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23ormorf

Überall regte tfd) in ben erf? menige 3at)r3et?n(e alten beuffd)en ^o«

(onien Derbeijjunggooffeä Xeben. 2Bir fingen an, ben 28erf unferes

fofoniafen 25efif3e$ für unfer 23off su begreifen,- 3(nfiebfer unb Kapital

magten jld) herbei, Eifenbafjnen enfmicfeften bie weifen ©ebiete, 3m
buffden unb Gabrilen blühten empor. 3m 23ergfeid) su anberen koffern

r/at fid) bie beuffd?e ^ofonifafion friebfid) unb ffefig ooffjogen, unb bk

Eingeborenen baffen Vertrauen su ber ©eredjfigfeif ber beuffd)en 3er<

toaffung. ^aum begonnen ijf biefe Enfmitffung burd? ben 2Befffrieg

oernidjfef morben. 3rof$ alter r)anbgreif(id)en ©egenbemeife mift ein

unberechtigter Xügenfetbsug ber 2Beff oorfpiegeln, ba$ bie £>euffd)en

otjne foloniale Begabung unb graufam gegen bie Eingeborenen geroefen

mären.

Eine tleine, mefentfid) auö biefen Eingeborenen gebilbefe Gruppe

W fid) bem #erluf? enfgegengeftemmf. 5af? or/ne dugere 3mangö*

mittel, fogar ol?ne foforfige 23esat?fung f)ieff ffe mit ifjrem 3af)Ireid)en

Eingeborenenfrot? freu su ü)ren beutfd)en Rubrem mä'brenb be$ gangen

langen Krieges gegen mef)r ate t)unberffad)e Übermacht. 3(1$ ber 2Baf>

fenffiffjfanb fam, jtanb f(e fdjlagferfig ba, oonbeffem folbafifd?em (Seifte

befeelt. £>a$ ift eine 2atfad)e, an ber jid) nid?f rütteln lagt unb bie allein

fd)on bie ünr)atfbarfeit ber feinbfid)en Entftellungen betoeift.

£)en ^ampf ber 6d)u^truppe für £)euffd)<Dffafrifa erfd)opfenb gu

fdjitbem, mar mir nid)t mögfid?. £>a$ oorl)anbene Material faßt c£<
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nid)t su, Dielees ift t?erforen gegangen, unb nod? jefjf fet?Tf mir bie ^ennf«

nte mancher (Sreignifie, beren Sräger nod) nid)t in bie Heimat surücf«

gefefyrt finb. 3tteine eigenen 3(uf8eid}nungen finb sum großen Seit Der»

toren, unb eö fef)fte mir bieSHufje, neben meiner fonffigen Xdfigfeif bcn

getbsug in Djtafrifa einget)enb $u bearbeiten. <5o fann id) nur UnDoft«

fommeneä liefern. 3m tt>efenffid)en bin id) auf mein ©ebäd)tnte an*

gea>iefen unb auf bau, roaä id) fctbff erlebt t)abe. 3rrtümer im eingef*

nen finb unuermeibfid).

3(ber tro^bem bürften bie fotgenben6d)überungen nid)t tt>erffoe? fein,

unb t>iefteid)t aud) nid?t or)ne 3nferefle. 3eigen fie bod), mie fld) unfer

btet?er größtem fofoniatea ßreignte im ^opfe beJTen abgefpieft t)at, ber

ju ber miu'tärifd?en $üt)rung berufen mar. 3d) t)abe mid) bemür)t, meine

Erinnerungen au$ DjTafrifa fo miebersugeben, mie fie mirflid? ftnb, unb

fo tt>enigften$ fubjeftiü :ftid?tige$ ju bieten.



3n(jafföDerjcid)niö

Örfres :Sud)

£)ie (Sreignifie bte 3ttm ßinfreffen ber ©übtoejKMfrifaner

örffer 3tf>fd)niff : 23or Kriegöbeginn 3

<3ebanfen über Aufgaben unb 3*8^ &er ©djufcfruppe. ©ie ^Ocrfcibi*

gungämögiicfjfeifen 5er Kolonie in ifjren Ginäeffjeifen. Verteilung,

Sctpaffnung unb Sfuöbifbung ber Gruppe. 3Mif<2rifd)e Vertrenbung

unb ©ejmnung ber Gingeborenen. 2Birtfd)afffid)er 2Berf betf Xanbes

unb 2Dirtfd)aff$pflege ber Gingeborenen, pferbejud)! unb 3agb. "Xflzfy

rere Sefld)figungöreifen. Nationale propaganba ber fpäteren feinb*

lidjen 2ftiffionen in ben angrenjenben (Sebiefen.

3«>eifer 3töfd)niff : £> er beginn be$ Krieges* 16

Gintreffen ber 3kd)rid)t ber 2flobifmad)ung. Seifnafyme am Kriege

ober Steufrafifä't? Sie ©färfe ber 6d)u(}truppe unb bie engfifdjen

ftrieggoerlufre. ©er engtifdje S^onfuf unb feine ISä'tigfeif. ©er ®ou*

berneur ber Kolonie, bie oberfle mififärifd)e (Seroaff unb bie Verfeibi*

gung ber Küftenpfä'fce. Vorbereitungen ber 3ftobififation. Gfappetv

toefen, tfadjfcftub unb Verpflegung, ©onitat^tpefen unb ^OTafaria.

©riffer W^nitf: JDieerffen Kampfe 24

25efcf)iepung beö Junfenturme^ in ©areöfafam. Übergabeberfjanb'

(ungen bon feiten ber 3it>ifbel)örben. ^Äönigöberg'" unb „Tlfoz". Gin--

nafjme oon 3at»efa. ©ie Verfcf)iebung ber #auptmad)t nad) ber 3\oxb>

bafjn. 3?eue Sefegrapfyenberbinbungen. 25efd)iej?ung oon Sagamojo.

©egen bie britifd)e Ifganbabafm. Angriffe auf 25ritifd)^arunga am

^itjaffafee. ^feinfrieg im Sorben.

13ierfer3(bfd?niff: ©ie^oDemberfdmpfebei^anga . . 3i

Grfunbungen bei £anga. Gin engfifd)e$ Xanbungäforpg erfdjcinf.

ftonjentrafion affer verfügbaren Gruppen. Grfte ©efecfjfc bei [flaä
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Kafone. Stufftärung im üerloffenen Sanga. ©ie Umgebung be$ bor*

auöfidjffidjen Oefed?töfct5cö. Sic Stufjteffung 6er Kompagnien, ©ie

feinbtid)e Xanbung. ©erSTngriff. ©ie ungünfTige £age 5er Verteibiger.

©er ©egenfroj) ber VerjTärfungStruppe. Kopftofe Sftudjt bei JeinbeS.

OTifjgfücfen ber Verfolgung, ©törung bei Jeinbeö am XanbungSpIafc.

©ie ungeheueren engtifd)en Verlufre. „©ie breffierfen Sienen." Ver»

fyanbtung über SfuSfieferung ber Verrounbefen. ©ie große 25eute.

©ie eigenen Verlufte. 3n ben Xasaretten. ©ie gleichseitigen Gxeig*

niffe am £ongiboberge. 4

fünfter 3(bfd)nift: 3 n ber <3rtt>arfung reiferer Öreigniffe 43

Cftücfoerlegung ber Gruppen nad) ^eu*2Jiofd)i. ©er ©ienftbetrieb beim

Kommanbo. 2Iuto unb Präger im Wettbewerb. Grfunbungöfaljrten

im Stuto. ©ie Verpflegung unb ber 9Jad)fd)ub. ©ie Gfappenffrafjen.

2(rbeif$fa|T unb Strbeitöfreubigfeit. ©ie reid)(id)e Verpflegung, ©er

ausgehungerte Oberleutnant, ©onntagSjägeröergnügen. ©ie <

$ktf<$f

oerforgung ber Gruppe.

<Sed)f?er3(bfd}niff:3eiteref^tDere^cimpfcim^orbof!en 50

Vorrücfen feinbtidjer Kräfte bei 3affmi. Grfunbung bei (Selänbei

für einen mö'gfidjen Kampf. Vormarfd} beutfdjer Kompagnien gegen

bie engtifdjen ©tefTungen. tfberrafdjung unb ümjinghmg beö t>er*

fd)anjten Jeinbeö. ©a$ fdjfedjtfämpfenbe StraberforpS. tapfere Ver»

teibigung bei fyinbei. ©djtDierige £age ber Angreifer, ©er Jeinb

jeigt bie ©eifie Jafyne. Stbmarfdj jur 3torbbar)n.

Siebenter 3Ibfd}uitf: ^feinfrieg unb neue 3urüf?ungcn . 56

ftottoenbigfeif ber ©d)onung bon 2Henfd)en unb Material, ©ie 3für»

forge für bie Vertounbeten. Gin Junffprud) auä ber #eimat. ©treffen

in ber Xongibogegenb. .A damned good plece of work." Safjn»

äerfrörungSpatrouiffen. £eiben unb %ob in ber ©teppe. Smfunft eineä

#iff$fd)i{feä. $ieberf)<ifte fterfreffung öon Munition. (Sin Vorfroß am
Otboroboberge. IRofyfroffüberflujj unb Mangel an Jertigfabrifaten.

Dieue 3nbufrrien jum Grfafc bei Jetjfenben. Wegebau. StuSbau ber

Gruppe an <3röfje unb <5efed)t$tr>erf.

3(d?fer P(bfd)nitf: 3n Örtparfung ber großen £)ffenfit>e;

energifd?e^u$nufcungbernod}aur#erfügungfref)en«

ben 3eif 65

Jeinbtidje "JWaffai greifen am Viftoriafee an. ©ie //Königsberg" im

5\ufiji. 3t?r rürjmtidjeS Gnbe. Gin neuer drfolg am Kiü'manbjaro.

jpartnätfige Angriffe gegen bie engfifdje Safjn. Vorfroß gegen bai

cngfifdje Xager am Kafigao unb feine Äcfe^ung. ©djuijmaßregem

tei 'JeinbeS gegen unfere Safmserfförungen. ®efed)te im 23ufd). <5e«



onr/att IX

bonten über bie DMögfidjfeit be$ 2Biberfranbe$ bei Singriff großer feinb»

tidjer Sruppenmaflen. Vorbereitungen für einen Cftücfjug nod) ©üben.

Jtfbfranöport Don SRaferiaf. 3är>e$ Raffen ber ©teflung am .Cfborobo.

0er neue „JJfungu"'.

Neunter 3tf>fd)niff: ^teinfrieg auSBaffer unbju-Canbe biö

3ur3abre$tt?enbe 1915—16 14

©ie eigenen unb bie feinbfidjcn ©freitfräffe an ben (Srenjen ber

Kolonie, ©djtDierigfeit ber Truppenbewegungen innerhalb be$ ©cfyufc»

gebietet ©ie Greigniffe an ber Küffe. Kleine Oefedjfe im ©fonjo»

gebiet, ©auembe kämpfe ßfrfid) unb ©efrlid) be$ 33iftoriafeeg. Sie

dreigniffe in [ftuanba, am Kitrmfee. 2(n ber Cftuffiffigrcnsc £anb*

unb 2Daffergefed)te im (Sebiet beä Sanganjifafeeä. ©a$ ©cbief um

SÖiämarcfburg. 2(m 3tyaf[afee.

3n>eife$:Sud)

©er fonsenfrifd)e Angriff ber Übermalt

(33om eintreffen ber fübafrifanifdjen Gruppen bte 3um Übertritt über bie ©renjen)

Örffer ^fbfdjniff : geinbtieber SSorjt'ofj am Dfboroboberge 89

2J?er)rfad)e$ SJorbrütfen beä 3feinbee\ ©ie pfjantaftifdjen panserauto»

mobile, ©er 2frtif(eriefampf. ©ie fübafrifanifef/en Gruppen, ätngeb*

Ttc^e feinbtidje ©raufamfeitäbeferjle. Verfrä'rfung be$ geinbeS am

£ongibo. 3m Kampf gegen eine 3nberpatrouiffe. ©ie üornefjme @e*

finnung ber weißen Öftere, ttnfere brauen Sfäfari unb bie 3rre*

für/rung ber Gngtänber.

Btoeifer 3tf>fd)niff: 23orrucfen be$ geinbe$ unb ^ampf
bei Cfteafa 92

©pione an ber Sfrbeit. ©ie 2Bege beä feinbfidjen 23ormarfd)eä. Wi>

tt>er/rmögtid)feiten. ©er geinb greift am Kifooo an. ©ie feffe ©teflung

in ber Xinie IReafa-Kitooo. ©aä „Königöberggefdjü^". drfunbung

feinbtidjer Kabaflerie. Seinbtidjer Angriff unb ümäingfungäocrfud}.

Ginnafyme neuer Verfeibigungäflfeflungen. [ftütfsug beö 5cint>eö nad)

Saueta. llaä) bem Kampf. 3teue$ 23orfüf)fen bee Seinbeö. Seim

Kommanbo in 3teu*©teglif}. Gin jroeiteö #iff$fd)iff.

©riffer 3(bfd)niff: 3 ur ücftt) ei djenüor üb ermdd)figer feinb»

lieber 23ebrängung 102

pfä'ne unb Grroägungen. Gifrigefeinb(ia^eerfunbungöberfud)e. Vor»

bereitungen jum Kampf. Eorffop* auf ben feinbfidjcn patrouiflen*
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fdjfeier. ©d)ü>ere 23ertuflfe. 3?eue (Torfe Singriffe bei* geinbeä (am

21. 27?äi-8). 2ftijjffngen be$ ©egenangriffeö. Gine Slfarmmetbung:

ber $einb im Cftücfen. Cftütfjug nad) Riffangire. ©ie Sffarmmefbung

crtoeifr f£d> afö fatfd). ©ie gute ©timmung 5er Gruppe, ©ie £age

ber 3toifbebö(ferung. Rampf unb Rapifufafion ber 28. Kompagnie bei

£ofifale (5. Stprif). #eranfd)affen t>on #iff$fruppen. Ronjenfration

ber Gruppen jur 3cntratbar)n.

Vierter ^bfdmiff: £>a$ borget) en be$5einbe$ im (Gebiete

ber!ttorbbar/n in
afbfafjrf nad) Rorogtoe. 3n #anbeni. 3tod)rid)ten auä ©euffdjfanb.

©ie #inberniffe be$ SBeitermarfdje«. ©er angefd)tDoflene Sfufi. 3u

pferbe unb mit ber gelb&ar)n nad) Rimamba. Grfunbung fübfid) bon

Ronboa. Gfappenroefen unb 3nfenbantur. Süf)tung mit bem Jeinbe.

3n ©fetfung. ©er ^cinb fdjeint feine ©teflungen su räumen. (Sin

unerwartete^ 3?ad)tgefed)f. ©d)roere eigene #ertufTe. C9ünflige pa*

trouittenunferneljmungen. JUrtifleriebuelfe. ©ie :8efd)affung t>on 35er*

pflegung au$ bem £anbe. (Sin mißlungener feinbfid?er SorjToß.

fünfter 3ibfdmitf: 3tt?ifd?en :ftorbbaf)n unb 3enfratbaf?n 121

Sorbringen be$ gc »n&cö an ber gefamten 3torbfront. ©leicfoeitige 2(n*

griffe bon ©übtoeffen r)er. Sluötoeidjen unb ifmttammern. 2Iuf ber

©ud)e nad) ber fd)tt>ä'd)ffen '©teffe be$ (5egnerö. ©er fd)neibige eng*

tifdjc patroui(Tcnfür)rer. (Srtjofjte'JIiegertä'tigfeitbcimJeinbe. 2Deiteree

33orrücfen be$ ©enerafä ban ©ebenfer nad) ©üben. 2Öiberflanb

fd)tr>ad)er beutfd)er Gräfte auf langer £inie. kämpfe in ber 3?ä'r)e ber

3enfratbaf)n. Grfunbungen. heftige (9efed)fe mit bem borbringen*

ben @egner. 3(m SBamiflug.

<5ed?ffer 3fbfd)nitt: £)auernbe Kampfe in ber tfatje bze

Iftufiji 129

3feinbtid)e Smgriffe auä bem ©übtoeffen. 2Baö toirb ber Jeinb tun?

Gin feinbtid)er ümsfngtungöberfud). ©aä ©efed)t bei 3Hfafl. ^ürfjug

nad) Riffafi. ©ie morafifd)en 2Birfungen unfereä rftütfsugeä. ©ie

„Soma" bon Riffafi. ©idjerung unferer Cftinbbier/befranbe. ^cinbHc^c

ftiebertage am 7. ©eptember. 23ernid)tung einer feiten feinblidjen fttb>

teifung. ©eutfdje 3ttenfd)Iid)feit - engtifdjer ©anf. Gin überrafdjenber

Vorftofj bei ©utumi (9. ©eptember). ©utumi mufi aufgegeben ©erben.

Siebenter ^bfdwift: Sei nbUd?e Angriffe im (Süboffen ber

Kolonie 135

ünfere ungünftige Xage bei Riftoa. 33ergebfid)e feinbu'd)e Angriffe bei

Riffangire. Jtuppferbe unb (Elefanten ati ^ettd'eferantcn. 3n fflpa>
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ganja. ©er f)eimge(eudjtete 2Hie$mad)er. Vormarfd) auf Kiffangire.

©ie Derirrte pafrouifle. Grfolge bei Kiffangire. ©ie portugiefen bei

SRetoafa gefdjfagen. 2m Xager Don iftete. 3n fefter ©tefiung bei

fKibaia. Strtiflerifrifdje Vorbereitungen, ©ie 2Dirfung ber fd)u>eren

(Sranafen. Gin mißlungener 3nfanterieangriff. ©ie mifltä'rifdje £age

Gnbe 1916. ©tarfe feinbfid)e Eingriffe bei ©utumi unb ftiffafi. Gin

mißlungener feinbfidjer IfmgebungöDerfud).

3(d}fer3(bfd}nitf:6orgenunbSebrdngniffett)dt)renb be$

3(ufenf&atfe$fm:ftufijigebier 151

©er 2Harfd) burdj bie Kiffiberge. £ager bei üngtoara. ©ie Gruppen

auf^rrtoegen. ünnü^e Gfier. Sftafinafjmen gegen ben brofjenben Ver»

pflegungämanget. ©ie Verringerung beäSrägerperfonafä. jperabfefcung

ber Nationen. BiberjTänbe. ©ie STöfarifrauen. ©er TlaU att Hefter

in ber 3tof. Gine 3ntenbanturabteitung für Verpflegung, kleine @e»

fedjte im Sufaj bei üngtoara. ©aö Ginfefcen ber rftegenjeit. Sflaßnabmen

jum ©djufc ber Jrauen unb Kinber. SÖeiterjug ber Gruppe nadj ©üben.

Neunter 2(f>fd)nitf: £)a$ (£nbe ber (SrensertDerfeibigung

auf ben ^ebenfd)aupld^en 160

2(m D^ububje* unb :ftual)afluf?. (Sin feinb(id)er Angriff unb plöfelid)e$

5(bbred)en beSfefben. ©er 3rrtum be$ 5emoc$- Kapitulation beä

2flajor$ D. (Sratoert. Reifung ber Gruppen be$ ©eneratä 2Daf}fe. ©er

JiftarfdiaufSabora. %müd aum Kiu'manbjaro. ©er2ftarfd)be$2J?ajorä

Kraut jum ^otouma. Verpflegungöfdjtoierigfeiten unb 3ufunffgpläne.

JUuf reid)em portugicfifdjem (Gebiet, patrouiflen gegen Kifoa. (Sine

fdjtoere 3tiebertage beä geinbetf. Verfuge mit 23roterfat}. primiffoe

©tiefefl}erfTeflung. ©ie frätjenben #ät)ne. ©als, gett unb 3ucfer. ©aö

©anitätötDefen. „^ettotDfdjnaptf.'" Verbanbjeug. Operationen mit

primitioen Mitteln.

3ef)nfer 3tf>fd)niff : UmXinbi unb^iftpa i6i

ümfdjau nad) einer neuen VerpflegungöbafR Grfunbungen im por*

tugiefifdjen Oebiet über ben Cftotouma. (5efed)te bei Kittpa. ©ie Xage

beä ©anitä'tätDefenä. um basJ beutfdje £ager bei £ufenbe. Giliger

2Beitermarfd) in bie Serge Don Zftuatoa. ©ie Grtebniffe ber Stbteifung

Xieberman in ber £anbfd)aft Don 3ibeffa. Gin faifer(id)er (Sruf? autf

ber #eimaf. geinbttdje parfamenfä'rfpione. Gin feinbfid)er Angriff

bei 3Iarunju. ©ie Sfiegerbombe im ©t)namittager. ©ammtung ber

3ttd)ffombattanfen in ber ÜftifjTon Jtbanba.

(Ifffer 3(bfcf)riitf : 3n ber (Sübojfecfe ber $?ofonie . . . . 105

Konäentrifdjer Vormarfd) beä geinbetf. £*» iRuponba unb Xifangara.

ünfidjerfjeit beim (Segner. (Serüdjte. ©a$ (9efed)t bei 2M}itDa. Gin
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gtänjenber 6ieg. Jflnberung bei 2fngriff$pfane$. JDic Saftif bei feinb»

tid)en Jüljrcrö. ©a$ Gnbe bei Kampfe^. Sic Verfufte unb bic Seute.

(Sin neueä ®cfedjt bei £ufufebi. ftteinfrieg.

3tt)oIffer 3(bfd)niff: JOie Teufen 2öod?en auf beuffdjem

:Soben 193

:Hürffprad)e mit bem ®ouberneur. Grtoägungen. Slbmarfd) bon £ufu*

iebi. kleinere (Sefedjte im Sufd). ©er 2flunifion3manget unb feine

folgen, ©auernbeä Vorrüden be$ 3Mnbe$ bü Gfjitoafa. Ifnfer 2(u$*

roeidjen auf Skmbinbinga. pfäne aur freitoiffigen Sefctjränfung ber

SruppenjTärfe. S(uf bem 2J?afonbef>od)lanb. V3affer*unbVerpflegung$*

mangef. 2Dof)in? tfeuorbnung ber Gruppe in Ittettmfa. ©ie feinb>

lidje patrouiffe unb if?r Srief. Sfußer <5id)t bei ^exnbei.

iDriftcö ^öue^

kämpfe auf frember ßrbe

(Vom Übertritt nad) portugiefifa>Dffafrifa bi$ jum V3affenfriffffanb)

Grf?er3(bfd)niff: Üb erben ^ Ott)uma . . 207

5fufjübergang. ©a$ feinbfidje £ager bei 9igomano. ©türm auf bie

portugiefifdje Sefeftigung. ©er „Sag ber alten G&etoetjre*. ifteidje

Seute. V3eitermarfcf) ben £ubjenba auftoärfä. Stuf ber ©ud)e nadj

Verpflegung. Gin burdjfidjtigeä feinbtidjeä Angebot. 3tod)ricfjt üon ber

Kapitulation bei ipauptmannä Safef. Leitung ber Gruppe. Reibungen

unb Unannetjmtidjfeiten. Ginnaf)me mehrerer portugieftfdjer £ager.

#etbentat bei Xeutnanttf Kempner. Sei 3Iangtpare. Süffeffetf unb

V3atbe$früd)te. :Reid)e Verpflegung bei Gfjirumba. patrouiffen. 3fn«

marfd) bei 3feinbeä. pfänfeteien.
<

$emb\\<f)e GinflüjTerungen. Steuer

2ttut unb neueä Vertrauen.

Stpeiter 3fbfd)niff : Öfttid) be$£ubjenbaf(uffe$ .... 223

Verpflegungöfragen. 3m Iftegen. Sabaföerforgung. Sei Stanungu.

©er Sau bon pontonbooten, patrouiflen über ben 2ftfafuflu{}. StacT}*

rieten bon ben Greigniffen in Guropa. Kampfpaufe. patrouiflen b\i

jur ftüfjfe. ©aä foflbare porifd)toein. Steuer feinbfidjer Sfufmarfdj.

©auernbe pfänfefeien. (3egen ben "$emb am Kirefaberge. Gin Sufd?»

gefedjt. Gine irrtümfidje Reibung unb ib,re Solgen. ©ie beiberfeitigen

VerlufTe in ben legten ©efecfjten. Grfofge bei jpauptmannä Koel)(.

Beitermarfd) 3um Koromaberge. Gin Öberfaff. ©er (Sfouberneur in

©efafjr. unangenehme Verlufjfe.
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©riffer 3föfd)niff: 3m (9ef>ief be$ £urio« unb Xifungo«

ffuffes 237

SKuf bem 2Bege nad) Koritoa. ©ie Kranfen unb 33 ertoun beten. £ager

am £urio. Abteilung Buffer nimmt bie Soma Sflatema. Anmarfd)

feinbü'djer Sruppen oon mehreren ©eifen. 3n einem reidjen Xanbe.

©ie VorjTdjtämafjregefn be$ ©eneratö Gbtparbö. Kampf im Sufd).

JDeifermarfd) auf 2nto»2J?ofoque. ©ie Sfpfeffmenboma. ©auernbe

patrouiffengefed)te. ©ie ©tation 3Iampepo unb anbere 3h'eberIaJTungen.

2(m £ifungofIufi. 2Reid?e Seute. ©a$ ©djätjungäoermögen 5er Gin»

geborenen.

Vierter 3föfd)niff: 2Beifermarfd) in fübtid)er^id)fung . 247

2Bo fff bie feinbfidje Munition geffapett? 2fuf ber ©ud)e. ©aä £in*

berniä ber langen SJtorfdjfofonnen. Kofofani-3kmafurra. Über ben

£ifungo. Gin Grfofg bei 3tomafurra. ©er t>erfd)anste Saf)nf)of.

Sfrtifferieoorbereitung unb ©türm. Jfudjt be$ gcl'n& c$ Mtr ben 3?ama»

furrafluft. ©ie Verhafte ftüben unb brüben. 2Bifffommene Seute an

Verpflegung unb Munition.

5ünffer3(t)fd)niff: 3öi eb er n ad) ^orben3um^amirruef(u^ 254

ftinberniffe für ben 2Beifermarfd) nad) ©üben, ©ie feinb(id)en Dpe*

rationen unb bie eigenen plane. %urüd über ben .Cifungo. 3ftarfd) in

mehreren parafletfofonnen. Gine merftoürbige Kriegslage. Stuf ber

©ud)e nad) Seute. Sei Dciöa. ©ie eng(ifd)en unb bie portugiefifd)en

(befangenen. Ginnaftme ber Soma £ipa. 27?arfd) nad) 3tamirrue.

Grfunbung ber feinb(id)en getfenbergffeflung. (Sin neuer geinb faudjt

auf. Gin fiegreid)eö 3tad)tgefed)t gegen ihn. ©aö 2Dirro?arr ber feinb*

tid)en Kolonnen. Vergebtidje Verfolgung betf fliefienben Jeinbetf. ©er

27iinentx>erfer unb feine SBirfung. ©türm auf ben Jelfenberg. 2tb»

marfd) nad) pefera. [Ruftepaufe im £ager bon Gftafau.

6ed)fTer^bfd)niff: 3urüä 3um£urioffufj 264

Sei Gftafau. Gin engfifdjer Parlamentär. ©erSfnmarfd) 6eö Jeinbel

Abmarfd) über ben £igonja. 3n 3»'. 2ftarfd) nad) 3?umarroe. Srot*

bereitung für bie (befangenen. Gin Jrübfrücf im Sufd). ©ie Soma
3tumarroe. Gin Grfofg ber Abteilung ©oering. ©ie Ginnaf)me ber

Soma. ©ie beiberfeitigen Verhafte. 2Beifer über bie Serge nad) !fte*

gone. ptänfeteien. 2Ba3 toirb toeifer? heftige Kämpfe bei Xioma.

©d)toere Verhafte. Keine 2haefid)t auf einen größeren Grfofg. 2Beifer

nad) Sorben. ©urd)einanber ber Abteilungen. Gin fdjtoieriger 2ttarftf)

burd) bie Serge. 3fm£urio. ©d)Ied)fer®efunbf)eiftf3uffanb ber Gruppe.

Seiberfeitige fd)roere Verfufle. ©ie 3nfluenjaepibemie.



XIV Snfott

©iebenfer 3Ibfd)niff : Jlod) einmal auf beuffd)em Globen . 278

<5d)nefler SIbmarfd) nad) Sorben. Über ben Xubjenba. ein 3tur)efag

bei fflvoembe. fymbtidie tfunbfd)affung. ShiffTä'rung burd) 3fern*

patrouiffen. 3lai) ©fongea. ©aä £eimö>el) beä ©amarunga. ©ie

2HifjTon pangire. 2Bed)feI ber 2J?arfdjrid)tung. (SrnfTe :ttad)rid)ten auä

(luropa. 3n ber Sftiffton SNboji. patrouiflenmefbungen.

3(d)fer 2ftfd)niff : ßinmarfd? in 25ritifd><:ftf)obefien . . 283

Sfuf bem 2ttarfd)e nad) $ife. ©er geinb in feiner Derfdjansten ©fei*

tung. Grfotglofe Sefcf/ießung unb SDeifermarfd). pafrouiffengefed)te.

:fteid)e (Sf)ininbeute. ftartenffubfum. 3n eitmärftfjen nad) Iftfjobefien

hinein. 2Kiffiontffration ^ajambi unb ifyre ängfrlid)en 25ett>ofmer. ein-

nähme üon ffafama. eingeborene plünbem auf eng(ifd)e SInorbnung.

Reifer auf ben 3ambefi ju.

Neunter 3(bfd)nitf: 28affenffiltffanb unb £>eimfef?r . . . 289

©er oerirrfe engfifdje 3)lotorfal)rer. 2Baffenfriffjranb. 2Nit bem Jaf/r*

rab jur 3ambefifäf)re. Sie Sebingungen beö 2Daffenfrif(jTanbeö. 25e»

fpred)ung mit bem britifd)en ^ommifffonar. ©ie £age in ©euffdjfanb.

©er 2Daffen(Tiff(Tanb unb bie £age unferer Gruppe. Gntiaffung ber

©efangenen. ©d)t»ierigfeifen bei ber (Jntföfjnung ber Stöfari. 2ftarfd)

nad) Slbercorn. »Übergabe* unb //Räumung". 25ei ©eneral C£btDarb$.

2Baffenabgabe. Ittu^fofer 2BiberfTanb gegen bie englifd)e Sfuötegung

ber 3fbmad)ungen. 3" ©d)iff nad) 8igoma. Sefgifdje ®af?freunbfd)aff.

"Xflii ber Safyn nad} ©areöfafam. 3nternierung. ©ie ©rippe unb ii)re

Opfer, ©ie treuen Slöfari. 25emüf)ungen 3um ©djulj bei prtoateigen»

tumä. <Sinfd)iffungsur$eimat. S(uf bem „SelbmarfdjafK 3n Koffer*

bam unb auf r/eimattidjem Soben. JKMbtid unb Smöblicf.



ffunjfteifagen

nad) Originalen t>on Hauptmann 2B. t>. [RucftefdjeH

Porträt be<3 Verfaffer$, farbig (Sifefbifb)

JMari auf ber Iftaft

Sogenfdjüfce

Stffenbrofbaum

Verpflegung brfngenbe Leiber

Äilimanbjaro

Verpflegung bringenbe Gingeborene

Stöfari (eingeborener ©ofbaf)

6igna(fd)(Uer (SflufTapfja bin Oftabruf)

Safari (#amij5)

Stefari (^affan ©Hat Oflofjameb)

Sfäfarifrau (2flamafabu)

Xräger

Sföforlfrau (Sfibia »in« Sibbatta ©aibf)

Sföfarifrau

Verounbet

®efaflen

Operation im Sefblajarett

Srägerfafari

2Kaffaip offen

Guropäermafyfjeit

3n(?oft 5er S?arfentafd?e

1 tfberjTdjtgfarte Don Stfrifa (l : 56 000000)

1 Sparte mit eingeseidjneter 2J?arfd)roufe be$ Jpauptfeife*

ber ©djufjfruppe (1:8000000)

21 Setoegunge^ unb ©efecfjfeffiajen t»on ber £anb be$

SJerfaflert





(Sriletf 'Sud)

Dk Öfreigniffe biä sunt dffnfreffen

ber ©ö6tDeff*2ffrifoner





3J}.»@. «Sruppt

Örfler2fbfd>niti

33or ffrieg^beginn

Slffä irf? im 3anuar 1914 in £>are$fafam fanbefe, 5ö afynfe fdj faum,

^v4 mefdjeAufgabe ein mid) nad) einigenMonaten beranfrefen mürbe.

3töer feit einem 3abraebnf bütfe ber 3effrneg mef)r ate einmal fo n<rt>

gebrobf, ba§ id) mir crnf{f>aff bie Sröge Dorfegen muffe,, ob bie mir

unferffefffe Sruppe in einem fofd)en Kriege überbaupf eine Cftoffe gu

(piefen berufen märe unb mefd)ees ibre Aufgabe fein formte. Olad} bti

Xage ber Kolonie unb ber ©tärfe ber üorbanbenen Gräfte — bie Jrie«

l>enötruppe mar nur menig über 2000 3ttann ffarf — tonnte unä nur

eine ^ebenaufgabe sufaffen. 3d) muffe, ba$ ba0@d)idfaf ber Kolonien,

tote baä jebeö beuffd)en 25efu}e$, auf ben europaifeben 6d)faebtfefbern

enffdbieben merben mürbe. 3u biefer Önffcbeibung muffe jeber £)euffd?e

obne iftürfjlcbf barauf, mo er ffd) gerabe befanb, baä (Seinige beifragen.

3Iud) in ber Kolonie bitten mir bie pflid)t, im Baih eines 2Befffriege*

für ba$ 23aferfanb gu tun, mag in unferen ^raffen ffanb. £)ie Srage

war, ob mir bie XWgficbfeif baffen, bie grof e beimifd)e (£ntfd)eibung oon

unferem ^ebenfriegöfcbauplafje auä &u beeinfluften. konnten mir mh
unferen geringen ^raffen erbebfid)e Seife be$ Seinbeei t>om (Eingreifen

in ßuropa ober auf anberen, mistigeren ^rieg0fd)aupf%n abbaffen

ober ben geinben eine nennenömerfe (Sinbufe an perfonaf ober ^rieg^

gerat gufügen? 3d) ffabt bamaftf biefe $rage bejabf. 3ffferbing$ i(t e?

nid)f gelungen, äffe 3nftansen in fofd)em 37?a£e bierfür ?u geminnerv



^
2Jor Jtrie^begmn

n$ fdmtfk&e für einen ftrieo. toünfcfyenätoerte Vorbereitungen av*>

ütfvhti »erben tonnten.

C& toar $u überlegen, ba$ (Id? feinbfid)e Gruppen nur bann fejTefn

«aJTen würben, wenn wir ben 3wnb wirflid) an einer für ifyn empfmb»

tieften 6teffe angriffen ober sum minbeften bebror)ten. Gfc toar ferne:

$u bebenfen, bafj burd) eine reine Verteibigungätaftif mit ben t>ort)an>

denen Dritteln nid)t einmat ber <5d?uij ber Kolonie ju erreichen toar.

£anbelte e$ jTd) bod? um eine ©rens« unb ^üjtenfdnge ungefähr fo gro£

wie bie oon £>euffd)lanb. Von biefem ©efid)f$punft au$ ergab ffd) bie

$ofwenbigteit, bie geringen oorf?anbenen Gräfte nidjt ju Tofafer Ver«

feibigung su serfpfittern, fonbern im (Gegenteil gufammensutjalten, ben

;^einb an ber fiepte su paden unb if?n baburd? sujwingen, feine ^rofte

3U feinem eigenen 6d)ufc S" oerwenben. (Gelang e$, biefen ©ebanfen

auszuführen, fo tourbe bamit sugteid? aufä wirffamffe unfere ^üfte unb

unfere unenbtid) lange Xanbeögrenge btfäüty.

£egte man jld> nun bie^rage oor, too ein für ben ©egner fo empjinb*

fid)er punft tag, bajj er un$ 3tu$fid)t auf einen erfolgreichen Eingriff

ober wenigffenö auf ein £>ror)en mit einem fofd)en boi, fo tarn man oon

fefbff auf bie (Srenje swifd?en ©eutfd). unb iSritifcfcDfrafrita. Xdnge*

berfefben fübrt, auf wenige 3agemdrfd?e entfernt, bie Xebenöaber besf

britifd?eu ©ebieteä, bie Uganba'Satjn, affo ein Dbjeff, ba& bei feine:

lange oon gut 700 Kilometer für ben geinb außerorbentfid? fd)wer

$u fdjütjen toar unb bt^alb bei toirtfamer 23ebrof)ung einen großen

Seit feiner Gruppen fefTtegfe,

kleine im 3anuar 1914 angetretene erfte Örfunbungä« unb 23ejTd)<

tigungöreife führte mid? oon £>are$falam 3U 6d?iff nad) Sanga, oon

bort nad) üfambara unb weiter in bie (Segenb be3 Slifimanbjaro unb

3fteru«:Sergeö. 3n üfambara fanb id) in bem mir oon ber^rieggfdjufe

t)er gut bekannten Jreunb, bem Hauptmann a. £>. oon prinre, einen

begeiferten 3mt)dnger beö (SebamenS, ba$ toir Dftafrifaner bei einem

ettoaigen Kriege gegen Öngfanb nid)t ffiffjTtjen bürften, fonbern mit &u>

greifen müßten, falte jld) aud? nur bie (Spur einer P(u$jTd)t ergab, berr

Kriege in Öuropa (Snttaftung su oerfrftaffen. (Sr tonnte mid? gug(eid>

barüber orientieren, ba§ in bem (Gebiet oon üfambara, am Kliman»

bjaro unb am DDReru^erge freiwillige 6d)ü^enforp$ in Sifbung waren,

bie oorauöflditfid) bafb faft alle waffenfdfyigen JDeuffdjen biefer "Roth;
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gebiete umfajfen toürben. 3e\ ber bort bieten pftangerbefleblung toar

bieg oon grojjer 25ebeutung. 2Benn mir im Verlaufe be$ Krieges im

gangen efma 3000 (Europäer fjaben bei ber (5d)u#ruppe in £>ienj?

(teilen femnen, fo lieferten gerabe biefe ©ebiefe ber Ufambarabafw ben

£>auptbefranbteü. 3(fferbing$ toar e$ fd?roer, eine baffbare mififdrifcr)e

Drganifafion biefer greitoWigenoereinigungen gu fmben unb ben oieten

guten ^Bitten aud) toirflid) nu^bar gu machen. 3mmerf)in tourbe im

großen unb gangen erreicht, baj? afle, aud) bie nidjf gefe#icf) f)iergu23er.

pflichteten, bereit toaren, jld) im ^rieggfafle ber <5d)uf$fruppe gu unter»

fleflen. 3Iucr) bei ben 25egirfadmfern fanb id) großem Önfgegenfommen,

'eiber aber aud? bat berechtigte 25ebenfen, ob fofd)e Sretoifligenorga«

nlfationen in einem 2öettfrieg, ber unä mit ©icf)ert)eif ooflfMnbig oon

ber£>eimaf abfd)nift unb auf unet fetbff fTetlfe, bie nötige ^ßffigfeit fjaben

toürben. <5d)tecf)f faf) e$ aud) mit ber 25etoaffnung au$; toenn aud) faf?

(eber Guropder eine brauchbare pirfd)büd)fe fafte, fo toar bod) bie

33erfdjiebenarfigfeif ber Pöbelte unb bie entfpredjenbe <B>d)mierigfeif

ber 3Jhinifion$befd?affung btef)er nid)t behoben roorben. antrage auf

gleid?md0ige militdriferje 25etoaffnung biefer 6cf)ü^ent>ereine toaren nod>

in ber ©djroebe unb blieben bte gum 3(u$brud? be$ Krieges unertebigt.

3n 2öitr)etm$tat traf id? eine fd?toarge potigeiabfeimng unter ir)rem

tüchtigen auö 2)iff?marfd?en ftammenben 2Bacf?fmeifier.

ißd'brenb bie eigentliche 6d?utjfruppe bem ^ommanbeur unter«

ffanb, Ijingen bie eingelnen Abteilungen berpoligeifruppen oon ben

3ertpaftung$inffangen ab, unb fo r)atte jeber 25egirteamfmann gum
3roetfe ber 6feuererf?ebung unb um feinen 35efet)fen bie notige 3fufo.

ritdt gu geben, eine Gruppe oon ettoa 100 bte 200 3ttann. <$$ tjerrfdjte

ba$ 25efTreben oor, biefe pofigeitruppe immer mef?r auf Soften ber

'öd?ufcfruppe gu oergrößem. 3teben ber <5d)ufcfruppe toar eine gtoeife,

ebenfo ftarfe Gruppe enfffanben, bie it?rer gangen 0?atur nad) eine

föarifafur milifdrifd?en 2Befen$ toar unb faum eftoaö Seffereg fein tonnte.

:öer Äegirteamtmann, ein Stoitbeamter, oerftanb oon mifitarifdjen

."Dingen i)duflg toenig unb legte bie Stuäbilbung unb 5ur)rung feiner

pofigei'Stefari
1
) in bie#anb eineäpotigeitoadjtmeiJTerei. £)iefer arbeitete

«ifrig mit bem pfnd?fgefüf?f eines äffen Unterofflfgier*; aber bie 3m<

') 2Mori fjelfif ,€>e\Mtn* unfc tefceutef feinen fcefenfceren ©(crom.



g
25or ftrie$<Jfret}inn

»eitung burcb einen (?6f)eren mititdrifdjen 23orgefe^fen tt>urbe if?m fertew

juteit, bü ber potisei«3nfpefteur, ein Dffoier, jeben ^öesirf nur ab unb

an bereifen tonnte. £)ie poliaei-aUifari oerbummetten bafyer Dielfad?

unb entbehrten ber (troffen 3ud)t, bie noftoenbig mar, um jTe für itjre

^unftionen, bie bod) 3uoerldffigfeit erforberten, geeignet gu erhalten.

:Sebauerlid)ertoeife entjog bie poTtgei ber ©d)uljtruppe oft bie alten

fcbwarsen Margen unb bamif bie beften demente, melcbe bann bei ber

pottsei it?re guten mititdrifdjen (Jigenfd)affen oertoren. 3m großen unb

gangen war t& fo, bat? jugunlten einer poliseitruppe, au$ ber bei ben

gegebenen (Srunbtagen nie efcoaä 25raud)bare$ werben tonnte, bie

6d?ufuruppe in ibrer Qualität metjr unb mef)r oerfd?led?ferf würbe.

23on ^eu»'J^ofd)i, bem (Snbpunft ber Ufambarababn, begab \d) mid>

über '^arangu, wo ein englifcber pflanser wot)nte, unb tt>o icb ben eng*

iifd?en ^onfut Sting au$ 2)are$fatam traf, in bie Oegenb be$ Kliman*

ojaro unb oon ba nad) 3trufd)a. 2Het)rere beutfd?e pffanjer, sum Xei?

ehemalige Offnere, bie id) wdfyrenb beö 2}Jarfd?e$ aufifyren Sejtyungen

befud?te, betätigten mir, ba$aud) bie bortigen beuffdjen 3mjTebter werf-

volles milifdrifdje* Material waren.

3<f) (ernte bie reigenbe ^ejl^ung beä ftapitdnleufnanttf a. £). Jlit*

meiner fennen, beffen ©attin un$ mit oorfrefffidjem, felbffgesogenem

Kaffee bewirtete, später bat fle ung gelegentlich ein bi|3d)en geftörf;

a(0 ibr 3JTann ndmlid? im Kriege im Xager oon (Jngare^airobi war,

norbwefflid? besJ ftilimanbjarobergetf, fyaffen wir ibr für ein ®efpr<Sd>

mit ibrem ©arten oorübergebenb einen $elepbonanfcblugapparaf ge>

lieben. Unmittelbar barauf jfocfte ber gefamte 5ernfprea?oerfef)r, unb

nad? langem, langem <5ud)en famen wir enblid) baf)infer, ba$ unfere

anmutige Wirtin oon früher ben Apparat nid)f toieber auägefdjaffet

batfe unb aud) leine 3lbjld)t seigfe, bieä su tun.

2luf feiner in ber Mty gelegenen Pflanzung bot un* ^oroetten^

fapitdn a. 2). <5d)oenfelb gaftlicb ein au$ge3eid)nete$ Otto* JOTofelwein

in einem militdrifdjen ^ommanboton, ber fd)on bamaü auf bm
energifeben Rubrer binbeutete, weldjer fpdfer bie ^upjimünbung fo

Sä'be gegen feinblicbe Überlegenbeif oerteibigte. fturs oor 3frufd)a traf

\d) auf ber ftaffeepfTanjung meinet alten ftabettenfameraben greisem*

oon £ebebur bei üifd) aud) ben tiebengimürbigen alten DberftTeutnan*

a. £>. Jreiberrn oon 33ocf. 2Bir unterhielten un3 über bie freiwillfaen
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(Sdjüfjenoereinigungen, bie am 3!tteru«;3erge im (Sntffefyen begriffen

waren, unb id) at)nfe nid)f, bafj wenige 3ttonafe fpdfer ber über fecfoia.

3at?re alfc #err einer unferer sd^effcn pafrouiffengdnger am Dftranbe

beö Kifimanbjaro fein unb oft mit feinen paarXeuten, sum großen Seil

Verrufen, erfolgreich gegen mehrere feinblidje Kompagnien festen

würbe. 6eine ed)fe :ftifferfid)feif unb odterfid)e ^ürforge gewannen ifjm

baib bie fersen feiner fd)toarsen Kameraben in folgern 3ttaf?e, bafj er

in if)ren 3(ugen ber fapferfte alter ©euffdien war, unb tfe mit rüf)renber

Ireue an ibm fingen.

3n 3frufd?a fanb gum erften Wate bie 25eftd?figung einer 3te?ari.

fompagnie ftaff. £>er (Seift unb bie ©ifäipfin ber fd)wargen Gruppe

geigten bie frefffid?e drgie^ung burd) meinen Vorgänger, ben Dberff

3freif?erm oon 6d}feinty, aber bie 3luöbifbung im <Sefed)f gegen einen

mobern bewaffneten (Segner war, ben btefjerigen 23erwenbung$grunb«

fä&en enffprecfyenb, weniger gepflegt worben. £)ie Kompagnie war —
wie ber größte Seif ber 3tefarifompagnien— nod) mit bem alten raud?«

ffarfen (Sewefyr 3ttobeff 71 bewaffnet. Vieffad) war bie 3lnfTd)f Der«

treten, ba$ biefe Bewaffnung für eine fdjwarse Gruppe awetfmdfjiger

wäre ate ein mobemes raud)fd?mad)e$ (Sewefyr. ©ie Xruppe war

biöf)er niemals gegen einen mobern bewaffneten (Segner, fonbern nur

in Öingeborenenfdmpfen oerwanbt worben, wo ba$ größere Kaliber ein

Vorteil ift, bie itfadjfeife ber :ftaud)entwicflung feine :ftoffe fpieten.

3tad) 3(ugsbrud) be$ Krieget freifid) lernten aud? bie begeifterfeften 2(n.

banger beä 3nfanteriegewef)r«J 2ttobeff 71 um. (Segen einen raud)io$'

mobern bewaffneten Jeinb war nid?f nur bei ben weiten (Entfernungen

beö (Sefed?fö in ber freien (Ebene, fonbern aud) im Bufd)frieg, wo bk

(Sd)ü^en oft nur wenige (Schritte ooneinanber entfernt fTnb, baö

Pöbelt 71 unbebingt unterfegen, ©er raucbfo$fd)ie£enbe6d)üf}e bleibt

eben »erborgen, wdbrenb bie^audiwoffe nid)f nur bem fd)arfen 3(uge

beö eingeborenen 3tefari£, fonbern aud) bem an Bureauarbeit gewotjn«

ten Europäer ben 3?einb fd)neff unb fid)er oerrdt. (So beftanb im Zn>

fang be$ Kriegen bie größte Belohnung, bie einem Sfefari guteif wer-

ben tonnte, barin, baf? man if)m fTatt feines aften raud)frarfen (Sewef?re$

ein moberneö Beufegewefjr gab.

Bei ber Verteilung ber Gruppe in eisernen Kompagnien über ba$

(5d?ut$gebief baffe ber 3?ad?feiJ mit in Kauf genommen werben muffen,
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böf bie 23erwenbung in großen 25erbdnben unb bie 6d?ulung bcr dito

ren Offiziere im 5üt?ren berfetben nidtf geübt werben tonnte, Eef mar

Aar, baj? im Kriege bie Bewegung unb ©efedjtssfüf^rung oon Srup*

penforpern über Kompagnieftarfe auf grofje 6djmierigfeiten unb :ftei«

bungen flogen mugte. Entfpred?enb ber nad) meiner Sluffaftung bop«

peften aufgab ber Gruppe, fott>or)t gegen einen duneren, mobernen, wie

gegen einen inneren, eingeborenen Seinb gum Kampfe bereit gu fein, fiel

bie ®efed?teau$bifbung in gwei oerfd)iebene Gebiete. iDie ®efed)te'

Übungen im Eingeborenenfriege lieferten hierbei ein 25ilb, wef^eä oon

unferen europdifd?en Äefldjtigungen ftarf äb\x>\<$). 3n 3(rufd)a mar.

feierte bei biefer (Selegenr/eit bie Kompagnie burd) bieten 25ufö, ba^

pori, unb würbe nad) Eingeborenenart auf bem 3ttarfd) überfallen,

©er Sfeinb würbe bargeffettf burefr Sfterufrieger, bie im ooflen Kriegt

fd)murf mit fangen unb ir/rem Kopfpufc au$ 6trauj?enfebem jld? oer*

tfeeft gelten unb bann auf wenige ©abritte mit iljrem Kriegägefaut bie

(Safari, bie 3ttarfd)fofonne, überfielen. 3n einem folgen ;flaf?fampfe,

wie ifjm 1591 bie 3efeu>flfifd)e Efpebition bei 3ringa erlegen mar, fpielt

ftd? bie Enffd)eibung bei geringer Entfernung unb in wenigen Minuten

ab. JOie Gruppe ballt fid) fd)nefl um bie 3üf)rer sufammen unb ger/t

bem 3feinb gu £eibe. ©iefem gangen Er)arafter be$ Eingeborenen*

fampfeä enrfpred)enb mar eine forgfdttige unb grünbfidje (Sdjiejjaue^

bilbung ber 3tefari im mobernen (5inne btet?er nid)t notmenbig ge*

mefen. 6ie (tanb bafjer aud) auf einer giemfid) tiefen <5tufe, unb für ben

<3ofbaten bürffe es interefianf fein, baf? beim 6d)ief*en (fer)enb«frei*

fydnbig bei 200 3J?eter nad) ber Cftingfdjeibe bei manchen Kompagnien

faum beruhig 3 im JDurd)fd)nift erreid)t mürbe; nur gang wenige Korn*

pagnien brauten et auf etmaei über Cfting 5. 3fud} für eine grünblid>e

OJtafdjinengewerjrauöbifbung mar ber Efyarafter be$ Eingeborenen«

fampfeg fein auöreid?enber antrieb. Erfreufid?erweife fanb id) bei alten

Europdern ber Sruppe aber fet?r balb ooftjtes 2$erftanbnte für bie Wid)'

tigfeit gerabe biefer 2öaffe im mobernen ©efedjt. Srofc biefeä nid)t ge*

rabe r/otjen 3(u$Jbilbung$grabe$ waren im (9efed?t$fd)ie£en aud) bei

großen Entfernungen bie Ergebniffe nid?t unbefriebigenb, unb bem

3tefari fam hierbei fein fd?arfeg 3fuge, mit bem er bie ©efd)o£einfd)fdge

beobaä)itit unb bemenffprecfyenb feinen £>attepunft oerbefferte, in fyobem

Ottafe guftatten.
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Die :fteife führte mid? meiter über bie Sftifflon Mfiome, wo ber freff*

?id?e pafer iDurr faf?, nad) ^onboa*3rangi, ffttimafinbe unbgurütf nad)

Dareäfatam. Der ßinbrutf biefer erffen ^cflc^figungfiffa^rt mar ber,,

baf? mtTifdrifrf? nod? Dielerlei Dorgubereiten mar, menn mir für ben Jafi

eine$ Kriege** ber ßngfdnber gegen un*J ernftfjaff gerüffet fein mofKeru

Leiber gelang eö nid)t, bie mafjgebenben (Stellen hierfür genügenb p
ermdrmen. C& r/errfd)fe bie Meinung Dor, baf? mir mit Öngfanb auger*

orbenffid? günftig fldnben, unb baf? ein £trieg, menn er überhaupt fame,

in meiter Jerne läge. (So fam eö, bafj, alö ber £?rieg nun cpirflid? nad?

penigen 3J?onaten auäbracf), mir unoorbereitet maren.

Die Ifteife u>ar für mid), ber id) neu nad? Dftafrifa gefommen mar,

nid?t nur Don mitifdrifdjem 3nfereffe gemefen. 3n 25oma la ^Igombe,

einem Drf 3tr>ifd?cn 3ttofcr)i unb 31rufd?a, mar eine Iftenge alfer Stefari

nod? Dom Dertforbenen Dberftleutnant 3of;anne0 angeflebeff morben;

jle trieben bort meifrenö 33ier)f?anbef unb maren gu ÜÖobulanb geform

men. Die 3tod)rid?f Don meinem eintreffen mar mir Dorausgeeilt, unb

bie Xeufe erfdjienen Doflgdfyfig, um mid? bei meiner Sinfunft gu be>

grüben. 2>d) t)dbt ben (Sinbrud gemonnen, baf? biefe Xoöafitdt nid)f rein

dufjertid? mar; bie Xeufe ersäufen mir begeifterf Don ben Deuffd?en,

unter benen fle früher geffanben r)atten, unb ffetften auef) nad) 3iu&

brud) beä Krieges* unaufgeforbert unb of;ne ben geringften iOrucf eine

grofje (Summe ©elbeä gur üntcrffut?ung ber Gruppe gur Verfügung,

3n ber bortigen ©egenb fat? id? aud) bie erffen Iftafiai, bie im ©egem

fab gur 2fter;rgat)f ber oftafrifanifdjen (Stämme reine ßamifen ffnb unb

in einem befonberen Ifteferoat leben ßrmä'bnt mag merben, ba§ 3tter»

fer, ber beffe Kenner berJftafTai 1
), in ifynen bieUrjuben flef;t. <5ief?aben

in aueigefprodjenem Sftafe bie Gigenfd?afteu beg reinen (Sfeppenbe.

motmerg. ©elegentlid? führte mid? einer biefer großen, fd?Ianfen unb

fet?r fd?neflen Xeufe auf meinen 3agbau$flügen,- il?r (Setjoermcigen, fo*

mie bie 5df>igfeif, (Spuren gu lefen, ijt erjiaunfid?. Daneben ift ber

3ttafTai flug unb, menigfreng bem gremben gegenüber, aufjerorbenflid?

Derlogen. ßr lebt in gefdjlojfenen Dörfern au$ 4jer)ml)üften unb gier)t,

mie alte 0mmabenDofter, mit feinen ßerben burd? bie (Steppen. 3um
2Baffenbienf? bei ber Gruppe metbet er ffd? feiten. 3fcferbau treibt ber

J
) 3JI. "XRerttTj JDic 2J?offot Berlin 190-1 [X Jöufi. 1910).
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3)7aiTdi fo gut toie gar nid)f, todfjrenb blefer bei ben übrigen (Sfdmmen

Die #aupfbefd)dffigung iff unb crff eine bidjfe iSeftebtung ermöglicht.

@o ernähren bie 23ananengebiefe am öfTIidjen 3Ibf?ange bed Kliman*

bjaro eine eingeborene 2Babfd)aggabeoolferung oon runb 25000 2Jcen»

fd)en, unb biefe 3<if)f tonnte leidjt toeifer oergrögerf toerben. £>er große

^3ier)reicf?fum in ber ©egenb oon 3lrufd?a, in ber iXftaffaiiteppe unb bei

ftonboa'3rangi jeigfe mir, ba§ bie $fetfefiiege, biefer £>auptfeinb be$

afrifanifd)en 33ier)bef?anbeö, bort oerrjditntemdfng fetten ijl 23ergleid)&

toeife mag angegeben toerben, ba$ ber :ftinboief)beftanb in bem einen

Bewirf 3lrufd?a größer gefd?dfjt toirb als berjenige in gan? ©übtoeff»

afrifa. 23ei S?onboa<3rangi unb bei ©ingibba toaren bie Xeufe oon

tpeif f?er gekommen unb fyatten fld? sur Begrüßung am 2Bege aufgehellt,

ftein Reifen ber, ber biefe ©ebiete burd^mißt, fann fid> ber Beobachtung

eintieften, ba§ in bem fruchtbaren unb f?od? gelegenen 3nneren Iftaum

jur 3lnfieblung oon £unberffaufenben pon (Europäern i{f.

(Einen (Einbrucf, ben \d) crff fpdter, todn,renb be$ Kriege**, getoonnen

fjabe, mochte id? i)ier einfügen. 2Öir fmb manchmal burd) frudjtbare

(Sebiete gebogen, bie oon ben (Eingeborenen ganj oerlaften, befannter»

toeife aber nod? ein 3ar)r oorfyer bidjt beftebelt toaren. ©ie Xeute toaren

einfad} fortgegogen, Ratten fid? in bem reidjlidj jur Verfügung j?ef)en«

ben, menfcfyenleeren unb fruchtbaren £anbe anberötoo niebergelafien

unb bort neue tiefer angelegt, 3lufjt man bau bebauunggfafyige ©ebief

toirflid) auö, fo tonnte in bem btefyer nur oon runb ö Millionen be*

a?or)ufen £)eutfd?<Dffafri?a toot?l eine Beoölferung ernährt toerben, bie

fjinter ber Öintoobnergabl lOeutfcfylunbs faum gurücffrefyt. (Ein in

2ftafyenge todtjrenb beö Krieges* gefangener (Engldnber äußerte, ba$

auö Dffafrifa tooftl ein ätoeiteö 3nbien ju machen tod're, unb id? glaube,

ba§ er mit biefer 3Iuffa|Tung red)t fyafte. £>urd) bie (Erfahrungen betf

^riegea bin \d) in meiner Meinung beftdrtt toorben, ba$ oiefe toirt»

fd?aft(id)e <Snttoidiung0möglid}teiten befielen, bie man oor bem Kriege

faum geatmt t?at.

3n 6ingibba fafj id) eines ber ©effufe be$ Xanbetf. 3tte 3ucr)t'

maferial befanben ftd) bort atoei pferbefyengite, teine pferbeftuten, einige

JDTaöfatcfcttjengffc unb in ber ßaupffücfye eingeborene (Efel(?ufen. Über

bie 3ud)t3tele fyabe id? feine redjtc ^larfyeit erlangen formen; /ebenfalls

toar es nid?t gelungen, oon ben pferbefyengffen unb Öffefffufen 3ud?t»
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probufte gu ergiclen. £)aä Gebiet iff aber für pferbegud?t augerorbentlid?

jjünllig, unb ber bort f?ationierenbe:rtegierung0tierargf£>offmeifter geigte

grotieXuj?, fid? in biefer ©egenb alä prioater Sarmer unb Pferbegüd?ttf

niebergulaffen. 3if?nfid?e ©effüte befanben jid? in &limatinbe, 3ringa

unb übena. #on (Singibba nad? &limafinbe 30g id? ben ^Jiponbifluß

entlang; eßf toirb ben 3ager intereffteren, gu f?ören, ba$ bitfe ©egenb

alä batfjemge ©ebiet in Dftafrifa gilt, o?o bie beffen Düffel ffel?en.

<5d?on einige Sage Dörfer f?atfe id? auf Süffel mit Grfotg ge*

pirfd?f, bod? a?ar eä mir nid?t gelunqen, einen ffarfen Süden gum 2lb>

fd?u)j su bringen, unb \o toar id), fotoeit e$ meine 3^it irgenb gulief?,

bem Süffel auf bcr(5pur. 2lufier einem eingeborenen 3ungen l?atte id?

ate <5purenlefer gtoei aueigegeid?nefe 3tefari ber ^onboafompagnie. ©0»

balb id? nad? 6d?lufj eine* 2ftarfd?e$ in baäXager tarn unb oomlRau!«

tier flieg, fragte id? ^abunba, einen biefer 3tefari, ber ben 3)iarfd? gu

Juj? mitgemad?f t?atte, ob er bereit fei gur 3agb. Gr jfimmte jcbeamd

mit größter paffion gu, unb fort ging cäauf ber Säurte burd? ben Suf$,
ber mand?mal ^0 bid?t toar, baf? man unter ben 3&>eigen frieden mufhe,

um überhaupt ooriydrfö gu fommeti. ©old? eine 5dl?rtenjagb bura?

bid?fenSufd? unb ba$ übermann0f?ol?e od?itf, jtunbenlang in berpral«

(en (Sonne, iff für ben an afrifamfd?e$ &ima gundd?fl nid?t gea>oi?nten

Europäer eine augerorbenflidje 3ln(frengung. £)er angefd?of7ene Süft#
gilt in Dfkfrifa ate ba& gefdf?rlid)|le 3agbtier; er nimmt oft fcfyneft

unb mit groger Gnffd?lofTent?eif an. 3lm :0tyonbi f?atte einige 3eit

oorl?er ein angefd?offeuer Süffel einen 3dger {0 überrafd?enb an»

gegriffen, ba$ biefer gtoar erfreulid?erioeife auf beffen Warfen gu fT^en

tarn, aber faum fein Xeben gerettet t?dtfe, wenn il?m nid?t im fritifd?eti

Moment fein 3ropenl?ut heruntergefallen u?dre. £)c$ Untier urfatfieiie

nun biefen £>ut, unb ber 6d?üfce \jatk <Selegent?eif, il?m bie iobiiä)t

ftugel aufei Slatf angutragen. ^iufif biefer unb dfynlid?en Örgd'fylungs»

a?irb man begreifen, bat? bie ©paunung, toeun bie gdl?rte, ber man
folgt, todrmer unb u?drmer mirb, aujjerorbentfid? u?dd?ff unb bie €>imt
\iä) fd?drfen. 3lber obgleid? id) ben Süffel off auf wenige (Stritte

neben mir atmen l?drte, a>ar baö £>irfid?f fo grop, ba$ id) nid?f gurn

6d?ufj tarn. M) f?afte bie Erfüllung meinet 2Bunfcf?e£S fd?on aufgegeben

unb mit meiner ftarameme ben eubgül'tigen ^Ibmarfd? angetreten, *i^

u)ir morgend um 7 tll?r eine gang frifd?e Süffe(fdt?rte freugten. fkt
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löafb ©ar an biefer (Stelle lid)ter, unb bie güfyrer geigten £uff, bcr

!fdtyrfe gu folgen. 60 Tiefen tt>ir bic Kara©ane ©cifermarfd)ieren unb

Ufamen nad) Pier|?ünbigcranffrcngcnberpirf(t»cbcnSüffetsu(SejTd)f.

3W id) in einer £id)fung auf 100 Meter ben Kolben fyob, verbot Ka»

fcunba e$ unb bef?anb Darauf, ba$ ©ir ben Düffel, ber im gang liefen

<3fangentjofg an un$ Dorübergog, biö auf breifig (Sajriff anpirfd)fen.

3um (Slütf burd)fd)ofj bie Kugel bie gro£e<5d)lagaber; ber Düffel lag

foforf, unb eftpaige ©eifere 6fabien bicfer ßprfobe ©aren bamif abge*

fd)nitfen. 2Bie e$ off Dorfommf, fanben ©ir aud) t?ier eine ffetfengebfie«

bene Kugel au$ einem (Singeborenenge©cf?r im3nnern beä Siereä be»

reit«! oor. 3m übrigen beffanb bie 3agbbeufe aus einer großen 3(ngaf/t

Antilopen unb (faselten Derfd)iebener (Raffungen; £6©en fjaben ©ir

cf» gehört, aber nid)f gu <5efid)f befommen.

3fuf biefem3"9ß burd? ba$ ^pori" (ernte id? gu meiner Verblüffung

bie 2affad)e rennen, ha$ ein fpurfofeä Verfd)©inben felbjl im 3nneren

Sfrifaä nidr>t leicht i|t. 3d) ©ar loggegogen, oi)ne gu f)inferlaffen, melden

:48eg id) nehmen ©ürbe. £>a erfdjien ptöfcficf; ©dfjrenb be$ Marfdjes

mitten im pori ein Eingeborener unb bradjfe mir bie Überfeepofl £)ie

gegenfeitigen Mitteilungen ber Eingeborenen geben einanbereben^unbe

ton allem, ©aä in tyrer 2tdlje Dor fid) ger/f. 3urufe, $euergeid)en unb

bie <5ignaffrommel bienen bagu, bie ^euigfeifen au$gufaufcf)en unb

fdmelf gu oerbreifen. £)ie unglaubliche Äuöbreifungöfdrjigfeit ber gafjl»

iofen (Beruhte, bie id? fpäferfjin fennenlernen follte, if? gum großen

'Xt\\ auf biefe Miffeilfamteif gurütfgufütjren.

3lad} ber iftücfferjr nad? JDareesfatam Don ber erffen Seficfyfigung*.

reife im Märg tourbe fogleid) bie Umbe©affnung Don brei ©eiferen

Kompagnien - ea ©aren bter/er erjt brei Kompagnien mit mobernen

(Ueme^ren be©affnet — in bie 2öege geleitet. (U ©urbe Don größter

SDicfrtigfeit, ba$ ©enigfrenS biefe Waffen, mit ber bagugef/örigen Mu*
nition, nod) gerabe redjfgeifig oor 3tu$brud? beä Krieges im <5djuty

gebiet eintrafen.

25ei einer 23effcf;tigunggreife im 3fprif nad) Xinbi, ©0 id) bie britte.

gfefbfompagnie faf), fjatfe id) mir bei einem Sali in ein (Sfeintod)

$fnfe©a|Ter gugegogen unb fonnfe baljer meine ndd?fte große Dfcife

srff ßnbe Mai antreten. Dbgleid) ber öffentliche Verfet)r ber 3entraf»

feafjn erjt bis Sabora freigegeben ©erben fonnfe, ©ar ber Sau bod>
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\o meif gebieten, bd^ id? bte &goma (am $anganjifa»6ee) mit ber

T3af?n gelangte unb fo fd)on eine ot>erfTdd?tic^e ^ennfniö biefeö mid)tigen

23erfef)rgmiffete gewann, ba$ unfere^üfte in unmittelbare 23erbinbung

mit bcm Sanganjifa, feinen reiben angrensenben Gebieten unb weifer

mit bem 6fromff?f?em be$ ^ongo braute. 3n Sligoma mar ber

Dampfer „(Soeben" erjt im 25au, unb id) futjr nod? mit bem Heinen

Dampfer „ßebwig t>. 2Bifmann 7
' nad) 23temartfburg. 3n 25aubouim

oiffe, im ^ongogebief, mad)fe id) einen fursen 23efud) bei bem borfigen

23ifd)of ber ^Beißen 23dfer, otjne eine 3tt)nung ju fyaben, mie bafb

man mit biefem ©ebief im Kriege fein foflfe. £)ie munberooffe ^ird?e

würbe bei un# ein <5d)mutf für lebe 6fabf fein. 6ie mar von ben

Katern fefbf? erbaut unb im 3nnern mit reichen <E>d)n$ereien oer<

fefyen. (Geräumige, prad)fooffe Dbftgdrfen umgeben bie (Station. JOie

Xöwenpfage muß bort fet)r groß fein,- bie 23dfer ersaufen mir, ba$

oor furjem ein £owe be$ 3lad)i$ über bie 3ttauer in bau 3nnere beö

Ä^ofeö gefegt mar unb ein :ftinb gefd)fagen tjaffe. ünfere 3(ufnar)me

mar fetjr freunbfid) unb ein <3ia& frönen 3(fgier«2öeine$ ber 2Öiff«

fommgruß.

%ud) in ber 3ttiff?on Uflmajlje, auf beutfdjem Gebiet, mo aud) 2Beiße

:Sdfer, 3um größten Seif Belgier, febfen, mürben mir gut aufgenommen.

3dt)renb be$ Krieges erbeutete ^orrefponben^en bemiefen aber, baß

biefran36Tifc^enX^iffionare,biegfeid)faf(2iauf6tafionenbe0^anganjifa«

®ebiefeä (eben, teineöwegö nur ba$ (£f)riffenfum au oerbreiten fud)fen,

fonbern aud) bewußt nationale propaganba trieben. (Sin ;8rief eines

JTlifffona«! enthalt einen 25e3eid)nungemnferfd)ieb $wifd)en einem

„missionaire catholique" unb einem „missionaire fr-an^ais"; ber festere

fei oerpflid)fef, neben bem (£t)riftenfum aud) fran3Öftfd)mafionafe pro»

paganba 311 treiben. 25etanntfid) ift biefe nationale propaganba efmag,

oon ber fid) bie beuffd)en 3Jh'ffionare im allgemeinen fernhielten.

£>iefe3)lifffonen, bie fid) naturgemäß in ben bid)f beüö'ffcrfen gut an«

gebauten (Segenben fi'nben, f)aberj auf bie CSrgie1?ung ber (Eingeborenen

einen außerorbenttid) großen Einfluß, ©er Sfliffionar ift meiff ber ein«

3ige bauernb anfdffige 2Beiße, ber £anb unb Xeufe gut fennentemf

unb Vertrauen ermirbf. Cfted)f oerbienf r)aben fid) bie 3Hiffionen burd?

bie (Einführung ber europdifcfyen #anbmerte gemacht; Sifdjfereien,

@cbuf)mad)ereien unb Bieteten ffnbef man überall eingerichtet.



iOfe »eiferen Reifen zeigten mir, ba$ ba& fo überaus fruchtbare <Sk<

biet um üangenburg unb <5fongea, mo fid) oiefe Hkigenfelber befi'nben

unb beffen bid)fe SefTebfung ftd) auf ber Karte fd)on aues ben gaf)lreid>

rorf)anbenen 3JTiffTonen oerrdt, nur burd) eine einsige Kompagnie ge»

fd)ü^f mar, &u ber nid)t einmal eine unmittelbare £)raf)foerbinbungbe'

f?anb. hoffte man Xangenburg tetegrapf)ifd) erreichen, fo mar bieö oon

öareäfafam nur über (5übafrifa auf ber engfifd)en Xinie mögtid?. JOie

»orf)anbene f>efiograpbifd)e 23erbinbung Don 3ringa btö Xangenburg

war if)rerMnsuoertdffigfeitmegen fein ausJreid)enber(£rfak<]£rmdf)ntmag

merben, bafj in bem bortigen ©cbiet bie (Eingeborenen nid)t nur burd) bie

jQflffTonen unb bie beutfd?e Verwaltung zur Kulturarbeit herangezogen

worbenfinb/fonbernba^bortaud^nennenötperteÖingeboreneninbulTnen

afteinfjeimifd) bef?et)en. Sei eifenf)aftigem 23oben begegnet man zafy-

reiben (5d)mieben, j)eren 2Mafebafg in urfprüngfid)er 2Beife auö Jetten

unb burd>bof)rten Elften gebilbet ift. "3\ed)i fd)on f(nb aud) bie 2Bebe*

arbeiten ber (Eingeborenen; Korbflechtereien gibt e$ f)ier wie faff überaU

Im 6d)ufjgebiet. 3f)re Örzeugnifie ftnb gefd)madvoff unb fo bid?t, ba§

bie (Eingeborenen zum Xrinfen geflodjtene Sedier benutzen. £>ie großen

VieftbefMnbe einiger europdifcfyer Farmer — e& fommt f)ier befonbera

27?bejaf)of zwifd?en ^oafTa* unb 2anganjifa«(5ee in 23etrad)t— litten bei

ben unentwirfeften Verfefyrömitfem unter ber 6d?mierigfeit beö^fbfatje*.

Sei ber 3ftifjTon 2flboff lagerte id), unb ber borfige 3ttifftonar 25adv

mann, ein fangjdfyrigerunbauögezeidmeterKenneroonXanbunbXeuten,

ergdt?tte mir, bafj ein auffaffenber 2Bed?fef in ben Köpfen ber Öingebore»

nen oor fid) ginge. Jrembe Araber unb (5uaf)efi zeigten fid) im Xanbe

unb ersaufen ben Xeuten, baf? bie £>eutfd)en nun bafb fortgeben unb bie

<£ngtdnber ba$ £anb in Sefu} nehmen mürben,- baä mar im 3uni 1914.

£)ie 2Beiterreife füf)rte mid) bei 3ringa aud) zu ben (Stätten, mo ber

grofje Häuptling Kmama in ber erften 3eit ben £)eutfd?en getrost rjatte,

unb bei Lugano tonnten mir einzelne ber gatjfrefd) oerfammelten (Sim

geborenen if?re eigenen Beobachtungen oon ber Vernichtung ber 3eTew.

fh'fd)en (Sfpebition an Ort unb (Steife mitteilen.

Srofj be$ 25emüf)en$, mid) in ben ümfrete meiner of?afrifanifd)en

.Obliegenheiten einzuarbeiten, galt id) bei alten 3(frifanern ate Neuling.

3mmerf)in fjatte mid> meine £>ienft(aufbal)n in gewiffer 3frt auf bie

mir oom 6d?icffaf gefteffte Aufgabe vorbereitet.
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Öö mag ungefähr 311 ber 3*it gemefen fein, ate iä), ein früt? aus oer

pommerfcfyen Heimat oerpflansfer Rabett, (Xdfarg 25eltum ©aflirurn

jtubierte, ba$ bem beuffdjen 23aferlanbe burd? 25temarcf feine erften

Kolonien gefd)enft morben f(nb. 3m 3af?r 1Ö99— 1900 fabt id) im

(Senerafftab unfere eigenen mie Diele auöldnbifdje Kolonien bearbeitet.

2Bd'brenb ber (£binamirren (1900— 1901) lernte id) in Dflaffen alle mit

unö fdmpfenben Xruppenfonfingente, befonbersf aud) bie Öngfdnber,

bienftfid? mie famerabfebafflieb fennen. £)er ßerero« unb Hottentotten«

aufffanb in<5übmeftafrifa führte mid) (1904—1906) in bie (Eigenart beö

Sufcbfriege* ein. 3?id)t nur mit (Eingeborenen, fonbern aud? mit Suren

machte id? bamate im 6fabe bea ©enerate d. 2rott?ü toie ate felbff«

{fdnbiger Kompagnie* unb £)efad?emenföfüf)rer reiche perfönlid?e Gr*

fatjrungen. £>ie auögeseidjneten (Sigenfd?affen beö feit 3ttenfd?enaftern

in ber afrifanifd?en (steppe t?eimifd?en nieberbeuffd?en 33olfef?amme$

gemannen mirAchtung ab. £>a$ baö Surentum fpdter enifd?eibenb— unb

in getoiffem 6inne fragifd? — babei mitmirfen mürbe, ben beulten

Seif Afrifaä engfifd? su machen, abnte id? nid)t.

3m 3af?re 1906 mürbe id? in ©übmeff oermunbet. £)ieä fütjrte mid?

nad? Rapftabif fo ba$ id? aud? bie ^apfolonie oberf!dd?lid? kennenlernte.

Auf ber ^üefreife ffreifte id? bamate aud? bie fpdtere ©tdfte meinem

2öirfenä, £>euffd?<Dfrafrifa, sum erfrenmaf.

kleine fpdtere Stellung afö ^ommanbeur bee 2. (Seebataillonö in

^Bilbelm^aoen gab mir Öinblicfe in baö innere Xeben unferer frdffig

aufftrebenben Marine, bie mit ber beutfd?en Überfeearbeif fo eng ju-

famment?ing. 3ä) netjm an Übungen unb gaf?rfen auf großen unb ffeinen

(Sdjiffen, an gfottenmanöoem unb an einer 'Jlotienreife nad? 3formegen

teil, mobei fify immer neue 6eiten beö aligemeinen toie beä mififdrifd?en

Xebenö auftaten.

Aud? bei ber :ftücffef?r in bie Armee gab mir ber 2Bed?fel $mifd?en

3?ronf' unb 6taböbienjl Diele Anregungen unb Gelegenheit su der-

gleichen. <5o mar id? burd) meine Öntmirffung barauf geführt morben,

mid? rafd? in neuen 23erbdltnifTen 3ured?f$ufmben. (5o banfbar icb für

jebe cjrmeiterung meinen ©efld?tefefbeä mar, baä 25efte oerbanfe id?

bod? ber beimifdjen Armee, bei ber e$ mir unter ber Anleitung Dortreff»

iid?er ^ommanbeure oergonnt mar, ben reebfoerffanbenen <5ei|1 mili»

idrifd)en Xebenö unb ecf/ter ©ifsiplin fennensufernen.
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3ü?eiter21bfd)nitt

©er Seginn be$ Sriege3

£)fuf bem2Beg über bießeliojmtion&bobi auf&fofTü au erlieft (d?

<*v4 Anfang 2(uguft 1914, burd) (Eilboten ein Seiegramm beä <5ou*

oerneurö, id) müfte fogfeid? nad) JOareöfafam surücftommen, unb am
ndd)j?en Sage bie 3md)rid)f , bafj ©eine DO^ajeffdt bie Mobilmachung

befohlen f?abe, ber ^riegeiäufTanb ftd) aber nid)t auf bie 6d)ui$gebiete

belöge, öin Seiegramm beä (StaatsfefretdrS beä :fteid?£rtoloniafamtes

forberte jur ;8erufyigung ber 21njtebler auf. 3m (Segenfafj ijierju nannte

ein SfuntTprud) be$ 3tbmirafffabe$ aud) ßngfanb ate oorau*fTd)ttid)eR

(Segner.

3n &toffa gelang e$, einen ©ütergug au erreichen, unb fo traf ir^ am
3. 3(uguff in ©areöfafam ein. £>ier l)errfd)te regffe Sdtigfeit; bie Kriegs«

erftdrung fyatfe mitten in bie Vorbereitungen au einer großen %ut*

ffeflung fy'neingetroffen, au beren Programm aud? bie feierliche Öxoff»

nung ber Xanganjifa»35af)n gehören follte; 3af)freid)e £)euffd)e toaren

jum ^öefud) in £)are$fafam eingetroffen unb tonnten nicfyt mieber ab*

reifen.. 3um 3o?ecf ber Vorbereitungen 3m ^futffreffung mar aud? #aupf»

mann oon ßammerfrein, güf)rer t>ßr 6. ^efbtompagnie in Ubjibji, bort

eingetroffen, unb e$ mar fefyr günffig, ba$ id) biefen tätigen Dfpjier,

mit bem miefy aufjer (Semeinfamfeit ber 3tuffaffung aud) f?erafid?e »er«

fortfiele iöeaiefjungen oerbanben, fogfeid) für bie Mobilmachung in Zn>

fprudj nehmen tonnte.

£)ie 3^9^/ bie jid) fofort aufbrdngte, mar bie, ob bie Kolonie in bem

fldjer beoorffefyenben 2Beftfriege, in ben \a mit größter 2Öaf)rfd) einlief)«

feit aud) Önglanb eingreifen mürbe, neutral blieb ober nicfyt. 28ie im

Anfang bereite ausgeführt, l)ielt id) es für unfere militdrifcfye Aufgabe,

feinblid?e, bat fyeigt alfo englifcbe Sruppen au feffeln, menn es irgenb

möglich mar. £)ieä mar aber unausführbar, menn mir neutral blieben.

(5& mürbe bann ber $a\\ eintreten, ba§ mir, bie mir bie (See nid)t be<

berrfd?ten, mit unferer im 31ugenblid smar fleinen Sruppe, hinter ber

aber eine über ad)i Millionen ffarfe loyale, fet?r tüd)tige unb aum
Müitdrbienj? geeignete :Seoöfferung ffanb, untdtig oerbleiben müßten.
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demgegenüber fydffe Öngfanb fein 3nferef]e Daran gehabt, au$ CRücf*

ficf)f auf unö aud) nur einen einigen 3ttann in Dftafrifa gu oerwenben.

Cmgtanb tjdtfe aud) ben festen braud?baren 3tefari, foweif nid)f CRücf*

ftd)t auf bie engfifd?e eingeborene Seoöfferung bieö befd?rdnffe, gu an»

beren ^riegöfcfyaupfdf^en, bie widriger waren af$ ber ojtafrifanifdje,

f)erangief)en tonnen. G& f)dffe atfo für Gngfanb gweifetfoä Vorteil ge»

fyabi, wenn irgenb ein 3fbfommen unä gur 3Ieufrafifät oerurfeiff fjdffe;

ba# war ober nid)f ber gaff. £>ie ^ongoaffe, bie jtd) auf bie dquatori»

afen (Sebiefe begiefjf, fprid?f nur baoon, baj? bei ^onfliffen oon gwei

ber in 25efrad)f fommenben 3?Md)fe eine briffe ifyre guten JDienffe gur

Vermittlung anbieten tonnte. £)ie£ ifr aber, foweit mir befannf, Don

feiner (Seife gefd?ef?en. 3ir waren atfo nid)f oerpfIid)fef, unfere JDpe«

rationen auö :ftüdftd)f auf irgenb ein 3fbfommen gurürfgufyaften. Vom
mififdrifd)en (Sfanbpunff au$ war eä nid?f für unef, fonbern für Cfog«

(anb ein 3Iadjfeif, ba$ aud) auf oftafrifanifd)em 23oben ^rieg geführt

würbe. £)er ifmffanb, baf? toir nid)f neutral gu bleiben brausten, feilte

uns! in bie Xage, mit unferer günffigen Stufte bem beuffd)en ^reuger*

frieg im 3nbifd?en Dgean afö 6füfwunff unb 3uflud)f gu bienen. Vor
altem aber fonnten toir mit unferen wenigen taufenb Äann wdfyrenb

ber gangen £>auer betf Kriege* eine gewaltig überlegene feinbfid)e

Xruppenmadjt fefletn.

£)ie 6d?u(jtruppe beftanb bei beginn beä S?riege$ auä 216 3öeijjen

(oon benen ein Seif ate beurlaubt abguredmen ift) unb 2540 3tefari;

ferner waren in ber poligeifruppe 45 2Beiße, 2140 3fefari; bagu fam

fpäter baö perfonaf oon ber „Königsberg" (bie anfdngfid) ausgelaufen

toar) mit 322 2Rann, unb ber *3ttot>e" mit 102 33?ann. 3m gangen

würben im Verlauf beö Krieges etwa 3000 (Europäer gur Gruppe ein«

gegogen unb eftoa 11 000 3fsfari.

3n ben angegebenen 3af?fen ift aud) affes entsaften, wag nid)f fod)t,

toie pofigeifd)ufj, 6anifdfsperfonat, Sflagaginbeamfe ufm. 2Bie oiefe

SJtfffiarben bie oerfudjfe Dlieberfdmpfung unferer geringen 6freifmad)f

gefoffet f)af, toirb \a oon engfifd)er (Seife wof?f einmaf fefbft bargefegf

werben, £>abei Raffen wir ben Krieg oermutfid) nod) 3af)re fang fort«

fefjen fonnen.

gür bie feinbfid)en (Starten f?ef)en mir auff)enfifd)e Angaben nid)f

gur Verfügung, unb id? muf ben engfifd?en Offneren unb ben prefie«

o. £e*<oü>«3Jorbt(f, Offafrffo 9
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mefbungen, auf bie id? mid) berufe, bie 23erantmortung für bie :ftid?tig-

feit überladen. 3md) biefen tjaben über 130 ©enerafe gegen urtg im

Selbe gefranben, bie ©efarnfftarle ber feinblid)en (Sofbaten betrug runb

300000; bie ^ßertuffe an europdifd)en unb inbifdjen Xoten 20000, an

pferben unb Faultieren 140000. £)iefe 3<iblen, befonberö bie %aty

ber ©enerafe, fdjeinen mir afterbingö felbft tiwaö ju t)od> gegriffen; id?

fann betfmegen nur mieberf)ofen, ba§ fie öuö engfifdjer Ouefle flammen.

3ebenfafte finb eö aber red)t achtbare 33 ertufte gemefen. Unb unter 23e<

rütfftd)tigung be£ Mmfranbea, baf? bie 3flW &er gefallenen unb geffor»

benen fdjmarsen <So\bahn nid)f befanntgegeoeniff, bürfte bie ©efamt»

gat)t ber feinbfid)en Soten nid?t unter 60 000 (Solbaten betragen, ©er

©eferbtöfafenber meif? fd?on beute, obmobl bie ^ad)rid)ten Don Safe!

unb ÜBinfgenö nod) fetjfen, minbefTenö taufenb ©efed)te auf.

Cftecfyt interefjant mar e#, in ©areäfafam in jenen Sagen ber (Span*

nung bie Sdtigfeit beö engfifd)en ^onfufs &ng au beobad)ten. (fr mar

überall su feben, fei eö im Offi'gicreJfafino su einer paxüe 25nbge ober

auf ber pofr, mo unfere Telegramme abgegeben mürben. £n'e fpdfer

bei Sanga erbeuteten £>ienftoorfd)riften be$ englifeben Öfpebifionö»

forpö, bie j$um großen Seif auf Ringes eingaben berubten, seigfen, mie

rübrig biefer Fann in ber 3eit oor bem ^rieg gemefen mar unb mie

auögeseidjnet er über bie inneren 23erbdlfniffe unferer Kolonie 2>efd?eib

mußte. (Seine Beurteilung ber einfd?ldgigen 33erbdftniJTe ging fo meit,

baf? er bie (Suropder t>erfd)iebener (Segenben in ibrem ^ampfeömert

gegeneinanber abmog unb benen oon £)are$fafam menig Neigung sum

^ampf (stomach for fighting) jufprad?. 2öenn man eljrfid) ift, muf?

man augeben, bafj eä bei einem großen Seil ber bortigen £)eutfd?en

(unb aud? ber bortigen Seborben) tatfdd)fid} einiger 3eit beburft bat,

bte fte oon bem tnegerifcfyen ©eifr ergriffen mürben, of;ne ben bie (£r«

füllung unferer Aufgabe nun einmal nid)t moglid? war.

j\ed}i fd?mierig mar bie £age ber oon 3abfreid)en (Europäern (babei

oielen grauen unb ^inbern) bemobnten ^üftenorte, bie ja einer 23e*

fd)ie£ung burd? englifd?e ^riegdfd)iffe in j'eber Finute auögefefjt maren.

£>er ©ouoerneur oertrat ben (Stanbpuntt, bafj eine fold)e 25efd?ie$ung

unter allen ümfrdnben oermieben merben müßte, ©emdß einer 23eftim»

mung, bie allerbingö ben gaff einees duneren ^riegeö nid?t berücfftd?tigte,

lag bie oberfte militdrifd?e ©emalt im ©dm^gebiet in ben £>dnben bt&
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©ouoerneurö, unb beim aufboren ber Verbinbung mit ber fttlmai

mar es nid)f moglid), hierin 2öanbef su fd?affen; id? mugte midj mit

biefer Dom mifttä'rifcben (Stanbpunft fef?r erheblichen (Bcbmierigfeit ab*

fi'nben unb mit ber Sftöglicbfeit rennen, baß bei genauer ^luöfübrung

ber 3(nmeifungen be$ ©ouoerneurö beifpietemeife ©aretffafam unb

Sanga, affo bie 3fnfang$punfte unferer (Sifenbabnen unb bie gegebenen

6tüfjpunfte für feinbttebe Operationen, bie oon ber Stifte auä intf

3nnere geben foflfen, bem geinbe fampffoö in bie ßänbe pe(en.

3tod) meiner 3tuffaffung tonnten mir burd) Sebrobung be$ geinbeö

in feinem eigenen ©ebiete unfere Kolonie am beften fd)üt?en. 2Bir fonnten

ibn fefyr mirffam an einer für ir)n empfinbtieben (Stefle, ber üganba»

bafm, fallen, unb unfere gabfreicfye bmtfä)t 3mfi'ebIerbeDö(ferung be*J

©ebieteö unferer ^orbba^n(Xanga-3J?ofcbi)^anbbier3ugett)i|Terma^en

aufmarfebiert. Zbzx ber oon mir fd)on früf)er für ben Kriegsfall oor»

gefcbfagenenSruppenoerfammfung im Sorben am Kifimanbjarofh'mmfe

ber (Souoerneur nid?t su. (&s mußten aber bod?, um überbaupt banbeln

SU fonnen, bie über baö gange ©ebiet serfrreufen Gruppen gufatnmen»

gerufen merben. £)a bieö in bem oon mir gemünfd?fen (Jkbiet bcö Kiti<

manbjaro sundebft nid?t erreichbar mar, fanb bie Verfammfung ber

Gruppen notgebrungen einen SageSmarfd? mefffieb £>areöfafam, auf ben

.ftöben oonpugu traft. £>ort traf ffd) bie ©aresfafamer Kompagnie mit

ben feite im Sußmarfd), fejf$ m jf &cr ^a^n berangegogenen Kompag«
nien auö Kitimafinbe, Sabora, übjibji, üfumbura unb Kiflfenji.

£>ie polijei, mefd)e nad) ben geringen für ben Kriegsfall getroffenen

Vorbereitungen foforf sur 6d)u^truppe treten foftfe, mürbe menigjtenö

3um Seif sur Verfügung gefteiit, eine angabt gebiente3tefari eingesogen,

unb fo mürben fogleid? oier neue Kompagnien (bie Kompagnien I5bte

18) aufgeftettt.

£)er 23eurfaubfenf?anb an ©eutfdjen mürbe nad) 25ebarf eingesogen

unb }tbt Kompagnie su runb 16 (Europäern, 160 3tefari unb 2 !Xfta«

fd?inengemebren formiert.

3fn einigen 6teffen fließ bie (Einberufung ber (Europäer jur 2Baffe

auf 6cbmierigfeiten. £>en 23efa(mngen einiger 6d?iffe ber Offafrira»

finie, bie im £>afen öon £>are$fafam lagen, mürbe auf ifyre anfrage

oom 2>abnboföfommanbanten irrfümfiebermeife geantmortet, ba$ für

f(e fein pfaf? in ber Gruppe fei. 3fufVeranlagung bc«s ffeffoertrefenben

2*
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©ouoernemente mürbe ben Xeuten bann ein :fteoerä vorgelegt, nad)

bem fie fid) fdjriftfid? oerpflid?ten fottfen, im Kriege neutral su bleiben.

;ftad)trdgticr; mürbe ben 3J?annfd)affen biefer 23erff of? gegen bie 2Bct)r*

Pflicht Aar, unb aud? if)r gefunbeö Ömpfinben jirdubte fid? bagegen.

Unter Darlegung ber 23erf>dItni|Te toanbten f?e fid? an mid), ber id) oon

biefen Vorgängen feine atfwung f?atte; gfücflidjermeife fonnte ber ge»

plante 3ltt nod) rücfgdngig gemacht werben, ba ber Zfteoerä nod) nid)t

in bie £>dnbe beö $einbe$ gelangt mar.

£)ie Srdgefauöffattung ber Kompagnien fd)manfte unb toirb burd?»

fd)nittu'd) ungefähr 250 betragen fyaben. £>ie im #afen Don £>are$falam

ungefcfyüitf (agernben 25efrdnbe an 2Öaffen, Munition unb anberem

Kriegeigerdt tourben auf oerfd)iebene pfdfje be$ 3nneren fä'ngö ber

23af)n oerteitf, tr»o iDepote eingerichtet tourben.

£)ie 3(uöbitbung ber Gruppen tourbe fogleid) mit 6d)mung betrieben,

unb fd)on bamate bemdf)rte ftd? bie oon einem praftifd)en Kompagnie*

fütSrer, bem Hauptmann Safet, angeregte ünfennffid)mad)ung unferer

Kopfbebecfungen burd) (Srag unb 2Mdffer. <£$ mar natürlich biegrage,

ob eö gelingen mürbe, mit unferen 2tefari aud? gegen moberne Xruppen

ju fedjten; eä mürbe bieä oon manchem alten Xanbeöfenner beftritten.

3lad) Beobachtungen, bie id) mdf)renb be$ 2(uff?anbe$ in 6übmeff»

afrifa 1904—1906 gemacht fjatte, glaubte id) aber, baf? aud) in bem

of?afrifanifd?en (Sdjmarjen, ber ja berfetben großen gamitie beö 25antu«

ffammeä angehört mie ber £>erero, Sapferfeit unb mititdrifd?e Süchtig*

feit gemedt merben tonnten. <$$ mar bau gemif ein 28agnte; aber bieö

oereinfad)te fid) baburd) mefentlid?, b<\§ un$ gar nid)te anbereä su tun

übrig blieb.

2ttte Drganifationöfragen, bie fonf? im Rieben forgfdffig oorbereitet

unb burd)bad)t maren, mußten jeftf im 3(ugenb(icf befjanbelt unb ent»

fd?ieben merben. ßiersu gehörte bie aufjerorbentfid) mid?tige Regelung

beö 23erpflegungesmefeng unb beä gefamten 0tad)fd)ub& (&s fam barauf

an, bie großen, aud? mititdrifd) mid?tigen ©trafen in erjTer Xinie gu be*

rücffid?tigen. 28efd?e (Strafen mürben bieä mot?I fein?

3undd}fr (teilte fid) r>erauö,mie nachteilig eö mar, ba§ smifd)en bem ®t<

biet ber3entrafbaf>n unb ber üfambarabafw feine <E>d)ienenoerbinbung

beffanb. £>er23erfef)r 3toifd?en beiben f)atte fid) im grieben ?u <£>d)iffoon

£>are$falam nad) Xanga abgefpieff ; je<3t mar unö biefe 3ttogfid)feit unter»



aaiguft 1914. - ßierau 6fisse Hl 21

bunben. 3(ugenfd)einttd) mar an bie 2Bid?figfeif einer mififdrifd)en 23e«

nu^ung ber Sahnen nicfyf gebad)f morben. 2i\& (Srfafj muffen mir eine

(Stappenftraf e 3&>ifd?en 2ftorogoro unb ^orogme an ber 3torbbafm au3«

bauen, £)ie streife 6frafe führte tt>cfftid? be$ 3Jtafiai«:fteferDate$ enf«

lang Don Doboma über f^onboa«3rangi, Upome nad? 3(rufd)a, unb bie

britfe au$ bem reichen (Sebiet Don Sabora, ber £>aupfjfabf be$ 3a«
njamtoefifanbeä, nad? Sttuanfa am 23ifforiafee unb bamit in baä (5ebief

ber aud? Dom ^onfuf &ng ate micfyfigffen unferer (Stamme erfannfen

2Baj]ufuma. £>iefe23erbinbung mar aud? beöfyalb bebeufungöDofl, toeil

(ie unä aufer ben reichen 33iefybejtdnben bie Ifteteemfe Dom 23iftoria«

fee 8ufür>rfe. 3(nbere£inien Derbanben fftloffa mit ben reiben ©ebieten

Don 2flaf)enge, 3ringa unb fogar Xangenburg, meines und einen großen

Seil beä 25ebarf$ an 2Beiäenmef)f lieferte.

31ad>bem bie erffe Drganifation be$ 3tad)fd)ubmefen$ im großen unb

ganzen fyergeffeflf mar, mar esf nidjf mögud), bie* aud? meiferfjin in

feinen (Sinsetyeiten Dom ^ommanbo auä gu leiten. C& muffe eine per«

fönfid)feif gefunben merben, bie auf ©runb if)rer mifitdrifd)en 23er«

gangenfyeif geeignet mar, baö 3Iad)fd)ubmefen nid)f nur Dom <5fanb«

punff ber23ermaftung aus, fonbern aud? ben off fel)r brdngenben mifi«

fdrifd?en Sebürfnifien enffpredjenb ju leiten unb biefen anjupaffen.

Generalmajor 5. £). 2Baf?le, ber ?um 23efud) feinet <5of)ne$ unb ber

©areäfafamer 3(u6{teflung gufdflig am 2. 3Iuguft eingetroffen mar, ffefff

e

ji'd) fofort ber Gruppe gur Verfügung unb übernahm auf meine Sitte

bie Gtappenfeifung. «Seine Aufgabe mar beetyafb befonberä fd?mierig,

meil ba, mo feine (Sifenbafwen maren, im mefenftidjen nur bie einge«

borenen Srdger benutzt merben tonnten. 37?ir ffcr>en über bie 3atym
ber für bie %mdz ber Gruppe in 3mfprud) genommenen Srdger feine

Angaben jur Verfügung. (Sä if? aud? fefyr ferner, biefe 3at)ten irgenb

mie fefoufegen. (Sä gehörten Xeute bagu, bie nur bie£ajten Don einem

Ort jum anbern trugen, et?e jie ber ffdnbigeSrdger übernahm, aberid)

übertreibe fid)er(id) nid?f, menn id)jage, baf im gangen föunbertfaufenbe

Don Srdgern für bie Gruppe tätig gemefen finb, bie bod) aud) alle Der«

pflegt unb drgffid) oerforgf merben muffen.

33on ben Diefen anberen (Sdjmierigfeiten mag nod) eine Don be«

fonberer 3Irf ermahnt merben. £>a$ ^nebenöteben ber (Suropder in

fropifcfyen Kolonien baut fle auä gefunbl?eitlid)en :ftücffid)ten an einen
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gemifTen Komfort gemotzt. (£uropdifd?e Verpflegung fann man in

Dffafrifa, menn man auf (Safari (Cfteife) ift, im allgemeinen nid)t

faufen; nur toenige (Europäer Raffen eä gelernt, Don ben 3rüd)ten,

mefd?e ber g^rbige ober bie Diatur lieferten, &u (eben. Unferfunftömog«

lid?feiten gibt eä feiten, (£egen bie 3Jto$fifofli muf? man aber gefd)üitf

fein. (So reifte ber toeifje Beamte ober 2Mifär faum mit meniger ate

11 Prägern, bie auger feinem 3^t, Jßfbbetf unb Reibung auef) eine

ert)eb(icf;e 3flenge an Verpflegung trugen, ©o tjofieXrdgeraafyfen maren

aber für eine Sruope, bie beroegficr) fein fofffe, eine Unmögtid)feit. Gcine

»eifere 6d)mierigfeit ergab fid) barauö, ba§ faft jeber Stefan einen 230$

l)affe. 3(n folgen £)effurte ((Sitten) su rüffeln, ift bei ben naioen beuten,

bie burd) bie ©enfungötoeife beö 3tffam nod? befonberö im Stellten

an it?rer alten Überlieferung beffarff roerben, unb bie auferbem einen

grof?en ©tot? unb Diel (lifeffeif befugen, befonberö fd)roierig. <S$ mar

im einsefnen gafle für ben ^ompagniefüljrer nid?t immer feid)f, t)ier

einen 2flifteftDeg 3U jinben.

3n bem Sropenfriege, ber um* beoorffanb, fpieffe bie dr3ffid)e 23er»

forgung eine £>aupfroffe. ©er (angeborene ij! im allgemeinen gegen

Malaria in fjof)em 3Ha£e immuniffert, unb e$ fommf feiten Dor, baj? ein

3fefari baran mirflid) erfranff; manage (Stämme aber, bie in t)od?ge»

iegenen, maiariafreien ©egenben mofjnen, mie beifpietemeife bie 2Ba«

bfd)agga am ^ilimanbjaro, bie beöfyafb nid)f Don 3ugenb auf immu»

niftert finb, leiben ffarf an Malaria, fobalb fie in bie (Sbene herunter»

fommen. 3ür jßben (Europäer mürbe Don ben 3(benbfrunben biä in ben

borgen hinein gegen bie JDTalariamücfe (Anopheles) (treng auf med)a»

nifd)en (Sd)ufj burd) ein 2tto$n'fone(} gehalten. 3d) f?abe Diele Monate

am 25oben gefcfyfafen, unb ba& 3)lo£Jfitonef$ f?af mid? aud) ba in f)ot)em

©rabe gefd}ü^ts aflerbingä fjabe id? bod) aef)nmal bie Malaria gehabt;

benn im Selbe ift t& nief/f immer möglich, bie 6d)u^maf regeln {0 an«

jumenben, toie eä Dom gefunbl?eitiid)en 6tanbpuntt aus* ermünfd?t ijl

i(m mögficr/ff jtbt Kompagnie mit einem ^Irjt Derfefyen su formen, mar

es* un*J t)od?mifÜommen, bü$ eine ftattlid?e ^Injal?! (Sanifäteoffnere

ftd) sum (Sfubium unb jur 23etampfung ber (Sdjlaffranfljeit am San«

ganjtfa unb in ben fübtid)en (Gebieten, am ^oouma, befanb.

©er Setrieb, ben biefe gange Sätigfeif ber 2ftobifmad)ung mit jTd)

braute, f)ieff aud? ben Eingeborenen am 3efepl?on su pugu Sag unb
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Jlad)i in Elfern, unb e$ mar erffauntid), mit mefd)er (Semanbtfjeif

l)ier unD anberesmo ber (Eingeborene feinen Apparat bebienfe. ©eine

gro§e Begabung für Serbnif t?at unö bie mertDofffren ©ienffe geteiffet.

Reibungen gab eö natürttcf/ unenblid? Diele. (Eö fam in ben erfreu

Sagen oor, ba$ 23ieb, ba& auö ber ©egenb nörblidf) Don Sabora nad)

£)aredfatam &ur 23erforgung ber bortigen 3toMbeDöfiferung gefd)ajf?

mürbe, anberm 23ief? begegnete, ba$ gleichseitig in entgegengefeitfer

Cftidjtung für Sruppenatuecfe ging. 2>d) fpüre eä nod? f/eute einiger«

mafen in ben ©Hebern, mie auf (Station pugu ein folcfyer, mit fd)önf?em

3Iu3fteffungöDief) betabener 3"9 mit Dotier 5af)rt in einen anberen,

morin id) mid) befanb, f)ineinfuf;r unb in bem sur Bearbeitung ber

Mobilmachung nofmenbigen perfona! beinatje eine red)f fühlbare 33er«

minberung angerichtet baffe.

ünfer 6ammelpfa£ pugu liegt efma 20 Kilometer fanbeinmarte Don

©areöfatam. £>ier mar unfer Xager am 3fnftieg ber puguberge. ©er
2Balb iff aufjerorbenfficf; bid?t unb bass Xanb mit (Eingeborenen« unb

aud) (Europäerpflansungen ftarf befiebeff. Srof? ber efmaö erbosten Xage

befinbet ftd) pugu burd)auö in ber Reifen ^üftenjone, unb obgfeid) mir

im 3(ugu|t nod? in ber tuf)fen 3af;re^eit ftanben, mar bie Temperatur

bod) fo, mie mir fie mit bem 3(uöbrucf „fropifd)" beaeid)nen: eö iff bie

brücfenbe, etmaö feuchte öifce, bie für ben (Europäer größere 2Jtärfd)e

fef)r anffrengenb mad?t.

2Bir tjatten in jener 3ß»f für bie (Europäer nod) 3^te unb für /eben

ein getbbeff mit bem unDermeibh'd)en jQToöfitone^, fo bafj in biefer

#injid)t feine <5d)mierigfeifen befmnben. gür ^ranfbeitefäffe mürbe

in ber nat?en Pflanzung 2Bid)mann ein Dortäupgeö gelblagareff ein«

gerichtet, ünfere pferbe tjatten nid)f übermäßig gu leiben. 2(ber bod?

erfranffen alte unfere Siere nad? unb nad) an Sfetfe. £>en 6d?uf$, ben

mir in £)are$fafam ben Sieren burä? einen 3fetfe*ffcr;eren 6fafl gegeben

baffen, ber mit £)raf)fgiffer in M ber gfiegenfenffer Derfe'oen mar,

fonnfen mir t)ier im gefblager ir)nen nid)t mefyr Derfd?affen.
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JDritterStbfdjnitf

Die erffen kämpfe

@o maren mir im ^etbfager pugu in Dotter Säfigfeif, ate am 8.51U«

guj? Dormiftagä Don JOareöfafam f?er ferneres 3Irtilleriefeuer er-

tönte. 3iad? bafb eingefyenben Reibungen flammte e£ t>on gtpei eng«

Tifd?cn Heinen^reu3ern„3(frraea
//unb,,pegafuö

//
,bie benSunfenturm jum

3iei nahmen, £)iefer 2urm tag an fo exponierter ©fette, meit bieXage

an ber ^üfte eine ©eitere Cfteidjmeite in baö 2tteer binauä ermöglichte;

ber $urm in ©areäfatam mar mimtig für un$, meit bie im Sau befmb»

fid)e ©rof?»<5fation in Sabora nod? nid?f fertiggeftettt mar, unb biejmei

Heineren (Stationen Don 3Jtuanfa unb Sufoba nur totalen 2Bert baffen,

©er Surm mürbe Don ben Önglänbern niebf getroffen, fonbern burd)

unä fetbft in etmaä ju großer Seforgnte, bafj er bem Jeinbe in bie ßä'nbe

fatten tonnte, gefprengt. Jlad) furger 3eit bx<\d)te ein Seobad?tungö>

offoier bie Reibung, bog bei ^onbuffd)i, einen Sageömarfd? nörbttd)

©areöfatam, ber Jeinb anfd?einenb eine Xanbung oorbereite. Sei ber

©eftaffung ber Äüffe mar eine fo(d?e nid)f unmafyrfdjeinfid). 3ä) orbnefe

bessfyatb fogleid? ben 3(bmarfd) ber Dorfyanbenen fteben 3tefari^ompag«

nien l
) an, um bie günffige Öfyanre, ben Seinb bort bei einer Xanbung

$u überrafd)en, auögunuf^en.

2md? efye ber 2tbmarfd) angetreten mar, fprad) id? auf ber (Station

pugu ben ©ouoerneur £>r. €>d?nee im Öifenbabnjuge bei feiner £)urcr>

fafyrf nad) 2florogoro. (Hr seigfe flcf? oon ben Jeinbfeligteiten ber Öng«

(dnber ganj überrafd)f unb fef?r einoerffanben mit meiner 3tbftd}f, ben

Jeinb bei ^onbutfd)i anjugreifen. 3fuf bem 2Bege babin begegnete id?

jmei Ferren be3 ©areäfalamer ©ouDernemente, bie mir ein (Schreiben

oorjeigten, ba$ 33erf)anblungen betreffe! ber Übergabe £>areöfa(am0 an

bieönglänber entlieft. £)a mir berCSouoerneur Neroon nidjtö mitgefeitt

ftatfe, iä) augerbem äiemfid) eilig mar, fat? id? nur flüchtig r)inein. 3d)

tarn nid?f auf ben Oebanfen, bafj eef f(d) f?ier um 3ibmacr;ungen fjanbefn

tonnte, bie ber ©ouoemeur gebilligt f/äffe. 3tte aber bie Gruppe in ber

3\ad)i auf einem Serge 16 Kilometer nörbtid? £)are$falam angelangt

*) Stefarf fln& „©oltaten*, nidjt ein befonbercr »otMjlomm.
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mar, unb mir am ndd)ften borgen ben ßafen unb bie baöorfiegenben

englifd?en ßreujer überfallen, (reifte fid) t)erauS, baf? bie Reibung

Don einem Xanbungsoerfud) in Konbutfd?i ein 3rrtum gemefen mar.

3Bir (teilten fefr, baf bie englifd)cn (5d)iffe nad? Xanb 3U t?erfer)rf Raffen,

unb es fdjien mir jetjt boer) tr>af?rfd?cin(id), baf? 23err)anbfungen mit bem

geinbe ffafffänben. 3d) markierte nun auf bie (Sfabt oor; ba id? be»

fürcr)ten muffe, baf? es in ber (Site beS 31ugenblirfS Dielleicr)f 3U nact>

fertigen Abmachungen in ©aresfafam fommen fönnte, fdjitfte id? btr\

Hauptmann Safel hinein, ©iefer foftfe mitteilen, ba§ id? bie oolläiefyenbe

(5emalf übernähme unb bafj23err?anblungen mit bem Seinbe ausfd)fief«

(id? buref) mid) au get)en t?dffen. (Srf? burd? Hauptmann Safe! erfuhr

icr), bog faffdd)tid> auf Anorbnung bes ©ounerneurs Übergabeoerfyanb»

(ungen geführt roorben maren. 2ftein (Singreifen in biefe mürbe Dom

(Souoerneur nid?t gebilligt, bei bem ja laut einer aflerbings auf gans

anbere ^erfjdftniffeäugefdmiftenen 6d?u^fruppenbeflimmung bie oberffe

militdrifd?e ©emalf rut>fe.

praffifd? fjaffe bies für ben 31ugenbficf feine folgen. 0iur einige

englifd?e 3ymrinemannfcf)affen maren an £anb gemefen unb bereite

mieber an Sorb gegangen, gür ben (Sofbafen mar es aber nid?f er»

fyebenb, ba§ r)ier unter ben 31ugen einer taufenb 3flann ffarfen guten

Xruppe ein 31bfommen gefef/foffen mar, bas uns in £)aresfalam jebe

feinbfid?e föanbtung unterfagfe, mdtjrenb fid) ber fizinb fyierju nicr)f Der«

pflichtete, unb baf? mir öon einem in militdrifdjer £>inf(ct)t fo mistigen

(Schritte überhaupt feine Kenntnis erhalten baffen.

©ie „Königsberg" mar bereits oor mehrerenSagen ausbem£>afent>on

£)areSfalam ausgelaufen, unb bas im £>afen liegenbe 23ermej]ungsfd)irJ

„JRfoz" mar am ö.31ugujr non ifyremKommanbanfen gefprengf morben.

iöicsf bebeufete für uns anXanb einen merfDoflen militdrifd)en3umad)S,

ba ber Kommanbanf ber „IftöDe", KorDeftenfapifdn 3immcr, nunmehr

unter meinen 25efer)t traf. Dberleufnant3.©.£ornfur)rfoforf mit einigen

jfttatrofen nad? Kigoma unb bemannte unb armierte ben fleinen £>ampfer

„ßebmig t>on 2öi$mann", Ör jagte auf bemXanganjifa ben bclgifd?en

Kämpfer „JOefrommune", ben er nad? einigen Sagen überrafcr)fe unb

jufammenfcfyofj, unb fid/erfe uns r)ierburd? bie auferorbenflict) micr)figc

25er)errfd?ung beS Sanganjifa«(5eeS. ©ie fd?nelle 23erfcr)iebung non

Sruppen, bie an ber 3cntrafbaf;n jfanben, auf 23iSmartfburg ober auf
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Ufumbura 311 mar Don ber ungeftorten Srangportmögficfyfeit auf bem

Sanganjifa burcr)auä abfydngig unb f?at im fpdteren Verlauf ber Ope-

rationen eine Cftotfe gefpieft.

3m Sorben beö 6d)ufjgebiefe$ mar biz in3(rufcr)a jtetjenbe l.&om»

pagnie burd? bie in feftneffem 3ttarfcf)e Don ^onboa t?eranrücfenbe

1.3. Kompagnie unb eine auä pofigeiastfari in 3ttofd?i gebitbete ^om«

pagnie Derffdrft morben. 3(ucr) ein grofer Seil ber (Europäer ber Jlorb»

be^irfc r)atfc ftd? 3U einer Abteilung unter bem Hauptmann Don prince

sufammengetan. ©iefe Gruppen ffanben in ber £>auptfad?e in ber (9e-

genb Don jittofcfyi. £)a3 off(id) Dorgefagerte, auf engfifdjem (Gebiet fiegenbe

Saoefa mar Dom $z\nbz befefjt; eä tarn barauf an, biefen mistigen

punft, beffen :5efif? für ben geinb ein mertDotteg ^uöfaUtor gegen um
fere europdifd?en (siebUmgggebiefe beö Sorbens bebeutefe, fd?neif ju

nehmen. (Sfc beburfte geraumer %t\i, biö eei gelang, bie Gruppen tjierju

in 25emegung su fe^en. Viele glaubten, ba§ mir auf®runb ber^ongo»

atiz Derpflid)tet feien, neutral 3U bleiben, unb tjatten 3U ben 3(nmeifungen

bzö neuen ^ommanbeurss menig Vertrauen; erf? ami5.3(ugu{T mürbe

enbtid) ba# fcfimad) bzfztyz Saoefa genommen.

©er Verlauf be$ ©efed?tö bemieö, ba§ bie Gruppe 3U gemeinfamem,

einheitlichem £>anbem in bem unüberfid)tficf;en Sufdjgefdnbe nod? fefjr

ber 3eiterbitbung beburfte. £>en 23efef}f übernahm fyier im Sorben

Hauptmann ffraut, ber fid) aufdftigermeife im norböfftief/en ©renjgebiet

3U ©rensregufierungen auffielt. 3n ben ndd?|?en Sagen gelang eä, aucr;

ben 3nt?aber ber oberjren mititdrifd)en ©emal't basu 3U bemegen, ber

Verfd?iebung ber #auptf?reitfrdfte sur :ftorbbar)n 3U3ujrimmen.

£>iefe an fidr> einfache Verfd)iebung erforberte unter ben bamafigen

VerfjdffnijTen erf?ebfid?e Vorbereitungen, (So maren menige £>euffd?e3u

fmben, mef cfye ba$ gange (Gebiet gmifef/en ber6freefe £>areäfafam-3Jtoro>

goro einerfeite unb £anga*3ttombo anbererfeitä fo gut rannten, baj? [ie

äuoerfdffige Angaben überlege unb VerpflegungssDerfjdffniffe mad)en

konnten. <S& mar notmenbig, (Srcunbungöoffi'siere au^ufenben unb fo

eine ^nsafyf brauchbare 23erpflegung$ffra£en feföufegen. £>ie Örgcbniffe

biefer ÖrfunDungen tonnten aber nid?f alte abgekartet merben,- bie

2ftdrfd)e muften beginnen. £)aö ©ebiet mar nad) europdifdjen Gegriffen

bünn befiebelt, unb bei bem Dorfyanbenen ^artenmateriaf maren bie 23er«

pflegung& unb 2Bafferoeri)dftni|7e nur unter bem ©efid?fepunft Dermerft
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morben, ob fie atö ßöd&ifgrense für eine Kompagnie aussreicbenb mären.

"Xfian formte bat)er obne Vorbereitungen nid?t gut Diel mef/r aU eine

Kompagnie ot?ne Siefenfraffefung auf eine 6trafjefetjen; bie ©eübtbeit

unb Ö>erpünbtt)eit im Sefcbaffen oon Verpflegung, mie bie Gruppe (Te

gegen Önbe beö Krieges befaß, toar bamafö nod) nid?t oorbanben. <$$

tarn im großen unb gangen barauf fy'naug, ba§ ber 3flarfcb unb bie

Verpflegung einer Kompagnie unter bortigen Verbäftniffen ungefähr

biefetben :ftücfficbten »erlangte, toeld)e unter beutfrben Verbäffniifen

eine ©ioifion erforbert. Sei biefer Verfcbiebung mar mit ber cjkfafyr

3U rechnen, bie barin befranb, ba§ bie Kompagnien längere Seit für Se»

fet>(e nid?t erreichbar maren. £>ie einsige tefegrapbifcbe Verbinbung oon

ber 3enfrafbaf;n nad? bem Sorben lief unmittelbar fängö ber Küffe unb

tonnte jebergeit unterbrochen merben, menn ber 5einb eö bcabfidjfigfc.

£)ie ©emanbtfyeif, mit ber poffbireftor Rottje unb 6eiretär Krüger

auf bie 2Bünfd?e ber Xruppe eingingen, fogfeid) ben Sau ber neuen

£>rabtfinie jDiorogoro-£>anbeni-Korogme in Angriff nahmen unb

\id) hierbei oon ber fonft in ben Sropen üblichen ©ofibifät unter bem

£)rud ber VerbäffniiTe oorübergebenb frei madjten, ermöglichte ben

Sau ber ©treefe in menigen 3Bod?en. 2Begen ber Störung burd)

Termiten merben im ^rieben grunbfätjlicf) eiferne Selegrapbenpfojren

gefegt, bie megen ber gerabe in t?icfigcr Oegenb sabfreieben ©troffen

febr r)od? unb mit febr frarfem £eitunggbraf)t oerfefyen fein muffen, ©er

äunäcbff notgebrungen nur bepeffömdfige Sau unb baö Xegen oon

Kabeln batten unauesgefeijfe (Störungen unb Reparaturen gur ^otge.

3ngmifcben eingegangene Reibungen oom Vorgeben fleinerer feinb*

Heber Abteilungen bei 3afftni, gmei Sagemärfcbe nörbfid) Sanga, be*

ffärften mid) in bem ©tauben, bafj ber $tinb in bortiger ©egenb eine

£anbung Dorf/atte unb bann fd)neft in ba^3nnere längö ber^orbbar;n

oorbringen mürbe. (5o maren bie eingetnen Kompagnien oon oerfebie«

benen punften ber Sabnfrrecfe ©areöfatam-^D7papua abmarfd)iert unb

in ber 6auptfad)e tongentrifd} auf £>anbeni, einige Seile gegen anbere

punfte ber ©treffe Sanga-Korogme untermegö, ate icf) in pugu am
23. 3fuguft naebmitfagö oon Oberleutnant oon (£bappuiö, ber mit ber

17. getbfompagnie gerabe bei Sagamojo lagerte, telepbonifrb angerufen

mürbe. (Sx melbete mir, ba$ ein Heiner englifeber Kreuger oor Saga«

mojo läge unb ben bortigen Leiter ber 3it>ilDcrtr>a(fun0 aufgeforbert



23 £)ie erffen kämpfe

Reffte, bie Sefegrapfyenftation 3U gerfToren; mibrigenfafte mürbe er ben

Ort befd?ie|jen. 3d) gab an #auptmann>on (£f?appute 23efef?f, fogleid)

bie oofläiefyenbe ©emaft 3U übernehmen unb eineXanbung beö5^nbe?5

mit ber 2Baffe gu oert)inbern. Gin 23oot beä Kriegäfd?iffe$, baä unter

parlamentä'rflagge an Xanb anlegen moflfe, mürbe bafyer abgemiefen,

unb bie Jolge mar eine 23efd?ief?ung be$ Drteä. ©er Kompagnie unb

ben (Eingeborenen mad)te biefe großen <5pa$, ba ffe fo gut mie oftne

jebea ^Xreffcrgcbnifif oerlief.

£)a$ Kommanbo begab ftd) (£nbe 3fuguft mit ber 23afm nad? Ki»

mamba bei 3ftorogoro. Untermegä münfd?te mir ©eneral 2Baf)fe, ber

Don Sftorogoro aus ba& Gtappenmefen leitete, afleö ©ute für baef ent*

fd?eibenbe ©efed)t, baä mir in (Segenb #anbeni erwarteten unb gu

bem aud) fein 6ot?n untermeg$ mar. £>ann reifte ba$ Kommanbo
mit £>ilfe gmeier requirierter automobile meifer auf ßanbeni §u.

Jlad) 30 Kilometer gafyrt mufjte biefeä Sranäportmittef aufgegeben

merben, ba ber angeorbnete 3Iu$bau ber (Strafe nod) nid)t genügenb

oorgefcfyritten mar. Hauptmann oon #ammerjrein unb id? fuhren auf

5at?rräbern meifer unb überholten nad) unb nad) bie marfdjierenben

Kompagnien. £>ie oermutefe Xanbung beä Jeinbeä befräfigte ftd? nid)f,

unb mir trafen Einfang (September in Korogme ein. 3n Sanga mar

insmifdjen ein englifd?er Kreuzer erfd?ienen unb fyaffe bort tiegenbe

Xeidjfer abgefdjleppf.

@ö galt nun ba$ Verpflegung*!* unb :tfad)fd)ubmefen ber Gruppe im

Sorben su organifieren. £>er bisherige Jelbintenbant Hauptmann b.£

<5d)mib mar megen Kranffyeif aufgefallen, unb e$ mar fd?mer, eine ge»

eignete perfönfid?feif su fi'nben. ®lücflid?ermeife boi fld? eine fold?c in

bem Hauptmann b. X. Jeitfe, bem langjährigen erfahrenen Xeifer ber

prin5*311bred?t.plantagen in üfambara, ber fld) in ber (5egenb oon

Sanga auffielt, mo er fid} ber Gruppe gur Verfügung geftefff fyatfe.

Srüfyer 3Ibjutant be$ 8. 3ägerbafaiffon$, bereinigte biefer 52jäf?rige

melterfafyrene unb gefdjicffe Dffoier aufö gfütflicfyfte bie für ben ferneren

pofren eines 3ntenbanten ermünfd?fe mititärifdje Vorbifbung unb mirf«

fd?aftlid}e Begabung. Gr {am fofort, unb mir beibe fuhren nad) Jltü>

mofd?i. ©ort traf id? ben Hauptmann Kraut. 3Iuf bem Kilimanbjaro

mar ber Kleinfrieg burd? Pinlage oon Verpflegungsbepote oorbereitet

morben, unfere Patrouillen gingen überXaoeta fyinaues in ber Ifticfytung
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auf bie britifd)e üganbababn Dor, unb eö mar fdjon gu 3af}fretd)en Meinen

3ufammenf?öjjen gekommen. JDie nötige (Erfabrung fürjernpatrouiffen,

mie jle in fpdterer 3e\t fo erfofgreid) gu iSabnaerftörungen führten, be«

fafj aber bie Gruppe gur bamafigen 3^ nod) nid)(. ©ie erffen pa«

trouiflengdnger maren ^afb oerfd?mad)tef an ber üganbabafyn ange-

langt unb gefangengenommen morben. 3d) begab mid) Don 3ku«

mofd}i au$ gum ßimofager, mo Hauptmann Don Printe in befestigter

(Stellung franb. (Er begleitete mid? nad) Xaoefa, ba& Don einem Dorge<

fdjobenen Dffi^ieröpoften befefjt mar. 21n Ort unb (Stelle tonnten mir

nun bie Verlegung beö ©roö ber 01orbtruppe nacf; %aveta befprecfyen.

iÖic bortige, fefyr gaf>trcid>e ÖingeborenenbeDöfferung fd)enfte ben Don

ber Gruppe eingefefjten23ermaltung£ieuropdern burd?au$ ifjrVertrauen;

bie £eute oerfauften ibre (Ergeugniffe meiter auf bem JJlaxti, unb ba$

33erf;dftnte mar ein rcd)t befriebigenbeä.

(Scbon bei ^njäbrud? beö Kriege*! mar an Dielen (Stellen bie Sefürcfy

tung Dor (Eingeborenenaufffdnben aufgetaucht. 3(n ber 3enfralbaf)n

entftanben mi(be (Serüdjte über eine (Erbebung ber 2Bai)er;e — e$ iff

bies ber tnegerifcfje (Stamm, ber in ber (Segenb Don 3ringa fo fange

ber beuffdjen 2>efi^ergreifung getrost fjatte—,unb am Kilimanbjaro

mürbe ein 31uffranb ber 2Babfd?agga befürchtet. £>ie grofe ^Ingaf;! ber

fdjmarsen Arbeiter auf ben europdifd?en (Siebfungen ber iftorbgebiefe

mürbe auö 23erpflegungggrünben ebenfalls Don ben 25ef)örben für un<

äuoerfdffig gehalten. JDiefe Befürchtungen fyaben {icf} aber fdmffid) nid)t

beftdtigf. (Spater f/at mir ein fet)r intelligenter gefangener befgifdjer

3tefari gerabeju gefagt: „£>u meifjt ja, bie (Eingeborenen Ratten immer

3U bem, ber ber (Stdrfere itf", unb ein englifd)er STtafiai äußerte unum«

munben: „ünö ift es gleichgültig, ob bie (Engfdnber ober bie £)eutfd)en

unfere Ferren finb."

(Erff fpdter, nacf) bem (Einbringen beö geinbeö, bifbete ber (Eingebo»

rene eine mefentlicbe ©efaf)r für unä; bann mar fie afferbingei febr groß,

©er (Eingeborene bat ein feinet (Sefübf bafür, mann bie mirflicfye 2flad)f

Don ber einen #anb in bie anbere übergefjt.

Jlad) furjer ;ftüdfef)r nad) Korogme rüdte ba$ Kommanbo bann

nad) Jleumofcbi unb bafb barauf nad) Saoeta. £)rei ber an ber DTorb»

babn eingetroffenen Kompagnien ber 3entralbabn mürben bei Sanga
oereinigt, bie übrigen fünf in ba$ ©ebiet beä Kifimanbjaro beförbert.
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23ci JDarwlfafam btieb sunädjff nur Hauptmann Don Kornaftfi mit ber

neu formierten 18. gefbfompagnie.

3n ber näd^en 3eit fam eä $u Unternehmungen Derfdjiebener fite*

genber Kolonnen Don Kompagnieffärfe, beren 3&ed eä mar, bie feinb<

(id?en Abteilungen, bie narf) Dorliegenben Reibungen bie 2Bafferf?ef(en

beä angrensenben englifd?en OebicfesJ befeuerten, 3U Dertreiben, ifjnen

23ertuf]e beigubringen unb baburd) ben 2Beg für unfere Patrouillen«

Unternehmungen gegen bie üganba» unb 3ttagabbaf?n frei su mad?en.

60 mar (Snbe (September Hauptmann 6d?ufä mit feiner Kompagnie

oom Kitimanbjaro auö ben Sfaooflufj abmdrtsi marfd)iert, bi$ sur

üganbabafyn Dorgebrungen unb bort auf einen mehrere Kompagnien

ffarfen (Segner geflogen, ber ftd? mat?rfd}einlid) mit£>iffe ber25af?n ge«

fammelt f?atfe. ^örb(id) be£ Kitimanbjaro f?atfe Hauptmann Safet mit

feiner Kompagnie unb einer fünföig 3ttann ffarfen (Suropä'erabteilung

eine engtifd?e Cfteiterfotonne Derfofgt, mar aber bann Don biefer im bia>

ten 23ufd) in feinem Xager am (Sngitoberge angegriffen morben. <Sfc

mar baä erffe ernffyaftere ®efed?t unferer 3tefari t?icr im Sorben. Db«

gteid) ber geinb auä engfifdjen unb burifd)en Partnern, atfo guten Lei-

tern unb (5d?ü(}en, beffanb, bie mit bem Xeben in ber (Steppe Dertraut

maren, gingen unfere 3tefari if?m mit aufgeprägtem (Seifengemeb,r fo

energifd? au Xeibe, ba$ Don bem 00 Europäer tfarfen ©egner ungefähr

20 tot liegen blieben, fein ©efamtDerfuft aifo auf minbeffen$ bie ßiätffe

feiner Kopftaty au fdjäfcen mar.

3n gleicher 2Beife mie am Kifimanbjaro führten aud) bie ünternet)«

mungen be$ Hauptmann 25aumt?arf, ber bie brei bei Xanga Derfam»

meften Kompagnien befehligte, 3U ©efed)fcn im ©rensgebiet 3mifd?en

3affin unb Sttombaffa. ©er 3ß>ecf afler biefer Unternehmungen mar

sugteid), über ba$ in 5rage fommenbe Operationsgebiet bie afternot»

menbigffe Klarheit 3U fdjaffen, ba biefe 6trecfen im Rieben nid)t er.

funbet unb unö aud? in besug auf SBaffer* unb 3mbauDerf)äItniffe um

befannt maren. 3la<$} unb nad) mürbe fo ein anfd)autid)eg 23ifb über

£anb unb £eufe gefd?affen. £)a$ engfifd?e (Srensgebief mar fä'ngö ber

Küjfe gut befiebeft unb reid) angebaut. Leiter im 3nnern t)at eä ben

(£f?arafter ber troefenen £)ornfteppe mit teifmeife bidjtem 23ufd?. 3(u$

ber (Steppe ergeben fid) eine Ansagt Don ©ebirg^ügen, bie met)rfad)

in felfigen SftaffiDen föroff aufzeigen. £)ie Gruppen maren in mehreren
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befcffigten Xagern offtid) beS &fimanbjaro untergebracht, ba# Pfom»

manbo aber megen ber ©d^mierigfeif ber33erbinbung oon Saoefa toie«

ber nad? 2J?ofd)i gurücfgetcfjrf.

£>ie ©raftfoerbinbung 3toifd)en Iftofdji unb Xaoefa tonnte ber fpdter

eintreffenbe gefbpoftbirefior auf meine Sragc nur aU „niebtid)" be»

jeid?nen. £>ie 3fofaforen waren abgefd)tagene Sffafdjentjätfe, bie auf

©fangen ober an Saumsmeigen befefh'gf maren; ber £>rat)f tt>ar Don

ben (Sinjdunungen ber Pflanzungen entnommen. £>ie (Störungen maren

aber bod? fo erfyeblid), baj? ber große 3kd)rid)fen« unb 3ttefbeoerfef)r

beS £?ommanboS mit biefer Xeifung auf bie £>auer nid?f fjaffe bemdffigf

toerben fonnen.

Knfer 23erfef)r mit ber 3(uf?enmeft mar feit PfriegSbeginn fo gut mie

abgefd?nitten,- gmar nahmen mir anfangs bie gunffprüdje oon^amina,

bann unter günftigen 2öitterungsoerf)dtfnif7en gelegentlich bie 5unfV

fprüd?e oon Jlautn auf; aber fonft maren mir bejügfid? neuer ^ad?ricf?fen

auf baS auffangen feinblid)er gunffprücbe unb barauf angemiefeiv

feinblidje poft ober fonffige Papiere in unfere £>anb $u bringen.

Vierter 2tbfd)nift

©ie rRooemberfdmpfe bei Xango

erbeutete engtifd)e 3^ifungen berichteten, bat? £)euffd)fanb ben 23er^

(uff feiner geliebten Kolonien, feiner „^ücfyfein", fo befonberS

fd?mcrsiid? empfinben mürbe unb ba$ £)euffd)'£)ffafrifa ber „merfoottfTe

£>appen" fei. (Erbeutete pof? fprad? oon ber bemndd)|tigen3Infunff eines

inbifd?en Ögpebifionsforps oon 10000 2??ann, unb ba id? fomiefo aus

allgemeinen Örmdgungen t)eraus fd?on immer mit einer fcinbfidjen

Xanbung größeren (Stiles in ber (SegenD oon Sanga gerechnet f/affe,

reifte id) (Snbe Dffober borffyin, fut)r mit meinem mitgenommenen 3mfo

bie ©egenb ab unb befprad? mid? an Drf unb ©teile mit Hauptmann
3tbfer, bem gür)rer ber 12. Kompagnie, fomie bem ^esirfsamtmann

2turad?er. drfreufid)ermeife traf biefer meiner 3tuffaffung bei, ba$ bei

einer ernfffyaffen 23ebror)ung SangaS oor altem einheitliches £>anbefn

notmenbig fei, unb id) oerficfyerfe if?m, bafj id? fefbffoerffdnbl'id? für äffe
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JjierauS fjeroorgefyenben Konferenzen bie 33erantmortung Übernahme.

£)ieS mar befonberes beSfjafb Don Sebeutung, meif nad) bcn gegebenen

2(nmeifungen beS ©ouoerneurs eine 23efcf;te§ung Don Sanga unter

alten ümfrdnben oermieben merben folfte. Sie 3Infid)fen barüber, tuas»

im gegebenen Sfafl zu tun ober zu fafien fei, tonnten alfo febr oerfdjie«

ben fein.

Wenige Sage nad) meiner :ftücffcf)r nad) ^eumofdji, am 2. ^ooem«

ber, mürbe oon Sanga aus gebrauter, ba§ 14 feinbfidje Transport»

fdjiffe unb 2 Heuser oor Sanga erfdjienen feien. Öiefe oerfangten bie

bcbingungStofe Übergabe ber ©tabt; bie 23erf>anbfungen barüber sogen

fid) in bieXdnge, ba23ezirfSamfmann3(uracf;er, ber an 23orb gegangen

mar, barauf aufmerffam machte, ba£ er befonbere IBeifung ein^urjofen

r)abe, unb baS angebrofyte 23ombarbement burd) bie 23emerfung Der«

r)inberte, ba$ 3anga ein offener unb unoerteibigter Drf fei. Hauptmann

:Saumfrarf, ber mit jmei Kompagnien nörbHd? Xanga im (Grenzgebiet

mar, mürbe fofort aufSanga in 2Karfd)igeferjt. (Sbenfo mürben aus ber

(Segenb oon 3aoeta unb oom Kilimanbjaro bie beiben Öuropderfom«

pagnien unb bie 31smrifompagnien im Öifmarfd) nad? ^eumofd?i tjer»

angefjoft. 3&W £afrautoS, bie zum 23erpfIegungstranSport auf ber

<£>trecfe :fteumofd?i-3aoeta bienten, taten bei biefer Sruppenoerfdjiebung

mertoolfe £>ienf?e. 3Heine 3Ibji[cr/t, alte oerfügbaren Gruppen gegen bie

zmeifeftoS inSanga beoorffefyenbe Xanbung mit größter 6dmeffigfeit

bort zu fammefn, mar trof$ ber ben Gruppen zugemuteten, frarfen

3ttärfd)e nur burd)für;rbar, menn bie ^orbbat)n tf?rc -CeifTungSfdfy'gfeit

auf baS ^fufjerjte anfpannte, unb baß mar bei ben menigen Xofomotioen

— es maren nur ad)i — oiel oerfangt. £>ie etma 300 Kilometer lange

<5fredfe ift eine 6d)maffpurbaf;n, auf ber im ooff ausgelüfteten 3uge

oon 24 bis 32 3td)fen nur eine Kompagnie mit ooftem ©epdcf ober

Ztoei Kompagnien of?ne (Sepdtf unb of?ne Srdger beforberf merben

tonnten, ^ur bem (Snfgegentommen aller mit biefen Transporten be»

fd?dftigten perfonen— id) nenne befonbers ben als Leutnant zur Xruppe

eingesogenen Öifenbat}nfommi[far Kröber unb ben 25efriebsbireftor

Küt?lmein—, bie bie 3üge t>cf Sanga bis auf ba& ©efedjtsfetb unb in

baS 5*uer tjinein oorfüfyrfen, ift es zu banfen, ba$ biefe Transporte

überhaupt ausgeführt merben fonnten. 3lod) am 2. 3tooember mürben

bie gerabe in 3kumofd)i anmefenben Truppenteile, anbertt?alb Korn»
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pagnfen, mit ber 25abn abtransportiert, am 3. morgenö baö Kom*

manbo mit einer ©eiferen Kompagnie; breianbere Kompagnien folgten

fpdfer. Csbenfo mürben alle Heineren gormafionen beö Sat?nfd)u^e«l

i\ad) Sanga r)erangegogen. £>ie (Stimmung ber abfabrenben Gruppen

mar gfdnaenb; bieö mag jebod? meniger barauf gurücfäufüfjren fein, ba$

ber Stefan ficf? über ben (Srnft ber £age ffar mar, ate oielmebr barauf,

baj? für if)n eine C£ifenbabnfat)rt unter allen ümftdnben ein grofjcä 23er*

gnügen bebeufefe.

$)aö Kommanbo traf am 3.^ooember abenbö in Korogmeein. 3$
begab mid) gu bem bort eingerid?teten Xajaretf unb fprad? bieauöbem

©efedjt oon Sanga am 3.3toDember5urücFgefommenen23ermunbeten.

(£iner berfefben, Oberleutnant b. X. Sflerenffo, berichtete mir, ba$ am

2. 01ooember bei Xanga poffen« unb patrouiflengefecbfe in ber (Segenb

oon :ftaö Kafone fraftgefunben bitten unb bafj am 3. ^ooember ein

anfdjeinenb mebrere taufenb ODTann ffarfer Jeinb, ber bei 3\<iö Kafone

gelanbet mar, bie 17. Kompagnie öfrficb Don Xanga angegriffen tjatte.

£>iefe, burd? bie (Europäer unb poliseiaöfari auö Sanga unter bem

Oberleutnant Sluracber oerftdrft, batfe bem Eingriff ffanbgebalfen, btö

bie erjten oon Oleumofcbi eintreffenben anberfbafb Kompagnien ein*

griffen, fofort gegen bie finfe ^lanfe beö Jcinbeö oorffürmten unb itjn

jurücfmarfen. Oberleutnant 2fterenff$? b^tte ben (Sinbrucf, ba§ ber

geinb oolIjTdnbig gefd?(agen unb bie IBieberbolung eineö 31ngriffe3 un«

mabrfcbeinlicb mdre. £>ie md'brenb ber Gifenbabnfabrt ftücfmeife ein*

treffenben Telegramme bitten mir ein flareö Silb ber Xage nidjt

geben tonnen, alö ba& Kommanbo am 4. 3tooember um 3 üfyr morgenö

6 Kilometer meftlid? oon Xanga bie Salm Derfiefj unb bort benßaupt»

mann 2>aumftarf antraf.

©iefer b^tfe bie Xage anberö beurteilt unb glaubte bei ber grofjen

Überlegenheit bc$ Jeinbeö, bafj bei einem erneuten Eingriff Sanga

niebt gu ballen fei. (Sr batte beöl}ülb feine oon Sorben fommenben

5»ei Kompagnien unb bie Seife, bie am 3. 3fooember bei Scnga im

C5efed)f geftanben baften, am 21benb biefeö SageS 6 Kilometer toeft«

lieb Don Sanga gefammelt unb in ber (Stabf fefbff nur Patrouillen be*

(afTen. Ob Sanga frei ober Dom S^inbe befefjt mar, barüber berrfdjfe

leine Klarbeit. <Sfar!e Offfeieröpatrouittcn mürben fofort über Sanga

hinaus auf :fiaä Kafoue gu oorgefrieberu ©lücfiidjermeife fyaffe baä
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S^ommanbo einige 3?af)rrdber mitgebracht, unb fo tonnte id), umfd)nefl

3Iufffdrung burd? perfonfid)en 3fugenfd?ein su fd)affen, fogfeid) mit

Hauptmann oonßammerffein unb bem frieggfreimiffigen Dr. Xeffef sum

25af)nf?of Sanga hinein t>orfaf)ren. 23on ber f)ier angetroffenen oorge*

fdjobenen poftierung ber 6. Sfetbfompagnie tonnte id) aud) nid)te Oldfte»

reo über ben Jeinb erfahren unb fuf)r meiter burd) bie (eeren (Strafen

ber <5iabi oor. 2)ie (Stabt mar üoffjfdnbig oerfaffen, unb bie meifen

(£uropderf)dufer feuchteten in ben (Strafen, burd) bie mir fuhren, im

flarften 3Ttonbfd)ein. 60 erreichten mir ben £afen am jenfeifigen (Sfabt*

ranbe; Sanga mar alfo frei 00m geinbe. 400 Dieter oor unö tagen l)eff

erleuchtet bie 3ranöporffd)iffe, auf benen großer £drm f)errfd?te : eä mar

fein 3toeifef, ba$ bie Xanbung unmittelbar beoorjtanb. 3ä) bebauerte

fef?r, ba$ unfere 3frtifferie — mir Ratten ndmfid) aud? smei ©efd?üf?e

C/23— nod) nid)t sur (Steffe mar. £>ier, im tieften 3Jlonbfd)ein, auf

fo naf)e (Entfernung, f)dffe fie frofc ber 2fnmefenf)eif ber feinbfid)en

ftreuser oernidtfenb mirfen tonnen.

28ir fufjren bann meiter auf Cftaö ^afone su, liefen im beutfd)en

(5ouoememenfef)ofpitaf unfere 5\dber f?ef)en unb gingen su guf an ben

(Sfranb, an bem bid)t oor uns ein engfifd)er Heuser fag. 3fuf unferem

D^ücfmeg mürben mir am £>ofpitaf anfd)einenb oon einem inbifd)en

poften — mir fonnten bie 6prad)e nid?t oer|tet?en — angerufen, faf)en

aber nid)te. 2Bir festen und auf bieZftdber unb fuf)ren surücf. ©er Sag

begann su grauen, unb finter £>anb oon un$ f)örten mir bie erffen

6d)üjfe falten. (& mar bieä bie Dffi'aieräpatrouiffe beäXeufnant 25erg«

mann ber 6. gefbfompagnie, bie mefJfid? Zftag ^afone auf feinbfid)e

Patrouillen gejfofen mar. (Einer meiner :ftabfaf)rer brachte nun an

Hauptmann 2>aumf?arf ben 23efef)f, fogfeid) mit äffen Gruppen auf

SafynfjofSanga anzutreten, ^ür bie3frt, mie id) ba$fid)erbeoorf?ef)enbe

C5efed)t su führen gebaute, mar bie 23efd)affenf)eit beä ®efdnbeg mit

auäfdjfaggebenb. 3m Sorben boten bie £>dufer ber am #afen gelegenen

Gruropderffabt (Sd)uft gegen 6id)t unb baf)cr aud) gegen ba& 3frfifferie«

feuer ber nal)e gefegenen Heuser. Umgeben mar bie <&iabi oon un-

unterbrochenen ^ofoäpafmem unb &auffd)ufpfJansungen, bie |Td) faff

bte :ftaö ^afone au$bef)nten unb in bie auf er ber cjingeborenenftabt

aud) einige ^fnpffanjungen oon (Eingeborenen eingeffreut maren. unter»

f)ofs mar nur an menigen (Steffen t>orf)anben unb ba& (Sefdnbe burefv
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ouö flad). (£$ mar maf)rfd)einfid), ba^ ber geinb, mod)fe er nun bei

:ftö0 Kafone aflein ober gleichzeitig an mehreren (Steffen, 3um 33eifpict

aud) bei Iftmambani, fanben, einen £>rucf gegen unferen fübfidjen, affo

rechten gfügef auöüben mürbe. 3(ud) für uns! mar f)ier füblid) oon

Xanga bie 3(u$fid)f aufgrößere 25emegung$freif)eit burd) bie 25efd)afTem

fyeif be$ (Sefdnbeä gegeben. 3d) befd)fo£, ben fid)er 3U ermartenben

feinbfid)en Angriff am Dffranbe oon Sanga an3unef)men unb ffarfc

IfteferDen f)infer unferem reifen gfügetaum (Segenflof gegen bie feinb*

Tid?e gfanfe au ftaffefn.

25ei ben oerfd)iebcnen Aufgaben galt c£S bie Öigenarf ber Gruppen«

feite 3U berütffid)tigen. 3n ber bamafigen Seit f)afte )tbc Kompagnie

nod? nad) ber 3lxi if)rer 3ufammenfet$ung unb bem 6fanbpunfte if)rer

^luöbitbung if)r befonbereö (Seprdge. £u'e gute 6. getbfompagnie, bie

im ^rieben jn ixbjibji aud) mit IRafd)inengemef)ren eine forgfdlfigc

3fu$bifbung im 6d)ief?en ertjalfen f)afte, mürbe beauftragt, in einer

breiten gronf oen £)ffranb oon Sanga gu befe^en. :fted)te rütfmdrfe t>on

biefer, auf erf)afb Sanga, mürbe ba& 23ataifton 25aumffarf, befrefjenb

au$ ber auä pofisei gebilbefen 16. unb 17. gefbfompagnie fomie Heineren,

3U einer Kompagnie sufammengesogenen Formationen, geftaffeff.

:fted)fä rütfmdrfö f)iert>on, anber2efegrapf)enjn-a£e2anga-pangani,

blieben brei gute Kompagnien, ndmtid? bie auö (Europäern bef?ef)enbe

7. unb 8. 6#üfcenfompagnie mit it)ren brei 3ttafd)inengemel)ren fomie

bie 13. 3?efbfompagnie mit ir)ren m'er 3ftafd)inengemef)ren, gu meiner

Verfügung. £)a$ Kommanbo fefbj? blieb gundd)!? an ber 6fraf?e Sanga
-pangani unb fd)fof? j?d) an bie bortige 2)raf)tfeifung an. £>ie4.unb

9. gelbfompagnie fotDie bie smei <35efd)üf?e C/73 (Batterie Hauptmann
gering) maren nod? im anrollen unb bie3eif it)re$ (Sinfreffenö ungemig.

©0 oerblieb bie £age im mefenffid)en bte 3um #ad)miifag. 3n ber

Reifen (Sonne ber Äüffensone litten mir nid)f menig unter £>urf?, ftiflten

if?n aber burd) ba& ^Bafier ber jungen Kofoöfrüd)te. 3(ud) fonffige <3e>

tränte gab eö bamate nod) in Sanga,- mir Ratten nod) 2Bein unb 6effer$<

maffer. (Sogar marme2BürjTd)en mürben ben Gruppen 00m <5d)Idd)fer'

meifter (Srabom gebracht.

£>ie Vorgänge bei ben feinbfid)en 6d)iffen mürben bauernb fd)arf

beobachtet. 3flan faf) jebeö 23oot, ba& oon it)nen abfn'et?, unb befTen

23efa^ung. 3df fd)d^te bie (Summe ber bte sum Mittag gefanbefen

3*
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gfeinbe auf 6000. 2fber aud> bei biefer nocf) gu niebrigen (Bdjäfnmg be$

§?einbeä mußte icf) mir bieSrage oorfegen, ob id) cö magen burfte, mit

meinen taufenb ©emebren einen entfd?eibenben Kampf aufgunefjmen.

3d) fjabe bie Jrage aus oerfdjiebenen ©rünben bejatjt. C& mar gu

tt>id)tig, ben 3*inb «n einem Jefffefcn bei Sanga gu fjinoern. 2Bir

mürben if?m fonf? bie beffeSaffe für Unternehmungen gegen bie3?orb«

beerte überfaffen,- bei feinem Vorbringen mürbe er in ber 3forbbar)n

ein glängenbeä £>itfömittef für feinen 0lacr)fd}ub f;aben, unb immer

neue Gruppen unb Kampfmittel tonnten bequem unb überrafeftenb

beram unb oorgefüfyrt merben. JDann mar aber mit <5icf)err;eit gu er«

märten, ba$ bau ©ebiet ber 3mrbbaf;n für und unhaltbar mürbe, unb

unfere biöfyerige fo erfolgreiche 2Irt ber Kriegführung mußte aufgegeben

merben. (Segen biefe gemicfytigen facf?(id?cn ©rünbe muffen enge 25e«

benfen, mie ber Sefefyf beä ®ouoemeur$, bie 23efcbießung oonSanga

unter allen Umffänben gu oermeiben, gurütftreferu

Ginige Umffänbe fpradjen aud) gu unferen (Sunffen. (Sinmal mar

mir perfönlicfj oon früher f)er, auö Dfraften bie (5d)merfä'ffigfeit englifdjer

Sruppenbemegungen unb englifcfyer ©efedjtefüfjrung befannt, unb e$

mar fid?er, ba§ biefe 6d?micrigfeifen in bem fcf?r gebeeften unb bem

geinbe unmittelbar nad} feiner Xanbung gang unbefannten ©efänbe

im Unenbiid?e macr/fen mürben, £>ie geringffe (Störung ber Drbnung

mußte meifgefyenbe 3Wgen nacr) ftd) gießen. 3d) batfe 21uöjTcf;f, mit

meiner Gruppe, beren (Europäer bie ©egenb oon Xanga gut rannten

unb beren Stefari im 25ufcf; gu £>aufe maren, bie 6d}md'cf)en beö JeinbeS

burd) gefd)idtcö unb fdmefleö DQRanöorieren auägunufjen.

freilief?, menn bie <5acf;e unglürflid? ablief, mar eö fd?fimm. <5d)on

btefjer mar bie 21rt meiner aftioen Kriegführung mißbilligt morben.

Kam biergu nod? eine große JJieberfage im ©efed?t, fo mar eö mit bem

Vertrauen berGruppe mal)rfcf;einfid?enbgü(tigDorbei; unb mit6id)erf;cit

mürben mir üud) oon t>orgefef?ter (Stelle auö unüberminbbare (Schmierig«

feiten in berKommanbofüfjrung bereitet morben fein. 3J?ein Cmtfcbfuß

mar nid)t leidjt, unb feine in ber friegerifdjen Xage begrünbete (Scbmere

mürbe baburd) nod) in unnötiger 2Beife oergrößert, ba^ bie 25eftim«

mungen bem eigentlich oerantmortlid?en güfyrcr n id?f bie genügenbe

3?reif)eit einräumten. 3(ber eä f?a(f nidjtö : eä mußte afleä an aüeä gefegt

merben.
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3todj am Vormittag gab id) an Hauptmann t>on Printe perfonfidj

ben 23efebl, mit feinen gtpci (Suropderfompagnien nad? Sanga hinein»

Surüden, um bei einem Eingriff gegen bie am Djrranbe be$ Drfeö

tiegenbe 2tefari?ompagnie fd?nefl unb of?ne 23efcbt eingreifen ju fonnen.

€>d?on fing \d) an 311 3meifeln, ob ber 5einb am 4. 31oocmber überbaupt

nod? angreifen mürbe, ate um 3 Ufyr nacbmitfagö ein 3töfari in feiner

einfachen unb ftrammen 3Irf bie Reibung macbte: „Aduitajari." (©er

Jeinb ijl bereit) £>aö furse IBort merbe \d) niemals oergeflen. 3m
näcbtfen Moment ging gleid)3eifig ba& ©eroebrfeuer auf ber gangen

gront lo3, unb man tonnte auf ben raffen Verlauf be$ ©efecbte mit

feinem föin« unb Vermögen nur auö ber :Rid?rung beö Knalles ber

6d?üfTe <5d)Iü|Te sieben. 3flan borte, baf* ba& Jeuer fid? Dom Dtfranbe

Sangaö ber in bie (Siabi bineinjog: ^ier mar a(fo bie 6. Kompagnie

gurütfgemorfen morben. ;8i0 bid?t an ben 25abnbof unb in bie (siabi

tjinein mar ber $einb mit gmangigfadjer Übermalt oorgebrungen,

Hauptmann oon prnre mar mit feinen beiben (Suropderfompagnien

fofort oorgeflürmt unb batte bie surütfgebenben braoen 3tefari äugen«

blirflid? sum <5teben unb ÜBieberoorgeben gebracht. £>as britifd?e, nur

aus Europäern, tanggebienten 3Hannfd?aften, beffebenbe 3mrtb Xan«

rafbire^egiment, aoo Sflann ftarf, mürbe mit ferneren 33erlu{ten

3urütfgemorfen, unb aud) ber jmifcben biefem [Regiment unb bem
6tranbe oorgebenben inbifd?en 23rigabe (Kafd?mir><5d?üf}en) mürben

bie oon ibr genommenen £>dufer in bartndtfigem <5traf?enfcmpf enf«

riffen. 3Iber aud? füblid? oonSanga batte Hauptmann 25aumjrarf feine

Kompagnien an ber gront eingefefjt, unb nad) etma einjlünbigem @e*

fecbt beobadjtefe idj, mie t?icr bie 3löfari burd) bie palmen bis an bie

©trafje Sanga— pangani äurütfgingen, £)ie Öuropder beS Kommanbos
Hefen fofort bin unb brauten bk £eute sum <5teben. 3d) fer>e nod?

freute ben temperamentoollen unb gaben Hauptmann 0. ßammerftein

öor mir, mie er Dotier Gmpörung einem jurüdgebenben 3lsfari eine leere

Jlafcbe an ben Kopf marf. <3s roaren ja fd?liejjlid) sum großen Seit

junge, gerabe erf? aufgehellte Kompagnien, bie bier formten unb burd)

ba$ jtarfe feinbficbe 5euer oerbtüfft maren. SIber als mir (Europäer uns

oor fie binfleltten unb fit auslasten, tarnen fie fd?nc!l mieber su ftd? unb

faben, ba§ eben nid?t jebe Kugel traf. 3lber im gansen mar ber £>rud,

ber gegen unfere ^xont ausgeübt mürbe, bod) fo ftarf, ba$ icr) glaubte,
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mit bem herbeiführen ber (£ntfd)eibung nid)t fdnger märten unb sum

(öegenftof? anfeuert su muffen, ßiersu ftanb afferbingä nur eine einsige

Kompagnie sur Verfügung, aber es mar bie gute 13. getbfompagnie.

iOie 4. Kompagnie, beren 3mfunft iä) t>on Minute su Minute fer)m

fücbiigff ermarfete, mar nod> nid)t eingetroffen.

£)aö btet)erige ©efed)f t?affe geseigf, baf? bergeinb fld) mit feiner in

ber plante ungefid)erten gront nidr>f weiter nad) 6üben auesbctjnte, afe

ber redtfe^füget unferer^ront reifte. #ier atfo mugte if)n ber@egem

jfog oemidjtenb treffen, unb jebem 2eifner)mer mirb ber Moment unoer*

gefjtid? fein, afe t)ier bie 2Ftafd?inengemef)re ber 13. Kompagnie mit

ir/rem Dauerfeuer einfetten unb ben fofortigen Umfd?mung beä ®efed)fe

herbeiführten. Die ganse Sront raffte ftd) auf unb jtürjte fid) mit jubeln*

bem ßurra oormdrte. 3natoifd)en mar aud) bie 4. Kompagnie einge«

troffen; menn jie infolge eines ^ifmerftanbniffeö aud) nid)t nod) meiter

über bie 13. au$r)otenb eingefe^t mürbe, fonbern fid) smifd)en biefer unb

unferer gront einfd)ob, fo !am fte bod? nod) t>or £>unfefr)eit sum mir!»

fernen Eingreifen. 3n milber gfud)t flor) ber 3?einb in biefen Pumpen

baoon, unb unfere HIafd)inengemet)re, au$ Sront unb Sfanfe tonnen*

trifd) auf if?n mirfenb, matten ganse Kompagnien 3flann für Wann

nieber. 2ttet)rere2te?ari tarnen freubig jtrar/fenb r)eran, über bem dürfen

mehrere erbeutete engtifd)e@cmef)re unb an jebergauf? einen gefangenen

3nber. £)ie ßanbfeffetn aber, bie mir bei biefen oorfanben, sum (?>e«

brauch an beutfdjen (befangenen, voanbk niemanb oon unö if/nen

gegenüber an.

Ottan freite fid) biefen 3(ugenbu'cf oor: im bieten 2öafbe, alte Gruppen»

teile, oietfad) fogar Sfreunb unb ^einb burdjeinanber gemifd)t, bie Der-

fdjiebenjten ©pradjen burd)einanber gefdjrien, unb baju bie rafd) herein-

bredjenbe tropifdje JDuntettjeit, unb man mirb oerfter)en, baf? bie oon

mir angefeilte Verfolgung gdnstid) mifjgfücffe. 3ä) f)atte mid) auf bem

rechten gfügel befunben unb fdjnett bie 3undcr)f? erreid?baren Seife in

ber ^idjtung auf ^aö Kafone su energifd)em 0tod)6rängen angefefjf.

iDann r)atte icr) mid) auf ben tinten gulget begeben, ©ort fanb icb oon

unferen Xeuten faft nid)te oor; erft nad? längerer Seit t)örte id) in ber

3lad}i (5d)ritte oon ben 3kgefftiefetn einer 2tefartabfeifung. 3ä) toar

frot), enbti«^ eine Gruppe su r)aben, mürbe aber etmaä enttdufd?t, afe

e$ eine Abteilung be£ rechten gfügefe unter XeutnantXangen mar, bie
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bie :ftid)fung auf Iftaö Kafone oerfeljff r)affe unb fo auf unferen ffnfen

$fügcf gerief. 3tber nidjf genug mit biefen Reibungen. 3luf unerklärliche

2Beife glaubte bie Gruppe auf einen Kommanbobefef)! mieber in ba&

äffe Xager toeftfid) oon Sanga abriicfen gu folfen. (£rf? im Xaufe ber

$ad)f gewann id) am 23af)nf)of in Sanga Klarheit barüber, b<x§ faf?

alle Kompagnien bafjin abmarfd)iert maren. (Sie erhielten fefbffüer*

ffdnbtic^ 23efet?t 311 foforiiger iftücft'efyr. Xeiber mar fjierburd? aber bod)

eine fofd)e ^erjögcrung eingetreten, bafj t$ nid?f mögfid) mar, bie <Se»

fd)üfje ber nad)trdgfid) eingetroffenen Batterie gering rod? in ber Jlad)i

bei 3ftonbfd)ein gegen bie (Sdjiffe in 2öirfung 31t bringen.

(£rf? am borgen be$ 5. 01ooember trafen bie Gruppen, beren frarfe

(£rfd)opfung ja begrciffid) mar, toieber in Sanga ein unb befe^fen im

mefenttid)en toieber bie 6telfung beei oorigen iagetf. 3zty mit allen

Kräften gegen bie feinbtidje Öinfd)iffung bei Cftaö Kafone oorsubräcfen

toar nid)t angebracht, ba bie bortige (Segenb gans überf!d)tfid) mar unb

oon ben beiben in unmittelbarer 3Tdf)e fiegenben Kretern ber)errfd)f

tourbe. 3(ber ben ftarfen Patrouillen unb eisernen Kompagnien,

a>efd)c 3ur (Störung be$ geinbetf auf JtasJ Kafone oorgingen, gelang

ess bod), eiserne Abteilungen beö ^cinbeö, einige feiner 23oofe unb

aud) ba$ ©ecf be$ am #ofpitaf tiegenben Krei^eres überrafd)enb unter

2ftafd)inengemef)rfeuer 3U ner/men. 3m Xaufe be$ Sageä oerfldrffe fid)

ber (Sinbrucf immer mef)r, bafj bk ^ieberfage be$ geinbeö gemaffig

getoefen mar. 3toar mürben bie 23erTuffe in ifjrem Dollen Umfange 3m
ndd?f? nid)f befannf, aber bie Dielen ©teilen, too ftunberfe unb mieber

£>unberte oon gefallenen geinben ffd) ^duften, fomie ber23ermefung0<

gerud), ber unter ber ßinmirfung ber tropifd)en (Sonne auf ber gansen

©egenb lag, gaben uns einen 2lnt)aff. 2Öir fd)d^fcn ben 23erfufr fef)r

oorftd)tig auf etma 600 Sote, id) glaube aber, baf? biefe 3at)f oiel 3U

niebrig ifl (Sin f)öf)erer englifd)er Offizier, ber genau über (£in3eff)eifen

unterrichtet mar, t)af mir fpdfer gefegenffid) eines ©efed)te, befTen eng*

lifdje Skrfufte er auf 1500 2JTann angab, gefagt, baf? bie #erfufre bei

Sanga gan3 erfyeblid) größer gemefen feien. 3d) t)aftc fi'e je^t mit

2000 2flann nod? für 3U niebrig gefdjdfjt. (Srofjer nod? mar bie mora«

lifcfye (£inbuf?e beä ^einbc^. C?r ffng beinahe an, an (Seifler unb (Spuf

SU glauben; nod) nad) 3al)ren mürbe id? oon engfifdjen Offizieren ba*

mä) gefragt, ob mir bei Sanga breffierte dienen oermanbt Raffen,



40 ©fe 3?ot>emt>ertömj?fe fed Zanga

ober id) fann jefjf mobf oerraten, baf? bei uns, bei einer Kompagnie,

im entfebeibenben Moment olle 2ttafcbinengemebre burd) biefe „bref«

fierfen dienen" aufjer (Sefecbt gefegt mürben, mir affo unter biefer 2üi

ber £)reftur genau fo gelitten baben mie bie (Sngfdnber.

JDer Szinb fWe flfb oollffanbig gefdjlagen unb mar e$ aud) iai=

facblicf). 3n ©über 21ufföfung Düren feine Gruppen gefloben, §o\i

über Kopf in bie üeirbter geflutt. £>ie Iftöglicbfcit einea erneuten

Kampfes mürbe überbaupt nid)t ertpogen. 2tuö ©efangenenausfagen

unb aufgefunbenen offiziellen engtifdjen <5cf)riftftücfen ging beroor, ba$

baö gefamte engfifa>inbifcbe (Sspebitiongrtorpö, öooo 2flann ffarf, Don

unferer menig überiooo Iftann ftarten Gruppe fo oemiebfenb gefebfagen

morben mar. Grft am 21benb mürbe uns bie ©röfje biefeö (Siegel

Doliftanbig ffar, ate ein engtifdjer parlamentdroffiäier, Hauptmann

3tteinertesbagen, erfebien unb mit bem oon mir entfanbten Hauptmann

oon 6>ammerftein über Zulieferung oon 23ermunbeten oerr/anbefte.

Hauptmann oon £>ammerffein begab fid) in baö £>ofpifat, baö mit

febmeroermunbeten englifdjen Offizieren angefüllt mar, unb genebmigte

In meinem tarnen, baf? biefe auf if?r (Sbrenmorf, in biefem Kriegs

nid?! mebr gegen unö fampfen ju motten, oon ben Öngldnbem abgeholt

merben burften.

JDie 25eute an 2Baffen gemattete, mebr afä 3 Kompagnien mobern

ju bemaffnen; bie 16 erbeuteten 2Jtafcbinengemebre maren unö hierbei

befonberö mill'ommen. £)er ©eift ber Gruppe unb ba& Vertrauen in

bie Rubrer fyattt fid> mdd)tig geboben, unb mit einem <5d)fage war

aud) \d) oon einem großen Seil ber <5d)mierigfeiten befreit, bie jid) a\4

fjemmenbe (5emid?te an bie Sprung bingen. £)aö bauernbe ^euet

ber €>d)ijfögefd}ü^e, ba& in bem ganj unüberfid?t(icben (Seldnbc

mirfungesloä gemefen mar, batte in ben klugen unferer brauen (Sdjmarsen

feine Jurcbtbarfeit oerloren. £>ie 2ttaterialbeute mar erbeblid?; aufjer

ben 600000 Patronen fyaite ber $einb fein gefamfes Selepbongerdi

unb fo fiele 23efleibung unb ^tuörüffung liegen (aßen, ba$ mir auf

minbeffenä ein 3abr unferen eigenen 31nfprüd?en, befonberss an marmen

UMnrefn unb mollenen 2)etfen, genügen tonnten, JDie eigenen 33er»

lüfte, fo fcbmeralid? aueb an jid?, maren an 3^bl bod> gering. (Stwa

16 Öuropder, unter ibnen aud? ber treffliebe Hauptmann oon prince,

unb 4ö 3te!ari unb jQkfcbinengemebrtrdger maren gefallen, £>ie
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(Europäer mürben in einem mürbigen Kriegergrab unter bem 6d)affen

eines pracbfoollen 23ujubaumeS bejTaffef, ©0 eine einfache ©ebenffafe!

it)re tarnen oeraeidwet. iOic 2fufrä'umung beS ©efecbtsfelbes unb bie

25eftatfung ber Soten erforberte mehrere Sage angejtrengtefter Arbeit

für bie gange Gruppe; bie ©trafen maren bud?ffdbtid? btfät mit ©e<
falfenen unb <5cbmeroermunbeten. 3n unbefannter 6prad)e (lebten

jle um £>iffe, bie ilmen trofc bellen 2Bilfens nid?t immer gleich gemafjrt

©erben tonnte.

Auf unferem innerhalb Don Sanga gelegenen ßauptoerbanbpfa^e

fjerie unfer männfiebes unb meiblicbes pflegeperfonaf im Jeuer auri?

ber ferneren ©ebiffsgefebüf^e Jreunb unb Jeinb gemifTenbaf? oerforgt.

Tlod) am 3lbenb bes 4.3?ooember fyaite id? bie 23ermunbefen auf»

gefud?t. 3d} a'pnte nidfjt, ba$ ber Xeutnant ©eboffffaebt, ber l?ier mit

fernerem Sruftfcbujj auf einem ©tuble fa§, nur noeb menige Minuten

$u (eben t)atte. ©er engfifd?e Leutnant (£oof, Dom 101. inbifd?en

©renabier»;ftegiment, tag mit fernerem Seinfd?uf ba. £)ie 23er*

munbung biefes frifd)en jungen DffoierS, ber im 23rennpunft bes @e<

fed?ts auf bem inbifd?en linfen Jlügef in unferc £>dnbe gefallen mar,

oermod)te feine Reifere ©timmung nirbt su beeinträchtigen. 3ftit bem
£>aupfteil ber anberen 33ermunbeten mürbe er im Selbtagarett Korogme
t>on unferem beffen (Sbirurgen, bem ©tabsargt Dr. 3M(ler, breioiertet

3abr lang bebanbett. Ör ging bereite mieber umber, als ein ungfürf»

lieber 5df auf ber treppe leiber 5U töblirbem Ausgange fiibrte.

£>ie ©eferbfstage oon Sanga freuten sum erfrenmal erbebfid?e %n>

Qjrücbe an bie 23ermunbetenfürforge. 3u biefem 3a?ecf maren in

Korogme fomie anoerfebiebenen anberen Drten ber ^orbbabnüajarette

eingerichtet morben, gu benen bie tränten mit ber 25abn obne ilmfaben

transportiert roerben tonnten. 5ür ben Transport maren befonbere

bauernbe Xagaretteinricbtungen nid?t getroffen roorben, unb esbataud?

niemals ©cbmierigfeiten gemad)t, bau (Srforberlicbe ju improoilleren.

Srof? ber ameifeffofen 3ueberlage bei Sanga mar es boeb mabrfcbein«

(id), ba§ bie britifebe 3ä'bigfo't biefe (Sntfcbeibung niebt als eine enb»

gültige binnebmen mürbe. 3Iucb nacb feiner Dtteberfage mar ber Jeinb

uns um ein 3J?er>rfad?esJ numerifcb überlegen unb ein £anbungSoerfud?

«r, anberer ©teile nid?t unmabrfcbeinlicb. Gine Jabrt su J\Qb am
6.0Iooember in nörblicber [ftiebtung, an bie 2ftanfabucbt, überzeugte
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mid) über, baf? bie feinbfid)en <Sd?tffe tjier offenbar nur gum 3mecf Der

pflege if?rer 23ermunbeten unb Seife^ung ifyrer Soten eingelaufen

maren unb feine Xanbung beabftd)tigten. JÖie (5d)iffe fuhren bann

aud) batb in ber Zftidjtung auf 3ansibar <nK

3nfereffanf mar mir bann ein fu^er 23efud) in unferem [Regierung*«

f}ofpifat bei :ftaö ^afone, bat insmifdjen Don ben auf dtyrenmort ent«

faffenen englifdjen 23ermunbeten geräumt morben mar. Gte lagen tjier

unter anberen smei am 3. ^onember bei Sanga fomie anbere in einem

früheren <5efed)f oermunbete beutfd)e Offiziere, bie bie Vorgänge

mäfjrenb beö ßauptfampftage* am 4. :tfooember hinter ber engfifd)en

gront Dom Xasarett au* Ratten beobachten tonnen. 2ttit grofter

(Spannung t)atten fle bieXanbung bei^aö^afone unb ben 23ormarfd)

gegen Sanga oerfolgt, r)atten bann am ^ad)mittag baö enffd)eibenbe

öinfe^en unfere* 3ftaföinengemef;rfeuer$ unb bie 23efd)ief?ung burd)

bie feinbfid)en 6d)iff*gefd)i$e getjort, fomie bid)t am ßofpitaf bie mitbe

3f(ud)t beä geinbeö gefef?en. £>ie 3af)freid? in ber Mfy beö Xagarefte*

einfcfytagenben ®efd?offe tjatten erfreufid?ermeife feinen 6d)aben oer>

urfadtf. 3(m 5. ^ooember, gang früt), f?atten fte pfo^lid) mieber <3e«

fdjüfjfeuer oemommen, unb smar oon Sanga tjer; fie tjaffen erfannt,

baf? e$ btui{ä}t ©efdjüfje fein müßten, (&J maren bie* unfere smei

Kanonen C/73, benen e* smar nid)f met)r gelungen mar, in ber Jladtf

bei 2Jtonbfd)ein bie engfifd?en 3ran*porffd?iffe auf* ^orn su nef?men,

bie aber menigffen* nad) 2age*anbrud) nod) einige erfolgreiche Treffer

anbringen fonnten. (Sin längere* 2Birfung*fd?iepen mar feiber nid)t

mögtid?, ba bie :fiaud)entmicffung ben (Sfanbpunft ber <3efd)ü£e fofort

oerriet unb baä Seuer ber ©d)iff*gefd)i$e auf fid) 30g.

3nsmifd)en mar e* ffar gemorben, baf? ber Angriff be* 3*mbe* bei

Sanga feine eiserne imternebmung, fonbern im größeren ^at)men

gteid^eifig mit anberen Qcbad)t mar. iftorbmeftfid) be* &fimanbjaro,

am iongiboberg, ben Hauptmann ^raut mit 3 2(*farifompagnien

unb einer berittenen (Suropäerfompagnie befe^t t)atte, erfdjienen im

2ftorgennebef be* 3. 0?ooember überrafdjenb engfifd?e Gruppen.

(Serabe af* amXongibo befiograpbifd) beriefet)! eintraf, Hauptmann

^raut fofte nad) 2?Tofd?i abrücfen, fdtfugen bie erffen ©efd)ojfe ein. £>er

etwa taufenb 2flann ffarfe geinb t)atte ben in ber freien (Steppe ge<

tegenen mächtigen Xongiboberg an mehreren (Steffen unter bergüfyrung
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t?on3Jtofiai$ erjtiegen, bie unferenpoffen juriefen: „3ir finbXeufe Dom

Hauptmann ^raut." 2(ber unfcren fi'd> rafd? enfwirfefnben brei getbform

pagnien gelang eä, bie Seife bes 5?einbe$ im fefftgen Ocfdnbe 311 umfaffen

unb rafc^ surürfsutuerfen. (Sine feinbfid)e berittene (Suropäerabfeifung,

bie in ber (Steppe am $uj? e beö Sergeö ffd)tbar mürbe unb biefcn anfd)ei*

nenb t>on 6üben f)er erfteigen ober aufunfere 23erbinbung mirfen moffte,

mürbe unter mirffameS geuer genommen unb fd)neff aurücfgefrieben.

;®af?rfd?einfid? im 3ufammenf)ange mit biefen (Sreigniffen im <3c<

biete ber 01orbbat)n ftanben feinbfid)e Unternehmungen am 23ifforiafee.

(Snbe Dftober maren saf)treid)e JDaganbafrieger oon Sorben in ben

35eäirf Sufoba eingebrungen. 3ur ünterflü^ung ging am 31. Dftober

eine Gruppe oon 670 ©emefyren, 4 2tt<9., 2 <Sefd?ü^en Don ^ttuansa

auf bem Keinen JOampfer „Sttuansa" mit 2 (5d)feppern unb 10 £>f)aug

(23ooten) ab. ^ur? nad) bem 2Iugfaufen mürbe biefer Sraneiport burd)

bemannte engfifd)e ©ampfer angegriffen, gelangte aber unbefd)äbigt

nad? 3ftuan3a surücf. (Sin engtifd)er £anbungemerfud) bei ^ajenfe,

nörbfid) IHuansa, fd)eiferfe an bem geuer unferer poffen.

<&J tag atfo Anfang ^looember ein an mehreren (Steffen gro^ügig

angelegter fongentrifa^er Eingriff gegen unfere Kolonie oor. (Sein

(Scheitern ermecfte in jebem bie (Srmartung, baf? mir und mürben f)affen

tonnen, fo fange bie ßeimat f)ieft. £)ie fütfenfyaften 3lad)rid)ten aber,

bie mir oon bort auffangen tonnten, floaten unss 3ut>erffd)t ein. 2Bir

Ratten amar5ur3eit beä <3efed)fe bei Sanga ben tarnen £>inbenburgö

nod? nid?t gehört, mußten aber aud) nid)fö oon bem Iftücffd)fag an ber

2J?arne unb (tanben nod? unter bem erf)ebenben (Sinbrudf be# (leg*

reidjen 23ormarfd)e$ nad) granfreid).

fünfter 3fbfd)nitt

3n 5er Grtpartung reiferer ßreignifje

k

d)on mit :ftücfffd)t auf bie 2>ebrof?ung hzö $?ia'manbjarogebiete0

fd?ien ess mir angegeigt nad) bem entfd?eibenben (Jrfofg oonSanga,

ber fomiefo nid?t meiter ausgebeutet merben tonnte, bie Gruppen fd)neff

mieber in bie (Segenb oon 3ieumofd)i abjutransportieren. £>er 3utet
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ber 2fnfTebfer bcr #orbgebiete, bic ja ben ßauptteif ber bei Sanga fed>»

tenben (Europäer gebellt \)atien, mar unbefcfyreiblid). 25lumengejcr;müeft

fufyr ber erffe 3^9/ ber bie ßuropderfompagnie trug, toieber in Jlc\x*

mofdji ein. 2>d) felbf? r/atte bei Sanga nod? auöreicfyenb gu tun unb

folgte erj? nad) einigen Sagen gum 25afwf?of in 3ieumofd?i, too bae

^ommanbo feine gefcfydfflicfyeSdfigteit toieber aufnahm. Sei ber^napp«

fyeit beö perfonalö tonnten toir eö unö nid)t feiffen, für bic Dcrfd?iebe*

nen Sunffionen audj immer perfd?iebene perföntid)feiten gu fyaben.

2Bie ber Dftügier beö ^ommanboä gelegentlid? af$ ©d?ü^e ober "Rah*

fairer einfpringen mujjte, fo mufjte audj ber 3ntenbant orbonnangieren,.

ber <5d?reiber im ©efecf?t mitfd}iefen unb atö (9efed)teorbonnang tätig

fein. <Sö toar eine grofje (Srleicfyterung bea JDienfrbetriebeä, ba§ wir in

bem europdifcr; ausgebauten Satmfyofögebdube Don 3ieumofd?i eine

Totalität befafen, n?o toir troij großer (Sngigfeit innerhalb best <&tdbz&

bie meijten <5ad?en fdjnett im münbticr/en 23erfef)r erfebigen tonnten,

2Bir oerfügten über gute Selepfyon» unb 2elegrapf;enanfagen unb tagen

gentrat in bem Jlct} pon 5^nfpred)oerbinbungen unb 2Begen, bie toir

uns in beiben^id?tungen fotoot)! aufSanga, Sapeta, Dj?»&limanbjaro,

Jöeft'^ilimanbj'aro gum Xongibo, toie aud? nad? 2irufd)a gefd?affen

ober, fotoeit fie oorfjanben ©aren, oerpollfommnef Ratten. C& gafc

28ocf;en, too fld) unfer ©ienflbetrieb faft toie im ^rieben abfpielfe, alter»

bingö bei gefteigerter3frbeiteleijtung. 2(ber obgteid) faf? niemanb inner»

Ijalb be$ ^ommanboö für fein [ftefTort porgebilbet ober porbereitet toar,

fo ooflgog [\d) ba& 3afammenarbeiten bocr) fyarmonifd) unb erfolgreich

ßö tourbe pom beften ©ei|?, pon ber Xiebe gur €>ad)z unb famerab*

fcftaftfidjem 3ufammenl}alten getragen.

3d) felbft begab mid) im 3tuto~toir Ratten unä ndmfid) aud? bi?

gum Xongibo f?in eine 3tutofiraj?e gebaut— nad} bem gtoifd?en Xongibc

unb ^ilimanbjaro gelegenen Öngare«3tairobi (talter 51"$)/ einem glüj?«

d?en, ba& oom Diorbabfjange beö ^ilimanbjaro bie 6teppe in norbtoetf»

ficfyer 3\id)tung burd)gief?t. ©ort fajjen eine 31 ngafyt 23urenfamifien auf

itjren Jarmen. £>ie Abteilung ^raut r/atte if?r Xager borten perlegt

ba ber 33erpflegungönüd}fd?ub bte gum £ongibo fyin bei gtoeitdgigem

JHatfä burd? bie ©teppe nid?t gefd?ütjf coerben tonnte unb beär/alb a&
gu gefdrjrbet toar. 3er; übergeugte mid), ba^ auef; ^ier, nörblid? bes ^üi»

manbjaro, gur 3zit teine Gelegenheit gu Unternehmungen toar unb
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leftrfe nad? 01eumofd)i gurüd ©er 2Bcg Don Zfleumofdtf, ©0 ein groger

C£cit be$ VerpfIegungönacr;fd)ube£S auö üfambara unb ben ©eiter füb«

(id? gelegenen ©ebieten per 23af;n gefammett ©urbe, betrogt bteSaoefa

50 Kilometer. 2Benn mir aud? nur ©enige ^raftfabrjeuge, ndmfid?

3 perfonenuxigen unb 3 Xaffautoö im gangen, sur Verfügung hatten,

fo bebeutete btö für unfere Verfydftniffe bod) efmaö 2Befentlid?ees. £>ie

£)rei«2on0»2Bagen tonnten aufber gut ausgebauten (Strafe bei troefenem

IBeffer bequem in einem Sage njn unb gurücf gefahren ©erben. %)<x

Xrdger für biefelbe (Strecfe f)in unb juriief minbefrenä Dier Sage braud)«

fen, ergab bie 25ered?nung, baf? ein 3tuf fo Diel leitete ©ie 600 Srdger,

bie auf?erbem fetbfJ Verpflegung beanfprud?fen.

JDem fpdter Don ben Gngidnbern uertretenen <3runbfa£, ben Xafren«

fransport Don ben <5d?uttern berSrdger unb ber Sicre ju nehmen unb

mit automobilen 3U bemerfffelfigen, mufj umfomefjr beigetreten ©erben,

üte 2ftenfd)en unb Siere unter ben tropifd?en ßrfrantungen in fyofjcm

25?af*e litten, ©dfyrenb Sauden gegen 3fufomobife ja mad?f(oö ftnb. 3Bir

fonnten aber biefen Haren Vorteil nicfyt ausnutzen, ©eil mir eben nur

©enige ^raftmagen fyatten. 3mmer ©ieber mußten ©ir aud) in biefer

für bm 3?ad?fcf;ub rufjigen unb geregelten periobe beä Krieges aufPräger

jurücfgreifcn. Jlod? fteute fef?e iä) bie ^reube beö bamafigen 3ntenbanfen,

atö eine Srdgerfara©ane oon 600 2öaffufuma oon COluanga fyer in 3ieu»

mofd)i anlangte; fie braute Dom Vifforiafce über ^onboa»3rangi biä

$um ^ilimanbjaro Iftete, ber frier bringenb benötigt ©urbe. 2Benn man

berürfftcfytigt, ba§ ber Srdger für biefen minbeffenö 30 Sage erforbern»

ben Iftarfdj tdgfid? ein Kilogramm Verpflegung fefbf? braucht unb

fyodjfrenä 25 Kilogramm tragt, fo muffen bie 3J7drfcf;e fd?on fef?r über»

legt eingerichtet ©erben unb burd} befiebefte unb Derpflegunggreicfye 0>e*

biete führen, ©enn überhaupt fofd?e Sransporte oon 2öert fein foften.

löcnn troi? biefer 3Iad)teife ber SrdgertranSport in grofkm Umfange in

3uifprud) genommen ©erben mufjte, fo seigt bieö bie <5d)©ierigfeif beä

2fad)fcr;ube3 unb ber Verpflegung, bie ©ir in Eauf nehmen mußten.

©er 3ntenbant Hauptmann 'Seilte Derfranb es aber aud? meiffer»

fa\t mit ben beuten umjugefjen unb für fie su forgen. Sie Srager füftf.

ten jid) gut aufgehoben, unb baes 2Öort „^ommanbo", baö f!d? eingehe

da (Eigennamen beilegten, ge©ann an Verbreitung. Üftir perfönfid)

gaben bie paar ^raft©agen bie 2}i6gfid)ceit $u saf}Ireid?en ©c(anbe<
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crfunbungen unb :2>efid)figungen Don Gruppen. Jlad) Saoeta, mot?in

ein Seif ber Gruppen aus Sanga 3urütffer;rfe, tonnte id? oon ^eumofd)i

in stoei ©funben fahren; eö ftaffe bieö fonfl oierXage gebauert; fpä'fer

bin id) an einem Sage oon 0?eumofd)i au$ sum ßngare^airobi unb

toefftid) um ben ganäen Stteruberg nad? ^eumofd)i surücf gefahren, eine

ZReife, bie mit Srägern toor/t nidjf unter set>n Sagen 3u mad?en toar.

©er ßrfofg oon Sanga roirffe betebenb auf bie ßnffcf>fofTenf)eit ber

gansen Kolonie 3um 2öiberj?anbe.

3fm 26. 0?ooember gelang e$ in 2ttorogoro bem (St)ef beö <$iappzn<

toefenö, (Senerafmajor 3at?te, bie Öintoiffigung beö (Souoerneurö 5u

erlangen, ba$ ©areesfafam im Satte einest 3fngriffe$ oerteibigt toerben

fofffe. <B toar ein (Sfütf, baf? biefe (Simoiftigung nod) eben redtfgeifig

erfofgte. 6d)on am 23. 3tooember erfd)ienen gtoei ^riegesfdjiffe, ein

Srangportfdn'ff unb ein 6d)fepper oor £)areöfafam, unb oertangten eine

25eftd)figung unferer im Hafen tiegenben 6d)iffe. Hier tag unter an«

berem bie sum Xasarefffcbiff eingerichtete „Sabora" ber £>euffa>Dfr

afrtfafinie. £)a bie Öngfanber fd)on bei einer früheren (J5efegenf)eit er«

ffärt tjatten, ba$ fie ftd) an fein über £)are$fafam getroffene^ 5fbfom»

men gebunben eradjtefen, fo fjä'tfe e$ jebeömat erneuter ^onsefiTonen

beburft, toenn man einer angebroftfen 25efd)ie£ung entgegen toofffe.

C& toar affo eine 6d)raube ofjne ßnbe gefd)affen. 3d> braf)fete nun,

ba$ bie oerfangfe (Sinfafjrt einer engtifd)en pinaffe in ben Hafen mit

SBaffengetoaft 3U oerf?inbem fei. Xeiber toar biefe pinaffenfatjrf aber

entgegen meiner Sfuffajfung oon ber beuffd)en 2>et}örbe gugefranben

toorben, unb ber sur 3eif in JÜareöfafam antoefenbe äfteffe Offizier

für/tte ftd) fyerburd) gebunben. 3ffe nun aber bie Öngfänber ffaff

mit ber einen suge|ranbenen pinaffe mit mehreren ffeineren Sar)r*

seugen einfuhren, auf ber t/%QfooT<x" 3erftörungen oornaf)men unb

fogar perfonat biefeö <5cf)iffe$ gefangen fortnaf)men, tourbe bat luv

3toecfmäßige unferer bisherigen 3ugefränbnifTe äffen bte bar/in 3toeifefn«

ben bod) 3U augenfd)einfid). Hauptmann oon ^ornaftfo fam nod) ge<

rabe reebfseifig genug, um bie ffeinen engfifd)en gaf^euge, ateftebeim

Sfustaufen bie fd)mafe norbfid)e Hafeneinfahrt burd)fuf)ren, toirffam

unter 3flafd)inengetoer/rfeuer $u nehmen. Hierbei u?urbe feiber aud?

einer ber beuffd?en ©efangenen oertounbet. £)ie 3(btoef)rmafmaf)men

toaren eben nid)t redtfaeitig getroffen toorben. (& if? bieö ein ffeineö
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25eifpief bafür, mie gefdbrfid) unb fd)fießfid) aud) unuorfetttjaff e$ if?,

menn im Kriege ber mi(ifdrifd)e güf)rer immer mieber in feinen ßnf«

fd)füffen unb in ber 3(u$fübrung feiner nun einmal unoermeibficfyen

ßanbfungen beeinträchtigt mirb.

Übrigens richtete bie nun fofgenbe :£>efd)ießung oon £>arcöfafam

feinen nennenömerfen 6d)aben an, benn ba$ ein paar £>dufer Düfc e j

befd)dbigf tourben, fann man emfffjaff afes fofd)en nidjf rennen.

3n ben3eiten refafioer (Seßbaffigfeif, bie mir in 0kumofd)i fjaffen,

mar aud) bie mirffd)afffid)e (Seife begebene* angenehm, ©ie (Europäer,

gum großen Seil ben <5iebferfreifen ber 3?orbgebiete angef)6'renb, be«

fd?afffen ffd) ben £>aupfanfeif if)rer Verpflegung fefbff: :ftete, Zeigen«

mef)f, Bananen, Znanaö, europdifd)e$ Dbft, Kaffee unb ^arfoffem

ftromfe reid)fid) oon ben pffangungen f)er an bie Gruppe. 3ucfer be<

fd?afffen bie gaf)freid)en Jabrifen, unb <5afg mürbe in ber #aupffad)e

oon ber an ber 3enfratbaf)n gmifd)en Sabora unb bem Sanganjtfa ge»

fegenen (Saline ©offorp geliefert. Viele pflangungen ffedfen itjren

betrieb gang auf bie SruppenoerpfTegungen ein, unb bei ben reidjiid)

üorbanbenen äfrbeifstfrdffen mad)fe biefer 2Bed)fef im 3mbau Einerlei

6d)mierigfeifen.

3fber aud? ber 3?ad)fd)ub mußte angefpannt merben. iOie oon

^imamba gur 0lorbbat?n, nad) jDTombo unb ^orogme füf)renbe große

(Sfappenftraße mürbe immer meiter ausgebaut, um ben Transport ber

aus bem ©ebiet ber Sanganjifabafjn unb meiter aus bem ©üben
ftammenben Örgeugniffe nad) bem Sorben gu bemdftigen. 3ttinbe<

ftenS 5000 Srdger maren affein auf biefer (Strecfe bauernb in Sdfig*

feit. <S& jTefffe ftd) bafb afa praffifd) fyxauö, bie Srdgerfaramanen

bie efma 300 km fange 6frecfe nid?f burd)gef?en gu faffen, fonbern bie

'Xrdger auf eingefne dtappen gu verteilen. #ier mar es bann mögfid),

flc ftationdr unterzubringen unb aud? in gefunbf)eiffid)er 25egief)ung gu

übermalen. £>s?gienifer bereiften bie 6frecfe unb taten büö 3ttenfd)en'

mögliche für bie (§efunbf)eit ber Präger im Kampfe befonberS gegen

ifiufjr unb $OPbu$. <&o enfjtanben an biefer ftarf in 3fnfprud) ge«

nommenen Öfappenftraße auf 3age$marfd)enffernungen bauernbe

Xrdgerfager, in benen b'\t £eufe in gundd)(t prot>iforifd)en, fpdfer gut

ausgebauten ßüffen untergebracht maren. £)ie Xagerbifgiplin mar

ftreng geregelt. Um aud? für bie gaf)freid) burdjreifcnben (Europäer gu
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forgen, mürben für biefe fleine ßdufer mit 23etonfu|moben angefegt;

ber cinjclne tjatfe f)ier bie 2nögtid)feit, (7d) aus ben 25effdnben ber

Gfappe gu verpflegen, ofyne, mie es fonff bei afrifanifcfyen Reifen üblidj

ijl, ben gefamfen 33erpfIegungSDorrat auf lange 3cif miffd)leppen ju

muffen. JDie Arbeit an biefer Gtappenfrrafje mar ©egenffanb bau.

ernber Aufmerffamfeif, Guropder unb farbige mußten bie 3ufammen«

arbeit fo großer 2Renfcf;enma|Ten crff fernen unb begriffen bie 2Bid>»

tigfeit Don Drbnung unb Öifjipfin für baS gunftionieren beö Jlad}*

fc^ubcö unb für bie ©efunbljeif aller 25eteifigfen.

Auf bem Safmtjof Don :tteumof(fyi arbeiteten Sefegrapr) unb

Sefepfjon anbauernb, Sag unb :flacf>t. Sei ber 3mprooifierung ber

gefamten Drganifation tonnten Reibungen nidjt Dölfig ausbleiben.

Alte Angehörigen beS ^ommanboS maren augerorbenttid) belaftet.

Aber es boten ffd) aud) £id)tbfirfe mdfjrenb ber angelangten Arbeit.

£>ie materielle 23erforgung ber (Europäer t)ier im Sorben fam aud?

uns im ^ommanbo gugute. £>urd) sat?lreic^c 3ufenbungen Don prioat«

leufen mürben mir gerabeju Dermöfmt. 2Benn einer Don uns bie

0lorbbar;n entlang fuljr, an ber es im ^rieben felbjT für (Selb unb gute

2£orte ferner mar, fid) etmas Verpflegung ju befcfyaffen, fo forgfe je#

faft an jeber ©tafion jemanb für uns. 3ä) erinnere mid) an einen

Salt/ mo ber aus ber ©egenb no'rbfid? beS GrofbergcS oon anffrengenben

Patrouillen red)f ausgehungert aurücfgefef)rte Oberleutnant ^reirjerr

0. (Schroetter beim ^ommanbo in ^ieumofd)i eintraf. Olacfybem er

t>on 7 bis 11 Ityr nad? aDurd?fd}nitfSbegriffen reidjfid? verpflegt morben

mar, bai er fd)üd?fern, ifym bod) nod) einmal Abenbbrof au geben. Am
ndd)ffen borgen trat er einen Dieraefyntdgigen Urlaub su feiner in

ilfambara gelegenen pflangung an, um fid? au erholen unb nad? bem

:ficd)fen su fef)en. Jiad) bem Srüfyfrürf gaben mir if?m Kaffee, 23rof,

Butler unb ^fcifd? in ben3ug mit unb Raffen bie oerfdjiebenen 25af;m

ftafionen angemiefen, fid? biefeS gdnafid) Derfjungerfen Patrouillen»

manncS anaunefymen. (So mürbe ifjm nad) einer falben (Sfunbe in

£?ai)e Don ber bortigen Safmfyofsmacfye Don neuem 5rüf?frücf gereift,

in Xembeni t?atfe bie reijenbe fixem beS bortigen ;Saf;nr;ofSfomman<

banten if}m einen ^ud?en gebarfen unb in (Same oerforgfe it?n ber

$üf?rer bes bortigen ZftefrutenbepofS, gelbmebet :fteinf?arbf. 3n 3Jla<

lanja brachte it)m ber 2BadMabenbe, pflanger Sarrp aus ber Um»
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gegenb, fcTbflfeercifcfe <5d)ofofabe unb Dd)fcnr)er3en — eö iff bieg eine

etma mefonengrofje grucf)f — , in 23uifo t?affe ber gafm'd)e 35cixkb$<

bireffor ber 3iorbbar;n, ^ür/fmein, ber unö fo off bei unfercr £>ur<3)«

reife erfrifd)f f)at, ifym ein folenneö Offen oorbereitef. 3n JRombo, mo
ber 3iadrfcfyub ber üfambaraberge aufammcnfrrömfe unb mo Dir in ber

£>auptfad?e unfere SruppenmcrffJä'tfen eingerichtet fyaffcn, ertoarfete

unfern ©cfyüf^fing Dberbecfoffoier 2Ttei>cr mit einem nafyrfyaften 23efpcr«

brof. £>a aber erhielten mir baß Xefegramm: „Sitte nid)te meitereö

befreiten. 3d) fann nid)f merjr."

60 oief DerffänbnteDolfer 6d)ers für bie 6fimmung eineö auöge»

hungerten Leutnante in biefer anbauernben 25emirfung liegt ft> geigf

fie befier a\ß tr?eorefifcr)e3(uöeinanberfcfjungen baß innige Sufammcn-
arbeiten aller Seife ber Seoöffcrung ber iftorbbcairfe mit ber Gruppe

unb baß 23efrreben, unä jeben 2Bunfd? an ben klugen ab3ulefen. £)iefc$

3ufamment)a(ten if? geblieben, folange bie Gruppe im Sorben mar.

2Benn ber ©ienfi zß irgenb gefraffefe, forgfen mir für 2(bmed)ffung

unb Grfyofung. Oft fyaben mir unö in ber Umgebung oon 3ieumofd?i

btß (Sonntage* gu fror>fid?er Sreibjagb sufammengefunben. Srä'ger

unb 3tefari r)atfcn balb it?re Iftolle alö Xreiber begriffen unb trieben in

mujterr;after Drbnung burd) ben bicr)fefrcn 23ufd) unä baß 3ifb au,

baß fie mit lautem: „föuju, f?uju", auf beuffd): „£)a iff er", anfün«

bigten. £)ie (Strecfe bürffe, maö 23icffeifigfeif anbetrifft, auf euro«

pd'ifd)en3agbenbiöl}ernirgenb£ierreid)tmorbcnfein:öafen,Derfd)iebene

3merganfibpen, perifyüfyner unb oerfcr)icbene 23ermanbte btß Ifleb«

fyufync^, (Snfcn, 25ufd?b6'cfe, SBafferbörfe, Xudtfe, oerfd)iebene 3(rfen

2Bifbfd?meine, Heine ^ubuö, <5d?afafe unb eine3ttenge anbereö 2Bitb

famen oor. 3d) enffinne mid?, ba$ einmal gu meiner Überrafdjung auf

15 (Schritt fauffoö ein £ome oor mir erfd?ien. Xeiber fyaffe id? bie

$finte in ber £>anb, unb et?e id) bie auf meinen ^nien liegenbe 35üd)fe

in 3(nfd)fag bringen fonnte, mar er ebenfo fauffoö oerfcfymunben. JOie

3agb gab in bem milbreid)en ©ebief beö ^ilimanbjaro, mefyrabernod)

ofttief? oon %avda, einen millfommenen 3ufcr;u§ $u unferer 5feifa>

oerforgung. 3m mefentficfyen beruhte biefe aber auf ben 23ier)beftanben,

bie auö ben ©ebiefen beö ^ilimanbjaro unb 2Heru oon ben JDtoflai,

aber aud} oon meit fyer auö ben ©ebieten beß 23iftoriafee$ für bie

Gruppe nutzbar gemarkt mürben.

p. tf tt»tp.TtcrbKf, OitafrlJa 4
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6ed)fier 3Ibfd)nift

ÜBeffere fernere Kampfe im ^orboffen

S)fte mir in ber iBiffTonärircbe oon ^cumofd)i unb fpdter in unfcrer

<"Vl ^CTTcfTc im 23abnbof baö 2Beit?nacf}töfcff 1914 feierten, begannen

(leb biß mififärifdjen (SreignifTe nörbfieb oonSanga fo treit susufpifjen,

bat? ein entfd?eibenbeö (Eingreifen bort mabrfcbeinfid) mürbe, ilnfere

Patrouillen, meld?e bort auf britifebem <3ebizt ffanben, toaren in ben

testen Sagen beö ©ejember aflmdblid) aurücfgebrangt morben unb

baften fTd> füb(ift) t>on 3afffni auf beutfebem (Gebiet gefammelt. C&
toaren fyier 2 Kompagnien unb ein auö ettoa 200 Arabern gebifbeteö

Korpa oercinigt. £>er fyinb batfe fid> augenfd?einfid) oerftarft unb bie

©ebdube ber beutfdjen Pflanzung 3affini befettf.

Ggf maebte ben (Sinbrucr, alö ob er burd? affmabfidjeö 33orrücfen fdngö

berKüfre aufSanga oorbringen unb baä oon ibm befeftte ©ebiet burd)

ein 2>Iocfbönßfi?|Iem fiebern mofff e. Um bie23erbdftnif]e an Drt unb ©teile

gu erfunben, fur)r id) mit Hauptmann Don£>ammerfTefn27?itfe3anuar

nad? Sanga unb bann im automobil auf ber foeben fertiggeftefffen

neuen ©trage, bie 60 km tdngö ber Küfre nad? Sorben in ba& Xager

bceJ ßauptmannä 3(bfer bei IRtoumoni für)rfc. (Sine Örfunbung, auf

ber mid? ber burd? 8ablreicr/e erfolgreiche patrouilfengdnge in ber

bortigen (Segenb befonberö geeignete Leutnant b. Ift. 251eecf fübrte,

Seigte, ba% baä ©cfdnbe um3afjmi berum in ber £>auptfad)e au«J einer

meilentangen Kofo3pfIan3ung ber Öeutfcfroffafrifanifchen ©efellfcbaff

beffanb, in bie ©ifaf, eine mit fpif^en 6tad)ein oerfebene 3Igaoenart,

f;ineingebaut mar. ©iefer (Sifat, ber ein bidjteg Unterbot in ben

(Stangen ber Kofoespatmen bitbete, mar an Dielen ©teilen mit feinen

ftarbligen flattern fo ineinanber gemaebfen, baf? man fid) nurbinburd)

gmdngen tonnte, menn man eine Iftenge red?t unangenebmer ©tiebe

erbulbete. (Sine ©cbmierigfeit if? eö ja immer, in folgern ganj unbe«

fannten ©eldnbe, obne bie (Srunblage einer Karte, nur auf bie JReU

bungen ber Patrouillen bin bie Einlage für ein ©efed)t $u treffen. £>ier

tonnte biefe ©cbmierigfeit babureb beboben merben, ba§ ber jur Gruppe

eingesogene langjährige SlfjTfient ber Pflanzung, X.L b. :ft. ©d?aefer,
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genaue eingaben marfjen fonnfe. (Sä mürbe eine teiblid) sufreffenbe

<5fi33e angefertigt unb mit Kriegönamen oerfefyen. 3m großen unb

gangen fd)ien eö fo, ba$ eö ftcf; bei 3affmi um einen oorgefcfyobenen

Pollen fyanbefte, unb baß bic £>aupfmact>t ber feinbfidjen Gruppen meiter

norblid? fid? in befcjligten Magern befanb. (Sä mar anäunefymen, bafj

ein Angriff auf ben oorgefcfyobenen Pollen bei 3affini bie £eife betf

fcinb(id}en CSrosf au$ ifyren Magern fyeraudlocfen unb 3um Kampfe

im freien Jefbe oeranfaflen mürbe. Iftein Plan mar, biefe IHöglicbieit

auszunutzen. Km gegen ben au$ feinen (Sammetpunften 3m Unter«

flüfmng berbeieilenben 5^'nb unter günftigen taftifdjen Sebingungen

3U fechten, beabfidjfigfe id?, meine Cfcruppen an feinen oorau$fid?fticf;en

3lnmar[d)megen fo bereit au fyaffen, ba§ er feinerfeite gegen fte an«

taufen mußte.

£>ie Sefd?aflfung ber Verpflegung fjaffe in ber bid)t bejTebeffen

©egenb feine <5d?mierigfeiten, unb Don ben 3at)freid)en (Europäer*

pflangungen tonnten bie erforberfid?en Präger gejteflf merben. <]&

brauchten affo beim £>erfran£port ber oon 3ftofd?i felegrapfyifcr; tjerbei«

befohlenen Kompagnien nur bie D?afd?inengeroef?r. unb bie 2ftunifion#»

träger mifgufommen, eine toefenftiefte (Srleicfyterung für ben Csifen«

bafyntranöporf. £>iefer fpieffe fia? bei ber erprobten KmjTd)f beö Xinien«

fommanbanten, Leutnant b. Xbm. a. £). Kroeber, unb bem 23erf?dnbnte

u:ib bem Jeuereifer, mit bem ba$ gefamte 25af)nperfonaf bie unoer«

meiblid?en 2fnffrengungen glatt ertrug, fajnefl unb otjne Reibung ab.

2tm 16. 3anuar maren bie t>on 2ttofd)i fommenben Kompagnien

einige Kilometer mejltid? oon Sanga aueigefaben unb fogleid? in :Hid)«

tung auf 3affmi in 3Tfarfd? gefegt morben, ebenfo bie Gruppen aug

Sanga, mo 3um unmittelbaren 6d)uf? nur eine Kompagnie surücfbfieb.

3lm 17. 3anuar abenbes maren bie (Streitfrage, im gangen neun Korn*

pagnien mit gmei (5efd)üfyen, 11 Kilometer füblid) 3affini bei ber

Pfian3ung Sotofjorou oerfammeff, unb ber 23efet)l 3um Angriff mürbe

für ben näd)ffen borgen gegeben. Iftajor Kepler mürbe mit ameiKom«

pagnien recfytö umfaffenb, Hauptmann 3(bter mit 3toei meiferen Korn«

pagnien linfa umfaffenb gegen baö 2)orf3afjmi angefeilt, ^orbmefflid),

an ber oon (Semanja fommenben (Straße, rourbe ba$ 3(raberforpä auf«

geffeftt, Hauptmann Drto mit ber neunten Kompagnie ging frontat auf

ber ßauptjtrafje gegen 3affini oor; ifym folgte unmittelbar ba$ Korn«

4*
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manbo unb babinfer baö <3xoä, aus ber (Suropdcrfompagnie, brci 2te«

farifompagnien unb smei ©efcbüi^en bcffct>enb. £>ie DWrfcbe toaren fo

angefeilt, ba§ beim erften Sagesgrauen ber Singriff gleichzeitig gegen

3affini su erfolgen f;atte unb alle Kolonnen ftcb burcb cnergifcbeS 23or«

geben gegcnfeifig entlüften follten. 3Iocb oor Sinbrud) bcöSageöficbteS

fielen bie erflen (ScbüfTe bei ber Kolonne Kepler, mcnige Minuten

fpater begann baS Jeuer au ^) *>ov unö bei ber Kolonne Dtto unb mürbe

bann allgemein. G& mar nid?t möglief;, fTcb obne jebc Überfielt in bem

enblofen patmenmalb aueb nur ein annd'bernbeö Silb au macben oon

bem, ma$ eigentfid) tos mar. 2Sir maren aber bereite fo bid?t an ber

fernblieben (Stellung Don 3afjmi, bafj ber Jeinb überrafebt fd)ien, trofj

feinet auSgejeicbneten KunbfcbafterbienfreS. £>iefe Vermutung Ijatficb

fpater menigftenS teilmeife beftdtigt. 23on unferer fcbncllen Kon?entra<

tion füblid? 3affini unb bem unmittelbar barauf erfolgenben Angriff

mit fo fiarfen Gruppen bafte ber Jeinb tatfdebfieb feine Sflmung gebabt.

JOie Kolonne Dtto toarf eine ibr gegenüber oerfdjanste poffierung

fd?nell gurücf, unb baS Kommanbo begab fid) nun finfs ausbolenb burd?

ben 2Balb, mo jundebft eine unb bann amei meitere Kompagnien au

umfaffenbem Vorgeben gegen 3o\\in\ angefeilt mürben, hierbei mar

es auffallenb, bafj mir auf nabe (Entfernung, t>iefleid?t 200 Ifteter nur,

ein febr moblgesiefteS Jeuer erbielten, unb erff Diel fpater ftellte fTd?

berauS, ba§ ber Jcinb in 3afffni niebt nur einen febmadjen pofren baffe,

fonbern ba§ f?icr oier inbifd?e Kompagnien in einem ftarf ausgebauten

unb Dortrefflid) gebedten^orf eingenijlet maren. £)er binter mir gebenbe

Hauptmann oon £>ammerfrein bracb plo^licbgufammen: er baffe einen

6d)uf in ben Unterleib erbalten. (5o nabe mir bieS natürlid) ging, mufsfe

id? im Slugenblid ben (Sebmeroermunbefen in drjtlicber £>anb surüd»

(äffen. 3lad) menigen Sagen rif? berSob biefeS ausgezeichneten DffoierS

eine fd?mer auSäufüflenbe £üdc in bie Sdfigfeif unferes (Stabes.

£>as (Sefecbt mar fef;r beftig gemorben. 3we'\ unferer Kompagnien

batten, obgleid? bie beiben Kompagniefübrer, bie Oberleutnants ®er»

lid? unb ©palbing gefallen maren, in gfdnaenbem 6turmfauf bie fefren

pfianjungSgebdube oon 3affini rafd) genommen unb fid? nun unmittel*

bar oor ber fernblieben (Stellung eingenitfet. 23atb mürbe baß (Singreifen

ber fernblieben ßauptfrdfte füblbar. 2luS norböj?(id)er ^iebtung, oon

2Banga ber, trafen ffarfc fernbliebe Kolonnen ein unb erfebienen pföfr
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fid) bid)f oor unferen an ber Sefeftigung bei 3affini fiegenben Korn«

pagnien. ©er Jeinb mad)te brei cnergifd?c Angriffe an biefer (Stelle

unb mürbe jebegmal aurütfgemorfen. 33on Sorben unb 3forbmeffen

t)er trafen gleichfalls feinblid?e Kolonnen ein. (Segen bie mefffid?en

f?atte bau 2iraberforpd feine Aufgabe fd)led)f erfüllt; fd?on am Sage

oorfyer f)aften mid? Diele ber Araber beflürmt, jie bod) gu entlaffen, 311$

ftc jefjf im bid?tcn 33erfferf an ber feinbfidjen 51nmarfd?{trape ben ©cg*

ner ermarfen füllten, mar it?nen bie (Spannung 311 grof. (Statt über»

rafd?enb ein oernid?tenbeö Jeuer abgugeben, fd?offen ffe blinb in bie £uft

unb riffen bann auö. <3lütflid?ermeife trafen biefe feinblid?en Kolonnen

bann aber auf Hauptmann 2tbfer$ beibe Kompagnien unb mürben

blutig jurücfgetDiefen. ©aö ganje (3efed?t fyafte fidj bte bat?in ate ein

fatfrdftigeä 33or|türmen djarafteriflert; aud? bie lefjte Ifteferoe, ndmlid)

bie (Suropderfompagnie, mar auf ifyre bringenbe Sitte eingefe^t mor«

ben. (Segen 3ftiftag mar ba$ ©efedjt Dor ber ftarfen feinb(id)en 25e«

feftigung an allen ©teilen jum (Stehen gefommen. 2Dir Ratten tatfäd}-

lid? feine Drittel, gegen biefe Sefeftigungen etwaö 3lu0rcid?enbees 3U

unternehmen, unb and) unfere 5ßtbgcfd)üi?c, bie mir auf 200 2fleter

in (Stellung brauten, erhielten feinen burd?fd)fagenben (Erfolg, ©ie

£>if?e mar unertrdgfid? unb mie bei Sanga löfd?te alles ben ©urff mit

jungen Kofoöfrüd)fen.

3d? felbft begab mid) mit Xeutnant Sleeef nun auf ben redjten

Jlügel, um bie Vorgänge bei ber Kolonne be$ Dlajorö Kepler $u er»

lunben; über bie feinblid)e Sefeftigung fyafte id) bamate nod) feine

oolle Klarheit gemonnen, unb fo gerieten mir auf bem (Sanbe eines

3ur 3ßJt trorfenen, ganj freien unb überf!d?tfid)en (Xreef^J mieberum in

ein fer)r mofylgeaieltes Jeuer. ©ie ©efdjoflfe fd?lugen aus! 500 Dieter

(Entfernung bid?t bei uns ein unb fonnten bei ben beuffid? ffdjtbaren

©anbfpri^ern gut forrigiert merben. ©er (Sanb mar fo tief unb bie

£>ifje berartig gro£, ba$ man nur menige 6d?ritfe laufen ober rafd)

gelten fonnte. 3n ber ßauptfadje mußten mir langfam ungebedf

gefyen unb baö Idfiige Jener über uns ergeben laflen. ©lücflid?ermeife

tat uns biefeS aber feinen ernfJf)aften (Sd?aben, obgleid) ein (Sd?ufj

burd) ben £>ut unb einer burd? ben 3trm, ben id) erhielt, jeigten, bajj

es menigffenS gut gemeint mar. Sei ber [ftütffefyr Dorn red)ten Jlügel

maren ber ©urft unb Die (Srfd?öpfung fo grojj, bajj smifcfyen einigen fonfT
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nieftf feinbfid) gefinnten ßerren ern(Hid)e ^einungöoerfdjiebenfjeiten

megen einer ^ofoönug entfianben, obgleid) in ben mafienfjaff oorfyan«

benen Säumen meitere 2Rüfle unftftmer gu erlangen maren.

£)a$ ftommanbo f?atfc fld? mieber an'bie 6traf?e Xoiof)owu-3aflin\

begeben. 3Iuf biefer lag eine leiste pflangungöbafyn, beren 2Öagen um
auögefetjt 23ermunbete nad) 2otof)omu fuhren, in beffen Guropder-

gebduben ein Xagarett eingerichtet mar. £)ie Munition — ber 2Iöfari

trug etma 150 Patronen— begann fnapp gu merben, unb bie jCftafynun«

gen auä ber <5d)üf?entinie mehrten fid>, bat? fle $d) n»d}f nic^r galten

tonnte. £eid)tDermunbete, bie oerbunben maren, unb ein ßaufen 33er*

fprengter frrömten beim ^ommanbo gufammen, gange 3üge r)atten ftd?

total oertaufen ober aug anberen (Srünben ben ifjncn gugemiefent.^

pfa£ Derfafien. 3IUe biefe £eute mürben gefammett, Pon neuem einge«

teilt unb fo toieber eine Permenbungöfdfyige ifieferoe gcfcfyaffen. 2)ie

JCftunition ber 3)?afd)inengemer;rgurte mar3um großen Seif aufgebraucht,

unb neue Munition roffte oon Sotofmmu auf ber Ürotttbafyn fyeran.

£)ie (Surtfüder ber D7afd)inengemef)re, an ben (Stammen ber patmen

befeffigt, arbeiteten unauägefeftf. G& mar Aar, ba$ mir bereite erfyeb*

lid?e 23er(u|re erlitten rjatten. 3JTand?er 2Bunfd} mürbe auggefprodjen,

baä (Sefedjf abgubredjen, ba bie Öinnar)me ber feinblicfyen 25efef?igungen

ja bod? auöjTdjföfoö erfcfyien. 2Benn man aber btbad)k, in meiner un-

angenehmen £age ber in feiner 25efeffigung eingefcfyfoffene Seinb mar,

ber fein löafter r)atte unb alle Säfigfeiten beö täglichen Xebenä bort

perfydftntemäfjig eng gufammengebrdngt in gfüfjenber (Sonne unb im

feinbfidjen fimtr oerricfyten mugte, fo fd?ienen bod) beim gdfyen Jeff«

galten unfererfeitö Grfolge nod? meiterr)in erreichbar, ©er 3fad)miftag

unb bie Jladft pergingen in unauögefefjtem (Sefecfyt; mie immer in fof«

d)en fritifcfyen Xagen tauchten alte möglichen ©erücfyfe auf. 'Die 25t>

fafjung ber feinblidjen Sefefrigungcn foflte auö fübafrifanifdjen (Suro«

päern, f)eroorragenben (5d)arffd)üf$en, befreien; einige moltten genau

if)re (Sprache oerffanben f?aben. Knb ti mar aucr) mirflid) jefct nod) fef)r

fd)mer,f?d? ein HaredSifb gu mad?en. 2fteine£)rbonnang, ber Dmbaföa

(©efreite) Zftajabu, mar fofort gu näherer Örfunbung bereit, frod? bid)t

an bie feinbfidje Xint'c fyeran unb ffet bort. £)er (5d)marge, an fld) leidjt er«

regbar, mar e$ in biefer fritifcfyen £age bei Jlafit boppeff, unb id? muffte

bieXeute met?rfad? ernftttd? freiten, menn jie btinb in bieXuft fnadten.
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3n ber fitübt bz& 19. 3anuar lebte baS Jeuer au größter ßeffigfeif

mieber auf. ©er grirtb, auf allen 6eifen eingefd)fofFen, machte einen

mifjgfücffen Ausfall unb geigte fürs barauf bie meiße 5übnc 2*ier

inbifebe Kompagnien, mit europäifeben Dosieren unb Chargen, ffefen

in unfere £>anb. 2Bir alle bemerffen ben friegerifeben 6to!g, mit bem

unfere Asfari auf ben geinb bfieften; id? f;abe nie szbadji, bajj unfere

6d?marsen fo oornefjm auSfeben fonnten.

Jreunb unb geinb tjatten fid> in unangenehmer Xage befunben unb

maren ber Osrfcbopfung ifyrerJferoenfraftnabe. <5o pflegt es bei jebem

ernff^affen fingen $u fein — bie Asfari lernten aber jettf, ba§ man ba&

erffc 3ttii3bebagen bestoingen mufj, um ben aum (Sieg erforberfid)en

legten 23orfprung oor bem gßinb ju gewinnen. ©en 23erluft bes JembcS

fd)ä'^te id) auf minbeffenS 700 3ftann, bie erbeuteten Papiere ergaben

ein ftareS 25ilb über feine (Stdrfe, bie mefyr als baS Doppelte unferer

eigenen betrug, ^iernad) f)atfe ber Rubrer ber Gruppe in 25rififcb«£>f]>

afrüa, (5eneral Xigbe, ber fürs oorber in 2Banga gelanbet mar, mebr

als 20 Kompagnien, bie meiffens im Ju^marfcb aus bcr^id?tung oon

DEftombaffa f)er bie Küfie entlang markiert maren, in 3affmi unb um«

gebung oerfammeft. <5ie follten loeiter in :ftid?tung auf Xanga oor»

brücfen.

©er Abtransport ber 23ermunbefen oon 3afjTni in bie Xagarette ber

itforbbabn ging in toenigen Sagen mit £>iffe ber Automobile unb ber

iftifföaä, bie 3toifd)en bem Jelblajarert oon Sotobomu unb Sanga oer»

feierten, glatt oor ftd). ©iefe [KiffcbaS, oon einem 2ftann gesogene Heine

febernbe Karren (mie ©ograrts), bie inSanga bieZRofle oon©rofd?fen

fpielten, maren oon bem leitenben ©anitä'tsoffi'äier für 23ermunbefen«

Transporte requiriert morben. ©er Jeinb t)aik fi'd? in feine befefngten

£ager nörbfid) ber^anbeSgrensesurücfgejogen, auf bie mir ein erneuter

Angriff toenig AuSftcr)t oerfprad). 3bm gegenüber mürbe als Iftücfbalf

fürbiefoforteinfe^enbenünternebmungenberpatrouillen eine Abteilung

oon toenigen Kompagnien bei3affmi befafTen; ber £>auptfeil berXruppen

mürbe mieber in bie ©ebiete beS Kilimanbjaro abtransportiert.

©er Sftarfd) &u bem (£infd)irjungspunft ber Iftorbbabn fübrte bie

Gruppen über bie pflansung Amboni. ©ort batten bie Setoobner oon

Sanga aus freien ©lüden Verpflegung unb (Srfrifcbungen oorbereitef,

unb nad? ben ungebeuren ©trapasen, bie bie ünternebmung oon 3^\ini
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mit ifyren anbauernben (Semaftmdrfdjen, if?rer aufreibenben ßi^e unb

ben Sag unb Jlad)i mdfyrenben (9efcd)fen mit ftd} gebracht fjatfc, be<

lebte ftd? baö fdjmefeffyaffige 31ü0d)cn <5igi fd?nefl mif föunberten oon

meifjen unb feftmargen babenben ©eftaffen. 3ffte 3Jttif?faf mar Der«

gefien unb bie (Stimmung (lieg aufa fyödtfe, alö gerabe in biefem

Plugenblicf nad) längerer paufe mieber einmal ein Sunffprud) au$ ber

Heimat aufgenommen mürbe. (Sr geigte unef, baf? bie Reibung uon ben

©efed?ten bei Sanga foeben in £>eutfd?fanb eingetroffen fein mufife

unb enthielt bie 31nerfennung (Seiner 3Hajefldt für ben bort errungenen

Örfolg.

6iebenter 31bf#nitt

fffefafrieg unb neue 3urüfhmgen

@pdter erbeutete Papiere ermiefen gafyfenmdfjig, ba§ ber fizinb

3ruppenoerfd?iebungen oom 23ifforiafee nad? bem Kifimanbjaro

5U oornafym. £>aä ©efecr/t oon 3afffni entlaffefe affo tatfdd)lid? anbere,

meit entfernt gelegene (Sebiefe. JOiefe Beobachtung betätigte ben ur«

fprünglidjen (Sebanfen, baf? bae fefre 31nfaffen beä 5einoe$ ön einer

(Stelle jugleid? bie befte (Sicherung aua? beä Ifteffeä beö (Schutzgebiete*

fei. d& mar oon untergeorbneter 25ebeutung, ob ber Cftef? beä <Sd?u^

gebieteö aud? total energifd? oerteibigt mürbe. Srofjbem begrüßte id? es

mitjreuben, bafj ber©ouoerneur ftd) im Februar 1915 gu bem Befehl

bemegen ließ, ba§ bie Küfrenpfdlje bei feinblid?er 23ebrof;ung gu oer«

teibigen feien. £)ie bisherigen Gxfofge t?atten bemiefen, baß eine fofd)e

(ofafe 23erteibigung aud? gegen bat 3*uer ber (Sd}iff$gefd?ü^e nid?f

ausficftteloss mar.

ünfer mit neun Kompagnien aufgeführter 3tngrifft)arfe bei3afftni gmar

gu einem ooffen (Srfofge geführt, aber er geigte mir, bafj fo fd)mere 23er«

lüfte, mie audj mir erlitten Ratten, nur auönafymgtoeife ertragen merben

tonnten. 2Bir mußten mit unferen Kräften fyauötjalten, um eine lange

£)auer beä Krieges* su ertragen. 23on ben affioen Dfffgieren maren

DSflajor Kepler, bie Oberleutnante (Spafbing unb ©erlief;, bieXeutnanttf

Kaufmann unb Örbmann gefallen, Hauptmann o. £>ammerf?ein an

feiner 2Bunbe geftorben. Jür ben 2>erluff biefer 23eruf£folbaten -
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ungefähr ein (Siebentel ber im ganzen t>orf)anbenen aftioen Offiziere

— gab eö feinen (Srfaij.

Aud? ber Verbraud) oon 200000 Patronen geigte mir, ba§ tdf> mir

ben oorfjanbenen Düffeln fyöcfyffenä nod? brei berarfige ©efed)te führen

fonnfe. £)ie 3mfmenbigfeif, größere <5d)läge nur ganj auönabmsmeife,

bafür aber in ber £>aupffad?e Äleinfrieg 311 führen, trat gebieterifd? in

ben Vorbergrunb.

©er leitenbe (Sebanfe, immer mieber gegen bie Uganbabafjn 311

mirfen, fonnfe aber mieber aufgenommen ©erben, ba fi'd? fyier Unter«

nef)mungen mit größeren Sruppenförpern fomiefo nid?f ausführen Hegen.

C& gaff, in mehrtägigen Iftdrfcfyen bie meife, maffer» unb menfdjenarme

6tcppe su burdtfdjreifcn, bie außer gelegentlichen 3agberfrdgni|Ten

toenig an Verpflegung bot. Gfc mar nötig, nid?f nurVerpflegung, fonbern

aud? 28afier mitzutragen. <5d?on fyierburd? begreife fid? bie 6farfe

ber marfcfyierenben Abteilung. <$& bebarf für folcfye (Sjpebifion burd)

oerpffegungö« unb mafferfofe ©ebiefe Diel Grfatjrung ber Sruppe, mie

jle im bamafigen (Stabium beä Krieges! noef) nid?f oorr)anben fein fonnfe.

$ür ben ©urcf?marfd) burd? biefe 6feppe mar eine Kompagnie fdjon ju

oief, unb menn fie bann nad? mehrtägigem 2ftarfd) einen punft ber

Uganbabafjn mirflid) erreicht f?äfte, fo f?ä'tte fie mieber umfefyren muffen,

meif ber Verpflegungönadtfcfyub nid)f aufrechterhalten merben fonnfe.

£>iefe Verfyälfniffe bewerfen ftd) mit ber 3*if burd) größere (Schulung

ber Gruppe unb burd) bie allmäfylicf; mad)fenbe^enntnte beö ©elänbetf,

metef/eö suerft im mcfenfticfyen terra incognita mar.

<$& blieb affo nid?fö anbere** übrig, afö ben gemofffen 3&td burd?

ffeine Abteilungen, Patrouillen, au erreichen. Auf biefe Patrouillen

mürbe in ber ^olg^eif ber allergrößte 2Berf gelegt. Vom Öngare«0?ai«

robi au$ umritten Heinere Abteilungen oon ö biö 10 Sttann, auö (£uro»

päern unb Aeffari c^emifdjf, bie feinblid?en £ager, bie fid) biö sum
£ongibo oorgefd?oben Raffen, unb legten fid) an beren rücfmärfige Ver»

binbungen. Au$ ber Sangabeufe ftanben Selepfyonapparafe gur Ver«

fügung, bie fie an bie engfifd?en 3elepf?onteitungen anfdjloflen; bort

marfefen fie bann ab, bte größere ober fleinere feinblidje Abfeilungen

ober Dd?fenmagenfran£(porfe oorbeijogen. Auä 30 3JTefcr mürbe ber

3feinb bann auö bem ^>intcrr>afte befdjoffen, ©efangene unb Seufe ge«

mad?f, unb bie Patrouille oerfd?manb mieber in ber enbtofen 6feppe.
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€>o mürben bamate (5emet)re, Munition unb Sfrieg^bebarf alter 3trt

erbeutet.

ßine biefer Patrouillen rjatte am ßfrofberge beobamtet, bafj ber

geinb feine Leittiere gur befrimmfen 3^it gur Srdnfe trieb. €>d)nefl

mad)ten fld? gefyn unferer Leiter auf unb lagerten nad) gmeitdgigem

Iftift burd) bie (Steppe in ber ^dt)e beä Jeinbeä. (Sccfyes jD7ann fefyrten

mit ben pferben gurüd, bie oier anberen nahmen jeber einen (Sattel

unb fd)Iid)en fid) auf menige (Stritte burd? bie feinbtid)en poften biä

in bie 3?dr;e ber f)inter bem Xager gelegenen Srdnfe. (Sin englifmer

(Sofbat trieb bie #erbe, afg ifjm pfö^tid) gmei unferer patrouillenreiter

mit fertig gemaltem ©emet)r unb bem 3uruf: „Hands up!" auö bem

23ufd? gegenübertraten. 23or (Srfraunen fiel if/m bieSonpfcire auä bem

Uftunbe. (Sofort mürbe an ifw bie ^ragt gerichtet: ,,200 ffnb bie fef)«

lenben oier pferbe?" ünfer gcmifTenrjafterparrouiflenmann fyattendm«

fid) bzobad)id, bafj bie £>erbe nur auö 57 (Stürf beftanb, mdfjrenb er

gefrern 61 gegdfjft r;atte! iOiefe oier maren fd)onungöbebürfrig unb im

£ager gurütfgefaffen morben. (Sdmeff mürben oaä leifenbe pferb ber

föerbe unb nod? einige anbere gefattelt, aufgefeffen, unb im (Salopp ging

e* rjerum um baä feinbfidje £ager, ben beutfd?en Linien gu. 2Iud) in

bem gefangenen (Sngfdnber, ber ofjne (Sattel, auf bem blanfen iftücf»

grat beäpferbeä biefe „(Safari" nid)f gerabe bequem mitmadjen mufjte,

regte ftd) ber angeborene (Sportftnn feiner Nation, ßumorootl rief er

auä: ,,3d) möd)te jei?t mirffidj baö (Sefid?t fef?en, mel^eö mein (Xaptain

madtf", unb ate bie Siere gtücflid) im beutfcfyen Xager angefommen

maren: „It was a damned good piecc of work" (C& mar eine oer<

teufeft gute Xeiftung).

£)ie fo gemalte 33eute, burd) eine 3fngar)f aucr) fonfT aufgetriebener

pferbe unb Faultiere oerfrdrft, gemattete bie 3luffteflung einer gmeiten

berittenen Kompagnie. SDie 3ufammenfefmng ber nunmehr Dorfjanbe»

nen gmei berittenen Kompagnien, auö (Europäern unb 2Ieffari gemifdjt,

i)at fid) bemdfyrt. (Sie gab unä ba& geeignete Material, um bie meiten,

nörblid) beei Kifimanbjaro belegenen (Steppengebiete mit frarfen metyr«

tdgigen Patrouillen abgufrreifen, aud) bte gur üganbabaljn unb gur

Jftagabbar/n oorgubringen, Erliefen gu gerfrören, Safwpofrierungen gu

überfallen, 3Jt\ntn am 25at)nförper angubringen unb überrafd?enbe

Unternehmungen aller 3trt auf ben Xanboerbinbungäfinien gmiföen
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ber 2>at)n unb ben feinbfid)en£agern auszuführen. 3fud? für ungging

e$ babei nid)f of;ne 33erlu|Te ab. (Sine Patrouille f)affe in ber 3Mf;e ber

3flagabbaf;n einen gldngenben Jeuerüberfalf gegen gtoei 3nberfom«

pagnien ausgeführt, bann aber if)re Ifteiftiere, bie im 23erfferf gurütfge«

(äffen toorben toaren, burd) baö feinblid?e $euev Derloren; ben treffen,

öierfdgigen Zftücftoeg burdj bie (Steppe muffe |Te gu guf unb ofjne 33er«

pflegung surücffegen. (Slücffidjertoeife fanb fte in einem 3Jtaftüifraf

'XRWdf unb ettoaä 23ief), fpdfer rettete jle bann ein erlegter Öiefant oor

bem 23erf;ungem. 31ber mit ben (Erfolgen regte fief; aud; bie Unter»

netjmungöfuff, unb bie Sitten, mögtidjft balb eine Patrouille gef?en ober

reifen gu bürfen, tourben gaftlreicf;.

Ginen anberen (£f?araffer tjatfen bie Patrouillen, bie auö-bem ftifi«

manbjarogebief mef)r in öfflidjer !fticf;fung oorgingen. «Sie muffen fjd)

$u 3fuf tagelang buref) bieten 25ufd; fjinburdjarbeifen. £)ie Salier»
frorungöpafrouillen toaren meijrfdjtoacf;: ein obergtoei (Juropder, 2bte

4 Sfofari, 5 bte 7 Srdger. (Sie muffen lief; burd) bie feinbfidjen 6id?e»

rungen f)inburcf;fd;leicf;en unb tourben oieffad) oon eingeborenen

6pdf?em oerraten. Srofjbem erreichten fte if;r 3^' meijt unb toaren

manchmal über gtoei 2Bod)en unfertoegö. Jür fo toenige Xeute toar ein

gefdjofTeneä (Sfücf 2Bilb ober eine geringe Seufe bann ein erheblicher

23erpfjegungörücff;alf. Srofjbem toaren bit (Strapagen unb ber ©urf?

in ber brennenben ßifje fo grof, baf mefjrfacf; £eufe oerburftef f?nb;

auef; (Europäer t)aben Urin gefrunfen. (Sd?fimm ffanb eä, fobalb einer

franf ober oertounbef mar,- eö coar bann oft frofj beffen 28iffenei nicf)f

möglief;, if)n su transportieren. 2)a$ fragen eines (Sdjtoeroertounbefen

oon ber Uganbabafjn burd; bie gange 6feppe bis $u ben beuffd)en

Xagern, toie es oorgefommen ijf, bebeufefe baf;er eine gang getoalfige

£eiffung. £)as faf?en aud; bie farbigen ein, unb es fmb Jdlle oorge«

fommen, ©0 ein oertounbefer 21sfari im Dollen 23etoufffein beffen, baf

er rettungslos oerloren unb ben gafjlreid; oorfyanbenen Xötoen preis«

gegeben toar, nicf;f flagfe, toenn er oertounbef im 23ufd; liegengelaffen

©erben muffe, fonbern oon jld; aus ©etoefyr unb Patronen ben ^a»

meraben mitgab, um toenigffens biefe nid>f oerforengefyen gu lafjen.

2JTef;r unb mefjr oeroolffommnefe (Td? biefeS pafrouillentoefen. Sie

23erfrauff;eif mit ber (Steppe toud?s, unb neben ber (Spreng« unb

6cf;leicf;patrouille enftoirfelfen fid? bie ^ampfpatrouiften. £)tefe, 20 bis
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30 3Id?ari ober ffarfer, manchmal mit ein bte 3tx>ei DTafcfyinengemefyreji

auggerüflet, zogen auf ben5*inb loa unb fud)ten ifym im Kampfe 23er»

tuffe beizubringen. 3m bichten 23ufd? fam ee hierbei zu fo nafyen unb

überrafeftenben 3ufammenftöt?en, bafj unfere Stefari manchmal bud?»

ffdbtid? über ben liegenben Jeinb fyinmeggefprungen unb fo oon neuem

in beffen dürfen gelangt finb. ©er (Sinflufj biefer Unternehmungen auf

bie <5elbfJanbigfeit unb ben Satenbrang mar bei (Europäern unb ^ax-

bigen fo groß, bafj fid) fd?mer eine Gruppe mit einem befferen folbati»

fcfyen (Seift finben bürfte. Sreilid), manche 3md)teite fielen fid? nid?t au&

gleiten. 3näbefonbere tonnten mir bei unferer ^nappfyeit an Patronen

feine fo fjofyen ©rabe ber 6d?ie$auesbilbung erreichen, um ben Seinb,

mo mir ifw in ungünftigeXage gebracht Ratten, mirflid) aufzureiben.

2lud? unfere 3edmi? (ag nid?t mügig. (Sefd)icfte Seucrmerter unb

2Baffenmeifter fonftruierten unauägefefjt im herein mit ben 3m
genicuren ber gabrifen geeignete Apparate für bk 33af)nfprengungen.

Sftancfye biefer Apparate zünbeten, je nad?bem <7e eingeteilt mürben,

entmeber fofort ober nad?bem eine beffimmte 3(nzaf)l 3Id}fen barüber

gefahren mar. 2ttit ber ztoeitgenannten (Einrichtung ftofffen mir bie

£ofomofioen zu aerffören, ba bie Önglanber ate (Scfyu^mafjregel ein

ober smei mit (E>anb belabene 3agen oor ben 2Rafd)inen laufen tiefen.

3(1$ 6prengmaterial mar ©ijnamit auf ben Pflanzungen reid)lid) oor»

r)anbcn, fcf?r oiel mirffamer aber maren bie bei Sanga erbeuteten

(Sprengpatronen.

3m 3lpril 1915 traf überrafdjenb bie ^adjridjt Don ber 3fnfunft eines?

£>ilföfd)iffeö ein. ©iefeä mürbe bei feiner Ginfafyrt in bie IRanfabucfyt

norbtief? Sanga oon einem engfifcfyen Kreuzer gejagt, befdjoffen, unb ber

Jüfyrer muffe eä auf (Stranb fefjen. 2Benn eö aud) in ben fofgenben

2Bod)en gelang, bie für um* fo mertootle Xabung faf? oollzdfylig zu

bergen, fo (teilte fid) leiber fjerauä, bafj bie Patronen burd? baei (See»

maffer ffarf angegriffen maren. Puloer unb 3ünbfyütd?en zerfetzen fTd)

mefyr unb mefyr, unb bamit mud?3 bie 3lnzaf?l ber 33erfager. dö blieb

nid?te anbereö übrig, ales bie gefamte Munition augeinanberzunefimen,

bau puloer zu reinigen unb zum Seil neue 3ünbfyütd?en einzufetten.

6old?e fanben fid), menn aud? oon anberer ^onftruftion, glücflid)er<

meife im (Scfyufjgebiet oor,- aber monatelang maren in 3flofd?i alle auf.

treibbaren 2tefari unb Sräger oon morgenö bis* abenba mit ber £>er»
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ffcffung ber Sftunifion befcbdffigt. £)ie Don frütjcr Dorbanbenen unbe<

fd)dbigten Patronen würben auöfcbfiegtid) für bie IRafcbinenge©ebre

jurüdbebaften, Don ber bearbeiteten Munition ©urben biejenigen patro«

nen, bie ettpa 20% 23erfager batfen, für ©efed?t$3©erfe, bie mit beeren

2>erfagerpro5enten für ÜbungS5©ede Der©anbt.

£)ie 3mfunft bes £>iffsfd)ifte£i rief eine gewaltige 25egeifrerung f)er>

oor, zeigte (Te bod?, ba$ faffäcbfid) nod? eine 23erbinbung 3©ifcben uns

unb ber £>eimat beftanb. 2(fle (aufd?fen gefpannt ben Qh'ää'bfungen beö

gübrers, Xeutnant jur (5ee (Xbriffianfen, afs" biefer nad? £»erfieltung

Don feiner 23er©unbung bei mir in 3?eumofd}i eintraf, ©ie geroaltigen

Kampfe in ber Heimat, ber (Seift ber Dpferfreubigfeif, bie unbegrenjte

itntemebmungsluff, oon benen bie ^riegöbanblungen ber beutfd?en

Gruppen getragen ©aren, fanben aud? in unferen ßergen ein ßd?o.

23ie(e oon benen, bie ben ^opf batten bangen (äffen, richteten fid) auf;

borten jle bod), ba§ baß unerreichbar 6d)cinenbe geleiffet ©erben fann,

©enn ein entfd?!o|Tener Mottle babinter jfebt.

(Sin anbereö 2J?ittef, auf ben (2>eiff ber Gruppe gu ©irfen, roar bie

ßanbbabung pon Seforberungen. 3tfigemein tonnten biefe nur jum

Unteroffizier unb innerbatb ber Unteroffi5ier«:Dienftgrabe auSgcfprod)en

©erben, ©d'brenb eine Seförberung gum Dffoier, bie in Dielen Rotten

ja toobfoerbient ge©efen ©äre, meine 3uftä'nbigfeit überfd?ritten bdtte.

($& ©urbe in ben eingeben gärten fct?r fd?arf abge©ogen, ob aud) eine

©irttiebe Xeiftung oortag. ©0 ©urben unoerbienfe 35eförberungen Der-

mieben, bie ben ©eift ber Xruppe Derberben. 3m großen unb ganjen

©aren ©ir aber baraufange©iefen, bie Pflege ber morafifeben Jaftorcn

©eniger burd? Sefobnungcn als inanberer^id)tung3ufucbcn. Kriegs"*

orben fannten ©ir in natura fo gut ©ie gar niebt. ^lidjt ben pcrfönlicben

(Sb^geisbeSeinjefnen^onbern ein Don^aferfanbäfiebe biffiertcö eebfes

Pflicbtgefübf unb eine mit ber3eitftcbimmermcbrDerftä'rfenbe^amerab«

fd?aft mußten ©ir anrufen unb rege Ralfen. 23iefleid)t bot gerabe ber

Ümffanb, bafj biefer bauerbafte unb reine 3tnfporn sum £>anbcfn nid)f

bureb anbere ^Hofioe getrübt ©urbe, (Europäern unb 2I$fari bie 3d'bi9'

feit unb (5d?©ungfraft pertiefyen, ©e(d?e bie <5d)u^fruppe biet gum

(5d)fuf? ausgezeichnet b<©en.

£>ie(£ngfä'nbcr ©aren am&fimanbjaro nid)f untätig. 23omDfborobO'

berge, ber 12km öftlid? Saoefa Don einem beutfd?en Dffi'äieröpoften bc>
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feftf mar, mürbe am 29. 3. morgens ein Angriff burd) smei inbifdje

Kompagnien fctcpf>onifd? gemelbet. Hauptmann Kcet)l unb ber öffer*

reid)ifd?e Oberleutnant 5rt). P. ünferrid)ter festen fid? pon üapeta aus

fofort in Sftarfd) unb griffen bie beiben Kompagnien, bie fld? an ben

(teilen 3Ibt}dngen beS Dlborobo feftgebiffen Ratten, Pon beiben (Seiten

fo fd?arf an, bafj ber fliefyenbe Jeinb ettoa 20 3ftann liegen lief?, 1 3fla«

fd)inengemer;r unb 70000 Patronen in unfere £>änbe ffeten. 2(nbere

feinb(icf?e Unternehmungen führten am Sfaoo entlang sum 01orbotf»

Kilimanbjaro; fic frühen fid) auf ba& am Sfaoo gelegene OTfuna«

tager, bas ffarf befeftigt unb Pon mehreren Kompagnien btftty mar.

£)ie am 3forb*Dfr.Kilimanbjaro fief; abfpielenben patrouiflengefecfyte

perfiefen für uns burcfymeg günjTig •, aud} bie jungen 3fSfari ber 60 3ftann

garten Abteilung Iftombo, bie ifyren tarnen pon einer am Dft«Kitiman'

bjaro gelegenen OSTh'ffion t?atte, pertrauten ifjrem 5"t)rer, bem über

60 3af?re alten Dberftleutnant pon 23ocf, unbegrenzt. 3rf? erinnere mid),

ba§ ein 23ermunbeter, ber oon ifjm nad) 3Ieumofcf;i tarn unb mir eine

Reibung mad)te, es ablehnte, fid? drztlid) bef)anbeln ju (äffen, um feine

3cit sur iftütffcr>r ju feinem 5ür;rer su perlieren. 3n mehreren ©efedjten,

manchmal gegen 2 feinblid?e Kompagnien, marfen biefe jungen Xeute

ben fyinb surüd, unb es iff bejeid^nenb, bafj ftd? bei ben Gngldnbem

bie (Sage um biefe Kampfe roob. £>erbritifd?e Oberbefehlshaber beflagte

ftd? brieflid) bei mir, ba§ eine beutfcfye^rau an biefen dampfen teilnehme

unb Unmcnfdjficr/feiten Perübe, eine 25orffettung, bie nafürlid? jeber

25egrünbung entbehrte unb mir lebiglid) geigte, auf melcfyem <5tanb»

punft ber 3krDofitä'f man an feinbfidjer mafgebenber (Stelle ange«

langt mar.

Srof? ber grofen 23eute Pon Sanga mar es Aar, bafj bei ber oorauS«

ftd)fficf; langen £)auer beS Krieges bie Vorräte unferer Kolonie fld) auf*

brauchen mußten, £)ie farbigen in 3Ieumofd)i fingen auf einmal an,

feibene (Stoffe ju tragen-, bas mar feinesmegS ein 3e»d?en befonberen

£ugus, fonbern bie SefJdnbe ber 3nberldben an 25aummolltteibung

gingen ju Gnbe. 2Bir mußten mit CSrnff baran benfen, fefbft;tfeues ?u

fd?affen, um bas gaf?trcicf? oorfyanbene Rohmaterial jum Jertigfabrifat

Su gehalten. (Ss f;at ftd) nun ein eigenartiges, an bie 6d>affenSfraft

eines Iftobinfon erinnernbeS £eben entmiefett. 25aummollfelber gab eS

reid?lid?. populäre 2>üd?er mürben fyerporger/oft, bie über bie pergeffene
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£?unff ber ßanbfpinnerei unb «meberei Stugfunft gaben; oon meinen

unbfd?tDar3en grauen tpurbetnifbcrßianbgefponnen; auf bcnDSJJifftonen

unb bei prioaten ßanbmerfern mürben (Spinnrdber unb 2£ebfrüble ge»

baut Salb entfranb fo ber erffe brauchbare Saummollftoff. ©ie oon

ben uerfd?iebenen Jdrbemitfeln alö befonberä smerfmdfig ausprobierte

25ur3ef etne^f Saumes, Tlbaa genannt, gab biefem (Stoff eine braun«

grünliche Jarbe, bk f?d) meber im ©ras nocl> im Sufd) abtjob unb für

bit Uniform befonbers gtoecfmä'fig mar. ©er oon ben Pflangern ge«

monnene ©ummi mürbe mit 6d?mefel oultanifiert, unb t& gelang, eine

braud?bare Sercifung für automobile unb gabrrdber fjcrguffenen. Sei

Iftorogoro mar es einigen Pflanzern gelungen, aus Hofoä ein bem

Senjof ä'bnlicbes 3Jnfriebmittel, Srebot genannt, für bie 2ftofore ber

automobile b^uffelten. 28ie in früheren %t\\zn mürben Her$en auä

ünfcblitt unb 2Bad)S im &au$t)a\i unb bei ben Gruppen angefertigt unb

6eife gclod?t. 2tud? bie 3at}frcicr)cn in ben Dmrbgebicten unb lange ber

Xanganjifa»Sabn gelegenen Jöbrifen ber pflansungen mürben für

3mecfe bes XebenesunterbafteS umgefreflt.

Sefonberö miebtig mar bie ßerflcllung oon 6d)uf)merf. Rohmaterial

lieferten bie jar;lreid}en 23ier)» unb 3öilbr)dufe/ ©erbffoff bie 2ftam

grooen ber Hüfte. (Scbon imjriebcn Ijatten bie ^OTiffioncn gute (Stiefel

fjergefrettt; ir;re Sdtigfcit mürbe je^f meiter ausgebaut unb aud? bie

Sruppe richtete größere ©erbereien unb 2Bcrfftdtten ein. 3(lferbing$

bauerte eö einige 3^t, biö bie Sebörben ben bringenben, unoermeib«

lieben 2$3ünfd?en ber Gruppe in au^reidjenbem 2Ttafje nad?famen unb

(nöbefonbere bie für baef (Sobfenleber erforberfid)en Süffelfelle gur

Verfügung (teilten, ©er alte f?ifforifd?c Hampf um bie Hubbaut ift fo

aud) unter ofrafrifanifd)en 23erbdftniffen mutatis mulandis mieber

aufgelebt. ©ie erffen 6ticfel, bie in größerer 3ttenge bergeffellt mürben,

enfftanben bei Sanga. 28enn fie anfänglich in ir>rcr gorm aud? Der«

befferungebebürftig maren, fo fd?üf?ten fie bod) bie güfe unferer meinen

unb febmarjen ©olbaten bei ibren XMrfcben unb patrouiltengdngen in

bem ©orngeftrüpp beö pori. Sobren ftd) bod? bie gu Soben gefallenen

©omen beim ©eben immer mieber in benguf? binein. 3lfle bie fleinen

anfange, bie in ber ßerffellung oon Verpflegung auf ben pflansungen

fdjon im Jr^ben beftanben, mürben burd? ben Hrieg unb bie 3mf«

menbigfeit, grope Waffen ju verpflegen, su umfangreicherer Säfigfeit
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angefpornt. 31uf mehreren garmen beö Kilimanbjaro mürben Sutter

unb Dortrepd?cr Kdfe in großer IRenge Derfcrtigf, unb bic 6d)iad)t»

beiriebe in ber (Segcnb Don ^BiltjclmsJfaf fonnfen ben 3(nforberungen

an 2Durff unb fontfigen :ftäud)ermaren faum genügen.

(So mar Dorauegufcbcn, ba$ ba& für bie Grbalfung ber ®efunbt?eif

ber (Suropder fo midjfige <Sf}inin fid) ba\b crfcf;öpfen unb fein 25ebarf

burd) 25eute allein nid)t gebedf merben mürbe. <5o mar eö Don großer

Scbeutung, ba$ eä gelang, im 25iologifd)en3nfrituf3(mani inüfambara

auö ber im Sorben gewonnenen ßbinarinbe gute Gfyininfabletten ber-

aufteilen.

©er für ben 33erfet)r Don Dd)fenmagen unb 3(utomobifen fo mid>

iige 2Bcgebau gmang jur 3(nfage frebenber Srücfen. 3ngenieur [Rente!!,

$ur Gruppe eingesogen, baute meftlid) 3?eumofcbi über ben reißenben

Kifafuftrom auö (Stein unb 2>eton eine 23ogenbrüde mit modrigem

Pfeiler. £)en SöafiermafTcn f/affe in benCftegenperioben, alfo befonbertf

im 2!prit, in bem u>of)l 20 m tiefen, ftcilen "3zü feine ßolsbrütfe franb«

gebalten.

£>iefe 25eifpiefe mögen genügen, um &u seigen, mie befrudjtenb ber

Krieg unb feine Sorberungen auf baä gefamte mirtfcfyaffüdje Xeben

eingemirft f;aben.

2iud? an ber Drganifation ber Gruppe tourbe eifrig meiter gearbeitet,

©urd) Sfbgabe ber in ben ©cbüfjenfompagnien satjfreicb Dorbanbenen

Europäer an bie Stefarifompagnien mürbe beren Abgang an Öuro«

päern gebedt; 3tefari mürben in bie <5d)ü£enfompagnien eingeftefff.

60 mürben 'Selb' unb <5d)üfjenfompagnien in it)rem 25effanbe gfeid)«

artiger unb im £aufe beä 3af)reä 1915 einbeiffid). 3n 2ttuanfa,

Kigoma, 23temardburg, £inbi, Xangenburg unb an anberen Orten

fyatten fid? unter ben Dcrfd?iebenften 2>eseid?nungen Heinere Gruppen«

Derbdnbe gebilbet, Don beren Sefieben bau Kommanbo meift erf? nad?

fdngercr 3eif Kenntnis erhielt. 3tud) biefe Formationen mürben alt»

mä'blicf; ju Kompagnien ausgebaut; fo erboste fid) im Xaufe be$

3ai?rc£{ 1915 nad) unb nad) bic 3^t?T ber ^elbfompagnien auf 30, ber

€>cbüt}enfompagnien auf 10, bie anberer 23erbdnbe Don Kompagnie*

ftarfe auf etma 20; im ganzen mürbe fo bie £>öd)|T3abf Don 60 Korn«

Dagnien erreicht. Sei ber begrenzten 3^f>( Don geeigneten (Europäern

unb guDcrldffigen 3tefarid)argen mar cö nid?t angezeigt, bie 3abJ ber
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Kompagnien nod) tt»eifer su erl)of;en; eä mdren bann nur Verbänbe

ot)ne inneren £>alt inef Xeben getreten.

Um tro^bem bie (Sefamtsafyl ber (Streiter gu feigem, mürbe ber (Siai

ber Kompagnien oon 160 auf 20o3tetari err/öf?t unb ben Kompagnien

geitaftet, über biefen <$tai fyinauö 3föfari einäufteflen. £>ie Kompagnien

bilbeten it)re ^efruten jum Seil felbfi au£. £>ie grofe Üftaffe bes Jiad)«

fd?ub0 an 3tetari fam aber auö ben in ben beoöfferfen (Gebieten oon

Sabora, 3Jcuanfa unb an ber 2Iorbbaf;n eingerichteten Iftetrutenbepote,

bie jugteid? bie totale (Sicherung unb Drbnung aufrechterhielten. 25ei

ber großen 3<\ty &er neu aufgehellten Kompagnien mar eä für bie 7\z<

frutenbepote aber nicfyt mögtid), fo oiel 3kd?fcr;ub %u tiefern, bafj bei

ben Kompagnien burd)meg ber (gtai von 200 Iftann erreicht mürbe,

Sie erreichte ipöd?ffs<3t?t ber Gruppe betrug (Snbe 1915 299ö Europäer

unb 11300 2tefari, einfcfylicfjlicr; 3)7arineperfonal, Vermaltungg'

beworben, Barette unb gefbpoff.

2Bie notmenbig atte biefe friegerifdjen Vorbereitungen toaren, be*

mie# bie Önbe 3uni 1915 eintreffenbe ^aa?rid}t, baf? auö (5übafrifa

ber (General 25ott)a mit 15000 Suren auf bem Kriegöfcfyauplatj in

Dftafrifa eintreffen mürbe. £)iefer 3?acr;rid?t mußte oon Anfang ca

gro$e 2Baf)rfcf/einfid)feit sugefprodjen merben. £)ie lücfenfyaften Sun?»

fprüdje unb bie menigen Mitteilungen über bie Vorgänge in ber

3(u$enmett Ratten erfennen (äffen, ba$ biz Verfyälfnifie in ©übmejT»

3(frifa für un£ ungünffig franben, unb ba$ bie bort oermanbten bri«

fifd)en Gruppen maf/rfd?einlid? in näcfyjler %z\\ anbermeitig oerfügbar

merben mürben.

Zäiitx 3ibfd)nift

3n (Srroartung ber trogen Dffenjfoe. <5nergtfd?e

Sfu^nu^ung ber nod? jur Verfügung ffefyenben 3eit

3unacf;jT atferbingö fd)ien ftd) biefeö ermartete (Eingreifen ber <&üb>

afrifaner nid)t ?u betätigen; offenbar oerfudjte ber Gngfa'nber

uns ot)ne beren 3ftiff)ilfe mit eigenen Kräften nieberjuringen. 3m
3uti 1915 griff er bie Kolonie an oerfcfyiebenen ©teilen an. JÖulidj be£

9. £el(co»25or6c(f, Oflafrlfa 5
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2>ifforiafeßö erfd)ienen grogeoon Öngfdnbem organifferte unb geführte

OTafaibonben, angeblid) Diele £aufenbc, bie in bie oietjreidjen Ocbiefe

ber bcutfdjen IBaiTufuma, öftlid) beä 23iftoriafeeö, einfielen. 3m punfte

Des 33iebraube0 oerffanben bie 253af]ufuma aber feinen 6pa§, fonbern

(eirretenunferenfd)mad)en polten jebeßilfe^

itjnen baö geraubte 33iel) roieoer fort, unb jum 3"<ftcn /M ff* //tr>at?r

gefprodjen" Raffen, legten fte 96 abgefdmitfene 3?7afai!öpfe oor unferer

poliäeiftation nieber.

(Segen ben £>auptteil ber Gruppe im Kilimanbjarogebief ging ber

geinb mit crt>cb(id)cn Gräften oor. lfm einerfeite eine toirffame 6id)e»

rung ber ilfambarabafyn unb ifjrer reiben pflangungögebiete burd^u«

führen unb anbererfeite ben 2öeg ber Patrouillen sur üganbabafyn ab»

pfürsen, mar oon Saoeta auä eine Abteilung oon 3 Kompagnien,

bte 3ttbujuni, einen (tarfen Xageömarfd) öjtlid) Saoeta, oorgefcfooben

a>orben. Öinen meireren Xageesmarfd) öjitid) lag ba& gut befetjte unb

befeftigte englifcfye Xager Ottafatau, an ber ßauptfrrage, bie oon inofdji

über Saoeta, DCRbujuni, 3ttafafau, 25ura nad) #oi an ber ilganbabafyn

fütjrt. ©unlle @erüd)te bitten oermuten laffen, ba$ oon 33oi fyer eine

neue größere Unternehmung in :fticf/tung auf ben Kilimanbjaro su er»

märten ftanb.

21m 14. 3uli erfdjien eine feinbfidje 25rigabe unter (Venera! 3Halfefon

in ber im allgemeinen lidjten £>ombufd?freppe oon ^Hafatau. $)a$

Jeuer einer Jelbbatterie, ba$ jld) gegen bie <5d)ü(?engräben unferer

2tefari ridjtete, mar siemlid) mirfungötoä, aber bie feinblicf;e Über*

legenfjcit oon 7:1 mar bod? fo erfyeblid), ba$ unfere Xage fritifd*

mürbe. 5einblid)e berittene ßuropa'ar umfaßten ben linfen Jlügel ber

Iinfrigen, unb ess ifr ba& 23erbienft bei feiber fpäter gefallenen Ober«

leutnant b. £.b\x>. <Steinr?dufer, ba§ er mit ber braoen, auö ben ®e*

fechten in ber ©egenb beä Xongibo bemalten 10. Jelbfompagnie

nid)t mid), obgleich bie Iinfrigen feitmdrte ber Kompagnie gurüd*

gingen, ©erabe im fritifd?en Moment fam bie Patrouille beö gleid?«

falte fpdter gefallenen Oberleutnante oon Xeminffy, bie auf ben

©efed)tßldrm fogleid) loömarfdjiert mar, ber gefdfyrlidjen feinblidjen

Umfafiung in ben dürfen unb lähmte jie oöllig. £)ie eng»

üfcfyen Gruppen, mit (Europäern unb 3nbern burd)fet?te 2tefari, maren

fetjr brao in bem menig ©etfung bietenben ©eldnbe gegen unfere
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$ront oorgegangen. JDasJ <Sd)eitern bcr engfifd)en Umfafiung über be»

(Tcgctfe it?rc ^liebcdage. 3Iuf bem 23abnbof in Iftofdji tourbe id? Don

bem Fortgang be& @cfcd)teö telepbonifd} genau unterrichtet unb r)abe

fo aus ber Entfernung alle Spannungen Don bem 3unad)f] ungünffigen

(Stanbe biä gum Dollen (Erfolge miterlebt.

iDtefer unb bie erbebfiebe 2>eute Weigerten bie üntemebmungölutf

unferer Europäer unb 3tetari oon neuem. ©efrüf^t auf bie bisherigen

Erfahrungen unb bie erlangte ©etoanbfbeit folgte jefjt red?t eigentlid?

bie 3cit unauögefel^ter Kampf» unb (Sprengpatrouillen. 3d) glaube in

bcr 3<*bf nid}t gu f)od) gu greifen, toenn id? annehme, baj? minbeftena

20 engfifd?e Eifenbabngüge gerftort ober toenigfrenä erfyeblid) bcfd?dbigt

coorben finb.

3(ufgefunbene Photographien unb eigene 2>eobad)tungen betätigten

bie Vermutung, ba$ tatfädjfid) eine 23abn oon 33oi nad? 3ftafatau

gebaut tourbe, toeld)e toegen it?rer guten Erreid)barfeif unb ifjrer

25ebeutung ein munberoolleg Dbjeft für unfere Patrouillen bot.

Der 23üu biefer Krieggbabn betrieb, bafj ein Angriff mit grofen

Xruppen, unb gtoar an biefer Stelle beö @ebieteg bed Kilimanbjaro,

vorbereitet tourbe. £>a$ erwartete Eingreifen bcr (Sübafrifaner (lanb

ülfo beoor. E£ galt, ben Jeinb in biefer feiner 3Ibficr;f gu bewarfen,

bamit bit Sübafritaner aud? toirffieb, unb gtoar in red>t großer %aty,

ramen unb oon anberen, roid)tigeren Krieg£fd?aupläf}en ferngebatten

rourben. 3Jtff äuferfter 3lnf?rengung tourben beöbatb bie Unter«

nebmungen gegen bie üganbababn, bk nad? Xage ber 23erbaltnifj*c

aud) jcfjt nod? im toefenflicben nur in patrouillenunternebmungen, nur

auönabmötoeife in 33orftofjen ga^er Kompagnien begeben fonnten,

[-etrieben.

£>ie na'berc 25efannffcbaft mit bem Steppengebiet groifd)en üganba*

babn unb beutfd^engltfcber ©renge batte ergeben, ba$ oon ben oer*

febiebenen auö ber Ebene ffbroff auffteigenben ©ebirggfförfen ba$

jFJaffm beö Kafigao toafferreid} unb teiblid) bc{kbeit toar. 25ei bcr

Entfernung oon nur 20 bte 30 km oon ber üganbababn muf?te ber

Kafigao einen günfrig gelegenen Cftüdljalt für patrouilfenunterneb«

mungen bilben. <5a?on bie Patrouille beö Oberleutnante Sreiberrn

©rote batte einen föanbftreid) gegen baä auf balber ^>6fje beö 25erge$

gelegene Heine englifcfrinbifcbe Xager ausgeführt. £)ie Scbüfcen ber



56 3n (Sroartung ber großen öjfenffoe

patrouifle <5rofe Raffen baö t)on einer 6teinmauer umgebene £aget

umfiefft unb fd?offen Don bem überfyöbenben Seil bes 25ergeö mirfungsi*

»oll in baä £ager hinein. <5ef?r batb geigte berjeinb bie meifje flagge,

unb ein engiifdjer Offizier unb einige 30 3nber ergaben fid). (Sinem

Seil beä Seinbeä mar ees gelungen, auf ben 23erg ju entfommen unb

unfere Patrouillen beim 3(brüden su befd?iefjen. hierbei trafen für unä

bie einzigen 33ertuf?e ein, in einigen 33ermunbefen beffefyenb, unter

i^nen ein beutfd)er (sanifäfeunteroffi'ater. 3Iud) burd) ba& $euer eineä

6 cm»(3efd)üf?e$ mar bie feinbfidjepofrierung am^afigao getegentfid?

überrafd)t morben.

(Etegen Gnbe bea 3ab,re$ 1915 mürbe ber geinb am ^ajlgao, ber

fein Xager injmifdjen uerfegf fyaffe, erneut angegriffen. (Sine beuffd)e

ffampfpafrouiffe fyaffe unter Oberleutnant Don :fturffefd)elt bie Olaä)i

burd) in 9 ©tunben ben (teilen 25erg erftiegen unb mar giemfid) er»

fd)öpft in ber ^Tar>e ber feinbfid)en Verfcfyangung angelangt, (Sine

Streite, mit ber Patrouille ;ftutftefcbeft gemeinfam r)anbe(nbe patrouiffe

unter Oberleutnant Jreifyerrn ©rote mar infolge Don (Srfranfung unb

(£rfd)öpfung biefeö Offrjierö efmaä surürfgebfieben. Oberleutnant Don

2ftudtefd)eff fd?idfe eine suDerfäfffge alte farbige (Xfyarge sum geinbe

unb tief? it?n gur Übergabe aufforbern. Gr beobachte, baf? unfer

3tefari beim Jeinbe fcr>r tjerglid? beroifffommnef mürbe; er fyafte bort

unter ben engfifd?en 2tefari eine Eingabt guter 23efannter getroffen.

£)er ^einb lehnte aber tro<3 alter greunblid)feit { ß Übergabe ab. 5üf

unö mar bie Xage infolge großer Grfdjöpfung unb langete an 23er«

pflegung fritifd). löenn überbaupf efmaö unternommen merben folfte,

mutete foforf gefyanbeft merben. ©lütfficbermeife fyieft ber ^emb in

feinen 23erfd?an3ungen unferem 3ttafd)inengemebrfeuer unb bem um
mittelbar barauf anfe^enben 3Infrurm nid?f ftanb; er mürbe aufgerieben

unb ein großer Seil feiner fliebenben £eufe serfd?eflfe beim ßerabffürjen

Don ben [teilen Jeffen. Sei ber 2>eufe befanb fid? auf er reid?lid?er

Verpflegung audj 23effeibung unb merfDolteä 3eftgeräf. £>a£ 3u»

fammengebörigfeitegefübf, baß unfere ^tefari unö £)euffd?en gegenüber

empfanben unb baö burd) biegablreirijen gemeinfamen ifnfernebmungen

mä'cbtig entmideff mürbe, führte bei biefer <Bc(egcnr)cif su einer eigen«

artigen ©jene. Jlad) ber ndd?tlid)en Grffcigung beö ^afigao, bie über

5eteHippen unb £>orngeftrüpp ging, bemerkte ein 3f$fari, ba$ Ober«
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feutnant \>. :ftucftefcf)eff $<$> baö (Seficbt blutig geriffen t)afte. (Sogfeid?

nat?m er feinen 6trumpf, ben er mor/f 6 Sage nidjf gemed)feft tjaffe,

unb mifd?te bamit feinem „Smana Oberleutnant" baes C5cf(d?t ar>.

©effen ettoa^ erffaunter grage fam er mit ben 2Borten suoor: ,,©a#

if? Kriegöfitte, fo etmag tut man nur feinen greuuben."

3d? f;atfe mid?, um mid? fefbf? über bie 23erf?ä(tni{]e an Ort unb

(Stelle 5u orientieren unb bie Unternehmungen gegen ben KajTgao au

befd?leunigcn, mit ber 25abn nad? 6ame, Don bort im 3(uto nad? ber

3?if|lon (Sonja unb bann mit bem gabrrab ober $u Jufj in ^id?tung

auf ben Kajlgao an bie beutfd)e ©renje begeben, too eine Kompagnie

an einer 2BafTerffefle lagerte, ©ie 23erbinbung buref; ßefiograpb unb

ourd) 23oten oon bort gum KafTgao funktionierte leibfid), unb fo (onnte

ber am Kaflgao errungene Vorteil fefrgebaften toerben. <Sfc mürben

fofort Gruppen nacbgefd?oben, fo ba$ ber Kafi'gao bte jum (Eintreffen

ber (Sübafrifaner burd? mehrere Kompagnien befetjt blieb, ©er Jlafy

f^ubbortbingeftaltetefi(^anerbing0red?tfd}mierig;baöbeutfd}e(SrenS'

gebiet mefrlid? beä KajTgao mar an fid? smar reid), tonnte aber bod? ber

Verpflegung einer fo großen Sruppenmaffe, beren KopffMrfe mit Srd«

gern etma 1000 2ftann betrug, auf bie ©auer nid?t genügen.

3$ fufyr bann mit bem 2tuto um bie (5üb«pareberge f»erum auf

einer feinergeif im grieben angelegten Kuntffrrafje. ©er 25au biefer

©träfe mar mit :ftütffid?t auf bie Sofien liegen getaflen morben, unb

bie £>aufen Kleinfd?lag lagen feit 3afyren unbenu^t an ber (Seite beä

2Bege$. ©ie SBajferburcbläffe — in :fiöbren unter ber Dberf?dd)e ber

6traf?e beftebenb — maren gum großen Seil gut brauchbar. (&s beburfte

geringer Arbeit, um tiefe (Strafje für ben ^?ad?fcf;ub oermittete eine«!

Xaftautos in <5ianb ju fe^en. Von ber Iftorbbabn bei 25uiro ging biefer

mit Auto bte (Sonja unb oon bort meiter gum KajTgao mit Srdgern.

©ie Selepbonleitung bte jur ©renje mar bereite im 23au unb mürbe

nad) menigen Sagen fertiggefteflt.

23omKaftgao au# oorgebenbe Patrouillen batten bann mebrfacbeSu«

fammenffofje mit fernblieben Abteilungen unb führten aud? (Störungen

ber Kganbababn burdr). Sei bem milb jerflüfteten unb mit ©ornbufd)

bid)t bemaebfenen (Seldnbe maren inbeö bie Semegunggfrbmierigfeiten

fo gro§, Dag ber Kafigao ate [ftücfbaft für patrouillenunterncbmungen

biö gum (Eintreffen ber (Sübafrifaner nid?t oofl gur (Geltung gefommen
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mar. 3fber burd) bie ffefc 25ebror)ung ber 25ar;n mar ber ^einb tDensgffen^

gu umfaffenben 6id)erung$mafmaf)men oeranfafjt morben. Xdngä ber

23a!jn maren breite (Sdjuftfreifen freigefd?tagen unb nad? auf*en burd?

bid)te£>ornoerr;aueabgefperrtmorben.£>ann maren alle paar&Iometer

fefte, mit ßinberniften oerfefyeneiSfoaljdufer ober23erfd)angungen ange-

legt, oon benen au$ 28ad?en fMnbig ben 23ar/nförper abfudjen mußten.

35ereitfd)affen oon ^ompagniefrdrfe unb mef?r mürben bemeglid? ger)af«

ten, um fofort, menn oon einer 6telfe bie (Sefdfyrbung beä iöafjnförperg

gemetbet mürbe, mit Ögtragug sunt 6d?u£ b*rangufar)ren. 31ujjerbem

mären (5id?erungöabteilungen nad) unä gu oorgefdjoben, t>on benen

aus oerfudjf mürbe, unfere Patrouillen bei berCfiücftefyr Don ber23ar;n

abgufebneiben, fobalb 6pdf)er ober auf ben £>öf)en aufgehellte £>e«

obadjtungdpofren Reibung ermatteten. 3tuf ben fööfjen füböflfid? beö

^affgao biä gur ^üfte f)in unb meifer in bem Slnfi'ebfungssgebiet ber

^üffe mürben gleichfalls engfifd?e Xager fejlgefletft. 3fud> gegen f(e

richteten fld) bie Unternehmungen unferer Patrouillen unb (Streifabtei»

hangen, immer mieber mürbe t>erfud?t, ben geinb gu fd?dbigen, gu

6d)ufmmf?regefn gu seranlaffen unb auf biefe 2öeife feine Gräfte r)ier

im (Gebiet ber Uganbabafjn gu fefTefn.

2öaren fo oon ber ^üffe aus bis 2Hbujuni (an ber (Strafe 'Xavtta-

33oi) 6tü^punfte für unfere ^ampfpatrouilfen gefd)affen morben, fo

mürbe aud) meiter nörblid? im gleichen (Sinne gearbeitet. 2)as feinb*

tid)e Xager bei 2ttgima, am oberen Sfaoofuifie, unb befien am Sfaoo»

flujj entlangfüfyrenbe rüdmdrtige33erbinbung maren anbauembDbjeftc

für unfere Unternehmungen, aud? mit größeren Abteilungen. Hauptmann

3(ugar mar bei einer folgen Unternehmung mit feiner 13. Kompagnie

fübmeflticj) beä 2ftgima»£ager$ im bieten 23ufd) burd) brei feinbfid)e

(furopder.^ompagnien beä neu eingetroffenen 2. ^r)obeftfd?en :fiegi<

rnentä überragt morben. iOer geinb (am oon oerfd?iebenen (Seiten,

bod) fehlte if)m, im 25ufd)frieg nod) menig bemanbert, bie notige (£im

fteittidjfeit im £>anbeln. 6o gfücfte eä unferer 21efari^ompagnie, erfl

einen Seil beä ^einbeö gu merfen unb bann fd)nelf cnffc^tofTen aud? ben

anberen Seif gu fd)fagen, ber im Püffen erfcr)ienen mar.

2(ud? meiter nörbfid? fpieften fid? für uns günftige 25ufdjgefe#te ab,

in benen mir in ^ompagnieftärfe auftraten unb bem^^inbe, berfydufi'g

überfegen mar, empjinbtidje 23erfufte beibrachten, tförbfid) bes öngare
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Xen fort befonberg bic au$£inbi frerangegogene 3. gefbfompagnie redrt

energifd) gearbeitet unb ifoe Kampfpatrouiflen big gur Uganbabafm

oorgefrieben. <5d)on Der Umfranb, bap mir je^f miffen in ber Der«

pflegunggilofen unb oieffad) roafferarmen (Steppe ©treiföüge in (Starte

oon Kompagnien unb mefo ausführen fonnten, seigt, ba§ bie Gruppe

in biefer^lrt beä Kfeinfrieges geroaltigejortfdiritte gemacht f;atte. ©er

(Suropder foitte gelernt, baß oiefeä, roaä für Cfteifen in tropifd?en @e<

bieten red)t erroünfd?t if?, im Kriege auf patrouillengdngen eben fort*

fallen mu|3 unb baf? man fiefy gur Jloi aud? eine 28eile mit einer einzigen

'SraglafT betjelfen fann.

JDie Patrouillen mußten ben oerrdferifef/en Xagerraud) oermetben

unb nad) 3ftoglid?feit fd)on fertiget (fffen mifnefjmen. 3ftu£fe aber ab»

gefod)t »erben, fo mar bieä in ben borgen, unb 3tbenbftunben be«

fonberö gefafofid). ©er güf/rer mu£fe fid) bann ein bem (Sinbficf ent>

jogeneö 23erftecf auesfud?en unb auf alle Jade nad) bem 3Ibfod)en ben

Xagerpfa^ roed?fefn, et?e er jur ^ufo überging. (Sin polier f?i)gienifd?er

&dju^ mar bei ben ©trapasen einer Patrouille nirfrt mögtid). iftegef«

mdgig traten bafyer nad) ber Iftücffefo eine 2iniaty 2JMariafdfle bei

ben Teilnehmern auf. 2)a aber ber patrouiflenbienff trof? (Mnbiger

6d)dbigung be$ geinbeS oerfjdftntemdgig roenig Xeute erforberte,

brauste nur ein Seit ber Kompagnien in oorberer Xinie ?u fein. 3laü)

einigen 2Bod?en mürbe jebe Kompagnie in gefunb gelegene Cfiufyefager

Surüdgesogen. (Europäer unb 3tefari tonnten fid> oon ben enormen

6trapasen erboten unb in 3(u0bitbung unb 2flannMud?f befejligt

roerben.

©egen dnbe beä 3abreö 1915 mar bie SBafferarmut im Xager oon

3ftbujuni fo grog unb ber23erpflegung$nad?fd?ub fo fd?roierig geworben,

baf? nur eine pojTierung bort belaffen, bie Abteilung fetbfr aber meiter

nad) 2Beffen in bie (Segenb beö Dfboroboberged gurüdgegogen rourDe.

£)aö feinbtidje Xager oon 2JTafatau roud)3 insroifcfyen immer mefo an.

(Sin lebhafter 3ugoerfet?r t?errfd)te bortfo'n, unb man faf> beutfid), rote

für bie2Beiterfüf?rung be3 23af;nbaueg eine grof?e ©dmeife in rocflfid)er

Cfiidjtung gefd)tagen rourbe. 3&>ar r?atten unfere Kampfpatrouillen frier

frduffg ©efegenfreit, bem geinbe bei feinen arbeiten unb bei ber 6id?e»

rung berfelben 23erfufre beizufügen, aber ber 23ar/nbau fd?rift bod) immer
meiter nad) 3e|?en oorrodrte.
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£)ie !XR6gfid)feit toar su ertodgen, baß bafiJ (Sebief ber 3Iorbbaf?n

balb in bic £>dnbe bes geinbes faflen fönnte. (£s mußte alfo Vorforge

getroffen »erben, bie Sruppenbeftdnbe ber ^orbbor>nbc3irfe red)tseitig

in (Sicfyerfteit gu bringen. £)a£i t?atfe, fotoeit <5d?ienent3ege jur Ver«

fügung ftanben, feine <5d)toierigfeif. iOer Weitertransport über Xanb

aber erforberte große Vorbereitungen. 3n 01eumofd)i unb in IHombo

lagerten aum großen Seif unfere 2>e|tanbe an Munition, 25efleibung

unb (SanitdtSmateriaf. ÖS toar ooraussuferjen, ba$ bie gabrifanfagen

ober Seile berfefben über Xanb nid>t toürben abtransportiert toerben

tonnen; jie mußten besbafb fo fange tr>ie mögfid? an Drt unb 6teffe

ausgenutzt unb in betrieb gehalten toerben. £>en feinbticf)en Angriff

im Sorben oorauSgefefet, ergab fid> bie Ifiidjtung unfereS Abtransportes

im allgemeinen in fübfid?er :ftid)tung, unb nidjt nur bie Vorbereitungen,

fonbern aud) bie Transporte felber mußten or)ne S^oerfdumniS, alfo

fd)on im Auguff 1915, begonnen toerben.

3n umftd)tiger Weife bcfd?aflfte bafyer berXinienfommanbant, Xeut«

nant a. £). ^roeber, oon ben Pflanzungen 5efbbar)nmateriat unb baute

bei einer Xagesteiffung oon ettoa 2km oon 3ftombo aus eine gefbbatjn«

jlrecfe nad) föanbeni. 2)ie SrotfiS tourben ebenfalls oon Pflanzungen

aufgefauft unb nad) reiflicher Überlegung bem ßanbbefrieb ber Vorzug

oor bem Xofomofiobetrieb gegeben. <5o gelangten bie 23ejMnbe au*

bem Sorben oolfzdftlig unb rechtzeitig auf6d)ienenbis#anbeni. Dorf

fctyt, oon ber 23enu£ung einiger toeniger Wagen abgefef/en, in ber

£>auptfad)e 3/ ä'gertranSport bis Kimamba an ber 3ßntrafbat)n ein.

3urücfbaltung n ben Transporten toar jebocr) geboten, toeil icr) trotz

aller jidfotbaren Vorbereitungen eines feinbtid)en Angriffs gegen bat

Kilfmanbjarogebiet bod} mit ber 2ttögtid)feit rechnete, ba§ bie ßaupt-

frdfte bes geinbeS ober toenigftenS erf?eblid?e Seile besfelben nid)t am
Kilimanbjaro, fonbern in ber ©egenb oon 35agamojo-£)areSfafam ein.

gefegt toerben toü.rben.

Önbe 1915 brdngte nun ber geinb mit feiner Öifenbar)nf)aubifce

immer toeiter nad) Wefren oor, if)m gegenüber oerfrarfte^ttajor Kraut

mit brei Kompagnien unb ztoei leidsten ©efd?üfcen feine ©teffung auf

bem Dlboroboberge. ©iefer 23erg erbebt jld) 12 km öftfid? Saoeta an

ber ßauptftraße aus ber flad)en £)ornjteppe unb bef)errfd)t bat (Sefdnbe

in toeitem Umfreife. ©eine feiltoeife in ben 5^ eingeftauencn Ver.
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fd)dnsuugen mit 3af)treid)en <5d)einanfagen Raffen einen foff unein.

nefymbaren 6füf#unft gefd)affen. ©er 3iad)reit ber (Stellung lag in

bem abfofufen 2Baffermangel. Gin sur Gruppe eingebogener Pflanzer,

Leutnant b. 31 (3raf Ottafufcfcfa, baffe afö Äunbiger mit ber ^öünf^ef»

rufe gmar bei Saocfa in ber <Srfd)fie£ung oorfrefffid^er 23runnen Gr.

folge gehabt, aber am Dfborobo tourbe fein SDafTer erfdjlofTen, obgfeid)

an ben oon if?m beseidjnefen 6fellen über 30 m tief gegraben rourbe.

©an 2Baflcr muffe bar)er oon Saoefa t?er in fleinen (Efelmagen sum
Dlborobo gefahren ©erben unb rourbe bort in Raffern gefamme(f.

Diefer IBafferfranSporf mar eine au§ercrbenffid)e :2efaffung unferer

Xranöporfmiffef. 3fterftoürbigermeife fam ber $cinb nid)f barauf, ir)n

SU frören unb baburd} ben Dlborobo für uns unhaltbar au mad)en.

6fatf befien fd?ob er ftd), gejfü^f auf feinen Sabnbau, bte auf 5 km
oon Offen ber an ben ;8erg f)eran unb baute bort ffar! befeffigte Xager.

(£$ mar nidtf gelungen, if?n baran gu f/inbern, ba megen iSSaffer. unb

Xrangporffcbmierigfeifcn {tariere Sruppenmaffen ffd) nur oorübergefyenb

oon Saoefa entfernen fonnfen. ©er getnb felbjf betffe feinen 2öafier»

bebarf oermiffefe einer langen Leitung, bie oon ben Duellen ber 25ura»

berge ausging. £>ie 3erfförung be$ fernblieben 2Ba(ferreferooir$ burd)

bie Patrouillen bes Leutnante b.X o. ©fiefenrron brachte bem ©egner

nur oorübergefyenbe 23er!egenbeit.

Um biefe Seit geigten fid) aud) bie erffen Xanbffuggeuge bes geinbe**

unb bemarfen unfere 6tellungen am Dtborobo unb bei Xaoefa, fpdfer

aud? Dleumofdn' felbjf mit bomben. 21m 27. 3anuar 1916 mürbe

einer biefer 3?tieger, ber oom Dlborobo gurücffefyrfe, mit Grfofg oon

unferer oorgefd?obenen 3nfanferie befä>offen unb ffürgfe ab. £)ie Ging»

idnber ffaütn ben (Eingeborenen mitfeilen laffen, ba$ bie$ filucfteug

ein neuer „Sflungu" (®off) mdre; baburdi, baf? biefer neue 3J?ungu

nun aber abgefepoffen unb oon uns erbeutet mürbe, trug er eljer jur

Hebung alef §ur ©ebdbigung bes beuffd?en 3(nfer/en$ bei.
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Neunter 3fbfd)nitf

Sie 3lebenfrieö^fd?oup(dfec. Sfeinfriecj 511 3Bofler unt> gu

lonbe 6(3 sur 3a(?re^tren5c 1915-16

^C^ei 5er 23ermenbung ber ßauptrrdffe ber Sruppe im ©e&iete ber

<*>J) 3?orbbar)n burften bie anberen Seile ber Kolonie nicfyf gdnsfid?

entblöß werben. &$ war nofwenbig, im 3nnern be$ £anbe$ unbe*

bingt $err über bk (Eingeborenen gu bleiben, um ben gef?eigerten 3(n«

forberungen ber Srägergefreflung, be# 3lnbaue3, ber Lieferungen unb

ber arbeiten aller 3lrt nötigenfalls 3lacf)brucf geben gu fönnen. <So

blieb bie 12. Kompagnie in2ftar)enge unb bie 2. Kompagnie in3ringa.

25eibe r/aben neben ir)ren fonjrigen Aufgaben gugleid) ai$ größere

jftefrutenbcpotä fungiert, tr?ctd?c gur Auffüllung ber in ber $ront enf»

franbenen X.Men bienfen unb gteicfygeitig ^teuauffJellungen ermöglichten.

£)ie weif entfernten unb brar)ttid? nidjf erreichbaren Abteilung^

füt?rer an ben (Srengen waren rid)figcrmcife befrrebf, bem feinte guuor»

gufommen unb ir/n auf feinem eigenen ©ebiete anzugreifen. 33ei bem

fanget an'43erbinbungcn beuffd)erfeite gerieten biefe Kampfe in eine

Ifteitje t>on Gingefunternefymungen, bie t>on einanber unabhängig

waren. 2lnber$ beim geinbe; ojfenficf)flicr) mar biefer beftrebt, feine

£>auptfampfr)anblungen mit ben an anberen ©teilen ber ©renge (raff«

fi'nbenben 3Iebenunferner)mungen in Öinflang gu bringen.

3m Dfto&er 1914, atfo oor ben ®efed)ten t>on Sanga, melbete Kapitän 3»ntmer

au$ Kigoma, ba$ an ber belgifd)en ©renje etwa 2000 2Hann flänben; Hauptmann

;3raunfd?a>eig autf 2J?uanfa, baf? am 33iftoriafee bei ffifumu gleichfalls ein ffdrferer

@egner, bei Kifü eftpa 2 Kompagnien fotoie tpeitcre Gruppen bei Karungu oer«

fammeft feien. Olaä) anberen, oon einanber unabhängigen (Singeborenenauäfagen

ftnb inbifdje Gruppen im Dftober in 3ttombafa gelanbet unb fobann ©eiter in "Jüdf

tung 23oi abtransportiert ©orben, 3m Sejirfc Sufoba brangen englifd)e Gruppen

über ben Kagera oor, unb bie 3tebenjtefle ttmbulu melbete ben (Sinmarfd) feinblidjer

Gruppen in bau ©fonjogebiet. Offenbar froren bicS Vorbereitungen für ünterneb»

mungen, bie im Oftnflang mit bem grofjen, Stnfang ^ooem&er 1914 auf £anga ein»

fe^enben Angriff ftef>en fofiten.

Sei ber Ungulänglicr)feit ber 23erfef?r$miftef ber Kolonie mar e$ nid?t

möglid), gegen biefe t>erfd?iebenen, längs ber ©renge aufmarfd^ierten
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feinblidjen Abteilungen fcl)neft unfere ftaupiMfh abtr>edjfelnb gegen

bie eine, bann gegen eine anbere einzufetten. 28ir muffen ba^cr an

bem £>auptgebanfen unferer Kriegführung fehlten, Dom (Sebiefe ber

3farbbabn au3 ben bort gegenüberftefjenben Jeinb fräffig anjufaflen

unb auf biefe 2Beife miffe(bar aud? bie anberen 6feflen, an benen Krieg

geführt tourbe, gu entfalten. 2lotgebrungen mußten aber biefe :fteber?>-

tfellen gefegentfid) Derftärfr merben.

60 »Aren ©eptember 1914 öon 3ringa unb übena auä bie ßaupfleute Ralfen*

ffein unb Sfumann mit Reifen ber 2.ftompagnie in ben ißejir? £angenburg gerücfc

"fliäri 1915 ©urbe bie 26. Selbfompagnie oon ©areSfatam über Zabora nad) Sftuanfc

gefdjoben. 3m Slprif 1915 oerantagten bie £ruppenanfammlungen be$ geinbeä im

27?arübrc?ecf (5fttid) be$ 2Mftoriafee3) unb bei Siämarcfburg ©eitere jeitraubenbe

3ruppenoerfd)iebungen auä ©aregfafam über 2ftuanfa 3um 3?tarabrelecf, fo©ie übet

ftigoma nad) Sidmarcfburg; (etjtere ©urben auf bem Sanganjifafee burd) ben Sang

fam fortfd)reitenben Sau be$ in ^igoma (iegenben ©ampfertf „©oefeen" nod) be<

fonbertf üerjögcrt.

3undd>ff richteten ffd) bie feinbu'djen Angriffe i)auptfäd)fidj auf

bie Küfle.

Ünfer Neiner ^reuget Königsberg" ©ar ju SInfang bti Kriege* au* bem #afen

t>on ©areSfafam ausgelaufen unb f?atte am 20. 6eptember 1914 bei Sansibar ben

«nglifd)en ftreujer „Pegafuä" überrafdrt unb gufammengeftfyojTen. ©arauf ©aren

mehrere grojje feinbl!d)e ftreujer eingetroffen, bie eifrig nad) ber Königsberg" fudjten,

%m -19. Dftober fufjr eine pinafj bei £inbi ju bem im £ufuleblflu(} oerfterften ©ampfer

#präfibent* ber £>jTafrifa»£inie. ©ie in £inbi aufgehellte 6ö?ui}gebiettf©er)r unb Q.x\aty

fompagnie ©ar unter Hauptmann Sfugar gerabe jur 2(b©ef/r einer bei 2Winbani oer*

muteten Xanbung ab©efenb, fo ba$ gegen biepinaf niäjtS unternommen ©erben Tonnte.

Grit am 29. 3uli 1915 fprengten mehrere IBalfifcr/fänger, bie ben Xufulebf auf»

wärfS futjren, ben bort liegenben ©ampfer „rpräftbent".

ünfer f(einer ftreuäer Königsberg* f/atte f!d) nad) erfolgreichen ftreuäfatjrten im

3nbifdjen D3ean in ber ^upbjimünbung oerflecft. ©ein 2lufentf)alt ©ar aber bem
Jeinbe befannt geworben, ©er Jlufj bifbet f)ier ein ©cit t>erj©eigteS unb fefjr un*

überfid)ttid?cS ©elta, beffen 3nfeln mit bidjteftem Sufd? be©ad)fen jlnb. ©ie 2(uS»

gänge ber einseinen SBafferarme ©urben oon ber Abteilung „©elta", einer aus

3ftarinemannfcr/aften, eingejogenen (Europäern unb SlSrari gebilbeten ©djuijfruppen»

abteilung öon ziwa 150 ©e©ef)ren, einigen teidjten Oefcf^ütjen unb einigen 2ftafd)inen»

ge»et)ren unter, bem ftoroettenfapitä'n ©djoenfetb Derteibigt. ©ie oletfad)en Eerfud)«

beS geinbeS, mit leisten $af)rj$eugen in bie ^lu^münbung tjineinjufaljren, ©urben

llet* mit err>cbtid)en Sertuflen für ifm abge©iefcn. ©er ^Slbjutant*, ein fieiner

©ampfer, ben bie Gnglänber <x\i gute prife genommen unb armiert (jatten, ©ar
i^nen bei biefer Gelegenheit ©ieber abgenommen ©orben unb biente unS fortan aU
$ilf$friegtffd)i{f auf bem Sanganjifafce. 2lud) einige englifaje Jlugjeuge ©cren an
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btr CRufibHmünbung ju @d)aben gefommen. Gin ©perrfdjiff, tt>efd)eS bie öngtätiter

in ber nörblidjjten ber CRujibjimünbungen berfenft fjaften, r/atte feinen 3tt>e<?/ bas

Safjrtpajjer gu fperren, nidjt erfüllt. !Oen mer)rfad)en 23efd)ief?ungen mit ©rfjiffe«

gefcf/üfccn, gegen bie er an ftd) madjtfoS oar, ©ar Kapitän ©cr/oenfelb burd) gefdjitfte

Slnlage feiner ©teilungen unb rcd)tjeitige 33cränberung berfefben begegnet. SInfang

3uti 1915 hatten bie Gngfä'nber jtDei flad)ger)enbe, mit fd)©eren ©efd)üijen befe^ts

Kanonenboote jum ZRufl£>J! tjerangebradjt. Sfm 6. 3uli erfolgte ber erfte Singriff öon

4 Kreujern, 10 anberen armierten ©rfjiffen, 2 Jlujjfanoncnbooten. ©ie felnbtidjen

©cfyijfe befd)oJTen unter gu'eger&cobad)tung bie „Königsberg'», bie im gluj? cor Slnfer

Tag. ©er Singriff ©uri>e abgefer/fagen ; aber bei feiner 2BieberSjo(ung am 41. 3uü

rjatte bie „Königsberg* fd)©er ju (eiben. ©ie 23ebienungSmannfd)aften ber (3efd)üfje

©urben aufjer <9efed)t gefegt, ©er fd)©er oer©unbeie Kommanbant lief* bfe SJer*

fdpffe ber @efd)ü^e über Sorb ©erfen unb baS ©d)iff fprengen. ©er an fiefj

fdjmerstidje 23ertuit ber „Königsberg" r)atfe ©enigfonS für ben Kampf an £anb bat

Oute/ ba§ ba$ gefamte perfonat unb baß ©erfülle Material nunmei/r ber <&6}\ity>

iruppe jur Verfügung flanben.

Koroettenfapitän a. ©. ©djoenfelb, ber an ber IRufibjimünbung an £anb ben 25e*

fer)I f)atte, macr/te fidj bann fofort mit großer ifmftdjf baran, bie über :3orb geworfenen

©efdjütjteite ©ieber r/eraufjurjolen. unter feiner Reifung ©urben bie 10 ®efd)ü£e

ber „Königsberg" üoffgäfytig geborgen unb ©ieber feuerbereit gemacht; 5fanben2(uf«

ffeflung in ©areSfalam, je 2 in Sanga unb Kogoma unb 1 in 27?uanfa. $ür bm
Transport tonnte ©d)oenfefb einige für fd)©ere £a(ren gebaute güijrjeuge t>er©enben,-

bie fid) auf einer nafjen Pfiangung oorfanben. ©ie ©efd)üfee fjaben in irjrcn gegen

©id)t gebeiften ©teilungen cn £anb üorirefffidie ©ienfte geleiffet, unb meinet

JBiffenS ift bei biefer SIrt ber $er©enbung trofc ber garjlreidjen Ecfdjiefmngen burd)

?einbfia?e ©djiffe nid)t ein einiges befdjäbigt ©orben.

31m 26. (Septem&er 1915 ©urbe ber ©ampfer ,/XBami* nad?iS aus bem ftufibji

nad) ©areSfalam gebradji

<2nbe Slugujl tarnen mehrere 25oofe mit 2ttannfd)aften Dorn ©ampfer „Sietysn*

auS 2J?ojambique in £inbi an, um in bie Sruppe einzutreten.

Stuf "JJlafta tanbeten am 10. 3anuar 1915 tttoa 300 3??ann inbifdjer unb fd)©arjer

Gruppen mit 3ftafd)inenge©et)ren. ünfere auS 3 Europäern, 15 SIStari unb 11 2Re»

Traten befretjenbe potljeitruppe leijlete 6 ©tunben tapferen SBiberftanb, ergab fldj

bann aber nad) #ertujt ii)red fdjtoer oertpunbeten Jü'orerS, beS Leutnants b. 2ftef.

©djitter, ber oon einem Mangobaum auS ein DofjtgesietteS Jeuer auf ben Jeinb

unterhalten rjatte. ©ie Gnglanber r)ietten HDIafia burrf) einige fjunberf 2J?at:n befe^t

unb ridjteten aud) auf ben Heineren 3nfeln in ber Umgebung Seobacr/iungSpoften ein.

2Infd)einenb oon r)ier auS ömrben aud) bie (Eingeborenen aufgereijt. 3n ber

3iad)t com 29. gum 30.3uli 1915 tourbe bei Kifibju einc©f)au mit berartigen Jlug«

blättern gefangen.

©ie dreigniffe bei ©areSfatam, wo am 22. Dftober 1914 ber Kommanbant eine*

engtifdjen KreujerS j»d) burd} feinerlei StMommen für gebunben erftarte, flnb bereifS

fofprodjen.
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Clin für Swecfe t>cr Sfuöflcttung bor Kriegsbegfnn in iDareäfatam eingetroffenes

Jlugscua trurbe bei SluSbrud) ber J^eiribfeUgfettcn in ben ©ienjt 5er Gruppe gefMt,

am 15. 21ot>ember aber bei £)cre$fa(am burd) einen UngfücfSfall gerftört. Oberleutnant

$enneberger fanb hierbei ben £ob.

Sei Sanga war e$ nad) ben grojjen (Sefedjten Dem 3ios>cmber 1914 rufyig ge*

wefen. SItn 43. 27iär3 1915 war ein ©djiff auf einem ^Riff feffgefommen, bei ©pnng<

\M aber wieber frei geworben. 3Jlit ber Bergung oon 20O Sonnen Kotjlen, bie be>4

©d>iff über 25orb geworfen fyaite, würbe fofort begonnen.

2Hef)rere !Kcif>cn fcfbff fonftruierter 27?inen, mit 3önbung bon £anb aus, (xtben

fid) nidjt bewahrt/ unb e$ flcflte fid? fpäter fjerauS, ba$ fle unbrauchbar geworben

waren.

Sefdjiefungen ber Küffenpfäije fanben bauernb ffatt.

S(m 20. 3J?ära befdjojj ein Kriegefd)iff £inbi, ait feine gorberung, bie bortigen

Gruppen foflten fsd) ergeben, abgelehnt würbe. (Sbenfo würbe am 1. 2(prit 1915 bie

©egenb fübfid) pangani befdjoffen, ferner am 12. Stprif bk 3nfet Kwale, in ber

2kdjt Dom 23. jum 24. SIpril baß IRufibjibetta.

füm 45. 2fuguff 1915 erfdjienen t>or Sanga »ßijaainfr)" unb 4 2Bad)tboote. tfnfere

jwei 6 cm»®efd>ih3e würben fdjncft Don ifjrem 5^ut)e(ager ©ombeji nad) £angc

transportiert unb griffen gemeinfam mit einem (eid)ten Ocfcfjü^ aus Sanga am
19. Stugujt wirffam ein, ati „ßt^intr)", 2 Kanonenboote unb 6 2Da(Pfd)fänger er*

neut erfdn'enen, ben ©ampfer „^arfgraf" 3erftörten unb Sanga befdjoffen. Gin

Kanonenboot erhielt 2 Treffer, bie JDalpfdjfdnger, oon benen ber eine mit ©djlag»

feite abfufjr, oier Treffer.

3m ©fonjogebiet, äwifd)en Kitimanbjaro unb 23iftoriafee, tjatten fid) im £aufe ber

27conate mer>rfadj feinblidje patrouiflen gegeigt, unb bie eingeborenen fd?ienen auf*

fäffig werben gu wollen, gelbwebet Saft, ber mii einer Patrouille bortfjin entfanci

würbe, fiel infolge Verrats ber ©fonjoleute am II ^oeember 1914 in einen Jpinter*

jjatt unb fanb t)ierbci mit 5 SC^fari ben Xob. öurd) eine ©trafegpebition beS jur

Gruppe eingesogenen SejirfSamtmanneS Oon 2Irufd)a, XeutuantS b. "JX. Kaempfe,-

wurben bie ©fonjoleute wieber gur Drbnung gebradjt.

Grff im 3"ti 1915 fam eS in biefer ©egenb wieber 51t patrouitlengefedjten; bet

einem berfelben fielen 22 feinbtid)e bewaffnete eingeborene. (Inbe September unb

Anfang Dftober 4915 mad)te bann bie Patrouille beS Oberleutnants Südjfet einen

mehrwöchigen CRitf burd) ©fonjo in baS engiifdje (Scbiet, ot)ne auf ben $zinb gu

jtofjen, ba ein englifefter poflen, ber offenbar gewarnt Worten war, ausgewichen war.

S8m 23ittortafee ffanben bie 7. Kompagnie in Sufoba unb oie 14. Kompagnie in

271uanfa mit einanber in funfentetegrapfyifdjer 23erbinbung. SDie #erri"d?aft auf bem

©ee war unbeffritten in engtifdjer £anb, bn ber Jeinb {jier minbeftenS über 7 groge

iOampfer Oerfügte. Xroijbem aber Tonnten unfer Heiner iDampfcr «JJJuanfa" fotoie

aud) anbere Heinere Jatjrjeuge fid) große Sewegungefreifjeit bewafjren. 2Däl)renb

nun ber 5\effbent oon Sufoba, Siajor a. O. oon ©tuemer, bte ©renje mit feiner

Polijei unb mit ^ilföfriegern ber befreunbeten ©uttane beefte, war Hauptmann 25ocf

ton 5Dülfingen mit bem £auptteit ber 7. Kompagnie oon Sufoba nad? 2?Juanta
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gerüdt 35on bort au$ marfdjierte er Sfnfang September 1914 mit einem üüi Seiten

ber 7. unb 14. Kompagnie fotpie 2BafTufumarefritten unb #ilf$friegcrn §emifd)tcR

Detad)cment am OjTufer beä ^iftoriafeee- nad) Sorben gegen bie tfganbabafyn oor,

Slm 12. ©eptember roarf er jenfeittf ber Orenge bei Kifii eine fetnbtid>e Sfbteilunc,

Surutf, jog bann aber auf bie 3Jte(bung Dom Slnmarfd) weiterer feinblicfter ©treit«

freifre nad) bem ©üben ab. Die Orenje öftlid) beä SJiftoriafcetf tpurbe bann nur

burd) fd)a><5cbere 21'oteilungen perteibigt.

Die Kriegführung am 23iftoriafee tpar für un$ rcd)t fdjtpierig; ffetö bejlanb bis

©efafyr, bo§ ber 3einb bei 2ftuanfa ober an einem anberen Orte beä ©übuferä

(anbete, Ufufuma in bie fjjanb befam unb b'\t bijtorifdje #auptffabt betf £anbej,

Sabora, bcbrof)te. Sueben unfere Sruppen in ber ©egenb Don USfluanfa, fo sparen

aber bie ©ebicte um 23u*oba unb infolgebeffen aud) Zftuanba J>ebror>t. 2(m meijten

Sluefidjt am ÜJiftoriafee oerfprad) nod) eine aftiDe Kriegführung unter einfjeitlidjer

Leitung. JUbcr aud) bie Durchführung biefer 2(bfid)t tpar nid?t ganj leid)t, ba ber

fjierfür in erfler £inie in 23eirad)t fommenbe 2ftajor pon ©ruerner burd) feine Sätig*

feit att ftefibent an ben 23ejirf Äufoba gefeffelt tsurbe/ oäbrenb bod) 2fluanfa gerab*

bat tpid)tigere tpar.

Gnbe Oftober 1914 tpar ber Serfud), einen Seil ber Gruppen pon 2fluanfa auf

Sooten ©ieber nad) Sufoba ju transportieren, burd) baä (Srfd)einen armierter eng*

sifdjer ©d)ijfe bei 37tuanfa gefdjeitert. Slnfdjeinenb r>atte ber Jeinb unferen funfen*

teiegrapbifdjen 23erfct>r entziffert unb barauffjin feine ©egenmafjregeln getroffen.

Sie jur ünterjrü^ung Sufobag am 31. Oftober 4914 auf Dampfer „2fluanfa" Don

2ftuanfa mit 2 ©d)leppem unb 10 Df)auö abgeljenbe Gjpebition oon 570 ©etpefjren,

2 <5efd)ü^en unb 4 2Rafd)inengetoef)ren courbe am gleichen borgen burd) plötjlid/

aufiretenbe feinblid)e Dampfer ?,crftreut, aber bafb ©ieber ofjne UJerlufic in 2ftuanfa

gefammelt. Gin engfifdjer £anbungöDerfud) bei Kajenfe nörblid) 2ftuanfa a>urbe am
gleidjen Sage Perfjinoert, ber engtifdje Dampfer ,©t)bil' nad} einigen Sagen bei

2Jtojita geftranbet gefunben unb jerftört.

31m 20. Dlooember toarf Abteilung ©tuemer nörblid) Sufoba bie in bas beutfdje

CSebiet eingebrungenen englifd)en Sruppen in gtoölfjtünbigem ©efed)t jurürf unb

fd)lug fie erneut, al« fie ben Kagerafluf? überfdjrirten fyatten, bei Kifumbiro. 2fm

5. Dejember 1914 fyaben bie Gnglänber ©d)irafi, am 6. Dejembcr ;Sufoba otjne Qx>

folg oon ©ee a\xi befd)offen.

Kleinere pafrouiflengefecftte fanben ßfttid) unb tpeflfid) bti 23iftoriafeejJ bauemb

ffatt. (linen größeren ©d)lag cerfud)te ber Jeinb am 8. 3<muar 1915, ido er mit

6 <3efd)üfccn unb mit 37Jafd)inengea>et)ren Pon ©ee aue2 ©djirati befd)o§ unb 2 in*

btfd)e Kompagnien unb eine größere Slnjabl berittener (Europäer lanbete. Ober*

(eutnant oon öartfjaufen mit feinen 22 ©ecoebren tpar nad) 3V2t1ünbigem ®efed)f

oor ber Übermacht au«ge»id)en. Der 5emb oerflärfte fid) bann in ben näd)|ten Sagen

auf 300 Europäer, 700 3nber. S(m 17. Januar fdjlug ßajtbaufen bann 7o ömopder,

150 Slöfari mit 2 OTafcbinengeroebren an ber ©renje, unb am 30. 3anuar räumte

ber Jeinb ©d)irati ©ieber unb fd)iffte fid? nad) Karungu ein. 3d) glaube, ba$ biefer

Sibjug eine Solge ber fdjtoeren ^ieberlage tpar, bie ber Jeinb in3a>ifil)en, am
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16. Januar, bei 3affini erlitten fjaffe. (Er f)ielt eä für geboten, feine Gruppen ©ieber

on bie ifganbabaljn 311 fdjneUer Verfügung f;eran3U3ief/en.

2Dcftlid> beä ©eeö überfiel Hauptmann oon Socf nörblid) tfifumbiro einen

40 IJlann (larfen feinblidjen pojlcn unb jagte lfm mit einem Serlufi oon 11 ®e»

faUenen jurürf.

(Engfifdje ©d)iffe fjaften am 1. 2Härj 1915 ben SDcmpfer ^uanfa" an ber :Hu»

gefiburd)faf)rt angegriffen, „^fluanfa* ©ar teef geworben unb fufyr bidjt an £anb

auf. (Sin älbftfjleppungsoerfud) burd) bengeinb ©urbe burd? unferjeuer öerrjinbert,

fo bajj e$ glücfte, am näd)ften Sage ben SÖampfer gu bergen unb nad) 2Jmanfa in

©icfcerrjeit §u bringen, a>o er repariert ©urbe. Sei ber ©d)©ierigreit ber Gruppen»

Oerftfjicbungen ju 2Daj|er 3©ifd)en 2)?uanfa unb Sufoba ©ar ©eiterbjn eine gemein»

fame Sefef/löfüfyrung unjroedmäpig ; bie Sefef)löfüf)rer beiber Segirfe ©urben bee*

qalb unmittelbar bem STommanbo untcrficHt.

£anbungtfoerfud)e ber Gngtanber ©urben am 4. »Dlärj in ber ;2ttoribud)t, am
2. "Xfläri bei ilfere©e, am 9. Slärj bei INufoma oon unferen Pollen abgefd)lagen.

Sei ©tfjirati fanben ju g(eid)er 3eit mehrere Patrouiflengefed)te flatt, bei benen ber

güfjrer, Oberleutnant [Rede, fiel unb unfere Patrouillen jerflreut ©urben. 5(m 9. 2J?ärj

fd)lug Oberleutnant oon Jpajtrjaufen mit 100 Europäern unb Slöfari am 2??a;raberg.

einen oierfad) überlegenen Jeinb; nad) einem feinblidjen 2Jerluff oon 17 gefallenen

3Bei§en unb einer größeren Sfngafjl Slafari 30g ber öegner ab. Sei un$ ©aren ein

Europäer unb 10 Safari gefallen, 2 Europäer, 25 äfäfan oer©unbet, ein Europäer

per©unbet gefangengenommen ©orben. Siu&er ber bereite erwähnten 26. gelb»

fompagnie ©urbe 3Jiuanfa burd) 100 Safari auä bem Seairf Sufoba »erfiarff, bie

am 6. Slpril bort eintrafen.

Slnfang Siprit ©urben aud) einige punfte ber DfffüfTe t>on ©ee aus* befdjoffen,

gleidjseitig madjten 2Kafai einen Einfall öfllid) beä ©eeä, töteten einen 2fliffionar

unb mehrere Eingeborene unb raubten 33ie(). 2Kitte Slpril rücfte Hauptmann
Sraunfd)©eig oon 27?uanfa mit 110 Europäern, 430 Slefari, 2 2J?afd)inenge©eJjren

unb 2 ©cfd?üt?en 3um 2J?arabreiecf ab unb oerflärfte Oberleutnant oon JpajM'jaufen.

3n 3}?uanfa blieben über 500 @e©ef/re 3urücf.

Slm 4. Tla\ ©urben einem englifdjen Dampfer in ber 3J?arcbud)t 3 Treffer bura)

ein @efd)üfc C/73 beigebracht unb bjerburd) anfdjeinenb eine £ruppenlanbung Der»

fjlnbert. Sfm 12.2J?ai ©urben bei iXNajita 300 27?ann gelanbet, fuhren aber fdjonam

18. 3imi ©ieber ab unb fdjleppten baä IDratf ber „@t)bil* mit ft'd). Slud) bai 2flara<>

breieef fjatfe ber 900 Iftann ftarfe Jeinb am 20. 3J?ai ©ieber geräumt unb fid) Jen«

feitö ber ®rcn*e auf mehreren Sergen ocrfdjanjt. Seftfjiefjungen ber Slüfle fanben

in jener 3eit beä öfteren ftatt.

2ttajor oon ©tuemer fjielf feit 2/nfang Oejember 1914 eine ©eit au£gebef)nfe

©tetlung am Äagera befe^t. 2fflmär)licf? ©urbe ber auf et©a 300 IRann gefdjä'^te

3einb reger. (§.$ fdpien, al^ ob er tfberfeijmatcrial für ben ftagera vorbereitete, feine

©djiffe 3eigten fid? häufiger in ber ©angobud?t.

Sin ber Orenje oon ©djirati ©urbe in ber D?ad?t 00m 4. 3um 5. 3uni 1915 ber

poffen Secfer, 10 Si^fari flarf, burd) 10 Europäer unb 50 3nber 00m 98. Regiment
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umälngelt. 3n ba^ (3efed)t griff aud) cfn armierter ©ampfer ein. ©er $einb ©urbe

aber gcftfjtagen unb oerlor 2 (Europäer unb 5 Sfsfari an £ofen.

Gtf mag fjier ertpofjnt ©erben, baf? bie feinblidjen bewaffneten ©pafyer pd> audj

ön ber ©d)iratigren3e ber (Siftpfeile bebienten.

Stm 2t.3uni griffen bie (Snglänber mit 800 Europäern, 400 Safari, 300 3nbetu

3 ©efdjü^en unb 8 3ftafd)lnenge©er/ren, bie burd) baä Jeuer ber armierten ©ampfer

berflä'rft ©urben, Sufoba an. ttnfere ©enig über 200 (5e©ef>re jtarfe Sefafeung

räumte ben Drt nadj stoeitägigem Kampfe, ©er Jeinb ptünberte flw, jerftörte ben

gunfenturm unb fufjr am 24. 3uni in ."Ridjtung auf ftifiumu ©ieber ab. Gx Ijatte

fdjroete SSerlufte erlitten. 3tad) feiner Sfngabe ©aren 10 (Europäer gefallen, 22 oer»

©unbet. ©eutfdnerfeitg ©ar aber beobatf/tet ©orben, baj? ein ©ampfer mit 150 £oten

unb 23er©unbetcn abgefahren ©ar. Stuf unferer ©eite ©aren 2 (Europäer, 5 Sltffari,

2 ötlfäfrieger gefallen, 4 (Europäer, 30 farbige oerrounbet, baö ©efdjüfc oerforen

gegangen.

23on ben Greignlfien ber fofaenben 3*K W SU er©5r)nen, bafj Sufoba am

18. 3uli 1915 ob,ne Grfolg befd>JTen ©urbe. 3n2ftpororo ging ein gröfjerer 0äupt»

ling 3U ben Stigfänbern über. 3a 2Jluanfa traf am 12. ©eptember einä ber 40,5 cm«

/rftönig$berg
<
'''©efd)üt}e ein; bort ©aren autf SDaffufumaleuten mit ber 3^it 5 Kom-

pagnien neugebitbet ©orben.

G4 machte ben (Sinbrucf, bajj ber ^einb fld> gegenüber ;8ufoba fjinfjaltenb »erhielt

unb £ruppent>erf;f)iebungen ron bort nad) SttJTenji oornar/m. Sfm 29. Dftober ©urbe

ein englifdjer Singriff burd) ttwa 100 ©eroefjre, mit 37?afd)inenge©el)ren, <9efd)mj

unb einem 2ftinen©erfer gegen unfere Kageraftellung mit anfdjeinenb großen 2Jer»

lüften für ben Jeinb abge©iefen. Sfud) am 4. unb 5. ©ejember blieben englifdje

Singriffe am unteren Kagera erfolglos. 37?efjrere feinblidje 2lbteilungen brangen in

bie £anbfdjaft Karagroe ein. ©en Seferjl in Bufoba übernahm Gnbe 1915 öaupt«

mann ®ubooiu$, btefyer Sejirteamtmann in pangani, bem bie neu jufcmmengefteflte

7. 2Referoefompagnie a\4 23er(Tärfung für Sufoba folgte.

3n ftuanba führten bie burdjgreifenben 2)tafjnal)men bei bortigen 5tef!benfen,

bei Hauptmannes 2Bintgen3, 3U guten (Srfolgen. ßr überrafdjfe am 24. (September 1914

bie 3n fcf 3bfd)©i im &:©ufee unb nafjm bm bortigen befgifdjen poften mit

feinem ©ta'nlboot gefangen. (Sin anbere^ ©fafjlboot fyatfe Oberleutnant j. ©.
23unberlidj, ber mit einigen 3??annfd)aften ber „OJlötot" jum fti©ufee gerütft ©ar,

auf einem requirierten Motorboot gleidjfafle^ genommen. Slm 4. Dftober ©arf 2Dintgen$

nörblid) Kiffenji mit feinen Polijeiaäfari, ^ilföfriegern unb einigen beuten ber

.r^öiDe* 4 belgifdje Kompagnien mit fdj©eren 23erlu)Ten für ben Jeinb jurürf. Tlaä)

©eiteren ffeineren Bufammenjlöjjen bradjte öauptmann ^Bintgenä bann ber betgifdjen

Überlegenheit oon 1700 2?bnn unb 6 (Sefctjü^en am 20. unb 30.3toDember 1914

foroie am 2. ©c?ember nörbfiö) Kiffenji eine Xcilniebcrfage bei. 2lm £fcb.af)afifee

©arf er eine englifdje poflierung jurüd
1

. (Sin (Srgldnber, 20 Safari fielen, auf unferer

©eite pefen 2 Slöfari, ein Europäer ©urbe fd)©er oerrounbet.

Sei Kiffenji unb an ber ®renje fanben bann im Jebruar 1915 ©ieber mehrere

fteine 3ufanimen{lö^e ftatt. Slm 28. 27tof ©ie^ Leutnant £ang mit feiner Keinen
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Sefafeung in ftijfenji ben Singriff t»on 200 iSefgiern mit 2 IftafcfjincrtgetDef/ren ab,

©er Jcinb fjafte babei fcf/roere äJerfufte; bei untf fiet ein (Europäer.

2{m ^uni 1915 foffen in ber ©egenb be$ ^iroufecö über 2000 bcfgffrfje Slöfari

mit 9 ©efdjü^en unb 500 engfifdje St^fari sufammengejogen getoefen fein; biefteffe

beö befgifd)en Dberbefef/töf/aberä Sombeur jum Kitou fprid)t für bie ÜDafyrfdjeinfidj*

feit biefer tfadjridjt. Sfm 21. 3uni würbe ein Angriff t>on 900 Belgiern mit 2 3tta.

fdjincngetoerjren unb 2 ©efdjüfcen auf Kiffenji abgefef/fagen. 3n einem Nachtangriff

oon 400 Selgiirn am 5. 3ufi auf Kiffenji fjafte ber Jeinb ftarTc 23erfujTe. Sfm

3. Sfuguj? tourbe Kiffenji toirfunggfoS mit ©efef/ütjen unb 2ftafd)inenge©er}rcn be-

soffen, infolge ber brücfenbcn feinbtidjen Übermacht ourbe bie 26. ftefbfompagnie

oon OTuanfa nad) ^iffenji perfegt.

unmittelbar nad) (Eintreffen ber 20. JTompagnie bei ftiffenji am 31. Sfuguft fdjfug

Hauptmann SMnfgenS bie betgifcjjcn 33orpoften, üon benen 10 Safari fielen. Sfm

2. ©eptember naf)m er eine öon 150 Stewart mit 3 ©efdjüfjen unb einem 2ftafd)inen>

gcroef)r befefcte ©teffung im ©türm. 3m £aufc ber fofgenben 2Bod)en fanben tägfid)

fleincre Bufammenjtope ftatt. Sfm 3. Dftober tourbe ber Angriff Don 250 Sfäfarf mit

einem^afr$inengetDef)rbei^iifenjiabgefd)tagen,tPobeil42??annSertu{tebeim5embe

beobachtet trurben. Gä tourbe bann, tieffeidjt infolge beö (Sefcd^tcö bei Xutoungi

am 27. September/ ber Sfbmarfd) flärfercr fefnbfidjer Gruppen nad) ©üten feftgejleHi.

Sfra 22. Dftober tourbe toieber ein befgifd)er #orpoffen öon 300 Stefari mit 2 ©e*

fdjüfcen unb 2 3J?afd)inengetr>ef)ren Überrumpelf/ toobei ber geinb 40 SfSfari an

Sofen üerfor. Sfm 26. Nooembcr warfen bie Abteilung Iftuanba unb ein 3"9 ber oon

Sufoba eingetroffenen 2. Kompagnie, im ganjen 320 ®crcet)re, 4 2flafd)inengctoei)re

unb ein 3/2 cm«©efd)üf3 ben 200 'Mann flarfen Jeinb au$ einer befeftigten ©teffung,

tr»obei er 2 (Europäer unb 20 Sföfari an £ofen, 5 SfSfari an ©efangenen unb tiefe

23errounbete fcerfor. Sei unä fielen ein (Europäer unb 3 Sftffarf, oertounbet courben

4 (Europäer/ 5 Sf^fari, ein £i(f$frieger. Sfm 21. JDe3ember griff ber $einb mit

1000 Sfetfari, 2 2ftafd)inengetDcf)ren, 6 ©efdjütjcn, barunter 4 mobemen 2 cm*

£aubif3en erneut Kiffenjf an. (Er fiep 21 gefallene Safari liegen, 6 tuurben üertounbet

gefangengenommen, 5ai)freid)c SJertounbete abtransportiert. ifnfere 350 ©eu?ef)re,

4 31afd}inengetoef)re, 2 ©efd)fif3e flarfe Gruppe Derfor 3 SfSfari an Sofen, einen

(Europäer unb einen Safari ati ©djtoeröertDunbefe.

Um 12.3anuar 1916 überfücf Hauptmann 2Dinfgen$ nörbfid) Kiffenjf eine belgiftfje

Kolonne, toobei 11 befgifdje SfSfarf fiefen. Sfm 22. 3anuar toied Hauptmann ftfing/

fjarbt mit 3 Kompagnien einen Sfngriff t»on 2000 befgifdjen Sfgfari mii Oanbgranatcn

unb 12@efdjü^en gegen bie Kiffenjiftelfung mit fdjcoeren 33erfujten für ben geinb ab.

füüij i>a$ ©ebiet beS 3lufpffi u?ar reid) an 3ufammenfj[ö§en. Sfm 10. unb 13. DU
tcber fjaften bei (Efjangugu, am 21. unb 22. Dftober bei dfjftoietofe, am 24. Dftober

bei ftabjagga erfolgreiche ffeine ©efcdjfe stoifdjen beutfdjen pafrouiffen mit Kongo»

truppen (lattgefunben.

Sfm 12. 3anuar 1915 griff Hauptmann ©djimmer ein befgifrfjeö £ager beiXutoungi

an, ber bcab|id)tigte Überfall gfücffe aber nidjt. Hauptmann 6cr)immer unb 3 Safari

peten, 5 tourben »ertounbet.

p. ItttetS'Vovbtd, Ofafrifa a
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aim 16., 47. unb 20. 27Järj 1915 fanben bann Heinere patrouiffengefedjte ffaft

unt> am 20. 2J?ai tourbe ein belgifdjer poften überfallen. <5o gab ed bauernb fteine

3ufammen|16ße, aud) tpäf/renb bzß 3uni unb 3ufi. 3m SJugujt fd)ien ber geinb

feine Gräfte bort ?u oerilärfen. 0en 23efef)t am Cftuffifjl erhielt jetjt ßaupfmann

<5d)utj; unfere bort bejmblidjen ©treiffräfte bejtanben nunmehr anö 4 Sefbfom»

pagnien, einem Seil ber Sefafjung ber „fflöm" unb ber ctroa fornpagnicflarfen %b>

feilung ürunbi. S^ner befanben fid) 2 leid)fe <?>efd)üfje bort. 2tm 21. «September

curben bei einem Angriff be$ £aupfmannd ©d)ul3 auf £utr>ungi 4 (Europäer,

54 Sfdfari ald tot feffgejMft, aufjerbem 71 Sfdfart cid getroffen gejagt. Jöie 23erfufU

beliefen fitf) atfo, aud) im Ginflange mit fpäteren (Singeborenenaudfagen, auf ettoa

200. 25ci und fielen 4 (Europäer, 20 Sfdfari; 9 (Europäer, 34 Sföfari umrben öerounbef.

Sei ben ©etanbe* unb ©färfeüertjäftniffen am Iftufftffl tarn ed bort nldjt su bem

Don und angeilrebfen 2Daffenerfotge. G$ blieben bort bedfjalb nur bie Abteilung

ürunbi unb eine Selbfompagniej 2 Kompagnien rügten am IS. unb I9.©eaember 1915

ju Hauptmann 2Binfgend nad) Cftuanba, 3 sur 27iitfeffanbbal)n ab.

2(m 19. Oftober f)atte ber Jeinb bei einem 3^fflmmen|top mit ber 14. Referee*

fompagnie trofj boppelfer Überlegenheit 20 Sfdfari üertoren ; bei und fielen 3 21dfari,

42 tourben öertnunbei. Srofj bed naf)cn, nad) gfaubamrbigen (Singeborencnaudfagen

2000 2(drari ftarfen befgifeften ipaupflagerd toar ed angängig, unfere Gruppen am

3MHffl sugunjTen anberer ©fetten au oerminbern, ba beiberfeitd bie Sebingung für

eine Dffcnfioe nid)f günflig su fein fdjien. Sfm Cftufjiffi blieb 2ftajor ton £angenn

mit ber Sfbteilung ürunbi unb ber 14. IHeferüefompagnie.

2Iuf bem Sanganjifafee b,axte Kapitän 3inimer gu beginn bei Krieged ettoa 100

2ftann ber „"Xflöwe" unb in üfumbura efcoa 100 Sfdfari gefammeft; eußerbem ber»

fügte er über einige in Kigoma eingesogene (Europäer unb nod) eta?a 100 Stdfari

ber puffen t>on ürunbi unb au» Cftuanba (SDintgend), im gan3en affo über etroa

400 ©ett>ef)re.

Oberleutnant jur ©ee £orn oon ber „"ÜWtvz" f)atte am 22. 2Iugu(l 1914 mit bem

fScincn armierten ©ampfer „#ebtt>ig oon SBipmaun" ein erfofgreidjed @efed)t gegen

ben befgifdjen {Dampfer „©elcommune'. Gd jteftte fid> aber fpäter tjeraud, ba$

*©efcommuneA nid)t üö'ttig unbrauchbar geworben toar. ©er Kommanbanf ber

„Tlötot", KorDcrtenfapitä'n 3>mmer, &>ar nad) 23ernid)fung feined im Sfuguff 1914

gefprengten ©d)iffed mit feiner 2ttannfd)aft nad) Kigoma gefahren, ©er ©ampfer

»SVingani", ber t>on öaredfatam mit ber 2Sarm g(eid)faHö bortfjin transportiert trorben

coa , fotoie oerfcfjiebene Heinere Jaf/rjeuge Quf ecm ~anganjifafee tourben bann

armiert unb burd) Koroetfenfapitän 3«mmer in öienf! gefieHt. Slud) fcijfe er ein

9 cm»@d)iffdgefd)üti auf ein Jfop unb befd)oj5 eine Stnjat)! ber betgifd)cn Küften»

ffationen. Kigoma felbjt befejTigfe er ftar? unb baute cd su einem ©tüfjpunft für

bie ©eefriegfüfjrung auf bem Xanganjifafee aud.

SDie eine tjatbe Kompagnie ftarfe Stbteifung Äidmarcfburg ©arf im herein mit

ben armierten fleinen Dampfern „^ebtoig ton 2Jipmann /
' unb ^-Kingani* am

20. ftooember 1914 in ber Sudjt töefiüd) Sidmarcfburg eine betgifdje Kompagnie

jurücf, erbeutete t>ier 11 rnm^afdjinengetDefyre fotpie 150 km 2elegrapf)enbraf)t,
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ber für bie im mflifärifdjen 3ntereffe bringenb noftoenbige Verlängerung ber £(nie

Kilojfa—3ringa auf 3?eu*£angenburg ju oertoanbt tourbe.

Anfang Dftobcr fjattcn 23erfud)e/ ben bei Sarafa auf ber Kongofeite licgenben

betgifdjen ©ampfer „©efcommune" ooflenbä ju jerffßrcn, nid)t sum Gsrfotg geführt.

6eit ber nochmaligen Sefd)ief?ung am 23. Dftobcr faf) Kapitän 3'mmer „©clconi»

mune" af£ ertebigt an. ©ie Sefaf^ung Don „öebtoig oon ^Bi^mann" überraftfjfe am
2l.gebruar 1915 einen betgifdjen poflen bei Sembtoe unb erbeutete bejfen 37?afd)tnen-

getoefjr. (Sin betgifd)er Dfpsier unb 10 Safari fielen, ein fdjtoer oertounbeter

bclgifdjer Dfpjier unb ein Gngfänber tourben gefangen. Sei un£ fiel ein Aöfari, ein

(Europäer tourbe töblirf), ein Aäfarl fd)toer oertounbet.

3m 27?ar3 1915 nahmen bie Seigier in übioari, beffen Setoor)ner fld> beuffdj»

(reunblid) geseigt fyatten, ^affenoerfjaftungen bor unb fjängfen eine Anjafjl

£eute auf.

"Raä) aufgefangenen 3unffprüd)en finb im 3unf auf bem Sanganjifa mehrere

&cfgtfd)e 2Dalfifd)boote fertiggeffeflf getoefen; an einem neuen belgifcf/en ©ampfer,

bem „Saron ©r/aniä*, tourbe gearbeitet. ©eutfer/erfeitö tourbe am 9. 3uni 1915

Dampfer #®oefcen* ferfiggefrefft unb oon ber Gruppe übernommen, ßr fjat bei ben

Sruppenoerfdjiebungen auf bem Sanganjifa toerfoofle ©ienjie geleitet. Sei Samara*»

bürg toar bie bortige potijeitruppe unter bem tücr/tigen 33ertoa«er bei Scgirftf,

£t. b. :ftef. #aun, jur 6d)ufjfruppe übergetreten. (53 fam su Heineren <5d)armü$efn

auf feinbüdjem (Sebiet, unb aud) l)ier gelang etf, ben Jeinb im toefentlidjen fern»

3uf)atten.

Grft Anfang Jebruar 1915 rütffen mehrere fmnbert feinbtidje Aöfari in Abercorn

ein, unb Seile berfelben brangen bii in bie (9egenb ber SWffton SKtoafye oor, sogen

bann aber toieber ab.

SKitfe ffiärs tourbe bann bie Gruppe unter IL b. ftef. Jpaun am Kifoberge burd)

eine englifa>belgifd)e Abteilung im £ager überfallen. £t. #aun geriet fdjtoer Der*

Eounbet in (befangen fd?aft unb mefjrere Aäfari fielen. Oberleutnant Aumann tourbe

mit einer Abteilung, bie fpäter alä Kompagnie formiert tourbe, oon Hauptmann

Jalfenjtein, bem Süftrer ber 5. Jelbfornpagnie (£angenburg), abgestoeigt unb beefte

in ber ©egenb oon 2ftboji bie beutfdje ©rense. ©ort toaren im gebruar 1915 meJjr»

farf) mehrere fjunbert Sflann jlarfe Abteilungen in beutfd)e£ ©ebiet eingebrungen ;

(Snbe Sflärs tourben in Karonga Europäer in unfcefannter 3at)l, in Jife unb in anbe*

ren Orten ber Orense etoa 800 2ftann gemelbet. ©er geinb fd)ien alfo einen Angriff

oorsubereiten. Gr greifte biä in bie ©egenb oon 3<afa oor, unb Anfang April tourbe

Kitufa am ©übenbe betf Sanganjifafeeä aU ton ben Seigiern Ocrfdjanst gemelbet.

2J?a]or oon Xangenn, ber nad) SDiebertjerflefluna oon feiner fdjtoeren ^Oertounbung

- er fjatfe ein Auge oerloren - am ^ufffffi tätig toar, tourbe mit ber Jüfyrung ber

Operationen in bem irjm befannten ®ebiet Siömarcfburg-Xangenburg betraut.

Au^cr feiner früheren 5. Selbfompagnte, bie bei 3pt)ana unb in ber (Segenb oon

"Mbo^i flanb/ tourben if)m fjiersu bie ettr»a fompagnieftarfe Abteilung Siämarcfburg

unb brei Kompagnien unterfteflt/ bie oon Kigoma unb ©are^falam rjerangesogen

ourben. SDatjrenb bed ©eetran^porte^ nadj Si^marcfburg fanben öjtlid) biefe^Drteö

6*
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einige erfotgreitfje 3ufammenftöfie unfercr Patrouillen gegen 50 V\4 250 3ttann ffar?e

feinbfid)e ©treifabteiümgen flatt.

2ftajor t>on Sangenn f>atte am 7. 2ftai 1915 4 Kompagnien bei 2fttt>afi>e »er»

fammeft, eine gegenüberjtefjenbe befgifd)e Abteilung ging surücf. 5(m 23. Sftai toarf

pafrouifle Oberleutnant üon ©ebfdjifc eine betgirdje Kompagnie jurütf, eon ber

2 (Europäer, 6 Stefan ftefen. Stm 24. 27?ai erging Sefefyt an £angenn, mit 3 Korn»

pagnten nad) 31eu"£angenburg gegen ben bort aU beoorfter)enb gemetbeten Angriff

abjurürfen. ©en Sefefjf in ©egenb Siämarcfburg übernahm ©eneral 2Da^(e.

©iefer traf am 6. 3uni in Kigoma ein unb fammefte bei Siömarcfburg bk qU
29. gefbfompagnie formierte Abteilung Sitfmarcfburg unb bie Don ©areetfatam fyeran*

gejogene 24. Jefbfompagnie unb bafbe Guropä'erf ompagnie.

Am 28. 3uni griff ©enerat 2Baf)Ie mit 2 1
/, Kompagnien bie garm Jjeridjo an,

brad) aber baä ©efecfjt ab, ati er erfannte/ bafj bie fejle Stellung ofyne Artillerie

nidjf 3U nehmen fei. Sei unä fielen 3 Europäer, 4 Aefari, oertounbet tourben

2 (Europäer, 22 Aäfari. ©eneral 2Bar>Tc tourbe burd) 2 Kompagnien Don fangen«

bürg ^er oerfTärff.

(Seit bem 25. 3ufi 1915 belagerte ©eneraf 2Öar)te mit 4 Kompagnien unb 2 ©c»

fd)üt}en C/73 ben bei 3erid)o flarf befefligten (Segner. Von Abercorn autf unter-

nommene Gntfafcoerfudje tourben abgefdjfagen/ am 2. Auguff 1915 aber bteSetage»

rung aufgefjoben, ba mit ber t>orf)anbenen Artillerie eine SBirfung nidjt ju errieten

toar. ©enerat 2Bar)fe fufjr mit 3 Kompagnien gurücf nad) ©aretffatam. ©ie 29.

Kompagnie blieb bei 3erid)o, bie 2 ©efcbüfce in Kigoma.

Am 19. 3uni toar burd) „©oefcen" ber bei Kituta auf 6tranb (iegenbe ©ampfer

„QLtiW ftbobec?" abgefd)teppt unb oerfenft toorben.

SJäfjrenb bzi ©eptember unb Dftober fam e3 nun gu bauemben patrouiflen=>

gefedjten an ber ©renje Don Stemartfburg; bei Abercorn brangen toieber betgifdje

23erjtärfungen ein. Am 3. ©ejember tourbe bemerft, bajj bie Sefcitigungen Don

3erid)o Dertaffen unb gefdjteift toaren. (Sin neue$, norböfitid) Abercorn erbautet

3fort befrfjofj Oberleutnant Jranfen am 6. ©ejember mit 100 ©etoer/ren unb einem

2ftafd)inengetDebr unb bradjte bem JJeinbe babei anfdjeinenb JOertufle bei.

©ie engtifdje 2ttarineegpebition, beren Anmarfd) über 25ufama»Q:fifabefbD{ITe feit

langem beobachtet tourbe, fyatfe am 22. Dftober 1915 bie £ufugabaf)n erreicht, ©ie

aufgefangenen 3toti3en, ba$ für bie ©eutfdjen eine Öberrafdjung auf bem Sanganjifa

vorbereitet toürbe, bradjten mid) auf ben ©ebanfen, bafj toir Ijier mit befonberä fon*

ftruierten fleinen 5abr3eugen, bie oieUeidjt mit Sorpeboö auögerüjlet toaren, su red)ncn

r/aben toürben. 6e^ tjanbcltc fid> atfo um eine fefjr ernff ju nebmenbe ©efäi)rbung

unferer #errfd)aft auf bem Sanganjifa, bie auf unfere gefamte Kriegführung \>on auö*

fdjtaggebenbem Ginflu^ fein fonnte. ©ie gleidjscitig mit biefen Vorbereitungen

frattfinbenben feinblid)en 3!ruppenDerfd)iebungen in ber ZRidjfung auf ben Kitoufee un>

auf Stbercorn su betoiefen, ba$ #anb in ^anb eine beabjTdjtigte £anboffenfit>c geben

fofite. um bierbei ben Jeinb mßg(id)ft nod) toäbrenb feiner 2$erfamm(ung 3U fd)(agen,

griff Hauptmann ©d)u(5 am 27. ©eptember 1915 bei £utt>ungi bie Setgier an unb

braä}U ibnen fdjtoere SJertujTe bei.
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©er ©ampfer „ftingani" überfiel in ber %a<f)t Dorn 28. Öftober eine bctgifdje Sefe*

graptyenbaufofonne unb madjte einige Seute. 3n ber £ufugamünbung würbe ein

fabjetiber Gifenbafjnsug feffgcfreflt. „ftingani" fetjrte »on einer (Srfunbungäfafjrf jur

Xufugamünbung nid)t jurürf unb toar nad) einem befgifd)en ftunffprud) bom 31. ©e*

jembcr »erlorengegangen. Vier Europäer, ad)i farbige foflen tot, 6er Cftefr gefangen

fein, Sfugenfcfjeinfid) tt>ar ber günffige 3eitpunft, bie feinb(id)en Vorbereitungen jur

£crrfd)aff auf bem Sanganjffa gu fTörcn, »erjrrid)en.

Sfai 9. gebruar 1916 tourbe bann nod) einer unferer armierten ©ampfer burd) ben

$einb genommen.

2(uf bem Styaffafee toar ber beutfdje ©ampfer „Hermann oon JBifJmann", ber

t>om Siuäbrud) beö £riege$ nic^fö tpufjte, am 13. SiugujT 1914 bon bem engfifd)en

Iftcgicrung^bampfcr „©tocnbofin" überrafdjt unb fortgenommen tocrben.

Hauptmann bon Xangenn toar mit feiner in ^affofo bei DTeu«£angcnburg fletjen*

bcn 5. ^elbfompagnie am 9. ©eptember 1914 gegen bie engfifdje ©tation ftaronga

vorgegangen. Seim Kampfe gegen bie in fefrer ©teifung befinblidjen Gngtänber tourbe

Hauptmann uon £angenn fefb|r fd)toer oertounbct. Sie beibcn ftompagnieofftjiere ge-

rieten, gteirftfalu* fd)t»er oerrounbet, in engüfdje @efangenfd)aft. ©ie beutfd)en unter»

offticre unb bie Sfefari fdjlugen fld) fetjr brab, mußten aber bod) einfeb.cn, bafj fie

gegen bie ©Jansen bee 3feinbe$ nidjtä auöridjfcn fonnten unb bradjen bcefjatb bat

au£ffd)f&ofe <3efed)t ab. Ober 20 Safari toaren gefaflen, mehrere 27lafdjinengetr>efjre

unb leidjte ©efdjüije uerforengegangen. 2(u$ 3ringa unb Ifbena trafen nun umgefjenb

'•SerfTärfungen ber 2. Kompagnie ein ; aud) mehrere fjunbert 2Batjet)e{ji(föfriegcr txmrben

«ufgeboten. Had) unb nad) (teilte fld) fjerauS, ba$ ber Jeinb aud) ftarfe Eerfuflc er«

litten rjarfc. Gr Mtete fld) üor größeren Unternehmungen gegen ben Sejirf fangen»

bürg, fo bafj biefeö fruchtbare, für untf fo toid)figc SJerpfiegungögebict und anbertfjafb

3at)re lang erhalten blieb.

©päfer rücffe unferc 5. Kompagnie bei Xangenburg mit itjrem #auptfelf toieber näljer

an bie ©renge gur 2ftifjTon 3p$ana bor. Htm 2. tfooember 1915 fanb am Xufiraflufj

ein #orpo{Tcngefed)t ftart unb bem ©ampfer „©toenboüV auf bem tfsjaffafee tourben

einige (3cfd)üfetreffer beigebradjt.

2(nfang ©egember 1914 fanben nörbfid) tfaronga, am ©fongtoeflufj, patrouiflen*

sufammenftöpe ftatt. Cberargt Dr. <9otr>ein, ber Anfang 3J?ai 1915 auö engtifdjer

@cfangenfd)aft gurücfgeficfert toorben toar, crgäf)ttc, ba$ in bem erjTen @efed)t bei

^aronga, am 9. ©eptember 1914, ber Jeinb an Soten 6 Europäer unb 50 2(^fari,

«n ©d)t»eroertt>unbeten 7 Europäer unb über 50 Sföfari oertoren f)attt. ©ie Gng»

länbcr unterfjiettcn eine rege ©pionage, befonber^ burd) btn „^SBati", einen eingeborenen

Veriraifung^beamtcn am ©fongtoe.

2m ber ©renje fam eö im 2ttai 1915 ju einigen für un$ günfrigen Öbcrfä'ffen. ©ie

Zftcgenjeit öerjögerte jid), fo ba$ ber fübfid)e 3TciT be^ Sesirfeö Xangenburg bi^ Gnbe

3uni gegen einen Singriff aU gefdjü^t gelten fonnte.

3m 3uni 1915, aH OKajor oou Xangenn mit feinen 33erfTärfungen eingetroffen roar,

fam c^ entgegen ber (Srioarfung 3U feinen größeren <?5efcd)ten. ©ie 3rit tpurbe be»

nuW, um auf englifd)em <9ebiet einen 3:e(egrapf)cn ab* unb auf beurfd)em ©ebiet in
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[ftidjtung auf übena ©ieber aufsubauen. 2(ud) im Sfugujt bctDaTjrfjcitete fiel? tieJtofiV

ridjf öon einem geplanten feinbtidjen Singriff nicr/f. SIm 8. Cftober erff trafen frarfere

jeinbfidje Gruppen, Europäer unb Slefari, in 5«fe ein. 2(udj an biefer ©renje fam

es 8U 5ar)Trciri)en ffeinen ©djarmüfceln. ©egen Gnbe bcö 3af)re$ tourbe baä (Sm*

treffen neuer 33er(tarfungen and) bei 3faa>a feffgefrerft. Hauptmann Stumann tx>ic6

am 23. öcäcmber 1915 bort ben Überfall einer feinblidjen Stbteifung bon ettua 60 Guro*

pä'ern unb jtoei 2ftafd)inengett>ef/ren ab.

2Tm ^Rjaffafec fam es nur ju unbebeutenben 3ufammenjröf}en. S(m 30. 2>?ai (anbeten

bie (Sngfänber bei ^pfjin^afen 30 duropaer, 200 Safari mit jtoci ©efd)ü^en unb

jCDei 3ttafcf/inengett>ef/ren. (Sie erlitten burd) unfere 13 <3etr>er)re unb ein 2Jtofri)inen»

getr>er)r anfdjeinenb über 20 27?ann 23erfuffe unb fuhren naef? 3^Rörung bti 2Dracf*S

be$ „ftermann bon SDißmann" ab.

Äsfarifofcf
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Seinbfidjcr 33orf?oj5 om Dföorofcofcrge
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Dfflid) be$ DIborobo geigte ber $dnb nun metjrfad) ffdrfcrc Gruppen«

maffen üon 1000 unb met)r Sftann, bie jtd) auf meiter (Snffernung

gegen ben 23erg entmitfeften, aber nid?f fyeranfamen. C& maren affo

Übungen, burd? meld)e bie jungen fübafrifamfd)en Öuropdertruppen für

bie 2>eu?egungen unb ben Kampf im Port auggebübet toerben fofften.

Anfang 3tö>ruar ging ber^cinb mit mehreren Regimentern Pon Offen t)er

gegen ben Dfborobo t>or. $ür un# mar eö ermünfdjt, menn er bort fo fejf

anbif?, ba§ er nid)t mieber fortfommen fonnte,- c£S beffanb bie Hoffnung,

itjn bann burd? einen (Gegenangriff mit ber bei %a\)eia fagernben Abtei«

Jung bc$ Hauptmann <&<f)üli gu fragen. Anbere, mehrere Kompagnien

ftarfe beutfd?e Abteilungen franben mejf(id) oon 'Zaveta an ber (Strafe

naä) ;fteu<3nofd)i unb an ber nad) Kafye, bei ber pflangung ;fteu'6teg%

Am 12. Sfekuar ging mieberum ein auf mehrere Regimenter gc<

fdjd^tcr europdifd}er ©egner bie» auf 300 m gegen ben Dlborobo oor.

£)aö Kommanbo in 3leu«3ttofd)i mar in bauernber tefepf}onifd?er23er»

binbung mit 3ttajor Kraut, fyieft nun ben günftigen Augenbfitf für ge<

fommen unb gab 23efef?l gur Feuereröffnung. £)ie SBirfung unferer

2ftafd)inengemef)re unb unferer 2 Ieid)ten <2>efd)ü^e mar ate gut gemel*

bd morben, ate bat Kommanbo im Automobil ^eu*Z07ofcr)i oerfief?,

um fid? auf baö <5efcd?t$fefb 3U begeben. Abteilung <5d)ufa erlieft 25e«

*) erijse iv.
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fetjf, oon Saoeta uusj tjinfer ber Pfeilung ^raut, gebedt gegen bot

$euer ber feinbfid)en fd)meren 21rtifterie, entlang $u marfdjieren un&

ben feinbfid)en regten (nörbfid)en)3ffüget entfd)eibenb angugreifen. £)ie

bei 01eu«6fegli^ frefjenben Gruppen rücffen nad) ^auefa oor. (Sei tagen

einige toifbe Reibungen oor über feinbfidje panserautomobife, bie

burd? bie SufcfyfTeppe fahren fotlten. £)ie pfjantaffe ber farbigen,

benen biefe pangerautomobile efmaä ganj 0?eue£i unb Überragen«

beö waren, f)atte bie Xeufe ©efpentfer fefyen (äffen. 3(m Dfborobo

angefommen, mürbe ba$ ^ommanbo tefepfyonifcf; orientiert, ba$ ber

Seinb, ber gegen unfere ffarf t>erfd)anste gronf vorgegangen mar,

mit fdjtoeren 23ertuffen abgetoiefen morben mar, unb baf? Abteilung

©d)u(3 ooft entmideft gegen feine red)te Slanfe oorging. £>ie aaf)freid)en

in unfere (Stellung auf bemDlborobo einfd?fagenben (Sefdjoffe ber eng«

fifdjen £>aub$en taten faft feinen 6d?aben, obgfeid) fle red)t gut tagen.

£)em großen 2flunitione!aufmanbe ber feinbtid)en 3(rtifferie gegenüber

mußten ficr) unfere teid)ten ®efd)ü£e barauf befer/rdnfen, befonbere*

günffige 3iefe au$3unüt$en, nid?t nur, meif bie Munition mapp mar,

fonbern aud), meif mir feine <5d)rapnefle fyatten. ©er 3?einb ging in

3(uf(öfung burd? baö pori jurüd. Über 60 Europäer tourben burd? unei

beerbigt. 3kd) ©efangenenauöfagen unb nad) ben erbeuteten papieren

maren brei Regimenter ber 2. fübafrifanifd)en 3nfanteriebrigabe im

®efed)f gemefen. (£e* mar atfo ben (£ngtdnbem tai^iid) gelungen,

bie mititdrifd)en Gräfte ber fübafrifanifdjen Union für if?re imperial

tfifd)en 3iefe nufcbar su madjen; nad? erbeuteten papieren fd)eint bie

3(ue5fid?t auf pflansungen unb garnicn t>ei ber Anwerbung ber £eute

atö 3ugmittet benutzt au fein, £)ie pfö#id)e Örfranfung be$ sur Über«

naijme beä Dberbefcftte inDfmfrifa fd?on auf ber ausreife beftnbfid?en

britifd?en ©enerafe* (SmiffriOorrien bürfte ben (Sngfänbern nidjt unge«

tegen gekommen fein,- benn bie Übertragung bes Dberbefefyfei an einen

(Sübafrifaner, ben ©enerat ©mute, tjat auf bie Werbung einen gün«

fügen (Sinfluf? ausgeübt. £)ie 3(uöbitbung biefer neu gefd?affenen ^S3cr«

banbe mar gering,unb ee* mar an bem23err;aften ber oieffad) fef)r jugenb*

fid?en (Europäer 3U erfennen, bafj oiefe nod) niemals an einem ernf?«

rjaften ^ampf teilgenommen Ratten. Jlaä) bem (5efed)t am Dlborobo

beobachteten mir aber, mie ber geinb bie Xüden in feiner 3m$bilbung

fefyr grünblid) 3U oerbeflern fud)te.
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3ro£ bem $ad)brüden burd) bie Abteilung 6d)uf3 unb mef?rfaä)en

33cfd)ic^cn fid) fammelnber feinblid)er Abteilungen enttarn bei ber

6d)mierigfeif unb £lnüberj!d?tlid)feit beö ©efdnbeä ber geinb nod? in

feine befefh'gten £ager.

3nfere|Tant mar e$, baf? in mehreren aufgefunbenen 2agebüd?ern

ber auöbrütffid)e 23efel)I(order) oeräeid)net ftanb, ba§ feine (befangenen

gemacht werben fofften. £atfdd)tid} t?afte ber geinb ja aud? feine ge-

macht, aber e$ fd)ien bod) angeseigt, an ben britifd)en :Sefel?tef)aber

eine Anfrage su richten, bamit mir unfer 33erf)aften ben engfifd)en (Sc»

fangenen gegenüber banad} einrid)ten fonnten. ß& liegt fein (Srunb oor,

bie Mitteilung beö 23rigabegenerate 2ttaffefon, ba$ ein fotd?er 23efel)l

nid)t gegeben fei, in 3&>cifel su jiefyen; biefer unb mand)e fpdtere Satte

geigen aber, mag für ein ünfmn in ben privaten Tagebüchern fteljt. ($8

ijl beetyalb oerfefyrf, menn ber fieinb bmtfd)e Aufzeichnungen, bie in

feine £>dnbe fielen, ofjne eingefyenbe Prüfung für dfrnff nehmen miff.

3u biefer 3eif maren aud? bie feinbfid)en Gruppen auf bem Xongi*

boberg err)ebfid) oerffdrft morben. £>icfer 23erg, ber Don bem gelnbe

toaf)rfd)ein(id) au$3md?fd)ubfd?tDiergfeiten geräumt morben mar, mürbe

neuerbingg mieber Don it?m befettf. ünfere Patrouillen fyatten ben bid)t

bemad)fenen Seifen mefyrfad) erfh'egen unb bie feinbficf/en Xager au#

nad)tfer 3tdf)e faobad)iet 2Benn es an ffd? fd)on fdjmer ijf, Gruppen»

3at)fen richtig eingufd^en, fo ijl ba& in bem bufdjigen ©efdnbe, mo
immer nur menige Xeute gleichseitig &u fef)en fmb, unb mo ba$ 25ifb

fid) bauernb dnbert, gang unmögfid}. £>ie Angaben oon (Eingeborenen

maren au ungenau. Aber allgemein mufte aues ber (ÜSefamtfage fotoie

au$ ber Steigerung beö 0?ad?fd)ubeö, ber anbauernb mit Dd)fenmagen

gum Xongibo 00m Sorben f)er gebradjt mürbe, gefd)loffen merben, baf?

ber geinb f(d) erfyeblid) oerfMrfte.

(Seine ©treiftüge in ba& Kilimanbjarogebiet maren blutig abge«

miefen morben. Ate eine (Mabron oon inbifd)en Xancerä smifd?en

Kifimanbjaro unb Meruberg tjinburd) f?d) nad? <5üben oorbemegtc,

mürbe f(e oon einer unferer berittenen Patrouillen unter Oberleutnant

^retyerrn oon Xfjnrfer fogleid? energifd? angegriffen, ünfere Aetfari,

bie ben l)of)en 2Bert oon Leittieren für ünfere Kriegführung begriffen

Ratten, flutten ftd) mit bem Luf: „Wahindi kamata frasi" ((& finb

3nber, fangt bie pferbe) auf ben abgefeftenen Jeinb. ©iefer mar fo
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überrafrf)t burd) bie <5d)neffigfeit unfererXeute, baf? er in tDitber ^tud>t

baoonfief unb einen Seif feiner pferbe frefyenfieß. Unter anberem toar

ber braue europäifd)egür;rer f f liegengeblieben; e$ toar if>m nid)t ge*

Jungen, bie ^opffofigfeit feiner -Ceufe 3u oerfjinbern.

3d) möd)te überhaupt betonen, baf3 in biefer erffen Seit beä Kriege**

bat 23erf)atten ber britifd)en 25eruf$offisiere burd)toeg ein ritferfid)e$

mar, unb ba§ bie 2fd)tung, bie fie un$ sofften, ooff ertoibert tourbe.

Zbtx aud) unfere3tefari getoannen burd) it>r braueö ^ßer^atfen im <3e*

fed?t unb burd) if?re 2)Tenfd)fid)feit bie 3fd)tung be$ geinbeä. ©er fd)tr>er»

oertounbefe engIifd)eDberfeutnantSarrettjieIamlo.2Jldr3in bie#änbe

unferer Stefan ; auf (Srunb faffd)er 6du'tberungen glaubte er, ba$

feine fefjfe Minute gefommen fei, unb toar erjtaunt, afö unfere 3tefari,

bei benen jid) fein (Europäer befanb, if)n fo gut eö ging oerbanben

unb 311m 3fr3t trugen. #em>unbert äußerte er: „3f)re 3fefari |Tnb ja

©entfernen/' 23te au toefd)em 3fla£e bie Vorjteffung ber englifd)en

(Sofbaten irregeteifet toar, 3eigte mir am 12. gebruar ein junger am
Dfborobo gefangener <5übafrifaner, ber fragte, ob er nun erfd)offcn

toerben würbe. 2Bir fachten ir/n nafürtid) auä. ©etoiß fommen in einem

langen Kriege gaffe oon:ftof)eit unb ünmenfd)fid?feit oor. £>aä ift aber

auf beiben leiten ber gaff unb barf nid?t, toie eä oon ber engfifd)en

preffe gefd)ef?en iff, oeraffgemeinert unb ju einer untoürbigen #efoe aus«

genügt toerben.

3toeiter 3(bfd>nitt

$orrütfen bei "Stinbti unb ^ornpf bei Ifteafa

Jn jener 3*it tourben nun bie erften feinbfid)en <5päf)erpatrouilfen

btobadjki unb teiftoeife aud) feflgenommen. C& toaren biesi

// (5d)enfi
//
(f)armfo$ erfd)einenbe (Eingeborene), toefdje afä 3^id)en, bafj

jie ba$ Dfyztt if)re3 5fuffragc£J toirffid) erreicht Ratten, befrimmte C5egen»

ftänbe, 3. 25. Seife 00m 25af)nförper ber üfambarabafjn, mitbringen

muffen. JOa3 ©efamtbifb, ba& man fi'd? 311 mad)en fjafte, 3eigfe, bafj

ber geinb ba$ (Gebiet ber üfambarabaf)n unb bie 3fnmarfd)toege 311 ber*

fefben eingef)enb erfunbete. <£in 23ficf auf bie Sparte fef)rt nun fofgeubeä.

din gfeicfoeitigeä Vorbringen besgeinbesi 00m Ofborobo unbXongibo
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f?er in :flid)tung auf ^Teu*3JTofd>i mußte ben 23ertuff beä mirtfdjaftiidj

meriooffen &Hmanbjarogebiefe£ gurgotge fyaben. 2Benn mir aber oor

einem überlegenen S^inb auf unfere^aupfnad}fd?ub(inicanmdt?Iid?au£<»

tpeidjcn mollten, fo führte bieä gu einer 25emegung unferer £>auptfrdffe

fdngä ber Ufambarabafyn, affo faff fpi^minftig gu ber :ftid)tung eines

Dom Dfborobo r)er erfofgenben 3(ngrijfeö. £>ie (3efaf)r für un$, oon

biefer unferer £>aupfnad)fd?ubfinie burd) ben gßinb abgefcfynitten gu

werben, mar fet?r groß. (Sing ber geinb nörbfid? beö £>jipefeeö oor, fo

mar er in feiner 25etoegung0freit?eif befd)rdnft burd) ben ^ilimanbjaro

unb ba& (Steifmaffm betf 2torbparegebirge£S. G$ ifr Kar, ba$ bann fein

23orbrüden unmittelbar gegen ^ar)e für unä am unangenefymfren mar

unb, menn erfolgreich, unfere rücfrodrtige 23erbinbung, bie ttfambara«

bafyi, burd?fd)nitf. 3tod) bebenm'd)er aber mar eö für ung, menn ber

3feinb fübfid) be& iüjipefeeef burd? baöSat oorbrürfte, mefd)e3 gmifd)en

^orbpare unb OOWttefpare fübfid) Xembeni an bie 01orbbar)n tjeran*

futjrte. 6d)ließfid) tonnte er aud) gmifd)en IXHiftefpare unb 6übpare

burd) baö 3af bei (Same bie 23af)n erreichen. Seim 3(nmarfd> auf£etm

beni unb (Same tonnte ber 3feinb fid) fd/neft unb ftreefenmeife ofyne 23or»

bereitungen auf freier (Jbene einen brauchbaren 2Beg für feine ^raff*

fafjr^euge fd)ajfen unb auf biefe feine Unternehmungen baftereru

Sei unferer geringen Sruppengaf/t in berOegenb beä&timanbjaro—

eta>a 4000 (Semefyre — mar e$ unmögfid), bie (Streitfrdffe gur 6id)e<

rung gegen biefe oerfd?iebenen 3mmarfd)moglid)feiten ju gerfpfiffern.

(5d)on auä rein befenfioen ©rünben mußten mir bie Gräfte gufammem
t)affen unb bid?t am geinbe bleiben, um if)n bort feffgul)aften, mo mir

maren, unb r/ierburd) feine 25emegungen gu Übermaßen. £)b e$ gfütfen

toürbe, bie beiben au$ ^idjtung -Congibo unb 2)?afatau im 23ormarfd)

gegen ba$ ^ifimanbjarogebiet gu ermartenben ßauptgruppen beögeim
beö, beren jebe allein un$ ertjeblid) überlegen mar, nadjeinanber eingefn

gu fdjfagen, mar oon Anfang an fet?r fragfid). Öine 31u£(ftd)t f)iergu bot

fld? nur, menn unfere Gruppen bli^artig erjt gegen bie eine unb bann
ebenfo fd)neff gegen bie anbere feinbfidje ©ruppe bemegt merben tonnten.

£>ie Vorbereitungen f)iergu mürben getroffen, unb auf ©runb perfon«

fid?er drtunbung mürben eine 3tngal)f ^ofonnenmege, bie mit tarnen
unb 25egeid)nungen oerfetjen maren, in bem gerflüffeten 2öafbgefdnbe

nflrbfid) ber großen 6traße fejfgefegt, bie oon 01eu.a?7of^i nad? heften
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füt?rf. 3ur ;Scnufcung biefer 2Bege in größerem Umfange ifi cfi? nid?f

gefommen. 3Han burffc fid) eben nid)t freuen, eine (&ad)t neununb«

neungigmaf oergebfid? 3U oerfud)en, menn baö t)unbcrfffc 3T?af 3(uöfTd)f

auf (Gelingen bot. 2ttit ber Befolgung biefeS ©runbfa^eö finb tt>ir uid)f

fd)!ed)f gefahren.

£)ie Sdtigfeit beS geinbeä fteigerte fid), unb ber ©egner geigte bei

ben üieten Keinen 3ufammenfröj3en eine gute 3(usibifbung. ßr f)atte

aud? sat?freid)e neue 3tefaritruppenteite aufgefTefft, bie (id) gum großen

Seif auä ben begabten (Stammen be$ 3JjafFagebieteö rekrutierten, £>ag

bem ^ifimanbjaro nad) iflorbmeften gu uorgetagerte unb nur fpdrtid)

mit 23ufd) beffanbene 6teppengebiet mar feiner großen Überfitf?tfid)?eit

megen su überrafdjenben Dffenf(uunternet)mungen für unö nid)t günjtig ;

met?r 3(u$fid)f tjiergu bot ba$ bid)te 23ufd)getdnbe 3ü?ifd)en &fiman«

bjaro unb Ifteru felbfr, ba$ ber ©egner, ber Dom £ongibo fam, oorauö»

ffd)tfid) burd)fd)reiten mürbe, £>ier mürbe nun eine aus fünf au#ge<

fügten 3tefarifompagnien bef?ef)enbe Abteilung oon runb 1000 ©e«

mehren oerfammeff. 23ei ber Unüberftd)tfid)feit bes ©etdnbeö gfütfte

es aber biefer Abteilung nid?t, eine ber 3at)Ireid)en Anfang 3)7dr3 nad)

©üben oorbrüdenben feinblid)en Kolonnen entfd)eibenb 3U faffcn. 3fud)

für ben (Gegner mar bie 6d)mierigfeit, fid? 311 orientieren, groß, unb

erjt burd) einen inbifd)en 3flefbereiter, ber eine Reibung ffatt 3U feiner

eigenen Gruppe oerfefjenttid) 3U uns brachte, erfuhren mir, ba$ fid) f)ier

bie erfte ofrafritanifd)e JOioiffon unter ©eneraf (Stemarb befanb. £>a

biefe 3ufammenfföf3e jid? in ber ©egenb oon ©eraragua unb fübtoej?*

tief; baoon abfpielten, mar es für ein (Eingreifen mit unferen bei 3?eu«

(Stegtifj unb £>imo ftet)enben Cfteferoen 3U meit (©eraragua— Oltu»

3Hofd)i etma 3mei 2agemdrfd?e). (£f)e biefer Moment eintrat, brüdte

ber geinb aud) oon Dffen f)er oor. ©ie $fugrid?tung ber feinbfid)en

Sieger 3eigte baS augenfd)eintid)e 3ntereffe be& ©egnerS für bie©egen«

ben ein bis smei (Stunben nörblid) oon 'Xavtia. Öftan mußte auf ben

©ebanfen fommen, ba$ ber Sßinb aus feinen offlid) Dfborobo gelegenen

Xagern ffd) nid)t ein 3toeiteS 3ttal an biefem 2>erge Mutige P^öpfe t>oTen

mottte, fonbern beabfi'd?tigte, biefe (Stellung norbüd) 3U umgef)en unb

baS ^Baffer beS XumifluffeS, eine (Sfunbe norbücf) oon Saoefa, 3U er«

reid)en. 2Imö.3ttdr3 mürben oomDfborobo aus mdff/fige(5taubmoffen

beobachtet, bie ftd) Dorn feinbtid?en Xager aus in ber angegebenen Zftid)'
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tung bemegten. Aud} mürben sat?frefd>e automobile fcffgeffeflt. 23om

DfMTitooo auö, einem 6 km toeffh'cr) Saoefa gelegenen Serge, be*

obadifefe aud) baö ^ommanbo bkfe Semegungen. ilnfere Stampf-

Patrouillen, bie (Gelegenheit t)atten, bie feinbticfyen Kolonnen mit (Erfolg

SU befcr/ie$en unb aud) eine An^af)! (Gefangene su mad)en, jtettten ein»

toanbfrei fejT, ba§ an biefer (Stelle bie feinbtidjen föaupffrdfte anrüdfen

unb (General 6mutö anmefenb mar.

Jtod) am 3iad?mittag beö ö. 3. beobachtete ba$ ^ommanbo ftarfe

feinblid)e Kolonnen oon (Europäern am £>3baffafee, bie oon bort in breit

au3gebef)nter 6d)üfjenlinie ein (Stücf in :ftid?tung auf ben Djtfitooo

oorgingen. Sei bem Mangel an Artillerie mußten mir an biefcm Sage

unb fyäufi'g aud? nod? fpater rufyig mit anfefyen, bü$ ber geinb in nid)f 3U

großer (Entfernung oor unfererjront menig gefd)idtc Semegungen unge»

(traft auöfiifyren burfte. (Es* mar aber !(ar,baf biefe umfaffenbeSemegung

be$ Scinbeö bie (Stellung am Dfborobo, ber mir im Verlaufe beö Krie-

ges! eine Ansät)! glüdficr/er (Gefed)te oerbantten, nunmef)r unhaltbar

mad)fe. 3<$) befcfyfof, bie Gruppen auf ben Sergen, bie meftficf; oon

'Xaoeta bie Xütfe 3toifd)en bem 3?orbparegebirge unb bem Kliman«

bjaro fpcrrten, 3U neuem 2öiberftanb 3U enttoidefn. Abteilung ^raut

erlieft tefepfyonifd) Sefef)J, am 2Bege, ber oon Saoeta nad) 3?em(5teg«

fit} führte, auf ben :fteata*£atema<Sergen Aufhellung 3U netjmen.

#orbmefttid) be$ £atcma<Sergeei, an ber (Strafe, bie oon Saoeta nad?

£>imo fütjrt, befef^te Abteilung (5d?uf3 bie Serge oon ^orbfifooo unb

fieberte ben Abmarfd? ber Abteilung ^raut. iöiefe Semegungen mur«

ben in ber 3lad)i ungeftort oom Jeinb aussgefüf)rt. Aufunferemä'ufer*

jten finfen ^tüget, an ben 6üboftf)ä'ngen beg fUtimanbjaro, fperrte bie

Kompagnie beö Hauptmann 6temmermann bie 6trape, bie oon 23Tif»

fion 5\ombo nad) £imo unb 3Ieumofd)i füt)rte. 2>?iff(on :ftombo mürbe

oom Scinbe befefjt. (Ein Seif ber (Eingeborenen machte fein £>ef)f bar*

autf, ba§ j!e nunmehr Xeute ber (Engfänber mdren. £>ierburd) md'd?ff

bie 2Baf)rfd)einlicr;feit bafür, ba§ in biefer (Gegenb fd)on feit langem

engfifd?e (Spionage unb Seeinflußung ber (Eingeborenen tätig maren

unb ba$ bie oft am £5ftabf)ange beä ^itimanbjaro btobad)tete\\ £id)t=

fignafe hiermit in 3ufammenf)ang jtanben.

£>ie oon und eingenommene Sergffeffung mar burcr) ba$ (Gefänbe

fefyr begünftigt, f)atfe aber bod) ben grofen ^ad?tei(, ba$ unferc paar
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taufenb Aertari oiet au toenig maren, um bie efma 20 km breite Sfronf

mirffidj 3U füffen. (& fonnten nur einige puntfe ber oorberen Xfnie be=

fe^f merben; bie £>aupfmafie ber Sruppe mürbe bei £>imo sur 23erfü<

gung gehalten, um fie, je nad?bem fld? bieXage enfmideffe, einzufetten.

(& mar eine 3z\t groper (Spannung. 23or un$ tjaftcn mir ben weif

überlegenen geinb, fjinfer ung, am) :ftid?tung Xongibo nad) (Süben oor*

brücfenb, einen gfeicfyfafte überlegenen ©eijner, unb unfere rürftoarfige

23erbinbung, bie sugfeid? unfer Abmarfdjmeg tpar, mürbe, mie oben

gefd)itbert, in fo empfinbfid?er 2Beife Dom geinbe bebrof?t. 2ttit :ftüd«

fid?f auf ba$ (Setänbe, unfere 23efanntfd)aft mit biefem unb in 2(nbe<

frad?f ber augenfdjeintid? nidjf aff$u gemanbfen faftifdjen Sprung be$

gcinbeö ftieft id? e$ aber nid?f für auöfid?tefoö,biefen minbeffenss in einem

feiner Seife grünbtid) gu fd)fagen. £)ie (Stellungen ber £inie D^eafa-

3lorbfitooo fofffen be$f)afb au säfyem SBiberffanb ausgebaut merben.

33on Sanga mürbe eineö ber bort montierten ^önigsmerggefdjüfce mit

ber 23af)n fjeranbeforbert. 2JTit ^ed)i mirb ber Xefer fragen, marum

bieg nid)f fängff gefd?ef)en mar. Aber bass (3efd?üfc mar ofmc Leiber

unb fd)ofj oon fefffrefyenbem Pit>ot aug, mar affo fef?r unbetoegfid?. 0&

iff bat?er erffarfici?, ba$ fein Öinfafj fo fange fjinauägegogen mürbe, biö

über bie (Steife fein 3&>eifel mef?r befranb.

£)ie £age entmidefte f?d) nun fo fd)neff, ba$ ba$ (Sefdjüfj gegen Sa«

oeta nidjt mef?r eingefeftf merben tonnte, (S& iff bafjer an ber "£ax)x\

bei ^af?e, am fübtidjen Ufer beö panganiffuffcö aufgebaut morben, oon

mo eö fpäfer in ben @efed)ten oon ^af)e auögesei^net gemirft f?at.

31m 10. Sttärs ertunbete ber geinb gegen unfere gefamte gronf. 25e*

rittene Abteilungen oon etma 50 3ttann ritten fjeran, fapen bann ab

unb gingen in meit au$gebef)nfcr (5d)üfjenfinie, bie pferbe am 3ügef,

meiter oor, bte fie 3?euer erhielten, £)ie£ mar if)r 3toed. £>a# geuer *>er*

riet if?nen unfere (Steffungen, menn aud) unoofffommen. lm$ bot tiefe

Art ber Örfunbung <Sefegenf)eit 3u Seiferfofgen, bie bem $einb eine

Anäaf)t 2ftenfd)en foffete unb unä einige 20 pferbe einbrachten. #on

unferem Serge oon ilorbfitooo auä beobachteten mir genau, mie Seife

unferer (Scftü^enfinien, fd?mad)e Momente beim (Gegner erfennenb,

rafd) oorgingen unb bie feinblid)en Örfunbungäabteitungen oon me^
reren (Seiten unter ^euer nahmen. 2ttir fc^ien ber ^rdfteeinfa^ biefer
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fernblieben Unternehmungen $u groß, um fi'e nur mit einer Gfrfunoungs*

abffd)f su erffdren; eö mad)fe mir ben (Sinbrucf, ba$ ees fi'd) um ernfr«

hafte, aber eftoag oerungfücffe Angriffesbemegungen fyanbefte. Über bie

3V;d)fung be3 reiferen [einbilden £>aupfangriffe$ fonnfe nod? feine

s^larr/eif gewonnen ©erben. (Sine Umfaftung unferees unten (nörbfidjen)

^lügcfe bot für ben $einb fetjr Diel toeniger fatfifcbe (5d)tt>ierigteifen,

beraubte ir/n aber be$ toirtfamen £)rutfeö auf unfere rücftodrfigen 23er*

binbungen. £)ie für unö unangenefjmffe :ftid)tung von Saoefa über

Dfaafa gegen Kaf)e bebingte für ben gcinb einen ferneren unb aud) bei

großer Überlegenheit toenig (Erfolg oerfprecfyenben Frontalangriff gegen

bie befefh'gten £>öt)en Don Cfreafa unb Xatema. G& freien mir ange«

geigt, fyinter ber Abteilung beö 2ftajor$ Kraut, bie auf ber #öt)e

Don 3\eafa*£afema lag, ben Hauptmann Koet)f mit stoei Kompagnien

fo bid?t t)erangufd)ieben, ba§ er 5um febneffen (Eingreifen aud? of)ne

Befehl in ber Xage toar. Sie te(ept)onifd?e 23erbinbung mit unferen

Abteilungen toar für ben Augenblicf fid>ergeffeT(f. 3ftan mußte aber

bamit rennen, ba§ fi'e gum minbeften fet?r erfdjtoert tourbe, fobafb

eine Abteilung firf> Don ben augenbfictlidjen £)rar/tfinien entfernte.

3ftaferiaf su fd)neifem Sau eines* Rabeie, beß ben Bewegungen tjätte

fofgen tonnen, toar nid?t Derfügbar. Öbenfo fehlte eö un$ an feidjfen

Sunfenftationen, burd) bie fpdter bie Öngldnber mit Örfofg bie Be»

Regungen it?rer Kolonnen im Bufd) regelten.

Am 11. Iftdra früt? erfd)ien mieber ein gfuggeug über Dleumofcbi

unb warf einige Bomben. 3d) fprad) gerabe mit einem alten Buren

über ba$ (Sefedjt 00m 12. gebruar unb baß eö Don ben öngldnbern

bod} unoeranfmorftid? fei, eine fold)e 3ftenge junger unb in ben Tropen

gans unerfahrener Xeufe ben (Einfluten unfereg Kfimaö unb be£ 3ro«

penfriegeö fo rürffid)tslo3 auszufeilen. 2$on "JKeata ber melbete 3)?ajor

Kraut, bü^ fld) frarfe feinbfidje Gruppen Don SaDeta t)cr auf feine

6tellungen 3U betoegten. Balb erfolgte aud? ein trdffiger feinblid)er

Angriff oon mehreren taufenb 3ftann gegen unfere in ifyrer (Stellung

eingcnijTefen 3 Kompagnien. Unfere 3 teidjten ©efd)üf$e tonnten ben

(Sefdjü^tampf gegen bie fd?a»ere Artillerie natürlid? nid)t aufnehmen

unb mußten jid) toie bei bem (Sefefyi amDlborobo baraufbefd)rdnten,

mit ttjren wenigen (Granaten bie günftigen Momente gegen feinbfid)e

bid)fere Sruppenmaffen au^unufjen. 3d) t)ieff ben Angriff in bem mir

p. £eiloto«Sßort>eu', D|Tafr!fa 7
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bekannten fd)mierigen ©ctänbe für menig auäfldjfäoolf, bod) mürben bie

5tt>ei fjinfer ber Abteilung be$ IRajorö Kraut sur Verfügung ffetjenben

Kompagnien be$ ßaupfmannä Koefyf sum Angriff angefetsf. £>aupf<

mann Koefyl, ber urfprüngtid? einen ber Xage enffpredjenben unb enf*

fd?eibenben gfanfenffof? gegen ben fizinb beabftd)figf fyaffe, muffe (Id)

in bem unbefannten unb bieten 25ufd? oon befTen ünauöfüfyrbarfeif

überzeugen. %tii unb Ort unb bamif bie ^Birffamfeif feinet Angriffes

Raffen gans bem 3ufafl überfafien merben müJTen. :ftid)figermeife mar*

fixierte er behalt) an 2Ttojor Kraut su beffen unmittelbarer Unter*

ftüfmng beran. Auf ©runb meiner :Seobad)fung Don :ftorbfitooo auö

unb nad? ben einfaufenben Reibungen geroann id? bau 2>ilb, bafü ber

Seinb unfere Sront oon :fteafa bis Kifooo befd)dffigen moflfe, feine enf«

fd?eibenbe Semegung aber um unferen linfen gfügel auöfyofte. ©ort«

f}in betoegten fid) sundcbfl grofje Ifieitermaffen, bie auf ben #öf)en unb

6d?Iud)fen beö fübofffid)en Kitimanbjaroabl)ange$ abmed)femb (id)tbar

mürben unb mieber oerfdjroanben. £>ie 11. Kompagnie, Hauptmann

6temmermann, bie fld) oberhalb biefer Leiter am ßange befanb, oer»

fjinberte, ba$ ber fteinb tiefen erffieg. 3m Xaufe be$ :flad>mitfag£S

rjaffe fid) bie 6p$e ber Reifer burd? bie bieten ^ananenpflangungen

bte in bie ®egenb oon Sttarangu oorgearbeifet. Anfd)einenb maren

bie Leiter fefjr erfdjöpff. (B rourbe bzobadihi, b<x$ fie ftd) inm Seit

mit ben oorgefunbenen unreifen Bananen oerpflegten.

3m laufe bes 0md)miftag$ mürbe e$ ftar, bafj ein ffarfer grontatan«

griff be$ geinbeö ffd) gegen bie Abteilung Kraut auf bem J\taia> unb

-Catemaberg richtete. iDic eingefyenben tetept)onifcr)en Reibungen lau«

teten aber günfh'g: ber geinb t)atte augenfd)eintid? fernere 23er(uffe;

ßunberte oon iragbat)ren maren bei it?m sum Abtransport 23em>um

beter in Säfigfeit. Abenbs maren atte Angriffe beö geinbes gegen um

fere 3fronf mit fd)meren 23ertufTen für ibn abgefdjfagen. 23ei £>unfe(>

ijeit fjaffen bie beiben Kompagnien ber Abteilung Koefyf energifd) nad>*

gebrüdt unb ben fTd> oon neuem fefcenben Seinb unter Mafdjinenge»

metjrfeuer genommen. 3ä) rjaffe mid? abenbä naef) £>imo surüdbegeben

unb mar gegen 11 ürjr bamif befdjäftigf, ben 23efef?I jum Angriffauf bie

bei Ottarangu fefrgeffefffen feinbfieben Reifer in ber Morgenfrühe be$

12. Mars auszugeben. £>a tetept)onierteXeutnanf 6temf}eim,ber3für)rer

ber ®efd?ü£e ber Abteilung Kraut, baf? ber geinb in ber ^ad?f nod?
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einmal angegriffen f)abe unb mit ffarfen Waffen in bie ©feffung bei

:fteafa eingebrungen fei. ©ie Reibung fief eö afö maf;rfd)einficf; er«

fcfyeinen, baf biefer ffarfc geinb Don ZReafa nun meifer in ber5\id)tung

auf^atje brücfen unb unö Don unferer 23erbinbung abfd)neiben tDÜrbc.

©iefeö :ftiftfo gu übernehmen unb fro^bem ben Angriff auf ben geinb

bei jOTarangu burd)gufüfjren, erfd)ien mir gu bebenflid?. 3d) gab bafjer

25efef;f gum 3fbmarfd) ber bei &foDo unb £imo ffef/enben Gruppen

nod) mdfyrenb ber Jlaifyi an bie (Strafe ^af?e-:fieafa. 3fte (Sicherung

foftfe in £>imo bie Kompagnie ©femmermann Derbfeiben. ©er be«

fof)fene 3tf>marfd> ber Sruppe muffe bie unangenehme $ofge fjaben,

ba$ im günffigffen gaffe für ©funben jcbe 23erbinbung be$ ^ommanboö
mit ben eingefnen Truppenteilen aufhörte. 2Ber biefe ^ad)fmdrfd)e im

bid?ten 23ufd) rennt, ber meif , mie feid?f auferbem Seife gang abreifen

unb bann auf abfef)bare Seit überhaupt nid)f mieber gu erreichen ffnb.

<5Mücffid}ermeife mar mir baö (Sefdnbe menigfrenes einigermafen bc«

fannt, afä mir querfefbein auf bie neue ©träfe fterüberrücften unbfjier«

bei anbauernb febfjafteö geuer auf ben 'Rcaia* unb £afemabergen fyör»

fen. (ginige 23erfprengfe, bie ftd? im 23ufd) Derfaufen f)affen, famen unö

entgegen; unferer Angabe, baf mir £)eutfd)e maren, gfaubfen fie nid)f

unb oerfdjmanben mieber. 3fn ber neuen ©träfe angekommen, trafen

mir auf ben 23erbanbptaf$. 3(ucf) fyier maren bie Angaben ber Diefen

23ermunbeten fo miberfpred)enb unb unffar, baf man nur ben (Sinbrutf

cineö fef/r heftigen ^afjfampfeö im 25ufcf) f)atte, aber über befien eigenf«

fid)en3ufammenr)ang unb23erfaufman nid)fe erfuhr. 3(ffmdf?fid) gefang

tö, fefepr)onifd)e 23erbinbung mit 3ttajor S?rauf su erraffen, £>iefer be<

fanb jldb mit einem Seit feiner Abteilung am ©übmeffbange beö JKcata*

berget an ber ©träfe ^af)e-SaDefa. £>a$ Steuer auf 0Cn £>6f)en mar

aUmdbJid) Derffummf, unb feine patrouiffen blatten auf bemJlearaberge

nichts mef)r Dom geinbe gefunben. 3n ber DTorgenfrüfye be$ 12. fanb

3flajor S^raut auf ben Sergen einen Seif feiner Abteilung in ben äffen

©feffungen mieber; ber geinb mar nad) %aveia gurücfgegangen.

Ate \d) gegen 6 üf?r früf? aufbem :fteafaberge eintraf, mürbe bie gaf;f<

rei# Dorbanbene :8eufe gefammeff. £)aä öurd?einanber beg ndd?tfid?en

^afyfampfeä im 25ufd) mar fef)rgrof gemefen. dfngtifdje ©efaftene, bie

meif fjinfer ber gronf ber Abteilung ^rauf im 25ufd) tagen, geigten an,

mie meit eingefne Abteilungen beö J5c{nbe€S geraten maren. 5einbfid?e
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Öinaetfe^ü^en, bie Derfkdf in ben Seifen eingeniffef maren, unter»

Rieften ein ^ufgesiefteö Seuer unb waren nid)f auszumachen. <&j mar

Har, ba^ ber feinbtid)e Angriff mit ferneren 23erfufien für ben ©egner

abgemiefen toorben mar. ©er Abtransport ber eigenen unb feinbtid)en

23ermunbefen ging gfaft Donffaffen, ebenfo ber ber (befangenen. ZOTif

ben aus ber (Segenb Don £>imo qn bie 6fra£e SM)e-:fteafa burd) bid)fen

23ufd? f?eranrüdenben Abteilungen beftanb feine 23erbinbung, unb e$

mar nid)t su ermarfen, tag biefe Dor Ablauf mehrerer (Sfunben f)erge<

ftcTU werben mürbe.

Sei biefer Xage mar e# 311 bebauern, ba^ id) bie Gruppen unferes

(inten gfügete, bie in ber Ocgenb &foDo-#imo geffanben f)affen, an

bie (Strafe ^atje-Ifteafa fterangesogen Tratte. Sei ber preisgäbe ber

$of?en unfereS u'nfen ^(ügetö mar bie 6fe(fung Don Cfteafa auf bie

©auer nid}f su Raffen, um fo meniger, afe unfere (Stellung fein SBafifer

paffe, baS eine (Sfunbe meif Don rüdmärfö f)erangebrad)f werben muffe.

Um bie in 2ftarfd? befmbfid)en Abteilungen bee> u'nlen 3*ügefe mieber

absubref/en unb oon neuem in bie (Segenb Don £>imo unb &foDo in

3Jtorfd? su fe^en, ba?u feftffe in biefem Augenbü'd bie 23erbinbung/

unb es war, mie crtDd'Tjnf, anjune^men, ba$ \k nid)f Dor Ablauf Don

6tunben erreicht werben mürbe. 3d) befcfytof besfyafb, bie (Stellung

Don :fteafa su räumen, unb ging nad) Aufrä'umung bes (£efed?fsfefbes

mit ber am meifeffen nad? bem geinbe 3U gelegenen (SefedjMinie bis

an baS fübtDejrfid) bes :fteafaberges gelegene 28afier gurüd. 3m laufe

beS SageS trafen bafjinfer bie anberen Abteilungen an Derfd)iebenen

"punlfen ber (Straf? e ^at?e-:fteafa ein unb belogen Xager.

£)aS ^ommanbo begab fid) gur Pflanzung :fteu<6fegtik ©aspflam

5ungSgebäube liegt auf fjalbem 2Bege gmifdjen ^al)e unb JKtaia, auf

einer Keinen £>öt)e, bie einen meiten Überblid über ben gerabe an ber

(Straf? e ^af?e-^eafa befonbers bidjfen 3öatb gemafjrf. Auf bem 2Bege

traf id) ben Kapitän (Sdpenfefb, ber mid) Don ber Aufhellung feinet

10,5 cm^onigsberagefd^es bei iDorf S?at)e, am (Sübufer bes pan=

ganifluffeS, unferrid)fefe. ©er ^einb befeftfe nad) unferem Abgug ben

^eafaberg unb fdjof? eine 2Beite mit @emef)ren unb teid?fen ($5efd)üfjen

ins Slaue f)incin.

3n ben ndd?f!en Sagen mürbe ber 23ormarfd) ffarfer feinbfid)er Ab*

feifungen Don ^aoefa t)er nad) £imo unb baö Auffd?fagen groger Xager



Wtari 1916. - #ier3u ©fijjc IX 101

bort bcobadjfcf. <5egen einen oorgefagerfen, oon unö nid)t befe^fen

Serg, ben Keinen #imo, entmiefefte fid) oon DjTen t)er über bie bor«

gang freie (Ebene ein ffarfer feinblid)er Angriff, ber nad? langer unb

lebhafter 25efd)icfhmg ber teeren £>öf?e mit iftrer 3nbeji<jnatjme burd?

ben ^einb cnbefe. Xeiber mar es unö nid)f mogfid), mit raffen 'Xrup<

penoerfd?iebungen biefem Angriff aus unferem bid)ten Sufd? f?er fd)nefl

genug bekommen. 23om Keinen #imo t?er fcefdjof? ieidjfe feinbu'd?e

3(rfifterie Ijdufiger unfer pftonaungägeßaube in 0feu*<5tegfik 3n ben

menigen Räumen biefeö CDebdubeä tjafte id? üor 2Bod)en nad) erfolg«

reidjer 2SüffeTjagb eine gaftttdje 6tunbe oerfebt. £)er bamafige einge*

borene 3agbfüt?rer mar su ben dngfänbern übergelaufen. 3ef?t tag fy'cr

redjt eng ber 6fab bed ^ommanbog unb feine gernfpreefoentrak 3d)

fefbff mar fo. gfücffid), mit ßiffe einer (£f?aifefongue unb ber £>ecfe bes

(Üßfifd&cä ein feibfid? bequemet Xager 311 fifnben. gemfprüd?e un&3Jtef*

bungen tarnen ot)ne Unterbrechung Sag unb 3ted}t; \ic ffo'rten uns aber

nidr)t babei, unes menigjtenö b\t materielle 6eite be6 JOafeinä (elbfid?

betjagfid? su geffaffen. 3ir Raffen ein &cd> über und, hatten aud? bie

25cnuljung einer europdifd? au2gef?atfeten ^üd)e unb führten unfere ge*

meinfame 3ttetTe mie bi$f?er in 0leu«3ftofd)i. JDie eigenartigen offafrifa»

nifd)cn 23erf?dffniffe bebingen es, ba# ber (Europäer bort eine nad? euro*

pdifd?en Gegriffen 3af?freid?e 23ebienung l)at. 3(ud) jefjf im gefbe t?affe

faft jeber srnei eingeborene 23oi?£, bie ba$ mitgefürte £\od?gerdt unb

bie Verpflegung oermafteten, oorsügu'd? tod?tcu, 25rof bufen, mufd?en

unb aud? bem Xeben imSufd? einen großen Seil' ber;3er)cgü'd)feitDer'

fielen, bie man in (Suropa nur in 2Bof?nf}dufern oorfi'nbet. 3ä) $tibz

biefe (Sirfeid)ferungen beö £)afcins mitten im Sufd? fo toenig mie mogfid?

eingefd?rdnft mit :ftüdfid?t auf Gräfte, C5efunbf?eit unb 6timmung ber

(Europäer. 2Benn ber <5iab bes ^ommanboS tro^bem mef?rfad? G5e<

bdube oorsog, fo gefd?af? bies meniger aus (Srünben ber SSequemfidj*

feit, afs sur (Erleichterung bes nun einmal nofmenbigen 6d?reib< unb

3eid?enmefen$.

£>ier auf ber Pflanzung :ftcu<6fegu'i3 erreichte uns bie überrafd?enbc

;ftad?rid?t,baf3 ein 3toeiteS#iffsfd?iff mit 2Baffen, Munition -babei aud?

mehrere taufenb €>d?uf? für bie nunmehr an Xanb oermanbten 10,5 cm=

^onigSberggefd?üfje-unb anberem ^riegSmaferiaf für uns im <5d?ufc

gebiet angelangt mar. £>as 6d)irJ mar im äujjerffen 6üben unferer
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^üffe in bie 6fubibud?f eingelaufen unb t?atte fofort begonnen, feine

Vorräte an Xanb su fdjaffen. 3rof$ ber großen (Entfernung unb ber

üu£fd)tie$tid)en 23ertoenbung Don Srdgern ate Srangportmittef iff bie

£abung für bie Gruppe in Dottern Umfange nutzbar gemacht coorben.

£)iefe$ (Ergebnis mar bei ben Dielen feinbfid)en 6d)iffen, bie unfere

Küfte bfodierten unb abfudjfen, unb benen baö (ginlaufen unfereä ßitfr.

fd?iffeö befannf mar, erffauntid). 3(ber aud) ben (Engtä'nbern toirb unfer

<5d)iff 3(nfaf? sum Örftaunen gegeben t)aben. 01ad?bem bie£abung ge<

tofd?t toar, tief e£ roieber aus* unb toar sur nid)t geringen Überrafdjung

beö ^cinbeö oerfd)tount>en. 2Benn bei ben aud) in ßngfanb oorfommem

ben Redereien gtoifd?en Marine unb Xanbfruppen ben festeren oorge»

roorfen tourbe, ba§ jie nid)t mit un£f fertig toürben, fo tourbe bie IRarine

mitbem berechtigten ßintoeifesum ©d)toeigen gebraut, baf* jlc ben JDeuf»

fd)en nid>f fooiet 3ufuf?r an Waffen unb Munition f)ätte geffatfen foffen.

JDieSe|?dnbebeööiIMd?iffe2i gingen nuninber^auptfadjeüberXanb

3ur 3entratbaf)n unb tourben an biefer ober in beren :JMf)e sur 2Ser«

fügung be$ Kommanboö gejfapeft. Sei unferem fanget an geeigneter

3frtifferie mar eä befonberä miftfommen, bie mit bem 6d?iff getanbeten

4 ^etbtjaubi^en unb 2 <3ebirg$gefd)ü£e fd)neff tjerangietjen au tonnen.

£>a$ ßitfeJfdjiff fjatte aud? f?rieg$au$3eid)nungen mitgebracht: ein

ßiferneö Kreus l. Klaffe für benKommanbanten ber „Königesberg" unb

fo oiet 2. Pfaffe, ba$ bie ßätfte i^rer 23efafwng beforiert werben fonnte.

gür bie 6d)uf?truppe tarn ein (Sifemetf Kreus l. unb eins! 2. Klaffe, bie

für mid) benimmt toaren, auferbem eine 2(naaf)I 3fu$3eid)nungen für

3tetari; für bie (Europäer traf erf? im (September 1916 funfentetegra«

pt)ifd) bie^ad?rid)t ein, ba$ bie£eforafion$oorfd?fdge betfKommanboä

genehmigt feien.

JDritter 2fbfd>nitt

3urürfmeicf?en oor übermächtiger, fe(n()(id?er Äebränguwg

J*
n unferem :Mden mar 3ttajor 5ifd?er mit feinen 3toifd)en bem Kiti.

manbjaro unb 3tteru oertoanbten fünfKompagnien oor ber feinb«

ticken Übermadjt nad) :tteU'j[Rofd)i au$gemid)en unb nad? Kaf?e ^eran»

gesogen toorben. ©er it?m unterffettt getoefene Hauptmann :flotf?erf
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mar oor ffarf nad)brdngenben Gruppen mit feiner Kompagnie unb ber

etoa gfeid?fafte tompagnieffarten Abteilung 3(rufd?a über 3(rufd?a in

ber :fiid)fung auf Konboa'3rangi audgemidjen. 23erbinbung mit if)m

mar erj? nad) längerer 3eit über ben £>raf)t, ber oon Ooboma-Konboa«

3rangi nad) Umbufu gebaut mar, su ermarten. ünfere preisgäbe

Don ^eu'^nofr^i gab notgebrungen bie 6trat?e 3aDeta-2teu«:Xftofd)i-

3(rufd)a bem Seinbe frei, £)iefer r)afte fomit bie 2ftögtid)teit, aud)

mit feinen oon Saoeta tommenben Gruppen über 3(rufd?a-Konboa<

3rangi in ba& 3nnere ber Kolonie eingubringen unb unfer 3kd)fd?ub.

mefen Ijier an einer äu£erft empti'nbfidjen (Steife ju treffen. 23on und,

bie mir in ber ©egenb oon ^al)e unb 0leu«6tegli^ oerfammetf maren,

i)atfe er hierbei nid?f affsuoiet su befürchten. C5efdf)rfid? tonnten mir it)m

nur burd) Angriff merben. 28enn mir nun aud? äffe Kompagnien oon

Xanga herangezogen unb nur bie unumgdngfid) nötigen (Sicherungen

bort surücfgefaffen Ratten, fo tonnten mir mit unferen 4000 ©emebren

3toar ben fitinb im geeigneten (Sefdnbe anlaufen fafien, aud? mof)f,

menn er gef)ter machte, biefe burd? gefd?icfte$ unb fd?netfest ßanbefn

ausmufjen, aber für mef?r mar ba$ &rdfreDerf?dffnte oon 1:7 bod? su

ungünffig. #on einem Angriff, ber ben nid?t nur gabfenmdfjig, fonbern

aud) an Semajfnung ftart überlegenen geinb nod? basu in befejfigten

(Stellungen oorfi'nben mürbe, tonnte id? mir teinen Csrfofg oerfpred)en.

2)en Sitten mef?rerer Kompagniefüf?rer, anjugreifen, f)abt id) bedtjafb

nid?t nachgegeben. 2(ber biefer 3fuäbrutf tüt?nen ©ofbatengeifted \}cA

mieif) in ber fd?mierigen Xage, in ber mir und befanben, geftartt unb ge«

boben. ^feinere Unternehmungen, bie mir mitpafrouiffen unb eisernen

Abteilungen gegen bie feinbfid?en Xager unternahmen, oerfiefen bebeu*

tungötoö, traben aber oieffeid)t ba§u beigetragen, ba§ ber geinb und mit

feinen £aupttrdffen beachtete unb nid?t einfad? an und oorbeimarfd?ierte.

£on #imo fd?ob er fid? smar meiter nad? Üöejten oor, unb ed mürben

aud? jtarte ©taubmotten beobachtet, biebid nad? 3IeuO!#ofd?i unb meiter

barüber f?inaud nad? 2Beften sogen, drin groger Seif be3 geinbed bog

aber aud ber (Segenb oon £>imo auf und ab. gür ben güf?rer jmb

fofd?e lagen augerorbentfid? fpannenb: maniffnid?t£>errber£ageunb

mu$ notgebrungen auf bie 3nitiafioe oeräid?ten. :ftur bie affergenaueffe

cjrfunbung tann oieffeid?f eine &d)Wäd)t bed (5egnerd enffjüiten, unb

um biefe auszunutzen unb oon neuem bie 3nitiatioe jugeminnen, barf
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feine Minute oerforen werben. (5Iüdficf;erweife bot aber ber ^einb

<5cr)wäd)en, bie tpcnigffenö teifweife ausgenutzt werben fonnten.

£>ie gfiegererfunbung bürfte bei bem bid)tcn 23ufd) unb bem mad?=

tigen £>od)mafb, in beren <5d)ufc fid) unfere £ager befanben, bem geinbe

faum etwas genügt t)aben. £)ie Don ben Siegern geworfenen bomben

führten bei Kafye nur 3U wenigen #erfuften unb ftorten ben über biefen

Ort get?enbcn Abtransport unferer 25effänbe nidjt. Um unfer gfeuer

f?erauS3ufoden, erfd)ienen wieberum norbmeftu'd) 3Jew©tegfif3 bie be*

rannten engfifd)en Leiter in weit auSgebel)nfer 6d)üt?enlinie. 3t?nen

gegenüber, im 23ufcf? oerftedt, waren unfere Kompagnien bereit, foforf

3U3ufafl*en, fobafb fid? größere Abteifungen seigten. <fin fofd)er ©cgem

jtof? würbe am Spätnachmittag bes 18. 2)7ärg burd)gefüf}rt, unb 3War

mit leiblichem (Erfolge. Um bas in Jragefommenbe (Selänbe grünbtid?

fenner^uternen, waren (Suropäerpafrouilten anbauernb unterwegs

unb aud) id? benutzte bagu jebe oerfügbare Winnie, ©urd) bas©idid?t

würben 2öege gefd)fagcn unb begeidjnet. £>ierburd) würbe bie 3ttögfid?<

feit gefd)affen, !(ar gu bejn'mmen, an welchen punft man eine Abteilung

binfd)ieben wollte.

Aud? an ber großen (Strafe, bie oon #imo nad) Kat)e füf)rt, r)atfe

\\d) ein jrarfer geinb bis oor bie grent ber Abteilung (Stemmermann

oorgefd?oben, bie bei Kat?e mit ber gronf nad? Sorben an biefer (Strafe

in befeffigter (Stellung tag. 5dnbiid)e Patrouillen tarnen red)t gewanbt

in bie unmittelbare 3iät)e ber Abteilung unb ocrfd)feierten 3tigfeid) ben

^einb. Ate id) am 3tod)mitfag bes 20.33?ar3 bei ber Abteilung (Stern*

mermann eintraf, f?errfd)fc feine £tfarf)eit barüber, ®a$ oor ber Jronf

eigentlich) los war. (£s war fet?r wof)f mögfid), ba$ ber 3?einb f)ier nur

bemonflrierfe, um uns an einer anberen, für uns empftnblidjeren Stelle

an3ufaffen. (Bin fofd?eS 37kmöoer wäre für uns fet)r gefafyrfid) gewefen,

ba es in bem unüberfid)ffid)en 23ufd) erft fet)r fpaf, meijr 3U fpäf, be<

merff werben fonnte. 3d) befd?to£, ben feinbtid)en patrouiflenfcr/feier

oor unferer gront gurüdsuwerfen, bis auf bie eigentliche Stellung.

6d)on oorrjer würbe befannfgegeben, baj? um l ür)r ncd)fs bie Kom<

pagnien wieber auf ir)re bisherigen (Stellungen abrüden follten; bie

XTafd?incngeweljre blieben, um nid?f oerloren 3U gef)en, unb sur 6id)e<

rung in unferen 23erfd)an3ungen 3urüd. (£s war tjelter 23oflmonb, als

bie 6pif?entompagme Jeuer erhielt, anfd?einenb burd? eine feinb*
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1 idfje 3Sad}t ober Patrouille, bie abgog. 2Bir fliegen nod) mit mehreren

pafrouilien sufammen, gelangten bann aber efma 5 Kilometer nörbfid?

unferer eigenen 23erfd)an-$ungen auf einen {tarieren ©egner mit Tfta*

fd)inengemet)ren. ©a$ firi) nun entml(Mnbercd)tf?eftige©efed)f geigte

uns, ba§ mir auf bie ßaupfffeffung beö 3?einbeä geflogen maren; ein

@furm aufbiefefd)ien mir au$jtd)föfo& Unter 23efafjungoon Patrouillen

baute id) tvieber üb. unter unferen nid)t unert)eblid)en 33erlufren be*

fanben $<§ feiberaud) breifd)mcr erfeffoare^ompagniefüt)rer, von benen

bie Oberleutnante von (5io{d) unb ^reif?err ©rote nad? toenigen Sagen

an itjren 28unben [färben, tvaljrenb Hauptmann 3(ugar erff nad? langer

Seit burd? einen fünfflidjen guf? miebersum©icn(rvermenbbar mürbe.

Unfer abbauen, ba# ber geinb mo1)f für unfreiioillig tjietf, f?af in iljm

anfd?einenb ben ©tauben f/ervorgerufen, un$ burd? einen energifdjen

Angriff am nddjften Sage über ben Raufen merfen gu Tonnen. 3(m

21. 3JTarg toaren bie Eingriffe [tarier feinblirijcr Gräfte gegen biegront

ber Abteilung (Sternmcrmann bei ftat)e erfolglos-, jie mürben mit fdjroe^

ren 23ertuften für bengeinb, ber in ber6aupffad)eouöfübafrifanifd)er

3nfanterie bef?anb,surütfgefd)fagen. Unfer 10,5 cm^önigöberggefdjüfc,

bcffen £euer Don ert)öf)ten, Überfielt getväf)renben ©fanbpunlfen au3

geleitet mürbe, befd)o£ ben feinbfid)en 3(nrnarfd) mitanfd?einenb gutem

(Srfofg. 3ftan barf annehmen, ba$ von benfd)tveren23erfujTen, bie bie

(Sngtduber an fübafrifanifd)cn (Europäern allein auf mehrere ijunberf

3Jtonn an biefem Sage angaben, ein Seil aud? biefem G5efd)üfc gu

bauten i|T. ©er ^einb ernannte, baf? ein erneute** 23orget?en über ba&

500 3Kcter breite (Sdjujjfelb vor unferen 6d)üfjengräben leine 3lu$\id)t

bot unb verfud)te, unfere red)te gfanfe gu umfaffen. 2(ber aud) unfer

(Segenffo9 mar burd) Gsrftmbungen unb gejflegen von 2Begen gut vor*

bereitet unb trafam 3ted?mittag von ber Abteilung <5d)ufg au3 tvirtfam

in bie feinblid)e gtante. ©er fefcfe Seil bess ^3orgef?en^ ber Abteilung

6d?ufg mar burd? ben bid?ten 33ufd) allerbings fef>r müljfam getvefen.

©ie 3fefari fonnten jid) nur fd)ritfmeife t)inburd)arbeifen, ate fte plo^

fid) bie feinblidjen 2Rafd)inengemet)re nur nod) mem'ge <5d)ritfe vor

fid) arbeiten Porten.

Xeiber gelangte aber bicfer©egenüngrifTmegenberingtt>ifd?enüufum

ferem (inten gffögel [tattgetjabten (Sreigniffe nid)t gur ©urd)füfyrung.

©te patrouitlcntdtigleit ber legten Sage unb bie 6taubtvotten Ratten
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Geeist, ba$ aus ber ©egenb oon 3ieumofd)i fyer frarfe berittene feinb«

li^c Abteilungen meffttd? ber Satjn Kaf)e-;fteumofd)i unfere narf> 3tor«

ben gerichtete gront umgeben moflten, beren finfer 5fügef bei 23at)nbof

Kafte mar. iDiefe Semegung fjatte bei weiterer £)urd)fül)rung hinter

unferem dürfen an bie (£ifenbat)n geführt unb uns t>on unferen rücf.

bärtigen 33erbinbungen abgefd)nitten, mdf)renb mir mit fixoni nad?

Sorben gegen einen überlegenen $einb fodjfen. 3d) f)atte besf)afb eine

ftarfe CReferoe Don ö Kompagnien bei 23af)nf)of Kaf)e bereitgejMft.

2)a id? es aber für notmenbig bielt, mid? im (3efed)t perföntid? bei

£)orf Kaf;e, in ber 3lät)z ber Abteilung (Sfemmermann, aufhalten,

fo tonnte id) nid)t unmittelbar unb fd)nefl über bie bei Kafye flef)enbeu

^eferoen oerfügen. £)id?te ©efdnbebemad)fung mad)te jebe Über|td)t

unmögfid?. £>ie Verfügung über bie :ftefert>e bei Kafje mufjte ber 3ni»

riatioe bcö bortigen Syrers unb feiner Unterorgane übertaffen bleiben.

£)iefe bitten beobachtet, bat? feinbtid?e Gruppen burd) ben 23ufd) oor«

get)enb einen fübmefrfid) 23af)nf)ofKat)e gelegenen ßüget befefct t)atten.

(Sine Kompagnie mar gegen biefen geinb fefbffdnbig oorgegangen,

aber fein <5d>rapnettfeuer braute if?r 23orgef)en sum (Scheitern.

Öarauf befd?o£ unfer 10,5 cm<(§efd)ütj biefe feidjten feinbtid)en ©e«

fcfrüfce unb marf fle surücf

.

Zm fpäfen 3}ad)mittag gelangte an mid) bie bringenbe Reibung,

ba$ ber geinb mit flarfen Kräften in unferen ^üefen gegen b\t 23at)n

bei Kijfangire t>orget?e unb ber oon uns befürchtete 3fafl eingetreten

mar. ^otgebrungen muffe id? ben fofortigen 3(bmarfd) auf Kiffangire

anorbnen. 3d) moflte ben bortigen $z\nb, ber im 3(ugenbticf nod) nid)t

fiarf fein tonnte, burd) rafd)eS 3ufaffen mit alten Kräften fragen.

<5o fam es, ba$ ber oben ermahnte, gut angefeilte ©egenjToß ber Pib>

fcllung (Scbutj niebt bis gur polten 28irffamteit burdjgefübrt mürbe.

£>er ndd)ftid)e 3tbmarfd? unferer Kräfte über ben bid?t hinter uns tie«

$enben panganifluf, über ben fd)on Dorf)er eine 3m5af)t Übergange

unb Brüden fyergefTefff morben maren, Doffeog jTd? glatt unb of)ne

(Störung. T\od) am ndd}|ten Sage fanben unfere gurücfgelaJTenen pa*

trouüten baS Jlorbufer bes pangani oom geinbe frei. Unfer gutes

io,5cm*(§>efd)üf?, bas mir feiner Unbemeglid)feit megen nid)t mit«

nehmen tonnten, mürbe gefprengt. Jlad) 2ttiffernad)f, affo am 22. 2ttdr§

cjans früt}, traf id) auf bem ;8at)nt)of Kiffangire ein unb erfat? su meinem
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größten Örfkunen, ba$ afte Reibungen über bie frarfen feinbiid?en

Sruppenbemegungen nad) Kifiangire irrtümlich, unfer 3fbmarfd> affo

unnötig gemefen mar. C& if? mir bieö ein befonberss fd)fagenber Se*

meiö bafür gemefen, tuie aufjerorbenflid) fd)mer bie 25eobad?tung Don

Sruppenbemegungen in bem bid)tem 23ufd? ifr, unb mie Dorftd)tig jeber

3?ül?rer bei ber 23emertung fofd)er Reibungen fein mufj. £>iefer gaff

seigf aber aud), mie fdjioer e$ für /eben Jütjrer iff, fld) auü ber eigenen

Kombination unb Beurteilung ber £age, fomie ben ftd) ffete miber«

fpred)enben jDMbungen ber 3tefari unb aud) ber (Europäer eine ©runb«

tage für feinen Önffd)tuf3 3U fd)affen, bie ber 2Birm'd)feit aud? nur an«

ndf/ernb entfprid)t. ©erabe im afrifanifd?en Sufd? if? es mid)tig, bie

oorliegenben Reibungen, menn irgenb burd)füf)rbar, burd) eigene 25e=

obad)tungen 3u ergäben.

Unfer 3(bmarfcf) mar nun aber nid)t su dnbern, unb e* galt, bie

Gräfte oon neuem au gruppieren, hierbei fpielten bie 2BafTerDerf?äff«

nifle eine enffd)eibenbe iftoffe. DDlit :ftütffid)t auf biefe unb auf bie

erforberfid)e 6faffefung in bie Siefe bfieb nur eine Abteilung Don

wenigen Kompagnien auf ben ß»6r?cn Don Kiffangire unb beobachtete

oon f)ier au£ bie fia) 12 km bte gum pangani erfrrecfenbe mafferarme

©ornbufdjffeppe. Dfrtid) biefer bei Kifiangire fret)enben Abteilung beö

D^ajorö Don 25oemcfen mürbe bie Abteilung Otto auf bie Serge Don

:tforbpare f/inaufgefd)oben unb fperrte bie über baö (Sebirge füf)renben

paffe. 3ttajor Kraut nafym auf bem smifd)en bem ©ebirge Don 3]orb<

pare unb bem Don SHiftefpare burdjfüfyrenben 3?guUipafj 3fuffTettung.

'&a& <3to& ber Gruppe be$og in ber fruchtbaren ©egenb Don £embeni

mebrere befeftigte £ager.

Srofj bem met)rfad)en 3urücfget)en in ber testen 3e»f mar ber ©eif?

ber Gruppe gut, unb bie 3tefari maren befeeft Don einem berechtigten

6to!ä auf if)re Xeiftungen im Kampf gegen einen fo Dieffad) überlege*

nen Seinb. Jlur gan& Derein^ette tiefen gu if)m über, faf? au0naf)m3iog

£eufe, beren 33ier> in bem jeftt Dom geinb befefjfen (Gebiete franb unb

bie betff?afb für if)r Eigentum fürchteten.

JDie beuffdi>e 3iDifbeDofferung tjatte bie ©egenb be$ Kifimanbj'aro

oerlaffen unb mar in ber #auptfad)e nad) Ufambara, in bie (Segenb

oon 2öifl)efm$tf)af abgemanbert. 3iud? bie (Stegenb Don 3frufd?a mar

geräumt morben, unb bie garmer maren mit Dd)fenmagen über Konboa<
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3rangi nad) Soboma abgezogen. Sie gafjlreid) oorbanbenen Orted?cti

waren meiff auf itjrcn Kaffeepflangungen amKifimanbjaro, bie Suren

engfifdjer Nationalität auf it)ren 23iebfarmen geblieben, bie fid) Dom

Norbmeffbang bes Kifimanbjaro norbtid? um ben 2tteruberg f?erum

unb an beffen 2Öefrabbängen entlang bte in bie ©egenb oon 3(rufd)a

Einsogen. 3n £embeni mar ber regelmäßige betrieb nid?f unterbrochen

morben,- £erpficgungeS3üge rollten biö gur «Station tjeran; Kompag«

nien, bie nid>f in oorberjrer Xinie ftanben, arbeiteten fleißig an ü?rcr

5(ue'bifbung, unb b<\$ Kommanbo fef3te feine Säfigfeif mie in 2ttofrfii

jef$t im (Sifenbatyngebdube oon Xembeni fort. gfieger erfebienen unb

marfen bomben, genau mie t>ort)er.

SaS (Seldnbe mürbe forgfättig für oerfd)iebene ©efed)t^moglid?=

leiten vorbereitet, Surd?gä'nge burd) ben bieten Nagfyornbufd? unb

(Srijuffefb gefdjaffen. perfönlid?e (Srtunbungen nabmen Diel 3eii in

3(nfprud} unb führten mid? t)d'uficj ?u ben im biegen Sufd) unb an ben

bet/errfri/enben ßö'ben lagernben Kompagnien. Sie 3lnpaf]ung$fäf)ig<

feit ber Sruppe unb bie Kunft, ftd) nad? 37m'gfid?feit aud? bie materielle

6eite beSXebeng angenehmer su mad?en, Ratten fid? fd?on feibfid) ent<

micfelt. (*5ern beule id? an bie ©efegenbeiten gurücf, mo mir in einer be*

baglid) eingerichteten ©raöfyütte eine 3affe Kaffee mit fd?6'ner, fett*

reidjer Tiiid), bie au$ bem gernebenen gleifd) ber reifen Komanufj

bergejTellt mar, gereicht mürbe. Sind? auf bk Serge oon Norbpare

führten mid) meine (£a'nge bäufi'ger. ötcr fanb id? eine üppige unb

toafjerrcidje 3one oor, bureb mefd?e abfeifö Dom 2öege caum burd^u»

fommen mar. ©er 2BajTerreid)tum beö Xanbea ermieö \id) aU Diel

großer, alö auf C5runb früherer Ö'rlunbungcn ermartet mürbe; aud>

bier geigte e$ ftd), mie bk burd? ben Krieg gefd)affene Nofmcnbigtelt

bie Hilfsquellen eines* £anbe£ auffcblie^t unb fo gu einer Semertunc»

berfelben füljrt, bie bk früheren 3lbfcbü(?ungen meit übetfeigt. Sie

(angeborenen oon Norbpare finb genau mie bk beä Kifimanbjaro

3tteiirer barin, burd? ba& oon ben Sergen tommenbc 2öa|fer ibre gelber

tünfliid) 3U beriefeln.

31m 4. 2lprit führte mid) einer meiner drfunbungSgänge gur 3it^

teilung Otto auf bie pareberge. 23on beren Norbmeftccfe batfe man

ffaren (Sinblicf in baä unten liegenbe feinblid?e Xager beim Sat)nbof

g<rt)c. Ser nabeliegenbc ©ebante, biefeö mit einem unferer meit»



Slpril 1916. - £ier$u ©fijjc IX 109

tragenben (Öefd)ü<3e gu befd)ief3cn - wir f?atten ingwifdjen ein fafyr*

bar gemachtes 10,5 cm.KönigSberggefcf/üf}, fowie ein auf Xafette C/73

geffeflfeä 8,8 cm*©efd)üfj nad)£embeni i)erange3ogen — , uoar feiber

nid?f burd)füf)rbar. 3n etwas gu großem ßifer t?atfe bie Gruppe ben

Safjnförper, ber Don Xembeni nad> Kaf)e führte, grünbtid) gehört.

OJW unferen Mitteln tonnte er nidjt mieber fo weit fahrbar gemad?t

werben, um baS fd)nelfe23or*unb 3urüdfd)ieben eines unferer©efd?üi?e

SU geffatfen.

Alle unfere :8eobad?tungen unb Reibungen ffimmten barin über»

ein, ba§ bergeinb, ber früher oft fübtid) bes ©jipefeeS mit Patrouillen

unb aud? (Tarieren Abteilungen aufgetreten war, für biefe (Segenb fein

3nterejTe metjr seigfe. 3cbenfalts war er mit feinen ßaupffraften auf

Kafye fowie über ^eumofd?i hinaus weiter nad) teilen auf Arufdja

§u marfd)iert.

Jlaä) einer falten Jiafyt auf ber feudjten 6>öbe bei ^orbpare flieg icf;

am 5. April wieber nad? Xembeni fynab. £>ier war Reibung cinge«

gangen, ba$ am Sage Dorther Hauptmann iftotfjcrt, ber mit ber 26. Korn«

pagnie bei bem Xotfifale, einem gwei Sagemä'rfdje fübtoefffid) Don

Arufd?a in ber maiTaifteppe gelegenen fjofyen Serge, lagerte, burd?

einen {tarieren (Segner angegriffen warben war. £)ie Dom Xolfifafe

nad? (Sübweflen füfyrenbe f?etiograpf?ifd)e23erbinbung tjatte bann auf»

getjört. <Sv\l fpafer ffefite fid? fofgenbes fterauS. 3ttet)rere berittene

feinb(id)e Kompagnien waren dop. Arufdja fommenb aus ber (steppe

gegen unfere auf bem Serge (icgenbe 25. Kompagnie oon Derfd}iebenen

(Seiten Dorgcgangen. ©a bie Unfrigcn baS 2Baf]er befa£en, tonnten

fie baS ®efed?t gegen ben geinb, ber ofjneSSaffer war, gut aushalten.

Am aweiten (Sefed?tSfage würbe bieXage für ben (Segner, eben feines

"XBaffcrmangete wegen, frififd). Xeiber würben aber nadtfd)merer 23er»

wunbung beö Hauptmanns 5\ott?ert biefe 23ert}ä'{tni|Te bcutfdjerfeits

nid?t richtig gewertet. 3ttan fjielt bieXage für fo hoffnungslos, ba$ bie

Kompagnie mit ifyren 3ttafd)inengewef)ren unb ir>rer Munition bie

3affen ffreefte. Aud) bei biefer (Gelegenheit geigten einige Asfari bie

3?rüd)te if>rer gefunben mi(itarifd?en Örgiebung unb matten bie Über»

gäbe nidjt mit. (Sie finb ebenfo wie bie33erwunbeten, ungeftört burd?

ben geinb, in ber (Segenb Don Ufiome gu unferen Gruppen geflogen,

©ort trafen jie eine junge 6d?ü^enfompagnie, bie Don ber3entrafbat)n,
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unb bie Abteilung 3frufd)a, bie t>on 3(rufd?a t?cr jld) bei ttffome gc*

fammetf Raffen.

©er 2Beg auf Konboa»3rangi unb in ba$ 3nnere ber Kolonie mar

für ben t)on 3(rufd)a f)er einbringenben geinb faum nod> gefperrt. (B

©urben beötjatb aus ber ©egenb beä Kimufeeä, an ber Dlorbtt>cf?ecfc

ber Kolonie, brei Kompagnien unter bem in ben ©efed)ten bei Kijfenji

bemät)rten Hauptmann a. ©. KIingf;arbf burd) gufmarfd) unb auf

Sanganjifabampfern nad) Kigoma unb oon bort meifer mit ber 25ar/n

nad? <5axanba gefdjafft. #on f)ier marfcfyierten ffe meifer aufKonboa»

3rangi oor. ©ie jefjf fd)on nörblid) Konboa «3rangi befmbfid)en

Üruppen (etma jtpei Kompagnien), fomie eine oon ©areöfalam fyer

mit ber 23ar;n f)erangefd)afffe Kompagnie mürben aud) Hauptmann

KHngr/arbt unterfreflf. ©iefe 25emegungen erforberfen lange 3*it sur

3(u$füfyrung. <& mürbe bat?er fogfeid) aud) bie gute unb bemäfjrte

13. Kompagnie, beren 5riebenö|tanbort Konboa«3rangi gemefen mar,

mit ber 25ar/n oon Xembeni in bie ©egenb 25uifo gef^afft; fie mar

feierte oon bort meiter burd? bie Sttafiaifteppe nad) Konboa «3rangi.

©iefer 3ttarfd) burtfy ba& ©afferarme unb menig befannte (Sebiet muffe

angetreten merben, beoor bie im (Sänge befinbü'd)en drfunbungen ge»

f^toffen ©aren. (Sr bebeutefe für bie nad) afrifanifd?en Gegriffen grog

e

Kopfsar/f, mie |Te eine Kompagnie mit itjren Prägern barjfeflfe, jeftf

in ber trocfenjten 3eit, oor Öinfefcen ber großen Cftegen, ein gemifle*

SBagnte.

©iefeei 2öagni$ muffe aber unternommen merben, meif ber unä bei

Katje gegenüberjtefjenbegeinb, nad)bem feine Örfunbungäabteitungen

met)rfad) abgemiefen morben ©aren, augenfd)ein(id) feine 2ttiene mad)fe,

gegen uns oorgugeben. ©er 3?einb legte affo $ur 3eif fein £auptge©id>f

uuf Konboa«3rangi. ©a für un$ auä frfmn früher bargetegfen (9rüm

ben ein Angriff oon £embeni gegen Kaf)e ungmeefmafig erfd?ien, be«

fd)fo£ idj, ben im Kilimanbjarogebief ftet)enben geinb lebigfid? gu be«

fd)äftigen unb mi# mit ben ßauptfräften aegen bie feinbfidje (Sruppe,

bie ingmifcfyen bte in bie ©egenb oon Konboa«3rangi oorgebrungen

mar, su menben. ©ie 2tuöfüt?rung biefer 3tbitd)t mar nid>f gans

leid)t; für ben über 200 km langen Sflarfd? oon ben 3(uöIabeffafionen

ber 0Tovbbar)n jur 3entratbat)n mar oiet 3eit erforberttd), unb jeben

Moment tonnte eine ^nberung ber Xage fofortige neue 3foorbnungen
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beS KommanboS noftocnbtg mad?en. Alle Gruppen muffen bat)er er»

reizbar bleiben. £>ie emgelnen Seite tonnten nid)t, mie feinergeit bei

bem 2Harfd) oon ber Bentralbafyn sur 3torbbal)n, auf meit getrennten

(Strogen in 25emegung gefegt ©erben, ©er 3??arfd? unferer 15 gelb*

unb smei berittenen Kompagnien mufte auf einer 6tra£e ffattfmben.

£>a$ (teilte bie Sruppe oor eine ganj neue unb fd?mierige Aufgabe. 3^t

mar nid?t su vertieren, 2)ie su t>ier unb brei gelbfompagnien formierten

Abteitungen beSHauptmanns oon Korna#9,£auptmannSDrio,Dber|T'

leurnants oon 2>ocf unb$auptmannS ©femmermann mürben mitSage«

marföabjldnbcn per 2>at?n oon Xembeni nad? 3ttombo unb Korogme

abtransportiert. 23on bort marfd?ierten fle nad) Kimamba (6tation

tpcfftid? 3Horogoro) sur 3entralbafw meiter. Mannigfaltige Reibungen

traten ein. imbebingt feffliegenbe 3)krfd)siele ber Abteilungen fonnten

für bie einseinen Sage um fo meniger oorgefdjrieben merben, als fd)mere

Iftegen einfetten, bie ben fdjmarsen 25oben ffetlenmeife fo auftoeidtfen,

b<x§ budjftdbfid? faum oormdrts %u fommen mar.

6o fam es, ba§ bie eine Abteilung gang Heine 3Mrfd?e mad?te unb

bie nadjfofgenbe auflief. £>ies mar red)t unangenefjm unb ftörte bie

geregelte Verpflegung auf ber ÖtappenfTrage fomie ben Transport

beS Kompagniegepdds, für ben bie Cftctaistrdger ber (Etappe in An*

fprud) genommen merben mußten, £)ie Kompagnien fingen nun an,

nad) alter afrifanifdjer 6itte jid) fefbff su Reifen, ergriffen ot)ne :ftürf*

fldjt auf fonftige Anorbnungen bie Ötappentrdger unb behielten jlc

einfad) bei jTd). JÖer gefamte Setrieb ber Öfappenlinie, ber auf reget*

mäßigem Arbeiten ber IftelaiStrdger beruhte, mürbe t)ierburd) ftarf in

3ttitleibenfd)aft gesogen.

Vierter Abfd?nift

0o3 33orgefyen be£ Seinbeö im ®tbktt ber 3lorbbaf?n

OfYad?bem alle Transporte oon Xembeni abgerollt maren, übergab

fJX id? bie 5üf?rung aller an ber 3Iorbbar;n ftefyenben Gruppen an

Major Kraut. Aud? eine eigene 3ntenbantur mürbe für fle eingerichtet.

Unfere <3Hfenbaf)nfat?rt nad? Korogme führte uns nod) einmal oorAugen,



\Yl ©a^ :$orgef)en beö geinbeä im (Se&iete ber 2iorM>af)n

toie fef? bie beuffd)e 23eDölfcrung ber 3mrbgebiefe mit ber Gruppe t>cr*

mad)fen mar unb mie (Te beren Xeifrungen mürbigfe. 3fn jebe (Station

marcn bieXeufe, manchmal Don meit f)er, gekommen; feber mar fid) Har

barüber, ba$ unfcr 31bfd?ieb Don ben 3torbbe3irfen ein enbgüftiger mä're

unb bie iSesiile in Stonbeöfyanb falten mürben, Sro^bem mar bie

(Stimmung eine gehobene. 23iefes Don bem menigen, maS an Europäer«

oerpflegung nod? Dorf)anben mar, mürbe f)erangebrad)t. £)ie 2Bifme

beS türjtid? in ^uifo beerbigten bisherigen Xinienmmmanbanten Kroe«

ber tief? es fid) nid)t nehmen, uns nod) bie testen gfafd)en aus bem

:Seftanbe if)res Vettere! anäubieten.

2ftajor Kraut unb Kapitän (Sd?oenfefb begleiteten mid) bis ^uifo,

Don mo aus mir Derfd)iebene, mir für bie meiteren Operationen mid)tig

erfdjeincnbe (Sctänbepunffe in 31ugenfd)ein nehmen tonnten. £>ic

Sperren blieben bann gu perfönfid^er näherer (Srfunbung gurücf. 23on

Korogtoe führten uns unfere automobile fd)nelf \\a(i) #anbeni, bem

(Snbpunfte ber Don 2Hombo aus gelegten 3?efbba!)n. üntermegs über«

tjolten mir unfere berittenen Kompagnien, unb ber 31usruf beS Beamten

ber3ifilDermaltung^{telleDonöanbeni: „T>a$ ift ja ber berühmte 2Öilb<

biet) Dan Cfioosien", geigte mir Don neuem, &afj unter unferen Leitern

gefat)r« unb jagbgerootjnfe Xeute maren, auf bie bei ben fommenben

^Inforbcrungen Verfaß mar. 3n .ftanbeni mar ber erftc (Sammefpunff

ber Don Sorben abtransportierten 23effä'nbe. 2ftajor Don ©tuemer, ber

feinen bisherigen pojren Don S'utoba mit ber Leitung unferer im klugem

btict mid?tigf?cn (Stappenjtra^e Dertaufd?t tjaffe, flagte nid)t menig über

bie (Störung, bie ifym unfere burd)marfcf;ierenben iXruppen für ben

Weitertransport ber 23e{Mnbe bereiteten. 3n föanbeni, bem 6i£ ber

23ertDcffungsfteffe, mo bie dtappenjtrapen Don 3J7orogoro, Korogtoe

unb Konboa «3rangi auf ben Kopf ber gefbbarm jO?ombo— ßanbeni

trafen, fyaiie \\d} burd) ben Krieg ein (SuropäerDicrtef Don faff |Tabtifd)cm

3fnjfrid) entmidelt. £>ie burd? Oberleutnant 3ur <5ee #orn in nor«

megifd?cm (Stile erbauten £>ä'uSd?en boten einen rei^enben 3Inbficf, ber

im 3iugenMitf afferbiugs burd) ben jtrömenben Cftegen beeintrdd?tigt

mürbe. 3m 3nnern maren bie Käufer, beren )tbe# meift aus brei

Daumen beffanb, bef)ctgfid? für bie Unterbringung Don (Europäern ein«

gerietet, unangenehm mar bie enorme 2Raffe Don hatten, bie bes

3lad)i$ t?duftg über ben <Sd)läfer fjinmegtiefen. Hauptmann Don Kalten«
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bom, ber mit bem in 6fubi gefanbefen streifen #ilf$fd?iffangefommen

mar, mefbete fid? f?ier bei mir unb fonnfe bie Don it)m fd)on Dor einiger

3eif überfanbfen £>eimaföberid)fe burd? münbfid)e:)md)rid)fen ergäben.

Am nä'cfyfren Sage überholten toir im Auto eine Anja!)! unferer

marfd)ierenben Abteilungen unb fonnfen bie 3mifd)en ifmen entffanbenen

Reibungen tpenigjTenö teifmeife befeifigen. 3enifpred)DerfTänbigung

glüdfe infolge ber burd) ben jfarfen Cftegen hervorgerufenen Ableitungen,

fomie 3*rreifjen beg £)rat)te$ burd? Srägerfofonnen, eingefne 28agen

unb (Sirajfen, nur feiten. i(m fo mid)figer mar eö für midi, burd) biefe

(Sfretfe ber Störungen, bie mid) Don ber Gruppe unb ben einger/enben

Reibungen abfcfynitf, rafd) t)inburd?5ufommen. £)a$ aber mürbe immer

fdjmieriger.

3mmer tjeffiger jrrömfen bie CRegen, unb immer grunbfofer rourben

bie 2öege. Anfangt maren e$ nur einige menige fd)fed?fe (Steffen,- bann

Sogen unb fd?oben 20 unb met)r Xräger unfer Auto, iöie 3u'ampara

('2rägerfüf)rer) gingen in fanjenbem ©d?rift unb mit ©efang Dorau&

Sie ganse ©efefffcfyaff ffimmfe in bau „Amfigo" unb „^abubi, fabubi"

ein, unb unfer bem :ftf)off)mu$ biefer ©efdnge ging bie Arbeit bei beffer

Xaune anfangt glatt Donttaffen. Ate mir aber Sutiani paffferfen, t)atten

bie 3\egengüfTe einen fonft gans fTad)en ^Tu^ berarfig angefd)meftf, baf?

feine rei$enben SBafler beä #ormiffagö bie fat)rbare 23rütfe uoffffänbig

meggeriffen t)atten. 3ir fäfffen einen ber großen am Ufer ftefyenben

23äume, aber er mar nid)f lang genug, um fid) beim gaffen mit feiner

^rone auf bem jenfeifigen Ufer fefr su Deranfern. 2öie ein 6freid)f)of3

mürbe ber meferfrarfe (Stamm fortgefrieben. ©er Abjufanf, Dberfeuf*

nant 3Mffer, Derfud)fe ben g(u£ ju burd)fd)mimmen, mürbe aber

gfeid)fafte abgetrieben unb fam an unfer Ufer gurüd. 3Iun Derfud)fe e$

Hauptmann Safef, ber Don feiner fd)meren 23ermunbung mieber f)er*

geffeftf mar unb beim ^ommanbo bie Operationen bearbeitete. <£r er*

reid?fe b<\& anbere Ufer, unb aud? einigen (Eingeborenen, guten 6d?miim

mern, gfüdfe bie& Aber e$ gelang nid)f, burd) bie ©d?mimmer eine

£eine anö anbere Ufer ju bringen, unb fo faßen mir fefr, Hauptmann

Safel ofjne itbz Reibung auf bem anberen Ufer unb mir auf biefem.

£>ie Auöf(d?f, absumarfen, bte bau 2öaffer abgelaufen mar, mar nid)f

Dertodenb, burffe id) bod) feine Minute Dertieren, um ben Anfang ber

in 3ttarfd) befi'nbficfyen Abfeilungen su überholen. JOa riirffe fpdf am
0. Lttiotß'ZSoTbtd, C|lafrifa ä



:ftad)miffag ein (Eingeborener bamit beraug, baf? efmaes unterhalb eine

ir)m befannfe Surf märe. £>a$ £)urd)mafen mar bort nid?f gans ein*

fad) unb bauerfe minbe|tenö breioierfet(5funbe; unter erbebtid)en Um»

wegen muffen mir bem gür/rer genau folgen unb unä oorftcbfig oon

Untiefe gu Untiefe meiferarbeifen. £)aes 3afler, ba& un$ bte $u ben

6d)uffern reid)fe, mar fo reifjenb, baf? man ber ooflen ffraff beburffe,

um nidjf umsufaffen. (£nbu'd) erreichten mir bei ©unfefbeif mit oöffig

burd)nä$fen 6ad)en b&$ anbere Ufer, ©orfbin maren um* oon einer

nod? gfüd(id)ermeife feteptjanifd) erreichten Abteilung brei Faultiere

unb 23egfeifa$fari enfgegengefcbicff toorben.

25eim 28eifermarfdj, ber im ffrbmenben [flegen bie ganse 3lad)t bin*

burd) bauerfe, t)affen roir mebrfad) fmnbenmeif bte sum (Saftet burd)

3afler ju reifen ober big sum £>ate burd) 2Öaj7er $u geben, erreichten

aber bod) fdjfießiid) nod) in ber ^ad?f bie gro$e im Kriege erbaute

SBamibrütfe. (Sie mar aud? faff gang forfgeriffen, aber bod) ein Ifteff

ffebengebtieben, fo ba§ mir binüberHeffern unb sur 3*fbbabn, bie sur

(Station &mamba fübrfe, gefangen tonnten. 3fud) biefe Setbbabn mar,

mie bie 25abn 3ttombo-#anbeni, im Kriege enfffanben unb mürbe mit

ber #anb betrieben. 3n bem 25eflreben, eö red)f gut su macben, nafwien

bie guten £eufe mebrere ^uroen efmag &u f)a|tig, unb mieberbotf fauffen

bie Xoren mit altem, maes fid) auf if)nen befanb — basu geborten aud)

mir—, in ben angrensenbeu ©raben ober aud? barüberbinausi. 3eben*

faHe? Raffen mir reidjfid) genug oon biefer 2öafferreife, afö toir in ber

^orgenfrübein^imamba anlangten, ©er bort Rationierte, sur Gruppe

eingebogene 23i5efefbmebef ^ebfetb nabm und au$ freunbfid)ffe auf.

£>a fid) in ^imamba ein 2Meibung$bepof befanb, formten mir un«f

mit 3tetarifad)en menigffenss froden einreiben. 2Bann ber Cfteff beä

^ommanboö mit unferen 6ad)en anfommen mürbe, mar }<i nicbt ah
gufeben.

Jlad) :ftürffprad)e mit bem (Souoerneur, ber fid) 3U biefem 3awf
nad) ^imamba begeben baffe, fubr id) am na'cbtfen Sage nad) £)oboma.

3fn ber 3enfrafbaf)n mar ba$ fd)nette friegömmlige arbeiten, bat im

Sorben jebermann ingfeifd) unb 25(ut übergegangen mar, nod) menig

sum Xeben ermaßt, £)ie fürs oor und in ©oboma eingetroffene 3tb«

teifung beg Hauptmannes oon ^orna^fi ^affe einige 6d)mierigfeifen

in ber 23erpffegunggbefcbaffung, obgfeicb JOoboma bort an ber 25abn
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lag unb fd)neff :ttad)fd)ub erraffen tonnte. ^OTif Hauptmann Stfingfarbf,

ber einen Sagemarfd) fübfid? Bonbon «3rangi bie £>6t)en Don 25u«

rungi befetjt f)atfe, fe^te icf) niid) in tefept)onifd)e:$erbinbung,unb am

näd)flen Sage beä Vormittag^ ritt id) mit einigen Offizieren be$ ^om«

manbod Don £>oboma su itjm ab.

©er 2Beg füt)rte un$ burd) eine menfd)enfeere 23ufd?fTeppe. £>ie im

Kriege gebaute Xanbffrape t)atfe bie bautcd)nifdj günffigffe Srace ge<

mäf)tf unb berührte 2(nftebfungen nur feiten. £)a$ Xanb Ugogo seid?«

net fid) burd) großen Viel)reid)tum au$. ©eine 25emotmer gehören 311

ben 0]omaben|lämmen, bie in it)ren 6iffen bie 3flaffai nadjafymen unb

batjer f)äufig ^affaiaffen genannt werben. 3öt?treid?e Dd?fenmagen

tarnen un$ entgegen, in benen beutfd)e unb burifd)e Farmer, auö ber

©egenb bees 3)?eruberge$, mit if)ren Samifien nad? ^onboa fuhren. <&

mar ba& oon ©übteeftafrifa bekannte 25ifb bel)agtid)en „Srecfentf" mit

biefen für bie 33erf)äftniffe ber 6teppe fo überaus geeigneten ^abx'

seugen.

£)aä ßtappenmefen gur Abteilung ftfingf)arbt mar nod) nid)f ein*

gefpiett; in ber erjTen ber Keinen (gtappenffationen lagerten mir bees

:flüd)te. <S$ seigte ffd), ba§ ba$ ;tfad)fd)ubmefen fefjr geweigert merben

mußte, menn auf it)m bie Verpflegung fo (tarier SruppenmafTen, mie

f(e jefct auf ^onboa<3rangi oorgefüi)rt mürben, oafi'ert merben foffte.

£>iersu tarn eine neue 6ri)mierigfeit: ben gemattigen Anforberungen,

bie baä gefamte Verpflegung«*« unb3tad?fd)ubmefeu an ben Leiter be$<

fernen ffeflte, maren bie bisherigen getbiutenbauten gefunbf)eifiid) nid)t

gemad)fen gemefen. £)em Hauptmann ber£anbm.<5d)mib maren fef)r

Mb Hauptmann b. Xanbm. geilte, biefem Hauptmann b. :fief. grei«

fyerr oon Xebebur unb bann Hauptmann a. £>. Jftid)ter, ein älterer

töerr, gefolgt. Der festere mar (eiber j'efjt, bei beginn einer toid)tigen

neuen Operation, am ßnbe feiner Gräfte angelangt. (Seine ®efd?äffe

l)atte ber hierin 3undcr)ff nid)t eingearbeitete 3)lajor a. £). oon ©tuemer,

ber in ßarbeni im Öfappenbienf? tätig gemefen toar, übernehmen

muffen.

Zm näd)flen Sage abenbä Ratten mir ben 4 $agemärfd)e langen

2öeg äurücfgclegt unb trafen an ben 23urungibergen bei Hauptmann

£Uingfjarbt ein. £)aö 31uffd)fie£en ber uneifolgenben,aufiibem^erei(^

ber Dlorbbaftn lommenben Abteilungen mußte fä'ngere3eit bauern,unb
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fo ergab ffd) bie 3ttogficbfeit &u ergiebigen ßrfunbungen. (Sebr mift«

fommen mar e$, ba|? wir bier bie 25etannffcbaft einer gang neuen, t>or«

trefffid)en ^arte matten, ©er 25e5irfeamfmann t>on ^onboa*3rangi

f?atfe flfe mit anberen (Sachen beim Verlanen feines 3fmfäftf3e$ einem

3umben (Häuptling), ber an ben 23urungibergen \<x§, %wx Aufbemab*

rung gegeben. 25ei biefem fanben mir gfücflid)ermeife btö mertooffe

unb fo gebeimgebattene Material.

Öngfifdbe berittene Öuropä'erpatrouiffen tarnen mebrfacf? in bie 0?d^e

unferer (Stellungen, unb man mufte, ba$ babinfer ffarfere berittene

feinbtiebe Abteilungen ftanben. 2Bo biefe fi'd> aber befanben, mar nid)t

befannt. 3)Tand)e 0lacbrid}ten befagten: in ^onboa*3rangi, anbere:

fübficb biefeg £)rte$, unb mieber anbere: an ber (Strafe, bie Don £fom

boa«3rangi nad? 6aranba fübrt. $3 mar oon 2Bicbtigfeit, b<\§ jl'd)

bei 23urungi größere Öüngeborenenpflan^ungen befanben, fo ba§ bort

Diel Verpflegung oort)anben mar. 3ttan brauchte niebt absumarten, bte

ber oon £)oboma t?er angefe^te 23erpflegung$nacbfd)ub Doli in 2öirf«

famfeit trat, £>ie iruppe tonnte fidr> mefyr ate biö^cr t)ieroon frei-

machen unb t>auptfacf?tid? au$ bem Xanbe leben. (Sobafb bie nad)fof»

genben Abteilungen aufgefebtoffen maren, mürbe ber Vormarfd) auf

^onboa angetreten. 6übfirf) bt& Drteö (tiefen mir nur auf ffarfere be«

rittene <Sid)erung$abteitungen, bie fd)netf äurücfgemorfen mürben, unb

gelangten Anfang 3ttai obne ernftere ©efeebte in ben 25efTfc ber großen

föoben, bie bem Ort Bonbon auf 6 km oorgefagert fi'nb.

2Bir fyatfen smei 2ttarinegefcbi$e, ein 8,8 cm unb ein 10,5 cm, auf

fabrbaren Lafetten mitgefürt unb fogfeid) in (Stellung gebracht, £>iefe

befd?o|Ten auö unferen überfyöbenben (Stellungen mit anfd)einenb gutem

drfolge bie fernblieben Xager füblid) ^onboa. £)ie %z\\z mürben fofort

niebergelegt. 3)lan beobachtete, mie ber geinb eifrig feine (Stellungen

oerfeban^te unb mie feine gät)r3euge in ber ^id?tung auf Bonbon au«

rücfeilten. 3TTef>rere patrouiftengefeebte maren für uns erfolgreich, unb

fteine feinbtiebe poftierungen mürben fd)nell gemorfen, bie r>ier unb ba

nod? oorgefdjoben maren. Von 6üben, alfo oon rücfmärte ber, faben

mir eine Cfteiferpatrouifte auf unfere (Stellung jureiten. £>a aud? um

fere berittenen Patrouillen untermeg$ maren, glaubte id) suerj?, e$

maren ©eutfebe. Salb aber oerriet um* bie gteicbmäfige Haltung ber

in <3emet)rfcMe gefteeften Karabiner, bafj eö ßngldnber maren. £)iefe
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Raffen oon unfercr 3fnmefenbeif augenfd)einfid) feine 3fbnung. <3ie

mürben auf gang nafye dnffernung ^erangefaffen unb oerforen bei ber

geringen 3*uerenffernung ungefähr bie ßäfffe it>re£S ^Öeffanbcö. Jlad)

ben bisherigen Beobad)fungen mar e$ mabrfcbeintid), ba$ ber geinb

oor un$ feine ©feffung räumte. 3ä) befd)fof? am 9. 5. 1916, fafte fid)

biefe Beobachtung betätigen fofffe, bie niebrigen, \zb,\ Dom Jeinbe be«

festen £>6'ben fogfeid) fefbff &u befeuern gür einen Angriff maren bie

33erf)äffmffe nid)f günftig, ba unfer Vorgeben bemerkt merben mußte

unb ein überrafd)enber 6furm auggefcbfoffen mar. Dbne Überrafd)ung

aber bot ein #erfud), bie befeijfe (Stellung $u {türmen, feine 3fuesffd)f

auf ßrfofg; ber gßinb baffe fid? genügenb auf ben ffeinen £>öben Der*

fcban^f, unb biefe beberrfcfyfen Döffig bat für ben ;tfabfampf in Befrad)f

fommenbe ©efänbe, baö bei bem niebrigen ©ornbufd) unb ben jabf«

reid)en geteffüden nur fangfam 3U burd)fd?reifen mar.

3d? befanb mid? bei ben Kompagnien, me(d)e ben Dorn befmbtid)en

(5id)erunggpafrouiffen folgten; biefe mefbefen fürs uor (Sinbrud) ber

©unfefbeif, ba§ bie £>öben Dom ^einbe geräumt feien, ünfere Korn»

pagnien blieben baf/er in 2ttarfd); bie Rubrer gaben Befefjt, bie Bagage

beransuaiefyen, um jid) für bie 3md)f einsurid)fen. 3d) fefbf? begab mid)

3um Xager be$ Kommanboes, ba$ auf ben efmaä rüdmdrte gelegenen

großen #>6ben geblieben mar. 3tteine große <2rfd)öpfung fud)fe id)

burd) eine Xaffe Kaffee mit efmaö iftum gu befämpfen, fd)fief aber mit

bem Bemußtfein, ba$ nid)f$ meifer gu Deranfaffen märe, bafb feft ein.

kleben meinem Xagerplaf? ftanb ba$ ö,8 cm<@efd?üfj. ®egen 11 üf)r

abenbä medfen mid) Bemerkungen, bie Dberfeufnanf 3. 6. 2Bunber<

fid?, ber ^ür)rcr be$ ®efd?ü^e$, mad?fe; er fonnfe fiä) mebrfad?eö 3fuf«

feud)fen, baö er in ber :ftid)fung auf ben ^einb ju faf), nid)f erffdren.

3fud? id? mar mir im erffen 3(ugenbfid nid?t gans fd)füffig. Bafb aber

mar fein 3tt>eifef, ba$ biefeö 3(uffeud)fen, bau fid? immer mebr Der»

ftdrffe, (Semebr* unb 3ttafd?inengemebrfd)üjTe bebeufefe. 3fte fid? ber

2öinb brebfe, mar aud? ber (*5efed)f$fdrm beutfid? bbrbar. ©egen äffe

Örmartung mar affo Dor uns ein ernfter Kampf im ©ange, aber bei ber

großen (Entfernung unb bem 3ttarfd) burd) unüberffcbffid)en Bufcf)

unb geffengefdnbe t>ictf id) e$ für auggefd?foffen, bie jurüdgebaffenen

^eferoen mit irgenbmefd)er 3fu£Sffd)f auf ßrfofg einfe^en ju fonnen.

(Sefbff bie affergröbfre Orientierung über bie ®efed)tetage erforberfe
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(Sfunben, unb ber 3)?onb würbe fuum nod) eine 6funbe fcfyeinen.

28of)f ober übel muffe id> baf)er ba& ®efed)f oorn ftd) fefbff überfallen.

©ort t)affen unfere Kompagnien bie oon ber patouiffe abgefud?fe

#öf)e afferbingä frei oom Seinbe gefuuben, aber unmittelbar baf)infer

tag ber 3?einb auf einer smeifen 2öeffe be£ ®efdnbeö in oerfd)an3fer

6feffung. hiergegen fkfcn unfere Kompagnien nun an, unb bei ber

i{uüberfid)ffid)feif be^s ©efdnbeä unb ber £)unfeff)eif gingen Überbfftf

unb 3ufamment}ang oerforen. unfere 3tefari ni|7eten fid> bem ^einbe

gegenüber ein, unb Hauptmann Xincfe, ber, nadjbem Dberfffeufnanf

o. 25od fcfymer oermunbef unb Hauptmann t>. Kornaftfi gefallen mar,

ben 25efef)f übernommen r)atte, fagfe ficr), ba$ er f)ier gmar liegen»

bleiben fönne, aber nad? Sage^anbrud) megen be* bel)errfd)enben feinb*

ticken geuerö lebe :8emegung$mögfid)feit aufgeben müJTe. £>a fomif

ein Örfofg nid?f erreichbar fd)ien, bra# er t>or|l'd)figermeife nod) in ber

:flad)f ba$ ®efed)t ab unb fef)rfe auf bie AuägangtfjWfung surürf. JOer

geinb, ber in ber #auptfad)e au$ bem 11. fübafrifanifd)en 3nfanferie«

regimenf beftanb, f)affe ffd) gut gefd)fagen unb unfere Kompagnien

mieberf)off unter roiilfameö jOTafd^inengetoe^rfeuer genommen. Unfere

2Jerfuf?e oon efma 50 Sofen unb 2*ermunbefen muffen in Anbetracht

ber geringen ®ett>ef)raaf)f, bie am eigentlichen <$efed)f feilgenommen

fyaf — eftoa 400 — , afe ferner beseidjnef merben.

3n ben fofgenben Sagen befe^fen mir nun aud) bie meifer öjtfid)ge<

legenen großen £>öf)en unb brdngfen bie im 23orgetdnbe beffnblid)en

5\eiferabfeilungen mit red)f empfi'nbfid)en ^erlujten für ffe ab. ($6 tarn

mef)rfad) oor, bafj oon feinbfid)en, efma 20 DOTann ffarfen Abteilungen

feiner ober nur menige Xeufe enttarnen, unb aud) fonft Raffen mir

eine ganse :fteir/e günjtiger 3ufammenfföfje. 3ftet)rfad) btobaäjhien

mir oon unferen, meife Überfid)f getodf)renben #öf)en au$ mit guten

(Sldfern, mie feinblid)e Gruppen unb 2Bagenfofonnen oon Sorben fyer

auf Konboa &u fuhren, bann nad) Djfen abbogen unb in ben bergen

oerfd)manben. Aud) unfere Patrouillen, bie mir meif fort in ben :ftüf<

fen be$ 3?einbe$ fd)icffen, betätigten ben 3Harfd? größerer Srantfporfe,

bie ffcf) oon Arufcfta l)er in :ftid)fung auf Konboa *3rangi bemegfen.

£>ie Öngldnber f)aften fogfeid) bie 3toimermaffung in Konboa in bie

#anb genommen unb in gefd)idter 2Beife bie 3umben (Häuptlinge)

nad) biefem Ort entboten unb if)nen #ert)aftunö$mafjregefn gegeben.
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ßfersu gehörte aud? bic pfTid?t, beuffdje Truppenbewegungen au mef*

ben. 60 war e$ für unfcre pafrouiffen fjdufi'g swcrfmdüig, f?d) im 35c*

reid) betf $einbe£ afö ßfngfänber auszugeben. £)ie £(nferfd)iebe ber

Uniformen waren ja nid)f grop unb burd? ba# fange ^rieggfeben nod?

me(?r oermifd)f worben; oieffad? mürben Unifonnrotfe überhaupt nid?t,

fonbern nur bfufenarfigcßembcn gefragen,unb baäffctaeSuti&a&seidjen,

bas bie dngtdnber am £ropenf)uf trugen, mar menig auffaffenb. ©er
ünfcrfd)icb in ber Bewaffnung war off t>erfd)munben, ba aud) ein Seif

ber ©euffdjen engfifd)e <£ewef)re trug.

3m allgemeinen f?affe man nid?f ben ßinbrurf, baf? in Bonbon fd?on

ein fef)r jfarfcr V^efnb war; aber unfer Angriff muf?fe, fefbf? wenn er ($r<

fofg f?aben würbe, über freiem ®efdnbe gegen Befcftigungen führen, bic

wir mit unferen wenigen G<5efd)ü^en nid?f genügenb suberfen fonnfen.

£He mit 6id)erf?eif su erwarfenben erf?ebfid)en unb unerfe^baren Xtu
tuffe oeranfafjfen mid), oon einem allgemeinen umgriff abäitfef)en unb

ben Seinb burd) Heine Unternehmungen, bie fld) btefjer fo t>orfeiff)aff

erwiefen f)affen, su fd?dbigen. ifnferc Artillerie - eä waren aud) bie

beiben ®ef>irg$gefd)ufte unb 2 gefbf?a ubi^en, bie mit bem ^weiten #iff$*

fdjiff angefommen waren, eingetroffen — befd)of? günftige feinbfid)e

3iele, bie fid? boten. Aud) bie ®ebdube uon ^onboa*3rangi, wo (General

oan £)eoenter eingetroffen war, würben gefegenffid) burd) unfer 10,5 cm*

(§efd)üft unfer $euer genommen. SBeftftd? unferer #aupffrdffe, an ber

(Strafe ©aranba-^onboaorangi, l)atte unfere junge 2. 6d)ü^enfom»

pagnic in mehreren günftigen 3ufammenf?6'f?en Seife be$ 4. fübafrifa«

nifd?en Beriffenenregimente affmdf?fid? in bie :tfdf)e oon ^onboa«

3rangi surücfgebrdngf.

•Öer geinb oerffdrffe fid? nun immer mef?r. Anfang 3uni befd?o# er

un# aud) auf gro£e Entfernung, etwa 12 km, mit fdjwereren ®efd)üf}en

oon 10 cm unb 12,5 cm Zauber. (Seine Beobachtung unbgeuerfeifung

oerbiente äffe Anerkennung,- jebenfafte fd)fugen am 13.6.1916 feine

(Sranafen bafb fef)r genau in unferem ^ommanbofager ein. 3d) unfer«

brad? meine Arbeit, bie id) im 6d)u^e eineö @raesbad)e$ oorgenommen

f)atfe, unb begab mid) efwaä feifwdrte f)infer eine gefepfaffe. ifnmiffef«

bar nad?bem bort aud? berDrbonnansoffi'äier, Oberleutnant Boeff, ein*

getroffen war, pfa^fe ein ®efd)ofj bid)f über un#, oerwunbefc Ober«

feutnant Boeft fd)wer am JDberfd)enfef unb mid) unb einige anbere
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Europäer leid)t. 3Jtoferieflen <5d)aben t?at uns bas feinblicbe ^Irfittcrie*

feucr im übrigen fof? gar nidjt sugefügt, aber es mar bod? lä'itig, wenn

feine fd)meren ®efd)o|7e immer oon 3eif su 3eit in unfer Xager ein»

fd)tugen.

Von ben ert?ebtid?en arbeiten, mie fte gute imfertfänbe erforbem,

faben tcn'r ob, ba mir bie Greifte unferer Xeufe für ben Patrouillen* unb

6id?erbeitSbienfr, fomiefür bie 25efd)affung ber Verpflegung oolt bean»

fprud)en muffen, £>as ganje £anb mar, fomeif bas 3fuge reichte, mit

(Eingeborenenfutturen bebeeff; in ber £>auptfad)e - unb bies fam für

bie Verpflegung ber Gruppe oorjugsmeife in 23etrad)t - mar 3ftfama,

eineßirfenart, angebaut morben, beren ^eife jefjt gerabe begann, £>ie

(Eingeborenen maren gum grofen Seil fortgelaufen, ber ^ad?fd)ub oon

£>oboma b^e unferem Vormarfd? nid?t folgen tonnen; unfere 23er»

pflegung bafferte batjer faff ausfd)liegtid) auf ben 23ejlü'nben, bie bie

(EmfetommanboS ber Kompagnien felbj? einbrachten. £)ie (Sarben

troefneten auf (Steinen fdjnell in ber t)ei£en 6onne. 3n allen Kompag*

nien f)errfd)tc reger 3flablbefrieb, fei es, ba§ bie auSgebrofd)enenKömer

mit steinen verrieben ober in „Kinos", bas finb f)arfe £»ol3gefäf?e, mit

(Stangen gu 3tter;l serffampft mürben. 5ür bie (Europäer gab es bamats

nod? 2Beisenmel?t, bat auf ben (Etappenmegen oorgebrad)t mürbe.

Unfer aus einer 2}]ifd?ung oon ^Öeigenmeljl unb (Eingeborenenmefyt

bcrgejrellfes 23rot oor Konboa mar oon einer gans ausgezeichneten Sie«

fd?ajfent)eit. 3lu£er 3tttama unb anberen Körnerfrüchten gab es 3ucfer»

rotjr, :#?uf;ogo (eine pflanze mit mobtfd)medenber, eßbarer Gurgel),

(Süftartoffeln, bann oerfdjiebene Wirten (Erbfen unb anbere (Einge*

borenenfrüd)te fomie genügenb Viel?. £)ie Gruppe fonnfe in bem über*

aus mofjtbabenben (Gebiet oon Konboa reid)tid) unb oielfeitig oerpflegt

merben.

£>ie beobachtete 3(usbel)nung bes ^einbeö oon Konboa naef? Dffen

bin fenfte aud? unfere ^fufmerffamfeit auf biefes uns bis baftin menig

befannte (Gebiet. Hauptmann <5d)uf3 mürbe mit mebreren Kompagnien

bortt)in entfanbt unb fanb ein auperorbentlid? fd?toierigeS 23erggelänbe

mit jtarter iSemacbfung oor; bajmifcben maren 3lnffeblungen oon

groger $rud)tbarr
,

eit. £>ier fam es su einer gangen :fteif)e für ben

3?einb red)f oerluffreid)er (§efed)te,an benen für uns eine ober aud) met)<

rere Kompagnien beteiligt maren. (Sine tfärfere feinblicbe Abteilung
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fud)te ffd? 3tpifd?cn ben Kompagnien ber Abteilung 6d?uf3 unb und

fyineingufcfyieben unb f)affe U)a1)rfd)einfid? bie 3töfid?t, bic Abteilung

6d)u(s absufdjneiben. tiefer #erfud) beS ^cinbesf migglütffe aber

gän^lid). Knfere Gruppen brängfen Don beiben (Seifen gegen biefen

feinbfid^en Keil unb marfen ifyn guriief. ftzdit getoanbt benatjm fid)

hierbei ber alte Öjfenbi (fdjmarser Dfftu'er) 3uma 3flurfat; er legte ffd)

an einer 2BaJTerfrefte auf bie Xauer unb befd?of? bie ßrngtänber/biebier«

fyer sum Uranien tarnen, mit gutem Örfofg,- nad? feiner Beobachtung

ftnb babei 6 gefallen. 3n ber Oefecfytöperiobe oon Konboa<3rangi jinb

bem (Gegner affmar)fid) red)f erf)ebtid)e ®efed?teoer(uffe beigebracht

morben. :fted)nef man tjierju nod? bie ^Öertufte an Kranftjeifen bei

feinen jungen meifen Gruppen, bie nid)f an bie Sropen gett>6't)nf unb

fo auferorbenftid? um>orfl'd)fig in ifjren 6d?u^mafregeln gegen Sropem

franftjeifen maren, fo bürfte ber ®efamfau$falt bess ^einbeö in ber 3eif

t>onKonboa»3rangi faum unter loooltan an 28ei£en befragen fyaben.

fünfter Abfd?niff

3ö)ifd?en 2Tor5bafyn unb 3entro(bat)n

/^Knbe 3uni 1916 gemannen bie Vorgänge auf ben anberen Kriegt

v5 fd)auptä'^en enffd)eibenben ßinfhnl auf unfere 2ttafmaf)men t>or

Konboa. Au$ ber ®egenb be# Kimufeeä unb Dom ZftuffifjT rüdfen bie

Belgier, meftiid) beö 33ifforiafee3 unb feit Drifte 3u(i aud) Don 3ttuansa

fjer brangen engtifd)e (Sfreiffrä'ffe fonsenfrifd) aufSabora Dor. ©enerat

2Baf)!e, ber Don Sabora auö ben gemeinfamen 23efel)f über unfere im

01orbmeffen f!et)enben Gruppen füf)rfe, 30g feine Abteilungen Don ben

©renken tjer affmäfyfid) auf Sabora 3U jufammen.

^onßübmeften^er/auö bemZftaum smifdjen^anganjifa unb^affa,

brangen gleichfalls feinbfid)e Abfeilungen Dor. 33or it)nen mid) unfere

in ber ©egenb Don Btemardburg fed)fenbe Kompagnie tangfam nad)

^orboften in ^id?fung auf Sabora au$. Auä bem Bewirf Xangenburg

gingen unfere beiben bort jifdjemben Kompagnien attmäf)fid? in :ftid)fung

auf 3ringa surüd. £>iefen folgte (General 3Iorff)ei), beffen ©ioifton

mit allen Mitteln moberner Kriegführung ausgerüstet mar. 23on biefen
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Vorgängen f)attc bas Kommanbo bei ber <5d)mierigfelt ber Serbin«

bung nur unoofffommeue 2lad)rid)ten.

3fn ber 3Torbbaf)n Raffen bic pafrouiffen be$$lajorei Kraut, bie Don

befien feffer (Sfeffung.bei Xembeni ausgingen, gefegentfid) erfreuliche

Cürfofge gef)abt. 2flef)rere Sfugseuge mürben gum £anben gebraut

ober oerungftieften; bie 3nfuf]en mürben gefangen, bk Apparate t?er»

nidjfef. 3fte bie feieren Zftegen aufgebort Raffen, traf t>on Raty t>er

ber geinb feinen 23ormarfd) tängö ber 21orbbafm fomie oftfid) berfefben

burd) bie pareberge f)inburd) unb mefffid) fangt* be$ pangani an. £um
berte t>on 3futomobifen unb grof?e ^eifermengen mürben be«

obacfjtct. Um bei ber großen Überjatjl be«J 5einbe$ nid)t abgefd)nit'

ten gu »erben, 30g 3)?ajor Kraut fein ©roö unter 25efaf]ung fd)mad)er

Abteilungen am $embe mit ber Bafjn biö Buifo 3urücf. 3n biefer

(9egenb fomie bei 3ttombo fam e$ bann gu einigen (*5efed)ten, bei

benen manchmal unfere Kompagnien burd) Den geinb, ber ben 23af)m

forper fjinfer if)nen abfperren moffte, f)inburd)fuf)ren unb if)n uon ben

2Baggones auö befdjoffen. ©er geinb tonnte srnar infolge feiner nume«

rifd)en Überlegenheit mit feid)ter 3ttüf)e ftetä mit frifd)en Gruppen um«

faffenbe Bewegungen au^füftren, aber baef fd)toierige ®efdnbe beeim

frdd)figfe bk IBirffamfeit fofd)er Umgebungen im f)of?en 3ttaf?e. (£&

fd?ien baf)er, ba$ ber fyinb f)duftg biefen ©ebanfen falten tief? unb ba<

für eine 3frt (£rmübung£taffif betrieb, (£r griff f)eute mit einem Seif

feiner Gruppen an, fie|3 biefe bann ruf)en unb fefjte morgen anbere, über»

morgen tm'eber anbere ein. Srof? affem augenfd)einfid?en ©rangen unb

feinen günjtigen ^ad}f^uboert)dftni|fen mar fein 33ormarfd> siemfid)

fangfam. 3u'emafe jmb bie Gruppen be£ 3ttajorö Kraut in eine mirf«

Tfd> fd)tpierige Xage gefommen, im ©egenteif; ben unfrigen gfücften

f)dufig geuerüberfdffe unb Teilerfolge, bie gefegentfid), mie bei einem

burd? Hauptmann greif)errn oon Bobecfer geführten 0tad)f)utgefed)t

in ber (Segcnb oon ßanbeni, bem ^cinbc red?t erl)ebfid)e 23erfufTe

beibrachten.

Bei biefem oon äffen leiten erkennbaren fonaenfrifdien 23or<

bringen bees geinbeä mu£fe man fid) bie grage oorfegen, ma$ nun mit

bem oor Konboa ffef)enben ßauptfeif ber Sruppe gefd)ef)en foffte. gm
einen Angriff mar bie <$efegenf)eit aff3U ungünffig. (£$ fragte ffd) affo,

mot)in im großen unb galten unferPfbmarfd) gu gef)en fjabe. Zä) fafjte
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bie (Segenb t>on 3flabenge intf 2(uge. (Sie entzog un$ ber ümfmtm
merung burd) ben 3?einb unb mar reid? unb für bcn Kfeinfrieg geeignet.

Von bort auö bot fid) aud) bie 3)iogu'd)feit, weiter nad) (Süben auä-

3Utt»eid?en unb ben Krieg nod) fange 3eit fortaufe^en.

(£in anberer toid)figer ©effd)fvpunff mar bie ©idjerung unferer an

ber 3enfrafbabn, befouberes in ber ©egenb oon 3)iorogoro fagernbeu

Krieg$befranbe. £>iefe toaren bei bem fd)neffen Vorbringen bc$ <$z>

nerate ©mute, bem gegenüber 3flajor Kraut bte über bie ©egenb oon

«ftanbeni f)inau$ nad?6üben oorgebrungen mar, ffarf gefdf)rbet. 2öenn

aud? ansunef)men mar, baf? bie ftetig mad)fenbe Xä'nge feiner rücfmdr«

tigen Verbinbungen ben (Venera! (Smutä bemmen mürbe, fo fd)ien er

mir bod? ber gefät)rfid)f?e unb micfttigffe ©egner $u fein. 3ä) befd)fof?

baber, bem Konboafeinbe gegenüber nur ein -Oetadjement unter £>aupt<

mann K(ingt)arbt bei 23urungi j?et)en3ufaf]en, mit bm Hauptfragen

abermieber nad)£)oboma 3U marfd)iercn, oon bort mit ber23abn nad)

3ttorogoro ju fabren unb an 3ttajor Kraut beranjurücfen. <3fc f)ai jt#

fpäter t)erau$gef?eflf, ba§ bie Öngfänber über biefe 25emegung big» ing

ffeinfle unterrid)tet toaren unb 3. 25. über einen (Sifenbabnunfalf genau

25efd)eib mußten, ber einer Kompagnie mär/renb biefe$£ran*porte«J 3m

ftieß. 23ei ben (Europäern in Uttorogoro oerfcbmanb beim (Eintreffen

unferer Kompagnien unb angefid)te ber gfä'n3enben Haltung ber Ptefari

aud) ber (e£te:ftef? einer niebergebrüdten 6timmung; jeber 3ttann unb

jebe grau bitten begriffen, ba$ unfere £age gtoar fdjmierig mar, bafj

e$ aber feine anbere 3flögtid)feit gab, ate meiter3ufed)ten, unb baf?

unfere Gruppe nad) if)rer ganjen ;3efd)affent)eif aud) imftanbe mar,

nod) lange mit (Srfotg f?anb3ut)aften. Ptnfang 3uli traf id) bei OTajor

Kraut ein, ber in befejtigter 6feffung am Kangaberge jTanb, norböftfid?

'Xutiani. 3d) ftatfe geglaubt, baf? bie Ptefari burd) baef 3urücfgef)en

niebergebrürft md'ren, traf f?e aber in einer oortrefffid)en, fefbf?bemu$ten

6timmung an. Vor if)rer 6teftung bitten jie 50 bte 100 IReter

6d)u£fefb gefd?affen unb maren feft baoon überzeugt, ba$ ein fefnb«

(id)er Ptngriff abgefd?fagen merben mürbe.

£>ie 3ßit biö 3um Öinfreflpen ber übrigen Abteilungen bei Sufiani

benutze id) 3U Örfunbungcn unb gemann \o Mb ein 23itb über bic

paffe, bie ba& fd?mierige, meft(id) unferer ßfappenftrafje gefegenegeffem

unb 2Öafbgefanbe burd)fd)nirferL
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(£in 23erfud?, mit einer frarferen Abteilung unter Umgebung be$

feinbtid)en Xagerö biefeö Don rücfmdrte t)er ansugreifen, führte beä

außerorbentfid) bid)ten 23ufd)e$ megen gu feinem (Jrfofg. 2Bof)f aber

erlitt ber 5einb Csinbufe burd) 3al)freid)e, Heine patrouiffenunternet)*

mungen, bie feine Sranöporfe unb feine fyinter ber 3?ronf t>erfet)renben

3(uto$ befd)ofien. 3tud) ba$ 2tuto eines <&i<\bz$ mürbe bei biefer d>e*

fegenfyeit mirffam unter Seuer genommen, ©er $einb mar ebenfalls

mit patrouitten tätig, unb mehrere feiner gernpafrouiffen maren in um
feren dürfen gelangt. (£ine berfefben, t>on Xeufnant 2öient)oft geführt,

t>erriet fid) baburd?, baf? fie eine unferer Srdgerfofonnen überfiel unb

beren Xaffen Derbrannte, hierunter befanben fid) eine ^In^al)! mit bem

£>iff$fd)iff angefommener unb fef)nfid)f? ermarteter :Seinffeiber. 2Biem

fjott erregte bat)er bei jebermann peinfid)e$ 3nfereffe/ mürbe in feinem

Xager im bieten 25ufd) ausgemacht unb überfallen. <Sx fefbff enttarn

unb moflfe im Vertrauen barauf, baj? im afrilanifd)en 25ufd) nid)tfeid)t

jemanb au fi'nben if?, allein burd) unfere Xinie tjinburd? gu ben (£ng«

lä'nbern gurücfmanbern. Unferen bemdljrten Xeuten, bie früher ben er-

folgreichen pferbefang am Xongibo gemad)tt)atten, t>an:ftooi)en,:)u'eU'

toent)uisen unb Krüppel, gelang es, feinen 2Bed)fel auftufpüren unb it)n

SU fangen. Sei ber :ftücftel)r oon einem ÖrfunbungSgange traf id)

2öienf)oft in unferem Xager in Sufiani bei frol)fid)em <5d)maufe mit

benen, bie il)n ergriffen l)atten. 2Bir alle mußten bie oortrefflid)en

Xeiftungen feiner Patrouille, beren 2Beg in ber bei il)m erbeuteten ^arte

genau oerseid)net mar, et)rlid) anerfennen. 2öient)oft ift bann in bas

3nnere in ein (Gefangenenlager gebracht morben unb nad) DTonaten

aus biefem beim Saben entmid)en. 1912 t)at er in ber (Gegenb oon

^ilma unb Xitoafe unb fpdter 1918 in portugiefifd)*£)f?afrifa mieber

auSgeäeid)nete pafrouiffenbienfJe gegen uns geleitet. (Seine 6d)ifbe<

rung eines Überfalles burd) einen Xeoparben, ber ben Begleiter 2öiem

fyofts im Xager mit großer ^üMeit fd)lug, t>af mid) lebhaft interefffert.

36) nel)me an, baf? er bie anfd)aufid)e 6d)ilberung, beren Original il)m

leiber fpdter bei einem patrouillenäufammenftof? abfjanben gekommen

unb in unfere ßdnbe gefallen ift, insmifcfyen feinen 23efannten unb

Sreunben sugdnglid) gemad)t l)at.

ÖS »ergingen \tty 2Bod?en, in benen uns bie Öngldnber f)auptfdd)«

tidj mit Fliegerbomben betätigten. 3(ugenfd)einfid) l)atten fie bie 6telle
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beö Kommanbotagerä in Suficmi genau erfahren. 3d? enfjinne midi

eineä $age$, too 4 gfugseuge, benen toir nid)te angaben tonnten,

fTunbenfang über unferem Xager freiffen unb 23omben abtoarfen. Aber

u>ir fjaften gelernt, un$ unficfytbar gu mad)en; nur ber (Europäer, ber

in ber tXetept>ont>üffe befdjdffi'öf mar, tourbe fo fd)ü?er oerfef}f, bü£ er

eine £>anb oertor. (£ine baneben gelegene glitte mit mertooffen Affen

mürbe burd) eine 23ranbbombe unter geuer gefegt.

3)Teine automobile toaren bamate nod? im (§>angc, unb id) fonnfe

baufi'g oon Sufiani auö bie auf ber guten (HappenfTraße oorgefcfyobenc

Abteilung Kraut fd)nefl erreichen. ©ort fyatfeKoroeffentapifä'n 6d)oen»

fefb oortreff(id?e Anorbnungen für bie ^euerteifung be$ 10,5 cm« unb

beä 8,8 cmOOTarinegefdiü^eg getroffen. Von feinem auf ben £>of)en beä

Kangabergeö gelegenen Artifferiebeobad^tungöpoffen tjatte man guten

Öinbficf in bie engtifcfyen Xager. <5d)toäd)ere btuifd)t Abteilungen

toaren oon üfambara ber nidjt bem 2)?ajor Kraut auf Sufiani gefolgt,

fonbern fängä ber üfambarabafyn in:ftid)fung auf Sanga au$getoid)en.

6ie Ratten bort fotoie in ber©egenb oon Korogtoe Heinere 3ufammen*

jfojje mit bem ^einbe unb toidjen öfffid) ber Abteilung Kraut aflmä>

(id? nad) 6üben au$. 3t?nen folgten ftd'rfere Abteitungen be$ 5einbe&

"Xflii ber 3eif toud?$ für bie Gruppe beiSufiani bie ©efafyr, öfffid) um*

gangen au toerben unb bie Verbinbung mit ber für bie Auesrüjtung mit

Munition unb Material fotoie für bie Verpflegung fo toid)tigen (Segenb

oon 3ttorogoro ju oerlieren. 01eid)3eitig rücfte oon Konboa au$

©enerat oan ©eoenfer, beften Gruppen auf eine ©ioifton oerftärft

morben toaren, in fübfid?er :ftid)fung oor. Vor it?m toid) Hauptmann

Klingbarbf sundebft nad} 6üben unb bann in :ftid?fung auf 3ttpapua

aus.

£>ie l(nüberftd}t(id}feit unb Untoegfamfeit beö ®efänbe$ oeranfafife

tjierbei ben Hauptmann Ktingbarbf, feine an fid) fdjon geringen Srup*

pen (5 Kompagnien) nod) mefyr 3u teilen, um toid)tige paffe su be<

obad)ten unb gu fperren. ©er geinb folgte mit einer großen 3af?f t)on

Automobilen, unb tä gfütffe getegentfid), einö berfefben burd) einge»

baute ^inen ju befcfyäbigen. :8ei ber notgebrungenen 3erfph'tferung

ber Kräfte be# ^auptmannö Ktingbarbf unb ber 6d}toiengtcit ber Ver*

binbung unter ibnen tonnte oft ein Seil nid)f toiflen, toag bei ben;flaa>

barabfeifungeu oorging. (Sine ftarfe beuffd)e :fteiferpafrouiffe fud)fc
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an ber (Strafe £)oboma-^onboa'3rangi uermutefe. (Sie ritt afynung**

fo$ in ein feinblid)e$ £ager tjinein unb mürbe faf? ooff3dt)lig gefangen«

genommen. £)ie :ftMmärfesbemegung unferer Slonboatruppen, bie nitf)f

febigfid) forf3ufommen, fonbern bem geinbe <&d)abe\\ sujufügen fun>

fen, mar ein recfyf fd)mierige$ Kammer; ber Moment, mann man 511*

rücfgeben, mann mieber fyaffen unb mann ju einer raffen ®egenoffen'

jüoe fdjneff mieber oorgefjeu muß , um bann mieber fernen unb rechtzeitig

abzubauen, i|T ferner 3U erfajTen. 3uoerfdflifge Reibungen festen; bei

bem Iftücfmarfd) mehrerer Kolonnen burd) unbefannfes ®etä'nbe mud)«

fen bie (5d)mierigfeifen bei bem Mangel a\\ 33erbinbung$miffefn ins

Unenblidje. ©er (Sinfuifj bes §üt)rer£< mürbe off au$getofd?f unb bem

3ufa(( gar su uiefeä überfallen. 3(m 31. 7. 16 erreichte ber geinb bie

3enfrafbaf/n bei £)oboma. Hauptmann ^lingfyarbf mid) nad) Offen

fäng$ ber 25abn aue*.

;8ei ben (£efed?fen, bie \id) mejflidj 3ttpüpua abfpieffen, mürben

einige günffige (Situationen nid?f erfannf, unb 3?aci}barabfeifungen, auf

bereu Unferjfüfjung gerechnet mürbe, trafen nid)f redtfseifig ein. 2)a$

gibt in ber 'Xruppe leicht ein ®efüf?I ber ifajid)erf)eit unb mirft fdf)menb

auf baö Vertrauen unb bie Unfernefymunggnjff. ©er $afl mürbe f)ier

nod) baburd) erfdjmert, bafj ber Süf)rer, Hauptmann &fingf)arbf, an

'Xöpfyuö erfranfreunb gerabe im frififd)en ^(ugenblirf aiuiffef. 3ffes fein

3}ad)fotger mürbe uon Suüani f)er Hauptmann Otto enffanbf ; biefem

gtücffe ee«, bfe au^einanber geratenen Seite mieber su fammefn unb ein«

f)eit(id) ju oermenben.

3(ud}bie2.6^ü^enfompaguie,bieaufber6tra^e^onboa-6aranba

nad) biefem festeren Ort su fjaffe enftoeief/en müfTen unb mit ber bie

23erbinbung oo'Uig oerforengegangen mar, 30g ffd) fübtid) ber 23af)n

in großem 25ogen mieber an bie Abteilung Dffo f)eran. JOie <5efed)fe

ber Abteilung Dffo boten bei ber Übersah beö ^cint>e«J oieffad) ba&

33itb eine$ gronfatangriffeä unb gleichzeitiger Umgebungen unferer

beiben $füget. (£ä gtücffe bem geinbe nid)f immer, biefe 23emegungen

in richtigen Öinffang ju bringen. <5o geriet bei 3Jcpapua fein frontal*

angriff su bid)t an unfere gronf f)eran unb erfitf erf)ebfid)e #erfufre;

aud) bie Umfaffungen, felbff menn ffe bte in ben ifiücfen unferer 6fef<

fungen führten, Raffen feine enffd)eibenbe SBirfung. 3n bem unüber*
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ffd)ffid)en ®efdnbe mar e$ immer mogfid), fid) ber 0efat?r au entheben

obcr,faffe bie ©efegenbeif basu günftig mar, bk umgebenben Sruppen

einsetrt 3U faffcn. 3fuf atte gaffe erforberte bie Ümfaffungstfaftif be$

geinbesi in bem aufjerorbenffid) bidjfen 25ufcb unb smifd)en bcn oiefen

Reffen große 3(njTrengungcn unb braud)fe bie Gräfte feiner Gruppen auf.

Hauptmann Otto mid? jeben Sag immer nur wenige Kilometer nad)

Offen jurücf, unb bie 25al)n geffaffcfe it)m hierbei, nad? 2Bunfd? bie6fef»

hing feinet fcbmeren (3efd?üf3e3 su änbem. 3fte fid? bie Abteilung Otto

Kifoffa narierfe, mar eä nofü>enbig,eine 33erfd)tebung aud? unferer bei

üuliani itebenben ÄpaupffYdffe Porsunebmeu. £)a$ Kommanbo unb ein

Seif ber Gruppen rücffen nad) $]orogoro; 3ttajor Kraut mit mehreren

Kompagnien unb einem 10,5 cnv<$cfd?uf? riicffe narr) Kifofia. 25ei

Sufiani übernahm Hauptmann 6d)ufä ben 23efef)f.

3d? red)nete jetjf bamif, bafj oon Sorben oorbrücfcnbc Kolonnen

bafb bie®egenb mefffid) oon 25agamoJo erreichen unb aud) bei biefem

£)rf fetbft" Sruppenfanbungen frafffinben mürben. 3ur perfonfid)en

Orientierung fut)r icf) nad) (Station ^umu unb oon bort mit bem 3?at)r«

rab ben fanbigen unb geweiften 3Beg entlang auf 23>agamo|o 3U. Qcinen

Sagemarfd)fiibfid)^>agamojo trafid^aufbaöXageroonsmei (Europäern.

<$& mar ber 35e3irföteiter SRirbete, ber feinen gefä'brbefen ^fmteju} t>on

23agamojo mcifer in baö 3nnere Derfegen mofffe. £)ie 23et>ötferung

mar 3ufraufid) unb febfe mie im ^rieben, ©er SBefffrieg mar an ibr

bi^f?cr fpurfog oorübergegangen. £>a bie 3eif brdngte, mußte id) um»

febren, unb ber fdjneffe 3ttaesfafefef be# $erm 331id)etö brad?fe mid) in

menigen 6funben mieber nad) Iftumu. Qlm nad)j?en Sage erfunbefc

id) oon Kibugaffo au$ mit bem Saf)rrab bie bort unb mcifer norbtid?

angefegfen 23erpfiegung$magaäine unb fuf)r bann mieber nad) 2)}oro»

goro. 2fnbere Örfunbungen, ebenfafte meif? 3U Rab, führten mid? 3U

ben nad? Neffen in Cftidifung auf Kifoffa oorgefagerfen bergen, fomie

bie 6frafen entlang, bie mefttid) unb pjlfid) um bie üfuguruberge

f)erumfüf)ren. £>ie päfic. bie oon DO^orogoro autf ben 0lorbabr)ang be$

OftiefenmafiTos ber üfuguruberge binauf unb meifer in fübfid?er Iftid)*

fung auf KüTafi führen, mußten 3U guß erfunbef merben. 25ei bem

lörutf be$ (Senerate Dan löeoenfer gegen Kitofia unb bei ber ©efabr,

ba§ aud) Hauptmann 6d?ufa bei Sufiani umgangen mürbe, burffe ber

Moment, Hauptmann (?d?uf3 auf $lorogo fjeransuaie&en, nid)t Der»
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paßt werben. Um um troftbem bie 3)Tögfid)feit gu (Gegenfragen au

mafyren, mußten mir bie (Segenb oon Sufiani fofange mie moglid)

f)atfen.

£>ie Don Sufiani auö einen fteinen Sagemarfd) unmittelbar nad?

Sorben au t»orgefd?obcnc 3(bteifung beg Hauptmanns* 6temmermann
mürbe bei 3ftatomonbo Don ffarten europdifd)en unb inbifd)en Gruppen

angegriffen, ©er geinb mar red?t gefd)icft. Öin an einem geffenf)ange

ffefyenbeg 3ttafd?inengemebr ber 6. Kompagnie mürbe Don einzelnen

3nbern, bie ftd) unbemerft Don Dorn f)erangefd?fid)en Ratten, ergriffen

unb fcfyneff ben ffeifen £>ang berunfergemorfen, fo ba$ z$ nid)f mieber«

gefunben merben fonnte. ©er ^einb, ber in unfere :fteif)en eingebrungen

mar, mürbe burd) einen ©egenffof? ber 21. Kompagnie mit ferneren

23ertufren aurücfgemorfen. 3m ^atjfampf fcf?o^ ber engfifd)e Sttajor

Butter, ber (5of?n be$ befannfen (Generate au$ bem 25urenfriege, bem

ftompagniefübrer Oberleutnant Don :ftucftefd)efl burd) ben £>uf, mürbe

bann aber fefbflf burd? biefen ferner Denounbet. 3ttajor 25ufler mürbe

bann in baes beuffd?e Xasareff nad) £>aressfatam gefd)afff unb Don ber

(Gattin feinem (Gegner^, bie bort ate 6d)mefter tätig mar, gefunb ge«

pflegt. 2Baf;renb beä (Gefed?t$ Don 3}latomonbo Ratten engfifd)e Leiter

meiter meffttd) au$get)oft; f(e erfdjienen überrafd)enb in einem (Gebirgö*

paffe, ber Don ^öeften nad) Sufiani führte. 3n bem bieten 23ufd) r)atfe

bie unter bem (General iSrifä aus* (Sübafrifa gelommene 2. Leiter»

brigabe anfd)einenb fd^mere 23erfuffe.

Hauptmann 6d)ufs mid) nun mit (Genehmigung beä ^ommanboei

nad) ©erfama aues, baö an bem 2Bege 3utiani-3)?orogoro am 2Bami«

fluffe in bidjter 23ufd)fteppe liegt. (£r ftanb bier in befejtigter (Stellung

am (Sübufer unb mürbe am 13. 3faguff burd) ben oon Sutiani ber nad)«

brdngenben geinb, ber minbeftenö eine 3nfanferie« unb bie berittene

brigabe 23rif$ tfarf mar, fomie gleichzeitig Don Dften t)er burd) eine

23rigabe, bie ben 2öami aufmä'rte an beffen redjfem Ufer entlang mar«

fd?iert mar, angegriffen. $3ät)renb beö (Gefed)te beftanb Don 2ftorogoro

au* mit Hauptmann 6d)ufa bauembe telepbonifd)e23erbinbung; bie

23erfuffe be$3?einbeä mürben auf mehrere fjunberf 3ttann gefd)ä^t unb

fpdter aud? Don ben (Jngfanbern befratigf. £>ie feinbfid?en Angriffe

mürben abgcfd)fagen, aber in bem bid)ten 25uffb mar bie Xage fo um

überficfcflid), ba$ ein burd)fcbfagenber Örfotg nid)t erreichbar fd)ien.
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Hauptmann 6d?uf3 trug 25ebcnten, feine leiste, nod) gefd)Toffene Korn»

pagnie einsufefjen. ©eine ^Ibftcbf, nad? 6d)fuf? be$ <$efed)fe nad)

3JTorogoro absumarfd)ieren, billigte id), ba mir bie ©efamftage bie

3ufammen3ict)ung meiner Gräfte münfd)enötoert mad)fe. Jlad) bem

(Eintreffen be$ 3ttajor$ Kraut bei Kifoffa sog id) aud? ben Hauptmann

Otto mit einem Seif feiner Kompagnien naef) 3JJorogoro t)eran. 3ttajor

Kraut ^affe fid? binfer Abteilung Dtto burd) Kifoffa binburebgegogen

unb nafym nad) ©efed?fen bei biefem Drt bid)t fübfid) betffefben an ber

6fra$e nad? 3flaf)enge 31uffteffung. 31ud) nad)bemfeinbfid)e£ruppen

in Kifoffa eingerücft maren, l)afte nod) toenige (Stunben tefepf)onifd)e

23erbinbung mit ber Abteilung Kraut burd? ben geinb f)inburd) be*

ftanben.

23on ba ab mar bie unmittelbare 23erbinbung mit 3J?ajor Kraut

unterbrochen, ßefiooerbinbung funktionierte nid)t, unb bie £)rabtfinien,

toefd)e oon Kifafi unb fpäter oom ^ufi'ji auö nad) 3Hal)enge unb t>on

bort au ben Gruppen beö 3??ajor$ Kraut führten, toaren nod) nid)t fertig,

bejiebungötoeife nod? gar nid)t begonnen. ^O^tf (Senerat 2Babfe bei

Sabora febfte ebenfalls feit ber smeiten £>äffte be$3uli, affo mebrate

einem ^onaf,jebe23erbinbung.25agamojo mar in bießänbe beö$e\n<

beö gefallen; mit bemgaff oon ©areäfafam unb ber Unferbredmng ber

23erbinbung borfbin mar tagfid) gu red)nen.

6ed)fter 3fbfd?nitf

©ouernbe kämpfe in ber 31äf?e be$ Iftufiji

/^Äegen bie oon Zfteufangenburg ber oorrüdenben Gruppen be$

V^y ©enerate lloxifyt) mar (£nbe 3uni oon ©oboma auö £>aupf<

mann 23raunfd?toeig entfanbt morben. £)iefer bötte ben beiben aues

ber(Segenb^eulangenburgauögemirbenenbeutfd)en31^arifompagnien

33erftärfungen oon Konboa unb oon iDareöfalam t?cr sugefübrt unb

feine eigenen Gruppen, im ganjen fünf Kompagnien unb eine fidb*

baubilje, bei 3flafangafi gefammelt. ©ort batte feine Gruppe gegen ben

überlegenen gemb tapfer gefönten, bfltte aber bod) in :ftid)tung 3fla<

benge auötoeid)en muffen.
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(&J fragte fld), toie jetjt, wo jüd) bie fongenfrifd) oorrütfenben feinb*

ticken Kolonnen einanbcr in ber :ftid)fung auf Sflorogoro näherten,

unfere Operationen weitergufüf)ren feien, ©er 3feinb redmefe bamit,

baj? wir uns am 3iorbr)ange ber Ufuguruberge auf 2florogoro gum

festen enffd)eibenben Kampf fTetfen würben. £>iefe 2fuffafTung i|T mir

nid}i rcc^t oerffänbfid) gewefen. 25ei unferer erf/ebfid)en Unferfegenbeit

war eä bod) 2öaf)nfmn, f)ier bie Bereinigung ber feinbfid?en Kofonnen,

beren \tbt eingefne unö bereit numerifcf; überlegen war, abzuwarten

unb unä bann mit bem^ücfen gegen btö freite Seffengebirge gU fragen,

bejfen päjfe teidjt gu fperren waren unb ba& unö jebe :8ewegung$*

freifjeit in unferem dürfen naf)m. 3cf) r)iett e$ für praffifdjer, bie Dpe«

rationen fo gu führen, bafj wir eö nur mit einem Seife be$ ^einbeö gu

tun fjatfen. ^öei ber befannten 23orfiebe be$ geinbeö unb befonberö beö

©enerate :8rite für weit au$f)ofenbe lfmgebungtfbewegungen rechnete

id> bamit, ba$ Don £>afawa, wo ftarfe feinbfid)e Xager feffgeffettf waren,

ober oon KifofTa f)er ficf) eine Kolonne in Bewegung fe^en würbe, um

wefifid) ber Ufuguruberge in unferen dürfen gu gefangen. £)iefe 3ttög<

fidtfeit fag fo auf ber £anb, bafj icf) tägfid? nad) ben wejtfid) UTorogoro

gelegenen bergen f)inau$rabeffe, um bort bie Reibungen unferer

patrouiffen redjtgeitig enfgegengunef)men unb burd? eigene 25eobaa>

fung ber Iftaud)« unb (Sfaubwoffen gu ergangen. £>kft fiepen bafb feinen

3weifef, bafj eine ftarfe Kolonne au$ ber (ükgenb oon Qatatoa jüd)

gegen bie 23af)n gwifd)en 3florogoro unb Kifoffa in Bewegung fefjfe.

patrouiffen ftefffen feinbfid)e Gruppen feft, bie bie 25af?n überfdjriffen

unb weifer nad? 6üben marfdjierten. 25ergbeobad?tung*pofren met<

beten, baf? bie (Sfaubwoffen bie :ftid?fung auf 3flfafi nahmen.

2)a e$ meine 3fbfid)f war, biefe Bewegung beä geinbcä weit auä«

faufen gu Taffen unb ben oereingeffen Seif bann mit äffen meinen Gräften

angugreifen, mxicie irr) ab, bte \ä) biefe Kofonne bid)f bei 2ttfafi oer«

mutete. Hauptmann Otto, ber bei 2florogoro fagerte, erfjieft am 3fbenb

beä 23. 3fuguf? ben 25efel)f, mit brei Kompagnien in ber 3iad)f nad)

3ttfati abgurütfen. (£r traf bort am 24. frühmorgens* ein, afe englifdr>e

Leiter foeben baä Sttagagin 3flfafi in 23efirj genommen f)atten. Xte icf)

im 2(uto bei Abteilung Otto eintraf, war baö ®efed)t im ooffen (Sänge.

JDaä ©efänbe war aber infofge ber oiefen jteifen #öf)en, bie bie 23e*

wegung erfdjwerten, für furge en<fd)eibenbe Pfngriff&bcwegunöen nid?f
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günffig. £)ie auberen Gruppen aus 2}?orogoro, mit 3(uSnaf}me ber

2(bfeifung bes Hauptmanns 6femmermann, würben fefepf)onifd) ber»

angezogen. 3d) fett>ff fuf)r nod? einmal nad) 3ttorogoro ju münbfid)en

*3efpred?ungen t)inein. ©er Abteilung 6femmermann, ber mit Zftücf«

fid)f auf bie 2öegeDerf)äitni{Te aud? baS 10,5 cm«^onigSberggefd)i$

unb bie £>aubif5bafterie augefeüf waren, erlieft ben Auftrag, IdngS beS

DjTt)angeS ber üiuguruberge auszuweisen unb bort ben gfeinb fyinäu*

tjaften. Sie päffc ber itfuguruberge fefbf? würben burd) fd)tt>ad)e pa«

trouiffen gefperrt. 3(fs id? am D?ad)mirfag lieber in ber (Segenb oon

Dtfafi anlangte, fyatte baS ©efed)t gu feiner (£ntfd)eibung geführt. Die

feinb(id?en Gruppen waren an mehreren (Steffen jurütfgeworfen wor<

ben, unb eigene glaubten, nennenswerte 23erfufre beim geinbe beobachtet

3u f)aben. 23eim Öinbrud) ber £)unfelf)eit waren wir aber fo in bie

23erge hineingeraten, unb \tbe Bewegung geffaffete fid) fo fd)wierig

unb jeitraubenb, ba$ wir galten blieben, £>ie Jlad}i war red)t faft, afs

wir of)ne unfere Xaften auf ben #of)en tagen, ©fürffidierweife aber

war bie reid?e ß>egenb bisher burd? ben ^rieg faum in 3fnfprud) ge>

nommen worben, unb ein am Spieß gerottetes £>uf)n ffiflfe bafb ben

tnurrenben IRagen.

Zm näd^en borgen äeigfen uns gaf)lreid)e ßsptoftonen in ben

beutfd?en Dom geinbe überrafcfyfen IRagajinen, ba§ ber (Gegner ab>

gebogen war unb unfere bort geftapetfen 10,5 cm Granaten serflort

t)atit. iOiefer 3(b*ug würbe in fübwejT!id)er ;ftid}tung gef)enb oermufef,

was fid) fpdter aud? afs richtig f?erausgeffefft Ijaf. (£s war wabrfd)ein<

M), ba$ ber geinb eine ümgefyungsbewegung madjte, um oor uns

^ijfaü su erreichen. 25ei ber reid)en 23erwaItungS|Teffe biefcS Ortes

waren eooooo Kilogramm Verpflegung unb bas oon 3?iorogoro ah
transportierte Sruppenmateriat gefammeft worben. 28ifbe (3erüd)fe

eilten ber ^BirHic^feif üorauS unb berichteten, ba$ bereits ffarte Gräfte

fübfid) oon uns auf ben nad? ^ijfafi füf)renben 2Begen angelangt feien.

28enn nun aud) bie 3?af)rjfra£e bei 3ttfafi aufgehört f)atte unb bie

weiteren 2Bege nad) ftiffafi nur pfabc mit oiefen 6d)fud)ten unbßim
berniffen waren, ^0 war bod) mit ber 3ftögfid)feit eines fd)neffcn JOTar*

fd?eS beSgeinbeS nad?^ijfafi fct?r ernflf)aft su rechnen, unb wir burften

feine 3*it oerfieren. Zm 3(benb fanben wir in ber SttifjTon 3ftgefa bei

bem bortigen pater eine überaus gaf?fid)e 3(ufnaf)me. 2){e <£ebdube
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liegen reijenb in bem tiefen (Sinfdjniff beö 3flgetaflu|TeS, ber t)ier aiem»

fid) rei^enb au Saf fliegt. £)ie Dielen Xidjfer am 23ergabf?ange erroecffen

ben (Einbrutf, afs ob man fid) in £>euffd)fanb einem Keinen 23abeorte

nähere. Aud) einige (Europäerinnen aus* 3ttorogoro meiften f)ier unb

naf)men ben festen Abfd?ieb Don ber Gruppe. Z0Ttf Ausnahme toeniger

^ranfenfcftmcftern muffen alte grauen aurürfbteiben.

©er Abtransport unferer Xaffen arbeitete (eibfid). (Esfam ber Sruppe

aufraffen, ba$ eta?a taufenb fd)marae Arbeiter, Die nod) bis Dor menigen

Sagen in ben gorfffuffuren bei Iftorogoro gearbeitet Ratten, it>r auf

©rangen bes umffd)figen Hauptmanns $eiffe aur Verfügung geffefft

mürben. £)ie Srägerfrage fing aber an, fd)mierig au merben. ©ieXeute

fat?en, bafj mir bie (5egenb räumten; eine Anaafjf ber (Eingeborenen,

bie if)r (2rfd)einen sugefagt tjaften, blieben aur 33erameiffung ber DerfMm

bigen 3umben, bie uns gern Reffen mofffen, aus. £>a in ber ©egenb

Don 3ttgefa nur fdjix>ad)e Abteifungen bt& geinbes erfd)ienen, mürbe

es mar;rfd?cinfid), baf? feine ßauptfräffe eine ifmger/ungsbemegung

ausführten. Unter iSefaffung einer 0?ad)t)ut, bie uns nur affmäfyfid)

folgte, tourbe bat)er unfer ©roS in ben ndd}ffen Sagen näl)er an ^iffafi

tjerangejogen. (Eines 01ad)ts erfcf)ien ein Asfari in ftrammer Gattung

an meinem Xager ,• es mar ber in IRorogoro franf aurütfgefaffene (Effenbi

3uma Stturfaf ber 4. gefbfompagnie. <Sr mar aus bem Xaaareff fort«

gegangen unb uns über bie23erge gefolgt. <5r berichtete, baf? ber^einb

fo ttarf, mie früher bei ^afye, Don XTorogoro mefffid) um bie Ufuguru«

berge fyerum marfd?iert fei unb baf? einer Anaafjf beutfdjer Asfari bie

®efed)te ber testen 3cif guoief gemorben märe. (Sie fjäffen jld) Don ber

Sruppe entfernt unb raubten in ben pflangungen fübmeftfid) 3J?orogoro.

SSon^iffatt aus mürbe eine 5emfpred)teitung au uns gefegt; burd?

ffe f)ieft uns Hauptmann Safef bauernb unterrichtet, ba£ bei ^iJTafi

Dom Jeinbe nid)fs su merfen fei. Aber mefttid) Don uns mürbe ber

2*ormarfd) feinbfidjer Gräfte nad) 6üben burd) unfere patrouiffen feff*

geftefft. 3ü) rürfte besfyafb nad) kiflafi unb mufHe einen Seif unferes

^riegsmateriafs, bas in ffeinen ©epofs an unferem 2Bege gefagert

mar, Dernid)fen. Xeiber fanb hierbei mieberum, mie fd)on oorf)er in

3florogoro bei gfeidjer ©efegenfjeif, ein tüchtiger geuermerfer burd?

UngfütfSfaft ben Sob. 3n ^ifTaf i bauerte es mehrere Sage, er)e mir emfr*

r>aff mit bem geinbe in 2Serüf)rung famen. £)ie 25oma (geffe) fefbff au
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befe^en, mar nid)t ratfam; fie beffanb auä einem oon maffmer bober

3ttauer umgebenen ©ebdubefompfeg unb lag inmiffen eines ooffig frei«

gefd)fagenen (MänbeS. ©er geint) tonnte fie bar)er nur burd) einen

oerfuffreidjen Angriff nehmen, aber er brauste gar nief/f su [türmen;

burd) Artillerie unb Fliegerbomben bdtfe er ben Aufenthalt in bem

engen :ftaum ber 23oma unleibfid? gemad)f, unb ber 23erteibiger mdre

in bie 3mttoenbigfeit geraten, feinerfeits aus ber 23oma t)eraus über

baS freigefd)fagene 6d?upfeib $u geben unb baä geuer aushalten, baS

ber geinb bann in aller 5\ut?e auf tt)n cb^ab. ilnfere für ben Stampf

gefd)affenen @efänbeoerfMrfungen lagen beöt)aTt> meif außerhalb ber

25oma, gegen gfiegerbeobad)tung gebeeff unb fo angelegt, baf? fte un*

gefeben befef^t unb lieber geräumt toerben tonnten.

Über bie reid)en SefMnbe an Material unb Verpflegung in ^iflfafi

getoann id) erjt beim perföntid)en (Eintreffen ein ffares 25ilb. 3d) er«

ful)r, ba§ entgegen meiner Annahme meifer fübfid) bei 25ef)obebo unb

am ZRuffji bei ^ungulio fo gut mie nid)fs lagerte. 23ei HiiTafi lagerten

große 23e|Mnbe, aber froij ber bid)fen (Eingeborenenbeffebfung mar ein

Abtransport nid)t mo'gfid). £>ie sabfreid? oorl)anbenen £eute, benen

ber ^rieg unb bie Dielen Asfari eftoas gana ;fleues maren, oerloren

ben ^opf unb liefen in ben 25ufd). £)ie 3toimermaffung, bie baS ooffe

Vertrauen ber £eufe genoß, ertoies ffd? ben fo übermältigenb auf bie

(Eingeborenen einffürmenben (Einfiüffen gegenüber als machtlos. 6etbff

©efd)enfe oon ben fonftfo f)od)gefcbäf$ten ^teibungsffücfen oermod)ten

bie Xeute nid)f $u baffen. (Es fd)ien, als ob ffd) alle böfen ©eifter oer«

febmoren bdtten, um uns bie Sransporfmogfidjfeif $u nebmen. ilnfere

Kolonne oon mehreren bunbert Sragefefn mar oon 3ttorogoro über

bie 23erge getrieben morben. 6ie langte oerfpdtet unb gdnsfid) erfd?opft

in ^iftafi an. £>ie wenigen Dd)fenmagen, bie mir Raffen unb bie ber

;Sefd?affenbeif ber (Straße megen ojtlid? um bie Uluguruberge berum
fabren mußten, moliten unb mollten nid)f ankommen, ©er Leiter bes

(Efappenmefens fab aud? feinen Ausmeg 3um Weitertransport unferer

für ben ^rieg notmenbigen SSefMnbe. Unb bod) mar es ffar, ba$ mir

oor ber feinblidien Übermad?t meiter nad? 6üben an ben [ftufiji aus«

toeid)en mußten.

(Ein £id)tblicf mar es, ba$ unfere großen ViebbejMnbe, bie öfffid?

3JTpapua gemeibet bitten, oon bort red)f3eifig meggefüljrf mürben.
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3ttef)rere taufenb 6fücf, meift fd)one$ Iftinboier;, gefaugfen nad) ftiflafi

unb mären eine f?6d)it mifttommene bemegfid)e 23erpftegungeJreferoe ge*

mefen. Xeiber aber mürbe bie fixtubz hierüber burd) Sie an mannen
6te(ten ^duffg oorfommenbe Sfeffefliege beeinträchtigt ; erfranften bie

Siere burd) beren 6tid?, fo tarnen fie fef)r herunter unb gingen meift

nad) menigen 2Bod)en ein. iOieSftaffe be$23ief)g mürbe beefyafb in bie

gefunben (Segenben am iftufiji meitergetrieben. 3m übrigen mürbe mit

atfen Sruppenträgern, bann mit alten erreichbaren beuten aus ber

£anbfd?aft unb ben paar gafyrseugen gang energifd) auf 33cr>obcr)o unb

meiter auf £umgufio abtransportiert, hierfür mufste 3eit gemonnen

merben, unb Hauptmann (Stemmermann, ber auf ber Dftfrrage um
bie Ufuguruberge f)erum marfef/ierte, burfte nur gang fangfam oor ber

feinbtid?en £>ioijTon aurücfgef)en, bie if?m mit afler 3(njtrengung nad?«

brä'ngte.

23ei ftiflafi »artete id) mit ben ßauptfrä'ftcn ber Gruppe ab, um
bie <5unff ber Xage fd)nef( erfafien unb ausnu^en &u tonnen. 2Bie gu

ermarten ftanb, tjatte ber $einb infolge unferes 3(bmaifd)e$ auf ^ifiafi

bie ^onsentration feiner Gruppen bei 3florogoro aufgegeben, mar mit

einigen Seifen unmittelbar über bie ufuguruberge, mit anberen ge«

trennten Kolonnen aber, toeit toejtlid) unb öfttid) ausfyofenb, gefolgt.

£>ie Hoffnung, eine ober mehrere biefer feinbtid?en Kolonnen getrennt

5U fd)fagen, f?at fid) nun über Örmarten erfüfft. (Seneraf 23rifs f)atfe

mejtficf; ber Ufuguruberge feine ©ioifion in einsetne 25rigabe?ofonnen

(Stoei Srigaben beritten unb eine su gup) serfegf, bk miteinanber

ferner 23erbinbung r>atten tonnten. 25atb mürben, einen Xagmarfd)

toefttid) ^iffati, ffarfe feinbfidje Xager fejtgejrefft, unb am 2. 6ep<

tember 1916 mürbe bie in einer pflansung bei ^iffafi tiegenbe 3(b.

teitung beä Hauptmannes Otto oon einem frarfen berittenen europäifdjen

©egner unb oon fdparsen unb meinen gujjtruppen angegriffen. <&i

jMtfe fid? fpä'ter fyerauö, ba$ ber^inb aus ber berittenen Angabe bes

(Generals dnsfin unb Seiten ber 3nfanteriebrigabe ber £>ioifion 25rits

bejfanb. JDie Umgebung, bie ber Sfeinb um ben finfen gfüget ber Zh
teitung Otto f?erum ausführte, mürbe fo meit auslaufen gefaflfen, bis

bie feinbfid)e Umgef)ungeabfeifung gans im dürfen ber Abteilung Otto

in ber ;tfäf)e ber 25oma ^ijTafi angelangt mar. 2mgenfd?einlicf; rechnete

ber fyinb nid)t bamit, ba$ meiter rücfmärfs nod) beutfebe ^eferoen
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Derberft aufgeffettf waren. £)iefe mürben nun Toögefaflcn. £)ie tapfere

11. gelbfompagnie mit Xeufnant b. 5t Votfwein gelangte burd) ben

bia)fen 25ufcb f)arf an ben umgebenben geinb unb griff itjn foforf unter

$urra mit aufgepflanztem 6eitengetuet)r an. £>amit waren bie fd)önen

plane betf #einbe$ sufammengeflappt; in weiterem Vorgeben würbe

er je^t einfach aufgeroftt unb ooftjMnbig gefd)fagen. (£in energifd)e$

0?ad)brängen unb eine grofoügige Verfolgung waren bei bem faum

burd}bringlid?cn 23ufd) nid)f möglich, aber bie feinbfid)en Gruppen

waren sum großen Seit aufgetojt unb in it)ren £ei(d)en in wirrem

£)urd)einanber im 25ufd) gcrffreuf. £)ie #anbpferbe mit if/ren pferbe*

batfern würben erbeutet, einige fünfjebn (Europäer gefangen. Jlod} am
näd)f?en Sage fam auö einer gans anberen :ftid)fung ein engtifdjer

6ofbaf an, ber fid) mit feinen ßanbpferben im bid)fen 33ufd) Derirrf

unb feine 2fl)nung ^^ ^^^ cr gc^en j- ^e> <^cr ^ann ^c

Diefßumor,- er warf fein ©ewebr unb feine Patronen über einen Keinen

g(ufj unb fagfe: „QU ij? eben 3ufaff; id? fonnte ben richtigen 28eg

nehmen ober ben faffdjen. 3d) batte ba& ptä), ben fatfdjen 2Beg m
nehmen. £)a$ ift mein gebfer."

£)ie Abteilung Safef, bie norbtid? ftiffafi an unferem 3(nmarfd)wege

lagerte, baffe am 7. (September nur nod? abenbö mit leiten in bat

®efed)f eingegriffen ,• (d) baffe fie 3urürfgef>aften, ba id) glaubte, bafj

gleichzeitig mit bem am 7. oon 2BejTen erfofgenben Angriff aueb ein

fofdjer Don Sorben ber fange! unferer Pmmarfcbftrafje einfe^en würbe.

£)iefe an fid) äwedmäfnge 3(bfid)f bat (Seneraf ;£>rife äweifeftotf aud)

gehabt; it)re 31u$fübrung if? ü)m aber mißlungen, £)ie berittene 25ri«

gäbe be$ @enerate 0Tuffi? fam, obne eine 3fi)nung Don bem ®efecbf

00m 7. 3U tjaben, am ö. oon Sorben ber gegen bie Abteilung Safef

anmarfd)iert. 6ie würbe ebenfo grünbfid) gefebfagen wie ibre ^ame=
raben am Sage oort)er. £)a$ ©efedit am 8. war im bidjfen 23ufd) nod?

unüberf(a}tfidjer,unb es gelang einer größeren 2msabf Don (befangenen,

bie bk 1. Kompagnie gemad)f baffe, wieber ju enffommen.

(£in Seit ber an beiben Sagen gemachten, dm breiig europäifd)eu

(befangenen würbe gegen bie eibfidje Verpflichtung, in biefem Kriege

nid)f mebr gegen £>eutfd)fanb unb feine Verbünbefen 311 fdmpfen, an

ben Seinb surücfgegeben. 2)a$ 3flenfd)ficbe biefer 237apregef, bie unter

ben tropifeben Verbaffniffen im eigenjten 3ntereffe ber (befangenen



136 !0<uiem&e kämpfe in ber ?WI)e be$ [fiufljf

lag, mürbe oon ben (Jngfdnbem oerfannt. ©ie glaubten an (Spionage,

tieften bzn beutfd)en Parlamentär, ber bie (befangenen 3urütfbrad)te,

feff, fd)icffen if)n bann mit oerbunbenen klugen mitten in ben Urmafb

unb tiefen ir)n bann auf gut (Slürf laufen. (&J mar ein SBunber, baf?

ber burd? fanget Umherirren erfd)öpffe 3Jtonn ftd? gu uns gurücffanb.

3ttan fiefjt tjieraug, mie e$ unö engfifd)erfeite erfd)mert uwrbe, um
nötige garten bem ^cinbe gegenüber su uermeiben. £)abei f)atte ber

engfifdje Croupier Vertrauen su ber 23ebanbfung, bie mir gegen ®e«

fangene übten. 33ermunbete (Sngfdnber baten beim aufräumen be$

(*5efed)tefefbees, an bem fi'd? bcutfd)e unb engfifdje ^(rgte beteiligten,

barum, bod? oon bem beuffd)en 3lvtf bebanbeff 3U werben. Unb aud?

fpä'ter äußerten 33ermunbete, b<\§ ffe bei einer 23et)anbfung burd) eng«

fifd)e$ (Sanitdteperfonat faum mieberr/ergefteftf morben mdren.

3d) mar ber 3mffaffung, ba§ biefe erfreulichen (Erfolge oon Kiffafi

eine enbgüftige (£nffd)eibung gegenüber ben Gruppen beö ®enerafe

^Örifö nid)f gebracht Ratten, unb glaube aud) Mi nod), ba§ bei bem

bieten 23ufd? unb ber 3^üffung beä @efdnbeö eine energifdje 33er«

folgung, bie ja allein ben erftrebten (frfofg r)dtte oermirflieben tonnen,

nid)t burdjfübrbar mar. Stteine ^(ufmerffamfeit richtete \id) um fo met)r

gegen ben ber Abteilung 6temmermann folgenben fteinb, ate biefer

biö smei Sagemdrfdje norböftfid) Kiffafi fjerangefommen mar. £)ie

£age mar bort in ben legten Sagen nid>t günftig gemefen,- btö ge»

brodjene ©efdnbe t)affe mefyrfad? su einer Serfpütterung ber beutfrben

an ffd) fd)on fd)mad)en Gräfte oerteifet. dingefne Seile maren in

.Hinterhalte geraten, bie Gruppe mar fer)r angefrrengt, unb mand)em

mar bie (Sad)e ffarf auf bie Heroen gegangen. 51m 9. (September

näherte ftcr) Abteilung (Sfemmermann bem Drte iüutumi, ber mir

burd) oort)erige (Jrfunbung befannt mar. 3ü) glaubte, ba§ ber fyinb

fd)on am ndd)ffen Sage meiter brdngen mürbe unb f?ieff bie (belegen«

beit für günjtig, bei einer fd)nellen 2>erfd?iebung unferer ßauptfrdffe

oon ^ifTafi nad) JDufumi bort einen (Jrfolg su erjieten. 3lbenb$ mar«

fdjierten mir oon&ffafi aufberfd^önen breiten (Strafe ab unb langten

im Xaufe ber Jlafyt bei £>utumi an. Hauptmann Dtfo blieb mit fünf

Kompagnien bei ^ifiafi. 25ei ber 2lnfunff befdjfofj icr), ba$ Moment
ber tfberrafd)ung autfsunu^eu unb ben feinbfidjen linfen Jfügef, ber

bid?t oor ber Abteilung (Stemmermann feftgefrefit mar, in ber borgen«
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früf?e umfaffenb ansugreifen. C& mar mir befannt, ba$ biefer Sauget

in ber Öbene ffanb, mdf?renb fid> bie feinbtid)e 3ttitte unb ber red)te

Sffügel oon unä auä gefef)en nad) linto bic 23orberge beö üfuguru«

gebirgetf f)inauffd)ob. 3(uf unferem Tinten Sfügef mar eben biefer 23or«

berge megen bie 3mgriff$mögfid?feit meniger günftig.

3im 9. (September früf? ging nun auf unferem regten gfüget bie3u>

feifung 6d?uf5sum Angriff oor. 25afbfefcte auf beiben (Seiten <Seo?er)r*

unb ZOTafc^incngetpetjrfeucr ein, unb aud) feid?te feinbfid?e 3frtiflerie

begann aufd?iefjen; bei ber 25emad?fung beröbene mit bid?tem, f)ot)em

Ölefanfengraö mar eö aber unmogtid), ein flareö Slib su geminnen.

3rf? glaubte ben Angriff in gutem gortfd)reiten unb begab mid) 3m
Orientierung auf ben Tinten pflüget. £)ie bortigen ^>6r)en maren gfeid?«

faffe bid?t bemad)fen. (&J mar fef/r anftrengenb, oormdrtö 3U fommen,

unb ferner, jemanb 3U ffnben. 3iemTia^ erfd>öpft Vetterte id? in bertro«

pifd?en 3Jn'ttag$t)i^e fyerurn, ate id) gfücf(id)ermeife ba*J (Serdufd) Don

3Med?gefd?irr i)orte unb meine Vermutung, baf? f)ier ein (Europäer ge«

rabe feine 3ttaf)f3eit einnahm, beffdtigt fanb. C& mar Hauptmann

©oering, ber im 23ufd? auf einer £>öf)e, bie gute 3(u$f(d)f bot, 3(uffreffung

genommen t)atfe. £>ier traf gegen 3 üf?r nacfymiftagä bie menig erfreu*

lid)e3)Mbung ein, ba$ auf unferem red?fcn ^Tüget ber Eingriff ber ^(t>*

feifung 6d?uf3 fein 3fef nid)f erreicht f)affe. (&s mar einfad) nid?f ge»

tungen, burd? bau bid)te (Sfefanfengraö an ben ^einb T)eran3ufommen.

©offte atfo am heutigen Sage überhaupt nod) efmaä (£nffd)eibenbe3

unternommen merben, fomar bieä nur auf unferem Tinten Sffügel mög<

fid?. 6ef)r mat)rfd)einlid) mar angej?d?te beö fd)mierigen ©efdnbeä ein

Örfotg aud? f?ier nidjf. £)ie oorgepenben Kompagnien gerieten in ein

fet)r fd)fud)fenreid)eg 25erggetdnbe, in bem fie iiä) ergebnislos mit bem

geinbe fjerumfrfyoffen, unb fet)rten bei £)unfetr?eif in if>re 5Tue!gangö*

fteTTungen surücf.

2fn ben fofgenben Sagen griff nun ber geinb in ber #aupffad)e auf

unferem Tinten $füget an unb mürbe met)rfad) in ©egenftoßen abge«

miefen. 3m großen unb gangen mar es aber f(ar, ba§ in bem ©efdnbe

oon £)ufumi ein entfd)eibenber (frfofg nur bei großer ifngefd)ieffid)feif

beS ©egner^ erreichbar mar; bagegen mar unfere rücfmdrtige Serbin*

bung, bie nid)t mef?r nad) Kiffafi, fonbern oon jef?t ab nad? ©üboften

auf 23ef)obef?o $u füf)rfe, in f?of)em 3flajje burd? ben geinb gefdt)rbet.
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3ä) gab beSfjafb £)utumi auf unb rücffe mit bem C5roS eine ©funbe

meifer nad) 6üben über ben 3)Tgefaffaf? hinüber, mo bie Gruppe ein

auSgebef)nteS befeffigfeö Xager be^og, bas fte monatelang befefct f)iefi.

;üurd) biefe 23emegung mürben feiber bie reichen gefber Don £)utumi

aufgegeben. 3n bem armen ©cbiet uon Sliberengma mußten mir uns

in ber £>aupffad)e auf 01ad}fd)ub bafieren, ber oom iftupji f)er fam.

Xeibertjatbie^injlrengungbiefer^ranfiiporfe/Oerbunbenmifdrfranfung

an pfeife, fef)r bafb sum faff tmfffMnbigen Eingeben unferer Sragefef

gefügt 23on ^iberengma aus gingen bie ^ampfpafrouiffen an bie rücf«

mdrfigen 23erbinbungen bes Sfeinbes, bie oon £>ufumf nad) 3mrbofren

führten, fotoie an bie 6frafje ©ufumi-^iffafi, t>ie batb uon feinbfid)en

Pibfeifungen unb Transporten befebt mar.

Übereinffimmenbe Beobachtungen geigten nun auffaffenbe Sruppem

bemegungen beim ^einbe; fomof)f öfffid? mie mefffid) ber üfuguruberge

mürben SruppenfranSporfe nad) Sflorogoro in fotd)er (Starte f>tob>

<id)fet, ba§ bie Eingeborenen fagten: „Wanahama" (6ie gief)en um).

Ein großer Seit ber fübafrifanifd)en Europäer, uon benen uiefe übrigens

am Enbe if)rer Gräfte angelangt maren, mürbe in bie ßeimaf entlaffen.

Rubere Beobachtungen seigfen eine 3ruppenoerfd)iebung nad) Offen.

3m affgemeinen traf eine '^uf^epaufe ein, bie nur uon ffeinen pa<

trouiffenunfernebmungen unb gelegentlichen 3(rfifferiebefd)iefmngen

unterbrochen mürbe.

©enerat 6mufs mar f(d) feines 3?e&ffd)tage«J bemüht. Er forberfe

mid) brieffid) auf, mid) $u ergeben, unb ojfenbarte baburdj, baß er am
Enbe feiner 3ttad)fmiffef angefangt mar.

6iebenter 3fbfd?nitf

ScinMid?e $nGriffe im ©ttöoffen 5er ffofonie

^
Jngtuifdjen erforberfe bie Xoge bei^ifma erl)öbte 23eud?fuug. Doü

fanben feit einigen Sagen größere Sruppenfanbungen ftaff. 2Bir

Raffen nur fämä}e ^üftenfdm^abfeifungen, bie meijt aus jungen, neu

angeworbenen 3(sfari beftemben unb in eine Kompagnie sufammen«

gefaßt maren. JDiefe Kompagnie mar nid)t auSreid)enb, unb es beftanb



©epfemberl916. - ftierju (Sfi^e XIII uub XIV I30

bic ®efaf)r, bog t?on Kiltoa f?er feinb(id)e Xruppen an ben Zftuji'ji ober

nad)£imale marfd)ierfen unb in unferen Cftücfen gelangten. 3toeifeUo^

trug fid) ber fy'mb mit berartigen AbjTd)fen, unb es mußte bagegen

eftuaef getan merben. 2ttajor oon ;8oemcfen mar mit brei Kompagnien

fd?on 00m ©efeefttsfefbe oon JDufumi aus nad) Kungutio am ZKuftjt

abgerücft; oon bort erfolgte $u0marfd) unb Transport auf bem £>ed>

rabbampfer „Somonbo" nacb ilkk. ©er „Somonbo" mar bas einige

auf bem^uftji oerfef)renbe, gans ffad? get)enbe©ampffd)iff unb leitete

311m großen Seif bie Verpflegungstransporte, bie t>om unteren ^ufiji

bis Kungufio gefd)afff unb bann meiter mit <£fefn unb Prägern jur

Gruppe bei Kiberengma gebracht mürben. (Es beburfte jefjt einiger Aus«

einanberfe^ungen, bis ber „Xomonbo" feifens ber Vermaftung für bie

notmenbigen Truppentransporte jur Verfügung geffefft mürbe. 25ei

Kifma entmitfeffe fid? bie£age für un«J nid)t nad) 2Bunfd); es fam jmar

511 einer Ansaf?! nid)f ungünffiger Heiner ©efed)fe, aber, mie fo oft

mä'brenb bes Krieges, glücfte es nid)t, unfere bortigen Kräfte eint)eiffid)

ju oermenben. Unter anberem gelang bem Seinbe bie3erffdrung eines

mefffid) Kifma in affgu grofer Mfyi ber Küfte angelegten VerpflegungS»

magajins. £)ie (Eingeborenen mürben in gefd)icffer 28eife burd) ben

5?einb 3um Aufffanb gereift unb feiitefen if)m merfooffe (Spionenbienfte.

3Kef)rere beutfdje (Srfunbungsabteifungen gerieten in t>erfuf?reid)e #im
terfjafte. JOer oberffe 3i^ilbcomfc bes ^»ejirfs Kifma mürbe gefangen*

genommen. £>ie üngunft ber an \id) fd)mierigen £age bei Kifma mar

nod) baburd) oergroßerf morben, ba§ bie Asfari bes ^»esirfsamtmanns

nid}t bem mifitärifd)en 23efef)fsl)aber unterjMlt mürben.

©feiefoeifig madite |?d) oon Sorben, aus t>cr^tdr)fung oon £>aresfa<

tarn t}er, ber :Örucf feinb(id?er Kräfte gegen ben unteren ^uftji gu füf)f<

bar. ünfere von Daresfafam nad) ©üben an ben rftuffji ausgemid)enen

fdjmacr/en Abteilungen, bie in ber#auptfad)e aus einer jungen Asfari'

fompagnie unb einem Seif ber Konigsbergbefafcuug betfanben, maren

feine ausreid)enbe £)ecfung für ba& reid)c VerpflegungSgebiet be^

unteren ^uffji. Auf biefes mar bie Gruppe aber gur 3eit burd)aus an»

gemiefen, benn bie (Gebiete bes mittleren Cftufiji maren nur bünn be»

Rebelt unb fonnten auf bie £>auer bie Verpflegung für 6olbaten unb

Srä'ger nid)t liefern. Auf bie Erträge ber oon uns angefid)ts biefer

Notlage fogleid) in ben frud)tbaren 0lieberungen oon £ogefoge unb
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Sttpanganja angelegten OÖ^aiöfeTber war t>or 3ttdrsi9i7 nid)f su rechnen.

(SS brot)te baf)er eine große ®efaf)r, als mehrere 3nberfompagnien

ben oorgefd)obenen JDffi'äierSpoffen in ber Borna KifTangire angriffen,

©er 3*inb/ ter o^ne genügenbe geueroorbereitung gegen baS {Teile

Sttauerwerfanfnirmte, mürbe mit erf)ebfid)en2krfufTen3urütfgefd)fagen.

Leiber fanb aud? ber beuffd)e 5üt)rer, Leutnant b. :fi. BafbamuS, ber

fid) aftsufet)r ben feinbfid)en ®efd)offen ausfegte, ben 3ob. <5ein

tapferes unb sdt>cö Aushalten f)at uns ben 6$ ber 23erwattungS*

fteffe Kiffangire bis sum Eintreffen auSreid)enber Verhärtungen ge«

ffcfyert, unb fo iff es biefem Offoier 3U banfen, baß wir baS reiche 23er«

pflegungsgebiet bes unteren ^uffji nod) monatelang sur Verfügung

behielten.

(£s würbe fd)on erwdf)nt, b<\$ bei Kiberengwa ein 6tiffffanb in

ben Bewegungen eingetreten toar; ein Angriff auf ben in ftarfer

6teffung oerfd)an3tengeinb oerfprad) feinen (Srfofg. £)as Kommanbo

ließ besfjafb in ber ©egenb Kiffafi-Kiberengwa nur acf)t Kompagnien

unter Hauptmann üafel, eine SruppenfMrfe, bie fpdter nod) oerminbert

würbe. 3ttit bem ßauptfeif ber Gruppen rfirffe baS Kommanbo sum

unteren rftuffji ab. ©er 2öeg nad? Kungulio führte an großen (Seen

oorbei, bie, ebenfo wie ber ZRuffji, mit Dielen glußpferben belebt waren.

Bei bem allgemeinen Bebürfnis nad) gelt würbe bie gfußpferbjagb

eine Lebensfrage. 37Tan muß aufpafien, bis ber Kopf bes XiereS gut

ffdjtbar wirb unb man einen fofort töbfidjen 6d)uß anbringen fann.

©asSier oerffnft bann, fommt nad? einiger 3eit wieber f)od) unb wirb

oermittefs eines aus Baumrinbe fd)neff tjergefteftten (Seifes an bat

Ufer gesogen, ©ort wirb es serfegt, unb ber 6ad?oerftdnbige fennt fef)r

wot?f bie ©teilen, wo baS weiße, appetitiid)e $eit flfct. ©ieüttengebes«

fetben iff fet>r oerfdjieben: ein feiftes (Stütf liefert gut swei (Simer Doli.

Aber nid?t nur bie Bereitung bes gettes, fonbern aud) bie Anbringung

beS fofort töbfid)en 6d)uffeS will gelernt fein. 3örid)te Leute waren

feid)fffnnig oerfafyren, unb man tonnte an Dielen (Stellen bie oerenbeten

Kabaoer angefd)ofiener Siere fel)en, bie fdjnelt Derberben unb für bie

Verpflegung unbrauchbar werben. Aud) ber Elefant würbe jefcf mit

anberen Augen angefel?en als früher; wdbjenb ber Ölefantenjdger

fonjt Lange unb ©ewid?t ber 3dl)ne ofofätyte, el)e er feinen 6d)uß

abgab, brdngte f(d) jci^t bie S^Qe in ben Vorbergrunb: wieoiel $t\\
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wirb ba$ Sier tiefem? £)enn aud) ba& (Sfefanfenfetf ijf fefyr gut unb

t>icifetd?f oon nod) befferem ©efdjmacf afe bau be$ Slußpferoeä.

23ei £?ungufio waren bie mitgefüf)rten 23ieryf)erben in ben Stuf ge<

trieben worben unb tjatten biefen burd)fd)wommen. ©er Übergang

berGruppe t)atte fid> bieder aufgäljren tjoffsogen, an benen ber :8etrieb0<

bireffor unferer oerforenen 3iorbbaf)n, #err ^üfyfwein, fid? jeftf mit ber

befefteibeneren (Stellung eine# 25efrieböbireffor$ ber £hmgufiofäf)re be<

gnügte. 311$ wir eintrafen, war bie aud) für Jatjrseuge gangbare, ettt>a

300 m fange 23rücfe fertig geworben. 2Bir be3ogen auf bem (Sübufer

ein Xager an ber Pflanzung 3n'afiftfu, beö sur Sruppe eingesogenen

Leutnante b. ifl. :öleecf. £>ie (Suropäertjäufer waren ate l^axtfi ein*

gerietet unb Doli be(egt. 3n Xogefoge trafen wir ben (Sil? ber Etappen»

(eitung,- bort war eine groge 2msal)f geräumiger (^raöbütten für bie

Xruppe fyergefrefft worben. £>ie Pflanzung fefbff, einer <S5efefffd)afi ge«

bong/ seigte weitauögebebnte (Sifaffetber. 3tud) Verpflegung war

reid?tid? angebaut. 3n bem tfetfefreien (Gebiet würbe viel D^inboier) ge*

Ratten, unb aurf? berieft unferer Sragefef war auö ben Sfeffegegenben

nörbtid) beö Cftujüji nad) tu'er surücfgejogen worben. £>ie ftamitien ber

Europäer wohnten r)ier nod? friebfid) in ifjrcn 3ttaff(of)äufern unb

waren bantbar, baf? if)nen ber biäljerige Verlauf ber Operationen e$

evmogtid)t t?atte, länger ate $wei 3at?re itjr l)äueificbe$ unb wirtfd)aff<

ficf?eö Xeben ungeftort weiterführen gu tonnen.

3n£ogetogeunb ber fanbwirffdjaftficben Verfud^anfraft Don 3ttpam

ganja, bie wir am näd)f?en Sage erreichten, Ratten ftd) aud) anbere

Europäer ber ümgegenb gefammett unb ftd), foweitffe in ben oorl)am

benen Saufid^eifen nid)t unterfamen, Käufer auä ßofsJTangen unb

;ftot)r ober ©raö gebaut. 3(ud) eine wenig erfreuliche ßrfdbeinung trat

f)ier tjeroor. 2Bäf)renb bie Gruppe an ber $ront oom bejten ©eiffe unb

großer lmternet)mung$fu(? befeeft war, far) e$ tjinter ber gront mand)<

mal anberä au& Xeute, bie am wenigften Don ber &ad)e Derffanben,

wußten afleä beffer unb näf)rten eine gewifle ünsufriebenfyeit. (So eiwaö

wirft anfteefenb unb untergräbt auf bie £>auer bie richtige Ömpftnbung.

(£rfreutid)erweife war aber bei oieten r)inter ber 3?ront befmbfid)en

beuten ber Gruppe ber fofbatifd)e 6tofj bod) jtarf genug, um Die3ttie&

mad)er gefegentfid) in berber 2öeife abjufüt)ren. 3n einem ber bortigen

Xa^arette gab jemanb feiner abfälligen ^rifif allgu berebten 3fu$bru<f;
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ba antwortete if)m ein 23ertounbeter: „3cf; tpil( 3f?nen einmal ettoaä

fügen, ©er Kommanbeur ijt baö Gefyirn ber Sruppe, aber 6ie finb

büö 31... ber Sruppe!" iOic ungefä)min!te ;5eseid?nung toar fo

freffenb, baf? fte foforf alle £ad)er auf bie (Seife beö <5pred?enben

bradjfe unb bie 6d)fatfe fortpufcte, bie ftd? ansufetjen brotjte.

G& toar nun bie grage, ob baö Kommanbo fid? auerff nad) Sorben,

gegen ben geinb bei Kiftangire, ober gegen ben Kitoagegner toenben

foftte. £)iefer toar nidjf, roie 3ttajor oon 25oemden befürchtet r)atfe, in

ber :ftirf)fung auf Xitoafe toeiter gerüdf, fonbem fjafte ftd?, oiefteid?f

oeranfa$f burcr) unfere 3ruppenoerfd)iebungen, in nörbfid?e :fiid?tung

getoanbt. 60 fd?ob er |Td? in bie reiche, aber fetir bergige unb fürSrup«

penbetoegungen fd)toierige Gegenb oon Kibafa. ©ort fd)ien mir ber

3feinb im 2fugenbfitf toenig gefdfjrticr/. 3d? fyietf e$ für au$reid)enb,

trenn er nur am weiteren Vorbringen gegen ben Iftuftji gefyinbert

toürbe, eine Aufgabe, su ber fd)toad?e Gräfte, fünf Kompagnien unter

Hauptmann (Scf/ufg, genügten. jOTajor oon 25oemden, ber für Xitoafe

fürchtete, toar mit stoei Kompagnien unb einem 10,5 cm*Gefd)üf3 in

bie Gegenb oon 3)7pofora geraten, ein 3ufaA/ ÖUÖ oem wir, ^ ^
geigen toirb, fpdfer oiet ^uf^en gesogen f)aben. 3d} t)affe bar/er freie

$<mb 311m SBeifermarfd? auf Kifiangire. £>aä toar toicfytig unb er*

mögliche uns bie (Sicherung be$ reiben 33erpflegung$gebiefeö nörb«

fid) bee* unteren ^uftji unb ben Abtransport ber reiben 25efTanbe oon

bort nad? bem mittleren [Ruft! £5b fid) bort Gelegenheit su 2Daffen<

erfolgen bieten toürbe, toar nidjt gu überfein,- id) glaubte aber, ba$

ber Seinb, ber ja aud> oon ben üfugurubergen t)er Gruppen nad?

.Offen in bie Gegenb oon Kifiangire gefdjoben f)atfe, oon Sorben brüden

toürbe. 60 tonnte fid) alfo fer/r toot)t bie Gelegenheit für ein günftiges

Gefegt bieten. 28ir überfdjritten ben Zftuffji bei üfete in doofen unb

langten in toenigen Sagen in j^atima, einen Sagemarfd) fübfid)

Kifiangire, an. 3n Kifiangire fefbjf toar ingtoifdjen eine auesreid)enbe

23efefmng oon jtoei Kompagnien oerfammelf toorben unb bort eifrig

mit Getänbeoerftärtungen befd)dftigf. (£ftoa$ toeiter nörbfid), bei

Xfaneromango, befanb ftcf) ein frarfer Gegner, unb eine Europäer*

Patrouille, bie nod) oon Kiberengtoa abgegangen toar, betätigte uns

bie 23erfd)iebung feinblid)er Kräfte oon heften t)er in bie Gegenb

!Xftaneromango-Kifianajr«.
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iöicfe Patrouille mar einige Sage nad? ifjrem Abmarfd) oon Kibe«

rengma in furchtbarer ßifje in maffertofes (Gebiet geraten, unb bie ein*

jetnen £eifnel)mer fyatten fid) im bieten 23ufd? untereinanber oerforen.

£Me£eute mad)ten fid) burd? 6d?ief*en bemerfbar unb mußten fid) not«

gebrungen ben Öngfdnbcrn gefangen geben. 3tur ber säfje Patrouillen«

fül?rer mar in ein Öingeborenenborf gefommen, too il?n bie Xeute an«

fd)einenb freunbfid) begrüßten unb rt?m ßier brachten. Afe er fid) nad)

biefen beugte, fielen bie (S>d)ü?araen über il)n r)er unb übergaben if?n

einer engfifd?en Asfaripatrouiffe, bie in ber 01ar)e oerfredi mar. (£in

Asfari mit Faultier, ber fid) atemfid? r>od?far>reiit> benahm, t)atte ben

£)eutfd)en meiter au transportieren. Seim Transport mad)te ber

£>eutfd)e in ber Unterhaltung if)n auf gebier <*n feinem 6attelseuge

aufmerffam, unb es gelang il)m, bas Faultier in feine ßanb au be<

fommen unb auf il)m fdjfeunigfT baoonaureiten. Sei bem fid; enffpin«

nenben £>anbgemenge fyaih er bie 6d)u§maffe bes Asfari ergriffen

unb biefen bamif erfd)offen.

Aud) öfffid? Kiffangire brangen unfeve Abteilungen toeifer nad?

Sorben oor, unb es fam au einer ganzen :fteif)e ffeinerer 25ufd)gefed?fe,

bie gelegentlich für ben 3?einb red?t oerfuftreid) toaren. (Sftoas offfid?,

an ber Küjte bei Kiffibju, trieben fid? aud) feinbfid?e Abteilungen berum,

unb bort lag aud) ein Heines englifd)es Kriegsfcbiff. Hauptmann oon

Xieberman überfiel eines Borgens mit feiner 11. Kompagnie biefen

(Gegner, unb unfere Asfari gingen il)m mit £>urra red)t grünblid) 311

Xeibe. Aud) auf baS&riegsfd)iff mürben einige anfd)einenb erfolgreiche

6d)üffe aus bem $efbgefcbüfc angebrad?t. Olad) Vertreibung bt& geim

bes aus ^ifnbj'u fet)rte Hauptmann oon Xieberman fobann aurüd.

Aud? gegen bie rütfmärfigen Verbinbungsfinien bes (Gegners mürbe

gearbeitet, unb faft tdglid? fam es au fleinen (§efed)ten.

£>as bid?fbeflebeffe Xanb ifr oon gerabeau fabelf)affem :fteid)fum.

Asfari unb Europäer Ratten aufer reidjfid? 2ttef)f aud? Mangos, #<x<

peien, 2^uf?apbelen, KofoSnüffe unb anbere Arten fropifd)er 3rüd)te

sur Verfügung. Überrafdjenb maren bk großen :fteisfelber, bie ftfer

bid)t füblid) £>aresfafam lagen, mäljrenb bod) im ^rieben Dfais aum
großen Seil oon 3nbien importiert mürbe. 23ieb mar menig oorf)anben,

aber bie Kompagnien fingen an,3agbfommanbosmeitin bie mifbreidje

&Uppe au entfenben, bie fid? befonberS im heften unferer (Stellungen
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erflrecffc. £)a$ 2Bi(b in ber 3Mf)e fein mugf e, barauf miefen fd)on bie

3at)lreid)en £otoen t)in. ?7Tet>rfac^ ij? eine gärnifie Don fünf £ömen
nad)f$ burd) unfer £ager getpanberf unb hai babei audj Siere ge»

fd)fagen.

2Bdf)renb ffd) basi Kommanbo in Sflafima auffielt, traf im Dffober

eine 3kd)rid)t ein, bie vermuten tief, baj? bie feinbfid)e ftarfe Gruppen»

fanbung bei Kitma fomie bau <3rfd)einen feinbfid)er 3(bfeifungen, bie

oon 2Bef?en f?er in ^id?fung auf Ximafe an ben SÄbaranganbuflujj ge<

fangt maren, su einer großen fongcnfrifcfyen S>eu?egung beö geinbees

gegen Ximate geworfen, (Starte porfugiefifd)e Gruppen Raffen ben 3Ko>

touma überfd)ritfen, maren in b<\$ 3ttafonbef)od)fanb eingefallen unb

Raffen fi'd? in ben :Sefu$ Don ^emata gefegt, ©er Kommanbant ber

„Königsberg", Kapitän %. 6. Xooff, mar an Xanb nad) Räumung Don

£)are$fatam 3unäd?ff toieber in bau alfe (Sebief ber „Königsberg" am
[ftufijigerütffunb mar bann nad)£inbimarfd)ierf. <3rt)affejef3fben25efef)f

im (Süben übernommen. 3ttit ben brei bort sundd)ff nur verfügbaren

neu aufgeteilten ^tefarifompagnien f)atfc er ffd? gegenüber ffarfen

(Stellungen be$ Seinbe«!, ber bei Xinbi gefanbet mar, Derfd)anäf, bie

#iffeifd)ifröfrane;porte, bie Don (Sfubi nad? bem Sorben gingen, ge|?d)erf

unb ben porfugiefen, bie ffd) am unteren rftomuma seigfen, burd)

Heinere Unternehmungen 6d)aben zugefügt. Km ffd) nun aud) nod)

mit ber 3(u$ffd)f auf einen fdjneffen burd?föfagenben (£rfofg gegen bie

binter if)m bei Jlmaia oorbringenben porfugiefen %u menben, basu

toaren feine Gräfte efma$ fd)mad).

(3te mar nun red)f mifffommen, ba$ ffd}, toie oben ertoä'bnt, stoei

Kompagnien unb bau 10,5 cnvKönig$berggefd)üfc ber Abteilung Don

23oemtfen sufäffig bei Sttpotora befanben. 3fte güf)rer für biefeö £)e<

tad)emenf mürbe Dom ^ufi'ji f)er Hauptmann D. 31 Iftotfye entfanbf,

ber unter ben jefcigen 23erf}äftni|Ten ata Dberpoffbireffor abfommfid)

mar unb auf fein eigenem ©rängen ber Sruppe uneingefd)ränft gur

Verfügung geffeftf tourbe. 3n wenigen Sagen traf er Don ^iafijifu mit

gaf)rrab bei feinem 2)efad)emenf ein unb führte U auf #emata Dor.

Kapitän Xooff übernahm ben gemeinfamen 23efebf; bie porfugiefen

tourben mit bem Konig$berggefd)üf? gehörig sufammengefdjoffen unb

ifyre 6teffungen im 6furm genommen. (3$ gab eine mirffid) fefyr be<

träd?ffid?e :8eufe Don oier <$ebirg$gefd)üi?en, einer ^Tnaafjf 3?7afd>inen*
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gcmetjie, mehreren fmnbert ©emefjren, oiefer DOTunftion, mehreren

automobilen, Verpflegung unb 3fugrüffung affer 3(rf. 3m £aufe ber

näd)ften 2Bod?e mürben immer oon neuem Verfrccfe oon oergrabenera

Material unb Munition aufgefunben. <5er;r oerfdjmiegene Orte maren

befonberS ergiebig, £>ie porfugiefen mürben oollffänbig oom beuffd?en

©ebief oerjagf unb ein (Sfücf in if)r eigenem (Gebiet hinein Perfolgf.

2(ber bit Zftücfjlcfyf auf bie allgemeine Xage fyelf mid) baoon ab, bie

Verfolgung mirffid) bis auf baö du^erffe forfgufe^en. Abteilung hoffte

mürbe megen ber Sead)fung, bie ber immer jMrfer merbenbe ftilu>a<

gegner ciforbcrte, toieber nad? 2Jtpofora (jerangegogen. €>d)on beoor

biefe Semegung ausgeführt mürbe, fjietf id? bie Verfd?iebung fMrferer

strafte aus ber ®egenb oon ^iffangire nad) &bafa gu für erforberfidi.

JDie (Sefegenfjeif, norbfid) bes unteren rRuffji ein enffdjeibenbes, er*

fotgreid)eS ©efed)t gu führen, ftaffe ffd? nidjt geboten. ^lotgebrungen

mußte id) in ben Sergen oon Ribaia, mie oorausgefefjen, einer lang«

mierigen unb menig entfd)eibenben Operation entgegengehen.

JOie $ruppenperfd)iebungen gegen Ribaia fanben (Snbe ^ooember

1916 fiatt. Seim iOurcfymarfd) lagerten mir bei ttfefe, mo in bem <5e*

bdube ber 3Mmermaftung geräumige Barette eingerichtet maren unb

u?o ftd) auf einer „Saraga" (einer luftigen Veranba) baß Xeben einer

fleinen DfftgierSmeffe aufgetan r>atfc. ©er Ort mar auf feinen bef)en>

fdjenben £>öf)en ffarf mit <5d)üf?engräben unb Verbauen befeftigf unb

bef)errfd)te oon t?ier aus bie tiefer gelegene unb meifauSgebeljnfe (Sin»

geboren enftabf. 3Iad)tS fjörfe man faf? ununterbrochen bas tiefe ©rungen

ber gfufjpferbe, unb ein fred)er £öme fud)te, nad)bem if)m ber Eingriff

auf einen <5d)margen mißlungen mar, einen anberen DDlann inunferem

Xager gu fernlagen. (51ücffid)ermeife mürbe ü)m feine Seute im legten

Moment burd) einen fyerbeieifenben (Europäer unb mehrere <5d)marge

enfriffen. Seim 2Beitermarfd) tarnen mir auf bie (Sfrafje "XRofyoro-

&bafa. Hauptmann 6d)ulg, ber mit feiner Abteilung gmei <5tunbeu

nörblid? &ibafa eine fefte (Stellung belogen fyaffe, mürbe burd? Hady

fd?ub aus ber reichen ©egenb oon 3ttor)oro r)er perpflegt. Verfcfyiebene

3Hagagine an biefer (Strafe ergänzten fid) aus ben fruchtbaren <3e*

bieten if)rcr unmittelbaren Umgebung. 3uifjerbem entfanbte Hauptmann

<5djulg aud) SluffauffommanboS in bie feinem Xager nafje gelegenen

(Sebiete, in benen ffd? ber gange :Reid?fum beS £anbes offenbarte.

9. JCeHoto-SJor&ed, Dftafrtfa 10
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3n ber 3Mf)e oon 2Ttöinbia, bcm Xagerpfafj bcr Abteilung (Sdjuls

.

angelangt, fat) man oon einem 25erge auö eine breite, bie ßöfyen über«

fcbreitenbe (sdmeife. (£$ mar bie# ber 3tnmarfd?toeg eineä 10,5 cnv

£iönig£fberggefcf/üf$e$, beflfen Transport in bie Seuerfreffung oor &bafa

^apitdnleutnant 2(pel leitete, ßunberfe Don Gingeborenen sogen in

rfytyttjmifdjem ©efang bie fernere £afr bie (teilen £>dnge hinauf unb

hinunter, über bie burd? ben bieten ^Öufcf) ein geeigneter 2$eg feffge-

legt unb freigefd?lagen toorben mar. ^ur^ nacf; ber 31nfunft in 3Jtf>inbia

mar baes©efcr;üi$ auf cinemSergfattel in (Stellung gebracht roorben, unb

oon t?icr tonnte fpdfer bieSefdjiefjung mitGrfolg oor ftd) geljen. 3(ud?

eine ber 10,5 cm»5elbf;aubifjen mürbe meiter oormdrtä in einem 2a!

Gufgeftefft, um bie oor ir)r liegenben £>öl)en 311 überfliegen unb bie

feinblid)en £ager gu erreichen. Gingef)enbe (Srfunbungen t?aften bie

3ttoglid)feif ergeben, unfere 3nfanterie, geberft burd? ben bidjten 25ufd),

auf eine £>ör/e fjeranaufcfyieben, bie ba$ ©etdnbe norblid) 9\\bat<\ be»

r)errfd?te. JOie fd)toad?e feinbfid)e Sefafcung biefer &öi)t tourbe über»

rafdjenb oon rücftodrt$ angegriffen unb fdmeff oertrieben. JDann n>urbe

eine anbere £>öt)e angegriffen, bie unmittelbar norblid) ber maffmen

ßuropdergebdube an einer 2Bafferfteffe gelegen mar. Salb faf) man

unfere 3terari biefe &öt)t erfteigen unb jid? auf berfelben auf ettoa

60 m gegenüber einer frarfen feinblidjen Stellung einniften.

©er 2tufmarfd) unferer Artillerie mar insmifcfyen oolfenbet; aufer

bem 10,5 cnv &>nigöberggefd?ü£ unb ber £aubifce toaren aud? bie

beiben (9ebirg0gefd)üfje, unb gmar in ber Xinie unferer 3nfanterie, in

Stellung gebrannt morben. 2J7it ber Feuereröffnung auf bie (Sebdube,

mo man auf ber faf)fen ^>6r)e 3ttenfd?en unb Xiere aafyfreid? f)erumgef?en

faf), mar gemartet toorben, bis affeä bereit mar. Gine Kompagnie, bit

ben fyinb umgangen unb |Tdj an feine oon Ribaia nadj&lma für/renbe

#auptoerbinbung$frra£e gelegt f?atte, bzobadiietz, baf? bie ferneren, bei

ber 23oma einfd?(agenben ©efdjoffe eine f/eitlofe panif oerurfad?len.

Raufen feinblicf)er 3tefari liefen fort, fo fd)nell jie tonnten, an ber Front

ber oerbedt liegenben Kompagnie oorbei. 3(ber leiber lief fid) bie

Kompagnie baoon abgalten, tiefen günftigen Moment au^unu^en.

<5ie hoffte, ba$ ben oereingelten 3fefarif)aufen balb noef) ffdrfere 3ih

teilungen folgen mürben unb toollte bie Gelegenheit %\x einem Jeuer«

Überfall nid)t oorgeitig preisgeben, 2)ie ermarteten feinbfid?en fTarfen
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Abteilungen tarnen aber nicr)t, unb fo ging #er, tt>ic feiber aucr) fonft

off, eine gute ©efegenf;eif oerforen burcb bie ßrroarfung einer nod)

belferen, ©er 3nfanterieangrijf gegen bie ertodf/nfen föofyen bid?f nörb<

!id? &bafa baffe uns ben 23erlujt mehrerer fet?r tüchtiger (Europäer ge-

braut; gelbtoebef 3ftjroa> mar gefallen, 33i;$efelbu?ebef Sämann trug

burd) einen 23cinfcf/ufj eine fcr/toerc unb fct?r fd)mersf)affe 23erfef}ung

bcö Seinneroeö baoon. Oft r/atte er fld? früher burd? feine unermüb*

(leben unb erfolgreichen pafrouiflengdnge gegen bie lfganbabaf)n augge«

geief/nef. (Sr ging jefcf buref; längeren Aufenthalt imXasareff bem £>ienf?

Perloren unb fiel nod) oor feiner 2Bieberf>erfteflung in 5einbeör;anb.

(Sä mar fef)r fdjtoierig, fid? in ben aufjerorbenfficfoerHüffefen Sergen

oon Slibafa 3ured?f3ufinben. 3at)\Ttid)t cJrfunbungöunfernerjmungen

würben enffanbf, unb nad? einigen Sagen fünften toir ung in ben 33er.

gen leibücf; 3u £>aufe. £Ubafa unb bie 33erbinbung0jrrafjen beg geinbeS

waren gut einpfeben, unb wir {refften feff, ba$ ber geinb feine Sruppen

immer mefyr oertfdrffe. Saffdcblicb r/af er bk ßaupffrdffe feiner bti

&fma gelanbeten £)ioi|Ion bei &bafa oerwanbf. Unfere 25eobad)fungen

unb bie Öigenart beä (SctdnbcfJ führten su bem ©ebanfen, ba$ 5er

$einb um* oon ^ibafa aug weftfid?, alfo um unferen rechten glügef, gu

umgeben beabffcbfigfe, um uns auf biefe 28eife sur Räumung ber

ööt?en su oerantajfen, bie oon Sorben aua &bafa unb beffen ßaupt-

wafferfMle beberrfd?fen. ßin bireftcr Angriff be$ 129. 23efutfcr)en«

regimenfe war mit fcf/toeren 2krtufren für ben geinb abgefd?fagen

worben. 3n ben etilen Sagen beä JOesember würben erff fcr)tt>a'd?ere,

bann frdrfere Abteilungen erfannf, bie fld> oon £>ör;e su £>ör;e gegen

unfere redete glante oorfcfyoben unb mit ib.rer ©pifje bafb einen bef)err.

fd?enben 23erg, oon ben ßngldnbern ©olbcoaftfyift genannt, erreichten.

Unfer ©egenftoj? r/iergegen mürbe gundc^f? burcr) <5cr)lucf;ten unb28a(b

begünffigf, unb unfere Aäfari tourben, aucr) für um überrafdjenb, gans

bidjt oor ben feinblicf/en Stellungen fidifbar. unfere ©efd?ü£e roaren

feuerbereit; feiber aber fd?lug bie erffe ©ranafe in unfere Atffari ein,

unb ber 3nfanferieangrijf, ber allein burd) fdjnefle Überrafd)ung cjrfolg

oerfprad}, mar mißlungen. Aber burcr; bae* nun einfe^enbe geuer unfercr

$wei ©ebirgögefcbü^e auf 1600 m fotoie unferer bafyinfer fter/enben

£jaübif*e fyatte baä feinblicr)e ©ofbfüffenregiment gans erfyebficbe 2*er.

fufte. £>er geinb befanb fid> auf einem Serggraf, beffen ©teilfjdnge

10*
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gum großen Seil fat)f maren. Ör tonnte bafjet faum augmeia?en, unb

audj bic ©efänbeoerftärfungen erforberfcn bei bcm garten :8oben

längere 3eit. 2Sir fyaben bann ben 23erg mif unferer 3nfanferie unv

ffcHf unb fonsentrife^ mif unferen Sftafdjinengemefjren bie guten 3Me
t>efd)offen. (& mürbe für ben 3feinb unmöglich, bie für ir/n fo mid)tige

pofttion gu galten. Jlad) it)rer Räumung fanben mir eine gange 3tngaf/l

SftajTengrä'ber, unb ber 23er(uff an (Sefaftenen bürffe allein an biefer

6telle faum weniger als 150 gemefen fein.

£)a$ :#orgef)en beö ($5ofbfüffenregimente f)atte bem^einb aber bod?

Vorteile gebraut. 23ei meinen fdjmadjen Kräften - mir tjatten im

gangen efma neun Kompagnien — f/atfe id) eine ber beiben unmiftel«

bar bei Kibafa (iegenben Kompagnien forfgegogen, um jte gegen ben

(£tolbfoajTf)ift gu oermenben. 311$ id? nadjfs* inöXager gurücfgefet?rf war.,

fyörte id) bei ber nun attein bid?t am $einbe tfef?enben Kompagnie

gabtreidje Heinere Detonationen, bit mir erf? naefr längerer 3cit ate

einen unö bamafe nod) unbefannfen £>anbgranafenangriff erfannfen.

iOerSeinb griff mit mehreren Kompagnien fo fd)neff unb gefeftidf an,

ba$ er überrafd?enb in bie (Gräben unferer fdjmacften Kompagnie ein-

brang unb biefe f?inau$marf. Der 2totufr biefer (Stellung beraubte unö

ber 2ftöglid)feif, oon ben bortigen fefyr geeigneten £>öf)en au$ bie feinb*

liefen Sruppenbemegungen unb ben 23erfef?r gur SöafferjMle auf naf)e

Entfernung unter $euer gu nehmen. 3d> f/affe bieä bte bafyin mit Erfolg

getan, gefegentlid? aud) ein feid?fe$ ®efd)üfc borten oorgefdjoben unb

nad) geuerfdjfufj mieber gurücfgegogen.

Die Einbuße biefer£>öf?en unb bie hierbei erlittenen 23erfufle trafen

aber oottig gurüd gegen ben am ©ofbroaftyitf ergietfen Erfolg. Srofj

unferer numerifd?en Unferfegenfyeif befjerrfcbfen mir bieXage burdjaug.

itafere Patrouillen unb flarfen (Streifabteilungen gingen bem geinb

unmittelbar in ben Zftüden unb audj meifer fort auf feine rüdmärfigen

23erbinbungen. Kleinere Unternehmungen, bie ber geinb gefegenftid)

oerfucfyfe, führten gu feinem [ftefuffat. 3m gangen tjaf ber geinb bei

Kibafa recfyf erf?eblid)e 23erlufte gehabt, unb id) glaube, ba£ biefe nid?f

unter 400 2)7ann angufd)lagen finb. 3fud) feine operatioen 3fbfid)fen

mürben irrni grünbfid) gerfeftfagen. Eö unterliegt feinem 3toeifef, ba$

er oonKilma auö aufXimaie oorbrüden mollfe. ünfer frdffigeä 3u<

paden bei Kibafa gmang ifm, fid? oon Kiima aus gegen unö gu menben
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unb ba$ übrige ©efcief unb ben Apparat unferer eigenen 2$erpfIeguugS'

unb Sransporttinien in ;ftur)c gu lajfen. (Segen Ccnbe ©esember er<

fd?ienen feinbfid^e Jfugseuge, freuten ^auffg über unferen (Stellungen

unb bewarfen jie mit 33omben. Dbgleid) jie tjierbei feljr t>iel ffärfere

bomben als früher Dertpanbten, fügten ffe uns bod? faum 23erluffe gu.

3(m 2Beil)nad?tStage fallen wir, ba|? oon einem glugseuge aus fld) eine

größere Sftajfe auf bie 33oma Ribaia f)crabfen?te. linferc Hoffnung, ha$

bcx Seinb fein eigenes Xager befc^offe, t>af uns aber entfäufd?f : es waren

größere Mengen 3igcu*erfen als 2Beit?nad}tsgefd?en? für feine Gruppen.

3u jener 3*it erhielt id> eines Sages ein perfönlicbes ©treiben beS

britifdjen Oberbefehlshabers, ©eneraf 6mutS, in wettern er mir bie

23erleil?ung beS Pour le merite mitteilte unb bie Hoffnung auöfprad),

bafj fein 1)erälid?er ©lüdwunfd? mir nid?t unangenehm fein würbe. 3$
banlte if?m in ebenfo f?öflicf?er 2Beife, wenn id? aud) 3unäd)tf glaubte,

ba§ es ftd? um eine 33erwed>flung mit bem mir für$tid) uerliefyenen

^ronenorben IL klaffe mit 6d?wertern ^anbetfe. 3d) erwäfwe biefen

25rief beS ©enerals ©muts als ein Seiten bofür, baf tro^ eines auf*

reibenben Krieges smifd)en ben feinbfid?en Parteien perfontid>e gegen*

feitige £>od?fd?ä§ung unb !ftitterlid?feit burd?auS beffanb. Sind) fonj!

f)at ber Seinb bei bieten (Gelegenheiten b\t £>od?ad)tung t?or ben

Leitungen ber beutfd?en Üruppe befunbet.

Önbe 1916 fyielf id? bie militdrifdje £age in ber Kolonie für au£er=

orbentlid) günftig, mugte \ä) bod>, ba$ bie fübafrifanifdjen Gruppen

burd? ©efed?tSDerlu|te unb £franff)eiten 3um großen Seil aufgerieben

sparen unb ba$ oon bem iftejl ein großer Seil nad) Ablauf feiner 3Jer*

pflidjtung nad? ©übafrifa 3urüdfet?rte. (Gefangene Ratten uns wieber*

l?olt t?crfid>cri, ba§ fle genug oon bem „pidnief" in Dffafrifa fyaften.

3iud) bie inbifd?en Gruppen, bie längere 3eit in D|?afrifa im Selbe

geffanbenbatten, waren numerifd) gefunfen,unb bie neu herangeführten

Gruppen - tpir {teilten bei Ribata inbifdje patfjanregimenter fejt -

bejtanben jum großen Seilaus jungen ©olbaten, 31nbere Regimenter,

wie bie 129. 23efutfd?en, bie in glanbern gefaxten Ratten, waren

SWeifelloS red)t tüd?tig, aber aud? bei iftnen mar gu erwarten, ba§ jie

auf bie ©auer ben ©trapa^en beS afritanifdjen Krieges niebt fianbljalten

würben. ©iefeinblid?enfd?mar3en^ls!aritruppen waren im allgemeinen

[ung unb sur3eit erft in geringer ^Ingal?! im Selbe gemefen. (So tonnte
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man es rufyig aud) meiterbin auf einen längeren Krieg aufommen laifen.

3d) glaube aud) Jetjt nod), bafj es uns gelungen todre, bem überlegenen

geinb gegenüber nid)t nurffanbgubaltenjonbern ibnaud) gu fragen,

toenn er nid)t bie 3ttögfid)feit gebabf bdtte, feine abgenutzten 33erbdnbe

immer toieber aufgufüflen unb neue Xruppen berangufübren. 3ä) mu§te

dnbe 1916 nid)t, bafj bies ingmifd)en im größeren Umfange gegeben

war. Unter anberem mar aus Nigeria eine gange 25rigabe fd)marger

Gruppen nad? JÖareSfalam gebraut unb oon bort or)ne 31ufentfyalt

toeiter nad) JDutumi unb KifFafi transportiert morben.

£)ie fünf bort unter Hauptmann Otto fagemben Kompagnien mur«

oen in ben erffeu 3anuartagen 1917 burd) (General (SmutS mit min«

beffenS gtoei Angaben angegriffen. £)er Jeinb batfe bei feinem Eingriff

gleid)geitig meitausbofenbe ümgebungsbetoegungen vorbereitet, bie es

ff)m bei feiner großen Überfegenbeit an 3<ibf ermöglichen, fldr> unferen

Gruppen, bie in lfiid)tung auf Kungufio ausmidjen, auf ibren Sftarfd?»

(trafen oorgufegen. Sttebrfad) mußten unfere 2fsfari fi'dr) ben 2öeg mit

bem 25ajonett batjnen, unb bei ber Unüberftdjtlicbfeit bes ©efdnbes

famen eingelne unferer Kompagnien in red)t fd)mierige ©efed)tstagen,

ifafere gelbbaubifce ftief* bei ibrem 2ibmarfd) auf 25ebobebo mit nur

fd)mad)er ;Sebedung auf einen im ßinterbatte fiegenben Jeinb oon

mebreren Kompagnien unb ging nacb 2*ernid)tung ibrer 25ebienungS»

mannhaft oertoren. 3(ber fdjfiefjtid) gelang es boeb allen leiten, ffd)

ber Umgebung burd) ben geinb gu entgieben unb bei :8ebobebo su

fammctn.#ier tarn es fogteid) mieber gu ernftbaffeu ®efed)ten, in benen

|td) aud) bergeinb febr brao fd)fug. £)er alte ©efouS, ein aud) in beut*

fcfyen Kreifen burd) feine £iebensmürbigfeit unb fpannenben <3rgdb«

fangen gut befannter 3dger, ber als Xeutnant eingetreten mar, fief in

biefem Kampf. 23or ftd) unb an ben (Seiten ben überlegenen geinb,

binter ftd) ben mdd)tigen iÄuft'i mit nur ber einen fo leitet gerflörbaren

25rücfe, glüdte es Hauptmann Otto bod), bem if)m erteilten auftrage

gemdjj bas ©übufer bes 3?tuJTeS mit allen Gruppen gu erreichen unb

bie 25rücfe su gerflören.

(Sine meite oon uns btobad)iett UmgebungSbetoegung be& geinbes,

bie biefer oon Kiffafi aus meiter meftfid) auf XWafingo am iRufiji su

ausführte, mürbe nun unmirffam. £)ie bort marfdjierenbe feinbfid)e

Srigabe traf nid?t mebr frübgeitig genug auf bem (Sübufer bes :ftuffji
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ein, um ben Übergang beö ßaupfmannö Dffo su öerr)fnbern unb ir)n

baburd) in eine oergtoeifeffe Xage gu bringen; im (Segenfeil, eä tarn gu

redjf eri)ebtid?en Teilerfolgen für unä. JDer Don 25ebobebo nad?«

brdngenbe (Segner folgte fefyr fdjarf unb überfdjriff mit großen Seifen

ben ^ujn'j'i bei Shingulio mit Sooten. Hauptmann Dffo baffe feine

Abteilung efmaö fübfid) beä gfufTeä bereif, griff nun ben gum Seil über«

gefegten (Segner an unb fdjlug ifjn ootlftdnbig mif fd)toeren 23erluften

für ben $ßinb gurücf. £)iefer Seiferfolg mar burd? baö 23erf?aften ber

ertodbnfen, auf jtftfalingo angefeilten feinblid)en Umger/ungeifolonne

begünfrigf. (Sie beffanb gum großen Seit auö 2Bei$en unb einem Seil

ber fd}U?argen 3u'geriafruppen. Seibe maren bem großen Umgebung^»

utarfd? nid?t getoacbfen unb beöbalb erfd?öpff unb oermenbungssunfabig

am ZRuftji eingetroffen. @ie fielen für eine gange 3^it auä, unb bk
<£inbeiffid}feif ber im gangen nidjf fd)led)f angelegten Operation beg

(Seneralg (Smute ging in bie 23rücbe.

£>a$ Vorbringen beä frarfen geinbesi bei ^ungutio barg bie (Sefafyr

in jid), ba$ ber geinb fld? in ben 25eftf$ beg mittleren Zfluffji unb be3

fübtid) baoon gelegenen Xanbeö fefcfe. Xeid?f tonnte er bann ben £>aupf.

feil unfereä ^riegämaferiafe unb ben Apparat unferer Öfappenoer»

binbungen, bie in ber £>aupffad?e Dorn mittleren CRufiji nad) Xitoafe gu

liefen, in bie#anb bekommen. 3ü) muffe baber auf feine 25etr>egungen

mif unferen uor £tibafa ftefyenben ßauptMffen reagieren unb mar»

fd?ierfe mif bem größeren Seil berfelben nad) bem iffungifee ab, um
oon borf au£j gur ilnferffüfjung beä Öaupfmannä Dtto ober gur 3lu&

nufjung einer fid) biefenbcn günjligen £age bereif gu fein.

^fer Slbfönift

«Sorgen unb Se&rängmfTe tpdr)rcn5 bti SfufentMt*

im Iftupjigetiet

Ünfer 2fbmarfd) oon ftibafa ging am erfien Sage programmdfjig oon»

flaffen. 3lm ndcbfren Sage ritt iä) mit einigen Segleitern oorauö

ii\ ber (grmarfung, baf? bie Sruppen, bie einige eingeborene Rubrer bei

fkfy Raffen, ben 2öeg nid?f oerfeblen mürben. 3n ben ftiffibergen fan>
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ben mir gablreid?e (Eingeborene Dor, bie aber fct?r fd?eu maren unb

Dielfad? bei unferer 3(nndberung ifjre reiben D^ciöbc(?dnbc im (5tid>

liefen. 2>d) babe e$ nod? an bemfefben Sage bebauerf, Don biefer reichen

Verpflegung nid?tä für ben eigenen ©ebraud? entnommen gu baben.

2Bir Reifer rafteten mdbrenb ber D07itfag^i^c imporl GinigeXanbeä»

funbige matten mid? auf bie erfrifd?enbe, frarf bfaufdurebaltige2Jlbmji'

frud?t aufmerffam, an ber mir un$ labten. Xeiber muffen mir bamate

nod? nid?t, ba§ aud? ber geröfrete Sflbinjifern eine DorfreffIid?e 3iaf?ruug

barfrefft, dbnfid? unferer ßafelnufj. £>ie £>if}e mar gum Umfallen, aber

ba mir im iSereid? ber feinbfid?en Patrouillen maren, mußten mir auf«

merffam fein, £>ie ^DafTcrffefTen maren jefjt in ber dugerften Srotfen«

Seit leer,- nad? langem (Sueben fanben mir enblid? einen fieinen Sümpe«

jmar fd?mutn'gen, aber Don Xanbeöfunbigen afä nid?t gefunbbeit$fd?db*

fid? begeid?neten 2Baffer$. (Segen Zbenb erreichten mir bie Derlaffene

groge Dtteberfajfung. ©Iücflid?ermeife fanben mir bort einen im beuffd?en

Vermaftungäbienfre ffebenben (5d?margen Dor, ber um* barüber orien»

tierte, baf? bieö Ungmara, unfer für biefen Sag in 3fu0fld)t genommenem

3ttarfd?gief, fei. Jlad) SDurd?fd?reifen be$ Drteä geigte ber Sflann un$

einen 2BajTertümpef, an bem roirXagerbegogen. 2ttein fd?marger £?od?,

ber alte bärtige, bei Dielen Dftafrifanern mobfbefannte 23aba, batfe

mit unö Leitern faffßcbritt gebalten unb traf nad? furger3eif/ unferer

(Spur folgenb, ein. (Sd?neft fjatte er für fTd> feinen „Ugafi" (25rei) gu*

red?tgemad?t unb faß bebagfid? am geuer. 3ir faf?en ibm neibifd) gu;

benn mir baften nid?t$ unb marteten auf unfere £afren unb bie nad?«

fotgenbe Gruppe. 3fber niemanb (am, unb mir legten un$ hungrig

febtafen. JDer Hefter in ber 0?ot naf?fe aber in (Seftaft einer prad?toolten

Gabelantilope, bie bei fajt tage^bellem 3ttonbfd?ein gur Sränfe med?'

feite. Suff gleid)geitig fraebten bie beiben <Sd?üffe gmeier meiner 33e«

gleiter, Dan :fioof?en unb 3n'eumenbuigen, ber jagberprobten 25uren,

bie beuffd? gemorben maren. 28ie efeftrijTerf maren mir au$ unferen

£>ecfen emporgefcbneltt, unb nad? furger 3*it brieten bie erfreu (Sfücfe

be# belifaten 2Bitbbref$ am (Spieße.

31m ndcbffen Sage erreichten mir ben itfungifee, mo unes $aupf«

mann Seilte ermartete unb mit 25rof, Kaffee unb au$ SBifbpret $er<

gejtellter 2Bur|t erfrifdjte. Von ben nad?folgenben Gruppen feblte lebe

(Spur. (Sie baffen un$ im pori Derloren unb (fd? faff alle fo grünblirb
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verlaufen, ha$ ein Seif berfetben erft nad) Sagen in ber (£egenb oon

ütefe unfere Setepbonlinie erreichte unb mit und in Verbinbung trat.

Sei bcr <5d)mierigfeit berVerbinbungen mar e$ mir btefjer nid)t mög«

fid? gemefen, über ben (Sfanb unferer Verpflegung ein gutreffenbed

33i(b gu erraffen. 3d) tjatfe geglaubt, am Kfungifee, bei 3Tlpaganja

fotoie in ber ®egenb oon "Xfiababa tr>ol)TgefüUfe 3flagagine oorgufi'nben.

SDied mar meine 3Ibf(d?f gemefen, als id) aud bem reichen ©ebict nörb»

lid) bed unteren Iftufiji Verpflegung mit aller 3uifpannung über jytpcc

ganja in bQ& (Etappengebiet abtransportierte. £>ie Verpflegungdlage

bafte ftd) aber gang anberä enftpicfetf.

3m (Stappengebiet mar auger ben SrdgermafTen, bie gum 2(bfranS<

Port ber ^riegesbeftdnbe nad) ©üben nötig maren, nod) eine 2ftenge

perfonal' gcr)atfcn morben, ba$ gum Wegebau, sum Sau oon ©ra#-

bütten unb gu anberen Seifen oermenbet mürbe. 3tud)aufbentteinen

(Etappenorten tagen eine Angabt Xeute berum, bie aud? im günftigften

SaHe nid)te anbereä taten, ate ir)rc eigene Verpflegung berbeigubolen

unb aufgueffen. Dff aber mürbe aud) biefc£* ßeranbofen ber Ver*

pflegung nod? mieber burd) anbere Xeute beforgt, bie ifjrerfeite mieber

verpflegt merben mußten. C& mar in Dielen Saften beinahe fo, baf;

eine £af? Verpflegung, bk bei ber fed)tenben Sruppe nörbfid) bz$

unteren ^uffji gefammett unb abgefd?i<ff morben mar, fd?lief?lid) in

einem fieinen (Etappenort (anbete unb oon Xeuten ocrgebrt mürbe, bie

niebte ober etma^ gang !flebenfdd?tid)e$ leiteten. Sei ben fdjmierigen

VerfcbröoerbdftniJTen unb ben großen (Entfernungen mar eä aud) bem

tätigen unb burd?greifenben Hauptmann €>temmermann, ber bie £ei«

tung be& (Etappenmefend übernommen f)attc, nod? nid?t gelungen, in

biefe Verr/dltnifTe oolten (Einblicf gu erhalten unb bie 3J?if?ffdnbe q&
gufteflen. (E# gab aud) in 3Ifrifa guoief Xeute, beren &ang, bie oor<

r/anbcnen mertooffen Gräfte für nebenfdd)tid?e Dinqt gu oermenben

unb baburd) midjtigere ©inge 3U fdjdbigen, fo grog ift, ba$ nur ein

eiferner Sefen 2Öanbel fdjaffen tonnte, £>a£ ©efamtergebniö aller

biefer Hemmungen mar, baf? Saufenbe unb aber Saufenbe von Dlid)i&

tuern bie SefMnbe oergebrten, bie mit großen 3lnf?rengungcn im Se*

reid) ber fed)tenben Sruppe gefammett morben maren, JÜie <$ia\>pt

tciflete nid?tei für bie Verpflegung ber IXruppe, lebte im (Gegenteil nod)

auf beren hoffen, unb babei ftanb ber 2lugenblitf in greifbarer 0?dbe,
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mo mir bie ^3erpf?egung£igebicfe, biesur3eitoonberfed)tenben3:ruppe

gefallen mürben, aufgeben mußten. £)a mar guter 3\ai teuer. 2nif

altem :>iad)brucf mufjte auffofortigen 2inbau in bem augenblicftid) oon

unö befehlen (Sebiefe, alfo ber Umgebung oon Xlababa unb Ximafe,

bann aber aud? in ben meiter fübtid) gelegenen Seilen beö <5d?uti*

gebietet, bie Dorauöfidjtlid) für bie fpdteren Operationen in erfter £inie

in grage famen, geforgt merben. Zbex baä ßeranmadtfen alter biefer

Verpflegung erforberte Monate. £)iefe Monate mußten mir nod) am
^uffji bleiben unb fjier leben, #ier maren amar einige fyunbert #eftar

3Jtüiö angepffangt morben, aber aud) biefe mußten erff oofl fteram

reifen. 3l\d)i früher burfte auä Verpftegungagrünben bie Gruppe nadj

6üben rüden; fle mufjte jld) in bem t>erpflegung$armen (Sebiet galten,

in bem ftc augenbtieffid) tag.

£>ie Örfüftung biefer Aufgabe mar fd)mierig. Öinejorberung mufjte

fofort burd)gefüf)rt merben: ba$ 3tbfd)ieben atter (SfTer, bie für bie

Kriegführung ber ndd)f?en Sftonate nidjt unbebingt notmenbig maren.

<5o mürben Saufenbe oon Prägern unb Arbeitern beä ßtappengebietes

nad) ifyrer ßeimat enffafjen. iOie großen Jlad)k\ie biefer 3flafjregef

mußten bemüht mit in Kaufgenommen merben; lieferten mirbo^ bem

geinbe Saufenbe oon beuten, beren 3(ugfagen ifjm ein bte in« einzelne

gefyenbcg 23ilb unferer Verteitunggftdrfe, Verpflcgungöfage unb inneren

Verftaftniffe geben mufjte. 2)ie Verringerung beö (Stappenperfonafg

allein genügte jebcxjr) nid?t. Zud) baß nid?ffed)tenbe perfonaf ber Koni«

pagnien mürbe oerringerf. Unter anberem mürbe befh'mmt, bafj für

feinen (Europäer oon jefct ab mef)r ate fünf farbige suftdnbig fein

Durften, ©aä Hingt für europdifdje Öftren reid)fid?, aber unter afri«

fanifdjen Vertjdttnifien ift für ben (Europäer eine farbige 25ebienung

mirflid? unerfdfjfid), alfo minbeftenä ein DDIann ober 3unge, ber fod)f

unb bie perfönfid?en iDienjte oerridjtet. £>a$u tommt, bafj afteä Öigem

tum an 25efteibung, Verpflegung, Werfen unb 3eftmateriai bauernb

mitgefütjrt merben mufj. 253enn man bebenft, bafj im graben ^ r ^m
reifenben Beamten auf einer größeren ©afari (Ifteife) elf bte breigeftn

Präger außer feinen gmei bin brei perfonfidjen ^Dienern gujtdnbig maren,

fo mirb man oenfeljen, mie einfd)neibenb bieoomKommanbo angeorbnete

23efd)rdufung tt>ar unb melden 6turm ber Öntrüflung f!e erregte.

<${ücf!id?ermeife mar id} in ber £age, alten Öinmenbungen, bie mir oom
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gefunbr)eiffid)en unb fuffurelfen ©fanbpunft uuä gemacht mürben, Die

einfache Satfacfye gegenübersuijaffen, ba$ id) fefbfl feil 2fionafen flau

mit brei mit fnapp gtpei Xaflen, alfo im gangen mit oier ©d?mar3en,au$*

gekommen unb babei gefunb geblieben mar. Sefonbere JOanfbarfeif

empfinbe id? nod? jef?f gegen bie Dfffeiere ber Gruppe, bie, tote bei fo

Dielen anberen ©efegenrjeifen, bie 3lofmenbigfeif einer unbequemen

2ftafregel einfügen unb mit beflem 25eifpief oorangingen. ©ie fafyen

bie rtd}fige 3luffaf]ung unferer DffäierßSüberfieferung barin, baf? fie

nid)f befonbere23equemfid)?eifenfürf!d) beanfprudjten, fonbern gerabe

in erfler£inie bie unpermeibbaren itnbequemfid)feifen auffiel) nahmen.

3d? glaube, Dag pon allen, ©ofbafen unb 3u'd?ffofbaten, bte in bie

t)öd?jten S'-öilOßttßn Ijinauf, nid)f einer ifl, ber bie anfd'ngfid) fo r)arf be*

fdmpffe Sftafregel je# nod) oerurfetffe.

3ebod? burd) baä 2Ibfd)ieben ber „Öfter" cUein mar ba$ CSgiffeng«

Problem nod) nid)f su löfen; bie 25efldnbe langten einfad) nio?f. C&
u>ar fdjon bamate oorauösufefyen, bafj bie 2krpflegungeteinful)r au£

bem ©ebief ber fed?fenben Sruppe, bie nafürlid) mit £>od)bruef toeifer«

betrieben mürbe, nid)f ausreichen mürbe, um unä bte sum beginn ber

neuen (Srnfe, alfo bte (Snbe 2ttdrs, su oerpflegen. Sei aller eiugef)enben

unb reiflichen Überlegung famen mir nid)f um bie 3mfmenbigfeif tjerum,

aud) bie Verpflegungssätze r)eruntersufeften, eine auf?erorbenffid) um
fi)mpati)ifd)e 2ftafjregei, ba aud) ber ©cfrmarse, menn Verlajj auf ir?n

fein foll, gut oerpflegt fein mu£. (Sä entlub fld) benn aud? ein neuer unb

fer>r Piel fldrferer ©türm ber (£nfrüflung. Von allen (Seifen famen bie

©epreiben unb Seiegramme, bafj bie auf fd'gftd) 600 g 3ttel)f feflgefe^fe

?Jienge oon 3crealien bie für ben Körper erforberlid)e $?aloriensal)f

nid?t liefern fönnte. 2(ber aud) l)ier flanb bie unerbittliche Xaffadje fei?,

ba$ eben nur founbfo Diel Verpflegung oorf/anben mar unb mir mit

biefer auetfommen mußten. JDie £>erabfefcung ber Sereufienporfion toar

nid)t su umgeben. 3m übrigen muffen bie Kompagnien unb ber ein»

Setne für einen enffpred)enben 3fu£Jgfeid? burd) bie (SrgebnifTe ber 3agb

forgen, toaä bei bem mifbreid)en Öebief bei einiger Cftüfyrigfeif aud) su

erreichen mar. 2Iber in Verpflegunggfad)en ifl nun einmal bie Xogif

bei triefen efmaö beeinträchtigt , unb für mannen mar e# nid)f aflsu

tcfjmer, alle ©d)ulb für bie 3ur 3eif faum au$reid)enbe Verpflegung auf

ben böfen ftommanbeur3ii Rieben unb felbfl bie Ifiolle beffen su fpielen,
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ber mit allen Gräften für bie batbigc ^öicberr)erauffe^ung be$tdgfid?cn

^Öcrpflcgungöfö^eö arbeitete. 3d) mufjte bieg mit ©emüförube über

mid? ergeben laffcn unb mad)fe meine Beobachtungen barüber, meiere

£eute imflanbe toaren, ffcf/ mit einer unerbittlichen iflottoenbigf'eit ab*

gufünben ober melden bieä nid)t gelang.

£)ie 3fugfüf}rung biefer einfdweibenben 31norbnungen geriet nun auf

<5d>tt>ierigfeiten. (Sine 3ttenge oon 3tefarifrauen Ratten bie Sruppe be«

gleitet, toaren bann aber in oerfd)iebenen Xagern am 3Uif(ji f?dngen=

geblieben, too eä if?nen gerabe geffef. 3d? l)atte btö größte 3ntereffe,

ffe naef? <Süben abgufebieben, mo bie Verpflegung leichter burd?füf?rbar

mar. JOie Transporte mürben aud) eingerichtet unb bie grauen für ben

3J?arfd) mit Verpflegung audgerüßet. 31ber fd)on nad? einem fursen

Sagemarfcb blieben (Te einfad? liegen unb erffdrten, nid)t toeitergeben

3U tonnen. 3^re auf längere 3eit berechnete Verpflegung Ratten fte

fpdteffen$ am britten Sage aufgegeffen unb fanden nun nad) mefyr.

OHnige fielen fogar über ben (Europäer t?cr, ber ben Sranöport führte,

unb oerprügeften it)n. 31ud) unter ber fd)maraen 5ürbe machte baö bolbe

@efd)led)t oon ben Vorzügen, bie ifym in feiner ©efamtbeit mit :fted)f

Sugefdjrieben toerben, nid?t immer uneingefdjrdnften ©ebraud).

<5d?tief?lid) famen mir aber aud) über biefe <5d)mierigfeit f)inmeg,

unb bie Verpflegungöfrage Joffe f?d) leiblid). £>ie 3fcfari, benen bie

Xage auseinanbergefefjt tourbe, fafyen bie <3d)tüierigfeiten ein unb

uxiren red?t oerftdnbig. (Ernte 3dger mürben auf bie meitcn3agbgrünbc

oerteilt unb ber murrenbe 3Hagen bann oon 3^ su 3eit mieber reich*

lieber gefüllt. Zä) entjinne mid), ba§ bei unä am ütungifee unfere ettoa

200 6d)toar3en an einem Sage einen ffarfen Büffel unb im 3(nfd)fu£

baran nod? einen (Siefanten reftloä oergebrten. 31ud) ben burd)sier;en«

ben Srdgerfaramanen !onnte bduffg ein 6tücf 2Bitbbret oerabfolgt

toerben.

3m £aufe beä Jebruar fdjrumpften bie BejMnbe unferer 3ftagasine,

bie id) mir tdglid? notierte, Mammen. 3$ mugte befürchten, ba$ td?

au£ Verpflcgunggigrünben ba& heranreifen ber neuen Örnte am Cftufu'i

n!d?t abmarten tonnte. JDann mar nid)t nur biefe drnte oerloren, fem«

bern aud? bie toeiter füblid? beranmad?fenben Bejianbc tonnten nid?t

soll auögenufjt toerben. ©ort mürben mir nur bie gerabe reifen grüd)te

oerbraueben unb meitergieben, ben ^e|t unreif jtebenfajfen muffen. <$\\\
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g!ütffid)er 3ufafl brachte mir in biefer Verlegenheit ^ilfe. 3d? öin<?

eines Sages 00m Utungifee nad? $)panganja 311 Hauptmann Safel,

ber bort mit betodfyrter ümficfyf bie faffifd?cn unb jugfeid) bic 43er=

pflegungäangefegen'peiten leitete. 3iad)t$ blieb id? in feinem £ager, unb

er \ztyz mir ein fefyr fd)önes <25erid?t aus jungem Wate oor, ber toie

(Spargel zubereitet toar. (So famen toirauf bie2ttaisfefberoou ^ftpam

ganja unb Umgebung gu fpred?cn. £)itfe fafjen ooll oon Sr^uen unb

anberen (Eingeborenen, bie bort toie ein 3ftug 3ugo6'gef eingefallen

toaren unb oon ber jungen, gang unreifen 3?rud?t lebten. £>a$ toar fo

untoirtfcfyaftfid? toie möglid), aber es brachte mid) bod? auf ben ®e<

banfen, im Siotfaffe bie Dtoisbefiänbe fdjon oor i^rcrZKeife in größerem

Umfange ausnutzen gu tonnen. SDiefer Notfall trat nun fcTjr balb ein,

unb ein ^Ocrfuc^ mit ben in ber Zfteifc am toeirejTen oorgefdjritteneu

hörnern ergab, baf? biefe auf einer £>arre notreif getroefnettoerben unb

aus it)nen ein red)t gutes THzfy f)ergeftefft toerben tonnte. (Es tourben

nun oon Sag su Sag bie reiften Kolben abgeerntet, unb ba bie (£>&

famtbefldnbe immer toeiter heranreiften, fo bejTertefiri? bieVerpflegungs*

läge oon Sag 3U Sag. (Sd)on am l. 2??är3 fonnten bie Nationen auf

200 g, a(fo faft auf bie ooffe £>öfyc bes früheren (SafjeS, fyeraufgefe^t

toerben.

£)ie 5unct}menbe Verfdjärfung ber gefamten Kriegslage erforberte

eine intenfioere unb ffraffere 3tusnu£ung unferer Verpflegungsmoglid?;

feiten; bie ruhige unb langfame Verpflegungsbefd)affung, toie {\z im

erften Seil beö Krieges oon ben 3toifbef)örbcn in befriebigenbem 3Haf e

gefeifret toorben mar, toar \zty nicfyt mefyr ausreid?enb. 3toeima(, bei

Kiffen' unb am J\üfi\i, mar id? unoorfyergefefyenertoeife in bie fd)toie--

rigffe Verpflegungsfage gefommen, bie 2Beiterfüf?rung ber Operationen

in $rage gefreHt morben. (Sine ffraffere Drganifation bes Verpflegungen

toefenS, bie bie mifitdrifd)en 3ioftoenbigfeiten ernannte, oorauSfd?auenb

berüdfid?tigtc unb fd)nefler unb burd?greifenber arbeitete, mar eine

Lebensfrage für bie toeitere Kriegführung. ®Iücffid)ertoeife lief? fid?

aud) ber ©ouoerneur t}ieroon überseugen, unb fo tourbe eine aus einer

3tn3at?t Gruppenangehöriger neugebilbetc 3ntenbanturabteilung über

Xitoafe nad? 2nafiaffi oorauSgefanbt. (Sie richtete mehrere ünterabtei*

fungen im 3mfd)lug an bie ^ebenfteflen ber Verwaltung im 25esirf

Xinbi ein unb t?af auf biefe 3eife £>anb in ipanb mit ben 3Mforganen
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bort ben Einbau unb ba$ 3lnfammeln ber Verpflegung in 3Jm.ga3ine

uorbereitet unb fpdter burd)gefübrt. öurd? biefe (5inrid?tung mr.rbe bie

angeftrebte £>urd?trdnfung beä Verpflegung*» unb 2iad)fd?ubapparate$

mit bem unoermeiblidjen militdrifd?en ©eifie im großen unb ganzen

erreicht.

3ln 23efleibung mar in bamaliger 3e»f fein füblbarer Mangel, unb

aud} ^Baffen unb Munition maren augreidjenb oorr;anben.

2Begen ber ilmgebungstbemegung beä ^feinbe* bei iMalinso, mo
{Tarfe Sruppenmengen feffgejrellt morben maren, tjatte Hauptmann

Otto ba$ ©roö feiner Abteilung Don Slungulio auä nad? ©üben Der»

fäobtn. Jlötbtid) JJlavoa beeffe er ba8 reid)e Verpflegungägebief Don

jSJtobaba unb bie Dom Utungifee über 3flama bortfyin laufenbe SranS»

pori« unb Selepbonjtrafie. Am 24. 3anuar 1917 mürbe Hauptmann

Otto nörblid) Jftawa Don mehreren Bataillonen ber 0tigeriabrigabe

angegriffen. JDer mit ferneren Verluften geftfylagene 5*inb mürbe

mehrere Kilometer burd? ben 25ufd) oerfolgt bte &u einer Derfdjanjten

(Stellung, in ber erAufnahme fanb. Von&bata ber maren bie Gruppen

bees nad? unferem 3(bgug bort belajfenen ßauptmannö 6d)ula, bie ge«

legentlid? DerjMrft unb abgelöf? ©urben, nad) dampfen in ber ©egenb

&bafa—ütefe—^ifjTberge allmdr/lid) nad) Ungmara aufammengeaogen

morben. ©tariere Gräfte— feftgefrellt mürbe eine 3nfanteriebrigabe -

maren ir)nen gefolgt. Srolj feiner numerifdjen Überlegenheit oerliefen

bie einzelnen ©efedjte für ben 3feinb meiji ungünjng unb red?t oerlufc

reid). Hauptmann Don Xieberman, Hauptmann ©oertng, Hauptmann

^oef}( unb 3at)reid?e pafrouillenfür;rer fd)lugen r>duffg um ba& doppelte

unb mer;r überlegene Abteilungen 3nber ober fmmarser ©olbaten Doli»

ftdnbig unb erbeuteten ®emebre, 2ftafd)inengemebre unb Munition.

£)er lange ^rieg f?atte eine grofje 3lnaar)t tüd)tiger Unterführer erseugt,

unb ba$ Seifpiel, mie e$ ber fpdter gefallene Oberleutnant ^roeger

gab, rief unbegrenjfe iinfernebmunggfujt unb Wagemut fyeroor. Dr)ne

nad) ber ©tdrfe be$ Jeinbeä 3U froflen, mar er bdufig mit menigen

3ttann im bieten 25ufd) bem geinbe fofort mit aufgepflügtem ©eifern

gcioer;r unb ßurra su Xeibe gegangen unb r/afte fo aud) bei ben 2tefari

©cfjule gemacht. Verfdjiebene farbige patrouillenfübrer taten jld) ber«

oor, unb menn fpdter ber braoe ßffenbi ber 4. Jelbfompagnie mit feiner

Patrouille eine ganse inbifd?e Kompagnie in felbjtdnbigem Oefca?t
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fd?fug, fo oerbanfen mir bietf ber t?icr bei Ungtoara burd)gemad)ten

cgdjumng.

£)ie ©cfat?r für unfere über 2ftababa unb £\wa\t nad) ©üben

gefyenbe 23erbinbung burd? einen ftarfen Seinb, ber toefliid) Sftbafa

flanb, mar su offenfunbig, unb ee= mar nofmenbig für unö, für aue*

reid^enben ©dyafc gu forgen. £)ie$ bebingte eine aflmdfyfidje ^S3crfd>ie*

bung unferer Gräfte Dom ZKuffji aues nacr) 6üben um fo mefyr, als bk

Verpflegungäbeftdnbe im ©ebiet biefe$$luffe$ fld> ir)rem ßnbe näherten

unb bie großen Cftegen oor ber 3ür ftanben.

<&f mar oon befonberer 2Sid)tigfeit, bie (Gebiete beö Iftufiji nidr>f oor

bem ßinfeijen biefer großen Iftegen au räumen, ©etang bie$, fo flanb

einer fyebficfyer 3eitgeminn für unä au erwarten, ba rodi)renb belegen

felbfr unb in ber 3eif nad) iljnen bie Operationen notgebrungen (tili«

ftanben, bie ge(bfrüd?te, befonberä ber 3Jltama (£irfe), alfo ausreifen

tonnten.

3ite bie Säuberungen ber Stmeifen gegeigt Ratten, bafj bie großen

biegen beoorffanben, roar oorbeugenb oom STommanbo befohlen mor*

ben, ba$ ^raum, ^inber unb JRid?tfombattanten in mög!id?fl großer

Plngaf)! auf ba$ ^orbufer be£ ^uji'ji übergefeijt unb oon bort toeiter

nad? ©aresfafam transportiert tourben. 2)afj biefe burd? bie Zftegen unb

bleVerpflegung^mafmaijme bebingte unoermeibficbe2flafmat)me Diele

Mißbilligung tjeroorrief, barum burfte \d} mid) ebenfotoenig mie bei

anberen Öntrüflungesffürmen fümmern. 3ä) fter)e aber aud) jefjt nodj

auf bem (Sfanbpunff, ba§ ba$ frühzeitige 3(bfd)ieben biefer Xeute mei)r

in ihrem eigenen 3ntereffe lag, als baf? fte nod? einen Seif ber [Hegen*

Seit im aufgeteilten 23oben ober in überfcfymemrnten 2Öof)nungen

ot?ne aue>reid)enbe Verpflegung f)drfen zubringen muffen.

£)ie Cftegen, bie (Inbe 3ttdra einfefjen, maren 1917 gang befonbero

ffart. ünfer ettoasi evf)öf?t fiegenber Xagerpfafc am ütungifee tourbe gu

einer 3nfef, oon ber auö ber 33erfer/r burd) ben 2Bafb gum Ifiuftji nur

burd) Soofe megfier) mar. Gine 31ngaf?l Xeute ift mdljrenb ber iftegen«

jeit im 3&aibt ertrunfen, anbere flüchteten fid) tagelang auf bie 25ä'ume.

£)a$ 3aJTer flieg fo f)od?, ba§ e$ in Sftpanganja in bie crt?6r)t liegen*

ben 2Bof?nrdume ber (Europäer unb in bie Xagarettgebdube einbrang

unb allen Unrat in 23emegung feltfe. (Sin Verbleiben oon Jrauen unb

ftinbem, tränten unb Vermunbeten mar gang unmöglich, unb fo
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muffen ffe tfd? nad? bem Abgug ber Sruppe an bie (Sngfdnber tpcnben, bte

aud) inSBürbigung bcrNotlage fürVerpflegung unbAbtranöporf forgten.

£>aS ©roä ber Gruppe marfd?ierte rechtzeitig aus ben Überfcfytocnv

mungsgebieten beS Cftufiji unb bes ÜtungifeeS nad) (Süben toeiter,

nacfybem fie aus ber am ZRuffji oorf)anbenen Verpflegung faft bis auf

baS te^fc Korn 3Uif$en gebogen r)atfe. ©er Abmarfd) ooffgog ficf? gang

affmdfjfid) unb ffaffeftoeife; in 2ttpotora, baS Hauptmann 5totf)e mit

feinen gmei Kompagnien, bie bie portugiefen bei 3iemafa gefd?fagen

Raffen, in einem Derfdjansten Xager befefct fn'eff, fammetfe fid) ber

größere Seil ber 'Xruppe. Am Z^tufnji blieben nur Heinere Abteilungen,

bie ftdj affmdfyfid) bis sur 6fdrfe Pon pafrouiffen fd?todd)ten. Vier

3agemdrfd)e öftfid) oon 3)Tababa bot fid) ben Abteilungen Koefjf unb

©oering <5efegenf)eit gu erfolgreichen Unternehmungen gegen feinbfid)e

Abteifungen, bie am SBeftranbe ber 3ftatumbiberge fmnben. Aber a\U

mdt}(id) würben äffe unfere Abteilungen nad? 3flpofora f^erangejogen,

unb nur Hauptmann Otto bfieb in bem r/ofyer gelegenen &ebkt von

JKababa flehen.

Neunter Abfd)nitt

©a$ Gnbe 5er ©renjenoertefbigung

auf ben 3tebenfd?aupfäfcen

^Yy>a|or Kraut mar im Augufr 1916 oon Kifoffa aus fcfyritfmeife

eJiJ l auf OSflafyenge ausgetrieben unb \)a\it bei Kibobi am Zftuafya

nur bie Abteilung 6d)oenfetb befajfen.

£)ie Gruppen beS Hauptmanns 25raunfd)tr>eig traten unter 25efefyl

beS Majors Kraut. Von biefen mar Önbe 3ftai 1916 Hauptmann

$atfenfrein mit ber 5.getbfompagnie oon 3p$ana, HauptmannAumann

mit feiner Kompagnie aus (Segenb Sttboji unter bauernben Meinen

(Scharmützeln in :ftid)fung aufXupembe unb 3flabibira surüdgegangen.

©egen ben minbeffens eine Srigabe ffarfen, nad?brdngenben $t\nb

mu$te unferen fd?mad)en Abteifungen ein £>aft gegeben toerben. (Snbe

3uni 1916 mar besfjafb Hauptmann 23raunfd)tocig, ber fid? in £>obo*

ma befanb, über 3ringa entfanbt unb burd? Kompagnien, bie oon ben
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Konboatruppen unb oon £>are$fafam berangegogen mürben, auf fünf

Kompagnien gebracht morben, einfcfyfieflid? ber beiben Kompagnien

auö Xangenburg. Aud) 100 3ttann ber „König$berg"»;Sefafmng (auä

©areesfalarn) unb eine Jelbtjaubi^e geborten gu feiner Abteilung. Sei

Sttafangafi nabm er ben Angriff beä geinbeä an unb braute biefem

anfdjeinenb aud) ed)ebfid)e 23erfufte bei. £>ann aber räumte er bie

(Stellung unb lief? bie ferner tranäportierbare föaubiije fteben, nad)<

bem fte unbrauchbar gemad)t morben mar. Sraunfcbtociges Xage

mürbe baburd? erfd?mert, bafj in feinem [ftücfen ein großer 2Bar)er)e*

Häuptling aufftanb unb mit allen Xeuten unb 23ier) gum Jeinbe über*

ging. Hauptmann 25raunfd)meig mid) bann in einer gangen :fteif)e

Heiner DTacr)r>utgcfcd?te auf 3ttaf)enge gu auö unb mürbe bem 3)7ajor

Kraut unterteilt. 3lad) gal)freicben fleinen Oefed}ten bielfen bejfen

oorgefdjobene Abteilungen im großen unb gangen bie Xinie beö d\\i<

l)ubje* unb Cftuabafluffeö. 3n bem reidjen iöegirf" oon 3J7abenge mar

bie Verpflegung aue'gegeid)net, aud) naebbem ein großer Seif beö mefr»

\\ä) beö Iftububje belegenen ^eiögebieteö aufgegeben mar. An biefem

Sfufj, bei XWapira, batte ber fyinb ein jfarfeö befeftigted Xager belogen.

2Benn biefeö aud) burd? einen gemaltfamen Angriff bei unferen Mitteln

nid)t eingunebmen mar, fo bot fid) bod? ©efegenbeit, auf ben Jeinb

burd) baö Abfdweiben feiner nad) Xupembe für/renben 23erbinbung fo

eingutoirfen, ba$ er megen ^aljrungömangel auö feinen 23erfd?angungen

fyeraugfommen mu£te.

2J?ajor Kraut überfd)rift mit fünf Kompagnien unb einem teid)fen

<Sefd}ü^ ben gfuf? unb begog im Zftüdcn beö Jeinbeö, quer über beffen

23erbinbungdfinie, auf einem Kränge oon ^ör)en befefh'gte (Stellungen.

3n berjront bessjeinbess bedfen fd?macbe Gruppen bag nad? Xkbenge

gu gelegene Sfufwfer. Xeiber maren bie ;Sefe|tigungen unferer einzelnen

Kompagnien fo meif ooneinanber entfernt, ba$ in bem fd?mer paffier«

baren ©elä'nbe eine reebfgeitige lmferfrüf3ung nid?t gemä'bvfeiffet mar.

Am 30. Dftober 1916 oor Sageöanbrud? mürbe bie auf bem redeten

^lügel ftebenbe 10. Kompagnie bureb einen umfafTenben fernblieben An»

griff überrafdjt. ©er geinb brang fetjr gefd?idt aud? oon rüdmartö in bie

Stellung ber Kompagnie ein unb fe(3fe unter ferneren 23erfuften für

und bie 3ttafd?inengemebre auper ®efed)t. Aud? auf bem (infen Jlügel

mürbe bie Kompagnie be$ Oberleutnante oon (Schroetter oon allen

t. £.tHoW%otbtd, Dfiafrifa -ft
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(Seiten angegriffen unb mußte fid) mit bem 23ajonett unter 23erfu|t be£

leisten ©efd)i$e$ unb einees Mafdjinengetoefyreö ben 2öeg nad? außen

bafjnen. 23ei ben fdjtoeren 23eduften, bie ber geinb erlitten fyatte, fydtte

Major Kraut trof? biefen teifmeifen Mißerfolgen auf bem roejfticf;en

Ufer be$ :ftuf}ubje bleiben fönnen; aber aud) in feinem dürfen, nad?

Xupembe ju, tt>urbe©efed)teldrm bei ber ifw bedenben 25. gelblompag*

nie fjörbar. 3rrtümIid?ertoeife glaubte Major Kraut an einen ftailen

Angriff aud? oon bort t?er unb ging be£f;a(b auf baä öpd}e :ftut?ubje*

ufer gurüct 3u feinem ßrfraunen toaren bie ffarten Sefeffigungen be£

geinbeö bei Mfapira nad? einigen Sagen oedaffen, ber ^einb nadjfe

abgejogen. 01di?ere ünterfud)ung ergab, ba$ ber ©egner bei bem oor<

(jergef?enben <2>efed)t fefyr fernere 2>eduffe editten fyatte. ©od) toar

fyierburd? fein^Ibgug nid)t ju edidren; bieXofung biefeä Cftdtfete ergab

fid? erj] fpdter burd? baö <3rfcf;einen be$ ©enerate 2öaf){e, mit bem bte

bat)in }cbt 23erbinbung gefegt fyattt.

3n (Srtoartung ber Anfang 1916 einfe^enben großen Dffenfioe

toaren bie Verhärtungen, bie oorübergef)enb sum 23ittoriafee, nad?

Zftuanba, sum Cftuflifii unb in baö Sanganjifagebiet entfanbt toorben

toaren, gurüdge^ogen toorben unb su unferen, im (Gebiet ber 3lovb'

baf;n flefyenben öaupttruppen getfoßen. (£ö mußte für biefe Gebern

!rieg0fd)aupl'd^e eine einheitliche Kriegführung gefdjaffen toerben; au

biefetn 3tt>eef tourbe ein „2öeftbefef/l" unter ©eneralmajor 2Bafyfe ge>

fdjeffen, ber im allgemeinen oon Sabora auö biefe Operationen leitete

unb in (gmtlang miteinanber brachte. 3m 3lprit unb Mai 1916, ate

bie britifcfyen #auptträTte im (Gebiet bes Kilimanbjaro il?ren 3fufmarfdj

ootlenbet Ratten unb nad) <5d?luß ber ^egenaeit in fübtid)er:ftid?tung,

toeifer oorbrangen, begannen aud) auf biefen ^ebenfriegöfdjauptd^en

(gngldnber unb Setgier oon Muanfa, oom Kitoufee, oom ZftufjifjT unb

oon 25temartfburg f?er fonaentrifd? auf Sabora oorsubrüden. ünferc

fd}toad?en Abteilungen tt>id?en auf biefen Drt su au&

Major oon Xangenn ging oon 3fd?angugu äunäcfyft auf 3ffatoi surürf

unb 30g t?iert?er aud? Hauptmann 2öintgen$ oon Kijfenji f)er t)eran.

iDen nad?brdngenben beiben belgifdjen Angaben tourben gelegentlich

in günftigen ^üdjugögefed^ten ed}ebtid?e 23eduf?e beigebracht. Oas

beuffdje £)etad?ement toid? bann toeifer auf Mariafyilf au& £>ie ©e<

fafjr, bie ba& Vorbringen ber nad?folgenben ftaden belgifdjen Kräfte



3tc>cite #äfffe 1916. - ^fergu ©fi^e XV 153

für unferen Sesirf" Sufoba in fid) fd)fof?, mar Don Hauptmann ©ubo*

Diuö richtig erfannt morben. 3(fe im 3uni 1916 ftarfere engfifd)e 3xup*

pen über ben ^agera Dorbrangen, mid? er mit feiner Abteilung Don

33uf'oba nad) ©üben aus. Sei ber 6d)mierigt*eit ber 33erbinbung unb

beä ;ftad)rid)fenmefenö gefcfyar) if)m hierbei bag Ungfücf, ba§ ein Seif

feiner Sruppe am 3. 3uli in ber ©egenb Don iujumi auffrarfebefgifd)e

(Streitfrdffe f?ie{3. Hauptmann (Subooiutf fefbfr ffef, burd? ferneren

ttnterleibgfdmf? Dermunbet, in $einbeö{)anb. £>a$ ©efed?t nafym für

unä einen ungünjtigen Verlauf unb mar Derfuffreid). £)od) gfürfte eö

ben einseinen leiten ber Abteilung, ftd) nad? 3ttuanfa unb nad) £(fd?t«

rombe burd?5ufd?fagen.

3ttiffe 3uli 1916 gelang ben Öngtdnbern bie überrafd?enbe -Canbung

etma einer Srigabe in ber ©egenb Don3ttuanfa. Znd) bort fam e£ gu

einigen für um* günjrigen £eifgefed)ten, bann aber mid? ber Sufrrer,

Hauptmann Don (£f)appute, in :ftid)tung auf Sabora au& 3n ber um
gefahren Xinie (5d)injanga-(5t. 2)lid)aef matten bie Gruppen, aus

3ttuanfafomie biejenigen beö2T?ajorö DonXangenn unb bcö£>auptmann$s

28infgen$ emeuf gront unb miefen mehrere Eingriffe ber Belgier ab.

Kapitän 3immer f;atfe in &goma ben Kämpfer „(Soeben
7
' uerfenff

unb ben lOampfer //3ami //
gefprengf. (£r mid? bann langfam tätigt

ber 23at)n nad? Sabora surürf. (Hin gleiches iai bie Kompagnie betf

Hauptmanns gering Don Ufumburaauö. £>ie Smnä'berung berDpera»

fioncn an Sabora gab bem ©eneraf 2Bar)(e (Gelegenheit, rafd) Seile

ber nörbfid) Sabora ffefyenben Gruppen t?eransu3ier;en, mit ber 23af)n

3U einem furzen <5d)fage nad) 2öeften Dorjufd^ieben unb fd?net( mieber

gurücfaufranöporfieren. £>ie ö. gefbfompagnie fd)(ug bei biefer ©e«

legent/eit mefttitf) Sabora ein be(gifd)e$ Sataiffon grünbtid), unb aud)

Abteilung 2BinfgenS griff überrafd?enb unb erfolgreich forooljf mejtlid)

toie nörbüd? Sabora ein. £>iefc Teilerfolge roaren mand}tnaf red)t er*

fyebfid?, unb bergeinb Derfor an ein3elnen <3efed)tetagen£mnberte dop,

(Gefallenen, aud? mürben met)rere leidste £>aubif?en im (Sturm gc*

nommen.

3n ber ©egenb Don Siömarcfburg mar am 2. 3uni 1916 bie

29.$dbfompagnie in it)rer befeffigfen Stellung auf bem 3kmemaberge

burd) überlegene engfifcfye unb be(gifd?e Gruppen umjtefft morben.

Seim £>urd)brud) burd? biefe geriet ber tapfere ^ompagniefübrer Ober-

n*
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feutnant b. :R. granfen fd)toer oertounbet in ©efangenfcbaft. Leutnant

b. X £>a£tacr;er tr>id> 6d)ritt für (Schritt auf Sabora gurücf. <$x fanb

fübficr) biefeä Drteö in einem pafrouiffengefed)t ben #efbentob.

<5o maren im (September 1916 bie Gruppen be$ 2Öeftbefef)tet)aber0

im toefenffidjen um Sabora oerfammeft, unb e$ mar ber 3fugenbtitf

gu einem im grofen unb gangen feffgetegten 3(u$toeid)en in füb6fftid)er

;ftid)tung gefommen. 23on ben legten Operationen unb oon ber C£in»

na^mc 2abora$ am 19. (September 1916 erfuhr ba& ^ommanbo erff

fetjr oief fpdfer. 33orbert)anb befianb feine 33erbinbung mit bem

2Beftbefef)tef)aber; biefem mar Mannt, ba§ bei einem 3(uötoeicr)en

unfererßauptfrä'fte bie@egenb \>o\\ Iftafyengeoorgugötoeife in25etrad)t

fam. Cmtfprecfyenb richtete (Seneraf 2öaf?te feine 3ftärfd)e ein. gür ben

Transport oon ®epärf unb Verpflegung tonnte anfangfid? bie GHfen«

bat?n benutzt toerben. £>ann marfcf)ierte bie offline Kolonne unter

2ttajor oon Xangenn auf 3ringa, bie mittlere Kolonne unter £>aupf»

mannä 2Bintgen$, bei ber \\d) aud) ©eneraf 2Baf?fe befanb, auf 2tta«

bibira unb bie toe|?fid)e Kolonne unter Oberleutnant a.£). ßuebener

auf 3fembufe. 60 ffiefjen \k auf bie oon 3ieufangenburg nad? 3ringa

füf)renben 23erbinbungen unb bie an biefer(5traf?e(iegenben3ttagagine

beö geinbeö. 2)ie Abteilung £>uebener oerfor bie 23erbtnbung unb fapitu«

lierte,nad?bem fiebei3fembufe(£nbe31ooember burd? einen überlegenen

Seinb eingefd?fo{7en mar, nad) tapferem ©efed?t. Abteilung Don £am
genn fyaitt baö Ungtütf, bei einem ^fufmbergang in ber jfol&e oon

3ringa burd? einen geuerüberfaff überrafd?t gu merben unb babei oiefe

£eute gu oertieren. 3tud) ber bann erfolgenbe Angriff auf 3ringa

bxa<i)k if)r 23erfufte unb führte nic^t gum ßrfofg.

Abteilung 2Binfgen$ überrafcfyfe in ber (Segenb oon 3flabibira

mehrere feinbfid?e 3ttagagine unb Kolonnen, erbeutete hierbei aud? ein

©efcfyü^ unb gunfenmateriaf. 3^r mehrtägigem ©efedjt oon Xupembe

führte bei alter 3öt}igfeit nid)t gur gortnafyme biefeä Drteö unb feiner

^ßefidnbe. £>er Öinfluf? beä 23ormarfd?eö ber Abteilung 2öar?fe auf bie

^riegötage in ber ©egeno oon 3)kr;enge macr/fe fid? fofort geffenb.

£)ie augenfd)einficf) red)t guten feinb(id?en Xruppen, bie auei it)rer feiten

(Stellung bei 3ttfapira am 30. Dftober ben erfolgreichen <3(uöfalT gegen

DSttajor ffraut gemalt Ratten, füllten ffd? in ifyrem dürfen aufm d'u^erffe

bebrcf)f, räumten it)r fcffeö £ager unb gogen toieber nad? Xupembe gu
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ab. ©eneraf 2öaf)fe übernahm nun ben gemeinfamen Sefetjf bei

33?abenge.

(Snbe,:ftooember 1916 maren bie Gruppen bc€f 2Bef?befebtebaber$

®enerate 2Baf}fe um 3)?abenge gruppiert. 23on r)»er aues leitete er bie

fid) ungefähr bte 6fongea-£upembe-3ringa-Kibobi erftrecfenben

Operationen.

(&* ift ertoät)nt morben, ba$ feit 3ufi 1916 jebe Verbinbung mit

©cneraf 2Babfe aufgebort f)atte; erjt im Dffober 1916 traten feine

Patrouillen fübfid) 3ringa in 33erbinbung mit bcnen beö 27tojor$ Kraut.

(£rff jefjt, atfo nad) bem <3efed)f Don 2Jtfapira, erfubr Dlajor Kraut

unb burd) biefen aud) ba# Kommanbo ben 3(nmarfd? beö (Senerate

2Babfe; ganj anberes aber (Mite fid) bie (Snttoicffung ber Xage in ben

2(ugen beö geinbees bar. £)iefer mußte in bem Vormarfd) ber Kolonnen

beö ©enerate 2Bable gegen bie cngu'fd)e oon 3ringa nacf) Xangenburg

fübrenbe (Stappenffraße unb ber äufam'gen gleichzeitigen 25ebrobung

3Jtfapiraes burd? Iftajor Kraut eine großangelegte, gemeinfame bpe<

ration fef)en, bie feine Gruppen bei 2ficapira in große (3efaf)r bxadjk,

aud? nad)bem2ftajor Kraut mieber auf baä 6fifid?e^ububjeufersurücfs

gegangen mar. (£r entgog fid) biefer burd) fd?ieunigen 2(b3ug oon

3Ttfapira in mefiiicber j\id?tung nad? £upcmbe.

£)ie Kolonnen beö ®enerate 28abfe fammeffen fid) 3unddr)ff im

[ftaurne oon £upernbe-:Mapira. 23on ber am meifefren mcftfidj mar*

fd?ierenben Kolonne beä Dberfeutnanfö ßuebener fefjfte jebe 3lad}<

rid?t; it?re Kapitulation bei 3(embute tourbe erft oief fpäter befannt.

(So mittcommen bit VerjTärcung ber IBefftruppen mar, fo traten bod)

6d)mierigfeifen in ber Verpflegung fjeroor, unb e# mürbe notmenbig,

einen größeren :ftaum, ber fid) faft b\$ (Sfongca erffrecffe, für bie 23er«

pflegung au^unufjen unb 5u belegen, £>ie Abteilung beö 3J?ajorö oon

©ramert rücfte nad) Xifuju, an ber ©träfe (Sfongea-Ximafe, biejenige

beö 3)7ajorö Kraut in bie ©egenb oon Dlpepo, unb Hauptmann 2Öintgenö

fd)foß eine feinbu'd)e Abteilung ein, bie bei Kitanba in befeffigtem Xager

ffanb. 'Salb regte fid) bergeinb sum Crntfafj biefer Abteilung, aber bie

dntfafjtruppen tourben mit ferneren 23er(uffen abgefd?(agen. <2>feid)*

Seifig entmiefefte fid) bie Xage bei ber Abteilung oon (Sramert außer*

orbenffid) ungünfrig. Cftf mar bem geinbe gelungen, bau 23ieb biefer

Abteilung fortsufreiben. £>a aud) fonfr in ber(5egenb bic Verpflegung
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fnapp mar, f)ielt 2ttajor oon (Sratoert, mof)f in tfberfd)d^ung ber Ver«

pflegung0fd?mierigfeiten, feine £age für f)offnung$fo3 unb fapitutierfe

im 3anuar 1917. (£in fatjrbarees 8,3 cm*3J(arinegefd)üf}, ba& mit groger

3ttüf)e nad? Xifuju transportiert morben mar, fiel aufer einer 3(n3at?t

guter 2JTafd?inengemet?re bem geinbe in bie £>dnbe. 3n 2Birfficfyt*eit

fdjeint bie £age ber Abteilung C5ramert nid)t fo oersmeifeft gemefen 3U

fein; menigfren«! fam eine ffarfe Patrouille unter Visefefbmebel 2Bin3er,

ber nid?t mit fapitulieren moflte, unbeldftigt oom gembe in fübfid?er

:ftid)tung baoon unb fanb nad) einigen Sagen fd)mafer £?off reid?tid>

Verpflegung in ben ©ebieten metTtid) Sunburu. 3flir zeigte baö Ver<

haften biefer Patrouille, ba$ e3 aud? auef anfd?einenb oersmeifeltcn

Xagen foff immer nod? einen 31uömeg gibt, menn ber güftrer entfdjfoJTen

iff, aud) ein grogeä D^iftfo auf fid) au nehmen.

£)ie Verpflegung0fd)mierigfeiten beö <*5enerate 28at)fe mud?fen nun

immer met)r. Db fie burd) rütf|1;d)tefofe$ 3fbfd)ieben oon 3iicr?f?om'

batfanten in ber %xi, toie e$ am Cftufi'ji gefd?et?en mar, ert)eblid? Ratten

oerminberf merben fönnen ober ob eine größere (5emanbff)eit in ber

23efd)affung unb Verteilung ber Xebenömittel imffanbe gemefen mdre,

bie materielle £age ber 3efrfruppen mefentfid? au oerbefiern, mar id?

oom ütungifee nid)t in ber £age au entfd?eiben. £)ie bef?elf$mdfjige

£)rat?tt>erbinbung nad? 2ttaf?enge mar menig feiffunggfdfn'g unb oft

unterbrochen, unb Dorn General 2Baf?te in 3flat?enge bte au ben

Gruppen mar immer nod) ein mehrtägiger 2iotenDei1er)r erforberfid).

<5o mar eä für mid) fd)mer, aug ben unoolllommenen 3md)rid)ten eine

3(nfd?auung au geminnen. ©enug: bie Verpflegungöfd?mierigfeiten

mürben in 2flaf?enge ate fo ert?ebfid) angefet?en, ba$ bie Verfammfung

fo j?arfer üruppenmaffen nid?t langer für mogfid? gehalten mürbe unb

Seife abgefd)oben merben mußten.

Abteilung ^raut unb Abteilung 2Bintgeng mürben nad) 2Öef?en auf

(Sumbiro in Sflarfd? gefegt, um oon bort nad) 6üben bringenb bie

6traf?e <5fongea-2Biebt)afen au überfd)reiten, mo in ben Sergen füb<

lid? (Sfongea genügenb Verpflegung oermutet mürbe. £)ie Reibung

über biefe 23emegung traf bei mir fo fpdt ein, ba$ id? nid)t mel)r ein«

greifen tonnte. Von ©umbiro \x>anbk |ld) Hauptmann 2Bintgen$ nad?

Sorben unb l)at in ber (S>egenb be$ [ftuftoafeeä gegen eine il?n Der«

folgenbe feinblid?e Kolonne mit Örfolg gefdmpft; bei ber 31nndf?erung
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(mSabora mürbe er fetbff topf?uöfranf gefangengenommen, unb #aupf<

mann 3kumaun führte bie Abteilung meifer, bis* er jTrf) fd)fie$tid) gegen

dnbe 1917 am Stifimanbjaro ber feinbfid?en 33erfofgungssfofonne er*

gab, bie mit reid)fid)er Keiferei auggeffaftef mar. Gte ijf su bebauern,

ba$ biefe oon ber 3nifiafit>e eingegebene unb mit fo großer Sö'bigfeif

burd)gefüf)rfe <5in3efoperation bod) su fef)r auö bem :ftaf)men ber ge<

famfen ^riegsf)anbfung f)erau3fW, um für bkfe oon ^?u^en fein gu

tonnen.

iXftaj'or ^rauf f)affe fld) in ©umbiro Don Hauptmann 2Binfgen$ ge»

frennf unb mar bem it?m Dorn ©eneraf 2Baf?fe erteilten 25efef)t ent«

fpred?enb nad) ©üben marfd)ierf. £)a$ Überfd)reifen ber (Sfappenfinie

<Sfongea-3iebt?afen mad?fe feine <5d?mierigfeifen, führte aber, ba ber

$einb feine Vorräte in ben (Stappenlagern gut oerfdjanst unb gefid)erf

f)affe, 3U feiner teilte. 3fud? im Xanbe mürbe jeftf, im 2)7är3 1917,

affo in ber ärmften 3af)re$3eif, einige DTonate oor ber neuen (Srnte,

menig Verpflegung oorgefunben. 3laä) einigen 3md?f)ufgefed)fen gegen

engfifer/e Gruppen gfücffe am Cftomuma ein Überfall auf b<\& Heine

porfugiefifd)e Xager bei 3)7ifomoni. 3ftajor ^raut 30g bann ben

:fiomuma abmärfö nad) Sunburu unb begab fid) fefbff 3U perfonfid)er

;Serid)ferfratfung gum ^ommanbo nad) 3ftpofora. 3\x>zi feiner ^om«

pagnien blieben bei Xunburu jur (Sicherung be£ bortigen reid)en 23er*

pflegungögebiete^. ©ie brei anberen rücften meiter nad) Dflen unb

mürben t>orübergef)enb bem Kapitän Xooff unferfreflf, ber oor Xinbi Tag.

3et)nter 3fbf#nift

Km iinbi unb ffifoo

©ie Operationen ber festen Monate t)atten b<\& für bie 33er»

pfIegungäbefd)afTung ber Gruppe in :3efrad)f fommenbe ©ebief

immer met)r eingeengt, £)ie frud)tbaren ©ebiefe Don£upembe,3ringa,

^ilfafi unb am unteren Cftufu'i maren oerforen gegangen, baö nod) be*

feilte (Sebiet fd)foß gro£e ©treefen unbebauten Xanbeä in fid). £)ie

C£rfragfäf)igfeif ber reiferen £anbe$feife mar 3um großen Seif um
befannf ; erff fpä'fer (reffte jTd) burd) bie Operationen fefbft f)erauä, mic«



oief beifpietemeife bie ©egenb fübtoeftfid) Kiftoa unb fübtoeftfid) üitoate

an Verpflegung gu liefern imftanbe maren. 23efannt mar mir bamafd

nur gang im allgemeinen, ba$ ber öfftidje Seit beä Xinbibegirfä fet)r

reid? tr>ar unb afe bie Komtammer ber Kolonie begeicbnet mürbe. 3(ber

biefer reiche XanbeSteif mar bei feiner Küffenndf)e aud? fetjr gefd'brbef,

unb man muffe fid? für ben fiatt, ba§ er oertoren gef)en mürbe, fd)on

jefjf bie S^ge oorfegen, maö bann gefd)ef)en fofffe.

Von fctbff richteten fid? ba bie 25fitfe über ben Zftotouma f)inüber

auf bau porfugiefifd?e ©ebiet. 2(ber über biefe* maren bie Dmd)rid)fen

nod? fpdrtid?er ate über bie Seife ber beuffd?en Kolonie. <5Mütf(id?er*

meife aber maren eine 3fnsabf eingeborener, porfugiefifd)er ßdupftinge

aug £>aß gegen if)re 25ebrürfer auf beuffd?e$ ©ebiet übergeftebeff, unb

aud? fonff genoffen mir £)euffd?en bei ben infeffigenfen <5d)marsen

beö portugiefifdjen ©ebieteö, bie oieffad? auf beuffd)en pflangungen

arbeiteten, einen fef)r guten 5\uf. 60 gefang t$, ftd) bod) menigftens«

ein ungefd'breö 25ifb beö Gebietes* öfttid) beä mittleren ^affafeetf 3u

mad?en unb ate febr maf)rfd)einficf) fefrgufteffen, ba$ fübfid? be$ mehrere

Sagereifen breiten, menig bemof?nfen 6feppcngürfete beä Cftomuma,

in ber <2>egenb oon 3ftmembe, fid) ein frud)fbare$ (Gebiet befanb. (Sine

cjgpebifionäfruppe oon menigen bunbert ©etoef?ren unter 37Tajor oon

6fuemer überfd?riff fübfid} Sunburu ben Cftotouma, fefjfe fid) fetjr bafb

in ben SejTfc oon Sttmembe, unb unfere patrouiffen greiften oon bort

an bie Ufer beö 3fr?afiafee$ biö in bie öegenb oon gort 3of;n|?on unb

nad) Dflen bte f)afbmeg$ Port 2(mefia.

23ei ber €)d?mierig?eif ber Verbinbung — Eilboten oon ber Sefe<

pbonffafion Xitoale nad) Sunburu gingen etma brei unb oon Sunburu

nad? 3Jtmembe fünf Sage — mar e$ ferner, ein ;8ifb über bie Verf)dff<

nifte bei 2flmembe su geminnen. (£rf? Leutnant b. Dl 25rutfer, ber im

3anuari9l2 gu perfönfid)er 25erid)ferffaffung oon IRmembe f)er beim

Kommanbo eintraf, fd)afffe Kfarf?eif. <5d)on bie oon if)m mitgebrachten

europdifd)en Kartoffeln ließen oermufen, ba$ bort an Verpflegung

efmaö gu ermarfen mar. (£r fd?itberfe un$ baö Xanb ate reid) unb be<

rid)fefe, ba$ aud? bie Umgebung oon Sunburu reid) fei unb ber Krieg

fid? bort biöbcr nid?f füfjtbar gemad)f baffe. Öier unb ßübner gab e$

in bem reid) angebauten Xanbe nod) in großer 3^- 2lf$ 25ruder in

'

Sunburu auf ber ßrbe fd?fief, f)affen bie borfigen (Europäer bie$ nod)
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für :ftenommifrerei gesoffen; fo tocnig rannten fie ben ftrieg. Sei ber

allgemeinen <5d)mierigfeit ber 23erpflegunggbefcf)affung unb ben r)du<

fi'gen 3ruppenoerfd)iebungen tourbe bie 3?otmenbigfeif, bie Gruppe oon

bcm menig Tciffungöfaf?igen ß:tappennad}fd)ub metjr unb mefyr toö*

äuto'fen, immer brennenber. Iflii au# biefem ©runbe erhielten bie 5(6'

feifungen beä ßauptmannö ©oering unb Don Xieberman Sefer)f, in bie

©egenb bicfyf fübtid) &fma §u Bietjen, too nad) Csrääfyfungen einiger

(Europäer in ben &furitabergen Diel Verpflegung fein fotffe. Um ben

33erpfiegunggnad)fd)ub oon rücftoärfa t?er su entfallen, mürben bie

Gruppen ot?ne seifraubenbe Örfunbung auf &fma in 3ttarfcr) gefegt,

unb e$ mar ein ©iücf, ba§ ftd? bie ^Tad)rid)ten über ben Verpflegungen

reid)fum in ber borfigen ©egenb bann bcmafjrrjeifefen.

Km ben $m\b, ber Don &fma auä bereife feinere Abteilungen biö

fyafbmegä nad) Xitoafe oorgefd?oben tjaftc, mögtidiff in feinem Au$<

fd)iffungöpunff bei &fma oon (Süben t)er $u faffen unb sugfeid? fo

aud) bie fübtid? &fma nad? bem 2)?bemturu gu gelegenen, fruchtbaren

©ebiefe ju fidjern, matten bie Abteilungen ©oering unb oon Xieber«

man oon 337pofora auö nad? (Süben gu einen Sogen unb brangen

nun, Abteilung ©oering in ber 3Mf)e ber ^üfte, bireft auf £lilma gu,

Abteilung Xieberman tivoaä mefflid) baoon gegen bie ©fraße &fma-
£imale oor. £äng$ biefer 6traf e ging eine fd)mä'tf)ere Abteilung auf

^ilma su unb biente ate jftücffjalf für ^ampfpafrouilfen, bie bie feinb*

licr/en 6freifabfeifungen mefyrfad? in ifjren Xagcrn überrafdjten unb

äurücfmarfcn. Salb mimmelte eä in ber ©egenb oon &tma Don unferen

Slampfpafrouiffen. 2ttef)rere feinblid?e ^Hagajine mürben überragt

unb bie Sefafmngen sum Cteii niebergemad)f. Sei einer biefer ©efegem

Reiten brang ber fpdter gefallene braoe gelbmebel <5frume mit einem

großen Seil ber 3. gefbfompagnie gefd)icff in ba& 3nnere eine£ 2tta»

ga^ineö ein unb fügte Don t)ier auö, gebetft burd) bie 2ttef)ffä'cfe, bem

Seinb, ber oon aufkn fjer in großer 3af?l erfdjien, fd)mere Verfuffe bei.

Aber eö mar fd)mierig, auö bem überrumpelten ^JTagasin Diel mifju*

nehmen, unb fo mu£te ficr? bie Patrouille bamit begnügen, ben £>aupt»

feil ber SefMnbe gu Dernid)fen. C& traf aud) ber bei ber Patrouillen»

für/rung gemül felfene 5afl ein, ba$ ein Sefbgefd)üi} mit auf Patrouille

ging. £)iefe$ erreichte nad) forgfälfiger Örfunbung bie ^üfte bei

kilma-^iffimani unb befdjop mehrere bort liegenbe $rangportfd)tffe.
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3lm is. 2fprif 1917 mürbe Hauptmann Don Xieberman, ber mit

ber 11. unb 17. Kompagnie einen Sagemarfd) fübmeftficb £itma, an ber

(Straße Kifma-£imatc bei3?gaufa, in oerfrbanater 6fellung franb, bur#

ad)f Kompagnien mit gmei ©efdf?ü^en angegriffen. Oberleutnant 3. 6.

a. £>. 23uecbfef mad)fe mit feiner 17. Kompagnie einen fo mud)figen

gfanfenjroß, ba§ er nadjeinanber mehrere 3feraritompagnien beö Sein*

beg über ben Raufen marf unb biefe fomie ba# 40. inbifd)e pafban«

regimenf in mifber glud)f baoonliefen. ©er Jeinb ließ efma 70 iofe

liegen, unb e$ ijt, mie fpdfer ßngtdnber ergdblf b^ben, nur bem 3ufafl

ju oerbanfen, ba$ feine ©efd)üf?e, bie in einem gfuß ftecfengebu'eben

maren, nid>f t>on un$ gefunben mürben.

3m allgemeinen baffe man ben (Sinbrutf, baf? bie Kräfte be$ gein»

be$ toieber einmal giemtid) erfdf) opfr maren. Saite er nid)f gans erbeb«

fid)e 23erjtarfungen beranbraebfe, mar oorau^ufeben, baß bie oorfyan«

benen Kräfte in nid)f gu ferner 3ßif aufgerieben unb feine Operationen

erfolglos bleiben mürben. 3ujgenfd)einfid) erforberfe fcfyon feine je^ige

Operation eine große Kraffanfpannung. <Sfc mar feftgeftefff morben,

ba§ eine Batterie aug £>inferinbien nad) Kifma berangegogen unb ba§

eine große ^In^af)! neuer 3tefarifompagnien aufgehellt morben maren.

(5efdbrfid)er afe ber $einb erfebien mir bie materielle Xage ber

Gruppe. £>ie SBeisenbeftdnbe be$ öilfafdjiffed gingen su <5nbe, unb e*

fd?ien mir fragfid), ob man auef Iftfamamebf altein obne 3ufa£ Don

3eisenmel)l mürbe 25rof baefen tonnen. 3d) glaubte bamate nod),

ba^ 25rof ein unbebingfes ßrforbernte für bie Öuropdererndbrung

mdre unb mad?te beäbalb perföntid? 2>acfoerfucbe obne SÖeisenmel)!.

(5d)on biefe fielen feibfid) gur 3ufriebenbeif au& 6pdfer, unter bem

3mange ber ^of, baben mir alle obne ^Öeigenmebl Dorfrejfficbeä 25rof

bergeftetff. £>ie 3)Tefl)oben maren fef?r Derfd)ieben. 2Bir baben gufeö

£>rot fpdfer nid)f nur auö 3Jtfama, fonbern aud) au& 2Jlubogo, au#

©üßfarfoffefn, au£ JKaiö, fürs fd)fieß(id) Don fajt j'ebem JDlebl unb in

t>erfd)iebenarfigffen 2flifd)ungen gebaden unb je nad?bem burd? 3ufafc

oon gefod)fem :ftete, gerodetem 2ttfama aud) bie münftbenömerte 2Se<

febaffenbeif erjielf.

3lud) bie 25effeibung erforberfe :8ead)fung. (Sine ©fiefelnof mar in

(Sidjf. 2JTeine 23erfud)e geigten mir balb, ba^ ber (Europäer smar auf

leibtieben 28egen, feinessfafte aber burd) ben 23ufd) bauernb barfuß geben
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fattn. ©anbafen, bie jeber teicr/t aus irgenbeinem ©tücf Xcber f)er<

fteftt, ertoiefcn (M) al$ 3tu$f)itfe, erfefjfen jebod) nid)t bie ©tiefet, gür

atfe gaffe tief* id) mid) im ©erben t>on Xeber mit ber £>anb untermeifen

unb t)abe mir unter Anleitung aud) einen ©egenffanb verfertigt, ben

man §ur 3tot ate einen tinfen ©tiefet beäeid)nen fonnfe, tr>enn er aud)

eigentfid) ein rechter ©tiefet tjatte werben fotten. gür ben (Europäer

iff eö fcf)r ermünfd)f, menn er bie einfachen ©runbfagen biefer £>anb«

werfe fo meif fennt, um au$ ber £>ecfe ber 3fnfifope, bie er t)eute ertegt,

in einigen Sagen einen ©tiefet fyerguffeffen, ober einen fofd)en menigfTeng

mieber gebraud)£Sfdf}ig gu mad?en, ofyne ba$ if)m bie 6>iffgmitfef ber

Kultur 3itr Verfügung tfefyen. (Sin klaget mufj ate Pfriem, ein 25aum»

äff ate Xeiffen bienen, unb ber 3toirn mirb auä bem 3df)en Xeber einer

fteinen 3fnfifope gefd?nitten. 3affdd)fid) jinb mir aber nie in eine mir!»

tiefte 3Iottage in biefer 23eäief)ung geraten; benn immer f)at unö Seufe

mieber bk notmenbige Sefteibung unb 3fu$rüffung t>erfd)affJ, unb

manchen 23eufefatfef f?aben mir oertoanbf, um au$ if)m ©fiefeffot)fen

unb gfeefen gu fd)neiben.

3J?efjr unb mef)r getangte faft jeber (Europäer auf ben ©fanbpunft

be$ fübafrifanifcfyen „Xrecferä" unb mar fein eigener £>anbmerfer.

iftatürfid) nid)f immer in eigener perfon, aber innerhalb be$ fteinen

#au$f)atte$, ben er mit feinem fd)marsen Roä) unb fcfymaräen JOiener

fetbffdnbig füf)rte. 23iefc Ratten fid) aud) einige £>üf)ner sugefegf, bie

mitgetragen mürben, unb £>afjnenfd)rei oerrief bk beuffd)en Xager

ebenfomeit mie bie 3fnfiebfungen ber (Eingeborenen. 2)er 25efef)f einer

Abteilung, ber ba# SMt)en ber £>dt)ne t>or 9 üf)r morgens oerbot,

föaffre feine 3fbf)iffe.

£>ie mid?tige ©afafrage mürbe oon ben Gruppen bei ^ifma fet)r ein*

fad) burd) 33erbunftenfaJ7en beä Stteermafferg geföfl Km aber aud) bei

"Serfuff ber ^üjte ben (Erfaf? an ©afs, baä in ben ^aga^inen anfing,

mapp 3u merben, ?u ffd)ern, mürben fafaf/affige pjTansen gefudjt unb il)re

3ffd)e ausgelaugt. (Einen gingergeig hierfür gaben uns bie (Eingeborenen

ber ©egenb, bie if)ren ©at$bebarf auf gleiche 2Beife berfren. Oa£? fo

gemonnene ©al's mar nid)t fcr/fed)f, ift aber in nennenesmertem Km«

fange nid?t in 3fnfprud) genommen morben, ba mir fpdter unferen 25e«

barf jfete burd) 25eute rechtzeitig beefen fonnten. ©er grof?e (Efefanfem

reidjtum ber ©egenb lieferte oiet geff; 3ucfer mürbe erfefjt burd? ben
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pradjfooffen milben £>onig, ber in groger Sttenge gefunben mürbe, öie

Gruppe fyatfe einen gemaffigen gorffcfyrift in ber 25efd}affung ber 23er*

pflegung gemacht, mugte aud), gefbfrüd)fe nofreif au mad)en unb ffd)

auf biefe 2Beife t>or Mangel ?u fdjüfjen.

(£s Derbienf an biefer ©feile befonbers tjeroorgefjoben gu »erben,

bafj bas 6anifdfsmefen in ben medtfelnben, fdjmierigen #erl)dftnifjen

beS geUMebenS es oerjfanben ftaf, bie befonbers mid)tigen fragen beS

ßtynins unb be$ 33erbanb3eugS in befriebigenber 2öeife au Tofen.

(Ermahnt iff fd)on, ba$ im Sorben aus ben 23eftänben ber (£t)inarinbc

(Xfyininfabfeffen rjergeffeflf mürben, bie bie eng(ifd?en an <*5üfe über«

trafen. Jlad) ber Räumung ber 31orbbeairfe mar ein groger Seif (£f;ina<

rinbe nad) ^iloffa gefd)afff morben,- Don biefen 23effdnben mar auf

Anregung beS bamafs ffefmerfrefenben 6anifdfSofftaiers beim 6fabe,

6fabSarat Saute, ein Seil meifer nad? 6üben transportiert morben.

Die Sabteffenaubereitung tonnte mangels eines entfpred?enben 3nfti«

tuts nid)t forfgefei3t merben; bafür mürbe burd? 3(uScod)en ber<Xl)ina<

rinbe flüffiges (£f?inin fjergeftolf. Dies fyaffe einen oerfeufeffen ®e»

fd)tnarf unb mürbe unter bem tarnen £effomfd)naps jmar ungern,

aber bod) mit ^lu^en für ben Patienten gefrunfen.

Die anbere fd)mierige grage mar bie ^efd)affung oon 23erbanb«

ffoff. um biefen beim <5d)minben ber £einmanbbefrdnbe au ergdnsen,

mürben nid?t nur ^feibungSffiide qfler 3(rf nad? DeSinföierung oer«

manbf unb nad) 2>enu^ung burd) erneutes 2(uS?od?en mieberum braud}«

bar gemadjf, fonbern es mürbe aud) #erbanbaeug mit gutem (Erfolg

aus :Saumrinbe ftergeftettf. (Einen ^ingcrseig fyergu gab uns bie ^e«

tyobe ber (Eingeborenen, bie tdngft aus 3Jtyomborinbe ^feibungsjrücfe

unb 6äde oerferfigfen. Das äraftidje unb 2(poff)eferperfonaf fyaf baS

Ottenfd)enmögtid)e getan, um bie Sruppe gefunb unb lebensfähig gu

ermatten. Die t?of?e 3Inpa|TungSfä'f)igfeit beS OanifdfsbienfteS unb bas

erforbertidje £>auSf)aften mit ben primitiüen oerfügbaren Mitteln Der»

bient um fo met)r 3(ner!ennung, als gerabe ber (SanitäfSbieni? urfprüng<

tid) unter ben23err)d(tniffenbesSropenUimaSmif^e^f baran gemot?nf

mar, mit feinen Setfänben etmaS frei su mirtfd)affen. Der (Sanitäfs«

offöier beim (Siabe, 6fabSaraf Biotomftp, unb fpdfer fein ^ad?fofger,

(Stabsarat Saute, baben fyer eine muf?erf?afte unb f?ingebenbe Sdtigfeif

unb Umfid)t entmitfetf.
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3(uf gleicher #öf)e fkmb bie d?irurgifd)e Sdfigfeif. £>ie £a%a<

reffe, bie u?dr)renb be$ erfren Teiles beö gefbäugees meijT in maffToen

(SeMuben untergebracht roorben toaren unb in fofd)en 3ar)r unb Sag

tfänbig of?ne pta^tr>ed?fet gearbeitet fjaffen, muffen fid) in bea>egficf/e

Kolonnen umtoanbefn, bie in jebem 3lugenblicf mit allen tränten unb

arten XajTen aufgepacff merben fonnfen unb ber Gruppe auf if?ren Dielen

öin» unb £>ermärfd?en in gleichem Sempo folgten. 3(flea nid)f unbe«

bingf nofmenbige Material muffe abgeffofen ©erben ; bie Vorberei*

fungen für eine d)irurgifdje Operation mürben bemsufofge flete mef)r ober

weniger improoifferf. ©er Iftaum baju mar meifr eine foeben erjl f)er<

gefteTTte ©ragf?üffe. Sro^bem finb ©faböar^f Lüfter, [ftegierunggarsf

3f)ierfefber unb anbere aud) burd) fcf/mere Jdlfe, babei mehrere Slinb«

barmoperationen, nid?f in Verlegenheit gekommen.

JDaä Vertrauen, ba#, mie fd)on bei einer früheren (5>efegenf)eif er«

u?äf?nf, aud) feinblid)e 6ofbafen su ben beuffd)en $v%ten f)affen, mar

t>oflbered)figf. £>ie erfolgreid)e unb f?ingebenbe dräflicr/e Sätigfeif (Mrffe

bei Reifen unb 6d)mar3en ba& gegenfeifige Vertrauen ganj gemaf«

tig. 60 bifbefen fid) met)r unb mef)r bie fcffen Sanbe, bie bie oerfcfyie*

benarfigen (Sfemenfe ber Gruppe bte aum (5d)(u£ ate ein gefd)(offene$

<3anse$ 3ufammenf}ieffen. —
Sei Xinbi fyaffe fid? ber geinb met)r unb met)r oerftarff, unb eö tourbe

fcffgeffettt, ba§ Truppenteile, bie btef)er in (Sebiefen mefriid? oon Kifma

geffanben Raffen, mit 6d?iffennad?Xinbifur;ren.3(ua?(SenerafD'(SJrabr?,

ber bei Kibafa einelSrigabe befestigt f)affe, faudjfe beiXinbi auf. ©er
naf)efiegenbe ©ebanfe, bafj ber geinb mit ftarfen ^raffen oon Xinbi

au$ gegen unfere bort nur fd)mad?en Gruppen unb gegen unfcr £>aupf>

oerpflegungggebief oorgefyen mürbe, in gfeid)er2öeife, tpie er cö früher

bei Kilma beabftd)figf fjaffe, fcfyien fid) ju oermirttid)en. 2ftel)rcre An-

griffe maren burd? bie Gruppen beö ^apifänö 3. <5. Xooff mef?(id? Xinbi

Surücfgefdjfagen morben. £>rei oon ben Kompagnien, bie mit Ottajor

Kraut gefommen toaren, mürben auf Veranfaffung beö (Souoerneurö

nid}f, mie urfprüngfid? beab|ld}figf, gur fdjneflen unb grünb(id?en 3üd)<

figung auf|tdnbifd?er 3JTafonbcleufe in ber (Sübofrecfe unfercö <5d?ufc

gebietet oermanbf, mo?u fie im 3tugenbficf gerabe oerfügbar maren,

fonbern Kapitän Xooff unferffeftt. 3o?ei oon il)nen beteiligten fid? an

einer Unternehmung gegen 6ubi, fiibfid? Xinbi, wo fid) feinb(id?e (Streif'
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frä'ffe frarf Derfc^angf r/affen. £>er Angriff ging fet)r brao an bie 25e«

feffigungen f)eran, erlitt bann aber crt?cbtid?e 2$erlujte unb formte nicf)f 3U

einem günfrigen 3(bfcf)Iu$ gebracht merben.

(Später mürbe auf Xinbi Dom Iftpofora auö Hauptmann :ftoff)e mit

brei Kompagnien 3m 23erftä'rtung abgefanbt. 31ber bie Zftegenseit madjte

unö einen argen ©frier). 6d)on ber Übergang über ben 3ttafanbufluß

mar fcfjmierig gemefen. 3n ber Srocfenseit nur auö menigen Sümpefn

beffef)enb, Raffen jid? jefjf bie 2Baffer aller Cftegen, bie im SDonbelanb

nieberfiefen, fcfjfiefjlicf) im Säle beä 2)?atanbu oereinigf. C& mar ein

reifenber, gemattiger (Strom entfranben, ber efma ben (üinbruef ber

gufba bei Gaffel bei £od)ti>affer machte unb grofje SÖaumfrämme mit

ffd) rif*. Unter Senufjung einiger (Sfrominfeln maren jmar unter ,£ei<

fung funbiger 3ngenieure Saumftämme eingerammt unb eine Srücfe

für 5at)r3euge fyergeffeflf morben, aber plofjficfye^ £>od)maJTer riß jic

immer mieber fort, unb mehrere Xeufe ertranlen hierbei. C£in meiter

unterhalb gebauter (Steg r)atte fein beffereg (Scfyicffaf; eine fdjmafe

«Oängebrücfe, bie an auö Saumrinbe geflochtenen ©eilen r)ing, mar

nur ein geringer 0tofbet)elf unb 3iemfid) bebenffief), ba beim 2Öed)fef

oon iOurcr)näJTung unb fjeifer (Sonne ffete bie ©efar)r befranb, ba$ bie

©eile mürbe mürben unb riffen.

3lm 3ttbemfuru, bei ^at^ungu, fanb Hauptmann Iftoff)e auf feinem

2ftarfcr) dt?ntid?e 3ajTeroerr)ättni{Te oor. £>aä 2Öaffer mar fo reifjenb,

ba$ fd)on ber erffe Überfelmerfud) mit ben menigen oortjanbenen gär)r«

booten oerungfüeffe. 3fu$ Skrpflegungömangel bei 3kf)ungu marfcr)ierf

e

nun Hauptmann Iftoff)e in ba$ reiche ©ebiet norböftlicr) biefeö Drfeä unb

treuste hierbei unbemuft bie 21bfid)fen beö Kommanboö recf)t empfmb*

lid). £)enn gerabe biefeö norbbftlid? ^afjungu liegenbe reicf)e (Gebiet

muffe gefd?onf merben, um für bie Gruppen, bie füblicr) Kilma (tanben,

ate:ft«ferDe 3U bienen unb im iSebarföfafle bei einer auö faftifcr)en <$rüm

ben erforberfid? merbenben 23er{tärfung biefer Gruppen aucr) beren23er<

pfIcgung3ugemdr)rleiften.©er3eitoerlu{t,berenfftanb,bi£ibie2>ofenpojt

ben Hauptmann Cftoff)e erreichte, mar redjf ftörenb ; aber fcf)fie£tid? mürbe

bie31bfeitungCftof r)e bod) nod) fo reebfseitig aufXinbi su mieber in 3ttarfcr)

gefegt, ba$ fte an meieren ©efedjfen erfolgreich teilnehmen fonnfe.

Sei ber buref) bie 23erfd)ärfung ber mititärifeben £age bei Xinbi nötig

geworbenen 33erftarfung unferer borfigen Gruppen unb ben ferneren
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nod)in^u#(^tffef)enbenXruppenDerfd)iebungenborf<)intt)ar©enerö^

major 2Bar/fe Don 3M)enge tjerangejogcn morben unb fyaffe ben Se»

fetjf an ber Xinbifront übernommen; ber Riefet?! in 3ttar)enge ging an

Hauptmann Safe! über. ^Dlitte 3uni 1917 toar ©enerat 2öat}fe nad)

mehreren C5efed)tcn, bie eine ert?ebfid)e 23erjtdrfung betf $einbe$ ge*

seigf Raffen, ben Xufufebiflujj auftoärte fo toeit surücfgegangen, baf?

ber nadrfofgenbe 3mb feine norb(id)e 5^nfe unoorficfytig pretesu*

geben freien.

3d) befd)fof?, ben Vorteil üuösunu^en, ofwe alterbingg genau gu

toiffen, toie bie$ gefd)ef)en foftte. <5o oiel toar ffar, bajj nur ein über»

rafd?enbeö auftreten Örfofg oerfprad?. 3d) marfd)ierfe beöt)a(b mit

oier Kompagnien unb ber auö gtoei ®efd)üfjen beffet)enben ©ebirg&

batterie über 3mt?ungu auf ber großen (Strafe oor, bie über Xutenbe

nadj Xinbi füfjrt. Sei Xufenbe ffanb bie Kompagnie be$ Hauptmanns

oon (£i)appute, ber mir perfönfid) gur Orientierung einen Sagemarfd)

entgegenkam. 3(m 29. 3uni traf id? mit ben Kompagnien bei Xutenbe

ein unb tief? hinter ber Kompagnie (£f)appute bie Kompagnie be3 £eut-

nanfä SBunbcr unb toeiter rücftoärte ben :ftef? £ager besiegen. 3ä) fetbfi

begab mief) mit meinem tüdjtigen Segleiter :ftieutoenr;uiaen, ber früfjer

fd)on bei ber pferbebeute am (Srofberge eine Hauptrolle gefpietf t}atte,

3ur ßrfunbung nad) oorn. 23on ber £>6f;e, auf ber bie Kompagnie

(£f;appute lag, ftafte man einen toeiten Überblicf unb fat? bie eisernen

3?arni1)dufer ber Umgebung oon Xinbi, ben Xufufebifluf unb in it)m ben

Kämpfer „präjibenf" liegen, ber borffy'n geflüchtet unb unbraud)bar

gemad?t toorben mar. 3m 33orgetänbe toar e$ oiel(eid?t ein (3\üd, ba$

toir auf einige 2Bi(bfd)toeine unb einen 23ufd)bocf in ber im übrigen

mifbarmen ©cgenb nid?t sum (5d)uf? tarnen; benn bafb, gar nid)t toeit

oom Xager ber Kompagnie (Xfyappute, treusten toir bie 6puren einer

ffarfen feinbfid)en Patrouille, bie foeben erft burd?ge!ommen fein fonnfe.

3lud) bie Unterhaltung oon Eingeborenen, bie toir beobad?teten, ließ

barauf fd)lie£en, bafj bie £eute foeben eftoag 3ntcreffanteö gefetjen

fyaften. 3(te mir fte fyerantointfen, leugneten fie allerbingö. 3m großen

Sogen getjenb langten mir abenbä bei £>unfelr/eit im Xager ber Rom*

pagnie 2Bunber an. iDem Kompagniefüfyrer unb bem tüchtigen 6feuer«

mann 3nfermann, ber am ndd)ften Sage ben föelbentob ftarb, teilten

mir baö Seobacfytefe mit unb mahnten su größter 3tufmerffamf eit. 3(ud)
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mürbe angeorbnet, ba$ ba$ in einer größeren SBatbbtoße fiegcnbe

Kompagniefager, ba$ burd) überrafdjenbe 23efd)ießung aues bem um«

gebenben 2>ufd) gefäfyrbet mar, ocrfegf merben fotffe. Jlad) einer und

gereiften ^affc See fef/rten mir bann gu unferem, etma eine Viertel»

jtunbe rüdmärtä gelegenen föaupffrupp gurücf.

3(m borgen bc& 30. 3uni fjörrcn toir bei ber Kompagnie 2Bunber

(*5emef;rfeuer, baö ftd? immer mefyr Derftä'rfte. 3n ber Grmartung, ba$

ber geinb fcen ©ctdnbeDert?dltniffen entfpred)enb ba$ Kompagniefager

ouö bem umgebenben :2>ufd) unter geuer naf?m, ging id? fogleid) mit

ben brei Kompagnien red)te, atfo füblid) ber (Straße auäfyofenb, burd)

ben Sufd? oor, um ben Jeinb überrafcfyenb im [Rüden anzugreifen.

3Iber bafb famen unö 3tefari entgegen unb erjätjUen, ba$ ber Jeinb

in großer 3<ifyf in bau £ager eingebrungen fei, bie Kompagnie über«

rafd)t unb fyerauggemorfen v)abe. (Sin junger 3tefari ffagte einem aften

„Seffcfyaufd)" ((Sergeant) ber 3. Kompagnie, ba$ berjeinb ifynen affeö

weggenommen t?abe. „Niamaza we, tutawafukuza" (£>atf'$ jOTauf,

mir ©erben jife'rauömerfen), mar bie ftolge 3(nfmort, bie bem aufgeregten

3üngfing fofort ben IHunb (topfte unb ifm befd)ämfe. £>ie 3tnfmorf beö

23effd)aufd) mar in ber "Xat bie beffe Kennzeichnung ber Xage. ©er

Jeinb, auä mehreren Kompagnien be$ 5. inbifcfyen Zftegimente unb

einigen (Sdjmarjen beffefyenb, fjatte geglaubt, bei Xutenbe nur einen

fdjmadjen beutfcfyen polten gu fi'nben. Itnoorficfytig mar er in unfere un»

günftig angelegten 23crfd}anzungen eingebrungen unb mar nun feiner»

feits! in ber unangenehmen £age, oon allen (Seiten aus bem umgeben«

ben Sufd) fonzentrifcfyeä Jeuer ju ertjaften.

£>ie Xage mar fo ftar, ba$ fiz zum fd)neftfren3ufammenr;anbefn ber

Unterführer aud) ofme 25efefyt t)erau$forberte, unb aud? Hauptmann

oon (Sfyappuiö griff fofort ein. £)em geinbe ging eö .nun fefyr fd?Ied?t.

©er fpä'ter gefallene, im Xager ter Kompagnie 2Bunber oerbfiebene

(Stabesarzt 3ttof?n mar bort oorüberget)enb in bie ipanb beö 3?einbe$

geraten unb berichtete, mie außerorbentlid) unangenehm unfer f jnzen«

trifdjeö geuer auf ganz furze (Entfernung gemirft tjatte unb mie groß

bie panif mar, bie beim Jeinbe enfffanb. 3mmerr;in ermöglichten bie

bedungen, mefdje einige (Sd?fud)ten unb ©elänbebemadtfungen boten,

einem Seit beö geinbeö, su entfommen. £)iefer ift in milber Jfudjt ba*

oongetaufen. (Eine 3tnzaf;t feiner Xeute f?at (ld? aber fo oerirrt, ba$
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fte nod) nad) Sagen einzeln bafb Dertjungert im XSufd? burd) unfere

pafrouiflen aufgegriffen mürben. (£fma 120 ©efaftene mürben burd;

unö beerbigt. 21ufjer unferer Munition, bie bergeinb Dorübergebenb in

25eft(} genommen batfe, fielen aud) beffen eigene Munition, bie er gerabe

an baöXager berangegogen batte, fomie efma 100 ©emebre unb einige

3nafd}inengerx)ebre in unfere ^»anb. Unter ben (5d?merDermunbefen, bie

Don un$ in ba& englifd)e Xager bei 3?aitimi gebracht unb bort abgeliefert

mürben, befanb fid? öud) ber fpdter an feiner 2Bunbe geworbene, eng«

lifd?e Iftegimenfgfommanbeur.

25ir blieben nun nod) einige 2Bod)en in ber fruchtbaren @egenb Don

Xutenbe unb fud?ten bem Jeinbe, ber in feinen befeffigfen Xagern bä

unb füblid? ^laitiioi feine 3iuäfid)t für einen erfolgreichen Angriff bot,

burd) Kampfpatrouiffen 33erfuf?e beizubringen. 3n ber (Entfernung, in

fübu>eflfid)er ifiicbfung, fyörfen mirbmifig bie Detonationen berjfieger»

bomben unb ber ferneren (5efd?üfje, bie gegen Abteilung 2Sabfe ge«

Hebtet maren. KompagnicDon(£bappui$murbe5ur31bteilung2Öabfeate

23erftä'rfung in 3J?arfd? gefegt. 23on Heineren Unternehmungen abge«

feben, tarn bie Xage bei Xinbi aber mor;t infolge unfere^ (Erfolget bei

Xutenbe su einem getoiffen 6tiffflanb.

£)aß aber im gangen eine neue Kraftanfirengung be# geinbeö im

(Sänge mar, bafür fprad)en nid?t nur bie Reibungen Don erbeblidjen

Sruppentranöporten nad? Kifma, fonbern aud? ber Umffanb, baf? Cmbe

3ftai ber brififd)e (Scneral ßoötinä, ber bem (Seneral 6mute im ^om=

manbo gefolgt mar, burd? (General Dan ©eoenter abgeföf? mürbe. (3:3

crfd)ien a!fo mieber ein 25ur ate Dberbefeblöbaber, unb bie ©erüd?te,

ba$ Don 6übafrifa neue (Suropä'ertruppen beranfamen, gemannen an

lÖabrfdjeinficbfeit. (Sübficr) Kifma griff ber geinb mit brei 25rigaben

unfere neun Kompagnien an, aber Hauptmann Don Xieberman, ber

bort für ben fd?mer erfranften Hauptmann (Soering ben 23efebf über«

nommen f?aftc, oerftanb e$ in auferorbentlid) gefd)itfter IBeife, mit ber

feinblid)en Überiegenbeit fertig ju merben. 31m 6.3uli griff minbeffenä

eine Angabe ben Hauptmann Xieberman bei üninbi in ber $ront ün

unb mürbe mit ferneren 23ertuffen jurücfgefcbiagen. £)aö fübne 23or»

türmen unferer Kompagnien erforberte aber aud? bei unö Dpfer; unter

ibnen befanb fid) Xcutnant b. J\. Sleecf, ber ate ftompagniefübrer

einen töblid?en ifnferfeiböfd?ufj erbielt. 3lte für)ncr patrouillenfübrer, in

t>. £effoa>«:Oor&e<f, Dflafrifo 12
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3üf)freid)en (Sefed)ten unb aud? beim (Sfafce beg Kommanboä fjafte

bicfer tapfere unb gerabe Gtyarafter oortrepd)e iOicnffc gcteiffcf unb

mir perfönfid) nar/egeftanben. iÖie redjte plante be$ Hauptmanns t>on

Xieberman becffe Hauptmann (Spangenberg mit gtoei Don ben neun

Kompagnien gegen eine anbere feinbfidje Srigabe. (Sr führte biefen

Auftrag aus unb ging mit feinen gtoei Kompagnien fo energifcf) gegen

biefe feinblid)e Srigabe oor, ba$ fpdfer befannt getoorbene, engfifd)e

25erid)te oon einem Angriff fef?r fiarfer, beutfd?er Kräfte fpradjen.

Srof? biefes (Erfolges oon Uninbi r?affe bie groge gabtenrndgige Über-

(egenfyeit beS geinbeS unb bie ©efaf;r, burd? Umgebungsbetoegungen

besfelben bie rütfmdrfigen ^ttagagine unb SefMnbe $u oerfieren, ben

Hauptmann oon Xieberman sunt attmd'blid)en 3IuStoeid?en nad) (Süben

unter ftefen ©efecbten t>erantafjt. 3flir fd)ien ber 3(ugenbficf gefommen,

burd? einen fdweflen 3(bmarfd) mit meinen bei £utenbe oerfügbaren Korn*

pagnien unb ber ©ebirgsbatferie beimHauptmann oonXieberman über«

rafcbenb einzugreifen unb oiefleid)t eine günjtige Gelegenheit für eine

grünbfid?e3tieberlage bes^einbeS ju ertoifcben.3n flotten 3JMrfd?enrücf<

ten toiroon£utenbe bireft nad? Sorben ab unb überfebritten benJDibem«

furu, ber toieber ein unbebeufenbesglügdjen getoorben toar,of;ne 6d)toie«

rigfeit3mei!Xagemürfcbeunfer^alb^?ar;ungu.(5cbtodrmett)i(bgett)orbener

dienen, bie uns su einem Keinen ilmtoeg oeranfafjfen, fyatten nur eine

geringe Störung oerurfad)t. 3}6rbfid? beS 3ttbemfuru ging es toeiter

uacb Sorben in bie Serge oon Zftuatoa.

£>ie ätoei Sage, bie es bauerte, et)e bie Gruppe aufgefcr)(oflen toar,

benufcte id? &u eingebenben (SrfunbungSgdngen unb erfubr su meiner

Überrafajung am 28.3uti gufdllig burd? (Eingeborene, bo$ oon unferem

£ager oon Zftuatoa ab ein ettoa fed?S 6tunben toeiter, fajt gerabtiniger

2Beg burd) bie Serge sumXager beö Hauptmanns oonXieberman an

ber 2Bafferftefle ^arungombe für/rte. (sogleid? tourbe eine (Europäer*

Patrouille abgefanbt, um biefen 2Beg ausgeben. 3fm 29. 3uli borte

id? im Xager bei :ftuatoa oormittags einige Detonationen aus ber J\id)>

tung ber Abteilung Xieberman; ba id? bann aber fpdter nid)ts f)örte

unb aud) ber oon mir gur Abteilung Xieberman abgefanbte unb am
gleichen borgen toieber aurütfgefebrfe Guropder melbefe, ba$ bort

alles rubig fei, glaubte id? nidjt an ein ernfff>afteö <5efed?t. £)iefe 3(uf.

fajfung mugte icf; aber dnbern, als mittags ber feftr suoerldfjige oan
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[ftooflen oon ber 3agb gurücffct)rfe unb mefbete, bafj er smeifeffosi an»

bauernbeä 3Ttofd)inengemef)rfeuer get)6rt tjabe. ©er Xefer tüirb ftd?

oielfeidjt munbern, bafj id) erff jeftf ben 3(bmarfd) 3ur Abteilung lieber«

man antrat, aber eä ift su berürfftdtfigen, baf? bcrlRarfd? bortfn'n gang

o^ne 2Baffermar unb meine Gruppen mirftidjrecfyf erfd?öpft, sumSeif

erf? foeben bei iftuama eingetroffen maren. 3(te id? bei Öinbrud) Der

Oun!eff?ctf mid} bem ©efed}töfetbe ber Abteilung Xieberman auf mapp

brei ©tunben genähert t?atte, bauerte e3 bte in bie 3iad)f fyinein, ef)e

meine Kompagnien tjeran maren. (Sin 2öeitermarfd) bei ftoeffünfterer

£)unfetr)eit burd) ben 25ufd) märe au$fid)teto$ geroefen, f;ätte mit

©id?erf)eit &u einer DEftenge oon 2nifmerf?änbniffen geführt unb bie

fd)on ftarf in 3tnfprud? genommenen Kräfte ber Gruppe gmecftoö per«

brauet.

25afb nadjbem um 3 ür)r früt? berJöeitermarfd? angetreten mar, traf

bie Reibung ber oorauögefanbten Offoieräpatrouifle ein, nad) ber

Hauptmann oon Xieberman ben fyinb gmar gefdjtagen r)atte, bann

aber megen 3ftunition$mangel in ber Jlafyt auf DWfyambifya abmar*

friert mar. £>ie 3Iad>f)ut f^atte bie 2BafferfMe geräumt unb mar jur

3eit beö 3(bgangcg ber 2ftefbung im begriff, gfeidtfatte absumarfdjieren.

3flein 2>efer)I, bie 2Bafferf?eUe unter alten Umffänben gu Ratten, bo. id)

befrimmt um 6 üt?r früf) eintreffen unb in ba$ (Sefed?t eingreifen mürbe,

mar fomit feiber bureb bie 23ert)ältniffe überholt morben. 3d) glaubte

nun, baf? ber geinb, ber \a im ganjen bod? überlegen mar, bk 2Baffer«

ftote feiner (3emor)nr)eit gemäß fogteid? ftarf oerfdjanst fyätfe unb baf?

id) jtty bei £>urd?für)rung eineö 3tngriffeö mit einer burftigen Gruppe

hiergegen anzurennen t?ätte. Mnb baö fd)ien mir au menig auöftcfyföDott.

31ad}frägu'd}, nad?bem id? Kenntnis oon ber mirftidjen Xage beim Jeinbc

erhalten t)abe, neige id? atlerbingö 3U ber entgegengefe^ten 3Trifid?f. ©er

Jeinb f?atte tatfäd?fid} tro£ feiner Überfegenf/eit eine ber fdjmerfien

Jlieberfagen beö S^bjugeö erlitten. (Sein fübafrtfanifcf/eg 7. unb ö. (Su-

ropäerregiment maren nafyeäu aufgerieben. 3mmer mieber mar er in

bieten 6d)üf3en(inien gegen bie fronten unferer 3tefari?ompagnien

angeformt unb immer mieber burd)<Segenfro£e jurüdgetrieben morben.

(Sin 2Ba(bbranb mar in feine Zfteifyen fyineingemefyt morben. 6d?fie$»

\\d) fjatte bie jOTaffe feiner Gruppen fid) im mirren £>urd)cinanber im

:0üfcf; aufgeföff unb mar geflogen. 3ttafcr;inengemef)re, halfen von

12*
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(3emef?ren unb ßunberte oon CD7unifiDnö!ifTen f?atte er auf bem (3z-

fed?tefe(be gurüdgefaffen. 3n bicfcm 3ufanbe f?dtfe mein (Singreifen

felbff nad? ilbjug ber Abteilung Xieberman oiefteid?t nod? ben Unter«

gang biefeö £>aupfgegner# befiegeff. <5ef?r gu bebauem iff e$, baf ba»

mate bie ©ema.nbtt?eit Dieter Seile ber Sruppe nod? nid?f gro£ genug

tr>ar, um fid? bei bem Mangel an beuffd?er Munition foforf nod? mal?«

renb beö (9efed?teö mit feinbfid?en G5emef?ren unb Patronen auö^u-

ruften, bie ja in Sftenge umherlagen, ©er in greifbarer 3Mf?e fiegenbe

f?öd?ffe (Srfofg mar leiber burd? ben 3ufafl vereitelt morben. 3(ber banf«

bar muffe man bod? für bie Söaffentat fein, meld?e bie fieben tapferen

3tefarifompagnien unter ber smeifettoö gfdnsenben ©efed?tefüf?rung

be$ Hauptmanns! Pon Xieberman gegen bie bebrüdenbe Übermacht ooff«

bxad)i r/affen.

3(ber hierüber gemann id? erft fpdter &arf?eit; für ben 3tugenbtid

f?iett id) eä für rid?fig,nad?:Xftif?ambia3u rüden,um burd? Bereinigung

mit ber Abteilung Xieberman eine einf?eitfid?e güf?rung 3U ff^ern, bie

Abteilung Xieberman burd? Abgabe Pon Munition gefed?teifdf?ig $u

machen unb if?r, fafte erforberfid?, nad? bem ferneren ©efed?f burd? bie

fid?fbare 23erjtdrfung einen erf?öf?ten morafifd?en 6d?mung 3U geben,

©aä (entere ertoieö fid? ate unnötig; bei meinem (Eintreffen fanb id?

bie Abteilung Xieberman in gldngenber (Stimmung oor, unb afte &om»

pagnien toaren ffofa barauf, ben überlegenen geinb fo ferner gefd?(agen

3u f?aben. Sür miefy mar bie Operation oon 3mrungombe ein erneuter

25emete bafür, mie fd?mer eö ift, im unbefannten, afrifanifd?en 23ufd?

unb bei ber iui3uoertdffigfeit ber gegenfeitigen 23erbinbung aud? unter

fonff günftigen 23ebingungen eine in mehreren Kolonnen angefeilte

Operation fo burd?3ufüf?ren, ba$ baö angejrrebfe oereinfe 6d?lagen

auf bem @efed?tefelbe aud? mirHid? erreicht mirb. Sei ^arungombe,

mo atte23orbebingungen fo günfh'g mie faft nie maren, mar bie ©urd?*

füfyrung fd?fie£fid? an geringen 3ufd(lig!eifen gefd?eiferf, unb fo mürbe

id? in ber 3Iuffaffung beftarff, Gruppen, mit benen id? einf?eit(id? t?an«

be(n moftfe, nod? oor bem(5d?Iagen in engffe,gegenfeifigeBerbinbung

gu bringen.

©er (5d?fag oon 01arungombe brad?fe ben ^ifmagegner auf längere'

3cif 3um ©fittffanb, unb mieber maren eö notgebrungen einzelne pa-

trouiflenunfernef?mungen, bie bem ^einbe auf feinen 23erbinbungen
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3ßerfuf!e gufügten, inbem ffe feine Automobile unt> t>orbeimarfd)ieren»

ben Abteilungen ciuö bem 23ufd) bcfdjoffen, bei günftiger ®etegenf?eif

aud) mit ber Manfen 2Baffe angriffen. Um nun einerfeite; biefen pa<

frouiffenunternefymungen eine breitere 23afte gu geben, bann aber aud?

gum (5d)ut$e gegen bie in mef?(id)er :ftid)fung auöfyofenben, feinbfid?en

Xruppenbemegungen unb fd)tief3fid) auä Verpffegungsfrütffidjten 50g

\d) bie Gruppen mef)r feitfid) in bie Xinie jOTibambia-^beJTa ausein«

anber. 3n ber reiben lanbfäafi Don DTbeffa geigten fid) gaf)Ireid)e

Peger, gegen beren 25omben mir fd)utyfo$ waren unb bie aud) einige

fernere Vermunbungen gur gofge Ratten,- an ber Xuftaufffdrung tonnte

man ba& erf)6f)te 3nferef|c beö 5einbe$ für biefe (Segenb entnehmen,

unb ba\b mürben aud) feine Verlegungen nod) weiter meftfid) aucs«

bofcnb feftgeftefft. ünfere Kampfpatrouiffen arbeiteten gmar fo erfolg*

reid>, ba$ gefegenflid) gange Kompagnien beä Seinbeä mit fd)meren

Verhaften in biegfucfyt gejagt murben,aber ber (Gegner Derfudr)fe immer

mieber uon neuem, fid? Aufflärung gu uerfd)affen. <$r gab fi'd) faum

nod) bie 2Mr)e, feine Abf?d)t,mif £>iffe oon Parlamentären gu erfunben,

gu oerbergen. 3<$) entjinne mid) einees gaffet, too ber Parlamentär oon

rürftoärte burd? ben 23ufd) an unfer Xagerfyeranfam; er f)atfe alfo bie

oon oerfergebenen (Seiten gu unferemXager füfyrenben ©trafen nidjtnur

oermieben, fonbern &bfid)t\\d) getreugt. 2ttit ber Annäherung beä Sein*

beö tourbe bie 23efd?affung unferer Verpflegung, beren VefMnbe {id>

atimäf)\iäf erfd)öpften, fd)mieriger. <& mar nid)t gu t?ert)inbern, ba$

unfere ungefaßt meit im Xanbe verbreiteten Auffäufer unb 3agb<

fommanboe? bem geinbe oerraten unb bann Don it)m überrafd)t mürben.

£>ie Bearbeitung ber (angeborenen burd? ben geinb geigte fid) barin,

ba§ füb(id) 2??ibambia mehrere ßingeborenenbö'rfer plöfjlid) t>erfafien

maren. Von früf)er t)er mar mir biefe Örfdjeinuug ein untrüglid)e£

3eid)en bafür, bafj ber ^einb bort üorgubringen beabfidjfigte. ünfere

Verpflegungölage frbfof? e$ auss, auf längere 3eif Gruppen in ber bi$«

berigen 6tärfc in ber (Segenb 2)]ibambia-0Ibeffa gu unterbauen, £>a

beesbafb of)nef}in eme Räumung biefeö ©ebieteö in greifbare :ftät)e

rüdte, unb ba ber5einbgfeid)geitig mefrlid? Xinbi, bem (Seneraf 2Babfc

gegenüber, mit ftarlen Gruppen eine gefteigerte Angriffestätigfeif enf»

mitfeffe, fo befd)tof? id), mit einem Seife ber Kompagnien t>on ^Ibeffa

autf gum ©eneraf 2Baf)fe abgurürfen, um oieffeicfyt bort gu erreichen,
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maes bei 3torungombe mißlungen mar, ndmfid? mit einer überrafd?enb

burd?gefül?rten VerfMrfung unferer Gruppen einen enffd)eibenben Teil-

erfolg 3U ersiefen. 3(m 8. 3(uguf? Raffen bie Gruppen beä (Senerate

D'CSrabi) afterbingg eine fet)r fd)mere 01ieberlage erlitten, hierbei mar

ein inbifd?eä Regiment, ba# burd? ben freien Zftaum 3tt>ifd)en 3tr»ci aus-

gebauten, ftarfen beutfd?en <5tüf?punften oorgebrungen mar, burd)

unfere baf?inter bereit gehaltenen ^eferoen angegriffen unb nafjesu oer-

nid?tet morben. Sei ber Verfolgung fiel mertooffeö Material in unfere

#anb. 3(ber ber ^einb fjattenad? einigen Sagen erneut angegriffen,unb

oor feinen ftarfen t(mgef?unggabteifungen mar ©eneraf 2Bal?fe nad?

^larunjuunb einem in gfeid?er£>6l?e fübfid? beg£ufufebifluffeö fiegenben

Serge surücfgegangen.

Sei ^Ibeffa blieb Hauptmann Koef?t mit fcd?ö Kompagnien unb einer

Batterie aurütf ; id? fefbf? überfdjritt mit oier Kompagnien unb smei

®ebirg$gefd?ü^en unterhalb 3mf?ungu ben Sttbemturufmfj unb mar-

fd?ierfe bann quer über ba$ 3J?uerapfateau 3ur2Hiffion$fration 0tamupa.

©er bortige prdfeft bemirtefe unö unter anberem mit 3Hul?ogo (eine

3felbfrud?f mit genießbaren 2Buraetn), ber mie Sratfartoffefn gubereitet

mar, unb crgdnsfe bie oerfdjminbenben 33erpflegung$beffanbe unferer

Europäer burd? Sananen unb anbere grüd?fe feiner meiten ©arten-

anlagen.

3m Xager oon 3ijangao erregte ein sum Seil gut aufgefangener, an

mid? genuteter beutfd?er gunffprud), ber beim Eintritt in baö oierte

Kriegöjaf?r bie 3fnerfennung <5r. 2ttajefrat beä Kaiferg sum 3(u$brucf

bxa^U, allgemeinen 3ubel.

Sei unangenehmem :ftegenmetter bejogen mir mit ben suerff ein-

treffenben Kompagnien Xager bei 0ljengebi, an ber großen 6traf?e

^jangao-Xinbi, hinter ber Abteilung 2Öaf?Ie. 3<f) begab mid? fogleid)

3ur Orientierung sum ©eneral 2Bat?fe nad? 3tarunju. £>ier lagen fld? in

faff unburd?bringlid? bid?fem, ftarf serffüffetem (Setdnbe, beffen 3u'e-

beruugen oieffad? mit tiefem (Sumpf aufgefüllt maren, greunb unb

Jeinb gans nar) gegenüber. Unfere Sruppen arbeiteten an tiefen

<Sd?üf}enföd?ern, bie burd? 23err)aue oor ber gront gebedt maren. Hut

fd?u?ad)e fünf oon ben fteben Kompagnien, bie ©eneral 2öal?fe gur

Verfügung f?atte, lagen bei tfarunju, bie jmei übrigen auf bem 6üb-

ufer be$ XufufebifluffeS auf bem :ftut?oberge. Sei ber ©efal?r eine*
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üb?rrafd)enben Angrip auf unferc fd)mad?en tröffe bei 2Iarunju orb«

nete id) beren 23erf?drfung burd) bie Kompagnien beä :ftuf)obergeä an

unb feftfe auf biefen Berg gmei ber Don mir mitgebrachten Kompagnien

in Sttarfd?. <5d)on am fotgenben Sage, am 15. Auguf? 1917, gefd)ab

ber feinb(id)e umgriff auf 3mrunju. Außer bem Hauptmann lieber-

man Dom [Kuboberge t?er famen aud? bie beiben anberen oon mir

mitgebrachten Kompagnien nod) sum Eingreifen. 3d) febe nod) jefjt

bie Assfari ber 3. Kompagnie, bie foeben erft bei iftjengebi angefommen

unb fofort nad) 3iarunju meitermaffd)iert maren, im budjf?db(id)en

Eifmarfd) Dor Einbrud) ber £>unfefr;eit bort eintreffen unb t)öre ifyre

freubigen 3urufe, b<\ jle glaubten, ben geinb mieber einmal grünbfid)

5u fd}(agen.

Aber unfer umfafienber Angriff gegen ben feinbfid?en redeten gtügel

führte nur su einem 3»rürfbrdngen befielben; ber Bufd) mar gar $u

bid)t für Angriffesbemegungen, bie fid) auf furge Entfernungen in bem

ununterbrochenen (Semetjr» unb 3ttafd)inengemebrfeuer beö geinbes

entmiefefn mußten. £)ie £)unfeft)eit ffeigerte bie 6d}U?ierigfeit ber

Sütjrung, unb e$ ijt fein 3tt>eifef, baf? bei bem 23ermerfen ber fronten

in bem serriflenen <2>efdnbe unfere Abteilungen ftd) Dietfad) gegenfeitig

befd)offen f)aben,- ein Erfennen Don greunb unbgeinb mar eben faum

mögfidj. <5o glaubte id?, ate id) in Döfliger ©unfetbeit im Bufd) Dor

mir lauteä (Stimmengemirr f)örte, ba§ bieä Don unferem umfafienben

Angriff f?errüt)rte, ber ben fitinb Döfu'g gurücfgemorfen f?abe. Erft

nad) längerer 3eif ffettfc eä fid) f)erau$, baj* bies geinb mar, unb balb

borte man aud) feine 6d)anäarbeiten. ©ie genaue gefffteflung ber feinb»

liefen 23erfd)an3ungen bot für unä ben Vorteil, ba$ mir fic mit guter

Beobachtung burd) ba$ 10,5 cnvKöniggberggefdjü^ ber Abteilung

2öaf)fe unter geuer nehmen tonnten. ©aö ift mit anfd)einenb gutem

Erfolg gefebeben; jebenfafte t)at bergeinb am ndd)f?en Sage feine 23er-

fd)ansungen gerdumt unb if! gurüdgegangen.

©er gemünfd)te, burd?fd)fagenbe Erfolg mar nid)t erreicht morben

unb bei ben Dorbanbenen ©e(dnbefd)mierigfeiten aud? nidjt su ermar<

ten, ba mir burd) ba& <9efed)t am 18. bem geinbe unfere 6tdrfe Der»

raten batten unb fomit ba$ Moment ber Überrafd)ung für unä fortfiel.

2Bieberum mußte id? mid) mit binbaffenben 3)?afmabmen begnügen.

3?ür ein längeres Bleiben bot jTd? in bem reidjen Xanbe Dom <Si<mb<
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puntfc ber Verpflegung au$ feine <5d)toierigfeif. 6elten iff bie Sruppe

fo gut verpflegt toorben toie in ber ©egenb oon Xinbi. ©roge gelber

Don <5üf?fartoffetn unb 2ftur;ogo breiteten ffd) auä, fo toeit ba$ 3(uge

reifte, aud? 3ucferrot?r gab ee? reid?Tid>. 6d)on bie jablreicben 3lraber<

pflanjungen beuteten auf ben :fteid)fum unb bie alte Kultur be$ Xanbeö

f)in. 2Bir richteten unö a(fo bduölid) ein, unb toenn aud) bie ©etoebr«

fugefn tjäufig burd) unfer Xager flogen unb bie Sieger if)re 23omben

abwarfen, fo tourbe bod) burd) biefe faum (Schaben angerid?fef. ©er

3at}narst, ber unä nad) langer 3eif bie erfef)nte 23ef;anb(ung ange»

beiden ließ, t)affe fein filetier in einem (üuropäerfyaufe aufgefcfytagen

unb bef)anbeffe gerabe einen Patienten, ate eine ©ranafe in ba$ 3immer

fd?tug. Sei ber \zty oorgenommenen, genauen ünterfud)ung be£ [ftau»

med ffeffte ffd? t)erau$, ba$ ber Pflanzer feine Seffdnbe an £)fmamif

in bem 3immer aufgehoben f)affe. ©tücflid)em>eife toaren biefe nid)f

getroffen, tooburcf) Patient unb 3or)nar3t enbgülfig oon äffen 3öf?n»

fdjmerjen befreit toorben toaren.

3l\d)i leidet toar bie S^ge, toaä au$ ben beuffdjen grauen unb &n<
bem toerben fofffe, bie sum Seif aud £inbi geflüchtet toaren unb nun

nid)f mußten, toaä fic mad)en fofffen. dine 3lnäat)l oon ifynen toar in

ben pflanjungögebduben oon 3ttfua unfergefommen, bie im feinbfidjen

3lrfitteriefeuer lagen. Sei bem 3ufammenfd?met3en ber Verpflegung

unb bei ber großen 6d)toierigfeit ber Sranäporf« unb Unferfunfteoer*

bältniffe toar eä ertoünfd)t, grauen unb ^inber nad? Xinbi abjufd^ieben.

Öinige toaren aud) oerftänbig genug, bie$ einsufefjen. £>urd) parta»

menfdr tourbe ifjre orbnungggemdße Überführung in bie englifd)en

Xinien oerabrebef, unb fo tonnten fie nad) Xinbi abreifen. 3tu0 mir unbe«

lannten ©rünben r)aben bie Cmgldnber bann aber biefe Iftefbobe nid)t

fortfe^en ©orten, £)at)er famm^lfe ffd> nad) unb nad? bie 3ttafTe ber

grauen unb fftnber fotoie aud) ber mdnnfid)en 3n'd?tfombaffanfen in

ber faft?ofifd)en 3Hiffion iflbanba. ©ort toar fd?on feit längerer 3ßif

ein militärifcfyeg ©enefungöbeim eingerichtet, ba$ su einem größeren

Xasareff ermeiterf tourbe. 3llle bie fyier untergebrachten Xeute fanben

gute ünferlunff unb Verpflegung in ben toeiffdufi'gen Sauticbfeiten ber

3)7iff(on unb beren au$gebet)nfen ©arten.
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Alfter 3(bfd?nitt

3n ber ©übojlecfe ber Sofonie

;dr;renb nun bei ;ftarunju für mehrere 2Bod)en ein (Stinffanb-

eintrat, r)afte ber Seinb eine regere Sdtigfeit in bem Don ber

Abteilung ©fuemer befe^fen Seif be£ Portugiesen ©ebietetf gegeigt,

©egen 2fttoembe toaren mehrere engfifd)e Kolonnen fonsentrifd? Don

©übmefkn unb (süben f)er oorgegangen, unb ÜHajor oon (Stuemer,

ber jid) sum 2öiberjtanb nid)f für ffarf genug t)ieft, f;affe 3tttoembe

geräumt, £)ann roaren bie einzelnen Kompagnien affmäfyttd) auf ben

[fiotouma su surütfgemidjen. 3löxb\\d) biefeö Stoffe l)atte Kapitän»

(eutnant b.X 3an^en, ben ba$ Kommanbo mit stoei Kompagnien nad?

Xunburu entfanbt fyaffe unb auf ben su ji'd) bie einseinen Kompagnien

ber bisherigen Abteilung (Stuemer fammeffen, ben einfjeittidjen 23e<

fef?f übernommen. 3(ucf) oon (Sfongea r)er brangen feinblidje 3(btei=

hingen in :fticr)tung auf Sunburu su oor.

Ginseffyeiten über ben (Segner roaren fcr>tt>er fcfoufMen; id? f)afte

ben (£inbrutf, ba$ er unfere Jpaupttrdfte bei 0]arunju tebig(id) ftinfyaften

moflte, um mit ffarten Gruppen in unfer 23erpflegungesgebiet, baö toefenf

«

(id? in ber(£tegenb oonSunburu-^aftaffKftuponba tag, einzubringen

unb unfere 25effanbe fortsunefymen. (£$ fd?ien mir bamate nid)t aufr

gefd?fofTen, gegen biefen fieinb einen Örfofg ersiefen su tonnen, unb

id) markierte be$r/afb am 10. (5eptemberi9i7 mit fünf Kompagnien

au£ ben Xagern oon 3tarunju unb 3ttfua ab nad) 3??afTafff. 23on bort

rourbe sunäcfyff Hauptmann ©oering mit brei Kompagnien gegen

Xunburu in 3flarfd> gefegt, ba$ insmifeben 00m ^cinbe befeftf morben

toar; Abteilung 3an^en ffanb norböfrfid? biefeg DrfeS. 3u 3to& er«

funbete id? bie (Straße nad? Xunburu unb mußte befürdjfen, bafj bie

2>erpflegungöfd?mierigt'eifen fer)r groß fein mürben. £>a$ f?af fi'd? leiber

beffdtigt. Verpflegung auä bem Xanbe mar nid?t burd?für)rbar, unb su

einer längeren Operation, für bie erft 3mcf;fd}ub oon DCRaffaffi r)cr ein»

Sufeiten mar, fef)tte bie 3eit.

£>ie fteinen pafrouiffenunternefymungen ber (Sngfä'nber unb portu<

giefen, bie oon ©üben t)er über ben Cftotouma famen unb unfere 3J?aga*
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gine unb Srangporte belangten, trieben un$ allerbing* nid?t sur di(e.

Aber ber geinb, ber oon Kilwa t?er gefommen mar unb ben ßaupf.

mann Koet?l burd? bau fd)mere (3efed?t oon 3flbeo<(St)ini unb eine

Ansaf)l fleinerer 3ufammen|?öfje nid?f f?atte aufraffen tonnen, fam in

bie (Segenb oon 0?üt?ungu. (Seine fliegenben Kolonnen, sum großen

Seil beritten, umgingen bie Abteilung Koefyt weiter mefflid) unb brangen

ben Ottbemfuruflutj aufmdrte: auf 01angano $u oor. £>ie Verbinbung

ju Hauptmann Koef?l, bie auf berSelepf)onffretfe:ftaf?ungu-:)Iangano

bajiert fjarte, tpurbe sundd?f? für einige Sage, bann bauernb unter«

brod)en. £)ie bort tiegenben gelbmagaaine fielen in 5einbe$f)anb unb

würben serffört. 3n 23orau$jid?t ber Unterbrechung ber empfinblidjen

Selepfyonlinie mar oon ^uponba aus in norböf?lid)er :ftid)tung eine

neue Seleptjonffrede gebaut morben, aber ber an biefe anfdjliefienbe

25otenoerfel)r sur Abteilung Koefjl erforberfe mehrere Sage.

Sei ber fangfamen 3tad)rid?tenübermittlung oon unb sur Abteilung

Koet)t mar e$ nid?t mogtid), ftd) redjtjeitig ein 25ilb oon ber bortigen

Xage au mad?en, unb ba ber beabild?tigte Örfolg bei Sunburu ofyne-

fyin nid)t burdrfüfyrbar mar, markierte id) mit ben fünf Kompagnien

oon 3flaJTaflT aue* Anfang Oftober nad) ifiuponba, bann meiter norb'

öftlicr) unb oereinigte mid) bei Xifangara mit Abteilung Koef)t. Auf bie

Reibung tjin, ba$ feinblidje Abteilungen Jim, Zftuponba oon 0torboffen

tjer näherten, mürbe ber Abtransport ber Kranfen unb ber SefMnbe

auö :ftuponba nad) Xufulebi unb nad) 3ttnad)o angeorbnet. Am 9. Dl
tober 1917 mürbe eine feinbtid)e Patrouille bei Ifiuponba mit einigem

23erluff für ben Seinb 3urüefgefd)lagen, am 10. Dftober griff ein ffdr*

ferer ©egner - fcffgeffcftt mürbe ba& 25. inbifd)e Kaoalterieregimenf -

^uponba auf mehreren (Seiten an. ©er 2flarfd) unferer Äompagnien

nad) lifangara fjatte alfo (eiber etmaögu fd)netlftatfgefunben; eä mdre

fonji bie XT6gtid}!eit oorrjanben gemefen, bafj ber geinb bei ^uponba

auf einen Seil unferer burd)marfd)ierenben Kompagnien geflogen mdre

unb oielleid)t eine 3tieberfage erlitten fjdtfe. 6o aber befanben fTd?

aufer einigen Patrouillen in iftuponba leine Sruppen,- bie Kranfen

fielen sum großen Seil in 5cinbeöf?anb unb leiber aud) ba$ etma

90000 kg Verpflegung entt?atfenbe Sttagasin. Sei Xifangara fam e»

3u feinen nennenswerten (5efed)ten. (Sei zeigten fld) mot)l feinblid)e

Patrouillen unb fd?mdd?ere Abteilungen, aber unfere Kampftruppen,
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bie gegen bie ben 2flbemfuruflufj entfangfübrenbe, bauptfdd)fid)ffe 3er«

bfnbung btfSfdnbed gingen, bort automobile befd)offen unb serftörten

unb poff unb Vorräte erbeuteten, brachten mid) jur Vermutung, bafj

bie £>auptfrdfte ber feinb(id)en ^iftoafruppen toeiter toejllid) r)erum in

;ftid)tung auf ^uponba aufborten.

£)ie oermer)rte Sdtigfeif beä ficmbtö einige Xagemdrfcfye öjtlid?

£ifangara, too ber (Segner unfere 2fuffaufpoften aufbob, fotoie (Sr*

Satzungen ber (Eingeborenen macbten eö toabrfdjeintid), ba|? g(eicr>

jeitig ftdrtere feinb(id?e Gruppen oon ^labungu auä bireft in füb(id?er

Ortung, atfo auf ®enerat 2Bar)Ie $u, marfd?ierten. (Erbeutete poft

geigte ung, bafj ber geinb tro^ feinem auögebefwten 3?ad)rid)ten* unb

(Spionagefafieme redjt im bunfefn iappte. (Er rougte beifpiefetoeife

nid)t, too id) mid) auffielt, obgfeid) er hierauf ben größten 2öerf 3U

legen fd?ien. (Sagte if)m bod? bie ^Tenntniö meinet jeweiligen 3tufent*

batte$, too ber ßaupfteif unferer Gruppen gu oermuten fei. 28äfyenb

nun bie eine feiner 3Iad)rid}ten meinte, bafj id) mid? in ber (Segenb

oon Xufufebi befdnbe, toofffe eine anbere toifien, id) fei bei Sunburu,

unb eine trifte, ebenfo bejrimmte, in 2ftal)enge. £>ie (5d)toa#?aftigfeit

unferer (Europäer, bie e£ tro^ alter ßintoeife nid)f taffen tonnten, in

itjren prioaten Briefen it)re Kenntnis oon ber ^riegötage unb ir>re 33er*

mutungen einanber su fd)reiben, f)at t?ier einmal eftoa$(5ute0gefd)affen;

eä tourbe ndmfid) fo oiel geflaffd)t, bie <2>erüd?fe toaren fo toiber*

fpred)enb, unb aud) üntoaf)rfd)einfid)e$ tourbe fo toarjlfog geglaubt,

ba$ aus ben ^orrefponbensen ber 2)eutfd)en eigentttd) af(e$, aud? ba&

(Enfgegengefettfe, t)erauägefefen tourbe. 3ro^ biefer unbeabjld?tigfen

3rrefüt)rung be$ (Segnerö if! eö aber nidr)f su oerffer/en, ba$ oer*

ftdnbige £eute toid)tige ©inge, beren Kenntnis bem Seinbe enfjogen

roerben mufj, einer pojToerbinbung anoertrauten, oon ber jle toufjfen,

baf? fte unsuoerfdfffg toar unb ba$ bie Briefe t?duffg in geinbeöfyanb

fTelen.

(E$ toar mir Aar, bafj bie linf(d)erf)eit in ber Beurteilung ber Xage.

in ber fld) ber Sfeinb offenfunbig befanb, mir eine grofje (Ef)anre geben

mußte, toenn fd)nett unb entfd)foften get)anbett tourbe. 3<h burfte fyojfen,

ba$ ber beabj?d)tigfe enffdjeibenbe 6d)(ag, ben id) in ber (Segenb oon

Xinbi stoeimat, bei Sunburu einmal gefugt, unb beffen ©elingen bei

^?arungombe an einem feibenen Jaben gegangen t)atfe, je^t enbtid)
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heranreifen mürbe, ©ünffig hierfür erfdjien mir im :ftaf)men meiner

Beurteilung ber ©efamtlage bie Önfmidlung ber iOingc bei Abteilung

2Babfe. £>ie gefamte feinblid)e Kriegöfyanbfung mußte ben ©ebanfen

nabefegen, ba§ bie eisernen Kolonnen beö geinbe^ mit aller 2Bud)t

vorbringen mürben, um uns" burd) fonjentrifebe, gegenfeitige ßinmirfung

SU serqueffcfyen. 3lud) bie Xinbibioifion beä Seinbeö brücffe mit großer

(Energie oor. 23or it)r maren bie neun fd)mad)en Kompagnien bee

(Sencrafei 3af?fe in ftänbigen ©efed)fen bis" Iftabima surürfgegangen.

Daö ©efänbe bei 3ftaf)ima mar mir perfonfid? einigermaßen befannf.

Gfc mar fet)r maf?rfd)einu'd?, ba§ mein 3Ibmarfd) borten oom Jeinbe

nid>f redjfgeitig bemerft merben mürbe.

31m 14. Dftober 1917 marfdjierfe id? im Vertrauen auf baö Kriege,

gtütf mit fünf Kompagnien unb gmei ©ebirge'gefcbü^en über bie Serge

oon Xifangara nad? 3Jmad?o, traf bort bei £>unfeff;eit ein unb mar*

fd?ierte am 15. Offober bei Sageäanbrud) meifer. 3(uf bem fdmialen

Pfabe an ben 3(bf)ängen riß bie 3flarfd}foIonne fet)r auöeinanber. £>ie

<2>efd)üf}e blieben meit jurücf; bie Xragefiere oerfagfen, ^tefari unb

Präger tjaffen aue", unb immer oon neuem oerffanb es" 23i3etoad)fmeiffer

(Sabatf;, bie 6d)mierigfeiten su meiffem unb feine Kanonen oorsm

bringen. (£$ überrafdjfe mid), ba§ mir Don 3flaf?ima oue" feine 3tte!«

bung entgegenfam, aber ba& ®emef)r« unb 3flafd)inengetpef)rfeuer lief

erfennen, t>a$ ein ©efed)t im ©ange mar. 2$or Eintritt ber iOunfelfjett

traf id? bei ber hinter bem tinfen SlügcT ber Abteilung 2Baf?fe in :fte«

feroe surüdgef)aftenen Kompagnie bee" Oberleutnante" b. X. 2fleff)ner

ein. ©er Seinb fd)ien gegen biefe umfaffenb burd) ben 23ufd? Dor^u*

geben, £>ie einfd)fagenben ©efd)offe tjatten für mid? bie unangenehme

Sofge, ba$ ber Präger, ber meine (5d?reibtafd)e mit ben mid?tigffen

Reibungen unb Karten trug, auf smei Sage oerfd)manb. ünfere beiben,

juerft eintreffenben Kompagnien mürben fogleid? sum ©egenangrift

gegen bie feinbfid)e ümfaffung angefe^t unb ber $einb t?ier gurüd»

gemorfen. £>ie Kompagnien gruben ftd? bann ein. 31m 16. morgens

begab id? mid) borten unb ftettte fef?, ba$ {id} Der geinb bid)t gegen»

über auf 60 bis" 100 m gleichfalls oerfdjangt f?afte. 3de" mir Oberfeut«

nant oon :ftudfefd)eff eine Saffe Kaffee anbot, mußte man etmae" ad)t*

geben, ba ber Jeinb giemtid? aufmerffam mar unb leibfid) gut fdjoß.

£>ie (Setegenbeit gu einem überrafd?enben unb entfdjeibenben Angriff
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fd)ien mir günffig gu fein. Ör tt>urbe mittags;, ben 'Jeinb (inte (affo

nörb(id)) umfaffenb, angefe^f. Abteilung (Soering foflte f)ier Dorgefyen.

^Iad}bem mir in Cftufye Mittag gegeffen fyatten, begab \d) mid?

fdjnert 3um tinfen Sffügef, mo Hauptmann ©oering fid) foeben mit jtoei

Kompagnien entmirfefte. 3i\$ er eine breite 3iieberung Übertritten

t^affe, fyofte er au meiner Überrafd)ung nod) weiter nad? finfö aus. Salb

traten bie Kompagnien inö (Sefed?t. (Srft nad? unb nad} tonnte id? mir

biefe auffartenbe Semegung erfrören. Hauptmann ©oering mar über«

rafd?enb auf einen neuen ©egner geflogen, ber Don ^at)ungu aug ein»

getroffen mar unb jef?t Don Sorben f)er antief. C& maren mehrere

25atairtone unb gtoei ©efcfyüije ber Dligeriabrigabe, bie Don unferem

(Eintreffen bei Dlafyima nid)tes mußten unb glaubten, bie Gruppen bess

©eneraftf 2Öaf?(e burd) einen gegen beffen tinfe glanfe unb Cfiücfcn ge«

richteten Angriff oernid)tenb fdjtagcn gu fönnen, mä'fyrenb gfeid)5eitig

bie nad? Dften gerichtete 5n>nf bc& ©enerafö 2Bal)fe burd? eine £>ioifion

energifd? angegriffen mürbe, £)ie3u'geriabrigabe mar nun ebenfoüber«

tafäi mie Hauptmann öoering, fanb fid? aber nid?t fo fd?nert in bie

neue Xage t)inein. Hauptmann ©oering, bem Zfteferoen bid?t folgten,

ging mit feinen gmei Kompagnien fo energifd? im 2»ufd? gegen ben

'Jeinb Dor, ba§ er beffen einzelne Seite Dortig überrannte, burcfyeinanber*

marf unb entfdjeibenb in bie 5f"d)f fd?tug. (Sin feinbtid)er Offizier, ber

eine jDlunitiongfofonne Dorfüfyrte, trieft unfere Gruppen für bie feinigen,

unb fo gelangten mir in ben "Sizfä Don efma 150000 23eufepafronen.

(Sin ©cfd)ü<? mit Munition mürbe im (Sturm genommen unb mefyr

ate 100 Iftigeriaagfari a\& gefallen feftgeftertt. 3(ud) redjtö Dom £>aupf»

mann ©oering, mo gmei Kompagnien unter Oberleutnant Don 3\ud-

tefdjert unb bem hierbei fd)mer Dermunbeten Xeutnant b. :ft. Bruder

fochten, mürbe ber geinb ein (Stücf in ben 23ufd) jurüdgemorfen.

®{eid)3eitig mit biefen Kämpfen auf ber $fanfe unb aud? an ben

fotgenben Sagen griff ber fieinb bie Abteilung 2Baf)Ie mit arter 31m

ffrengung an. ©er ©egner geigte hierbei ffarfe Übermacht; immer

mieber mürben frifd)e Xruppen gegen unfere 5ront eingefefu\ £>ie ©e-

fafjr, ba$ bie gront be$ ©enerafö 2Bafyfe nid)t ftanbfyaften mürbe, mar

grofj, baö ©efed?t ferner. £)ie ©efafyr mar brennenb, ba$ unfere Um»

faffung in bem fefyr fcfymierigen Sufcfr unb (Sumpfoefänbe burd? fäwadjt

feinblicfye Sruppen fo fange aufgehalten merben mürbe, ba§ in ber
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Front beö ©enerate 2Bafyte insmifd)en eine für und ungünftige (Snf*

Reibung fiel, £)ann aber mar baö ©efed)t für un$ oerforen. 3$ t?ieU

ed für smetfmdgiger, bie 3md)feife, bie ber Seinb fid) burd? feinen oer«

fuftreidjen Frontalangriff fefbf? fd?uf, fooief toie mögfid) ju oergröfjem

unb äffe meine Gräfte fo su oermenben, ba£ ber Jeinb tfd? in feinem

immer ftarfer merbenben Frontalangriff Ö^n bie Abteilung 2ßaf?fe

mirffid? oerbtufete.

£>ie urfprüngfid) beabfld)tigteümfaffung beäfeinbfid^enfinfenFfügete

mürbe beöbafb an ben folgenben Sagen nid?t meiter burcbgefübrt, fom

bern im ©egenteit bie irgenb verfügbaren Kompagnien Dom finfen

Flügel fortgejogen, um bie Front bte ©enerate 3ar)te au oerftarfen.

3luf biefe 2öeife mürbe erreicht, baf? unfere Front nid)f nur fefifjieft,

fonbern auct) genügenbe^eferoen burd? fraffoofte ©egenftofje fd)mad)e

Momente beim Feinbe fofort erfaffen unb ifym eine mirflicfye lieber«

fage beibringen tonnten. 3" meiner oietfeid)f auffdffigen Saftif be*

ffimmfe mid) aud? bie perfönficfofeit be$ feinbfid?en Fül?rer$. 23om

©enerat 23eoeö mar mir oom ©efecbt oon JKeaia (11. Tftäxi 1916) ber

befannt, bafj er feine Gruppen mit großer ^üft'd?töfofigfeit einfette unb

nicfyt baoor jurüdfdjeute, einen (Srfofg ffatt burd) gefd?idtc Führung

unb beöbafb mit geringeren 23erfuffen, oiefmebr burd? einen immer

mieberboften Frontalangriff anäuftrebcn, ber, menn ber 33erteibiger

ftanbbieft unb über einigermaßen au£reid)enbe Kräfte Perfügte, gu

ferneren 23erlufren beö Angreifers! führte. 3d) oermutete, baf? ©eneral

25eoeö aud? v)kx bei Iftabima oon d'bnlicben Überlegungen gefeitet mar.

3d) glaube, baf? eö red)t mefentfid? bie 2fuönu^ung biefer &d)wäd)e in

ben Berechnungen beö feinbfid?en F^berrn mar, bie unei fyer bei

OTlatywa einen fo gldnjenben (Sieg oerfcbaffte. 23te gum 18. Dftober,

alfo im gangen oier Sage fang, fKirmten immer neue 3fngriffesroeffen

gegen unfere Front an, aber ber perföntid?e 3fugenfd?ein geigte mir,

ba§ bier auf unferem, redeten Ffügef bie 2Bud)t beä Angriffet äff*

mä'bfid} nadjfief? unb bie 3ttebertage beä Fßinbe$ eine ooftftdnbige

mürbe.

2fm 18. Dftober abenbä fetten mir mit unferen eiwa 1500 TTtann

eine feinbficbe ©ioifion, bie mobl minbeftenes 4000, mabrfd?einlid? aber

nid)t unter 6000 Sttann im ©efed?t rjaitz, oolfftdnbig gefcblagen unb

bem Feinbe bie fd?merfte 3uebertage beigebracht, bie er, abgefef?en oon
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Sanga, überhaupt erlitten f)at. Jlad) Eingabe eines* t?6t?eren engfifdjen

Offneres r)at ber geinb i500lftann oerforen,- icf) r)abe aberörunb an*

gunebmen, baf? biefe (Bebauung oiet su niebrig iff. Sei unö maren

14 (Europäer, öl 3tefari gefallen, 55 (Europäer, 367 3tefari oermunbet,

l (Europäer, 1 3tefari oermifjt. 3n 3!nbetrad?t unferer geringen (Streiter»

jaulen maren biefe 23erl'uf?e für unef red?t erbebfieb unb um fo fühlbarer,

©eil fie nid?t erfeftf merben tonnten. Unfere 25eute betrug ein ©efdÄ
fed?0fd?tpereunbbreiteicbteD[riafd?inengett)er;refotDie2OO ooo Patronen,

£>ie Kriegslage oerbot teiber, unferen (Sieg Doli auszunutzen; in

unferem Iftücfen mar ndmlicb ber fyinb, ber am lO.Dftober Zftuponba

befefjt fyaiit, mit ffarfen Gräften meiter nad? (Süben oorgebrungen unb

hatte am lö.Dffober ben 2flajor Kraut bei Xufulebi angegriffen. Jlad)*

bolenb muf? bemerff ©erben, baf? unfere Gruppen, bie unter Kapitän*

feutnant 3anf$en in ber ©egenb oon Xunburu geformten bitten, aff*

mdbticb oon bort nad? 31orboften an ben oberen Iftbemfuru aueige*

mieben unb über :ftuponba,notboor ber am lO.Dffober ftattgefunbenen

25efifmabme biefees Ortes bureb ben 3tonb, an ba& Kommanbo beram

gesogen morben maren. 3o?ei biefer Kompagnien Ratten unfere sum

6cbuf$ ber SRagagine in ber 3Mbe oon Xuwlebi ffcr)enbe Kompagnie

oerftdrft, unb biefe brei Kompagnien toaren es, bie unter bem 2>efef)t

beä 3najor$ Kraut bei Xuculebi am 15. Dftober burd? einen überlegenen

Seinb oon Sorben ber angegriffen mürben.

©er auffed?ä Kompagnien beö ©olbfüffenregimentes gefd)dfcte (Segner

mürbe gtoar abgemiefen, aber um unfere gefd'brbeten Verpflegungen

unb 3flateriafbefTdnbe, bie in Gbigugu unb ßbimata tagen, gu fiebern,,

rücfte IRajor Kraut nad? bem erfferen biefer Drte ab. 31uf?er Gbigugu

unb (Sbiwaia mar bureb ben 3feinb, ber fi'd? meiner 3Ln[\d)t nacb ameifet»

loa bei £ufulebi oerftdrffe, aueb Dlbanba, mo eine große Iftenge unfereä

Kriegsmaterials lagerte, gefd'brbet. 3eben 31ugenbfirf tonnte ber 5afl

eintreten, ba$ ber geinb oon Xufufebi aus in unfere rücfmdrtigen 23er»

binbungen einbrang, unfere 23efrdnbe unb Verpflegung in SejÜfj nabm
unb uns auf biefe 2öeife fampfunfd'big mad?te. Öin Drittel, unfere rücf»

mdrtigenVerbinbungenburd)fofale©id)erungenauSreicbenb3ufcbüf5en,

gab es für uns niebt; benn bie paar taufenb 3ttann, bie mir batten,

brauchten mir aum bebten, £)a bie Gruppe aber lebensfähig bleiben

mollte unb fottte, mußte bie ©efabr auf anbere 28eife befeitigt merben.
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©05U gab cö nur ein bittet, ndmfid? ben geinb bei Xufutebi tut

fd?eibenb $u fd?tagen. 2öir burffen bafyer bei Mafyima feine 3eit t>er»

lieren, unb id? mufte, fo ferner eä mir mürbe, ben ©ebanfen an eine

oernid)fenbe Verfolgung fallen taflen. 3Bar)renb am 19. Dftober früf?

einige ftd)tbare Seife beö gcmbeö befd)ofien tourben, mar id? fd?on mit

fed?ö Kompagnien unb stoei ©efd?ü^en im3tbmarfd?; am ndd)fren Sage

trafen toir smei Otunben öfflid? Xufutebi ein, unb am 21. Dftober mürbe

ber fyinb bei Morgengrauen, anfd?einenb gang überrafcfyenb, ange«

griffen, £>ie Kolonne beö Majores Kraut überrafd)te nörbfid? Xufufebt,

an ber ©träfe nad? [ftuponba, ba& Xager beef 25. inbifd?en Kaoatlerie«

regimente, baö gerabe mit angefpannten 5at)rjeugen gum 23ormarfd)

auf Mafiaffi bereitffanb; baöXager mürbe gefrürmt, unb büß feinbfidjc

Regiment oerfor faft fdmttid?e 3ugtiere, im ganzen 350. 2Bd'brenb id?

nun mit ben Abteilungen Koefyf unb :ftutftefd?eff in siemfid) ernfrem

(5efed?t bei Xufufebi gegen ben bort oerfdjangten geinb ffanb, martete

id) oergeblid) auf baä (Singreifen ber Abteilung Kraut. (£in 6turm auf

baei Xager ot)ne bau Moment ber Überrafdmng oerfprad) feinen (Srfofg.

Ate bie Sruppe nun aud? oon feitmdrte burd) Minenmerfer mirffam

befdjofien mürbe, 50g id) nad? Abmeifung einees ftdrferen, feinblidjen

Angriffet baö ©roö auö bem mirffamen Kreusfeuer fyeraug, um um
notige 23erlufre su oermeiben. (Sin neuer, auö einer frarfen Patrouille

ober einer Kompagnie King's African Rifles (engfifdje ofrafrifanifcfye

Aöfari) beftet)enber (Segner, ber überrafd)enb im Sufd) auftauchte,

mürbe fd)neff surücfgefcfyfagen. hierbei fiel an ber (Spifje feiner Korn«

pagnie Oberleutnant Kroeger. SDann mürbe ba$ (3efed)t abgebrod)en.

(Srft in ber 3]ad)f traf Mefbung oon Major Kraut ein: er fyafte in bem

(Stauben, bei Xufufebi nid?t metjr mit ßrfotg eingreifen $u fönnen unb

meit er feinen ®efed?tefdrm gehört fyatfe, ben Drt im Sogen umgangen

unb bann füböfffid? oon £ufulebi £ager begogen.

©urd) bie Kngunft ber ümftdnbe mar eä nid)t gelungen, ben geinb

bei Xufufebi mirffid) entfd?eibenb 5U fd)fagen, unb ber 3mecf meiner

Unternehmung nur jum Seil erreicht; aber bie 23erfuj?e beö ^inbeö

burften ate erfjeblid) angefet)en merben. Audjberöinbrucfaufifmmar

größer, ate id? anfange! glaubte. 3ebenfafte ergaben bie Grfunbungcn,

ba$ er £ufufebi mieber geräumt tjatte unb in nörblid?er :ftid?tung ab>

.gebogen mar. unter unferen 23erfuffen befanben fid) brei gefallene Korn*
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pagniefüf)rer. 2tod) je^f ffet>f mir Leutnant b. 31 23offtoein oor 3(ugen,

tote er, nofbürftig t?on einer fd)meren 23einoermunbung fyergeffeftt, oor

feiner Kompagnie burd) ben 23ufd) tjinffe. 3(ud? mit Xeutnant b. :ft.

23afmer unb Oberleutnant ^roeger fprad) id? nod) fürs, ef>c fie fielen.

^tefüd)tiger2ftafd)inengemel)rfüf}rer fiel t)ier aud?^3i3efcTbtt>ebc( &(ein,

ber fo ffäufig feine Patrouillen an bie ttganbabafm geführt t?atte. 3(ber

unfere 23erfuf?e maren nid)f umfonf? gebrad?t. Unfere Patrouillen Der«

folgten ben ^einb unb befd)of]en beffen Xager in ber ©egenb oon :ftu<

ponba unb bie feinbtid)en 23erbinbungen. £>ie ünmogticfyt'eit für un$

aber, in ber ©egenb oon Cftuponba (tariere SruppenmaJTen gu Der«

pflegen— maren bod? unfere bort angefammeffen iöeffä'nbe in geinbeö«

fyanb gefallen —, gmang mid?, auf eine grünbfid)e Verfolgung beö Sein»

be$ 5u nervten.

3$ f?ieft e& bamafe für mögfid), ba§ ber3(bmarfd) betf Sfdnbed t>on

Xufufebi nad? Sorben tjeroorgerufen mar burd? Setoegungen unferer

Gruppen, bie unter Hauptmann Safe! oon IJlatjenge t?er in 3tnmarfd)

maren. Iftif if)tn fet/lfe feit Einfang Dffober jebe 23erbinbung. (Srtjatte

3fau?eifung erhalten, oor ben jTarfen, feinb(id?en Kolonnen, bie oon

Sorben (3fafara), 2Bef?en unb (Sübmeften (Xifuju, 3ftponba) f?er auf

2ttaf)enge gu oorbrangen, nur gang aftmätjfid? au33utoeid?en unb bie

Bereinigung mit ben unter mir ffefyenben ßaupffräffen gu fud?en. 3d)

fyiett ees für mol)f mögfid), ba§ er bereites \tty in ber ©egenb oon Jlan»

gano ober meffttd) baoon eingetroffen mar unb berjeinb aues 23eforgnte

für feine eigenen rütfmärfigen 23erbinbungen jeijt in Xufulebi mieber

fefjrtgemad)! t)atfe.

3u>o(fter 3(bfd)nitf

0ie festen 2Bod?en auf beuffdjem Soben

fm 24. Dftober traf ber ©ouoerneur oon (£f)itoafa tjer, bat in»

3toifd?en sum 3enfrafpunft ber 23ertoaftung gemorben toar, in

meinem Xager ofHid) Xufufebi gu einer :fiücffprad)e ein. 3d) fegte meine

3(uffaffung enbgüftig bafyin fefr, ba$ troi? alter 33erpflegungeffd}tt)ierig*

feiten, bie in £)euffa>Dftafrifa bafb entfielen mußten, ber ^rieg weiter*

v. üeMoa^rCorbctf, Dflafrifa 13
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geführt merben fönne unb muffe, £)ie DCHogtidtfeit t)iersu merbe burd?

eine 25afierung auf baö Portugiese (Sebiet geboten, ©ieö fei nur auö»

füftrbar, menn toir in portugicfifd?*£)ffafri(a einbringen unb ©eutfd)»

Dffafrifa räumen mürben.

©ie 23erpflegung$frage mürbe brennenb; in unferen oorf)anbenen

^agajinen Raffen mir runb 500000 kg liegen. ©aö mürbe für efma

anbertt)a(b Monate reiben. Aber es t?arfe fid) fjerauögeffeflt, ba§ bie

3ar>lcn fein unbebingf guDerfäfiTgeä 25ifb ergaben. ©ie geftapetten(5dtfe

maren gum großen Seil minbergemid)tig, unb bie Körner f)atten burd?

3nfeftenfraf? gelitten. ifleue ßrnte mar frür>effen$ erj? mieber im 3fldrs

3U ermarten. Sei ben meiteren Operationen mufjte baf)er rein 00m 23er«

pflegungsjranbpunft au$ eine 23erfd?iebung nad? ©üben frattfinben.

Aflerbingg rechnete id) nod? mit ber 3ttögfid?feit, ba§ Hauptmann Safel

mit feinen Gruppen in ber ©egenb oon 3flaffaffi un& (Xtjimata eintreffen

mürbe unb ba§ id) if)m bann bie r)auptfdd?lid) in ber ©egenb oon (£f)i*

toaia tiegenben Iftagasinbeftanbe überfallen fönnte, um fctbff mit einem

Seit ber Gruppen oon (Xfymata auö ba$ :2ftafonbef)od)fanb in Iftidjtung

auf £inbi &u überfd)reiten unb bie ßauptetappenffrafe beäjeinbefii am

Xufulebiflug anzugreifen. gür beibe 3ftögtid)feiten ber meiteren Krieg-

führung mar bie ©egenb oon (£f;imata megen ifyreö :fteicf;tum$ für und

oon größter Sebeutung. Gtymata mar aber nid?t gefd?üf}t unb mar nod?

baburd? gefätjrbet, ba$ aud? oon Sorben f?er gegen 2ttnad?o feinbfid)e

Unternehmungen frattfanben, fid? aud) berittene Abteilungen beö Sein«

he& an ber (Strafe Xufulebi-Xinbi in ber ©egenb oon 01banba geigten.

Aud) fd)enfte bie feinbtidje Stieg erfdtigfeit unferen Xagern oon (£f)imata

eine gefteigerte AufmerfTamfeit.

©ie3 maren bie ©rünbe, auö benen id) Önbe Dftoberi9l7 mit bem

ßauptteit meiner Gruppen oon Xufutebi abrücfte. <S$ mar nod) nid?t

5u überfeinen, ob ftd) oon (Xf)itoata aug erneut bie Gelegenheit $u einem

23orf?of? auf eine ber oorauäfid)t(id) bemndd)ft mieber oorrüdenben

Kolonnen beg geinbeg bieten mürbe, gm bie ndd)fren 2Bod)en richtete

fid) ber ©rud beö geinbeö mieberum gegen bie Abteilung 2ßaf)te. ©ort

traten gang neue Gruppen auf, unter ifynen aud? ba$ auö fübafrifanifd)en

2ftifd)(ingen gebilbete (Sapeforpö. ©iefeö r?atte an ber 3entratbaf)n

geftanben unb mar 3m 23erjtdrfung ber Gruppen beä ©enerate 25eoe$

anfd?einenb über ©areesfatam-Xinbi t?erangesogen. ©lüdticr/ermeife
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fyafte (General 25eDe$ biefc 23erjfarfungen nid?f abgemartef, ate er feine

2u'eberlage bei 2ttar;ima r)erbeifüt?rfe.

©eneraf 2Öat)fe mid? (Schritt für (5d?ritt benXufulebi aufmdrttf auö.

Xeiber tonnte id? ir)m feine ttnterfrütmngen fcfyicfen, mugte if?m fogar

einige Kompagnien fortnehmen, um oon (Sfyimafa auö bei günffiger

©efegenfyeit Gruppen für einen 33orfro$ in berßanb 3U f)aben unb 3U»

gleid? unfere 2ftaga3ine 311 fd?üt?en. £>urd) bie 25ufd?gefecr;te ber 51b»

teifung 2Baf)fe, gu benen e$ faff tdgficf; fam, mürben bem Jeinbe an«

fefyeinenb erl?eblid)e 23cr(ufTe beigebracht unb er sdfye Eingehalten; gu

einem burd)fd)fagenben Seiferfolg unb 3U erfyebficr/er 3ttunition0beufe

tarn eä aber nicr/t, unb unfere 2ttunitionesbeffdnbe 3et?rten fi'd? mef?r unb

mefyr auf. 31m 6. Dfooember ritt id? oon <Xt)itpafa nad) 2Tangoo bei

^Ibanba unb erfunbete t?ier bid?t hinter ber Abteilung 2Öar;Ie baä <£>t>

tdnbe für ein etmaigeö (Eingreifen mit ben (Stymatatruppen. 3fm 7.3lo*

üember ritt id? oon 3Iangoo auö in fübticfyem Sogen über baöDCftafonbe«

fjodjfanb nad? <Xr>itpafa gurücf. ^m gleiten Sage mürben mieber feinb«

fid?e Gruppen bei Xufufebi feffgefMft, am 9. 0IoDember fanb ein pa*

trouiftengefed)t bei (Sf?igugu traft, bid)t roefffid) <Sr/imata.

3n biefer fritifdben %z\\, mo fid? bie Anfänge ber feinbfid)en Ko«

tonnen Gtymata näherten/ beftanb für unö naturgemäß baes bringenbe

Sebürfnte, unö auf eine biefer Kolonnen mit allen unferen Kräften fo

früfoeitig 311 merfen, baj? bie anberen feinbfid?en Kolonnen in bass <3e«

fed?t nidjt eingreifen tonnten. 5ür einen fold?en 6d?fag mar 2$or«

bebingung, baf? mir unfere an fid? geringe Sruppensafyf in it)rer ooften

©cfed?t£Jflfdrfe gur 2Birtung bringen tonnten, hierbei fpiefte bie Iftuni«

tionsfrage eine Hauptrolle. Unfere gefamten Iftunitionäbefranbe maren

auf runb 400000 Patronen 3ufammengefcf;mof3en, baö mar bei einer

3af)l oon runb 2500 ©emefyren unb 50 ferneren unb leisten 3tta*

fd)incngemer)ren, bie tatfdd?lid), menn man alles 3ufammenraffte, in

grage tarnen, für ein ernffeö ©efed?t fdjon fnapp, unb bit Leiter*

füfjrung beö Kampfes mar nur bann mögficr/, menn Munition erbeutet

mürbe. Hierfür mar ba$ ©eldnbe ungünftig. 3n bem bieten Sufd?

mar ber einjelne geneigt, oiel gu fd?ief?en unb menig 3U treffen; bie

2ttunitionöbeffdnbe 3cr)rfen fid) auf, otme ba§ fd)nelfe, für unö günftige

ßntfd}eibungen ergiett mürben. (Sine befriebigenbe Xöfung ber Iftuni»

tionäfrage mürbe nod? baburd) unmögtid) gemad)t, ba§ bk Patronen

13*
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gum meifauö großen Seif auö ber raud)farfen Munition 71 befanben,

wdfrenb bie Gruppe nur 311 runb 7s mit ©ewefjren 71 betoaffnef

war; 7s tjaffen beuffd)e, englifd)e ober porfugiefifd)e mobeme ©e«

wefyre, unb fürbiefe war au$reid)enbeIftunition nid)f oorfyanben. ©ie

geringen :8efa'nbe an mobernen Patronen waren für unfere ßaupf*

waffe, bie 3ttafd)inengewer;re, nofwenbig. ©a war guter "3\ai teuer.

(£8 blieb nieftfö übrig, ate im <3efed?f oon jeber Kompagnie nur ben

mit C3ewef?r 71 bewaffneten 3"9 einzufetten unb fcfyiefen gu taffen,

bie beiben anberen 3üge, bie mobern bewaffnet waren, unb bei benen

ieber jDTann nur ci\x>a 20 gu feinem ©ewer/r paflenbe mobeme pa>

tronen, im übrigen aber raud?frarfe Patronen 71 trug, in [fteferoe

gurücfgufyaffen. ©ie 3üge mürben bann abgewed)feff, fo baf?, wenn

suerft ber erffe 3"9 mit ©ewefyren 71 gefönten t)atte, er feine ©ewefyre

an ben ifm abföfenben gweifen 3ug chgab, fefbff beffen moberne (Sie»

wet?re naf?m unb in Cfteferoe gurüdgegogen mürbe. 60 tonnte günffigem

fatfe nur ein ©rittet ber oerfügbaren (Streifersat}! mirffid) inö (9efed)f

eingefc^f werben, unb aud? biefeö muffe mit ben Patronen aufr auferffe

fparen.

©ie 2frfiffericmunifion war bte auf einige <5d)u£ unferer beiben

<§ebirgögefd}ü^e unb einige porfugieftfd)e Munition bte gur teufen pa*

frone oerfdjoffen worben. Unfere teilte ^etbtjaubif^e fowie ba& bei 2)Ta«

t)iwa erbeutete engfifd)e ©efd)ü£ würben gefprengf. ©ie beiben festen

io,5cm^önigöberggefd)üf3e waren fcf/on einige Sage oortjer t>emid)fef

worben. (Sin beuffd)e$ C5ebirgögefd)ü£ würbe einen Sag fpäfer bei

S^ifangari oernidjfef unb oerfenft. 60 blieb nod? ein beuffd)e$ unb ein

Portugiesen ®ebirg$gefd)üf} übrig, ©er fanget an ^trtitferiemuni*

tion war in ben festen Monaten fd)on fo erf^ebficr; gewefen, ba§ wir

an fdmfticr/en befanben altes in altem feiten mcfyr ate 300 <5d)ujj

baffen, ©a$ war ttm bie (5efed)teau$rüfang eines einzigen ber fo

gaf>treid)en engfifd)en <3efd?ü£e.

unter folgen 23erf?dttniffen war ein erfofgoerfjeifenber Dffenfafafj

nur mögfid?, wenn bie£agefid? gang auönat)msmeife günftig geffaffete.

©iefer Sali traf m'djt ein. 3war würbe mit ^ampfpafrouillen gearbeitet

unb ber^einb nad? 3flögfid)feif gefd?dbigf, fonff aber blieb md)fe übrig,

ate ba$ bie Sruppen beö ©enerate 3Bar)le unb bie nod) bei 3ttnad)o

gum Abtransport ber borfigen 23efatobe liegengebliebene 11. gelb«
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fompagnie Dor bem nad)brdngenben Seinb aflmdfylid) auf (£f)imata gu

auömicfyen. 31m 10. ^ouember tourbe bie unmittelbar im dürfen btß

©eneratgJ 2Bafyfe, ber bei 3mngoo ftanb, (iegenbe 3Jnffton 3manba

burd) einen ffarfcn ©egner, ber Dorn 2Beffen fam, überrafcfyenb befeftf.

©a$ bortige gelbfasareft unb ein Seit unferer 25efMnbe fielen in bie

£anb bcß geinbeä. £>ie fübfid) Jtbanba fretjenbe Abteilung Xieberman

fieberte ben 3(bmarfd) ber Abteilung 2öaf)fe, bie Don 3mngoo auö auf

bem Don mir am 7.3mDember erfunbeten 2öege fübofffid? Don3mngoo

baß 3flafonbepfafeau erftieg unb fid) bann burd) ben 3tbmarfd) quer

über baß plateau nad) Ctfyimata ber burd? ben geinb geseilten <5d)finge

entzog. 3(ud) bie 11. Kompagnie fanb fid) Don 3Jmad)0 t)er fyeran, unb

fo mar, abgefef)en Don berAbteilung beß £>auptmann# Safef unb Heiner,

toeiter fübfid) ffef)enber £)etad?ierungen, bie gefamte Sruppe bei (£f)imata

Dereinigt; bie aUmdt?tid)e 23erfd?iebung unferer 25efrdnbe auä(S{)imata

in 6ftlid)er^id)tung auf ;ftambinbinga su mar im©ange unbaufbiefe

2Beife ber meitere 2tbmarfd) aufKitangari eingeleitet. JDabei fpdfyte

id) gefpannt banad) auß, ob fid) nid?t eine ber feinbfid)en Kolonnen

eine 2316$e geben mürbe. 3(m 14. 0?ooember glaubte id), biefen gaff

eintreten gu fef?en.

(Sine ftarfe feinbfid)e Kolonne, ju ber baß 10. fübafrifanifd)e be»

rittene 3nfanterieregiment gehörte, t?atte unö Don Xufufebi au$ über

3Raffaffi umgangen unb griff an biefem Sage Don (Sübmeften f)er baß

$mei (Stunben fübfid? (£f)imata gelegene 3ftmiti an. 3n biefem Drt, ber

btefyer nur fd)mad) befe^t gemefen mar, mar am Sage Dorther burd)

23erfd?iebungen Don (£f?imata f?er bie Abteilung Don Xieberman (brei

Kompagnien) Derfammeft morben. Sro^ alfer 3ttunition$fd?mierigfeiten

bot fid), mie id) glaube, bie 3ttögfid?feit, mit ber bei ßtjimata ftefyenben

Abteilung ^oct>I fo überrafd?enb in baß (Sefed)t bei 27imifi einzugreifen,

ba$ biefer ©egner Dereinjelt gefcfyfagen mürbe; id) mar aber su fef)r

mit ben afterbingd fd)mierigen 3(norbnungen für ben 3fbmarfd) auf

3lambinbinga befd)dftigt unb fyabe bie fid? bei 2ftmiti bietenbe (Seiegen*

t?eit leiber unbenutzt Dorüberget)en taffen.

(So blieb mir nur baß affmdf)fid?e 3fugmeid)en auf Dkmbinbinga

übrig. Sei ber Zftdumung Don (£f)itoata fielen bie friegögefangenen

europdifd?en 3ttannfd)aften btß geinbeö fomie bie 3nber, bie gum Xa«

Barett transportiert morben maren, sufammen mit biefem, sum großen



198 £' c kfck" 2Doc^en auf fceutfdjem Sofcen

Seil mit 6d)merDermunbefen gefüllten Lasareffe in 5einbesf?anb. £)er

2Ibmarfd? auf 3mmbinbinga fanb unter ffeten ©efed)ten t»om 15.

bis 17. 3mDember ffatf. 3d? moflfe ben Jcinb Deranfajfen, bie fonsen«

frifd?e 23emegung feiner Don Sorben, 2Bef?en unb (Süben Dorrücfenben

Kolonnen aud? mirftid) bis su beren Bereinigung aussufüfyren; bann,

menn ber $einb auf engem Iftaume mit feiner großen, unbef)itffid?en

3ftenfd)enmafTe ffanb, fonnfe id> abmarfd)ieren, mofyin id? moflfe. 31m

17. 31oDember mu$fe id} bei 01ambinbinga einen entfd?eibenben <3:nf>

fd?fu^ faffen. £)aS bauernbe :8ufd?gefed)f brofyte unfere (c^fe Iftunifion

$u Derselben. GS mdre finnlos gemefen, biefeS Strien, bas su feiner

für uns günffigen Gnffcfyeibung führen fonnfe, meifer forfsufefjen. 2öir

muffen atfo abmarfdjieren.

©leicfoeifig mußten mir unfere S^opfftarfe Derminbern. JDenn unfere

Dielen £eufe mit toenig Iftunifion Raffen meniger (5efed)fsfraff als eine

geringere 3<if){, aber ausgefud)fer Leute mit ausreidjenber Munition.

JDie Berpflegungsfage forberte bas gfeid)e. Jluv burd? eine erl?eblid?e

Berminberung unferer BerpflegungSffdrfe lief es ffd? ermöglichen, mit

ben Dorr)anbenen Vorräten nod? gtpötf Sage su reiben, ilnfer Ber»

pflegungSgebiet mar eingeengt, neuer 3(uffauf burd? ben Jeinb gefforf

unb bie Lebensmittel ber Lanbfd)aft erfd)öpff. 2)er:Seffanban <Xf?tnin

reichte für bie (Europäer nod? auf einen ^ftonaf. Jiad) 3fufbraud? biefeS

festen (XfyininS mußten bie (Europäer ber Malaria unb ifyren Jofgen

erliegen; fie mürben ben (Sfrapasen bes üropenfriegeS nid)t mef?r ge«

madtfen fein. 3\m bei :fiebusierung ber Öuropdersatjl auf ein jfttini»

mum blieb für ben einseinen fo Diel (£f)inin, ba$ mir nod) monate*

lang mürben meiferoperieren fönnen. ÖS fam barauf fyinauS, unfere

Sruppe auf runb 2000 (Semefyre su Derminbern unb hierbei bie Guro»

pdersar/f auf nid)f über 300 fcjtsufefjen. 3(fleS, maS über biefe 3^1
fyinauSging, mufjfe surütfgelaffen merben. Gs f)aff nid)fs, ba$ bei ben

mehreren r)unbert Guropdern unb 600 3lsfari, bie mir fo notgebrungen

im Lasareff 3Iambinbinga surücfliefen, fid? aud? Leute befanben, bie

gern meifergefodjfen Raffen unb bie gefunbfyeitfid? fjiersu in ber Lage

maren. Leiber faßt es fid) nid)t Derfdjmeigen, baf? es einer 3Insat?l

berer, bie f)ier bei3tambinbinga blieben, aud) Don ben (Europäern, nid)f

unmitlfommen mar, bie 2Baffen niebersulegen. 3fber es Derbienf bod),

t)erDorgef?oben su merben, baj? es nid)f nur ber JDTefyrsal)! ber Guropder,
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fonbcrn aud) Dielen 3tefari bitter fd)mer geworben ijl, surüdbleiben su

müfTen. 3Jkncbem braoen 3tefari muf?te feine Sitte, bei ung bleiben

unb mit ung fechten su bürfen, abgefebfagen merben. 311$ aber nad)

3tt>ei Sagen Oberleutnant ©runbmann, obgfeid? er nad) fernerer 23er«

munbung faum geben fonnte, mieber bei mir eintraf unb mefbete, er

t?abe e$ trof? 25efebf nid)t über$ ^erj bringen fönnen, in ©efangem

fd>aff su get)en, ba babe icf? mid? über biefen Kngeborfam gefreut, tote

fetten.

C&J mag f)ierermdbnt merben, bafj ber geinb mit unferen (befangenen

im affgemeinen, foa>eit id? ess su beurteilen in ber £age bin, menfebfid)

oerfubr; aber boä) febeint mir, baf? er beftrebf u>ar, unä (Sraufamfeif

gegen engfifdje (befangene susufrbieben, Dietfeid}f um f)ierau€J bie 23e*

red?tigung su ^tepreffatien f)ersuteiten, Dielleicbt aud) au$ anberen

©rünben. Xeutnant b. 51 (Sutfd? mar in 3tbanba franf surüdgetaffen

morben unb in geinbeöbanb geraten. 3fuf bie gans auö ber Xuft ge-

griffene unb unermiefene 25ebauptung einetf (5d)marsen f)in, bafj £eut»

nant ©uffd) gefegentfid) einer Patrouille einen engtifeben 23ermunbefen

Derbrannt f)abe, mürbe er in ßanbfeftefn gelegt unb bann auf ber (See«

fafyrt nad? £)are£fafam mebrere Sage fang in ben Torraum be$ 3(6»

orte eingefd?to|Ten. 3n £>areöfalam mürbe er mehrere 2Bod?en lang

tnö ©efdngnte gefperrt, ot?ne überhaupt Derbört su merben. 3(1$ er

bann fd)liej3fid) gebort mürbe, fteltte e$ fiä) beraub, ba$ fid) bie gegen

if)n begangene, finnfofe (Sraufamfeit nur auf bie lügenhafte 3fu$fage

eine«* ©d)marsen grünbete. gerner feifte mir ©eneraf Dan £>eDenfer

mit, baf* Hauptmann Naumann, ber ftd) in ber ©egenb best Kifimam

bjaro ergeben f?atte, megen Üftorbess Derfofgt mürbe; aud? er iff, mie id)

fpdter b^rte, fange Seit unb gfeid?faflö of)ne Vernebmung eingefperrt

morben,btefd?fie£fid) aud) feine ifnfd?ufbanerfannt mürbe. (£in ©runb
3ubieferjeben(3erecbtigfeitegefüb^fpottenbenßanbbabungber^ecbt^

pflege if? mir um fo meniger DerfMnbfid?, afss bie engtifd?en (befangenen

bei uns burd?au$ menfd)tid) bebanbeft unb materiell oft bejTer Derpflegt

mürben ate unfere eigenen Xeute 1
).

£>ie gefaxten (£nffd)tüffe {teilten bie Kriegführung auf gdnsfid) Der«

dnberte ©runbfagen. 25i$f?er Ratten mir bie Verpflegung in iBaga*

*) ©ie engfifdjen iSefjör&en lieferten für iljre (gefangenen #erj>ftegung$gegen'

fTanbe, bie unä fel&ft fehlten.
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ginen fammefn unb aus biefen in ber £>aupffad)e bie 3Inforberungen

beliebigen fonnen; aud) bie Örgdnijung ber Munition tjatfe ffefs aus

gelagerten Seffdnben erfolgen tonnen. £>iefes (5i)frem f)atte uns smar

eine Iftcnge empfmbfid)er unb für ben $einb angreifbarer punffe oer«

fdjaffr, bie toir nid)t fd)üt?en fonnten, aber cö mar burd) bie bisherige

2)7etf)obe möglid? gemefen, bie Gruppe in einer für unfere Verf)dftnifie

crr>eb(id)cn (Btdrfe unter 2Baffen §u tjaften unb große Seife berfefben

auf engem [Räume aud) auf längere 3eif 3U oermenben. ÖS mar ferner

mögfid? gemefen, menigftens einigen Xagaretten einen jtdnbigen (X^a*

rafter ju geben, fyier Vermunbete unb Kranfe in :ftut)e ber ©enefung

gu5ufüt)ren unb fo einen grof?en Seil ber in ber $voni entftanbenen

£ütfen burd) bie mieber:r;ergeffeftten,friegserfar;renen £eute 3U ergangen.

©iefeS (Softem f)atte unfere Operationen natürfid) in f?of)em 2Raf?e oon

ben Verpflegungs« unb 3tad)fd)ubSoerl)dftnifren abhängig gemad)tunb

bie 25emegungSfreif?eit gehemmt, ©er Vorteil, für unfere Verfydftniffc

ffarte Sruppen oermenben unb mit if)nen aud) größere feinbfid)e 33er*

bdnbe mit Örrfofg befdmpfen, mand)mal grünbfid) fd)lagen gu fonnen,

mar aber fo groß, baf? id) biefeS (5i?f?em folange mie irgenb mogfid?

beibehalten l?atte.

3ef3t mar bieS nid)t langer mogfid), unb bie ermahnten Vorteile f)atte

id? unter bem 3o?ange ber 3mfmenbigfeitbemuf?f fahren tafTen muffen.

(£s mar gemi£ fraglid?, ob fetbff bie oerminberte Sruppe ol)ne jebes

IRagagin unb or/ne jeben 3lad)fd}\\b unterhalten merben fonnte. £>ie

31usfid)t, nad) gmöff Sagen mit 5000 hungrigen Negern of)ne Ver»

pflegung in ber (Steppe gu fifjen, mar nid?t oerfoefenb. 28ürbe es ge*

lingen, biejenigen Sebürfnifife ber Sruppe, bie bie (fingeborenenfelber

nid?t liefern fonnten, alfo t»or allem Munition unb bagu pafienbe 2Baf»

fen, in folgern Umfange gu erbeuten — benn nur eine 23eute aus ben

SefMnben beS ^einbeö fonnte als (£rfatmiögtid)feit in 3?rage fonv

men —, ba§ bie meitere Kriegführung lebensfähig blieb? £)cS maren

alles ernfte 5^gen. (9efang es aber, auf ber neuen (Srunblage bie

Sruppe lebensfähig gu mad)en, fo mußten bie gefteigerte Unabhängig«

feit unb Semegficfyfeit, entfd)loffen ausgenu^t, uns bem unbemeg*

lieferen ^tinbe gegenüber trof} feiner gemaltigen Überlegenheit an 3<ri)f

bod? gelegentlid) bie lofale Überlegenheit fd)affen. Sei bem enblofen

uns gur Verfügung jtet?enben Cftaume mürbe es uns möglich fein, uns
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ungunfTigen Xagen gu entgief)en. ©er fitinb mürbe gegmungen fein,

einen enormen 31ufmanb an 3Jlenfd?en unb 2ftaferiaf bauernb in :8e»

megung gu f?alten unb feine Gräfte in ungfeid) f)öf)eren 27tofj e gu er«

fd}öpfen ald mirfefbfl C& mar atfo 2(u£Sftd)f oorl?anben,aud)meiterr;in

iTarte feinbtidje Gräfte gubinben unb enbfoö lange f)ingur;affen,menn—
meine Überlegungen frimmfen. £)a£ mar bamate stoeifet^aft. £>a£

2Bagnte mußte aber unternommen merben.—

Unfereä Sleibenö bei 3mmbinbinga mar nid)f lange,- ber oben auf

bem pfafeau fiegenbe Drf f?atfc ndmlid) fein 2öa|]er, unb bie im %a\

fiegenbe 2Bafferffeffe tag im 5euer ber feinbfid)en ©efd)üf?e unb 2tta«

fd)inengemet)re. unter bem <5d)uf}e oon Patrouillen, bie ben Seinb bei

3mmbinbinga fyinfyeften, traf ba# ^ommanbo unb ber ^auptfeil ber

Gruppen am 18. 01ooember bei ^itangari ein. ©ergeinb brdngte nid)t

nad), fonnfe eä maf)rfd)einfid) aud? nid?t. (Sr f;atte, mie oorauggufefyen

mar, fTdj aufd auf crffe angefpannt, um bei dfyvoata ben fo fange er*

fet)nten legten <5d)fag gu führen, unb mußte fid> für meitere Dperatio»

nen erft neu gfiebem. 3n ^itangari betätigte ftd) bie alte (frfafyrung,

ba§ bie 23erpflegung£Sbefrdnbe beö bortigen 3ftagagin$ oief gu fjod) ein»

gefdjä'f^t maren. 2Denn man alfeö gufammennabm, voa& an Vorräten

irgenbmie oerfügbar mar,fot?atte bie Sruppe für runb gef;n Sage 23er«

pflegung ,- auf eine mefentlid)e Cfrgdngung biefer 25efrdnbe au$ ber Xanb»

fäaft mar oon fUtangari auä nad) 6üben nid)tgu rechnen, £>iegrage,

tootjin ffd) nun ber 2Beitermarfd) ridjten foffte, fpi^te fi'd) in ber ßaupf»

\a&)t bafyin gu: 28o bot ffd) 3(u$fid?t/ bie Gruppe mieber in au$reid?em

bem 3ttaße gu oerpflegen? 3*it burffe nid)t oerloren merben.

($& mar mir befannt, ba§ längs beö jftomumagebiefeg (gngfdnber

unb portugiefen unfere 23erpjTegungesbefrdnbe faftematifd) gerfföri

fyatten. ünfere fleinen SRagagine, 2(uffaufpofJen unb Verpflegung*^

fofonnen maren überfallen unb bie Seffdnbe oernid)tet morben. £)ie

(Eingeborenen maren beeinflußt, fid? gegen un$ feinbfelig gu oerbalten.

^orbufer unb 6übufer beö mittleren Cftomuma maren nur bünn be«

fiebelt;ben^omumaaufmdi-t£i,beiSunburu,battenldngere3eitftdrfere

Strafte beiber Parteien gefönten, bie 23erpflegungöbeftdnbe maren bort

mal?rfd)einlid} erfd)öpft. Über ba& füblid) beö unteren D^omuma gelegene

3flafktpfateau fonnte id) mirffid) guoerldfO'ge 01acbrid)fen nid)t erhalten.

6efbft menn bort, mie manche mitteilten, oor bem Stieben e jn Xc\d)tv
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3(nbau befranben f>atfe,fo mar e$ bod) feljr fragtid), ob aud) jc^f nod),

nad?bem bort fMrfere porfugiefifd)e Gruppen jahrelang gekauft fjatten,

Verpflegung oorgefunben merben mürbe. 3lm maf)rfd?einlid)ften freien

t$ mir bamafe, in ber (5egenb, mo bie Operationen be$ 2TIajor0 oon

©tuemer auf portugiefifd?em(5ebietffattgefunben Raffen, in bem28m»
fei smifdjen Iftomuma* unb Xubjenbafluf, fotoie toeifer fub\\d) in ber

©egenb oon 3Iangmare unb 2ftmembe Verpflegung oorgufinben. 3\x>d*

fetyaft mar aud? bau-, aud) bort fjaffen friegerifd?e Operationen ben

Einbau ber (Eingeborenen gehört. 3nbe|Ten erfd?ien mir unter ben Der«

fd?iebenen, smeifetfyaften 3(ugftd?ten biefe festere nod? am günfrigfTen,

unb id) befcfylofj, oorberf;anb ben :ftomuma aufmärte au marfdjieren.

2?utbefnmmenb für biefe 2)7arfd?rid?tung mar ber 2Bunfd), burd?

eine tüd?tige 25eute an Patronen unb anberem Kriegsmaterial bie

Gruppe toieber auf längere 3ßit fd)tagfertig ju mad?en. $rüf;ere 2>e«

obad?fungen unb 3luäfagen oon (Eingeborenen legten ben ©ebanfen

nat?e, baf? aud? jetjt irgenbtoo in ber ©egenb be£ :ftomumafluffe$ für

unä geeignete 23ejMnbe beäSeinbeä tagern mürben. 3(m 20. 3moember

mürbe 3iemala erreicht, too fid) bie festen betad)ierten Seite, bie naef)

©üben ju gejtd?ert Ratten, anfd)lofien unb bie 3ieuorganifation ber

Gruppe enbgültig burd?gefüt)rt tourbe. 3n 3temala mürben bie legten

3ttd}tmarfd)fäf?igen äurücfgefaffen, unb mit 300 (Europäern, 1700 3&.

fari unb 3000 Prägern unb fonftigen farbigen tourbe am 21. 3moem»

ber 1917 roeiter nad) ©üben gum Zftomuma marfdn'ert. iDic Xragfäfjig»

feit aller mar Doli auögefaftet. 3n bem 2ftaf?e, mfe mäfyrenb beä 3ftar*

fd?e$ Verpflegung t>erget>rt tourbe, mürben Xeerträger entlüften, um bie

3af?l ber su oerpflegenben £eute fo niebrig mie möglid) ju galten. Vie<

len unferer guten, alten Präger mußten mir ifyre 23irte, bei unö bleiben

ju bürfen, abfragen,- eine gro^c 3^1 oon itynen erbot fid), ofmeXofm

bei unö gu bleiben, mandje mollten fogar of)ne £ofw unb ofjne Ver«

pflegung bleiben unb fid} if;ren Unterhalt auf eigene $auf? auä btn

Neffen unferer Verpflegung unb ben gaidjfen fo$ p x\ bcfd)affen. iOer

bamalige Selbintenbant, Leutnant gur (See a. £>. 25efd?, f;at in biefen

ferneren Sagen bie nun einmal nofmenbige 3teuorganifation beä Xrä«

ger« unb Verpflegungämefenä mit größter Umfid?t guffanbe gebraut.

3f?m gebührt für bie meitere Xeiffungöfdt?igfcit ber Gruppe ein £>aupt«

oerbienfl
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Vom $einbe toaren in ber :M)e bcö :fiou?uma, toie gu oermuten

mar, nur fd?mad)e 3tbfeifungen gemefbef. 3(m 21. 3tooember trafen

toir bei jfflpifi am Ufer be$ gtufiea ein unb maren im begriff, Xager su

begießen, afe tocifer üormdrtö bei einer 3agbpatrouille <5d?üfie fielen.

Sei ber Erfunbung bemerffen mir t>or unä einen größeren Seid), an

beffen jenfeifigem Ufer pferbe gefrdnft mürben, ©afyinter tag ein fetfiger

Serg. Salb erfd)ien aud? ein Eingeborener, augenfdjeinlid? ein ©pion,

ber einen Sri ef brachte: „2Bir finb engfifd)e Kaoatlerie unb motten mit

Portugiesen 3nfanferieregimenfern 5üt?(ung nehmen/' Dh bicö nun

eine ginfe mar, tief jid? nid)t feffffellen. E$ mar ftor, baf? mir eö im

31ugenbficf nur mit einer fd?mad)en :fteiferobteifung gu tun tjaben

fonnfen. ©er gfeinb mürbe burd? umfaffenben Angriff fd)nett oerjagt

unb t)atfe bei ber Verfolgung anfd?einenb mehrere 3flann 23erfu|7;

fünf gefangene Europäer geworfen bem 10. fübafrifanifdjen Serittenen«

regimenf an unb mürben auä Iftücffidjfen ber Verpflegung toieber gum

3feinbe, nad? iftemafa, abgefd?oben. £)ie erbeuteten pferbe, etma get)n,

maren um* ate Leittiere unb efmaigerVerpfIegungggufd)uf3 miflfommen.

©er 2Öeitermarfd} ben Iftomuma aufmdrtö ging fefjr tangfam oon*

ffatten. Einem großen Seil ber Gruppe maren anbauernbe 3ttdrfd)e in

größeren Verbdnben unbefannt. Enbfoä tang maren bie Kolonnen au$«

einanbergeriffen. £>ie 3tefarifrauen folgten eingetn mit mehreren t?un»

bert Dieter 2(b{tanb oon einanber. E$ beburfte einiger 3rif, bte fle rieft*

fige3flarfd)orbnung innehielten. Eä [teilte ffd) r/erauö, ba§ bie 3fuömat?t

ber mitgenommenen 3fefari nid)f bei allen Kompagnien nad) ben mün>

fdf/enämerfen ®efid)tgpunffen gefd?ef?en mar. Sei ber 3teuformierung

ber Kompagnien, bie notgebrungen mdfjrcnb be$ (9efed?fe$ fyaffe

oorgenommen toerben muffen, roaren mand)e gute unb guocrTaffigc

£eute gurüdgefaflen toorben unb bafiir anbere mitgenommen, bie gmar

frdftiger, aber meniger guoerldffig maren. 3ttancf;e gingen mit iljrem

<S6t?nd)en auf ben <5d)u(tern inö ©efed)f; aud) ba mdre beffer ein

ebenfo guoerfdfftger 3J?ann mifgunetjmen geroefen, ber nidr)f ben Satfaf?

oon 2Beib unb Kinb fd)leppte.

3ef$f toar ba& affeä aber nicf)t met)r gu dnbern.

3(ugenfd)einfid) Ratten mir unä ber ©eiferen Seobad)fung burd) ben

Sfeinb t>öftig entgogen; bie unfere 2ttdrfd)e fonff begleitenben Jlieger

fehlten, feine Sombe fiel in unfere Xager, unb eine feinblicf)e 23er«
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pflegunggfotonne frcugfc oon einem Ufer beä iftomuma auf ba& anbere

mitten burd? unfere£ager tjinburd). 6ie mar eine milffommene 25eute.

2tn gefbfrüd)fen fanben mir in ber £anbfd)aft fo gut mie nic^fö, bafür

lieferte unä bie3agb erf)ebtid)e 25eute. 37lef?rere Süffel unb eine ganje

^Insar?! 3(ntifopen,befonber$;E3afferb6cfe, famen sur 6frecfe. 2tber mir

burften un$ nidjt aufhalten, bie äufammenfd?mef3enben Verpflegung^»

beflänbe mahnten ffete sum SBeitermarfd). (5fütf(id)ermeife tjatfe id)

einige fanbeöfunbige (Europäer 3ur Verfügung, bie fürs oorr)er in ber

©egenb ber Öinmünbung bees iubjenbafluffeö in ben Dfomuma tätig

gemefen maren. ©ort, mar fdmn in griebenggeit eine portugiefifd)e

(Station gemefen, unb aud) im Kriege mar eine fMrfere ober fd)mäd)ere

25efafcung fetfgefteftt morben. C& mar ansunefjmen, ba$ ftd) aud) jef$i

bort irgenb eiwaä Dom $einbe fi'nben mürbe. £)ie menigen (Eingeborenen,

bie mir trafen, fprad)en gfeidrfafte Don einer ffärferen 25efaftmg, bie

oon mannen auf 2000 Öngfdnber ober portugiefen angegeben mürbe.

<5oid>en ßingeborenensafyfen margmar nurbebingter^ÖertbeigumeJTen,

aber fie befMrften mid? in bem (Stauben, ba$ in ber bortigen ©egenb,

bei ^gomano, etmaä su mad?en fei.
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ßrffer 2fbfd?nitt

Über fcen Iftotr>uma

Ofm 25. iftooember 1917 frür/morgenö burd)tr>atete unfere 33orr?ut«

*"V4 fompagnie ben :ftotouma ettoaä oberhalb ber Xujenbamünbung,

ba# <g>vo&, 9 Kompagnien, folgte im Xaufe beö 23ormittag0, bie Jlad}<

t)ui mit eftoa 2 3agemärfd)en Sfbffanb; Hauptmann ©oering toar

mit 3 Kompagnien toeifer unterhalb auf baä (Sübufer beö^otouma ge«

gangen, um gegen ein borf gemefbeteö portugiefifd)e$ Xager einen

ßanbffreid) gu oerfud)en. 33on Hauptmann Safel fehlte jebe 3lad)x\d}i,

unb id? rechnete mit ber 2Bat}rfd>ein(idr>teif, ba§ er ben Zftotouma fet?r

Diel toeifer tocfftid? erreichen toürbe.

£>aes ©efüfjf, oon allen föilftfmittefn entblößt su fein focoie bie abfo«

fute ünjid)ert)eif be$ fommenben <5d)icffate fyatten in Dielen bie <lmp>

fmbung oerurfadjt, bie man ooltetümfid) ate „allgemeine 2Burfdr>fig«

feit" begeid)nef. ünbefümmert um bie faffifd)e Xage toaren bie 3agb*

Patrouillen untertoegg, unb if)re (5d)üJTe tourben, toie jid? fpdter

fyeraueffreftte, beutlicf? Dorn geinbe gehört. Seim ghulübergang ange»

jld)t$ beö Seinbeö nahmen mand)e in Zftufye ein grünbfid)e$ 'Sab-, bei

oielen beburffe eö einiger (Energie, um if?nen bie gorberung ber Kriegt

läge ffarsumacfyen.

Ulm ©übufer fielen balb 6d)üffe. £>ie 23orr)utfompagnie toar auf

feinblidje (Später geftofen, Don benen mehrere tot liegenblieben. £)ie

nad?fofgenben<5tunben, toäfyrenb toeld)er bie nad? unb nad? eintreffen*
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ben Kompagnien aufmarfd)ierten unb ben Übergang ber nad)fofgenben

Seife bebten, bcnu^te id? gur (Srfunbung. Jl'\d)t toeif oor unferer

gront, oom anberen Ufer be$£ujenbafIuJTe$ f)er, fjörte man (Signale unb

fat? aud)£eute. 28ir gelangten bid)t an ba£feinbfid)e,£agerr)eran, unb

man faf) auf menige fyunbert ^Ortefer £eufe in meinen Slngügen berutm

geben. Slnbere führten örbbefefu'gungen au$, aud) eine Xrägerfofonne

mürbe bemerft. 6id?er fyanbetfe e$ fid? um eine größere Sruppenäaf)!.

^Bd^renb id) nod? überlegte, ob unb auf meiere 2Beife ein Singriff

2(u$jid)f bot, trat eine Kolonne in Kbafi geHeibeter Stefari Dorn Xager

r)er ben 23ormarfd) auf unfere Gruppen an. (fttoa eine Kompagnie

be£ 3feinbe$ mar aus bem Xager tjerauögetreten. 3d? oermutete, ba$

ber (Gegner rid)tigermeife mit alten feinen Kräften unfere nod) beim

gtu£übergang befd?dftigten Gruppen angreifen mollte, lief fd)nell su«

rücf unb orbnete für unfere guerff übergegangenen Kompagnien bie

<3innaf)me einer geeigneten 23erteibigungesfTeffung an. ©er günftigegafl,

ben id? erhofft f?atte, trat aber nid?t ein: ber ^einb tarn nid)t. ünb fo

mürbe id? erneut oor bie 3*age geffefft, wa$ gu tun mdre. 2Tmn tonnte

gmeifeffyaff fein, ob e£ nid)t mit ^M{id)i auf unfere sal)Ireid)en Präger

3toedmd$iger mdre, an bem ^einbe, ber fyier bei 01gomano ftanb, oorbei

unb toeiter ben Xujenbafluf aufmärte au marfcfyieren. (Sntmeber

ftörte un$ ber geinb hierbei nid?t, ober, menn er un$ ffören mollte,

mufte er au$ feinen 23erfd)ansungen t?erau0tommen unb fid? su einem

fd?mierigen Singriff entfd^Iiefen.

Slnbererfeite mar e$ nid?t unmat?rfd)einlid?, ba$ unfer Angriff auf

ba$ feinbtid)e Xager biefees nod? nid?t all^u ftarf befefTigt antreffen

mürbe. ©ieörhmbung l?atte ergeben, ba$ auf bem jenfeitigen Ufer bess

£ujenbafIufFeg entlang ein (Streifen bid)ten ©aferiemafbea unmittelbar

an ba$ £ager heranführte unb bie 3ttöglid)feit bot, f?ier mit ftärferen

Kräften überrafd)enb unb entfebeibenb anjugreifen. 3<$) mar mit mir

nod? nidtf gans einig, ate Hauptmann Füller mid? barin beftärffe,

oon ben beiben in 35th<\($)i fommenben (SntfcbtüfTen benjenigen $u

mahlen, ber gmar ein gro£e$ 2Bagnte, aber aud? bie 3lueffid)t auf ben

feit längerer 3*W erfetwten burd)fd)fagenben (Srfolg unb auf bie um

bebingt notmenbige 23eute an Patronen unb Kriegsmaterial bot. 3tii

burfte nid?t oerloren merben.

©er Angriff mürbe be$f)afb nod? toäf?renb be$ 5tu£übergange$ ber
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nadtfofgenben Seife unternommen. Üöäfjrenb unfer feiebfees C^cbirg^^

gefd)üf$ bie feinbfid>cn 6d)üi}engräben oon 2Beffen fjer befdpg unb

gleid>geifig mehrere Kompagnien ben Seinb auf biefer (Seite fotoie

Don Sorben befdjäftigten, überfd?ritt bie Abteilung betf Hauptmann«!

Koer)f ben Xujenba einen Kilometer oberhalb 3tgomano, ging auf

bem jenfeitigen Ufer in bem fyoben (Safferiemalbe oor unb griff baö fernb-

liebe Xager oon ©üben ber enffd?eibenb an. 3d) fefbjt befanb mid) auf

einem fieinen £>ügel mefflid) beäXagerö, in ber 3idr?c unfereä ©efdjih^egi.

Unmittelbar hinter mir marfd)ierte bie gulefjt über ben gluß gebenbe 2tb«

teilung beä ©eneralä 2Bable nacb unb nad) in einer ©elänbefenfung auf.

23or mir fyatte \d) über ba& bid)te, aber niebrige ;Sufd)tt>erf fyinmeg einen

leiblichen (SHnbfid in bie fernblieben Sefefhgunge'anlagen. £>ie 3tta«

fd)inengetoer)re be$ (Segnerö fd?offen nid)t fd)!ed?t unb ir)re (Sarben

lagen mebrfad? auf unferem fieinen (Sanbbügef, oon 100 id? eine 3(n>

gar)f Europäer unb Stefari, bie ftd? r)ier unnötigermeife angefammelf

Ratten unb bem geinbe gut jicbfbar maren, in ©edung gurütffcbiden

mujjfe. ©er un$ oon frür/er befannte rjelfe Klang ber fernblieben ®e<

mefyre unb ba& Seilen ber 3ttinenmerfer maebte eä cDar^rfdjcinlic^, bajj

ber ©egner auä portugiefen beffanb. Ratten mir bod) gelernt, ben

bumpfen Dollen Knall unferer 71 er, ben fdjarfen 3on unferer S»©e«

mefyre, ben JÜoppeffcbfag ber engfifeben (5emer;re unb ben bellen Klang

beä nur ettoaö über 6 mm Kaliber betragenben portugieftfeben ©e*

mer)rä beuflid) gu unterfdjeiben. Slud) unfere 2tefari Ratten tö fofort

gemerft; in ben oorbergebenben ®efed)ten mar eä febr unangenehm

gemefen, ba§ bie fernblieben IRinenmerfer fid> ffetö fo fcbnell auf unfere

(Stellungen einfdjoffen. 25ei ber CftaucbenttDidfung unferer 71 er mar

e$ eben nid)t möglieb, fld) biegen gu fd)üf?cn. £>eufe aber gab e$

feine 3ftinenmerfer, unb ber oerrä'terifcbe Iftaucb unferer guten, alten

(Semebre mar nid)t fo fd?fimm. £>afür aber gaben fie, menn fie trafen,

ein gang gebörigeö £od). 25a(b erfannten unfere Stefan, ba§ fie beute

if/r fofbatifdjeö Übergemidjt aueb gur (Geltung bringen fonnten, ofyne

burcr) Jtaebfeile in ber 23emaffnung gebinberf gu fein. „£>eute ift ber

Sag ber alten ©etoefjre", riefen fie ibren beutfeben güfyrern gu, unb

balb far) icf) t>on meinem ßügef aus bie (Sebüfjenfinie ber Abteilung

Koefyl in pollem Xauf gegen bie feinblid?en 25efejttgungen anjiürmen

unb biefe nebnien.
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£)a£$ mar ba$ ©ignat sum Smffurm aud) auf ben anbercn Stngriffei.

fronten. 25on allen (Seiten orangen jle in ben $einb, ber burefy bm
fongenfrifdjc 3feuer ffarf erfd?ütfert mar. 23on bem ettoa looo 3flann

ftarfen (Segner bürften faum mef)r affif 300 entfommen fein. Knfere

Stefari ffürgten jicr) Dielfad) or)ne ZRücffid?f auf ben nod? feuernben

geinb auf bie 23eufe; aud) eine 2ftenge Srdger unb 23of)0 r)affen

bie Situation erfaßt, maren fofort gur (Stelle unb muteten in ben

(Sdjmalgtöpfen unb fonffigen 23erpflegung0beffdnben r)erum, öffneten

S?onferoenbüd)fen unb marfen fie toieber fort, toenn fie glaubten, in

einer anberen Südjfe etmaä (5d)önere$ gu finben. (£$ war ein furdjt»

bare# £)urd)einanber. 2(ud) bie foeben gefangenen portugiefifd)en

Stefari madjten gemeinfame <&ad)e bei ber pfünberung itjrer eigenen

25eftanbe. G& mar nid)t anberä mögfief), ate mit größter (Energie

burefougreifen. 3d) mürbe red)t beutlicr) unb mad)te beifpietemeife auf

einen mir befannten Präger, ber mir immer toieber ausriß unb fo»

gteief) an anberer (Stefle toieber gum plünbern erfdjien, minbeftenä

fiebenmat 3agb. 6d)fiefjttd) gelang e$ aber bod), bie Drbnung r)er<

guffeflen.

ungefähr 200 (3efaffene mürben burd) un# beerbigt, ettoa 150 Ccu*

ropder gegen bie eiblid?e Örfldrung, in biefem Kriege nid)t mer)r gegen

£>eutfd)fanb ober feine 33erbünbete su fechten, frei gefallen, mehrere

fyunbert Stefari gefangen. 2Bertootteä unb für un$ fo notmenbigetf (Sani«

tdtemateriaf, baäbei ber jar)rt)unbertefangen^olonialerfar)rung berpor«

tugiefen oorsügfid) toar, ebenfo mehrere taufenb Kilogramm (Europäer»

oerpflegung unb Dielerlei Sfuörüftung, babei aud? 6 3Jtofcr;inengetDer)re,

unb ettoa 30 pferbe tourben erbeutet, (eiber aber feinertei Öingebo*

renenoerpflegung. 5<*ff bießdffte unfererGruppe tourbe neu betoaffnet,

bietfma! portugiefifd), unb fjatte reid)fid) Munition. (Sine Viertel

Million Patronen maren erbeutet, unb biefe Seute fteigerte fid) im

Xaufe beä iDejember auf faff eine gange DSttiffion. 2fuö ben Seute-

papieren ging tjeroor, ba§ bie portugieftfdjen Öuropderfompagnien

erff toenige Sage Dorfjer bei ^gomano eingetroffen maren, um ben um
möglichen engfifd?en 23efet)l au^ufür)ren, ba& <£nfmeid)en ber £>eut«

fer/en über ben iftomuma gu oerfjinbern. ($8 mar mirflid) ein reinetf

JBunber, bafj biefe Xeute ade fo rechtzeitig für um in 3tgomano oer*

fammeft maren, ba$ bie Öinnafjme tiefet Orte* fld) mirfud) lohnte
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unb mir mit einem 6d)fage t>on einem großen Seife unferer Verlegen«

Reifen befreit maren.

SIber eine grofje Verlegenheit beftanb nod> immer, unb biefe trieb

uns ra|Ho$ meiter. £>a$ mar bie ©orge, für bie Sttafte unferer (Sim

geborenen Verpflegung %u fd)affen. <&o sogen mir ben Xujenbafluf?

aufmärte. Sag für Sag fügten unfere Patrouillen nad? eingeborenen

Rubrem unb nad) Verpflegung. <£* tarn aber in ben näd)f?en Sagen

fet?r menig ein. £>ie (Eingeborenen, an jid) in biefer ©egenb menig

sablreid?, maren infolge be$ iDurcbmarfcbeö ber portugiefen oor beren

^ücfjld}Mofigfeit unb ©raufamfeit geflogen unb Ratten ibre geringen

Vorräte oerfteeft. (Sin Faultier unb ein pferb naefy bem anberen man*

berte in unfere Kod)feffef ; gfütflid?ermcife if? bie ©egenb febr mitbreid),

unb ber 3äger fommt faft bei jebem pürfebgange auf eine ber sat)!«

reiben Antilopen ober auf perfbübner gum (Scbufj.

2Baren anfängfid? bie 2ftarfcbfolonnen übertrieben fang unb unorbent»

(id), fo mad)te Übung audj t)icr baib ben atteijler. Salb lernten Srä'ger,

25ub, SBeiber unb Kinber Slbftänbe unb Sempo innebaften, genau mie

bie Stefari. Drbentfid) unb g(eid)mäf3ig sog ber ßeermurm, su (Einem

tjintereinanber, auf ben fd?mafen 3Iegerpfaben ober aud) quer burd)

ben Sufd} in ba& unbefannte Xanb. Jla<f) smei 6tunben folgte meif?

ber erfte, nacb meiteren smei 6tunben ber smeite r)albftünbige £>aft;

feebö (Stunben reine 3JTarfd)seit, alfo 25—30 km tägfid), maren bie

[Regel, oft maren bie Sageöleiftungen größer. ©ieSruppe mar meiff in

Abteilungen su brei Kompagnien, eine Kolonne, ein $efblasarett grup<

piert. £)ie oorberfre Abteilung einen Sagemarfd) t>orau$, bie fe^te einen

Sagemarfd} t?infer bem (3ro$ ber Sruppe. 3n jeber Abteilung bie <S>t>

fecbtöfompagnien mit ibren 2ftafcbinengetoefyren ooran; fie f)atten nur

bie nötigffen Patronen« unb 6anitätölaften bei fid? unb für jeben (furo»

pder etma eine Xa{! mit bem ünentbebrlid)cn. £>ie Stefan marfd)ier»

ten flott oormä'rtä, ferjengerabe aufgerid)tet, baö ©emebr auf ber

<5d?ufter mit bem Kolben nad) binfen, mie eä oon jeber in ber <5djufj«

truppe (Sitte mar. gfott ging bie ünterbaltung, unb nad) ben oieffad)

reieben beuten ber fernblieben Xager bampften überall bie 3igareften.

SBacfer marfdjierten bie fleinen <5ignaffd)üfer, bafbmüd)fige 3ungen$

in Aeffari.Uniform mit, bie meifren it?rc ßabfefigfeiten in einem 25üm

bei auf bem Kopfe tragenb. Vertraulid} riefen mir bie Mari iljr

14*
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,
Jambo Bwana Obas" (<Suten Sag, £>err Dberff !) oberJamboBwano
Generals" 311, ober ein Heiner 6ignatfd)üfer brücffe feine Hoffnung

autf, einmal nad) „Uleia" ((Suropa) unb nad) Berlin $u fommen.

„£)ann wirb ber Kaifer gu mir fagen „®uten Sag, mein 6obn!" unb

id) tocrbe ir)m oorftgnafifieren. <3r toirb mir bann traten geben unb

mid) sur Kaiferin führen. £)ie Kaiferin fagt bann „©uten Sag, mein

Kinb!" unb toirb mir Kudjen geben unb mir bie <5d)aufenf?er seigen/
7

25ei allem ©eplauber fpdr>fen bie Stefari t)aarfd}arf au$, unb feine

25etoegung im biefen 23ufd) entging iljren £ud?$augen. £)ie ooran«

getjenbe <5pif?e fprad) jebe 6pur an unb fd)lo§ barautf auf ben 3ttarfd)

unb bie Mfy feinbfid)er Sruppen. (£benfo mifitdrifd) toaren bie 3fla<

fd)inengetoel?rtrdger, meif? jtramme SBaniamtoegi unb 2Basufuma.

£)en Kompagnien ober Abteilungen folgten bie Präger mit ben Waffen

oon Verpflegung, ©epdd, Xagergerdt unb Uranien, bie getragen toer«

ben mußten. £)ie Xaften, ettoa 25 kg, rourben auf ben Köpfen ober

abtoed)fetnb auf einer <5d)ulter getragen. JOie Xeiffung biefer Xeute

if? enorm. 3mmer feffer oertoudtfen fie mit ber Gruppe. 2Bar bie 33er»

pflegung einmal fnapp, unb man fam ot)ne 25eute oon ber 3agb su«

rüd, fo fagten fle toof)f „Haisuru" {,,&d)abtt nid)t$, toir werben ein

anber 3JTaf befommen"). Viele gingen barfug unb oft traten jie fid)

^Dornen ein. 2ttancr)maf 30g einer todr)renb be$ 3ftarfd?e$ fürs ent-

fd)fofien fein Keffer unb fdjnift ftd) ein ganjeei (Stütf gleifd) oon fei»

nem oerfeftfen guße ab. £>ann marfdjierte er roeiter. JÖen Srdgern

folgten bie grauen, bie „25ibi". Viele Stefari r)atten il?re grauen unb

Kinber mit im gelbe, mandjc Kinber brad)ie ber (Stord) todfjrenb ber

3ttärfd)e. iOie grauen trugen if?r „mali" (Eigentum) unb bat iljren

Oct?eT>erm gufammengebunben auf bein Kopfe. Oft trugen jie nod)

ein fleineä Kinb, ba& in ein Sud) eingebunben auf iljrem dürfen ftfng

unb mit feinem 3oflföpfd)cn tjerautfgutfte. gür Orbnung unb ©djufo

bei ben grauen forgte ein (Europäer ober eine suoerfdffige alte (Sfyarge

mit einigen Stefari. Sllle liebten bat 25unfe, unb nad) einer großen

;8eufe oon bunten Süd?ern faf) ber gange oiele Kilometer lange 3"0

manchmal toie ein Karneoal au$. Sfud) todfjrenb beä 3ttarfd)e$ mußte

an bie Verpflegung$befd?affung Qtba<f)t toerben. 3agbpatrouillen

marfd)ierten ber Kolonne oorau$ ober feittodrte burd) ben 25ufd).

3ftandje blieben mit einigen Srdgern nod) in ber 2Mf>e ber alten Xager«
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pld^e, toenn fid) ftier 2Bilb ober (Spuren geseigt Raffen. Slnbere pa*

frouiflen Tiefen fid) burd) jQTenfd)enfpuren su Sfnfiebfungen füf)ren, um
bort Verpflegung su befd)affen.

Sei ber üHnfunff am Xagerpfa^ fd)fugen oier Stefan unb mein Soi?

6erabiti Sftffe unb matten ein (Seftefl für bie 3ßftbaf)nen ober für

eine (Sraäfyüfte. 3?Tand)mal tourbe aud) ein erl)öf)teö :ftad)tlager au$

3toeigen f)ergeflefft, batf mit ©ratf belegt tourbe. Salb langte ber bdr<

fige „Saba", mein Rod), an unb traf umjid)fig feine Slntoeifungen für

bie Smfage ber ^üd)e. £>ie Präger marfd)ierten an, polten 2Baj]er,

fd)fugen mit it)ren Sufd)mef7em Srennf)ol3 unb fd)nitfen <3xa$. 3agb<

Patrouillen brachten if)re Seute, unb bafb bampften überall bie £oa>

feuer. Srdgerfofonnen Ijatten in3toifd)en in ben ^Dörfern gebrofd)en

unb brachten S^orn mit. 3n ben „Slinotf" (biefen töofsgefdgen) tourbe

ba& ^orn mit biefen knüppeln geffampft, unb toeit buref) ba& pori

I)afftenbiebumpfen6d)fdge. Reibungen, (Manbeerfunbungen,Seute«

papiere tourben gebrad)t, eine ^ifte an fd)attiger ©teile toar bau Süro.

Sei längerem 2(ufentf)aft tourbe aih2i3toeigen einüifd? gebaut. 3(benb#

am^feuer mürbe gemeinfam mit ^ameraben gegeffen, bieSooäbrad)'

ten Riffen gum 6ifcen, ©ranbfeigneurä Ratten gefbftuf)te. £)<wn ging

e$ 3ur Cftutje unter bau 3tto$ntonefj unb morgend früf? ging e$ toeiter

im* üngetoiffe. Würben toir Verpflegung fi'nben unb toürben toir bte

baf)in mit bem toenigen Vorf)anbenen au#reid)en? £>iefe fragen

tauchten leben Sag oon neuem auf unb begleiteten untf burd? 2Bod)en

unb jOTonate. £)a$ emige 3J?arfd)ieren toar begreiflid)ertoeife aud)

lein reinem Vergnügen. Seim kommen fdjnappte id) toof)f Seiner*

fangen über mid) felber auf, «oie: „®ef)i e* benn nod) immer toeiter?

©er ^ert flammt toof)f auö einer ianbbrißffrdaerfrtmifiß?"

2fte toir bie DDTünbung beä (£i)iuf egi erreicht Ratten, toaren bie Ver«

pfiegungesfd)toierigfeiten fo grofj getoorben unb bie oon früher f)er ate

reid) befannte ©egenb r>atfe fid) fo fef)r gednbert, bafj id) meine ur»

fprüngfid)e 2fbfid)t, bie Gruppe gufammensufyaften, fallen lief?. C&
fd)ien bie$ im Sfugenbficf aud) in taftifd)er £>infid)t unbebenffid) su

fein. Von ben ßngtdnbem, bie unsf oielleidjt folgten, toar bei ifyrer

fid) tdgfid) oerldngernben rücftoärtigen Verbinbung unb ber ftierburtf)

fid) fteigemben 2M>fd)ubfd)toierigfeit ein füfyfbaretf 3lad)brdngen mit

flarfen straften nidjt su ertoarten. dm (Schreiben be£ britifd)en Ober«
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befefjtetjaberg, be$ ©enerate oan ©eoenter, ba$ mir burd) Parfümen»

tdr suging unb in bcm er mid) gur Übergabe aufforberte, beftdrfte mid?

in ber Sluffaffung, ba$ ©enerat Dan ©eoenter burd) unfer 2fu£Stoeid?en

äiemlid) entfduftfyt mar unb unferem Öinmarfd) in portugiefifcfyes ©e«

biet oor ber #anb ratlos gegenüberffanb. 2Beber er nod? Dörfer ©e«

neral 6mute Rotten in (Situationen, meld?e für bie Öngldnber günftig

maren, baran gebaut, eine Slufforberung jur Übergabe 3U fänden.

2Barum taten jie es alfo in einer Xage, bie, mie bie jefnge ober bie im

(September 1916 beiKiJTah,fürun$3meiteflo0günfn^mar? ©od? nur,

meil fie mit ifyrem Xatein ju <5nbe maren. £>a0 mar mirflid? nid?t

fd?mer su burd)fd?auen. £>ie 3cit bis ju ben ßnbe ©ejember ein«

fefcenben, großen :ftegen mar gu fürs für bie Vorbereitungen ju einer

neuen Operation, unb nad) Öinfefjen ber 3\egen mufjte ber feinbticfye,

auf automobile bafierte 3tad)fd)ub auf unüberminblid?e (Schmierig,

feiten flogen.

2Bir fyatten alfo 3z\i unb fonnten und unbebenflid? in mehrere Ko»

tonnen teilen. Von bem seitmeiligen 23erfuff ber 23erbinbung unter«

einanber fyatten mir feinen (5d?aben ju befürchten. 60 mürbe bie 2(b<

teilung beä ©enerate 2Bat)le abgetrennt unb marfcfyierte burd) bie

2ttfula »Serge, mdfyrenb id) felbf? ben Xujenba meiter aufmdrtä 50g.

JDie in bem ermahnten 23rief beei ©eneralä Dan £>eoenter mir mit'

geteilte Übergabe beä ßaupfmannef Safet mar ein harter unb unoor»

f)ergefet?ener (5d)lag.

Hauptmann Safel t)atte im 3ttai 1917, at* ©eneral 2Bat)le $ur

Übernahme ber Gruppen an ber Xinbi^ront abmarfdn'erte, ben 15t<

fet?t in 3ttaf)enge übernommen. £>as reiche ©ebiet be$ Sftafyenge-

SÖegirfeS fidjerte er nad) Sorben burd) bie menige Kompagnien ftarfe

Abteilung beei Koroettenfapitdnä 6d?oenfelbf. SDiefer oerffanb e$

burd) gefd)irfte Senu^ung feinet 10,5 cm Königsberg «©efd)üf}e$

feinem fleinen £)etad?ement oon menigen Kompagnien Cftütffyalt au

geben unb aud? bie materielle Xage feiner Gruppe burd) Slnbau oon

©arten unb gelbem red)t günftig gu gehalten.

2lm mittleren :ftut)ubje ftanb gleichfalls eine fdjmadje Abteilung

unter Hauptmann 2lumann unb norböfflid) 6fongea bie Abteilung bes

Hauptmann Xinrfe in ber ©egenb oon Xifuju. ©iefe t?atte t)dufi'ge

3ufammenjtof?e mit bem geinbe unb litt in bem armen ©ebiet unter
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Verpf!egung$mangef. 6ie roid) bof?er aflmdf?(id) nad? Sorben, nad?

3flponba autf. ©ort würbe jie burd? 2 Kompagnien unb l (Sefdjüij,

bie Dom ßauptteif ber Sruppe fyerangejogen worben waren, oerfmrff.

Hauptmann Dffo übernahm ben 25efef)t. 3m21uguff 1917 gingen ffarfc

engfifcfje unb befgifd?e Sruppen fonäentrifd) gegen 2ftaf;enge Dor;

Hauptmann Safel rjatte bie$ fommen fef?en unb feine Verpflegung***

Dorräte auö bem ©ebiet Don 3flaf;enge auf 3J?gangira abtrantfpor«

fierf. 21m 11. 6eptember würbe 3ttar)enge geräumt. 2Benn aucr; bie

einzelnen (5efed?te oielfad? günffig Derfaufen waren, fo madjte fid) bod)

bie Überlegenheit beö JeinbeS alfäufefjr bemerfbar, unb bie Knappheit

an Munition tourbe bei ben meif? mit raudjffarfem ©ewefjr 21 be«

waffneten Stefarifompagnien immer empfinbficfyer.

(Spater erfuhr id? burefj Hauptmann Dtto, ber fldj mit einer pa<

trouifte be$ Hauptmann Safe! ju mir burd?gefcf>lagen f?atte unb mid)

in (£f)irumba erreichte, ba$ Hauptmann Safel in 3 Kolonnen toejtlicr)

oon A.iwale nad) ©üben marfd?iert mar, am oberen Iftbemfuru mef;<

rere, jum Seif erfolgreiche ©efed)te gehabt unb aud? größere Mengen

Munition erbeutet f/affe. Gr mar bann weiter nad) €>üben gum 25an<

galaflujj marfcfyiert unb r>atfe fid), ba er mid? in ber ©egenb Don

3Jlaffaffi glaubte, nad) Offen gemanbf. 6üblid) biefetf Drfe$ ange»

kommen erfuhr er Don (Eingeborenen, baf? feit mehreren Sagen bie

JDeutfd?en nid)f mer/r nörblid? betf Cftowuma fampften. Hauptmann

Safel manbte jld? nun jum iftomuma, überfcfjrift it?n in ber Mfy ber

(Sinmünbung be$ Sangalafluffeö unb fjofffe, auf bem 6übufer Ver-

pflegung Doräufi'nben. (Seine Vorräte maren bud)ffdbfidj erfdjopft.

ßr fanb aber nid?t$ unb f;atfe feine 21f;nung baoon, ba$ nur etwa

einen Sagemarfd) Don if;m entfernt bie Don mir betad)ierte Abteilung

©oering beti portugiefifd?e £ager 3iampafefd?o genommen t)affe

unb in ber reiben £anbfd)aft fo Diel Verpflegung Dorfanb, bafj fi^ für

14 Sage gut au leben fjatte. (5o ging Hauptmann Safel auf ba$

^orbufer beä Iftomuma aurürf unb lieg bem 'Sc'mbe feine Übergabe

antünbigen.

£>ie ^ad}rid}t Don ber SBaffenjTrerfung be* ßauptmannef Safel, b<\

e$ bod? bei meiner unmittelbaren 3Mf;e am feibenen gäben fjing, bat?

bie Don un$ beiben angeftrebte Vereinigung geglüdt wäre, mad?te mid?

Don neuem bebenflidj bagegen, einen Seil meiner Sruppen ?u befa«
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d)ieren. 3d) würbe gerabcju auf bic Softer gefpannt, als t>on ber 21b>

teilung ©oering, mit ber bei 3?gomano patrouillenoerbinbung befran»

bcn fyatte, jebc Reibung ausblieb. 2lud) todf)renb bes 2Öeitermarfd)eS

ben Xujenba aufmdrts, als es nottoenbig mar, bie einseinen Slbte/»

lungen unb Kompagnien ber 6ud?e nad) Verpflegung tpegen toei/er

auseinanber ju 3icf)cn, mußte mieberfjolf auf bie Unterführung einge«

toirft merben, um nid)t bie 23erbinbung unb ben 3ufammenl)ang betf

©ansen gu ftören. GS mar ja aud) gar nid)t möglid), ba$ bie Ferren,

bie fpäter als 2fbfeifung£ffür>rcr fo 2lusgeaeid)netes feiffeten unb fid) in

ben Iftafymen befif ©anjen einjufügen oerftanben, bie fjierju notmen»

bige <5d)u(ung fd?on oon Anfang an mitbrachten.

©er ©ouoerneur mar aud) nad) Verlaffen bes (Schutzgebietes bei ber

Gruppe geblieben; nad) ben 25efhmmungen — bie allerbings ben fiatt

eines Krieget mit einer europdifd)en JRa<f}t nid)t oorfafyen — ffanb

if)m im <5d)u<?gebiet bie oberffe militdrifd)e ©emalf au. JDiefer 1&z*

fugnis fjatte er eine für ben Kommanbeur außerorbentlid) f)inbernbe

Auslegung gegeben unb in meinen Sdtigfeitsbereid) mefyrfad) frörenb

eingegriffen. 3d) mar bagegen mad)tlos gemefen unb mußte ben

größten 2Bert barauflegen, ba$ wenigfrens jef$t, außerhalb bze 6d)u^»

gebietes, meine Sirme frei waren. 2Benn id) nun aud? ben 2lnfprüd)en

befii ©ouoerneurs nid)t nadjgab, fo ift bod) fooiel gu oerftefjen, ba^ es

in biefer red)t fdjmierigen Kriegslage 2Jceinungsoerfd)iebent)eiten ge<

nug gab, bie ben militdrifd)en Rubrer, bem man allenfalls bie Sud)'

ftabenoerantwortung, niemals aber bie moralifdje Verantwortung ab<

nef/men fann, in übergroßem 3Jtaße beladeten.

ÖS if! oielleid)t oerftdnblid), bau id) in biefer 3ßtf 0*9^ bie DDTen«

fd)en meiner Umgebung nid?t immer fcr>r gart unb rücffidjtsoofl mar.

60 fam es, baß gerabe bie Offiziere beg (Stabes, bie bod) mit größter

Eingebung für bie &ad)e arbeiteten unb Slnerfennung oerbienten,

mand) ungerechtfertigten Vorwurf erlitten. 2Öenn fte fid) fyierburd)

nid)t mißmutig mad)en ober in ber freubigen 2Beiterarbeit beeintrdd)*

tigen ließen, fo oerbienen fle r/ierfür befonberen £)anf; gerabe berSlr»

beit biefer Ferren finb sum großen Seil bie unter mibrigen Umfrdnben

erhielten (Srfolge sugufdjreiben, bie bas pubfifum geneigt ift, in fo frei»

giebiger 2Beife of)ne Slbjug meinem Konto auSfd)ließlid) gut gu jteflen.

gür mid), ber id? oon jefjer greubc am famerabfd)aft(id?en Xeben fyatfe,
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wie es in unferem DffoierSforpS gepflegt wirb, gab es natürh'd? aud?

eftDa£i <5d?önereS, als biefen 3"fanb, tpo afle beteiligten ein bi£d?en

brummten. (£rfreulid)erweife mar bieS aber nur oorübergebenb.

tlnfere Xage war jefjt fo, ba$ wir bei einem 3ufafntnenfrot? mit bem

3?einbe nid?t nad? beflfen (Starte fragen burften. 3" langen ßrfunbun*

gen f/atten tpir feine 3eit. 23ieUeid?t ift es biefer Überzeugung unb

ber (£nffd?loffenf;eit, mit ber beim 3ufammenfrefFen mit Portugiesen

Gruppen t>erfaf;ren würbe, 3usufd?reiben, ba$ im Xaufe be0 ©esember

in furjer 3eitfolge nod? brei ©eitere portugiejifcf/e 23efefrigungen ge«

nommen ©urben. 33on entfd?eibenber2Bicr;tigfeit war bei biefen Unter«

netjmungen bie perfönlicfjfeit betf Unterführers, ber jemeiJö guerf? auf

ben 5einb fiiefj. Gr burffe feine 3eit Dedieren unb bcsfyafb aud) feine

25efef;fe abwarten. Leutnant ber iftef. ^empner, ber mit ber 11. ^onv

pagnie ben Xujenba aufwärts afs ^3orr>ut marfdjierte, fanb am
2. JDejember bei3Tangwafe ein befejtigtes portugiefifd)eS Xager t>or.

iOasfelbe tag, wie bie meifren Portugiesen Xager, auf einer fallen

£>ör/e mit weitem 6d}u$felb. 6ogfeid) entwirfefte ficf? bie braue 11. ^om<

pagnie am 25ufd)ranbe unb trat gum ©türm an über baS 300m breite,

freie <5cf/ufjfefb. ©ie Sfsfari, bie DotteS 3fto.rfd}gepäcf trugen, fonnten

baö Sempo, baö ber ^ompagniefüf/rer unb fein (fffenbi (fdjwarger

Offigier) oorfegten, nid)t Ratten. Leutnant ^empner unb ber Gffenbi

fprangen auf bie feinbfid)e Sruffwer/r, oon bort in ba$ 3nnere ber

feinbtief/en (5d?anse unb befanben jtd? fo einige 3eit gar>3 allein in«

mitten ber aus einem 3uge befJefyenben feinbhd)en 25efaf?ung. £)iefe

war fo Derblüfff, ba$ fte bem Sefefyl, bie 2Baffen niebergufegen, unter

bem Ginbrurf beö ßurra unferer fyeranbraufenben Stefan fofort nad)<

fam. Sfufier if/nen fiel ein nennenswertes 3ttunifionsbepot unb 33er«

pflegung, bie für mehrere Sage für bie gange Gruppe ausreiste, in

unfereßanb. StlS aber ber portugifiefdje Offizier benXeutnant^empner

ju einem (Sias ^ognaf fer>r guter 6orte aufforberte, war bie $tofd)c

teer unb gab if;rem 23efif$er Slnfafj, gum aweiten Sftate Derblüfift su fein,

aber biesmat mit bem itnterfdjieDe, bafj aud) fein (Segner oerbtüfft

war. (Hin Dmbafd?a (fd?warser (befreiter) tarnte baju.

Grnjte (Sorgen erfüllten mid) über bau (Sdfoicffal bes Hauptmanns

©oering, Don bej]en Sfbteilung jebe #ad)ridjf fefytte. 33on ber SIDfei«

tung beS ©enerats 2Baf?te, bie ben (Sfyufegtfluf? aufwärts marfdjierf
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mar, tourbe crj? nadjträglid) berannt, baß fie gteicf)fafl$ in ben 3ftfu!a<

25ergen ein in oerfd?an3ter (Stellung liegenbeä 2)etad)eir.enf oon

mehreren portugiefifd?en Kompagnien gefcblagen unb aufgerieben

f)atte. £)ie anbauernb gur Abteilung 2Baf)fe oerfudjteSlinfoerbinbung

mar nid?t gelungen, obgleid? bie porfugiefen Don ben 3fltula»:8ergen

auö unfere Don Dtangmale r;er gegebenen 3eid)en genau beobachtet

f;atten. Sie bei Abteilung 2Baf)le gefangengenommenen portugiefifcf)en

Europäer Raffen bie Verpflichtung abgelehnt, in biefem Kriege nicr)f

mef)r gegen un$ fechten ju mollen. (Sie maren bann oom ©eneral

3Baf;(e au$ Verpflegung0rüd|id?ten nad? Sorben, aum 5\ou?uma r/in,

abgefef/oben morben.

£>em Hauptmann (Stemmermann gelang t& erff nad) mehrtägiger

(Sinfcf/ließung, nod} eine frarfer befefjte unb aud) energifd) oerteibigte

feinblicf/e 25efefhgung, bie 25oma (£f/ao, &u nehmen. £)a ein (Sturm

auf biefe feine 3Iu0fid?t auf Grfolg i}atte, mürbe ber ^einb oom 2Baffer

abgefef/nitfen, baburd) feine Xage in ben (Scf/angen unhaltbar gemacht

unb er gur Übergabe gezwungen. Unter unferen Verluden befanben

ftd? leiber aud? eine Slnzaf/l fefjr guter fcfjmaräer (£f/argen.

3cf/ mar am Sage beö ©efecr/tö bei 31angmale nief/t anmefenb ge*

toefen, um 3ttarfd?frotfungen ber nacf/folgenben Kompagnien ju be*

feitigen unb bafür zu forgen, ba$ bie 25emegung fo im Jluß blieb, mie

eö beabfief/tigt mar. £>urd) einen £>oppelmarfd? f)olte icf) bie für mief)

entffanbene Verzögerung leicht toieber ein unb mar in 3kngmale fo

rechtzeitig, um bie Verteilung ber 23eute oomer/men zu tonnen. Xebten

mir boef/ aud? im günffigffen Jalle nur oon ber £>anb in ben Sftunb.

23ei CRangmale, mo oor einem falben 3af)re unfere Gruppen eine fo

reief/e ©egenb oorgefunben Ratten, mar ba& 25ilb jeftf ganz oerdnbert.

G& gab auf er ben erbeuteten Vorräten einfad) nief/te; aud) ba& 2Bitb

mar im größeren Umgreife oon 3iangmafe abgefcf/ojTen ober oerfer/euef/t.

£)a$ mar eine <3nttäufcf)ung; benn icfj f/afte gehofft, bei biefem Drt

oon ben gröbffen Verpflegung£ffd)mierigfeiten befreit zu fein. £>ie

Sruppe mußte baf/er meiter geteilt merben. SIu* ben Sluöfagen ber

(befangenen unb auä ben erbeuteten papieren ging f/eroor, bafj bie

;8efafmng oon ^tangmale burd) Sragerfolonnen, bie oon meit ber, au3

ber ®egenb oon Sftmalia, tarnen, oerpflegt morben mar. ©ort mußte

alfo etma$ ju fünben fein.
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Hauptmann ^oet?f marfd)ierte am 5. ©cgember mit 5 Kompagnien,

einem ©efd)üf? unb einer 3>Tunition0rofonne von Dkngmale in bie

(Segenb 2ftmafia»2nebo ab. 3d) fctbff marfd)ierte toeiter ben Xu*

jenba aufbaute. (5fücfticbermeife bemabrbeitete fid? bie 23erfid)erung

be$ Leutnante b. iftef. Don (Scberbening unb anberer (Europäer, bie

biefe ©egenb früher ate Patrouillen burd)ftreift Raffen, ba£ mir bafb

in ein Oebict mit Verpflegung fommen mürben. SIber bie SejMnbe

toaren nid)t überreiebüd), unb mir maren red>t fror;, bat? bie 3agb mie«

ber einen großen Seil ju unferer Verpflegung beijufteuern imffanbe

mar. 3n ber Zai fuib bie enormen ^Haffen an JlutJpferben, bie roä>

renb mehrerer Sagemdrfcbe oberhalb oon ^angmale ben Jlup mand)«

mal in großen ßerben pon 15 biä 20 6tütf beoölferten, ein gan^

mefentticbeä 3Iabrung$mittef für unä gemorben. 21ud? \d) fonnte e#

mir nid?t oerfagen, auf einen ffarfen Süden einen Kopffd?u£ anju»

bringen; ba$ 3ier ging fofort unter unb lief? über fid? einen 2Birbef

mie ein untergebenbe* 6d?iff. Jlad) einiger 3eif tarn e$ mieber bori?,

mit ben kaufen nad) oben unb fd)fug nur nod) menig. £>a$ Xier

mürbe bann mit £ilfe eines (Seilet an$ Ufer gebogen, £)ie sablreid)

oorbanbenen Krofobife mahnten hierbei gur 23orfid?t, unb manage gute

23eute fonnte aus Seforgniö oor biefer (Sefabr nid)t geborgen merben.

£>aä ÜBilbbtet beä
c
$\u§tfzxbz& fd?mecft mie berbeä Zftinbfleifd), bie

3unge ift babei befonberä mobffd)medenb. £)a$ mid?tigf?e aber ifl

ba& au0ge3eid?nete (Scbmafg, ba$ bie Gruppe injmifcben fef>r fd?nef(

zubereiten gelernt hatte. (Seine fd?neemei§e appetitliche Jarbe mar

jefjt etmass gans anberea als baef fifymufn'ge ©elb ber erften 33erfud)e

am [ftufi'ji. Sei meinen mebrfacben Grfunbungef» unb 3agbgdngen in

ben 2Bafb hatten mir ber begleitenbe Stefari unb bie sum Xragen be& er«

legten 2Bifbe$ mitgenommenen Xeuteallmdf;licf;aucf; einige (SebeimnüTe

beö pori oerraten. 2Bir batten langfi gelernt, auö oerfdjiebenen Slatt-

pflogen pttlenba genannt) rccr>t guten (Spinat ju machen; jeftf zeigten

mir bie Xeuteaud) oerfdjiebenerlei red)t mobffcbmetfenbetf, milbeäSaum*

obff. Slucr; (ernten mir, ba§ bie Kerne ber 3JTbinji=Jrucbt, beren ^leifd?

mir Don früher ber ate bfaufaurebaffig befannt mar, burcfyauä blau*

fdurefrei finb unb geröffet eineaufjerorbentfidjmobffcbmetfenbe:tfaf;rung

bilben; ber ©efebmatf erinnert an unfere £>afefnuj?.

21m n.JOeaember 1917 langte bat Kommanbo in (Xbirumba (Xflia*
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x'\ta) an. £>ortt?in tsar Oberleutnant Don :fturftefd?efl mit feiner Kom-

pagnie Dorauägecilt unb t)affc ben fd)tr>ad)en porfugiefifd)en poffen

fdjnell t»erfrieben. E# mar biesf eine Station ber portugieftfd)en DTpafta*

Kompagnie; biefe faufmannifd?e ®efellfd?aft Deuoaftet gugleid) ben

nörblidjen Seil ber Kolonie. Sfud) roeifer fübtid) u>irb beren 33eru>al«

fung Don anberen priDatgefettfcfyaften burd)gefüf)rt. £>er portugiejifd)e

Beamte in Efyirumba, namens gernanbes, fd?eint rcd?t tüchtig gerne*

fen su fein. £)ie mafjlDen ©ebdube feiner auf einer gans fallen Er<

Hebung angelegten Station toaren tabeflog fauber,- eine bidjt baneben

gelegene Solange fieberte gegen Überfalle. Sd>one ©artenanlagen mit

DbjT unb ©emüfe befanben fid> am Ufer be£ natjen Xujenbafluffes.

Silfeen Don Dittaulbeer« unb XTangobdumen fdumten bie forgfdltig an*

gelegten 2Bege. £)iefe Mangos, Don ben Eingeborenen Emben ge>

nannt, gab e$ bei ber Station unb in ben nat)cn Eingeborenenbörfern

in Derfd)iebenen Slrten. Sie fingen bereite an 311 reifen unb maren fo

3üt)Ireid), bat? ir)re geregelte Slberntung burd) bie Xruppe jtd? lohnte.

Einer 23ergeubung, gu ber ber Sd^marse ja im allgemeinen neigt,

mürbe nad) 3?löglid)feit Dorgebeugt; bie pract)tDolle fü§e 5rud)t fam

allen Europäern unb aud? einem großen Seife ber farbigen gugute

unb bilbete bei bem Mangel an Surfer auf 2Bod)en t)inau$ eine toirf*

lid) mertDoKe 3utat sur Verpflegung. Sites id) bei meinem Eintreffen

in Etjirumba bie 23eranba beä Europdertjaufesi bzixat, fe^te mir Ober«

leutnant Don ^urftefd?ell lange cntbcfyrteä Sd)tDeinefd)mals Dor,- tjier

wie auf fielen anberen portugijiefdjen Stationen Ijatte e$ europdifd)e

Sd)meine gegeben.

2Blr machten unet auf mehrere 2Bod)en fe£f?aft. Eine Abteilung

Sog toeiter ffromaufmarttf unb nal)m bie Heine Station Xuambatain

25efif}. (General 2Bat)le 30g gleichfalls* nad) bem unä Don früher fyer

befannten, reichen Stationetort Don Utoembe. 3n ba$ reid) angebaute

£)reiecf Et)irumfcüfuambalaODta>embe unb nad? aufjen fyinauei über

beffen ©renge gingen nun balb unfere 2krpfIegung$patrouillen unb

Streifabteilungen, £)ie Eingeborenen in biefer ©egenb ertoiefen ficf)

gum großen Seil ate Derftanbig unb freunblicfy; jte mufften Don früher

t)cx, ba$ fi'e Don ber beutfd)en Sruppe n\d)i$ gu befürchten fyaften.

Srofjbem Raffen mandje tt?rc SSerpflegungöDorrdte im 23ufd) Derjtecft

unb wollten nldtte* ober nur menig liefern. Unfere Xeute hatten aber



©ejimfcer 1912. - #ier}u €>fmt XX 221

fdngff Gelernt, beifpieteweife einen oerbdd)tig auäfefyenben iöaunv

ftumpf genauer su unterfucfyen unb fefTsuffcHen, b<\$ er fünjifid) auf»

geftefft unb fein 3nnereä mit Vorräten angefüllt war. 2(nbere (fachen

mit bem (Stocf in ben focferen 23oben einetf frifd) angelegten (Sartem

beefetf unb fanben barunter bie vermuteten Örnfeoorrdte eingegraben,

ft'ura, eine 3ttenge foidjer ^Öcrffccfc würben entbeeft, unb ate tpir in

einer großen ©raSfyütte beim 2Beif)nad)teifef? gufammenfaßen, ba

waren u>ir oon ben brüdenbffen Verpflegungeforgen befreit. JÖer Xu«

jenbafluf? war nad) ben 6d)ifberungen unferer Xeute oor einigen

Monaten fo fifdjreid) gewefen, bü$ an einigen (Stellen gan^e £?orbe

t>ofl $ifd)e f?erau#gef)oft werben tonnten. Sluffaffenberweife würbe

aber um biefe Seit nur fefyr wenig gefangen. 3Jieif? waren eg ettpa

unterarmfange iBeffe unb Heinere Sifcfye, bie mit Vorliebe gang fnuf>

perig gebraten würben, fäuä) jie trugen if?ren befrbeibenen Seif gur

."Bereicherung ber Verpflegung bei.

£)ie Verbinbung mit ber Abteilung ftoebf, bie in bie ©egenb oon

3ttebo gerücft war, würbe burd) :ftefatepoit bergejlefft. 3ä) rechnete

mit ber 2Baf?rfd?cinlid)teit, baf? ber Jeinb nad) alter 3Hctf)obe eine

größere tonsenfrifdje £fnternef?mung gegen unä vorbereitete, ba$ feine

Vorbereitungen aber minoeffen* einen 3JTonat in Sfnfprud? nehmen

mürben, (Somit war mit einer ed?ebfid)en feinbfid?en Sdtigfeit erjt

nad? ber ^egenjeit gu rechnen, beren <5d)fufj id) auf ßfnbe Februar

annahm. l(ngefdf)r um biefe 3eit gtbadjh id) unfere (Streitfrage in

ber (Segenb oon ^lanungu enger gu oerfammefn. 25te baf)in mußten

mir bie Verpflegungäbeffdnbe biefeef ©ebietetf affo fronen unb fo oief

wie mogfid) oon ben 23ej?änben feben, bie aue' bem äußeren ilmfreife

unferer gefamten j'e^igen Unterbringung belogen werben tonnten. JDie

3agbergebniffe waren bei ßfjirumba anfangt nid?t erbeblid), jteiger»

ten fld) aber, af* auf bem 6ftfid?en Ufer be3 Xujenbafluffeö unb be»

fonbertf weiter ftromaufmdrte jMrfere Seftdnbe an Sfntifopen oorge*

funben würben, ©er Verfefyr über ben gfuf? oofisog jid? jefct, bei bem
niebrigen 2Bafferftanbe ber Xrocfenäeit, für bie Srdgerfarawanen, bie

if?re Xaften nad) jQTagaginen auf baö Dffufer beö glufTeä fdjafiften,

burd) mefjrere Jurten. Siufjerbem waren sum Überfeinen einige große

Öinbdume oorfjanben. 3ur weiteren Örtunbung unb gum Sfnfammefn

oon Verpflegung würben wochenlang patrouiffen entfanbt. JDie auf
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Sflonate entfanbte Patrouille be$ Leutnante t>on 6d)erbening mar»

feierte Don (£t)irumba über 3tttenbe, 3ttaf)ua unb fd)fief?fid) meiter

nad) 6üben über ben Xurioflufj, bann ben !ftalemaflu# aufmärte

unb überrumpelte bie Portugiese 25oma Sftalema. <5in 3ta(iener/

ber am XujenbaflufTe Ölefanten gejagt unb jld? gä'n^lid? abgeriffen

unb oerfyungert bei unö eingefunben t?atte, begleitete bie Patrouille

beö Leutnante uon 6d)erbening. £)urd? oerfd)feppte JOTalaria mar

aber bie ©efunbf? eit beö Sttanneä berartig untergraben unb feine 3M3
fo riefenfjaft angefd)moflen, ba§ er auö ber ©egenb oon 2ftat)ua

fd)lie§fid) auf feine bei 2ttafafotera gelegene Pflanzung getragen mer«

ben mufjte.

SInfang 3anuar 1918 begannen bie (Engfänber,fim3u regen. 33on

ber 6übo|tecfe beä ^oafiafeeä t?cr nafyten fid) smei feinblicfteSataiftone

- basf 1. unb 2. ber I. ^ingö Slfriran iRifTecs — ber Abteilung beö £>aupt<

mannäCöoering, berfyerangefommen mar unb bann ein fefreä Xager

in bem fpi^en Üöinfef gmifd)en Xuambafa« unb Xujenbaflu§ belogen

f)aik. Ör fieberte bie meiter oberhalb am Xujenbaflufj gelegenen 23er«

pflegung^magagine. 2fm 9. 3anuar mürbe oormittagö ein Seif betf

geinbes, ber fjier oereinjelt angriff, gefdjfagen. Site ber (Gegner nad?«

mittags nad? (Eintreffen feiner ^ÖerfTdrfungen erneut oorging unb 3m
gleid) feinbtidje Gruppen auf baö Djlufer be$ Xufenbaflufieä nad)

Sorben in :ftid)tung auf bie 23erpflegungesmaga3ine oorbrangen, ging

Hauptmann ©oering mit bem £>auptteif feiner Gruppe auf baä Off*

ufer. 3m bisherigen Xager, auf bem 2BefTufer, blieb nur eine {tariere

Patrouille, bie ben geinb 3urücff?ie(t. 3" gleicher 3ßit gingen feinbfid)e

Gruppen — feftgeftedt mürbe ba$ aus fübafrifanifdjen 3flifd)fingen

beffefyenbe IL (£ape»(£orp0 — oon jOTtangufa au$ auf Iftmembe oor.

<$& tarn nun $u einer ünsat)( oon Heineren Unternehmungen unb

patrouiffengefed)ten, bie und bei ber 6d)mierigfeit, unfere Xräger, bie

Verpflegung herantrugen, au$reid)enb 3U berfen, oft in eine unam
genehme Xage brachten. £)ie (Sngfänber benu^ten biefe für und un«

angenehme 3cit gefdiidt 3U 33erfud?en, bie 2tnt)ängfid)feit unferer 21$.

fari unb Präger 3U untergraben, ^atür(id) maren Diele berfefben

friegesmübe. £>ie <5trapa3en maren aud? mirffid? red?t grog gemefen.

©asu fam bei fielen baö unfid?ere ©efüfyf, mof?in bie ^eife nun mei»

ter führen foflfe. £>ie übermiegenbe 2ftefyr3af)l ber 6d)mar3en l?ängt
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an ben 23ermanbfen unb on ber £>eimaf. 6ie fagfen ftd): menn mir

nun toeifer marfd}ieren, bann fennen mir baö £anb unb bie 2Bege

nid)t mebr. 23on ba, mo mir jety jinb, pnbcn mir un$ nod) surücf,

aber fpdter nid?f mebr. £)ie engfifd)en (Sinflüfrerungen unb gfug«

bfdffer, bie (Sofonef Sagter in unfere Reiben fragen lief, fielen besf»

batb bei mannen auf fruchtbaren Soben, unb fo finb batnate eine

Dfteifye guter 2tefari unb fefbff altere Chargen befertierf. steine Km
annebmficbfeifen, mie fie immer üorfommen, 2Beiberangefegenbeiten

unb bergfeid)en, trugen ba$ irrige baäu bei, ben Xeuten ibren ßnf«

fcblufj jum fortlaufen ju erteiltem. <$$ tarn oor, baf? ein alfer 6of

(fcbmarser gefbmebef), ber eine gtdngenbe, felbffanbige pafrouitte ge«

fübrt unb eine ffarfe Srägerabfeifung mit Xaften gefcbicft mitten burd)

bie feinMieben Reiben gurütfgebradjt b^fte, unb ber megen feiner guten

Xeifmngen jum „Öffenbi" (fdjmargen Offtgicr) oorgefebtagen mar,

pföfc(id) Derfd?munben mar. 2Iud) er mar befertierf. iOic 3mpu(fit>itdt beä

©cbmarsen macbf aud) für fcbledjfe (SHnflüfferungen feiebt empfdngfid}.

2(ber menn jirb ber feinbfiebe Gotonef rübmen fann, burd? feine 3dtig«

feit in unferen Reiben bei einigen (Elementen eine morafifebe ^ran?<

tjaffigfeif erzeugt ju baben, fo mar biefer 3uffanb bod? nur oon oorüber«

gebenber Sauer. Salb febrfen bie alte ünfernebmungöfuft unb beß

a\k Vertrauen aurücf, aud? bei benen, bie ben S^opf baffen tjdngen

fafTen. £>aö Seifpief ber guten Stefan, bie einfad) taefrfen über bie

gofbenen Serge, bie itjncn ber $t\nb oerfprad), menn fie beferfierten,

gemann bie Dberbanb. 3n einem fo langen unb aufreibenben Kriege

mar eben bie (Stimmung gelegenffid) aud) niebergebrücff. C& fam

meniger barauf an, fid) b^rüber gu erftaunen unb gu enfrüften, ate

Dielmebr, bem frdffig entgegengumirfen, unb bagu maren bie guten (Sie*

mente feff entfebfoffen, bie gabfreid) unter unferen (Europäern, Stefari

unb Prägern Dorfjanben maren.

3meiter Stbfcfrniff

jöfffid? btä £ujen&afluffe3

(p\it patrouifle beö ßaupfmanna Dtfo, bie oom Hauptmann üafel

**^oor bellen X3affenffrecfung ju mir abgefanbf mar unb bie (Singet'

freiten über bie borfigen Vorgänge melbefe, mar in (Xfyirumba eing>
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troffen, ßaupfmann Otto rücffc jefcf mit gmei »eiferen Kompagnien

nad} Xuambala unb übernahm bort ben gemeinfamen 25efef)f aud)

über bie Abteilung ©oering (3 Kompagnien). :ftid?tigermeife erfolgte

ber ®aupfbrucf beä geinbeö bort bei £uambafa, unb gmar auf bem

offfid)en Ufer beä Xujenba. C& mar ja flar, bafj, menn ber 3?einb bort

flufjabmdrfä oorbrang, meine Xage bei CHjirumba, auf bem Söeffufer

beä 3flufle$, in einem ©ebiet, beffen Verpflegungäbejfdnbe nad? unb

nad) erfd)6pft mürben, unb mit bem burd) bie insmifd^en gefallenen

:ftegen ffarf angefdjmoflenen glufj in meinem dürfen äupevff ungünffig

mürbe.

($$ mar nötig, mid? biefer Xage su enfgieljen unb meine Kräfte red)f»

geifig auf bat offline Xujenbaufer 311 oerfdjieben. Xeiber maren bie

gurten infolge £>od?mafTer0 nidjf metjr pafjlerbar, ber gefamte Ufer»

mecfyfel auf bie brei oorfyanbenen (Sinbäume angemiefen.

JOie Kompagnien mürben nad? unb nad) of/ne irgenbmetd?e 6tö*

rungen auf bat Dffufer funübergefefef. £>ie (Srndfyrung fing an, redjf

fdjroierig gu roerben. 6rfreufid)ermeife mefbete Hauptmann Koefjf,

ber in ber ©egenb t>on Jftebo unb 31amunu bie fefyr oerffanbigen

(Eingeborenen gum3(nbau fd?nefl reifenbergefbfrüd)fe angehalten tjaffe,

bafj bort fdmn oon 2fttfte Februar ab auf bie (Srfrägniffe ber neuen

(Ernte gu redjnen fei. Sfber b\t bafyin mar nod) ein 3Honat; fo mußten

mir mit allen DDTitteln oerfud?en, nod? längere 3t\t in ber (Segenb oon

CHjirumba gu bleiben. C£rfreulid)ermeife Ralfen um* ba, mie früher bat

Jftatma ben Kinbern 3frael, bie in enormen 3Hengen um biefe 3af)xzt>

geif l)eroorfd)iefjenben pil^e au« ber cröbffen Verlegenheit. 3d> r)affe

mid? fd?on in £>eutfd)fanb für pifgfunbe intereffierf unb fanb balb naf)e

23ermanbte unferer beuffd)en (Sorten, ber Pfifferlinge, (Xfyampignonä,

(Steinpilze unb anberer im afrifanifd)en 2öafbe oor. 3ä) t)abe jie oft

in fürgeffer 3eif förbemeife gefammelf, unb menn aud) eine aflgu ein»

feifige pilgnaljrung fd)mer oerbaulid? unb nidjf aftaufräffig iff, fo maren

un$ bie pilge bod) eine mefentlidje 25eit}iffe.

Sei ffrömenbem Cftegen sogen mir bann meifer nad) Offen. £)ie

fonff froefenen 25ergfd)fud)fen maren ju reißenben $(üfien gemorben.

£>ur# gefällte üferbäume, bie quer über ben gfufj fielen, mürben Über«

gange gefd?affen, ein ©efdnber fd)nell burd? «Stangen ober sufammem

gefdjlagene 23aumrinbe improoifi'erf. Sttein Faultier, bat id) megen
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eines Siebe«! ritt, bas mid) befallen t)affe - idj mar anfdjeinenb be«

fonbers empfänglich für Malaria unb fitt häufig barunfer — fomie

bie menigen anberen Leittiere, bic bisher nid)t in ben Kochtopf ge<

manbert maren, fd)mammen hinüber. 31m £agerplaf? angefommen,

bauten mir meine Xeufe megen ber 5eud)tigfeit bes ÖrbbobenS fd?nctt

aus Steigen eine ert)öbte £agerffelte, über bie meine beiben 3ftanm

fd)affögelfbaf?ncn als ©aef) gefpannt mürben. DberDeterina'r b. !ftef.

£>uber, ber für ba$ materielle 2Bot?( ber 3flitg(ieber bc€J Kommanbos

forgte, unb unter it)tn unfer tüchtiger fdjmarser Kod), ber bärtige alte

,25oib<\", maren fogleid? am 2Berf, unb trof? regennaffem Holge tonnten

roh* uns ftets in furger 3eit am Seuer au gemeinfamem 2flaf?le ein»

ffnben. Dft f;atte es Dr. £>uber fertig gebracht, fjiersu in ber (Eile ein

fdjüfjenbes ©rasbad? bereiten au laffen.

2ln fonnigen Sagen mürbe eifrig Sabaf fermentiert unb gefdmitfen.

50er tüd?tige Setbintenbant, Xeutnant %. 6. a. £>. Eefcr), ber (feto Don

neuem erfinberifd? mar, menn es ba£i leibliche 2Bor;l ber Gruppe galt,

r/atte aud) r)ieran gebadjt unb ben bei ben (Eingeborenen Dorgefum

benen redjt guten Sabaf gefammett. Srotj allebem maren bie (Snt»

bedungen aber redjt grof3, unb bie (Einflüsterungen be£ geinbes, ba$

jeber (Sdjmarse, ber au it)m übertiefe, frei in feine Heimat gießen unb

bort auf eigenem 23oben ber/aglid? (eben foltte, trafen aud? jefcf nidji

immer auf taube Df)ren. fand) ber jafyretang treu bienenbe 25o$ eines'

Offiziers mar eines Borgens oerfdjmunben; mal)rfd)einfid) t)atte feine

,/Sibi" (^rau) baS Kriegsleben fatt betommen.

£)ie Abteilung be& Hauptmanns Dtio rücfte Don Xuambala aus

bireft nad) Offen nad) Hkt?ua unb fanb bann am Xurioflufj ein reid)es

(Gebiet mit Verpflegung Dor. Abteilung ©oering, bie Don Xuambafa

aus quer burd) bie £anbfd)aft auf 2Jttenbe rücfte, fanb untermegS

größere Verpflegungsmengen, £>ie (Ernte mar in biefer ©cgenb fet)r

Diel früher als in öeutfa>Df?afrifa; ber 3ftais fing an gu reifen unb

tonnte aum großen Seil fd)on oerjeljrt merben.

JOaS Kommanbo sog gunddjff Don (Etyrumba nad) ÜWcnbe unb

bann nad) einigen Sagen meiter nad) ^lanungu; Slbteitung 2Dar)te,

bie Don (Efyirumba aus nad) 3fttenbe geforgt mar, mürbe bjer oon

mehreren feinblid)en Kompagnien umgangen, bie überrafd)enb auf

einer Höbe im dürfen ber Abteilung auftaud)ten unb ben 23otenbienfI
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unb bie Sraneporte unterbrachen. G$eneraf 2Öar)fe entgog fid> burd)

einen ümmeg biefer unbequemen £age unb rüdte in Iftidjtung auf

^anungu ndber an baö ftommanbo r;eran.

Sei 27anungu fanben mir reid?tid?c Verpflegung, unb e$ tofynte (Tcf),

in bem :ftaume t>on 01 a n u n gu, IIa m un u unb meiter fübfid? am Xurio

mieber, mie in früherer 3eit, Smffaufpoffen unb iXftagagine anzulegen.

£>ie 2BifbbefMnbe lieferten gute Seute, unb bie (Eingeborenen brachten

gern ©artenfrüdjte unb £>onig tjcrbci, um biefe gegen Sfeifd?, lieber

aber nod? gegen ^cftcibung^ffücfc einjutaufcben. 3\ed)i toiftfommen

mar eine mobffd?medenbe, füfje, firfdjartige porifrud)t, bie &uUnionen

in ber ©egenb oon 3Ianungu heranreifte. 2>ä) fie$ fte mit Vorliebe

gu 3am oerarbeiten. Sfud? anbere Xetfereien, befonber^ (Erbnüfie, be»

tarnen mir gefegenftid), unb meit unb breit verrieten bie frd'benben

ödr)ne, baf? e$ in ben iagern unb bei ben (Eingeborenen £>üf)ner unb

(Eier gab.

£>aö (Einfef^en ber ^egengeit ftimmte nidjt genau mit bem 33orr)er»

fagen ber (Eingeborenen überein; e$ gab gmar tüchtige ©üflfe, aber

ba& 2öafier tief in bem fyagefigen ©efdnbe fdmeH ab unb fammefte

fid) in ber £>auptaber jener ©egenb, bem Iftfafufluf?, ber su einem

ftarfen ßinbernte anfcbmoff. Über ben 3ttfafuflufj fjatte ber ate Vige*

fefbmebef sur Sruppe eingesogene gefbpoftfefretdr ßartmann eine

ponfonbrüde gebaut, bie unö mit ber Abteilung bc# ©enerate 2öa!)fe

oerbanb. iöiefe mar nod? auf bem mef?ttd)en Ufer beö ^fufTeö gebfie«

ben. fttlö fd)toimmenbe ünterfftif^ungen ber Saide bienten :Rinben<

boote. £>ie Iftotmenbigfeit, in bem mafterreidjen ©ebiete bie ange«

fcfymoffenen ^TüfTe glatt überminben gu muffen, fenfte meine Stufmerf«

famfeit auf biefe 5rage. ^i£Jt>cr batten mir für äffe gaffe einige (Ein»

bäume mitgetragen, ©er Sranssport mar aber auf bie £>auer au

fd)mierig unb biefer bittet gu menig teiftungöfdbig. ©er Kriegöfrei»

mUtige ©ertf/, ein Pflanzer oom unteren iftufiji, intereffierte fid) be«

fonberä für biefe grage unb tief? fid? oon ben (Eingeborenen ber Xanb«

fdjaft, bie hierin befonberö fad)funbig maren, im Sau oon Zftinbem

booten untermeifen. 0?ad)bem bie 33erfud)e fd)neff gu einem ifiefuffat

geführt fetten, mürbe bei äffen Kompagnien ber Sau fofd?er Soote,

für beren £>erfteffung nad) einiger Übung fnapp gmei (Btunben erfor»

berficr) maren, mit (Eifer betrieben, ©iefe Soofe finb in größerem
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SftafjjTabe Don un£ niebt benutzt morben, aber fie gaben un$ ba& fid)ere

©efübl, baf? im ^RorfaHe aueb ein ffarfcö (Strombinbernte für unfere

red)t unfyanbfieben Ptaramanen unb Waffen niebt unüberminblieb fe(.

3?acb einiger iöefanntfebaff mit ber (Segenb fanben mir im DOlfafu«

fluffe ^rfen, bie aud) bei bobem 2BafTerfranb einen Ufermecbfel ge<

fratteten. Unfere ffampfpatrouiflen unter 6ergeant23afett unb anberen

gingen Don unferen gefieberten Xagern bei 3mnungu au3, burebfebritten

ben gfuf?, &er unfer Unterfunftegebiet nad? 2Be|?en gu afä ^inberniö

begrenzte, unb fuebten ben geinb in feinen Xagern bei 3tttenbe auf.

(B'mev biefer Patrouillen, bie befonberö ffarf gemad)t unb mit 2 2fta«

febinengetoebren autfgerüftet mar, gelang ess, mefHid) Don 3tttenbe eine

fernbliebe ^ßerpflegungesfaramane 3U überfallen. £)ie Unfrigen b^ben

fid? bann aber niebt fdmeft genug ben feinbfieben Sebedungestruppen

entjogen unb famen, Don mebreren (Seiten angegriffen, in eine fdjtoie*

rige £age. 23eibe 3Jfafd)inengeu>ebre gingen Dertoren unb bie fie be*

bienenben (Europäer fielen. 3lad) unb nad? trafen bie Stefan groar

toieber Doftsä'blig in 3Janungu ein, aber ber patrouillenfübrer, 3?efb*

mebef 2Mfm'n, ber ficb todbrenb be£ 2ftarfcbe# allein entfernt r)atte,

mar in geinbe^banb gefallen. ßfineanbere Patrouille, mit berßaupt«

mann Füller nad) Sorben ju ben3)?fafu überfd)ritf, oertrieb febnefl eine

englifd)e poftierung bei Xufinje. 3n ber ©egenb Don Xujlnje mar aud?

ba& Xager beö engfifd)en Leutnant 2Bienboff erbeutet morben, ber,

mie früber ermä'bnt, au# unferer ®efangenfebaff entlaufen unb einer

ber beffen engfifeben patrouillenfübrer geroorben mar. £)ie (Singe»

borenen mürben burd? bie engfifeben Patrouillen grünbfid) bearbeitet

unb leiteten bem geinbe gegen Selobnung burd? ^leibungöftütfe

6pionagebienff. Slud? ber anfäfm'cb beö 23ootebaue$ ermahnte Kriegs«

freimütige ©ertb mürbe am ^faluflug, am £>aufe cined 3umben, oon

einer engfifeben Patrouille überfallen unb fanb hierbei feinen 3ob.

3ttäcbtig erboben um bamate in ber smeiten #dlfte betf 3Mr3 1918

bie^aebriebten Don ber gemaltigen beutfien^arsoffenfiDe an ber^Bcff-

front, bie unfere gunfenffation auffing. 3d) meftete mit bem 6ani«

täfeoffi'äier beim &\<\bt, 6tab$arst Saute, baf? Sfmiens Mb faden

mürbe. £)ie 3ei* mer)rmöd)entfid?er Zftube, bie je^t beim 6tifffrant>

unferer Operationen eintrat, benu^te id), um meinen redeten 5u£, ber

mir infolge einetf 6anbfIof}e$ feit einem fjafben 3af)r Unbequemfid)'

15*
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feiten mad)te, in Drbnung bringen gu taffen. JOie in mandjen Xagern

in Unmenge oorfommenben 6anbfIor)e bohren firf? mit Vorliebe an

ben ^dnbern ber gujmd'gef in baß fiteifd) unb oerurfad)en bort fdjmers«

bafte (Sntsünbungen. 2Birb nid)t aufgepaßt, fo greifen biefe meiter um
jid) unb nad} ärgttieber 2Inficr)t iff bie 23erftummelung Dieler güfk ber

Gingeborenen unb ber Skrlufl ber 3efan bduji'g auf fold)e <5anbflöf)e

gurücfsufübren. 3Iucf) \d) litt unter biefer Unbequemficbfeit, unb beim

(5et?en bübeten ftd) immer toieber dntgünbungen. <&iaböaxtf Saufe

fonnfe mir gfüdlicbermeife ben 3^ unempfmblid) madjen, um bann

ben 3?agel berausäureifjen.

3Iud? in anberer 28eife mar id) einmal eftoaef gef)inbert. Stuf einem

(ürfunbungesgange f)atfe mir ein £>afm be$ übermann^boben ©rafetf

in mein red)fe$ 2(uge gefrbnitten, unb bei ber nad)fo!genben Sebanb»

lung mar infolge oon 2tfropin bie Slnpaflungäfabigfeit ber Xinfe be»

eintrdebtigt; id) tonnte bc&^a\b mit bem redeten Sfuge nid?f orbenffid)

fef)en unb feine <5d)rift ober ^artenffigsen erfennen. ©iefer 3"^np
mar fäfh'g, meif mein finfeä 2Iuge burd) eine im 3af)re 1906 beim

Öottentottenaufflanb in <5übtoef?afrifa erhaltene <5d)ufmerlefcung fo

jfarf befdjäbigt morben iff, baf? id) mit biefem nur Dermitfelff (Star«

brifle fefen fann. Eine fofd)e mar aber nid?t oerfügbar, unb fo mar

id) gelungen, an oerfd?iebene Unternehmungen f)eran3ugcf)en, of)ne

rid)fig fef?en su fönnen.

£)ie Patrouillen ber Abteilung ^oet)t maren auä ber ©egenb 3ttebo<

ttamunu insmifeben bis an bie ftüfte oorgeffreiff, f)atten am unteren

Xurioflug unb meit fübtid? besfetben Portugiese ^efeffigungen er.

obert, einige Kanonen, oor aflem aber ©emebre unb Munition, metff

oon attem JflobzW, unb erbebtiebe Mengen an Verpflegung erbeutet.

£>ie Eingeborenen ermiefen fid> bierbei freunbtid) gegen unfere Xeufe

unb faben in ibnen aud) tjicr bie Befreier oon ber porfugiefifd)en 25e»

brüdung. 2md) Patrouillen ber Abteilung Otto maren oon 3Haf?ua

f)er in baö ©ebiet fübfid) beö Xurioflufleö geffreift, unb ber in Ginge,

borenenangefegenbeiten fo erfabrene Oberleutnant b. £bm. 3JMbner,

erfter Referent unfere«! ©ouoernemenfö, rübmte bie Sücbtigfeit unb

^tugbeit ber Portugiesen Eingeborenen unb ben oerjtdnbigen unb

meiten 23fitf ibrer Drteoberbäupfer.

Xeutnant t>on ©rberbening, ber mit feiner Patrouille bie 25oma
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XTülcma genommen f?atfe/ bericbfete Don bem großen :fteid)tum biefer

(Segenb. Um aud) un$ tjieroon etmaö gufommen gu faffcn, fd)idte er

ein erbeutetet 6d)toein nad) 3?anungu. £>a eä nid?t laufen mottte,

tourbe cä 500 km toeit getragen. Sei feiner SInfunft {teilte ftd) leiber

beraub, öa£ e£ gar fein europdifdjetf <5d)toein mar, fonbern ein pori«

fd)toein, toie toir & felbjf im 2Balbe fjäufi'g erlegten.

lieber mar eine 3^if gefommen, too te ferner mar, 0Tad)rid)ten

über ben geinb su erbalten. Slber auä ben unoollfommenen harten,

bie untf gur Verfügung ffanben, toar bod) manebeä berauggulefen.

3d) tonnte nid)t gmeifeln, ba§ bie fid?er beoorftebenben feinblid)en

Operationen mit itjren ßauptfrdfren Don ber Küffe, aug ber ©egenb

oon porto Slmefia, anfefjen mürben. £)a£ auftreten fMrferer feinb*

lieber Gräfte bei Sfttenbe fomie bie allerbingä febr unft'djere Jiad)>

rid)t, ba$ aud) feinblicbe Gruppen oon <5übmeffen ber auf 2ftabua

im Sfnmarfd) maren, geigten mir, bafj gugleid) mit bem beoorftebenben

23orrütfen ber feinblid?en ßauptfrdffe anbere Gruppen oon 2Beffen

r)er operieren toollten. ($ä fd)ien eine Xage berangureifen, in ber ee*

möglid) mar, bie innere Xinie, auf ber id) ftanb, au£Sgunuf$en unb ben

einen ober ben anberen Seif be$ ^ßinbeö oereingelt gu fallen. £)ie

3kd)fd)uboerbdltniiTe beet (Segnertf bebingfen etf, bau biejenigen feiner

Kolonnen, bie oon 2Beffen famen, nidjt aligu ffarf fein fonnten. £>ier

alfo bot fid) aud) oorautfficbtlid? bie oon mir gefügte günflige (£banre.

ZOTif bem ßauptteil meiner Gruppen blieb icb bt&fyalb in ber ©egenb

oon 3Ianungu unb 50g nad) bier aud) bie Abteilung betf Hauptmanns

Otto 00m Xurio faxan. 3JW biefen Gräften modte id) angrifftfmeife

oerfabren unb gtoar nad? 2Beften gu. £>em Hauptmann fioeftf, ber

feine Abteilung bei 3ttebo fammelte, fiel bie Stufgabe gu, bie oon porto

äimefia bßranrüdenben ßauptftreitfrdfte be$ geinbetf fyingufyatfen unb

atlmdblid) fd)ritttoeife auf mid) gurütfgugeben.

Hauptmann 3Mtler, ber nad) jabrelanger Sdtigfeit beim Kommanbo
eine felbftdnbige Abteilung oon 2 Kompagnien übernommen faih,

mürbe autf ber ©egenb oon 3Ianungu auf 2Jiabua oorgefanbt, um bort

bem Seinbe nad) 2ttöglid)feit Sibbrud) gu tun. ßr umging Iftabua unb

überrafd?te fübmeftlid) biefer Orteä bie befcftigte 23erpfIegung$f?ation

Kanene. £)ie oerteibigenben eng(ifd)en (Europäer faben ein, ba§ bie

angefammelten 25ejfdnbe oertoren maren. Um bie«! menigffenö teil«
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meife su üerbfnbern, mad)ten fie jtd) über bie Slffor/olbeffcmbe btö

£ager$ f)er unb fielen red)t angeheitert in unfere ßdnbe.

3ä) fefbff rücffe Glitte 2(prif gleichfalls in :ftid)tung auf 2?Tabua oor

unb borte beim SInmarfd) fd)on au$ toeiter (Entfernung oon bort r)er

f)effige ^Detonationen. Hauptmann Lüfter toar norboftfid) 2ftar;ua

bei ftorima auf ein feinbfid)e$ Bataillon unter (Solonel Sarton ge*

flogen, ba$ einen (Btreifsug unternommen batte unb nun oon ben

Unfrigen todfjrenb betf 3ttarfd)e$ fogfeid) angegriffen rourbe. Sroljbem

auf unferer (Seite faum 70 ©emebre im ©efedjt maren, gelang e$

bod), ben ^einb auf feinem redeten Slügef su umfallen unb ifm t>on

bort aus oon einem Sermitenbügef (großen Slmeifenbügel) fo energifd)

unter mirffames 3ttafd)inengetoebrfeuer su nehmen, ba$ er in toilber

glucbf baoonlief. (£r oerfor babei über 40 3ttann. Oberleutnant %. <5.

2Bunberlicb, ber einen ferneren ©cbufj burd) ben Unterleib erbalten

fyatfe, muffte su bem 2 3agemdrfd)e entfernten Xasarett oon 3lanungu

gefd?afft ©erben unb ffarb nad? furjer 3eit.

©er <5d)lag, su bem id) baä ©ros angefe^t ^affe, mar burd) bie

fd)road)e Abteilung Füller bereite erfolgreich ausgeführt toorben. 3<f)

toanbte mid? be$r)a\b mit meinen £>auptfraffen roieber in bie ©egenb

bid)t mefffid) ^Tanungu. ©ort toar instoifcben ein ftdrferer geinb am
^Hfalufluffe eingetroffen unb ffatie biefen mit {tarieren Patrouillen

überfd)ritfen. 2fteine Seredmung, einen ftarferen feinblidjen Körper

unmittelbar nad? Überfd)reiten beö^luffe^ überrafd)enb faffcn ju tonnen,

traf nid?t su; bie erbaltenen Reibungen roaren irrtümfid) gemefen.

Slber in einer gangen bleibe Reinerer 3ufammenfro$e am Sftfafufmf?

unb mefrlid) besfelben mürben bem (Gegner burd) unfere Stampf»

Patrouillen bod? nad? unb nad) erbeblidje Verfufte sugefügf, unb feine

(Sfreifabteilungen räumten balb ba& öftlid)e IftfafU'Ufer. Unfere 33er*

pflegungspatrouillen, beren Aufgabe es mar, in ber [fiicbtung auf

2)labua meifer Verpflegung su befd)affen, fliegen am 3. 3?!ai über»

rafcbenb auf ffdrfere feinblicbe Abteilungen in ber (Segenb oon 6aibi,

bie unfer gelblasarett unb unfere 23erpflegungsmagasine beiiXftafoti

jtarf gefdbrbeten.

Jlad) jyiatoii mar sur Vorbereitung ber sufünffigen, met)r nad?

mefllicber 5\id}tung geplanten Operationen ein Seil unferer Sefrdnbe

Qtbxadjt morben. Unfere foforf entfanbten ^ampfpafrouillen fyatten
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<im Kirefaberge bei 3ftafofi mehrere 3ufammenffofJe mit bem $einbc.

3cf) glaubte gundd?f? nur an Patrouillen bea (Segnerö, enffanbte bees»

f/afb ben Hauptmann (Sdmfs mit einer ftarfen Patrouille bortr/in 3m
33erjTarfung unb rücffe fefbft am 4. 3flai mit bem ©roef an bie (Straße

JJanungu— 3ftaf)ua. 23on f)ier au$ glaubte id), fdwefl gegen irgcnbmo

überrafd)enb auftrefenbe feinbfid)e tröffe eingreifen su tonnen. £)ie

a((gemeine Xage Harfe fid) baburd), ba§ unfere Patrouillen im Xaufe

be$ £age$ am Kirefaberge auf einen neuen (Segner geffoßen roaren.

(Sine feinbtid)e Abteilung mar gurücfgemorfen morben, unb eö mar

toat?rfd?einfid), bafj ftarfere Gräfte in t>erfd?anäfen Xagern bar/inter

ftanben. 2(m 5. Iftai morgen^ marfd)ierte icf? auä meinem Xager ab,

auf Iftafoti $u. SBafyrenb bees Stnmarfd?e0 münfdjte id) fcr)nfid?fr, baß

ber^einb unö ben Angriff auf feine befeffigfe (Stellung erfparen möd?fe,

unb fjoffte, mag \a aud? nad? ber gangen Xage gar nidjt unmafyrfd)eim

fid) mar, baf? er auö feinen (Spangen fyerauöfommen unb fid? fo ein

Kampf im freien $efbe entmidefn mürbe. (Gelang e$ unef bei biefer

(9efegenf)eif, mit unferen £>aupffräften einzugreifen, ofyne ba$ ber

5einb Don unferem Slnmarfd? eine 21f?nung r/atfe, fo mar ein err/eb*

licfyer (Srfofg nicfyf unmar;rfd)einfid?.

Um 11 üfyr oormittagö langte id) am Kirefaberge an unb begab

mid? nad) Dorn jum Hauptmann (Sdmfs, ber mit feinen Patrouillen

einige in bem (5tangenf)olä befmbfid)e ^effengroffen befefjt f/affe. %1U

id) gerabe angefommen mar, erf)ieff id? oon einem (5ol (fcfymarsen

gefbmebef), ber oon einem pafrouittengang gurüdfefyrfe, bie Reibung,

ba$ ber Jcinb in großer (Starte au0gefd?mä'rmt oorrüde unb foforf auf

nat)e (Entfernung auftauchen muffe. 3<$) benad^ricfyfigfe f?ierc>on ben

Oberleutnant 25oeff, ber mit feiner Kompagnie foeben fjinter ber %b*

feifung (Sdmlä eingetroffen mar, unb beauftragte it)n, im gaffe einetf

feinb(id?en Angriffes fogleid) einzugreifen. £)ann ging id? gurüd unb

orbnefe ben 2(ufmarfd? unferer meiferen, nad? unb nad) einfreffenben

Kompagnien. 3n3mifd?en ging Dorn baö <3efed)f (00. ©er geinb

f)afte in bieten <5d?üf3enfinien Dorgefyenb unfere Patrouillen fcfmefl

auö ir)ren (Sfeingrotfen gurücfgemorfen, mar bann aber &u feiner

größten Überrafcfyung in ba& mirffame 2ftafd)inengemer/rfeuer ber

Kompagnie Soefl geraten unb feilmeife gurüdgegangen. £)ie bem«

fläd)ff eintreffenbe Slbfeiluna, ©oering mürbe fogleid? zum red)f$ um*
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faffenbcn Angriff angefeilt, ber ^einb baburd) oöffig überrafd)t unb

mit red)t fd)meren 23erlufren in großer (Sife aurüdgemorfen.

60 langten mir nad) mehreren Kilometern heftigen 3kid)brängen$

oor ben fernblieben 33erfd)an3ungen an. Sluf unferem unten Sfügef,

mo smei toeitere Kompagnien eingefefjt mürben, ging ba$ ©efed)f

mel)rfad)f)in untrer, unb es mar mir im 23ufd? ferner, Sreunb unb 3*inb

5U unterfdjeiben. <Se bauerte baburd) einige 3eit bte id? mir t?on ben

23erbältnifTen auf bem (inten Slüget ein tlareä Silb mad)en tonnte,

unb erff bie Reibung bees SttajoKf Kraut, ber oon mir sur Csrfunbung

bortt}in gefanbt mar, lie§ mid) ertennen, ba§ baä 33orger;en unfereö

finfen ^tügctö auf einer 2Balbfid)tung in redjt mirffameä feinbtid)e$

$euer geraten unb baburd? gum (Stocfen getommen mar. (£in ©egem

angriff, ben ber geinb unternahm unb ber fd)on giemlid) bid)t an ben

6tanbplaf? be$ Kommanboss getommen mar, t)äüc un$ red)t unam

genefjm merben tonnen. 3" unferem großen (Slütf traf aber gerabe

in biefem Siugenblicf Oberleutnant 23uecbfef, ber mit feiner Kompagnie

betad)iert gemefen mar unb beöbalb oerfpa'tet anfam, auf bem ®e<

fed}tofelbe ein unb tonnte ber ©efabr begegnen.

31uf bem rechten ^ügel t?atte inamifeben Hauptmann (*5oenng er»

fannf, ba$ ein frontales* Slnftürmen auf bie fernblieben 23erfdjan3ungen

feine Slusficbt auf Örfolg bot. (£r batte betffjafb Oberleutnant XTeier

mit einer fiarfen Patrouille bie (Stellung be$ ©egnerei umgeben faffen,

um Don rücfmärtä f)er einen bort befmbfidjen fernblieben 2ftinenmerfer

311 befd)ie£en unb momögfid) fortsunebmen. £)iefe 2Begnaf)me gelang

nid?t, ba ber fieinb unermartetermeife nod) über Zfteferoen oerfügte,

bie bie Patrouille 2fteier fernhalten imffanbe maren. ©0 fam ba$

C5efed?t sum ©tifffranb. 23ei Ginbrud? oötliger SDunfelfyeit lagen mir bem

Jeinbe bid?t gegenüber. 23eiberfeit$ fielen nur nod? abunbgu 6d?üffe.

2Bä'fyrenb bes ©efed)te mürben bie büromä'figen arbeiten — e#

mürbe aud? in Slfrifa gefdjrieben, menn aud? nidjt fo Diel als fonff

üblid) — erlebigt. ßine Slngal?! (Eingänge, mie 23efd)merben unb

fonfh'ge ünannel?mlid?feiten lagen oor. DTit ben Kompagniefüf)rern

tonnte id) mid? oon 3ßit su 3^'t münblid) befpreeben unb lief? jle su

biefem 3toecf su mir fommen. 3d) fefbff medjfelte meinen 6tanbpfafc

fo menig mie moglid), um bei ber Übermittlung ber eingebenben 3ftet,

bunggn <5d?toierig feiten unb unliebfame 23ersögerungen gu oermeiben.
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3fbgefocfrf mürbe meiter rütfmdrte, tr>o aucfr ber ^3erbartbpfai? einge«

riefet morben mar. 2lud) mir, bie 2lngefrörigen beö Kommanboö, er»

frieften burrfr unfcrc fcfrmarsen ©iener mie gemofrnficfr bie subercifefe

Verpflegung in bie ©efecfrtelinie oorgebradjt.

Km bie Gruppe gu meiterer Vermenbung toieber in bie £>anb gu be*

fommen, mürben Seile berfelben auö ber oorberen ©efecfrMinie su«

rüdgejogen unb gefammelf. 3<$) überlegte, ba§ eä smerfmäßig fei, bie

;flacr)f über fo Hegen su bleiben, um am näcfrften Sage ba$ <3efed)f

toieber aufnehmen ju tonnen unb oor altem, um ju oerfucfren, ben

geinb oon feinem 2öafler abjufcfrneiben, b<\& irgenbmo außerfrafb

feinet Xagerö liegen mußte.

£)a traf gegen Mitternacht bie Mefbung ein, baf? eine unferer Pa-

trouillen an ber (Strafe Planung u—Mafrua auf einen ftarferen^einb

geflogen fei. 2>d) mußte befürchten, ba§ biefer ©egner, ben icfr ber

6efbftänbigfeit feineä 21uftreten$ megen für ftarf friert, meiter auf ^a*

nungu oorbringen unb ftd) fo in ben 33ejii} unferer an biefer 6traf?e

gelagerten Kompagnietaften (Munition, Verbanb^eug, Verpflegung,

Kranfe ufm.) fotoie ber Magajine pon Dianungu fernen toürbe. 3d)

rütfte be^fralb nod) in ber Jlad)i mit bem £>aupiteif meiner Gräfte über

Mafoti mieber an bie 6traße itfanungu —Mafrua a\>. JOicfrt am 5ßinbe

blieben nur frarfe Patrouillen, bie aber nicfrt bemerken, ba$ ber ©eg<

ner ebenfalls nod) mäfrrenb ber 3\ad)i feine Stellung räumte unb in

[Richtung auf Mafrua abjog. 31m 6. Mai freute fid? frerauä, ba§ bie

Mefbung pon ben ftarfen feinbticfren Gräften an ber 6tra£e CRanungu

—

Mafrua, bie meinen Sfbmarfcfr veranlaßt fyaite, oerfefrrt getoefen mar;

e£ befanb fid? bort überhaupt fein fitinb. Hauptmann Müller, ber

b<\8 (Scfrießen ber engfifcfren Minenmerfer gefrört frarte, mar in oor<

trefflicfrer 3nitiatipe auö feinem norböfm'd) Mafrua gelegenen Xager

im (Silmarfcfr fofort auf ben ©efecfrtefärm to$marfd)iert unb anfcfrei*

nenb für fitinb gefralten morben.

211$ er auf bem ©efecfrtöfefb anfam, fTellfe er feft, ba$ ber ©egner

abgerürft mar. ©er $einb, ber auä 4 Kompagnien unb einer Ma»
fd;inengemefrr!ompagnie beffanb, unb, nacfr feinen 23efefn'gung0'

anlagen &u urteilen, looo Mann ftarf mar, mar burefr unfere menig

mefrr ate 300 ©emefrre - mir maren 62 (Europäer unb 342 Stefari

gemefen - potfftanbig gefcfrlagen morben. Stuf feiner <&t\\z maren
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14 Europäer unb 91 Sfcrfari gefallen, 3 Europäer unb 3 Sf^fari t?atfe

er an ©efangenen oerloren. 3(u£erbem mar fein £>ofpitaf mit ettoa

100 23ermunbeten in unfere £>anb gefallen,- anbere 23ertounbete f?at

er nad) 21u£fage Don Eingeborenen nod? mitgenommen. Unfere 33er«

lüfte betrugen: 6 Europäer, 24 Stefan, 5 anbere farbige gefallen,

10 Europäer, 67 Stefari unb 2S anbere farbige oertounbet.

2Bä'f)renb biefe für unö fo erfreulichen Erfolge gegen bie trefflichen

feinblicf/en Kolonnen erhielt tourben, r/affe Sibfeitung Koefyt gegen bie

feinblicfye ©ioifion, bie oon porto Stmelia auf 0knungu oorbrang, an<

bauernb (Sefecfyfe, manchmal oon erfyeblidjem Umfange, gu bejtefyen.

Sei 3J?ebo fyaffe ber geinb naef; feiner eigenen Angabe red?t fernere

23erfuffe; in einem ©efed)t, ba$ toeftfid) ooniXRebo frattgefunben trotte,

mar eä bem Hauptmann (Spangenberg mit feinen 2 Kompagnien ge*

hingen, ben geinb fct?r gemanbt au umgeben, oon rütftoä'rfef r)er an

feine feicf)fe 5^bl}aubi^battene fjerangutommen unb biefe im ©türm

3u nehmen, ^af? bie gefamte 25ebienung unb Sefpannung jüef. Xeiber

toar e$ nid)f mögfid), bie (Sefd)üf?e unb bit Munition mitzunehmen.

(Sie tourben unbrauchbar gemacht. SIber trofj foldjer Einjeferfofge

mußte Abteilung Koeftf weiter aurüdmeidjen. E3 nar)tc ber Sfugen»

bfirf, too ficr; oiefleicfyt burd? red?t§eitigee! Eingreifen meiner £>aupf»

fräfte bei ber Slbfeifung Koer/f ein bura?fd)fagenber Erfolg gegen (9e»

neral Ebtoarbö erzielen (äffen toürbe.

lieber einmal mar aber bie 23erpflegung$frage ein 23feigemid)t für

bie 2>etoegungen. £)ie gelbfrüdtfe ber Xanbfcfyaff toaren im toefent'

(id}en aufgeger)rf bis auf ben 3T?tama, ber in biefer (Segenb früf/er

heranreift ate in JOcuffc^*Df?afrifa. Slber er toar nod) nid)f reif. Km
nicfyt rein aues 23erpflegungesgrünben abrüden su muffen, Ralfen mir

unei baburd), ba$ mir ben 3J?fama burd? Srodnen notreif madjten.

JDie grucfyt max aucj? auf j>Cef"e 28eife gut oertoertbar, unb ba in ber

©egenb fefyr Diel mud)£, fo tonnte im allgemeinen jeber fo oiel be«

fommen, toie er fyaben mollte, unb feiner litt 3Tot.

©er Seftanb ber gelber oeranla^te mid?, mit ben ßaupffräften ber

Sruppe mefyr nacr) (Sübmefren, in ber ^id)tung auf jD^abua, ju mar»

fdjieren unb in ber 05cgenb beö Ximbanibergeö, am Koromaberg,

£ager $u begießen. 23on r)ier au$ mollte id? im Notfall nad? ©üben

meifeqiefyen, um in ben fruchtbaren (9egenben ber Bereinigung beä
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Sftafema« unb Xuriofluffees bie boriigen reiben 23erpflegung$gebiefe

autfgunufjen. 2Bejtfid) be$ Ximbanibergeä mar baö (Mä'nbe günffig,

um ein cnffd?eibenbeö ©efed)f gegen ©enerai Öbmarbö aufgunefymen,

ber ber Abteilung beef Hauptmann SToer/f Don JRanungu meifer in füb<

tpcfftid?er Zfticbfung folgte. £>a$ au£erorbenffid) felfige unb gerrlffene

©efdnbe am Simbaniberg unb 6 km norböjllid) baoon bte gu ber

(Stelle, auf bie bie Abteilung Sloef}! gurüdgemieben mar, mar nid?f

günfTig für ein uon mir beabfirfytigfeä entfdjeibenbeö (Scfecbt. 31m

21. JRa'\ perriefen fid> neue feinblidje Xager roejflid) ber (Stellung ber

Abteilung ftoebl burd? itjren Iftaud?. 3d) oermufete, ba£ biefer neue

Oegner am 22. 3JTai ber Abteilung ftoefyf oon 2öef?en r)er in ben

dürfen marfd)ieren mürbe. £)a l?abe id) leiber perfdumt, ber Sfbfei'

lung ftoefyf ben gang beffimmten Sefeb/l gu geben, fogleid? mit if)ren

ßaupffräften au$ bem ungünjtigen ©etdnbe r)eraue( bte fübmeftlid?

best 3imbaniberge$ gu rücfen. ©fatt betf ungmeibeufigen 23efer)te gab

id) eine Slnmeifung, bie gu pief Srei^eif beö ßanbefntf fie£.

<&o tarn es, baf? bie Abteilung £oef?f tt?re Präger mit ben 3ftunifiong<

unb Sagagefafren erff am 22. "XRai pormitfags in 2ftarfd? fefcfe. fand}

baö mdre nod? gut gegangen, menn nidjf ungfücftid)ermeife an iftrem

anfange ber (Souoerneur marfd^ierf märe, ber fid) bte baftin bei ber

Abteilung ftoer;! aufgehalten t?atfe. 3n 23erfennung be$ (£rnf?e$ ber

Xage mad)te ber ©oupemeur mitten in bem ungünfh'gen (Seidnbe,

mo er jeben Slugenblicf ber Überrafcfyung burd? ben $einb auetgefeftf

toar, or)ne fid? mirfungtfpoff t>erfeibigen gu fönnen, einen längeren

#aff. £>ierburd) liefen fid) bie Sagagen ber Abteilung 9iott)\ froi? bem

it?nen pom Hauptmann &oefyl erteilten auöbrütflid?en Sefefyle oerleifcn,

ebenfalls gu galten. 3ä) fefbff erfunbefe an biefem Sage pormittagö

nod?. einmal ba$ fübmeftlid) be£ Simbanibergeö gelegene, redjf güm

jfige ©eldnbe unb traf hierbei unter anberem ben Xeutnanf ftempner,

ber fag$ Dortjer bei Abteilung ftoefyl permunbef morben mar unb gururf»

getragen mürbe. Sei ber Abteilung &oef)f felbft, wo feit bem borgen

mehrere Singriffe beef 5^"beö abgefd?lagen maren, mar ©efed)tefärm

in meiter Jerne gu frören. 3ttif Hauptmann ^oer>t beffanb te(epf/onifd)e

23erbinbung, unb id) fer/rte, of?ne eine Sfynung pon ben 23err/äffniffen

feiner Sagage gu fyaben, gegen 11 üf?r pormirfags in ba$ ^oroma«

lager gurücf.
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Km 12 ifljr mittags mar id? gerabe imXager eingetroffen, alöpföf'lid)

2ftinenmerferfeuer in großer Jläfyz erfdjofl, smeifeffoö gir>ifd)en unä unb

ber 2fbteilung Koefjf. Unmittelbar baraufmarbiegernfpredmerbinbung

bortbin unterbrochen. 3efcf blieb feine 2Baf)t, als fofort t>om Koroma«

fager f?er mit allen Gräften auf biefen neuen ©egner Dorsumarfdjicren,

mobei id) bie ftifle Hoffnung fjaffe, bafj e$ trot} ber üngunf? be£f (5e<

fdnbeä piefleid)t gelingen mürbe, if)n ju überrafcfyen unb entfcfyeibenb

31t fd)lagen. 0Tar^ einer fnappen 6tunbe trafen mir am Simbani'

berge ein unb marfen porgefcfyobene feinblidje Abteilungen fd)ne(I

gurütf. (Einige üerfprengte £eute oon un$ mefbeten, bafj ber ©ouoer»

neur unb bie 25agage be$ Hauptmann Koefyf oom geinbe überrafd)enb

angegriffen unb alle £affen perloren feien. JDer ©ouoerneur felbft fei

mit genauer 0?ot entfommen, anbere fagten, er fei gefangen genommen

morben. ©er 3*inb fd?o§ äiemiief; lebhaft mit mehreren 3ftinenmerfern

unb tourbe burd? unfere Kompagnien Don mehreren ©eiten angegriffen.

dr batfe aber eine gute (Stellung eingenommen, in ber er ftd) Der»

fdjanst unb einen Seil ber erbeuteten Xaffen geborgen rjatte. Xeiber

nahmen mir ibm nur wenige toieber ab. 3(ber bie feinbüdje 6teüung

mürbe bod) urnffefft unb unter fon3entrifd)e$, für ben 3*inb red?t per*

tufrreid?e£* geuer genommen, Jlad) einer fpater erbeuteten 3tad)ricr)t

fjaben bie I. King'* Slfriran :ftijTe$ allein hierbei etma 200 3JTann

perloren.

25ei biefer dinfcf/fiefmng beö geinbeä untersten unä mehrere Korn»

pagnien unb Patrouillen beä ßaupfmannä Koef)t. 2fud? biefer f)atte

fld) mit feinen ßauptfräften gegen ben neuen in feinem dürfen auf«

tretenben geinb gemanbt unb f)offte, benfelben fdjfagen au tonnen,

mdtjrenb eine ffarfe Patrouille, mit ber $ront nad? ^TorbofTen, feinen

bi^erigen (Segner fynfjieft. £)iefe Patrouille mar aber Piel gu fd)mad).

6ie mürbe gurücfgebrdngt unb mußte Pon neuem burd? Gruppen ber

Abteilung Koefyl perftdrft merben. 2Benn ber 3?einb aud) aroeifeffotf

im gangen erf)ebfid)e 23erfutfe erlitten f)atte, fo mar ein bur#fd)fagen<

ber (Erfolg für unei boä) nidjt erreichbar. £)a$ ©efedjt mürbe bei ßin»

tritt ber ©unfetljeit abgebrochen, unb mir rücften in bau oon mir erfun«

btk günffige ©eldnbe gmifdjen Simbani« unb Koromaberg ab.

3m Xager am Koromaberg t)atte flcr; ingmifdjen ber ©out>erneur

eingefunben. (£r battt bei htm Abenteuer fdmtlicfre Waffen perloren
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unb tourbe burd) Unteroffizier [fieber, bcm betodfjrten unb umficbtigen

güfyrer einer Kolonne, oerpflegt. Slucr; id) (feuerte bagu bei, bem (§ou<

oerneur auö feiner 33erfegenf?eif gu treffen unb oerefyrte ir)m ein paar

blaue ©trumpfe, bie feine ©attin mir im Anfang betf Krieges angefer«

figt fyatfe, bie aber feiber abfärbten.

2fuj?er bem fefyr fühlbaren 23eriuf? Don ettoa 70000 Patronen fyatten

toir aud) ben 23erfuft eineö größeren 23eftanbeö oon Papiernoten -
id) glaube, eö toaren 30000 Rupien — gu beffagen. deinem 2öunfd}e,

ffatt mit papiernoten gu bejahen, Heber ^equifitionöfdjeine auszugeben

unb baburd? eine 3ftenge (Sidjerbeiteftranöporte gu erfparen unb un<

nötige 23erfuf?e gu oermeiben, toar früher nid?t ftatfgegeben toorben.

($6 toaren ^Hittionen Rupien papiernoten gebrurft toorben. £)a$ 3Hit<

fd)feppen berfetben toar in bem je^igen (Sfabium beö Kriege*! eine be»

fonbere Xafr. Km in ber 3ufunft toenigfrens toeitere 23edufre su oer<

meiben, f?at auf meine Anregung bann ber 3ntenbant einen großen Seif

ber früher müfyfam f?ergej?eftten ^oten toieber oernid)tet.

dritter Sfbfdjnltt

3m ©ebfet 5e3 lurio* unb lifungoflufleä

$Wm 23. 3flai tourben oom ^oromafager auf einem quer burd) ben

*">* 25ufd) nad)^oritoa abgefrerften 2Bege ber ^eftunferer Waffen unb

ber £>auptteif ber Gruppe in Setoegung gefegt, ©er £>auptteif unferer

Srägerfolonnen unb bie tränten toaren oorangegangen. £>ie 2lad)<

r)ut unter Hauptmann Otto blieb nod? einige Sage am ^oromaberge

unb toie$ bort mehrere Angriffe beef geinbeä erfo(greid) ab. C& fdjien,

afes ob ber (Segner toieber einmal nad) ber 23eenbigung einer fongentri*

fcfyen Operation bort bei Simbani ben ßauptteil feiner Gruppen Der»

einigt fyätit unb oor antritt bc£f 2Beitermarfd)e$ einiger 3ßit gur !fte«

gefung feineef 3(ad)fd?ub$ beburfte. 3uxMht)nnbt Patrouillen met<

beten ffarfen 2(utooerfet)r auf ber (Straße 2tanungu— Simbaniberg.

Stnbere patrouiffen berichteten oon bem 33ormarfd? feinbtidjer ^rdffe

Don Dften tjer auf bem nörbfid?en Xurioufer.

23om geinbe unbeläffigt marfd)ierte id? gunäcfyfJ in bie reid)e (Segenb

oon ^toiri, fübu'cfyirtofyua, unb bann oon bort au$ toeiter gum£uriofUu1.
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£>abei freffte e# ftd) aber fyerauef, baj? ein Seif unferer 6d)meroermun'

beten unb Uranien biefe mehrtägigen 3J?drfd?c in il)ren „Sftafcbiffen"

(3ragbal)ren) nid)t mürbe bürdeten fönnen. £>a mar e# nid?t teid)t,

für drstfi^e Pflege au forgen. (f$ maren gu menig Pfleger ba, um
bie ffranfen eingeln Don 3?afl su Jaft gurücftaffcn 3U fönnen. 60 blieb

nid)te anbereö übrig, afe bie ^ranfen non 3eit SU 3^'t 3U fommeln

unb bann gemeinfam unter einem 2frgt ate t>ottffänbige$ üagaretf $u

etablieren unb fid) enbgüftig Don tt)nen gu trennen. %ud) ber dbef«

argt ber 6d?u^truppe, ©eneraloberarjt Dr. ^eigner mar bei ^miri

mit einem folgen £.azaxeti liegen geblieben, Von Xeutnant b. Iftef.

6d?aefer, ber unä bei ben Vorbereitungen jum ©efedjt oon 3affin(

fo au0ge3eicf)nete ©ienfte gefeiftet bätte, unb ber jefjt an 6cbmar3»

toaflferfieber ferner erfranft mar, naf)m id) bei biefer (Gelegenheit 21b»

fd)ieb. ©er erfahrene Slfrifaner mar fid) über feinen 3ufanb Doli*

ffanbig ffar, mar freunblid? mie immer unb far) feinem unoermeibfid)en

balbigen Önbe mit ^ur)e entgegen.

0I6rblirb beä Xurio mollte id? mid) nid?t lange aufhalten; id) glaubte,

ba§ biefer $1x1$, ber nod) oor furgem l)od) angefd)moffen mar, ein

gro£e$ £>inbernte fein mürbe. C& fam mir barauf an, biefer mit um
ferem sal)lreid)en Srof fd)neft unb ungefrört 3U überminben. 2Ife m(r

am Xuriofluf? anfamen, freute etf fid? r?erau#, bap um biefe 3ar)re$3eif

3at}lreid?e gurten einen bequemen üfermecbfef gematteten. £)f)ne Jlod)>

teile befürchten au muffen, beliehen mir einen Seil unferer Gruppen

auf bem 3torbufer unb belogen mit bem ©roet am 6übufer Xager.

£)aei £anb mar fefyr reid), bie 23emobner autrauficb; oon ben früheren

ünternebmungen ber Patrouillen unb (Btreifabteifungen bitten fid)

gute Schiebungen gebilbet; eine meiner Drbonnanjen mürbe oon alten

Sefannten freubig begrübt.

yftix tarn t& barauf an, bafj bie ßfngfänber t)ier anbiffen unb Der»

anfafjt mürben, immer mebr Gruppen beranausief)en. 2Bid) id) bann

langfam genug auei, fo mürben meiner Überlegung nad) bie Warfen

feinblicben Gruppen ooraugfidjtficr) folgen, megen ber großen 6d?mierig»

feiten be# 3tacbfd)ubö aber nid)t£i auörid)ten fönnen. Stuf biefe 2öeife

fonnte, ma$ bie £>auptfad)e mar, genügenb 3e»f gemonnen merben

für Unternehmungen gegen fd)mdd)ere, meiter fübfidj gelegene feinb»

fid)e £ager unb poftierungen. (Sin fofcfyetf Xager mürbe burd) bie
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nad) 6üben oorautfgefanbte Sfbteifung be£ #auptmann# 3Miter bei

DTofema feffgeffeftf, bemfelben Drfe, mo unfere Gruppen früher fd)on

erfreufidje (Erfolge erlieft batten.

3n mebrtä'gigen @efed?ten nabm Hauptmann Iftülier bic 23oma

3ttafema ein. (5ie mar Don einem engfifd)en föafbbafaiffon befettf ge»

tiefen, ba$ nad?te in füb(id?er [Richtung ab^og. ©leicbgeitig mar

eine porfugiefifcbe Patrouille Don ber Borna Iftafema auö nad? Sorben

oorgegangen unb gurücfgefebrt. Hauptmann 3JTüffer bieft biefe für

bie abjiebenben Osnglänber, griff fie mä'brenb ibred 3Harfcbe# an unb

mar febr erfraunt, in ben ©efaffenen porfugiefen gu ernennen.

Jladt) bem ©efed?t Derä'nberte Hauptmann Glider feinen Xagerpfafj.

Oberleutnant Don <5d)roetter, ber malariafranf mar, mar babei für

furje %z\t surütfgebfieben unb mürbe Don einer plö^lid? auftretenben

engfifd?en Patrouille gefangen. %l\8 biefe Patrouille gur Borna 3nagu

abmarfcbierte, gelang eö ibm gu entfommen unb unter 33erluff feiner

fä'mtficben <5ad?en, obne ^opfbebecfung — unb baö miff in ber Tropen«

fonne Diel befagen — fdjfiefjfid? bie Unfrigen gänglid? erfd)öpff mieber

5U erreirben.

Jlad) Eingeborenen« unb patrouiffenmefbungen fonnte fein 3^>^f^

niebr beffeben, ba§ frarfe feinblid?e Gräfte, bie bei DDlogambique ge«

fanbet maren, nad? Neffen auf bie Borna 3Ttafema gu Dorrüdten unb

fdjon bte auf toenige 2agemärfd?e in beren 3?ä'be gelangt toaren.

3ugteid? mürben aud? Don 2Beffen ber, auss ^\id)tung 3)7afafotera,

Gruppen auf bem 23ormarfd? in 5\id)tung auf bie Borna 3#alema

gemelbet. ©er Don Sorben fofgenbe (Segner erreichte nad? einigen

Sagen ben £uriofIu£, fo bü$ toir beffen 3torbufer räumten. Jlad) er«

beuteten papieren unb nad) ben nod) auf bem 3iorbufer gelieferten

©efedjten ju urteilen, mar biefer geinb aber bod) ftarfer, ate id? z$

oermutet yatie. 23ermitfefff leidster 2uitomobiffofonnen mar eö ibm

mögficb, unö mit feinem gefamten 3?atbfd}ub fomie mit einer Gruppe,

bie id? auf etma 3 bte 4 Bataillone mit öitfamaffen fc^d^te, fd)neft

3U folgen.

£>aö ©efa'nbe Tango be$ 3JTafemafIuffeg, in bem unfere £ager fid?

befanben, mar gang aufjerorbentfid? reid). ©er 3tttama ffanb in Dotier

[Reife, unb z& gab reid)firf? Xomaten,Bananen, (Süfjfartoffein (Bataten)

unb anbre grüdjte. £>ie Verpflegung mar aud? fefyr Dielfeitig. 3i(b
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unb Jifdje maren ausreid)enb oorfyanben. £)ie (angeborenen rannten

bie beuffd?en Gruppen oon früher fyer unb maren fet?r sufraufid?. 2t(s

id? einmal oon ber einen Abteilung gur anberen riff, fatnen bk Brauen

au^f if?ren glitten angelaufen, um basf ifynen gang unbekannte „^jama"

(Xier, 2Bifb, gleifd)) gu fetjen: id) riff ndmfid) ein pferb ! £)as reiche

Verpflegungsgebief mar fo ausgebest, ba$ mir es nid)f annä'bernb

ausbeuten ober fcf)ü^en tonnten. ÖS mar gar nid)t gu oerr/inbern, ba§

es außer für uns aud) für bie großen Waffen t>on 2fsfari unb :?iid?f<

lombaffanfen be& fiembtü ben Xebensunferr)alf lieferte. 2öir tonnten

bem fizinbe nid)t bie 3ttogfid)feit nehmen, fid? gleichfalls auf biefes

reid)e ©ebiet oon neuem in großem Sftaßffabe gu bajieren unb bie

Xdnge feiner 23erpf!egungSfinie gu oerfürgen. i)a& Xanb mar für

unfere 23erf)dlfni|7e eben gu reief), unb mir maren nid?f imffanbe, es

oor unferem Slbrütfen, mie in früheren Sdflen, fo meif ausgufouragieren,

ba$ es für bie Verpflegung ber feinbticr)cn Waffen ungureid?enb mürbe.

<Dagu fam, bajj mir im Sfugenblirf fef/r bemegfid? maren; burd? ben

met?rmod?igen 2(ufenff?aff maren bie 33ermunbefen unb ^ranfen fo

meif mieberfjergeffeftf, ba$ alle, aud? bie 3nfa|Ten ber fylbiaiaxztie,

gut marfd?faf?ig maren.

JDiefer Vorteil mdre burd? größere ©efed?te mieber Pertoren gegan«

gen. 3d) faßte ben Önffd?(uß, bie ©egenb trofj if?rem außerorbenftid?en

:fteid?fume afimdfyfid? gu räumen unb ben ifiing, burd? ben mief) bie

feinbu'djen Kolonnen in bem fruchtbaren ©ebiefe bt& 3ttatemafIufTeS

eintreiben, gu oertafien. ÖS mar babei meine 2fbficf)t, biefe feinbfid?en

Kolonnen burd) ben Heineren Seil meiner Gruppen fomeit f)inguf?a(ten

unb gu befd?dffigen, ba$ jle bie <&ad)e ernff naJ?men unb an meine

3Tad)f;uf mirffid? anbijTen. JOie ©ireffioen be& engh'fd?en 23efer)fs»

f?abers, bie in unfere £dnbe gefallen maren, taten mir bei biefer Über«

legung fefyr gute ©ienffe. Ör moffte fid) nid?f gum gmeifen JKah, mie

bei ^orima, oon uns „foxen" (binfers £id?t führen) (äffen unb f?afte

beSt?afb angeorbnef, ba§ ftets, fobafb irgenbmo mit uns $üf?fung ge<

monnen mürbe, einige Stbteitungen uns fogfeid? im ümfreife oon 5 bis

6 englifdjen Reifen gu umgeben Ratten, ©eneral öbtoarbs, bem id?

bies fpdfer einmal ergdf?ffe, mar außerorbenftid? amüfiert, ba$ id? oon

biefen feinen 3fbfid?fen Kenntnis erlangt unb meine 3flaßnat?men ba>

nad? getroffen f?affe. ÖS lag auf ber £anb, ba$ bei einer genügenben
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©faffefung meiner Gruppen nadj ber Siefe bie feinbficften lfmgefjung$'

übteilungen in bie größte ©efafjr fommen muffen, jroifcfyen meine Ab»

feilungen ju geraten unb auf biefe IBeife oon meinen rücfmärtes geftaf»

feiten Abteilungen in ber Jfanfe ober im Iftücfen überrafcfyenb angefaßt

ju merben. Xeiber gelang mir bie Auäfüfyrung biefer Abficfyt nur um
Dollfommen. DDTan r)attt in bem fefyr bieten 23ufd) eben bod?, aud)

menn man Lagerfeuer unb ©taub fefyr genau beobachtete, ju geringe

Anfyaftepunfte, um eine Kolonne richtig anjufe^en, unb eä mar für eine

Kolonne fef?r ferner, ifyre [Richtung inneaubalten. ßiergu gefeilten fid)

aber nocfy eine 3ftenge (Störungen infolge bid)ten 25ufd)e$, (Sümpfen

unb IBafierläufen. Srofj allebem gelang z&, ab unb ju eine ber

fcinb(icf?en Umgefmngöfofonnen ju fallen unb überrafdjenb unter ^euer

5U nehmen. Sie unoermeiblidjen Störungen bei Semegungen ge»

frennter Kolonnen im bid)ten 25ufd) maren auf engfifdjer (Seite mofyf

nod? groger ate auf beutfdjer. Sei einem 3ufammenfJoJ3 ergab fld) oft

ein £)urd)einanber, in bem $reunb unb fymb nid)t mußten, men fie

Dor fid) fyatten. (So ging einmal b\e Abteilung beä Oberleutnante oon

Ifturftefcftefl, bie gunddjff bem Jeinbe gemefen mar, auf bie rücfmartä

geraffelten Seife ber Gruppe jurücf. hierbei traf fie im 25ufd) auf

etma 30 (Schritt (Entfernung auf eine (Streifabteifung, bie afö feinbfid)

erfannf mürbe. 3n aller [ftube unb unter ben Augen biefeä 5einbe$

mürben bie 3nafd?inengemefjre in (Stellung gebracht, unb ber (Segner,

ber bie ünfrigen für Gngfa'nber gehalten fyatte, barauf auä näd)frer

(Entfernung mirffam unter 5euer genommen unb im Augenblitf in bie

glud)t getrieben. (Ebenfo gerieten unfere eigenen Patrouillen fyäufi'g

mitten gmifd?en bie feinblicfyen Gruppen. 23i3efefbmebet b. :ftef. (Sdjaff«

xaif) lieg bei einer fofdjen Gelegenheit feine Patrouille in bem bid)ten

<5raä nieberlegen unb eröffnete bann auf bas3(Enbe ber Dormarftfyieren»

ben, feinb(id?en Kolonnen ein mirffames firner. JDann oerfterfte er fid)

mieber. (So gelang e$ if>m im Verlaufe einiger (Stunben nod) mef)r«

fad), bem Jeinbe empfünblid)e 23erluffe beizubringen unb Seute 311

mad?en.

£>urd? biefe fynfyaftenben (9efed?te mollte id) %t\t geminnen, um
mit bem (Sroef in baö meiter fübfid? gelegene, nacfy ben oorfyanbenen

(Säuberungen ate reid? anzunefymenbe Xanb einzufallen unb bie bort

Dermuteten, fleineren feinblidjen 23efaijungen ju fdjlagen unb 3U Der«

». LtttotB'XtrlHt, OfJafrlTa 16
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treiben. Site näd)fte£J Dbjeft fam bafür bie portugiefifd)e 25oma 2ffto*

3Tfoloque in 23etrad?t. SDiefe mar nad) einer erbeuteten Sparte im

^rieben ber <5u? einer f)ör)eren Vermaftungefftefle unb etncfif über btn

[Rahmen einer Kompagnie binautfgebenben, böseren SXMfitärfomman*

bo$ gemefen. JDort mußten alfo (Eingeborene unb Verpflegung gu

fi'nben fein. 3^'f^ßn u"$ ""& 2flto»2ftofoque lag ba$ bofa ©ebirge

oon3nagu. JDer 2Beg, ber Don ber 25oma Iftafema meflfid) um bie

3naguberge nad) 2flfO'3Jfotoque fübrte, mar burd) ein engfifd?eö 25a*

taiflon gefperrt, baä bei 3nagu in einem befeffigten Xager lag. <$$

mar alfo mabrfdjeinfid), bafj unfer 23ormarfd) auf biefem 28ege ge»

frört morben märe, unb ba& märe mir bei ber (Sröfje unferer Präger»

fofonnen unangenebm gemefen. 3um minbeften bätte unfer 3D7arfdr>

Slufentbaft erlitten, unb ba& beabfid)tigte, überrafebenbe auftreten bei

SlltoOJiofoque märe vereitelt morben. 3ftir lag aber gerabe baran, 3U

überrafdjen, ba bei 21ffO'2floloque 23eute an Munition unb 2Baffen

ju oermuten mar.

60 liefen mir ben Jeinb in feinen 23efefrigungen bei 3nagu unbe*

rütffid)tigt unb marfd)ierten um bie 3naguberge 6ftlid}er b^nni auf

Slfto-DEHoloque gu. £>ie operative £age mar etma$ merfmürbig unb

mirb burd? bie SHuf?erung eineä alten (Sübafrifanertf gut d)arafterifiert,

ber in feinem nod) nid)t ganj reinen &od)btutfd) meinte: „3$ ba&

eine fomifd)e Drlog (^rieg); onö lopt ad)ter be portugieä an, unb be

(Engfanberä lopt ad)ter on$ an/' — 2Öir marfd)ierten auf ^tegerpfaben

ober aud) quer burd) ben 25ufd). 3flebrere größere (Ströme mußten

auf unferem 3Harfd)e burd)fd)ritten merben. 2fud) biefeä ©ebiet mar

reid), unb mir ftiefjen balb auf jtarfe 2Renfd)enfpuren, bie in:ftid?tung

auf SlftoOttofoque sogen, fomie auf Xagerbauten, mie id) fie in biefer

Slrt 3um erfren 3ttafe far). C& maren bid)te unb fcr>r orbentfid) ge»

baute ®ra$bütten. £>ie geuer glimmten teilmeife nod), bie umber»

liegenben, abgefdjnittenen ßübnerföpfe maren nod) frifd?. 21ud) (5d)ie*

freien mit portugieflfdjen Patrouillen fanben ftaff, unb einige ©e*

mer)re mit Munition mürben erbeutet.

C&J galt, leine 3ett 5" verlieren; bie burd) Befreiung von allem Srof?

befonberö bemeglid) gemad?fe Abteilung Füller marfd)ierte voraus

unb fanb in SIltoODToloque nur menige portugicflfdje Offiziere unb

Unteroffiziere vor, bie auf ber Veranba be$ fer>r fronen (Europäer
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fyaufed gerabe Kaffee franfen unb gefangen genommen mürben. 3ttit

bem ©roö folgte id? jefjf langfam; bie dacf?t?ut unter Hauptmann

^oet)l t>aftc eine ganze Zfteifye fleincrer 3ufammenffö§e, bie im ganzen

bem Jeinbe eine nid)t unerhebliche Cfleit?c Don 23erfujten beigebracht

f)aben. Öine unferer Slöfaripatrouiffen mar beim Öinfammeln Don

Verpflegung burd) eine ftdrfere feinbficfye Patrouille überrafdjt unb

gefangen genommen toorben. (Sie mar 3euge, mie bann biefe feinb»

tid?e Patrouille mit einer anberen englifd?en Abteilung ein red?t Der«

TufTreid}C£{ Ocfcdjt im Sufd) fyatfe unb tonnte bei biefer (Gelegenheit

mieber entmifdjen. £>ie tlnDorftdjtigfeit, mit ber manche unferer du*

ropder trofj allen 3flar)nungen immer mieber Derfufyren, r)atte für unä

einige unnötige 23erlufte zur ^olge. (Sin Stefan, beffen 23ater, ber alte

(Sffenbi plantan, fdjon zu ben 3ufu»2tefari Don SBigmann gehört

Ijatte, mar ein befonberä guDcrtä'ffiger unb intelligenter Iftenfd), ben

\d) gern auf Patrouillen mitgenommen r)atte. 23on einem ganz über»

flüfllgen Botengänge ift er nid)t zurücfgefefyrt unb mar)rfd)ein(id) <&-

gefangen morben. Öö ift eine allgemeine (Srfcfyeinung, ba§ ein großer

Seil ber ffriegöDerluffe in Dftafrifa überftüffig unb burd) (Gebanfem

lofigfeit an ben paaren herbeigezogen mar.

Slflmätyid? ftfcfof? Abteilung ^oeftl auf baö <3vo& auf. £>iefe$ f)atte

bie grofje (Strafe 21fto»3Xiofoque—3nagu an einer Öuropderpflangung

mit reiben Sruppenoerpflegungesbeftänbcn erreicht unb Don l)ier au$

auf ber feinbfieften gernfprecr/leitung mit SIltoOSJTofoque, Don mo suerff

ein portugiefe, bann aber Hauptmann 3Mffer geantmortet fyaiit,

23erbinbung aufgenommen. Hauptmann Füller melbete, ba$ nur

menig Munition erbeutet morben märe; biefe fei Dielmefjr burd? mer)»

rere Srägerfaramanen nod? gerabe rechtzeitig in fübmefffidjer :ftid)tung

abtransportiert morben. (Starte Patrouillen folgten fofort ben (Spuren

berfelben. 2flö baö (Sroö am I6.3uni bei 2lfto«3Jfofoque eintraf, fian«

ben mir fyier fer)r fd?öne maffioe (Suropä'erfyd'ufer Dor. "Re<$)t anmutig

lagen fie auf einer tleinen £>ör)e unb boten einen meilenmeiten ümblicf

über bie umgebenben Jöalber auf bie mächtigen unb fd)roffen Reifen«

gebirge in ber gerne. Saufenbe Don Slpfelfinenbdumen ftanben gerabe

in Doller Ifteife unb gaben ber (Station bei ben garbigen fofort ben

tarnen „Borna ja macfyungma" (SIpfeffinemBoma).

£>ie saf?lreid?en harten anb 6d?rijtftücfe aller Slrt, bie in ber 6tation

16*
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Dorgefunben mürben, gaben und ein teibfid) anfcf)aufid>cö 35ilb über

baß in ber ^id?fung aufQ u e ( i m a n e zu gelegene (9ebiet. Ißir fonnten

Daraus erfefyen, baß Don Sllto-Clttoloque über 3li eine £)rabtlinie bis

nad) Quelimane führte. 2im Ginfluß bes Xugelfa in ben Xifungo»

fluß ti>ar ber (5i<? einer großen ©efeflfcfyaft, ber £ugella.(9efeflfd)aff.

©ort befanben jld) große pfantagen unb Sabrifanlagen unb lagerte

Diele Verpflegung. Überhaupt fd)ien an biefem <5if? ber £ugella«©efell»

fd>aff ein £>auptreferooir <m Verpflegung unb Munition für größere

Sruppenmengen in Vorbereitung 3U fein. 2Boflte man bie (Xbanren,

bie eine fold?e £age für uns bot, ausnutzen, fo mußten bie Unterführer

fef?r fdjnell fyanbefn unb burften burd) feine all^u binbenben Vor»

fdjriften eingefd?rdnft ©erben. £)a$ 23ilb, bas id) mir mad?te, beruhte

eben bod) oie(fäd) auf nid)t erroiefenen Slnnabmen. Unfere oerfolgen»

ben Patrouillen mußten fid) fcfynell unb felbtfanbig anpaifen fönnen,

toenn Das urfprüngfid) gemachte Silb fid) nad)trdglid) nid)t bewabr»

leitete. 3e\i burften jle nid)t oedieren; fonff mar es bemjeinbe mög»

(id), feine 25eftanbe rechtzeitig abzutransportieren. Gr mürbe barin

burd) eine (Sifenbafm, bie nid)t meit füblid) bes *3i^cö ber Xugeffa»

(5efellfd)aff itjren Stnfang f)dtt unb oon bort nad) ©üben, zum Jla»

mafurafluß führte, unb burd? bie auf biefem Jlufie oerfef?renben

©ampfer unfcrffüfjt.

2Bie es fo manchmal getjt, fyaben unfere Derfofgenben Patrouillen unb

Kompagnien gefegentlid) ettoaö oerfagt. ÖS barfaberniebtoergeffen

werben, bau außer oiefem anberen ein fefyr gereiftes taftifd)es Urteil Dazu

gebort, um felbtfdnbig zu entfd)eiben,mann bie febr aufreibenbe, weitere

Verfolgung bes fliebenben fteinbeS mit aflen Kräften nod) weiter fort»

Zufefcen ober mann fie abzubrechen ift. Km bie (5unfJ ber £age aber

bod) nad) SHögfidjfeit zu ergreifen, entfanbte id) nod) am Sage meines

(Eintreffens in SlltoOSfloloque bie ganze Abteilung Füller, beren ©roS

bis bafyin oon mir feftgebalten morben mar, zur Verfolgung. 25ei oer»

fd)iebenen Patrouillen unb fleinen (Streifzügen mürben in ber ©egenb

Don Sflto-DCftoloque Dereinjelte portugiejlfcbe Sfsfari aufgegriffen, bie |id)

teilmeife in ben £)orffd)aften ber ©egenb aus eigener 2ttad)tDollfom»

menbeit als Heine Grannen niebergelalTen fyatten unb uns Don ben

(Eingeborenen gemelbet mürben.

£>ie ©egenb Don 2flto»3}]oloque ermieS fäf, wie erwartet, als fetjr
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reidj. 35ir waren bafter in ber läge, bcr Abteilung 3Ttüffcr einen grö-

ßeren Vorfprung bei ber Verfolgung bea Jcinbeö 3U teffwi. (Sine ber

Patrouillen biefer Abteilung t?atfe bei 3fi ein feinblid?e£f Iftagagin er»

beutet; eine feinblidje Srdgerfolonne, bie oon einer, mehrere Sage»

mdrfdje tfftlid? oon SIlto-OToloque frerjenben, cngtifcf>«portugicfifcf?en 21b*

teilung entladen toorben toar unb ofyne eine Stynung oon unferer 21m

toefenfyeit gu t?aben, ben Ort Sllt-ÜRoloque pafjleren toollte, toar unferem

3ntenbanten fcfjr toillfommen gum Slbtranäport ber bei 3li erbeuteten

Verpflegung, ©iefer beabfidjtigte Slbtransport glütfte bebauerfidjer»

toeife nur gum Seil, ba bei 31« eine neue englifcfye Abteilung eintraf,

anfdjeinenb oon 3nagu ber, unb unfere Patrouille pertrieb.

£)er SBeitermarfd) unfere* ©ro$ auf 3ü gu tourbe burdj größere

feinblidje Patrouillen beldfhgf, bie fid) oon Sorben fjer ber (Straße

Sllto-Iftoloque— 3li genähert Ratten. (Sine biefer Patrouillen tourbe

fofort energifd) oerfolgt unb in irjrem Xager überfallen, aber \d) gewann

bod) ben (Sinbrurf, baß fid) (tariere Gräfte be$ ©egner* oon Sorben,

pon 3li unb 21tto»irtoloque rjer unei naberten. 3d> batte nid)t bie %lb>

fid)f, mid) aufzuhalten, fonbern trollte im ©egenteil möglich balb auf

bie Abteilung IRüller, bie fid? auf bem 3ttarfcf;e nad) Xugclla befanb,

auffd)ließen. (So marfd)ierte id) fübfid) um 3ü t?crum unb nafym bie

portugiefifdje (Station ^ampepo in 23etif}. Von ben portugie|lfd)cn

©efellfdjaften flnb in biefer ©egenb in ettoa Sagemarfd?entfernungen

fleine, fauber gebaute (Stationen errid)tet toorben, um bie berum bie

Jelbcr liegen, toelcbe bie ©cfcllfd)aft bctoirtfcfyafTef. (Sine gange lRcif>e

biefer (Stationen unb ber bagugebörigen^Hagagine toaren todbrenb bcfiJ

IXftarfdjefii in unfere £>dnbe gefallen. 2Iud) Zftampepo toar eine fold?e

3tieberlaffung, nur großer alö getoöbnlid), unb in einem außerorbentlid)

reiben ©ebiet gelegen. (Sine (Spegialitäf beö £ager$ oon Dlampepo

bilbete bie 3agb auf gabme (Sd)toeine. ©iefe liefen in großer 3aty

pertoilbert im pori umber, fo baß mir bier außer (Schweinebraten unb

(Sülge aud) eine prad)toofle 25lutwurff gu effen befamen. Gin beutfcfyer

Pflanger au$ ber ©egenb oon Iftorogoro, .Oauter, ber todbrenb bt$

^riegefif oiel 2Burfr nad? jQ^orogoro geliefert batte, t?atte fid) in ber

Subereitung berfclben genügenbe S^cnntnte oerfebafft, bie unä fyer gu

{fatten fam. 2Jn (Stelle beä 3\inberbarmc$ nabm er ben (Schweine»

magen, unb ber Oenuß biefer ungewor/nten üederbiffen* mar fo groß.
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ba$ mir un$ aud) burd) bic in unferem Xager einfcfyfagenben ©efdjoffe

nid?f fförcn Hegen.

ßte näherte fid) nämfid) eine tfärfere feinbfidje Kolonne Don Sorben

f)er ber 25oma 3?ampepo, bie Hauptmann (5pangenberg mit unferen

23orpofren befe^t fyeft. DUton tonnte oon ber £>ör;e aus beutlid) ben

Sfamarfd) einer großen feinbfid?en Kolonne bemerfen. £)a bie©efegem

t)eif 311 einem 2tngriff0gefed)t für und außerorbentfid) günffig mar, fo

mürbe ber Seinb in feinem Slnmarfd?e nid?t geffört. (Er griff und aber

miber (Ermarten nid)t an. £)ie in einer (Entfernung t?on ettoa 1500m
aus bem £>ufd? auffreigenben :ftaud)fäufen oerrieten und, bafj er bort

Xager bejogen f)atte. Patrouillen, bie ben $einb umgingen, näherten

fid) nad?t$ bem Xager unb fdjoffen in baöfefbe hinein. £)ie Abteilung

^oef?f mar injmifdjen aufgefdjfotlen, unb id) marfcfyierte mit bem ®ro$

meiter, um ber Abteilung Füller in ber 5\id)tung auf Xugeffa gu

folgen. Hauptmann (Spangenberg blieb mit ber 3Tad)t?ut am Scinbe

unb folgte und bann mit SagemarfdvSfbfranb.

©er Abteilung be$ Hauptmanns 3J?üfler mar es injmifcfyen gelungen,

ben Xifungoflufj bei ber (Einmünbung beS Xugeffa in einer 5"rf 3U

burdjfdjreiten; es gelang it)r, ein portugie|lfd)eS Bataillon, bas t>on

©üben f?cr sum (5dmi}e Ijeranrücffe, jiemlid} grünbfid? gu fcf?fagcn.

(Einige 3Jtafd)inengemebre mürben erbeutet. £)ie großen Sejranbe ber

Xugella»©efellfcr;aft fielen in unfere £>anb; es tonnte reidjlid? 25er»

pflegung unb ^leibungöftoff ausgegeben merben; bie jur 23erteibigung

eingerichteten ©ebäube unb etma 300000 kg Verpflegung mürben

verbrannt. Hauptmann Füller tjielt banad) feine Slufgabe, ba ein

weiteres, foljnenbeS 3'^ nid?t befannt mar, aunäcbJT für erlebigt, ging

auf ba$ offline Xifungoufer surücf unb ermartete bort mein (Eintreffen.

2>d) befürchtete, ba§ bie reiche 23eute ber legten 2Bod)en eiserne

unferer (Europäer verleiten mürbe, fid? <5ad?en ungeredjtfertigtermeife

anzueignen, unb nafym (Megenr/eif, auf baS unrichtige einer fofdjen

£>anbfungsmeife tjinjumeifen. (Es mürbe baran erinnert, baf? Kriegs»

beute bem (5iaah gehört unb ba§ ber einzelne ein Seuteffücf, mefd?eS

er benötigte, anaumefben t?abe. £>iefeS mürbe bann abge)d}äf?i unb

oon bem Setreffenben be^ft. (Es mar mir a?id)tig, bie XToral ber

Gruppe unbebingt fauber $u galten, um an baö (El)rgefüf?l appellieren

unb Xeifmngen »erlangen su tonnen.
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Munition toar f)ier unb ba aud) erbeutet toorben, fogar ein fleineei

fljortugiefifdjeä (5efd)üt? mar in unfere £>änbe gefallen, aber bie erhoffte

unb angeffrebte grofje 23eute an Patronen t)atte fid) nid?t gefunben.

<£$ war mir überhaupt fragfid), ob in 2ttto«3ttoloque unb 3li fo grofje

Sejtdnbe getoefen toaren, ob e$ fid> nid)t oielmef/r nur um Über*

freibungen nad? Öingeborenenart fyanbefte. <$$ mar nid?t nottoenbig,

bafjbabeiböferlBifle berXeuteoorlag; im (Gegenteil, bie (Eingeborenen

marenunötooblgefinnt.— (Einen ber gefangenen portugiefifdjenDffoiere,

ber uns fortgelaufen toar, brauten fie un$ 3.25. auä eigenem antriebe

toieber; einige beutfd?e fc^marje "Sofö, bie tooi)f geplünbert Ratten unb

oon ben Gingeborenen fefrgenommen unb oerfjauen toorben roaren,

brauten |le unö ebenfalte toieber an unb entfdjulbigten fid? bamit, ba$

fie fie für portugiefen gehalten batten.—2Bie fd?toer iff e$fd)on für ben

Europäer, beifpietetoeife bie (5tä'rfe einer marfd?ierenben Abteilung

3ablenmd§ig gutreffenb ein3ufd)af?en! iDer (Eingeborene ffefyt aber

größeren 3<i^n nod) oiel unfid?erer gegenüber, unb ber oon ifym ge-

brauste Sluäbrucf „mingi" (oiel) ober „fama majani" (toie bü$ ©raö)

fann ebenfogut 50 toie 5000 bebeuten.

fä

Vierter 2lbfd?nitt

IBeftermarfd? in füb(id?er ZR(d?tung

ber mögen nun bie größeren IftunitionöbefMnbe gelagert r)aben,

roo jle toollen, jcbcnfaftfif toaren fie nid?t in unfere £>anb gefallen.

(Sä galt, oon neuem 3U fudjen. £)a0 fie irgenbtoo in biefer (Segenb

fteefen mußten, barauf beuteten bie gefamte ^riegsflage fotoie bie oon

un$ erbeuteten 6cbriffffücfe bin. (E$ f;atte oiel 2Baf;rfd)einfidjfeit, baf?

bie oermuteten größeren 23efTä'nbe toeiter fübfid) lagerten, fei e£, bafj

fie infolge unferess 2fnmarfd)e0 bortfyin abtransportiert toorben u^aren

ober aber, ba§ fie fid? fdjon früher bort befunben fyatten. (£$ toar toafyr»

fd?ein(id}, baj? biefe Vorräte fcr)r balb toeiter jur S^üjle gefd?afft tour»

ben unb im Notfall oon bort aufö 6d)ifF gingen.

(Stärfere Patrouillen Ratten toäfyrenb unfereä 3ttarfd)e0 met)r als»

fagemarfcfytoeit bie (Segenb abgeffreift unb einige Heinere feinblidje

^erpflegung^magagine, aber feine 2Baffen oberMunition erbeutet. £)ie
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Abteilung Buffer, mit ber mir un$ am 27. 3uni bei 2ftujeba oereinigt

Ratten, marfebierte nod) an bem gleiten Zagt meiter nad) ©üben; bie

Gingeborenen eradblten ndmlid? Don einer großen 25oma Driga, bie

irgenbcoo toeiter (üMicb in ber ©cgenb ber Küfte liegen follte unb too

Diel Iftunition aufgeffapelt fei. JDiefe :8oma follte bie Abteilung Iftüller

auffueben. £>ie 3iacbrid)ten barüber maren, mie in allen folgen Jdllen,

fcr?r ungenau. 3d) toar mir Aar, bat? mit (Sidjerbcit mdf/renb beä

3ttarfd?e$ mieber anbere unb miberfpredjenbe Reibungen eingeben

toürben. Xange 3^»t jur Prüfung ber 31ad?rid?fcn batte man aber nid)f.

3flan mu§te barauf oertrauen, ba$ menigftenä etmaä 2Babre* an ibnen

fei. JDiefer Xage enffprecbenb mürbe bem Hauptmann 2ftüller größte

Jreibeit be$ £>anbeln$ geladen. (Sollte jid? auf feinem 2Bege irgenbein

lobnenbes Dbjeft finben, fo follte er obne 3eitt>crluft entfebeiben, masl

gu tun jmecfmä'^ig mdre. 3d) mürbe mit bem nacbfolgenben ©roä

unbebingt gu feiner Unterfrujjung eingreifen unb mieb auf jeben Jafl

mit ber burd) ibn gefebaffenen £age abfünben. 23or allem bürfte er be»

fonbere Sefeble unb Reifungen nid)t abmarten. 3d) mar mir berou§t,

b<\§ tytxbuvd} bie ^übrung unferer Operationen in bobem 2Hage in bie

£>anb eineä ünterfübrerä gelegt mürbe; ba£f mar nur bei einem febr

guten, taftifeben Urteil unb großer 3nitiatioe biefeötlnterfübrerö moglicf).

Unfere 23orbut batte mit ibren brei fd)road)en Kompagnien gleicbjeitig

bie Aufgabe einer febr meit oorauei sur Sluffldrung entfanbten RavaU

(erie unb einer mit großer Gntfcbloflfenbeif gefübrten Sloantgarbe gu er»

füllen. Unter anberen Umftanbcn bä'tte \d) mid) in biefer miebtigen

£age felbfi bei ber 23orbut aufgebalten unb mir baburd? einen größeren

Ginflufj auf ben ©ang ber Operationen gefiebert. £>ie Grfabrung batte

mid) aber gelebrt, M meine Slnmefenbeif beim ©ro* megen unferer

meit auefeinanbergejogenen 2ftarfd?folonnen unerld§lid) mar, um
(Störungen rafd) 3U befeitigen unb bei einer unoorbergefebenen SÖnbe*

rung ber allgemeinen -tage eingreifen £u fönnen. Jftan barf nid)t Der«

gellen, bafj unfer ganzer 23ormarfcb nur auf Kombinationen berubte

unb bafj, mie eö tatfdd)lid) oft gefebeben ift, burd) unoermutet aus einer

anberen iftiebtung erfebeinenbe feinblicbe Sfbteilungen bie Xage fid? rnit

einem <5d)lage oon ©runb auö dnbern unb fofortige neue Slnorbnum

gen erforberlid? mad)en tonnte. 2Bir marfebierten bamalä auf ben

fcbmalen ^egerpfaben ober quer burd? ben bieten Äufd? in ber
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Sftarfcbfofonne gu C£inem. Sei einem Sageamarfcb oon 30 km mußte

bei ber großen Xdnge unferer 3)?arfcbtolonne ber Anfang febon in ber

£)unfefbeif, alfo um 5 ifljr morgenö aufbrechen, menn baä (Snbe ber

Kolonne noeb am gleichen Sage, trenn aueb erft fpdt abenbö, fürs vox

ber JDunfclbeit, ben fetfgefefjten Xagerplai? erreieben follte. £)a£* u>ar

aber notmenbig; benn eei gaff, noeb Xagermaterial ju befebaffen, ftofj

gu bauen, ©raä &u febneiben unb nötigenfalls für bie ^ranfen (Scbul}»

bdeber ju bauen, ßierauö ergab flcb, baß bie gefamte Gruppe niebf ge«

fcbloffen marfebieren tonnte. JOaju mar jie t>icl su lang. 2)ie bie 23or«

r)ut bilbenbe Sfbteilung 3Mller marfebierfe ein bte amei Sagemdrfcbe

porauei; bie Iftacbbuf, Abteilung (Spangenberg, folgte bem ©rotf gleid?«

fa(l* mit ettoa 3agemarfcb«2(bfranb. 33erbinüung tourbe bureb fiebern

gelaffene [ftelaiö aufreebt erbalten.

3n ben DCftelbungen, bie mir bureb bie ;ftefate ber Abteilung Iftüffer

übermittelt mürben, erfdjien nun bdufiger ber 31ame „^ofofani"; bort

follten nacb ben gemaebten Angaben größere JDepote be$3einbeei unter

frarfen löebecfungtftruppen lagern. 2Bo aber lag bieä ^ofofani? JDer

31ame mar auf unferen harten nirgenbö gu finben. (Srjt allmdblid)

gellte fid) b^auö, ba§ ^ofofani baäfefbe mar, mie ber auf portu»

giefiffben harten alö 3mmarurra bejeiebnete Drt. Jlad) allen biör>cr

eingelaufenen Iftacbricbten fomie nad) ber -tage auf ber ^arte gu ur»

teilen, mußte ^ofofani jebenfall* ba& lobnenbffe Dbjeft fein. Db t& aber

moglicb fein mürbe, biefe* mabrfcbcinficb fcf>r ftarf befefiigte £ager mit

unferen Derbdltniämdßig befcbrdnften (Streitmitteln &u nebmen, barüber

feblte und jeber 21nbaltepunff, bat tonnte erft ber 23erfud) flarftcdcn.

Hauptmann OTüller mar fefbflanbig nacb IBcften &u bortbin ab*

gebogen. 21uf bem 2Bege gellte ftd) beraub, ba§ eine $urt üf, er ocn

Xifungoflujj, oon ber bie Gingeborenen gefproeben Ratten, tatfaeblicb

Oorbanben mar.

3cb marfebierte mit bem (3ro$ nun flott ooran, um aufschließen

unb erteilte gleicbenScfebl an bie3?acbbut unter Hauptmann (Spangen«

berg. 21m 1. 3uli naebmittagtf mar ba# ©roö am Xifungofluß ange*

langt unb burebfebritt ibn fofort. £)afii ©aller biefe* gemaltigen, eiwa

400 m breiten (Strome* reiebte an ben tieften ©teilen ber $urt biä

gum £alfe. ©er Übergang bauerte für ben einzelnen etma eine(Stunbe.

2110 bie Xruppe glücflicb auf bem ^Bcftufer angefommen mar, mürben
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bortXager besogen unb am nddjften borgen ben (Spuren ber oorau*

marfd?ierenben Sfbteifung Füller weiter gefolgt.

tlnterwegä begegneten uns eftoa 30 (Eingeborene, €>ie fjatten in

Kofofani gearbeitet unb ergdrjften unä, ba$ eine große 3of?fportugiefen

unbStefari bort lagerten unb bafj oiele Giften angefommen rodren. £)ie

23erf?dnbigung mit biefen Xeuten, bie nidjt Kifuafyeli tonnten, gefd?ar)

burd? £>ofmetfd?er. 3fler)rere unferer Stefari bef?errfd)ten bie Xanbetf«

fprad)e ober oertoanbte JDiatefte. 23afb tarn unä eine mistige 3ttef»

bung oon ber 23orf)ut entgegen. Hauptmann SJTüffer r)atte am Sage

oortjer ben $z\nb bei Kofofani burd) eine Umgebung oöftig überrafdjt.

(£& war gelungen, am fjeften Sage oon Sorben r)er burd) ein (Sifalfefb

(fnier)or>c SIgaoen) or)ne jebe JDerfung auf bie Oebdube ber Jaftorei

lotfmarfdjierenb in bie Portugiesen 25efefn'gungen einzubringen unb

in einem mer/rfftinbigen, red?t erbitterten 3tar;fampfe bie 3 barin be«

ftnbfidjen portugiefifdjen Kompagnien mit fcfymeren 23erfuften für ben

^einb 3u fdjlagen. iDabei würben eine Sui^ar/f (5ewef)re fotoie 2 gelb*

gefd)üf}e mit bagu gehöriger Munition erbeutet.

3d) fclbff marfd?ierte bem Anfang unfereö <3xo8 etroa^ oorauä unb

traf oormittagd auf roeit auögebefjnte unb überftd)tlid)epfantagenfetber.

'Dann folgte id) weiter einer Sefbbafyn, bie auf ber großen (Straße mit'

ten burd? bie gelber ging unb nad) furger 3eit ein 23oflbabnglete freute.

iDiefcs führte, toie jid) fpdter fyerauesjMen foftte, oom 3kimarurrafluß

auö nad? Sorben bifif inbie3Mr;eDon£uge(ta. Site Hauptmann 2ftüfler

am Sage Dörfer an biefem 23oflbar)ngfete eintraf, f)ielt er bort einen

(Sifenbafynsug an, ber gerabe oon Xugeffa f)er anfam. 2ftan fann fid)

bie große beiberfeitige Überrafdmng benfen, af$ biefem 3uge einige por«

tugie|lfd?e Unteroffiziere entfliegen, bie 3ttülter bei Xugefta gefangen

genommen unb roieber taufen getaffen Jjatte.

Seim (Eintreffen an ben 3-afforeigebduben !am mir Hauptmann

3flütter giemlid) faf)m entgegengefyinft. Ör aufwerte fein Grflaunen

barüber, ba$ id) mit meiner Abteilung unbetdfh'gt auf ber großen 6traße

bireft nad? Kofofani gekommen mar unb glaubte, ba$ irgenbwo in ber

3Mr)e noer) 2 engfifd?e Kompagnien fteften müßten. (Er r)atte benSfufent«

fyatt berfefben bter)er nod? nid)t feffffeften tonnen, aber bie oomöaupt*

mann Iftüfler erbeuteten <5a}riftfftirfe miefen unzweifelhaft auf ir/reSm*

wefenr/cit in ber (Segenb r)in. 28eiter teilte mir Hauptmann Füller
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mit, bafj größere Mengen oon3nfanteriepatronen bi^cr oon ifymnod)

nid)t gcfunben morben feien. SIKe waren nod) befebäffigt, nad> berar»

figen Seffä'nben ju fudjen. Sei nar/erer Überlegung freien eä mir nun

ba& 2Ba^rfd?cin(idr>ffc &u fein, bafj bie gefugten DEftunitionöbeftä'nbe gar

nid)t in ber ©egenb ber Jaftorei, fonbern unmittelbar an ber23oflbabn

lagern müßten, unb atoar an beren füblid?em Slnfanggpunft. ©ort mar
bieStnfage eineä größeren iXftagasineä geboten; benn r)ier mufjte ber

Umfabepla^ Dom <5d)iffötran0port beä :ftamarurrafIufTe$ auf bie Safyn

fein. C& mar feftäufrellen, ob biefe Überlegungen zutrafen. 3<S) ging

fogleid? 5urücf\unb friefj auf bem (Sefä'nbe ber pflanaung auf ben %in>

fang unfereä ©rotf. £)ie oorberften Kompagnien maren menig erfreut,

ba$ fie Kefyrt rnad)en mußten, um bann ber 23oflbafm meiter nad)

<5üben 3U folgen. 2ßenig fd}meid?efl)affe IBorte über meine Smorb«

nung maren nad? bem fangen anffrengenben 2JTarfc^e oerflänbfid).

3um ©lud für mid) ^abz \d) jle nidjt gebort.

3n giemfid? fd}fed)ter Xaune trafen bie erjten Xeute in ber :ftäf?e be#

Safmbofef ein; fie glaubten ernfilidj nid?t an einen ~>ufammenfrofL

plö^firb mar er aber bod? ba-, mehrere Stefari unferer 6pif?e fielen

burd? feinbfid)e Kugeln getroffen auf gan? natje (Entfernung. £)ie

übrigen, gefechtsbereiten Seife bees nadrfofgenben ©roö mürben fyeran*

gegogen. Sei meinem (Eintreffen mar bie £age im eisernen menig ffar;

ber fyinb mar offenbar oerfdjan^t, na'bere (Erfunbungen maren erff im

(5ange. (Eö entmiefefte fid) sunäcbfi ein f?inr)altcnbed 3feuergefed?t.

C&J fing an ju regnen unb mar unangenehm falt, fo ba$ fid) affed recfyt

unbebagfid) fünfte. 3d) felbfr begab mid) jur Kompagnie beö Ober»

feutnantö oon Iftudtefcbeff, bie ben SBeftbfecbgebä'uben beä Sabnfyofetf

in etma 70 m (Entfernung gegenüber lag unb oon r;of)en Termiten«

fyügem auö auf ben fieinb ein toobfgeaieftea ©emefyr« unb 2ftafd)inem

gemebrfeuer abgab, fobalb ficf> etmaö geigte.

deiner Meinung nad? mar bie augenbucffid)e-£age für einen (Sturm

auf ben Sabnfyof nid?t günfrig. 2Bir maren gelungen, burd) ben

bieten 25ufd), ber burd? mirffamffea feinblicbeef^euer beberrfd)t mürbe,

gegen bie (Stellung beö ©egnertf anjufaufen. £>aö bot aber faum 2fu£»

fid?t auf (Gelingen. (EineCUlengeXeute maren mabrfcbeinlid) nid?t mit«

gelaufen, unb biejenigen, bie an bie feinblid?en SefejTigungen nabe

fyeranfamen, lagen mafyrfcbeinfid? feft unb mürben nid)f meiter fommen.
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<5o mar affo nid)t$ gu erreichen, ©agegen brdd)fe midj meine Öürfutv

bung auf ben ©ebanfen, bafj auf bie gum Seil fefjr gut ftd)tbaren 3i^e

Slrtilleriefeuer, befonberfii oon gtpci leiten, mirffam fein, bie feinbfidjen

Slötari erfd)reden unb gum Umherlaufen oeranlafTen mürbe. £>a$ mürbe

ein günfhger Slugenblirf für mirffameä Üftafdjinengemefjrfeuer fein.

Slber ber 2ag mar fd)on gu meif oorgcfd^ritten unb unfere Kanone enf»

gmei, fo ba§ t?eute nid?te <5ntfd?eibenbeeJ mebr unternommen merben

tonnte. £>ie CCTiafTe ber Gruppe rütfte bafyer mieber in bcß £ager, nur

bie au0 3 Kompagnien beftefjenbe Abteilung be$ Hauptmann* poppe

blieb bid)t am Jeinbe.

21m nädtfen Sage, bem 3. 3ufi, mürbe unfere Kanone mit Dieter

3ftür;e mieber in Drbnung gebrad)f. ©lütflid)ermcife mar fie oon bem

gleichen D7obell mie bie oon Hauptmann DSttüfler erbeuteten ©efd)üfce,

unb fo tonnte burd) 21u$med)$lung ber einzelnen brauchbaren Seile

auä biefen brei Kanonen ein oermenbungtfbereiteei ©efeftüfe r>crgef?cUt

merben. <5o mar 2luäfid?t, bie oorgefrern erbeuteten 200 <5cfm§ mirf»

fam anzubringen. 21m Jlad)mittag follte bat ©cfcfcüfe auf menige bim»

bert Dieter (Entfernung basi Seuer gegen ben Sabnfyof eröffnen. Gin

anbereö, Heinere«» ©cfdjütj oon 4 cm Kaliber mar bereit, in ber oor»

berflen 3nfanterie(inie, alfo auf etma loo m (Entfernung, ein bie

<5a)u§(inie be$ anberen ©efd)üf}e$ treugenbeä 3?euer gu beginnen. 21He

IHafd)inengemer;re mürben bereit gehalten. 3d) fefbft mar am 23or»

mittag mieber in ben Jaftoreigebäuben gur !8efpred)ung gemefen unb

f)atte ben bortigen 3'\v\\ptrfox\en fagen laffen, fie brausten fidj nic^f

meiter gu angingen, menn naebmittagö etmaä gefd)olJen mürbe. £>ie

meinen grauen unb Kinber maren burd? bie ©efedjte fer)r beunruhigt

unb gum Xeil in ben 23ufa) gefloben.

3\eid)fid) mübe batte \d) mid) gum -Cager begeben, af* ber ©efed)t$»

(arm am 25abnbof plöljlid) aufborte. Selepbonifd) mürbe gcmelbet, bajj

Oorn amSabnf/of ein grö§erea©efd)rei unb Hurrarufen gu oemebmen

fei. Jiaü) unb nad) freute fid) nun Jolgenbeei berauö: ©er Jeinb mar

burd) bat mofylgegielte, tonjentrtfdje Jeuer, bat feit bem 2. 3uli nad)»

mittag auf um abgegeben rourbe, anfdjeinenb etvoat mitgenommen.

3eRt fd)lugen auf einmal au$ gmei Ifticbtungen bie 21rtilleriegefd)of]e

bei ifym ein, unb fobalb er fid) nur rührte, erbielt er HEHafcbinengemebr»

feuer. ©eine jungen Gruppen hielten bat nid?t au$ unb mürben un*



3uff 1918. - Jjierju ©fijje XX 253

rubig. unfere Kompagnien erfannten bicfcn fcbmarben 2fugenbfirf unb

nunten ibn in oortrefTficber3nitiatiDe in ber gleichen (5efunbe au& (5ie

gingen fofort mit lauten föurra Darauf foö unb maren im ndcbflen

Moment in ber feinblid?cn 6teflung. Der ©egner fing an, fort3U»

laufen; bie (Sngfdnber behaupteten, fie rodren hierbei burd) bie por»

tugiefen angefteeft morben. 3ßbenfafl£f liefen |le roeg, unb unfere Korn«

pagnien brdngten fofort aufa fdjdrffre r>intcrr;cr. £>a fam ber fliefyenbe

geinb an ben 31amarurraflu§, ber bid?t f?infcr feiner Stellung entlang

frromte, sog rafd) feine (Stiefel auö unb ftürate ftcf> inä IDaiTer. £>ier»

bei ertranf ber£>auptteil ber feinb(id)en Gruppen, Dabei aud? if/r'Jürjrer,

ber 3J?ajor (9ore»:öromn.

3n ber 3^ oom 1. bist 3. 3uli maren beim 5feinbe 5 (Europäer unb

loo 2l£ffari gefallen, 4 (Europäer unb ettoa 100 Stefan ertrunfen, 421

21öfari gefangen genommen morben. 23on ben au&erbem gefangenen

Europäern, 5 önglanber unb 117 portugiefen, mürben 55 portugiefen

abgefdjoben, 46 portugiefen franf unb oermunbet im Xasarerf STofo*

fani jurürfgefaffen. IBir borten ö 2tefari unb l 3J?afcbinengemebrtrdger

gefallen oerforen, 3 (Europäer, liStefari unb 23Jfafcbinengemebrtrdger

toaren oerrounbet. 2Bie grofj bie Mengen an Munition unb 23er»

pflegung maren, bie mir am 2>abnf)of erbeuteten, lieg fid) im erffen

Shigenblicf nidjt anndbernb überfeben. 7 febmere, 3 leiebte Iftafcbinen«

gemebre unb 2 ©efcbüfce fielen in unfere £>anb; bie festeren beiben

toaren unbraudjbar gemarbt morben.

3mmer neueXafren erbeuteter Munition trafen in unferem Xager ein.

Der 3ntt«i0ant, Leutnant %. (5. a. £). 23efd), mar oerjmeifelt, meil er

nidjf mufjte, mober er bie Xrdger sum Sranäport biefer Mengen be-

febaffen foflte. ©aju famen über 300000 kg Verpflegung unb bie25e»

frdnbe ber ^acferfaorü' Kofofani. 21uö ber Seute tonnte jeber unferer

farbigen fo oief c;t ffteiberfforTen erbaften, mie er baben mollte, unb

mein Soi; (Sembili fagte $u mir.- iöicö todre bod) eine ganj anbere

€>ad)z alö bei 2unga; jebermanr befomme bii-r (o fo t>icl 3uder, mie

er fid) münfebt. iarfdebfieb mar ber gan^e XugerpfaR mit 3ucfer befat;

jeber ber (scbu'.'iraen mürbe fo reicblid) mit Verpflegung aller 2Irt unb

Reibung oerfeben, baf3 bie Xeute mit auf Kommanbo aufborten, gu

iteblen, unb baö mill immerbin bei Den ©cbmarjen etmaö befagen.

3Iuo7 Diele Öuropderoerpflegung unDftonferoen mürben erbeutet. 3eDer
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unfercr (Europäer tonnte auf 2ftonate hinaus t>crfcl?cn merben. Xeiber

mar es uns nicfyt möglich, bie große 25eute an porgefunbenen guten

^Deinen oottad'bfig mitsufüfyren. Oladjbem eine ftnreidjenbe 3ttenge

baoon als (Stdrfungsmittel für bie ^ranfen auSgefonbert mar, mußte

ber ZRcff in ber £>aupffad?e an Ort unb (Stelle auSgetrunfen merben.

£)ie fyerburd) fjeroorgerufene fcr>r große JibelitaS tourbe gern in ^auf

genommen unb jebermann naef; fo fangen (Entbehrungen ein einmaligem

(5id)«gef;emIaJTen oon öerjen gegönnt. Slücr; ein guter (Sdjnaps franb

in einer großen ÜRenge oon Sä'ITern in ber Jabrif oon ^otofani für bie

engufcfyen Gruppen bereit. Srof} beffen SBiflenS mar es aber nid?t mög«

tid), aud) biefen gan? auöjutrinfen, unb fo mußte eine große DDTenge

in ben 3JamafurrafIuß gegoffen merben.

SIber immer neue Srdgerfaramanen mit 25eute trafen ein, unb immer

großer mürbe bie 23eramciflung beö 3ntcnbanten. (Sie erreichte if?ren

£>öf)cpunft, als oom 23ar;nfmf fyer telepfyoniert mürbe, ba^ foeben ein

glußbampfer angefomtnen fei. Dr;ne 2Ir;nung oon ben Vorgängen bei

3kmarurra entflieg it?m ein engfifdjer (Stabsarzt, unb eine nähere Unter»

fudmng besSooteS ergab baS33orf/anbenfein eines größeren Patronen«

Transportes oon über 300 Waffen.

2Bir fyatten insgefamt eiwa 350 moberne engfifdje unb portugiej]fd)e

(5emef?re erbeutet, ein miflfommener 3umad)s, um unfere 23emaffnung

mieber einmal ben 33erf)dltniJTen anjupaffen. ®emer)re 2ftobefl 71

mürben faff ganj ausgefd?aftet unb bie übergdtyig merbenbe Munition

21 burcr) 2ibr)alten üon ©efed)tsfcr)ießen nutzbar oermanbt.

fünfter 2tt>fd?nitt

löfeber nad? Sorben jum 3lamirruefluf

of>ad) ben aufgefunbenen mifitdrifdjen Smmeifungen beS 3?einbe$

tJ l mußte id) bamit rechnen, baß und pon Duelimane f?er in fur-jer

3eit jtdrfere feinbfid)e Gräfte entgegenfommen mürben, £>a$ (Sefdnbe

jmifdjen ^amarurra- unb 3<irnbefitluß mies aber eine große 3ar)I Pon

Slußbarrieren auf, fo bau ein 2Beitermarfd) auf ben 3ambefi ju für uns

mit großen (5tf)mierigfeiten oerfnüpft gemefen fein unb uns in unferer

25emegungsfreir)eit außerorbenflid? befyinbert r)aben mürbe. JDaS füb.
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fidj unb fübmefffid) oon unfcrcm fef?igcn 2fufcnt^aff£forf gelegene C5e*

fä'nbe mar alfo für unfere Kriegführung ungünfhg. <5päfe(ten0 am
3ambefi mürben mir feffj^en, ofyne in ber £age su fein, ben Übergang

über biefen gewaltigen 6trom ju bemerfjtefligen, ber Don feinblid)en

Kanonenbooten bef?errfd)t mürbe.

3merfmä£iger erfd)icn eö mir, bie btefyerige 3ttarfdjrid)tung aufou»

geben. 2(ber bei bem gdnglidjcn Mangel an Reibungen toar eö fcfymer

5U fagen, mofyin id) mid? toenben foftte. 0hir fooiel fdjien beutfid) ju

fein, ba$ un$ ber 3*inb nidjt unmittelbar gefolgt mar, menigffenä

maren unfere 3Iad)r?ut unb bie oon if?r auf bem DCHarfd?e aurüdge»

fafTenen Patrouillen in feiner IBeife Dom Oegner bebrängf morben.

Öte mar mar)rfd?cin(id), ba§ feinb(id?e Gruppen, falte fie unö über«

r)aupt gefolgt maren, gleidjlaufenb su unferem 2Bege 5U einer über«

fyofenben Verfolgung angefeilt maren. Sraf biefe Überlegung &u —
unb fie fd)ien mir burd) einige (£ingeborenennad)rid)ten befMtigt gu

merben — fo mar anjuneftmen, bafj ber fyinb über unfere £age bei

3Jamarurra ungenügenb unterrichtet mar unb ba$ aud) bie au$ unferer

©efangenfd?aft entlaffenen portugiejifd)en 6olbaten ibm fein sutreffen«

beä 23itb geben tonnten.

(So mar bafür geforgt morben, bafj biefe £eute glauben mußten,

mir mollten unöbei^amarurraoerfd^anjenunb 36'r) oerteibigen, r)ätten

fernerhin 2(bjld)ten auf Duelimane. £>aö unermartete Iftifjgefdjirf oon

itfamarurra mu§te bie (Stritte be$ oerfolgenben geinbeä beflügeln.

2Bar;rfd}einfid) mürben feine Kolonnen auf ber Verfolgung feitlid? an

unsi oorbei über baö %it\ f;inauesfd)ie£en, um fo mef?r, ate fie in (Sorge

um ben fo mistigen £>afen oon Quelimane fein mußten. 60 fam id)

auf ben ©ebanfen, bei 3?amarurra abgumarten, bte bie oerfofgenben

feinblid?en Kolonnen mirflid) in Öilmärfdjen an mir oorbei maren,

unb midj bann mieber jurürf nad) 3mrbofren su menben. 3m großen

unb ganzen fd?mebte mir hierbei ber(5ebanfe oor, bafj ber Jeinb burd)

biefe 3flarfd)rid}tung, bie etma auf ^Hosambique unb bamit auf einen

ßauptetappenort füfjrfe, in 6orge geraten unb fofort mieber Kefyrt

mad)en mürbe, fobalb er eä bemerlte, um bie ©egenb oon 2no3am<

bique mit ir)ren 3af/freid?en ^agajinen 3U fd)üf$en. Zat er eö aber

nid?t, fo Ratten mir bei 3J?03ambique freie £>anb. 2öie fid) bie £age

aua? gehalten mürbe, bem Jeinbe mürben auf biefe 2Beife gan3 ge»



256 SDieber na* Sorben jum 2?amirrueflu&

toaftige unb feine Gräfte erfcfyöpfenbe Sftarfdjfeifhingen gugefmoben,

tt>dt?rcnb mir 3^ getoannen, unfere Gräfte fronen unb 23ertounbete

unb ffranfe toieberfyerlteflen fonnten.

©er güntfige Siugenblicf gum beginn unfereä 2Ibmarfd?e$ in norb«

6f?ficf)er Iftid)fung mar fcfymer gu befh'mmen; mir mußten efmaä auf

ba& ffriegöglürf bauen. (Sollte id? ettr>a gu früf) abmarfdjieren unb

nod) auf eine ber feinbficfjen Kolonnen flogen, fo mar immerbin 2iu$»

jldjf, |le oereingeft gu fcblagen. 3un<5d)lT aber gaff eä, mieber ftdjer über

ben £ifungof!u§ 5U fommen. JDie oorfyanbenen 3md)rid)ten über bie

gurten maren fcf>r unfidjer. um nid)f biefelbe^furtroiebeinißermarfd)

gu benutzen, marfd)ierfe idj mit bem ©roö ber Gruppe am 4. 3ufi abenbtf

nacf) einem meiter füblid) gelegenen Übergange ab. Leutnant b. ;ftef.

£)rf (teilte aber bei einer oon if;m unternommenen (Srfunbung fcft, ba£

fid? an ber angegebenen ©teile überhaupt feine Jurt befanb. ©agegen

mar auö Gingeborenenauäfagen fomie ben aufgefunbenen ©puren gu

entnehmen, ba|j am gleichen Sage eine engfifd?e Patrouille fid? in biefer

<5egenb aufgehalten fyatfe. £>ie Xage tonnte unangenehm merben.

Km feine 3^ &ur£ft Örfunbungen gu oerlieren, rücfte \d) fangö bei

2Beffuferö beä Xifungofluffeä gu unferer alten Jurf. -Ceiber fjatte id?

Pon biefer bie bisherigen (Sicherungen fortgegogen unb rou&fe nid)f, ob

jle frei mar. 3d) mar beöfjalb red?t fror;, ate am 5.3uli bie ©urdjfreu-

gung beä JlufTeö or;ne toeitere (Störung gfürflid? oor |ld) gegangen mar.

£>ie Abteilung ^oef?f mar nod? bei 3tamarurra geblieben unb folgte ate

;flad)f>uf.

Site mir nun mieber in ber Kolonne „gu Öincm" quer burd) ben

25ufd) marfd?ierten, mar bie gro§e £änge ber 3Harfd)fofonne laftig unb

für ben $<\\\ eineä 3ufammentreffenö mit bem 5*mbe bebcnffid) unb

gefdljrlicf;. 2Bir fudjten beäfyafb bie 2ftarfd)fofonne gu oerfürgen unb

tarnen barauf, in gmei, fpdfer in nod? mefyr parallelfolonnen burdj bau

pori gu marfdjieren. £>iefe Slnorbnung f)atte gtoar ben :ttad)teil, baf?,

fraff früher einer, jeftf mehrere ftolonnenanfänge eitf einen 2Beg burd)

ben 23ufd) treten unb ©itfungen frei fdjlagen mufjfen. Slber bie 23or»

teile ber 2Rarfdmerfürgung übermogen biefen 3tad)tei(.

£>ie DTelbungen unferer Patrouillen unb bie oon (Eingeborenen er»

fyiltenen ^ad?rid?ten geigten, ba$ Der 2ttarfd) ber feinb(id?en Kolonnen

in fübme|tlid?er !Rid?tung bod) xiid}t fr a>eit Dorgeföritfen mar, mie \d)
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Dermufef l)atte. 6oa>ot)f gü>ifd)en bem unteren Iftonigaflug unb bem

unteren Xitungofluf? ate aud) bei 3ttujeba tourben feinbfid)e Gruppen

gemefbet, bei einigen bie fübtt>efm'd)e 2ftarfd)rid)fung feffgefreftf. (&o

tarn bie merfamrbige £age guftanbe, bafj bie feinbfidjen Gruppen

in mehreren Kolonnen in fübtoefffid)er :ftid)tung marfd)ierten, todfyrenb

roir gtoifcfyen biefen Kolonnen r/inburd? in entgegengefe^ter ^icfytung,

nad? :ftorbofren, gingen. £>iefe Zatfaifye tonnte bem geinbe nid)t fange

oeroorgen bleiben, um fo weniger, afä eä bafb gu patrouiflengufammen«

Wen tarn unb feinbfid)e Gruppen, bie auf ber Setepf/onffrafje Don

Iftufeoaffa nad) 3ttucube(fa gu marfd)ierten, unfere 3ttarfd?fpuren

treusten. 2Öir sogen toeiter, auf Dcioa gu, warfen toeftfid) biefer Drtesf

eine fd)wad)e portugieftfd?e Abteilung gurücf unb befefjfen Dcioa fefbfl

am 14. 3uli 1918. Xeiber fanben jTd) in biefer (Station nid?t bie er«

toarteten reiften 25eftanbe an Verpflegung unb Munition oor; äugen»

fdjeinfid) toaren burd) bie gafyfreicfyen feinbttcfyen Gruppen bie 23er>

pflegungagebiefe ber (Segenb fefjr auöfouragiert toorben, ober man
fjatte bie urfprüngtid) t)ier oortjanben getoefenen ;8efranbe fd?on fort«

gefcfyafft. (Einer nad? 3ttuatama entfanbten ^ampfpatrouiUe unter

Vigefefbtoebef #üttid? gelang t&, bort eine Heinere feinbtid)e, au$ (Eng*

fdnbern unb porfugiefen gemifd)te Abteilung gu überrafd)en; ba eö

teiber unmögfid) war, bie in biefer (Station oorf)anbenen SefMnbe ab-

gutrantfportieren, mußten bie 3)Tagagine oerbrannt werben.

3ngwifd)en riffen bie Verr/anbfungen mit ben (Eingeborenen bar»

über, too Verpflegung su finben fei, nid?t ab; bie (Ergebniffe tt>eiferer

Patrouillen, bie auf Ufturua gur Sfufttdrung über bie Verpflegung enf<

fanbt waren, tonnten nid?t abgewartet werben. Verfcfyiebene Patrouillen*

gefed)te geigten un#, bafj ber geinb über bie oerdnberte Kriegslage

mittlerweile Klarheit erlangt unb bementfpred)enb feine Kolonnen fyaffe

Kef)rt machen (äffen, ©er Verpflegungesmangef gwang unö gum 28ei*

termarfd), unb ber Angriff einer gemifcfyfen portugiefifdKngfifd)en &o<

lonne bei Dcioa gegen unfere 3?ad)i)ut unter Hauptmann Koef)t tonnte

nid)f gu einem ooffen (Erfolge ausgebaut werben, ba fid) unfer ©rot*

bereite auf bem 3eifermarfd)e befanb. ©o hielten wir un£ einige Sage

in ber teibfid) reichen üanbfd)aft gwifd?en ben Drtfd)aften Dcioa unb

3tturua auf. 2»eutepapiere geigten un$, baf? eine eng(ifd?e Patrouille

unferen 2öeg genau oerfolgt f)atte.

v. £eHoto'35orbeif, Cjlafrlfa 12
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d& mar intereüant 311 beobachten, bafj bie gefangenen Öngfdnber,

bie mir mit un$ führten, bie 25efd)merben ber großen 3fldrfd)e, ber

3at)freid)en Sfufmbergdnge unb bie oieferfei i(nbequemfid)feiten be3Ü>

lief? ber Verpflegung unb Unterbringung im allgemeinen ate fefbfmer«

ftdnbfid) t)innat)men; jte fallen ein, baf? toir £)eutfd)en \a genau bie

gfeid)en (Strapazen 3U ertragen t)atten, außerbem aber nod) eine

3JTenge patrouiffengdnge, (5efed)te, bie Verpffegungöbefd)affung unb

ben 2£ad?tbienft su feiften fjatten, affo trief mefyr beladet a>aren ate

fte fefbff. (Sie ertrugen affees mit einem gemiflen ßumor, unb e$ mar

if/nen augenfd)einlicf; intereffant, ben ^rieg aud? einmal Dorn (Stanb*

punft ber „Germans" aus fennen 3U lernen. Völlig anberS bie portu»

gie|lfd)en Offfgicre. (Sie maren freifid? in feiner beneibensmerten £age;

jurn großen Seil maren fie fapbifitifd) unb mürben Don ben engfifd)en

(befangenen ftreng gemieben. (Sie maren aud) mirffid) leine $eib>

fofbafen. (Sie fjatten aus ber 25eute Don 0Tamarurra ir/ren reid)fid)en

Anteil jugemiefen erhalten, aber nid)t gelernt, fid) bamit einzurichten.

iOaef mertDolle £)f fjatfen jle fofort mit :fteis jufammen oerbraud)t,

unb es mar sutrief oerlangt, baf? bie £>eutfd)en if)nen jefjt mit if)ren

eigenen, Inapp bemeffenen Portionen aushelfen follten. £>a$ laufen

mürbe if)nen aud) unbequem, if)re ©tiefet maren serriffen, — fürs, if)r

(Spred)er, ber bei 0Tamarurra gefangene öenerafftabSofji'sier, beftagfe

|ld) bauernb bei mir über ünbequemtid)teifen, bie id) beim beffen 2Biffeu

nid?t dnbern lonnte. dx lam bann immer mieber barauf 3urütf, frei*

gelaffen 311 merben. 3d) f)dtte if)m ba& an unb für fid) aud? gern guge*

ftanben, toenn er bie Verpflichtung eingegangen mdre, nid)t meiter

gegen uns su fedjten; bas aber mollte er nid)t. Von mir lonnte aber

nid?f verlangt merben, bie £eufe of)ne irgenbeine ©egenfeiftung laufen

gu laffen unb fte in ben (Stanb 3U fetjen, fofort t>on neuem auf uns

3U fd)iefien.

Die Verpflegung^rüdfidjten trieben uns meiter. 0?ad)bem fid) bie

auf bie ©egenb oon Dciüa gefegten Örmartungen besüglid) ber Ver«

pflegung nid)t erfüllt f?atfen, faffe id) ben plan, ba& (Gebiet öftfiri?

bes XigonjaffuffeS gu erreichen, mefd)es auf ber ^arte als bidjt be*

Dotiert unb gut angebaut beseid)net mar. Sfuf bem 2Bege in biefe

(Segenb nat)m bie Vorhut unter Hauptmann Füller rafd) bie 25oma

£tpa, mo mehrtägige Verpflegungsbefranbe, befonbers an ßrbnüffen,
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gelagert toaren, bie fo in unfere £>anb fielen. £)ie fd;toad)e portu»

giefifd)e 25efafjung leitete nur geringen 2Biberftanb unb flotj fofort;

ber pofJenfüfyrer, ein portugiefifd)er ©erganto, mürbe ate einiger ge<

fangen genommen.

3n ber fd)neffen unb georbnefen Verteilung ber 25eute Raffen toir

eine grofje ^ertigfeit erlangt; ba& <3xo$ erlitt faum eine 2Rarfcboer*

gtfgerung, unb id) fet)e nod) ba$ fcftmunaelnbe ©efldjt eine** ber ge«

fangenen (£ngfänber oor mir, bie gang unb gar oergeffen gu traben

fdjienen, ba$ bie portugiefen )a eigentfid) if>re Verbünbeten feien.

Dffenf]d)ttid) Ratten jie it?ren (Spafj baran, toie ben portugiefen oon

unö eine ifyrer Stationen nad) ber anberen mit itjren Lebensmittel'

oorräten of)ne oiet ümftanbe fortgenommen mürbe. 2)ie erbeuteten

Papiere bes geinbes gaben uns toieberum toertooffe 2tufflarungem

3toei Sage oon %\pa entfernt lag eine anbere 23oma, namens 3tamir<

rue, too außer ber portugiefifd)en 2>efafjung aud) eine engfifd)e ^otm

pagnie gur 23erffdrfung eingetroffen mar. 2fnfd)einenb lagerten an

biefem Ort atfo bebeutenbe Verpflegungsbeftänbe. 2Benigfrcnö maren

nad? unferen 3nformationen Verpflegungsfofonnen angefeilt, um fiefy

bei :ftamirrue aufäufüffen. £)ie engfifd)en Gruppen, bie fid) bort be*

fanben, geborten mat)rfd)einfid) gu einem neu auffretenben ©egner,

ber aus ber :ftid)tung oon 3tto5ambique t)er angefommen mar. ünfer

bisheriger $einb, ber jeftt in ber allgemeinen lftarfd)rid)tung 6übroe^

JTorbof? anjunetjmen mar, tonnte unmögfid) einen fold?en 23orfprung

oor uns getoonnen l)aben. ©o marfd)ierte bie Vorhut fogleict) mit

unferem <3efd)üf? meiter nad) 3Tamirrue (bas Heinere ©efcfyüf} mar

bei 3iamarurra unbrauchbar gemad)t unb surüdgefaffen morben, naa>

bem feine paar 6d)ufj oerfd)o|Ten maren). Hauptmann 3Mffer mußte

sufef)en, mas bei 3kmirrue su machen mar unb bementfpred)enb felb*

ffänbig f)anbefn. $)a# <3ros ber Gruppe oerbfieb gundd)ff bei Zipa,

auf bem Dffufer bes IftoloquefluffeS. (£s folffe Verpflegung befd)affen

unb ben oon (Sübtoeffen tjer nad)brängenben gßüib fo lange fyinfyaffen,

ba$ Hauptmann Füller bei 3tamirrue genügenb 3eit tjatte. ÖS bauerte

nid)t lange, fo erfd)ienen Heine feinblid)e ©freifabfeifungen bei Sipa,

amJöeftufer bes Xigonjefluffes, ber bort fein nennenswertes £>inbernis

bilbet. (£s fam su einer gangen :fteil)e unbebeutenber patrouiflcngufam^

menftofe, aud? auf bem Oftufer bes Sofies. JOte 2?ad)t?ut unter £aupi<
17*
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mann ^oefyf lieferte eine große 3äf?f fyntjaffenber ®efed)fe in ben gum

großen Seif oorf)er langes ber (Straße 3ipa -3}amirrue erfunbefen ©fei

Jungen. £)a id) mir nod) nidjf ffar barüber toar, ob baS ®roS biebeffe

Gelegenheit gum (Eingreifen bei ber Abteilung ^oef)f ober bei 3kimirrue

fmben toürbe, fo folgte id) mit if)m ber Abteilung 3ttüffer gunddjft nur

iangfam. £)a traf oon Hauptmann 3Mffer bie 3lad)rid?f ein, ba$ fid>

eine feinbfid)e Sfbfeifung oon ettoa ^ompagniefTärfe auf bem geffen<

berge bei 2?amirrue oerfd)ansf t)abe, unb ba$ er if)r aud) mit feinem

0efd)üf} nid)f red)f beifommen fönne. ©agegen fei es fefyr toaf)rfd)ein«

(id), baß 3ur Unferftufmng biefes ^cinbeef eng(ifdr)e Gruppen aus nörb»

(idjer ober norbtoefm'd)er:ftid)fung f)eranrüden toürben. £)ie Gelegen*

heif für uns fei günftig, biefe bann in freiem gefbe gu fd)fagen. 60
marfd)ierfe id? benn mit bem Gros auf 3?amirrue q\> unb überfd)rift

am 22. 3ufi ben 3Iamirruefluß ettoa 4 km oberhalb beef oon bem $einbe

befehlen geffenberges. %[m Dflufer bes puffte tourben Xager begogen,

unb es fam fogfeid? gu einigen patrouiftenäufammenft'ößen. 3d) fefbfl

ging mit leutnant 23efd) in einem 25ogen um ben Effenberg f)erum

3um Hauptmann 3Mffer, ber bid)f fübofftid) besfefben lagerte, £>ie

feinbfid?e (Stellung toar burd) pafrouilfen unb 3ftafd?inengetoef)re um*

ffcTTf toorben. Oben auf bem 25erge tonnte man eingefne pferbe er*

Miefen, ab unb $u aud} Xeufe. 3^iötc füd) ein günffiges 3'^ fc^im geinbe,

fo erlieft es fetter, um ben Gegner baran gu f)inbem, Xeufe 00m 23erge

herunter gutn 28afTerfd)öpfen gu fd)iden. ÖS fd?ien aber, afs ob ber

^einb aus einem uns unbetannf gebliebenen 2Baffer feinen 23ebarf su

entnehmen imffanbe toar.

3lad) einer Saffe Kaffee bei Hauptmann Lüfter begaben toir uns

toeifer um ben 23erg f?erum unb begegneten bem Leutnant b. Jlef.

^empner unb anberen Patrouillen, bie eifrig erfunbefen. 2öir mußten

uns ber £>etfung toegen feiftoeife burd? ben bid)fen 25ufd) f)inburd)

arbeiten, gerieten babei aber in 3af)freid?e 3ucfbof)nen; bie 25erüf)rung

mit biefer pflanze oerurfad?f ein gerabegu unerträgliches £>auffraf$en.

23ir befanben uns gerabe in ber 3ttiffe eines fofd?en £>itfid)feS, als 00m

Xager unfereS Gros f)er lebhaftes geuer ertönte, Gleichzeitig gab ber

geinb auf bemgeffenberge 6afoen ah, offenbar ats ein 6ignaf für feine

Sreunbe. 3d?f?affe foforf bieÜbergeugung, ba^ f)ier eine nid)f affauffarfe

feinbfiebe Abteilung f)eranrücfte, of)ne Kenntnis 00m (Eintreffen unfereS
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(Sroes gu fyübcn. ($& regte }\d) foforf in mir ber 2Bunfd), biefe feftene

(£f)anre fog(cid> mit äffen ^raffen ou^unu^en. Öifigft fud)fe id) jum

©roä 3U taufen, fam in bem f/inbernben JDirfidjt aber nur fangfam

oortoärftf, unb ba^u jucffe C£J gum roafynfinnig »erben. 6d)fiefjfid?

fangfen toir im Xager nod) eben t)or (Sinbrud? ber ©unfeffyeit an.

3Kein Vertreter, 2ftajor £frauf, T?atfc gunäcbfr fdjtoadje Seile eingcfe^f.

23ei bem t)e(len 3Konbfd)ein burffe \d) f)offen, aud) bie f)ereinbred)enbe

^adjf 8U einem erfolgreichen ^ampf ausmuf^en gu tonnen. Sitte oor-

banbenen tröffe mit Ausmafyme einer im Xager afe £)etfuug surücf-

bfeibenben Kompagnie rourben foforf enfroideff. Auf bem regten

$fügef madjfe Hauptmann (Gering, ber su einer ÜmfajTung angefefcf

war, eine oofffränbige Umgebung bte in ben ^ücfen be$ ^einbeef. £)a

börfe er £>unbegebeff, ging barauf ioö unb fanb ben engfifd)en güf?rer

(£ofonef ©icfinfon mit feinem Sfbjufanten unb (Sanifätöofji'äier am
Sefepf;on in einer 6cf/fud)f unb natjm jie gefangen. Hauptmann
(Soering griff nun fogfeid) toeifer an, unb bie in ber gronf un& auf bem

flnfen ^lügef eingefe^fen Abteilungen ber ßaupffeute 6pangenberg

unb poppe griffen ebenfafte feff ju. 3n fürsejler 3^'t rourbe ber au$

einem 25ataiffon beftetjenbe ^cinb über ben Raufen getoorfen unb in

roifber gfudjf gurücfgejagf. Me Abteifungen brdngfen fdjarf nad), aber

bei ber f)errfcf)enben ©unfeffjeif unb in bem bidjfen 33ufd) ging bie

$üf;fung mit bem geinbe oerforen, oon bem man nid)t rou^te, roofiet

er eigentfid) gefommen toar.

Örff fpdfer rourbe ffar, baf? bk feinbficfyen Sruppen parattet mit um
marfdjierenb, ben Jtomirruefluf? gfeidigeifig mit un$ efroatf oberf)a;b

paffierf tjaften. 23ei ber burd) bie bauernben iSetoegungen ber

Sruppenforper oon Sag su Sag toedjfefnben Xage, bei ber Unüber»

tld)tficf;feit be3 25ufd)gefanbees unb ber großen An^ar/f feiner marfdjic.

renben Kolonnen toar eä bem ^ctnbe fro^ ber anbauernben Arbeit

feiner gunfenffafionen eben einfad) nid)f mögfid), fict? ein ffaretf 23i(b

oon ber (Sefamftage ju machen unb feinen Unterführern bauernb über

äffe Skränberungen red)fseifig :flad)rid)fen jufommen 3U fafTen. 60
toar fjier eine Kolonne oereinjeff unb nod) nid)f einmaf mit äffen if)reu

Gräften auf untf gepfa^t; fle f)atte nur mit einem 33ataiffon ben gfufj

t:berfd)ritfen. £>iefe$ toar in einer exponierten unb red)f gefäbrfid)en

Xage burd) unfer ®roef übet 3ugerid)fet toorben.
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Öine gur weiteren Verfolgung beä fiiefyenben ^einbeö angefcijtc

Kompagnie fefyrfe am ndd?ffen Sage ergebnislos surücf; aud? r/ier,

nad? bem fo günfh'g verlaufenen ®efed)t, maren Unterführer unb

Sruppe nur fd?mer basu gu bemegen, mirHid) rücffid)Mo$ unb mit

(£infa<$ aller Gräfte fynterfyer %u trauen, um ben errungenen (Srfofg

aud) ganj auäsunut^en. Oberleutnant Don (Schroetter, ber bann mit

feiner Kompagnie bie Verfolgung mehrere Sage fang bod) nod? fo

aufnahm, toie e$ bie Xage mirffid? gebot, fonnte aufjer einigen

patrouiffenpfä'nfefeien nid?t£f met?r ausrichten, ©er geinb r?atte in ber

3toifcr)en3eit einen au großen Vorfprung gewonnen. 01ur bie fer)r

fd)feunige gfud)t beS (Gegners tourbe betätigt.

3ttit ben £>auptfraffen ber Gruppe btieb id? r/alten; bie Slusnu^ung

beS Örfotgeö tag meniger in ber Verfolgung beS gefd?fagenen ^einbeö

als t>ietmet?r in ben (Sbancen, mefd)e bie Xage bes anberen, t>on uns

auf bem geteberge eingefd)toJTenen (Segners bot, nad)bem bie if)m ju-

gebuchte £>iffe furo erffe unmirffam gemad>f morben mar.

3um erften 3ttafe in biefem Kriege r/atten mir einen 3ttinenmerfer

mit Munition erbeutet, £>ie oerfdjiebencn Seife besfefben mürben nad?

unb nad? auf bem (3efed)tsfefbe gefammeft unb bie 17 oort)anbenen

6d)up oermenbungsberetf gemacht. (5d?iefmerfud)e mit nid?t fd)arfen

3ttinen maren befriebigenb oerfaufen unb für ben Dkd)mittag um 4 Ufjr

tonnte bie 23efd)iefmng bc# auf bem gelsberg eingeniftefen geinbes

angefefjt merben. 3)?it ber Sprung gegen tiefen mürbe Hauptmann

3MIIer beauftragt, beffen Abteilung am Sage t>or!)er nid)t im ©efed)t

aemefen mar unb oon biefem nid)t einmal thoati gemerft r/atfe. £)a3U

tarn bie im £ager aurücfgebfiebene Kompagnie bes Oberleutnante

Don :ftucftefcr)ef{. ©er 3ttinenmerfer mürbe auf Der einen <&z\U, unfer

<3efd?üi? auf ber anberen (Seite be£ 23ergcS in (Stellung gebracht; unfere

jiJTafd)inengemel?re befanben fid) ringe um ben 23erg tyxum in bereit«

fd?aft gum Eingreifen. Um^iujrempfabf fid? Oberleutnant oon :ftucf<

tefdjell oon bem gefangenen englifd)en Dberf? £)icfinfon, ber it?m sur

33eroirtung jugeteilt morben mar, unb fagte il?m, ba$ er naer) einer

(Stunbe gurücf $u fein gebende. Km 4 Ur/r fd?lug ber erfte 6d)ufj unferee

3)TinenmerferS mitten in ber feinblid?cn 6tellung ein. £)er$üt?rer bes

(Segners überlegte gerabe, ob er nidjt in ber nda^flen 3lad)i ausbrechen

follte. 3m Slugenblicf mürbe ber23erg lebenbig, unb überall seigten fid?
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bie Xeute, bie bie £>dnge herunter unb mieber hinauf tiefen. (Sie tour»

ben unter 3Jfafc^inengett)et?r* unb ©efd?üftfeuer genommen. 6et)r baib

geigte ber $einb bic meifje flagge, fdjofj aber meiter.

Oberleutnant Don Ifiucftefcr/eff fam, mie er gefagt fyaih, nad) einer

(Stunbe su feinem ©af? jurücf, feiber aber mit serfd? offenem 25ein.

(Seine Orbonnans, bie ifw bei feiner 33ermunbung auö bem ©efed?f

tragen moflte, mar unter ifym gefallen. Hauptmann Füller f?atte im

gtpifdjen Don ber anberen (Seite ben Serg erfh'egen unb bau Xager im

(Sturm genommen. ($& mar Don einem 3uge berittener 3nfanterie be#

cöofbfüffen »^egimcnfe^ unb einer fyafben Kompagnie au 3?uf? befefjf

getoefen, Don benen faft niemanb entfam. Aud? bie pferbe maren fafl

auänar/m^loss gefallen. Auf unferer Seite mar ber tapfere Xeutnant

b. :ftef. (Seife furg Dor Öinbrud) in bie feinblid?e (Stellung einer Kugel

beä (Segnen erlegen, dx mürbe auf bem CDefedjtefefbe befrattet. 50ie

25eute an Material mar nur gering, aber bie beiben (Sefecfytetage

batten bem geinbe eine gehörige (Sinbufje an perfonat gebraut. (Seine

Abteilungen, bie an Kopftat)! faum geringer maren ate bie auf unferer

(Seite am Kampf beteiligten Abteilungen, mürben bud)ffabficr; sertrütm

mert. £>ier, mie frur/er bei 3tamarurra, (feilte t$ fid? t)erau$, bafj bie

dngldnber (Scftmarge aus £>eutfd>£)ftafrifa, Dielfad) aud) alte beuffd?e

Safari, amang^meife in if?re fed>tenbe Gruppe eingeteilt Ratten.

Unfere grünbfid)e Arbeit beiitfamirrue mar baburd? erreicht morben,

ba$ bie fd)mad)e, nur 3 Kompagnien ffarfe Abteilung Koet)f Störungen

fernhielt. Abteilung Koet)f ging Don Sipa au$ nur ganj fd?ritfmeife

auf2tamirrue surücf unb t)atte tä'glid? 3kd)t)utgefed)te $u beftetien gegen

ben mit äugerjter Anftrengung nad?brdngenben geinb. 3tty roar fie

bte auf einen t)alben Sagemarfd) an ^lamirrue t)erangerücft, unb id?

sog fie aud? auf baä Dflufer best 3mmirruefjuffe3. Au0gefd)icffe Pa-

trouillen r)atten inamifcften aug ben (Eingeborenen foDielfyerauesbetotm

men, bafj bei pefera ein fcinb(id?eßf IRaga3in mit einer Befaimng fei.

£>iefe 3kd)ricr)t erfd?ien mir red?t mal)rfd?einlid?, meil pefera bereite

in bem afä Dolfreid) unb fefyr fruchtbar bezeichneten ©ebiefe oftlid? be£

ligonjaflufTcö liegt. Unfere Beregnungen betätigten fid),atemir nad?

2 Xagemdrfd)en bei pelera anlangten, ©er bort (rationierte berittene

3ug be$ ©ofbfüftenregimente mürbe gleichfalls aufgerieben, mehrere

2fiotorfar)rer abgefangen. 3n gleicher 2Beife festen mir un$ fdweft in
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ben :8ef$ ber 23oma (Sfyalau unb einer ZRcit>e anberer (Stationen,

too bie portugiefen reid?e Vorräte, befonberö fet)r oiet (Srbnüffe, auf

gefrapelt Raffen. Unfere Patrouillen ffreiften bte 2lngod)e, unb mir

maren in fürgefTer 3^»^ Ferren beö weiten unb außerorbenttid) reiben

(Ü5ebiete£J. Orin Seil ber gefangenen Portugiesen Offiziere enttoid?

cineei 3\<\d}i& unb gelangte gtütffid) su ben feinblid?en Gruppen in 2(n<

god?e gurücf. 2lnfd)einenb Ratten {iäj unter ben Ferren einige befunben,

bie bie ©egenb aues it)rer grieben^tdtigfeit gut lannten.

£>ie nun folgenbe 3eit ber :ftur)e tod'brenb be£ 2lufentbafte$ in ber

(5egenb oon <X^a(au ermöglichte bie 2Bieberr)erfreflung unferer Rxan

fen unb Vertounbefen, bie burcf) bie langen Sranesporte fefyr mitgenorm

men toaren; aud) ben (Sefunben iai einige 6d?onung tr>ot)I. Stile tjatten

unter ben unauegefefjfen 3ftdrfcben unb Sfnffrengungen ber legten 3^if

bocf? cttoaeJ gelitten. <$$ mar bemerfernftoerf, tpie bie Örfotge ber kb-

fen 3^ unter ben Prägern, bie w meifif ein fct>r gufcfif unb $uoer-

taffigeä perfonat barffelften, lriegerifd)en (Ü5eift hervorriefen. <3fine

IJTenge berfetben metbete ficr> jum (Eintritt als
1

Stefan. Sfud) mein

alter ^od? Ijatte nid)t übet £ujt, gur 2Baffe su greifen.

Slm 5. Sfugujt fing bie Verpflegung an mapper au toerben, unb ee'

gab in ber £>auptfad?e ate 0Tal?rung nur nod) bitteren 2JTut)ogo. 23er

=

fd)iebene fernbliebe Patrouillen, bie ftd? au$ norbofTticber :ftirf)tung r)er

näherten, zeigten mir an, ba§ bie auä (Sübtoeffen folgenben feinblid)en

Kolonnen un$ mdfyrenb unferer Iftur)epaufe tatfdd)tid) überholt Ratten

unb fid? nunmehr gu einem Singriff auf unö bei 253ama?a, einem norb<

ofttid) unfereef £ager$ belegenen £)rt, gu fammeln im begriff maren.

6ed?fter Slbfd?nitt

3urucf sum luriofiujj

m ben geinb in feinem 3rrtum über unfer %k\ 3U beffdrfen, mar<

feierte id) am 7. Sluguft auf ber 6frafk nad) 3Bama?a oor unb

bejog brei 6tunben norböjTlid) oon (Xfyaiau, in einem guten 23erpfle-

gungögebiet, Xager. (Einige feinbtid)e Patrouillen mürben oertrieben.

Von 2Bamafa ber erfd)ien ein feinblid)er partamentdroffoier, ber mit <

teilte, ba§ ber engfifd)e Sefebtefaber geneigt fei, auf einen Sluätaufd)
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bes gefangenen ärgtiieben perfonals einzusetzen. (£t bat mid? ferner,

Ort unb 3*'* SU befh'mmen, too für bie engtifdr)en Kriegsgefangenen

^uSrüftung an uns abgegeben werben tonnte, £u'efe fet)r burd)jld?»

figen 23orfd)fdge betpiefen mir, ba£ ber ^einb ettpas (SrnfTpaffeS, unb

guuir Pon Sorben ber, porbatfe unb beffrebt mar, fid> bie Arbeit ba>

burd? gu erleichtern, bafj er mid? in eine 3?afle foette. 23erfcbiebene feinb^

(ifbe (Spione tourben gefangen genommen unb betätigten meine Ver-

mutungen. 3t)re Slusfage, baf? ber geinb beabfid)tigte, uns in brei

Kolonnen anzugreifen, enffprad) ber üblid)en Anlage fofd)er Unter*

netjmungen*

SIls mehrere Patrouillen» unb 33orpof?engefed)fe am 10. unb 11. 2fu»

guff mir angeigten, bat? eine frartere feinblid)e Kolonne auf ber (Straße

2Bamata-(£balau im SJormarfd) tpar, nabm id? an, ba$ minbeffens

nod? eine anbere Kolonne parallel 311 biefer toeiter füMid) marfebierte:

it?r 3'^ ö>ar porausficbtlid? (Tbafau. 3d) befd)fo$, biefe füblid)e ftmb*

(id)e Kolonne Pereingeft gu faffen. £)ie Siusjlcbt gum (Gelingen meines

planes toar afferbings nid)t gro£, ba ber fy'mb bäuji'g unter 33ermei--

bung ber 28ege burd) ben Sufd) marfdjierte. 3n 23orausficbt einer

foleben Önttpictlung ber Xage t)<\üe id) einen 28eg erfunben unb bc<

geid)nen lafjen. Srofjbem bauerte unfer Slbmarfd?, ben toir am 11. Sin

gujt abenbs antraten, bie gange J\ad)i binburd). (£rft bei ^eltigteit

langten toir otflicb Don (Sfyaiau an ber pon mir getpä'bffen (Stelle an.

(Starte Patrouillen, unter ibnen eine gange Kompagnie unter Haupt-

mann Koebl, befanben fid? noeb untertpegS.

jDTein grunblegenber (Gebaute tpar ein Slbmarfd? nad? IBeften, um
mid) bann entmeber in bie (§egenb pon 331anti?re ober öfftid} bes Jl')afta>

(Sees toieber nad? Sorben gu toenben. Dbne pom ^einbe befäffigt gu

tperben, überfd)ritten tt>ir bei 3ftetif ben Xigonjaflufj unb treusten bie

(Straße 3ipa-3Iamirrue. £)a& bort befmbfid)e ©rab eines DffigierS

pom 1. Bataillon ber II. King's Slfriran :ftifleS betoies, ba$ bie feinb*

fid)e Kolonne, bie uns pon Sipa aus gunäcbf? auf 27amirrue gefolgt

a>ar, uns Polljtänbig im Sorben bis 2Öamata bin umgangen fyatte;.

benn gu ben Gruppen, bie jeftf t>on 2Bamata ber tarnen, geborte ba$>

felbe 1. Bataillon ber II. King'S Sifriran Riffes. Stuf bem 2öeitermarfdi

nacb 31i freugten toir bie£ager feinbfieber Gruppen, bie Pon (Sübtpe{ren

ber tarnen unb toeiter in ^id^tung auf ^tftoOOTofoque marfebiert tparen.
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2fod) fie Rotten affo grogc ümtoege gemacht unb entfprecbenb grofk

:Xftarfcbteiftungen fynfer jid). (2ö toar auffatfenb, ba$ äffe bicfe &o=

tonnen bej3 ©egner$ auf einmal einen fo t?ot?en ©rab Don 25etoegtia>

feit erlangt r)atten; fie t)atten bie 2frf it)rer Verpflegung gednbert unb

lld?, toenigfrentf teittoeife, com 0iad?fcr)ut) frei gemacht. 28ie ©efangene

berichteten, fcfyicften fie Sourierfommanboä ooraues, bie Don ben (£in<

geborenen Verpflegung befd)afften unb bann an bie Gruppe oerfeiffen.

iOiefe Verpflegungöbefcbaffung fd)eint red)f rütfficr)f$fo$ unternommen

joorben ju fein. £)ie 3utraufid)feit, toefd?e bie (Eingeborenen bei uiv

ferem, nur furge 3eit surüdfiegenben Sfufenfbaff in ber ©egenb oon

311 gezeigt fyatfen, toar oerfebtounben. <5ie faf)en jefcf in jebem SIesfari

ir)ren geinb, unb einjetne Xeufe, bie auf bem 3Jtarfd)e aurüdblieben,

u?urben mebrfad) burd? Eingeborene angefallen.

Site toir bei 3fi antamen, tourbe ber bort befünbfid)e engfifd?e $efe=

grapbenpofren fdjnefl übertodffigf. £)ie aufgefunbenen Papiere gaben

brauchbare Sfuffcbfüffe über bie feinbfid)en Sruppenbetoegungen. £>ier<

nad? befanben fld) größere IRagagine bei 3!umarroe unb ^egone,

(carfere Gruppen fofffen oon 21ffo<3ttofoque unb oon 2ttufubi autf uns

W überboten fudjen, todbrenb eine Kolonne unferer 6pur unmittelbar

folgte, ©er fieinb, ber bte oor furger %z\{ im ©unfein getappt bafte,

haut augenfebeintid? feit einigen Sagen guoerldffige ^ad)rid?ten über

unfere 25etoegungen erbaffen. 3\ed)i fd?toierig toar e$, ben 2Beg nad?

Iftegone fcfTsuffeften, ba feine Rubrer aufzutreiben toaren. Sfber oon

31i au$ fübrfe eine neu gebaute 2efepf?onfeifung au$ ^upferbrabf nad?

3]umarroe. 2Benn toir biefer Xinie folgten, toaren toir jld)er, unter*

toeg$ auf irgenbein für und toerfooffeU Dbjeft %u flogen. Saffdcbfia?

ilnb Ctcite ber fernblieben Kolonnen, aTfif toir 3fi oerfiefjen, un$ nabe

getoefen. Unfere surüdgelaffenen Patrouillen trafen fogar an ben ©e<

bduben oon 3fi mit 2fefari gufammen, oon benen fie glaubten, baf?

t$ ^reunbe toaren: fie taufdjten mit ir)nen 3igareften unb fitm unb

merften erff nad}$ex, ba$ e$ geinbe toaren.

3n biefen Sagen nabm mid? eine toirffd)apcr)e 5^ge oief in 2fn<

fprud}. Sie 25rofbereitung für bie frieg^gefangenen (Europäer f?ie£

bei ben fortgefe^fen 3?Tarfd?en auf 6d?toierigfeifen. £>ie Xeute toaren

siemfid) ungetoanbt unb ntd)f imjtanbe, ficr) fefbff &u beffcn. 6d)lief?<

Jid? gelang z& aber bod), bem Übet auf ben (Srunb $u fommen unb
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eine größere 2ttenge 3ttef)f burd? anbere Formationen ^erffcTtcn gu

laflen. Hauptmann b. Cftef. Krüger, bcr bie (Sorge für bic ^rieggge*

fangenen f?afte unb balb barauf ffarb, toar bamafs fd?on fd)toer Iran!

unb burd) bie ©trappen erfd?öpft; beim beften 2Biffen tjatte er nid)t

immer bittet unb 28ege fi'nben fönnen, bie gum Seil fet?r u?eitger>cv

ben 2Bünfd)e ber (befangenen gu erfüllen.

3(m 24. 2(uguff morgenö üi>erfgriffen toir ben Xifungoflufj unb

marfd)ierten toeiter in :ftid)tung auf 0lumarroe. (5d)on meilenweit

fat)en toir ben 25erg unb bie Oebdube ber 25oma Ohimarroe. 25ei

einer 37krfd)paufe tourbe in frotjlidjer ©efeflfdjaft mit Xeutnant b. :ftef

Ott, 33igefefbtoebef b. :ftef. tforbenfwtg unb ben anberen Ferren ber

23orfmt gefrütjftutft. Xdngf? Ratten toir unö baran gett»6t?nt, todfyrenb

ber 3ttarfcfypaufen otjne oiefe KmfMnbe ettoaef 25rot unb eine ;Süd?fe

mit 6ci)mafg ober Ffufjpferbfett fyeroorgUr/ofen. Oberleutnant 5. (See

Sreunb bcfaf fogar nod? Butter aus ber 3ßit t>on :ttamarurra f?er.

fü\id} bie äfefari unb Präger, bie frütjer mit ifjrer 2flaf?fgeit bis gum

iöegietjen ber Xager getoartet Ratten, nahmen met)r unb mefyr bie

„desiuri" ßttoben, CSetoolmfyeifen) ber (Europäer an. 3eber ber

<5d?toargen holte, fobalb eine 3ftarfd)paufe eintrat, fein grüfyffüd f?er>

oor. <$ö roar aujjerorbentlid? befyaglid), toenn fo bie gange Xruppe in

bejier 6timmung im 2Bafbe lagerte unb gu neuen Slnfrrengungen, gu

neuenOSttdrfdjen unb neuen ©efecr/fen bie nottoenbigen Gräfte fammelte.

2Bir waren nod) 2 ©tunben öftficr; oon ^lumarroe entfernt, afe bei

ber 23orfmt bie cr^en 6d?üffe fielen. (Sine feinbfid)e Kompagnie f?atte

fid? unferer ^Rarfd>ffra^e vorgelagert unb toid? nun gefdjidt oon ^uppe

gu^uppe langfam oor uns in:ftid)fung auptumarroe aus. 07i\iLeutnant

Ott, ber burd) ;£»ruf?fd)u£ oenounbet tourbe, far; es redjt bebenflid?

aus. 3$ bog mit bem ©ros, an befifen Slnfang bie Abteilung Ooering

marfd?ierte, aus unb gog füblid) an bem ©egner oorbei, bireft auf bie

Soma ^lumarroe tos. ittod? oor (Sinbrud) ber £)unteft?eit tourbe unfer

<3efd)üf$ in 6tellung gebracht unb bas ^eucv auf bie 25oma unb ifyre

befehlen 6d)ü^engrä'ben eröffnet. Abteilung ©oering bog olme 3z\i<

oerfuff nod? toeiter nad? 6üben aus, um unter ^»enufjung einer

(5d)fud)t oon rütftodrts f)er bid?t an bie 23oma t)erangurütfen. £)ie

^3ort?ut (Abteilung Füller) - baS ging aus bem ©efed?tsldrm l?er-

oor - toar gleichfalls fd?arf oorgebrungen. £He feinbficfyen 6d)üf}en
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fd?otTen nid?t fd?fcd?t, unb tro^ ber (Entfernung oon etwa 1000m fd)fugen

bie 3nfanteriegefd)ofTe in unmittelbarer 3läfy ein, fobafb ftd) jemanb

oon un£ seigte.

23alb würbe e$ bunfef; ba& $tutx fd?woff gcTegenftid) an unb fiel?

wieber nad), bte pTö^Tid) großer ®efcd)Mdrm auä ber :ftid)fung ber

Stbteifung ©oering börbar würbe. iOann trat 6tifle ein. Abteilung

®oering war überrafd?enb oon rücfwdrfö in ben geinb eingebrungen

unb t?atte bann einige %$h oerteibigte 6d)ü^engrdben im (Sturm ge»

nommen. iDer absiebenbe^einb war aber oon einer anberen beutfdjen

Abteilung nid)t ate Seinb erfannt roorben unb entnommen. iOie0Tad?t

war unangenehm falt, baju fiel ffrömenber ^egen, unb unfere Xajten

waren nod? nid)t berangefommen. fäm nddjffen Sage würben brei feinb*

fid?e (Europäer unb 41 Stefari burd) un$ begraben; l (Europäer unb

6 Stefari waren oerwunbet, l (Europäer, 7 Stefari unb 28 anbere

farbige unoerwunbet oon unes gefangen genommen. Unter ben (2>e»

fangenen befanb jtd) aud) ber feinbfid?e ^üt?rer, 3JTajor (9arrab, ber

ijier ba& t)albe 2. Bataillon ber IV. &ng'$ Slfrican :ftiffe$ befehligte.

23ei un$ waren 23iaefetbwebef ^orbent^olg burd? &opffd?u£, 6 Sfefari

unb l 3Kafd)inengewet)rtrdger gefallen, 3 (Europäer, 18 Stefari unb

4 Ottafd)inengewet)rtrdger oerwunbet worben. 40000 Patronen unb

2 teilte 3)?afd)inengewef)re, amlerbem £>anbgranaten, (Sanifdte*

materiaf unb größere 25e|Mnbe an Verpflegung würben erbeutet.

Unter unferen 23erwunbeten, bie in ben maffioen, fauber gebauten

Käufern surüdgetaften würben, befanb fid) aud? Leutnant b.ifief.JDtt,

ber wie immer in fonnigffer Xaune war. ®fücffid)erweife war feine

33erwunbung nid)t fo fd)wer, wie suerft befürchtet würbe, aber e* war

nid?t mogficf), it?n mitjunebmen.

3(m 25. aiuguff wollte id? auf alle Sdlfe baö Xager oon Zftegone er-

reiben. SIuö ben erbeuteten papieren wu£fe id), ba$ nad) :ftegone

werfooffe Setfdnbe, babei aud) Ottinenwerfergranaten, oor un* in

(5id?erbeit gebraut worben waren. £>ie Sefafjung oon ifiegone war

im Slugenblid wabrfd)einlid) nod? fcbwad?. Sei ber 'Jtäty ber feinb«

lidjen Kolonnen aber war anjuneljmen, ba§ bie £age am 26. Sfuguf?

bereit für einen ßanbftreid) au fpdt fein würbe, ©er 2Beg führte

burd) ben #a$ cineö fftilen Seffengebirge*. Unfere #orl?ut flieg auf

bem 3flarfd?e bort baib auf ben Seinb unb befd)dftigte ibn, wdt)renb
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id) mit bem (3ro$ feittodrte an tiefem geinbe vorbei bireft auf :ftegone

gu marfd)ierte. Sei ber Kletterei in bem wenig überfid)tfid)en Serg>

gelänbe lam e$ fa|T ju einem ®efed?t smifcfyen gmei beutfd)en Sfokl

langen, bie fid) gegenfeifig für^einbe tieften, ©ie 3ttafcr/inengemef)re

maren bereife in 6feffung gebracht, ateftd? ber3rrtum gtürfndjcrtoeiü*

uod) aufffdrte.

©ann marfd)ierten mir meifer über bie Serge, mdf/renb unter un£,

(d)on ztioaü rüdmdrte, bau 3ttafd?inengett>eT?rfeuer unferer 23ort)ui

fyörbar mar. ©er 3ttarfd) mar fo befd)merfid), unb unfere Kolonne

mürbe, ba mir über bie Serge nur in einer Ifteifye ger/en tonnten, fo

lang, ba$ baö oon mir für biefen Sag gefegte 3ief, Zftegone, nid?t am
ndt)ernb erreicr/t mürbe. 2Bir mußten \a überhaupt nid)t genau, mo

:fiegone eigentfid) tag. 2tur au$ bem ümffanb, bc\§ mir von ben 25er*

gen au$ in meiter (Entfernung mehrere 2öege sufammenfaufen fafyen,

fdjfofTen mir, ba§ bort ^egone liegen muffe. Stuf fjatbem 2öege nad?

T^egone geigte ftd) ein großem 3^t(ager, unb id) nat)m an, ba§ bie$ bie

anbere Raffte betf Satai(fon$ mar, bie auf ^egone sur Unterffüfmng

oon 3Tumarroe fjerangerüdt mar.

Sei frromenbem iftegen mußten mir im Sufd? £ager begießen. 31m

ndd)tfen Sage mar bat beobachtete 3^tlager geräumt, bie Soma
^egone siemiid? ffarf befetjt. (£in anlaufen gegen fie über ben far;fc

n

ipügcT f/inmeg bot feine Sfutfftdjt auf (Srfolg, unb mir befdjrdnften um
auf Unternehmungen mit patrouiflen unb einzelnen Abteilungen, ©er

Seinb f)atte, mie id? auä feinen papieren erfar;, Slnmeifung gegeben,

uns* bei iftegone ungeftört anbeißen 3U (äffen, um bann mit ffarfen

:fteferoen, bie außerhalb tagen, un$ in ber plante ober im dürfen am

zugreifen, <3te mar baf/er befonbere 33orftd)t geboten, unb bie 3nitia

tioe, mit ber bie Kompagnie be$ Oberleutnant Soeft trof? alter biefer

Sebenfen gegen bie Soma oorging, f?dtte gefährliche folgen fyabm

fönnen. (Einige außerhalb ber Sefeftigungen fid) getgenbe feinbfid?e

Xager unb Kolonnen mürben überrafcf/enb befdmfjen unb Verpflegung^*

oorrdte erbeutet, ©ie oorgefunbenen Papiere betätigten bie Sfanäfye«

rung ftärferer feinbfid)er Kolonnen oon (Süben unb 6üboften f)cr

gegen Iftegone. SIber aud? im Sorben ftanben Sruppen; ob biefe jid)

nuninber©egenb£ioma«3tta(aroterabefanbenoberbei3ftatema,

mar nid)t au$3umad)en. Sejfgeftefft mar aber, ba§ fie oort?anben
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maren, unb z# mar maJ)rfd?einIid?, baß aud? fie, unb ^mar Don Sorben

f)er, ftd? :ftegone ndf)em mürben.

£>a ein ^anbffreid) auf Iftegone feine 2TufiffTd>f auf Örfofg bot unb

eine langer anbauernbe Unternehmung wegen ber oon äugen &u er«

martenben (Störungen gfeid?fafte nid)t auf eine gfüdfid)e 2)urd)füf)rung

red)nen burfte, fo befd)fofJ id), toeiter ju marfd?ieren. 2Begen ber

^fuß» unb <5umpfbarrieren füblid) be$ ^i?a|Tafeeö erfd)ien mir bie

früher oon mir in 25etrad?t gezogene 3Ttorfd)rid)tung nad) 2Bejten

nid?t ratfam, gumaf aud) be$f)atb nid)t, meif ber geinb borten mit

ßitfe oon £>ampffd)iff unb <Sifenbaf?n fet?r feid)t Gruppen sufammem

Sieben unb aud) ernähren fonnte. 3a>edmd£iger erfd)ien mir ber

3Beifermarfd) nad) Sorben, offlief? am :fti?affafee oorbei; e$ mar maf)r«

fd)einttd), baf? ber ^einb burd? unfere :ftüdfef)r nad) £) eutfd)<Djtafrifa

fef?r überrafd)t fein unb bie natürfid)e £>auptffabt biefe$ ®ebiete$,

ndmtid) Sabora, für ba$ 3'\d unferes 3ttarfd)e$ Raffen mürbe. Unter

biefem ßinbrud mürbe er bem ßauptteit feiner Gruppen ben £anb»

marfd? nad? Sabora, unb bie fd)mierigen 3Iad)fd?uboerl)dftniJTe eineö

fofd)en erfparen, feine Gruppen t>iefmet)r nad) ben ^üffenpfdfjen Don

porfugiefifd)>Dffafrifa äurütfsiefyen, Don bort mit 6d)ijf nad) Öareö«

fafam unb bann toeiter mit ber 25at)n nad? Sabora fctbfF fd)affen.

£>iefe meine Beregnungen t)aben jld) im großen unb gansen aU

sutreffenb ermiefen. ©er Oebanfe lag nat)e, ba$ id) fd?uef?fid) nidjt

nad? Sabora, fonbern, am ^lorbenbe be$ 3fr?affafee$ angefommen, In

anberer :ftid?tung, mat)rfd)einn'd? nad) 2BefTen meitermarfd)ieren mürbe.

3undd?|? fam e# jebenfafte barauf an, ba& Dlorbenbe beö 0?i?affafee^

SU errcid)en. 25te baf?in mugte mef?r ate ein 3ttonat oerget)en, unb

eö fonnte fid) oieteä dnbern.

Bei Iftegone mürbe ber SInmarfd? unb bie #erfammfung ftdrferer

Sruppenmaffen biobad)iet, bie unmittelbar nad? unferem Sfbmarfd?

unfere Xagerpfa^e abfud)fen, unö bann aber nur (angfam folgten.

£>a0 ©eldnbe mar mit feinen 3af?freid?en <5d)md?ten unb Gaffer«

laufen für unfere 0?ad?t)ut|Te((ungen befonberö günffig. Stuf bem

2£ege nad) Xioma mürbe ein gro£ere£ feinbfid)e# XTaga^in mit üief

Sabaf erbeutet. £)ie Abteilung 3Mfter, bie nad? Xioma oorau3gefd)idt

mar, btad)h Mb Reibung über beffen Befe^ung, fonnte aber über

bie 6tdrfe berfefben nid?t$ #dr?ere$ feffieflen. 3ä) erreichte biefe
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oorau$gefd)itfte Abteilung mit bem ©ro$ am 30. Augufl £>ie £age

ber feinbfid)en Sefeffigungen toar in bem bidjten Sufd) immer nocb

nid)t genau au$3umad)en getoefen. Anfdjeinenb toar ber 3*in& *tf

fürgfid) eingetroffen unb f)affe feine Bauarbeiten nod) nid)t ooffenbet.

£)eibafb griff id? fogfeid) an. £>ie Abteilungen Lüfter unb ©oering

umgingen ben geinb 3undd)fr, um oon Sorben angugreifen. 3n»

3toifd)en marfd?ierte baö (3ro$ nad) unb nad) in mehreren (5d)fucbten

im 2öafbe auf.

3ä) fefbf? tonnte mir bei bem fanget an Aufftdrung fein genauem

Sifb mad)en. £>a tourbe oon rütftodrte tyx, too unfere Präger«

tofonnen fid) nod? im 3flarfd)e befanben, ptöfctid) (ebbaffes* geuer

gebort. (Sine ftdrtere feinbtid?e Patrouille fyatte unfere Präger über-

rafd)enb befd)offen. (Sin großer Seil unferer Xaften ging oertoren.

Hauptmann poppe, ber mit 2 Kompagnien su meiner Verfügung

ffanb, tourbe hiergegen eingefefjt. (Sr fanb bei feinem Eintreffen b\t

Patrouille nid)t mebr oor, folgte aber ibrer Ab3ug3rid)tung unb traf

auf ein oerfd)an3te$ £ager, b<\ö er fogteid? im 6turm nabm. 23ise»

fefbtoebet 6d)affrafl) erbieft hierbei einen fdjtoeren 6d)uf3. 23on

biefen (Sreigniffen erbielt id) burd? ßanptmann poppe perfönfid)

Reibung, aTef er, bureb Srufifd)u£ fd)toer oertounbet, gurürfgetragen

tourbe. (Sr mefbefe mir, ba£ ber geinb ooftig gefd)tagen unb reid?e

Seute an 2Baffen unb Munition gemacht toorben fei. £>ie Kompag<

nien ber Abteilung poppe toaren bem fliebenben (Segner gefolgt unb

auf ein neue$ größeres* Xager geftofkn. Auf ba# gfeiebe Xager fTiefj

oon Sorben f?cr bie Abteilung (Soering, fo b<\§ ber ^einb unter toirf«

fame$ Kreugfeuer genommen tourbe. (Sin neu auftretenber (Segner,

ber au$ norböfm'd)er :ftid)fung tjeranrüdte, tourbe instoifdjen burd? bie

Abteilung Lüfter bingebaften.

Über biefe oerfd)iebenen Vorgänge erbielt id) erf! fpdt nad? (Sin»

brud) ber ©unfefbeit eine einigermaßen Rare Überfid?f, bie mir meine

perfßnfid?en (Srfunbungggdnge nid)toerfd)afftbatfen. Sei einem biefer

©dnge fur)r eineö ber 3abfreid) einfdjlagenbcn 3nfanteriegefd)o|Te

bureb bie £>ofe eineä meiner Segleiter, be£ Xanbffurmmannetf lauter,

traf ben anberen Segleiter, Xeutnant 3. 6ee a. £). "Btfd), in ben Ober-

fdjenfel unb oerfe^fe bie <5d)fagaber. ©lüdlicbertoeife toar ber 33er-

banbpfaf? in ber Mf)t. 60 tonnte id) mid? oon unferem biör>engen
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3ntenbanten, ber gugleid? aud? bic (5efd?äfte eine* Orbonnangofffgiertf

oerfat?, mit bem SemufHfein t>erabfd?ieben, ba# er burd?fommen mürb?.

6eine geringe &abe überlief? er feinen ^ameraben, benen er für bic

3ufunft aTTeef (55ute münfd?fe. 21ud? mir t>eref?rte er eine ßanboofi

Sigaretfen. 3$ t?atte nämfid? bie ©emotjnfyeit, in ernfferen (Sefed?ten

anbauernb gu raupen.

bitten im 23ufd? traf id? aud? ben Oberleutnant Don :fturftefd?ett

mit einigen Prägern unb feiner 3ragbat?re, beren er jld? megen feinet

nod? nid?t mieberf?ergeffefften 23eine$ geifmeife bebienen mu£fe; er

haue bie Kolonne toä'f?renb be$ fd?toierigen 31nmarfd?e$ nad? 3J?ögfid?<

feit gufammengef?aften unb ftrabtte jeitf, baes ©etoel?r in ber #anb,

Dor greube barüber, am <$efed?t gegen bie feinbfid?en Patrouillen teil=

nehmen gu lönnen, bie fid? in ber plante unb in unferem ZRücfeti

geigten. 3n bem bid?ten Sufd? r)atte jld? ein Seif unferer Kolonnen

verlaufen unb fanb fid? erff nad? 6tunben mieber gu un$ t?eran. 3md,i

öinbrud? ber £>unfefbeit f}aüe fid? ber in einer 6d?fud?t fiegenbe 33er-

banbplaf? mit 23ermunbeten gefüllt. <$& tourbe gemefbef, bafj Dber=

(eufnant oon (Schroetter unb Oberleutnant 3. 6ee ^tzunb gefallen

toaren. 2>ei einer nod?mate unternommenen Patrouille gerieten 33ige=

felbmebef Sollet unb hurtig Derfef?enflid? bid?t an bie feinbfid?en

6d?üf}en unb mürben überrafd?enb befd?of[en; 23offe$ fi'ef, ßüttig

tourbe fd?meroertounbet gefangen genommen. 23igefefbmebel 3f?ur>

mann mar bi£ auf 5 (£>d?ritt an ben feinbfid?en 6d?üf?engraben ge*

langt unb befd?ofj, ein oorgügfid?er <5d}üf?e, oon einem 3ermitent?aufen

auö immer mieber erfolgreich bie %\ek, bie ber geinb im 3nnern feinet

Xagerö geigte, bi€f aud? er einen töbfid?en ©d?u# erhielt.

Öinen (Sturm auf ba$ Xager f?atte Hauptmann öoering af$ au£;

fid?t£fo$ nid?t t>erfud?t unb nad? (finbrud? ber £>unfell?eit be^alb nur

Patrouillen am geinb beladen, ben Cfteff ber Gruppe gurüdgegogen.

60 fammelte fid? ba$ (3xo& in mehreren (Gruppen norbfid? beä feinb<

lid?en Xagertf, unb id? befd?fo£, am näd?f?en Sage nad? Slufrdumung

be£ ©efedjtöfelbeö meiter gu marfd?ieren.

0Totgebrungen mußten mir einen Seil unferer tränten unb 23er«

munbeten, aud) bie franfen (befangenen, unter einem engfifd?en

6anitäteoffigier gurütffajTen unb traten um 9 üt)r oormittagei in

mehreren Kolonnen ben 2Beitermarfd? nad? Sorben an. 5üt?rer f?atten
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toir nid)f; baö (§efdnbe mar gans unbefannt, unb nur gang allgemein

Tonnte id) bem Rubrer ber 33ort?uf beseiebnen, ba$ id? an einem ber

nörbfid? oorgefagerfen Serge t>orbei3umarfd)ieren beabftd)figfe. Salb

tpar bei ber 33orbuf ©efed)f$färm f)örbar. 3m Sufd?e mürbe eä erff

nad? unb nad? Aar, ba§ unfere 23orbut {id) gegen einen geinb g e ,

manbf baffe, oer t>on finfa rütfmärte ber gegen fte erfd)ienen mar.

£)ie $efd?ofTe begfefben fd)fugen auf nat)e (Entfernung unb siemfid?

äabfreid? bei bem ^ommanbo ein, bau bem ©ro$ oorau$marfd?ierfe.

(Sin Don mir 3urücfgefd?icffer Stetari foflfe ben Anfang be$ Oroö an

bie ©fette, an ber id) mar, f)eranfübren. ©ie £age mar smeifettotf

günffig, um ben geinb 3mifd)en unferer 23orbuf unb unferem ©roes

eingutlemmen unb grünbfid) su fd)fagen. 3d? marfefe, aber unfer (5ro$

fam niebf. £)a tief id? fcbfiefm'd? gurücf unb fab an ben 6puren, ba$

unfer ©roes faffd? geführt unb fängff feifroä'rfes an unö oorbei marfd?ierf

mar. ©agegen fab id? ben Anfang ber Abteilung 6femmermann, ju

ber ber größte Seif unferer Kolonnen unb unferer tränten geborte,

abnungöfoe* im Segriff, in ben $einb binein au marfebieren. ©erabe

eben tonnte id) bie Abteilung nod? abbreben. 3<i) felbff errcid?fe nun

bie oorberffen SIbfeifungen 3Mlfer unb ©oering, bie \id) injmifcben

meifer nad? Sorben in 3ftarfd) gefegt Raffen. (Sie folgten einer ©träfe,

bie auf bie Serge fjinauffübrfe, jüd) oben aber gänglid) oerfor. £>em

(*5efed?fgfärm, ben id) oon 3eif 3U 3eif meifer rücfrodrfef borte, map
id) leine meifere Sead)fung bei. Öxffaunf bemerlfe id? am ©pa'fnad?«

mittag, ba$ berieft ber Sruppe ben SIbfeilungen DTüffer unb ©oering

niebf gefolgt mar, fonbern red)fö oon unef im Säte marfebierte. 3$
abnfe niebf, ba$ insmifd)en unfere 3J?arfd?folonne Don einem neuen

(Gegner, ber Don Offen gekommen mar, nod)mate befd)o|Ten mürbe,

unb ba$ bierbei ein großer Seil eine$ gefblasareffe^ in geinbeef £anb
gefallen mar.

Km bie Sruppe mieber $u pereinigen, fud)fe id> mieber t>on meinem

Serge berunferklommen, ©er Slbffieg ermie^ {id} aber nid) f afe möglid) ;

bie Reifen maren ffeif, faff fenlrecbf. Sluf einem 01egerpfabe marfd?ier»

ten mir meifer, unb ber Sfbenb brad? berein, al$ Hauptmann Lüfter

mir melbefe, ba$ aud? biefer 2fbffieg an einem Slbgrunb enbefe. ©lucf«

tid?ermeife fanb fid? noeb ein Heiner (Seifenpfab. 2J3ir folgten oiefem,

unb e& glücffe, f)inab3uf(effern. 2fud? f?ier mar e$ an einigen (Stellen

IttiotD'Votbtd, CfTafrUa 18
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{teil, aber bie naeffen güfe gaben ben Prägern £>aft, unb aud) id) fam,

nad)bem id) bie (Stiefel ausgesogen t)atte, hinunter. ÖS tourbe fforf^

bunfef, unb toir Raffen fein SBaffer. <5d)(ieffid) fanb fid) aber aud)

bies, unb mir fiel ein (Stein oom fersen, afe n>ir auf ben :fteff ber

Gruppe {tiefen, ber unter Venera! 2Bar)fe gfeid)fafls bie Bereinigung

gefugt f)atte. 2Bir Ratten am 30. unb 31. Stugujt 6 (Europäer, 23 SIsfari

an Soten, 11 (Europäer, 60 Stefan an Bertounbeten, 5 (Europäer,

29 Stefari an Bermiften, 5 &sfari an (befangenen oerforen,- 4öooo

Patronen, tDid^tige^ebilamente unb ^3erbanbS5eug,tDid}tigeöS»üd)fen'

mad)ergerdt unb bie gefamte Bagage ber Abteilung 3Mffer toaren Der*

foren gegangen. Stucr; bie feinbtid)en Berfu(fe toaren fdjtoer, toie aus

einer fpa'ter erbeuteten Berfuftlifte be& i.23ataittons ber I. fing's Slfri*

ranCftifles ^eroorging. 2(u£er biefem Sataifton f)atfen Seife beS3.:8a«

faiftons biefeS Regiments unb bie II. Fing'S Slfriran Giftes gegen uns

im (5efed)f geftanben.

Unfere Gruppe t)atte fid) gtdngenb gefd)fagen,- einem Seil ber Srdger,

t>on benen über 200 oermiff tourben, toar ba$ überrafd)enbe geuer

aflerbings eftoas in bie (^lieber gefahren. Bon ber Sfbfeifung ^oet)t

fefjffe 3Iad)rid)t, aber unfere gübjer toaren ingtoifcfyen fo erfahren unb

getoanbt im :5ufd)frieg getoorben, ba$ id? mir leine (Sorge gu madjen

brauste, fäm ndcbffen Sage überrafd)fen roir bei unferem (Eintreffen

im Xager eine engfifdje BerpflegungSfofonne.

©ann pafjüerfen toir bie (Strafe (lutea— 3)?afema, an ber fid) bafb

aud) feinbfid)e Sruppen geigten unb überfd)dtten ben Xuriofluf bei

stetere. (Ein engfifd?er Sfuffaufpofren flof) unb einige Verpflegung

tourbe erbeutet. Abteilung ^oef)f traf t)ier toieber beim ©ros ein. (Sie

toar bem uns oerfofgenben ^einbe nad)gegogen unb tjaffe feftgeftefff,

ba$ er mehrere Safaittone ftarf toar. 2Bir rücften bann ben Xurio

abtodrts in bie reid?e £anbfd?aft 3flpuera. (Sof (gelbtoebef) (Safim,

ber t)ier getegenf(id) einer früheren patrouiffe feine grau geheiratet

t?atte, bie it?m treu gefolgt toar, tief fte, ba fie it)rer ^lieberfunft ent»

gegen fat?, bei if)rem Bater, bem bortigen 3umben, gurücf.

£>ie Sruppe toar gefunbr)eit(id) eftoas mitgenommen; aftes fjujrefe,

unb es geigten fid) bie anfange einer red)t unangenehmen Xungem

feud)e, bie uns in ben ndd)ften 2öod)en oiet Xeute foften fofffe, oon

ben ^rgten aber aU oerfd)ieben oon ber fpanifd?en 3nfluenga angefet)en
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mürbe. £)a in biefer (Gegenb reid)lid)e Verpflegung oort)anben mar,

fo gönnte id) ber burd) bie Csreigniffe ber festen 3*it rec^t angeffreng«

fen Xruppe einen Zftur/etag, ber aud) megen ber 3afy(reid)en tränten

erforberlid? mar. Hauptmann ^oef)l mar mit feiner Kompagnie ot)ne

25agage gurütfgefaffen morben, um bem $einbe t>on rücfmärte f)er

moglid)ft t>icl 6d)aben sujufügen. C?r mefbete bas (Eintreffen ftdrferer

feinbfid)er üruppenmaffen in ber (Gegenb oon stetere unb offfid? Don

biefem Drte. Öte mar Har, ba$ ber geinb im Slugenblicf uns nod) mit

Slnfpannung affer feiner Gräfte oerfofgte unb gu biefem 3^^ feine

Gruppe 3ufammenf)ieft. £n'e (Gelegenheit $u einem Heilerfolg fd)ien

mir fd)on belegen nid)t günftig, meil er nid)t auSgenuin* merben

tonnte unb ein (Gefed)t uns Vermunbete getofret f)ätte, bie mir nid)t

mitnehmen tonnten, £)a e$ in meiner 21bftd)t lag, bemnäcbf? bie (Gegenb

norbfid) oon Xuambafa aus Verpflegungsgrünben aufaufud)en, mofffe

id) ben Slbmarfd) bortl)in nid)t meiter Dergögern.

* 2Bäf)renb bes Ifluf)etages am 5. September mar in bem reichen

(Gebiet Don 3flpuera bie Verpflegung ergänzt morben, unb am 6. 6ep«

tember früfy mürbe ber älbmarfd) in nörblid)er 5\id?tung angetreten.

(£s mar anäunef)men, ba$ ber ^cinb in mehreren Kolonnen flußab»

märts, affo in norbofttid)er :ftid)tung marfd)ieren mürbe; unfere Gruppe

50g baf)er in ooffer (Gefed)tsjtaffefung burd) ben23ufd), unb id? ermar»

kk jeben Slugenbficf, auf bie nörblid)e ber feinblid)en Kolonnen ^u

ftofen; aber mir überfd)ritten beren mar;rfd)einlid)e 3ttarfd)ftrafje, otjne

6puren oon it)r su entbeefen. (Gegen Mittag näherten mir uns unferem

3ttarfd)3iefe, einer am #ufua<:Serge gelegenen SBafferfrelfe. ©a fielen

bei ber Vorljut bie erften <&&)X$t, unb bafb entmidelte ftd) ein febt?aftefii

(Gefed)t. Hauptmann Mütter, ber güf)rer ber Vorfyut, mar auf bas

dnbe einer feinbfid)en Kolonne geffogen, bk fpifmMnfttg gu unferer

3ttarfd)rid)tung nad? ^lorbojten marfd)ierte. 6d)neff f?affe er ba$ am
Önbe befmblid?e 2. Bataillon ber IL &ng's Slfriran Giftes angegriffen

unb in bie 3?lud)t gefd?lagen, bas gelblajareft bzö (Gegners unb feine

(Efeffolonne genommen.

£)ie Abteilung (Goering entmidelte id) red?ts neben ber Abteilung

3flüffer; aud) fie marf Seife bcö ^einbc^ fd)nell surücf, ging bann aber

nid)t meiter oor, als ber (Gegner ffdrfere Gruppen — b<\& 1. Bataillon

bes II. fing's Slfrican CftifleS unb anfd)einenb aud) Heile bes 3. 25a<

18*
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taiffonö biefe$ :ftegimente$ — entwitfelfe. ttnfer (tnfer gfügef, ber im

Vorgeben auf anfteigenbetf, offenem G?>etänbe geraten war unb bort

gleichfalls auf frifd)e feinbficbe Gruppen ffief, war wenige fyunberf

3tteter 3urürfgegangen unb t)afte eine fanffe 2fnbof)e mit mehrere

bunbert 3fteter großem 6d?ufjfefb befettf. Über biefe 23erf)äftnifTe ge*

wann id) erff ^fart)eit, ate id) Dom red)ten Sauget, wo id) Abteilung

Cüwering angefefjt f)atte, wieber auf ben linfen ^fügef ging.

£)atf (5efed)t würbe siemlid? t)eftig unb tarn im großen unb ganzen

3um (Stehen. 33on ber 3tad)but, unter Hauptmann ©pangenberg,

ber, beren (Eintreffen id? jeftf erwartete, war IRinenwerferfeuer gebort

worben. JDie llafyfyui fyaik bei 3ttpuera ben Singriff einer anberen

feinbfid)en Kolonne abgewiefen unb Seife berfelben in regeffofe gfud)t

gefd)fagen. Um 7 lfl)r morgend war fie, ber ü)r erteilten Slnmeifung

entfpred?enb, bem (§>ro$ gefolgt. (Sie traf gegen 5 itf?r nacbmiffag$

auf bem ®efed)t$fefbe ein, unb id) erwog, ob id} nid)t burd) (Sinfaf?

aller ZReferoen Derfucben foffte, bier am #ufua<:Serge <)eufe nod) bie

II. ^ing'3 Slfriran !ftifle$ entfd)eibenb su fd)fagen. 3<h b<*be biefen

(Sebanlen aber fallen Taften; bie 3*if toar fefyr fnapp, benn e$ war

nur eine ©tunbe bte sur ©unfelbeit, unb id) redjnete beffimmt barauf,

baf? am anberen Sage fet)r frür) frifd)e Seile be$ geinbeä auf bem

(5efed)t£fefbe eintreffen würben. 3ubem würbe bie £)urd)füf?rung

eineä entfd)eibenben <3efed)te$ uns fidler ert)eblid)e ^Gertuffe foften,

unb biefe 23erluffe wollte id) bei ber geringen 3^t?T oon 176 Europäern

unb 1487 Sfefari, bie unfere 6tärfenad)meifung t>om l. (September

1918 angab, oermeiben. Oberleutnant sur (5ee 2Benig, ber mit feinem

©efebüt} bei ber Abteilung ©oering 23erwenbung gefunben ijath,

melbete mir, ba$ er als einiger nod? gefed)tefä'biger Df^ier ben 2>e«

fel)l biefer Abteilung übernommen t)atte. 23afb würbe Hauptmann

©oering mit fernerem 25ruffTd)u#, Oberleutnant 23oeff mit fd)werem

^opffd)u# auf ben 23erbanbpfaf} gebracht.

(So fe^te id) bie ^eferoen nid)t in ba$ £)urd)einanber etneö ndd)t»

(id)en SufrbfampfeS ein, fonbern rüdte nad? aufräumen bes ©efed)te<

felbes in norbweftfid)er :ftid)tung weiter. 25afb trat oollige £)unfeft)eit

ein, unb ber XTarfd? ging im bid)ten, t)of)cn (§rafe nur fet)r langfam

t>on ftatten. Jlad) 5 km würbe Xager begogen. £>ie ©efed)t#oerfufre

beö 6. (September waren 6 Stemri, 4 3ttafd)inengewe!)rfräger gefallen,
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13 (Europäer, 49 Stefan, 15 anbere garbige oerwunbet, 3 (Europäer,

13 Stefan, 12 Srdger oermifjt, 3 Sfefari, 3 Srdger gefangen. Seim

geinbe maren etoa 10 (Europäer, 30 2tetari ate getroffen beobachtet

worben, ö (Europäer, 45 STötari würben gefangen genommen; bie sum

Seil franfen unb oerwunbeten (befangenen unb unfere eigenen <5cfyx>er«

t>ermunbefen roaren unter ber pflege engtifeben (Sanitäteperfonate auf

bem G5efed)tefefbe ^urüdgefaffen morben. (Spater bei 3ttwembe er*

beutete Papiere gaben an, ba§ „Karfurof" (abgefürgter Äsbrutf für:

Kolonne ber IV. King'ä Slfriran Zftiflecf) am 6. (Septembe rfebwere 23er«

fuffe \)aiü unb seitweifig bewegungsunfähig toar.

ünfer 2Öeitermarfd? mürbe burd) ben Stint nirbt betätigt, ßaupt*

mann Koefyf mar mit feiner Kompagnie mefHid) oon 2)Tpuera surürf»

geblieben, um Don rüdwärtä t)er gegen ben $einb unb feine 23er«

binbungen ?u mirfen. (Sr folgte unferer 6pur unb bntfe am O^ittpe«

berg leidste 3ufammenf?o£e mit bem l. Bataillon ber VI.Snng'$2(friran

:ftifleä, ba& am 8. (September oon 6üben t)er am XWweberg eintraf.

2Bir sogen in mehreren :fteii)en quer burd) ba& pori, burd? wifbreid)e$

©ebiet. (Sogar einige Süffel mürben wäl)renb bz$ 3ttarfd)e$ erlegt.

Sei Kanene freuten mir bie Dom Slmarambafee nad) 2ttaf?ua füfyrenbe

(Stappenftra^e. ©er geinb i)<\th ba$ IRagagin oon Kanene abge«

brannt, aber mir fanben in ber £anbfd)aft felbft au$reid?enb 23er*

pflegung, unb bie materielle £age ber Gruppe mürbe gut gemefen fein,

menn nid?f bie3nfiuensaepibemie immer mef)r um ffd> gegriffen ftä'ffe.

(£twa 50 pro?. tjaffenSrondjiaffafarrfj, unb in jeber Kompagnie Ratten

3 t>i€* 6 3ftann Xungenentgünbung,- ba in ber gefamten Gruppe

nur eim 80 Krante getragen merben tonnten, fo mußten ztwa

20 OTtann mit leichter Xungenent^ünbung geitweife su $u$ geben.

(Sine befriebigenbe Xofung be$ Kranfentran^portees mar eben nid)t

möglicb, ober man fyätiz bie Kriegführung beenben muffen; man

tonnte bie tränten nid?t einfad) im pori liegen lajfen. £>iefc 3toang^

läge mußte bie Heroen beö oortreffficl)en, leitenben (Sanitateoffi'aiers,

<&iab$<Mtf Saute, bte aufes äugerjfe in 2(nfprud? nebmen. (&J mar ein

(EHüd, ba$ biefer in äräffid)er unb organifatorifd?er Einfiel)! bod)be*

gabte 3ttann \kf) unter bem ®emid)t feiner Verantwortung aufrecht

erhielt. (Beinen Slnorbnungen unb bem burd? bie 23ed)dlfnifTe be«

bingfen 253ed)fef ber ©egenb unb be$ Klimas i|T es ju banten,
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ba$ bie Öpibemie bafb gurüdging. Öine Slngabf fd)onung$bebürffiger

Stefan unb anberer ^rbiger folgten ber Sruppe fangfam nad);

manche t>on ir/nen oerforen ben 3ttut, wenn fie unfere Xagerpfdf^e

bann immer fdjon Derfaften üorfanben. (Eine gange 3fn5at?( ift aber

bod) fyerangetommen, befonberes, menn bie Gruppe einen ber furgen

3Jtärfd)e machte ober, toa$ afferbingä fetten oorfam, einen ^ut?efag

einlegen tonnte.

M

Siebenter 2lbfd?nitt

#od? einmal auf beutfdjem Soben

ber affgufefyr aufhatten burften mir un$ nid)t. iOie ffriegeJfage er<

forberte gebieterifd?, ba§ mir bie Derpflegung^armen unb bie burd)

bie fetzte 3eit be$ Krieges* flfarf in Slnfprud) genommenen (Gebiete offlid)

be$ mittleren DT^afTafeeef fd?nett burd)fd)ritten. (5d)neffigteit mar t)ier»

bei umfomer)r geboten, ate ber ^einb gu (£>d)iff Gruppen an baö Jloxb>

enbe be£ ^oaffafeeef oerfd)ieben unb un$ fo in ber 23efefmng beef

bortigen ©ebiete$ mit fmrfen Gruppen guoorfommen tonnte. Site mir

un$ bem Xujenbafluffe näherten, mürbe ba$ (Seldnbe bergiger unb

mar oieffad) oon 3?Iufjfäufen unb 6d)fud)ten burd?gogen. £)ie iftarfd?«

ricr)fung tonnte nad) bem &ompa$ allein nid)t innegehalten merben.

($8 mar notig, bie 2BaJTerfd)eibe gu berütffid)tigen unb auf ben 25erg<

rüden entlang gu gefyen. (üMütffid^ermeife fanb ber $ül)rer 5 ßr 23 0r<

r)ut, Hauptmann (Spangenberg, einige (Eingeborene, bie if)m ate pfab*

fmber ba£ 2luffud)en einetf guten 28ege$ erleichterten. Sfber einiget

£>in unb £>er mar nid)t gu oermeiben, unb baef oergogerte unferen

3flarfd), mdfyrenb ber geinb t>on 3ttafarotera t)er auf guter (Strafe

fd)neff nad) Xuambafa Gruppen unb Verpflegung oerfd?ieben tonnte.

3d) mar etmaö in (Sorge, ob ba$ 2BajTer betf XujenbafluJTeö ge»

nügenb abgelaufen fein mürbe, um bie gurten benu^en gu tonnen.

£)ie fterffeffung Don [fiinbenbooten r)dtte mot)l teine (Sd)mierigteiten

gemacht, aber bei ber reißenben (Strömung mürbe ba$ Überfein ber

gefamten Gruppe taum glatt oonflatten gegangen fein. 3ebenfafte

lag mir baran, ba$ e$ burd) ben geinb nid)t gebort mürbe, unb aud?

bie$ trieb gur (Eile an. ©lürflid)ermeife mürbe burd? t>orauesgefanbte
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Patrouillen unterhalb oon Xuambafa eine gurt gefunben, unb ba$

£)urd)toafen be$ 3?faJFe$ an biefer (Stelle mad)te leine <Sd?tr>ierig*

feiten.

2m$ einigen erlegten ^(ufpferben tourbe toieber ^eti zubereitet, unb

in ber (§>egenb Don 3JJtoembe, ba# toir am 17. September erreichten,

tonnte bie Verpflegung aufgefüllt werben, ©ort tourbe nad? langer

3eit ein Cftul)efag gemalt. £>ier, bei 3Trtoembe, erreichte bie Xungen«

entjünbung ifyren 66'f)epunft. 6eit 3ttitfe Sluguff toaren 7 (Europäer

unb etwa 200garbigean£ungenentsünbungerfrantt,baoon2(£uropder

unb 17 garbige gefiorben. £)ie DCftagagine oon Üfttoembe toaren

burd) bie fd)toad)e fernbliebe poffterung aerjfort toorben, aber bie Xanb«

fäjafi bot bod) nod? au$reid)enbe Vorreite, iöebenftid) tourbe bie

Cudgerfrage. £>ie £eute tourben burd) bie anbauernben 2Rdrfd)e,

burd) bie (Spibemie unb ba$ fragen ber oiefen tränten ftart in 2(n<

fprud) genommen, unb toir näherten un$ it)ren t)eimattid)en (Gebieten.

2Dat)rf$einlid) tourben bie^Bangonitrdger, fobatb fie if)re nörbtid) beö

^otouma gelegene Heimat erreichten, toegtaufen. 3n ber (Segenb

oon Iftooembe unb ben gut angebauten Adlern beä Xufd)eringoffu|Teö

tourben mehrere feinbtid)e Patrouillen be$ 3ntefligenre<£)eparfment

(ber Nachrichtenabteilung) angetroffen, bie stoar fdjnell oerjagt tourben,

aber borf? anzeigten, ba$ ber geinb im großen unb ganjen über

unferen Iftarfd) unterrichtet toar.

3?ernpatrouillen oon unä tourben nad) 3)?itomoni unb nad) 3ftafa«

logi gefanbt. 6üblid? beö Cftorouma führte un$ ber Iftarfd? nad) Ver<

laffen be$ £ufd?eringotate$ quer burd) eine auf?erorbentfid) toilbreid)e

steppe, unb ebenfo toar e# am :ftotouma fetbft, ben toir am 28. (5ep«

tember erreichten. Slber ber 2Bifbreid)tum f?atte aud? feine Iftad)teife;

toieber einmal tourbe ein poffen oon Xötoen gefdjlagen. $3ir betraten

tpieber beutfd)en 23oben unb blieben bei Nagtoamira gtoei Sage;

mehrere feinblid?e Magazine unb Sran^porte, bie über unfer (£rfd)ei<

nen nid)t unterrichtet toaren, tourben überrafd?t. £>ie £anbfd)aft toar

au^erorbentlid) reid), unb bie Gruppe tonnte fid? grünblid? erholen,

ünfere nad) 2JMfomoni gefanbten Patrouillen metbeten bort ein frar«

fer befefrigfetf Xager unb ba$ (Eintreffen oon Verhärtungen, bie oon

heften fyer tarnen. Slud) 6fongea toar oom geinbe befe^t, feine (Starte

afferbingä nid>t fefoufteflen. £)ie oerfd)iebenen Nad)rid)ten, fotoie bie
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geograpf)ifd)e £age machten e& mar)rfd)einfid?, ba$ aud) nad? (Sfongea,

Dom 3l9affafee r)er, Verhärtungen unfermegä maren.

2Bir marfd)ierten meiter, auf ©fongea su, unb trafen füblid? tiefe*

Orte$ auf reid? befiebeltess ©ebiet. ©er fcinbfid)egunferDerfef/r geigte

an, baf? feinbfid)e Gruppen in 6fongea franben unb ba$ eine anbere

Kolonne, toat?rfd)einlidr> Don JJliiomoni fyer, in bie Oegenb oon (Sforn

gea gelangt toar. 2im 4. Dffober marfdjierte idr> tDefflid? an (Sfongea

Dorbei meiter nad)3?orben. 211$ bie23orljut unter Hauptmann ©pangem
berg an ber großen (Strafe (Sfongea— 2Biebr;afen anlangte, mürbe

jie burd? brei feinblidje Kompagnien mit 3ftinenmerfem angegriffen,

bie Don 2Beften fyer gekommen roaren. ©er tfeinb mürbe ein (Stüdf

gurücfgemorfen. 2Begen bes fef/r berg* unb fd?lud?treid}en, für einen

Angriff nid?t günffigen ©efänbe« unb ber fpäfen Sage0frunbe mar eä

unmafjrfcfyeinüd), nod? an biefem Sage einen mirtlid? burd?fd/lagenben

(Srfolg ergielen gu fönnen. borgen aber mürbe neuer $einb eintreffen.

3<$) führte betff/alb ben Singriff nicfyf meiter burd) unb marfd)ierte meff*

fid? am 5embe Dorbei in ein Xager bei ber 3ttiffion0ffation peramifyo.

25eim 3eitermarfd? burd? ba$ 28angonilanb entliefen, mie befürd?»

\t\, eine ganje 21nsat)l ber ÜBangonifräger. (£0 mar ja aud) Über»

menfd)lid)e0 Derlangt, ba$ biefe Xeute, nad}bem fie jahrelang if?re 2m»

gehörigen nid?t gefeiten Ratten, je^t einfad? burd? beren (Sebiet tjin«

burd?marfd)ieren follten. ©agu ift ba$ £>eimafgefür;l be0 3Teger0 su

ftarf. Slud? (Samarunga, einer meiner eigenen Präger, ein fet)r anf)äng«

licfyer unb suDerlaffiger Kerl, t?atte fid? Urlaub gum Sefud? feinet in

ber 3tär)e befinbfid)en £>orfe0 erbeten, ßr tarn aud? gang efyrfid? gm

rücf unb braute feinen Sruber mit. 23eibe marfd?ierten bann meiter

mit un0; aud? af0 ber :5ruber mieber fortgegangen mar, blieb <5ama«

runga nod). Km feine gebrüdte (Stimmung 3U t)eben, gab id) if)m

Don meiner gfeifd/porfion, aber am näd)ften KTorgen mar er bod? Der«

fd?munben, nad)bem er meine 6ad)en nod) gut in Drbnung gebracht

Datte.

^orblid) (Sfongea mürben mieber eingclne feinbfid)e ^ad}rid}ten»

Patrouillen aufgegriffen. Sagelang sogen mir burd? ef)emaf0 befie«

befte0, reid)e0 Xanb. Saufenbe Don Farmern tonnten ftd) bort in ge«

funbem, fd)önem Klima anfiebeln. 31m 14. Dttober tarnen mir nacfo

pangire (3arobi), einer anmutig gelegenen 2ftiffmn0ftation, in ber oor
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bem Kriege 3ttifjionar <3ro'fd)ef mid) bei meiner teufen Jnebenöreife

gaffu'd) aufgenommen f)atfe. £)ie Familie bess Iftiffionartf mar fort«

gefütjrf morben, aber bie gum 28übenaftamme gehörigen dim
geborenen maren geblieben unb trafen un$ mie im Rieben sufraul'id}

entgegen, fünä) mehrere äffe 2tefari, bie aues irgenbmefd?en ©rünben

oon ber Gruppe abgefommen maren, mefbefen jid) mieber. Slud? in

biefer ©egenb mürben einzelne 3nfeffigenre<pafrouiffen angetroffen

unb oerjagf. 3n bem oief)reid)en Xanbe ber 3abena mürben bie bte

batjin red)f geringen 23iefybeffanbe ber Gruppe oergröfjerf unb fo eine

bemegtid?e 2$erpfIegung$referoe gefd)affen, bie mefenfu'd? 3m Önf<

laffung beö Sroffetf beitrug. 3iad) bem Sfbmarfd) oon pangire mürbe

eine in Mefem Drt surücfgefaffene Patrouille burd) eine fernbliebe Stö»

feilung befd)offen. Sei übena mürbe unfere 3?ad)f)uf, Hauptmann
Mütter, burd) mehrere feinbid?e Kompagnien angegriffen, bie oon

6üben f)er tarnen. Öine ffdrfere feinbtitf)e Kolonne folgte un$ a(fo

auf ber (Spur. £>ie freien, gan? offenen ©feppen oon übena maren

für unfere Kriegführung nid)f günffig, b<x fie auf meife (Entfernung

burd) ©emefjr» unb Strfüleriefeuer beberrfdjf mürben. 23erfd)iebenftid?

mürbe subem ber Stnmarfd? frärferer feinblidjer Kra'ffe oon 2fttoafefe

r;er auf übena gemetbet; biefe Reibungen ermiefen ftd) feifmeife ate

unrichtig unb führten su einem furjen ®efed)f smeier beuffcber pa>

frouiffen gegeneinanber.

©er 6d)iff0fran0porf feinbfid)er Gruppen sum ;#orbenbe beä ^offa»

feeö unb if)r 23ormarfd) auf übena ober meifer nörbfid) mar red?f

matirfd)eintid} unb §ai ftd) fpä'fer aud) ate gufreffenb ermiefen. Sollte

id) bie 3ttarfd)rid)fung auf Sabora abbred?en unb smifd)en bem^afTa*
unb [flutmafee unb fpä'fer smifd)en bem ^oafTa« unb Sanganjifafee

binburd? nad? ^i?obefIen marfd)ieren, fo rücffe jeftf ber 3eifpunft jum
abbiegen fyeran, unb id? burffe feinen Sag oeru'eren, um fo met)r, ate

bie fdjroffen 3üge beä Xioingjfonegebirgeö fomie bie Serge um X^beja

bie 25emegung0freif)eif fef)r befcbränffemSei ber Jefftegung ber aflarfd)*

roufe mar ju berütfficbfigen, ba$ bie 23erpflegung$beffänbe ber Korn«

pagnienffarf 3ufammengefd?mof3en maren unb ergäbt merben muffen.

£)ie Dlögficbfeif fy'ersu bot, nad? Öingeborenenaußifagen, bie ©egenb
oon Kibugafa unb <Sombomano, md'fjrenb in üjfangu, intfbefonbere

bei 3}eu»üfengufe, £>unger$nof fein fofffe.



2ö2 W°ü) einmal auf beutfdjcm 3?o&en

21m 17. Dftober marfcfyierte id) mit bem ®ro$ oon Kbena ab, ließ

bort ben (Venera! SBafjfe, gmei anbere (Europäer unb einige Äari
franf ober oertounbet gurücf unb erreichte &bugala; Abteilung S?oer;f

folgte am lö.Dftober. fün biefem Sage tourbe bie23oma ilbena burd)

eftoa 100 feinbfid)e SUrtari befeijf, 200 bte 300 gingen nadj Sorben

sur 3ringaffraße oor. 2lu$ erbeuteten 3eitungen entnahmen mir, ba$

am 29. (September (£ambrai gefallen toar unb bie Belgier bte 3 km
mejtfid? :ftoubai£ gefommen maren. 2Bir fafen 00m Smffyören ber$einb<

feligfeifen in Bulgarien, 00m iftüdtritt be$ (trafen ßertfing unb ber

Einnahme oon 6t. Duentin unb &rmentiere& Sfber bie Aufgabe oon

6teffungen unb £5rtfd)aften tonnte fooerfd)iebenartige(9rünbel)aben,

b<\$ icf) biefen ^ad)rid)ten feine entfd)eibenbe 25ebeufung beimaß.

©er 2Beitermarfd) führte bei ©ombomano unb 23ranbt burd? red?t

oiel?reid?e3 Gebiet. Miffionen unb 6d)ufen toaren oerfaffen, aber bie

(§>artenfrüd)te, befonber$ Maulbeeren unb pfi'rfifd?e, toaren uns* t)od?

mifffommen. 2fud) fanben mir im pori große Waffen milber Seigen

unb anberer mol)lfd)mecfenber füßer grüßte, kleinere Patrouillen^«

fammenftöße geigten unö an, bau feinblid?e Gruppen 00m 3tyaf7afee

t?er bireft nad) Sorben in bie ©egenb oon 23ranbt tarnen. 3n :ftuima

fanben mir große engfifd?e Maga^inanfagen oor; einen ganzen <5d?up*

pen mit Xeber mußten mir oernid?ten. £)ann ging e$ meiter 3m 3JTif*

fion »Utengufe, bie mir gleichfalls 00m ^rieben f>er mofyfbefannt

mar; jie lag \e1ßi oerlaffen. £)ann erreichten mir bie Miffton Mbosi.

©orttjin Ratten bie önglanber bie Banner autf ber Xanbfdjaff beftellt,

fie unterfudjt unb nad? 0Teu*Xangenburg gefcfyitft, mar)rfd)einlid?, um

bort 2tefari aues il)nen gu mad)en. 3n ^Olbosi mar ein großes engfifd)e$

Magazin, baö unter anberem 75 Xaffen 6alg unb 47 Xafren Kaffee

enthielt.

<S$ mar fdjmer, fid) burd? ba$ (Gebiet rid)tig njnburcfoufaflen.

Meül mar es und menig befannt, unb feit 3af)ren §atft es ber ^einb

burd) Sfnlage oon Magazinen unb SranSportffraßen oerdnbert. 3"
oorfyerigen Örfunbungen fehlten uns 3e\t unb Gräfte, unb baß Moment

ber Überrafd)ung mdre meggefalten. £)ie Eingeborenen maren ben

dngldnbern red)t feinblid) gefonnen unb leiteten uns gute ©ienffe,

aber itjre Angaben maren bod? oft menig flar. 2Bat)renb mir in Mbogi

einen ^ut?etag mad?ten unb bort bie Verpflegung ergäben, maren
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unfere Patrouillen meifftin untermegsf, bie eine nad) (Safufa pttifjlon

(Sanft 2ftorif$), eine nad)3fafa, eine in Iftidjtung auf3ieu<£angenburg

unb eine in [Ridjtung aufgife. Sie &bmefenl)eitt>on einigen berfefben

mürbe 2Bod?en bauern; ir)re Reibungen tonnten nid)f abgewartet

werben.

3mmerfyin tourbe fo Diel ffar, baß an ^ftbogi vorbei eine £>aupt*

etappenffrafe beageinbeö oon$ife überCftwiba nad):tteu<£angenburg

Hef. 3ftet)rere an biefer beftnblid)e 3ttagasine unb auf i!)r oerfefyrenbe

23erpfIegung3fofonnen mürben erbeutet ober it)re sSejMnbe ^erfrort.

£>a$ 23orr)anbenfein biefer (Strafe bewies, ba$ in ber ©egenb t>on

gife ein größeres cngfifd?e0 XTagasin Hegen mußte. 2Bar)rfd)einfid)

mar bies bei fd)neffem Sufafien su nehmen, beoor {tariere Gräfte bes

^einbeö bort eintrafen, 21m 31. Dftober oormitfags mar eine ^arnpf«

Patrouille auf ^ife abgefanbt morben. (Eingeborene unb Patrouillen

mefbeten am gleiten Sage abenbs ben 23ormarfd) prferer feinbfid)er

Gräfte auf ber (Straße 3ku»£angenburg— [ftwiba. 21m 1. 3iooember

früt) marfd)ierte id) mit ber gefamten Gruppe sundd)!? gum ^toiba»

berge a\>. ©ort seigren bie 6puren, bafj eine frarfere feinbficfye £fa*

fonne ben Iftwibaberg in :ftid)tung auf gife fürs oor uns paffiert fjatte.

©iefer ^einb mar t>on einer beutfd)en, gum [ftwibaberg entfanbten

^ampfpatrouilfe nid>t bemerft morben.

K

21d?ter21bfd)nifi

Ginmarfd? in Snf(fd?*!KI)o5efIen

ufere am 31. £)ftober nad) g?ife entfanbte gtoeife ^ampfpatrouilfe

t)atte fid) am [ftmibaberge aufgehalten. 34 mußte nun mit ber

ganzen Gruppe fofort nad? Jife meitermarfd)ieren, um biefeS oor bem
geinbe ?u erreichen ober, faflä unfere erfte Patrouille bort im ©efed)t

f?el)en folfte, einsugreifen. ©er sef)nffünbige 3ttarfd) (reine 3)Tarfd)3eit)

oon Wootf nad? gfife mar eine ganj gewaltige Sfnffrengung für bie

Xruppe, aber bie jQTelbungen unferer Patrouillen, bie ©puren bes

geinbes unb feine an 23äumen oorgefunbenen 3ßttel bewiefen ein«

wanbfrei, ba§ ber $einb alles baranfe^te, ^ifc nod) am gfeidjen Sage,
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am 1. 3IoDember, gu erreichen. Sei ber (Srofj e aud) feinet 3ttarfd)e$

mar man gu ber Annahme berechtigt, ba$ unfere Kampfpatrouiffe, bie

id? am 31. Dftober, fpdteftem* am 1. ^lOüember früt) bei $ife Der»

mutete, ben geinb ben 1. 3?oDember über an ber Sefefmng beö 3J(aga»

3in$ Don S^ife tjinbern mürbe. 3m Xaufe be$ 3Tad?mirfag$ befcr)offen

mir einige Patrouillen, ot)ne unferen 3ttarfd? aufzuwarten. Am (Spat»

nachmittag mürben fd)mdd?ere Abteilungen be$ ^cinbeö in ben Sergen

nar)e bei $ife fernen surücfgemorfen. 3<$) fefbft ging mit ber Abteilung

(Spangenberg, bie rechte Don ber (Strafe abgebogen mar, auf einen

Sergrücfen, auf einen punft oor, mo mir ba$ Xager Don ^ife Der»

muteten.

£>a$ ©efdnbe mürbe offener unb mar in ber £>auptfad)e mit fnie*

t)ot)em Sufcfymerf unb <$xa& bebeeft, ate mir auf menige t)unbert 3ttefer

oor unö Xeute tjerumgefyen unb bid)t ftefyenbe %z\\z fat?en. £)ie Xeute

benahmen fid? fo f)armfo£, b<\§ id) faf? glaubte, e# todre unfere eigene

Kampfpatrouilfe. Auf 200 m erhielten mir bann aber ein fef?r l)efrige$

unb anfangt aud) red)t gut getieftes* ®emel)r< unb ÜTafcbinengemebr'

feuer. (Sfüdficfyermeife mürbe e3 Don unferen (E>d)üf}en nid)f ermibert,

ba id) oor biefe geraten mar unb gmifd?en beiben Parteien lag. Jlad)

einiger %t\\ fing ber $einb, ber fid? augenfd)einlid) felbjt mifb gemad)t

fyaiic, an, t)od? gu fd?ie£en. <£$ begann bunffer su merben, fo bafj

meine Patrouille fid? su unferer 6d)üf$enfinie äurüdgieben tonnte. 60
mar menigfrem* Klarheit über bie £age gefd)affen: ein $einb Don

mehreren Kompagnien tag oor un# in Derfd)angten Stellungen mit

gutem (5d)uf?fefbe. (Seine oorgefd?obenen Abteilungen maren gurüdf*

gemorfen morben. £)ie ^agajine lagen sum Seif au$erbafb ber

©(bangen unb fielen fpater in unfere #anb. £>en t?erfuffreid)en (Sturm

auf biefen geinb mollte id) nid)t au#fül)ren, bagegen fdjien mir bie

(Gelegenheit günftig, ben ©egner in feinem eng 3ufammengebrdngten

Xager mit unferem 3ftinentoerfer unb oon erboster (Stelle au$ mit

unferem ($5efd)ül? unb bann, menn er fid? geigte, aud) mit ©emefyr«

unb 3ftafd)inengemel?rfeuer sn befd)ie£en. unfere 3ttafd)inengemet)re

mürben in ber Jlafyi bidjt an feine Stellung t)erangefd)oben unb Der«

febangt. £)ie ßrrmnbung für eine günflige ®efd)üi}ffeilung mürbe auf

ben ndd)ften Vormittag Derfd)oben.

(f$ mar mabrfcbeinficb, ba$ bie (Eröffnung unferem 3D7inenmerfer»
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unb (*5efd?üftfeuer$ ben Don 3teu<£angenburg fommenben geinb äum

Angriff gegen um* oerantaffen toürbe. din fo(d?er Angriff gegen unfere

ßöfyen toäre fef)r fdjtoer getoefen. Slber fro^ ber :3efd)ie£ung am 2. Jlo*

pember, bei ber aud) einige ^krfuffe beobachtet würben, geigte fid)

fein neuer (Gegner, ©er erhoffte burd)fd)fagenbe (Srfofg gegen ba#

£ager blieb autf, ba unfer 3J?inentoerfer bei einem ber erflen <5d)üffe

burdb eine su früt) trepierenbe JTtim t>ernid)fef tourbe. 3?fad)fcal)n«

Waffen affein gegen ben gebetften $einb tonnten nid)t£au$rid)ten. 21m

!ftad)mittag marfd)ierte unfer ®xo$ mit ben met?r ate 400 (Sfücf ftarfen

23iet)berben ab unb gtoifd^en ^ife unb ber XTiflion SJTwenso f)inburd)

nad) :ftf)obefien hinein. 3m Xager angetommen, fafyen toir bie ffarten

:ftaud?fäufen ber ^DTagagine oon 3?ife, bie Abteilung Füller nad)

unferem Slbmarfd? in 23ranb gejfetff t?affe. Sfuef Cftid)tung oon XWffion

DDltDengo tourbe mefjrfad? turgeö geuer get)ört.

Sinmdt}Tid> trafen Don borf Reibungen ein. Sei 3fltoenao toaren

außer unferer oon IRbo^i enffanbfen ^ampfpatrouilfe aud) anbere

Patrouillen oon uns* eingetroffen unb t)affen fid? mit engfifd)en pa>

frouilfen, manchmal aud? untereinanber, f>erumgefd)offen. (Sine ^OTef«

bung befagte, ba$ eine feinbfid)e Patrouille mit gans buntlen, W*
fyer unbetannten Uniformen aufgetreten fei; e# muffe fid) jebenfafte

um einen neu erfd)ienenen Truppenteil f)anbefn. Jlad) Dielen Jlad)>

forfd)ungen ffeTtfe fid) fd)fie$fid) t?erauef, ba£ eine unferer eigenen pa>

trouitten infolge if)rer afferbinges nid)t met)r regfementemäßigen 21u#

rüffung bauernb für ^einb gehalten rourbe. 3n ber 3ttiffion ^toenjo

felbff befanb fid) ein ffef)enbe£ feinbfid?e$ Xajarett, in bem unfer

(sanitätemateriaf ergäbt toerben tonnte, £)ie Öbininoorrdte tourben

auf über 14 kg ergäbt, unb bie (Xfyininoerforgung bamit bte ßnbe

3uni 1919 fid?ergej?elft.

23erfd?iebene ^ad?rid)ten unb ©efangenenaussfagen fiepen ertennen,

baf? 2ran$porte be$ ^cinbe«f auö ber ®egenb oon Broten £>ift nad)

^afama unb oon bort toeiter nad) ^ife gingen, unb atoar mit Sluto»

mobilen unb Dd)fentoagen. ^afama felbff fd)ien eine größere £)rt<

fd?aft unb ein toid)tiger (5fra£entnofenpunff ju fein. 3ebenfafte toaren

auf bem 2Bege oon gife bte ^afama ^agajine be# $einbe$ ^u Der«

muten unb ^afama fefbft ein fol)nenbe0 Dbjeft. 3ubem fag e$, fotoeit

man au$ bem Wa$ erfef?en tonnte, fo, ba$ man fid) bort entfdbeiben
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tonnte, toeifer nad? (5üben um ben :3angmeofofee fyerum bie Gaffer»

fd?eibe 3<*mkefi— ^ongo su erreichen ober nad) Neffen smifa>n

25angmeotofee unb Iftoerofee f?inburdr> toeifer gu marfd)ieren. £He

Angaben maren afferbing£ ä'u^erff fd)manfenb unb grünbefen ftd? faj?

au$fd?fie£fid) auf einige Stefari, bie ate Knaben in ber (Segenb be#

3ftoerofee$ an #anbefet*aramanen teilgenommen fjaften.

©ie mid)fige grage, toie bie gfüffe unb befonbertf ber au$ bem

23angtoeofofee in ben 3ttoerofee flie^enbe Xuapafa befd)affen maren,

blieb gunädjf? unbeanftoorfef. dxft einige in biefen Sagen erbeutete

Warfen unb 2>efd)reibungen fd)afften hierüber ^farf)eit. Jlad) biefen

iff ber Xuapafa eine gans getoaftige Karriere; tief unb an Dielen

(Steffen mehrere Kilometer breit, iff er oon auggebefmfen (Sümpfen

eingefaßt. 25ei ber beoorf?ef)enben Iftegenseit toürbe ein Überfein

über benfefben auf Öinba'umen auf (5d)toierigfeifen flogen, ba biefe

(Sinbdume bei unferer 2fnndf)erung jid)erfid? auf ba$ anbere Ufer ge«

fdjafft ober oerffetft merben mürben. 3d) f)abe bamate \ebz Minute

3um (Stubium oon harten unb ^eifebefd?reibungen oermanbt unb auf

jeber 3ttarfd)paufe oertiefte id) mid? in biefe. £>ie ©efafyr, infofge

mangefnber Orientierung ftd) in bem oon gemaftigen (strömen unb

6een bürdeten ©ebiet fefourennen, mar groß.

3undd)|t gaft t&, bie (£tappeni?ra£egife- 3)lifTion^ajambi-^afama

fd?neft aufguroffen. Semegfidje ^ampfpafrouiffen mürben in ®etoatt»

marfd)en oorauögefd)idt, erbeuteten mehrere Heinere ^agagine,

naf)men beren 23ermafter gefangen unb fingen aud) einige Dd?fen«

magenbefpannungen. Hauptmann (Spangenberg fofgte mit 3 ^om»

pagnien unmittelbar, bann mit etma Sagemarfdjabjtanb bat ©rotf

ber Gruppe.

£>ie gemaftigen 3ttarfd)anforberungen unb baö abbiegen in füb»

meftfid)er :Rid)tung, in gans neue$, unbekanntem £anb, mürbe einer

2fnsaf)f Präger $u oief. 2m einem Sage affein entfiefen beim ^om»

manbo 20 2Bafi'pe, bie in ber (Segenb oon Stemardburg beheimatet

maren unb 13 anbermeitige Srdger.

3n ^ajambi traf baö (Ü5ro$ am 6. ^looember ein; bie fatf)ofifd)e

3ttifjion$ffation befielt au$ munberooffen unb geräumigen, maffioen

(Sebduben. £)ie 3ttiffionare maren unnotigermeife geflogen. 3m
(5d)toefternf)au0 fag für mid) ein 25rief einer tatf?ofifd?en (5d)mej?er.
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(Sie ftammte aues 2Befrfafen unb appellierte ate £anb$männin an

meine 3ftenfd)lid)feif. (Sie tt>ürbe fld) fid)erfid) mand)e ünbequemfid)'

feit erfpart t?aben, wenn nid)t nur fie, fonbern aud) bie übrigen 2m»

gehörigen ber ZOTiffion ruljig auf ir)rem poften geblieben mdren. 2Bir

Raffen if}nen ebenfo tr>enig getan mie früfjer bem alten engfifd)en

Iftiffionar in peramifyo bei 6fongea. £)a$ Xanb mar au£erorbentfid)

reid); im 2)iiffion£garten mud)fen prad)tooffe (Srbbeeren. Sei ber

2 (Stunben norböfffid) ^ajambi fagemben 3tad)l)ut mürbe mittags

©emetjrfeuer gehört; Hauptmann ^oet?I mar bort sum (Ernten oon

Verpflegung geblieben, (Europäer unb Stefari gum großen Seif in

einjefne Örrntepatrouiffen aueeinanbergesogen. £)a mürbe er t>on

einer feinblid)en Patrouille angegriffen. Hauptmann ^oefyf 30g ftd?

au£ ber unerquicffid)en Xage f)erau$ unb mad)te am nädrften Sage

bei 3ttiffion ^ajambi mieber fixoni, mobei bergeinb gefegenftid? mit

(Srfofg unter überrafcfyenbes $euer genommen mürbe. Oer 2Beiter*

marfd? unfere$ ®xo$ auf ^afama mürbe am 7. 3?ot>ember forfgefe^t.

(Sin 2Iad)rücfen be$ ^einbc^ mürbe nid?t beobachtet (Sollte er aber

bod) nacfybrüden, fo mar ansunefymen, baf? er bieef aus Verpflegung«*»

grünben nidjt in alf^u großer (Starte tun fonnte. C& bot fid? bie

Sfatfjidtf, nad? fd?nelter 3egnaf?me oon ^afama unb auf biefcn Ort

bafiert $ront 3U mad)en unb ein günftigees Oefedjf su tiefern.

SIber ba$ maren 3ufanffHoffnungen; für ba$ erfre galt z&, fdmeff

^afama fefbff gu nehmen, ba£ nad) ben oorfiegenben ^Tad)rid}ten jmar

nid)t fef)r jmrf befe^t, aber gut befefh'gt mar. Hauptmann (Spangen*

berg mit ber Vorfyut oergrö^erte feinen Sageesmarfdmorfprung immer

met)r burd) gefteigerte 2ftarfd)leiftungen. 3d) folgte mit bem ©roö;

Verpflegung mürbe autfreicfyenb gefunben, unb aud? bie (Säuberungen

oerfdjiebener 23üd)er, nad) benen ber 2Bafb reid) an fd?macff)affen

porifrüdjten fein follte, betätigten fid>.

2(m 8. 3Tooember f)atte Abteilung (Spangenberg mehrere pa>

trouillengefed?te nörblidr) ffafama, am 9. 3tooember nat)m fie ^afama,

bellen auä einer tjalben Kompagnie beftef;enbe 25efafmng nad? 6üben

ab3og. Munition mürbe nur menig erbeutet unb aud) bie anberen

Sefianbe beg 2Baffenbepote fyatten geringen 2Bert. ©er Drt t?atfc

eine grof e ^eparaturmernldtte für automobile unb anberegafyrgeuge;

mef)r ate 20 Surenmagen mürben erbeutet. :fted)t erfyeblid) mar
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Die 25eute an (Europäeroerpflegung. Sluffaffenb mar, bafj eine eng«

tifcf)e OcfeTTfc^aflf in Kafama — id) glaube, eö mar bie Slfriran £afe£

(Korporation - fd>rif»nd?e Slnmeifung gm 3erfförung ibrer 23eftänbe

burd) bie (Eingeborenen gegeben fyaffe. ©iefe tarnen bann aud? in

größeren Mengen gum pfünbern f)eran unb Abteilung (Spangenberg

fanb bie ©cba'ube, 3noentar unb 23efränbe gum großen Seif burd?

plünbembe (Eingeborene serffort oor. (Beinern (Eingreifen if? e& gu

banfen, ba$ unter anberem bat mit oielem ®efd)macf gebaute unb

eingerichtete £>au$ be$ britifd)en (Sommiffionare erhalten blieb.

2Ba'f;renb unferei* 23ormarfd)e$ oon 3?ife l)atte fid) berau^geftefft,

baf, je meiter toir oorrütffen, bie feinblid)en 3flagagine ooffer maren.

(Sfc machte ben (Einbrutf, ate ob toir eine (Etappenlinie aufrollten, bie,

bei 25roten £ifl ober etmag nörblid) baoon anfangenb, erff im (Ent<

ftet?en begriffen mar. 2Bir burften boffen, bei fd)nellem toeiteren 23or«

bringen auf nod) reichere 23ejtanbe gu treffen, unb bie aufgefunbenen

Papiere unb <Singeborenennad)rid?ten fd?ienen bie$ gu beffdtigen.

£>rei 3agemärfd)e toeiter, ben 3efepbonbrar/f entlang, follten bei ber

(Sfyambefi'SdtKe große 2»eftdnbe liegen, bie gum Seil mit booten

f;erantran$portiert toaren. 3$ fefbff mar mit gar/rrab am 11. 3io»

oember bei Hauptmann (spangenberg in Kafama eingetroffen, unb

biefer marfdjierte mit 2 Kompagnien fogleid) toeiter naef; ©üben auf

bie dbambefT'Sdfyre ^u .

£)a$ ®xo$ felbft fam am 12. 01ooember nad? Kafama. (Segen

Slbenb f)örte man auef unferer 31nmarfd)rid}tung ©emebr» unb 3tta<

fd)inengemet)rfeuer. ünfere 0Tad)l?ut mürbe 2 (Stunben norblid) Kafama

in iljrem Xager angegriffen, ©er geinb, ber bei Kajambi geformten

r)atte, mar nid)t unmittelbar gefolgt, fonbern f)atte einen paralfefmeg

eingefcblagen. 3iacf/te traf Sibteilung Koefyf bei Kafama ein. 3ttir

fd)ien je^t ba$ Unternehmen gegen ba# (£bambeftO!ttagagin baö autf»

ficbte'ooffere unb mistigere 311 fein, um fo mef)r, ate ber oerfolgenbe

Gegner naef; ber gangen Xage immer meiter oerfolgen unb fo t>on

neuem für unö (Gelegenheit gum 5rontmad)en bieten mufjte.



COTaflaipofTen

K. f. Koehler, V&rl&g-jLeipxig Druck Meissner&Bud-.,I-o:pzig
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Neunter 2tbfd)nitt

2öaffenf?ifff?an& unb öefmfeftr

o blieb in ftafama nur bie Sfbfeifung $?oef)f gurücf, um mit 3age$<

marfd)abf?anb gu folgen. 3M bem (Sroö folgte id) ber Abteilung

6pangenberg am 13. 3?ooember früf). 3d) toar mit bem ^rrab
oorau$gefaf?ren, tjatfe bie Xagerpfä^e au$gefud)t unb erroartete bie

Sruppe, ate Hauptmann 3Mfter gteid)fafte mit 3?af?rrab ju mir tarn

unb mefbete, ba£ 2Baffenffittf?anb abgefd)foffen fei. (Sin engfifd)er

^Dlotorfatjrer, ber bie 3iad)rid)t au ben brififd)en Gruppen t?atte bringen

foflen, toar Derfet)enttid) nad) ffafama hineingefahren unb bort oon

ber Sfbteilung ^oer/f gefangen genommen toorben! 23ermiftefff ber

engfifd)en Sefefonfeitung, bie mir entlang marfd)ierten, tonnten mir

un£ meift feibfid) fd)nefl oerffänbigen, unb fo tjaben mir bie 3Tad)rid?t

oom 2öaffenfh'ffffanb ermatten.

:£)a$ Telegramm be$ DDTotorfafjrerä lautete:

12./11./1&. To be fwded via M. B. Cable and despatch rider.

Send following to Colonel Von Lettöw Vorbeck under white flag,

The Prime Minister of England has announced that an armislice

was signed at 5 hours on Nov. 1 1 th and that hostilities on ail

fronts cease at 11 hours on Nov. 11 th. I am ordering my troops

to cease hostilities forthwiih unless attacked and of course I con-

clude that you will do the same. Conditions of armistice will be

forwarded you immediately I receive them. Meanwhile I suggest

that you should remain in your present vicinity in order to faci-

iitate communication. General Van Devenier.

As message is also being sent via Livingstone, it is important

Karwunfor receives this same rime as enemy; every effort must

be made get message to him today.

Unfere Öfmpjinbungen maren fet)r gemifdjf; id) perfonfid?, ber id)

oon ben toirf(id)en 23erf)äftniJTen in £>eutfd)fanb feine ^enntnte r)atte,

glaubte an einen günftigen ober sum minbejten für £>eutfd?Ianb nid?t

ungünftigen 2Ibfd)fuf? ber geinbfefigfeifen.

JDie Dorautfgefanbfe Abteilung 6pangenberg mufjfe fd)neff benad)«

rid?tigt merben, unb id? feftfe mid? fogfeid) mit einem Begleiter, bem
9, LtUotfBotbtd, Dftafrifa 19
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£anbfturmmann £>auter, aufa "Rab unb fufjr if?r nad). 2fuf f?afbem

2Bege fam mir bie :ftabfar)rpafrouifte Ifteigmann ber SHbteifung

6pangenberg entgegen unb metbefe, ba§ Hauptmann (Bpangenberg

bei ber (£f}ambegi»3?äf;re eingetroffen fei. 2Öenn id) aud? bie Cftidtfig«

feit ber engfifd)en 3md)rid)f t>om 2Baffenj!iffftanb nid)f begmeifefte, fo

mar unfere £age bod? giemfid) f?eifef. 2Bir befanben un$ in einem

(Sebief mit menig Verpflegung unbmaren barauf angemiefen, unferen

6tanbort oon 3t\t gu 3*it gu med)fefn. 6d)on auä biefem ®runbe

mar e$ noftoenbig, Übergänge über ben (Sbambegifmf? gu erfunben

unb für un$ gu fidjern. Würben bie 3*»nbfefigfeiten mieber auf-

genommen, fo muffen mir erff red)t einen gejldjerten Ufermedtfet

fyaben. JDiefe ^rage mar brennenb, ba bie Iftegengeif unb bamit ba$

2mfd)meffen ber 3ffüfle unmittelbar beoorftanb. ©tariere ©emiffer

festen bereite ein. <B mar affo Dieter mit Hauptmann (Spangenberg

an Ort unb (Steife gu befpred)en unb mit bem engfifdjen Offizier, ber

oorau0jid)ffid) jenfeite betf Sambesi flehen mürbe, gu regem. 2fuf

äffe SäUt muffe ber Sfuffauf unb bie 25efcr;affung oon Verpflegung

energifd) toeifer betrieben merben. 3« biefem festeren 3ö>ed Ite^ id)

meinen Begleiter gurütf unb rabeffe fefbft mit ber Patrouille :ftei£mann

gur Abteilung 6pangenberg.

2Bir trafen gegen 8 ifl)r abenb$, bei oöffiger JOunfeff?eit, ein; £>aupt«

mann 6pangenberg mar nod? unfermegtf auf einer Örfunbung, aber

Unfergaf)fmeii?er £>of)men unb anbere (Europäer oerforgfen mid), fo»

bafb fie oon meiner Sfnfunff erfuhren, reid)fid). 3d) fonnfe mid) über»

geugen, ba$ ba& 3ttagagin oon Kafama aud) ßaferflorfen, 3am unb

anbere gute £)inge entsaften f?atfe, bie mir bte bar)in unbefannf ge<

bfieben maren.

Hauptmann (Spangenberg mefbefe mir bei feiner :ftücffef)r, bafj

aud) er ingmifd)en burd) bie Öngfdnber ^ad)rid)t oom SBaffenjtiffffanb

erraffen f?atfe. Site id) mid? in feinem 3eft gur :ftuf?e gefegt fjafte,

bradjfe er mir gegen 3ttiffemad)t ein burd? bie (Sngfänber übermitfef«

te$ Setegramm be$ ©enerate oan öeoenfer, baö über (Saftebun? ge»

fommen mar. Olad) biefem r)atte £>eutfd)fanb bie bebingungeffofe

Übergabe affer in Dffafrifa operierenben Sruppen untergeidmef;

£>eoenfer fügte fyngu, ba$ er bie foforfige Befreiung ber engfifd)en

Kriegsgefangenen unb unferen 3flarfd) nad? Sfberrorn oerfangte. 3n
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Sföerrorn mären alle Waffen unb Munition absufiefcrn, bod) bürffen

bie Europäer sunäd)f? if)re Baffen behalten, ©er t>ottfranbige Xejf

biefes Telegramm«! lautete:

13. XI. 18. To Norforce. Karwunfor via Fife.

Send following to CoL Von Lettow Vorbeck under white flag.

War office London telegraphes that clause seventeen of the armis-

tice signed by the German Govt. provides for uncondirional surren-

der of all German forces operating in East Africa wifhin one month
from Nov. 11 th.

My condiiions are. First, hand over all allied prisoners in your

hands, Europeans and Narives to the nearesi body of British

troops forthwith. Second, that you bring your force to Abercorn

without delay, as Abercorn is the nearest place at which I can

supply you with food. Third, that you hand over all arms and
ammunition to my representative at Abercorn. I will however

allow you and your offlcers and European ranks to return their

personal weapons for the present in considerafion of the gallant

fight you have made, provided that you bring your force to Aber-

corn without delay. Arrangements will be made at Abercorn to

send all Germans to Morogoro and to repatriate German Askari.

Kindly send an early answer giving probable date of arrival et

Abercorn and numbers of German officers and men, Askari and
followers. General van Deventer.

£>tefe eine :ftad)rid?t befagfe, toenn fie jid? betätigte, genug unb

Seigte bie Notlage bes 23aferkmbeS; niemals mürbe es fonff eine ef?ren*

\>o\\ unb erfolgreich im gelbe ftef)enbe Gruppe preisgeben.

Df)ne bie ©rünbe im eisernen nad)prüfen ju tonnen, mußte id?

mir fagen, ba§ bie Don uns verlangten Sebingungen eben unoermeib«

lief) feien unb fopaf erfüllt ©erben müßten. 2>ei einer mit bem brififd)en

(£ommifjionar, ber Don ^afama gur Sambesi Rubber garforo über«

gefiebett mar, am 14. CRooember morgens 8 ltyr am gluf? oereinbarfen

3ufammen!unft übergab id) biefem ein Sefegramm an ©eine 3?TajefMf,

in bem id) ba$ 23orgefaflene mefbefe unb fyinsufügfe, ba$ id) enf>

fpred)enb »erfahren mürbe, ©er (Xommiffionar teilte mir mit, ba$ bie

beutfd?e Stoffe reoom'ert fyabe unb aud) fonff in £>euffd)fanb Jleootu«

fion fei; nad) einer it)m offfgieff bisf)er nid?t betätigten 01ad)rid)f t?abe

19*



292 JBaffenfTinjTanb unb ßeimfefyr

ferner ber ^aifer am 10. 3moember abgebanff. Sitte biefe :ttad)rid?ten

fd)ienen mir unmaf)rfd)einlid), unb id? f)abe fie nid)t geglaubt, biö jie

mir nad) IRonafen ouf ber £>eimreife beffdfigf mürben.

ünfere Gruppe, (Europäer unb ^örbige, Raffen feff barem geglaubt,

ba§ ©euffdjfanb in biefem Kriege nid)f unterliegen mürbe, unb atte

maren enffd?Ioffen, bis sunt $uf?er|?en au fämpfen. ©emifj mar es

fragtid?, ob unfere ffraff reichen mürbe, menn ber ^rieg nod) mehrere

3at?re bauerfe, aber auf minbeffenS ein 3at)r fatjen mir atten Sftögficr/'

feiten mit Cftur/e entgegen; bie Gruppe mar gut bemaffnet, ausgerüffef

unb verpflegt, bie augenbticftid)e Kriegslage fo günftig für uns mie feit

tangem nidjf. 3toar fat?en bie 2(sfari, bafj mir meniger unb meniger

mürben — mir maren nod? 155 (Europäer, baoon 30 Offiziere, 6ani»

täfsoffoiere unb obere Beamte, 1168 Stefan unb runb 3000 anbere

farbige ftarf — aber afs id) getegenttid) mit einer meiner Drbonnangen

barüber fprad?, ba oerjid)erfe er mir: ,,3d) merbe bei (Surf) bteiben unb

meiter festen, bis id) faffe". $f)nfid)e Äußerungen finb oon Dielen

anberen gemacht morben. 3<$) bin überseugt, baf? es nid)t bfo£e

Lebensarten maren.

31m 14. ^iooember nachmittags traf id? mit bem 3fal)rrab mieber

beim (SroS ber Gruppe ein, teilte ben (Europäern ba$ an ber (£f)anv

besi»3fät)re ßrtebte fomie meine 2fbfid)t mit, bie mir offiziell befannt

gegebenen 23ebingungen, an beren :ftid)figfeit id) nid?t smeifefte, aus-

zuführen.

2>eoor bie (befangenen entfallen mürben, fud)fe mid) ber äffefte ber»

felben, ßotonef £>icfinfon, auf unb oerabfd?iebefe fid) t>on mir. 3lad)

feiner Angabe fyaih bie mef)r afs breimonaffid)e <3efangenfd)aff it)m

einen intereffanfen Önnbfid in unfer Xagerfeben, in bie Sfnfage unferer

Xtärfdje unb bie Sprung unferer ©efed)te gegeben. Über bie <5im

fad)f)eif unferer Sfnorbnungen unb baö reibungsfofe ^unffionieren mar

er bes Xobes ooff; smeifeffos f)atfe er mit offenen Sfugen gefef)en.

2fud? unferen Sfsfari mürbe bie 2Benbung ber £>inge befannt ge*

geben. ÖS mar ooraus^uferjen, ba§ if)re2fbfi'nbung mit ben feit 3af)ren

rüdffänbigen ©ebübrniffen 6d)mierigfeiten mad?en mürbe, unb ba&

fetbe galt für bie Präger. Unb bod? mar es für uns <St)renfad)e, biefen

Xeuten, bie mit fo großer Eingabe für uns gefdmpft unb gearbeitet

batten, su it)rem :fted?f gu oerf)effen. £>ie erforberfid)e (Summe - es
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fjanbefte fid) efma um 1V2 Millionen Rupien (im grieben eine Rupie

= 1,33 2ftart) mar Derl)dftntemdf?ig gering, unb fo mürbe Leutnant

b. Ref. ^empner mit J\ab Dorauggefd)idt, um biefe (Summe Don ben

(Sngldnbern ober burd) it)re Vermittlung auf bem fdjnßlnlen 2Bege 3U

befdjaffen. ünfere mieberf)offen :3emüf)ungen [inb erfolglos geblieben.

<Sfc mürbe un$ gmar 3U Derfdjiebenen Dualen mitgeteilt, baft bie ^xage

feifenö betf 28ar Office in drmdgung (under consideration) gesogen

fei, aber babei blieb z&-, autf? auf meine Telegramme an bie beutfcf?e

Regierung in Berlin f)abe irf) feine Slntmort bekommen, (£0 blieb

frijliefm'd) nid)fs weiter übrig, ate Xifren über bie rüdffdnbigen ©ebüt)r<

niffe sufammensufreffen unb ben einzelnen Prägern unb S&fari ©ut<

fdjeine barüber mifsugeben.

^Q3ir marfd?ierten nun in lleinen Iftdrfdien über ^afama auf Slber*

rorn gu. 25ritifd)erfeite mürben un$ (£in3efl)eifen über bie 2Baffenfn'lf»

ftanbäbebingungen befannt gegeben, (Ste freffte fid) f)erau3, ba§ in

biefen nid)t „bebingungölofe Übergabe'
7

, mie ©eneral Dan ©eoenfer

urfprüngfid) mitgeteilt t)atte, verlangt mar, fonbern „bebingung^lofe

Räumung" (evacuation). ©egen bie Sluölegung bees engfifd)en ^riegtf«

amfetf, baf? baö 2£ort evacuation bie Übergabe unb CsntmaJYnung

einbegriffe, ertjob id) met)rfad) ßinfprud), f)abe aber meber Don ben

Regierungen ber alliierten Xdnber unb ber Vereinigten (Biaaien noa?

oon ber beutfd)en Regierung Sfntmort erhalten. 3d) f)abe mir über*

fegt, ob id) bei biefer ätoeifeflofen CSnfffeTIung beä 2Borte3 evacuaiion

mid? auf nidjte Weiteres einladen unb 3U ben Seigiern ober fonff too

anberei f)inmarfd)ieren follte. Sfber fd)liefilid) mar im Vergfeid? $u ber

@>efamtf)eit ber Snebenäbebingungen bie bie 6d)uf$truppe betrejfenbe

^laufet ein fo geringer punft, bafj id) befd)lo|3, nad? ©areöfalam 311

rüden, toie ©eneraf Dan ©eoenter es Derlangte, allerbingö in ber dx>

martung, ba§ bie Öngldnber uns Don bort ben 23ebingungen bes

2Baffenffifffranbees enffpred)enb fogleid) meiter in bie Heimat tiax\&-

portieren mürben, £>iefe (Srmartung mürbe, mie fid) fpdter f)erau$>

flefffe, nid)t erfüllt.

Unmeit nörblid) Don Ptafama überholten mir ben ©egner, gegen

ben bie legten (Stfyarmüfjef jtattgefunben l)atten, ba$ -1. Bataillon ber

VI. ^ing'ef Slfrican Riffes. £)ie Öinlabung be$ ßofonef ßamfinS, bt&

faum breigigjdfjrigcn fiebentftoürbigen gübjers, bie er mir beim £>urd)<
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marfd) burd) Golonet JDidinfon für bie beutfd)en Offiziere für einen

3mbifj übermitteln tief, mugte id) ablehnen, fo fet)r id) mid) aud) über

bie fyierburd) sum Sluäbrucf gebrachte Ritterlid)feit freute, ©od? tief

e& fid) Ctolonel ßatofinä nid)t nehmen, an einem ber fotgenben Sage

feinen 25efud) au madjen unb eine red)t angeregte ©tunbe bei einer

Saffe Kaffee bei mir susubringen. (£$ iff ansuerfennen, bafi bie Dfft»

Siere biefe^f :Sataiflon$ in ber getoif eftoaö fd)toierigen £age mit

großem Saft unb mit ber 3(d)tung oerfaf)ren jinb, auf bie ein ehren-

hafter Seinb Smfprud) f)at. £atofin$ teilte mir übrigens mit, bafj er

au$ 33erpflegung$grünben nid)t fyätit toeiter folgen tonnen, unb toir

mußten it)m mit Viel) au$t)etfen, bat toir ja in au$reid)enber 3öt?t

befafen.

:ttad) Slberrom t)atte jld) Xeutnant b. Ref. S^empner mit bem gafyr«

rab üorauöbegeben. 3laü) feiner Rütffet)r fuf)r id) felb(f mit einem oom
(Generat (£btoarb$ gefd)icften 2(uto bortf)in. £)ie2fufnat)me bei ©eneraf

(£btt>arb$ felbjt fotoie in ber SftefFe feinet <Siabe& toar fet)r entgegen«

fommenb. 3ä) prämiierte meinen 6tanbpunft bem (General drbtoarbs

gegenüber bat)in, ba$ id) bie Verpflichtung sur Abgabe unferer 2Baffen

nid)t anerfannte, aber sur Sfbgabe bereit toäre, toenn id) t)ierburd) Vor-

teile nid)t für ben einseinen oon un$, fonbern für bie beutfd)e Regie*

rung erreichen tonne. ($& tourbe mir gugeffanben, bafj bie Don un#

abgegebenen 2Baffen unb Munition auf bie 25ejtanbe in 2tnred)nung

fommen toürben, toefd)e £)eutfd)tanb gemä'0 ber 2Baffenf?illftanb$be<

bingungen an bie alliierten Regierungen abjugeben fattt. JDie Abgabe

unferer SBaffen foftte ferner aud) auf erlid) nid)t ben (£t)arafter einer

3affenftrecfung f)aben.

Über bie Stefan unb Präger tourbe mir mitgeteilt, ba$ bieönglän«

ber jie in Sabora in 3nternierung$lagem unterbringen molften, bte

if)re2fbfi'nbung mit (Sebütjrniffen geregelt unb if)re Repatriierung burd)-

geführt fei. £)ie (Europäer foflten bte gur 2lbfat)rt betf (5d)ijfe$, affo

oorau0jid)tlid) nur toenige Sage, in 2)are$falam interniert toerben.

£)iefe23ebingungen finb feinbfid) erfeite nid)t innegehalten toorben. &o*

toot)f bie Stefari in Sabora toie aud) bie (Europäer in 2)are$fafam

jinbiVa Monate unb langer in (Gefangenenlagern binter <5ta#elbraf)t

eingefd)lo|Ten toorben.

Slm 25. :flot>ember traf bie Sruppe in Stberrorn ein. ©ort toar an
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bem pfafce, an bem bie Abgabe bcr 2öaffen erfolgte, bie engfifdje

Jabne aufgepflanst, unb es tdfjt ftd? nid?t leugnen, bafj r)ierburd) bcr

(Sborafter einer iöaffenfrretfung nid?t gan$ oermieben mürbe. ÖS

tourben übergeben: ein portugiefifcbes (5efd)ü^, 37 3ttafd?inengetoer;re

{baoon 7 beuffd?e, 16 fernere unb 14 feid)te engfifd)e), 1071 engfifd)e

unb portugiefifd)e (9etoel)re, 208 ooo Patronen, 40 <5d?ufj airfiTTcrie-

munition. £>ie dfngfdnber toaren fet)r fdjneff babei, bie abgegebenen

©etoebre fortäurdumen. 3tid)t ein einiges mobernes t>eutfd>e£f (Se«

toebr toar barunter! ! ! £>ie (Starte ber iruppe toar: ber ©ouoerneur,

20 Offiziere, 5 6anitdfSoffi'aiere, ein fttxtf ber freitoiftigen Kranfen«

pflege, ein Dberoeferindr, ein Dberapotfjefer, ein gefbtefegrapbenfefre<

tdr,l25 Europäer anberer©ienf?grabe,il562(£ifariunbl598^ruppen'

frdger. iOa^s (Eintreffen ber einsetnen Sfbteilungen sogerte jid? in*

folge fdjtoerer ^egengüiTe um 6tunben binaus. £>er Xagerpfafj für

bie Sfsfari toar mit einem t)or)en £)ornoerf?au eingefaßt unb infolge

ifagefd?itffid?feit übertrieben eng getodtjft. JDieS erregte bei Dielen un«

ferer Sfsfari beftigen tfatoiflen, ber fid) manchmal in 3dtfid)feiten gegen

bie engfifdjen Sfsfari entlub. 2(ber bie <£eute fanben fid) fd?tiefjfid) mit

ber unangenehmen Xage oib, unb aud) ©enerat (Ebtoarbs fat> ein, ba§

bier unnötigertoeife ein Slnfafj su Reibungen an ben paaren r)erbei«

gejogen roorben toar. 2Bir toaren ja bod) feine Kriegsgefangenen,

beren (Entlaufen er $u befürchten r)atte, fonbern toir Ratten uns frei-

willig in (Erfüllung einer unangenebmen Pflicht in feine £>dnbe be<

geben. (Er nabm für ben 2Beitermarfd) nad) 23ismarcfburg oon dr>n*

fid)en (Einrichtungen Slbjtanb, unb fo finb toir mit bem Bataillon ßato»

uns gemeinfam unb ot)ne bie geringfte gegenfeitige :SefdfJigung nad?

iSiSmarcfburg marfd)ierf. 21m 28. 3Iooember besogen toir an bem ge-

waltigen 3Bafferfaft beS KafambofUiffeS Xager, 3 6tunben oon 23iS>

marcfburg entfernt. £>ier blieben toir mehrere Sage liegen, ba bie

Slbfabrt mit ben Kämpfern oon 23iSmartfburg aus jld) immer toieber

oergögerte. 33erfd)iebene Offiziere bejtürmten mid), ob toir nid)t bod?

nod? toeiter fedjten toollten. <5ofd)e 23eftrebungen toaren ettoaS un«

bequem, ba es fotoiefo fd?on für mid) einer 3ttenge füf)fer Überlegung

beburfte, um aus unferer bod) red)t unangenehmen Xage bßrausgu»

fommen. Sfber mef)r als biefe ünbequemfid?feit empfanb id) bie greube

über fofd)e Läuterungen gefunben Iriegerifcben ©eifteS, ber felbff )tty,
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nad)bem toir afle2Baffen abgegeben fyaffen, nidjf baoor gurütffd)retfte,

ein feinb(id?c€J Xager au jturmen unb un$ Don neuem bie ©runbfage

für weitere Kriegführung gu Derfd)affen.

2(m 3. ©egember emffng id) ein Telegramm be$ ©enerate Dan ©e<

oenfer, bafierf Dom 2. ©egember. Öfif lautete fofgenberma^em

I beg to acknowledge receipt of your telegramm setting forth

your formal protest against your troops being treated as priso-

ners of war. This will duly be forwarded tothe War Office. Mean-

while I am sure you will recognise that pending the receipt through

the War Office of a communication on the subject of the German

Govt. I have had no choice but to act in accordance wiih the Or-

ders of the War Office, and treat your force as prisoners of war.

3(m gleichen Sage ging ber erfte Sramsporf ber Gruppen auf t?ier

<5d)iffen an Sorb. 3fuf einem berfetben, bem 6f. ©eorge, toaren auger

ber au$ engfifd)er Marine beffebenben 25efa^ung unb einem (Bfort«

offigier nur ber ©ouoerneur unb bie Offnere besf Kommanbo$ mit

ifjren fd)toargen ©ienern untergebracht. 3fo Verpflegung Raffen toir

dornebbeef, ©äffem unb 25tefuite Don ben (Sngfänbem erraffen, unb

DberDeferindr Dr. £>uber forgfe aud) f?ier an 23orb, toie Dorr/er fcbon

fo Diele 3at)re im pori, ausgegeidjnef für unfer feibfid)e$ 2Bobf. ©er

brififd^e (£ommanber, ber C&forfoffi'gier unb bie gefamfe iSefa^ung

toaren aufkrorbenffid) entgegenfommenb. fttiö nad) furgem Sfufenfbaff

am Sfbenb bed 3. ©egember in ber belgifd)en (Station 23ua tt>dr)renb

ber Jlad)t ein t)eftiger 6furm ausbrach, ber bie (Sonnenfegef gerrif

unb unfer anberem aud) Dr. £>uber$ :ftocf toegfüfyrte, ba maren bie

engfifdjen 3ttafrofen aufö forgfäftigite um bie gang burdjnäfjfen ©eut-

fd)en bemüht.

Sfm 5. ©egember langten toir in Kigoma an. ©er Ort ffanb unfer

befgifd)em 2>efet)f, unb toeif über alle (Srtoarfungen tjinauö baben un#

bier bie Belgier betDirfet unb babei bod) bie faftoofle 3urücfbaffung

betoafyrf, bie un# gegenüber nun einmal geboten toar. 5ur äffe (Suro»

pder toaren in großen 6d?uppen gebedfe Safefn aufgehellt, ein 2Tn-

blitf, beften toir feit 3af)ren enftDÖfwf toaren. (Sogar eftoaä :ftofa>ein

faud)fe auf. ©er betgifd?e (Souoerneur fyaffe feinen Drbonnangofffgier,

ber fliefsenb ©euffd? fprad), gu unferem ofjigieflen ßmpfang gefanbt,

unb id) nar)m gern (Sefegenbeif, mid) Dor antritt ber ßifenbabnfabrt
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bei bem befgifdjen (Xommanbant be place für bie uns ertoiefene £?a<

merabfd^afffid^eir, bie bei (Sotbaten ja aud) 3toifd)en geinben bei

gegenfeitiger 2td)tung bcffe^f, 311 bebanfen.

2iud) bei ben Öngfdnbem blieben gelegentliche ttngesogenfyeiten

eiserner Offiziere, beren &nberflube augenfd)einlid) nid)t nad? (Süben

gefegen t)affe, burd)aus auf 2tusnar?mefdffe befdjrdnft. Siliere Ferren

griffen fogfeid) in fafft>offer 2Beife ein, toenn einzelne jüngere S^ame*

raben beifpiefstoeife einen beutfd)en tränten rütffid)fSfoS aus bem

(£ifenbaf)nabteif entfernen toofffen. Stuf ber Öifenbatjn toaren toir

(Europäer red)t gut untergebracht unb tonnten uns toie im grieben ju

ber 3\ad}i burd) 2fuS3iet)en ber Xeberpofffer unb (Eintrafen ber ©effette

gute (Schlafgelegenheiten übereinanber t)erfreflen. 3n Sabora a»aren

eine 3ttenge £>eutfd)e auf bem 23at)nt)of. (Sie beffagten jid) über Diele

Zaubereien feifenS ber Seigier unb ber (Sngfdnber. (£& ifr aud? tootjl

jldjer, bafj Diele 21uSfd)reitungen Dorgetommen jinb. 3n ©oboma
blieben toir bie 3lad}i über liegen unb Ratten am ndd)fren borgen
Gelegenheit, uns 3affer gu tjofen unb grünbfid) su reinigen.

3lad) 2ttorogoro n?ar über bas (Eintreffen unferes Transportes

#ad)rid)t gegeben toorben, unb tjier fanben toir nachmittags bie

beutfd)en S^uen toieber, bie in 3florogoro unb Umgebung Dor

2 3atjren gurücfgelaffen roorben roaren. (Sie Ratten See unb Kaffee

gefodjt. Büfette mit 25rötd?en eingerichtet unb ^udjen in Mafien ge=

baden. iDagu gab es bie fd?önften grüd)te. 3?aff ebenfo intereffierf

toie bie £)eutfd)en toaren bie (Engfanber feibj?. Slufjer einem fet?r

fiebenstoürbigen alteren (Sanifdfsofpsier ij? mir befonbers ein baum-

langer Korporal in (Erinnerung, ber augenfd)einlid) fdjon Dor d'm<

treffen unferes 3ugeS eine Qcmw Zeitje Don (Sldfern auf unfer 3Bot?f

getrunfen r)atte. ÖS gelang mir aber bod) fd)fiegfid) aud) biefem gu

entfd)lüpfen.

3n ©aresfafam trafen toir ;am 8. £)e3ember um 7 lfl)r oormittags

ein. £)ie (Europäer tourben in einem mit (Stad)efbrar)t umgebenen

Xager in großen 3^ten gut untergebracht. £)ie Verpflegung toar gut

unb reid)üd? unb in ber englifd)en Kantine gab es Sebarfsarttfef aller

21rt 3U billigen preifen su laufen, ©ouoemeur 6d?nee unb id?

tourben burd) ben ßfjef bes (Stabes bes britifd)en Dberbefebfstjabers,

(Senerai <St?epparb, empfangen unb gu unferem aufertjafb bes Lagers
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redjt fyübfd) gelegenen ßaufe geleitet. JDortt)in r)atte (General Dan JDe*

oenter freunbtid>erweife einen 3mbi£ gur 25egrüfnmg gefdjicft. #ier

würben OTojor Slraut, Hauptmann 6pangenberg unb JDberoeterindr

Dr. £>uber einquartiert. (Generaf 2Baf)fe, ber t»or einigen Monaten
in übene fran? in 3?einbe$f)anb surücfgefaften war, fanben wir fyier

redjt erfyoft wieber. 3ir machten wieberum gemeinfame Sftefle unb

unfere 25ewegung$freif?eit außerhalb be$ ßaufetf war nur infofern

eta>a$ eingefdjrdnft, ate wir ffcfö einen britifd)en Öäfortofflsier bei un$

fyaben mußten. Smfdngtid) waren biefe Ferren redjt unpünftlid),

aber zs bilbete fid) fd)(iefHid) bod) ein ertrdgfid)er 3uftanb Ijerauä, unb

id) tjafte (Gelegenheit, in £>are$fafem bie 33efannten aufsufud)en unb

meine perfönfid)en Angelegenheiten %u orbnen. Sfteift würbe mir f)ier<

SU aud? ein Sfuto gefMft. £)er 23ortTanb ber (Gefangenenlager, Sftajor

hoffen, ber fcr/on in Sanga für bie gefangenen beutfd)en grauen unb

^inber große menfdjlidje gürforge gegeigt fjatte, war aud? in JDareä«

fafam bemüht, unnötige 6d?ifanen t>on untf fernsufjalten.

2Bir waren fd)on auf ber ßifenbatjnfatjrt überrafd)t gewefen, faf?

auf jeber (Station mefjr eng(ifd)e (Europäer ansutreffen, alfif wir in ber

gansen 6d)uf?truppe hatten,- f?ier in £>are$fafam aber wimmelte t#

t>on weisen Gruppen. 3<$) fd)dfcte ifjre 3<rf}\ auf nid)t unter 5ooo,

unb su ßunberten unb 2fberf)unberten jtanben bie reparaturbebürftigen

Automobile in ben 2Bagenparfe.

£)ie enge 3ufammenr)dufung ber 37?enfdjen seigte ifjre (Gefdfjrfid)«

feit beim Stuftreten ber fpanifdjen 3nfluensa. (Mortenoffisiere er-

säuften mir, bafj mand?maf an einem Sage 5, manchmal 7 engfifd)e

Offnere in 2)are$fafam an biefer &ranfr)eit {färben, unb bafb fpürten

wir jie aud? fefbjl £)ie Slnflecfung ijt waf)rfd)einlid) wdfyrenb beö

€>d)ifF$tran$porte0 auf bem Sanganjifafee unb bann auf ber Öifen»

bafjnfafyrt erfolgt. 3n ben ^onsentration^fagern in ©areäfafam ift

iic t>on Sftann su 3Hann weitergegangen. Hauptmann 6pangenberg

begleitete mid) fürs nad) feiner Anfunft in JDareäfafam nod? in bie

<5iabi, bann fünfte er, bellen eiferne 3tatur afle (Strapasen im 3fefbe

fo gut überffanben r)atte, jid) etenb unb ftarb im Xasarett am lö. ©e-

gember an 3nfluensa unb Xungenentsünbung.

Saft alle (Europäer unferes £ager$ würben oon if)r befallen, unb e$

war fd)mersfid?, ba$ außer Hauptmann <5pangenberg nod) neun wet»
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tere (Europäer, im ganzen affo faff 10% unfcrer ftopfgafjt ir/r erlagen.

91ud) oon ben in Sabora internierten (Eingeborenen finb 150 Slsfari

unb 200 Srdger geworben.

3n oerfd)iebenen Gefangenenlagern in £>aresfatam waren aud?

mehrere tjunbert beutfd)e Sföfari untergebracht, bie gu früheren 3e»ten

in bie £>dnbe ber (Engfdnber gefallen waren. 33erfd)iebene oon ir)nen

waren bereite 3ar)r unb Sag in engfifd)er Gefangenfd)aff unb Ratten

jid) fJanbl)afJ geweigert, bei ben (Engfdnbern als Slsfari eingutreten.

£>ies war it)nen nad) il)rer Angabe wieberfyoft angeboten worben.

ünfere Slsfari fjatten baö beutfd)e Kriegsgefangenenlager ber weisen

(Solbaten unmittelbar oor Slugen. (Es war erfreufid), ba$ wir (Euro*

pder fy'erburd) in ben Slugen ber SlSfari nid)t im geringen oerforen.

Genau wie früher begeigten jie uns bie größte 2fnf)dngfid)feit unb

2)ifgipfin unb gweifeffos fam r)ierburd) bie große innere 2fd)tung,

bie fie oor uns £>eutfd?en r)atten, gum Slusbrucf. (Sie waren flug ge-

nug, eingufef)en, b<\§ bie größere mifitdrifd)e Xeijtung bod? auf beut*

fdjer (Seite war, unb fie waren oon jel)er gewohnt, ba$ wir aud) in

fdjweren 3efon alle 25efd)wer{id)feiten rebfid) mit iljnen teilten unb

ffcf^ ein warmes £>erg für if)re oiefen ffeinen anliegen r)atten.

S(ud) fonft geigten uns bie (Eingeborenen gern ü?re 2mf)dnglid)feif

unb if)r Vertrauen. JDie fd)wargen JDiener f)ielten ifjren rütffMnbigen

£of)n in ben ßdnben ifjrer beutfd)en Ferren, bie im Slugenbfitf faum

über Barmittel oerfügten, für ooffffanbig gefiebert. JMi ben (Engfdn«

bern war manage trübe (Erfahrung gemalt worben. 3eber wußte,

ba$ in ben Gefangenenlagern bie Gelber unferer Xeute wiebert)ott

unb gwar in erf)ebfid)em Umfange burd) englifdje Offiziere unterfd)fa-

gen worben waren, grünere 35ot)$ unb aud? anbere (Eingeborene

tarnen mand)mal oon weither angereijt, um uns gu begrüßen, unb id?

r)abe ben (Einbrucf gewonnen, ba$ bie (Eingeborenen im großen unb

gangen bie beutfd)e#errfd)aft redjt gern wieber r)aben wollten. 6id)er<

(id) waren unter ben engfifdjen Europäern eine gange 2)?enge übler

(Elemente. 3ttand?e ließen fid) fogar oon (Eingeborenen Sejtedjungs«

gelber geben, anbere waren bei l)effid)tem Sage in beutfdje (Europäer*

Käufer eingebrungen, um bort gu rauben.

3<$) fyeft es unter biefen ümjfanben für geboten, ba& in £>areSfalam

unb an ber 3entralbar)n liegenbe prioateigentum oon £>eutfd)en, bie
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abtoefenb toaren unb fid> fefbff um baä 3f)rige nidjt fümmern fonnten,

nad) £)eutfd)fanb mif5unef)men. Öin Verbleiben beöfefben ofme beut«

fd)e2fuffid?f inSffrifa fdjien mir gu bebenffid). C& mad)te 3iemfid) Diel

3Mf)e, btcfeö (Eigentum aufgufinben unb 3U fammeln. 6d)fiefjfid) ij?

es aber bod) im allgemeinen burd)gefüJ)rttoorben. 25eim £)urd?fiöbern

ber oerfd)iebenen 6d)uppen f)atfe id) aud) bie angenehme Überrafd)ung,

mehrere Riffen mit meinen eigenen <5ad}zn, bie id) bei Slusbrud) bes

Krieges ber 3firma£)eDer$ in £>are$fafam 3ur Slufbetoatyrung übergeben

f)affe, toieber Dorsufi'nben. 2fud) oon meinen in 3ttorogoro gefaffenen

6ad)enn?urbe einiget gereffct.Verfd}iebenein2}7orogorogela(rene6lü(fe

f)abe id) afferbings nid)f toieber befommen, unb bie Önglanber fanben

immer toieber einen 23ortoanb, um mir bie erbetene gafyrf nad) 3Ttoro>

goro su oertoeigern. £)b biefes eine bfofe iuif)öffi#feif toar ober ob

irgenbein fieffinniger, mir unbefannter (*5runb oorfag, barüber f)abe

id? feine ^farfjeit befommen fönnen. 0tur allgemein toar mir bie 25e=

obad)fung infereJTant, toie bie (5etDof)nf)eit, in freunblid)er 3eife f)afbe

33erfpred)ungen gu geben unb nid)fs 3U Ralfen unb baburd) eine <&a<$)t

immer toeifer unb toeifer f)inau$3U3ögern, ben (Sngla'nbem allgemein

in Sfeifd) unb 35fuf übergegangen iff.

2flein 2Ö2g führte mid) bei biefen Gelegenheiten aud) manchmal

3um Administration Statt (ber ettoa unferem (£f)ef beS dieppcntpefenö

enffprid)f); nad) manchem ß>in< unb ^»erfragen fanb id) it)n in meiner

alten 2öof)nung oor, bie id) oor bem Kriege innegehabt f)affe. 23ei

oerffänbigen ßnglänbern fanb id) bieSluffaffung oerfreten, ba§ iDeutfd)*

(anb au$ toirtfd)afffid)en (Srünben unb aud) für feinen 33eoöfferung$<

überfdjuf? f^ofoniafbeflf? fjaben muffe. Önglanb l)abe 3U triefe Kolonien,

unb es fet)le it)m bafür im Slugenblid fogar an auSreidjenbem geeig*

nefem perfonaf.

2Benn bieönglänber bei 2»efannfgabe bes !©afTenf?iffffanbeS betont

Ratten, ba$ toir fd)nell nad) £>aresfafam fommen müßten, um nod?

red)f3eifig, alfo bis 3um 12. £)e3ember, abtransportiert toerben 3U fön«

nen, fo f)atten fte es fctbff mit ber (Erfüllung biefer 2Baffenf?ifIffanbs<

bebingung feinesfafts eilig, ifnfere Öinfd)iffung tourbe toeifer unb

immer toeifer f)inauSge3Ögert, fanb fd)fie|3fid) aber bod) am I7.3anuar

1919, alfo auf ben Sag 5 3af)re nad) meiner Xanbung in ©aresfalam

ffatf.
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£>ie £>eimreife im einzelnen ?u fd)ifbem, mürbe (Stoff für ein ganjeef

23ud) liefern, baö in bejug auf tragifomifcfye Gsreignijfe tDotjf faum 311

übertreffen märe. Sfufjer un$ 114 beuffcf)en (Sofbaten maren lö 3'\\>\>

lifren, 107 grauen unb 67 ^inber an 23orb, baju eine ßteforte Don

200 britifcr)en (Sofbaten. 3ftan toirb äugeben, baf? Stoff gu enblofen

Reibungen bei einer berartig au# £)eutfd)en unb (Sngfanbem, au$

?Jiifitär unb 3toif/ ^u^ Slrmee unb Marine, autf (Sra>ad)fenen unb

fftnbern sufammengetoürfeffen ifteifegefeflfdjaft fid> auf einem eng be*

legten (Sdjiff, bem Don ben Öngfänbern weggenommenen „^efbmar»

fd^aff" ber ©eutfcfrDfrafrifa'Xinie, reid)fid) einfanb. 3tbe& (Stücf be£

<5d?iffe$, 00m £UaDier bte jur 25abetDanne, toeit? Don ber 2ftenfd?en

Raffen unb hieben su berieten. (2$ ift aber gelungen, ade irgenb

ernftbaffen 3ufammen|T6fe gu oermeiben, unb tjierju f)aben fotr>of)f

ber menfd?enfreunbnd)e ^ommanbant be$ 6d)iffe#, Gaptain &ng
toie audj ber junge (£ofonef (5regg, ber gül?rer & er engfifd)en Pforte,

mit mufferfjaffem ^aft baö 27?enfd)enm6gfid)e beigetragen.

21uf bem 2Bege über ffapfrabt finb toir Örnbe gebruar in ^otterbam

eingetroffen, £)ie 3at)freid)en bei ber Xanbung bort erfd)ienenen £)euf<

fdjen geigten mir ?u meiner Überrafd?ung, ba$ unfer £)ffafrifanifd?er

^rieg in ber £>eimaf eine fo grofje Seaa^tung gefunben f)atte. fand)

oiele £>offänber beriefen utw! itire toot}Itoo((enbe (Sejmnung.

2atfäd)fid) f)atte ja unfere fleine 6d)ar, beren ftödjfoafy runb

3000 (Europäer unb runb 11 000 Stefari betrug, einen gewaltig über«

legenen geinb toä't?renb ber ganzen ^riegöbauer gefejfeff. 2Bie id?

einfeitenb (6. 16) bereite bemerft t)abe, ffanben mit Saufenben Don

automobilen unb Dielen 3el?nfaufenben Don !fieit> unb Nagetieren

ettoa 300000 3ttann gegen un$, autfgerüffet mit allem, toaö bie gegen

£)eutfd}fanb Dereinigte 2Belt mit itjren unerfd}6pflid?en ßilfeJmitteln

gemä'bren tonnte, unb fro^ biefer für unfere 23erbä'ftniffe übermal*

tigenben 3abfen auf feinblid)er (Seife r)at unfere fleine Gruppe, bie bei

8(bfd)fu§ beef ^BaffenffifTffanbeeJ nur ettoa I400 3affentragenbe betrug,

Doli fampfbereit unb mit größter ünternebmungsfuf? im gelbe geffanben.

3d) glaube, ba^ bie ^Iarbeitunferer3iele,bie23aterlanb0liebe,ba£fftarie

pflid)fgefübl unb bie Dpferfreubigfeif, bie /eben ber menigen (Europäer

befeeltcn unb bie flri) bemufjt unb unbemu£t aud) auf unfere braoen

fd)toar5en 6olbaten übertrug, ber friegerifd)en ©efamtf)anblung jenen
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6d)trmng t>erlief)en Ijaben, ber bte gum Önbe burdftiett. £)agu fam

ein (Solbatenffofa, ein (Sefüf)! be$ fef?en gegenfeitigen 3ufammen-
r)aften$ unb eine Knternebmungäfuft", ofme toetd)e friegerifd)e Örfofge

auf bie iDauer nidjt mögfid) finb. 3ir Dftafrifaner finb unef fid)erfid)

betouft, bafj unfere Xeiftungen nid)t auf gleidje (Stufe gu fteflen finb

mit bem, toa$ bie £>eimat an ffriegätaten unb an Dpferfreubigfeif

ooflbrad)t fyat ^ein 23off f)af in ber ®efd)idjte jemafe ßoberetf ge<

feilet. Knb toenn toir Dffafrifaner in ber Heimat einen fo ertjebenben

(Smpfang gefunben tjaben, fo liegt bic$ baran, bafj bei unferem C£in<

treffen bei jebermann oerroanbte (Seiten angefangen tourben, ba$

toir ein (Sfüd beutfd)en (Sotbatentuutf betr>af)rt unb unbefdjmufjt in

bie ßeimat surütfgefütjrt fyaben, unb bafj bie unö £>eutfd)en eigentünv

fidje germanifdje 3ttannentreue aud) unter ben 23erbältniffen einen

3ropenfriege$ aufredet erhalten tr»orben if?. (Sid)erfid) finb unter bem

©rüde ber augenbfitflid)en Jlot unferetf 33aterfanbe$ biefe (£mpffn»

bungen bei mand)en unferer 23oItegenoffen oerbunfett, oorfjanben aber

finb fie im (Srunbe ber (Seele bei jebem, unb gerabe bie begeifterte

2(ufnaf)me, bie un$ oon ßunberttaufenben bereitet toorben if?, ftärft

aud) in uns Dftafrifanern bie tfberjeugung, bafj tro^ ber augenbfitf'

h'd)en 33ertoirrung ber (Semüter ber gefunbe (Sinn unferetf beutfd)en

Collen fid) emporringen unb toieber ben 2Beg finben toirb $wx Öobe.
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6 r i h tt e r u n g e n
Öin ftatrtid)er Sanb t>on 526 (Seifen mit 25ilb beä 33erfüfler0

preirf gef). 2H. 20.-, In Dorneljmem Ginbanb,

Sitefseidjnung Don Prof. Siemann, 2??. 25. -

©le Xeffüre tiefet Sudjeä toirb für jeben folgerichtig benfenben ©eutfdjen ein

erfd)üfternbe£ (Sreigniä bebeufen. ©er gefürdjtetfre ®egner unferer Jeinbe fpridjt

ju un$. ©er Ginjige, ber mit genialem Stitf ben 2Deg jum ©iege erfannte, ent*

fjüttt, tuie man ifjn faftjtettte. Sieffter ©djmerj um alteä ©rojie, batf und Dertoren

ging, fpridjt au$ biefen blättern, aber aud) ein fefter, ftotacr 2BiiIe sum efyren«

Dollen Weiterleben.

,23om ©cutfdjium 5u retten, t»a$ nod) 5u retten ijl, bleibt be$ ©djtDeißeä ber

(Stfen toert. Ifnfere Hoffnung aber fei baä fommenbe <9efd)fed)t. Gin
©flaDenDotf flnb toir nod) nie geteefen. <5eit stoeitaufenb Sauren fjat unfer

23olf nad) jä'fjem 6tur3 immer tpieber fld) emporgehoben.*

2ftögen biefe Worte, in benen bie „(Erinnerungen* auffingen, im gan3en beuffdjen

23otfe Wibertjafl pnben.

© i e t n
(Senerafquarfiermeiffcr unb ^riegöminif?er a. £).

ßrfefeniffe unb SefradHungen
au$ 5er 3*ii t>e# XBefffrtegeg

pretö gefj. 231.10.-, in Dorner/mem Ginbanb,

Sifetjeidjnung Don prof. Siemann, Tl. 14.50

5lut einer 3uftf? rl ft an ben 33erlag: (Sd tDirb 3f)nen afö Verleger eine greube

fein, ju r/ören, ba$ id) feit 3af)ren fein Sud) mit fofdjem <3enufj unb fofd)er Gr*

griffenfjeit getefen fjabe, aU biefetf. 3unäd)fl rein äuperu'd), biefer großartige 6fil,

biefe furjen ©äfce, toie gefjadW Gifen. ©aä f ff bie edjte beutfdje ©ofbaten»

fp
r ad)e. ©ann aber infjalffid) biefer ©piegel, ber bem beutfdjen 33offe Dorge=

r/altcn teirb.

©iefed Sud} mujj bie 25ibel btä beutfdjen 23olfeä toerben.

©ie ftapitel „[Reid^fag", „ttegierung"', „i^eer" finb ba4 Sefte, toatf id) über biefe

©inge je getefen f)abe.

^. S. S o e M < r * S e r ( a 9 * £ c i p j i g



©enerafo&erfl $reifterr t>on Raufen
(Srtnnerungett an &en3ttarnefett>3US

3flif Silbnte &cö 23erfafjerä, t>erfd)iebencn Marien unb ©efed)f&

ffiföcn unb einer einleitenden üorfrefffidjen Ijifjorifdjen <5fufc>ie oon

Srie&rtdj 3R. 8trd?eifen

prelö gefjeffet eftpa 2??. 10.-, gebunben ettpa 2J?. 14.50

(generafoberff pon Raufen n>ar ;u geginn bti ffriegee' ffüf)rer ber 3. Sfrmee, feie

bem (gegner an ber ffiorne fo(d)e froftPofle ©cfrläge perfekte/ baß 3offre unb goef;

)eben Stugenbtirf glaubten, bad fransöfiftfre 3 er| trum toürbe burd)brod)en trerben.

Raufen r)at bie Operationen feiner 2irmee mufTerfjaft geleitet, tro^bem er an 2$)pf/u$

erfranft toar. ©eine Grfranfung toar tatfädjfid) ber ©runb, ba$ er Dom ^aifer

feinet ftommanbod enff/oben tourbe, tpäfyrenb bie .Cegenbe fid? biibete, baj) Raufen
an ber nicf)fgetponnenen ©cf)(ad)t fdjulb fei. Raufend (Erinnerungen bebeuten eine

(Ifjrenrettung ber 3. SIrmee unb i f) r e ä 5 ü r) r e r e.

(Sie bafferen auf ben Unterlagen bed ©roßen ©enerafflabeä, bie if)tn ?ur Verfügung
fronben, unb finb untermifdjt mit bödjff lebenöroarmen perfönfidjen Ginbrürfen, fo

baf? nidjf eftpa ein militä'rted)nifd)eö ober potemifcfjeä Sud) entfranben ifT, fonbern

ä'upertffpannenbcfliepenbgefdjriebeneSelbaufseitfjnungen.

£) i e fc e t & e tt meinen 33 e I f e r!

(The two white nations!)

©euffd)«enö(ifd)e (Erinnerungen eineet beuffd)en (Seeofflsicref

MO

&eovQ twn Äofe
Rorpetftnfapifön a.D.

preiö geheftet etoa 27?. 10.-, gebunben ettoa "SR. 14.50

3»ei fyifrorifdje 3ufammentreffen mit Seifen ber engfifcfjen ftriege'floffe bifben ben

3nf/aft tiefet Zw&iti, bat feine Site! einem Srinffprud) eineä englifef/en 2fbmiraf$

Perbanft. Sie Begegnungen fanben ju ganj perfdjiebenen 3eiten unb unter ganj

peränberten ifmflänben flatt: 1914 ?ur Vieler 2Bod)e unb 1916, alt bie beuffdje

flotte oor bem ©fagerraf ir?ren gefär)rfid)fren ® egner ffefffe unb fer/fug. / ftoroetfen»

faoifän pon £afe nof)m an ber ©eefd)Iacf)t por bem ©faaerraf a\t Grfler SXrtiffcric*

offijier unfered großen- frärfffen unb fdjönflen ®ro§fampffd)iffe^, bti ©d)Ia*t*

freujerd „©erfffinger* teii. (Sr if! in bat r/eißerte S?ampfgetpüfjl hineingeraten, fjat

fämtfidje pr/afen ber ©d)iad)t miterlebt unb tabei su ber Vernichtung ber beiben eng*

fifdjen ©d)fad)tfreu5er «.Queen OTart)' unb „Snpincibfe"' cnffcfjeibcnb beigetragen.

(Sä gibt5ur3eitnod)feinc©ar(teffung ber ©d)lad)t por oem ©fagerraMn ber ein2J?it*

fdmpfer in füf/renber ©feflung bie ©d)fad)t fotoof)! Pom mifitdrifd)en ©tanbpunft

toie Pom ©tanbpunft beä perfönfidjen SRiterfebend, frei oon ben Jeffefn ber 3enfur,

befef/deben unb beurteilt f/ä'ltc. ©aäOorfiegenbeiSucfybcridjfetaföerfieepemfdifdd)'

fid)en ©efd)er)en unb tpirb ju einem #efbenfang bcutfcfjenSJJute* unb beuffef/erflraft.
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