo(genbe ~bmarfq, bebeutete 3u" 
g(eiq, ben ~bfq,ieb bon ~ientfin. gür bie 2. Snfanterie= 
brigabe mar a(~ Winterquartier bie ~a'liptftabt ber 'l>ro= 
bin3 'Petfel)ili, 'l>aoting=fu beftimmt, bie, etma 180 km meft= 
fid) ~ientfin gefegen, 3ugfeiq, ber amtfiel)e ~egierung~fit; 
biefer 'Probin3 ift. Sn ber ~nfang~3eit ber Q3o!,erbem,egung 
mar bie <StaM ein ~auptp(ai) ber aufrüf)rerifq,en ~orben 
gemefen, unb Ne ffireue(, Me bier an Wiffionaren unb 
q,inefifel)en ~f)riften begangen morben maren, foHen naq, 
ben 6q,Hberungen bon ~ugen3eugen furq,tbar gemefen 
fein. gei)t mar bie 6taM bereit~ Mn beutfel)en unb fran= 
3öfifq,en ~ruppen befei)t, unb mir bifbeten nur mebr bie 
bef,of).fene C;Uerftärfung. Sm ffirof3en unb ffian3cn f)an= 
berte e~ fiel) bemnael) um einen friebfiel)en Warfel), ber nur 
burel) gebeimni~bOne ffierüel)te bon bem C;Uorf)anbcnfein 
bOtt Q3o!erbanben fel)macrf)after gemael)t murbe, bie un~ 
3ettmeife Mn ber geraben Warfel)ftraf3e ab30gen. ffiefef)en 
f)aben mir feine 'iBo!er auf bem gan3en 10 S:age mäbrenben 
Warfel)e, er fübrte un~ aber mieber burel) mette ffiebiete 
q"inefifel)en ~anbe~, Ne un~ neue <2inbIicre in S!anb unb 
~eute gemäbrten. 

<2ine grone, meite <2bene, burel) bie mir binburel)30gen, 



äuf3erft frudjtbar unb bief>t beböffert \)On acferbautreiben= 
ben ~ewof)nern. Eiorgfältig war ba~ gan3e i'anb bebaut, 
unb fein gfecfdjen ~rbe fef>ien auf3erf)afb ber Wege unbe= 
nu~t gebfieben 3U fein. t;Der 'Unbau erftrecfte fief> in ber 
5auptfadje auf mai~, 'G)erite unb 5irfe, aber auef> Wei3en= 

0eutic!Je 'Bagage bur ~:rpcbition. 

unb ~artofferferber fagen an ber Eitraf3e.5oef> über arrem 
'Unbatt ragten bie noef> auf bem 5afme ftef)enben ~au= 
liangpffan3en f)er\)or, bie, oft mef)r af~ 3 m über Dem 
~oben ftef)enb, bie flberfidjt auf weite Eitrecfen oef)in= 
berten unb bie Eitraf3en burdj enge 5of)fwege f)inburdj= 
fübrten. <Sonnig unb warm waren Ne ~ge, bie reine, 
fletre i'uft Hef3 un~ in weiter gerne Hegenbe G)ebirg~3üge 



in ~unffen Umriffen fef)en unb bracf>te fo ungeaf)nte ~b= 
roe4J0fung in baß fonft eintönige 5:anbfcf>aftßbHb. ~ber 

an3ief)enber roar bocf> bie gan3e 5:anbfcf>aft afß jene jübH4J 
~ientfin burcf> Oie Oicf>ten, aUßgebef)nten <»ruppen ~ocf>= 

ftämmiger '!Bäume in ber mäf)e ber Ortf4Jaften, bie Mn 
\Deitem gefef)en groae Wafbungen bortäufcf>ten, burcf> baß 
frif4Je <»rün ber '!Bäume unb E5aatfefber. 

$ie Wege waren meift einfacf>e maturwege. ~er <.tf)i= 
nefe fennt ~ußbeffernng Mn Wegen ober ~nfage bon 
fofd)en nacf> unferem 6inn nicf>t. <»runbIofer 6anb ober 
fteinf)arter S?ef)m mit tief aU0gefaf)renen q{.innen, fenn3eicf>= 
net bie am meiften benu~ten ~anbefßftraBen. Oft liefen 
brei ober bier <»ereifefpuren nebeneinanber, ein 'iBeweiß, 
ban ber <.tf)inefe bie angebauten ff"dber nicf>t f4Jont, wenn 
if)m bie ff"urcf>en ber eigentficf>en E5traBe 3U tief geraten 
finb. ~ucf> bem ff"ortfommen unferer in ber 5eimat ge= 
bräu4Jlicf>en ff"af)r3euge \Dar bie mit ben fanbeßüblicf>en 
<»ereifen nicf>t übereinftimmenbe E5purroeite fef)r f)inberlicf>, 
unb in ber ff"ofge bebienten wir unß benn au4J ber ein= 
fa4Jen, aber bauerf)aft gebauten 3weiräbrigen 4Jinefijcf>en 
~arren. 

IDie '!Bebö[ferung roar meift entgegenfommenb unb ent· 
f4Jieben 3utraulicf>er, 3uroeifen jaf) man fie fogar auf ben 
ff"erbern eifrig arbeiten tro~ ber borüber3ief)enben ':rrup= 
pen. S')örfer unb 5äufer macf>ten affgemein {>en ~inbrud 
ber Wof)ff)abenf)eit. S')ie Unterbringung in ben gröBeren 
Ortf4Jaften, Oie 3ur Unterfunft geroäf)U wurben, fHeB auf 



feine E5djitlierigfeiten, nur bie notitlenbige grünbfiel)e E5äu= 
berung unb ~nftanbfe~ung ber Quartiere lien bie 5:eute 
fpät 3ur 'nube fommen. ffür ba0 '!tadjtfager fdblt itlurbe 
S{lauIiangjtrob aufgefel)üttet, Darüber Me mitgefübrten 
~eden gefegt, unb ba0 ffeberbett itlar fertig. 

~ie ~erPf1egung auf bem marfdje erfofgte teU0 Durdj 
mitgefübrte 'Uorräte, teU0 Durdj ~eitreibung aU0 Dem 
ilanbe. '!tur ba0 Jebfen be0 un0 affen geitlobnten ~ro= 
te0 itlar ein fübfbarer '2nangef; biefe0 fonnte: aber aU0 bem 
~anbe nidjt geitlonnen itlerben unb itlar für un~ auel) burdj 
bai3 mebfgebäd, itlefdje0 in 6:bina feine 6tefIe bertritt, 
niel)t 3U erfe~en. 

S{lifometer auf S{lifometer ging e0 itleiter, unb immer 
näber famen itlir bem neuen mit E5pannung eritlarteten 
Biere. '!todj einmaf berbünte auf ber fe~ten '2narfdjftrede 
bie60nnenfdjeibe fiel) mit einem fdjmu~ig=gerben 6djfeier 
unb Iief3 un0 ba0 '!taben be0 un0 fdjon befannten E5anb= 
fturme0 erfenncn, ber, mit efemcntarer &eitlaft f00brc= 
el)enb, un0 itlieber aUe feine unangenebmen ffofgen burdj= 
foften Iief3. '2nit f djitlar3en &efidjtern unb fjänben, ber 
gan3e menfcf> mit einer bicf>ten 6taubfcf>iel)t bebedt, bief= 
ten itlir am 10. '!tobember unfern ~in3ug in 'l3aoting=fu, 
auf beffen Ne gan3e E5tabt umfdjlief3enber boljer unb brei= 
ter mauer beutfcf>e unb fran3öfifdje ffaljnen friebfidj 
nebeneinanber um Ne Wette tratterten. 
~er erfte ~inbrud, ben itlir geitlannen, itlar gerabe fein 

befonber0 günftiger. 6d)fecf>te, 3crfabrene 6tranen, ein= 



facf>e ~ef)mwege, mit nieberen einftöcrigen ~äufern unb 
<Eretterbuben, bie meift feft berfcf>loffen waren. ~ucf> f)ier 
wieber übler ffierucf>, ber bOT arrem aue' ben in <Eetrieb be= 
finblicf>en ffiarfücf>en une mäcf>tig entgegenfcf>lug; neu= 
gierigee ~oIf, meift wenig an3ief)enb, armfeHg in fcf>muBige 
geBen gefleibet, trieb ficf> auf ben €itraf3en f)erum. 9tacf> 
bem 9torbweften ber <Stabt 309 bae ~ataiUon unb erf)iert 
bort feine Uuartiere 3ugewiefen. 
~in ~f)inefenf)aue, in bae ber Winb burcf> bie 3erftör= 

tCll genfterraf)menben auf3en Hegenben <Scf>mui} unb 
<Staub nacf> feinem <Eelieben trieb, in bem wof)l feit langen 
gabren ein ~binefe nacf> feiner gewof)nten ~ebeneart f)au= 
fen fonnte, in bem aber wobl aucf> feit ebenfobieIen gaf)= 
ren ein ~efen ober bae a((ee neu macf>enbe Waffer nur 
bem 9tamen nacf> befannt war, wurbe mir unb einem 
~ompagniefameraben ale Q3ef)aufung 3ugewiefen. ~((ee 

tann ber Wenfcf> ertragen - tobmübe wie icf> war, legte 
icf> mi cf> eben aucf> in biefen cf>inefifcf>en <Scf>muB, ber 
nocf> ba3u ben ~nfprucf> auf geinbeit erf)ob: befanb icf> 
micf> bocf> in ber <Eebaufung einee ffieIef)rten. 'Ule ~er= 
mäcf>tnie f)atte mir ber ~err Wagifter weiter nicf>te 3urücr= 
geIaHen, ale eine Unmenge after E5cf>möfer. Ob ber gute 
mann wof)l geglaubt f)at, baf3 micf> nacf> cf>inefifcf>er ~ite= 
ratur bürftete, ober worrte er micf> ärgern, ba icf> bie Bei= 
cf>en bocf> nicf>t lefen fonnte? E5icf>er {)ätte icf> me9r ~er= 
gnügen gefunben an einem ~ifcf> ober <Stu9l. S)afür 
batte icf> aber ben gronen 'Uor3ug, auf bem ~(ai}e 3U 



fd)fafen, auf bem fonft feine grauen i~re gra3iöfen gor= 
men bem lSd)fummer übergeben ~atten. 

~n ben näd)ften s:agen gab ee benn in bem bem Q3a: 
taiHon 3ugemiefenen IStabtbiertel ein emfigee lSd)affen, 
um eine entfpred)enbe ~äuefidjfeit unb bor a((em 'Rein: 
fid)feit unb Orbnung ~er3ufte((en unb 3U feftigen. Wie= 
ber 30gen unfere ~anbmerfer mit ~ammer unb 6äge, mit 
steUe unb 'Rid)tfot burd) bie unmirtHd)en 'Räume. ~ort 

entftanb ein IStaH, ~ier murbe eine ISpeifefüd)e eingerid)= 
tei, mieber anbere erbauten einen Wafd)= unb 'iBaberaum; 
burd) aHe 'Räume ergof3 fid) ein mäd)tiger 'Wafferftrom 
unb rid)tiger lSeifengerud) erfü(fte bie ~uft ringßum. Q3afb 
fa~ ee be~agfid)er aUß, unb Me bon une fefbft erbauten 
Öfen fief)en une ~offen, aud) ber nun fd)on beginnenben 
stärte mit gaffung entgegenfe~en 3U rönnen. 
~ud) in ber eig~nen 'iBe~aufung 3n9 bie lSauberfeit 

ein, aber ~ie 930rbereitungen 3ur 'iBefferung ber 'Wo~nfid)= 
feit erlitten ein rafd)eß ~nbe burd) ben 'iBefe~f, fd)on fed)e 
~age nad) unferem ~in3ug in ~oting=fu 3u einer neuen 
~~pebition auf3ubred)en in bae une bon ferne grüf3enbe 
ffiebirge. ~ie ~ompagnie er~ieIt ~ierbei ben fefbftänbigen 
~uftrag, bae ffiebiet beß auf ben d)inefifd)en starten an= 

gegebenen gfuffeß ~ang=~o mögfid)ft biß 3uber afß 'iBerg= 
fefte befanntenlStabt s:ao=ma.=fuan auf3uffären unb ISfi3= 
3en bee ffiefänbeß 3U fertigen. Ba~freid)e mad)rid)ten 
über 'iBo~er unb regufäre ~ruppen maren unß auf ben 
'Weg mitgegeben morben. lSd)on am erften s:age gefta(" 



tete fid) ber Weg äuf3erft fd)wierig, ba er über unwegfame 
unb fteHe morberge fü~rte, bie bor arrem ber 'Bagage grof3e 
6d)wierigfeiten bereiteten. ~iefer Umftanb mad)te ei3 
benn nötig, uni3 fd)on f>eute bon affem nid)t unbebingt 
m:ötigen 3U befreien unb nur mit wenigen be~acften Wtauf~ 
tieren itn0 3U begnügen. '2Zeid) entfef)äbigt für bie f>ier~ 

burd) entftanbenen UnbequemHef)feiten wurben wir bafür 
burd) bie fjerrHef)feit ber m:atur, bie 3umaf beim 'Uuf= 
gang ber <Sonne unb in ben frü~en morgenftunben noef) 
an '2Zei3 gewann. G;rof3e 'BerglMffen fef)ienen prö~nef) 

aue bem ~rbboben fenfred)t em~or3ufteigen unb fd)auten, 
fufiffenmäf3ig fief) überragenb, über bie morberge f>erüber. 
'Bafb fd)immerten fie bfäufid), bafb grünfid), rötfid) , rofa 
ober gefbfief), unb für ben mafer wären fie in ber 5arben= 
ftimmung tt>o~f fef)wer wieber3ugeben gewefen. Wenn 
bann bie <Sonne in if>rem f>eUen G;fan3 über ben G)i~fern 
erfd)ien, ober ber monb bie <Sef)atten ber fteHen, aU0ge= 
tt>afd)enen 'Berge ini3 enge ;rar tt>art, bann tt>aren ei3 für 
unfere in ben ~ergen aufgewaef)fenen ~eute etunben 
f>errfid)er ~rinnerung an bie eigene fjeimat, unb nur mit 
Wtüf>e wurbe ber 6ennruf unterbrücft. m:ur ber uni3 ge= 
wo~nte fjoef)wafb fef)He, labf unb nüef)tern ragen Me ~ef~ 
fenmaffen bor uni3. ~ie wenigen am 91)ege Hegenben 
ürtfd)aften waren bon aHen ~inwof)nern berfaffen. <Sef)on 
am erften s:age ftief3en wir am entgegengefe~ten Ufer bei3 
5fuffee auf ~often regufärer ~ru~~en. 'Uri3 üffi3iere" 
~atroume 3ur 'Uufträrung abgefcf)icft, gart ee für uni3, 



ben ~(UB 3u überfd)reiten unb am anbern Ufer Me fteilen 
~n~ö~en 3U erflimmen. ~in 6teg war weit unb breit 
nid)t 3U finben, unb fo trug midj benn mein brauer 6djim= 
md burdj bie g(ücUid)ertDeife nidjt aff3utiefe ff(ut. ßin= 
auf auf ben nädjften Q)erg, ba tuaren wir fdjon wieber {>alb 
troden, nur leiber unbefriebigt Mn bem ~efuItat ber 
~rfunbung. ~nweiter fferne bewegte fidjeine marfdj= 
fo[onne nadj rüdwärtß, bie Mn un0 gefebenen 'l)often nab= 
menmit einer <Sd)neHigfeit ~ei\3au0, bie unbebingt Q3e= 
tDunberung berbiente, unb wir 3cbn männd)en ftanben 
feud)enb oben unb fonnten ibnen nur einen fräftigen 
ff[udj nadjfdjiden. mit gefenften ~öpfen ging e0 wieber 
3urücf 3ur ~ompagnie, unb auf bem ~aunangftrob träumte 
man bon bem, tDaß ~ätte fein rönnen unb bod) nidjt war. 
~ie nädjften ~age fübrten un0 immer tiefer in bie wilb= 

romantifdjen Q)erge binein. ~n Q)ad)rinnfalen fübrte ber 
Weg, unb auf engpaf)artigen ßoblwegen ging e0 über 
bie Q)ergruden. 'iBergauf, bergab 309 man fein ~Bd)en 
~inter fidj, unb immer mebr nabm baß Q)erglanb ben ~ba= 
ralter be0 ßod)gebirgeß an. ~in beftiger Winb webte ent= 
gegen, ein wilber <»efeHe, ber eine fd)neibenbe ~ä(te mit 
fid) fübrte. Bu fteHen 'l)äffen fübrte ber Gaumpfab bin= 
auf, beren ßöben in ben le~ten 200 m in <Serpentinen 
erftiegen werben muf)ten. ~m ~innfal ber Q)ädje, über 
bie bereiften ~eI0pratten ~inweg, erreid)ten tDir bie Q3erg= 
fefte s:ao=ma=fuan, baß Bier ber un0 aufgetragenen ~r= 
funbung. 
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'non ber Ortfcf>aft, einem ffiebirgeborf bon etttJa 40 5äu= 
fern, fav man nief>te, bie man unmittelbar bor ivren 
~oren ftanb. mon orbentlief>en ~ruppen befe~t, mU\3te 
jie bom mmtärifcf>en <Stanbpunft aue f>einave are unein= 
nebmbar f>e3eicf>net ttJerben. llnf>eveffigt vierten ttJir un= 
feren ~in3ug. 'UHee tot unb feer, weit unbbreit feine 
menfcf>fief>e 6eefe, nur einige 5unbe berteibigten ben $e= 
fi~ ibrer ßerren. c;ningeum ttJar bie 6tab! - benn auf 
biefen ~itef ervebt ber Ort 'linfprucf> - mit Wauern um· 
geben, ttJefcf>e auf brei E5eiten burcf> ~ore ~inra}) ge= 
ttJäbrten. !iDie 5öven frönten Warttürme, 3um ~eH neu 
unb erbaUen, 3um ~eif urart unb 3erfaHen. ~ie <»ar= 
nijon ttJar bon ben ~ruppen anfef>einenb fef>on bor mev" 
reren ~agen bedarfen ttJorben, nur ein gröaeree Uniform= 
rager "nb mevrere vunbert ffiefcf>ü~rovre ärtefter 'lirt 3eu9= 
ten bon ber $eflimmung bee Ortee. 
~er ber ~ompagnie gettJorbene 'Uuftrag \Dar bamit er= 

fürrt, unb fcf>on am näef>jten ~age rüfteten \Dir 3um c;nücf= 
marfef>. ~r mU\3te ber 'IDegebervältniHe varber in ber 
greief>en ~icf>tung angetreten werben. 6ef>on ttJäbrenb 
bee marfcf>ee fliesen ttJir, ttJieber ine ~ar gerangt, auf 
frifef>e <Spuren einer anfcl)einenb erft bor tur3em bee 
grcicl)cn Wegee ge30genen marfcf>fofonne, beren im <Sanb 
geblicbene 'Uf>brüde nur bon cf>inefifcf>en gü})en berrüv= 
ren tonnten. !iDie ttJeitere ~rfunbung ergab benn au4>, 
ba}) bei !iDan=i)i=H, abfeite ber !iDorHtrase, fief> ein erft 
bor fur3em bon ~rup~en berfaHenee feinbfief>ee s:!ager 



befanb. Wir '9atten bie tapfere (ßarnifon anf4>einenb 
beim ~inne'9men ibrer 'Ubenbma'9l3eit geftört. ~04> ftan" 
ben bie mit 'Reil3 gefüHten 6c9üffefn auf ben ~ifcgen, 

unb nur ein paar no4> am Ort0ranbe fi4> berftedt bartenbe 
'iBewaffnete fc9ienen fi4> Don ben fulinarif4>en ffienüffen 
nidjt getrennt 3U baben. ~iHgft ergriffen fie beim 'Ra'gen 
unferer 'l3atrouiffe bie gfu4>t auf bie Q3erge unb 3eigten 
uni3 fo ben Weg, ben wir fdoft einfc9lagen muf3ten. 'no er 
wieber fa'gen \t)ir 3u unferer gronen ~nttäufdjung bal3 
gfei4>e ~ifb \t)ie \t)enige ~age 3uMr. B\Dei gef4>foffene 
'UOteUungen, jebe ehoa 300 Wtann ftarf, berf4>wanben im 
'lliarfc9 an ben Q3ergbängen gar oalb im bedenben ffell3. 
!;Die eigene 'noteifung war noc9 ineit 3urüd, unb ibr fpätel3 
~intreffen unb bie einbre4>enbe ~unfdbeit fe~ten einer 
meiteren '23erfolgung ein BieL 

Bablrei4>e in ben ;;äufern ber Ortfc9aft gefunbene Waf= 
jen ber berf 4>iebenartigften ~onftruftion Hef3en bie '23er= 
mutung 3U, ban roir el3 bier anfcgeinenb mit einer in ber 
'iBUbung oegriffenen 'iBo!erbanbe 3U tun batten, llnb ba= 
mit roar unl3 au4> bie ~rf{ärung gegeben, warum \t)ir 
aUe Mn unl3 oerübrten Ortfc9aften \t)ie aUl3geftorben ge= 
troffen batten. ;;eII loberte bie ~lamme bel3 Mn un0 in 
Q3ranb geftedten Waffenarfenalel3 3um ;;immd empor unb 
befeu4>tete f4>auerIi4> fdjön ~al unb ;;öben. 

!;Die 'Ra4>t felbft berHef rubig, urtb am frübeften 'lliorgen 
flenten \Dir unl3 bereit, um ben geftern entbe·dten ffeinb 
an3ugreifen. ~ur4> tiefe ~infc9nitte gelangten wir an ben 
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ffuß be0 ~erge0. 'Regeß ~eben perrfef>te auf ibm. BapI= 
reicfje in ~ufröfung begriffene 'UOteifungen ftiegen ben 
Q)erg pinan bi0 in bie oberften 'Regionen, um bon bort 
burcfj eine <Sef>arte pinburcfj ba0 näef>fte ;ral 3u getDinnen 
ober in ber eiligen fflucfjt, noef> an ben 'Bergbängen Mn 
unferen ffietDepren erreicfjt, in bie näef>fte ~ed'ung fief> 
fcfjieoenb unb brängenb ober getroffen Mm IDobIge3ierten 
Scfju\3 ben müpfam erftiegenen ~bpang tDieber binunter= 
3ugleiten. nbemrr ftie!3en tDir auf frifef>e ~ager, in \Der= 
cfjen Waffen in gro!3er menge aufgeftapeU tDaren. ffie= 
braucfj gemaef>t {>at ber ffiegner Mn feinen Waffen nief>t, 
nur gegen eine Hnfe Seitenpatrouiffe ber ~ompagni~ \Dur= 
ben 3tDei <Sef>üffe abgegeben, fonft \Dar aHeß nur auf bie 
eilige ffluef>t bebacfjt. 'Un eine 93erfolgung in ba0 un= 
tDirtIief>e ger0gefänbe oe( Unfenntni0 ber Wege tDar nief>t 
3u benfen, unb fo lie!3en tDir Mm ffiegner ab, um ben 'iIDei= 
termarfef> fort3ufe!)en unb unferen ~u6gang6punft ~ao= 
ting=fu wieber 3u erreicfjen. War e6 <luef> feine Waffen= 
tat, bic \Dir {>ier im ffieoirge oorrbraef>t, fo tDaren tDir boef> 
ftoI3 auf ben ~u6gang unfere0 ~rfunbung6marfd)e6, ber 
unß a(6 erfte ~ompagnie be6 ~egiment6 mit bem ffiegner 
tDenigften0 in ~erü{>rung gebraef>t patte, 

'UI6 \Dir wieDer unferen ~in3ug in unfer Stanbquartier 
{>ieIten, fap e6 in ber Stabt fef>on wefentfid) beHer unb 
fauberer aU6, af6 bei unjerem Weggang. ~ine ftraffe 
,Stra!3enpoli3ei patte bier Wanber gefd)affen unb forgte 
für 'Uufreef>terpaltung ber 'Reinlid)feit unb Orbnung. 



~ud) in ber eigenen ~el)aufung rourbe e0 gar ba[b 
\Uobnlid)er. <Sd)on range batte ber ~urfd)e mit einer an= 
fq,einenb frifd) bermauerten <steHe im 90fe be0 9aufe0 
geIiebäugeU unb enbHq, bie ~daubni0 erl)alten, feinen 
WiHen0burft 3U fturen. ~r l)atte red)t, benn bort l)atte 
ber eigentHd)e 9au0l)err einen ~eH feine0 be\UegHd)en 
Snbentar0 berftedt unb mir borentl)arten. mun feine 
fq,önen ~benl)ol3möbel mein Bimmer fcl)müdten, ber 
E5d)reiner eine rid)tige ~ettftd[e ge3immert, dn eiferner 
Ofen rool)Ituenbe Wärme DOn fid) gab unb aI0 grö13ter 
~UrU0 eine rid)tige 9ängeIampe ba0 <r;an3e bel)agHdj 
beleudjtete, ba \Dar e0 gemütfidj unb \Dobl au03ul)aIten. 
~in luftiger ~anarienbogel bradjte Eeben unb Unterl)al .. 
tun9 im Wol)n3immer, unb im <Sdj(af3immer forgten ba .. 
für bie -natten, bie auf ber Ieidjt gebauten etubenbecfe 
in ber madjt il)ren ff'eftbarl gaben. 
~ei bem ':Bau eille0 d)htefifdjen 9aufe0 fpielt ber Qlber= 

gfaub~ eine gro13e <}{o((e. 3al)(reidje abergfäubifd)e Bere .. 
monien müHen ber ~u0\Ual)l ber ~aufteIIe borau0gel)en, 
um bem 9aufe <r;rüd, 'Reid)tum unb männIid)e madjfom .. 
men 3u berfdjaffen unb Unglücf, Qlrmut unb ~ranfl)eit 

fern3 ul)aIten. 
Sn ber <Stabt finb bie ~ribatl)äufer faft nie unmitteI .. 

bar an ber <Straj';e gelegen, fonbern fernab bom <r;etriebe 
be0 ~erfel)re0. ~ie ~auart ber 9äufer ift überaIr bie 
gIeid)e. Wol)ll)abenbe unb bornel)me <ll)inefen rool)nen 
in fogenannten '1)amen, eine -neil)enfolge bon einftöcfigen 



ffiebäuIidjfeiten berfcf)iebener mröf3e, bie burcf) ba3tJJifdjen= 
Hegenbe f;ofräume t>oneinanbcr getrennt finb. ßunädjft 
ber etraf3e liegt bae ffiebäube mit bem ~mPfange3immer 
unb ben Wol)nräumen ber SDienerfdjaft. SDem ßauptein= 
gang gegenüber ift aue 3iegeffteinen eine meift mit gref= 
fen Jarben bemafte '2nauer aufgefül)rt, bie ben '13orübcr= 
gef)enben Ne mtögHcf)feit nimmt, einen Q3fid in baa Sn= 
nere bee f;aufea 3U tun. 

SDurcf) ben äuf3eren ßof gefangt man burcf) ein 3tJJeitea 
~or nadj bem 3toeiten ßof, in bem fidj baß ßauptgebäube 
mit feinen ~ebengebäuben befinbet. Wäl)renb im ßaupt= 
gebäubc bie ~ftern tJJof)nen unb in angebauten Jfügefn 
bie ~inber mit iDren Wärterinnen llnterfommen finben, 
finb Die ~ebengebäube für Die berl)eirateten eöf)ne mit 
if)ren gammen beftimmt. 

S>ie ein3efnen Bimmer tJJerben burcf) ßof3tJJänbe Mn" 
einanber gefcf)ieben, bie Jenfter finb mit 'Papier ober einer 
~rt '2nariengrae auegefü[(t. 'Uuf bie innere ~uejtattung 
feiner Bimmer regt ber tJJof)fl)abenbe <tl)ineje befonberen 
Wert, unb man begegnet f)ier, 3Umar in ben Jrauenge= 
mäd)ern, l)errIidjen eingefegten mtöbern. ffiroj3e epiegef 
ftef)en an ben Wänben, bie fonft mit rangen ~apierrou= 
feau!: bel)angen finb, auf benen fdjön gemaHl' eprüdje 
ftef)en ober 'a)ögef, Q3äume unD giguren toiIIfommene 'Ub= 
toed)efung bringen. 
~inen grof3en S:eif ber eigentIidjen Bimmer nebmen 

bie gemauerten $ettjte[(en, bie fogenamtten ,,~ange" ein. 



eie \l)erben et\l)a 3\l)ei gUB 90q, aue 3iegefn aufgefübrt 
unb mit einer <Strogmatte ober mit tooHenen S)ecfen be .. 
bedt. 'norne finb geuerlöq,er angebraq,t unb im ~nnern 
Büge für Ibae ,<strogfeuer, \l)elq,ee im Winter 3ur ßei3ung 
bient. ~uf biefer $ettfteHe fpieU fid) im Winter in ber 
fjau}>tfaq,e baß gamiHenleben ab, benn fie getoä9rt oft 
ber gan3~n gamHie '2taum, bie in bem fonft farten 3im" 
mer frieren mÜßte. ~er ~äfte begegnet fonft ber <rbinefe 
burq, feinen ~n3ug, er 3iebt einfaef) fo fange einen ~n3ug 
über ben anberen an, 'Oie eß ibm \l)arm genug ift. 
~ie ~au\l)eife ber Clbinefen mit ibren nad) ber <straßen .. 

feite 3U, orientalifq,er eitte gemäB, MHftänbig abgefef)fof .. 
fenen ßäufern bringt ee mit fief), ba\3 man in ben <stra .. 
\3en ber <Stabt nicf>te fiebt arß labre mauern, fjinter\l)änbe 
Mn fjäufern unb ~ortoege. ge~t toaren in 'l3aoting .. fu 
aUe <Straßen3üge mit 91amen t)erfeben, bie, an ben <stra .. 
\3eneden mit gro!3en ~ettern angefef)rh~ben, bie ürientierung 
in ber <Stabt erfeicI)terten. ~m beutfd)en mierte( bie 
~ugeburger .. , 91ürnberger .. , münef)ner .. , Württemberger .. 
ftraße, im fran3l)fifcI)en mierter Rue de france, de Paris, 
de Gauvenne, de chemin de fcr. <Scf>on regte fief) aUent .. 
garben \l)ieber baß gefcf>äfHiq,e i:eben in ben <Stra!3en, 
Me abge30genen Clbinefen fe9rten 3urüd unb öffneten i9re 
~äben, unb balb fe~te auef) auf bem 'marlt ein fef)\l)ung .. 
bafter fjanbel ein. 

S)er gröBte ~eH bee G;efef)äftßlebene in einer q,inefifef)en 
<Stabt fpieU fid) auf ber <StraBe ab. ~inebuntbe\l)egte 



ben 



f)änbferfd)ar burcI)3ief)t bie etraj3en unb oeböffert bie 
freien ~rä~e, iingenb, fcI)reienb unb mit aIIerfei ~ärm= 

0er f>err Q3arbicr. 

inftrumenten arbeitenb renfen jie bie ~ufmerffamfeit be6 
guj3gänger6 auf ficI). 
~n einer eltraj3enede oef)anbeIt eben ein umf)erreifen= 

ber ~arbier einen feingefIeibeten ~f)inefen. 'Uuf einem 
etwa brei ~uj3 f)of)en ~ambu6unterfa~ ftef)t ein f)ör3er= 



ner, rotfacfierter 'napf mit W,affer, ein (feiner, breioei= 
niger <Scf>emef gibt ben 'Pfa~ für ben ~unben. ~Ieine 

f)anbtücf>er unb bal3 aul3 einer biden eifernen ~finge oe= 
ftel)enbe, mit einer ftäl)fernen <Scf>neibe berfel)ene ~afier= 
meffer finb fein f)anbwerfl3gerät. SDer ~opf bei3 ~unben 
wirb einfacf> ein wenig nas gemacf>t, unb bann fäbert ber 
'Earbier barauf fol3. QUfei3 auf offener <S'trase, wäf)renb 
ringi3 um if)n bie 'llienfel)enmenge f)in unb f)er wogt unb 
l)eftigc ~rimaffen bei3 armen ü})feri3 bie Wol)rtat ber 
'Pro3ebur edennen faffen. 'nacf> erfolgtem ~aficren wirb 
bai3 ~aar geroafcf>en unb geflocf>ten, benn auf einen fcf>ö= 
nen 30})f fegt ber gerbe mann duen f)ol)en Wert. ~aum 

ift bie;3 fertig, entnimmt ber ~aadünfHer feiner ~anb= 
werfl3tafcf>e neuel3 'merf3eu9, mit bem er bie übren feine;3 
~unben reinigt, um 3um 6c9{uffe mit einem f(eilt-en 'Reib= 
eifen nocf> bie 'Uugenliber 3u oearbeiten. ~ine <stunbe 
bergef)t faft, oi;3 bie Oualen beenbigt finb, bann erf)eot 
fiel) berjüngt unb berfel)önt ber <S})rof3 aui3 ebIem ~aufe, 
3al)ft fein oef cf>eibenei3 f)onorar (etma 1 0 'Pfennige) unb 
fe~t bergnügt feinen Weg fort, mäf)renb ein anberer feinen 
~Ia~ einnimmt. 

~eof)afte;3<Stimmengewirr f cf>aUt unl3, wenn wir ben 
W~g fortfe~en, aul3 ben 3al)Ireicf>en an ber <Strase gefege: 
nen ~eef)äufern entgegen, bie mit if)ren aul3gef)ooenen 
ff"enfterläben ben freien 'EIid in ba;3 Snnere geftatten unb 
wäl)renb be;3 gan3en ~agel3 fleif3ig befuel)t werben. ~in 

~oc9 f)äIt bor bem ~eel)aul3, unb mit treifel)enber <Stimme 



berfucf)t er feine ftarf buftenben g;:abennubefn an ben 
'mann 3U bringen. 

mie <menge ftaut fid) auf bem ffeinen ~fa~e, ben wir 
nun betreten, eine G3aufleroanbe f)at f)ier if)r ~ager auf= 

~cilter cpe~ neigt leine ~unltltüde. 

gefcf)fagen. Unter ben ~rängen einer gebäml'ften ~rom= 
mel unb eine0 G3onge~ räßt <meifier ~e~ feine ~unftftüde 
fef)en, um bann Mn einem ffeuer= unb 'IDefferfcf)luder 
abgelöft 3U werben. 'Uuf ber entgegengefe~ten <Seite be0 
~ra~e~ fi~t abgerüdt Mm lauten S:reiben ber moberne 
'BrieflteHer, ber mit U>id)tiger 'Umt~miene, feine ffieIef)r= 



famfeit bllref> eine ~riUe bemeifenb, bie G;ebanfen unb 
Wünfd)e feine0 Sffienten 3u ~apier bringt. 

WCarionettenfpierer in ~egleitung einer bie übren 3er= 
reif3enben mufit berfammeln bie gugenb um fid), unb 
bat bae fef>auerHef> fef>öne etüd fein ~nbe, bann fd)aUen 
neue ~öne bon arren Eieiten mieber, bier ein Eid)ubmaef>er, 
bort ein Sflempner, Mn finfe ein q:{egenfef>irmmad)er, \>On 
red)t~ ein \Danbernber mpotbefer, arre0 ge~t bem mer= 
bienftc auf ber Eitraf3e nad), fef>reit unb färmt unb fuef>t 
ben anberen in ber Eitärfe ber Eitimme 3U überbieten. 

~ine auHaUenbe ~rfd)einung \Dar, ban in aH bem G)e= 
triebe ba0 \Deibfief>e G;efd)led)t fa.ft gar nief>t bertreten \Dar. 
~n unb für fief> tritt bie d)inefifef>e ~rau ja menig in bie 
öffenHid)feit unb ift ~auptfäd)fief> an ba0 ~au0 gebunben, 
3ur Beit ber ef>inefifd)en Wirren \Daren aber bie Srauen 
in ber ~aupt3a~( in rubige G;eOiete be0 weiten ~eief>e0 
entfroben ober \Durben ängftlief> bor un0 Wifben berftedt. 
i?ief3 3ufärng bie eine ober anbere mertreterin bee 3arten 
G;efd)feef>te0 fief> fe~en, fo ge~örte fie meift ben arteften 
3abrgängen an unb Hef3 burd) i~re ~änfief>feit ben Wunfef> 
nad) ibren eef>\Deftern berftummen. 
~ie ~raef>t ber 5'rallenmeft aU0 bem mofte ift nief>t0 

weniger aI0 ffeibfam unb untetief>eibet fid) nur wenig 
Mn ber männertraef>t. eie befte~t aU0 einer meiten, 
meift brauen Bade, werd)e bi0 3U ben Sfnien reid)t unb 
am ~a(fe unb an ber Eieite gefef>(offen \Dirb. Weite ~ofen, 
an ben Sfnöef>efn 3ufammengebunben, unb meif3e aU0 



~aumtuo((enftoff gefertigte <Strüml>fe berboHftänbigen bie 
ni4>t ber Wtobe unterworfene .wreibung. 
~ie bornef)men 3'rauen bertuenben nur foftbare <stoffe, 

meift ~tfaß unb E5eibe, bie fie mit l>räq,tigen <Stidereien 
beje~en. ~ie 3'üf3e fteefen in f)errIiq, beftieften <S4>uf)en. 
$efanntri4> berunftaftet man bie ~üf3e ber q,inefif4>en 
ffrauen, um fie niebrtq, unb ffein 3u maq,en. ~er ~f)i= 

nefe nennt baß "berfq,önern". <Sobafb ballS ~inb gef)en 
fann, beginnt bie fq,mer39afte 'ipro3ebur. ~urq, 'iBanbagen 
wirb baß Waq,llStum fünftIi4> aufgef)aften, unb je ffeiner 
unb berunjtafteter bie ffüf3e tuerben, befto me9r jteigt bie 
E5q,önf)eit ber fommenben ~ruu in ben mugen beß ~f)i= 

\tejen. mur mÜ9fam fann fie fi4> fortbewegen unb, unjid)er 
in if)rem <»ang, ftü~t fie fid) auf einen E5toef ober taftet 
fiq, an ben f>äujern entrang. 'muf3 fie 09ne biefe <Stü~= 
punfte raufen, bann oaumefn bie mrme bon einer <Seite 
3ur anberen. ~er <lbinefe finbet biellS anmutig, unb fein 
~oet berberdiq,t ellS im ~ieb, inbem er bie mrme mit mjten 
bergrei4>t, bie im Winbe fid) anmutig bin unb f)er oe= 
wegen. Wir i?aien bergIid)en bie 3'rauen, wenn fie in 
E54>aren üoer bie ffefber frof)en, me9r mit einer l>(ö~Iid) 

aufgefd)eud)ten (};änfeberbe unb fonnten bon anmutigen 
$etuegungen niq,tllS entbeden. Bur weiteren ffrauenjd)ön= 
beit gef)ören (ange ffingernägef, bie mit jcljön ber3ierten 
E5d)u~oebäftern berfeben tuerben, um jie bor bem ~o= 
bred)en 3U bewabren. 

Bur 'il3erboHftänbigung bcr mnmut gebört baß <Sd)min= 



fen. 'nid)t \Die bei un~, um mängel 3u berbeden, fon= 
bern af~ ~eroei~, baB bie 5rau auf iljr ~uBere~ ljäft. 
'Pftrfi4>rotc i!i))))en unb tieffd)roar3e, ljo4>gef4>roungene 
'Uugenbrauen \Derben mit mögfid)ft bid aufgetragener 
6el)minfe er3eugt. 
~efonber~ funftooff ift bie \Deibftd)e f)aarfrifur, Ne 

noel) burd) ~inftecfen bon Q3fumen, 'Perlen, ~beffteinen 

ufro. geljoben \Dirb. '2Uäb4>en tragen bi~ 3u ibrer f)eirat 
ba~ f)aar au~ bem ~efi4>te gefämmt. mael) ber f)oel)3eit 
\Dirb ba~ f)aar oberljalb ber 6tirne au~geriffen unb beim 
ma4>road)fen immer toieber mit ber ~in3ette entfernt. 
WitiDen fegen je ben f)aarf4>mucf ab unb f4>minfen fid) 
auel) niel)t meljr. <So ift f4>on äU)3erfiel) ber jeroeifige 
6tanb be~ 3arten ffiefel)Ie4>te~ 3u erfennen. -

~ine fange '2Zetlje ruljiger Wod)en fofgte ber (i~lJebition 
in~ <»ebirge, unb unfere auf ~aten gefttmmten memüter 
tourben ftarf ljerabgebrüdt. <rin ricl)ttge~ <»arnifonfeben, 
toie baljeim im st>afernenljof unb auf bem ~~er3ier))fa~, 

trat affentljafben ein. 
~er ftrenge d)inefif4>e Winter ljieft feinen (iin3u9. 

6el)on OOm früljen'lliorgen an fe~ten bie ))feifenben ~öne 
eine~ fel)arfen üfttoinbe~ ein, ber bei ber fuftigen ~auart 
ber 'IDoljnljäuier fiel) au4> in ben Bimmern mefbete. 60 
toar an ein 6d)(.afen ni4>t meljr 3U benfen. 5eft einge= 

. ljünt in ben 'mantel unb in ben mit einem 64>aflJef3 gc= 
fütterten Umljang ging man 3um ~ienft. 64>eu toid)en 
bie 4>ineiiid)en i!anbfeute au~, bie id)on mit 'morgen= 



grauen i6re (ir3eugniffe in bie etaM oracfJten, ibre oeiben 
~örbe, gerünt mit 63emüfe, Doft unb ~iern, an fangen 

<r~inc[ifc(lcr f)änblcr. 

6tangen auf ber GcfJufter oafan3ierten unb im ~rabe 
burcfJ bie etraßen enten. G)rabitätifcfJ burcf)fcf)ritt ber 
cf)inefifcfJe 'l3oIi3ift fein '2Zebier, bor aHem am 'morgen oe= 



mül)t, ben 6:ljinefen 3ur Ciinljartung ber 93orfd)riften für 
bie 'NeinIiel)fett 3U geroöl)nen unb feine oi0l)erige <Vetnoljn= 
l)eit, feine 'iBebürfniffe auf ber (Straße 3U tmrid)ten, ljint= 
an3uljalten. ~rommefn unb 'Pfeifen erffangen, eine stom= 

pagnie rüdte aU0 nad) bem bor bem Ofttor bei bem alten 
~l)inefenfager oefinbHd)en ~!er3ierpfa~. ~m 9torben ber 
<Stabt frael)te auf bem neu eingeriel)teten <Sd)ießpfa!; ber 
erfte f el)arfe eel)uf3.~ort freu3ten fiel) eine fran3öfifel)e 
unb eine beutfel)e 'Ubteifung, müljfam berfud)te ein '}tab= 
faljrer im (Stauo ber <straf3en bortnärt0 3U fommen unb 
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gegen ben geftigen Winb an3ufämllfen. Ürbonnan3en 
3U ffua unb 3U ~ferbe burq,eUten bie EStranen, berittene 
Snfanteric auf flinfen, 3ierfiq,en ~ont)ß fammefte 3um 
'Ubreiten auf ~atrouiHe, fur3um ein betuegteg miIitärifcgeß 
~eben. ~m meiften natürfic9 auf bem ~!er3ierp(a~ fefbft 
ober an ber ßinberni0mauer, bie bie 'Erefdje in ber 
etabtmauer abgab. S)iefe war fc90n beim erften ~in= 

treffen bon 3:rullllen in bie 'lnauer gefegt u>orben an ber 
etcHe, an ber bie mO!er miffionare bingemorbet batten, 
wie auc9 biere 3:entpef, in benen fie ibre 'l3eriammfungen 
abgebaIten 9atten, 3u 'Uidje gemac9t tuorben waren. 

S)aa Bufammen(eben 3U>ifcgen ben fran3öfiidjen unb 
beutfcgen 3:rullllen, bie bier eng aufeinanber angewiefen 
waren, 3eic9nete fief> burdj gute ~amerabref>aft auß. ~ine 

S:f)eaterborfteHung, roefdje bon fran3öfifdjen ESofbaten 
unter 'lnitwirfung einer ef>inefifcgen ESdjauipiefertrulllle 
l.leranitaftet wurbe unb 3u ber bie beutief>en Üffi3iere unb 
'Uborbnungen ber beutfdjen S:rullllen eingelaben waren, 
gab ben erften ~nfan 3u nägerem 'l3erte'f)r. Sm frügeren 
<,ßafaite 5.?i ßung ':ridjang0, ber ein geräumige0 S:'f)eater in 
iidj barg, ging Ne 'l3eranitaftung bor iief>. Sn bunter ~eige 
ianen beutfcge unb fran3öiiicge Üffi3iere nebeneinanber 
unb fauic9ten ben ~oup(eta unb ~r3äf)(ungen, bie bon 
llnteroffi3ieren unb ,mannfc9aften in tDirlungaboHer 
Weife borgetragen u>urben, wä9r,enb bie beutidjen 'lnann= 
idjaften fefbit in 'f)eiterem <Defllräc9 mit ben Buaben unb 
~f)affeurß b''llfrique iidj unter9ieften. 



~I6 ~rmiberung beranftafteten mir einige Beil fpäter 
eine ~arieh~borfterrung, in ber unfere S:urner unb ~fro" 
baten, ~omifer unb 64Jaufpieler fief> fef)en lief3en unb be .. 
fonbera unfere ba\)erif4Jen ffiebirgfer burcf) ibren <Sef>uf) .. 
plattler f)eUen ~eifarr fanben. 

Weif)naef>ten rücHe aHmäbHef> beran, unb aHea rüftete 
ficf), biefea urbeutf4Je ffeft unter ben beftef)enben ~er" 
f)äftniffen fo gut al~ mögHef> 3U feiern. ~er una aUen 
\)On Bugenb auf geroof)nte lief>terftrablenbe Weibnaef>ta .. 
baum loffte aucf) f)ier ni4Jt febfen unb bie in ber llmg,egenb 
leief>t 3u finbenben ~ebenabäume muf3ten ben ~rla~ bie .. 
ten für bie beutf4Je :!anne. ~ie 6timmung am Weib" 
naef>taabenb fefbft rourbe anfanga berabgebrücft buref> baa 
muabfeiben ber ~oft, roaa auf bie ~ereifung ber s:afu .. 
'Reebe 3urücf3ufüf)ren roar. Smmerf)in f)errf4Jte in ben 
ffefttagen eine roeif)na4JtafröbHef>e 6timmung, unb aua 
aUen belegten ßäufern ftrabfte ber ~i4Jter9ran3 in bie 
eifig lafte macf)t binau~. ~ie ~eute befcf)enften fief> unter .. 
einanber, bei G;lüf)roein unb ~uef>en berrfcf)te frobe <Stim .. 
mung unb unter ernften unb fröblicf)en G;efängen fuef>tc 
man fief> über bae bo4J bei jebem etroae fi4J rül)renbe 
ßeimmeb binroeg3utäuf4Jen. 

Wir Offi3iere begingen ben Weil)na4Jteabenb in ber 
\)On un6 gegrünbeten Üffi3ierameffe, bie in ibrem Snnern 
ein wal)rea 64Jmucffäftcf)en ber auaerIefenften ~r3eug .. 
niffe ef>inefifef>en .wunftgeroerbea mar. 
~n ein neuee ffieroanb batte fief> fur3 na4J Weibnaef>ten 

S* 



bie matur gef)üru. ßober 6c9nee rag üoera(f, eine 6ef" 
tenbeit im c;neicge ber '2llitte. 6c9wer nur fonnte man 
ficI) burc9 bie 6trai3en bewegen, rec9ter unb Hnter ßanb 
türmten fic9 f)of)e 6cI)neemaHen auf. ~ine wobltucnbc 
'nube berrf c9te in her gan3en 6tabt. .seein ßaufierer war 
mebf 3U fcf)en auf ber 6trai3e, arre ~ähen waren bermctifc9 
uerfdjfoHen unb im tieHt~n Winfer feine6 Daufe6 f)ieft 
ber ~binamann einen fangen 6c9(af. 

60 fam ba~ neue gabr beran - wa6 fo((te e6 un6 
bringen '? 



V. apiteL 

~n ber $)auVtfütbt beß d)inefifd)en 
gteid)eß. 

mOc9 lagen bie etraaen bon 'l3aoting=fu in früf>mor= 
gig er ESUrre, al~ am 10. ganuar eine ffeine '}{eiterfc9ar 
bebutfam auf ber fl'iege(glattenEStraae bem ~abnf>of cnt: 
gegenritt, gegen bie eml'finbHcge ~äIte bi~ über bie Of>ren 
eingef>ünt. ~a~ Bie( be~ ~itte~ war 'l\efing. 3unäc9ft 
foHte bic bon ben ~orern mäf>renb be~ ~ufftanbe~ auf 
lDeile EStrecren 3erftörte maf>n, bie nunmebr lDieber teH= 
lDeife betrieb~fäbig roar, benu~t werben. 

ffür unfer ffortfommen in ber mabn ftanb nur ber 
~ienftwagen 3ur '23erfügung, ber in feinem :3nnern 3war 
bÖc9ft primitib eingeric9tet mar unb un~ roäbrenb be~ 

größten ~eiIe~ ber ffabrt 3um ESteben berurteiIte, bafür 



aber bur~ bie gemifdjte <»eferrf~aft, bie er be~erbergte, 

an befonberem ~ei3 gewann. 
Sn ber einen <ide fagen einige Buanen in i~rer ma(e .. 

rifdjen Uniform noef> im tiefen morgenfef>fummer. !iDie 
anbere <ide war non beutfdjen auf <itappe an ber <iifen= 
ba~n Iiegenben 60fbateneingenommen, weniger mafe= 
rifdj in · ibren fef>on ftarf abgenu~ten 'mäntern. Sn ber 
Wittc be~ ~agen6 ~atten Me <;Beamten ber fran3öfif~= 
beTgifef>en <;Babngeferrfef>aft i~r <;Bureau aufgefef>fagen. ~in 
fran3öfif~er ~ngenieur, ein fran3öfife{)er Bugfübrer unter= 
'ftütt Mn ~inefifef>en ~ngefteHten, bie ibre Würbe bure{) 
bie gofbene S::reffe an i~rer tDenig fauberen Wüte funb .. 
taten unb bure{) baß i~ren fangen <il3feifen ,entfteigenbe 
~roma ben !iDienftwagen 3um ~aue{)coupe erfter ~faffe 

er~oben.6ie batten fidj fef>on am frü~en Worgen bie 
gröj3ten meuigteiten 3u er3äbfen unb IDurben in ibrer 
feobaften Unterbartung nur bure{) ba~ ~innebmen ibre~ 
5:eeß ober ~eifeß aufgebaIten, wa~ aber auef> nief>t ob ne 
baß beim ~binefen 3um 'IDoblbebagen gebörenbe (aut 
\)erne{)mbare &eräufdj Mr fie{) ging. 
~uf ben nerfef>iebenen Eitationen fliegen Wannfef>aften 

eine6 fran3öfife{)en Warine=Snfanterieregimentß meift mit 
~oft ein, bie in ibrem muf3eren in ftartem <»egenfa~ 3U 
i-~ren ~ameraben in ber ~cfie ftanben. c;nJeniger erfreuIief> 
:\Dar e~, a'fß fief> unter i~nen ein feineBIDegß an3ie{)enber 
Wenfe{) ar~ Eanbßmann entpuppte, ber feiner 'IDe{)rpfIie{)t 
in einem beutf ef>en ~egiment genügt batte unb feit fieben 



ga~ren in ber fran3öfifdjen ~ofoniafarmee feinen Unter= 
bart fudjte. 
~uf offener E5trecfe, etwa 40 km bor ben mauern ~e" 

finge, ~atte bie ff'abrt um 2 U~; nadjmittagß ibr ~nbe 
erreidjt. Weit einigen 6djwierigfeiten wurben bie ~ferbe 
aU0gefaben, unb af0 audj bae ftörrige 'l3acftier fidj wie" 
ber an feine ~aft gewöbnt batte, ging ber 'Ritt foe. ~n 

ein ~rreidjen ~efingß war nidjt mebr 3U benfen, unb fo 
befdjloffen wir, auf bem fe~ten an ber ~ta})})enftraf3e ge" 
fegenen beutfdjen ~ta})})enort 3u nädjtigen. Wo biefer 
afferbinge fag, war uni3 nur bom 5örenfagen befannt, 
~erfebfen fonnten wir ibn nidjt, wenn wir un0 ftreng 
auf ber grof3en \Strane bieften. 
~in djinefifdjer ~aufmann, ber bem gfeidjen Biefe 3u" 

ftrebte, biente un0 3unäq,ft afe ~übrer. 'llf0 toir aber 
bie febr gute, mit 3abfreidjen 'IDegtoeifern unb ~ntfer" 

nungetafefn berfebene ~tappenftraf3e erreiq,t batten, Hef3en 
wir ben burdj feine eigene E5djtoere ba0 ~orwärt0fommen 

aUTbaItenben ~binamann faufen, unb in frifdjem S:empo 
ging ee ber erften gröBeren djinefifdjen Ortfdjaft ~iang" 
bfiang=bfien entgegen. 

'llfe neuartig begegneten une bie erften, in biefer G>e= 
genb maffenbaft auftauq,enben ~ameffarawanen. 'iBe= 
faben mit ~obfen, tleben0mittefn ober <Begenftänben 3um 
Q3au ber ~ifenbabn, geben bie S:iere meift 3u fedje ober 
fieben unter einem ff'übrer bereinigt. tlange 6tricfe, be" 
feftigt an bem in ber mafe bängenben 'Ring, ~erOinben 



fie untereinanber unb bie bem re~ten ~iere angebängte 
~rocfe räf>t buref) ibren bum~fen ~rang fef)on tlon kUeitber 
ba~ 5erannaben beß Bugeß bernebmen. 

~iang={)fiang={)fien, eine fleine mit mtauern umgebene 
\Stabt, war je~t fran3öfifcf)e ~ta~~e. 

Weit unb breit kUar feine mtenfef)enfeefe 3u fe~en, a[ß 
kUir in bie etaM einritten, bagegen flieBen wir üoeraff 
nocf) auf bie e~uren beB anfangß ee~temoer bier ftattge .. 
funbenen <»efeef)teß, baß Mn unieren eeeoataiHonen unb 
engfifef)en 5Sengal"~ancerß gegen ftarfe ~o!:erfcf)aren ge
liefert worben war. ~ie gan3e etabt gIid) mcbr einem 
~rümmer{)aufen, in bem nur noef) berein3efte f)unbe unb 
~a~en fief) {)erumtrieoen. 

$erfunfen in ben 'UnoHcf beß <»efeef)tßfefbeB, Mn bem 
Wir fd)on manef)en ~ericf)t erbaUen, unb im \Stilfen uniere 
g(ücffief)en ~ameraben oeneibenb, folgten kUir weiter ber 
einmal eingeiq,Iagenen 'Ricf)tung, biß fef)HenHd) bie etrane 
immer fef)leq,ter kUurbe unb wir unß eingefteben muf)ten, 
ban kUir unß grünbHcf) tlerritten baUen. Um bie gute 
~ta~Nnftraf)e wieber 3u erreief)en, mUBten wir obne Weg 
unb elteg über bie kUeite, groBe eef)neefläd)e binkUeg naef) 
tier mit bem ~om~an feftgeIegten norböftIicf)en ~ief)tung 
unB wenben. elef)on rüftete fief) bie elonne 3ur ~benb
rube UM oefef)ien mit ibren finfenben etrablen bie weite, 
unenbIief)e ~bene. ~ine ibl.)IHief)e ~ube fag üoer ber 
matur, ringßum teine menief)Iief)e 'Itieberfaffung, in ber 



~erne biq,t nerfcf>neite ~erge, bort auf bem fcf>mafen, bie 
~bene burq,freu3enben ~fab ein einfamer Wanberer, ber 
mit feinem baß ~eneifen tragenben ~fef Hcf> bemü{)te, fo 
rafq, af0 mögHcf> nocf> nor ~inbruq, ber ~acf>t fein Bier 
3U erreiq,en. <fin eigener ~ei3, . fo o{)ne ~arte in wirb .. 
frembem ~anb umger3u3ie{)en. ~ie macf>t braq, {)erein, 
ein etern naq, bem anberen 309 auf feinen ~often unb 
befeuq,tete Me fcf>mafen, mit <»fatteiß bebedten ~fabe, 3u 
gleiq,er Beil fe§te aber 3une{)menbe eml>finbHq,e ~ältc 

ein unb trieb 3U neuer ~ire. ~nbnq, fHeBen wir tuieber 
auf bie gefuq,te 6traße, unb fq,on nacf> fur3em, 3u unferer 
'il.berrafq,ung alß ricf>tige ~fabfinber in ber näq,ften Ort" 
fcf>aft auf bie beutfcf>e ~tal>l>enftation ~fq,ang={)fin" 

tfq,önn, beren ~ommanbant un0 auf baß Qieben0fuür= 
bigfte aufna{)m. W09Uuenbe OfenUlärme unb ein tüq," 
tiger <»fü{)wein taute ben menfq,en non aUßen unb innen 
auf, unb neu geftärft ritten wir mit {)er3Hcf>em ~anf am 
näq,ften morgen Uleiter. 
~ie ~älte {)atte 3ugenommen, ber ~un"90, bem wir un0 

nä{)erten, bHbete eine fl>iegefglatte ~ißffäcf>e. Wir über= 
fcf>ritten ibn auf ber breiten, uralten, aUß 6tein gefertig" 
ten marcol>ofobrüde. ~unberte non ffeinen marmor= 
löUlen ner3ieren i9r <Befänber, bübfcf>e ~agoben bUben 
ben ~bfq,lufJ an ben ~rüdenföl>fen. ~ocf> ftanben bie 
aU0 etein unb ~ifenba9nfq,ienen erricf>teten ~arrifaben, 
bie ben 'ilbergang über ben ~fufJ fl>erren forrten. fjeute 
Ular auf ber einen ISeite ein fran3öfifcf>er, auf ber anbe= 



ren Eieite ein engHfq,er 'l3often, bie ben üoer Oie ~rücfe 
ffutenben ~erfef)r üoerwaq,ten. 

'meiter ging e6 auf fq,feq,tem" fteinigem 'mege, 0i0 wir 
9al13 unbermitteIt an einen gro\3en f)öf3ernen S:oroogen 
gelangten, ber fiq, üoe~ bie etra\3e fpannte, unb un6 
mitten in ba6 Ieof>aftefte a;etriebe füf)rte. ~ie gro\3e, 
fogenannte ,,~unftftra\3e", bie ben 5auptberfef>r naq, bem 
weftIiq,en ~ingang non 'l3efing bermitteIte, f>atte if)ren 
mnfang genommen, unb auf if>r bewegten fiq, fange ~ei" 
f>en oon ~arren unb 'magen, Mn ~eitern auf 'liauUieren, 
~ferben unb ~fefn, bie fq,eu ben langfam bal)in3ief)en" 
ben ~ameUaraU>anen au~wiq,en. 
~ie ,,~unftftra\3e" mag früf>er bieIIeiq,t einmal ein gan3 

gute~ ~af)ren auf if>r ermögHq,t f)aben, ba fie bammartig 
erf>öl)t mit gro\3en, fäl1gIiq,en Ouabern gePffaftert ift. S)iefe 
glücfIiq,en Beiten finb aoer entfc9ieben rängft noroet, benn 
f>eutc oiIbeten bie un3äf>Iigen 5:öcger unb Uneoenf)eiten 
eine ileben6gefaf)r für ben ~eiter unb eine goIterquaI 
für ben gaf)rer, unb tro~ ber Q3ewunberung für ben 
~unftoau fe~te man fiq, neben bie eigentHq,e Eitraße 
auf ben tieferHegenben oefferen gelbweg, um fo bie 
fjauptftabt 3U erreiq,en. 

ge~t ftanben 'wir Mr ibr, b. f) . bor ungef>eueren mau" 
ern, bie bie etabt ring~ umfc9loHen. ~ünf3ef>n 'lider 
f>oq" gefrönt bon mäcf>tigen, gemauerten ~aftiol1en, er" 
f>ooen fie fic9 plö~Iiq, au~ ber ~bene. 'meitl)in fonnte 
man fie berfolgen, Ot0 ein mef)rere etodwerf l)ol)er ~cf" 



turm bie gerabe mnie unterbra4J. <iin weiteß 31ügef .. 
tor, über bem ein mäd)tiger ~ufbau fi4J erf>o6, naf>m une 
auf unb mit ber ffutenben menge ber Eaftträger, 5uf) .. 
gänger unb ~eiter wurben wir bur4J ben finfteren, tun .. 
nefartigen S:orweg gefd)o6en unb befanben unß mitten 
in bem l'ulfierenben Eeben ber ~ei4Jßf>aul'tftabt. 

<iin ·eigenartigeß ffiefüf>l, l'lö~n4J wieber in fof4>em 
jaf>rmarftäf>nHef>en ffielDü{)f, a((eß f4>reienb, ftof;enb, brän .. 
genb. Unb bo4J, wie leief>t war buref>3ufommen, freunb .. 
lief> ma4Jte man bem <iurol'äer ~fa~. Sn roten ober 
gelben ~öcfen mit gleid)farbigen ~al'l'en, an ben 3üf)en 
f>of>e, feberne \Stiefel, ~ogen E54Jaren \)On mongofen bur4J 
bie E5traf)en. ~eHß 3u ffuf), teifß auf tfeinen, bi4Jt be .. 
{)aarten ~onn'9ß, berein3eU auf ~amefen famen fie bom 
~anbe in bie E5tabt, um bem ßanbef naef>3ugef>en. Wie 
ber beutf4Je Sauer in ber ßaul'tftabt ftaunt er bie ftraf> .. 
fenben E5ef>enßwürbigfeiten mit offenem munbe an, wirb 
bort unfanft geftof;en, um an anberem ~fa~e wieber ben 
Weg 3U berfl'erren. muef> baß weibHef>e ffiefd)fe4Jt f>atte 
{)ier bie E54Jeu bor ben ~remben abgelegt unb bewegte 
Hef> mitten unter bem ffiebränge. - ffirof;ftabtfeben. -
~ie mongoHf4Jen ffrauen, in ber gfeief>en ~raef>t wie bie 
mönner, fiefen3unäd)ft bur4J if>re unberftümmeUen 3üf)e 
auf, bie fie auef> in fd)lDere, f>of>e \Stiefe{ geftecft f>atten, 
mit benen fie martiaHfd) bur4J ben \Sd)mu~ ftaml'ften. 
Wan begegnete wirfIicl) f>übf4Jen <irfef>einungen unter 
ignen, auffaUenb in igrem E54Jmucf aUß fd)werem E5U .... 



ber, ber reid) mit storarren unb ~ürfifen befeBt unb mit 
G:maif ber3iert toar. 

mad) längerem 'Nitt burdj bie E3tabt langten \nir am 
Offi3ierfafino unfereß II. eeebataiUonß an, \no roir 
Quartier, eine f)erborragenbe ~ufnaf)me unb eine toeit= 
gef)enbe ffiaftfreunbfdjaft fanben, bor aHem aber aud) 
Hebenßtoürbige ~üf)rer für Me E3ef)enß\nürbigfeiten ber 
\Stabt. 
~enng, b. f). bie nörbfidje f)aul'tftabt, 3erfäIft im an= 

gemeinen in 3toei buref) f)of)e mauern Mneinanber ge= 
trennte E3tabtteife. ~ie "innere etabt" ober Me ,,~= 

tarenftabt" Hegt im 'ltorben unb ift in einem 3iemfid) 
regelmänigen nuabrat gebaut, bie "äuf3ere \Stabt" ober 
,,~f)inefenftabt" Hegt im eüben unb bifbet mef)r ein 
'Necf)tecf. ffirof3e ~uf3enmauern, bie burdj if)re 'lnäd)tig= 
feit befonberen ~inbrucf mad)en, umfd)Hef3en in einem 
Umfrei~ bon ettoa 34 stilometern baß gan3e \neite etabt= 
gebiet. mid)t aUe \Strecfen finb mit f)äufern befe~t ober 
mit etraf3en angelegt, \neite ffiebiete Hegen nodj toüft 
unb unbebaut 3toifdjen biefen mauern. \Streng finb beibe 
\Stabtteife toieber buref) eine 3toeite UmfaHungßmauer 
boneinanber abgefd)foHen, unb toie Me ~f)inefen in ber 
grauen mor3eit bie berannte grof3e mauer über baß ffie= 
birge f)intoegfüf)rten, um fid) bor ben ~infä([en ber räu= 
berifd)en ~ataren 3u fef)ü~en, fo bauten bier in ber f)aul't
ftabt bie ~taren einen mäd)tigen ~rr, um fief) bon ben 
[f)inefen a03ufonbern. (~taren nannten bie mörter 



~uro}:>a~ bie 'mongolen na4> ibrem eigenartigen ec9fa4>t" 
ruf: ~a, ~a! b. b. baut, baut I) 
~er fef>önere 6tabtteH ift fief>er bie ~atarenftabt mit 

ibren breiten etraf3en unb tueiten freien ~(äten. 'neue 
Wauern türmen fiq, in ibr auf unb laffen neue abge .. 
fq,loffene etab!biertel bUben, bie "rote" ober "faifer .. 
liq,e etabt" mit ben 'Regierung~ämtern unb ben Wob" 
nungen bober Würbenträger unb inmitten biefer ~aifer .. 
ftab! bie "berbotene 1Stabi" , bie bi~ber aUen ~uro}:>äern 
unb ~binefen boUftänbig un3ugängH4>e eigentHq,e ':l3afaft .. 
ftab! be~ ~aifer~ unb feine~ f)ofe~ mit feinen groBen 
(»ürten. 

Be~t tuaren aUe ftrengen eonberbeftimmungen ber 
q,inefifef>en Cßefete über ben f)aufen geworfen, frei tuar 
bie $abn für aIfeß mon, feine mauer, fein ~or mebr 
bertuebrte bem gewöbnliq,en E:iterbHq,en ben ~inbHct bin .. 
teT bie ~uHffen, benn ber faiferHef>e ßof war fq,on fange 
weit binter bie fq,ütenben $erge gefloben. Wie erftaunt 
werbentuobl Ne ~binefen in bie~ berbotene ~anb ge
feben baben, um einen ~inbHcf 3u gewinnen, wie ibr 
~aifer febt unb waß mit bem bon ibnen 3u leiftenben 
~ribut gef4>eben ift, wenn ni4>t biefleiq,t irgenb ein reH .. 
giöfeg $ebenlen, ein '2lberglaube ben einen ober anberen 
bon biefer 'neugierbe abgebaUen bat. 
~ie eigentliq,e 1Stabt ~efing unterfq,eibet fiq, in ibrem 

~uBeren laum bon einer · anberen fleinen IStab! be~ tuei .. 
ten c;nei4>e~. ~iefjau))t'Oerfebr~ftraBen 3ieben fief> in ge= 



raben f.linien Mn einem ~ore 3um anberen; 6traf3en, 
bie in ber mUte bon einem mann~l)ol)en ffabrbamm für 
Wagen, ~eiter uni:> 6änften burc630gen roerben. ~er 

~rbbamm erinnert Ieb1)aft an bie ~unftftraf3e mit il)rer 
bergangenen ~racl)t. <;}3on ber einftigen 'Pffafterung finb 
nur mel)r 'ßrooen borbanben, unb fteHenroeife gfeic6t ber 
SDamm einer nicl)t ge\Donten 'iBerg= unb ~albabn. 3u 
beiben 6eHen ber <straf3en unb Mn bem ffabrbamm burc6 
breite, tieffiegenbe <Seitenroege getrennt, liegen bicl)t an= 

einanbergeoa ut bie 63efcl)äft~l)äufer. ~inftödige 5äui er, 
gegen bie 6traf3e 3u offen, meift fc6mudfof5, in benen aUe 
erbenfItc6en ®aren 3ur 6cl)au gefieHt finb, bie bie fc6au= 
luftige menge 3um ~aufe berfoden foHen, unteroroc6en 
bon G"5arfüc6en, ~eftaurantf5 unb ~onbitoreien, bie burc6 
ibren ~uft ober burcl) faute 'Unl'reifungen 3um 'iBefuc6e 
einlaben. 3tDiicl)en an biefen 'iBretterouben üoerrafc6t 
3U\Deifen ein mH oefonberem 6c6mucf beriebenef5 gröf3e= 
reß G"5ef c6äft~l)auf5, meift eine ~eel)anbfung ober SDrogerie. 
'Präcl)tige~ f)of3fcl)ni~\Derf, reic6 bergofbet unb facfiert, 
fe~t fic6 bon ber ~ingangf5feite be~ f)aufef5 bif5 boc6 üoer 
baf5 S)ac6 l)inau~ fort. 6cl)fanfe ~feifer tragen berfc6ie= 
benfaroige, fange 5of3fcl)iIber, auf benen in groBen G"5ofb= 
oucl)ftaoen bie girma ber3eic6net ift. 
~n ben 6traf3enfreu3ungen oefinben fici) bobe, frei= 

ftebenbc ~l)renl'forten aUf5 6tein ober aUf5 5ol3, oemaU 
mit affen mögfic6en ffarben, meHt mit funftboIIem <Sc6ni!;= 
\Dett berfel)en unb mit einem gefc6tDeiften unb borfl'rin= 



genben 'iDaef> gebecrt. <Sie fte({en:;Denfmäfer bar 3ur 
'23el'f)erl'fief>ung bel' :raten oerüf)mter ~nänner. 

Wua fä'brt unb reitet, 6oef>3eita= unb l!eidjeI13u9, be= 
wegt fief> auf bel' fdjwinbefnben 6öf)e be~ ~ammea, w.aa 

(\)arfüd)c auf offener ettanc. 

3u gUß gef)t, ift tief unten, oben wirb gefdjrien, unten wirb 
geantwortet, ein obrenbetäubenber l!ärm, aber ein male= 
riief>ea Q3Hb. 

'l3erfäBt man bie 5au~tftra!3e, um in eine '21ebenftraße 
ein3ubiegen, fo fommt man ,auf fef>male, gewunbene gelb= 
wege, bie faf)fen, fangweHigen mauern bel' 'IDof)nf)äufer 
treten wiebel' entgegen, bel' eef>mu~ unb Unrat maef>t fief> 



noef) mef)r oemerfbar, unb rafef) berfä!3t man ben unmirt= 
Hef)en Ort. 
~a~ eigenartige ~Ub, ba~ an unb für fief) fef)on bie 

einbeimifef)e ~ebö(ferung abgeben mürbe, ttmrbe je~t noef) 
gefteigert buref) bie bieren Uniformen fämtnef)er $fontin= 
gente ber merbünbeten, Me f)ier fief) friebfief) in ben 
angemeinen ~rubeI gemengt f)atten. ~in mäef)tige~, rot= 
oemalte~ S:or füf)rt uniil Mn ber ~f)inefenftabt in bie ~a" 
tarenftabt. ~ie s:atarenftaM f)at nur breite, meift gut= 
gebaUene \Stra!3en. mur beftimmte \Stranen bienen bem 
~anbeI~berfef)r. ~afür entf)äU fie bie '2)amen ber 'l3rin= 
3en unb oberften ~eamten, bie ftaaHief)en ffieoäube unb 
bie ffiebäube ber fremben ffiefanMfef)aften. 
~at man ba~ S:or buref)fef)ritten, fo befinbet man fiel) 

auf einem gro!3en, freien '.l3Ia~, gIeief) einem 5eftung~f)of 
mit f)of)en Wauernumfef)Ioffen. ~en 'llof4JIun biefe~ 

~ra~e~ naef) morben bilben 3af)Ireiel)e mlarmortreppen, 
bie ge3iert finb mit S:ötoenftanbbilbern, f)inter benen fiel) 
ein neue~ ~or 3ei9t, baS un~ ben Weg 3ur ~aiferftaM 
öffnet. ~ie <stufen an ben WarmortrePl'en foHen bem 
~ange ber ~eamten beS ~anbe~ entfpreef)en, bie 3ur 
~auptftabt fommen, um bem ~aifer if>re 'Uuftoartung 3U 
macf)en. ~uf ber (Stufe be~ f)öef)ften ~eamten batten mir 
unS f)eute niebergeIaffen unb freuten unS an ben er= 
ftaunten G:>eficf>tern ber Mrüoergef)enben ~binefen, bie 
in beUiger <Sef)eu einen gro!3en ~ogen um unS fel)Iugen. 
~in bunf(er S:ortoeg oraef)te un~ in ben neum \StaM= 



teif, 3ur ,,~aiferftabt", beren mUtefpunft ber äfiefte ber 
faiferliel)en <;,pafäfte ift, bie fogenannte "l)erl)otene (,SiaM". 

~ie d)inefifd)e ~arre. 

Eiie oHbet für fic9 tuieber einen eigenen Eitabtteif, eine 
in fiel) aogefel)(offene Q3efeftigung burc9 i'(>re 10-12 meter 
,(>obe mauer, bie an ben bier (i,roen mit präc9tigen ~cf= 
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türmen befe~t ifl. ~in breiter, übefried)enber <»raben 
3iebt fief) um bie gan3e Qlnlage. <»elbgfafierte Biegef 
3ieren ben oberen ~anb ber mtauer, bie über bie mtauer 
bIicfenben ~ä4>er ber im 5nnern fiegenben G>ebäube finb 
gfeid)faffe mit gelben 3iegelneingebecft - bie 9auefarbe 
bee ~aifere - unb bae man3e ma4>t in feiner ftifgereef)= 
ten ~infa4>f)eit, befd)ienen Don ber winterfid)en 6onne, 
einen f)errfief)en ~inbrucf. ~er ~intritt in ben faifer .. 
Hd)en 'l)alaft ift auf baß ftrengfte berboten. War au4> naef) 
bellt ~ntfa~e bon ~efing bie "bel'botene etabt" Don ben 
fremben ~roberern in $efi~ genommen worben, fo f)atte 
man bod) bafb ben aUgemeinen G'intritt eingefd)ränft unb 
ibr $etreten Don bem ~inbolen befonberer ~rlaubnie ab .. 
bängig gemad)t. ~a biee mit mef)reren $efud)en berbun= 
ben war, unb wir bei ber ~r3e ber Beil unferee Qlufent .. 
bafteß unb ber irüUe beß 6ef)enewerten feine 6tunbe 
berfieren worrten, blieben bie ~ore unß berfd)foffen. 

Weiter ging 'ber %tt bur4> 3af)lreid)e böf3erne ~'(>ren .. 
~forten mit gelben 3iegel3innen ,(>inburd), bie fief) ber 
$ftcf öffnete auf groBe, weite Wafferffäd)en, Me je~t bon 
einer fpiegefglatten ~ieffä4>e bebecft Waren unb mit i'(>rer 
rei3boUen Umgebung eine neue mtärd)enwelt erf4>loffen. 
~rei groBe 6een reibten fiq, . aneinanber. S:empefan .. 

fagen, 'l)abif(onß, märten, 'l)aläfte; ~erraffen, marmor .. 
brücfen, farbenpräd)tige :rore, ~.of)e 'lllauern in f4>Hfern .. 
ben irarben bemalt, ~agoben, fünftfid)e 9ü9ef unb 3ef .. 
fen gruppierten fid) maferifd) an i'(>ren Ufern. Wo baß 



muge ginfag, blieb e~ ~ängen an bem IiebIid)en $Hb, an 
bem ffiegenfa§ ber ffarben, ber burcf> bie im ~erren 60n .. 
nenfie{)t fie{) wieberft'iegdnben Biegeffteinbebecfungen ber 
~aläfte, burcf> ben bIenbenb weinen marmor ber $rüden, 
burcf> bie tieffef)tDar3en e5cf>atten ber Bi.wreffen unb ~oni .. 
feren, bure{) ben ~enbfauen winterHcf>en ßimmeI unb bure{) 
bie weine <Scf>neebecfeber in ber ~erne liegenben $ergc 
gebilbet wurben. <iint'räcf>tige0 <Stüd <irbe, teif0 burcf> 
~unft, teif0 buref) bie 9tatur gefcf>aHen, noc9 gerrficf>er 
\Do{)l im <sommer, \Denn bie un3ägHgen S2oto~b{umen bie 
Waffer ber <Seen mit i~ren tDeinen unb rofafarbenen $1u .. 
men bebeden. 

Bwifcf>en bem ,mittleren unb füblicgen (See ober i?Ot00= 
teicf> ginburcf>, gdangten roir nae{) bem fogenannten "Win .. 
ter})alaft", ben umfangreicf>en ffiebäuIic9feiten, bie ber 
~aiferin"Witroe unb i~rem ffiejo(ge alß mujent{)aft00rt 
bienten. ~in beutfcger S)o})})ef})often be\Dac9te ben ßau})t .. 
eingang 3U ben ~äumen, bie je§t bem ffdbmarfcf>aH ffiraj 
Walberfee mit feinem e5tabe Unterfunft gaben, wa0 in 
bem gefcf>äjtigen~ommen unb ffie{)en Mn Offi3ieren aHer 
S2änber unb Waffengattungen feinen äUBerIiq,en ~u0brud 
fanb. 

mit bem Worte ,,~alaft" l)eroinbet fic9 bei un0 me{)r 
ober minber Ne ~orftenung Mn etroaß &roBartigem in 
mufbau unb <iinriq,tung. ~n biefer <ir\Dartung wurbe 
man enttäufcf>t. s)ie gan3e ~nlage beftanb aUß einer grö= 
Beren ~n3a{)l \)on ßöyen, um bie, roie in jebem größeren 
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~amen einea wobfbabenben <tbinefen, mebrere einftöcfige 
~äufer mit ben fq,weren, brücfenben ~äq,ern lagen. ~ie 

gan3e Q3auart ber ßäufer fefbft macf>te einen böel)ft fuftigen 
~inbrucf, unb ba0 in einem ber fjöfe aufgefteUte mabeft= 
bau0 bea G>eneraffefbmarfq,a[(a 3eugte wobl Mn ber Un= 
bebagfidjfeit in ben eigentlidjen faiferfiq,en 'Räumen. 3n 
biefen ~äumen fefbft fielen mir bie praq,lbOnen burdj .. 
brodjenen fjof3fq,ni~ereien auf, bie bie 'mänbe bifbeten 
3wifq,en ben ein3efnen Bimmern unb bie berfel)iebenartig= 
jten motibe aufwiefen. ~in fnorriger ~aum ftrecfte feine 
weiten mfte aU0, ein ~icfiq,t \)On G>ebüfdj berfperrte baa 
weitere ~urdjfommen, möge( fdjaufeften fiel) auf unsäb" 
ligen Bweigen, ~lätter unb ~anfe", fünftferifel) gewunben, 
umgaben ben in einem runben Q30gen gefq,affenen .~urdj .. 
gang. ~rrea anbere, lUa0 bie ~äume fonft noel) bargen, 
unterfdjieb fidj wenig Don bem, \l)aa man auel) in anberen 
~äufern ber tlOrnebmen q,inefifcf>en <»efenfel)aft finben 
fonnte. G>rone 'llafen, 0eibenfticfereien, S::eppiel)e, U'f)ren 
unb i?eucf>ter, bie nodj ba3U aua aUen mögIiel)cn Eänbern 
ftif .. unb roabno0 3ufammengetragen fdjienen. 

Sn einem G>arten Mn fünftHdj angelegter ffef01'artien 
unb G>rotten, burdj bie nur fcf>mafe unb mögfiel)jt gewunben 
gefübrte ~fabe fübrten, lag, \)On gronen Beberbäumen um
geben, bie <impfangebane ber ~aiferin='mit\lle, bie je~t 

ale ~afino ber üffi3iere bea Oberlommanboe eingeridjtet 
war. <iine fiebenewürbige ~infabung für ben ~benb 
3um Q3efuq" bat une audj in biefe eigenartigfte üffisieraa 



meffe, bie \Dof)r je bie WeIt gefef)en f)at, einen ~inbHcf 
gewäf)rt unb einen tlergnügten Q.lbenb tlerfc6afft. 

moel) weiter fübIic6 biefer ~mPfang~~arre, auf einfamer 
SnfeI im fübHc6en S?oto~teiel), erf)ob fidj ein neuer Sl3alaft, 
ber ben Q.lufentf)aIt~ort be~ ~aifer~ gebifbet f)at. mur 
eine fjor3brücfe über einen fel)malen Wafferarm, fteIIte eine 
merbinbung mit bem ffeftlanb f)er, 3wei Wac6f)äufer in 
unmittelbarer 'ltäf)e ber ~rücfe forgten für bie 'flber= 
wael)ung. War ber abnef)mbare ~eIag ber ~rücfe ent .. 
fernt, bann fteHte bie SnfeI ein riel)tige0 mefängni~ bar, 
unb ba~ i?eben be0 ~aifer~ foH auel) ber fjauptfael)e nael) 
eine ffiefangenfdjaft ge\Defen fein. 
~ntIang be~ Weftufer0 ber <Seen füf)rte eine ~ifenbaf)n, 

bie ben ~aifer 3U ben entfernteren ~empeIn bradjte, \Denn 
er feine Opfer in if)nen bar3ubringen f)atte. ~in ffiefel)enf 
be0 ~önig~ ber ~efgier. Q.l((3U fel)neH wirb ber ~aifer 
in bem fonft ~räc6tigen Wagen \Dof)r nic6t an fein BieI 
gefommen fein, ba nur ber fjanbbetrieb burc6 ~ebienftete 
eingefüf)rt \Dar. 

'~ine 180 m range '1narmorbrücfe auf neun $ogen füf)rte 
un~ auf ba~ anbere Ufer, auf bem eine neue umfangreiel)e 
~empeIanlage, ib\)Hifc6 geIegen 3\Difdjen f)of)en Bebern 
unb ~omba!bäumen, f)erau~faf), unb in bem bie oftafia= 
tifdje 3ägerfom~agnie je~t \Dof)l eine Unterfunft fo reel)t 
nael) 3ägerIuft gefunben f)atte. 
~m nörbIidjen ~nbe be~ oberften eee0 erf)ob fiel) ein 

mit 3af)lreiel)en ~oniferen beftanbener fjügeI. ~u~ bem 



~unfef feiner Q3äume (eu~teten bie bunten ~ädjer 3abl .. 
reidjer weiterer ~emperanragen berauß, unb eine bobe 
~agobe in berrem WeiB bilbete einen impofanten 'i2!b .. 
fdjfuB, ber noc9 bur~ bie wie in einem mebef fiegenben 
Umriffe 3erf(üfteter ~erge befonber~ wirfung~borr erfc9ien. 
Sn biefer ~em~efanlage ftanb auef> dne ~ofoffan;ron3e .. 
ftatue eine~ Q3ubbba mit biefen ~ö~fen unb un3äbfigen 
'Urmen unb Q3einen, ber fogenannte 1000armige ~ubbbat 
ber (Vewaft über a((e~ irbif~e ~afein bat, unb biefe ~aft 
burdj bie Mn feinen gewaltigen ffü13en 3u ~oben ge .. 
Ijartenen ~enfcgenleiber unb ~iergeftaften 3um .;u.u~brucf 
bringt. fjeute batten bie 3tafiener über iljn &e\Dart unb 
füljrten fief> unter feinen aUßgebreiteten, f~ü~enben .;u.rmen 
redjt wobt 

$ie übrigen, an gfeidjer <steHe fiegenben ~empef waren 
in ben fjänben ber gran30fen. Eu ibnen gcfangte man, 
\Denn man feine Ei~ritte Ijinter eine aUß farbig g(afierten 
~e(jef3iegefn bergefterrte ~raef>enmauer (entte. fjerrIief> 
mobefHerte ~racgen(eiber in ~räef>tiger garben3ufammen: 
fteHung - geLb, blau unb grün - wanben, pfaftifef> ge: 
arbeitet, fief> aUß ber mauer berauß, ein eigenartigeß 
~unftwerf unb eine befonbet'e eeljenß\Dürbigfeit ber 
5auptftabt. 

~ic9t am morbranb ber ,,'l3erbotenen Eitabt" fanben 
\Dir einen etwa 150 gUB Ijoben fjügel, ber ,,~ünftlief>e 

~erg" ober arrgemein ,,~oblenbügef" genannt. 3ljn frö .. 
nen fünf betua(bete &ipfef, Mn benen aUß man \Dobl ben 



berrfief>ften 'llberblier überbae gan3e <»ebiet ber fjtlU~t. 

ftabt bat. 'llngebfief>foff bie tatfäcbIief> rünftrief>e <trbebuttg 
buref> 'lluffef>ütten Mn ~oblen entftanben fein, um bei 
einer ~efagerung ber !Stabt über genügenb ßei3material 
berfügen 3U rönnen. Ob eine ef>inefifef>e ~egierung fo 
weitfef>auenb drift gewefen fein mag, barf bei ben fonft 
beftebenben 93erbäUniffen einigen Bweifel erregen. ~er 

fteife Weg fübrte burd) boben \Deinrinbigen ~iefernbeftanb, 
mit bem ber gan3e ßügef bief>t beroaef>fen war. ~leine 

runbe ~em~efef>en .frönten Me ein3efnen ~rbebungen, unb 
eß \Dar bei bem berrfd)enben ffilatteiß eine rid)tige ~(etter" 
partie, bie \Dir bie l)öd)ftgefegene mUtelfte ~Ul'l'e erflom" 
men batten. ~ief>t Mr unferen ~ünen lag bie ,,93erbotene 
!Stabt" mit ibren gelben ~ürmen unb ~äd)ern. 'lln fie 
fef>loffen fief> in un3äbHger ~eibe bie ßäufer ber ~ataren" 
ftabt unb ~binefenftabt an, aue benen bie 'Regierunge= 
unb manbarinenbäufer mit ibren grünen, bie ~em~ef= 
bauten mit ibren bunfelblauen ~äef>ern wirfungeboH 
fid) abboben. c;roeite freie ~rä!;e unb '.l3artanlagen unter" 
brad)en 'bae ßäufermeer, unb in ber gerne erfcbienen 
toie fleine ~unrte bie Binnen unb ~ürme ber !Stabtmauer, 
bie ffiren3en ber !Stabt, unb erft bier befam man einen rief>" 
tigen ~inbH<.f in bie weite ~uebebnung ber !Stabt ~efing. 
930r ibren ~oren aber breitete fief> bie ~bene aue inß 
Weite, Unenbfief>e. 
~ie breite, bie öftHd)e ~atarenftabt Mn 9'torben naef> 

!Süben buref>3ietenbe !Strane, bie ie~t ben 9'tamen ,,~ette" 



rerftrane" fübrte, brac6te une tuieber in bie befebten etabt= 
teire. Bunäef>ft 3um ~fungH '2)amen ober ~ußwärtigen 
~mt. ~uref> eine grün, rot unb Mau bemarte ~brenl'forte 
gelangte man in einen ffeinen 93orbof. ~in 3IDeitee ~or, 
baß mit einem uon weinen Wolfen über30genen 5immel 
bemalt tuar, fübrte 3U einem in einem rfeinen G;arten mit 
ffeffengruppen ftebenben uieredigen 'l3auif{on oue ßof3 
unb <»fae - ber ~mPfangßraum für bie G;efanbten. ßier 
ift ben 93ertretern ber : fremben etaaten bie ein3ige Wög= 
fic6feit gegeben gewefen, mit ben einbeimifd)en ~iplo= 

maten in unmittelbaren ~erfebr 3U treten. ~in febr be= 
fc6eibener ~aum in feiner ~ueftattung unb G;röl3e. ~in 

runber ßol3tifef> in ber 'mitte, um ibn berum einige ein= 
facge 50f3fef>emef, an brei Eieiten ber cmanb eine mit ~uel) 
bebangene ~anf, auf lDefc6er fonft bie auc6 bei biefen 
lDic6tigen etaatebanbfungen nottuenbigen ~eetaffen ftan= 
ben, bifbeten ben ein3igen ~omfort. ffaft mac6te ee ben 
~inbrud, ale ob bie ~nfpruef>elofigfeit beß 'Raume0 bie 
G;eringfef>ä§ung 3um ~ußbrucr bringen foUte, Me ber <rbi .. 
nefe ben "fremben s:eufefn" nun einmal entgegenbringt 
unb mit benen er, nur ber mot geborc6·enb, in merbanb= 
lungen fief> einfäl3t. 5n biefer Umgebung fpieIte iief> alfo 
bie äunere t'oHm ~binaß ab, naef>bem jeben 'morgen bor 
E?onnenaufgang, etwa 3 llbr bormittagß, ber ~aifer in 
feinem t'alaft bie 'IDinifter 3um 930rtrage empfangen imb 
eine ei§ung bee Eitaatßrate abgebaften baUe. ~uef> eine 
eigentümHel)e G;efe~eßbeftimmung - wie oft lDerben fiel) 



tl>obI bie f>oben <IDürbenträger 3u io früber etunbe gegen .. 
feUig angegäbnt baben? 

miq,t \Deit bom 5:fungH ~amen, bie ~ic()tung nae{) ber 
<ßefanbtfef>aftßftraBe nebmenb, paHierten wir Me GteIIe, 
an ber ~err b. ~ettereram 20. Buni ermorbet worben \Dar 
unb fein 'lnörber am 31. S)e3ember ben gerec9ten s:?obn 
bure{) ~enferßbanb für feine beimtücfifcge :rat empfangen 
batte. S)ann ging eß bie Gtraf;e meiter, in ber ber tapfere 
ffübrer ber beutfc()en <ßefanbtfe{)aftß\Dacge, <»raf Goben, 
a{ß er naq, bem ~ra~e ber ffrebeltat gefangen \DOme, aUß 
arlen ~äufern mit f)eftigem ffeuer überfc()ütiet \Dorben 
tuar, biß mir enbfic() an ber Gtätte fefbft ftanben, mo beut= 
fcf>er 'lnut unb 5:atfraft fief> neu be\Däbrt batte. 

S)aß ffiefanbtfcf>aftßbierteI mirb burd) einen bon morb 
naef> Güb berfaufenben ~anaI in eine öftric()e unb \Deft= 
Hcf>e ~ärfte geteiU. Sm eüben fef>HeBt eß an Me mauer 
an, Me 3mifef>e~ ~f)inefen= unb ~atarenftabt ,errie{)tet ift, 
unb Iäf;t bem ~anaI burq, ein ~or ben ~ußtritt in bie 
~binefenftabt. <ßerabe Mefer ~anal, ber nabe bei ber 
~eutfef>en ffiefanbtfc()aft aUßmünbet, batte bei bem ~in" 
treffen ber ~ntfa~trul'l'en feiner3eit eine große q{o(fe ge= 
fpiert unb baß 'l3orbringen 3u ben belagerten ffiefanbten 
ermögIiq,t. ßeute waren noe{) bie epuren ber Q3eIagerung 
unb Berftörung, bie bor monaten ftattgefunben batte, 
beutHq, ficf>toar, unb bon ber boben 6tabtmauer fab man 
auf ein \Deiteß 5:rümmerfeIb binao. ~ie WCauer feIoft, 
et'roa 15 m bod) unb 12 m breit, baUe ben ~f)inefen bie 



Wöglicf>feit gegeben, Mn biefer günftigen überbögenben 
eteHung aui3 bie fämtficf)en 3U i9ren ~üBen Hegenben 
<»efanbtfcf>aften wirffam unter ffeuer nebmen 3U fönnen. 
~ie Eicf>Hberung be0 gan3en 'il3edaufei3 ber '.l3erteibigung 
ber beutfcf>en illefanbtfcf>aft burcf> i9re Wacf)e ,unter ~üf)= 
rung bei3 Oberleutnante <»raf Eioben, bie un0 bier Mn ein= 
gemeiNer EieHe gegeben murbe, ftemen bieS::aPferfeit unb 
ben f>elbenmut ber Ueinen 6cf>ar Eieefolbaten ini3 befte 
~icf>t. megen <!aufenbe bon ~9inefen mit aUen '.Urten 
Mn geuerwaHen unb <»eicf>oHen aU0gerüftet, bon ber 
~lIntenflinte bii3 3um <»ewe9r 88, bon ber 5"elbicf>Iange 
bie 3um mobernen ~uppfcf>en meicf>ü~, batten fie bom 
20. Buni bii3 14. 'U:uguft ftanbge9aften, ja fdbft einen tDof)(= 
gerungenen Eiturmangriff unternommen. 'IDae an me= 
bäuficf>feiten nicf)t maffib erbaut tDar, lag in S::rümmern 
ober tDar bii3 auf bie <»runbmauern niebergebrannt. f>ier= 
bei wurbe bon ben <1!>inefen ber <iBranbf)erb bei günftiger 
'IDinbricf>tung mögHcf)ft 3u erweitern berfucf)t, inbem bie 
näcf)ften f>äufer burcf> eine ffeuerfl'ri~e mit ~etroreum 
berieiert tDurben. ~arrifaben an berfcf>iebenen Orten He= 
Ben bie ber3weifeIte <»egentDe9r erfennen. 

Sm f>ofe ber beutfcf>en mefanbtfcf>aft ferbft lag bai3 
<»rab bei3 mefanbten b. ~etterer, unweit baMn auf bem 
5"rieb90f bie frifcf)en etätten ber tal'feren 12 eeefolbaten, 
bie i9f reben für i!>r '.l3aterfanb geraffen batten. ~9re 

ibrem '.Unbenfen! 
<»efl'enitif cf> ging ber monb auf unb befeucf)tete bie 



ben 



lDüfte <Stätte ber Berftörung, er feud)tete burc9 bie 3ur 
~uine geworbenen 'Räume be~ bid)t bei ber G;efanbtfd)aft 
liegenben internationalen ~fub~, bie 'Patrouillen riefen 
unß an. G3an3 unbermitteU wurbe wieber baß 6ummen 
bon Wlenfd)enftimmen berne~mbar, bie 'RenameIaute ber 
E5traf)enf)änbfer brangen lDieber an baß Obr, unb bie 
~binefenftabt naf)m unß lDieber in ipr ffietriebe auf. 

Eaut tönten bie ~länge eine~ G3ong~ aUß einem 3wei= 
ftödigen G3ebäube, beHeß ffietreifd)e unb obren3erreif3en= 
beß i?ad)en. Wlit ber WeHe ber borlDärtßbrängenben 
menge wurbe man an einen <Sd)after getrieben, man 3af)fte 
einen ~onar für ein ~iIIett, ftieg bie fteHen eitufen einer 
rec9t wa'dIigen ~re~~e em~or unb befanb fic9 im S::f)ea= 
ter, in ber i?oge naf)e ber ~üpne. Unter unß eine gebrängt 
fiBenbc menge im 'Parfett,einem 'nierecf, lDeIcge~ burd) 
ein pöl3erne~ ffiefänber abgegren3t war. <3)ie fc9aufuftige 
menge, nad) ber ~feibung anfd)einenb ~f)inefen, wefd)e 
ben wof)If)abenberen ~Iaffen angef)örten, faB an Heinen 
~ifcgen, auf weIdjen meIonenlerne, bie ~abaf=Waifer= 
pfeife unb S:ee bereit ftanben. ~iener gingen gefd)äftig 
f)erum unb golfen frifcgeß, peif3e~ Waffer in bie S::aifen, 
unb ein unbeftimmbarer ffierud) bon 'Parfüm, ~ee unb 
~abat fd)Iug nadj oben. ~inter bem abge3äunten 'nier= 
ed faf3en bie weniger bemitteften Bufdjauer, ~uWs im 
~rbeit~getDanb, aIIeß fc9lDa!)enb unb raucgenb, männ= 
lein, wie Weibfein. 
~ie Q3üf)ne war of)ne '23orpang unb of)ne ~uIiffen ober 



fonftige ~eforationen. ~in ~aar eq,emel unb einige 
~if~e, 3iuei S:üren in ber f)öf3ernen 'Rüdtoanb, fteHten 
bie \S3enerie bar. ~uf ber einen \Seite ber '\Büpne ließ 
ein Or~efter, au.3 etwa fieben 'mann beftef)enb, eine 
fq,aucrfi~e, nerbenerfdjütternbe mtufif ertönen. ~er mög= 

~a5 3erftörte internationale mUb~au5. 

li~ft großc Eärm erfdjien bie ~auptfadje, ber Mn bcr 
~rommef, einem (»ong, einer BiJmbef, gföte, 'Uiofine unb 
einer ~cffer~aufe aU~3ugef)cn f)atte, ber an befonberS 
\Di~tigcn etcHen nodj bur~ eine fq,riffe \jor3nap~cr ber= 
ftärft wurbe. melobie \Dar auS bem Wirrwarr bcr \Stim= 
men ni~t 3u enträtfern, ja cS fc9ien faft, ar~ 00 ,ein Bu= 
fammenf~ief gar nidjt bedangt fei, wenn prö~n~ ber Q3e= 



arbeiter eine6 5nftrumenteß fein <Spiel beenbete, um ein-er 
~ambu6ro~rPfeife gemäcf)ficf) einige Büge 3U entne~men. 
~a6 <Stüct begann, aftueH ber ~errfcf)enben 3eit ent .. 

fprecf)enb, bie <ßefef)ief)teeine6 Wlanbarinen, ber bie ~o!:er .. 
bewegung 3U unterbrüden berfucf>t unb babei in arrerfei 
ffäf>rHcf>feiten gelangt. ~ie ~arfterrung mua gut geroefen 
fein, ba fie leb~afteften ':aeifa(( ber Bufcf)auer aU6(öfte, 
wir ~atten nicf)tß ballon berftanben, nur ~opfwe~ unb 
Üf>renfaufen rourbe of>ne ~ntgeU un6 berabreicf)t. Wlän .. 
ner unb ffrauen beß ~eaterperfonaleß roaren erfolgreicf> 
bemü~t, in greHen 5ifte{tönen ba6 lärmenbe ürcf)efter 3u 
überfcf>reien unb je mef>r i~nen ba6 gelang, fanb e6 bie 
3uftimmung beß 'il3ubHfum6. 
~ic ffrauenroUen werben in ~~ina auef) Mn 'lliännern 

gegeben, ba ben 5rauen ba6 ~uftreten auf ber ~ü~ne 
gefe~Iicf> berboten ifJ. Unb roie bei unß ben S:f>eaterbiref .. 
toren bie <ßeroinnung eine6 f)elbentenorß mancf)e fd)roere 
6tunbe bereitet, fo ftef>t unb fäHt bie G;unft beß ~ubH .. 
fumß für ben ef)inefifcf)en ~~eaterfeiter mit ber entfpre= 
cf)enb ~o~en <Stimme beß ~arfte((er6 ber ffrauenrorren. 
~Ne <ßeroänber ber 6ef)aufpieler roaren überau6 reid) 

unb fcf>ön, arre aUß Geibe, teilroeife in G;ofbbrofat ~er= 

gefteUt unb in bunter 6eibe fcf>roer befUdt, bagegen fHe .. 
aen bie in arren mögHcf)en unb unmögficf)en ffarben ge= 
fcf)minften <ßefief)ter ab unb nä~erten fief) mef>r bem ~U6" 
fef>en unferer ~roronß im. Birfu6. 

ffür ~uropäer erf>eiternbe Wlomente ergeben fid) aU6 



bem ffe{>len jeber $eforation unb ber muneraq,tfaffung 
einer ~egie. \SoU 3.~. ein Q3ergerf(ommen werben, 
fo {>ölt naq, ~eriel)ten üoer baa q,inefifel)e ~eater, ein 
~iener bem eel)aufpieler ,einen 6tubr f)in unb beffen Q3e= 
fteigen berfinnoifbHd)t bem ~uomum ba0 ~ergfra!:eln; 
ift ein ~ferb 3u oefteigen, fo bebt ber füf)ne 'lteiteramann 
baa eine ~ein unb fe§t ea naq, €inigen \Sefunben wieber 
nieber unb baß ~ubmum ift üoer fein 'iUorf)aoen Mn .. 
ftönbig unterriel)tet. 

Sn uriferem \Stüct ermecfte una innerHd)e ~eiterfeit, 

ara bie gefa((enen ~o~er naq, orutigem 6anbgemenge 
noq, Mr 6djruB be0 etüdea fidj wieber feierndj er{>oben 
unb ben 6q,aupra§ if)reß ~anbernß berfienen. Sn ftum .. 
mer ~rgriffenbeit fab audj bier em ~egtnnen baß ~ubito= 
riuni 3U, unb erft ba0 ~umören ber muftt, bie fiq, 3u 
einem fröbHq,en S;abafßfonegium bereinigte, maq,te una 
ben 6q,luB beß ~rama0 trar. ~oer rafel) fe§te bie mLufit 
mieber mit i{>rem ~ärm ein, ein neueß \Stüct begann, bon 
beut una nur eHige fffudjt erretten fonnte. -
~uBerbafo ~efing, etma 16 ~lometer norbtDeftHcf> bon 

ber 6tabtmauer entfernt, war a(a oefonbere eebenawür", 
bigfeit ber 60mmerpalaft "Wan=fq,au=fel)au". 'ltabe am 
~uBe bea ffiebirgeß gelegen, oUbete er in ber ~eger für 
ben 60mmer b~n mufentbaltaort beß faiferfiel)en ßofea. 
~ine ~raq,tftraBe mit feften Ouabern, Me je§t mit ffi(att .. 

eiß üoersogen mur, fübrte una 3U ibm. ~in für q,inefifcf>e 
'l3erbörtniffe auffanenb reinfiq,er unb ard)iteftonifcf> auf" 



gebauter mtarftf[ecfen fag anber <'straße unb macf)te mit 
feinen in ~tracf unb 6c9ni!swerf l'rangenben mben, mit 
feinen bübfcf)en Wo~nf)äufern einen wirffic9gemütficf)en 
~inbrucf. 'liit biefem ben wirtficf)en ~erf)äftniffen b'e~ 

~anbe~ in feiner Weife entfl'recgenben mtufterborf, batte 
man wobf bem ~aifer ein ~irb Mn ber feiber nirgenb~ 
fonft bor3ufinbenben 6auoerfeit unb Orbnung im gan3en 
~anbe borfl'iegeln worren, Wenn er feinen ~eg auf biefer 
6traj3e nebmen mui3te. ~enn wa~ fal> ber .waifer, ber; 
ll>iefc9on angegeben, mebr ober minber baß ~eoen eine~ 
<»efangenen fübrte, bOn feinem ~anbe. mur um in irgenb .. 
einem 3;eml'ef ein t)pfer 3U bringen ober ben 60mmer in 
'IDan=fc9<lu=fc9au 3u3ubringen, berIiej3 er ben '+Iafaft. IDiefe 
6traj3en Waren bann in Orbnung, aHeß Unfc9öne War 
entfernt, unb fo fonnte er nur ben beften ~inbrucf wieber 
in feht G>efängniß mitnebmen. mon ben anberen met" 
f)äftltiffen feineß f?anbee wurbe er bon feinen ~eratern 
aber nur infoweit unterric9tet, am biefe unb bie ~aiferin" 
~itwe e~ für gut beranben. Bog er burc9 eine ber eng" 
begren3ten <'straßen, bann war aIre~ abgefperrt unb aIre 
fjäufer muj3ten gefc9foffen fein. G>etragen in einer gefben 
Sänfte bonae9t in mögHc9ft fqrbenl'räc9tige ffiewättber g·e= 
bünten ~euten, umgeben bon ,einer aUß mef)reren fjun .. 
bert c;neitern oeftef)enberi ~~forte, fo mufite man fic9 aucf) 
ben faiferficgen 3ug auf bem Weg nac9 bem <'sommer
pafaft benfen, ber je~t bon engIifcf)en unb itafienifcgen 
:!rul'l'en befe~t war. 



5nmitten eineB roeiten, etwa 8~Hometer umfaffenben 
~adeB unb Mn einer boben E5teinmauer ringB umgeben, 
erbebt ficQ ber '.l3a(afi am Ufer eineB groBen eeeB, an bem 
5ange eineB 3iemfiq, fiei( anfteigenben ßügefB. 5m ;;in= 
tergrunb ftef)en alB roirtfame ~ufiHe bie 'l3orberge beB 
naben (f;ebirgeB, bie 'beute im E5ef>neegeroanbe glän3ten. 
'.Befef>ienen bon ber burq, bie Wolfen getretenen E5onne, 
flimmerten Me glän3enben gefben Biegel ber ~äef>,er, unb 
baB (f;an3e in feiner 'berdief>en S:age unb roeq,fefboHen 
~arben~raef>t lieB bier bie E5djlöffer unb '.l3alöfte in 'mirf= 
rtd)feit erftef)en, Me man in früf)efter ßugenb nad) (f;rimmB 
unb ~nberfenB '1Uärdjen im ~raume gefe'ben 'batte u.nb 
nur bie gütige ffee mit bem berwunfd)enen ~rin3en mUEte 
noef> f)ocf> ba oben fte'ben an bem malerifdjcn '.Bubbf)atem= 
pel, bcr bie E5pi~e ber gan3en ~nlage bHbete unb auB fei= 
nem 5nnern feine gofbbcmaften unb bron3cncn ~tanb= 
bilber f)erborfeuq,ten (teB. 

Um in baB 5nnerc ber ~nlage 3U . gefangen, mUEte 
man 3unäef>ft ein groBcB 'l'ortal ~afficren, an bem 3wei 
riefige ~ron3elöroen bie 'maef>t f)ieIten. ~incn geräu= 
migen, mit ~äumen bepflan3ten 'Uor'bof überfef>reitenb, 
betritt man ben ~arf. (f;ebecfte WcmbeIgönge in ge= 
fq,macfM{(er SBauart, mit un3äf)figen eleftrifq,en (f;(üf)= 
fid)tem in arren 5arben berfef)en, burd)faufcn in unenb= 
ltef)er S:änge ben gan3en 'l'arf, fie 3ie'ben fief) an ben 
Ufern beB weiten eeeB bin unb fügren 3U ben f)itbfdjen 
~nlagen unb 'Eaumgrup~en, bie in grofler 'menge rief> 
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a[[entbafben erbeben unb berftedt fiegenbe Q3auHc9feiten 
umgeben. ~ort in ber fferne fteigen fie in boppeftem 
ffiang in Öie ßöbe bie 3u einer mä4>tigen glatten mauer, 
auf beren ~fattform fiq, pt)ramibenförmig ber groBe 
Q3ubbf)atempef erbebt. 
~ic 'mitte ber gan3en 'Unfage bUbet ber eee, ber mit 

feinen fünftftcgen Snfeln, groBen ~runfbarfen unb 3wet 
ffeinen ~amPfern, bie je§t in bem bicfen ~ife feft ber .. 
anrert waren, wobI 3ur 6ommerß3eit an beinen ~agen 
unb ~benben eine frobberoegte, be30pfte menge gefeben 
batte. <Sid)er batte ee ber c9inefifcge ßof nid)t erwartet, 
ban beute engfifq,e Offi3iere ibre <Sq,Httfd)ubfünfte auf 
ber gfatten fffäq,e 3um ~eften gaben. ~om Ufer aUß in 
ben <See bineingebaut, erbob fi4> ein in ber fform eineß 
groBen <Sc9iffee gan3 aue 'lllilrmor erooutee t?uftbauß, 
in bem bie faiferfid)e ffamiHe ibren ~ee ein3unebmen 
l'flegte. 

s)ie eigentfiq,en faiferficgen Wobngebäube, an benen 
tuieber bie ßauefarbe (ßeIb befonbere ber'Oortritt, mac9-
ten in ibrem je§igen 3uftanbe einen niq,te tueniger afß 
tuobnIicgen ~inbrucf. ~eer ftanben Me tueiten ßarren, 
in benen wobf einft lOftbare <Sc9ä~e aufgefl'eid)ert \Daren, 
aUe6 $ewegHq,e fq,ien ~eine befommen 3U baben unb 
nur traurige 'ilberrefte, ein groBer ~oppeftbron unb ein 
l'aar 3U f4>wer getuefene ~ron3efiguren, 3eugten Mn ber 
einfUgen ~raq,t. (ßetuin bätte man im eommerpalaft, 
benlt feine gan3e 'Un(age lieB barauf fq,fienen, rein c9ine-



fifcl)en <»efq,macf in pruntuo([er BufammenfteUung be· 
fcl)auen rönnen. 

'il.lon ben faiferlicf>en W.o()nge6äuben fübren 3U beiben 
eeiten breite mtarmortreppen 3U ben weiteren 'iBauten 
bee 'il3afaftee, ber terraffenförmig angelegt irt. mur ge
ring ift bie fjöbe ber ein3elnen <stufen, ttJobf um ben 
eänfteträgern, bie bier bie ffrauen beß .waifere 3um 
~uftroanbeln in bem tünftfiq, angelegten <»ebirge ()erauf" 
bringen mUßten, ibre ~rbeit 3U erfeicl)tern. S)ann gelangt 
man an,bie fenfrecf>te mauer, bie, in mäcf>tigen Ouabern in 
beträq,tHq,e fjöbe :fteigenb, ben <Stü§punft bilbet für bie 
nocl) tueiter ,oben erricf>teten 'iBauten. S>aß ent3ücfenbfte 
$autuerf ber gan3en ~nfage bUbet aber bel' oberfte ~em .. 
pefoou. Q3.afiHfenartig erbebt er fiq, burcf>wega mit gelbgfa= 
fierten Biegefn beUeibd, aUß beren 'RiJcf>en treine <»ö§,en 
aue gelbgfafiertem ~on berauetreten. ~ß irt bae ein= 
3ige 'IDa()r3eicl)en aIter ~rad)t unb bUbet ben fe§ten ~eft 
bee alten <Sommerpafaftee, ber im Shiege 1861, ()ert>or .. 
gerufen burd) ben Q3rucl) befte()enber ~erträge feitene 
[binae, Mn ben uerbünbeten ~ngfänbern unb ffran30= 
fen 3erftört tuorben ttJar. 3n bae 3nnere beß ~empele 
mit feinem mt)ftifcf>en fjafbbunfel tritt man mit einem 
<»efü()f bee ,<Scf>auberna ein unb f>ewunbert bie präq,tigen 
ecl)ni§ereien an ben aufgeft,errten ~itären. 
~nftHd) angelegte ffefepartlen, in benen faufq,ig ein .. 

gebaute 'il3fä§cI)en Don anberen Beiten reben fönnten, fü() .. 

ren une tuieber abttJärte. ~od) tuie gebannt bleibt man 
10· 



fteben unb freut fidj an ber berrfi~en ~atur, bie fid) 
unß baul'tfäd)fidj an ber morbfeite beß ~alafte0 bietet. 
<!tod) fteben bier bie ~uinen be0 alten 60rnmerl'a(a= 
fteß, fo toie He Mt 40 3abren ber 3erftörung anbeim= 
fielen, unb U>obl feine djinefifd)e ~anb toirb je ben $er .. 
fudj gema~t baben, an bie0 S:rümmerfeIb fidj beransu
magen. Weiter folgt ber ~net binau0 auf Me mä~tig 
fidj auftürmenben ~erge, bie mit ibren ben leud)tenben 
~eml'eln unb S:ürmen im tiefen 6d)neegemanbe fteeten, 
unten im S:ale aber liegen 3erftreut ffeine ürtfd)aften, 
rubig unb friebHdj wie bie gan3e matur bier, toeitab 
born 'menfd)engetriebe. 

S')a0 (fine ift fidjer, bier bat d)inefifd)e ~unft im 93erein 
mit ber matur 5errIidje0 gefd)affen, unb ber ~inbruet, 
ben biefe <i\3aläfte auf un0 gemad)t, wirb unau0föf~nd) 
in ber (frinnerung bleiben. 

S')ie ~n(age felbft entftammt ber meu3eit. ~rft 1874 
baUe man angefangen neu auf3uric{)ten, waß <i\3lünbe= 
rung unb $erwüftung 1860 3erftört batte. '1tid)t neue0 
~ebell entftanb aUß ben ~uinen, toa0 3erftört ift, bleibt 
beim ~binefen 3erftört unb roirb nid)t wieber 3um ~eben 
erweett. ~n neuern ~lat; ift meUe0 erftanben. ~a0 

alte S:rümmerfeIb ift aber ein bef d)ämenbeß 3eid)en Mn 
eurol'äifd)em $anbaIißrnu0, ein $orwurf, ber ben g:ran= 
30fen unb ~nglänbern nid)t erfl'art werben fann unb ber 
beim ~binefen ba0 Wort bom "fremben ~eufel" gel'rägt 
bat. WeId)e funftbiftorifd)e Werte mögen mit ber <i\3lün .. 



berung unb 'a>erniebtung beS3 aUen 6ommer}>afafteS3 bel' 
'illeU berloren gegangen fein! 

@em (Sommerpafaft entgegengefeßt, auf ber (Sübfeite 
bel' <rbinefenftabt, befinbet fief) eine anbere €iebenaU>ür .. 
bigfeit: @er ßimmef0te-mpeL Wieber fü~rt nac9 bem 
'a>erfaffen ber €itabt eine breite gutge}>ffegte etraäe, für 
ben ~aifer befonber0 angelegt unb er~arten, 3um fjei .. 
Iigtum. ffirone llmfaffungamauern umfebHeäen weite, 
büftere Bebern" unb B'9preffenbaine. 'Uueb biefe mauern 
berfef)Ioffen bi0~er oen ge\nöbnIief)en €iterbHeben ben ~Iid 
auf biefe beiHge €itätte, Me 3U betreten bem ~aifer aUein 
unb ben männHeben ~UtgIiebern feiner ffamHie borbe" 
baUen \nar. mur breimal im gabre, 3ur Bett bel' (Som" 
mer" unb Winterfonnenu>enbe unb 3u Q3eginn beS3 grüb" 
HngS3, berrfef)te~ier in ben beHigen ßainen ein groäeS3 
Eeben, \nenn ber Sfaifer mit ben 'l3rin3en, umgeben Mn 
ben ffiroBU>ürbenträgern unb einem groBen ffiefofge bon 
'lltufifern, eängern, s:än3ern unb €iofbaten binauS3309, 
um baS3 grof3e Opfer für fieb unb fein ~o(f bar3ubringen. 
eonft Hegt biefer ~arf ftiU unb einfam unb bann maef)t 
er unb baS3 ßeHigtum, baS3 er birgt, einen ungemein weibe" 
\:loHen ~inbruct ~er ~ergleief) tft ja niebt reef)t ange" 
braef)t, aber tDopf jebem empfängHcben ~emüt \ntrb ba0 
ßer3 mäef)tig febfagen unb eine tDeipeooUe (Stimmung 
u>irb ibn überfommen, \nenn er in ~parrottenburg ba0 
'lltaufoleum befuebt - fo auef) bier. Wie bort bie mäef)tig 
einu>irfenbe €itiHe, bie gebietenbe 'nube beß ß'9preffen" 



tDafbe0 ba0 ffeierfiq,e ber fonft f~on getDeibten 6tätte 
erböbt, fo wirft auq, bier ber berrfq,enbe ffriebe ber 
matur imponierenb, unb 3agenb unb borfiq,tig gebt man 
Elq,ritt für 6 cf> ritt tDeiter, (eife unb fcf>feiq,enb, um nur 
ja feinen mif3ton in bie0 ffrieben0bifb 3u bringen. 

S)er ßimmef0tem»ef fefbft Hegt binter einer 3weiten 
Umfriebung. Umgeben Mn ebrwürbigen, alten B'9l'reffen, 
erbebt fi~ bier, mit bem ~unfe( ber $äume in einem 
tDirfung0boHen ffiegeJtra~ ftebenb, ein aU0 brei b(enbenb 
tDeinen, frei0rullben, breiten marmorterraffen befteben .. 
ber q{unbbau. $reite6tufengänge fübren 3ur oberften 
~Iattform, bie ebenfo tDie bie anberen ~erraffen mit 
ffufl'turengef~müdten marmorga(erien umgeben flnb. 
marmorffiefen, aue tDefq,en faiferficf>e S)raq,en berau0" 
gemeitJeft finb, fübren in ber mitte ber ~re»»en unb 3ei .. 
gen ben Weg an, auf tDefcf>em nur ber ~aifer a((ein baß 
fjeifigtum bi0ber betreten bat. ~iefer nur für ben fai .. 
ferH~en ~ebrauq, beftimmter ~racf>e bat nämn~ fünf 
~fauen, wäbrenb ber q,inefif~e ~racf>e für ben gemöbn .. 
Hq,en ßaußgebrauq, nur bier $trauen auftDeift unb fein 
~binefe wirb ee tDagen, feinem ßauebraq,en au~ no~ 
eine fünfte ~faue antDacf>fen 3U (affen. IDa3u ift ber 
IDra~e eine f~auerfiq, fq,öne 3ufammenfteUung Mn a((en 
mögIi~en 3;ierarten. IDer ~opf ift bem ~ferbe na~ge .. 
abmt unb trägt ba0 G>ettleib eine0 ~irfq,e0. S)er ßa(0 

gleicf>t ber 6cf>fange, ber Eeib einem ~egenlDurm, ber 
aber wieber bie 6q,u»»en beß 3if~ee trägt, bie 3;a§en 



finb bem ~iger entnommen, bie ~rauen entftammen bem 
ffarten, unb baß ~inb .gibt bie übren ab. 

S>er ~eml>ef in feinen brei mbftufungen berjüngt fiq, 
naq, oben, bimmefbraue 'l3or3effanbäq,er bebecfen ibn unb 
ein grofier, brauer ~auf bUbet bie €'>pi§e. S>aß 3nnere 
beß fjeiligtumß fenn3ei~net fmbo(f~ ~ube unb madjt 
burq, feine ~infa~beit unb bie fjarmonie ber ffarben 
einen erbabenen ~inbrucf. ~in einfa~er mlarmoraltar 
in bfenbenber 9)Jeij)e erbebt fiq, bem ~ingang gegenüber, 
bergolbete fjol3fäulen tragen bie s)ä~er unb geben mit 
bem mattblauen ~id)t, baß bon ber boben ~uppef berein: 
fällt, ein eigenartige0 ffarbenbilb majeftätifd)er ffiröfie. 
'Uudj bier offenbart fid), wie im E5ommerpalaft, q,inefifq,e 
'Urq,iteUur in gIan3boHer Weife - fie ift aber eben nur 
für ben fjof borbanben. 

fjier braq,te ber ~aifer bie bur~ ba0 (ijefet borge" 
f~riebenen Opfer bem Dimmef unb feinen ~orfabren bar, 
naq,bem er eine 'ltad)t burq, böHige ~ntbaItfamfeit fi~ 
tlOrbereitet unb obne e5d){af, in Wa~en unb 'Seten 3uge= 
braq,t baUe. 5n gfan3bo(fer mufma~ung 309 er 3U bie: 
fer feierfiq,en <Staat0banb(ung binau0. 

mtt anberer <SteHe, niq,t weit entfernt bom fjimmefß: 
tempel, ift no~ eine anbere gebeHigte <Stätte, an wefdjer 
3ur ffrübjabrßfonnenmenbe ber ~aifer für fein \l3olf eine 
gefegnete ~rnte erflebt. mq,t bron3ene Urnen nebmen 
bie faiferfiq,en Opfergaben auf bon <Seibe, <stoffen unb 
<ßetreibe, bie bann in feierfiq,em Beremonierr berbrannt 



werben. ~ie Witte biefe!3 ~empelß, ber in berffeinertem 
mai3ftab Me gleid)e ffieftaltung roie ber ~immelßtett4'el 
allfweift, fteHt für ben ~binefen ben mitterl'untt ber 
~rbe bar, unb fo ift für ibn fein ~eid) "ba~ ~eid) ber 
mUte". 

IDunfler tuurbe e~ ringßum, bie eonne begann fief) 
fd)on 3ur ~ube 3U begeben, unb gebeimni~bO({ raufef)te 
ein leifer <minb bllrd) bie <mil'fel ber ef)rtDürbigen Be= 
bern, alß ob fie Mn llraften Betten unb eitten unb <»e= 
bräuef)en unß er3äf)Ien worrten. mon ben tiefen 6ef)at= 
ten, bie über ber gan3en <;natur lagen, f)oben fid) gefl'en= 
fterbaft bie bIenbenb weii3en mtarmorgalerien ab. ~ief 

ergriffen unb fd)weigfam, jeber mit feinen ffiebanfen be= 
fd)äftigt, ritten wir 3ur <Stabt 3urüct. ~ie IDunfelbeit 
war fd)on bereingebrod)en, alß ber i?ärm ber ' etabt unß 
all6 unferen ~räumen erwectte. ~ote, braue, gelbe, tueii3e 
S?ief)ter in a((en ffarben ber ~al'ierlaternen 30gen fief) 
erttlang ber atranen, fie bli§ten an ben ~ällfem unb 
l!äben auf - eine bene3ianifd)e ~ad)t im S?anbe beß 
BOl'feß. 

i?ebbaft tuie bei ~age, fo ift auef) in ber mad)t ber mer: 
fef)r in ber~binefenftabt. ~ie i?äben finb in ber mtebr= 
3abl berfd)loffen, unb ber~binere gebt meift mit <meib 
llnb ~inb bem ~ergnügell nad), befud)t ba~ ~eater ober 
erfreut fid) an bem lufuUifef)en mtabI, ba~ in ben gro= 
nen 61'eifef>ältfern berabreief)t tuirb. ~nbere wieber geben 
bem leiber nod) bier berbreiteten i?after be~ Ol'iumrau= 



d)en0 naef>. <ßrofie Ül'iumrauef)lofale befinben Hef) auef> 
in ber ßau~tftabt. 'inon einem in ber Wlitte bea ßaufea 
liegenben eaa( fübren bi-ele ~üren in ffeine ~erfef)läge, 
\Delef>c Me ~aud)fabinelt bUben. 'roie bei una in einem 
großen ~o(fabab bie Q3äber in berfd)iebene jf(affen ge= 
teilt finb, fo bier bie 'Rauef>3immer in bier ~(affen. s)ie 
Q3iUigfeit ober Gteigerung bea ~reife0 ift bebingt buref> 
bie Qualität ber 'l3feife unb bea ül'ium~. s)ie oberen 
3epntaufenb fd)mauel)en aua elfenbeinernen, funftbOH ge= 
fel)ni~ten ~feifen, bie feine ~e(t begnügt fiel) mit ~feifen 
auB eUber, unb ba~ mon fteigt 3ur Wleffing= ober ßO(3= 
pfeife perab. 3u 'l,iaaren Hegen meift bie c;nauef)er in 
einem ~erfel)(age, ber je nael) bem be3abrten ~reife mepr 
ober weniger gut eingerief)tet ift. ~ie ''l3feife mit bem 
irbenen ~o~f \Dirb über einer ~op(enPfanne erpi~t, bann 
ftredt fiel) ber 'nauel)er auf ein eofa, bringt fein etüd= 
el)en ü~ill1tt in ben g[übenben ~feifenfol'f unb beginnt 3U 
rauef)en. Q)a(b berfel)\Dinbet für ibn feine Umgebung, 
er fängt an 3U fel)tDä~en ober 3U (ad)en unb berfinft -enb= 
lief> in einen tiefen, meprere etunben bauernben eef)(af, 
ber ipm perrfiel)e :rräume angenebmer unb petterer ~rt 
bringen unb ibn biefer 'Weft unb feinen \Sorgen entrüden 
fo((. 

ffür bie Wlebr3ab[ ber ~auel)er \Dirb biefer ffienuj) 
3ur i?eibenfd)aft, bie fie för~erHel) ruiniert unb mepr unb 
mepr entlräftet. ßagere unb 3um efe(eU abgemagerte ffie= 
ftaften mit ber3errten <ßefief>tern finb bie rid)tigen ~\)~en 



be~ 'ltauel)IofaIeß, bem man rafel) enteift, IDenn nief)t fef)on 
Mrber bie f ef)Ieef)te iluft unb bie 'ilbeffeit er3eugenben 
S:>ünfte ben 'ltücf3u9 antreten Hef3en. 

S:ritt man bann f)inau~ inß g;reie, fo ift felbft bie S:uft 
ber <straf3e Mn erquicfenDer g;rifcf)e. 

:1n ben 'morgenftunben ben offenen 'illarft 3u befuef)en, 
auf Dem ber ~binefe feine reel)tmäf3ig ober unreef)tmäf3ig 
erIDorbenen G)üter an ben 'mann 3U bringen fuel)t, ift 
befonber0 Ieprreief), unb eine fel)au" unb faufluftige menge 
brängt fiel) an ben offenen <stänben entrang ober beroun" 
bert bie auf bem ~oben aU0gefegten ffiegenftänbe. ~in 

63efef)iebe unb ffiebränge burel) bie langen 'Reif)en, bort 
um ein 3anfenbe~ '.l3aar ein bic9ter 'illenfcf>enfnäueI, ber 
für ober gegen ben '23erfäufer ~artei ergreift. ~in ~auf 

in ~f)ina, f dbft bei bem unbebeutenbften Wert Der Ware, 
gef)t nur unter einem ungepeuren Wortfcf>lDaII unb leb .. 
f)after ~rregungbOn ~äufer unb ~erfäufer bor fief). 'lllit 
unenbfiel)er ~ereDfamfeit, einem Iebf)aften WienenfpieI 
unb unter 'UUf3u9 be~ f)öel)ften E5timmregifter~ fuel)t ber 
'23erfäufer feine 'mare al0 befonberß prei~IDert, fid) feIbft 
aber al~ ben reeffften ffiefd)äft0mann bin3ufterren. ~He 

erbenfliel),enffiottbeiten, anbenen ja ber ,(tf)inefe feinen 
Wangef pat, IDerben angerufen. ~orübergef)enbe unb 
Umftepenbe foHen Me '.l3rei0roürbigfeit beftätigen, unb fo 
ertöntau0 aHen ~cfen unb ~nben beß 'illarfte~ ein g;eiI .. 
fcf>en unb <Sef)reien, nie fiebrtel)ften IStimmen bom tief" 
ften ~af3 biß 3um r,öcf>ften 'ilbertenor erflingen. ~aß 



9au):>tmotib bei biefem ~(ein9anbeI beftebt in bem ~e= 
ftreben ben anbern möglic{)ft über bie übren 3u 9auen. 
3a9lt ber ~äufer roirtri4> meniger afß bedangt mirb, fo 
befte9t ber ~niff be~ 'Uerfäuferß barin, boef> 3U feinem 

muf bem mlartte. 

'oerlangten ~rei~ 3U gefangen, inbem er rief> falf4>er ~nai3e 
unb &emi4>te bebtent. 

Be!)t überwogen auf bem offenen ,marft, entfpreC~lenb 
ber 91adjfrage buref> bie ~remben, ~unftgegenftänbe, 

bau):>tfäc{)Hdj <tfoifonneß*), ~ron3en unD Eicibenfttde=, 
reien. ~er bem 'Werte laum entfpre4>enbe niebrige ~reiß 

*) ~ine ~rt bejonbers werh)oller ~mailatbeiten. 



rieB if)re fjerfunft minbeftene 3weifeff)aft erfef)einen. ISicf)er 
ift in bief en Betten aUß ben faif erHcf)en 'l3atäften unb an= 
beren ~amen eine groj3e Wenge wertboHen G;utee ge= 
ftof)fen worben, baß nunmef)r in anbere 5änbe über= 
ging unb feIbft bie \Sef)eu bor bem offenfunbigen faifer= 
ricf)en (figentum - ~racf)en mit fünf ~(auen - war ge= 
fef)wunben, um ein gutei3 G;efcf)äft maef)en 3u fönnen. 

60 wenig ei3 bemnacf) ber Heine ~aufmann mit ber 
~f)rIicf)teit l)äU, fann man fief) ba gegen auf ben cf)ineiifcf)en 
~rof3faufmann berraHen unb l)ier bor aHem in jeinem 
5anbef mit ben 'Uußfänbern, bzi bem mit einer unbebing= 
ten BUberfäffigfeit3u recf)nen Hf. Wief)tige ~2fcf)äfteber= 
binbungen unterf)arten fo auefänbifef)e unb einf)eimifcf)e 
girmen unb in ibm ~rf)altung 3eigt fief) ber ~f)inefe afe 
geborener ~aufmann. -

<;}Zafcf) gingen bie ~age unferee 'Qlufentbafteß in ~ding 
bOrüber . Wieber ging ee bie fragwürbige ~unftftra!3e 

entrang, nocf)matß bereitete une bie gaftfreunbficf)e fjer= 
berge in ~fang=f)fin=tfcf)önn bae macf)tquartier, afe ber 
re~te Urfaubi3tag angebroef)en war unb bie ~al)n une 
wieber 3urücfbracf)te 'nacf) ~aoting=fu. 

'3)ort f)atte 'fief) nief)ti3 geänbert. ~iefer \Sef)nee oebecfte 
auef) f)ier6traj3en unb ~luren. ~ei ber roobftuenben 
Wärme bee groj3en ~afinoofene er3äbIten roir unfere (fr= 
febniHc aue G;roj3=~efing ben anberen, bie nocf) nief)t bae 
$(ücf gef)abt batten, bort gewefen 3U fein. 



VI. ~apiteI. 

~aß erfte 6Jefed)t. 
~ie aUgemeine mifitärifc6e ilage batte fief) fc60n am 

'Uu0gang be0 Baf)ree 1900 für -ba0 gefamte ~!:pebition0= 
fort'0 mef)r ober minber friebItc6 geftaltet. '21ur treine 
~rfunbung0aufträge gefangten im neuen 3af)re 3ur 'UU0= 
füf)rung, bei benen nur berein3ert Wiberftanb non ben 
~f)inefen gereiftet wurbe. ~ie Weif)naef)tegfoden ljatten 
für un0 3ugfeief) Me Q3ebeutung non griebenegfocfen, unb 
anentf)afben H)raef) man non <.Uerminberung beß beutfc6en 
.R>ontingente0 unb Mn ber 5eimfef)r. 
~em in ~efing weHenben ~riebenßbefegierten Der fai= 

ferne{) e{)inefifef)en 'Regierung, ili=5ung=~fef)ang, maren oe= 
reit0 bie <.Uorbebingungen 3u einem grieben0fc6fuB bon 
ben <.Uerbünbeten übergeoen morben, eine ~emarfation0= 
finie für bie ef)ineiiief)en ~rut':pen roar feitgefegt unb af0 



folef>e bie <»ren3en ber ~robin3 ~etrcf)ili, im wefentncf)en 
alfo bie grone mauer beftimmt. 6cf)on batte ber faifer .. 
Hef>e ßof begonnen gewirre ~orbebingungen 3u erfü((en, 
um feinen guten Willen 3u 3eigen, alß gan3 unberf)offt 
bie ~erf)anblungen inß e>tocfen gerieten unb baß <iin· 
geben auf wid)tige ~ebingungen unb bamit bie llnter3eid)" 
nung beß 3"riebenß uerroeigert wurbe. 6tärfere feinb .. 
nd)e '3:ruppenmaffen fonten gegen bie grOBe mauer borge .. 
fd)oben unb bie feftgefe~te S:>emarfationßlinie bon d)ine .. 
fifef>en 'Rbtei(ungen überfd)ritten worben fein. 
~amit fonnte man erneut auf eine ~ortfe~ung ber 

friegerifd)en <ireigniffe rec{)nen unb aUe <»ebanten an 
bie ßeimreife über $orb werfen. meue ßoffnung an 
ben 3"einb 3U fommen, belebte bie <»emüter unb mit 6pan= 
nungfaf) man in bett erften $tgen beß ~ebruar ben 
fommenben s)ingen entgegen. 
~ie ~ompagnie batte fef>on ben ~efebl 3ur marfq,be= 

reitfc{)aft erbaUen, um näber gegen baß <»ebirge borge
fd)oben werben 3u rönnen, unb am 10. ~ebruar ging eß 
mit einigen f;anbroertem bOr<luß, um alß Ouartiermac{)er 
Oie neue Untertunft in Wan=f)fien bor3ubereiten. 
~in junger ~inefe aUß guter 3"amifie, ber etW<lß <ing= 

Hfd) fpred)en 'tonnte unb ben ic{) mir in ben Wintermona .. 
fen gemietet 'batte, um Mn ibm <rf)inefifef> 3U lernen, be
gleitete midj 'alß IDo[metfef>er. <ir bieU fief> aud) für einen 
gro\3en maler unb uerbrac{) ein fd)auerIid) fd)öneß <»e .. 
maThe meiner ureigenften ~erfon, baß meinen <Ungeböri .. 



gen in ber ßeimat beute nocf> bier ffreube bereitet. <Spä. 
ler entpuppte er fid) feiber, wie bie meiften d)inefifef>en 
S>ofmetfcf>er ale nid)t gan3 ebrliq, unb mij3brauef>te feine 
etellung, um fidj feIbfl bei ben ~inwobnern ~ermögene. 
Mrteile 3U berfdjaffen, ba oefam ~r ben ~auf.,aB unb rieo 
fidj ba3U noe{) einen gewiffen ~örperteir. 3e~t aoer (ei .. 
flete er mir fdjä~enßtuerte $ienfte unb tuar fief> feiner 
eteUung toobl betuuj3t. 

Unfer ~in3ug in bem fleinen €5täbtdjen batte groBe 
~eftür3ung berborgerufen unb in bem ~amen be0 ßerrn 
'llianbarin gab eß langwierige <;)3erf)anb[ungen, 010 toir 
un0 über bie 'il3erteHung ber ~ompagnie unb bie 3U be .. 
fegenQen ßiiufer geeinigt baUen. 

S)a0 'Reie{) ber mitte wirb bon BibU .. unb mmtärman .. 
barinen berwaltet. Unter einem ,,'lllanbarin" mUB man 
iidj alfo irgenbeinen fofe{)en faiferHdjen ~eamten bor .. 
flerlen, beffen 'Rang fidj fenn3eie{)net burd) ben ~noPf 

auf feiner bienftIid) borgefcf>riebenen ~opfbebecfung unb 
bae gefticfte S;iermappen auf ~ruft unb 'Rüden feine0 <De .. 
manbee. 

~ier f)atten mir eß mit bem fogenannten ~fdji .. f)fien 3u 
lun, auf 'beutfdj bieffeidjt 3U üoerfe~en mit ~e3irf0 .. ~ür .. 
germeifter, ber für ben ibm übergebenen ~e3irf '2tie{)ter, 
eteuereinnef)mer unb 'l.)oli3eibireftor war unb im me .. 
benamt noe{) bie ~eid)enfe{)au oeforgte. 

<;)3or feinem 'Umtsgebäube ftanb bor bem 5aupteingang 
3uniicf>ft eine nadj ausen fable 'lnauer. ~nnen war biefe 



mit einem groj3en in affen ffarben fef>iUernben \)ierfüj3i= 
gen Ungetüm bemalt. IDie Wauer, Mn ben G:binefen 
1Ie!ef>attenmauer" genannt, foH ben 3roecf f)aben, aHe \)on 
auf3en fommenben f~äblief>en ~inf(üffe \)On bem ~aufe 

bel3 ~eamten fern3uf)aIten, baß (ßemörbe fon Me lI~ab= 

ru~t" \)erfinnbHbfi~en unb ben manbarin an biefeß 
f~recfIicf>fte arrer 5:after erinnern, tuenn er fein fjauß 3u 
einer ~mtßbanblung t>erIäf3t. 'U.uf mief> ma~te baß Un= 
getüm mit feiner langen, beraußgeftrecften Bunge anfangß 
einen anberen <iinbrud, roenn ie{) naef> meinen 'l3erbanb= 
lungen, begleitet \)om fjerrn ~ürgermeirter bi~ an ba~ 
~or, bie ~ef)aufung oerfiej3 unb unroiIIfürIi~ brebte icf> 
mief> um, in ber ~rlDartung, baß eef>fi~of)r in einer äbn= 
n~en eteHung 3U überrafcf>en. 
~Uß tuir ben '2)amen 3um erften ~ale betraten, ging 

e~ in ibm 3U roie in einem ~ienenfef>roarm. IDie gan3e 
IDienerfcf>aft unb bie im gleicf>en ~aufe untergebraef>ten 
Unter beamten liefen eifig bin unb ber, raute mongf cf>läge 
\)Om ~ingang fanben if)re ~rtuiberung in ben folgenben 
fjöfen unb nur mit mübe fonnte fief> mein IDolmetfcf>er 
anfcf>einenb beim fjerrn eefretär über ben BlDecf meineß 
fjierfeinß \)erftänbn~ mae{)en. ~in aUgemeineß 3am= 
mern unb Wef)flagen begann unb umringt non ber gan .. 
3en ~außgenoffenf~aft 30gen tuir burcl) 3lDel fjöfe. 
~m erften fjofe lDaren bie 'Räume für bie 'l.)oIi3ei, bie 

Q.lmtßbiener, ~förtner uftu., im 3tueiten fjofe anfe{)einenb 
~an3leien, am ~or 3um brUten ~ofe empfing unß ber 



ßaußgerr felbft in großer S::oHette, umgeben Mn feinem 
<»eneralftab. Unter tiefer ~erbeugung, bie beib.en 3u= 
fammengelegten ßänbe me9reremafe gegen Oie eHrn er" 
bebenb, rief er immer3u: S::fing tfing (b. f). ßeif, ~eif) 

unb feine G>etreuen um i9n maq,ten eß getreulie{} nad). 
~r fa9 gan3 intemgent aUß unb fq,ien eine gute Sb1q,e 
3U fÜ9ren, 3um minbeften niq,t unter ßunger 3U reiben. 
Unter weiteren ~omplimenten geleitete er mi4> enbHe{} in 
ben <fml>fangßraum unb naq,bem mir ber unl)ermeibHq,e 
'3:ee mit gutem G;ebäcf, ä9nIie{} etwa unferer eianbtorte, 
ferbiert war, lonnten unfere ~er9anbfungen beginnen. 
~aum 9atte ber ~o(metfq,er wieber ben G;runb unfereß 
~ommenß erflärt, aI~ bie gan3e G>efeUf4>aft unb mit i9r 
bie bor ber ~üre beS (impfangßraumeS rtebenbe ~iener= 
fq,aft aue{) bier baS (aute 3ammern unb 64>reien anfing, 
biß enbfiq, ein lräftigeS ~onnerwetter meinerfeitß bie 
~uge berfteUte, ber ßerr ~ürgermeirter feilt Iauteß ,,~fing= 
tfing" wieber ertönen lien, miq, feiner unterwürfigften 
ßoq,aq,tung l)erfi4>erte unb rafq, einige ~efebfe erteilte, 
bie fofort bon feinen ~eamten aUßgefüf)rt wurben. ~ie 

t;Dienerfq,aft entfernte fiq" in ber fferne f)örte man wieber 
G)ongf q,fäge unb anfcf)einenb einer :!rompete entfocfte 
fcf)auerlie{}e :!öne, bann trat etiHe ein. ~n ber ~anb 
eineß guten eitabtplaneß wurben bie bOn unS benötigten 
Quartiere bOrfäufig auSgefuq,t, bie ~ieferungen an ~of3 
unb 'l)ro'oiant fertgere~t. ~ann ging eS an ben ~efue{) ber 
Quartiere feIbft, bie ber manbarin in eigener ~erfon mir 
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3eigen woHte. ~autel3 6timmengewirr fam vom ~ingang 
311m '2)amen ber. fjier batte fi4> anfd)einenb oie balbe 
6taM, wobl berbeigerufen burc9 bie Mraul3gegangenen 
6ignale, um meine fünf 'lliußfetiere oerfammeft. Beoer 
f)atte etw,aß in feiner fjanb, f)ü(>ner, ~ier, ~ud)en ufw. 
unO mit ~efrieoigung faf) ber ürtßoorftef)er auf oie oer= 
teilten &aben. lJ)ann flnac9 er laut einige Worte 3ur 
verfammelten 63emeinoe, oie mit gefenften ~öj)fen aHmäb= 
Hc() aUßeinanber ging oOer ben mit Oiden ~nüN)efn be= 
waffneten ~on3iften ~Ia~ ma4>te. - 60 pieIten wir un= 
feren ~in3ug in bie neue 63arnifon. 
~ie aUßgewäf)ften Quartiere, meift gröBere, Mn ibren 

~ewo(>nern berfaffene fjöfe, fanben in ber mef)r3abl meine 
Buftimmung unb fo fonnte eß gfeief> an Oie 'l(rbeit beß 
<!inri4>tenß gef)en. S)ie gan3e ~eoöfferung palf mit, teifß 
freiwiHig, teifßgetrieoen bon ben 3apfreic()en mir 3ur 
'l3erfügung gefteHten ~ofi3iften. gri~, fo f)atte ief> mei= 
nen ~oImetfef>er getauft, batte i(>nen wopf f)öllifd) geuer 
gemaqH unb if)nen bie fef>werften f)immefl3ftrafen ange= 
fünbigt. 60 ging el3 benn wieber an ein 'Uußräumen, 
6aubermaef>en, fjämmern, mauern, Ofenfe~en, fur3 an 
aUe bie ~inge, oie wir fd)on 3u wieberboften malen aUß= 
gefü(>rt (>atten. 
~m ma4>mittage mad)te mir ber fjerr manbarin feine 

Offi3ieUe 'Uufwartung unb überbrad)te eine ~inlabung 

31mt ~ffen für ben 'Ubenb. 
~in feierfid)er Bug bewegte fief> burd) oie 6traf3en unb 



tünbigte fi~ f~on bon tDeitem bur~ einen of)renbetäuben= 
ben ilärm an. :3m gr0tlen Gjefofge erfc6ien ber 5err ~ür= 
germeifter. 'norauS eine ~(n3af)f 'l3ofi3iften mit tü~tigen 
~rügern bemaffnet, bie fie jebem ~binefel1 3mif~en bie 

~üf3e warfen, ber nicf)t iOTort 'l3fa~ macf)te, bann Gjong= 
f~räger, bie ibre :3nftrumente unbarmber3ig bef)anbdten. 
5inter biefen 3wei '!räger mit grof3en roten <S~irmen, 

benen ber 'llianbarin fdbft f)o~ 3U '2Z0tl fofgte, 3U bei= 
ben <Seiten bon feiner ~ienerf~aft unb feinen Unterbeam= 
ten begreifet. :3n brauer, rei~ gefticfter uni) mit bem 
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weisen ~eiger aIß Sruftfef)ifb berfegener Uniform, auf 
bem ~opf ben fogenannten "taften ßut", eine ~rt "l.)eI3= 
mü~e mit bem unburdjfid)tigen weisen striftamnopf, ritt 
er im abgefür3ten ~rab, ben aud) feine ~egleitung ange= 
fdjlagen 9atte, bor Me Mn mir aU0gefudjte Wo9nung. 
6ein eefretär überbradjte bie 'l3ifitentarte, einen etrei= 
fen fef)ar(ad)roten ~~ierß, bem ber '!tame mittd0 eine0 
6tempeIß aufgebrücft War. ßulbbOH naf)m ffri~ bie ~arte 
entgegen unb geleitete ben eb(en mtann in metne fef)on 
in 'l3orau0fid)t beß Sejud)eß notbürftig f)ergerid)tete ~e= 
f)aufung. ~ie ~ubien3 bauerte nur fur3e Beit, aber am 
Qlbenb ftanb bie gleidje ~egleitung mit roten 'l>apierfater= 
nen bOr meiner ~ef)aufung, um mief) im feierIid)en Buge 
3um6ouper ein3uf)olen. ~in G;aftgefd)enf mit3ttbringen 
erfd)ien 5=ri~ unumgängIief) notwenbig, unb nad)bem wir 
in meinen wenigen ßabfeIigteiten - befanben fief) boef) 
meine ~offer ood) in ~aoting=fu - nadj einem folcf>en 
gefud)t, entfd)ieben wir un0 für eine stleiberbürfte. eie 
fanb benn aud) wiIIfommene 'U.ufna9me, wurbe bom gan= 
3en 5aiW bieI oewunbert unb a(ß "ting=djaubi" ober 
"number l)ne" be3eidjnet. 
~a0 ~Hen fdbft fanb im ffeinen $heife ftaU. Sm gan= 

3en aef)t "l.)erflOnen am ~ifef)e, eine Un3af)I Mn ßufef)auern 
fonit in ber U>eiten, 3iemIief) falten f)alk IDer ~ifef) war 
mit grobem 5;einen gebecft, W091 mir 3u ~f)ren, ba hieß 
ber ~9inefe fonft nidjt fennt.'U.uf bem ~ifd)e ftanben 
eine 'U.n3a91 G>eridjte, grüd)te, ~acftDerf bereit. ßübfef)e 



GHa0raternen mit rotem Eleibentuq, begangen, gaben bem 
'Raum eine feftIi~e ~ereuq,tung. 

Eange bauerte eß, bh3 roir enbfiq, am S:if~e faBen, bie 
~erbeugungen beß 5außf)errn tDOrrten fein ~nbe nef)men, 
unb ein 93erfioi3 gegen bie einfaq,fte fjöfIi~teiteformroäre 
e0 geroefen, fi~ \)or bem ffiaftgeber 3u fe~en. 3u feiner 
~infen, bie ~inefif~e fjöfHq,feitefeite, muäte ic9 ~Ia~ 

nef)men, 5ri~ gatte i~ mir an meine anbere EleHe ge= 
fiq,ert, um 'nuefunrtüoer e~eifen unb bie 3U beac9tenben 
fformaIitäten erga(ten 3u fönnen. t;Die Untergartung roar 
fef)r rebf)aft, baß geiät niq,t gerabe bon mir, benn ic9 f)abe 
ben gan3en ~benb taum 20 Worte mit bem fjauef)errn 
gef~rod)en. ~ber affe S:ifq,genoffen untergierten fiq, 
präq,tig unb am meiften amüfierien fi~ bie 3ufq,auer. 
t;Der ffiegenftanb igrer Unterf)artung tDirb wob( f)au~tfäq,= 
riq, meine 'il3erfon getDefen fein, benn wenn ic9 ein.en 
Mm 3aunpubIifum anfa{) , fa{) er f~eu in eine anbere 
'Riq,tung. 

~uf meinem 'il3(a~e ftanben 3tDei S:ää~en aUß 'il3or3eI1an, 
baeeine für S:ee, baß anbere für 'mein bereq,net, bann 
ein S:eUerq,en mit 'illeronenfernen, baneben ragen bie 
~f3ftäbq,en unb einige ~Hätter 'il3apier. 

~er <lf)inefe fennt 3um ~ffen nic()t 'illeffer unb evabeI, 
fonbern benu~t 3wei etäbq,en aue ~(fenbein, ~noq,en 

ober fj,oI3, 3UtDeHen mit EliIberbef~rag. <Sie finb ettDa 
20 cm rang unO werben nur mit einer 5anb gebrauc()t. 



~er 3eigefinger wirb ba3wifd)en gefegt unb lDäbrenb bae 
eine <Stäbd)en feftftebt, bae anbere bewegficf) ift, werben 
burd) eine fleine $elDegung mit ben 5ingern bie <Stab= 
fpi~en aneinanber gebracf)t, fo baß man fleine G;egen= 
ftänbe bamit ergreifen fann. mebr ift bei ber 3ubereitung 
ber d)inefifd)en 6peifen aud) nid)t nötig, ba fie affe frein= 
gefcf)nitten auf ben ':rifcf) tommen unb in ':raffen ferbiert 
\Derben, bie man mögHcf)ft nabe an ben munb l)äft. <ie 
gebört eine groBe &elDanbtI)eit ba3u, bie ~Bftäbcf)en form= 
\)OHenbet 3U gebraucf)en. ~d) I)atte in meiner cf)inefif d)cn 
Winterauebifbung 'OOn gri~ barin Unterricf)t erba(ten unb 
brad)te ee beute fertig, tDenigftene beim erften &ang einen 
$rocfen 3u erwifcf)en, lDae mir ein groBee $eifaHegemur= 
mel bee berebrficf)en 'nubitoriume eintrug unb mein 'Un= 
feben um ein bebeutenbee bob. greHicf) fant baefefbe 
lDieber in gfeie{)em WaBe, a[e mir 5ri~ mein in 'roeifer 
93orauefid)t mitgenommenee geIbbeftecf auf ben ~ifd) 

legte, bae für mie{) bocf) bequemer 3U banbbaben 'roar. 
'nuf jeben gaU bot ee reid)en <Stoff 3ur UnterI)artung, 
nur roorrte e~ jeber bel' &äfte. fefoft in bie ßanb nebmen 
unb bie auf meinem ~ra~e fiegenben ~apierferbietten, 

bie fonft aud) I)auptfäcf)fie{) 3um ~bwife{)en ber ~Bftäbe{)en 
bienen, mUßten eine neue ~uf(age erleben. ~ud) ber 
ßerr G;aftgeber fcf)ien an feiner ~reiberbürfte, bie 'roäI)= 
renb bee <iffene neben iI)m (ag, bae :3ntereffe berforen 
3u I)aben unb fiebäugerte mit bem 5dbbeftecf, bae mir 
aber feIbft unentbebrIicf) war. 



~ine reine greube tDar baß <fffen feIbft nidjt, ettDa 
15 ffiänge folgten in ununterbro4>ener ~eibenfolge. S:eif= 
tDeife waren bie G;erid)te gan3 f4>mactf)aft, \Die bie gefot= 
tenen fjüf)ner ober gan3 befonberß bie gebratene <fnte. 
mnbere wieber \Daren fdjon äuj3erIief) unbeftimmbar unb 
tDiberftanben bem unß gewof)nten ~efd)macf bur4> baß 
ftarf tlOrtretenbe G;e\DÜr3 ober buref) bie reid)Ii4>e mer= 
tDenbung bon ~obraud), 3wiebeln ob.er fd)arfen Wur= 
3dn, berfdjiebener tlle unb ffette. mlß befonbere ~en= 
fateffe gab eß 40 '!age arte <fier, bie nid)t ettDa f4>le4>t 
rodjen, fonbern nad) <S4>wefelwafferftoffgaß fdjmectten, 
bann fjaififef)ffoffen, bie nur burdj if)ren faben ffief4>mact 
auffielen. ~a3\Difd)en fnabberte alleß an ben auf jebem 
~la~ ftebenben meronenfernen. ~etrunfen tDurbe 3U= 
nädjft S:ee, bann gab eß einen ange\Därmten Wein, ber 
einen '.Unf(ang an Eiberrt) batte. ~aum baUe man an 
feinem Weintäj3d)en genippt, wurbe ein neueß gefüHteß 
aufgefe~t, fo baj3 bie ~efaf)r beftanb, \Dof)l einmal baß 
Mn feinem mad)bar fef)on benu~te ~efäj3 3U erf)arten. 
~ ~ur3um ein fd)mcr3bafteß' <fffen t - ~ie anberen ffiäfte 
aber liej3en eß fid) IDoblfdjmect,en unb gaben if)rer ~efrie" 
bigung über bie lederen €Speifen lauten 'Uußbruct in 
einer nidjt mij33ubcrftef)enben Weife, bie \Deniger bon 
5er3en, aIß aUß bem Mllen ~gen fam, in ibrer f)er3" 
f)aften Weife aber ber na4> 4>inefifd)em G;ebraudj bem 
<»aftgeber 3u 3eigenben fjöf{idjfeit in reid)Iid)em maj3e 
entfpradj. ~er G;efd)mact ift eben berfd)ieben. 



'!3on ben grauen beß ßaufeafaf) man nid)tß, Me \Daren 
im bierten 50f berftedt. 

ffeierIief) \Die ber ~in3ug, \Dar auef) ber mbgang, bie 
~aternenträger ftanben wieber bereit unb gefeiteten mief) 
nad) 5aufe, wäf)renb ein~ofi3if~ beauftragt war, bie 
'TCad)twaef)e bor meiner ~ef)aufung 3U übernef)men, Me 
id) aber am näd)ften '~ge banfenb abfef)nte. 

$ie ~rbeiten 3ur nuartiereinrief)tung gingen rüftig bor= 
wärta. ~ie 5errid)tung ber 5au~tftrane f)atte fief) ber 
manbarin feIOftborbef)aUen. elie glän3te balb in if)rer 
eauberfeit unb wirfiid)en ~erbeTferung. ~miig lief baa 
bide 'iBürgermeifterfein Mn einer G)rU~l'e 3ur anberen, 
mit Worten unb etod antreibenb, mir fam er aber bei 
,aHem ~ifer immer bor wie ber "bumme muguft" im 
Birfua,. ber überaH 3ugreifen wiH, unbbod) immer auf9äU. 

ffrüf)er ara urfl'rüngfid) beabfief)tigt, traf bie ~om~ag= 
nie im neuen Quartier ein, um fef)on am näd)ften s:age 
(16. gebruar) ben ~efef)l 3um ~ormarfd) auf s:ao=ma= 
fuan, bie una fd)on berannte 'iBergfefte, 3U erf)aUen, \Do 
ftärferc ef)inefifd)e 'UoteUungen ben bort nad) elef)an=fi 
füf)renben ~an fperrten. ~ie ~f)inefell fo([ten bon bort 
bertrieben unb ber ~aj') bere~t \Derben. ~ine unferer 
üffi3iera~atroumen war in ben erften ~agen be6 gebruar 
3ur ~rfunbung gegen ~ao=.ma=fuan \),orgeritten. ~er Orta= 
manbarin, ber if)m entgegenfam, gab if)m bie '!3erfief)erung 
ab, baBin ber \Stabt tein ef)inefifef)e6 mifitär liege unb 
boffte bamit ben üffi3ier 3ur Umlegr 3U bewegen. ~(a 



biefer, 'roeiterreitenb, fi~ ;elo;t Mn ber %d)tigfeit biefer 
~ußfage 'üoer3eugen \DoHte, unö unter 5Begreitung beß 
'lUanbarinen fid) auf et'roa 100 'lUeter bem 6tabttor ge= 
nä~ert ~atte, fprang ber ~ürgermeifter l'fö~n~ in eine 
'roo~( nur ibm betannte ~'edung, \Däbrenb im g(eiq,en 
~ugenblide Mn brei 6eiten ein mörberifd)eß EScf>neH= 
feuer auf bie auf bem fq,maren 6aumpfab fte~enbe ~a" 
trouHle, eröffnet tDurbe. ~ie ~atroutHe enttam IDunber= 
bareriueife burd) fd)feunigen c;nüd3u9, nur ein ~ferb ~atte 
einen EStreiffd)un er~arten. 
~amit \Dar ba0 ~or~anbenfein d)inefifd)er srrut>t>en 

Mr\Därtß ber bereinbarten ~emarfation0Hnie feftgeftelft. 
S')ie berräterifd)e ~anbfung ber ~,efa~ung Don s:ao=ma= 
luan gab aber bie unmittelbare 93eranfaffung fcf>on je~t, 

tro~ ~ärte unb fd)fed)ter Wegellerbärtniffe fid) in ben ~e .. 
fi~ ber 5efte unb bamit beß Bugangee 3ur 'l3robin3 ESq,an= 
fi 3U fe~en unb fo bem für baß ffrü~ia~r gepranten 'l3or= 
mar;~ in biefe 'l3robin3 llor3uarbeiten. 

<iin 3uber ber Q3egeifterung unb greube ging bur~ 
bie ~ompagnie, mit fieber~after ~He tDurben bie (e~ten 

'l3orbereitungen getroffen, ~robiant unb fd)arfe mlunition 
emt>fangen, bie 'l3acftiere gefattert unb belaben unb mit 
bem fräftig erfd)arrenben ,,~ß brauft ein 'Ruf \Die ~onner= 
9a{(" fe!;ten \Dir une in marf~, tDä~renb bie not\Den= 
biger\Deife im Ort 3urüdOfeibenbe Wad)e unß mit trau= 
rigen <»efici)tern nad)fa9. 

~ine preunifd)e, 3\Dei ba\)erifd)e ~oml'agnien, ein Bug 



'Reiter, eine (}jebirgebatterie unb ein Bug '.pioniere fam = 
melten am 'Ubenb be0 16. ffebruar in ~ang, einer ettoo 
40 km fübweftfidj ~aoting=fu rtegenben eltabt, 3um ge= 
meinfamen 'l3orge~en unter 'Befe91 unfere0 'Regimente: 
st>ommanbeure, \Dä~renb eine württembergifd)e st>om~ag= 
nie erft f~äter ba3u ftieS. 

S>er Weg war ber st>om~agnie betannt, nur \Dar er 
ftredenweife infolge ~i0 unb lSel)nee nodj fd)lccf>ter gang= 
bar ale im 'Uto\)ember. ~mt meinem ~ompagniedj,ef rei= 
tenb, erinnerten \Dir un0 ber bamale ge\Donnenen ~in= 
brüde, borbei ging e0 an ber <Stätte unfere0 erften fIei= 
nen 6el)armü~eI0, \Do un0 f)eute ein alter ~~inefe ber· 
fid)erte, "ban ee fä=ping0 (fel)leel)te 6olbaten, 'Eo!er) wa= 
ren, bie grüdfiel)er\Deife berfel)wunben feien." st>unbfel)af= 
ter bra4>ten bie mad)ricf>t, ban bie el)inefifd)en ~ru~~en 
5:ao=ma=fuan geräumt unb fiel) in c;nidjtung auf Me grone 
mauer 3urüdge30gen 9ätten. <So 30gen \Dir 09ne cmiber= 
ftanb 3um 3weiten Wlale in bie 'Bergfefte ein, bie nael) 
9ier getroffenen ~norbnungen bie neue G>arnifon für bie 
st>om~agnie werben fome. <mit gemifel)ten G>efü9(en burel)= 
30gen toir bie ein3ige Eitrane bee Orte0. ~be unb toüft 
fa~ ee in bem fonft malerifel) fel)ön gelegenen Ort au0. 
'21:i4>t nur bie G>arnifon \Dar abge30gen, fonbern auel) bie 
gan3e ~inwof)nerf4>aft, \Dof)I infolge if)re0 fcf>Ie4>ten (}je" 
tuiffene, fie f)atte aber aud) arree mitgenommen, maß 
ni4>t niet= unb nageIfeft toor unb if)re tjäufer, fo weit 
a(0 e0 ging, 3erftört. 



Weiter ging e~ nadj morben, unb am '2!littag be0 
20. ffebruar erreidjten wir bie groBe Wauer. 
~a ftanben mir nun Mr biefem ~au, DOn bem un0 in 

bcl' ed)ule a10 DOn einem ein3igartigen Wunber ber 
Wert er3ä~rt morben war. ~in 'Riefen\l)ert djinefifd)er 
~efeftigung0tunft gef)ört fie 3U ben merf\l)ürbigften unb 
Mteften ~efefttgung~\l)erfery ber Wert itoerr,au})t. mcr 
~9inefe nennt fie Wan i:i S!fd)ang 113er,ntaufenb meilen 
mau" unb mirb il)re 5:änge auf über 3000 SfHometer ge= 
id)ä~t. 'über ftarr emporragenbe ~erggipfel 3ie9t fie fidj 
f)in, burd) S:äler unb ed)( ud)ten ift jte f)inburd)gefü9rt, 
tlierfeitigc S:ürme in unregefmäf)igen 3\l)ifdjenräumen er= 
r,eben fid) ba3mifdjen, 3icf3acfartig getuunben fteigt rfie 9in= 
an 3u ben auf ben Jeffen ftegenben Warten. S9r ~Hter 
ift immer nodj ber 6treit})unft ber gefdjidjtfid)en Jor= 
fd)ung. eie giot f)ierfür ~ätfef auf burdj bie ~erfd)ie= 

benartigteit ir,rer ~auart unb ~efdjaffenl)eit. mie ~öge 
beträgt ettua 6-8 m, bie ~reite etma 3-4 m. ~alb ift 
e0 eine BiegeImauer mit ~rufhner,r unb 6djienfd)artell 
auf beibell 6eiten, balb eine mauer aU0 <»ranit ober 
~or})9\)r. ~a3tuifdjen tommen wieber \l)eite etrecfen, bie 
nur aU0 eteintrümmern befte~en, bie 3\l)ifdjen ben War= 

ten aufger,äuft finb, um fd)lienlidj einem einfad)en i:e9m= 
waU ~ra~ 3u madjen. <»rone etrecfen finb beften0 er= 
9alteu, anbere tuieber bem ~erfaU prei~gegeben. mag 
aud) bie unfagbare 'llrbeit bem wirfHdjen W,ert nid)t ent= 
f})rod)en ljaben, fo tuirb biefe0 'mert bodj ftet0 ein Beuge 



jein ber groBen ~ergangenpeit ~pinae unb ein Q3eweie 
für ben groBen Unternebmungegeift feiner $eberrf~er. 

f)ier an einem ibrer ~aßtore waren bOr wenigen <Stun= 
ben no~ bie ~inefifq,en ~orlJoften geftanben unb beim 
f)eranfommen unferer ~eiter na~ bem tief unter une 
noq, weiter gegen morben 3U Hegenben ~uang=tfd)ang 

außgewi~en. ~ur jq,mad), no~ in feid)ten mebeI ge= 
büHt, fat) man bie 6tabt bOr fi~ Hegen, baß BieI unferer 
<;ffiünf~e, bettn bon bort farn bie mefbung unierer ~a= 
MUerie born 'l3orbanbenfein ftader feinbHq,er ~äfte. 

6d)on früb3eiti9 war ber ~aMrrerie3ug, beritärft bur~ 
einen Bug berittener ~nfanterie ber Württemberger, auf 
~uang=tf~ang bOrgegangen. Wäprcnb Me ~eiter gegen 
bie non ber <Stabt naq, Weften füprenbe große <StraBe 
auf Härten unb einen großen Q30gen in biefer :;ni~tung 
fq,fugen, ging bie berittene 3nfanterie birett auf bie <Stabt 
foß. 

gür une galt eß nun, auf unfere fd)on ein gutee <stücf 
meiter borne befinbHq,en ~rfunbungeabteifungen auf3u= 
fq,fieBen. Um 12 Ubr wurbe ber 'l3ormariq, mieber an .. 
getreten, ein weiterer Bug berittener 3nfanterie ber Q3a'l)= 
ern fe~te fiel) in ~rab. '!alabwärte ging eß in bie perr= 
fiq,e S:anbfel)aft, bie immer beutfi~er aUß bem mebe{ 
berauetrat unb ben $fid öffnete auf wette (ßebiete ber 
~robin3 <Sel)an=fi. ~in febpaftee S:empo iq,fugen bie 
l:!eute an, nur \lm ja rafq, norwärte 3u fommeti, bae ein .. 



3ige &ef\Jräd) brebte fid) um bie ~rage, merben fie ftanb" 
TJaHen ba unten ober ift aUe ~nftrengung mieber umfonft ~ 
~ac9 einer etunbe melbeten bie ~eiter, fie feien etwa 

fed)6 ~Hometer meftHd) bon ~uang=tfd)ang auf ein c9ine" 
fifd)e6 ~nfanteriebataif(on geftoBen. mad) IebTJaftem 
~euergefed)t 3U ffuB gegen ben mit ftaden ~äften an" 
griff6weife 'Oorgebenben &egner TJätten fie aber, burc9 Um" 
geTJung6bewegungen ge3wung~n, unb in G3efaTJr iIJre ~anb= 
pferbc 3u berHeren, ben ~üd3u9 antreten müHen. 
~ud) bie berittene ~nfanterie war nad) ibrer <;ffielbung 

iübHd) ~uang=tid)ang mit bem &egner in ben ~amPf ge= 
treten. ~TJre ~eIbung befagte fogar, baB fie \)On bem 
fd)arf angreifenben, weit überlegenen G3egner IJart be= 
brängt werbe unb bringenb ber Unterftü~ung bebürfe. 

mun unterfag ee feinem ßroeifef mepr, fie TJielten ftanb, 
unb beute würben aud) roir nod) 3um 5anbfuB fommen. 
~ine Iebf>afte, begeifterte Q3ewegung ging burd) bie ~ei= 
I)en, unwUUürIid) fante ber <;ffiu6fetier fein &eroef>r fefter 
an unb warf ibm nod) einen befonbere fiebetlO[(en Q3Hcr 
3u. meine beiben ~ntfernung6fd)ä~,er maren plö~Hd) an 
meiner Eieite unb in Ieifem ~Iüfterton fagte ber eine: 
"fjerr S!eutnant, beut' braud)en'6 un0 net rufen, f>eut flnb 
wir f d)on ba!" Unb bOc9 war e0 bierfür noc9 bieI 3u 
früTJ· 
~n eiligem nod) mebr befc9Ieunigtem ~arfc9 ging e0 

weiter talabwärte, breiter unb breiter murbe ber Eiaum= 
pfab unb enbfid) befanben roir une auf ber $;a(foI)Ie. 



'210cf) ein fur3er ßaft, um auf3ufcf)rtef)en, bie G>efcf)ü~" 
robre ber ffiebirg0batterie ttlurb·en ben maultieren ab= 

genommen unb auf 'lZäber gefe~t. Wir roaren gefecf)t0= 
bereit. 
~ie <Sonne, bie fiel) bi0~er berfrod)en unb ben 'mor,. 

gen baburdj faH unb unfreunbficf) geftaftet baUe, meinte 
ef5 je~t a udj gut mit un0 unb rte13 i~re E5trabfen auf un0 
feud)ten, bie ttlir feft in ben ttlinterrtd)en mantef ge~üfft 
roaren. 910d) eine fur3e <stred'e weiter unb feb~afte0 

03ewe~rfeuer fd)fug an unfer S)~r. Unfere Württember,. 
ger, bie in ber '23orl)ut marf cf)iert ttlaren, roaren in0 63e= 
ied)t getreten unb batten ber berittenen :3nfanterie ttlt{(= 
fommene f)tffe gegen ben mäd)ttg angreifenben 63egner, 
ber fdjon bi0 auf 500 m ~erangefommen roar, gebrad)t. 
SDie nacf)fofgenbe ~ompagnie ttlurbe gfeid)fafff5 eingefe~t, 

roäbrenb bie beiben fe~ten stom~agnien aff5 'lZeferbe ~in= 
ter bem recf)ten gfügef ~uHtdfung nabmen. 

'non einer Heinen becfenben 'nn~öf)e f)atte man einen 
guten 'llberbHd' über ba0 63efecf)t0fefb. ~ort im c;norben 
fag stuang,.tfcf)ang, roeitf)in 3u erfennen burd) feine im 
eonnenfcf)etn Itegenbe roeif3e ~agobe. Broifel)en ber <Stabt 
unb unferen teifroeife fid)tbaren <Scf)ü~en breitete jicf) eine 
roeite fjüge((anbfd)aft au0. <Scf)roHe ~rI)ebungen unb 
jd)arf etngefcf)ntttene E5d)fucf)ten mit faft fenfred)ten Wän,. 
ben burcf)30gen ba0 03eIänbe. ~icf)te ed)ü~ennnien fagen 
unferen <Scf)i,i~en gegenüber, gefcf)foffene ~btet(ungen rüd',. 
ten aU0 stuang=tfd)ang nacf) unb berfd)roanben bafb in ben 



ben 



becfenben <Sdj(ud)ten. 5ier brüben, 3u unferer 'Nedjten, 
beutridj mit bem (»(ae 3U erIennen, t>erfud)te anfdjeinenb 
ein gegnerifdje~ ~<ltaif(on un0 3u umfaffen. S'>a ftanben 
wir ja am ridjtigen ~ra~e. Qludj biefer G3egner berfdj,wanb 
ben ~ficfen. 'fiber une müpte fiel) eben bie G3ebirg~batterie 
ab, ba0 fcf>wierige ffiefänbe 3U überwinben unb in <Ste(" 
(ung 3u fommen. ffiar oa(b frael)te fd)auerfic() fel)ön if)r 
erfter <Sel)uf3 unb in bieffeitigem ~djo gaben bie ~erge 
i9ren <»efang wieber. ~uel) borne bei unferen <Sel)ü~en 

naf)m je~t ba~ ~euer an ~ebf)aftigfeit 3U, unb ba~ 'U,n= 
griff0ge[üfte ber <l9inefen fam in~ <Stocfen. 

$}ic maf)aufffärung in ber redjten ~[anfe nac{> bem 
'l3erbfeib be~ unferen ~Hcfen entfdj,wunbenen feinbfiel)en 
~atamon0 ergao, baB biefe~ bie ~ecfung benu~t f)atte, 
um nael) rücfroärt0 auf '2limmerwieberfegen 3U t>erfel)win= 
ben, ar~ unfere 'Urtifferie mit grüf3em ~rfofge ba0 ffeuer 
eröffnet f>atte. 

Unterbeffen wurbe ber <Stanb}mnft für unfere 'lteferbe= 
fom}:)agnien ungemütfid), ba bie <lIjinefen fämtnel) 3U roeit 
fd)offen unb Me ber edjü~enlinie 3ugebac()ten <»efel),offe 
unmittelbar Ijinter un0 einfel)[ugen. ~uftig pfiff C0 über 
unfere ~ö}:)fe 9inweg. ~on ben mU0fetieren rourbe biefe 
mufit mit Ije[(em Buoe[ begrüf3t. 

~nbfiel) rourben aud) roir wiebel in marfd) gefe~t unb 
gingen burdj tief eingefd)nittene fjoIj[wege näger an unfere 
eel)ü~en Ijeran. '13oroel ging e0 an ber erften 5euer= 
fteUung unferer 'Neiter. ~ort rag ein berrounbeter Würt= 



temberger mit tinem <Sd)uB in ber $ruft. Wobf gebettet 
(ag er im 6d)oße be0 ~r3tee, ber eben if)m bie erften 
ßanbreid)ungen barbot. ~ur wenige <S4>ritte weiter bi eU 
ein muefetier mit emfter miene bie Wa4>e bei feinem 
toten ~ameraben, bem ein ecl)un bur4> ben ~opf ba0 
~ebell genommen. 60 war er wenigften0 gut bewad)t 
unb fonnte nid)t bem. fanatifd)en ~reiben umber3iebenber 
~(>inefen 3um Opfer fa((en. "Wir räd)en bicl), ~ame" 
rab!" rief ein f)anbfefter ~ürnberger aU0 meinem Bug 
unb \»eiter ging e0 im: 50{>(weg, um ben fid) ber ~amPf 
gebre{>t {>aUe beim erften Bufammentreffen ber berittenen 
5nfanterie mit bem <ßegner. Be weiter roir Mrbrangen, 
fHeBen wir auf immer 3a{>(reid)ere .wörper ber gefa((enen 
(t{>inefen, bie au4> meift burcl) ~opffd)üffe if)r Eeben ber" 
(oren (>atten, ein ~eroeie, baB aud) fie in ber ~enu~ung 
bee <»eIänbe0 roof)f bewanbert waren. 

ESd)on wurbe ber <Sturm auf ben <ßegner borbereitet, 
ein mäd)tige0 geuer praHelte (oe, Mn ben ~binefen g(ei= 
d)erweife erwibert. ~ber ber G;egner fd)oß burcl)gel)enb0 
3u (>ocl), fo f)od), baß bei ber 600 m f)inter une ftebenb,ett 
$agage mef)rere :!ragtiere berwunbet rourben. 

Unter ber Wu4>t biefee 5euer0 bra4> ber d)inefifd)e 
Wiberftanb 3ufammen, unb faum erfannten itnfere 
ed)ü~en biefen ~rforg, a(e fie mit (autem ~urra 3um (e~" 
ten ~ngriff borbra4>en. 

5(ucl)tartig tt>anbte ficl) ber finfe d)inefifd)e 5(ügel in 
ml <H, I!:l)ina. 12 



ber 'Ridjtung auf ~uang=tfdjang, ber 'l3erfu4> am recf)ten 
fffügef nodjmafß einen 'l3orftoß 3U macf)en, f4>eiterte an 
bem f djneibigen 'l3orgeven ber Württemberger, Ne ein 
gan3e0 ~atamon aUßeinanberfprengten unb im ßanb= 
gemenge if)re gaf)nen erbeuteten. 

3e!it War aucf) ber Ie~te ßaU berror~n, t>erfofgt bom 
veftigen freuer, 30gen bie ~f)inefen' in u>Hber ff"fudjt fidj 
auf bie 6tabt 3urücf, beren mtauer anfangß nodj bon 
ecf)ü!ien befe!it u>orben U>ar, bie fid) aber bem 'Rücf3u9 
ivrer stameraben anf4>Ioffen, bie burcf) Me etaM f)in= 
burd) fidj ber naven ecf)an=fi=G>ren3e 3uroanbten. Um 
5 Uf)r rücften bie ~omlJagnien, of)ne in ber etaM ltodj 
auf weiteren Wiberftanb 3U ftoßen, in $fuang.tfcf)ang dn. 
~ie bie 'il3erfofgung aufnef)menbe SfatlaIrerie fteHte bie 
uöHigc 'Uufföfung beß <»egner0 unb fein unaufVartfame0 
Burücfgef)en in bie 'l3robin3 6djan=fi feft. ~iner aUßgie= 
6igen 'il3erfolgung fe~te bie große ~rmübung ber S;rul>l>e 
unb ba0 fdjwierige met>irg0geIänbe ein BieL 

60 begingen roir ~fcf)ermitt\l)!)dj, roäf)renb Me ~f)ine= 

fen beute if)r 9teujavr0feft feiern morrten - baß neue 
3af)r f)atte nicf)t gut für fie angefangen. 

'Uuf ben mauern ivrer 6taM }:>atrouirHerten unfere 
't)often, bie ~ore roaren befe!it, in ber etaM ferbft aber, 
bei ber ruf)enben ~rulJlJe, f)errfdjte greube unb BubeI 
unb begeiftert fangen Oie 'ffiu0letiere ivre f4>önften ~ieber. 
IDie bebeutenben ~nftr,engungen in bem bereiften ßodj= 



gebirge bei bitterer ~ärte batten boef) enbHel) ben ß>bn 
gefunben, ben ein eel)teß E5olbatenber3 fiel) tuünfcf>tt. 

G:in erbebHef) überlegener G>egner - feine \Stärte tnurbe 
auf 3000 'lTlann angegeben - toor bon ber mtinber3abl -
etwa 600 Wann - in bie ~lucbt gefel)lagen. ~n 300 

;rote Hesen bie ~binefen auf bem ffiefeel)t0felbe 3urücf, 
gegenüber einem ~edufte auf beutfef)er \Seite tlOn einem 
;roten, 3tnei E5d)tuer= unb fecb0 ~eief)tbertuunbeten. 

s)ie ~binefen ftanben unter ~übrung be0 bei ibnen al0 
befonbere tücbtig gertenben G>eneral0 'man. eie tooren 
gut bewaffnet, tuenn biefe ':8etooffnung auel) 3ufammenge .. 
tuürfelt tnar aUß Illiannficber G>ewebren unb beutfcben G>e .. 
tuebren 71/84, teHtueife aucf> G>ewebren 88. srur3e <.Sei .. 
tengewebre in \Stablfel)eibe ftedten in ibren breiten, bun .. 
ten G>ürtefn. flber bie ~ruft trugen fie ~atronengürter. 
~agegen fcboffen fie febr fcf>lecf>t, unb e0 erwedte ben 
(iinbrud, aIß ob fie o~ne 3U 3ielen, ben ~olben an ber 
~üfte, ibre ffietuebre nur l00g,ebrücft bäUen aue ~ngft 
Mr bem eigenen \Scf)uf> unb um fief) in einem befto leb .. 
bafteren ~euer felbft 3U betäuben. 'Uber ber ~ngriffe .. 
gebanfe \Dar in ibnen fo lange, bie ba0 tuoblge3ierte ~euer 
ber ~rtiIferie, bem fie nicbte entgegenfe~en tonnten, merf .. 
Iief)e ~üden in ibre ~eiben riS. 

G:ine merf\t)ürbige (irfcbeinung war e0, baf; fie ibre 
erfte ~euerfterrung fel)on bOr bem G:rfd)einen unferer ~ei .. 
ter burcf> grof>e, buntfarbige ~(lbnen abgeftecft batten. 

12* 



megen bie fo feftgefegte Einie fc90ben fie bann 1bre 
eef>ü~en bor, um nacf> ibrer 'U.uefü{[ung i~re unbanbHef>en 
5eU>3eief>en wieber ein3u3ieben. ~Iß ein ~riofum barf 
ee tnobI auc9 uer3eicf>net tnerb,en, bafi ~fiß aue ~uang" 
tfef>ang tnäbrenb beßffiefeef>tee in affer <»emüteru{>e bie 
~ferbe ber beutfcf>en ~eiter {>ieUen. 

'!llufierlic9 fonnte man S:eHe unfer,eß <ßegnere faum aIß 
eoIbaten erfennen. '1llanef>e trug,en über bereigentn4>en 
Uniform gewöbnficf>e ~unan3üge, wobI um naef> Weg" 
tnerfen 1{>rer Waffen, tDie fef>on fo oft, um frtebfief>e '7Bür" 
ger 3U erfcgetnen unb fief> rafef> unter Me menge 3U 
mifef>en, aIß feien fte Me {>armfofeften sntenfcf>en ber wert. 
~ber unter bem ~fi\Dame trugen fie tbr~ Uniform. ::Diefe 
beftanb bei bem unferem re4>ten 5Iügef gegenüber geftan" 
benen ffiegner aUß einer bunfefbIauen Bacfe mit tneinem, 
runbem ec9Hb auf ~ruft unb ~ücfen, auf tneref>em in 
ef>inefif4>en ~ucf>ftaben bae ~egiment u,er3eief>net war. 
'U.uf bem ~ol'fe trugen fie oraunen iYH3but mit fef>tnar3em, 
na4> rücfwärtß etIDaß {>erunter{>ängenbem ~nb, fjofen 
Mn gIeic9,er ffaroe wie ber '*0 cf, unten 3ufammengebun" 
ben, an ben ffüfien fc9tnar3e S:uc9ftiefeI. 'Unbere tnieber, 
me{>t unferem finten fflüge( g,egenüber, batten rote ~öcfe 
an, bae ~b3eicben ber are befonberß gut be3eief>neten 
64>an"fi"S:rul'pen, boef> {>atten geralle bte!e m~ift baß 
~ufifoftüm überge30gen, tno{>f um 3U uerbergen, baB auc9 
~rlt».}>en ber macboorl'robin3am ~amPfe beteiligt tnaroen. 

::Dae ef>inefifcbe '!Umtär mun überbaUl't mit befonber,en 



~ugen angefe~en roeri)en. <tbina ift. ein 1?anb, b<l~ mit 
einer bewunbernßroerten Bäbigfeit an feinen alten 'ftber" 
lieferungen feft~äft unb nur fc9wer 3U moi)ernen 'llnfc9aus 
ungen fic9 bequemt, bor alfem aber afre ~rfinbungen bee 
~uefanbee mit einer gewiffen 'iU·eraef)tung ftraft. Go fin .. 
ben wir auef) in bem muntärwefen <lbinaS eine große 
'Rüdftänbigf.eit. Broar ~at ee fief) bier, buref) Eic9aben 
trug geworben, nid)t gan3 ben eurol'äifd)en ~inflünen 

berf4>foffen unb bat Mr a((em auf $etreiben Mn Ei= 
5ung=S:f4>ang, ber feIbft dnft überbefebISbaber ber fai= 
ferHcgen 3:rul'l'en war, frembe miHtärinftruftoren in bae 
1?anb ge,3.0gen. ~ine ~inbeitIic9feit ber 'UuSbHbung, ja 
feIbft 'ber $effeibung unb ':Beroaffnung, fd)eiterte aber 
immer an bem Umftanb, ban bie 5aul'tmaffe bee fjeeree 
nief)t bem ~aifer unterftebt, fonbern ban jeber etattbaUer 
ber 18 ~robin3en <lbina!3 feine eigenen, bon ben 'ltac9oor= 
l'robin3en bölHg unabbängigen ~ul'l'en befi~t, bie er 
na4> feinen militärifd)en 'llnfc9auungen auSbUbet unb 
au6rüftet. 

3e \l),eiter bemnad) eine ~robin3 im ~nlanbe Hegt, 
ift fie ber SfenntniS frember 'iUerbäItniffe entrüdt unb 
bleibt bobenftänbig auf aIfen <»ebieten, 3umaI auf bem 
mHitärif4>en ffiebie!, baß fortf4>reitenb 'neuerungen bringt. 
~Nc in0 Eanb gefommenen fremben ~nftruftoren faben 

~enn ibren 'IDirfungSfreie nur in ben Sfüftenl'robin3en, 
bau.ptfä4>Iief) in :!fd)i:Ii, Ei4>antung unb etwa no4> in 
E5ef)an:fi, wo bie fogenannten Eebr= ober 5"elbtru.p.pen auf: 



gefteHt tburbett. <»erabe mit biefen, a(fo nad) eurol>äifdjetn 
muft.er berbefferten ~rul>l>en, battett wir ee nun bei ben 
djinefifdjen Wirren 3u tun. 

'ilber ibre \Stärte unb ibren Wert nur einigermaßen 
ridjtige 'llngaben 3U madjen, ift unmögrtd). s)ie beutfclj.en 
f?ebrmeifter baUen im arrgemeinen feine befriebigenben 
~rfabrungen gemad)t. · 3toor tuirb ber ~9inere übera(( 
41(0 60(bat mit guten militärifdjen ~igenfd)aften gerübmt, 
ber burd) feine rafd)e 'nuffaffung0gabe, burd) feine ~(n= 

fl>rudj0fofigfeit unb 3äbigfeit, bOr aHem aber burd) feine 
~erborragenben Wtarfd)feiftungen auffäUt. ~m (ßegen= 
fa~ ba3u fte~t aber baa geringe 'llnfe~en, baa man arrent .. 
~aIben bem 60Ibatenftanb in <rbina entgegenbringt, auf 
ben man fogar mit einer getuiffen ~erad)tung berabbHcft. 
~ie ~efrutierung erfofgt mit ber Werbetrommer.~er 

Qlnbrang ift tro~ bea erbärmlidjen 60(be0 (ettoo 7-8 
mart für ben monat, toobOn ber 60Ibat fid) aber nod) 
feIbft bdöftigen unb unif.ormieren mun) ein 3iemHd) ftar .. 
ter. Wer einen etwa 6 ffuß fangen ~mbu0ftab mit 
6teingetuidjten bon etwa 60 ~Iogramm born ~oben aua 
mit beiben 5änben bia über ben ~opf emporbeben tann, 
tuirb af0 taugIid) erHärt unb in Oie '2lrmee eingefteHt. 
S')ann wirb ber fo 'lluagebobene ber näd)ftIiegenben ~b" 
teilung, bie entweber in 6täbten, 50rt0 ober in ein3ef .. 
nen f?agern untergebradjt finb, 3ugeteiU. S')ort beginnt 
feine 'nuabilbung, eine beftimmte s)ienft3eit ift nid)t feft .. 
gefe~t. 



~ie $e\Daffnung ift eine fel)r b~rfd)iebenartige. 'neben 
Waffen neuefter ~rt finbet man bie älteften ~remplare. 
Eange Ean3en, fjeHeoorben, alte ~()nneroüd)fen 3U beren 
'iBebienung man 3Wel mann henotigt, finb ebenfo noeI) in 
bel' ~rmee tmtreten, \Di~ bie Mrfd)iebenften <.ffiobeHe 
\)On E5eI)uBtDaffen neuer~r 'Ud aU0 aUer fjerren Eänbern. 
~n ben S)ellot0 an bel' grof3ett mauer fanben wir nod) 
\Sel)iIbe \)01', bemalt mit einem bi~ ~ugeJt unb ben c;nael)en 
\Deitaufrei\)enben S:igerfopf. 

~a0 gleid)e bunte ~urel)einanber tDdft Me $ef{eibung 
auf, blaue, rote unb tDeif3e gacfen wed)fefn miteinanber 
ab. 'Uuf 'iBruft unb c;nücfen bilbet ba0 fd)on erwäl)nte 
~egiment0ao3eid)en einen tDiHfommenen Bierpunft, \Die 
ber \Spiegel auf einer E5el)eibe am eid)iel3ftanb. 

~ie el)inefifd)e ~aM((erie ift 9än3Iid) wertro!8 unb ift 
me1)r eine ~arabe ober $egleitung0truppe be0 ~i3efönig0. 

~ie befte Waffe ift bie 'Urtifrerie infolge iprer mobernen 
~u0rüftung. ~n ben ~ämPfen um ~ientfin 1)at fie fogar 
eine c;nollc gefpieU unb fiel) burel) befonbere :rreffgenauig= 
feit a u0ge3eid)net. eipäter, an anberer eite((e, 1)aUe fie 
fief) aIferbing0 im <f;egenteir aU0ge3eid)net bureI) ba0 
ff"euern opne Bünber. ~ie <f;efd)ü~au0rüftung ift \:)01'= 
3üglief), 3umeift ~llPfef)e G3efd)ü~e, beren ~ebienung 

\)On beutfd)en ~nftruftoren erlernt wurbe. 

\:). $ranbt, ber langjä1)rige beutfd)e &efanbte in ~1)ina, 
f ef)reibt in einem ~uef)e über ben d)il1cfif d)en E5olbatel1 



,,'nor mir Hegt ein ~irb, ba~ einen mann barftelIt, b-et 
in bid wattierte ßofen unb 3ad.e gef!eibet, mit ~oq,gefq,irr, 
S::eefanne, ~egenfef)irm, einigen toten ßübnern, einer 
~untenfIinte, einer ~ettbede, einer grofien 'l3atronen
tafq,e unb einem lebenbigen .;piepma~ in einem ~äfig be= 
[aben, ttübfefig mit tropfenber mafe über ein öbe~ ecf)nee .. 
feH) ba~inU>anbert." ~aB foH ba~ getreue ~Hb geroefen 
fein Mn ~aufenben ef)inefifcf)er Golbaten, roie fie im 
Winter 1894.-95 roäbrenb be~ ~iegeB gegen 3apan in 
ber· 'manbfcf)urei berum30gen. matürfief) toor·en ba~ 

~u~nabmen, aber ber unglüdHq,e ~u~gang be~ ~iege~ 
gatte enbfic9 übera(f Oie 'Uugen geöffnet, unb fef)on roenige 
3aljre fpäterfeljen roir bie barau~ ge30genen ileljren unb 
<lbina auf bem Wege ber ~urcf)füljrung umgreifenber 
mHitärreformen. 

Wenn etroa~ <lf)ina aufljäft, eine mifitärmaef)t Mn roirf .. 
fiq,er ~ebeutung 3u roerben, bann ift eB baß ffeljlen jeben 
patriotifcf)en (ßefüljleß in ber Waffe beB 'noIfe~. 'mer 
auf bem ~rone fi~t, ober bie (ßeroalt ljat, ift bem ~oIfe 
9än3Hcf) gIeiq,gültig, unb fo roirb auq, bie neue 'llnbe= 
rung ber etaafBform auf ben ge\Döljnlief)en mann gar 
feinen ~inbrud gemaef)t ljaben. --

$ocf) feljren roir 3urüd nacf) ~ang"tfef)ang. ~in ~eH 

ber ~inrooljner ljatte fief) ber ~lucf)t ber abge30genen ~e" 
fa~ung nicf)t angefef)Ioffen unb farn mit frieef)enber ßöf". 
fiq,feit ber neuen ~efa~ung entgegen. Wiebiefe unter 
ibnen mögen aber rooljI am macf)mittag noq, bor ben 



'llia uern ber <Stabt baß C»ewel)r an ber ~ad-e gel)abt 
gaben, \Däl)renb fie ie~t unterwürfig baß 'IDaHer 3ur Eu" 
bereitung ber tDobhmbienten '!ffiittagßfoft berbeitrugen. 
~m Orte fefbft tDar nid)tß mel)r 3u f)olen, bie G>egenb fd)ien 
infolgc beß langen 'llufentf)afteß d)inefifd)er ~ruPl)en börrtg 
außgefogen. 
~iner befonberen Weifung aUß ~efing entfl'red)enb, 

tDurbe fd)on am näd)ften morgen ber qtüdmarfd) \Dieber 
angetreten. mod)mafß ging eß über baß ffiefed)tßfefb 
bom bergangenen ~ge, baß einen tDenig erfreufid)en ~n= 
bHd bot. ~ie nod) umf)erHegenben ßeid)en ber gefane .. 
nen ~f)inefen tDaren bon if)ren -eigenen ~anbßleuten \Däf)" 
renb ber '21ad)t aUßgeraubt worben unb fagen meift f)alb 
ober gan3 entfleibet bor unferen ~ugen. Wand)e \Dieb er 
\Daren teHtDeife berbrannt worben tober baUen berfof)fte 
ffiliebmaf)en; ob aUß ~ad)e für bie ~ebrüdung ber ~in= 
quartierung ober einem refigiöfen 'llberglauben entfl're .. 
d)enb, \Der fonnte eß \Diffen'? <;,norbei ging eß an jenem 
5of)l\Deg, an bem bie <IDürttemberger baß feinbHd)e ~a .. 
taiUon überrafd)t batten unb ber beute mit et\Da f)unbert 
~9inefenleicf)en angefürrt \Dar, bie freu3 unb quer überein .. 
anber lagen. :3mmer weiter berfd)tDanb bie Gtabt in 
unferem ~üden, nocf) leud)tete fcf)tDad) baß 'IDal)r3eid)en 
bel' Gtabt, bie tDeif)e ~agobe, biß 'aucf) fie unferen ~fiden 
fid) ent309 unb tDir unß tDieber auf bem engen Gauml'fab 
befauben, ber unß in biefe C»egenb gebrad)t 9atte. 

<var balb rag baß beröbete unb 3erftörte s:ao"ma .. 



fuan roieber bor unß, in beHen ~uern wir nun beimifd) 
werben fonten. ~in freubiger ~in3ug tDareiil nid)t, aIß 
wir bmd) baß balb 3erfaIIene S;or bie E5tabt betraten, unb 
glücfHcf)erroeif e f)at fie nur eine 'nad)t unß bef)erbergt. 

mocf) am 'nbenb beß 22. traf ein neuer 'i8efef)1 ein, ber 
aUe ~rul'l'en mögHcf)ft balb in if)re bißf)erigen E5tanborte 
~urüdfebren f)iej3. ~in aIIgemeiner '!3ormarfd) über bie 
d)inefifcf)e . mauer f)inauß roar geplant unb foUte ~nbe 
biefe~ 'llonateß beginnen. g:ür ben '!3ormarfcf) feIbft 
aber fonte ein wetter fübfid) geIegener '13an benut)t roer" 
ben, ber aud) am ~age t)orber in f)eftigem ~amPfe ben 
~f)inefen entriffen worben roar. <;Daher war eine $e" 
fe~ung unfereß 'l3affeß nicf)t mef)r nötig, unb in freubig 
gef)obener \Stimmung fagten roir bem unroirtfid)en $o!:er". 
neft 5:eberoof)L Sn 3wei ~ifmärfd)en, getrieben bon ber 
ßoffnung, nod) 3ur red)ten Bei! 3urücf3ufef)ren, um unß 
für bie neue ~!:pebition aU~3urüften, ftrebten roir unfe" 
rem \Stanbort Wan 3U, benn für biefen gepranten 'il3or" 
marfcf) ftanben wir in ber borberften ~inie unb fonnten fo 
auf neue~ätigfeit f)offen. 

ffeierl i cf) begrünte un~ ber Den ~ürgermeifter bon 
Wan bei unferer ~nfunft. ~r batte Mn unferem erfolg" 
reicf)en G3efed)t fd)on genaue ~unbe. E5einem Iad)enben 
C5eficf)tc nad) f)ätte er eine grüne 5reube f)aben müffen 
über ben mif3erforg feiner 5:anbßfeute unb fein ,,~ing" 

d)aubi" (\Sef)r gut 1) fannte feine C5ren3en. 
gri~, ber ~ormetfd) aber erHärte, an feinem GJefecf)t 



mehr teUnehmen 3U U>oHen,er hatte, oei ber 'iEagage fid) 
berftecft (Jaftenb, bem G3an3en feine fonnige eeite ao: 
geroinnen fönnen, fonbern fiq, nur frampfI)aft bie ü(Jren 
3ugehaIten. 'nun \Dar er umringt \)On ben 'ltotabefn ber 
etabt unb \Dirb fie U>oh[ gef)örig angelogen f)aoen. 



VI1. ~a+:>iter. 

Sur groven :mauer. 
~n einem geräumigen fjofe frü~morgenß, wenn noef> 

a[[e~ fonft in 'Rulje [ag, mü~ten fief> im 6c1jweiBe i~re~ 

mngefief>te~ orabe Wlußfetiere ao, um in bie ~e~eimniffe 
ber ~ö~eren 'Reitfunft 3U bringen. S)te wäljrenb ber G5e= 
fed)te an ben ~äffen mit oerittener :Jnfanterie gemaef>ten 
guten ~rfa~rungen 3eitigten ben 9J)unfd), bei ben in \)or= 
berer 52inie fteljenben ~om+:>agnien gan3e Büge auf bie 
im 52anbe b'or~anbenen, au~bauernben ~on~ß 3u re~en, 

um fie af~ 'Uufffärungßtru+:>l'e entfl'red)enb 3U berwenben. 
60 IDurbe auef> bei ber ~oml'agnie eifrig bem 'Reitfl'ort 
geljufbigt, unb gar bafb faB ber unter meiner ffü~rung 
fteljenbe Bug ftof3 3U 'ROß. S)ie G5emeinbe Wan unb bie 
umHegenben Ortfd).aften ~atten bie ~ferbe gefiefert unb 
fo manef>er '2llanbarin fiebenten unb ad)ten ~rabe~ mUßte 



ba~ <;JtöB(ein feiner 6taat0faroffe nun ben 6änben einc0 
bieberen '1Ylu~fetier~ überanthlorten. wm ffeuereifer gin= 
gen bie ileute an bie neue 'llrbeit unb ,aben gar ba(b mit 
6tO(3 auf ben tief unten 3U g;uB hlanbefnben ~ameraben 
berunter. ~ie tieffinnigften illef~rädje über 'l>ferbe3udjt 
unb 'l>ferbebebanbfung, über englifdj unb beutfd) <;Jteiten 
entftanben in ben 'Reiben ber alfo "in bie 6öbe illebobe= 
nen", hlenn e~ audj mand)em in ben erften ~gen gar 
fd)hler fiel, ba~ brennenbe ~eithleb 3u berbergen. 

g;rübmorgen~ aber burfte in ben erften ~agen niemanb 
3ufeben, um bie 'Würbe ber ,ebfen 'Reiterfdjar 3U hlabren. 
'l>räd)tig fab ba~ ~ferbemateria( an fieb nid)t au0. ~a~ 

fräftige ~binefenj)on\) mit feinen biden "Eeinen unb bem 
biden fur3en ßar~ fab meift bäBHdj au~, ba3hlifd)en baUe 
fid) hlieber ein ebferer ~ong>ole in unfere <;Jteiben ber= 
laufen unb 3eiebnete fid) burd) feinen fdjlanfen ~ör~er 

unb feine bünnen Q3eine bon feinen anberen illenoffen 
fd)arf ab, mitten im <;Jtubef lieB feine laute 6timme ein 
ftämmtge0 'lliauftter ertönen, hlenne~ eben fetnen Q3än= 
biger auf ben barten Q30ben abgefe~t batte. 

,ed)on balb aber, al0 bie erften 'lZeitftunben binter un~ 
(agen, bie ~iere banf ber forgfäftigen 'lZeinigung ibrer 
Q3eft~er ein beffere~ muf3ere erbaUen batten, fonnten \Dir 
un0 gefdj(,ofien in ber Öffentnd)feit feben raffen. ~ie gute 
'l>ffege unb ba~ f>i~ber nid)t ge\Dobnte gute unb reidj= 
fid)e gutter baben benn aud) bie ~iere mit einer p.odj 
an3uerfennenben 'Uu0bauer gelobnt. 6idjedid) ftedte in 



bem ffeinen, unanfef)nHq,en cf>inefifcf>en ~oni) ein auger .. 
orbentficf> brauel)oareS 'Pferbematerial für ben ~rieg. 

S)a6 aU6bauernbe 'Reiten lernten bie ~eute Don feIbft 
of)ne Weitere ~eitftunben. S)enn fa um f)aUe ber Bug 
eine genügenbe 'Un3of)1 gebraucf>6fäf)iger ~ferbe, trat er 
auel) fdjon 3u feIoftänbigen etreifen auf räuoerifel)e $(tn= 
ben in ~ätigfeit. :In ben pier bei notiDenbigen macf>t= 
ritten blieb benn ben $erittenen für bie biSf)er unge= 
tDof)ntc förperIiq,e $etDegung n~cf)H3 anbereS übrig, a(6 

bie Bäpne 3ufammen3ubeinen unb mit3ufommen fo gut 
eS eben ging. Unb eS ging. mie ift ~iner 3urüdgebIie= 
ben, Wir pätten if)n ja aucf) feinem elq,icffat überfaffen 
müffen, unb biefe ~uSftcf)t f)atte wo'f)t Me Wtnen0fraft 
affer geftäf)It. 

'Uber bie tägfiq,en aUßgebef)nten ~itte tDaren eine gute 
modlereitung für bie nun an Die mtannf4>aft f)erantre= 
tenben . grogen 'Unftrengungen, al6 am 3. mör3 ber ~e= 
fef)f 3um erneuten morgef)en gegen bie naq, 6q,an=fi füg= 
renben ~äffe eintraf. 

S)er 'l3ormarfq, nud) ecf>an=fi follte unter $enutsung 
be6 ~n=tfu=ling='PaHeS erfolgen. S)er ~al3 felbft War 

am s:age nael) unferem ~efecf)t bei ~ang·tfel)ang nacf) 
f)eftigem ~amPfe in beutfcf>e 6änbe gelangt unb bann 
bauernb befe~t tDorben. ~ioniere na'f)men Wegebeffe= 
rungen bor, unb fq,on \Dar ein Bug ~auoi§en nacf> 'ftber" 
tDinbung laum für mögficf> gef)aItener 'IDegefel)Wierigfei= 
im am ~ntor eingetroffen. 



,*m 1. mär3 war eine ~rtunbung weiter gegen Weften 
nadj ber. djinefifd)en mauer 3U, bie ()ier Oie ~ren3e 3roi .. 
fdjen ~etfdjUi unb E5d)an .. fi bilbet, unternommen roor .. 
ben unb baa 'l3orbanbenfein ftader d)inefifdjer ~äfte 

in unmittelbarer mäl)e ber mauer, aIfo nod) innerf)afO 
ber feftgefe~ten ~,emarfationßlinie, feflgefteHt worben. ·~ie 

fdjroadje ~dunbung0abteHung war ()ierbei auf \t)eit über .. 
fegenen ffeinb geftoHen unb fonnte, auf beiben . \Seiten 
umfa13t, nur unter groBen edjroierigfeiten, brei G;efaUene 
unbeinen ed)wer\)Ct'wunbeten mit fid) füf)renb, fidj 3U= 
rücf3ief)en. 

miefer ~eftftenung feinblidjer ~äfte innerf)alb ber ~ro .. 
'oin3 ~etfd)m forgte unmittelbar .ber ~efel)r Mm 'Urmee .. 
Oberfommanbo, bie E5tra13e biß 3ur groBen 'illauer Dom 
~einbe 3u fäubern. 
~in ~etad)ement beftef)enb aUß einer ))reu13itdjen ~ei .. 

tedoml'agnie, bier ba'l)erifdjen ~oml>agnien, einem Bug 
~eiter, einem 3ug feid)ter ~elbf)aubi~en unb einer ~io .. 
niertoml'agnie foHte gebHbet roerben, um Me nod) roeft .. 
fidj 'Un .. tfu .. fing an bem unmittelbar an ber gro13en mauer 
fiegenben ~fcf)ang .. tfcf)önn"i3a13 ftel)enben. ~f)inefen 3u 
'oertreiOen. ~ung .. tfuen .. froan, ein ffeine0 E5täbtd)en am 
~u13e bea 3um 'l3aHe ftei( anfteigenben <ßebirgea, roar ala 
eammefl'unft beftimmt, unb bie bortl)in fiif)renbe etrecfe 
Mn·146 km wurbe in einem G;etooltmarfd) 'oon 31/ 2 s;agen 
3uritcfgelegt. 

Wieber ging ei3 ina berrlid)e, wifbe <ßebirge f)inein. 



Weit \)Orau~, 3ur 'Uufflärung be~ Wegee unb um bie 
Ouartiere unb fotueit mögfid) aud) bie merpf(egung \lor .. 
3ubereiten, ber 'Reiter3ug. 'Hnfang~ tuaren nur geringe 
5öben 3U überqueren, fd)mäler unb fef>mäfer tourbe aber 
gar balb toieber ber ~fab, ging 3toifef>en ben ~ef0toän" 
ben binburef> ober im aU0getrocfneten %nnfal entlang, 
binauf unb binunter, ein SAI nad) bem anberen burd) .. 
querenb. 5luf3fäufe, bie je§t nur tt)enig Waffer mit fid) 
fübrten, muf3ten aue w.angef an $rücfen 3U biefen malen 
burd)fd)ritten tuerben. ~ief fanf 'Rof3 unb ~eiter im 
Ganbe ein, ober ber Weg mUßte über tueHe e>trecfen be .. 
bedenbe0 e>teingeröf( g·enommen tuerben, ging eß im 
s:ale entrang. ~aum baUe ber 5luB 'l'fa§, um fid) buref> 
ba0 enge ~r binburd)3utoinben, fteH ftiegen bie $erge 
3U beiben ·€leiten an unb an ibren Wän~en, faft in ben 
5ef0 gebaut, ragen \Die angeHebt <iinöben ober Heine 
~örfer. 

~in trauriger Bug fam unß aU0 ber gerne entgegen. 
~ie G;efanenen bom ~rfunbung~ritt naef> ber großen 
mauer tourben 3U ~l getragen, um im E5olbatenfriebb,of 
in 'ißaoting .. fu ibre 'Rube 3u finben. 'Rafd) 'murbe ber 
~-eiter3ug an einer Wegebiegung aufgeHellt, um ben ~a .. 
meraben für ibre treue ~ffid)terfürrung bie fe§te ~bre 3u 
ertoeifen. 

w.eiter ging ee in ein neue~, breHereß ~al, ~eiber, 
fd)toar3e e>töref>e unb anbere Wafferbögef tummelten fief> 
an ben Ufern bee breiten 5luffe0 ober fuef>ten mabrung 



auf ben woblbefteHten ffelbern. ~rönere Ortfdjaften, frei= 
Iic9 auq, wieber Mn arren~in\1)obnern bedaffen, um= 
geben bon $irnen= unb 'UprifofenanPflan3ungen, beleb= 
ten baß · i!anbfdjaft0bilb. 
~nmäbndj tourben bie Wege immer fteiler, mäq,tige 

$ergwänbe türmten fidj 3u beiben lSeiten auf, in <'serpen= 
tinen ging eß binauf 3U gewaltigen ßöben, unb ber ~fab 
fübrte unß in ri~tigeß f)oq,geOirge. S)er 'Un=tfu=Iing 
tourbe überquert unb bem i!aufeeine0 im engen 3::ale 
toie ein iHberne0 ~anb iiq, bin3iebenben Gjebirgßbadje0 
folgenb, langten wir in i!ung=tfuen=ftoan an. 

~in berrfidje0 5:anbfq,aft0bHb entronte fidj unferen 
'llugen. 'iUor un0 lag bie mädjtige ßo~gebirgßfette ber 
~rdjang=tfdjönnberge. ~in ~ebirg0ba~ mit friftaHUa= 
rem Waffer, bcr 3um erften Wale in <lbina ben ~enun 
ungefodjten 'IDaffer0 geftattete, fam in ftadem ~efäne 

bom ~affe berab unb trieb Me am <inbe ber Ortfdjaft 
ib\)Ifiidj gelegene 'lUüble. S)ie nadten geffen ber ~erge, 
an beren fjängen nodj in ben Wafferrinnen ber <.Sdjnee 
fidj feftgef)aIten, f,~auten in if)rer toilben Berriff enf)eit 
bräuenb, al0 toolften fie fidj in0 ~aI berabftür3en, auf 
unß f)erunter. Bur "Redjten unb ilinfenerboben fidj gleidj 
maffige ~ebirg0ftöde unb im gzüden fcf)Iof; ber Qln=tfu=ling 
ba0 '3:aIab. (So beranben wir un0 mitten im fjodjgebirge, 
nod) Ianbf-djafm~ rei3bOHcr aIß einft im Gjebirgßftocf bon 
'3:ao=ma=fuan. 'non ffernc grünten bie 'IDadjttürme ber 
grof3en 'mauer, bie auf ben f)ödjften <irbebungen ber weft= 
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lid)en ~erge fid) bin309. Unb ba ~inauf fonten wir, 
fragenb faben wir unB an, aber in beller $egeifterung 
über bie fd)öne ~atur waren roir bod). 

'nom <»egner war befannt, baß er mit 'l3oftierungen 
bie bemeigentfid)en 'Paß borfiegenben ßöf)en befetlt unb 
am ~aß felbft eine bom <»efänbe auaerorbentHd) begün= 
fHgte eteH img Mrbereitet baUe. ~ine forgfärtige ~r= 

funbung beß ~ngriffgelänbeß mUßte baber unternommen 
werben unb 3U biefem BU>ecfe wurben Üffi3ier~atrouHfen 
borgefd)icft. ~ud) id) f)atte baß <»lüd, am 7. Wär3 bor= 
mittagß 3um ~üf)rer beß S:>etad)ementB befof)len 3u wer" 
ben unb erf)ieU ben ~uftrag, in ber ~ront ber feinbHd)en 
eteHung auf3uflären unb ben unmittelbar 3um ~aß füb" 
renben c;roeg 3u erfunben. WH fed)B S!euten beß ~eiter" 
3uge0, Me aud) 3ug[eid) geübte$ergfteiger waren, ging 
eß 3unäd)ft ben ~au~tpaßweg entlang. <»ar balb mUß" 
ten wir aber wegen ber Ungangbarfeit be0 c;roegeß bie 
~ferbe 3urüdfaffen unb unß auf unfere eigenen ~üße \>er" 
faffen. ~mmer mef)r berengerte fid) ba0 S:al, biß wir 
enblid) burd) ein natürlid)eß ~elfentor an dnc mufbe 
famen, in ber ein f[einer WeHer in rei3enber Umgebung 
fag. ~twaB ~öf)er gelegen tt>ar ein ßain bunUer B't)l'ref" 
fen, aUß bem eine S;eml'elanlage in if)rer gre[(roten ~arbe 
berbodeud)tete unb f~d) bon bem E5d)war3 ber ~äume 
unb bem S:>Unfef ber maHigen binter if)r Hegenben ~erg= 
roanb roirfung0boH abbob. ~ie weif)eboffe etiHe, bie 
über bem gan3en f)errfid)en etücf S!anb [ag, Heß aud) unB 



\Die gebannt ben 'marfd) einftenen unb an bem ~nbnd 
un~ erfreuen. S'>oef) raf d) änberte fief) ba07Bilb, \Dol)(" 
befannte~ ,lSurren fIang an unfer ü~r, bie ~rlefter be0 
~empelß ftimmten nief)t ben 'PUgeref)or an, auf ben \Dir 
ge\Dartet, fie ~atten fiel) in 60(baten bertoonbelt, bie bie 
IStraf3e berfperrten. 'Rafd) ging e0 in S'>,edung l)inter 
einen 6teinbamm, ber 3um lSd)u~e ber mü~fam beoouten 
~elber gegen bie ~in\Dirfungen be0 ~egenIDafferß l)ier 
errid)tet toor, unb luftig pfiffen bie ~efef)offe über unfere 
~öpfe l)in\Deg. S'>ief)t beim ~orfe,etIDa 500 m Don unß 
entfernt, l)atte fief) anf,d)einenb nur ein fef)\Dad)er 'Poften 
eingeniftet unb fef)oß, \Die immer, b~el 3U wett. Wir fonn" 
ten eß beffer, fef)on bie ,erften lSd)üffe ~atten i~re Wirfung, 
fopfüber fiel ber eine ben il)n fel)ü~enbenlSteinbamm 

gerunter, ein anberer, b,er eben naef) bor\Dartß raufen 
\Dorrte, erreief)te Me fel)ü~,enbe S)edung nief)t megr. Unk> 
rüd\Därtß 309 fief) ber gan3e ~often unb berfd)\Danb im 
S)unfel ber $erge. 

'S)ie berftedte 5:age beß ~orfe0 lieB ein 7Betreten niel)t 
für ratfam erfef)einen, un b ,fo l)ief3 e0 ~inauf bie näd)fte 
fteHe Wanb, um ~inond 3U ge\Dinnen in baß ginter bem 
~empel gelegene ~elänbe. ~ort 3kgen unfere ~reunbe 
ben nur rur3e etrede ein3uf,egenben ~f3weg ginauf, etroa 
10 '~nn, (aute E:iignale gebenb, bie bon \Deitem ger, an" 
fd)einenb Mn ber 'l3af3göge, er\Dibert werben. 'liit gel" 
{em Bob{er fteHt eine anbere, linfß bon unB auf Me $erge 
geftiegene üffi3ierpatrouiUe bie 'neroinbung mit unß ger, 

13* 



gegen Me auf weit überpöpenbem ßöpen3ug eine ftärtere 
feinbHq,e ~bteUung, noep weit entfernt, im 'normarfep 
ttlar. ~,er ~al3weg rag bereinfamt Mr une, nur bel' wilbe 
$aep bapnte fief> in 6aftig überftür3enben 'WeIfen feinen 
'Weg. ~er ~al3 feIbft war pier nief>t ein3ufepen, immer 
fauter wurben bie E5ignafe, bie boef> Mn bort tommen 
muf;ten. ~ffo 6inauf auf bie näepfte Mrfiegenbe ßöpe. 
IDa bien e~ trettern mit ßänben unb ~üBen unb unter 
gegenf eHiger llnterftü~ung fiep in breibiertelftünMger ~r= 
beU binaufarbeiten. 'Uber Me 'lliüpe 6atte fiep gefobnt, 
bie f)öbe öffnete une ben $Hcf auf bie etma 3tDei ~Ho= 
meter entfernte groBe Wauer unb auf baß beutnq, fiept= 
bare ~af;tor. 

~ort oben fef>ien eifrige~ Eeben 3U 6errfcf>en, unb bie 
wetter bernepmbaren ~rompetenfignare gema6nten bie noef> 
\Säumigen 3u i6rer '13ffiept. Wie fepon bei ~uang=tfepang 
bie erfte ffeuerfteHung mit ffabnen abgeftecft war, fo er= 
feiq,terten bie pier an biefen ~untten aufgefreUten ffelb= 
3eiepen ber <rpinefen ba~ ~uffuepen i6rer Mrbereiteten 
\Ste([ungen, bie eben je~t bon ben eef>ü~en befe~t wurben. 
IDer ~af; felbft wie ber 3u beiben \Seiten bee eigentfiepen 
~af;tore~ fief> pin3ie6enbe ßöbenrüden, auf bem bie grol3e 
Wauer rief, bHbeten bie eine ftart befe~te\Stenung bee 
illegner~. 'nor biefe borgef epoben befanb fief> eine 3weite 
eteHung etwa in 'Uuebebnung einer ~ompagnie unb bie= 
fer wieber Mrgelegen anfepeinenb eine ben ~af3tDeg flan
fierenbe britteE5teffung, an bel' eben bie mit un~ 3u= 



fammengeftoj3ene ~btei(ung anlangte. 60 \Dar eß un~ 
möglid) , eine genaue 6fi33e ber feinb(id)en ff'ront an3u
fertigen, \Die meit fid) biefe a[[erbing~ aUßbef)nte, fonnte 
bon f)ier au~ nid)t erfannt \Derben. mur fteife ffdßt>fabe 
füf)rien gegen bie je~t ficf>toaren ff'fügeI unb baß gan3e 
<ßeränbe, 3umal 3U unferer ~ecf>ten, mar ein 3ernüftete~ 
unb felfigee $erglanb, baß einem georbneten 'iUngriff 
grofie 6cf>\Dierigfeiten entgegenfteUte. 
~er <ßegner blieb un\)eränbert in ber näcf>ften f)a(oen 

6tunbe in feiner 6teHung unb fd)ien fd)on f)eute ben 
'iUngriff 3U ermarten. s)ie \)On une 3urüCtgeorad)te mel= 
bung fa nb miUfommene 'iUnerfennung unb oeftärtte ben 
feloft 3ur <irfunbung in ein 6eitental borgerittenen S)e= 
tacf>ementefüf)rer in bem f d)on gefaßten <intf cf> ( ufi, ben 
ßaut>tangriff, nad) morben aUßf)olenb, gegen bie feinblid)e 
Hnfe ff'lanfe burd)3ufüf)ren, 
~i6 3um 'mittag beß 7. mär3 mar baß s)etad)ement 

bo[(3äf)fig in ~ung=tfuen=hDan \)erfammert, aucf> bie fd)\De= 
ren ~anonen ber 5aubi~batterie f)atten ben fd)ma(en ~fab, 
ba0 6teinlab\)rintf) unb bie eanbmüfte g{ücfltd) über= 
\Dunben. 

s)ie {e~ten 'l3orbereitung,cn für ben fommenben S:ag 
murben \Däf)renb beß macf>mittageß getroffen, her le~te 

'iUt>t>elf ber 'mannfd)aften in bem für morgen befof)(enen 
'iUn3u9 aogef)arten unb bie namentfid)e 3ugltfte aufge= 
ftelft. S)er 'Un3u9 war möglid)ft feid)t beftimmt: S:ud)= 
an3ug, mtüße, 'maffen, ~tronentafd)en, 6d)an33eu9, \Dei: 



tere 30 ~atroneh in ben fjofentaf~en, ~oc9gefq,irr mit ber 
eintägigen ~erl'ffegung am i?eibriemen befeftigt unb ffelb" 
flafc()e. ~ergftöcfe auS c9inefifc()en i?an"en gefertigt unb 
eeife rourben auSgegeben, bie ba0 ~ortoärtßfommen über 
bie popen ffeffen erfeiq,tern foHten. 

UnroHffürfiq, toic9 aber 3uroeifen ber ~ficf nac() ben 
fteHen, oft fenfrec9t abfaHenben 3effentoänben ab, bie 
in einer fjöpe bOn ettoa 800 m über unferem Orte fagen 
unb im <»efeq,t genommen roerb·en flomen. mit ~enner" 
briet mufterte ber muSfetier Me "!tägel feiner etiefel unb 
gab mand)em bon ibnen noe{) einen toobfgemeinten 6e{)fag. 
~in 6e{),er3roort gab ba0 anbere, unb ~eute gab ber 3u ffuf; 
gepenbe 2nfanterift bem ,,~eiter" roieber feinen ~eif p~n" 
aU0, bon benen eine 'Un3apf 3ur Q3etoac9ung ber ~ferbe, 
bie morgen niq,t berwenbet werben f,onnten, 3um BUlÜet" 
bleiben berbammt war. 

4llm ~f>enb tourbe ber mngriff0befe~f außg·egeben. <.iDie 
5aubi~en foUten noc9 wäprenb ber mac9t weftlie{) i?ung" 
tfuen"rroan in eteHung gepen unb bOn bier aU0 gegen 
ben fjaLtl'tl'af; unb auf ben <»egner in ber 5"ront roirfen; 
bie berittene ~oml'agnie unb bie ~ionierfoml'agnie bor" 
wärt0ber mrtiHerie Me 6ie{)erung ber 5"ront, ber ~eiter" 
3u9 bie ber finfen 5"fanfe be0 ~daq,ementß übernepmen, 
beffenfjaul'tangriff mit bem gefe{)foffenen 6a\)erife{)en ~= 
taiffon umfaffenb gegen ben {einbfiq,en finfen ~fügef 

angefe~t werben fome. <.iD,er mbmarfc9 war für ben 
8. mär3 noq, in ber ~unfefpeit befol)fen. ,,~0 fann ein 



S!iegenb(eiben geben, aber nie ein Burücfgeben" tDaren 
bie (e~ten ~orte unfere0 ~atauron6fommanbeur0 bei 
ber ~efeb(0auegabe. ~(b \Dar tiefer ~riebe in ber ürt" 
fdjaft, aHe0 batte ba0 ~ebürfni0 nadj 'Rube. s:>raunen 
bor S2ung"tfuen"hoon arbeiteten ~ioniere unb ~rtmeriften 
an ben 'iBettungen für Me fjaubi~en unb Derbefferten bie 
Wege 3um (iinfa~ren in bie eterrung. eidjtDadje, bor" 
gefdjobene ~oftierungen fidj,erten biefe ~rbeite.n. mtädj" 
tige ~djtfeuer Ioberten auf ber \Stabtmauer fe(bft unb 
befeudjteten \:DeitI)in bie S:ä(er, nadj benen ein3efne ~often 
mU0gucf bieUen. 

S!auUo0 fammelte 4 Ubr 30 mtinuten morgen0 ba0 ~a= 
taiffon am Weftauegang bea ürte0. 'lneine ~om})agnie 
am mnfang ging ee in ba0 S:>unfef ber 'Rad)t. S2eife tDie 
bie \Sdjmuggfer auf berbotenem ~fab fd)fid)en mir bOr= 
tDärt0, red)t0 bOn ber gronen ~anftraBe abbiegenb in ein 
'ltebenta(, baß in norbtDeftncf)er ~id)tung fid) bin309 unb 
auf fteilem eiauml>fab 3U einem mebenl>affe un0 fübren 
foUte. 'ltur müI)fam \:Dar ber Weg 3U erfennen unb mebr= 
ma(0 ftodte ber marfel). ~ine am ~age bOrber a(0 ~iel). 

tung0})Unft gegebene tDeitbin fidjtbare $aumgru})})e \Dar 
beute in ber ~unferbeit nicbt mebr 3u finben.~er aUß 
einer ürtfd)aft mitgenommene djin-efifd)e ~übrer brael)te 
un0 g(ücrHd) auf einen falfcben ~fab, ber auf untDegfameß 
meOiet unb roie fid)aHmäbfidj beraußfteUte, ftait nad) 
Weften immer mebr nadj 'ltorben fübrte in ein anbere0 
'ltebentar.00 blieb nic9,ta anbere~ übrig ar~ Um" 



3utevren unb baß 3uerft betretene ~ar \Dieber auf= 
3ufud)en. 
~ine etunbe BeitttJarbaburd), berforen gegangen, uttb bie 

'Eeforgniß, bie<l6inefen möd),ten biefe oenu~en, um \Diebe~ 
aUß3ureiBen, \Dar groB .. IDenn fd)on \Dar ber morgen an= 
gebrod)en, ber unß aber ttlenigftenß wieber unferen ~id)= 
tungßpunft,bie 'Eaumgruppe, erfennen lieg, bie une ben 
Weg 3eigte ine füMi4>ere ~ar. 3n ber engen 6ef>Iuef>t ging 
ee meiter, in ber bie im eteingerön fidj,tbaren ~Iutfpuren 
bie ftummen Beugen bee vier bor a4>.t ~agen ftattgefun= 
benen ~amPfee ber (irfunbungeabteHung btrbeten. 

3n3ttlifef>en regte eß fief> auf ben 5öpen, unb bie erften 
feinbfief>en 5:inien ttJurben fief>tbar. Bu gfeid)er Bei! er= 
tönte aber audj bum~f bröf)nenb ber erfte (Sef>uj3 unferer 
5aubi~en. WUt ipm fam ~eben in bie gegn~rifef>en ~eif)en, 
gröBere maffen Hefen auf ben ~ergfämmen umf)er unb 
\Dei! borauegefegene gefßfegef rourben befe~t. ~uef> bie 
erften mefbungen Mn ben feit\Därte na4> ben ~öven ab= 
gegangenen ~atroumen Hefen ein unb berief>teten bie 
ftatte ttleit aUßgebepnte ~efe~ung ber auf etroa 1200 m 
entfernten 5öpen. :3mmer fteHer wurbe ber 'nnftieg, ber 
fteinige '~fab wurbe bedaffen unb in gefe4>tßmäj3iger ~nt= 
\Didfung ging eß bie unter 45 bie 60 eßrab geböfef>ten 
5änge binauf. ~aum roar bon ber borberften ~ompagnie 
bie erfte ~öpe emi4>t, bie einen 'Uueoficf auf bie gegne= 
rifd)e eteHung gettJäf>rte, afß bom f>of>en gefegrat einer 
et\t\a 400 m 9Ö9cr gefegenen etcHung ein ljeftigeß 3nfan= 



teriefeuer [oßorad), bem balb barauf Der erfte ~anonen· 
fd)ufi folgte. 
~ie borberfte ~ml'agnie enttDhfefte fiel) unb na{)m 

ben laum fiel)tbaren <»egner unter ffeuer, um i{)n 3U be= 
fc()äftigen unb bon ben ",od) mü{)fam an ben fjängen 
eml'orffetternben ~oml'agnien ab3ulenfen. "Rur fo roar 
e~ mögHel), baB aud) eine 3tDeite ~om})agnie eine gün= 
ftige ffeuerfteUung erreid)en unb bie gegenüberfte{)enbe 
tt~rtiUerie" mit if)rem ~euer 3ubecfen fonnte, tDä{)renb 
bie übrigen 3roet ~oml'agnien binter ber lSc()ü~enHnie 

in ~edung f}ielten. 
~er (ßegner f)atte feine ISteHung roeit nac() '2lorben 

au~gebef}nt unb neben bem fjau})t})aB, an bem ba~ ~afitor 
gelegen tDar, nodj 3tDei tDeitere 'ltebenpäffe befeftigt unb 
befe~t. lSebr gute natürfid)e ~'ecfungen boten bem (ßeg= 
ner obne tDelteree bte 3erffüfteten ffelfen, \DoO bie~ niel)t 
ber ~an tDar, roaren ISteinbämme, an etn3elnen ISteHen 
aud) ~rbbruftroel)ren errid)tet unb gewaltige bereitgefteHte 
1Steinblöde fd)ienen ba3u beftimmt, im geeigneten ~ugen= 
bIief unß ben 'Uufftieg bertDef}ren 3U folIen. fjinter bie= 
fen natürlid)en unb fünftHd)en S)edungen tDar ber (ßeg= 
ner tDof)Igeborgen unb HeB fid) nur für fur3e 'UugenbIide 
feben, tDenn er feuerte. ~ber aud) {>ier ging ea tDieber 
über bic ~ö})fe {>intDeg unb bie <»efd)offe 3erTc()efIten am 
f}arten ffeffen, ber f)inter unß rag. 'nur mit feiner It~r= 

tHferie" {>at une ber G;egner f)ier am 'lteben})afi einige 
Beit an ber 'na fe (>erumgefüf)rt. mtan (>örte gan3 beut= 



Hc{) ben 6c{)u13, fag bie 9taucf>erfc{)einungen, Ne man 
ben fief>tbaren ffiefc6ü~robren entftiegen \)ermutete, man 
erfannte 6ofbaten, Me bOrfprangen, um bae ~ol)r buref>= 
3U\l)ifcf>en, unb boc{) fonnte man feine ffiefc60ffe einfc{)fa= 
gen feben. ~er ffiegner batte un0 mit aufgefterrten böf" 
3ernen &efef>ü~rof)ren, binter b,enen er ~anonenfef>fäge 

abbrannte, getäufc6t unb auef> eine Beitfang feinen Bwed 
erreicf>t. 
~ie erfte ffeuerfteHung War gewonnen unb baß G>efec{)t 

gatte feinen ~nfang genommen. ~oc{) trennte un0 aber 
eine etwa 150 m tiefe Eief>(uc{)t bom ffiegner, Ne über" 
tDunben werben munte, worrten wir ben ffiegner aU0 fei= 
ner6teHung tlertreiben. Unfet'e in ber ffiarnifon auf bem 
ebenen ~oben bee~!:et'3ierpfa~e0 geneferten &efeef>te 
fonnten bier affo nic6t 3U ber gewobnten gratten $uref>" 
füf)rung gefangen. ~ineweitere ~oml'agnie erf)iert ben 
Q3efebf, eine 300' m \)orwärtß gefegene, fteH aufragenbe 
ffeffenfuppe 3U befe~,en, um in eine neue 5euerfteHung 
3U gefangen, bie in ungefäbr gfei4>er ;;öf)e mit ben näef>" 
ften feinbU4>en ec{)ü~en fag. 
~m beftigften ff"euer mit &ruppen tlOn je \)ieT bi0 fec{)0 

mann ging Ne ~ompagnie über ben fc6mafen <»rat 
fl'rungweife tlOr unb fam ol)ne 93erfufte binter bie 
beelenbe ffefßful'l'e. ~ann ging ein ~fettern unb Eitei" 
gen f00, l)inauf an ben fc{)roffen ffeffen, um Ne ~ppe 
3U erreief>en. ~aß tDar eineb,eimatgetD,of)nte ~rbeit für 
unrere 'Urtba\)ern unb -nffgäuer, fief> anfeiren unb gegen .. 



feUig über bie faft überbängenbe ~erßmanb binüberbelfen. 
madj einer etunbe mübebo[[er ~rbeit baUe etwa ein Bug 
ben bödjften <»ipfel erreidjt, wäbrenb ein3efne edjü§en= 
nefter am fjange fq,on borber ben <»egner mit ibrem ffeuer 
bebadjten. ~in miq,tiger etü§punft etroa 350 m bom 
<»egner entfernt, mar bamit ~rrungen unb an ein roeitereß 
~orgeben fonnte nunmebr gebadjt werben. ~ementfpre= 

djenb rourbe auq, ber nädjfte ~ngriffßbefe~I gegeben, bef= 
fen ~ußfübrung jeboq, ber Unroegfamfeit ~alber biel Beil 
erforberte. mübfam fudjten fidj bie mllßfetiere über baß 
eteingerö{{ binmeg unb burdj Me tiefe Eiq,Iudjt binauf an 
ber nädjften Wanb 3U arbeiten. mn ben <»infter.. unb 
~ornbürdjen l)ieIten fie fidj fert, um niq,t ab3uftür3en ben 
jäben fjang l)inab, aber mit bfutenben ~änben (angten fie 
unten an. mnbere mieber benu~ten eine gefrorene edjnee= 
rinne unb robeIten, fidjtfidj erfreut über bie rafdje "Ee= 
förberung, birtab - menn nur bie fpi~en Eiteine nidjt ge= 
roef en roären. 
~n ber näq,ften EiteUung entfpann fiq, bann 400 m bom . 

<ßegner entfernt ein etwa eine etunbe IDäbrenbeß fteben= 
bea ~euergefeq,t Mn brei ~ompagnien beB "EataiHonß, 
wäbrenb bie Dierte ~ompagnie noq, weiter nadj "llorben 
ge30gen wurbe, ba man bie ete{[ung ber ~binefen . in 
biefer ~id)tung noq, roeiter bedängert bermutete. Unter 
bem rool)Ige3ieften unb auf baß 60rgfäItigfte abgegebe= 
nen ffeuer unfere-r 'lliußfetiere wurben bem gut gebed'ten 
<»egner empfinbliq,e ~erfufte beigebraq,t, unb fur3 nad) 



11 lt~r fd)ien fein Wiberftanb gebrod)en. ~mmer megr 
lien baß ffeuer naef>, begünftigt burd) baß (ßefänbe fd)ien 
bie eteHung nad) unb nad) geräumt 3U werben. eo er= 
forgte benn ein erneuter 'Eefe(>f 311m 'Ungriff unb 3ur <IDeg= 
na(>me ber feinblief>en eteHung. <IDieberum ging eß eine 
iteife, eißgratte eef>Cuef>t (>inab unb ben ferfigen fjang jen
feitß (>inauf. 'Uber ber ~einb (>atte \Do~f feine ~aft me(>r, 
ben mü(>etloUen ~ngriff ab3uroe(>ren unb fe~ne fo to·o(>( 
tJOrbereiteten etein'blöcte auf unß (>erao3uwäf3en. 5fucf)t= 
artig roanble er fief> Md) rücftDärtß unb fef>on in roeiter 
~ntfernung fa~ man feine Ie~ten ~rümmer tier unten im 
ienfeitigen <»runbe ab3ie(>en, a(ß baß $ataiUon in ber 
feinbIid)en <Ste((ung angeIangt roar. 'Rur bie 3ag(reicf)en 
~IutHmren 3eigten feinen Weg unb baB er \Do(>I fcf)on 
früg3eiti9 feine :roten unb ~errounbeten mitgenommen 
(>atte, benn bie wenigen in ber <SteUung bOrgefunberten 
:roten roaren roo(>f nur fold)e, bie biß 3um Ie~ten ~ugen= 
bIid aUßge(>aIten unb unferen (e~ten 'UuHtieg nod) unnötig 
erfd)roert (>atten. 

<IDä(>renb eine ~ompagnie Me ~erfolgung beß abge= 
30genen <»egner0 aufnagm, gaU eß Me nunme(>r am (in" 
fen ff(ügeI buref>broef>ene feinbHd)e Einie weiter nad) eü= 
ben auf3uroHen unb bie fjauptfte(Iung am ~ntor feIbft 
in bie fjanb 3U befommen. <»egen biefe ~auptfte((ung 
~atte etroa Mn 7 Ubr Mrmittagß an bie bei Eung=tfuen= 
f\Dan in eteHung gegangene fjaubi~batterie mit gutem 
~rfolge i(>r geuer eröffnet. ~or a((em (>at biefeß ffeuer 



in ber Sront Oie ~binefert über bie eigentfid)e ~ngriffß" 
ric9tung im llnffaren geraffen, unb tatfäd)Hd) ift benn aud) 
bie fjaul'tmaffe am '.l3af3tor Mn unferer Umge(>ung i(>r~ß 

finfen fflügelß böfHg überrafc9.tworben.Sn ber fjaul't .. 
fteHung befanben fid) \)ier 6c9nelffeuergefd)ütse, bie alß= 
balb unferer ~rtirrerie bie ~ntwort gaben. ~ie (intfer= 
nung fd)ien ibnen befannt, roenigftenß fd)lugen i(>re <»ra= 
naten bid)t bei ber eteHung ein, freHid) obne 3U frel'ie= 
ren, ba Me ~binefen unterfaffen batten, bie S;ranßl'ort= 
3ünber burd) fd)arfe Bünber 3U erfe~en. man fanb bif 
ricf)tigen Bünber . bann fl'äter fein · fäuberIid) georbne! in 
einem fjaufe am ~affe \)or. ~aß ffeuer ber gegnerifd)en 
'UrtHferie roäbrte nid)t range, ba balb etneunferer Offi" 
3ierl'<ltrouiIIen, bie bie 'il3erbinbung 3tuifd)en ber irront= 
grupl'e unb ber Umge(>ungßfolonne bHbete, fie in fd)nei= 
bigem 'il3erbaIten unb 3ielberouf)tem ~orgeben i(>reß ffüb.= 
rerß auf3er <»efed)t gefetst (>atte. ~uf biefe ~atrouiHe 

ftief3en wir benn aud), alß baß .~atamon, Oie gegnerifd)e 
eteHung weiter einbrücfenb, ben marfd) gegen baß Waf3" 
tor antrat unb ber am ~af3tor ftebenben ~aul'tmaffe in 
fffanfe unb 'Rüden fieI.mtein Bug in borberfter S!inie 
fonnte nod) ein bernid)tenbeß ed)neIffeuer gegen ben an" 
fd)einenb bölIig überrafd)ten <»egner abgeben 1mb i'bm 
eml'finbfidje ~erIufte beibringen. 'IDa0 in eHiger irludjt 
nad) \)orwärtß ober rüdroärtß 3U entfommen fUc9te, geriet 
in baß ffeuer ber ffrontgrul'l'e ober tuurbe Mn ~btei= 

(ungen, bie ben nad) 6d)an=fi erfolgenben ~b3u9 mit 



grof;em~rf,olge befef),offen, tlö((ig aufgerieben. Unbegreif~ 

fid) muf;te eß un~ erfd)einen, ban man am fjau~tpaf3 

Mn unferer Umgel)ung feine ~enntnie l)atte, tro~bem 

'roir wenige SfiIometer Mn i{>m entfernt mel)rere 6tunben 
in beftigem Sfaml'fe gelegen waren. 

60 'war ber 'l3an in unferen fjänben, ber G;egner (>inter 
Me grof;e mauer 3urücfgebrängt, ber 'Weg nad) 6d)an"fi 
offen. Um 2 U9r naef)mittage tler{>ante ber (e~te Eid)un, 
Me beutfd)e glagge wel)te auf bem 'l3antor, unb bie srru~~e 
gönnte fid) bie erfte wol)lberbiente 'Raft. s)ie ~erfofgung 
über bie grone mauer binauß war \)On l)öl)erer Eieite 
tlerboten. 
~ingfän3enbee ~erggefed)t batte bamit fein ~nbe er" 

reid)t. ~twa 3000 mann d)inefifcf)e ~egierungetrul'l'en 
iorrten ben mormarfef) nad) Eid)an"fi tlerwel)ren, ber t;ann 
Mn , ungefäl)r 750 beutfd)en 60fbaten er3'roungen wor" 
ben war. macf) ef)inefifd)en ~ngaben foH ber ~erteibiger 
über Eiofbaten Mn befonberer C»üte,freHief) nad) d)ine= 
fifd)en ".Begriffen, berfügt baben. eicf)er waren fie, wenn 
man bie einmal beftel)enben eigenartigen ef)inefifd)en ~er" 
l)ärtniffe in ~etraef)t 3iel)t,nid)t fcf)lecf)t. eie (>ieIten 3äl) 
in ibrer Eite[(ung aUß, biß fie eben bie nief)t für möglicf) 
gebaftene Umgel)ung tlerfpürten. ~9re eteHung fonn= 
ten fic mit 'Recf)t für uneinne{>ntbar edlären, boraußge .. 
fe~t, baf; ellen il)re Eicf)iej3Ieiftungen aucf) mobernen ~n= 
forberungen entfl'raef)en. ~iefe aber tlerfagten aud) bier 
am srfd)ang=tfcf)önn.Iing in gfeid)er Weife wie bei Sfuang .. 



tfef)ang. S)iefen 3"ebler fonnte auef) bie ~erfönlief)e ~l'fer= 
feit be0 gübrerB nic()t aU0gleief)en, ber an feinem finfen 
glüge[ 3um'Ungriff fdjreiten . unb feine fc()on 3ur gIudjt 
gewenbeten S:ru~~en 3ur Umfebr unb Wiebereroberung 
be0 ~affeß t>eranfaffen woHte. ~r mUHte bieß mit bem 
~eben be3abfen unb fon burcf) einen E5c()UH in ben Unter= 
reib ben S:0b gefunben l)aben. 'litt bem S:obe be0 Jüb= 
rerß fef)eint aber audj ber innere ~aU ber S:rul'l'e ber= 
loren gegangen 3U fein, waß in einer \DUben Jlucf)t ~uß= 
brud fanb. Weit unb breit war baB G>efeef)tßfelb mit 
~leibungßftüden aU er ~rt bebedt, bie \1.lobf 3um eiligen 
S)aMnfommen fäftig gewefen waren, 3abfreidje munition 
unfereß <»e\DebreB 88 war in ben E5teHungen 3urüdge= 
faffen worben, bie E5ef)nenfeuergefc()ü~e \1.laren ftel)en ge= 
blieben unb auc() bie ~erren ~r3te batten fief) il)rer $e= 
ftede entfebigt. 

s)ie ~efc()affenbeit beß <»egnerB \Dar fonacf) mit einer 
fef)leef)teren mote 3U bewerten, bafür boten fief) aber roäb= 
renb bCß gan3en G>efeef)teß burdj bie G>eftaUung beß <»e= 
(änbe~ 6c()\Dierigfetten für ben 'Ungreifer, beren 'ftber= 
winbung auc() ie~t nocf), naef) ber gfän3enben S)uref)füb= 
rung, faft ungfaubfidj erfef)ienen. E5c()\1.lierigfeiten, bie noc() 
bergröj3ert \Daren buref) ben Shäftet>erbrauc() ber unmittet= 
bar borauBgegangenen groj3en '2llarfc()leiftungen ber 
S:ruPl'e. mic()t fteHe ~erge waren eB - 3ernüftete get. 
len, ~änge, \Die fie nur baß ~oc()gebirge aufweift, Ne ge· 
übte $ergiteiger berfangten unb baB ~infe~en a[[er Shaft. 



9tun fag bie faure 'Urbeit f)inter un~, ein 'l3robuU f)eUer 
~egeifterung, bie biß berab 3um jüngften 'lliu~fetier aUe 
befeeIt f)atte unb Die jebe Eief)mierigfeit überroinben lien, 
roie fie auef) an ben ein3eInen ~crangetreten fein mocf)te. 
~af cf) wurben Die roief)tigitCll 'Punfte 3ur Eiicf)erung 

für bie 'm:acf)t burcf) eine stom~agnie befe~t. ~er auf= 
3ielJenbe Wo nb beleud)tete ba~ fief) nad) lScf)a~=fi f)inein= 
3ielJcnbe, fef)Iud)täbnlid)e ~aI unb ba~ Waffl'r be~ flaren 
G3ebirg~bäef)Iein~ raufd)te munter bcrgab. ~roben aber an 
ben Warttürmen Der groBen Wauer erroärmten iief) am 
beHobernben 'IDacf)tfeuer bie ~often unD erlebten ltoef)= 
maI~ bie lJeuttgen ~reigniHe in if)ren ~r3äbIungen. 'm:acf) 
ber entgegengefe~ten EieHe bergab roaren Me anberen 
~om~agnien roieDer naef) S:ung=tfuen=froan ge3ogen, nacf)= 
bem borf)er 3ablreid)e auf bem engen (Steig borbereitete 
cf)inefifcf)e Winen entfernt maren unD bort bat benn aUe~ 
gefef)Iafen, fo berrIicf) roie nocf) nie, auf bem f)arten ~au= 
( iangftrof). 



V1[1. ~a})iter. 

~uf (ßren3hhld)t. 
Wieber ging ei3 3wei S::age fpäter f)inauf ben fteHen 

<Saumpfab nadj bem 'Paffe, bie~maf mit <Sad unb 'Pad. 
~ie ~ferbe bampften unb bie 'Pacftiere feuel)ten unter 
il)rer <:Befaitung .. ~in eifiger Winb wef)te burel) ba~ 'Paf3= 
tor unb bradjte uni3 öie fluft aui3 <Sdjan=fL 5inburdj 
turel) ba~ '!or. ~ort unten auf bem f)alben nael) bem 
näel)ften '!al fidj f)in3iel)enben 5ang lag Mn einigen grü= 
nen <:Bäumen umgeben, biel)t an bie fteH anfteigenbe 6)e= 
birg~tnanb angeIef)nt eine gröf3ere :rempefanfage, ber= 
faffen \),on ben 'lliönel)en, bie ben ab3ief)enbcn ~Oinefen 

gefofgt waren. ~ai3 foUte bie neue Unterfunft bUben 
für unfere ~ompagnie, bie tnir mit ,bem fto(3en 6)efüf)f, 
in borberlter ~inie 3u ftef)en, be30gen. 

~aft unb unfreunbIiel) roofen bie 'Räume, unbber Winb 
<:'Ra" (l:~il1a. 14 



ben 



pfiff bur4J bie fel)Ie4Jt gefügten 'Brettermänbe.!3)ie gro= 
nen f)of3gö~en mit if)ren fral;enf)aften GJefiel)tern auf f)of)en 
breiten f)oI3ba1uftraben . ftef)enb, faf)en grimmig auf Ne 
3U if)ren Jüf3en fiel) fagernben '2Uui3fetiere unb ba4Jten, 

'Slcr f;ausfuli vom 'Paß. (Opferjtcin im ~cmpcl.) 

ttlof)f an bai3 ~nbe aUer f)errfiel)feit, menn fie je~t mit 
if)ren borgeftredten f)änben ali3 ~reiber= unb Wäf4Je= 
ftänber benu~t murben. ~iner grünbIiel)en 'Reinigung 
unb UmgeftaItung beburfte au4J biefei3 Quartier. Wenn 
au4J mit mögfiel)fter 64Jonung ber ~nrage nur bie brin= 
genbften ~bänberungen gema4Jt wurben, fo lief3 fi4J bod) 
ni4Jt bermeiben mit ~!:t uni) (Säge 3U arbeiten. 

14* 



mon einer bof)en, guterbartenen mauer, beren ~cfen 

mit 3ierficgen ö;rocfentürmcgen befe~t maren, umgeben, 
ragen wieber in berfcf>iebene g;öfe berteHt bie ~empef= 
bauten unb einftigen Wof)nräume ber möncf>e, wäf)renb 
in einem feitmärt0 fiegenben 'Unbau bie offenen etanun
gen unb bie ~äume ber strofterfufi0 fid) befanben. malb 
f)atte arfeß ein anbere0 (»efic9t. meue .'Räume entftan= 
ben. c;w.o fonft eng 3ufammengebrängt bie stufiß if)r 
s.?eben gefriftet batten, entftanb burd) Umbau ein f)eUeß 
Shanfen3immer, bie 'TtebenaItarräume murben 3U croof)n" 
ftuben eingericf>tet, ein groBer macfofen an ber einen 
Wauer aufgebaut, bie einfüge morbaffe 3um 'Uorratßraum 
ernannt, eine6cf>miebe 3urec9t gemacf>t. ~er ebemafige 
'IDof)nraum be0 überpriefterß im binterften ßof befam 
Ne ~inquartierung ber Offi3iere, bie 3u bieren mit einem 
gemeinfamen 6cf>rafraum unb ~f3raum bOrfieb nef)men 
muf3ten. ~in Bug ber stompagnie, ber im ~(ofter fefbft 
nidjt mef)r 'l3ra~ fanb, wurbe nad) einem tleinen, fur3e 
~ntfernung meiter bOrroärtß befinbfid)en ffiebirg0börfcgen 
gefegt. ßier befanb fic9 auc9 ba0 mujterf)afte ec9ladlt" 
bauß, baß un0 fpäterbin unfdjä1;bare ~ienfte gereiftet bat. 
~m strofter bOrbei ffon ber f)effe bOm '13an fommenbe 

(»ebirgßbad), beffen ffareß c;ro.affer unb ungefc9mälert er" 
raubter (»enuB bie gröBte croof)ltat bracf>te. malb waren 
ridjtige ~rinffterren gefaBt, an anberem 'l3(a1;e Wafd)" 
gefegenf)eiten ·erricf>tet, weiter unten ber ~ränfp(a§ be .. 
ftimmt. Sn bem breiten s;aleaber, in bem fic9 ber bom 



~ai3 fommenbe $a4> mit feinem gröneren Q3ruber ber
einigte, tummeUen fi4> in einem gro\3en angelegten Q3affin 
bie 'mu0fetiere im erfrifd)enben $abe. 

6cf)ott balb nac9 unferem ~intreffen in ber neuen Unter
funft bi eU ber ffrübHng feinen ~in3ug. mod) gab 1'.0 
an man4>en SAtgen einen grimmigen ~amtlf, unb ber Win= 
ter tDo~Ue nic9t fo leief)t ba0 ~efb räumen, beftige E54>nee= 
f!ürme fe~ten tllö~Ii4> ein unb berfc9manben eben fo rafd) 
tDieber, balb aber blieb ba0 Wetter ben unb trar unb 
bem faHen '1!torgen folgte ein beiBer Wittag. 'lUit einem 
ed){age fing aIfei3 an 3U treiben ,unb 3U grünen, obne ba\3 
ein S:rOl'fen ~egen gef<l((entDäre; bie bic9t unter ber Ober= 
fläd)e feftgebaItene ~eu4>tigfeit bei3 c9inefif4>en Q3oben0 
brad)te bie 'natur 3um ~rübHngßermacgen. 

IDann maren bie täglief)en aUßgebebnten ~atrouiUen= 
ritte eine reine ffreube. ~iefe brad)tt'n un0 in ben erften 
~agen mit c9inefif4>en c;neiterl'atrouHfen 3ufammen, bie 
aU0 bem in norbmeftHef)er c;nid)tung nad) Wu=t<li=fd)an 
fübrenben 3:ale famen, aber in eifiger fflud)t nad) unferem 
~rfennen lebr! maef)ten. 

~ttDa 6 km meTtlief) be0 ~affeß fag in bem breiten Mn 
,Often nad) Weften 3iebenben 3:ar in einem 5ain uralter 
~iefern ein grö\3ere0 ~amanofter, mit beffen ~nfaffen mir 
gar barb in regem, aUßgefl'ro4>en freunbfd)aftHef)em ~er= 
lebr lebten. ffiar bafb fl'ierte baß ~roff.er eine tDid)tige 
~orre. Wenige 3:age nad) bem ffiefed)t traf bort ber 
S:ao=S:ai ober Q3e3irfßintenbant beß näd)ftgefegenen $e= 



3irfe0 ein, um in einer Unterrebung feine friebfid)en ffie= 
ffnnungen 3um ~ußbrud 3U bringen. Sbm tnurbe ber 
~uftrag, aud) ben fommanbierenben <»eneraf ber 6d)an= 
fi=s:'ru})})en berbei3ubringen, um in einer gemeinfamen 
~ereinborung bie <ßren3en für bie ~atrouif(en feft3ufe~en. 

6d)on am näe{}ften ~age ftieä id) um bie mittag0ftunbe 
bei e5d)i=tfui, einem ffeinen ärmHe{}en <ßebirg0borf tn,eft= 
lief) be0 ~fofterB, auf eine gröäere q{eitergru})})e d)ine= 
fifd)er ~aMHerie, bie burd) c;roinfen unb 'Rufen, bor 
aUem aber aue{} bure{} i'(>r 3ögernbe0 ~erbaHen i'(>re frieb. 
lid)e ~bfid)t 3ur ed)au trug unb He{} im \Deiteren ~erfaufe 
a(0 ba0 ffiefofge beB e{}inefifd)en 'lteitergenera(0 unb tom: 
manbierenben <»eneraI0 ber e5d)an=fi=truppen 'lna=bfd)in= 
jü ent})u})})te. ~B IDar ein intereffanter moment, af0 tnir 
i'(>m 'entgegenritten, um ibm bann baß <ßdeite nad) bem 
unfern gelegenen ~Iofter, bem Bief feiner gabrt, 3U geben. 
<iin älterer, \DeiBbaariger, tnetterfeft unb febr inteUigent 
aU0fe'(>enber mann, ber fjerr ffieneraI. ~r tnar in })rad)t= 
bOUe0 ~er3tnerf gebüHt, am e5atte( trug er einen })reuf3i= 
fd)en üffi3ierbegen, bie e5ta'(>lfe{}eibe mit rotem ~ue{} 

über30gen, unb auf einem flott aUßfebenben ffiraufd)immef 
reitenb, mae{}te er eine tnirUid) gute gigur. ~n feinem 
G)efo(ge \Daren mef)rere üffi3iere, aUßgerüftet mit ffern= 
g(aß unb ee{}ü~enPfeife, in bem breiten <ßürtef ftedte ein 
mobebter 'Rebohm engfifd)en ffaorifatß. <iinen bor3üg= 
fid)en ~itlbrud mae{}te bie 'iBeg(eitmannfd)aft. ~uf flot
ten mongoriie{}en ~on'l)0 faäen, bUbfe{}ön getnad)fen, aue{} 



in il)rem munern faubere eolbaten. eie trugen wirfÜ4J 
paffenbe Uniformen, 3war in berf4Jiebenen ffarben, bie 
aber bur4J bie maferifcge BufammenfteUung ein l)übf4Jee 
<BUb boten. Orange unb fc9roar3 roaren borl)errfdjenb, 
fdjwar3c 'l3urnuffe bHbeten bie ~opfbebecfung, fdjroar3e 
eamtftiefel fanen an ben ffüijen, ein frummer eäbel l)ing 
am eattel berunter, moberne (»e\Debre unb c;patronen
gürtel bertlOHftänbigten bie 'Huerüftung. 

'Hm nä4Jiten :rage fa nb bae Bufammentreffen unferee 
<BataiIIonefommanbeure mit bem (»eneraf im ~lofter ftatt, 
bem au4J ber :rao=tai beirool)nte, angetan mit feinem ruffi
fdjen Orben, ben er ale mitgIieb ber cl)inefifdjen ffiefanbt= 
fdjaft in ~eter~burg erl)aIten l)atte. Unter ber ~eforte 
meinee berittenen Bugee unb eine~'Reiter3ugee begab 
fidj ber ~ommanbeur 3ur merfammfung. ~in ~bge" 

fanbter bee cl)ineiif4Jen ffienerale \Dar entgegengeritten unb 
überbra4Jte bie übIid)e rote mifitenfarte. mor bem ~in" 
gang 3um ~lofter balte eine ~l)ren\Dacl)e abgefeffener d)ine= 
fifd)er ~abaHerie ~uHte((ung gefunben, bie nac9 fautem 
~ommanbo ibre~ 5ül)rere il)re (»e\Debre präfentierte, il)re 
3wei gronen orangefeibenen ffal)nen falutierte unb il)ren 
3wei ~rompeten eine 'Hrt ffanfare entIocfte. S)ann begann 
bae unbermeibIicl)e, nidjt enben\DoHenbe merbeugen, gfeicl) 
einem fi4J frümmenben Wurm, ein 5änbefdjütteln bee 
entgegenfommenben militär= unb BtbHbertretere unb 
il)ree gronen (»efolgee, ale ob man icl)on Iängft bie trau" 
teften ffreunbe märe, Me man -enbIiel) unter ~ied)en unb 



E5djfängeIn unb fortwäbrenber ~e3eugung ber gröBten 
Untertl>ürfigfeit in ben 'iUerjammfungßraum, eine groBe 
5:eml'eIf>a(fe, gefüpr1 wurbe. ~ei ben nun folgenben 'iUer= 
panbfungen burfte natürfidj ber 5:ee unb baß G>ebäd 
nidjt feb(en. s)ie 'Ubmadjungen tDaren in ber für3eften 
Beit erfebigtJ ba bie ~pineren bebingungßloß auf ane ~or= 
l>erungen eingingen. 

Wäbrenb im ~lofter bie ~rotofone unter3eidjnet tl>ur .. 
ben, unterbiert ein el)inefifd)er ~eiterunteroffi3ier unfere 
9J3adjc mit feinen 3U 'l3ferbe aUßgefübrten i?an3enübungen. 
~ie beibcrfettigen Wadjen unterf)ieIten fiel), tl>obei ein 
ffie!3enb beutfel) flmel)enber ~un ben S)o(metfdjer madjte. 
~ber er fdjtDa~te auel) aUß ber Gd)u(e unb \>erriet, baB 
in nädjfter mäpe eine groBe Qln3af)( non E50lbaten \>erftedt 
gebarten feien, bie jeber3eit bereit wären, baß G>efofge 
beß G>enera(ß 3U berftärfen. Wan f)atte arfo wobf unfe .. 
l'er friebfidjen '2lbftel)t nidjt a((3u fef)r getraut. 

'Ufß nad) einer E5tunbe bie 'iUerbanbfungen beenbe~ 

\Daren unb \Dir wieber 3u ~ferbe fliegen, ertönte aUß ben 
4>inefifdjen 5:rom~eten unfer beutfel)eß ~a\>aneriefigna( 

:3um QluHi~en: "Wof)(auf ~ameraben, aufß ~ferb, nuf0 
~ferb" in benen, reinen ~önen. ~aiel) fel)tl>ang fid) bi~ 

6tabßwad)e auf0 ~ferb, ftramm faBen fie im <Sattel, eine 
$anfare erf(ang, bie · ffabnen fentten fiel) tl>ieber. Wir 
ritten 3ur :2infen bem 'ipaB entgegen, bie anberen 3ur 
~edjteft in bi~ ffiegenb \>on Wu=tai=fel)an, unb eine interb 

~ff<lntc ~'cgebengeit f)attc ba mi! ibr ~nbe erreidjt. 



mewjffenI>aft 'bat b.er menetal bie gefteUten ~ebinguft: 
gen erfüllt, unb uni feine ~reunbfdjaft 3U beweifen, 3U 
\1,)ieber~olten malen feinen ~bjutanten 3U unferer ~om: 
l',agnie gefdjidt, um , itad) unferen Wünfdjen 3U fragen. 
Üc9fen, ßammef unb ßü~ner bradjte er ale <»aftgefcgenf 
mit, eine \Difffommene <»abe bei unferer infofge ber fc9ledj: 
ten unb \Deiten Wege erf4>werten merf>fregun~.J, fogar ein 
~ferb mit \loUftänbiger ~uerüfht-ng fCf>idte er are ,'2llorgen: 
gape. :3d)~anb fi~er bei ibm, alß fein 0d)u~ bei feitiem 
erften fd)\Deren <»ang, in banfbarer ~rinnerung, unb feine 
<»efanbten batten immer einen 0}>e3ialauftrag für midj. 
~er regfte merfe{)r in ber nun fofgcnben friebHdjcn 

Beit, in ber fic{) fonft fein cf>inefifdjer 00lbat me{)r briden 
(tef3, fanb mit ben :3nfaffen beß ~amaflofter~ S:an=fou=3e 
ftatt. 
~e war ein grof3ee, reicf>e~, mit \)iefen '2llöncgen oe· 

fe~te~ ~amanofter. ~in alter Ooeroon3e mit mamen ~o· 
\)au=3ui=}>u ftanb bem ~rofter bor unb tat bi2e mit l'atriar· 
c9afifcger Würbe. Bwei junge, frifdje, aufgewedte '2llöndje, 
wie alle mit gefq,orenen ~öl'fen, ftanben i'f)m belfenb unb 
beratenb 3ut 0eite unb mit biefen 3u \)erbanbefn unb fic{) 
'3U unterbaUen, \Dar eine \Dirflidje 5reube. ~fter aI~ 

ber~ienft e~ \)erfangte, ~ielt idj oei if)nen ~infe{)r. 

~ae ~lofter !:Dar gegrünbet ~on bem $taifer einer längft 
entfc9wuttbenen S)\)naftie, ber an biefer EStelfe einft 3\Dei 
S:iger eigenf)änbig erlegt ' ~atk S)er '!tame S:ati=lou=3e, 
:3u beutfdj: ,,0d)lagt ben ~iger tot 1" rollte an biefce ~r· 



eigni~ ftet~ erinnern, roie bie beiben au~geitol'rten in ber 
<ringangef)aHe fteEJenben '2Zaubtiere, benen man roof)f 3um 
~eIDeie, ban fie ein befonberer 'l'reH getroffen, <riien= 
f)e( me a urgejtü{l't f)utte. ~rimmig f{etfc9ten fie Oie Bäf)ne 

unh begrünten ben ~in{a13 begef)renben ffremben, nad)= 
bem man einen 3ierliq,en Warmorbogen überfd)ritten 
f)atte unb an her ~(ofterpforte lJod)te. 

Weite S:eml'efunfagen roaren auf bem grof3en ~ebiete 
erriq,tet, Me reicf)e Elcl)ä~e entf)ieften unb eine gröf3ere 
~n3af)r reid) bergofbeter ~ofoffafftanbbifber ~ubbf)a~. 



Uniere ~epaufung am ~affe roar eine gUiafe beS3 ~(o= 

fterS3 unb ipr <IDäcbter, ein a[te~, 3ufammengefallerte0 
'211än netell, betrat gar oft fo})ff cbüttefnb baS3 19m anber= 
traute Glut unb fonnte fic(J an bie '1inberung ber ~ingc 
niett gewöpnen. 

st'am man am früpen morgen ober am 'nbenb in ba0 
mofter, bann brallg ~rom})ete\1gercbmetter, Gl(ocren= unb 
Glonggeläute unb ein niettS3 roeniger a(~ wol)fHingenber 
Glejang an~ übr. s)ic mönd)c belanben fic(J bei ber 
'nnbaett. 

:3n ber f)of)en, pafbbunffel1 5aul'tf)a((c roareh bie 'mön= 
ete beriamme(t in graue ~a(are geffeibet. S)ie ~infei= 

tung be~ illotte~bienfteS3 beitanb in bem <tr3eugen eine~ 

mög(icl)ft ftarfen EärmcS3. Glongß rourben angefetfagen, 
eine 5ällgegfocfe in ~eroegung gefe~t, eine große ~rom= 
meI fowie eine IIlufcl)eIförmige, rotfacfierte 50(3)Jaufe be= 
arbeitet. 'ltad)bem fo bie illottpeit genügenb aurmerffam 
gemaett roar, crfofgte bie Befebrterung einermeffe, bie 
mit iprem 6ingen, st'rtngeIn, 'ltiebednien unb 'iUerbeugen 
bor bem mit bem ~ubbpabtIb ge3ierten ~Htare, ber fatf)o= 
fifc(Jen ~neffe febr ä9nrtc(J roar. S'>a~ ~nnere beS3 S:em= 
})ef2:l roar f d)mucffoS3 mit gelben S:ücf)ern auS3gef etfagen. 
'nur bem 'nftare ftanben nur nocb bie 'nrtargeräte au~ 
~ron3e, eine <IDeil)raueturne, 3wei Eeud)ter für bie 'näu= 
c(Jerfer3cn unb 3iDci 'iUai en, bie mit fünftHeten ':B(umen 
gerünt waren. S'>er GlotteS3bienft bauerte etroa eine 'Uier= 



tefftunbe, nur bie mönef>e, unb niel)t einmal biefe aUe, 
roaren 3ugegen. 

9J)eIcf>er 'Refigion bie ~f)inefen eigentliel) angef)ören 
ift fef>tner 3U fagen, in ber mef)r3a1)I befennen fie rief> 3U 
brei ~eIigionen unb finb ~onfu3ianer, S::aoiften unb 
C:Subbf)iften 3U gfeiel)er Beit. Wie ane~ im 'Reief>e ber 
mitte un~ IDunberfiel) erfef>eint, ja feIbft bie ~atur un~ 
~ätfef aufgibt, fo auel) feine ~efigion. ~rei ~efigionen 

Deftef)en nebeneinanber f eU ßaljrtaufenben frieblief> fiel) 
ergän3enb, feine 1)at bie anbere bi~f)er bertrieDen ober 
aufgef)oDen. 

IDurcf> feine G3eourt tnirb ber ~f)ihefe in Die <.»emein= 
fc9aft be13 ~onfu3.iu~*) aufgenommen, er g(aubt an ba~, 
tna13 er mit eigenen 'Uugen fef)en fann, ef)rt feine ~(tern, 
ac9tet feine '23orgefe~ten unb bef)anbeft feine mitmen= 
f ef>en ef)rfief>. 'Uber bie~ bebingt niel)t, fief) einem anbe= 
ren <.»Iauben0f't)ftem 3U berfef>rief3en unb fo beobaef>tet ber 
~f)iltefe bie äUßeren <.»ebräuef>eaI~ :raoift in feinem ~e= 

ben, bie im ~aufe ber ßaf)rf)unberte anerbing~ in aUer= 
Lei Bauberei, G3aufeIei unb in ben haHeften 'Uberglauhen 
(lu13geartetfinb. ~ei feinem ;robe aber lDirl> ber ~lji= 

nef e "BubbI)ift, ba nur Die <.»ebete bicfer 'Priefter iI)n auf 

*) ~onfuoius if! bat lateinifq, gebilbete mame für ,,~ung-5'u-srle" 
b. i. "ber®ele~tte ~ung". ~er ®rünbet bes '!aoismus ilt bel' ®e
(e~l'te ~41o-'!fe, '!ao \leißt 'IDeg, ffiorll), ~ot aue\> Ne Q3cbeutung: 
"fpl'eq,en", bossrao ijt bemnaq, bet sre:rt,bie ~e\)t<m, bie bel' alte 
~~ilofop~ I>efpriq,t. <;Bubb~a b. i. bel' ~l'leud)tete, bel' ~rwac9te, . iit ber 
lil'q,liq,e ';name bes in i)nNen gebol'enm 0tiftel's biefer ~eligion. 



~cmpet-5nnere~. 



bem buntIen Wege oegleiten unb i9m bie '1nüf)en unb 
G3efaf)ren ber 'Reife naef) bem ecf)attenreicf) erfeief)terl1 
fönnen. 

Unter biefen oubbf)iftifef)en 'Prieftern fpiefen bie rama0 
mieber eine oefonbere 'RoHe. ~ie ~ircVe ber rama~ (ein 
tibetanif ef)e~ Wort ba0 "Oberer" oebeutet) ift bon t.ribet 
au~ buref) bie 'lliongofen naef) I!f)ina gefommelt. ~ie 

rama~riefter erfreutcn fief) barb ber oefonberen G3unft 
be0 faiferficf)en ßOfC0, ber bie ~cf)errfd)ung ber mongo= 
Hf d)enlStämme burd) firef)ficf>e CiinflüHe fief) nod); mef)r 
ftd)ern moHte, unb fo entftanben burd) taiferHd)e ed)enz 

fung eine groBe 'Un3af)f Mn ramaiftifd)en ~röfterl1, l.nie 
audj gro~e famaiftifc6e G3emeinben 3uma[ in ber ~robin3 
ISdjan=fi gegrünbet lDurben. ~a0 naf)ge(egcne Wu=tai= 
fd)al1 l.nar fo eine (f>emeinbe, bie eine grof3e ~empefftabt 
bort fid) erridjtet f)atte unb beren 'lliönd)e non pier aui3 
in bie anbcren 'Probin3en 30gen. 

~mud) unfer ~rofter t.ran=(ou=3c erfreute fidj befonberer 
G3unftbel.neife be0 regierenben seaiferß, bie unter anberem 
baburd) 3um 'llußbrucf famen, bal3 bie faiferfidje ~au~z 
farbe ,,<»erb" bon ben möndjen in i9rer ~reibung ge= 

tragen l.nerben burfte. seam ber 0oeroon3e bann in feiz 
nem IStaat~gelDanb aU0 gerber lSeibe, auf bem ber ~racf)c 
mit ben fünf ~rauen in ben berfdjiebenftcn Ornamenten 
gefticft l.nar, 3um '23orfdjein, bann gaft eß einer befonberen 
~eef)l'ung be0 oei i9m 3U G3afte tucifcnben Jremben. 

3ul.neifen tuurbe man auef) in ba6 Wof)n3immer bC0 



~rior6 \)orgefaffen, ba6 einfacf) aber reinficf) eingericf)tet 
\Dar. ~in ffeiner ~au~a{tar ftanb in ber ~cfe, -mänte unb 
,6tüf)(e roaren mit ~offterfiffen oefegt, an ben Wänben 
'bingen <.!uf4l3eicfmungen auf ~a~ier unb 6eiDe mit reH-

giöjcn '211oti\)en, auf Dem <.!t;ef)e ftanb ba~ cf)inefifef)e 
6cf)reibgerät,~infef unb <.!ufef)e unb bie gronc Dotnbrtne 
(ag bicf)t babeL 'nic empfing cr aber a((ein, einer fciner 
'Ubjutanten roar ftct6 bei if)m. ~on biefen roicbcr bat ber 
eine jtlofterbrubcr un~ Danfen6\Derte ~ienfte gerciftet, unb 
un6 oft auf unieren ~atroumenritten begfeitct. 

~lucf) in bie ef)incfifcf)c 6cf)rcibfunft \)erfucf)te er mief) 



ein3umeif)en, mai3 aber beibe g:etfe gar bafb, ba~ frud)t= 
fof e 'Beginnen etnfef)enb, mieber hegen Henen. 60 bin 
icf) cf)inefifd)er 'nnalpbabet gebHeben, roie fo bieIe ~f)i= 

nef en f eIoft. ~enn bie Eicf)rift, eine 3eieflen= unb \SiIben= 
fcf)rift, ift fo fd)roer Hnb mirb meift mit einer fo fd)lecf)ten 
metf)obe geIef)rt, ban i>eute, bie fünf gabre unb fänger 
tägrtd) mebrftünbigen Unterrid)t im 0eflreiben unb i>efen 
~1ebabt f)aben, noefl llid)t imftanbe finb, auefl nur ben Hein= 
ften Eiat nieber3ufd)reiben ober 3U berfteben. ~ie ~ennt= 

nW Mn fünf= oi2l fed)~taufenb Beid)en mus man fid) an= 
eignen, bi~ man imftanbe ift ein . ':Bud) ober eine Beitung 
3U fefen unb um bie~ 3u erreid)en, gebört ein \Stubium 
Mn bieIen ßabren. man nimmt an, baf3 etma 10 010 ber 
männrtd)en i.'anbbebörterung bie einfaeflften unb am f)äu= 
figften borfommenben Eid)rift3eid)en lefen unb fd)reiben 
fönncn, ein \Sd)ulbefud) bef:S meibfid)en 63efd)fecf)tef:S ge= 
f)ört 311 ben \SeItcnf)eiten. f>öbere 0taati3fteHungen mer= 
ben \)On bem ':Befteben ber nad) bem 63efe~ borgefd)rieoe= 
nen brei "Iiterarifd)en" ~~amen abf)ängig gemad)t, bie 
etma aUe brei ßabre ftattfinben, teHi3 in bcn 5auptftäbten 
bel' 'Pl'obin3en, teifi5 in bel' '2Zeid)ßf)au):ltftabt in ben eigen0 
f)ierfül' errid)teten ~ra111illatioIlßf)a{fen. 00mof)f bier mie 
bei bel' ~rrangung Der '.fimter feIbft fpred)ell aber aud) 
'Beftccf)ung, 'Uerroanbtfd)aft unb ':Begünftigullg ein gronc0 
Wort mit. 

Wie bei Ull0 bie erjtell '.2{nfänge ber WiHcnfcf)aft ibre 
Wur3eIn in ben ~föftcrn geid)fagen baben,fo trifft man 



llUq, bei ben djinefifcf>en 'lUöncf>en auf eine grof3e ~n3aTJr 
63efef)rte, fOlDoTJf nacf> cf>illefifcf>en lDie nacf> unferen 93e= 
griffen. Unb audj in unferem ramafIofter l)ätten fidjer 
mancf>e 93ewof)nel' bie .:unwartfdjaft auf ben ~oftorgrai:l 

über ~rofeHorelltitef gef)abt. 

Uniere t)'reunbe vom ~loftcr. 

6icf>er aber lDarell icf>on feine früTJeften Snfal1en 
~reunbe ber 9latur unb (>atten für bie IStätten if)rer ~n· 
badjt bie fdjönften ~rä~e auE5gefudjt. 

3e~t wo auel) TJier bie 63egenb fiel) nadj unb lladj in 
iIJr IJerrIidjfte~ 5efeib IJü{(te, fam bie~ immer me{>r 3llr 
63eHung. ISdjOll bfüIJte am nadten geffen ber ~n3ian auf, 
bunfeIrot in biel)ten, mannE5IJof)en 93üfel)en ftanb am 'Wege 
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baß '2Zpobobenbron unb !)eroorgen ftrecfte baß _ 1UeHcgett 
feine ~Hütenfercge aUß ber fpärHd.>en <»artenerbe in bie 
f;öpe. ~er 3'rübIing war auc9 pier im ~anbe mit feinem 
buftenben 3aßmin unb worrte matt feine gan3e ~ra4>t 

geniej';en, bann muj3te man -9inauf 3ur ~aj3böf)e unb in 
baß S:aI \)On ~ung~tfuen .. ftD<tn feben, in bem bie Obft .. 
bäume im ~(ütenf4>mucfe gIän3fen, bie ~firficge unb 
mtanbdbäume ibr~ 3arten garben aUfgeftecft tJatten unb 
baß tJelIet»run frif4> aufge:gangener \Saaten perbOrfeue9" 
tete. Wie ein 5Sficf in baß t>erbotene' -i?anb - abf eitß 
!)on allem ~erfebr, ungeftört in bem <ßenuHe berr .. 
Iid)ftcr G;ebirgßfanbf4>aft, wei9c\)O{[e \Stuttben ber ~in .. 
famfeit. 

mon weitem fräc93te ein ßabic9tober $uffarb aUß ben 
tief eingef4>ttittenett' gelfenfcf>fuc9tcn, ber Sbtcfucf (>öde 
feinen '2Zuf Mn ben g:efßwänben wiberpaffelt. ~ngft" 

lic9 berfro4> fi<f) ein f;afenpärcgen, ba eß ben gefürdjteten 
~ämmergeier feine ~reife 3iepen fab. 5Seraffine unb '2Zei .. 
per frogen 3um 'lli<tffer im ~re, unb bem '2ZetJ forgte ber 
~ocf mit feinem fräftigenG;e(>örn ü6er baß Gteingerö{( 
9inweg. mit warmen (stratJlen beleuc9tete bie (Sonne 
bie wUbromantifcge ~anbfc9aft unb fe~te ibr aUe mög" 
licgen ~ic9ter auf. \Sie brac9 fi4> an ben 3acfigen gefren 
mit itJren aUen 'lli<trttürmen, bie ben ~aB 3u beiben (Sei .. 
ten überf)öbten unb 3u benen bie groBe mauer in fübn 
gefÜf)fter ~inie fi<f) bin309. ßier am ~affe fdbft tD<tr bie 
smalter f4>on teilweife berit ~influ13 Mn Winb unb Weilt 



ter 3um ü~fer gefaUen, aber auq, fo nocf> maq,te fie einen 
iml.>ofanten G:inbrucr. 

'non bort aUß ben fernen ffieoieten ßoq,afien0 \1)aren 
Mr taufenb 3abren bie un3äbfbaren maffen lDHbetWona 

gofenborben gefommen, 3erftörenb unb nernic9tenb, lDaß 
fic9 ibnen in ben Weg gefteHt batte, biß fie bier an biefen 
mäd)tigcn Q3ergen unb ibrer funftMHen Q3efeftigung mit 
ibrem ~nfturm 3ufammenbraq,en. Wa0 mUßten bie 
:fjöben unb tiefen ,ed)[uc9!ten \)On ~rieg unh ~eg0= 
gefc9rei er3äblenfönnen '? 

'!tun fagen fie in tiefem ffrieben bor un0 unb ein berr
Ud) blauer ßimmel fpannte fiq, über fie aU0, ber fiq, 3U 
biefer Babre03eit nur feIten trübte. 

IDie fjänge oebecfte fl.>ärH4>er G'>raßu>ud)0, aber im ffie· 
genfa~ 3U bei' unß befannten G:bene bra4>te reiq,Hc{)er 
'.BauntlDuc{)ßauf ben '.Bergen bie u>obItuenbe <UblDec{)0= 
(un9 für baß 'Uuge be0 '.Befq,auer0. ~altnelt unb ~ie. 

fern ftanben in rreineren unb gröf3eren G'>rul.>pen 3ufam. 
men, bie f)e((grüne i?atf4>e friftete fcf>üc{)tern f6r~afein 

in l)erein3eft ftebenben ~!:eml.>raren. ~n ber fferne, etttla 
fünf ~i(ometer entfernt, grünte ein ricf>tiger Wa(boeftanb 
in einem Umfang Mn ungefäbr 800 meter unb baU) war 
er baß Bid unferer Wanberung unb er3äb(te unß non 
feinem Q3ruber im beutf4>en fjeimatranb. '.Birfen, 'Bud)en 
unb ~ic{)en tro~ten an gef4>ü~ten €ite((en ber 'irSerniq,tung. 

IDie berrIic{)fte ffarbenftimmung bracf>te Me untergebenbe 
e,onne, unb nerfc{)lDanb fie binter bem einen mäq,tigen 
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ff'eI00(ocf unb ber monb ftieg in rafcgem Buge 9irtter ber 
anberen <iBergmaffe f)erMr unb beleuc9tete f)"err bie G~i§en 
ber <iBerge, Ne fonit im tieHten ec9tDar3 Iagert,banntoor 
e0 ein <iBUb, Mn bem man fief> nur 'lc9tiler trennen fonrtte, 
unb feiner ber jemaI0 3u biefer Bett am 'l3affe geftanben, 
wirb bie0 f)errH4Je6tücf ~rbe aUß bem <»ebäd)tniffe 
bedieren. 
~n ftänbigen 'l3atrouHIenritten, bie auf weite ~ntfer= 

nltngen fid) erftrecften, wurbe baß in ber feftgefe§ten 
Qinie geregene mebiet Mn 6c9an=fi bur4Jftreift. ~ie $e= 
bö(ferung, bie na4J ~b3u9 ober ~f)inefen if)reOrtfc9aften 
bedarfen f)atte, fef)rte aIImä9Hc9 3urücf unb ging an bie 
weitere <iBefteHung if)rer 5efber. ~Iein unb ärmH4> lagen 
bie an gefc9ü§ten eteHen, an " ben 5ängen ober " in 9nuI .. 
belt errtq,teten IDörfer unb Weiler unb erinnerten an bie 
nein~n G>emeinben in ber bai)erif4Jen ffiebirg0gegenb. 

mtül)fam mUB auq, bier ber ~cfer~mann bem fteinigen 
~rbboben feine ffruc9t abringen, unh fehl f)ang 1ft 3U 
ftei! unb 3u bef~roerne9, um nic9t ba~ gefunbene ~rb" 

feie{) bem'l3fIuge Nenftbar 3u ma~en. W,ie oft roirb 
bie mtüf)e bergeben0fein, weitn in ber ~egen3eit bie 
Waffermengen bom fteifen ~e(0 f)erunterfc9iesen unb au4) 
bell 311m e~u§e erric9teten eteinbamm l)inwegfl'ülen. 
~ilte eigenartige <irfcgeinung - eteine ring0um unh 
boc9 Die Wof)nf)äufer aU0 Qel)m gebaut. 
~er <iBauernftanb fte9t in <r6ina in bof)em~ufe unb 

gebül)rt if)m na~ bem ffietel)rtenftanb bie näe{)fte 6teUe. 



~0 ift bewunbernßtDert, mit weI4Jer ßingabe Hcf> ber 
$auer im gan3en ~anbe feinem ~erufe wibmet, tDie er 
unermübfi4J unb auf affe mögH4Je 'Urt unb Weife aUß 
bem $oben aIIe0 3iept, maß berfeIbe überpaupt perMr~ 
bringen fann. 60 genügfam er au4J lebt, tämpft er bo4J 
einen fcf)tt>erett ~amPf um0 S)afein, ber im tDefentHcf)en 
natürficf) ~on bem '21u0farr ber ~rnte ab~ängt. S'>a aber 
minernten bur4J '21u0bleiben ber 'Regen3eit ober "l3~r,; 

tDüftung bur4J 3U aU0giebigen ~egen ni4Jt feUen finb, ift 
feine ~age meift feine beneibenßwerte. 

<»roBbauern gibt e0 nicf)t, ber ~efi~ ift meift nicf)t grö. 
Ber aIß ber ~auer unb feine gamiIie bebauen tann, unb 
grone ftaatri4Je 'Ubgaben riegen auf ~ruttb unb $oben. 
<So ift unb bfeibt ber $auernftanb arm, unb bie0 fommt 
aucf) in feiner Eeben0tDeife 3um 'Uußbrucf. mepr alß 
befcf)eiben finb bie Wopnftättett, mit ben einfacf>ften E?t;lei. 
fen, bei betten greifcf> eine '21ußnaf)mefterre einnimmt, 
begnügt fi4J ber ~auer; feine ~rcibung ift bem 5anbroerf 
angepaBt. ~m 6taHe ftept an Wieberfäuern ber Waffer
büffel, ber üd)fe 3um "l3orft;lannen an ben ~flug, baß 
mongoHf4Je ')3on\), ba0 maultier ober ber ~fer 3um ~ra· 
gen bel' ~aften. ~üpe finbet man feUen unb ipre 'illH4J 
gepört nur bem ~arbe, benn ber [f)inefe genieBt weber 
mUcf), no4J bereitet er $utter ober ~äfe. S)agegen finbet 
matt überaf( baß päBficf> auefcf)cnbe f4JtDar3e <Scf)wein, 
ba~ bie ßaul'tflcifcf)fpeife tft, bann 5ü~ner, ~nten unb 
ffiänfe. 'Uuf feinem $auernf)ofe fcf)It cnbficf) ber ßunb, 



obnejegfidje 'Raffe unb meift feige ba~ ffefb berfaffenb, 
ba wo er ben Wäc6ter beß fjofcß bUben fon. 

'mnfprud)ßfoß unb genügf,am bleibt ber $auer, unb bier 
im G>ebirge bringt nid)tß Mn bem 3u ibm,iDaß bießfeitß 
ober jenfeitß be~ ir,n fd)ü~enben ~erge~ Mr fid) gebt. 
60 reM G>eneration auf G>eneration, im 60mmer freii3ig, 
im Winter bem fangen 6d)fafe auf biere monate ergeben, 
teine meuerung bringt fie in 'Uufregung, e~ bfeibt wie eß 
Mn jeber ~rauc6 im 5:anbe geiDefen ift. - -
~ubig gingen Me ~agc ibren geroobnten, gIeid)mäf3igcn 

G>ang weiter. üftern fam 'beran unb mit ibm neueß 5:cben. 
in bie ~eigen, neue <f>erüd)te Mn einem 'Uormarfd)e nad) 

6d)an=fi taud)ten auf. ,marfd)bereitfcf>aft rourbe oefof>Ien 
unb fur3 barauf roieber abgefagt. mon einem geplanten 
~berfan ber ~9incfen auf unfere Mrberften ~bteilungen 
berid)teten Oie ~unbfd),after, ~ag unb ~acf>t gingen unfere 
'l>atrouiUen - aber eß blieb rubig im roctten Umfreiß. 

fjinter un~ aber ging eß Ieobaft 3u. ~ort 30gen lange 
~oronnen einem neuen Biele 3u, um aud) Me Ie~ten 

djinefif d)en eteHungen an ber <f>ren3e \)on 6d)an=fi bei 
fjuo=Iu, fübfid) unfereß ,+,affeß, benen bi~ber bie gran" 
30fen gegenüber geftanben, in Q3efi~ 3u nebmen. Sn 
gemeinfamem morgeben fran3öfifd)er unb beutfd)er 6trett" 
träfte fonteaucf> biefer ,+,afi gefäubert unb ber bott gegen 
ben WiHen ber c6inefifd)en probiforifcf>en 'Regierung fte" 
benbe G>eneral \)ertrteben tDerben. Um jebeß ~orbrin" 
gen ber bon un~ in 6d)ad) gebaItenen gegnerifcf>en S;rup" 



llen roä~renb biefer Olleration 3u unterbinben, blieben 
bie borber~n ~ru~pen in il)ren eteHungen. S:atfäef)Hef) 
l)at auef) meneral 'llia bie mit i~m bereino<uten ~ebin" 
gungen genau eingel)aften. 

Qln ber groBen 'mauer aber fam e~ 3U erneuten ~dm~= 
fen, bei benen fief) bie beteiligten beutf ef)en (StreiUräfte 
tro~ ber Ungunft be0 <»efänbeS unb ber Unroegfamfeit 
neuen Eorbeer f)olten. 
~ieberum tDar ber <»laube ber [f)inefen an bie Un= 

einnel)mbarfeit ber (Sd)an=fipdffe 3ufcf)anben geroorben unb 
nun l)atte man aud) bei il)nen boaS 'nergebHd)e weiteren 
WiberftanbeS eingefel)en. 
~n ben erften S:agen be0 'monat~ 'lnai fanb man im 

~Iofter S;an,{ou=3e eine faiferficf)e '.l3rof{amati~n ange· 
fd)Iagen, bie befagte, ban griebe fei, bie ef)inefifd)en S;ru~· 
llen nief)tS ffeinbf eligeS mel)r unternef)men, f onbern 3u= 
rücfgel)en foHten. 

<;Damit fcf)ienen bie S:age unfereS 'l3ertDeiIen0 im ~l)ina. 
ranbe fici) bem <inbe 3u3uneigen. mocf) einmar 3eigte unS 
bie ~atur if)re ~eimtücfe, aIS mitten in Me fcböne arüf). 
nngS~racl)t f)inein mebrtägiger ununterbrod)ener ~egen 

bie Wege ungangbar mad)te, unb unmittefbar barauffof. 
genber breitiigiger (Sd)neefaH bie 'IDinterlanbfd)aft neu 
erftel)en rieB, bie fid) bann eben fo rafef) wieber in ba~ 
bi0l)er getDof)nte ~Hb berroanberte. 

~ocl) einmal gaft e0 einen fünftägigen ~rfunbullgS. 

ritt 3u unternef)men 3ur Wegeaufnaf)me unb 3ur ~crftd, 



fung einer 'Uerbinbung mit ben im eüboften ftef)enben 
fran3öfifq,en ~ruppen. üf)ne ~arte, of)ne ~enntniß bon 
Weg unb ~eränbe, nur naq, bem ~ompaf3 gef)enb, ging 
eß auf bie ~af)rt, teihtleife in ~egenben, bie faum noq, 
ein ~uro~äer betreten f)aben mirb. 2lber 300 ~ifometer 
murben in biefen fünf S:agen 3urücfgeregt. 'Uom früf)e= 
ften morgen biß 3um f~äten 'Ubenb mit nur gan3 fur3en 
'Raften, befanben fid) bie 3möff 'llus3fetiere im <Satter 
ober 30gen biere ~Hometer meH if)r 'Röf3fein über ~erge 
unb ~äffe ober burd) mtrbe <Sq,fud)ten l)inburq,. ~afb 

ging eß im ~af mi eber tief im Waffer matenb metter, mäl)= 
renb biee'onne eß ba3u aff3ugut mit ' if)ren eltraf)fen 
meinte. Be wetter mir naq, <Süben famen, naf)m bie 'Uege= 
taUon an 'lll>Pigfeit 3u, affeß grünte unb bIüNe unb buf= 
tete, fuftig fd)metterten bie <Singbögef il)re fd)önften Wei= 
f en unb bie ffiegenb erinnerte ba unb bort an itaHenif q,e 
flanbfq,aft. ~ie ürtfd)aften fagen weit aUßeinanber, unb 
mar bieß bon ber matur befonbers3 reicf> bebaq,te G3ebiei 
nur menig beböffert. ~raf man auf 'Eemof)ner, bann Mieften 
fie 3unäq,ft ftumm unb unbemegHq, mit offenem 'munbe ba0 
neue Wunber an, um bann mögHd)ft rafcf> 'Rei\3auß 3u nel)= 
men, unß mobf für ben ~eibf)aftigen aUß ber 5örre f)altenb . 

Wenige ~age nacf> unferer 'Rücffel)r 3um ~affe traf ber 
~efelj( 3um 'Ubrücfen aUß ber borberen flinie ein. 
~m 31. 'llai berHeBen mir bas3 unß bod) fieb gemor= 

bene grecfq,en ~rbe unb bie grof3e mauer, an ber mir 
ein mierteljaljr bie ~ren3maq,t gef)aften ljatten~ Bum 



fe~tenmaf ging ber ~ficf 3u ben ~ergen \)on Wu=tai=fd)on 

pinüber, bie beutfd)c Jfagge am 'l>af3tor, Die Winb unb 
Wetter gctro~t botte, \.tlurbe etngeboft uni:> pinab ging cß 
in boiS ~a( mit f)eimot§5gebanfcn. 



IX. stJap i teL 

Surüd nad) 6d)<lng~<li. 
~er ~ofd)ieb bom GJebirge wurbe unS rief>tig fef>wer, 

unD a[i3 wir baS breite, eintönige ~ar wieDer erreicfJt 
patten, bie fengenben 60nnengfuten obne ~armper3ig= 

feit auf un0 bernieberbrannten unb auef> ber ~benb 
faum eine ffeine 'Ubfüpfung brad)te, ba padte uni3 bie 
6ef)nfucfJt wieber naef> unferen ~ergen. Wir füpften 
un0 nief>t wobf in ber ~bene. 

fjeftige, tagefang niebergepenbe ~egengüff e f)atten un= 
feren 'nüdmarfc6 fepr erfef>wert. <;Die in ben gCuj3täfern 
entftanbenen 5od)waffer, bie ba0 gan3e weite :wf mit 
einer fef>mu~iggefoen Waffermaife gerüfft patten, ~ämme 
unD ~rücfen mit fief> füf)rten, nötigten uni3 wieber 3um 
ilberqueren ber 'Serge. ~ngefid)tS biefer ~Jaffermengen 
begriff man bie ungepeuern '!3erbeerungen, Die Die bon 



Bett 3U Bett eintretenben 'iiberfd)memmungen anrid)ten 
unb roie biefe bie gan3en ~offnungen beß 5.?anbmanne~ 

3erftören munten. 
:3mmer näf)er rücHen roir mit Unterbred)ungen unferem 

einftigen Winterquartier 'Paoting=fu 3u. (firafWarberfee 
batte ben 0berbefef)I niebergdegt unb ben d)inefifd)en 
':Boben berfaffen, bie ~ruppen, fomett fie nid)t ar~ mei" 
tere ':Befa~ung f)ier berOIeiben munten, foUten bafb for" 
gen unb rüfteten fid) 3um ~eimtran~port. 

~angen unb <.Bangen oei ben üHi3ieren - lDer mu~te 
nod) fänger f)ierbfeioen, lDer mit bem ~ranßport nad) 
~aufe, mem roinfte ein Urfaub, um auf eigene gauft bie 
~eimreife antreten 3u fönnen '? 

':Bart) waren biefe gragen ge{öft unb brad)ten ~nttäu= 
fd)ungen auf ber einen, greube auf ber anberen Eleite. 
3d) feIbft gef)örte 3U ben (fi(ücHid)en, benen ein me"{)r. 
monatItd)er Urlaub gelDäbrt roorben roar. 

'Eeneibet non ben lDeniger gIüdIid)en ~ameraben ging 
eß nod) mit bem ':BataHfon über ~efing nad) ~ientfin 

mit ber <.Baf)n. Unb lDäbrerib bie "Urlauber" bier ben 
Bug bedienen, fu"{)r bie 'lnaffe meiter nad) ~ongfu, um 
ben auf ber 'Reebe Mn ~afu bereitHegenben mampfer 
3U erreid)en. '!tod) ein f)er3Iid)e~ ~ebet1>of)f, nod) ein 
Wunfd) auf frof)eß Wieberfe"{)en, bann gingen neue 
greunbe, oeroä"{)rt in greub unb ileib, außeinanber. ~e 

t1>ar ·ein eigenartige~ (fiefüf)I pfö§Hdjer 5.?eere unb nodj 
fange fa"{)en roir bem immer meiter fidj entfernenben Buge 



na4>, bi6 er ben Q3licfen entf4>tounben war. ~reue ~ames 

raben, 3ufammengetoürfeIt aU6 allen ~eHen ber beut
f 4>en ßeimat, batte bier ba6 gemeinfame ~anb aufricf)
tiger ~amcrabfcfjaft 3ufammengefübrt, nun toar e6 3er= 
riff en, benn - wann fab man ficf) wieber'? Wie biere 
finb f4>on bem mebä4>tni6 entfcf)tt>unbcn, tt>ie biele bebecft 
f4>on je~t ber nimmer toiebergebenbc ~rbbüger. ~afcf) 

gebt bie Beit babin! 
~ertounbert faben wir un6 an, aUein auf bem ~al)n= 

fteig ftebenb, unb unroHIfürIief) gaben wir brei, bie toir 
3ur gemeinfamen 'neife un6 3ufammengerunben, un6 bie 
ßanb. mun fonte ein neuer 'llbfel)nitt ber ~binafabrt 

beginnen. 
Sn bumpfiger 6onnenfcf)toüle rag uniere einftige erfte 

<station ~ientfin, bie toir na4> ael)t monaten toieber bc= 
traten. <Dar Diereß batte fief) Deränbert, berbeffert unb 
\)crfcf)önert, ber ~anbel, ber3u unferer Beit no4> gan3 
banieberfag, tt>ar tt>ieber flott im 6cfjwunge unb er3cugtc 
ein emfigeß 5:eben unb ~reiben auf bcr 6traße, ~ommen 
unb ~eben in ben ~efef)äft6bäufern. 

,64>on am näcfjften ~age berfh~Ben tt>ir ben ~oben 

~etf4>Ui6 unb fcfjifften un6 in ~ongfu auf bem unter 
engHf4>er gragge mit 4>inefifcf)er ~emannung fabrenben 
~aml'fer ming=cfjin 3ur 5abrt nael) ~fcfjifu unb 64>ang~ 
bai ein. 

Wie toof)Ituenb toar bie frifcf)e, wür3ige6eeluft nael) 
ber erfcf)raffenben ßi~e be6 geftranbeß. ~ie s::age an 



unfer erfte0 mertl>eilen auf ber ~fureebe famen tl>ieber 
in0 G;ebäd)tni0, nun wir a(0 ~rei~erren bie g(eicge Waffer
ftredc burd)querten. 5mmer tl>eiter oerfc9tDanb ba0 Jeft. 
(anb ben ~ficfen, Me ~fufort0 fd)immerten nod) tl>ie 
ffeine ßügef, bann \)erfc9toonb ber re~te E:itric9 bon ~et
f4>ili. 

mä~er unb näf)er bra4>te un0 ber ~aml>fer ber ~fte 
Mn e3d)antung, bie braune ~<lrbe be0 nodj in0 mteer 
feine id)mu~igen Waffer crgie}3enben ~eif)o war ber grü~ 
nett bC0 roeiten Wteere0 getDid)en unb a(0 ber Wtonb auf
gegangen war, gingen wir im ßafen Mn ~fc9ifu bor ~nfer. 

~ine roeite, offene $uc9t, ein ßafen of)ne jebe fünft
Hcge Qtnfage, nur im morben burd) eine felfige, roeit 
inß 'meer fpringenbe 5a(binfef gefd)ü~t. ~(eine 5niefn 
unb 'Riffe erf)eben fic9 l>fö§Hd) aU0 ben Waffern, roäb" 
renb im Weften f)0f)e0, fteife0 unb faf)(e0 G;ebirge er
icgeint. 3\Dei gro~e $eden roerben fo gebiIbet, beffen 
eineß ben ßafen, beffen anbereliS ben $abeftranb ab. 
gibt, benn ;!id)ifu ift ein beHebter E:iommeraufent~aIt 

für bie ffremben. ~a3wifd)en erf)ebt iic9 ein grüner ßü. 
ge( ber mit bübfcgen 'l3Hren bebaut ift. ~ine ~aftion 

mit einem d)inefifdjen ~abmon unb ber f)of)e E:iignafmaft 
trönt ieineElpi§e. ~reunbHd)e &ärten umgeben bie mu. 
len, bie je~t im fc9önften ffarbcnfd)muct if)rer ~Iüten. 
\)rad)t lagen unb bem gan3en ~ifbe einen befonberß Heb. 
Iid)en ~nbficf berHef)en. e3tieg man aber auf ber fauberen, 
gut gebaItenen E:itra~e 3um Elignafmaft f)inauf, bann er-



öffnete fiq, ein ~errHcger c;nunbblid. ~en fjügel beböf= 
fern auf aUen Seiten bie freunbfidj meiB fd)immernben, 
aUß etein gebauten Wof)nungen ber ffremben, an feinem 
ffuß tummefn fidjauf bem ~errgelben Ganbftranb bie 
~abegäfte, im ßafen Hegt (Sd)iff an ·Scfliff unb ~fd)unfe 
alt ~fd)unfe, ~interbem fjügef 3ie~t fiq, bie G:~inefen .. 
ftabt in i~rer cflarafteriftifcgen ~auart inber ~bene ba lS 

f)in unb bie fa~fen, 3acfigen ~erg3üge im fjintergrunb 
f d)fienen ben ~nd ab. 

Weiter ging bie ffaf)rt nac96q,ang~ai, \1)0 \Dir biefeßmaf 
im ,,~ftor=~oteI" eine aUßge3eiq,nete Unterfunft unb in 
bem mit f)eimatHdjer G>emütfiq,feit eingerid)teten ,,~eut= 

fd)en ~rub" eine Mn fjer3en fommenbe ~ufnaf)me fanben. 
~in q,inefifcfler6d)neiber fieibete unß inner~arb 

24 etunben Mm ~ol>f biß 3um 5un in baß not\Denbige 
G>e\oonb beß~ürgerßunb fo \1)O~r ,außgerüftet fonnte 
bie \Deitere ffa~rt angetreten \Derben. 

3"ort aUß bem 5:anbe beß BOl'feß in baß märd)enf)afte 
Wunberfanb ber aufgef)enben 00nne foUte unß baß 
fd)mucfc \DeiBe Sq,iff bringen, baß in gofbenen ~ettern 

feinen .mamen lI~merifa maru" fünbete. 
ffort aUß bem 5:anbe, bem \Dir mit großen fjoffnungen 

eineß jungen Sofbatenf)er3enß entgegengefa~ren waren, 
baß 3war mancflen fef)nficgen Wunfcfl nad) s::aten niq,t 
errürrt f)atte, baß aber eine ffüUe ber fq,önften ~rinne" 
rungen unß mit auf ben Weg gab, \)on benen \Dir feine 
ein3igc f)eute miffen möd)ten. 



Unfer Ie~er <»ang auf d)inefifdjem $oben gaU nodj
maIß bem ~Itißbenfma(, beffen ergreifenber <iinbrucf aIß 
(e~te <irinnerung unß auf ber 3'"af)rt in bie fjeimat be .. 
gteiten foUte. eagte e6 unß bodj roie aUen, bie eß je 
gefeben unb nodj feben \Derben biß in bie fpätefte Bett, 
bier ftebt in ber 3'"rembe ein Wabr3eidjen 3um ~ebädjtniß 
für beutfq,en Oj)fermut unb beutfdje :!reue - biß 3um 
~obe. 

möel)te biefe ~fnd)ttreue auel) in ,,3ung"~elltfq,(anb" 
fortleben, bann: 

"I:ieb 'l3atedanb magft ruf)ig fein t" 

~tgteifenb !S>enfmal! - ~in gebrod}'net 'mait 
Wie (fifm feff - unb bod) \)om €iturm aetfplittert, 
mcd) ungebeugt von gtauet 3a~te ~aft 
Unb bod) \)cm ~obes~aud)e fd)on umwitted ! 

~rgreifenb I - ~em gefällten 9!lalte gldd) 
eil' finb aud) fie vom eturme fortgetrieben, 
'3n mtannesttaft, an '3uge~bjtiide reid) 
eiie, bie im 'tobe €lieget nod) geblieben 1 

~r~ebenb ~enemal! - 5ebem beutjd)en ßero 
~in 8eid)en, bai; wir !S>eutfd)en nid}t \)erberben, 
ßier jte~t gegraben es in eitein unb (ftö, 
Wie tapfer ~eutfd)(anbs ßelbenfö~ne jterben I 

(ftma~nenb uns, baB treu in jeber $flid)t 
Q)i5 in ben ~ob bas 'Uaterlanb uns finbet! -
~a5 ijt es, was Nes ~enlmal öU uns fvrid)t, 
Unb was es fd)lid)t unb emit UM ~eute fünbet. 

(2IU& b~r bcutfC\len (.leitung e;q,Clng~ai& 1898 
3ur (fnt~ü((ung be& ~cnfma(5.) 
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