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China kann militärisch mit Japan 
nicht mithalten und wird grosse 

Verluste erleiden.

Aber gerade Chinas Ohnmacht ist 
seine Stärke, durch die das Land 

schwer unterzukriegen ist.

 Unsere Strategie ist, dass wir zwar jederzeit 
auf den Tod gefasst sind, aber bei jedem Schritt 

unseres Weges das Leben suchen.

Wenn es zu einem Krieg zwischen Ländern mit gleicher Stärke 
kommt, endet er in einer Entscheidungsschlacht.

Wenn aber ein Land eine überwältigende militärische Vormacht-
stellung über das andere Land besitzt, so wie bei Japan gegen 
China, kommt es zu keiner wirklichen Entscheidungsschlacht. 

Solange es Japan nicht gelungen ist, jeden Quadratkilometer des 
chinesischen Territoriums einzunehmen und China vollkommen zu 

vernichten, wird es zu keinem Ende des Krieges kommen.

Wenn wir im Widerstandskrieg alle Truppen gleichzeitig für eine Entscheidungs-
schlacht aufstellen, dann setzen wir damit alles auf eine Karte und riskieren, alles 
zu verlieren. Sollten wir dann unterliegen, so gäbe es keine Hoffnung mehr, dass wir 

uns jemals wieder erholen würden.

Deshalb bleibt für uns nur eine Option im Umgang mit Japan, die darin besteht, 
unsere Kräfte zu verteilen und über einen langen Zeitraum hinweg beharrlich und 

unentwegt Widerstand zu leisten. Sobald Japan unsere erste Linie an  
Verteidigungsstellungen durchbrochen hat, bleibt uns noch eine zweite und dritte 

Verteidigungslinie, um uns zu wehren.

Wenn es uns gelingen sollte, über die nächsten drei bis fünf Jahre hinweg 
Widerstand zu leisten, so rechne ich damit,  dass sich die internationale 

Lage in dieser Zeit hoffentlich zu unseren Gunsten verändern wird.
Nur so gibt es für das Überleben unseres Landes und Volkes  

einen Hoffnungsschimmer.
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Der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg 
 

(1937 – 1945)
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Isoroku Yamamoto 
(1884 – 1943),

stellvertretender Marineminister, später 
Admiral der japanischen Marine

Japans Schwerpunkt liegt auf 
Russland. Die Kriegsoperationen 
gegen China sollten sich auf die  

Gebiete nördlich des Flusses 
Yongding beschränken. Marco-Polo-

Brücke

Der Zweite Japanisch-Chinesische KriegDer Zweite Japanisch-Chinesische Krieg   
 

(1937 – 1945)

Hideki Tojo 
(1884 – 1948),

Generalstabschef der Kwantung-Armee, 
später Premierminister von Japan

Chinesische und japanische Truppen 
haben sich am Abend des 7. Juli 

1937 gegen 22.30 Uhr in der Nähe 
der Marco-Polo-Brücke ein  

Feuergefecht geliefert.

Wenn wir Kompromisse mit den chinesischen Nationalisten suchen und uns um 
freundschaftliche Beziehungen zur KMT-Regierung bemühen,  wird sie das in ihrer 

Haltung nur noch mehr bestärken, Japan verdrängen und demütigen zu wollen. 
Dies wird die anti-japanische Bewegung nur noch mehr anheizen.   

Im Gegenteil, es ist notwendig, ihnen einen tödlichen Schlag zu versetzen!

Wenn wir Kompromisse mit den chinesischen Nationalisten suchen und uns 
um freundschaftliche Beziehungen zur KMT-Regierung bemühen, 

wird sie das nur noch in ihrer Haltung mehr bestärken, Japan verdrängen und 
demütigen zu wollen. Dies wird die anti-japanische Bewegung nur noch mehr 

anheizen.  Im Gegenteil, es ist notwendig, sie mit einem entscheidenden 
Schlag  / Entscheidungsschlag vollständig zu besiegen!

Gebt uns nur eine 
Gelegenheit dazu!
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NanjingNanjing
ShanghaiShanghai

BeipingBeiping

Yan‘anYan‘an

Gebiete unter Gebiete unter 
japanischer japanischer 
Besatzung Besatzung 

Die japanische Armee zieht ihre 
Truppen in Nordchina zusammen,  

um einen raschen Sieg zu erwirken.
Wir müssen ihre Kräfte  
auseinandersprengen.

Greifen wir die japanische Garnison in Shanghai an,
um den Feind in die Nähe unserer Hochburgen im Süden zu locken.

Die Schlacht um Shanghai brach am 13. August 1937 los und  
dauerte drei Monate an. 

*   bis Ende September

Truppenstärke Verwundete und Gefallene

750‘000

333‘500

12‘000 *

200‘000
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13. Dezember 193713. Dezember 1937

Nach der Eroberung Shanghais nutzte die 
japanische Armee das Momentum, um die 
Hauptstadt Nanjing einzunehmen. In Nanjing 
richtete sie ein Massaker an, bei dem über 
300‘000 Chinesen, Zivilisten wie Soldaten,  
niedergemetzelt wurden.

NanjingNanjing

HangzhouHangzhou
ShanghaiShanghai

QingdaoQingdao

TianjinTianjin

BaotouBaotou

TaiyuanTaiyuan

JinanJinan

BeipingBeiping

In weniger als sechs Monaten nach Kriegsbeginn hatte 
die japanische Armee bedeutende Fortschritte erzielt.


