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Erzählungen aus dem Osten
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»Wenn Bücher auch nicht gut oder schlecht machen, besser
oder schlechter machen sie doch!«
(Jean Paul)

5

Vorwort
Noch immer wird die Novelle im Publikum nicht für voll angesehen. Und doch ist es eine Kunst von geschlossener Eigenart mit
einer ganz andern Technik als der Roman, und da, wo sie von einem Künstler geübt wird, von einer Kraft und Schönheit, die sie der
gebundenen Form näher bringt. Man hat zwar zu lange die Novelle
als Romanskizze behandelt, um nun gleich alle Reize dieser Prosaform entfalten und verstehen zu können. Die Zukunft wird erst
lehren, daß in der Kunst der Novelle Kräfte schlummern von märchenhafter Schönheit und einem Sprachglanz, der das poetische in
konzentrierter Form zu geben vermag.
Auf dem Wege zur modernen Novelle und der der Zukunft, die
eine Verbindung zwischen epischer Prosa und Lyrik herzustellen
berufen ist, begegnen wir einigen Künstlern, die heute, da man
solche Zusammenhänge kaum erst ahnt, nur wenig Beachtung gefunden haben. Künstler, die aber erkannt zu haben scheinen, daß
die Novelle ihre eigenen künstlerischen Gesetze hat, ein angestrengtes Sehen, ein scharfes Kombinieren und eine dramatische Schürzung des Knotens verlangt, wie sie dem breiteren Roman leider
abgeht. Rudolph Lindau ist einer von jenen Autoren, die sich an
russischen und französischen Vorbildern einen solchen eigenen
Novellenstil geschaffen haben. Und wenn er auch in der Sprachbehandlung noch nicht jenen Reichtum und jene psychologische Beweglichkeit erreicht, die die Novelle erst ganz über ihre Nachbarkunst, den Roman, erhebt, so bleibt doch in seinen Novellen aus
dem Osten soviel stilleuchtende Schönheit und Vertiefung des Problems, daß man unschwer seine überragende Stellung unter den
Novellenschreibern seiner Zeit erkennen kann.
Vor allem ist es der gute Geschmack, den alle seine Erzählungen
verraten und die überlegene Weltmannsklugheit, eine feine, das
Romantische streifende Ironie und Kühle, mit der er seine Themen
behandelt, die seine Prosa aus dem Durchschnitt der Novellenliteratur herauslöst. Etwas Internationales, wenn wir so wollen, hebt das
moralische Niveau seiner Urteilskraft, hier spricht ein Mann zu uns,
der viel erlebt und gesehen, der sein halbes Leben in einer ganz
anderen Welt zugebracht hat und jene Besonnenheit und Zurück7

haltung, jene Vorsicht und Sicherheit in der Beurteilung der Charaktere zur Schau trägt, die man nur draußen in den Kolonien lernt,
wo der einzelne so viel und doch so wenig gilt und sich die Europäer auf eine ganz besondere Weise als Vertreter einer anderen Moral
und Kultur zusammenschließen. Dort, wo psychologische Probleme
unter einem südlichen Himmel gewaltig anwachsen, die Menschen
mit ihren noch so gut verborgenen Geheimnissen dennoch ihre
Leidenschaften, Schwächen und Charakterstärken nackter zeigen
und die brennende, helle Sonne alles so nah und deutlich erscheinen läßt, hat Rudolph Lindau seine Themen gesucht und gefunden.
Und da er gesellschaftlich zu den ersten Kreisen der europäischen
Kolonien gehörte, hat er sich in ihrer Behandlung an eine weltmännisch diskrete Art gewöhnt, die noch schont, wenn sie enthüllt.
Alles Eigenschaften, die man in der Literatur selten genug findet,
um ihren Reiz nicht ganz stark zu empfinden.
Rudolph Lindau wurde am 10. Oktober 1829 in Gardelegen in der
Altmark geboren. In Gardelegen, Naumburg, Magdeburg und Berlin hat er seine Schulzeit verlebt, in Berlin, Paris und Montpellier
Sprachen und Geschichte studiert. Wie seinem Bruder Paul scheint
auch ihm der Hang zur Literatur vom Großvater, dem Pastor Heinrich Wilhelm Müller in Wolmirsleben, überkommen zu sein, der als
einer der fruchtbarsten Jugendschriftsteller seiner Zeit galt, und
dem sein Enkel »ein zierliches, korrektes Deutsch« nachrühmt.
Rudolph Lindau blieb nach der Beendigung seiner Studien noch
vier Jahre in Südfrankreich als Hauslehrer, dann wurde er Privatsekretär des französischen Ministers Barthélémy St. Hilaire. 1860
schickte ihn die Schweiz in diplomatischer Mission nach Japan. Er
sollte den Handelsvertrag zwischen beiden Nationen vorbereiten,
sein Erfolg brachte ihm den Rang eines Generalkonsuls ein. Bis zum
Jahre 1869 lebte er abwechselnd in Indien, Singapore, Cochin-China,
China, Japan, Kalifornien. Schon in Frankreich hatte er seine literarische Tätigkeit als Mitarbeiter der »Revue des deux Mondes« und des
»Journal des Débats« begonnen. Auch seine erste Reisebeschreibung
»Voyage autour du Japon« schrieb er französisch. Später gab er in
Yokohama die erste englische Zeitung heraus und schrieb einen
Band Novellen in englischer Sprache, ohne durch diese Beschäftigung in den Literaturen fremder Sprachen sein Heimatsgefühl einzubüßen. Der Krieg 1870 rief ihn nach Deutschland zurück. Als
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Berichterstatter für den Staatsanzeiger und Privatsekretär des Prinzen August von Württemberg machte er den Einmarsch nach
Frankreich im Generalkommando der Garde mit: »Die preußische
Garde im Feldzug 1870/71.« Es war nicht der erste Krieg, dem der
Diplomat im Generalstabe als nächster Zuschauer der Ereignisse
beiwohnte. 1862 war er Gast des Admirals Charner im cochinchinesischen Feldzug.
1872 bis 1878 lebte Lindau wieder in Paris als Beamter der deutschen Gesandtschaft und 1878 als Hilfsarbeiter im Auswärtigen
Amt in Berlin. 1880 wurde er wirklicher Legationsrat und 1885 Geheimer Legationsrat. 1892 schickte das Reich den erfahrenen Mann
noch einmal auf einen schwierigen auswärtigen Posten. Er ging als
Vertreter des Reiches bei der Verwaltung der türkischen Staatsschuld nach Konstantinopel. Nach seiner Pensionierung zog er sich
nach Helgoland zurück, wo er in stürmischer Einsamkeit, dem Meere nahe, das ihn so oft und weit hinaus in die Welt getragen hat,
seinen Lebensabend genießt. 1893 erschienen seine gesammelten
Romane und Erzählungen in sechs Bänden. Die wichtigsten seien
hier aufgezählt.
Auf dem Gebiete der Novelle versuchte er sich zuerst 1869, 39
Jahre alt, in französischer Sprache. (Eine Sammlung von Novellen,
die früher in der »Revue des deux Mondes« und im »Jounal de St.
Pétersbourg« erschienen, trägt den Titel: Peines perdues. Seine in englischer Sprache in »Blackwood's Magazine« veröffentlichten Novellen
gab er als Buch heraus unter dem Titel: The Philosopher's Pendulum
and other stories.) Deutsch erschienen von ihm: Erzählungen und
Novellen. 2 Bde. 1. Aus Frankreich. 2. Aus Japan. (1872.) – Robert
Ashton. Roman. 2 Bde. (1873.) – Liquidiert. Eine Erzählung. (1874.) –
Schiffbruch. Vier Erzählungen. (1874.) – Gordon Baldwin. Eine Novelle. (1875.) – Vier Novellen und Erzählungen. (1876.) – Gute Gesellschaft. Roman. 2 Bde. (1878.) – Kleine Welt. Drei Erzählungen.
(1880.) – Wintertage. Drei Erzählungen. (1882.) – Der Gast. Eine
Novelle. (1883.) – Zwei Seelen. (1888.) – Marta. Romane. Liebesheiraten. Ein unglückliches Volk. Erzählungen. – Der Flirt. Schweigen.
Novellen. Erzählungen eines Effendi. (1896.) – China und Japan.
Reiseerinnerungen. – Fonar und Mayfair. Roman. – Zwei Reisen in
der Türkei. (1899.) – Türkische Geschichten. (1898.) – Alte Geschichten. (1904.)
M.
9

Sedschi
I.
Es war im Oktober oder November 1864, als ich in Yokohama, im
Hause des englischen Ministers Sir Rutherford Alcock, die Bekanntschaft des Majors Baldwin machte. Ich erinnere mich seiner, als ob
ich ihn gestern gesehen hätte: er war ein stattlicher, schöner Mann,
mit schwarzem, krausem Haar, vollem, starkem Bart, dunklen,
freundlichen Augen und tiefer, wohlklingender Stimme. Er mochte
damals fünfunddreißig Jahre alt sein und war erst vor einigen Tagen in Yokohama angelangt.
Er unterhielt sich lange mit mir und war begierig, soviel wie möglich von Japan und den Japanern zu hören. Er sagte mir, daß er
beabsichtige, mit einem jungen Freunde, dem Leutnant Bird, einen
Ausflug nach Kamakura zu machen, und bat um Erlaubnis, mich
nach seiner Rückkehr zu besuchen. Ich ersuchte ihn höflich, dies
nicht zu vergessen, und wir trennten uns mit einem »Auf baldiges
Wiedersehen«.
Acht oder zehn Tage später hatten sich mehrere meiner Bekannten und Freunde in meinem Hause versammelt. Draußen war es
kalt und stürmisch. Ein gutes Feuer im gemütlichen Zimmer, Karten und Zigarren hatten die Gesellschaft bis spät in die Nacht zusammengehalten. Im Laufe der Unterhaltung war erwähnt worden,
daß man Charles Wirgman, den Korrespondenten der Illustrated
London News, und Albert de Bonnay, einen französischen Edelmann,
der sich seit einiger Zeit in Yokohama aufhielt, tags zuvor im Kamakura gesehen hätte. Sie hatten mir Grüße gesandt und sagen
lassen, daß sie in drei oder vier Tagen nach Yokohama zurückkehren würden.
Es war gegen zwei Uhr morgens, und ich war eben eingeschlafen,
als ich von einem japanischen Diener geweckt wurde. Der Mann
hatte ein verstörtes Gesicht, und mein erster Gedanke, als ich ihn so
unerwartet sah, war, daß das Haus brenne. Ich sprang aus dem
Bette und fragte, was vorgefallen sei.
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»Man hat zwei Fremde ermordet,« sagte er, »und draußen sind
Beamte, die Ihnen dies mitteilen wollen.«
Ich sprach mit den Leuten, die das Gesagte mit dem Zusatze bestätigten, daß das Verbrechen zwischen Kamakura und dem Daibuts verübt worden sei. Die Namen der Ermordeten konnte man
mir nicht angeben: die Nachricht der blutigen Tat war vor einer
halben Stunde nach Yokohama gelangt, und der Gouverneur hatte
es sich zur Pflicht gemacht, die Kunde sofort zu veröffentlichen.
Ich zog mich schnell an und lief zum Gouverneur, den ich persönlich kannte. In den Straßen war es leer und dunkel; aber die
Wohnung des Gouverneurs war erleuchtet, und ich wurde ohne
weitern Verzug in das Empfangszimmer geführt, wo ich den Oberst
Brown, Kommandanten des 20. englischen Infanterie-Regiments,
zurzeit in Garnison in Yokohama, und ferner Herrn Lachlan Fletcher, einen der Sekretäre der englischen Gesandtschaft, antraf.
Ich erfuhr auch dort nur wenig Neues: zwei Fremde seien ermordet worden, die Leichen lägen noch auf der Stelle, wo man sie aufgefunden hätte, auf halbem Wege zwischen Kamakura und dem
Daibuts. – Das war alles.
Ich war in großer Sorge um Wirgman und de Bonnay und beschloß, nach Kamakura zu reiten, um mir über deren Schicksal Gewißheit zu verschaffen. Ich eilte nach Hause, wo ich meinen Pony
gesattelt und meinen Betto, der in vielen Wettrennen Preise als
Schnell- und Dauerläufer davongetragen hatte, für den anstrengenden Ausflug ausgerüstet fand. Obschon es empfindlich kalt war, so
hatte er sich doch aller Kleidungsstücke entledigt und hinter dem
Sattel meines Pferdes befestigt. Er trug nur um Hüften und Lenden
eine schmale Schärpe, in der ein kurzes, dolchartiges Schwert steckte. In der Hand hielt er eine Laterne.
Vor der Tür meines Hauses wurde ich von Herrn von Brandt angehalten. Er hatte, wie ich, Kunde von der Mordtat erhalten und
teilte meine Besorgnis bezüglich Wirgmans und de Bonnays Schicksal. Als ich ihm sagte, ich beabsichtige, nach Kamakura zu reiten,
erbot er sich, mir Gesellschaft zu leisten. Eine Viertelstunde später
trabten wir beide die Hauptstraße von Yokohama hinunter zum
Tore hinaus.
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Ein Ritt von ungefähr drei Viertelstunden brachte uns an den Fuß
einer kleinen Hügelkette, die sich zwischen Yokohama und dem
Fischerdorfe Kanasava dahinzieht. Die Wege sind dort steil und
schlecht. Wir stiegen deshalb ab, um die Pferde am Zügel zu führen
und die Tiere und den Betto etwas verschnaufen zu lassen. Der
Mond war aufgegangen, die Nacht klar und kalt, v. Brandt und ich
hatten nur wenige Worte gewechselt. Auf dem weichen Boden hörte man kaum die Tritte der Pferde. Das »haï – haï« des Betto, der
durch diesen sich in kurzen Zwischenräumen wiederholenden Ausruf die Tiere auf die Unebenheit des Weges aufmerksam machte,
unterbrach allein die unheimliche Stille der Nacht. Auf der entgegengesetzten Seite des Berges begegneten wir einem einsamen
Wanderer. Der Betto hielt ihm die Laterne unter die Nase, und wir
sahen ein harmloses Bauerngesicht. Der Mann war so bestürzt über
sein Zusammentreffen mit uns, daß wir kaum ein Wort aus ihm
herausbringen konnten, von dem Morde behauptete er nichts zu
wissen.
In der Ebene stiegen wir wieder zu Pferde. Wir ritten durch Kanasava, wo noch alles in tiefem Schlaf lag, und es mochte fünf Uhr
morgens sein, als wir in die Kamakuraberge gelangten. Dort mußten wir wieder langsam reiten. Der Betto war außer Atem; als ich
ihn aber fragte, ob er noch weiter laufen könnte, nickte er zustimmend mit dem Kopfe. Wir kamen durch einen kleinen, mit einer
dünnen Eisrinde überzogenen Bergstrom. Ich sah den Betto sich
Beine und Gesicht darin baden. Die Pferde zeigten noch keine Spur
von Müdigkeit, und sobald der Weg es gestattete, setzten wir sie
wieder in Trab.
Die Sterne wurden nun bleicher, ein kaltes, graues Halblicht lagerte sich über die öde Winterlandschaft. Vor uns lag die Tempelstadt Kamakura. Brandt und ich hatten während der letzten halben
Stunde kaum einige Silben gewechselt. Wir waren beide beklommen: unsere Gedanken eilten unseren Pferden voraus, dem blutigen
Ziele unserer Reise zu.
Vor dem großen Teehause von Kamakura saßen mehrere japanische Offiziere. Ich erkannte darunter den Dolmetscher Sinagava.
Auf unsere hastigen Fragen antwortete er, wir würden die Leichen
am Ende der Tempelallee, dort, wo der Weg nach dem Daibuts
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plötzlich rechts abbiegt, finden. Die Namen der Ermordeten kannte
er nicht. Er hatte die Leichen nicht gesehen.
Im Galopp ging es nun die Allee hinunter. Plötzlich hielten wir
beide unsere Pferde an. Einige dreißig Schritte vor uns lag etwas
Unheimliches, Schreckliches. Wir hatten Furcht, das zu sehen, was
wir gesucht und nun gefunden hatten. Wir stiegen langsam vom
Pferde und gaben dem keuchenden Betto die Zügel. – Dicht nebeneinander lagen zwei Körper, die man mit einer alten Matte bedeckt
hatte. Ich zog sie zurück und erblickte zwei schrecklich verstümmelte Leichname. Meine Einbildung war so sehr Herr meiner Sinne
geworden, daß ich einen Augenblick Bonnay und Wirgman zu erkennen glaubte. Aber nein – die Ermordeten waren mir fremd. Ich
fühlte mich beinah beruhigt; doch war der Anblick grausenerregend. Die Leichen lagen auf dem Rücken, die Arme weit vom Körper, ein Kreuz bildend, die Beine ausgespreizt. Der eine Leichnam
war der eines starken, großen Mannes mit schwarzem, krausem
Haar und vollem, dunklem Bart; die offenen, gläsernen Augen
starrten entsetzlich. In der rechten Hand, von der zwei Finger abgehauen waren, hielt er einen Revolver, in der linken eine mit Blut
besudelte Reitpeitsche, neben ihm lag ein abgebrochener Sporn. –
Die andere Leiche war die eines jungen, blonden Mannes. Arme
und Beine waren buchstäblich zerhackt, der Kopf war beinah vollständig vom Rumpfe getrennt. In der Totenstille, die herrschte,
hörte ich deutlich das Ticken seiner Uhr, die halb aus der Westentasche gefallen war. An einem alten Baume, dicht neben den Leichen,
waren zwei Pferde angebunden, deren Sättel und Zügel mit Blut
bedeckt waren.
Wir hörten Geräusch und blickten auf: zwei Reiter kamen dahergesprengt. Sie sprangen in unserer Nähe von den Pferden, und ich
erkannte in ihnen einen Amerikaner, John Stearns, und den schwarzen Pferdehändler Georges, beide Einwohner von Yokohama. Stearns näherte sich den Leichen.
»Das ist Baldwin und das ist Bird,« sagte er, »poor fellows!«
Und jetzt erst erkannte ich in dem einen verstümmelten Körper
den Leichnam des kräftigen, freundlichen Mannes, den ich vor wenigen Tagen bei Sir Rutherford Alcock gesehen hatte.
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Bald darauf langte Lachlan Fletcher an. Er war von Leutnant
Wood und von der berittenen Garde des englischen Ministers begleitet. Man untersuchte den Ort, wo der Mord geschehen war; aber
die stummen Zeugen der Tat gaben unsern Augen wenig Aufschluß. – Hier und da, besonders in der Nähe eines Brunnens, der
sich dort befindet, entdeckten wir Blutspuren. – Das war alles.
Die Soldaten hatten zwei Bahren bereitet, und auf diesen trugen
sie die Leichen der Ermordeten bis an das nahe Meeresufer, von wo
aus sie mit einem Boote nach Yokohama geschafft wurden.
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II.
Die Kunde von der Ermordung Baldwins und Birds erregte große
Aufregung in der kleinen Kolonie von Yokohama. Die beiden Unglücklichen waren zwar nicht die ersten Opfer japanischen Fremdenhasses: der edle Heusken, die Holländer Voß und Decker,
Lennox Richardson und viele andere waren vor ihnen gefallen; aber
die Ermordung der englischen Offiziere erschien deswegen besonders gehässig und geeignet, selbst die ruhigsten Leute in Besorgnis
zu versetzen, weil den Getöteten auch nicht der geringste Fehler,
der die Schändlichkeit des Verbrechens einigermaßen hätte mildern
können, zur Last gelegt werden konnte.
Baldwin und Bird waren erst vor kurzem in Japan angelangt, beide waren als ruhige, besonnene, freundliche Leute bekannt. Daß sie
in ehrlichem Kampfe gefallen seien, war ganz unwahrscheinlich;
ihre Eigenschaft als Nichtjapaner mußte allein die Ursache ihres
Todes gewesen sein. Verhielten sich die Dinge in Wahrheit so, wie
man nun annehmen mußte, dann war kein Fremder in Japan seines
Lebens mehr sicher, und jeder verteidigte seine persönlichen Interessen, wenn er laut und mit Nachdruck auf Ergreifung ernster
Maßregeln zur Entdeckung der Missetäter drang.
Unter dem Einfluß der öffentlichen Entrüstung schritten die englischen Behörden auf das energischste ein. Sir Rutherfort Alcock
begab sich sofort nach Yeddo, um dort mit den höchsten Behörden
verhandeln zu können, und erzwang von diesen das Versprechen,
es solle nichts versäumt werden, um die Mörder zu entdecken und
zu bestrafen. Das Verhör der japanischen Zeugen fand in Gegenwart des englischen Konsuls und Dolmetschers statt. Die Umstände, unter denen Baldwin und Bird erschlagen worden waren, wurden dadurch bald allgemein und genau bekannt.
Beato, ein Italiener, und die bereits genannten Herren Wirgman
und de Bonnay waren die letzten Fremden gewesen, die Baldwin
und Bird lebend gesehen hatten. Diese fünf hatten sich in der Nähe
des Tempels von Daibuts getroffen und dort zusammen gefrühstückt. – Baldwin und Bird hatten ihre Absicht zu erkennen gegeben, vom Daibuts über Kamakura und Kanasava nach Yokohama
zurückzukehren, während Beato, Wirgman und de Bonnay über15

eingekommen waren, den Weg nach Yokohama über Fusisawa
einzuschlagen. Die letzteren waren am Abend dort angelangt. In
der Nacht hatte sie ein Betto geweckt und ihnen gesagt, daß zwei
Fremde auf dem Wege zwischen dem Daibuts und Kamakura ermordet worden seien; aber keiner der Fremden hatte diesem Gerüchte Glauben schenken wollen, und sie waren am andern Morgen
ruhig und unbelästigt nach Yokohama zurückgereist.
Ein junger Bursche von zwölf Jahren, der Sohn eines japanischen
Tagelöhners, war der wichtigste Zeuge. Um seine Aussage verständlich zu machen, ist es notwendig, einige Worte über den
Schauplatz der tragischen Handlung zu sagen.
Der Boden zwischen Kamakura und dem Daibuts ist flach. Wenn
man von Kamakura kommt, führt der Weg zunächst durch eine
schöne, breite Allee, die auf beiden Seiten mit alten, hohen Bäumen
bepflanzt ist. Am Ende dieser Allee befindet sich ein kleines Teehaus. Links von dem Teehause ist ein Brunnen, rechts ein mächtiger
Baum, dessen Stamm eine kleine Ruhebank birgt, die auf der dem
Wege entgegengesetzten Seite des Baumes angebracht ist. Zwischen
dem Teehause und dem Baume biegt der Weg scharf nach rechts ab,
verengt sich zum Fußsteig und schlängelt sich durch unbewaldetes
Ackerfeld bis zum Dorfe, in dessen Nähe der Tempel von Daibuts
gelegen ist. Ein auf der Ruhebank Sitzender kann diese Ebene und
den Acker übersehen und sich den Blicken der von der einen oder
andern Seite Kommenden leicht entziehen. – In gerader Fortsetzung
der Allee führt eine dritte Straße zum Meeresufer. Auf beiden Seiten
derselben erheben sich künstliche Erdwälle, die ungefähr vier Fuß
hoch und wahrscheinlich als ein Schutz gegen hohe Fluten errichtet
worden sind. Hinter diesen Erdwällen befindet sich dichtes,
mannshohes Gesträuch. Man kann auch von dort aus die Allee, die
nach Kamakura, und den Weg, der nach dem Daibuts führt, überblicken. Hier und da, in der Ebene und in der Nähe der drei bezeichneten Straßen, liegen vereinzelte Häuser und Hütten, die von
Feldarbeitern und Fischern bewohnt werden.
Der japanische Knabe, von dem ich oben gesprochen habe, sagte
nun aus, daß er, am Tage der Ermordung Baldwins und Birds, von
seinem Vater, der in der Nähe des am Ende der Allee gelegenen
Teehauses wohnte, ausgeschickt worden sei, um Öl zu kaufen. Auf
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dem Wege nach dem Daibuts war er zwei japanischen Offizieren
begegnet, die ihn gefragt hatten, wie lange man zu gehen habe, um
nach Kamakura, nach dem Daibuts und nach dem Meere zu gelangen. Der Bursche hatte die verlangte Auskunft gegeben und war
seines Weges gegangen. Auf dem Rückwege waren ihm dieselben
Leute wieder aufgefallen, sie hatten sich auf der Ruhebank niedergelassen, und es war ihm nicht entgangen, daß sie jetzt die weiten
Ärmel ihrer Gewänder aufgeschürzt hatten, wie die Japaner es zu
tun pflegen, wenn sie sich zum Kampfe, zum Laufen oder zu irgendeiner heftigen Bewegung vorbereiten wollen. Einer der beiden
Offiziere hatte ihm barsch zugerufen, er solle sich fortmachen, oder
es werde ihm Arges geschehen.
Der Knabe hatte den Weg, der zum Meere führt, eingeschlagen,
war über einen der Erdwälle geklettert und hatte sich im Gesträuch
versteckt. Von dort aus hatte er zwei fremde Reiter gesehen, die
langsam durch die Ebene vom Daibuts dahergezogen kamen. Sie
ritten einer hinter dem andern: Baldwin war der Beschreibung nach
der erste gewesen, ihm war Bird in einer Entfernung von ungefähr
zehn Schritten gefolgt. – Als sie sich der Bank genähert hatten, waren die Offiziere aufgestanden, und in demselben Augenblicke, als
Baldwins Pferd an dem Baum vorüberging, hatten sie den Reiter
angefallen und ihm mehrere Schwerthiebe versetzt. Dies hatte nur
einige Sekunden gedauert. Das Pferd hatte einen Sprung gemacht,
und Baldwin war zu Boden gefallen. Die Japaner hatten sich für den
Augenblick nicht weiter um ihn bekümmert, sondern waren auf
Bird eingedrungen, der inzwischen ebenfalls den verhängnisvollen
Baum, der ihm den Mord Baldwins verborgen, erreicht hatte. – Der
Knabe hatte einen schrecklichen Schrei vernommen und gleich darauf auch Bird am Boden liegen und ein reiterloses Pferd davonsprengen sehen. Der erst Gefallene, Baldwin, hatte sich aufgerichtet:
sein Gesicht und seine Kleider waren voll Blut gewesen; in der einen Hand den Revolver, hatte er sich taumelnd nach dem Wall
geschleppt, hinter dem das Kind verborgen war, und dort, in einer
fremden Sprache, die der junge Japaner nicht verstanden, etwas
gerufen. Es waren nur wenige, und immer dieselben Worte gewesen. Er hatte versucht, über den Wall zu klimmen, als die japanischen Offiziere wiederum auf ihn losgestürzt waren. Dann hatte das
Kind einen zweiten furchtbaren Schrei gehört – und darauf war
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alles totenstill geworden. Der eine Japaner hatte eine Handvoll Blätter aufgerafft, und damit sein Schwert abgewischt. Gleich darauf
waren beide Leute verschwunden.
Der Knabe hatte sich vor Angst während einiger Minuten nicht
von der Stelle gerührt. Als er einen letzten Blick auf das blutige
Schauspiel geworfen, hatte er gesehen, wie der große Mann mit
dunklem Haar, Baldwin, auf allen vieren nach dem Brunnen zu
kriechen versucht hatte, wo Bird lag. Das Kind war darauf nach
Hause gelaufen und hatte seinem Vater von dem Morde erzählt.
Die Aussagen dieses Hauptzeugen trugen den Stempel vollkommener Wahrheit. Sie wurden übrigens auch im Laufe des Verhörs
durch andere Aussagen bestätigt und bekräftigt. Ein Punkt nur
blieb unaufgeklärt. Die Japaner, die Baldwin und Bird bald nach der
Mordtat gesehen hatten, erklärten einstimmig, daß die beiden Verwundeten noch einige Zeit gelebt und miteinander gesprochen
hatten. Das vom englischen Doktor Woodworth vorgenommene
post mortem examen schloß aber ganz bestimmt dahin, daß Bird keine
Sekunde mehr gelebt haben konnte, nachdem er eine Wunde erhalten, die den Kopf teilweise vom Rumpfe getrennt hatte. Man nahm
demnach allgemein an, daß die Leute, die die Unglücklichen gefunden, Bird im Laufe des Abends kalten Blutes abgeschlachtet hatten,
um in ihm einen Zeugen der Mordtat aus dem Wege zu räumen:
denn Bird, obgleich seine Arme und Beine schrecklich zerhackt
waren, hatte nur eine tödliche Wunde – die am Nacken.
Dieser Widerspruch zwischen den Zeugenaussagen und dem von
Doktor Woodworth gegebenen Gutachten ist nicht aufgeklärt worden.
Baldwin hatte sein junges Leben aus einer Wunde ausgehaucht,
die ihm wahrscheinlich beigebracht worden war, als er, seinen
Feinden den Rücken kehrend, über den Erdwall zu klimmen versucht hatte. Ein Hieb, der an zwei Fuß lang war und von der linken
Schulter zur rechten Hüfte reichte, mußte ihn in kurzer Zeit getötet
haben.
Die Beerdigung von Baldwin und Bird fand in Yokohama statt.
Die ganze Fremdengemeinde, das 20. Regiment und viele japanische Beamte begleiteten die Leichen nach dem Friedhofe. Oberst
Brown, Kommandant des Regiments, dem Baldwin und Bird ange18

hört hatten, sprach einige Worte, welche den Augen der Anwesenden Tränen entlockten. Sir Rutherford Alcock gelobte angesichts der
offenen Gräber, alles zu tun, was in seinen Kräften stehe, um den
schändlichen Mord zu rächen. Drei Salven wurden abgefeuert, und
die Leidtragenden zogen sich ernst und still zurück.
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III.
Ungefähr vier Wochen nach dem Begräbnis von Baldwin und
Bird verbreitete sich in Yokohama die Kunde, daß einer der Mörder
der englischen Offiziere verhaftet worden sei. Dieses Gerücht wurde denn auch bald durch die amtlichen Bekanntmachungen des
englischen Konsuls Winchester bestätigt. Der Name des Gefangenen, Schimidso Sedschi, wurde genannt, und die baldige Veröffentlichung seines Verhörs, Geständnisses und seiner Verurteilung
angekündigt, wenige Tage später brachten die Zeitungen von Yokohama die versprochenen Schriftstücke. Man erfuhr daraus folgendes:
Man hatte Sedschi in Sinagawa, der östlichen Vorstadt von Yeddo, verhaftet. Er war dort vor einigen Wochen angekommen und
hatte sich, ohne Verdacht zu erregen, in einem der zahlreichen Teehäuser des Ortes eingemietet. Seine Ausgaben waren mäßig, er
bezahlte sie regelmäßig und gab sich für einen »Lonin« – herrenlosen Edelmann – aus, wie es deren damals viele in Yeddo und namentlich in Sinagawa gab. Sedschi hatte seinem Wirte erzählt, daß
er die Ankunft einiger Freunde erwarte, in deren Gesellschaft er
sich nach Simonoseki, im Süden von Japan, begeben wolle. In Yeddo schien er niemand zu kennen. Sein einziger Umgang dort war
eine junge, hübsche »Odori« – Tänzerin –, die im Dienste des Teehauses stand, in dem Sedschi abgestiegen war, und über deren
Freikaufung er bereits mehrfach mit dem Wirte unterhandelt hatte.
Dieser hatte für das Mädchen einen höheren Preis gefordert, als ihr
Freund zu zahlen imstande war. Sedschi hatte jedoch dem jungen
Mädchen versprochen, die Angelegenheit vor seiner Abreise von
Yeddo in Ordnung zu bringen. Die Tänzerin schien große Zuneigung zu ihrem Beschützer gefaßt zu haben, und die beiden verließen sich nur selten.
Das Teehaus war ein Sammelplatz für junge, wüste Edelleute, Beamte und »Lonins«, die sich dort allabendlich in zahlreicher Gesellschaft einzufinden pflegten, und deren Gelage häufig bis spät in die
Nacht hinein dauerten. Sedschi war zu verschiedenen Malen eingeladen worden, sich der lauten, lustigen Brüderschaft anzuschließen,
aber er hatte dies immer höflich abgewiesen, unter dem Vorwande,
daß er unwohl und weder zum Trinken noch zum Singen aufgelegt
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