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A. Die Chinesenherrschaft. 

Die Chinesen waren die Romer des Morgenlandes. Wie im Abendland die 

郎 merein Weltreich griindeten und die ganze damalige bekannte Welt des 

W estens in ein Reich vereinigten, so griindeten die Chinesen im Osten ein Welt-

reich, das viel gewaltiger war, als das Rりmerreich.Das Chinesenreich war 

sozusagen grenzenlos. Soweit morgenlandische Zivilisation herrschte, war die 

Welt von China abhangig. AuBerhalb der Reichsgrenzen gab es nur noch wilde 

Barbarenstamme. Freilich war die Abhangigkeit von diesem Reiche der Mitte 

eine sehr verschiedene. J e weiter von der Mitte entfernt, desto lockerer war der 
Zusammenhang. 

Der entfernteste Teil dieses groBen W eltreiches war der N ordosten Asiens: 

Kamtschatka, Sachalin und die anliegenden lnseln. Freilich begniigte sich China 

damit, diese Lander als,,chinesisches Gebiet" zu bezeichnen und machte sich 

um diese Lander weiter keine Sorgen. Auch war gar keine Vorkehrung fur die 

Verteidigung dieser Lander getroffen; denn es gab auch gar keinen Feind, der 
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diese Gebiete streitig gemacht hatte. Und die Bewohner dieser fernen Gebiete 

wuBten auch wenig von dem machtigen China-Reich. Die einzigen, die von Chinas 

GroBe Kunde brachten, waren chinesische und mandschurische Abenteurer und 

Flilchtlinge, die auf dem Amur immer weiter segelten und schlieBlich zu den 

Gestaden Sachalins gelangten. Schon damals vor J ahrhunderten soll Sachalin der 

Lieblingsplatz allerlei lichtscheuen Gesindels gewesen sein. 

Wie man damals Sachalin nannte, ist nicht bekannt. Die Chinesen be-

zeichneten alle, die nicht die chinesische Kultur batten, als Barbaren. So galt 

das ganze Gebiet jenseits des Amur als Barbarenland. Die chinesische Geschichte 

bezeichnet.diese Gebiete als,,Land tributpflichtiger Barbaren" oder,,Land der 

haarigen Barbaren" oder,,Land der in Hohlen wohnenden Barbaren". Wie weit 

dieses Barbarenland eigentlich ging, laBt sich nicht mehr feststellen. 

Als der Mongolen-Fiirst Dschingiskhan und sein Sohn Kublai die ganze 

damalige Welt in Verwirrung brachte,, stiirzte er auch die damalige chinesische 

Dynastie. Es war etwa um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Viele Chinesen flohen 

aus dem Reiche der Mitte, weit iiber den Amur hinaus zu den Barbaren. Dschin-

giBkhan machte auch einen・ Eroberungsversuch gegen Japan. Sein erster Plan 

miBlang. Er scheint eine zweite Expedition ausgeriistet zu haben, um.Japan 

von SUden und Norden anzugreifen. Seine Vortruppen sollen bereits auf Sachalin 

gelandet sein. Von dieser Zeit an findet sich in der chinesischen Geschichte 

n虹hereKunde von einem Lande jenseits der Amurmiindung, Der Name., mit dem 

man in der chinesischen Geschichte dieses Land jenseits der Amur-Miindung 

bezeichnet, heisst,,Ryu-ki-koku" d.h.,,Land der fliichtigen Teufel'''. 

,.,Land der fltichtigen Teufel":. das ist nicht verachtlich. Im Gegenteil, es 

ist ein Ehrenname. Denn im Orient ist der Teufel eben nicht der,,arme, verach• 
tete Teufel" des Abendlandes. Im lVIorgenlande, besonders in China und Japan, 

ist der Teufel nqch hoch in Ehren: er ist das Symbol der St虹rke.Ein japanisher 

Ausdruck heiBt:,,,Oni ni Kanab16",,,dem Teufel eine eiserne Keule", was etwa 

so viel bedeutet, wie im Abendlande,,,non plus ultra"'. Da der Teufel n邸mlich

schon stark ist, so wird er unbesiegbar, falls er noch mit einer Keule bewaffnet 

ist. Niemand kommt ihrri also an Starke gleich. Offenbar bezieht sich dieser 

Ausdruck auf die chinesischen Fliichtlinge, die sich nicht ergaben, sondern 

flohen, um bessere Zeiten abzuwarten. 

Ob in diesem,,Lande der fl廿chtigenTeufel" irgend ein Urvolk wohnte, 

1謡 tsich nicht feststellen. Es scheint, da.B bier keine besonderen Ureinwohner 

(Eingeborene) waren. Sowohl Orokken als Gil.iaken und Tungusen sind vom Fest-

land des Amurs, und die Ainu sind von Japan hertibergekommen. Die chine-

sischen Berichte aus jener Zeit nennen die Barbaren des,.,Landes der fliichtigen 

Teufel" Kui oder Kuir - Barbaren. Auch jetzt noch find et sich dieser Name. 

An der Siidspitze Sachalins ist ein Kui-Dorf, und im Norden wird eine FluBge-

gend Ir Kuir genannt. Nach der Beschreibung der Kui-Barbaren erkennt man, 

daB es dieselben Menschen sind, die jetzt noch dieses Land bewohnen. Es heiBt 

da:,,Diese Barbaren pflanzen keine Friichte und weben kein Tuch; sie halten nur 

Runde und leben vom Fischfang. Sie essen Fleisch und kleiden sich in Felle". 
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Das ist die genaue Beschreibung der Giljaken, wie sie heute noch leben. Noch 

heute treiben sie keinen Ackerbau; sie halten es fur Todsiinde, die Ertle zu 

spalten, um Samen zu saen. Auch heute leben sie nur von Fischfang und kleiden、

sich in Felle. Doch haben sie heute-neben den Hunden auch einige Renntiere. 

Einige Forscher nehmen an, daB der Ausdruck.,,in Hohlen wohnende Bar-

baren" das eigentliche Urvolk Sachalins bedeute, das vor den Ainu den hohen 

Norden bewohnte und das von den Ainu mit dem Namen Koropok-guru bezeichnet 

wird. Auch gibt es viele Locher an verschiedenen Stellen Sachalins, die man als 

Uberbleibsel jener Hohlenwohnungen ansehen will. Ferner hat man bei Ausgra綸

bungen etliche Scherben gefunden. Doch kann man wohl nicht annehmen, daB 

sich solche Hohlen im Ufersande 1000 Jahre und mehr erhalten haben. 

Auch heute noch bauen die Giljaken in ahnlicher Weise ihre Winterwohnungen, 

indem sie eine Grube auswerfen, und dann erst das Zelt dartiber spannen und 

fiber das Zelt Schnee h祖ufen,um den kalten Wind abzuhalten. Somit konnen die 

Erdlocher auch gerade so gut von Giljakenwohnungen stammen, die vielleicht 

erst vor einigen Jahrzehnten dort mit ihren Herden weideten. Die ersten sicheren 

Nachrichten tiber Sachalin stammen aus der Zeit der Ming-Dynastie Chinas 

(1368—1644). Damals soll eine chinesische Flotte von 25 Schiff en mit einer 

Besatzung von 1000 Mann an der Mundung des Amurs erschienen sein und in 

Sachalin Grenzsteine gesetzt haben. 

Zur Zeit der Tsing-Dynastic,(1690) hatte man in Peking schon Karten von 

Sachalin, auf denen Berge und Fltisse verzeichnet waren. Die Mandschu-Dynastie 

kniipfte zuerst nahere Verbindung mit Sachalin an. Unter dem Kaiser K'ang hsi 

(1709) wurden die 3 Jesuiten Regis, Jartoux und Fredelli zur Bodenvermessung 

in die Mandschurei entsandt. Sie fuhren den Amur hinab bis zur Miindung, 

und die Mandschu nannten die Felsen, welche den Amurmtindungen vorgelagert 

waren, Sachalin ula anga hata, d.h. Felsen an der Mundung des schwarzen 
Flusses1. 

Seit dieser Zeit fand Tauschhandel zwischen Mandschu und Sachalin statt. 

Nach Handschriften, die man sowohl in Nord且 okkaid6als auch an der West-

kuste Sachalins fand, kamen Mandschu und forderten Tribut von den Ainu. 

Die Ainu sollten j且hrlichim Herbst ihren Tribut nach Peking senden. Dafiir 

durften sie chinesische Frauen heiraten. Jahrlich kam ein Schiff, um den Tribut 

zu holen. Da aber die Ainu nicht freiwillig Tribut zahlen wollten, so wurden 

sie miHhandelt. Da flohen sie in die Berge, sobald das Steuerschiff sichtbar 

wurde. 

Vier Greise erzahlten dem spater noch zu erwahnenden japanischen For-

schungsreisenden Mamiya Rinz6 folgende Begebenheit: Als sie noch klein waren, 

etwa vor 60 Win tern (gegen 1750), kamen mandschurische Kaufleute, ungef註hr

20 Mann auf einem Schi:ffe; aber die Ainu batten sie getotet und ihnen die Waren 

1) Schwarzer Flufl=Amur; no.ch heute heiflt der Amur Kokuryfi=schwarzer Flufl. 
Sachalin=schwarz, ula=Flufl, anga=Miindung, hata=Felsen. Von den eu:ro-
paischen Gelehrten gebrauchte der Geograph d'Anville zuerst das Wort 
,,Sachalin" zur Bezeichnung dieser Insel. 
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abgenommen. Aber im nachsten Jahre seien die Mandschu mit drei Schiffen 

gekommen und hatten die Auslieferung aller jener verlangt, die am Morde beteiligt 

gewesen seien. Auf Bitten lieBen sie ihnen das Leben, nahmen ihnen aber alle 

Schatze weg. Dem Hauptling von Nayoro nahmen sie noch 2 Kinder als Geiseln 

mit nach Mandschu. Dann erklarten sie, die gauze Insel sei chinesisch-mand-

schurisches Gebiet. J注hrlichwollten sie jetzt kommen und Tribut holen. Sie 

sollten also Felle als Tri but zurecht machen und sich gut betragen; denn sonst 

wiirden stets welche als Geiseln mit nach China wandern milssen. Dann machten 

sie mehrere Ainu zu chinesischen Beamten, einen zum Harada und 7 zu 
Kashinda. 

Mamiya fand auch in Nayoro ein oder mehrere Schriftstiicke in mandschu-

rischer Sprache. Der Inhalt ist ungef註hrfolgender: 1) Die Ainu und Giljaken 

haben j甜hrlichim Herbst durch die Mandschu ihre Geschenke nach Peking zu 

senden. Daftir diirfen sie chinesische Frauen heiraten. 2) Ausweis fiir bereits 

gezahlten Tribut. 3) Verbot mit den Japanern Handel zu treiben. 

Von da ab kamen. auch die l¥fandschu jahrlich, um den Tribut abzuholen. 

Die Ainu weigerten sich ofters und flohen in die W邸Ider.Doch lieBen die Mand-

schu nicht ab, und die Ainu muBten zahlen, bekamen aber dafiir chinesische 

Sto:ffe. Die Handelsplatze waren im Norden Nayoro->:・ und im Siiden Shiranushi. 

So ging <las ungefahr bis 1810. Von da ab blieb eine japanische Besatzung auf 

Sachalin, und zwar auch iiber den Winter. Als China den Amur verlor, gaben die 

Mandschu ihre politischen Pratensionen auf, und mandschurische Beamte 

erschienen nicht mehr in Sachalin. Doch kamen die Mandschu noch einige Zeit 

weiter als private Kaufleute dahin. 1814 kamen noch 10 Schiffe mit 78 Mann 

von Mandschu herliber. Damals zahlten sie fiir 5417 Zobelfelle 131 Ryo（雨），

filr 30 Zobelfelle Stoff zu einem gewohnlichen Kleid, fiir 4 Z.obelfelle einen 

Eisentopf, der 1 Liter faBt, fur 25 Zobelfelle einen 8-Liter-Eisentopf, fiir 1 

Zobelfell einen Liter Sake,『 fiir2 Zobelfelle 1 Pfund Tabak, fur 4 Zobelfelle ein 

Kattunkleid. Die Ainu hatten auch Schulden an die Mandschu gemacht. Die 

Japaner bezahlten ihre Schulden, aber unter der Bedingung, daB sie von jetzt ab 

ihre Felle an Japaner verkaufen S?llten. Bald war die Verbindung mit China fur 

immer verloren. 

B. Die Russen auf Sachalin. 

Fiir Europa war Sachalin lange: terra incognita. 1787 kreuzte La Perouse, 

der franzosische Entdecker, in den ostasiatischen Gewassern und stieD unver-

mutet etwa beim 48 ° auf Siidsachalin. Er fuhr dann an der Westkilste bis zum 

Tartarischen Meerbusen. Hier wurde das Meer so seicht, daB er nicht weiter 

vorwartskommen konnte und umkehren muflte. Ebenso erging es dem englischen 

Kapitan Broughton 1796. Auch der Russe Krusenstern hatte nicht mehr Erfolg. 
Erst als RuBland einen Stiitzpunkt fiir seine Flotte im Fernen Osten suchte, 

*) damals der Hauptstapelplatz, etwa 200 km von der Sildspitze entfernt, Noch 
heute ist Nayoro ein Ainudorf. 
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stellte 1849 Nevelsky die Insular-Eigenschaft Sachalins fest. Noch 1855 w出hrend

des Krim-Krieges blockierten die Franzosen und Englander eine russische Flotille 

zwischen Sachalin und Sibirien. Aber wahrend sie den Weg nach Stiden ver-

sperrten, segelten die Russen lustig nach Norden und liefen in den Amur ein. 

Erst da erfuhr Europa, daB Sachalin eine Insel ist. 

Die Russen erschienen schon friih auf Sachalin. 1650 waren Russen in 

Kamtschatka und auf den Kurilen gelandet. 

1806 landete der Russe Chwostov zuerst in Siidsachalin in der Amiwabay 

und begann sofort Streit mit den J apanern, raubte ihnen Reis, nahm einige 

Japaner gefangen und lieB sie erst im nachsten Jahr auf der Insel Rishiri los. 

Die eigentliche Geschichte beginnt aber erst 1850 mit der Griindung von 

Nikolajewsk an den lviiindungen des Amur. In demselben Jahre (1854), als 

Commodore Perry in Uraga erschien, wurden auch die Russen in Sachalin 

aufdringlich. Zunachst kam der Hauptmann Niwolskoj, um auf Befehl Mura-

wjews einen passenden Hafenplatz im Osten zu suchen. Im Jahre 1852 wurde 

die Kolonie Due, siidlich von Alexandrowsk, auf Sachalin gegriindet. Ein Jahr 

darauf entstand an der Ostkiiste l¥fanui, wohin 200 Mann russische Soldaten 

gesetzt wurden. Gleichzeitig erschien Kapiti:in Putatin in N agasald und forderte 

Festsetzung cler Grenzen zwischen Rul¥land und Japan im ganzen Norden. Die 

Russen hatten mit China einen Vertrag geschlossen, wonach der Amur zwischen 

beiden die Grenze werden sollte. N ach diesem Vertrage forderten die Russen 

ganz Sachalin fiir sich. Man konnte sich nicht einigen. Nur auf den Kurilen 

setzte man die Grenze so fest, dal¥ Yetorop,, die siidlichste Insel, noch zu Japan 

gehoren sollte. Urup und alle anderen kamen an Rul¥land. 

1854 eroberten die Russen Kushunkotan (odornari), das spatere Korsa-

kowsk und bauten dort Kasernen, gaben es aber spater wieder den Japanern 

zurlick. 

1856 besetzten die Russen weiter Enromun und Ushir.o an der ・Westkliste; 

letzteres hatte damals schon 18 Hauser mit 160 Ainu. 

1858 besetzten die Russen Orokotan, 80 km nordlicher. 

1859 kamen die ersten russischen Kolonisten von Sibirien und liel¥en sich 

an der Westkiiste Sachalins nieder, und zwar in Nairo (in der Taraikabay), und 

wollten Grenzsteine setzen. Desgleichen besetzten sie Kushunnai. Die Japaner 

forderten ihren Abzug; aber die Russen blieben ruhig weiter und brachten sogar 

noch 35 Mann Kolonisten mit Vieh und Pferden. Auch Murawiowsk am Tobutsu-
see ostlich von 6domari wurde gegriindet. 

Im selben,Jahre erschien Murawjew auf einem Kriegsschiff in der Bucht 

von Edo und forderte, dal¥ ganz Sachalin als russisches Gebiet anerkannt werde. 

Als Begrlindung flihrte er an,. daB China in dern Vertrag von Ajgun 1858 das 

ganze Gebiet am Amur und an der Kiiste des Pazi廿kan Rul¥Iand abgetreten 

habe, und Sachalin eben ein Teil dieses Gebietes sei. Die japanische Shogunat-

Regierung wies aber die F'orderung RuBlands zuriick. 

1860 landeten die Russen wieder in odomari, verbrannten die japanischen 

Beamtenhi:iuser in Kushunkotan, zerstorten die Fischerei und besetzten Naibuchi 
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(jetzt Sakaehama). 

Zugleich erschienen russische Kolonisten stidlich von Manui (bei Shiraura). 

Seit dieser Zeit spitzten sich die Verhaltnisse zwischen Russen und Japanern 

zu. Im allgemeinen beanspruchte Japan den Stiden und RuBland den Norden. 

Man verhandelte J ahre lang ilber die Grenze, und schon damals wurde 

von Japan der 50. Breitengrad als Grenze vorgeschlagen; RuHiand suchte 

den 48° als Grenze festzusetzen bis man sich 1866 auf den unhaltbaren Satz 

einigte: Sachalin gehore beiden. 

Gerade in diese Zeit fallen die groBen politischen Umwalzungen in Japan. 

Die Tokugawa Regierung wurde gestiirzt. RuBland benutzte diese Gelegenheit. 

Nachdem es bereits 1851 den Eingeborenen die russische Oberhoheit verktindet, 

betrachtete es sich jetzt faktisch als den alleinigen Herrscher von Sachalin, 

stellte daselbst Milit釦rpostenauf und versuchte Kolonisten anzusiedeln. Ander-

seits wollte Japan auch nicht ganz auf Karafuto verzichten. Dessenungeachtet 

drangen die Russen immer mehr nach Stiden. 

1870 bauten die russischen Soldaten eine Landungsbrilcke in Kushunkotan; 

die Japaner protestierten菫

1873 verbrannten die Russen noch einmal die japanischen Hauser in Kushun-

kotan (odomari-N ankeicho). In Tonnai ergriffen und ermordeten die Russen 

noch 3 Ainu. 

In demselben J ahre k叫 Haras,ein amerikanischer Agronom, in japanischen 

Diensten nach Sachalin. Englische Schiffe erschienen gerade in Odomari. 

Es kam jedoch zwischen Japanern und Russen zu einem Uberein-

kommen: 1) Russen sollen nicht in die Hauser der Japaner eindringen 

und sie auch sonst in ihrer Besch幻ftigungnicht hindern. Ebenso auch die 

Japaner. 2) Diebe, R釦uberund andere Verbrecher werden von den Beamten der 

Nation gerichtet,, zu der das geschadigte Haus gehorte. 3) Die Japaner sollen 

den Russen nicht im geheimen Sake verkaufen,,sondern nur暉 entlichmit 

Genehmigung der Behorden. 

Zu gleicher Zeit waren in Sudsachalin schon etwa llOO Russen, davon 624 

Soldaten und 51 Beamte, 33 Gefangene, 92 Frauen und die Ubrigen Kolonisten. 

Diese verteilten sich wie fo]姑： inTobuchi 40 Soldaten und 194 andere Leute; 

in Naibuchi 84 Ru邸 en;in Takoe (0-tani) 150 Russen. Zur Zeit des Vertrages 

Iebten auf Sachalin auch 2900 Ainu und Angehorige anderer Volkstamme, und 

zwar im Bezirk (odomari-) N ankeicho 786 Mann, in Chibesani 504 Mann, in 

Sakaehama 293 Mann, alles Bezirke, in denen heute kein einziger Ainu mehr 

wohnt. Ebenso wohnten noch Ainu in Shiraraka (337 Mann), Korokotan (56 

Mann), Ushiro (260 Mann), Nishi Tonnai (Maoka) und in Kushunnai (83 

Mann). 

1875 einigten sich RuBland und Japan auf folgende Punkte: 

a) Alle Kurilen werden japanisch. 

b) Sachalin wird ganz russisch. 

c) Japan verspricht, die russischen Untertanen auf den Kurilen zu schtitzen 

und ihre Freiheit zu wahren, und RuBland verpflichtet sich, den Japanern auf 
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Sachalin Freiheit zu !assen und ihr Hab und Gut zu schiitzen. AuBerdem verlieh 

RuBland der japanischen Fischerei besondere Vergiinstigung bis nach Kam-

tschatka hinauf. Diese Verhaltnisse blieben so bis zum japanisch-，russischen 

Kriege, wo RuBland Siid-Sachalin, bis zum 50°n. Breite endgilltig an Japan 

abgeben muBte. 

C. Die Russische Straf kolonie S仰 halin.

Schon bevor durch den Tausch von 1875 ganz Sachalin russisch wurde, 

beschlossen die Russen, Sachalin durch Verbrecher zu kolonisieren. 

1869 landete der erste D,aportiertentransport, 800 Mann stark. 1883 kamen 

die ersten Verbrecherweiber. Seit 1884 gingen jahrlich 1 oder 2 Schiffe mit 

Verbrechern nach Sachalin. 

1904, also unmittelbar vor dem japanisch-russischen Kriege, hatte ganc; 

Sachalin etwa 40 000 Einwohner. :VIan zahlte 4 000 Eingeborene: Giljaken, 

Orokko, Ainu, Tungusen, 2 000 Japaner, Chinesen, Koreaner, 34 000 Russen, von 

denen etwa 28 000 Strafverbannte waren. Von den Verbannten waren die meisten 

瑯 rder;denn nur die schwersten Verbrecher wurden nach Sachalin gesandt, 

W甜hrenddie leichteren Verbrecher in Sibirien bilBen konnten. Von 1879—1889 
kamen auf dem Meereswege 8430 Verbannte nach Sachalin,. und nur 1146 Un-

schuldige, die freiwillig dem schuldigen Ehegatten oder den schuldigen Eltern 

in die Verbannung gefolgt sind. Sachalin war in Wahrheit das Land der Ver-

bannten, eine Verbrecherkolonie. Aile 120 Volker des einstigen gewaltigen Rufi-

land, von Finnland bis zum Kaukasus, von Warschau bis an den Baikal und das 

sibirische Gestade hatten ihre Vertreter gestellt. Wer zahlt die Volker, die hier 

zusammen kamen, um ihre Frevel zu biiBen? Sachalin war das gr鴎 teGefangnis 

RuBlands. 

Freilich fur die Entwicklung der Insel hat die russische Verwaltung nicht 

viel Bedeutung gehabt. Was kann man auch von einer korrumpierten Verwaltung 

und einer Verbrecherbevolkerung erwarten? Das einzige war: sie bauten einige 

tausend Blockhauser., von denen aber heute nicht mehr viel zu sehen ist, und 

machten einige wenige Strecken Land urbar, kaum soviel, da且 eshinreichte, 

um sich vor Hunger zu schiitzen. Heute ist von der ganzen russischen Herr-

lichkeit, besonders hier in SiidsSachalin, kaum etwas mehr zu sehen. 

Die Schiffe mit der :.Vlenschenladung landeten in Korsakowsk, dem jetzigen 

Odomari. Nach einer Quarantane von 2-3 Wochen wurden dann die Verbrecher 

verteilt auf die Gefangnisse odomarL, Alexandrowsk, Derbinsk und Onor. Fiir 

jeden suchte man eine passende Arbeit嶋 DieHandwerker wohnten in Baracken 

zusammen. Diejenigen, die weiter keine bestimmten Arbeiten kannten, wurden 

in die W邸Iderbeordert, um dort zu roden und Hauser zu bauen. War die Arbeit 

nahe den Gefangnisbaracken, so kehrten die Leute jeden Abend heim. Waren 

die Arbeitsplatze weit vom Gefangnis, so blieben sie in dort gebauten Baracken 

wohnen. Das Tagespensum wurde bestimmt: jeden Tag so und soviel Stamme 

fallen, und an einen bestimmten Ort herausschleppen. Die Arbeit war nicht zu 

groB. Wer sein Tagespensurri nicht leistete, bekam Rutenstreiche. Das Essen war 
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hinreichend. 3 Pfd. Brot taglich, Fleisch oder Fisch, Mehl, und an Wild, was sie 
sich im Walde erjagten. 

Bedeutend schwieriger aber war die Arbeit, wenn es hieB Wege zu bauen. 

Jeder muBte bestimmte Graben ausschachten. Die Schwacheren konnten es nicht 

leisten. Da gab es oft Ruten. Einige verzweifelten und flohen in die Walder, 

wurden aber bald von den Kosaken eingeholt oder eine Beute der Baren. Gar 

mancher lieB sein Leben beim Wegbau, das kiimmerte die Ve1"Waltung wenig. 

Besser hatten es dagegen jene, welche die Beamtenfamilien als Hausknechte 

gebrauchten. Sie hatten leichte Arbeit, und man behandelte sie auch gut; die 

einzelnen Familien fiirchteten eben die諏 rder-Knechte,und man sah ihnen 

manches nach. 

Die Frauen wurden fast immer in den Familien verwendet oder nahten in 
den Baracken. 

血 nner,denen ihre Frauen und Kinder freiwillig in die Verbannung folgten, 

waren sofort frei, und muBten aufs Land, um,sich dort anzusiedeln. 3 Jahre lang 

bekamen sie Nahrung und Kleidung und Ackergerate; aber ein Haus muBten 

sie sich selbst bauen. 

Ganz Sachalin war ein Gefangnis. Es war sehr schwer, von Sachalin wegzu-

kommen. Deshalb legte man auch keinen Wert darauf, die Verbannten lange im 

Gefangnis zu halten. Beim Geburtstag des Zaren, oder sonst bei irgend einem 

Ereignis am Zaren-Hofe gab es darum immer ein,,Manifest", d.h. Begnadigung. 

Die Zeit der Zwangsarbeit wurde abgektirzt, die Leute wurden in Gruppen zu 

20 oder 30 hinausgeschickt, und muBten dort irgendwo an einem Flusse, in einem 

Tale, oder am Meere einen W eg und ein Dorf anlegen. In diesen Dorfern muBten 

sie dann bleiben, und durften nicht weiter umherziehen. Durch Aufseher wurden 

sie beaufsichtigt, und die Lassigen bekamen Rutenstreiche, wahrend die FleiBi-

gen die Erlaubnis bekamen, beim nii.chsten Frauentransport sich eine bessere 

Ehehalfte zu suchen. Bei den Orthodoxen war es bestimmt, daB sie frei wurden 

und eine neue Heirat schlieBen konnten, falls die Frau innerhalb von 3 J ahren 

nicht nachkam. 

W oher kommt es, daB Sachalin vollstandig versagte, wahrend aus der 

engU.schen Verbrecherkolonie das heutige Australien geworden ist? Das lag 

wohl hauptsachlich am Beamtentum. Die Beamten gehortcn nicht zu denjenigen 

M釦nnern,die eine Verbesserung hervorbringen konnten. 

RuBland verbannte seine Verbrecher moglichst weit. Damit war alles 

erledigt; weiter ktimmerte sich RuBland um seine Verbannten nicht. Sie waren 

gleichsam ausgemerzt aus dem Buche der Lebendigen. Hier hieB es:,,Die Ver-

bannten haben keine,,,lVIatrikeln"'. Fiir den Staat waren die Verbannten tot. Aber 

schlimmer war es, daB diese Verbannten auch fiir die orthodoxe Kirche tot 

waren. Die Kirche ktimmerte sich nicht weiter um sie, und der Staat erlaubte 

niemandem weiter, sich der Ungliicklichen a皿 unehmen.. Alle Versuche der 

katholischen Kirche wurden verhindert, Die orthodoxen Popen waren meistens 

auch selbst Verbannte, die etwas auf dem Kerbholz hatten. Statt sich der Ver-

bannten anzunehmen,. bauten die ihre Farmen, trieben Viehzucht und machten 
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so ihre Gelder. Die Schule spielte hier keine groBe Rolle. Nur einige der politi-

schen Verbannten konnten lesen. Die hielten da und dort fiir die wenigen Kinder 

im Winter etwas Schule. Die anderen waren alle A叫 phabeten.

Statt der Schule war hier die Knute an der Tagesordnung. Bei wem die Knute 

keine Wirkung mehr hatte, bekam FuBfesseln. Und dieじnverbesserlichenwurden 

einfach an Schubkarren angekettet, und muBten, wohin sie auch gingen, einen 

Schubkarren vor sich her schieben. Selbst nachts trennte sie nur eine mehrere 

::VIeter lange Kette von ihrem Schubkarren. Dunkler Kerker, Versagung arztlicher 

Hilfe im Todesfalle, das waren die letzten Strafstationen. 

Was die Beamten sich privatim leisteten, das spottet jeder Beschreibung. 

Vielfach suchten sich die Beamten zu bereichern, indem sie die Brotrationen der 

armen Verbannten schm邸lerten.Die angesiedelten Bauern sollten monatlich per 

Kopf ;i,1ehl: 1 Pud (40 Pfd.) und 27 Pfund erhalten, 5 Pfd. Griltze, 5 Pfd. 

gesalzenes Fleisch und 18 Pfd. gesalzenen Fisch. 

Starb ein Empfanger dieser Gaben, so wur-de der Tote noch monatelang in 

der Liste weiter gefiihrt, und der Erlos ging in die Taschen der Beamten. Auch 

sonst fiihrten die Verbannten oft Klage, daB die N ahrungsmittel, die ihnen 

zukamen, nicht das voile Gewicht hatten oder vielfach verdorben waren 

,,Vaterchen ist fern in Petersburg, und Gott ist fern im Himmel!" Das war die 

Devise der Beamten in Sachalin. Sie walteten und schalteten nach Willkiir und 

kiimmerten sich wenig um die Vorschriften von Petersburg. Man sorgte auch 

dafilr, daB keine ungerufenen Gaste und Zeugen nach Sachalin kamen. Nicht 

nur die Fremden wurden nicht zugelassen, sondern auch Russen, ausgeriistet 

mit Erlaubnisschein vom i.Vlinisterium, hatten ihre Schwierigkeiten in Sachalin. 

)fan wollte eben keine Zeugen. Tschechow war der erste, der sich in Sachalin 

griindlich umgesehen, und durch seine Veroffentlichungen den Verbannten einige 

恥 leichterungverschaffte. Gleichwohl war die Behandlung der Verbannten bis 

zuletzt vielfach grausam und unmenschlich. Gebessert wurde dadurch keiner; 

aber mancher Verbannte wurde erst in Sachalin zum richtigen Verbrecher. 

D. Die Japaner auf Sachalin. 

Von den J apanern auf Sachalin ist bereits im obigen mehrfach gesprochen 

worden, soweit ihre Rivalitat mit den Russen in Betracht kam. Um das Bild zu 

vervollst註ndigen,bleibt uns noch ilbrig, folgendes hinzuzufiigen: 

Die ersten sicheren Nachrichten iiber Sachalin batten die Japaner in• der 
Mitte des 17. Jahrhunderst. Um 1650 entsandte der Shogun eine Expedition zur 

Erforschung Sachalins. Diese fuhr an der Ost-und Westkiiste bis ungefahr zur 

Mitte Sachalins hinauf, etwa in die Rohe der jetzigen Orte Kushunnai im 

Westen und Manui im Osten. Diese Expedition hatte weiter keine Folgen. Man 

gewann die Sicherheit, daB von den N ordbarbaren keine Gefahr fiir Japan 

drohte. So blieb es etwa 100 Jahre lang. 

Im Jahre 1764 ging eine 2. Expedition vom Daimy6 von Hakodate aus, die 

aber ilber das Ziel der ersten Expedition nicht hinaus kam. Seit dieser Zeit 

begannn die Einwanderung von Japanern in Sachalin. Einige japanische Aben-
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teuerer und besonders Ainu von Hokkaido zogen dahin. Der Daimyo kiimmerte 

sich weiter nicht um die Insel, nahm aber Steuern von den japanischen Kauf-

leuten, die dorthin Beziehungen hatten, und lieB sie im iibrigen frei schalten. 

Der Shogun scheint mit Matsumae, dem damaligen Daimy6 auf Hokkaido 

und seiner Verwaltung Sachalins nicht zufrieden gewesen zu sein. Er nahm also 

die Verwaltung Sachalins selbst in die H社nde.Im J ahre 1786 sandte der Shogun 

eine neue Expedition, um Hokkaido und Sachalin zu erforschen, besonders um 

zu sehen, ob die sachalinischen Barbaren mit anderen Volkern in Verkehr 

standen. Die Kundschafter trafen chinesische Kaufleute an. Die Ainu zeichneten 

ihnen im Sande die Gestalt Sachalins auf, wodurch sie die ungefahre Lage und 

die釦uBerenUmrisse der Insel erfuhren. 

Im J ahre 1793 sandte der Shogun abermals eine Expedition aus unter 

Tokunai und Mogami, die schon weiter vordrangen, Grenzsteine setzten und die 

Insel teilweise fur Japan okkupierten. Sie forderten den Shogun auf, die Insel zu 

kultivieren. 

Im Jahre 1800 libergab der Shogun Sachalin dem Daimyo von Ueda in Shinshu, 

Matsudaira mit N amen, und befahl ihm, fur Sachalin Sorge zu tragen. Der aber 

meldete bald Hiobspost von Sachalin:,,Von Sibirien ans dringen Orokko-und 

Giljakenst皿mmeein. Auf den Kurilen sind bereits die Russen. Wenn nicht schnell 

energische lVlaBregeln ergriffen werden, droht fiir Japan Gefahr". In der Tat 

hatten die Russen 1806 unter Chwostow in der Aniwabay eine japanische Nieder-

lassung zerstort. DreiBig Japaner liberwinterten dort. Als die Russen kamen 

und sie belastigten, wollten sie fliehen. Die Russen aber banden sie und flihrten 

sie aufs Schiff. Die Russen nahmen 500 Sack Reis, den ganzen Vorrat an Sake 

und verbrannten die ganze, Kolonie sarat Bentenschrein. In Japan wuBte 

man nichts von dem Ereignis. Erst im ・ folgenden J ahre, als wieder Fischer 

kamen, sahen sie, was geschehen war雙 Dieseberichteten den Vorfall an den 

Shogun. Die Russen behaupteten schon damals, Sachalin sei russisches Gebiet, 

und die J apaner seien Eindringlinge. Da entschloB sich der Shogun, eine standige 

Besatzung nach Sachalin zu senden, um das Nordbarbarenland (Kita-ebisu) im 

Auge zu behalten. Das war im Jahre 1809. 

In demselben Jahre machte der berlihmte Mamiya Rinzo seine Forschungs-

reise an der W estkuste Sachalins bis hinauf zum 52. Breitengrad zur Mlindung 

des Amur. Er fuhr sogar tief in den Amur hinein und stellte zum erstenmal 

fest, daB Sachalin eine Insel ist, wahrend man bis dahin Sachalin flir eine 

sibirische Halbinsel hielt. Mamiya Rinz6 stellte nun fest: Etwa 50 Ri von Shira-

nushi (Kap Krilon, im Siiden) ist der Ort N ayoro (ungefahr Kushunnai). Dort 

sind Ainu, die jahrlich nach der gegenliberliegenden sibirisch-mandschuri的 hen

Kliste fahren und dort Handel treiben. 

Die Befiirchtungen des Shogun, daB die N ordharbaren Einfalle nach Japan 

machen wiirden, erflillten sich nicht. Der Shogun zog darum die Besatzung wieder 

zurlick. Im J ahre 1822 schenkte der Shogun ganz Sachalin dem Daimyo von 

Matsumae als Besitz',nachdem einige Jahre vorher auch die Daimyo's von T,sugaru 

(Aomori) und Nambu und Sendai fur Sachalin gesorgt hatten. Im Jahre 1823 
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baute dann der Daimyo Matsumae eine kleine Anlegestelle fiir Schiffe in Kushun-

kotan (odomari), und legte in Shiranushi einen Marktplatz mit Befestigung an. 

Sonst lebte der Daimyo friedlich mit den Ainu, die ungefahr 2 500 Mann stark 

waren、DieBesatzung bestand ungefahr aus 25 Mann. Die Japaner kamen jlihr-

lich im Friijahr zum Fischfang und gingen im Herbst wieder heim. Im Laufe 

der Zeit wurden die Abgaben dahin geregelt, daB der Hliuptling des Dorfes 

話hrlich10 Zobelfelle gab, die andern aoer fiir jedes Haus eines. Es gab damals 

etwa 357 tributpflichtige Hauser. AuBerdem entrichteten die Ainu alle zusammen 

40 Seehundfelle, fiir Sachalin eine lacherliche Kleinigkeit. -Obrigens war der 

Tribut kein eigentlicher Tribut, denn die,Japaner gaben fiir je ein Zobelfell einen 

Liter Schnaps und fiir die 40 Seehundfelle ein F揺 chenSalm. Damals hatte 

Sachalin 27 Fischgrilnde,, 337 H釦uservon Eingeborenen (2571 Seelen). Die 

Japaner gingen vor Winter regelm揺 ignach dem Siiden zuriick. Wie di.inn 

bevolkert also Sachalin noch vor 100 J ahren war, kann man sich vorstellen, wenn 

man bedenkt, daB z,.B. an der Westkilste auf einer Lange von 900 km nur 21 

bewohnte Pliitze waren mit etwa 115 Hausern und 560 Menschen. 

So lebte man in Sachalin ruhig; den. Siiden beanspruchten die J apaner fiir 

sich, im hohen Norden saBen die Russen, bis 1849. 

1855 gab Matsumae Sachalin wieder an das Bakufu (die Shogun-Regierung) 

zuriick. Nachdem so die Shogunatsverwaltung Sachalin dem Daimyo von Hako-

date wieder abgenommen und selbst die, direkte Verwaltung iibernommen hatte, 

sandte sie 1857 Beamte an 3 Platze 6dom!lri, Shiranushi und Tonnai. 1860 wurden 

die 4 Daimyos von Aizu, Yamagata, Sendai und Akita bestimmt, fiir Karafuto 

Sorge zu tragen. Abwechselnd sollten je 2 die Insel bewachen. Sie eroffneten 

Fischereien in der Taraika Bay und bauten Wege. 

1861 brannte Kushunkotan nieder, wurde aber gleich wieder aufgebaut. 

Daran bauten 2594 }fenschen, unter japanischer Leitung. Davon waren 978 Ainu, 

die rundherum in der Nahe wohnten. Als Lohn bekamen sie taglich 5 Go= 

Liter Reis. 

1862 gab es 83 japanische Beamte, darunter auch Arzte und Soldaten, an 

folgenden Orten Sachalins: Shiranushi (K otoro), Kushunkotan (odomari), 

Tonnai, Kushunnai (W estkiiste), Chibesani, Tobuchi, N odasan, Ware, Shira-

raoro, Aihoro, lVIagukotan, Nairo, Ushiro, Tonaicha, Shirarao. 

1866 wollte Japan ganz Sachalin filr 200 000 Yen von RuBland kaufen, d.h. 

RuBland sollte seine Teilrechte auf Sachalin aufgeben; aber BchlieBlich zer-

schlugen sich die Verhandlungen, weil Japan der Sache nicht traute令

1868 kam Okamoto, im N amen des neuen Kaisers Meiji, um eine neue 

Verwaltung auf Sachalin einzurichten. Dies g-eschah in folgenden neun Pl恥tzen:

Chibesani, Shiraura, Kushunnai, Ushiro,, Tominai, Shiranushi, Tonnai, Sakae-

hama, Nankei (Odomari-Nankeich6). In demselben Jahre landeten wie oben 

bemerkt die Russen wieder in odomari und zerstりrtendie japanischen Beamten-

h祖userund Fischereien. Die Japaner protestierten. Okamoto verlangte Krieg 

gegen RuBland, aber das erst neuerwachende Japan wagte den Krieg gegen RuB-

land noch nicht. Die Ainu erklarten sich aber fiir Japan, und man beschenkte 
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sie; so erhielt die Familie bei Geburt eines Kindes pro Kopf怜 SackReis, 5 

Liter Sake, mehrere Biindel Tabak und 2 Ellen Tuch zum Kleid. 

1870 setzte die neue japanische Kaiser-Regierung Kuroda Kiyotaka als 

Kolonialverwalter ein. 

Im gleichen Jahre kamen 300 japanische Kolonisten nach Sachalin. Ein 

Drittel davon wurde aber bald krank und muBte wieder zuriick. Ebenso brach 

im gleichen Jahre Krankheit und Hungersnot auf Sachalin aus, und viele Ainu 

starben. Die J apaner charterten englische, franzosische und arnerikanische 

Schiffe, urn Lebensmittel nach Sachalin zu bringen. Auch sandten sie 2 Engl註nder

hin, um die sachalinischen Kilsten zu vermessen. Im gleichen J ahre brannte auch 

das japanische Verwaltungsgebaude in odomari ab. Ferner wurde Sakakibara als 

hoherer Kolonialbeamter nach Sachalin gesandt, ertrank aber mitsamt seinen 

Leuten auf der Reise dahin. 

1871 wurde Sachalin mit dem Hokkaido vereinigt. 

1872 wurde die Verwaltung Sachalins mit der Hokkaidos vereinigt. 

Der Ertrag der japanischen Fischereien dieses Jahres auf Sachalin war: 

Heringsol・・・226Koku・.. 615 Yen, Heringsdiinger ．疇 •••-10586 Koku・・・25257Yen 

Meertang. 、 381,, ．豪•579,,, Schellfischdiinger... 51 94,, 

Stockfisch.., 59,, ．績 •471,,, gesalz. Lachse...... 5311,, •·· 14000,, 

gesalz. Lachsforellen 710,, …2341 

666 Koku 1665 Yen Hl658 Koku 41692 Yen 

666 Koku 1666 Yen 

16658,, 41692,, 

Summa summarum : 17324,, 43358., 

Also wirklich keine bedeutende Einnahme. Der Lohn der japanischen 

Beamten in diesem Jahre war 0,35 Sen pro Tag, also 10,50 Yen pro Monat. 

1873 wurden Gemein畑 Verwaltungen in 6 Stadten eingerichtet (Odomari, 

Sakaehama, Ushiro, Shikuka und 2 anderen.) 
187 4: Etwa 100 japanische Kolonisten kehren wegen Unannehmlichkeiten 

mit den Russen zuriick. Die Japaner machten noch einmal Miene, ganz Sachalin 

kauflich zu erwerben; aber die Verhandlungen zerschlugen sich. Hierauf folgt: 

1875 der bereits oben erw困hnteVertrag zwischen Ruflland und Japan: Die 
Kurilen werden ganz japanisch und dafiir wird ganz Sachalin russisch. Die 

Japaner konnen weiter auf Sachalin wohnen bleiben und sind 10 Jahre steuerfrei. 

Ruflland iibernimmt die staatlichen japanischen Hauser auf Sachalin, etwa 227, 

fiir eine Entschadigung von 74 000 Yen. Unter den 660 Japanern waren 59 

Beamte mit 50 Familienangehorigen. Im Ganzen waren es nur 160 Frauen. Die 

Hauptwohnplatze der Japaner waren: Nankeich6 (75), Chibesani (53), Sakae-

hama (3), Shiraura (5), Shikuka (5), Ni<shi-Tonnai (15), Kushunnai (35), 

Ushiro (10), Shiranushi (11). Japanische Jinja (schintoistische T~mpel) gab es 
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damals 22 auf Sachalin, und Tera (buddhistische Tempel) etwa 18. Zusammen 

mit den Japanern, die jetzt von Sachalin wegzogen, verlieBen auch etwa 841 

Ainu Sachalin und zogen nach Hokkaido. 

E. Der Russisch-Japanische Krieg auf Sachalin. 

RuBland hatte auf Sachalin etwa 1 Kompagnie, die im russischen Kriege 

etwas verstarkt wurde. Die Ausriistung bestand in 2 alten Kanonen und etlichen 

100 Gewehren. Als der Krieg ausbrach, versprach man allen Verbannten Freiheit, 

wenn sie sich als Freiwillige meldeten. Alles in allem betrug die Besatzung in 

ganz Sachalin etwa 2 000 Mann. 

Die Siidsachaliner verschanzten sich bei Korsakowsk, und warteten auf die 

japanische Flotte. Aber die japanische Flotte landete einige Kompagnien einige 

Stunden ostlich von Korsakowsk,1 und wahrend diese vom Osten her auf Korsakowsk 

losriickten, erschien die Flotille vor Korsakowsk. Die Russen gaben einige Schiisse 

ab, und beim ersten KanonenschuB der Japaner begossen sie einige Hauser in 

Korsakowsk mit Petroleum und steckten sie an. Von Korsakowsk blieb fast nichts 

iibrig. Am 7. VII. landeten die Japaner in Mirei, am 8. VII. waren sie schon in 

Korsakowsk. Die R us sen waren eine Tagereise nach Norden gezogen. Hinter 

Wladimirowka., der jetzigen Hauptstadt Toyoharn,. im dichten Wald machten 

sie Halt. Die J apaner folgten auf dem FuBe. Schon am nachsten Tage fand die 

Hauptschlacht statt. 

Damit war Sachalin erobert. Das iibrige war weniger ein Krieg, als vielmehr 

eine Jagd. Die Russen zerstreuten sich in Gruppen in die Walder und hielten 

sich, solange sie etwas zu essen hatten. War der Vorrat zu Ende, so ergaben 

sie sich. In Tonnai an der Westkiiste ergaben sich 120, in Nairo an der Ostkiiste 

100 Mann. 

Am 24. VII. landeten die J apaner in Alexandrowsk in N ordsachalin. In 

Due ergaben sich 200, in Derbinsk am 26. 500 Mann. Am 30. VII. ergab sich 

der Gouverneur mit seinem Stab. 

Damit war Sachalin japanisch. Kleinere Gruppen, die noch im Walde 

herumirrten, warfen schlieBlich ihre Flinten weg und kehrten nachts nach 

Hause zuriick. W er mit der W affe in der Hand getroffen wurde, wurde von den 

J apanern erledigt. Die russischen Freiwilligen, die sogenannten,,Druryna", 

hatten keine Milit虹ranziigeund wurden deshalb von den J apanern nicht als 

regulares Heer a:p.gesehen, sondern mehr als Freischarler. Deshalb wurden auch 

ziemlich viele von den Japanern erledigt. Aber keiner krahte darnach. RuBland 

war es recht, daB seine Sachaliner auch so erledigt wurden. Aber den anderen 

Sachalinern fuhr ein furchtbarer Schrecken in die Knochen. Alles wollte fliehen. 

Man suchte die friedlich_en Bewohner zu beruhigen. Vergebens. Da gaben die 

J apaner nach. Man packte die Leute auf die Schiffe und fuhr sie hinauf nach De 

Castries, Alexandrowsk gegeniiber, und setzte sie ans Land. Die meisten kamen 

dort in den Waldern um. Es war nichts zu ihrem Empfang vorbereitet. Mitneh-

men konnten die Leute auch nicht viel. Sie lieBen alles liegen und stehen, ihren 

ganzen Viehbestand und ihre Hausgerate, und zogen davon, in der festen trber-
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zeugung, daB Vaterchen Zar alles in Sibirien lOfach vergelten wilrde. 

In Siidsachalin waren ganze Herden von Vieh und Pferden, die frei herum 

streiften. Die Soldaten trieben die Herden zusammen. Ein Kaufmann von Hako-

date kaufte fur 4 000 Yen 400 Kiihe. Die wenigen Zurlickgebliebenen, besonders 

Polen, fingen sich alle etliche Kilhe ein. In manchen Hausern war das ganze 

Hausgerat noch vorhanden, bis auf die Heiligenbilder an der Wand. Die Japaner 

brauchten nur einzuziehen und waren eingerichtet. In ganz Siid-Sachalin waren 

kaum 100 I"ersonen nach KriegsschluB zurilckgeblieben. In ~ ord-Sachalin, das 

ja russisch blieb, waren dagegen wohl an die 15 000 noch zurlickgeblieben. 1925, 

als Japan Nordsachalin r祖umte,hatte es etwa 10 000 Einwohner gehabt. Die 

meisten D紅 ferwaren verlassen, besonders nach Norden an dem Tym entlang. 

Manche Dorfer waren schon vollstandig mit Gestrlipp iiberwachsen und alle 

H釦usereingestlirzt. In anderen war noch der eine oder andere Hof bewohnt. Die 

Bolschewiken haben beschlossen, Sachalin neu zu bevolkern. Ob es ihnen gelingen 

wird? Selbst die Russen haben einen Schrecken vor Sachalin; niemand mag dort 

freiwillig hin. Sachalin ist bei allen in schlechtem Angedenken賽

II. KLIMA. 

1. T暉 peratur. Das Sommerklima zeigt eine. groBe 入hnlichkeitauf der 

ganzen Insel. Die Unterschiede sind gering. Die Winterperiode dagegen weist 

je nach der brtlichkeit einen sehr groBen Unterschied auf. Wahrend der Schnee 

am Gestade nur½m hoch liegt, sind im Innern 2 m und mehr keine Seltenheit. 

Klimatisch ist Sachalin sehr stiefmiitterlich bedacht worden. Tage, die man als 

schon bezeichnen ki:innte, sind ziemlich selten; Sturm, Regen und Nebel lassen 

die Sonne nicht recht zur Geltung kommen. Nur etwa an 100 Tagen fallt das 

Quecksilber nicht unter den Gefrierpunkt (etwa Ende Juni - Mitte September). 

Aber auch in dieser Zeit kann es sich so abkiihlen, daB das Thermometer bis 

auf 3 ° oder 2° iiber Null herunter sinkt. Doch am nachsten Tag kann es schon 

wieder etliche Grade iiber +30℃ anzeigen. 

Der erste Schnee fallt gewohnlich Mitte Oktober; von Mitte November 

taut er nicht mehr. Der letzte Schnee verschwindet Ende Mai. 

Die Zahl der Schneetage in Ochiai (durchschnittliches Ergebnis von 5 

Jahren): 

Jan. 21 Apr. 11 Juli 

゜
0kt. 4 

Feb噌 19 Mai 6 Aug. 0 Nov. 20 

Marz 21 Juni 

゜
Sept. 0 Dez. 27 

Summa 129 

1911 betrug die Durchschnittstemperatur in Toyohara, Hauptstadt des 

japanischen Teils: 
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Jan. 

Feb. 

Marz 

Apr. ＋ 

Mai ＋ 

Juni ＋ 

Juli ＋ 

Aug. ＋ 

Sept・ ＋ 

0kt. ＋ 

Nov. 

Dez. 

15 C. 

13 

7 

1 

6 

10 

14 

16 

12 

5 

3 

10 
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Durchschnitt der ganzen Insel 1903 

21 

15 

8 

゜+ 5 

+ 11 
+ 16 
+ 17 
+ 13 
+ 4 

4 

14 

In Toyohara: Jahresdurchschnitt etwa +l,5C. Der kiilteste Monat ist also 

Januar, der wiirmste August. April zeigt die geringste Abweichung vom Gefrier-

punkt. 

2. Der atmosphiirische Druck betragt nach einer 7jahrigen Beobachtung 

in odomari monatlich durchschnittlich: 

Jan. 761,6 Mai 758,1 Sept. 759,9 
Feb. 759,4 Juni 757,2 0kt. 760,6 
M此rz 759,4 Juli 757,4 Nov. 759,1 

Apr. 758,8 Aug. 758,5 Dez. 757,9 

J ahresdurchschni tt 759, 2 

3. Winde. Selbstverstandlich herrschen nicht in ganz Sachalin dieselben 

Wintle iiberall zugleich.'Durchschnittlich aber herrschen vom April-Sept. Siid-

winde, von Okt.-April Nord-und Nordostwinde. 

Die Windstarke betragt nach 7jahriger Erfahrung in odomari, Monats-

durchschnitt: 

Jan. 6,1 

Feb. 6,1 

M恥rz7,4 

Apr. 5,9 

Mai 6,2 

Juni 5,2 

Juli 4,6 

Aug. 4,8 

Sept. 5,6 

0kt. 6,0 

Nov。 8,5

Dez. 7,7 

Jahresdurchschnitt 6,2 

＾ Monatsmaximum Odomari. 
32,0 

36,0 

38,5 
26,1 

30,7 

22,1 

21,8 

25,0 

24,9 

33,0 

31,9 

33 

Jahresmaximum 38,5 
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Die Zahl der Windtage in Odomari (Monatsdurchschnitt) : 

Jan. 16 Windtage Juli 7 Windtage 

Feb. 16 
" 

Aug. 8 9 9 
Marz 20 

" 
Sept. 13 

" Apr. 17 
" 

0kt. 19 
" 

Mai 18 
" 

Nov. 23 
" 

JTUlll ・ 12 9 9 Dez. 22 
" 

Also im Jahre 191 Windtage. 

An der Westktiste ist <lie Zahl der Windtage noch gri.iBer bis 227. Im Innern 
der Insel ist die Zahl der Windtage bedeutend geringer. Durchschnittlich kann 

man rechnen, daB nach 2 Windtagen ein stiller ruhiger Tag kommt. Die ruhig-

sten Monate sind Juli, August. Der November ist der sturmreichste. 

4. At訊 osphiirischerFeuchtiglceitsgehalt (in %) in odomari: 

M onatsdurchschnitt: Minimum: 

Aug. 89 Juli 89 .Jan. 46 Juli 42 

Feb 83 Aug. 89 Feb. 39 Aug. 46 

Marz 80 Sept. 85 M虹rz 36 Sept. 37 

Apr. 82 0kt. 79 Apr. 24 0kt. 38 

Mai 83 Nov. 75 Mai 29 Nov. 36 

Juni 86 Dez. 81 Juni 34 Dez. 42 

Der Herbst ist verhaltnism謡 igam trockensten. Das Maximum ist 90; es 

wird ilberall erreicht. Aber nirgends ist das DurchschnittsmaB unter 70. Der 

J ahresdurchschnitt ist 80. Im Herbst gibt es auch Tage unter 30; aber das ist 

auBerst selten; 

5. Atmosphiirische Niederischliige (in mm) in Ochiai (Binnenland) : 

M onatsdurchschnitt Zahl der Regentage, an welchen ilber 

(Zeitra1tm von 5 Jahren): 1 mm Niederschlag erfolgte: 

Jan. 34,5 Juli 101,1 Jan. 17 Tage Juli 17 Tage 

Feb. 39,9 Aug. 95,6 Feb. 13 
" 

Aug. 15 
" 

Marz 43,6 Sept. 119,1 Marz 18 
" 

Sept. 17‘99 

Apr. 61,9 0kt. 105,9 Apr. 14 
" 

0kt. 16 
" 

Mai 71,1 Nov. 68,3 Mai 15 
" 

Nov. 22 
" 

Juni 74,7 Dez. 82,6 Juni 14 
" 

Dez. 22 
" 

Jahressumma 898,5 mm. Summa: 198 Tage brachten Nieder-

schlage tiber 1 mm. 

6. Sonnenschein. 

Die Sonne scheint keine Freude an Sachalin zu haben. Schone Sommer-und 

Sonnentage gibt es auf Sachalin sehr wenige. W ir Sachalinleute mlissen die 
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Sonne anklagen, daB,sie uns zu stiefrntitterlich behandelt und ihre Pflicht nicht 

erfilllt. Nehrnen wir den Tag zu 12 Stunden, so hatte die Sonne einen Jahresdienst 

von etwa 4 380 Stunden. Im Durchschnitt scheint sie aber in Sachalin etwa nur 

1734 Stunden, also etwa ~化 der Pflichtleistung. Mit dtirren Worten gesagt, scheint 

die Sonne in Sachalin jeden 4ten Tag, oder an 2 Tagen in der Woche, oder taglich 

nur 3 Stunden (etwa 11-2 Uhr). 

Ich wii.hle von den 4 Wetterstationen in Siidsachalin Ochiai, die der Haupt-

stadt am n註chstenliegt. Nach dieser Station ist die Durchschnittszahl der 

Sonnenstunden und das Prozentverhaltnis wie folgt: N ach 5 jii.hriger Beobach-
tung: 

Zahl der Stunden: Pr,ozentsatz: 

Jan. 115 Stunden, Juli 165 Stunden, Jan. 42% Juli 34% 

Feb. 132 Aug. 168 
" 

Feb. 45% Aug. 38% 
M如rz 158 

" 
Sept擾 159 

" 
M釦rz 43% Sept. 42% 

Apr. 188 0kt. 139 Apr. 46% 0kt. 41% 

Mai 173 Nov. 79 Mai 37% Nov. 28% 

Juni 171 
" 

Dez. 66 
" 

Juni 36% Dez. 25% 

Summa 1712 Stunden im Jahre. Jahresdurchschnitt 39% 

Diese Station im Binnenland ist eine der giinstigsten. Die anderen, bes. 

an der Westkiiste, weisen noch vie! weniger Sonnenstunden im Jahre auf. Es 

gibt Jahre in Sachalin, wo man nur 50-60 voll~ Sonnentage hat. Zahlt man in 
Sachalin bis 70 volle Sonnentage, so sagt man, es war ein,,sonniges" Jahr. 

7. E捻bildung.

Nicht nur'die Fliisse, auch das Meer gefriert. Durchschnittlich gefriert das 

Meer am Feste Unbefleckte Ernpfangnis l¥!Iariae (8. Dez.) und taut Mariae Ver-

klindigung (25.. Marz). Flir odomari galten folgende Daten: 

1905 getaut 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

" 

99 

17. III. 

8. IIÌ 
23. III. 

25. III. 

2. III. 

4. III. 

gefroren 1. XII. 

19. XI. 

" 
24. XI. 

" 
8. XII. 

" 
8. XII. 

8. XII. 

An einigen Stellen der W estkliste gefriert das Meer noch etwas sp恥ter,an 

den meisten flnderen Stellen, besonders aber an der Qstkiiste, eher als in Odomari急

Das Eis witd so fest, daB man darauf reiten oder auch mit Schlitten fahren 

kann. Es gefriert aber nicht liberall gleich; stellenweise nur 1 km weit ins Meer; 

anderort::i bis 5 km. Am sp恥testentaut das Meer an der Ostktiste, gewohnli℃h erst 

Mitte Mai, zuweilen emt Ende Mai. Es ist schon vorgekommen, daB bis in den Juni 

hinein die Kiiste nicht eisfrei wurde. Von Kamtschatka her kommen Eisberge 
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noch den ganzen Juni hindurch; selbst bis in den,Juli hinein treiben kleinere 

Schollen und hindern die Schiff ah rt. Besonders bei heftigem N ord-Ostwind 

belagern die Eisberge im Friihjahr die Kiiste. Kommt dann ein warmerer Slid-

west, so jagt er die Schollen wieder zurlick ins offene Meer. 

Im Winter hindert Eisgang die Verbindung zwischen Sachalin und Hokkaido. 

Es kommt otters vor, daB das Schiff im Eis stecken bleibt und einfriert und 

warten muB, bis ein anderes Schiff kommt und es los haut. Fast noch jedes 

Jahr hat das eine oder andere Schiff dieses Los ereilt. DaB der Eisgang bis in 

den Sommer hinein dauert;, gilt aber nur fur den hohen Norden. Aber auch im 

Siiden taute 1932 das Eis an der Ostkiiste stellenweise erst Ende April, so daB 

das Eis den Heringsfang hinderte. 

、 ubrigensist konstatiert worden, daB das Klima Sachalins in letzter Zeit 

etwas wechselt. Die Kalte im Winter nimmt ab; aber kalte N iederschlage, be-

sonders im Mai, nehmen zu. 

III. BODENS,CHXTZE. 

1. Das,,schtvar2e Gold“. 

Das weltvergessene Sachalin ist eins der reichsten Lander der Welt. Es ist 

sozusagen die reinste Vorratskammer fiir ein groBes industriell entwickeltes 

Land. Seine Sch此tzesind das,,schwarze Gold". In der Tat, die Kohlenfelder 

Sachalinr, sind so bedeutend, daB sie gewiB zu den bedeutendsten Kohlenlagern 

der Welt zu zahlen sind. DaB Siidsachalin groBe Kohlenfelder hat, das h2-ben die 

,Japaner schon langst festgestellt. DaB aber N ordsachalins Kohlenlager von so 

gewaltiger Ausdehnung sind, das sind liberraschende Feststellungen der aller-

letzten Zeit. 

Schon 1849 entdeckten die Russen Kohlenfelder. Einige Gruben wurden 

staatlich in Betrieb gesetzt, um fur die Flotte Kohlen zu liefern. Der staatliche 

Betrieb lohnte sich nicht. Die Gruben gingen in Privatbesitz iiber (1857). Und 

die Verbannten wurden zum Graben gezwungen fiir 20 Kopeken den Tag. 210 

Gefangene gruben in einem Jahre怜 Mill.Pud (1 Pud= 40 Pfund). 

Nach den bisherigen Feststellungen beginnen die Kohlenadern etwa beim 

腿 Gradund ziehen sich an der Westktiste entlang in einer Breite von etwa 8 km 

etwa 150 km nach Norden. Alexandrowsk ist der lvlittelpunkt der Kohlenfelder. 

Die Flotze sind von 2 bis 2½m dick und liegen stellenweise iibereinander. Die 
Kohlenadern liegen auch gar nicht so tief. An vielen Fliissen, am Meeresgestade 

und an Bergrutschen kommt die Koble an vielen Stellen zum Vorschein. Die 

Kohlen sind sehr gut. Nach russischen und japanischen Feststellungen hat Nord-

Sachalin wenigstens 8-9 Milliarden Tonnen Kohlen. Die Russen gruben selbst 

in der Bllitezeit nicht mehr als 30 000 Tonnen j註hrlich.Seit dem russisch-japa-

nischen Krieg war ein fast vollst恥ndig-erStill,stand eingetreten. Auch die J apaner 

graben jetzt noch nicht. Sobald aber die Sachalinfrage entschieden wird, wird 

Japan gewiB mit Hochdruck zu arbeiten beginnen. Alexandrowsk wird die erste 

Kohlenstadt des fernsten Nordostens. 
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2. Die Petrol1mnilager Norcl-Sachalins 

Ist die W estkiiste Sachalins <lurch ihre Kohlenfelder eine unerschopfliche 

Schatzkammer, so ist die Ostkilste eine Vorratskammer fiir das soviel gesuchte 

und begehrte Erdol. Die Olfelder liegen vom 50.-53. Grad in einer Lange von 

etwa 70 japanischen Ri (1 Ri etwa 4 km) und in einer Breite von 20 Ri. 

An mehr als 1 000 Stellen kommt das bl zum Vorschein und bildet ganze 

Siimpfe. Oft ist auf der Oberflache nur eine harte Kruste von 4-5 cm. Bricht 

man die durch, so kommt man auf eine gelbe Olmasse oder olschlamm. Die besten 

Olquellen sind in der Nabilbay und bei Chaiwo. 

Die Russen kannten wohl die Sch註tze,die hier verborgen lagen, taten aber 

nichts, um sie zu heben. Die J apaner dagegen verlegen sich mit allem Eifer 

darauf, diese ungeheuren Schatze zu gewinnen. Ganz gewiB werden hier bald 

bedeutende Olstadte entstehen, und die Ausfuhr wird im groJ.len l¥faJ.lstabe 

stattfinden. 

Die Welt scheint noch nichts von diesen ungeheuren Schatzen zu wissen. 

Wiirden die U. S. A. hier diese Olquellen vermuten, so wiirden sie gewiB nicht 

zaudern, mit der Ost-Sibirischen Republik bald einen Vertrag zur Ausbeute 

abzuschlieBen. Die japanischen Gesellschaften betreiben auch die weiteren For-

schungen mit aller Heimlichkeit. 
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