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23orroorf

a"
berafl regte (!d) in ben erjf tpenige 3abr3el)nte alten beutfd)en So*

fonien t)er^eißung£St>Dne^ Xeben. 2Bir fingen an, ben 28erf unfere*

fofoniafen 25efifee$ für unfer #off ju begreifen; 5(n(Teb(er unb Kapital

toagten f(d) herbei, Eifenbaf)nen enttpitfeften bie toeiten ©ebtete, 3n<

buffrien unb Sabrifen Müßten empor. 3m 23ergfeidf)3uanberen Golfern

t?at ftd) bie beutfcbe ftotonifation friebfid) unb ftefig ooffgogen, unb bk

Eingeborenen Ratten Vertrauen gu ber ®ered)tigfeit ber beutfd)en 23er«

tuattung. ^aum begonnen i(f biefe Entoirffung bur# ben SBeftfrieg

Dernidjtet tporben. Srofj affer f)anbgreif(id)en ©egenbemeife toCH ein

unberechtigter «Cügenfefbsug ber ^SBelf Dorfpiegefn, ba$ bie £)eutfd)en

of)ne fofoniafe Begabung unb graufam gegen bie Eingeborenen gemefen

mdren.

Eine ffeine, toefentfid? au$ biefen Eingeborenen gebifbete Gruppe

fyai ffd) bem 23erfuff entgegengeffemmt. gufll ofyne dunere 3tx>ang*

mittet, fogar of)ne fofortige 23eaabfung tjieft fie mit tyrem saf?freid)en

Eingeborenentrog treu su ifjren beuffd)en Rubrem tt>äf)renb be$ gangen

fangen Kriege** gegen met)r afe f)unbertfad)e Übermalt. 3(f3 ber 2Baf»

fenffiftffanb tarn, ffanb fte fd)fagfertig ba, oonbeffem fofbatifd)em <§eij?e

befeeft. £>aä iff eine Satfad^e, an ber jtd? nid)t rütteln tagt unb bie affein

fd)on bie ün^attbarteit ber feinbfid)en Entlüftungen betoeijl

2)en ^ampf ber <5d)u#ruppe für £)eutfd)«D|fafrifa erfd)opfenb su

ßbitbern, tx>ar mir nid)t mogfid). £>a$ t>ort)anbene Material iä$i e$



VI #ortt>ort

nid)f su, Dielet if? t>erforen gegangen, unb nod) jefef fet)ff mir bie ^ennf *

nte mand)er Öreigniffe, beren Sräger no# nid)f in bie öeimat surücf«

geteert jtnb. 3J?eine eigenen ^lufseicfynungen ffnb sum großen Seif Der*

foren, unb e$ fettffe mir bie2ttuße, neben meiner fonffigen Sätigfeit ben

Sefbgug in Dffafrifa einget)enb su bearbeiten. 60 fann id) nur UnDofl«

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

getpiefen unb auf ba$, m$ id) fefbff erlebt t)abe. 3rrtümer im eingef«

nen finb unt>ermeibfid).

2(ber tro^bem bürften bie fotgenben (Säuberungen nid)t tpertfo* fein,

unb t>iefleid)t auc^ nid)t ot)ne 3ntereffe. 3eigen f(e boä), tt>ie ffd) unfer

btef)er größtem fofoniafeä ßreignte im ^apfe beffen abgefpieft fyai, ber

3u ber mifitdrifd)en Süfaung berufen u?ar. 3d) l)abe mid) bemüt)t, meine

(Erinnerungen au$ Dffafrifa fo toiebergugeben, toie ffe tpirflid) jinb, unb

fo tpenigjtenä fubjettiu :ftid)tige$ gu bieten.



3nf)aftöDer3efd)nte

Sie (Sreignifle bte sum ßinfreffen ber 6übtt>eff*3(frifaner

(irffer 3(bfd)nitf : #or ftriegsbeginn ......... 3

©ebanfen über Aufgaben unb 3*^ 5er ©djufjtruppe. ©ie Verfeibi*

gung&nb'gu'djfeiten ber Kolonie In ifjren (Sinsefljeiten. Verteilung,

Setoaffnung unb &u$bifbung ber Gruppe. 2Mitärifd)e Verrcenbung

unb OefTnnung ber Gingeborenen. 2Birtfc{)aftnd)er 2öert beö £anbetf

unb 2Birtfd)aft$pf[ege ber Eingeborenen. pferbejud)t unb 3agb. 2ftef)«

rere 25efTd)figung$reifen. Nationale propaganba ber fpäteren feinb»

lidjen 3fliffIonen in ben angrenjenben Gebieten.

3tpeifer^(bf(^niff: ^)er beginn be^^riege^ ..... 16

Eintreffen ber 3?ad)rid)t ber 2M>ifmad)ung. Xeifnafjme am Kriege

ober tfeutratität? 50te 6tärfe ber 6d)u(jtruppe unb bie engfifd)en

slriegäbertujTe. ©er eng(ifd)e tfonfuf unb feine Säfigfeit. ©er Oou*

oerneur ber Kolonie, bie oberfte mintärifd)e (Setoalt unb bie Verteibi*

gung ber ftüffenpfätje. Vorbereitungen ber 2ftobififafion. Etappen»

toefen, 3tad)fd)ub unb Verpflegung, ©anitätötoefen unb Malaria.

Ziffer 2(bfd>niff: £>ieerffen Kampfe 24

:Sefd)iefjung be$ gunfenturmeä in ©areöfatam. tfbergabeoerfjanb*

(ungenoon feiten ber 3it?itbel)örben. ^b'nigäberg" unb /rTOöe". Gin*

naljme oon aiaoeto. ©ie Verfdjiebung ber #auptmad)t nad) ber 3torb>

baf)n. 3ieue Sefegrapfjenoerbinbungen. ;Sefd)ie{?ung oon Sagamojo.

(Segen bie britifd)e tfganbabaljn. Angriffe auf ;Sritifa>tfarunga am
. ^?i>affafcc. ftfeinfrieg im Sorben.

Vierter ^(bfc^niff: iDie^oDemberfdmpfe bei ^anga . . 31

(Srfunbungen bei Sanga. Gin engtifd)e$ £anbungöforp$ erfd)einf.

ftongentration afler oerfügbaren Gruppen. (SrfTe <9efed)te bei Ra*
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•

Kafone. AuffTarung (m oerfaffenen £anga. ©ie Umgebung be$ t>or*

au$fld)tfid)en (SefedjtefetbeS. ©ie AuffMung 6er Kompagnien. ©ie

feinbtidje&mbung. ©er Angriff. ©ieungünffige;CageberVerteibiger.

©er @cgcnffo# ber VerjTärfungätruppe. Kopflofe 3ffud)t be$ ^einbe*.

27?ifjgfütfen ber Verfolgung. «Störung be$ $einbe$ am £anbungöpfaf|.

©ie ungeheueren engfifdjen Vertuffe. *©ie brefllerten Sienen." Ver-

fjanbfung über Auflieferung ber Vertounbeten. ©ie große 25eute.

©ie eigenen Vertuffe. 3n ben Baretten, ©ie gleichseitigen (Sreig*

niffe am £ongiboberge.

fünfter 5(bf^mff:3n berörmarfung weiterer Öreigniffe 43

CRücfoertegung ber Sruppen nadj 2teu*2flofd)i. ®& ©fenftbetrieb beim

Kommanbo. Auto unb Sräger im SBettbetoerb. (Srfunbungäfaljrten

im Auto, ©ie Verpflegung unb ber 3tod)fcf)ub. ©ie (Stappenftrafien.

ArbeitSfaff unb Arbeitöfreubigfeit. ©ie reidjfidje Verpflegung, ©er

ausgehungerte Oberleutnant. 6onntag$jägerbergnfigen. ©ie 3?teifü>

oerforgung ber Gruppe.

6ed)ffer ^bftyniff : Reifere fernere Kampfe im 31orboffen 50

Vorrücfen feinbtid)er Kräfte bei 3affmi. (Srfunbung be$ (9ctänbe#

für einen möglichen Kampf. Vormarfcfo beutfd)er Kompagnien gegen

bie engfifd)en ©teflungen. tfberrafd)ung unb ttmsingUmg beö t>er*

fdjansten Seinbeö. ©a$ fdjfedjtfämpfenbe Araberforpe\ tapfere Ver«

teibigung be$ 3feinbe$. 6d)toierige £age ber Angreifer, ©er $einb

seigt bie toeifüe $öfyne. Abmarfd) sur 2torbbat)n.

6iebenter 3föfd)niff: £Ueinfrieg unb neue 3urüf?ungen . 56

Scottoenbigfeit ber 6d)onung oon 2ftenfd)en unb Material, ©ie ^ür*

forge für bie Vertounbeten. (Sin ^unffprud) au$ ber #eimat. (Streifen

in ber £ongibogegenb. »A damned good plecc of work.' 23afjn*

serfförunggpatrouiflen. £eiben unb £ob in ber &ttppz. Anfunft eine*

#itf$fd)iffe$. 5ieberf)affe iperffcHung oon Munition. (Sin Vorffofj am

Olboroboberge. CftoGfroffüberfluß unb fanget an $ertigfabrifaten.

3lcue 3nbujrrien sum (Srfafj be$ 3fet)fenben. Wegebau. Ausbau ber

Gruppe an <8röfje unb (SefedjfStoert.

3I#ter 2tf#niff: 3n (£rtparfung ber großen Dffenfioe;

energif4e5(u^nu^ung ber nodjsur^erfügung freien«

ben3eit 65

5einbttd)e attaffai greifen am Viftoriafee an. ©ie „Königsberg" im

Cftuftji. 3f)r rüf)mfid)eS (Snbe. (Sin neuer (Srfofg am Kilimanbjaro.

Jpartnäcfige Angriffe gegen bie engtifd)e #af)n. Vorftofj gegen bat

engtifdje £ager am Kaftgao unb feine Sefefjung. <5djut?maf?regem

beS ^einbcS gegen unfere löaftnserfro'rungen. ®cfed)tc im Sufd). <3e*
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banfen über bie 3ttbgfid)feit be$ 2Biberffanbe$ bei Angriff großer feinb*

Iid)er Sruppenmaffen. Vorbereitungen für einen Cftficfjug nad) 6üben.

Jtfbtranäport oon 27toferiaf. 3^^ Ratten ber 6teflung am Dfborobo.

©er neue „3ftungu".

Neunter 3(bf4niff:^(ein!rieg3u Koffer unb su ^anbebi^

3ur3af)re$tr>enbe 1915-16 74

©ie eigenen unb bic fcinbtid)en 6treiffräffe an ben ©renjen ber

Kolonie. 6d)toierigfeif ber Sruppenbetoegungen innerhalb beö 6d}ufc'

gebietet, ©ie Greigniffe an ber KüfTe. kleine <9efed)fe im ©fonjo-

gebiet, ©auernbe Kämpfe öfffia? unb toefttidj beä 33iftoriafeee\ ©ie

(freigniffe in ftuanba, am Kitoufee. fdn ber ftuffifflgrense. £anb<

unb 2Baf[ergefed)te im Gebiet be$ Sanganjifafeeä. ©a$ (Gebiet um

»ie^marefburg. Sim 2tyaffafee.

3tt>eife$:8u$

©er fonsenfrifd)e Angriff ber Üf>ermad)f

{$om Eintreffen ber fübafrifanifdjen Sruppen bte sum Übertritt über bie ®rense«)

(frffer 3{bf#mft: Seinbfid&er Eortfog am Dfboroboberge 69

2ttel)rfad)e$ Vorbrücfen be$ $cta&c^ ®ie Pfantajlifcfyen panscrauto*

mobile. ©er SfrtiUeriefampf. ©ie fübafrifanifdjcn Gruppen. Stngeb-»

tidje feinbtidie ©raufamfeitöbcfefjte. VerfTärfung be£ geinbeä am

£ongibo. 3m Kampf gegen eine 3nberpatrouifle. ©ie bornefjme <5e*

fmnung ber ©eigen Dfft$iere. ttnfere braoen Sfäfari unb bie 3rre*

füfyrung ber (Sngtänber.

3s>eifer 3(bfd)nift: ^ßorrücfen be$ 3feinbe$ unb ^ompf
bei 3\taia S2

©pione an ber Strbeit. Die 2Bege be$ feinbtid)en #ormarfd)ee\ 2fc*

toetjrmögtidjfeifen. ©er geinb greift am Kifooo an. ©ie feffe 6tetTung

in ber £inie CReata-Kitooo. ©a$ „KönigäberggefaW. (Srfunbung

feinb(id)er Kaoaflerie. gemo^^er Angriff unb ifmsingtungäoerfudi.

Einnahme neuer Verteibigungöfreflungen. Iftütfsug beä $t\nbt$ nat§

%at>tia. 3kd) bem Kampf. 3teue$ Vorfüljten be$ 5einbee\ 25eim

Kommanbo in 3teu<<5tegtifj. (Sin stoeiteä #iff$fd)iff.

dritter 5(bfd)niff:3urüdtt)ei^enDorübermö[cbfigerfeinb'

lieber 25ebrängung 102

plane unb (Srtoägungen. Eifrige feinbffdje (£rfunbung$berfud)e. 2Jor*

Bereitungen sum Kampf. EorfTof? auf ben feinbfidjen patrouiffen*
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fd)Ieier. ©d)toere VertufTe. 2leue ftarfe Angriffe beg geinbeS (am
21. 3Nara). OKifjtingen be$ (Segenangriffes. (Sine Sffarmmefbung:

ber 3feinb im dürfen. CRücfjug nad) Kiffangire. ©ie Stfarmmelbung

ertoeijT fid) a(S faffd). {Die gute ©fimmung 5er Sruppe. ©ie £age
ber 3toitbet?ötferung. Kampf unb Kapitulation ber 28. Kompagnie bei

£ofifafe (5. Stprif). #eranfd)affen t?on JpiffStruppen. Konjentration

ber Gruppen sur 3entratbaf)n.

Vierter 5(bf($niff:iDa£J^orge^en be£JSetnbeöim (Gebiete

ber 3torbbat)n lli

2(bfat)rt nad) Korogtoe. 3n #anbeni. :ttad)rid)fen aus ©eutfd)fanb.

©ie ßinbemiffe beS 2Beitermarfd)eS. ©er angefd)tooffene $Iufj. 3u
pferbe unb mit ber getbbaf)n nad) Kimamba. (Srfunbung fübtid) oon

Konboa. (Stappenmefen unb 3ntenbantur. g"!)wng mit bem $einbe.

3n ©tetfung. ©er 5einb fd)eint feine ©teflungen ju räumen. Gin

unerwartetes 3iad)tgefed)t. ©d)toere eigene VertufTe. (Sünfn'ge pa*

trouiflenunternefjmungen. Sfrtifleriebueffe. ©ie ;8efd)affung oon Ver-

pflegung auö bem Xanbe. (Sin mißlungener feinbfid)er VorfTofi.

fünfter 3töf#nitf: 3tt>if#en # orbbat)n unb 3enfrafbaf)n 121

Vorbringen beS ^einbeS an ber gefamten ftorbfront. (Sfeicfoeitige 2(n*

griffe oon ©übtoeflen f)er. 2(u$tüeid)en unb ifmffammern. Stuf ber

©ud)e nad) ber fd)ü>äd){Ten ©teile beS (SegnerS. ©er fd)neibige eng*
•

fifd)epatrouiflenfüt)rer. (Srf)öf)fe gnegertätigfeif beim Jeinbe. SBeitereS

Vorrücfen beS ©eneratS Dan ©eoenter nad) ©üben. JBiberfTanb

fd)toad)er beutfd)er Kräfte auf langer £inie. Kämpfe in ber 3taf)e ber

3entratfcaf)n. (Srfunbungen. heftige (9efed)fe mit bem oorbringen»

ben (Segner. S(m SBamiflujj.

*5ed)jfer 3tt>fd)nift: ©auernbe Kampfe in ber ^at)e betf

[ftufiji 129

Seinblid)e Angriffe aus bem ©übfcefTen. 2BaS toirb ber Jeinb tun?

Gin feinbtidjer KmjingtungSoerfud). ©aS (9efed)t bei 2Wafi. ftücfsug

nad) Kiffafi. ©ie moratifd)en 2Birfungen unfereS ftücfgugeS. ©ie

„fioma" oon Kiffafi. ©id)erung unferer :Kinboief)bejTänbe. $einbfid)e

3tiebertage am 7. ©eptember. Vernichtung einer stoeiten feinbfld)en 2(b*

teifung. ©eutfd)e 2??enfd)tid)feit
-

engu'fd)er ©anf. Gin überrafd)enber

Vorftofi bei ©utumi (9. ©eptember). ©utumi muß aufgegeben ©erben.

(Siebenter ^bfd)niff:Seinbfid)e Angriffe im <5üboffen ber

Kolonie 135

ttnfere ungünjfige £age bei Kiftoa. Vergebliche feinbfidje Angriffe bei

Kiffangire. Stujjpferbe unb Gfefanten aU ^ettlieferanten. 3n Wpa<
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ganja. ©er fjeimgeleud)fete 2flieämad)er. Vormarfd) auf Kifiangfre.

©ie berirrte patrouifle. Grfofge bei Kiffangire. ©ie portugiefen bei

3tetoa(a gefd)(agen. 3m £ager bon Sftete. 3n feffer ©teflung bei

Äibafo. Sfrtiaerlffifc^c Vorbereitungen. ©ie 2Birfung ber fdjtoeren

©ranafen. Gin mißlungener 3nfanterieangriff. 5Dte mifitä"rifd)e £age
Gnbe 1916. ©tarfe feinbtid)e Angriffe bei ©utumi unb ftiffafi. Gin

mißlungener feinbtid)er ifmgefjungöberfud).

2(^ter5(bfd)nift:6orgenunt)^ebrdngniffetDd^renb be^

^ufenff)dfe$im:ftufijigebiet 151

©er 2ttarfd) burd) bie Kifffberge. £ager bei tfngtoara. ©ie Gruppen

auf 3rrtoegen. ttnnüije Gffer. 2ttajmaf)men gegen ben brotjenben Ver*

pfiegungämanget. ©ie Verringerung be$$rägerperfonafö. ^erabfe^ung

ber Nationen. SBiberjränbe. ©ie Sföfarifrauen. ©er 27?aiö a\t Hefter

in ber Olot Gine 3ntenbanturabteifung für Verpflegung. Kleine (3z*

fcdjte im 25ufd),bei (fngtoara. ©a$ Ginfefjen berCRegenjeif. 2ttafmal)men

$um ©d)ufc ber grauen unb Kinber. SJeiterjug ber Gruppe nad) ©üben.

Neunter 3töfd)nitf: £>a$ (£nbe ber (SrensenDerteibigung

auf ben^ebenf^aupta^en . 160

2fm ^ufjubje* unb :Rual)ajTuj}. Gin feinblidjer Angriff unb plöfcfid)e$

3Ibbred)en beöfefben. ©er 3rrtum be$ $einbe$. Kapitulation be$

3ttajor$ b. (5ras»ert. Teilung ber Gruppen be$ <3eneral$ 2Bafj(e. ©er

2ttarfd) auf Sabora. Surürf jum Kifimanbjaro. ©er 2ttarfd) be$ 27tojor$

Kraut gum Cftotouma. Verpftegung$fd)toierigf*eiten unb 3ufanff$ptäne.

3(uf reidjem portugiefifdjem Gebiet, patrouiffen gegen Kiftoa. Gine

fdjtoere 9lieberfage 5e$ $cfaoe$. Verfud)e mit Sroterfafj. primitibe

©tiefefljerfMung. ©ie fräijenben #äl)ne. ©ata, 3fett unb 3ucfer. ©a$

©anitätötoefen. „;Cettott>fcfyiap$.* Verbanb$eug. Operationen mit

primitiben Mitteln.

3e^nfer3(bfc&niff:UmXinbiunb^i(tpa 167

Kmfd)au nadj einer neuen VerpjTegungöbafR Grfunbungen im Por-

tugiesen Gebiet über ben Iftotouma. (5efed)te bei Kittoa. ©ie £age
be$ ©anitätötoefenä. um bat beuffdje £ager bei £utenbe. Giliger

SÖeitermarfd) in bie Serge bon Cftuatoa. ©ie Grlebnifie ber Abteilung

£ieberman in ber £anbfd)aft bon tfbefTa. Gin faiferfid)er (5ruß au$

ber #eimat. 3feinbtid)e partamentärfpione. Gin feinbffdjer Angriff

bei tfarunju. ©ie Stiegerbombe im ©ijnamitfager. ©ammfung ber

tfidjtfombattanten in ber 2ttiff!on ftbanba.

(Sffter 3föf#niff: 3n ber (Süboffecfe ber Kolonie . . . . 165

Konjentrifdjer Vormarfd) be$ Jeinbeö. Sei CRuponba unb £ifangara.

imjTdjerfjeit beim Gegner. ©erüd)te. ©a$ (5efed)t bei 2Kaf)itoa. Gin
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gtänjcnber ©leg. Jffnberung bei Sfngripplaneä. ©ie Saftif bee feinb*

fidjen 3rüt)rer$. ©aä (Snbe bei Kampfes, ©ie Verfuffe unb bie Stute.

(Sin neues Ocfcc^t bei £ufutebi. Kleinfrieg.

3a>ö(fter 3(bf#nitf: £>ie festen 2ßod?en auf beuffd)em
25oben 193

CFtücffprad?c mit bem ©ouoerneur. (Srtoägungen. Slbmarfd) öon £ufu*

lebt, kleinere ©efedjte im SÖufd). ©er 2ttunm'onSmangel unb feine

folgen, ©auernbeS Vorrütfen beS g-einbeS bis <Xf)iö?afa. tfnfer S(uS*

»eid)en auf 3iambinbinga. plane sur freitoilTigen ;Sefd)ränfung ber

Sruppenftärfe. Sluf bem 2Hafonbef)od)tanb. 2Baffer*unbVerpflegungS*

monget. 3of>in? SReuorbnung ber Sruppe in Stetoala. ©ie feinb-

üße patrouitfe unb ü> »rief. Sfuger 6id?t beS Seinbeä.

©ritten &uö)

kämpfe auf frember (Srbe

(Vom Übertritt na$ portugieftfa>Ofrafrifa bis jum SBajfenfh'lIjmnb)

(Srffer Sfbfdjnift: Über ben ZftotDuma 207

3flujjfibergang. ©a$ feinblidje £ager bei Stgomano. 6furm auf ble

Portugiese löefefrigung. ©er „Sag ber alten Oetoefjre*. ^eia^e

Seute. SBeitermarfd) ben £ubjenba auftoärtS. &uf ber 6ua?e na#

Verpflegung. (Sin burd)fid)tige$ feinblid)eS Angebot, 2to$rid)t oon ber

Kapitulation beS Hauptmanns Safel. Rettung ber Gruppe. Reibungen

unb ttnanneljmlid)feiten. (Sinnatjme mehrerer portugiefifdjer £ager.

ßelbentat beS Leutnants Kempner. Sei 3tangtoare. Äüffelfett unb

2BalbeSfrüd?te. 3Uid)e Verpflegung bei (S&irumba. Patrouillen. Sin*

marfdj bei JeinbeS. ptänfeteien. geinblidje (SinflüfTerungen. Steuer

Wut unb neues Vertrauen.

3ss?eiter5(bf*niff:)&|f(i(ftbe«i£ubjenbanuffe^ .... 223

Verpflegungsfragen. 3m CRegen. Sabafoerforgung. Sei 0?anungu.

©er 25au oon pontonbooten. Patrouillen über ben 3ftfaluflufj. Olafy

rid)ten oon ben (Sreigniflen in Europa, Kampfpaufe. Patrouillen bis

jur Küffe. ©aS foftbare porifd)ü>ein. Steuer feinblidjer Slufmarfdj.

©auernbe plänfeleien. (Segen ben Jeinb am Kirefaberge. (Sin £ufa>

gefedjt. Sine irrtümtid)e Reibung unb iljre folgen, ©ie beiberfeitigen

Vertufre in ben legten (Sefedjten. (Srfolge bei Hauptmanns Koetjl.

28eitermarfd) jum Koromaberge. (Sin Überfall, ©er (Souoemeur in

üJefafyr. Unangenehme Verfuffe.
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Griffet XbfäniiU 3m (Gebiet be$ Xurio* unb Xifungo*

ffuffea 232

2l"uf bem 2Bege nad) Koritoa. ©ie Kranfen unb Vertounbeten. £ager

am £urio. Stbteifung Lüfter nimmt 6ie Soma 2ttatema. Smmarfd)

fcinMicf?er Gruppen t>on mehreren 6eiten. 3n einem reichen £anbe.
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801.»©. ©ruppe

Örffetat&fdfalft

33or ^riegöbeginn

SJfte \d) im 3anuarl9i4 in £>are$fafam (anbete, ba afjnte id) faum,

'*v4 mefd)e3(ufgabe an mid) nad) einigen^onafen herantreten mürbe.

3fber feit einem 3af)rsef)nt f)atte ber SBeftfrieg mef)r afe einmal fo naf)e

gebrofyt, baß id) mir ernftyaff bie Srage üorfegen mußte, ob bie mir

unterfteffte Gruppe in einem fofd)en Kriege überhaupt eine Zftoffe 5U

fpiefen berufen mdre unb tt>etd)e^ it)re Aufgabe fein tonnte. 3\ad) ber

£age ber Kolonie unb ber ©farfe ber t>orf)anbenen Gräfte
— bie $rie*

benatruppe mar nur menig über 2000 3ttann jtarf
— tonnte un$ nur

eine 3tebenaufgabe gufaffen. 3ä) mußte, ba$ baö <5d)itffaf ber Kolonien,

mie ba$ jebe$ beutfd)en 25ef$e#, auf ben europdifd)en <5d)fad)tfefbern

entfdjieben ©erben mürbe. 3u biefer (£ntfd)eibung mußte jeber £>eutfd)e

ofjne :ftücff(d)t barauf, mo er ftd) gerabe befanb, btö (Seinige beitragen.

2(ud) in ber Kolonie t)atten mir bie Pflid)t, im gaffe eines* 2Beftfriege$

für ba$ 23aterfanb 3U tun, ma$ in unferen Gräften jtanb. £>ie gfrage

tpar, ob mir bie3ttogfid)feitf)atten,bie große f)eimifd)e (£nffd)eibung dou

unferem 3kbenfrieg$fd)aupfa£e au$ gu beeinfluffen. konnten mir mit

unferen geringen Gräften erf)ebfid)e Seife be$ 3einbe$ t>om (Eingreifen

in (Suropa ober auf anberen, mistigeren £frieg$fd)aupfä£en abmatten

ober ben Seinben eine nennen$merte (Einbuße an perfonaf ober^rieg^

gerat sufügen? 3d) f?abe bamate biefe grage bejaht. 3(fferbingö ift es

nid)t gefungen, äffe 3nftansen in fofd)em 3ttaße hierfür su geminnen,

1*
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ba$ fdmffid)e für einen ftrieg münfd)en$merte Vorbereitungen au*

geführt merben tonnten.

(Ö mar gu überlegen, baß ffd) feinbfid)e Gruppen nur bann feftefn

faflen toürben, menn mir ben Jeinb mirffid) an einer für if)n empjmb«

(idfren ©fette angriffen ober gum minbetfen bebrof)ten. <S* mar ferner

su bebenten, ba$ burd) eine reine 23erfeibigung$faftif mit ben oort)an»

benen 3ttiftefn nid)f einmat ber <5d)ufc ber SMonie gu erreichen mar.

ßanbeffe e$ ffd) boä) um eine (Sreng* unb ^üftentange ungefähr fo groß

mie bie oon £)eutfd)fanb. Von biefem ©effd?fepunff au$ ergab ffd) bie

:ftofmenbigfeit, bie geringen oorf)anbenen Gräfte nid)f gu tofater 23er«

feibigung gu gerfpfiffem, fonbern im (Segenfeif gufammengut)affen, ben

Seinb an berate gu patfen unb ifm baburd) gu gmingen, feine Gräfte

gu feinem eigenen <5d)ufc gu oermenben. (Setang e$, biefen (Sebanfen

au$gufüt)ren, fo mürbe bamif gugfeid) <*uf$ mirffamjfe unfere ^üffe unb

unfere unenbtid) tange £anbe$grenge befd)ü£t.

£egfe man ffd) nun bie 'Sxagz t>ox, mo ein für ben (Segner fo empfinb*

fid)er punff tag, ba$ er uns 3(u$ffd>f auf einen erfolgreichen Angriff

ober menigftentf auf ein £>rot)en mit einem fotd)en bot, fo fam man t?on

fetbff auf bie ©renge gmifd?en iDeuffcft* unb 23ritifd>'Djfafrifa. Xdngö

berfetben füt)rf, auf menige $agemdrfd)e entfernt, bie Xebenöaber be$

britifd)en <$ebiete$, bie Uganba*:£>af)n, atfo ein Dbjeff, hm bei feiner

£änge t>on gut 700 Momefer für ben geinb außerorbentfid) fd)mer

$u fd)üfeen mar unb be£t)a(b bei mirtfamer 23ebrot)ung einen großen

Seit feiner Gruppen fejflegte.

3tteine im 3anuar 1914 angetretene er(te C£rfunbung$* unb 25efid)'

figungöreife füt)rfe mid) oon £>are$falam gu 6d)iff nad) Sanga, von

bort nad) Ufambara unb meifer in bie (Segenb be$ ^itimanbjaro unb

2Xteru<23erge$. 3n Ufambara fanb id) in bem mir oon ber^rieg$fd)ufe

f)er gut belannfen Sreunb, bem Hauptmann a. 2). oon prince, einen

begeifferfen 2(nf)dnger be$ (Sebanfenä, ba$ mir Djtafrifaner bei einem

etmaigen Kriege gegen dngfanb nid)f jtittff^n bürffen, fonbern mit gu*

greifen müßten, fafte ffd) aud) nur bk <5pur einer 3tu$ffd)f ergab, bem

Kriege in Europa (Entfaltung gu oerfd)affen. (£r tonnte mid) gugteid?

barüber orientieren, ba$ in bem Gebiet t>on itfambara, am Kliman,

bjaro unb am 3fteru«23erge freimiflige <5d)üfcenforpg in 25ifbung maren,

bie t>orau$j?d)ffid? batb faff atte maffenf<It)igen ©euffd)en bicfer :??orb»
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gebiete umfafien mürben, 25ei ber bort bid)fen pflangerbeffebfung toar

bie* t>on großer 25ebeutung. 2Benn toir im Verlaufe be$ Krieges im

gangen etoa 3000 (Europäer faben bei ber 6d)u#ruppe in JOienff

(Wien tonnen, fo lieferten gerabe biefe (Gebiete ber üfambarabafa ben

öauptbeffanbteif. Afferbings tpar e$ ferner, eine faltbare mifitdrifd)e

Drganifation bieferSreitPiffigenöereinigungen su flnben unb ben Dielen

guten 38ilfen aud) toirffid) nutzbar su matten. 3mmert)in tourbe im

großen unb gansen erreicht, baß alle, aud) bienid)tgefe#id)t)iersu#er«

pflichteten, bereit toaren, ji'd) im ^riegäfaffe ber <5d)u#ruppe su unter*

jMten. Aud) bei ben 23esirfedmtem fanb id) großem (Sntgegenfommen,

(eiber aber aud) bat berechtigte Siebenten, ob fofd)e SreitDiffigenorga'

nifationen in einem 2Beftfrieg, ber un$ mit ©icfarfait DofffMnbig oon

beröeimat abfd)nitt unb aufunäfefbf? (feilte, 6ie nötige Seffigfeit ^aben

tpürben. <5d)fed)t fat) t$ aud) mit ber 25ett>affnung au$; toenn aud) faff

jeber (Europäer eine brauchbare pirfd)büd)fe f^aü^ fo tpar bod) bie

33erfd)iebenartigfeit ber Pöbelte unb bk entfpred?enbe <5d)tt>ierigfeit

ber 3ttunition$befd)affung btefar nicfa behoben toorben. antrage auf

gfeid)mdßigemifitdrifcfa:SetDaffnung biefer<5d)üfanDereinett>aren nod)

in ber ©djtpebe unb blieben bte jum Au$brud) be$ Kriege«! unerfebigt.

3n 2Biffafm$taf traf id) eine fd)tt>arse pofiseiabteifung unter ifaem

tüd)tigen au$ ©itt)marfd)en ftammenben JBacfameiffer.

SBdfaenb bie eigentliche <5d)ufctruppe bem ^ommanbeur unter«

tfanb, fingen bie einseinen Abteilungen berpofigeitruppen Don ben

23ertt>aftung$injfansen <xb, unb fo f}aüe jeber 23esirfoamtmann 3um

3toecfe ber Steuererhebung unb um feinen 23efef)fen bk nötige Auto,

ritdt su geben, eineSruppe Don eftoa 100 bte 200 Wann. (& t)errfd)te

baä Seflfreben Dor, biefe pofigeitruppe immer mefa auf hoffen ber

<Sd)u#ruppe su oergroßern. ^eben ber ©cfatjtruppe tuar eine stpeite,

ebenfo ffarfe Sruppe entffanben, bie ifaer gangen 3?atur nad) eine

^arifatur mifitdrifcfan 2Befen$ war unb faum ettoa$ ^öefieres? fein fonnte.

2)er 23esirteamtmann, ein St^ifbeamfer, DerjTanb Don mifitdrifcfan

fingen fauffg toenig unb legte bit Ausübung unb Jüfaung feiner

pofisei'Aäfari
1

) in bießanb eine$pofiseitDad)tmeiffer$. iOiefer arbeitete

eifrig mit bem pf(id)tgefüf)f eine* alten UnferofPster^; aber bie An*

) Stefari t)eift ,6oft>aten* unb Gebeutet feinen fcefonberen 6famm.
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teifung burd) einen leeren mi(itdrifd)en ^3orgefe^fen tourbe it)m fetten

guteif, ba ber pofigei*3nfi>efteur, ein Dfffeier, jeben £egirf nur ab unb

an bereifen tonnte. 2)ie poligei-2tefari oerbummelfen bafyer DieTfac^

unb entbehrten ber ffraffen 3ud)f, bie nofwenbig mar, um fie für ibre

Sunftionen, bie bod? 3ut>erfdff(gfeif erforberfen, geeignet au ermatten.

^lebouerti(bertpeife enfgog bie pofigei ber ed)u#rup|>e oft bie alten

fd)wargen Chargen unb bamit bie bellen (demente, wefd)e bann bei ber

poligei if?re guten milifdrifd)en (£igenfd)affen verloren. 3m großen unb

gangen war e$ fo, ba$ gugunffen einer pofigeifrujtye, au$ ber bei ben

gegebenen ©runbfagen nie efwa$ 25raud)bare$ werben tonnte, bie

<5d)u#ruppe in ibrer Dualität met)r unb mebr t>erf#fed)ferf würbe.

23on ^euOOTofc&i, bem Önbpunff ber Ufambarabal)n, begab id) mid)

über 3ttarangu, wo ein engfifd)er pflanger wohnte, unb wo id) ben eng«

lifd)en ^onful ^ing auö £>are$fafam traf, in bie ©egenb beö Kliman*

bjaro unb t>on ba nad? 3(rufd)a. 2ttel)rere beuffd?e pflanger, gum ^eü

ehemalige Dffitgiere, bie id) wdt)renb beä 3ttarfd)e$ aufit)ren 25ef$ungen

befugte, betätigten mir, ba$ aud) bie bortigen beuffd)en 3(nf(ebfer wert*

ooffe$ mififdrifd)e$ Material waren.

3d) lernte bie reigenbe 25ef$ung beä ^apifdnfeufnante a. £>. tfie«

meoer tennen, beflfen ©affin un$ mit t>orfrefffid)em, fefbffgegogenem

Kaffee bewirtete, später fyaf fie uns gefegenffid) ein bißd)en gefforf;

ate if)r Sttann ndmfid) im Kriege im Xager t>on dngare^airobi war,

norbwetffid) beä ^ifimanbjaroberge$, Raffen wir if)r für ein ©efprdd?

mit if)rem (hatten t>orübergef)enb einen $efepf)onanfd)fufja|)|>araf ge*

tiefen. Unmittelbar barauf jfotffe ber gefamfe $emfpred)t>ertef)r, unb

na# langem, langem <5ud)en tarnen wir enbfid) bal)infer, ba$ unferc

anmutige 2Birtin t>on früt)er ben Apparat nid&f wieber au$gefd)affef

baffe unb audj feine 2(bffd)f geigte, bie$ gu tun.

3Iuf feiner in ber 0ldt)e gelegenen pftongung bot un$ ^ort>effen«

fapifdn a. £). 6d)oenfefb gajffid) ein au$gegeid)nefe$ ®ia$ Sttofefwein

in einem mififdriften ^ommanbofon, ber fd)on bamate auf ben

energifd)en Süfjrer fjinbeutete, weiter fpdter bie Cftufljimünbung fo

gdfje gegen feinbfid)e Überlegenheit uerfeibigfe. ^urg t>or 3(rufd)a traf

id) auf ber^affeebflangung meinet alten ^abeffenfameraben Sreii)errn

Don Xebebur bei Sifd) aud) ben liebenswürbigen äffen Dberfffeufnanf

a. £). greif)erm Don 25orf. JBir unterhielten unä über bie freiwilligen
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<5d)ü^em>ereinigungen, bie am 2tteru«25erge im ßnfffeben begriffen

waren, unb id) at)nfe nid)f, baß wenige Sttonafe fpdfer ber über fedfaig

3at)re äffe 0err einer unferer 3<Sf)effen pafrouiffengdnger am Dffranbe

be$ Kifimanbjaro fein unb off mit feinen paar beuten, gum großen Seif

:ftefrufen, erfofgreid) gegen mehrere feinbfid)e Kompagnien fed)fen

würbe. (Seine ed)fe:ftifferfid)feif unb t>dferfid)e gürforge gewannen ibm
bafb bie ßerjen feiner fd)wargen Kameraben in fofd)em 2ttaße, ba§ er

in if)ren 3(ugen ber fapferjfe affer £)euffd)en war, unb ffe mif rüt)renber

Sreue an it)m t)ingen.

3n 2frufd)a fanb gum erffen XTaTc bie 23efid)figung einer 3fefari»

fompagnie jfaff. ©er Oeiff unb bk JÖiföipfin ber fd)wargen Gruppe

geigten bie treff(id)e (Erhebung burd) meinen Vorgänger, ben Dberff

Sreit)errn uon (5d)feinii?, aber bie 3(u$bifbung im c^efec^f gegen einen

mobern bewaffneten (Gegner war, ben bisherigen 2*erwenbung$grunb'

feigen enffpred)enb, weniger gepflegt worben. £>ie Kompagnie war —
wie ber größte Seil ber 2tefarifompagnien-nod) mif bem äffen raud)«

jfarfen ®ewef?r DSflobeff 71 bewaffnet SMeffad? war bie 3fnjTd)f oer<

treten, ba§ biefe Bewaffnung für eine fd)warge Sruppe ^wertmäßiger

wäre afe ein mobemeg vaud)fd)wad)e$ ®ewebr. £)ie Sruppe war

biötjer niemafe gegen einen mobern bewaffneten (Gegner, fonbern nur

in Öingeborenenfdmpfen oerwanbf worben, wo ba# größere Kafiber ein

33orfeif iff, bie 3?ad)feife ber :ftaud?enfwicffung feine Zftoffe fpiefen.

3lad) 2(u$brud) be$ Krieget freifid) fernfen aud) bie begeifferfeflen 3fn*

banger be$ 3nfanferiegewebr$ 3ttobeff 71 um. <3egen einen raud)fo&

mobern bewaffneten Jeinb war nid)f nur bei ben weifen (Entfernungen

bz$ ®efed)te in ber freien dbene, fonbern aud? im 25ufd)frieg, wo bie

<5d)ü^en off nur wenige <5d)riffe t>oneinanber entfernt fi'nb, ba&

3ttobeff7l unbebingf unferfegen. £>erraud)fo$fd)ießenbe<5d)ü^ebfeibf

eben verborgen, wdf)renb bie:ftaud)Woffe nid)f nur bem fd)arfen 3(uge

be$ eingeborenen Xätaxte, fonbern aud) bem an Bureauarbeif gewobn*

fen (Europäer ben Jeinb fdjneff unb ftd)er oerrdf. 60 beffanb im 3(n<

fang be$ Krieget bk größte Befobnung, bie einem 3fefari gufeif wer*

ben tonnte, barin, ba^ man ibm ffaff feinet äffen raud)ffarfen ®ewebre$
ein mobernetf Beufegewebr gab.

Bei ber Verteilung ber Sruppe in einsefnen Kompagnien über ba&

<5ri)uf$gebief baffe ber 3?ad)feif mif in Kauf genommen werben muffen,
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ba§ bie 33ermenbung in großen 23erbänben unb bie 6d)ufung ber äffe*

rcn Ofpfsiere im güfyren berfefben nid)f geübt »erben fonnfe. (E$ mar

tiax, ba$ im Kriege bie 25emegung unb ($efed)tefüf)rung oon Srup»

penforpern über KompagniefMrfe auf große (5d)mierigfeifen unb 3\ei*

bungen (logen muffte. (Enffpred)enb ber nad) meiner 3(uffafiung bop*

peffen Aufgabe ber Gruppe, fomot)f gegen einen äußeren, mobernen, tote

gegen einen inneren, eingeborenen $einb sum Kampfe bereif gu fein, ffel

bie ($efed)teau$bifbung in gmei t>erfd)iebene Gebiete. £)ie ®efed)te«

Übungen im (Eingeborenenfriege lieferten hierbei ein 25ifb, mefd)e$ oon

unferen europäifd)en 23ef?d)figungen ffarf abtoid). 3n 3(rufd)a mar*

feierte bei biefer (3efegenf)eif bie Kompagnie burd) bid)fen 25ufd), bat

pori, unb mürbe nad) (Eingeborenenart auf bem Sftarfd) überfallen.

£>er Jeinb mürbe bargefteflt burd) 3tterutrieger, bie im ooflen Kriegt

fd)mucf mit Xansen unb it)rem Kopfpuf? au$ (5fraußenfebern fid) per*

ffecff fetten unb bann auf menige <5d)riffe mit t^rem ^neg^get)eut bie

(Safari, bie 2ttarfd)fofonne, überfielen. 3n einem folgen 3kf)fampfe,

mie if)m 1691 bie 3etemffifd)e (Efpebifion bei 3ringa erlegen mar, fpieft

fid) bie (Enffdjeibung bei geringer (Entfernung unb in menigen Minuten

ab. £)ie Gruppe batff ftd) fd)nefl um bk Süf)rer sufammen unb get>t

bem getab au Xeibe. liefern gangen (£f)araffer beä (Eingeborenen»

fampfeä enffpred)enb mar eine forgfäffige unb grünbfid)e (5d)ießau$<

bifbung ber 3fefari im mobernen 6inne btef)er nid)t nofmenbig ge-

mefen. 6ie ffanb bat)er aud) auf einer äiemfid) tiefen (Stufe, unb für ben

(5ofbaten bürffe e$ infereffanf fein, ba§ beim ©gießen f?ef>enb<frei*

t)dnbig bei 200 Dieter nad) ber :ftingfd)eibe bei mannen Kompagnien
*aum ber Zfting 3 im £>urd)fd)niff erreid)f mürbe; nur gang menige Korn*

pagnien brad)fen e$ auf efmaä über ^ing 5. 3(ud) für eine grünb(id?e

3ttafd)inengemef)rau$bifbung mar ber (£t)araffer be$ (Eingeborenen*

fampfeä fein auäreicbenber antrieb. (Erfreufid)ermeife fanb idb bei äffen

(Europäern ber Xruppe aber fef)r baib oofffteä 2*erfMnbni$ für bie 2Bicfc

tigfeif gerabe biefer 2Baffe im mobernen ($efed)f. Srofc biefer nid)f ge<

rabe f)of)en 3(u$bifbung$grabe$ maren im ($efed)tefd)ießen aud) bei

großen (Entfernungen bie (Ergebniffe nid)f unbefriebigenb, unb bem

2tefari tarn hierbei fein fd)arfe$ 3(uge, mit bem er bie (5efd)oßeinfd)fdge

beobad)fete unb bemenffpred)enb feinen öa(fepunft oerbefferfe, in f)of)em

Sttaße guftatfen.
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£>ie ZFteife führte mid) weiter über bie 3ttifffon ttfi'ome, wo ber treff*

fid)e pater £>ürr faß, nadj^onboa^rangi^ifimatinbe unbgurütf nad)

£)are$fafam. £>er (Sinbrutf biefer erffen 23ef(d)tigung$fal)rt mar ber,

baß mititdrifd) nod) Dieferfei Dorgubereiten war, wenn tr>ir für ben Satt

eines Krieges ber (Sngfdnber gegen unö ernjff)aff gerüffet fein wollten.

Xeiber gelang e$ nid)t, bie maßgebenben (Steffen hierfür genügenb gu

erwärmen. <§# f)errfd)fe bie Meinung Dor, baß wir mit (Sngfanb außer*

orbenffid) günffig (Mnben, unb baß ein ^rieg, wenn er überhaupt fdme,

in weifer Seme fdge. (5o fam e$, baß, afe ber ^rieg nun wirffid? nad)

wenigen Monaten au$brad), wir unvorbereitet waren.

Sie ZFleife war für mid), ber id) neu nad) Dftafrifa gefommen war,

nid)f nur Don mififdrifd)em 3nfere|fe gewefen. 3n 25oma fa ;tfgombe,

einem Drf gwifd)en 2ttofd)i unb 3fruf#a, war eine 3flenge affer 2fefari

nod) Dom Derfforbenen Oberleutnant 3of)anne$ angefiebelt worben;

fle trieben bort meiffeng 23iefy()anbef unb waren gu 28of)ff?anb gefom-

men. Jöie 3?ad)rid)f Don meinem (Eintreffen war mir Dorau^geeiff, unb

bie Xeufe erfd)ienen Doffgdf)fig, um mid) bei meiner 3fnfunff su be*

grüßen. 3d) f)abe ben dinbrutf gewonnen, ba^ biefe Xooafifdf nid)t rein

dußerfid) war; bie Xeute ergdf)ffen mir begeiffert Don ben £>euffd)en,

unter benen f(e früher gejfanben t)atten, unb ffefffen aud) nad) 3iu$<

brud) be$ Krieges* unaufgeforbert unb of)ne ben geringften £>rucf eine

große ©umme (2>efbe$ gur ttnferffüfjung ber Gruppe gur Verfügung.

3n ber bortigen ©egenb faf) id) aud) bk er(?en 3ttaffai, bk im (Segen*

fa^ gur 3ttef)rgaf)f ber oj?afrifanifd)en (Stamme reine ßamiten fi'nb unb

in einem befonberen Zfteferoaf (eben. (£rwdf)nf mag werben, ba^ 3tter«

fer, ber befte Kenner ber^ttajfai
1
), in if)nen bieifrjuben jfef)t. <5iel)aben

in au$gefprod)enem 3ttaße bie digenfcfyaffen be$ reinen ©teppenbe*

wof)ner$. ®efegenffid) füt)rte mid) einer biefer großen, fd)fanfen unb

fet)r fd)neffen Xeufe auf meinen 3agbau$ffügen; il)r 6et)Dermogen, fo*

wie bie Sdf)igfeif, (Spuren gu fefen, ijt erffaunfid). ©aneben ijt ber

3ttaffai ffug unb, wenigffeng bem Sremben gegenüber, außerorbenffid)

Dertogen. (Sr febf in gefd)foffenen ©orfern auä £ef)mt)üffen unb giet)f,

wie äffe 3?omabenDoffer, mit feinen ßerben burd) bie steppen. 3um
2Baffenbienj? bei ber Gruppe mefbet er ffd) fetten, 3fderbau treibt ber

x
) Ott. Werfer, £>ie 2??o|Töi/ Berlin 1904 (2. SfufT. 1910).



•XO #or ßriegäbegfnn

3ttaffai fo gut tr>ie gor nid)t, todf?renb biefer bei ben übrigen 6tdmmen
bie öauptbefd)dfh'gung ijf unb erj? eine bid)te 23efiebfung ermöglicht.

<5o ernähren bie 25ananengebiete am 6jffid)en 3(bf?ange be$ Kliman*

bjaro eine eingeborene 2Babfd)aggabeoofferung t>on runb 25000 3ften«

fd)en, unb biefe3<rf?f tonnte teid)t weiter t>ergro£erttr>erben. ©ergrofe

23ief)reid)tum in ber (Segenb t>on 2(rufd)a, in ber Uflafiaijteppe unb bei

^onboa*3rangi geigte mir, ba$ bie Sfetfefliege, biefer ßauptfeinb beö

afrifanifd)en 23iet)befl:anbe$, bort oerfjdftntemdgig fetten ift. 23ergfeid)$<

toeife mag angegeben toerben, ba$ ber :ftinbt)ief)bej?anb in bem einen

25esirf 3(rufd)a großer gefd)df# toirb ate berjenige in gang <5übtoefl>

afrüa. 23ei ^onboa*3rangi unb bei <5ingibba toaren bie Xeute oon

toeit t}er gekommen unb Ratten fid> sur 23egrüfmng am 28ege aufgeteilt,

^ein^eifenber, ber biefe (Gebiete burd)mi£t, fann fid) ber Beobachtung

entstehen, ba$ in bem fruchtbaren unb l)od) gelegenen 3nneren :ftaum

sur 3(nfiebfung oon #unberttaufenben oon (Europäern ijf.

(£inen (Einbrutf, ben id) er|? fpdter, tt>dt)renb beä Krieges, gewonnen

fjabe, mod)te id) t)ier einfügen. 2Bir ft'nb manchmal burd) fruchtbare

Gebiete gesogen, bie oon ben (Eingeborenen gans oerfaflen, befannter*

meife aber nod) ein 3at)r oorf)er bid)t befiebeft toaren. £>ie £eute toaren

einfad) fortgesogen, hatten ffd) in bem reid)fid) sur Verfügung (fet)en*

ben, menfcfyenfeeren unb fruchtbaren Xanbe anber^too niebergelaffen

unb bort neue ^tcfer angelegt, iftuftf man ba$ bebauung$fdf)ige (Gebiet

toirffid) aus, fo tonnte in bem btel)er nur oon runb ö Millionen be<

motzten £>eutfd)*Dffafrifa tr>of)t eine 25et>oIferung ernährt toerben, bie

hinter ber (Sintpotjnersafyf £>eutfd)fanb$ faum surücf(tet)t. (Sin in

3ttat)enge tt>df)renb be$ Krieges gefangener Öngfdnber auferte, ba$

au$,£)ffafrifa toot)f ein stoeite^ 3nbien su machen mdre, unb id) g(aube,

ba$ er mit biefer ^(uffaflung red)t fyaiie. £)urd) bie (Erfahrungen be$

Sfriege$ bin id) in meiner Meinung beffdrft toorben, ba$ Diele ttnrt*

fd?aftfid)e <Entü>icftung0mögfid)feiten befielen, bie man oor bem Kriege

taum geahnt t)at.

3n <5ingibba fat) id) eine$ ber
(ftejtüte

be$ £anbe& 3(te 3ud)t<

materiaf befanben ftd) bort stoei pferbef)eng|te, feine pferbeftuten, einige

3tta$fatefetyengi?e unb in ber #aupffad)e eingeborene (Efefftuten. Über

bie 3ud)tsiete f)abe id) feine redete ^farf)eit erlangen tonnen,- jebenfaffe

toar e$ nid)t gelungen, oon ben pferbef)engffen unb (Efefftuten 3ud)t>
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probufte gu ergiefen. £)a$ (Gebiet if? aber für pferbegud)t außerorbentfid)

günffig, unb ber bort (MonferenbeIftegierung$tierargtÖoffmeif?er geigte

große Xujf, ftd) in biefer ®egenb afe prioaterSarmer unb Pferbegüd?ter

niebergufajTen. 3tt)nu'd)e (Seflüte befanben (id) in ^ilimafinbe, 3ringa

unb Ubena. 23on <5ingibba nad) &u'matinbe 50g id) ben 3ttponbifIuß

entlang; e$ tpirb ben 3äger intereffferen, gu boren, ba$ biefe (Segenb

ate bagjenige (Gebiet in Dffafrüa giff, tt>o bie bellen Büffet f?ef)en.

6d)on einige Sage oort)er f)atte id) auf 25üffef mit (Srfofg ge«

pirfdjt, bod) tx>ar e$ mir nid)t gelungen, einen (farfen Butten gum 3(b*

fd)uß gu bringen, unb fo mar id), fotpeif e$ meine 3eif irgenb gufieß,

bem 25üffef auf ber<5pur. 2(ußer einem eingeborenen 3ungen f)atte id)

ate (Spurenfefer gtt>ei au$gegeid)nete 3fefari ber ^onboafompagnie. <5o*

bafb id) nad) <5#fuß eines 2ttarfd)e$ in baö Xager tarn unb Dom 3flauf«

fier flieg, fragte id) ^abunba, einen biefer 3tefari, ber ben Jftatfd) gu

3uß mttgemad)t f)atte, ob er bereit fei gur 3agb. dr flimmte jebesmaf

mit größter paffion gu, unb fort ging e$ auf bergdfjrte burd) ben 23ufd),

ber mand)maf fo bicfyt toar, b<\§ man unter ben Steigen !rfed)cn mußte,

um überhaupt üorcoärte gu fommen. ©ofd) eine $dt)rtenjagb burd?

bieten 23ufd) unb bas übermann#f)oi)e <2>d)iff, flunbenfang in berpraf*

(en <5onne, ifl für ben an afrtfanifd)e$ ^fima gundd)fl nid)f gewohnten

(Europäer eine außerorbentfid)e 3(nflrengung. ©er angefd)ojfene 23üffef

gitt in Dflafrifa ate ba& gefdf)rfid)fle 3agbtier; er nimmt off fd)neff

unb mit großer (£ntfd)foflent)eit an. 3(m 3ttponbi fyaiie einige 3*it

t>orf)er ein angefd)offener Büffet einen 3dger fo überrafd)enb an»

gegriffen, ba$ biefer gtt>ar erfreufid)em?eife auf beffen 3?acfen gu ft^en

tarn, aber laum fein £eben gerettet f)dtfe, rnenn if)m nid)t im friftfc^en

Moment fein 3ropenf)ut heruntergefallen todre. £>a$ Untier attarfierte

nun biefen £>ut, unb ber <5d?üöe t)afte Gelegenheit, ü)m bie tobfid)e

^ugef aufs 23faft angutragen. 3iu& biefer unb dl)nfid)en (£rgdl)fungen

toirb man begreifen, ba$ bie (Spannung, toenn bie Jährte, ber man

folgt, todrmer unb todrmer toirb, außerorbentfid) tt>dd)fl unb bie (5inne

f(d) fd)drfen. 3(ber obgfeid) id) ben Büffet oft auf menige (Stritte

neben mir atmen f)6rte, mar ba$ £>icfid)t fo groß, ba^ id) nid)t gum
<5d)uß fam. 3d) l)atfe bit (Erfüllung meinet 2Bunfd)e$ fd)on aufgegeben
unb mit meiner ^aratoane ben enbgüftigen 3(bmarfd) angetreten, a(e^

mir morgens um 7 W)t eine gang frifd)e 25üffeffdirfe treugten. £>er
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2Safb mar an biefer <5teffe fixier, unb bie 5üt)rer zeigten Xuff, ber

5?ät?rfe su folgen. 60 tiefen ttrir bie Karamane meitermarfd)ieren unb

befamen nad) Dierj?ünbigeran|?rengenberpirfd)eben Büffet su ©effc^f.

2ffs \<$) in einer £id)tung auf 100 ^DTefer ben Soften t)ob, t>erbof Ka*

bunba e$ unb beffanb barauf, böf mir ben Düffel, ber im gans fid)ten

6tangent)ofs an uns Dorübergog, bis auf breiig <5d)ritt anpirfd)ten.

3um <$>\M burd)fd)oß bieKuget bie große 6d)fagaber; ber Düffel tag

fofort, unb etmaige meitere <5tabien biefer (Spifobe maren bamif abge«

fd)nitten. ^Q3ie es off Dorfommt, fanben mir aud) t)ier eine ffecfengebfie»

bene Kuget aus einem C£ingeborenengemef)r im 3nnern be^ Bieres be»

reits Dor. 3m übrigen beffanb bie 3agbbeufe aus einer großen ^Cngat?!

Antilopen unb (faselten t>erfd)iebener (Raffungen,- «tomen t)aben mir

oft gehört, aber nid)t ju (*5eftd)t befommen.

3fuf biefem3uge burd) baS „pori" (ernte id) gu meiner Verblüffung

bie Zatfafye fennen, baß ein fpurfofes 2$erfd}minben fetbff im 3nneren

3lfrifaS nfd^f feid)f tfi 34 mar foSgesogen, ot)ne gu tynterfafien, mefdjen

2Beg id) nehmen mürbe. 2)a erfdjien pfo#id) mäftrenb bes 3ttarfd)eS

mitten im pori ein (Eingeborener unb braute mir bie Überfeepofl £>ie

gegenfeitigen Mitteilungen ber (Eingeborenen geben einanber ebenKunbe

Don altem, mas in it)rer 3Mt)e Dor jtd) get)t. 3urufe, Seuergeid)en unb

bie <5ignaftrommet bienen bagu, bie tfeuigteiten auSautaufd)en unb

fdjnefl 3U Derbreiten, ©ie ungfaubtid)e 3fusbreitungsfät)igfeit ber satjf»

tofen ©erüdjte, bie id) fpätert)in lennenternen fotfte, iff gum großen

Seit auf biefe Mitteiffamfeit 3urürfsufüf)ren.

Had) ber :ftütffet)r nad) ©aresfafam Don ber erften 23efi'd)tigungS'

reife im Mars mürbe fogfeid) bie Umbemaffnung Don brei meiteren

Kompagnien — es maren bisher erff brei Kompagnien mit mobernen

<£emef>ren bemaffnet — in bie 2Bege geteitet. ÖS mürbe Don größter

2Bid)tigfeit, ba$ menig(?enS biefe SBaffen, mit ber basuget)origen Mu«
nition, nod) gerabe redfofgeitig Dor 3(usbrud) bes Krieges im &d)uty

gebiet eintrafen.

23ei einer 25effd)tigungSreife im 3(prif nad) Xinbi, mo id) bie bviüe

Jetbfompagnie fat), f)atte iä) mir bei einem Satt in ein 6teinfo#

Kniemaffer sugesogen unb tonnte bat)er meine ndd)f?e große Cfteife

erff (£nbe Mai antreten. Dbgfeid) ber 6ffentfid)e #erfel)r ber 3entraf»

baf)n erflf bis Zaboxa freigegeben merben fonnte, mar ber 25au bod>
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fo toeif gebieten, baß id) bis &goma (am £anganjifa»<5ee) mit ber

25al)n gelangte unb fo fd?on eine oberflächliche ^ennfnte biefeä mistigen

23erfef?r$mittete getoann, baö unfere Puffern unmittelbare 23erbinbung

mit bem Sanganjifa, feinen reidjen angrengenben (Gebieten unb toeiter

mit bem <5tromft>ffem be$ STongo braute. 3n &goma tpar ber

Dampfer „<5oefcen" erflf im 25au, unb id) futjr nod? mit bem «einen

Dampfer „ßebtoig t>. 2Bißmann" nad) 23temartfburg. 3n25auboum*

oiffe, im Slongogebiet, mad)te id) einen furgen 23efud) bei bem bortigen

25ifcfyof ber beißen #dter, ol)ne eine 2(bnung gu t)aben, toie baib

man mit biefem (Gebiet im Kriege fein foflte. £>ie tpunberoolfe ^ird)e

mürbe bei unä ein <5d)mutf für jebe (Siabi fein. (Sie mar oon btn

Katern fefbff erbaut unb im 3nnern mit reiben <5d)nif}ereien Der«

fet?en. Geräumige, prad)tooffe Dbjtgdrten umgeben bie (Station. £)ie

Xotoenpfage muß bort fet>r groß fein; bie #dter ergal)ften mir, b<i$

oor turpem ein £6tr>e be$ 2lad)i$ über bie 2)7auer in ba$ innere be#

#ofe$ gefegt tt>ar unb ein Iftinb gefd)fagen t)atte. tfnfere 31ufnal)me

toar fefyr freunbfid) unb ein ©fa$ fronen 3ffgier*:XBeinee! ber 2ßtU*

fommgruß.

2(ud) in ber 3ttiffton 3fltpajlje, auf beutfd)em Gebiet, wo aud) 2Beiße

33dter,gum größten Seit Belgier, lebten, tourben mir gut aufgenommen.

3dt)renb be$ Krieges erbeutete ^orrefponbengen beriefen aber, ba$

biefran3Öf(fd)en^if(ionare,biegfeid)fan^auf6tationenbeöXanganjifa*

(Sebieteä (eben, teine$tt>eg$ nur ba& (£f)rij?enfum gu Derbreiten fud)ten,

fonbern aud) betoußt nationale propaganba trieben. (£in 25rief eine*

3ttiff(onar$ enthalt einen 25egeid)nung$unterfd)ieb 5tt>ifd?en einem

^missionairecaiholique"unb einem „missionairefran^ais"; ber (entere

fei Derpflid)tet, neben bem (£briffentum and) frangofifd)>nationafe pro<

paganba gu treiben. 23efannffid) ijt biefe nationale propaganba etwa*,

i?on ber fid? bie beutfd?en 2ttiffionare im allgemeinen fernhielten.

£>iefe3ttifjionen, bie fid) naturgemäß in ben bid)tbeDofferten gut an«

gebauten (Etegenben pnben, f)aben auf bie (£rgiel)ung ber (angeborenen

einen außerorbentfid) großen Öinfluß. £>er 3ttifftonar iff meiff ber ein*

gige bauernb anfdfji'ge 2Beiße, ber £anb unb Xeute gut kennenlernt

unb Vertrauen ertpirbt. ZReti^t oerbient t)aben fid) bie Uttiffionen bunfc

bie (£infüt)rung ber europdifdjen ßanbtoerfe gemalt; Sifdjfereien,

(5d)ut)mad)ereien unb 3teQ*feien ffnbet man überall eingerichtet.
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£)ie reiferen Reifen seigten mir, baß ba$ fo überaus frud)tbare <&e*

biei um Xangenburg unb (Sfongea, &>o fid) t>tefe SBeigenfefber beffnben

unb beften bid)te 25ejtebfung ftd) auf ber ^arte fd)on au& ben satyreid)

oorbanbenen 3flifffonen oerrdt, nur burdfr eine einsige Kompagnie ge*

fd)üfct tt>ar, 3U ber nid^f einmal eine unmittelbare £)rat)tt>erbinbung be<

panb. 2Boffte man Xangenburg tefegrapfyifd) erreichen, fo mar bie$ oon

£>are$fafam nur über <5übafrifa auf ber engfifd)en£inie mogfid). £>ie

Dorl)anbene ^enogropf>ifd?e 23erbinbung Don 3ringa bte Xangenburg

tparibrerünsuDertdffigteiftDegenfeinau^rei^enberÖrfa^.CSrmd^nfmag

werben, ba§ in bem borfigen (Gebiet bie (Eingeborenen nid)t nur burd) bie

^Rifffonen unb bie beutfd)e23ertoaftung sur Kulturarbeit berangegogen

tporbenfln^fonbern baß bDrfaud)nennen^tDerfeÖingeboreneninbu(?rien

affeinbeimifd) begeben. 23ei eifent)a(tigem 25oben begegnet man gabt'

reid)en <5d)mieben, beren 23fafebafg in urfprüngfid)er 2Beife au$ SeKen

unb burdjbobrten 3tj?en gebifbet ijf. "Rtdji fd)on finb aud) bie 28ebe<

arbeiten ber (Eingeborenen; Korbfled)tereien gibt e$ f>ier tt)ie fajt überaff

im <5d)u£gebiet. 3f?re (Ergeugnifie ftnb gefd)macfoo[f unb fo bid)t, ba$

bie (Eingeborenen gum Printen geflochtene 23ed)er benufjen. £>ie großen

23iebbeffdnbe einiger europdifd)er garmer — e$ fommt ^ier befonbetö

3??bejabof 3tt>ifd)en ;?tyafla< unb 3anganjifa<6ee in 23etrad)t
— litten bei

ben unenttoicfeften 23erfebr$mittefn unter ber <5d)tt>ierigteit be$3(bfa£e$.

25ei ber 3ttifffon ^Hbofi lagerte id), unb ber bortige 3ttiffionar Bad)»

mann, ein langjd'brigerunbau^gegei^neter^ennerDonXanbunbüeuten,

ersd'btte mir, ba§ ein auffaffenber 2Becbfef in ben topfen ber (Eingeboren

nen oor fid? ginge. Jrembe Araber unb (Suabefi geigten fid) im Xanbe

unb ersd'blten ben beuten, ba$ bie £)eutfd)en nun bafb fortgeben unb bie

(Engfdnber ba$ Xanb in 25ej!£ nebmen tpürben; btö toar im 3uni 1914.

JDie 2Beiterreife führte mid) bei 3ringa aud) su ben (Stätten, wo ber

große Häuptling Ktüama in ber erften3eit ben £>eutfd)en getrost fafte,

unb bei Lugano tonnten mir eingefne ber gafjfreid) oerfammeften (Ein»

geborenen il)re eigenen Beobachtungen oon ber #emid)tung ber 3efeu>*

ffifd>en (Espebition an Ort unb ©teile mitfeilen.

Srofc be^f 25emüben$, mid) in ben Umfrete meiner offafrifanifd)en

Dbfiegenbeiten einzuarbeiten, galt id) bei alten 3(frifanern afe Neuling.

3mmerbin batte midb meine £>ienf?faufbabn in getoifler Art auf bie

mir Dom <5d)itffaf geffeflte Aufgabe vorbereitet.
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C& mag ungefähr 3U ber3^if gemefen fein, afe id), ein früf) au$ ber

pommerfd)en öeimat oerpftonjter &abeit, (£dfar$ bellum (Staflimm

ftubierte, ba$ bem beuffd)en 23aterlanbe burd) 23temarrf feine erjten

Kolonien gefd)enft morben finb. 3m 3af)r 1099-1900 fjabe id) im

(Generaljtab unfere eigenen mie t>ieTe au$fdnbifd)e Kolonien bearbeitet.

2Bdl)renb ber <3:t)inatt>irren (1900-1901) lernte id) in Djtaffen ade mit

un$ fdmpfenben Sruppenfontingente, befonber$ aud) bie dngfdnber,

bienftfid) mie famerabfd)afffid) fennen. £>er #erero* unb Hottentotten*

aufffanb in Sübmeffafrifa führte mid) (1904
—
1906) in bie (Eigenart be$

23ufd)frieg# ein. 3Iid)t nur mit eingeborenen, fonbern and) mit 23uren

mad)te id) bamate im Stabe be$ (Einträte t>. £rotl)a tpie ate fefbft*

jidnbiger Kompagnie* unb £>etad)ementefüt)rer reid)e perfonlid)e (£r*

fat)rungen. £)ie auszeichneten (£igenfd)aften be$ feit3flenfd)enaftern

in ber afrifanifd)en Steppe f)eimifd)en nieberbeutfd)en 23offef?amme£

gett)annenmir^(d)tungab.£)aßbaö^urentumfpdterentfd}eibenb— unb

in gemiffem Sinne tragifd)
— babei mitmirfen mürbe, ben beutfd)en

Seif Afrikas engfifd) gu mad)en, at)nte id) nid)t.

3m3af)re 1906 mürbe id) In ©übu>eff üermunbet. 5Öieö führte mid?

nad) ^apffabt, fo ba$ id) aud) bie ^apfofonie oberffdd)fid) tennenfernte.

Auf ber Zftütfreife (treifte id) bamafe aud) bie fpdtere &iäiie meinet

2Birfen$, £)eutfd)*£)ffafrifa, gum erffenmaf.

X^eine fpdtere Stellung ate ^ommanbeur be$ 2. SeebataiffonS in

2öifl)efm£tf)at)en gab mir Öinbficfe in ba& innere Xeben unferer trdftig

aufftrebenben Marine, bie mit ber beutfd)en Überfeearbeit fo eng gu*

famment)ing. 3d) nat)m an Übungen unb Sorten aufgroßen unb Keinen

Sd)iffen, an $fottenmanot>em unb an einer jfottenreife nad) 0?ortt>egen

teil, mobei ftd) immer neue Seiten be$ allgemeinen mie beä mifitdrifdjen

Xebenä auftaten.

Sind) bei ber :ftütffet?r in bie Armee gab mir ber 2Bed)fef smifd)en

Jront* unb Stab^bienj? Diele Anregungen unb (Gelegenheit gu #er*

gteid)en. So mar id) burd) meine drntmitffung barauf geführt morben,

mid) rafd) in neuen #erf)dftnijTen sured)t3ufinben. So banfbar id) für

jebe drmeiterung meinet (£efid)tefefbe$ mar, baö 23effe oerbante id)

bod) ber f)eimifd)en Armee, bei ber e$ mir unter ber Anleitung oortreff*

lid)er ^ommanbeure oergonnt mar, ben red)toerffanbenen Oeiff mili*

tdrifd)en Xebens unb ed)ter iDifsiplin fennensulemen.
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3tpeiter3fbfd)nitt

©er Segfnn 6eö ^riegeä

$\fuf bem 2Beg über bießefioftation &bobi auf ^ifoffa gu erhielt icfj

^Vl Anfang 3fugufi 1914 burd} (Eilboten ein Sefegramm be$ (3ou*

oerneurä, id) muffe fogteid) nacb 2)are$fafam surücffommen, unb am

näd)ffen Sage bie ;ttad?rid)t , baß ©eine jOfajefMt bie 3flobifmad)ung

befohlen t)übe, ber ^rieg^uffanb fid) aber nid)t auf bie 6d)u^gebiefe

besage. din Sefegramm 5e^ <5taatefefretdr$ beö :fteid)$fo(oniatamteö

forberfe sur 25erufyigung ber 2(nfiebfer auf. 3m (Segenfaft fyiersu nannte

ein Junffprud) be$ 2(bmiraff]abe$ aud) dngfanb afe t>orau$fid)tfid)en

(Segner.

3n ffifofla gelang e$, einen (Sütersug su erreichen, unb fo traf id> am
3. 3(uguj? in £>are$fafam ein. ßier t)errfd?te regffe Sdtigfeit ; bie Rrieg*

erffärung f)afte mitten in bie Vorbereitungen su einer großen 3(u*

fteflung f)ineingetroffen, su beren Programm audj bie feierfid)e öräff»

nung ber ^anganjifa^a^n geboren foflte; gatyreiäbe £)eutfd)e toaren

sum 25efud) in £)are$fatam eingetroffen unb tonnten nid?t mieber ab*

reifen. 3um 3&>erf ber Vorbereitungen sur 3(u$fJeflung mar aud) öaupf•

mann t>on ßammerjtein, güf)rer ber 6. Sefbfompagnie in Ubjibji, bort

eingetroffen, unb e$ toar fetjr günftig, ba§ id) biefen tätigen Offner,
mit bem mid) außer (Semeinfamfeit ber 3(uffaj]ung aud) fyerjfidje per«

fönfid)e Regierungen oerbanben, fogfeid) für bie 3flobifmad)ung in ifln«

fprud) nehmen tonnte.

£>ie3rage, bie fid) fofort aufbrdngte, toar bie, ob bie Kolonie in bem

fid)er beoorjfef)enben Söeftfriege, in ben ja mit größter 2Ba!)rfd)einfid)*

feit aud) Öngfanb eingreifen toürbe, neutrat blieb ober nid)t. 2Bie im

Anfang bereite ausgeführt, fyeff id> e$ für unfere militdrifd?e Aufgabe,

feinbfid)e, ba& fteißt affo engfifd?e Gruppen su feffefn, toenn es irgenb

mogfid) mar. £>ie$ toar aber unausführbar, t»enn toir neutral blieben.

<& mürbe bann ber Salt eintreten, ba$ mir, bie toir bie <5ee nid)t be*

f)errfd)ten, mit unferer im 3(ugenbficf stoar Heinen Xruppe, hinter ber

aber eme über ad)i Millionen flarfe iopak, fet)r tüd)tige unb sum
Sftitttdrbienff geeignete 23et>öfferung ftanb, untätig Derbfeiben müßten.
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demgegenüber t)dffe Önglanb fein 3nterefle baran gebabt, aus ZRücf*

ftd)t auf uns aueb nur einen einzigen 3ttann in Dftafrifa gu Dertoenben.

Csngfanb t?dffe aud) ben legten braudjbaren 2tetari, fott>eif nid?t ZRücf*

ftd)t auf bie engfifdje eingeborene SeDÖfferung bies befd?rdnfte, au an«

beren ^rieg$fd)aupldf}en, bie tpidfofiger tparen als ber ofrafritanifebe,

(jeran3ter)en tonnen. <3S t}dffe al'fo für ßngfanb 3tt>eifeffoS Vorteil ge*

babt, menn irgenb ein 3Ibfommen uns gur Neutralität Derurteift bdfte;

baS mar aber nid)t ber Satt. £)ie ^ongoaffe, bie ffd) auf bie dquatori*

alen (Gebiete beliebt, fprid)t nur baoon, ba§ bei ^onfliffen Don stuei

ber in 23etrad)t fommenben JJ\M)h eine britte ibre guten 2)ienfre sur

Vermittlung anbieten fönnte. £>ieS ift aber, fotoeit mir befannt, Don

feiner 6eite gefcfyeben. 2Bir toaren affo nid)f Derpflid)fet, unfere Dpe*

rationen aus :ftürffid?t auf irgenb ein 21bfommen surücfjubalten. Vom
mififdrifeben (Stanbpunff aus toar es nid?f für uns, fonbern für (£ng*

fanb ein 31ad)teif, ba$ aud) auf oftafrifanifd?em 25oben ^rieg geführt

mürbe. £>er Umjranb, ba§ wir nid)t neutraf gu bleiben brauchten, fefefe

uns in bie £age, mit unferer günffigen &üf?e bem beutfd?en Heuser*

frieg im 3nbifd?en Dgean als 6iüf#unft unb 3uffud)t $u bienen. Vor

allem aber tonnten mir mit unferen toenigen taufenb jOTann tod'brenb

ber ganzen JDauer bz$ ^riegeö eine gewaltig überlegene feinblid)e

3ruppenmad)t feffefn.

JDie 6d?u^truppe beffanb bei beginn beS Krieges aus 216 ^Beißen

(Don benen ein Seit als beurlaubt absured?nen ift) unb 2540 21sfari;

ferner maren in ber poligeitruppe 45 2Beiße, 2140 3tefari; bagu tarn

fpdter bau perfonaf Don ber „^önigeberg" (bie anfdng'id? ausgelaufen

voav) mit 322 3flann, unb ber „SRöoe" mit 102 2Jtonn. 3m garten

tourben im Verlauf bes Krieges ctu>a 3000 (Europäer gur Gruppe ein*

gesogen unb etwa liooo 21sfari.

3n ben angegeben« n3äbfcn iflf aud) alles enfbaften, mas nid)f fod)t,

tr>ie polijeifcbufe, (5anitdfSperfonaf, 3D7aga3inbcamte ufto. 2Bie Diele

2ttiffiarben bk Derfudjte Niebcrfämpfung unferer geringen (5treifmad)f

gefoffet bot, tDirb ja Don englifd?er (Seite tpor>l einmal fcfbff bargelegt

toerben, £>abei bdtten toir ben ^rieg Dermufficb nod? 3abre lang fort*

fefeen fonnen.

§ür bie feinblid)en (Starten freben mir aufbentifd)e eingaben nid)f

3ur Verfügung, unb \d) muß ben engfifcfyen Dffoieren unb ben prelle*

9. £etfo»*;Bor&ecf, Ojlafrl.'a 2
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mefbungen, auf bie id) mid) berufe, bie23eranttt>ortung für bie :ftid)tig»

feit überfafTen. Jlad) biefen fjaben über 130 Generale gegen un$ im

Selbe gejtanben, bie ©efamtfMrfe ber feinbfid)en <5ofbaten betrug runb

300000; bie 23erfuffe an europdifd)en unb inbifd)en Soten 20000, an

pferben unb Faultieren 140000. £>iefe 3<*bfen, befonberä bie 3<*bf

ber (Generale, fd)einen mir afferbings fefbft ettua* su bod) gegriffen,- id>

fann belegen nur toieberfyofen, baß fie auä engfifdjer Duelle flammen.

3ebenfaff$ fmb e$ aber red)t ad)tbare ^ertufte getoefen. ünb unter ^e«

rücffid)tigung be$ £fmffanbe$, ba$ bie 3<*bf ber gefallenen unb geffor*

benen febtpargen 6ofbaten nid)t bekanntgegeben ift, bürfte bie ®efamt'

gabt ber feinbfid)en Soten nid)t unter 60 000 <5ofbaten betragen, £>er

®efed)tefafenber toeiff fd)on beute, obtoobf bie 2ktd)rid)ten oon Safe!

unb 2Bintgen$ nod) fef)fen, minbejfenä taufenb ©efed?fe auf.

Reäli intereflant mar e$, in £)are$fafam in jenen Sagen ber <5pan«

nung bie Sdfigfeit beä engfifd)en ^onfufe &ng ju beobaä)kn. <$x mar

überall su feben, fei e$ im Dffi'äierSfafino 3U einer Partie 23ribge ober

auf ber Poff, too unfere Telegramme abgegeben txmrben. 2)ie fpdter

bei Sanga erbeuteten SDienffoorfcbriften be3 engiifd)en (%pebition$*

forp$, bie gum großen Seif auf &ng$ Angaben berufen, zeigten, toie

rübrig biefer 2ttann in ber 3eit oor bem ^rieg getoefen toar unb tote

au$geäeid)net er über bie inneren 23erbdftniffe unferer Kolonie 25efd)eib

toußte. (Seine Beurteilung ber einfdjtdgigen 23erbdtfni|Te ging fo toeit,

ha§ er bie (Europäer t>erfd)iebener ®egenben in ibrem ^ampfe$toert

gegeneinanber abtoog unb benen oon £)are$fafam menig Neigung gum

&ampf (stomach for fighting) gufprad?. 28enn man ebrfid) ift, muß
man zugeben, ba§ e$ bei einem großen Seif ber bortigen £>eutfd)en

(unb aud) ber bortigen Beborben) iaifäfyiid) einiger 3*it beburft bat,

bte jie oon bem friegerifd)en Oeif? ergriffen tourben, obne ben bie (Sr»

füffung unferer Aufgabe nun einmal nid)t mogfid) toar.

J\zd)i fd?toierig toar bie Xage ber oon sabfreid)en (Europäern (babei

Diefen grauen unb ^inbern) betoobnten ^üftenorte, bie ja einer 25e«

fdjießung burd) engfifd)e £frieg$fd)iffe in jeber Minute auggefe^f tt>aren.

£)er (Efouoemeur oertrat ben 6tanbpun!t, ba$ eine fofd)e 25efd)ießung

unter äffen ümffdnben oermieben toerben müßte. <Ü5emdß einer 23ef?im*

mung, bie afferbingä ben Saff eine£J äußeren ^riegeö nid)t berücffid?tigte,

fag bie oberjte mifitdrifebe (Setoaft im <5d)u£gebiet in ben ßdnben bee*
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®out>erneur$, unb beim 2fuff)oren ber Verbinbung mit ber ßeim'at

mar e$ nid)t mogfid), hierin SBanbef gu fd)afferi; ic^ mufjte mid? mit

biefer Dorn mititdrifd?en (Stanbpuntt fetjr erbebfid)en <5d)mierigfeit ab*

finben unb mit ber 3flogfid)teit red)nen, baß bei genauer 3fu$fübrung
ber 3(ntt>eifungen be$ (Souoerneurä beifpietetoeife £>are$fafam unb

Sanga, affo bie 3(nfang$punfte unferer (£ifenbaf?nen unb bie gegebenen

<5tüf#untte für feinbfid)e Operationen, bie Don ber Küfte auä in^

3nnere gefyen fotften, bem geinbe fampffoä in bie ßdnbe fi'e(en.

3la<f) meiner 2(uffaftung tonnten mir burd) 25ebrof)ung be$ Jeinbea

in feinem eigenen (Gebiete unfere Kolonie ambeften fd)ü£en. 2Birtonnten

ifjn fef?r toirffam an einer für it)n empflnbficben ©teile, ber üganba«

bafjn, faflen, unb unfere gat)freid)e beutfd)e 3(nj?ebterbet>otferung be$

©ebiete£5 unferer^orbba^n(3:anga-^ofd)i)f?anb^ier3ugeti)iflermagen

aufmarfdjiert. 2(ber ber t>on mir fdjon früher für ben Kriegsfall oor*

gef^Iagenen^ruppenDerfammtungim^orbenam^ilimanbjaroftimmte
ber ©ouoemeur nid)t gu. Qfc mußten aber bod), um überhaupt banbeln

gu tonnen, bie über ba$ gange (Gebiet serffrcufen Gruppen gufammen*

gerufen werben. £>a bie$ in bem oon mir gemünzten (bebiet beä Kitt*

manbjaro gunäd)ft nid)t erreichbar war, fanb bie Verfammfung ber

Gruppen notgebrungen einen $age$marfd) tpefftt^ £>are$fafam, auf ben

#öf?en Donpugu ffatt. £>ort traf fid) bie JDareäfafamer Kompagnie mit

ben teife im Sußmarfd), teite mit ber 23af)n berangegogenen Kompag*
nien au$ Kifimatinbe, Sabora, ttbjibji, üfumbura unb Kiflfenji.

£>ie pofigei, tt>efd)e nad) ben geringen für ben Kriegefan getroffenen

Vorbereitungen fofort gur <5d)u#ruppe treten foffte, würbe tt>enigf?eneJ

gum Seif gur Verfügung gef?eflt,eine3(ngat)f gebiente^tetari eingegogen,

unb fo würben fogleid) t>ier neue Kompagnien (bie Kompagnien I5bte

16) aufgeffefft.

£)er;8eurfaubtenf?anb an£)eutfd)en würbe nad) 25ebarf eingegogen

unb jebe Kompagnie gu runb 16 Europäern, 160 3tetari unb 2 Stta»

fd)inengewefKen formiert.

3(n einigen (Steffen (tief? bk (Einberufung ber (Europäer gur 2Baffe

auf <5d)wierigteiten. JDen 25efa<3ungen einiger <5d)iffe ber Dftafrita«

finie, bie im ßafen Don £>are$fafam lagen, würbe auf it>re anfrage
Dom 23abnbof$tommanbanten irrtümfid)erweife geantwortet, ba$ für

fie tein pfafj in ber Gruppe fei. 3(ufVeranlagung be$ ffeffoertrefenben

2*
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($out>ernemente mürbe ben Xeuten bann ein :fteoer$ vorgelegt, nad)

bem fie ftd? fd)rifffid) verpflichten foftfen, im Kriege neutral su bleiben.

;flad)trdgfid) ipurbe ben 3flannfd?aften biefer 23er(?og gegen bie 2Bef)r*

pflid)t Aar, unb aud? it)r gefunbeä (Smpfinben ffrdubte fid? bagegen.

Unter Darlegung ber 23erf}äftni(Te manbten fte ftd> an mid), ber id? von

biefen Vorgängen feine 21f?nung l)atte; gfüdficfyermeife fonnte ber ge*

plante 21ft nod) rücfgdngig gemalt merben, ba ber :ftever$ nod? nid?f

in bie ßä'nbe be$ Jeinbeö gelangt mar.

£)ie Srdgerauäffattung ber Kompagnien fd?tpan!fe unb mirb burd?»

fd)nitffid) ungefähr 250 betragen f?aben. £>ie im ßafen Don £)areöfafam

ungefd)üf?t lagemben 23e(Mnbe an 2Baffen, Munition unb anberem

Kricg^gerdt mürben auf verfd?iebene pidfee be$ 3nneren lange* ber

23af)n verteilt, mo JOepote eingerichtet mürben.

£>ie 31u$bifbung ber Gruppen tourbe fogfeid? mit 6d?mung betrieben,

unb fd)on bamate betvd'brte ftd) bie von einem praftifefren Kompagnie*

füfyrer, bem Hauptmann Safef, angeregte ilnfenntfid>mad)ung unferer

Kopfbebedungen burd?©ra$ unb Blatter. Öfc mar natürlich bie Jrage,

ob e£ gelingen mürbe, mit unferen 2tefari aud? gegen moberne Gruppen

3U fechten; e$ mürbe bieä oon manchem alten Xanbeäfenner beffritten.

3lad) 23eobad)tungen, bie id) mdfyrenb be3 21ufffanbe$ in <5übmefr

afrifa 1904—1906 gemacht f)atte, glaubte id) aber, ba§ aud) in bem

offafrifanifd)en <5d)mar3en, ber ja berfelben grogen Jamilie beä 23antu»

flammet angehört mie ber ßerero, Sapferfeif unb mifitdrifd)e Süchtig*

feit gemedt merben tonnten. C& mar ba$ gemif? ein 2Bagnte; aber bietf

vereinfachend) baburd) mefentlid?, ba§ un$ gar nicfyte anberea su tun

übrig blieb.

3(lle Drganifationöfragen, bk fonf? im ^rieben forgfdltig vorbereitet

unb burd?bad)t maren, mußten jeftf im 31ugenbfid befjanbeft unb ent*

fd?ieben merben. ßiergu geborte bie außerorbentfid) mid)tige Regelung
beä 23erpflegung$mefen$ unb bt$ gefamten 3]ad)fd)ub$. (H fam barauf

an, bie großen, aud) mififdrifd) mid)tigen (Strafen in erfTer Xinie su be<

rüdfid)tigen. 2Befd)e (Strafjen mürben bie$ mol)l fein?

3undd?ft (teilte ftd) f)erau$,mie nachteilig eö mar, ba§ smifd)en bem <$t*

biet ber 3enfrafbaf)n unb ber üfambarababn feine <5d?ienenverbinbung

beftanb. £)er33erfel)r gmifdjen beiben batfe |l'd? im Jrieben ?u <5d)iff oon

£>are$fafam nad) Sanga abgefpielt; jefcf mar un$ biefe 2ftöglid?feit unter*
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bunben. 2(ugenfd)einfid) tsar an bie 2Bid?figfeif einer mifitdrifd)en ^>e«

nufjung ber 23af)nen nid)t gebad)f toorben. 2(te Örfaf? mußten toir eine

(SfappenfTraße 3toifd)en Iftorogoro unb S^orogtoe an ber :ftorbbaf)n aug*

bauen. £>ie gtoeife 6traße führte tDefffid? beö 3tta(Tai':fteferDate$ ent«

fang Don £)oboma über^onboa*3rangi, Uftome nad? 3frufd)a, unb bie

briffe au$ bem reichen (Gebiet Don Sabora, ber ßaupfffabf beg 2Ba«

njamtoeftfanbeg, nad) 3ttuanfa am 33iftoriafee unb bamit in baö (Gebiet

ber aud? Dom ^onfuf &ng ate u>id)figf?en unferer (Stamme ernannten

2Ba|Tufuma. £)iefe23erbinbung mar aud) beäfjafb bebeutunggoofl, toeif

fte unö auger ben reiben 23ief)befMnben bie Cfteteernfe Dom 23iftoria<

fee 3ufüt)rfe. 3fnbere «Cinien oerbanben &foffa mit ben reiben ©ebieten

Don 3)?af)enge, 3ringa unb fogar Xangenburg, toefd)e$ unä einen großen

Seif be$ 25ebarf$ an 2Bei'3enmef)f lieferte.

01ad}bem bie erjfe Drganifation beä 0Iad?fd)ut>tr>efen£J im großen unb

gangen fyergeffefff mar, mar ed nid)t mogfi#, bie$ aud? toeiterfjin in

feinen (Sinseft)eiten Dom ^ommanbo auö 3U feiten. <3te mußte eine per»

fönfidtfeit gefunben trerben, bk auf ©runb ifjrer mififdrifd)en 23er*

gangenfyeif geeignet toar, ba$ Jtad)fd)ub&>efen nid)t nur Dom <5tanb»

punft ber23em>attung auä, fonbern aud? ben oft fef)r brdngcnben mifi«

tdrifd)en Sebürfniffen entfpred?enb gu feiten unb biefen ansupafien.

Generalmajor 3. £). 2Baf)fe, ber gum ;Sefud) feines <5of)ne$ unb ber

£>aregfafamer 2(ugj?effung 3ufdffig am 2. 2(uguff eingetroffen toar, fMfte

fid) fofort ber Gruppe 3ur Verfügung unb übernahm auf meine ;Sitte

bie Ötappenfeitung. <5eine Aufgabe toar beäfyafb befonberö fcfytpierig,

toeif ba, too feine (£ifenbaf)nen toaren, im toefentfid)en nur bk einge«

borenen Präger benutzt werben tonnten. 3J?ir flefyen über bk 3af)fen

ber für bie 3toede ber Gruppe in 3fnfprud) genommenen Srdger feine

Angaben gur Verfügung. C& i(? aud? fef)r ferner, biefe 3<*f?fen irgenb

tote fefaufegen. C& gehörten Xeute ba3u, bk nur bie£a|?en Don einem

Drt sum anbern trugen, ef?e fie ber (tdnbige Präger übernahm, aberid)

übertreibe fid>crtid> nid)t, toenn iä) fage, ba§ im gan3en öunbertfaufenbe

oon Magern für bie Gruppe tätig getoefen finb, bie bod) aud) äffe Der«

pflegt unb drstfid) Derforgt toerben mußten.

23on ben Diefen anberen <5d)toierigfeiten mag nod) eine Don be«

fonberer 2(rt enrdfynf toerben. £)a$ Jnebenöfeben ber (Europäer in

fropifd?en Kolonien f?affe fie aug gefunbf?eitfid)en :ftücffid)ten an einen
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gewiffen Komfort gewohnt. Öuropdifd)e Verpflegung fann man in

Djtafrifa, wenn man auf (Safari (Ifteife) iff , im allgemeinen nid)t

faufen; nur wenige Europäer Raffen t& gelernt, t>on ben gfrüd)ten,

weld)e ber Jarbige ober bie 3Iafur lieferten, ju leben. Unterfunftemog*

fid)feiten gibt e$ fetten. ®egen bie 3tto$fifo$ muß man aber gefd)ü#

fein. (5o reifte ber weiße Beamte ober 3Mitdr faum mit weniger ate

11 Prägern/ bie auger feinem 3elt, fyibUtt unb Reibung aud) eine

erf)ebtid)e 3ttenge an Verpflegung trugen. <5o t)ot)e $rdgersaf)fen waren

aber für eine Gruppe, bie bewegfid) fein folffe, eine Unmogfid)feit. (Eine

weitere 6d)wierigfeit ergab fid) barau$, baf? faj? jeber3tefari einen 23oi?

ftatfe. 3fn folgen £>e(?urte ((Sitten) gu rütteln, i(t bei ben natoenXeuten,

bie burd) bie £>enfung$weife be$ 3$fam nod) befonberä im gehalten

an if)rer alten Überlieferung beftdrft werben, unb bie außerbem einen

großen <SfoTs unb Diel (Eiteffeit befifcen, befonber^J fd)wierig. (E$ war

im einzelnen Baut für ben ^ompagniefüfyrer nidjt immer feid)t, f)ier

einen Mittelweg gu flnben.

3n bem Sropenfriege, ber un$ beoorftanb, fpielte bie drjtti^e Ver*

forgung eine Hauptrolle. £>er (Eingeborene ift im altgemeinen gegen

Malaria in t)ot)em Sttaße immunifiert, unb e$ fommt fetten Dor, ba$ ein

3fef ari baran wirftid) erfranft; manche (Stamme aber, bie in t)od)ge<

tegenen, matariafreien (Segenben wof)nen, wie beifpieteweife bie 2Ba»

bfd)agga am ^itimanbjaro, bie bestyafb nid)t Don 3ugenb auf immu*

nifterf (Inb, leiben ftart an 3Maria, fobatb fie in bie (Ebene herunter»

fommen. Stör jeben (Europäer würbe Don ben 3lbenb(tunben bte in ben

borgen hinein gegen bie2ftafariamütfe(AnopheIes)f?rengaufmed)a'

nifd)en (Sd)u^ burd) ein Sttoeifitone^ gehalten. 3d) f)abe Diele Monate

am^öoben gefd)fafen, unb ba$ 3tto$fifonefc f)at mi# aud) ba int)ot)em

®rabe gefd)ü^t; alferbingä f)abe id) bod) 3ef)nmaf bie Malaria gehabt;

benn im Selbe ijt e$ nid)t immer mogfid), bie 6d)u^maßregefn fo an»

guwenben, wie e$ Dom gefunbf)eitlid)en (Stanbpunft autf erwünfd)t ijl

Km mogfid)(r jebe Kompagnie mit einem 3lr3t Derfef)en 3U tonnen, war

t$ \m$ t)od}Wilffommen, baf? eine ffattfid)e 3lnsal)t (Sanitdtöofji'äiere

fid) sum (Stubium unb sur 23efdmpfung ber <Sd)faffranfl)eit am San*

ganjita unb in ben fübfid)en ©ebieten, am ^oouma, befanb.

iöer betrieb, ben biefe gonge Sdtigfeit ber 3flobifmad)ung mit (Td)

braute, 1)ieft aud) ben (Eingeborenen am $efept)on gu pugu Sag unb
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;ftad)t in 3(tem, unb e$ mar erffaunfid), mit toef^er ©ett>anbft)eif

fyier unt> anberätoo ber (Eingeborene feinen Apparat bebiente. (seine

große Begabung für Sedjnif bat uns* bie toertoottften JDienfte gefeiffet.

Reibungen gab e$ natürtid) unenblid) Diele. (S$ tarn in ben erften

Sagen t>or, ba§ 23ier), baö aus ber ©egenb norbfid) von Sabora nad)

JDareäfafam gur #erforgung ber borfigen 3toifbeootferung gefd)affif

tourbe, anberm 23ief> begegnete, ba& gleichseitig in entgegengefe^ter

:ftid)tung für Sruppenstuecfe ging. 3d) fpüre e$ nod? beute einiger*

maßen in ben ©liebem, toie auf 6tation pugu ein fofd)er, mit fd)onj?em

2(u$fl:eflung$t>ieb befabener 3ug mit ootler gaf)rt in einen anberen,

toorin iü) mid) befanb, f)ineinfuf)r unb in bem $ur Bearbeitung ber

2ttobifmad)ung nottoenbigen perfonal beinahe eine red?t fübfbare #er<

minberung angerichtet f)äik.

ünfer <5ammelpfa^ pugu liegt ettua 20 Kilometer fanbeintoärfe Don

2)are$fafam. ßier toar unfer Xager am Stnjtieg ber puguberge. iöer

28afb ift außerorbenttid) bid)t unb ba& £<mb mit (Eingeborenen* unb

aud) (Europäerpflanaungen flarf befiebeft. Srof} ber ettt>a$ ert)6f)ten £age

bepnbet fidr> pugu burd)au$ in ber feigen ^üjtensone, unb obgleich mir

im 2(uguj? nod? in ber füllen 3at)re$aeit ffanben, toar bie Temperatur

bod) fo, toie mir fie mit bem 3(u$brurf „tropifd)" beseid)nen: e$ if? bie

brücfenbe, ettoa$ feud)te #$e, bie für ben (Europäer größere 2ttärfd)e

fet?r anjtrengenb mad)t.

2Bir hatten in jener 3*it für bie (Europäer nod) 3effe unb für jeben

ein Sfefbbetf mit bem unoermeibfid)en 3fto$fitonef$, fo ba$ in biefer

#infid)t feine <5d)toierigfeiten bejtanben. gür ^ranff)eitefäfle tourbe

in ber naf)en pflanjung 2öid)mann ein oorfaufigeä Sefbfaaareft ein*

gerid)tet. ünfere pferbe t)atfen nid)t übermäßig gu feiben. 2(ber bod)

erfrantten alle unfere Siere nad) unb nad) an Sfeffe. £>en <5d)uk ben

toir in £>are$fafam ben Sieren burd? einen Sfetfe*fteueren &a\\ gegeben

Ratten, ber mit £>rat)tgifter in 3ix\ ber gfiegenfenffer oerfefyen toar,

tonnten toir f)ier im Sefbfager if)nen nid?t mefyr oerfd)affen.
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©riffer 2fbfd)n!ft

©fe erflen Kampfe

o maren mir im Jefbfager pugu in t>otter £dfigfeif, ate am 8. 3(U'

guff oormitfagö t>on £>are$fafam t?er fc&tDcrcö Slrfilieriefeuer er»

fönte. Jlad) halb eingebenben Iftefbungen (lammte e$ Don gtoci eng*

fifd?en ffeinen&reugern,,3if?raea'
/

unb,,pegafu$
//

,bie benjunfenfurm gum

3ief nahmen, tiefer Surm tag an fo exponierter ©feile, toeit bieXage

an ber Stifte tinz meifere Zfteid?tt>eife in ba& 3ftcer binauä ermögfidjfe;

ber Surm in £>are$fafam mar mieftfig für un$, mei( bie im 25au bepnb«

fid)e @ro^6fafion in Sabora nod? nid?f ferfiggeffeflf mar, unb bie gmei

Heineren (Stationen oon DPluanfa unb 23ufoba nur totalen 2Berf Raffen.

JDer Surm mürbe uon ben (Sngldnbern nid?f getroffen, fonbern burd>

un$ fctbff in efma$ gu groger 23eforgnte, ba$ er bem Seinbe in bie ödnbe

faflen tonnte, gefprengt. 3lad) furger 3*if bradjfe ein 25eobad)tung&

offigier bie Reibung, ba§ bei S^onbuffcfyi, einen 3age$marfd) norbfid)

£)areäfafam, ber geinb anfd)einenb eine Xanbung oorbereife. 25ei ber

<£ef?affung ber pfiffe mar eine fofd?e nidjf unmabrfd)einfid). 3<f) orbnefe

bestyatb fogteid) ben 3(bmarfd) ber oorbanbenen fteben 2tefari»^ompag<

nien l

) an, um bie günfh'ge Öljanre, ben Seinb bort bei einer Xanbung

gu überrafd?en, auggunuften.

Jioü) et)e ber 2tbmarfd) angetreten mar, fprad) id) auf ber 6fafion

pugu ben (Souoerneur £>r. <5d)nee im (Sifenbabnguge bei feiner £>urd)*

fabrf nad) 3ttorogoro. C£r geigte ftd? t>on ben Seinbfefigfeifen ber dng*

fdnber gang überrafd?f unb fefyr einoerftanben mit meiner 2(bfid)f, ben

3feinb bei ^onbuffd)i angugreifen. 3luf bem 2Bege babin begegnete id)

gmei ßerren be$ JDareäfalamer (Souuernemente, bie mir ein 6d?reiben

Dorgeigfen, ba& 23eri)anblungen betreffe ber Übergabe 2)are$fafam$ an

bieöngldnber enft)ie(f. £)a mir ber<3out>emeur Neroon nid)te mitgeteilt

l)affe, id) augerbem giemfic») eilig mar, faf) id) nur flüd)fig i)inein. 3$
tarn nid)f auf ben ®ebanfen, ba§ tä ft'd) bier um 2(bmacbungen fyanbefn

tonnte, bie ber ©ouoerneur gebilligt bdif e. 2(te aber bie Gruppe in ber

#ad)f auf einem 23erge 16 Kilometer norbfid? £)are$fa!am angelangt

*) Stefari flnb Rotteten", niefct ein befonberer Eolfätfamm,
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mar, unb tpfr am nddjffcn 2J?orgcn ben ßofen unb bie baporfiegenben

engfifd?en ^reujer überfallen, (feilte fid) f)erauö, bag bie Reibung
pon einem Xanbunggperfud) in ^onbuffdji ein 3rrfum getpefen mar.

SBir (leiden fcfJ, ba$ bie engfifdjcn 6d)iffe nad} Xanb au t>erfet?rf Raffen,

unb e£ fd)ien mir je^f bod? tpafyrfdjeinlid), ba§ 23ert)anbfungen mit bem

geinbe ffafffdnben. 3d) marfcfyierfe nun auf bie <5fabf por; ba id? be»

fürd)fen mugfe, ba£ e$ in ber dife be$ 3(ugenbfirf$ Pietfcid)f gu nad)»

feiligen Abmachungen in Dareäfafam fommen fönnfe, fcfyidfe id) ben

Hauptmann Safel hinein. Diefer follfe mitfeilen, bog id) bie ooflsiefyenbe

bemalt Übernahme unb ba£ 23ert)anbfungen mit bem Jeinbe ausstieg»

lid) burd) mid) su get)en t)offen. (£rf? burd? ßaupfmann Safef erfuhr

id), bog faffdd)fid) aufAnorbnung beä ©oupemeurd ÜbergabePerftanb*

lungen geführt tporben tparen. 2)?ein (Eingreifen in biefe tpurbe pom

(Stouperneur nid)f gebilligt, bei bem ja lauf einer allerbingö auf gang

anbere 23ert)ä!tnifTe gugef^niffenen 6d?u£fruppenbeftimmung bie oberjTe

milifdrifd)e (Setoalf rufjfe.

praffifd) fyaffe bieö für ben 2(ugenbficf feine Solgen. 3Iur einige

engfifdje 3ttarinemannfd)affen tparen an Xanb getpefen unb bereite

tpieber an 25orb gegangen. $ür ben 6oIbafen tpar e$ aber nid)f er*

fyebenb, ba$ t)ier unter ben klugen einer faufenb 2>]ann ffarfen guten

Xruppe ein 2(bfommen gefd)foften mar, ba& um in £>are$fafam jebe

feinbtid)eßanblung unferfagfe, tpdfyrenb ffd) berjeinb ftierju nid?f per«

pflichtete, unb ba$ toir Pon einem in mififdrifdjer ßinfid}t fo tpid)figen

<5d?riffe überhaupt feine Kenntnis erhalten baffen.

Die „Königsberg" mar bereife Por mehreren Sagen aus bem ßafen Pen

DareSfalam ausgelaufen, unb bas im #afen liegenbe 23ermejTungsfd)iff

„jyiövt" tpar am ö.Auguf? Pon ifyrem Kommanbanfen gefprengf morben.

Dies bebeufefe für und anXanb einen tperfpollen mifitdnfdjenSutpacH
ba ber Kommanbanf ber ,/Xftope", Korpeffenfapifdn 3immer, nunmehr
unter meinen 2>efel)I traf. Oberleutnant 5. 6. ßornfuljrfofDrf mit einigen

Iftafrofen nac^^igoma unb bemannte unb armierte ben ((einen Dampfer

„£>ebtpig Pon Söißmann". <Sr jagte auf bemSanganjifa ben bcfgifd)en

'Dampfer „Delcommune", ben er nad} einigen Sagen überrafdjfe unb

Sufammenfcfyog, unb fieberte und t)ierburd) bie augerorbenfüd? u>id)figc

25ef)errfd)ung bes 3anganjifa*<5eeS. Die fd)nelle 23erfd?iebung pon

Gruppen, bk an ber 3enfralba^n (fanben, auf 23ismartfburg ober auf
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üfumbura su tt>ar oon ber ungefforten £ran$portmogfid)feit auf bem

Sanganjifa burdjauä abhängig unb ^af im fpdteren Verlauf ber Dpt*

rationen eine Iftoffe gefpieft.

3m Sorben be^ <5#ufcgebiete$ war bie in ^(rufdja ffef)enbe l.^om»

pagnie burd) bie in fd)neffem 3ttarfd)e t>on ^onboa fyeranrüdenbe

13. Kompagnie unb eine au$ pofiseiaäfari in 3ttofd)i gebifbete ^om*

pagnie t>erfTdr!f worben. 3fud) ein großer Seif ber (Europäer ber ^orb»

besirfe ^affe jld) su einer Abteilung unter bem Hauptmann t>on prince

$ufammengetan. £)iefe Gruppen ffanben in ber #auptfad)e in ber Ge*

genbt>on3#ofd)i. &a$öfffid)oorgefagerte,aufengfifd)emGebietfiegenb^

Saoefö war Dom Jeinbe befe^f; eä tarn barauf an, biefen widrigen

punft, beffen 25eitfc für ben Jeinb ein wertooffeä 3(u$fafftor gegen un>

fere europdifd)en 6iebfung$gebiete be$ Sorbens bebeutete, fd)neff su

nehmen. <£* beburffe geraumer 3eif, bte e$ gelang, bie Gruppen f)iersu

in Bewegung su fe^en. 23iefe glaubten, ba$ mir aufGrunb ber^ongo»

afte t>erpflid)tet feien, neutraf su bfeiben, unb f)atten su ben 2(nweifungen

btö neuen ^ommanbeurä wenig Vertrauen,- erff ami5.3fuguff würbe

enbfid? ba$ fämä) befe^te Saueta genommen.

£)er Verlauf be$Gefed)fe bewies, ba$ bie Gruppe su gemeinsamem.,

einf)eitfid)em öanbefn in bem unüberfid)tfid)en 23ufd}gefdnbe nod) fef)r

ber SBeiterbifbung beburfte. 2)en 25efef?t übernahm f)ier im Sorben

Hauptmann ^raut, ber ftd) sufdffigerweife im norbojtfid)en Grenzgebiet

5U Grensregufierungen auflieft. 3n ben ndd)|?en Sagen gefang t$, aud?

ben 3nf)aber ber oberffen mifitärifdjen (Sewaft basu su bewegen, ber

Verfd)iebung ber #auptffreitfrdffe sur ;ttorbbaf)n susuftimmen.

£>iefe an jld) einfad)e 23erfd)iebung erforberte unter ben bamafigen

Verftdftniflen erf)ebfid?e Vorbereitungen. <£* waren wenige £)eutfdjesu

f(nben,wetd)e ba$ ganse Gebiet swifd)en ber<5trecfe©are$fafam-3ttoro»

goro einerfeite unb Sanga^ombo anbererfeite fo gut fannten, ba$ jie

sut>erfdfftge Angaben überSBege unb Verpflegung$t>erf)dftnifie mad)en

tonnten. & war notwenbig, (£rhmbung$offt'siere auäsufenben unb fo

eine 2fasaf)f brauchbare Verpflegungafliaßen fefoufegen. iDie (£rgebnij]e

biefer Örfunbungen tonnten aber nid)t äffe abgtmxiti werben,- bie

3fldrfd?e mußten beginnen. ®a& Gebiet war nad) europdifd)en Gegriffen

bünn beffebeft, unb bei bem t>orf)anbenen ^artenmateriaf waren bk Ver.

Regung* unb ^Bafiert>er^dftniJTe nur unter bem Gefid?tepunft oermertt
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toorben, ob ffe ate#od)ffgren5e für eine Kompagnie auäreidjenb tpdren.

XTan fonnte bal)er ot)ne Vorbereitungen nid)f gut Diel mebr ate eine

Kompagnie ofyne^iefenftaffelung auf eine (Strage fefcen; bie ©eübf^eif

unb ©^tpanbf^eif im 25efd)affen Don Verpflegung, toie bie Sruppe fle

gegen (£nbe be^ Kriegen befaß, mar bamate nod? nid)f Dorbanben. C&
(am im großen unb ganzen barauf l)inaug, ba$ ber 2ttarfd) unb bie

Verpflegung einer Kompagnie unter bortigen Vertjaltniffen ungefähr

biefetben :ftücfjtd)ten verlangte, toeld)e unter beuffd)en Verbdftniflfen

eine ©ioifton erforbert. 23ei biefer Verfd)iebung toar mit ber (5efat)r

SU reebnen, bie barin bejtanb, ba§ bie Kompagnien längere 3*it für 25e'

fet)te nid)t erreichbar tparen. £)ie einige te(egrapbifd)e Verbinbung Don

ber 3entrafbat)n nad) bem Sorben lief unmittelbar langä ber Küjte unb

tonnte jeberaeit unterbrochen toerben, toenn ber fyinb e& beab(id)tigte.

£>ie ®etpanbtf)eit, mit ber poffbireftor Zftofbe unb (Sefretdr Krüger

auf bk 2Bünfd)e ber Gruppe eingingen, fogteid) ben 25au ber neuen

£>ral)tlinie 2ftorogoro-#anbeni-KorogtDe in Angriff nahmen unb

jid) hierbei Don ber fonjf in ben Tropen üblichen (Solibitdt unter bem

£)rucf ber Verfydltnifife Dorüberget)enb frei matten, ermöglichte ben

23au ber (Strecfe in toenigen 28od>en. 2ßegen ber 3erfforung burd)

Termiten tperben im Rieben grunbfd#id) eiferne Selegrapfyenpfoffen

gefegt, bie toegen ber gerabe in t>iefiger (Segenb sabtreid)en ©troffen

febr bod) unb mit febr jfarfem£eitung$brabtoerfet)en fein müfien. JDer

3undd)ft notgebrungen nur bebelfamdßige 25au unb ba$ Xegen Don

Kabeln t)aften unau$gefe#e (Störungen unb Reparaturen surgolge.

3n3toifcben eingegangene Reibungen Dom Vorgehen Heinerer feinb»

lieber Abteilungen bei 3affmi, smei £agemdrfd)e norblid) Sanga, be»

(tdrften mid) in bem ©lauben, ba$ ber Jeinb in bärtiger ©egenb eine

Xanbung Dorl)atte unb bann fd)nell in ba$3nnere langö berJJorbbabn

vorbringen tpürbe. (So maren bie eingelnen Kompagnien Don Derfdjie*

benen punften ber 25al)nj?rerfe £>are$falam-3ttpapua abmarfd)iert unb

in ber ßauptfad)e fonaentrifd) auf öanbeni, einige Seile gegen anbere

punfte ber (Strecfe Sanga-Korogtoe untermegä, afe id) in pugu am
23. 2(uguff nad)mittag$ Don Oberleutnant Don (£bappute, ber mit ber

17. 3?efbfompagnie gerabe bei 23agamojo lagerte, telepbonifd) angerufen

tpurbe. dx melbete mir, ba§ ein Heiner englifd)er Kreuzer Dor 23aga<

mojo läge unb ben bortigen Xeifer ber 3it>ilDertoaltung aufgeforbert
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t)dfte, Me $efegrapf?enf?<ition gu aerffören; widrigenfalls würbe er ben

Drf befd)iefien. 3d) gab an Hauptmann Don (£l)appute :Sefel)f, fogfeid)

bie Dollgiebenbe (Gewalt gu übernehmen unb eine Xanbung beS Seinbeä

mit ber 2Baffe su Derf)inbern. (£in 25oof beä KriegSfd)iffeS, baS unter

parfamentdrflagge an £anb anlegen wollte, würbe bat)er abgewiefen,

unb bie S^lge war eine 23efd)ie£ung beS DrteS. £>er Kompagnie unb

ben (Eingeborenen mad)fe biefe großen ©pag, ba jle fo gut tx?ie ol)ne

jebes SreffergebniS oerlief.

&a& Kommanbo begab jtd) (Snbe 3fuguf? mit ber 23af)n nad) Ki*

mamba bei jtfiorogoro. unterwegs wünfd)te mir ©eneraf 2Baf)fe, ber

Don 2ftorogoro aus baS Cftappenwefen leitete, alles ®ute für baS ent*

fd?eibenbe (Ü5efed)t, baS wir in (Segenb ßanbeni erwarteten unb $u

bem aud) fein <5ol)n unterwegs war. iDann reiffe ba$ Kommanbo
mit ßiffe gweier requirierter automobile weiter auf ßanbeni 311.

Jlad) 30 Kilometer 3af)rf mugte biefeS Transportmittel aufgegeben

werben, ba ber angeorbnete Ausbau ber <5tra$e nod) nid)t genügenb

Dorgefd)riifen war. Hauptmann Don ßammerftein unb id) fuhren auf

Sfafyrrdbem weiter unb überholten nad) unb nad) bie marfd)ierenben

Kompagnien. £)ie vermutete Xanbung beS JeinbeS betätigte ftd> nid)t,

unb wir trafen Einfang September in Korogwe ein. 3n Sanga war

injwifd)en ein engtifcfyer Kreuger erfd)ienen unb f)afte bort fiegenbe

£eid?ter abgefd)feppt.

(Ss galt nun ba& Verpflegung^ unb 3Iad)fd)ubwefen ber Gruppe im

Sorben au organijieren. £>er bisherige Jelbintenbant Hauptmann b.L

<5d)tnib war wegen Kranff)eit ausgefallen, unb es warfd?wer, eine ge»

eignete perfönlid?teit gu pnben. (ÜMütflid)erweife bot ftd) eine foldje in

bem Hauptmann b. JL Jeiffe, bem langjährigen erfahrenen Xeiter ber

prin3*^llbred?t»plantagen in Ufambara, ber fid) in ber ©egenb Don

3anga auffielt, wo er fid? ber Gruppe gur Verfügung gebellt l)affe.

gfrüfjer 2(t>jutanf beS 6. 3dgerbataiffonS, Dereinigte biefer 52jdl)nge

welterfal)rene unb gefd?itfte Dffeier aufs gfütflid)fle bie für ben fdjweren

pofien eines 3ntenbanten erwünfd?te mifitdrifd)e2torbifbung unb wirf«

fd?aftfid)e Begabung. <Sr fam fofort, unb wir beibe fuhren nad) :fteu<

mofd)i. ©ort traf id) ben ßauptmann Kraut. 2fuf bem Kilimanbjaro

war ber Kfeinfrieg burd) Anlage oon VerpflegungSbepotS oorbereifet

worben, unfere Patrouillen gingen überSaoeta hinaus in ber:ftid?fung
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auf bk britifd)e Uganbabafyn oor, unb e$ mar fd)on 311 3af)freid)en ffeinen

3ufammenffößen gefommen. £)ie nötige (Erfahrung fürSempatrouiften,

toie (Te in fpäterer 3eit fo erfofgreid? 311 23af)n3erfförungen führten, be-

faß aber bie Gruppe gur bamafigen 3eit nod) nid)t. £)ie erjtcn pa«

trouiflengänger toaren f)afb oerfd?mad)tet an ber üganbabaf)n ange*

langt unb gefangengenommen oorben. 3d) begab mid) oon 3ieu«

mofd)i au$ 311m ßimofager, tpo ßauptmann oon prinre in befejligter

(Stcffung ftanb. (Er begleitete mid) nad) Saoeta, bad oon einem oorge*

fd?obenen Dfföierefpojlen befei^f toar. 2fn Ort unb (Sfeffe fonnfen toir

nun bie Verlegung beä ®roä ber 3forbtruppe nad) Saoefa befpred)cn.

£)ie borfige, fef?r 3af)freid)e (Eingeborenenbcoöfferung fdjenffe ben oon

ber Gruppe eingefe#en23ertoaffung$europäern burd)au$ if)r23erfrauen;

bie £eute oerfauffen ir)re Ö^eugniflfe toeiter auf bem 3ttarft, unb ba&

23erf)dffni# toar ein red)t befriebigenbeö.

(5d)on bei 3(uöbrud? beö Krieges toar an oiefen (Steffen bk 25efürd)«

tung oor (Eingeborenenaufjfänben aufgetaucht, 2fn ber 3entralbaf)n

enfjtanben toifbe (5erüd?te über eine (Erhebung ber 2Dar)er>e
— es i|?

bies ber friegerifdje (Stamm, ber in ber (Segenb oon 3ringa fo fange

ber beuffd)en 25efifjergreifung gefront f)afte
—,unb am Kiiimanbjaro

tourbe ein 2fufftanb ber2Babfd)agga befürchtet, £)ie große 3fn3at)f ber

fd?toar3en Arbeiter auf ben europäifcfyen (Siebfungen ber Dforbgebiefe

tourbe auä 23erpflegungggrünben ebenfalls oon ben 25ef)orben für un*

guoerfäfftg gef?a(ten. £>iefe Befürchtungen r)aben ftd) aber fämffid) nid)t

betätigt, spater f)at mir ein fefyr inteffigenter gefangener belgifdjer

2föfari gerabe3u gefagt: „£>u toeißf ja, bie (Eingeborenen baffen immer

3U bem, ber ber (Std'rfere ift", unb ein engtifd)er Iftaflfai äußerte unum*

tounben: „uns if? es gfeid)güffig, ob bie (Engfä'nber ober bie£)cutfrf)en

unfere ßerren ftnb."

(Erjf fpdter, nad) bem (Einbringen beä fitinbeü, bifbete ber (Eingebo«

rene eine tDefenf(id?e (Sefaf)r für un$; bann toar fie atterbings fcr>r groß.

£>er (Eingeborene t?af ein feines ©efüf)( bafür, mann bk toirt(id?e jyiad)t

oon ber einen £>anb in bie anbere übergebt.

Ukd? furger Iftütffefyr nad) Korogtoe rücfte ba$ Kommanbo bann

nad? $eumofd)i unb bafb barauf nad) Saoefa. £)rei ber an ber Dlorb«

baf)n eingetroffenen Kompagnien ber 3entrafbaf)n tourben bei Sanga
oereinigt, bie übrigen fünf in ba& ©ebiet be$ Kifimanbjaro beförberf.
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2»ei £)aresfafam ttkb 3undd)ff nur öauptmann t>on ÄornafcM mit ber

neu formierten 18. gefbfompagnie.

3n ber näd)j?en 3*tf tarn es zu Unternehmungen oerfd)iebener fite-

genber Kolonnen oon Kompagnieffärfe, beren 3toerf es mar, bie feinb«

tid>en Abteilungen, bie nad) oorfiegenben Reibungen bie 2öafferfMfen

beö angrenzenben engfifcfyen (Gebietes befefct tieften, zu vertreiben, itjnen

Serfuffe beizubringen unb baburd) ben 2Beg für unfere Patrouillen»

Unternehmungen gegen bk Uganba« unb DDTagabbat)n frei zu mad)en.

<5o toar (£nbe 6eptember Hauptmann <5d)ufz mit feiner Kompagnie

oom Kitimanbjaro aus ben Sfaoofluß abmärts marfd)iert, bis gur

Uganbabatjn oorgebrungen unb bort auf einen mehrere Kompagnien

jtarten Gegner geflogen, ber ftd) maf)rfd)einfid) mitßiffe ber;8at)n ge*

fammelt f?atte. :ftorbfid? beS Kitimanbjaro t)atte Hauptmann Safef mit

feiner Kompagnie unb einer fünfzig 3ttann ftarfen ßuropderabteilung

eine engfifdje Zfteiterfofonne oerfotgt, mar aber bann t>on biefer im bid)*

ten 23ufd> in feinem £ager am ßngitoberge angegriffen morben. (£s

toar baS erfte ernftyaftere (Gefed)t unferer Asfari f)ier im Sorben. Db>

gteid? ber Seinb aus engtifd?en unb burifd)en gärtnern, alfo guten :ftei»

tern unb <5d)ü£en, beffanb, bie mit bem £eben in ber (Steppe oertraut

maren, gingen unfere Asfari it)m mit aufgepflanztem 6eitengetoet)r fo

energifd) $u Xeibe, ba$ oon bem 80 (Europäer ftarfen (Gegner ungefähr

20 tot liegenblieben, fein (Gefamtoerfuff affo auf minbeffens bießäfffe

feiner Kopfzat)f zu fd)äf?en mar.

3n gteid)er 2Beife mie am Kifimanbjaro führten aud) bie Internet)*

mungen beS Hauptmann 25aumftarf, ber bie brei bei Sanga oerfam-

meffen Kompagnien befestigte, zu (Gefed)fen im (Grenzgebiet zmifd)en

3aff(n unb Sttombaffa. ©er 3&>ecf afler biefer Unternehmungen mar

gugteid), über baS in grage fommenbe Operationsgebiet bie aflemot*

toenbigffe Klarheit gu fdjaffen, ba biefe <5trecfen im grieben nid)t er«

funbet unb uns aud) in bezug auf 2öaf7er» unb AnbauoerfyäftnifTe un*

betannt maren. 3laü) unb nad) mürbe fo ein anfd)aufid)es 23ifb über

Xanb unb Xeute gefd)affen. £)aS engfifd)e (Grenzgebiet mar fängs ber

Küfte gut beftebeft unb reid) angebaut. Leiter im 3nnern t)at es ben

<Xt?araffer ber trocfenen iOornffeppe mit teifmeife bid)tem 23ufd). Aus
ber (Steppe ergeben ffd) eine 3fazaf)t oon (Gebirgszügen, bie mef)rfad?

in feljTgen Xnraffioen föroff aufzeigen, iöie Gruppen maren in mehreren
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befefTtgfen Magern öfffid) beä &fimanbjaro untergebracht, bat Slom»

manbo aber toegen bcr <5d)u>ierigfeit ber^erbinbung oon ^at>efa toie*

ber nadj 2flofd?i 3urütfgefet)rt.

£>ie £>raf?toerbinbung g)pifd)en 3flofd)i unb $at>efa fonnfe ber fpdter

einfreffenbe Jefbpoffbireftor auf meine S^ge nur ate „niebtid^^ be*

5eid)nen. £>ie 3fofatoren toaren abgefd)fagene 3fafd)ent)dffe, bie auf

<5tangen ober an ^aumgtpeigen befeffigt toaren; ber 5öraf?t tt>ar oon

ben Öingdunungen berpflanjungen entnommen. £)ie (Störungen toaren

aber bod) fo ertjebfid), baß ber große ;flad)rid)ten< unb 3ttefbeoerfet)r

beä ^ommanboä mit biefer Leitung auf bie JOauer nid)t t)atte betodftigt

»erben tonnen.

ifofer 23erfef)r mit ber Slußentoeft toar feit ^riegöbeginn fo gut toie

abgefdjnitten; 3toamaf)men toir anfange bk 5unffprüd)e oon^amina,
bann unter günftigen 2Bitterung$oerf?dftni(Ten gefegentfid) bie $unf*

fprüd)e oon Stauen auf; aber fonj? toaren toir besügfid) neuer 0?ad)dd)ten

auf baö auffangen feinbficfyer gunffprüd)e unb barauf angetoiefen,

feinbtidje po|t ober fonftige Papiere in unfere ßanb gu bringen.

Vierter 2(bfd)nitt

Oie 3toDemberfämpfe bei Xanga

Örbeutete
engfifd)e 3eitungen berichteten, ba$ £>eutfd)fanb ben 23er*

fuf? feiner geliebten Kolonien, feiner „^üdfofein", fo befonber^

fd)merafid) emppnben toürbe unb ba$ SDeutfd^Dtfafrifa ber „toertooflfte

ßappen" fei. Erbeutete pojt fprad) oon ber bemndd>ffigen2(nfunft eine*

inbifd)en (%pebition$forp$ oon loooo :üknn, unb ba id) fotoiefo au#

allgemeinen Örtodgungen f)erau$ föon immer mit einer feinbfid?en

£anbung größeren <5tife$ in ber (Etegenb oon Sanga geregnet f)atteA

reifte id) (£nbe Dftober bortl)in, fut)r mit meinem mitgenommenen 3(uto

bie (5egenb ab unb befprad) mid) an Drt unb <5tefle mit ßauptmann
3(bter, bem Süt)rer ber 17. Kompagnie, fotoie bem ^esirfaamtmann

3(urad)er. (£rfreufid?ertoeife trat biefer meiner 3(uffaffung bei, ba$ bei

einer ernfffyaften 25ebrof)ung £anga$ oor affem einf)eit(id>e$ öanbefn

notoenbig fei, unb id) oerftefterte tym, ba$ id? fefbffoerjidnbfid) für atte
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fyierauS t)ert>orcjct)cnbcn Konfequensen bie 2krantmortung übernähme.

£HcS mar befonbers bc^afb oon 25ebcutung, meil nad) ben gegebenen

Slnioeifungen be$ (SouoemeurS eine 23cfd)iefhing Don Sanga unter

ollen UmfMnben oermieben ©erben foffte. £)ie 2Inftcr;ten baruber, mas

im gegebenen $afl gu tun ober ju faffen fei, tonnten alfo feftr Derfd)ie*

ben fein.

Wenige Sage nad? meiner Iftürffebr nad) :Reumofd)i, am 2.:ftooem'

ber, mürbe oon Sanga aus gzbrabki, ba§ 14 feinbfid?e Transport*

fdjiffe unb 2 Kreuzer oor Sanga erfef/ienen feien. £>iefe oerfangten bie

bebingungöfofe Übergabe ber 6fabf; bie 33ert)anbfungen baruber sogen

fsd? in bie Xd'nge, ba:8e3irfsamtmann31urad)er, ber an 23orb gegangen

mar, barauf aufmertfam mad)te, ba§ er befonbere SBeifung einsur/olen

t}abe, unb bau angebrofyfe 23ombarbement burd) bie 23emerfung Der*

f)inberfe, ba$ Sanga ein offener unb unoerteibigterDrt fei. ßauptmann

23aumffarf, ber mit gmei Kompagnien norbtid? Sanga im (Grenzgebiet

mar, tourbe fofort aufSanga in Iftarfd) gefegt. (£benfo mürben aus ber

(Segcnb oon Saoeta unb Dom Kilimanbjaro bie beiben (Suropäerfom»

pagnien unb bie 3tefarifompagnicn im (Sifmarfcf; nad} 3Ieumofd)i ber»

<mgebo(t. 3u>ei XaffaufoS, bie gum 23erpfIegungSfranSport auf ber

<5trede 3Ieumofd)i-£aDeta bienten, taten bei bieler 2ruppenoerfd?iebung

merfoofle £>ienfie. IReine 3ib\id)t, ade oerfügbaren Gruppen gegen bie

gmeifeffoS in Sanga beoorfrebenbe Xanbung mit größter <5d)neffigfeit

bort gu fammefn, mar tro($ ber ben Gruppen zugemuteten, jiarten

2Rdrfcf;e nur burd)fübrbar, menn bie :ftorbbaf;n ifyre Xeiflungsfä'bigfeit

üuf baS 3iußerfle anfpannte, unb baS mar bä bcn menigen Xoromotmen

— es maren nur ad)t
— Diel verlangt, £)ie etma 300 Kilometer lange

<Sirecfe i(t eine 6d)maffpurbal)n, auf ber im Doli ausgelaufen 3uge

Don 24 bis 32 2(d)fen nur eine Kompagnie mit Doftem (Gepdcf ober

gmei Kompagnien ofme (Sepdcf unb ofyne Srdger beforberf merben

tonnten. 3iur bem dntgegentommen aller mit biefen Transporten be«

fd?d'ffigten perfonen
-

id) nenne befonbers ben als Xeutnant gur Gruppe

eingesogenen (Sifenbafjnfommiflar Kröber unb ben 23efriebSbireffor

Küfjlmein
—

, bie bie 3üge bei $anga bis auf baä ®cfed)fsfelb unb in

baS Seuer hinein Dorfür/rfen, ij? es gu banfen, ba§ biefe Transporte

überhaupt ausgefübrt merben tonnten. 3Iod) am 2. Jlooember mürben

bie gerabe in DIeumofd}i anmefenben Truppenteile, anberffyafb Korn»
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pagnien, mit ber 25ar)n abtransportiert, <im 3. morgens baS Kom*

manbo mit einer weiteren Kompagnie; brei anbere Kompagnien folgten

fpd'ter. Öbenfo mürben äffe ffeineren Sormafionen beS 23af>nfd)uf3e$

nad) Sanga fyerangeaogen. JDie (Stimmung ber abfafyrenben Gruppen

mar gfänsenb; bies mag jebocfymenigerbaraufäurütfsufüfyren fein, ba$

ber 2fsfari fldj über ben C£rn|? ber £age ffar mar, afs oiefmefyr barauf,

ba$ für i^n eine (£ifenbaf)nfar)rt unter allen UmfMnben ein großes 2kr«

gnügen bebeutete.

£>aä Kommanbo traf am 3. rftooember abenbö in Korogtoe ein. 3$
begab mief) 3U bem bort eingerichteten JLa%artti unb fprad? bk aus* bem

<£efed?t oon Sanga am 3. 3?ooember jurücfgefommenen 23eru)unbeten.

diner berfefben, Oberleutnant b. JL 2fterenffi), berichtete mir, ba§ am
2. Dtooember bei Sanga poffen« unb patrouiflengefedjte in ber (ükgenb

oon ZftaS Kafone ftattgefunben Ratten unb ba§ am 3. 3iooember ein

anfdjeinenb mehrere taufenb 3flann ftarfer Jeinb, ber bei Zftas Kafone

getanbet mar, bie 17. Kompagnie öjfficr) oon Sanga angegriffen fyatfe.

JDiefe, burd) bie (Europäer unb pofiseiasfari aus Sanga unter bem

Oberleutnant 3(uracr)er oerftdrft, r)atte bem Angriff ffanbgefyaften, bis

bie erften oon 2Ieumofd)i eintreffenben anbertfyafb Kompagnien ein«

griffen, fofort gegen bie finfe Jtanfe beS Jeinbes Dorftürmten unb ir)n

gurücfcoarfen. Oberleutnant 3tterenff$ r;atte ben dinbruef, ba§ ber

Seinb oofljMnbig gefd)fagen unb bie IBieberfyofung eines Angriffes un»

mar;rfd)einfid) mdre. JDie todfyrenb ber CEifenbafynfafyrt ftücftoeife ein»

freffenben Seiegramme r)atten mir ein ffares 23ilb ber £age nid)t

geben tonnen, als baS Kommanbo am 4. Iftooember um 3 ür>r morgens

6 Kilometer meftfid? oon Sanga bie 25af)n oerfiefj unb bort ben Haupt-

mann 25aumirarf antraf.

JDiefer fyafte bie Xage anbers beurteilt unb glaubte bei ber großen

ßberfegenfjeit beS J^nbeS, ba$ bei einem erneuten Angriff Sanga
nid?t su Ratten fei. Ör r)atfe besr/afb feine oon Sorben fommenben

^mei Kompagnien unb bie Seife, bie am 3. Diooember bei Sanga im

<5efed)t geftanben f)affen, am 3Ibenb biefes Sages 6 Kilometer meft*

Ctd> oon Sanga gefammeft unb in ber <5tabt fetbft nur patrouiffen be»

taflfen. Ob Sanga frei ober 00m Jeinbe befe^t mar, barüber f?errfd)te

feine Kfarfyeit. (Starte Offfeierspatrouiffen mürben fofort über Sanga
hinaus auf Zftas Kafone 3U oorgefrieberu <5fütffid)ermeife f)afte baS

0. ltitct»*8$titd, CiTafrif« 3
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^ommanbo einige 3taf?rrdber mitgebracht, unb fo fonnfe id), umfdjneff

3iuffldrung burd) perfönfid)en 3iugenfd)ein gu fd?affen, fogleid? mit

ßauptmann oonöammerffein unb bem triegdfreimitttgen Dr. £effel sum

SabnbofSanga hinein oorfar/ren. 23on ber t?ier angetroffenen oorge»

fd?obenen pojtierung ber 6. Jelbtompagnie tonnte id) aud) nid?td Jläty*

re^ über ben Seinb erfahren unb fut?r meiter burd) bie teeren €>traßen

ber <5tabi t>or. 2)ie <5tabt mar ooflftdnbig oertaflen, unb bie meißen

Europderfydufer feuchteten in ben ©tragen, burd) bie mir fuhren, im

flarften 2flonbfd?ein. <5o erreichten mir ben ßafen am jenfeitigen <&tabi*

ranbe; Sanga a>ar atfo frei oomSeinbe. 40o3Jieter oor und tagen fjeff

erleuchtet bie 3randportfd)iffe, auf benen großer £drm f?errfd?te : ed mar

fein 3tt>eifet, ba§ bie Xanbung unmittelbar beoorffanb. 3d? bebauerte

fef?r, ba$ unfere 3(rtifterie — mir fjatten ndmtid) aud) smei ®efd?üfce

C/23— nod) nid)t sur <5teffe mar. ßier, im tieften 3Jionbfd)ein, auf

fo nafje Entfernung, fyd'ffe jTe trofj ber 2(nmefenf)eit ber feinbtid)en

^reuger oernidjtenb mirten tonnen.

2Bir fuhren bann meiter auf J\a$ ^afone su, tiefen im beuffd)en

©ouoernementdf;ofpifat unfere D^dber fielen unb gingen gu Juß an ben

©tranb, an bem bid)t oor und ein engfifd)er ^reujer tag. 2(uf unferem

Iftütfmeg mürben mir am ßofpitat anfdjeinenb oon einem inbifdjen

pojten
— mir tonnten bie <5prad)e nic^t oerjtefyen

—
angerufen, fatjen

aber nid)fd. 2Bir festen und auf bie^dber unb fuhren surücf. ©er Sag

begann &u grauen, unb tinter ßanb t>on und Porten mir bie erjten

6d)üffe fatten. Ed mar bied bie Dfpjierdpatrouitte bed Xeufnanf^erg*

mann ber 6. Jetbtompagnie, bie mejffid) 3W Sfafone auf feinbfid)e

patrouitten geflogen mar. Einer meiner Zftabfafjrer braute nun <xn

Hauptmann 25aumffart ben 25efef;f, fogteidr) mit alten Gruppen auf

25at)nf)ofSanga anzutreten. Jür bie^trt, mie id) badfid)erbeoorjter;enbe

®efed)t 3U führen gebaute, mar bie 23efd)affenr;eit bt^ ©etdnbed mit

audfd?faggebenb. 3m Sorben boten bie ßdufer ber am öafen gelegenen

Europderffabt <5d)ufc gegen <5id)t unb bafjer aud) gegen bm ^rtitterie»

feuer ber nat)e gelegenen Heuser. Umgeben mar bie <5tabt oon un»

unterbrochenen ^otodpatmen« unb ^autfdjutpftonsungen, bie lieft faff

bid JKa& Sfafone audbefynten unb in bie außer ber Eingeborenenffabt

aud? einige Sfapflanjungen oon Eingeborenen einge(Treut maren. Unter»

t)ots mar nur an menigen (Stellen oort)anben unb bae CSetdnbe burd?*
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öu$ flad). C& tsar toafKföeintid), baß ber Seinb, mod)te er nun bei

Iftaä Kafone allein ober gleichzeitig an mehreren (Stellen, sum 25eifpie1

aud? bei 3Jta>ambani, lanben, einen £)rucf gegen unferen füblidjen, alfo

redeten Sfügel ausüben toürbe. 2ludj für un$ war fyier füblid) Don

$angabie2hi£Jfid}f aufgrößere ^ctpegungöfrcitjeit burd) bie 23efd)affen«

fyeit be$ (SeldnbesJ gegeben. 3d? befd?ioß, ben (id?er su ertoartenben

feinbfidjen Angriff am Dffranbe Don Sanga ansunefymen unb ftarfe

Ifteferoen hinter unferem reifen gtügel sum (Segenfloß gegen bie feinb«

fid?e Jlanfe su fiaffeln.

Sei ben Derfdjiebenen Aufgaben gaff e$ bie (Eigenart ber Gruppen«

teile su berücfficfytigen. 3n ber bamaligen 3eif t?afte jebe Kompagnie

nod) nad? ber 3(rt it?rer 3ufammenfefcung unb bem 6tanbpunfte ifjrer

3(u$bilbung il?r befonbereä (Gepräge. 5Die gute 6. Jefbfompagnie, bie

im Jrieben in ilbjibji aud? mit 3Kafd?inengetpef?ren eine forgfdltige

3(u$bilbung im €>d?ießen erhalten t)atie, würbe beauftragt, in einer

breiten Jront ben Dffranb Don Sanga su befefjen. Jlec^tö rürftoarte oon

biefer, außerhalb Sanga, tourbe bat Bataillon 25aumffarf, bcfteljenb

au$ ber aus pofisei gebilbeten 16. unb 17. Jefbfompagnic fotx?ie Heineren,

ju einer Kompagnie sufammengesogenen Sormationen, geftaffelt.

Iftecfyte rücftpärte Neroon, an ber$etegrapt)en(traße3anga— pangani,

blieben brei gute Kompagnien, ndmfid) bie au$ (Europäern befiefyenbe

7. unb ö. €>d?ü(jenfompagnie mit ifyren brei 2ttafd)inengetr>el?ren fotpie

bie 13. Jelbfompagnie mit it)ren Dier SftafdjinengetDetKen, su meiner

Verfügung. £>a$ Kommanbo felbj? blieb sundd)f? an ber ©trage $anga
-Pangani unb fd?loß fid) an bie bortige £>raf}tleitung an. £)ie4.unb

9.gefbfompagnie fotoie bk stoei ©efdjüfce C/73 (Batterie Hauptmann

Öering) toaren nod? im einrollen unb bie 3eit if)re$ (Eintreffend ungetoiß.

60 oerblieb bie £age im toefentlid)en bis sum :ttad)miltag. 3n ber

Reißen (Sonne ber ftüffenjone litten toir nid?t wenig unter £)urf?, ftillten

it?n aber burcft bat SBaffer ber jungen Kofo$früd)te. 3lud) fonffige (Se*

tranfe gab tt bamal* nod? in Sauga; toir Ratten nod) 2Bein unb (Seifert

toaffer. (Sogar tt>arme2Bürtfd?en tourben ben Gruppen Dom <5d?ldd}ter.

meifter (Sraboto gebracht.

£)ie Vorgänge bei ben feinblidjen <5d)iffen tourben bauernb fd)arf

beobachtet. 3flan fat) jebeä 25oot, bat von it)nen abftieß, unb beflfen

25efafcung. 3d? fdjdfjte bie (Summe ber bte sum Mittag gelanbeten

3*
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Jeinbe auf 6000. 2fber aud) bei biefer nod) su niebrigen <5d?df$ung be$

Jeinbeä mußte icf> mir biejrage oorfegen, ob id) e$ toagen burffe, mit

meinen taufenb (Stetoeljren einen entfdjeibenben Kampf aufsunet)men.

3cf) ^be bie S^ge auä oerfd?iebenen ©rünben bejaht, ßte war su

tpicf)tig, ben Jeinb an einem Sefffefjen bei Sanga su f)inbern. 2Bir

tüürben if)m fonjr bie bejle SafTö für Unternehmungen gegen bie 3torb»

besirfe überladen; bei feinem Vorbringen toürbe er in ber 3}orbbar)n

ein gfdnsenbeä ßiffömittef für feinen 0?ad?fd)ub r)aben, unb immer

neue Gruppen unb Kampfmittel tonnten bequem unb überrafcfyenb

fjeran* unb vorgeführt ©erben. £)ann mar aber mit <5id)er?)eit su er»

warten, ba$ ba& ©ebief ber ^orbbar)n für unö unhaltbar ©ürbe, unb

unfere bisherige fo erfolgreiche 2(rt ber Kriegführung mußte aufgegeben

©erben. (Segen biefe getoidjtigen fad)fid?en ©rünbe mußten enge 23e»

benfen, toie ber 25efef)f beä (SouoerneurfiJ, bie 23efd)ießung oon Sanga

unter allen üm(tdnben su oermeiben, jurücffrctcn.

(ginige ümffänbe fpradjen aud> su unferen (3un(Ten. dinmaf war

mir perfönfid? oon früher r)er, auä Dffajten bie <5d)©erfdffigfeit engfifd)er

3ruppenbe©egungen unb engfifdjer (9efed)tefür)rung befannt, unb e$

©ar jicfyer, ba§ biefe 6d)©ierigfeifen in bem fer>r gebeeften unb bem

Seinbe unmittelbar nad) feiner £anbung gans unbefannten (Stefdnbe

infif ünenblid?e ©ad)fen ©ürben. JOie geringffe (Störung ber Drbnung

mußte ©eifgefyenbe Solgen nad> jid> gießen. 3ä) fyatfe 2fu$jld?f, mit

meiner Sruppe, beren Europäer bie ©egenb oon Sanga gut (annten

unb beren Stefari im 23ufcf) su ßaufe ©aren, bie 6d)©dd?en beä Jeinbe*

burd) gefd)itfte$ unb fd?nelleö Sflanöorieren auäsunuljen.

Sreiiid?, ©enn bie <5acf)e unglürflid? ablief, ©ar eä fd?fimm. 6d?on

btefjer ©ar bie 21rt meiner attioen Kriegführung mißbilligt ©orben.

Kam r>ier3U noer) eine große itfieberfage im ©efecf)t, fo ©ar eä mit bem

Vertrauen berSruppe ©at)rfcr)einlid) enbgültig oorbei; unb mit(5id)erf)eit

©ürben mir auef) oon oorgefettfer (Stelle aus* unübertoinbbare <5d?©ierig»

feiten in ber Kommanbofüt)rung bereitet ©orben fein. Sflein (£ntfcf)Iuß

©ar nid?t leid)t, unb feine in ber cnegerifd)en Xage begrünbete <5d)©ere

©urbe baburef) noef) in unnötiger 2Beife vergrößert, ba^ bie 23e|tim»

mungen bem eigentlid) Derant©ortficf)en 3füf)rer nicf)t bie genügenbe

Sreir)eit einräumten. Zbzx e$ r)atf nid)fcf: eä mußte alfeä an aUeö gefegt

©erben.
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Jlod) am 23ormfftag gab icf) an ßauptmann t>on prinre perfonfid)

ben 23efer;l, mit feinen gtoei Öuropderfompagnien nad) Sanga hinein*

Surücfen, um bei einem Angriff gegen bie am Dftranbe be$ Drteä

fiegenbe 2tefarifompagnie fd?nefl unb ofwe 23efef;t eingreifen gu tonnen,

<5d?on fing \d) an gu gtoeifein, ob berjeinb am 4.3ioDember überhaupt

nod) angreifen toürbe, ate um 3 üt?r nad?mittag$ ein 2tetari in feiner

einfachen unb fframmen 3(rt bie Reibung madjte: „Adui tajari.* (Der

geinb iff bereit.) £)a$ furge IBort tperbe id> niemals* oergeflen. 3m
nädjfren Moment ging gteiebgeitig ba& ©etpefjrfeuer auf ber ganzen

Sront loa, unb man tonnte auf ben raffen 23erfauf be$ ®efed?t$ mit

feinem ßin» unb ßertoogen nur auö ber ^idjtung beä Knaffeä ber

<5d?ü(Te 6d?fülTe gießen. 2ttan fjörte, bafj ba& geuer |id> Dom Dftranbe

Sangaä f;er in bie &tabi bineingog: f?ier toar affo bie 6. Kompagnie

gurürfgetoorfen toorben. 25i* bid?t an ben 25ar;nr;of unb in bie <&tabi

r)inein toar ber Jeinb mit gu>angigfad?er Übermacht Dorgebrungett

Hauptmann Don prinre toar mit feinen beiben ßuropdertompagnien

fofort Dorgeffürmt unb fjatte bie gurücfgetjenben braoen 3tetari äugen*

bfirffid? gum <5ter/en unb SBieberoorgefyen gebracht. *Da& britifebe, nur

au$ (Europäern, tanggebienten ^annfcfyaften, befier/enbe 3iortr; Xan*

cafbire^egiment, 000 Sttann ftarf, tourbe mit ferneren 23erfufren

SurütfgetDorfen, unb aud? ber gtoifd)en biefem Regiment unb bem

<5tranbe Dorgef?enben inbifd)en Angabe (Kafd?mir.(5cf;üöen) tDurben

bie Don ü>r genommenen ßdufer in bartndrfigem <5traßenfampf ent*

rifien. 2(ber aud) füblid? DonSanga f;atte Hauptmann 25aumffarf feine

Kompagnien an ber Sront eingefeftf, unb nad) ettoa einftünbigem ®e<

fed?t bcobad)ick id), toie t>icr bie 3tefari burd) bie Palmen bte an bie

(Straße Sanga— pangani gurücfgingen. £>ie (Europäer beä Kommanbo*

liefen fofort f?in unb brauten bie £eute gum <5tef)en. 3d) fer>e nod)

beute ben temperamentooden unb gaben Hauptmann d. ßammerftein

Dor mir, toie er Dotter (Empörung einem gurürfger/enben 3tefari eine leere

Jtafcfye an ben Kopf toarf. (£$ maren ja fd?(ießlicr/ gum großen Seif

junge, gerabe erft aufgeteilte Kompagnien, bie f;ier fochten unb burd)

ba$ ftarfe feinbfidje Jeuer Derblüfft toaren. 3(ber ate toir (Europäer un*

Dor fle f/in|rellten unb (Te auäfacfyten, tarnen fie fdwell toieber gu fid) unb

fafyen, ba§ eben nid?t jebe Kuget traf. 5(ber im gangen toar ber Drucf,

ber gegen unfere Sront ausgeübt tourbe, bod? fo (tarf, ba§ id> $\ai\btet
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mit bem ©erbeifüfyren ber (£nifd)eibung nid>f langer tDarten unb gum

®egenfrof5 anfeilen gu müjTen. ßiergu ftanb afierbingg nur eine etngtge

Kompagnie gur Verfügung, aber eö war bie gufe 13. Jefbrompagnie.

£)ie 4. Kompagnie, beren 3(nfunff id) Don Minute gu Minute fel?n»

füd)figfT ermartete, toar nod) nid)t eingetroffen.

JDa$ bi^erige ©efecf>f botte gegeigt, bag ber Jeinb fld) mit feiner in

5er plante ungefid)erten Jront nid)t meiter nad) <5üben auäbebnte, a&
ber re^te Sauget unfererjjront reichte, ßier affo mugte ir)n ber©egen»

ffog Dernid?tenb treffen, unb jebem Seifnebmer toirb ber Moment unDer»

geglid) fein, ate f)ier bie 3ftafd?inengemebre ber 13. Kompagnie mit

ifyrem Dauerfeuer einfetten unb ben fofortigen ümfdjmung bed ®efed)fö

herbeiführten. £>ie gange Jront raffte fid) auf unb ftürgte fTd) mit jubeln»

bem ßurra Dortoärte. 3ngü>ifd)en mar aud) bie 4. Kompagnie einge»

troffen; toenn fie infofge eineö 3ttigDerf?änbniffe$ aud) nid)t nod) weiter

über bie 13. au£f)ofenb eingefeitf tourbe, fonbern fld) gmifd)en biefer unb

unferer ^ront einfdjob, fo fam fie bod) nod) Dor JDunfefbeit gum mirf.

famen (Eingreifen. 3n mifber ^tuftt flof) ber Jeinb in birfen klumpen

baöon,,unb unfere 2Kafd)inengetDebre, auä Jront unb Jlanfe fongen.

trifd) auf if)n mirfenb, md'bten gange Kompagnien 2ftann für DEftann

nieber. 2ftebrere2tefari famen freubig frrabtenb beran, über bem dürfen

mehrere erbeutete engfifcbeC^etoebre unb an jeberSöuf? einen gefangenen

3nber. JDie ßanbfejfefn aber, bie mir bei btefen oorfanben, gum <$5e»

braud) an beutfdjen befangenen, tpanbte niemanb Don un$ it?nen

gegenüber an.

3ttan (reffe fTd) biefen 2(ugenbficf Dor: im bid)ten SBafbe, afle Gruppen»

teile, Dieffad) fogar Jreunb unb Jeinb burebeinanber gemifd)t, bie Der*

fd)iebenfTen<5prad)en burdjeinanber gefd)rien,unb bagu bie rafd) fyerein.

bredjenbe tropifebe £>unfefbe»t, unb man tpirb Derfkben, bag bie oon

mir angefeilte Verfolgung gängfid) miggfücffe. 3ti) batte mid) auf bem

redeten Jfüget befunben unb fd?nefl bie gunäd)ff erreiebbaren Seife in

ber :ftid)tung auf Iftaä Kafone gu energifebem 3Iad)brängen angefeftt.

£)ann r/atte id? mid) auf ben finfen Jtügei begeben. JOort fanb id) oon

unferen Xeuten fafr nid)te Dor,- erf? nad) fängerer 3ß»t borte id) in ber

3lad)i (5d)ritte Don ben 3iagelffiefetn einer Stefariabteifung. 3d) tx>ar

frof), enbfid) eine Gruppe gu bdben, mürbe aber etwaö enttdufd)t, ate

tu eine Abteilung be$ regten Slüge(£i unter Leutnant fangen war, bie
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bie Dftcbfung auf IftagJ Kafone oerfetyf ^öffe unb fo auf unferen finten

Sffügef gerief. 2fber nid)f genug mit tiefen Reibungen. 3(uf unerffdrlidje

2Beife glaubte bie Gruppe auf einen Kommanbobefefyf toieber in bog

äffe Xager toeflfid) oon Sanga abriiefen gu foffen. Örf? im Xaufe ber

2?ad)f gewann id) am 25abnbof in Sanga Klarheit barüber, baf* faj?

äffe Kompagnien babin abmarfebierf maren. (Sie erhielten fefbftoer»

ffdnbfid) 23efebf gu foforfiger Zftücftefjr. Xeiber mar fyierburd) aber bod?

eine fofd)e 33ergögerung eingetreten, bafj e$ nid>f mögfid) mar, bie (£e«

fd)üf?e ber nad)frdgfid) eingetroffenen Batterie ßering nod) in ber Jtodjf

bei DEftonbfd)ein gegen bie <5d)iffe in 2Birfung gu bringen.

cjrfif am borgen beä 5. 3tooember trafen bie Xruppen, beren (Torte

(£rfd)6pfung ja begreiffid) mar, trieber in Sanga ein unb befefjfen im

mefenffieben toieber bie «Stellung beä oorigen 2aged. 3efef mit alten

Kräften gegen bie feinbfiebe Öinfdjiffung bei Iftaä Kafone oorgubrürfen

mar nid)f angebracht ba biz borfige ©egenb gang überfld)ffid) mar unb

oon ben beiben in unmittelbarer 3Mbe fiegenben Kreugern ber)errfd)t

mürbe. 2(ber ben ffarfen Patrouillen unb einseinen Kompagnien,

mefd)e sur (Störung beö Jeinbeö auf JKcß Kafone oorgingen, gelang

eä bod), eingetne Abteilungen beä Jeinbeä, einige feiner 23oofe unb

aud) bau Oecf beä am ßofpifal (iegenben Kreugerä überrafd)enb unter

3Jlafd)inengemebrfeuer gu nebmen. 3m Xaufe beä Sageä oerffarffe fld)

ber (Sinbrud immer mebr, ba§ bie 3?ieberfage beä Jeinbeö gemaffig

getoefen toar. 3ö><ir mürben bie 33erfuf?e in ifyrem ootfen umfange gu»

ndcbft nid)f befannf, aber bie Dielen (Steffen, too ßunberfe unb toieber

ßmnberte oon gefallenen Seinben (Td) bluffen, fotoie ber Skrmefungä»

gerud), ber unter ber Öinmirfung ber tropifd?en (Sonne auf ber gangen

©egenb fag, gaben unä einen 2fnbaft. 2öir fdjdftfen ben 23erfuff fer)r

porflcbfig auf efma 000 Sofe, id> gfaube aber, bafü biefe 3<3r)f oief gu

niebrig if!. (£in böberer engfifd)er Dfffgier, ber genau über Öingefbeifen

unterriebfef mar, bat mir fpdfer gelegenffid) eineä ®efed)tä, beffen eng»

(ifd)e 23erfuffe er auf 1500 2ftann angab, gefagf, ba§ bie 2krfuf?e bei

Sanga gang erbebfid) groger getoefen feien. 3d) baffe fle jetjf mit

2000 Sftann nod) für gu niebrig gefdjdfct. ©rößer nod) toar bie mora«

lifdje (üinbufje beä Jeinbeä. dr fing beinabe an, an (Seifler unb (Sput

gu gfauben; nod) tiad) 3abren mürbe id) oon engtifdjen Dffigieren ba»

nad) gefragt, ob mir bei Sanga breffierte dienen oermanbt fodffen,
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ober id) fann Jefcf xx>ox)\ Derraten, ba§ bei un$, bei einer Kompagnie,

im entfd)eibenben Moment alle DCRafcbinengetoebre burd? biefe „bref*

jierten dienen" außer ©efed?t gefegt würben, u>ir alfo unter biefer 3(rt

ber £)ref]ur genau fo gelitten baben ipie bie (Sngldnber.

£>er Jeinb fünfte fid? Dollffdnbig gefd?lagen unb mar tt aud) iat*

fddjlid). 3n toilber Sluflöfung toaren feine Gruppen gefloben, £>ate

über Kopf in bie £eid)ter geflutt. £>ie 3flöglid)fcit eine* erneuten

Kampfes ©urbe überhaupt nid)t eripogen. 3Iu* ®efangenenau0fagen

unb aufgefunbenen offiziellen englifd?en <5d)riff(lüden ging beroor, ba§

bat gefamte englifd?«inbifcbe Ö£pebition$forp£i, 6000 Sftann jtarf, Don

unferer wenig überiooo 2ftann ftarfen Gruppe fo Dernid)tenb gefd?lagen

tporben toar. Grf? am 2lbenb tourbe unä biz C^röße biefeö (Siegel

Dollftanbig flar, alä ein englifeber parlamentdrofftgier, Hauptmann

3tteinert$bä9en/ zr^[m un t> m jf 5em Don m jr entfanbten Hauptmann
Don öammerfiein über Auflieferung Don 23era>unbeten oerbanbelte.

Hauptmann oon ßammerjtein begab ftd) in bat öofpital, bat mit

fdjtDeroerrounbeten englifd?en Offneren angefüllt toar, unb genebmigte

in meinem tarnen, ba§ biefe auf ibr Öbrentoort, in biefem Kriege

nid?t mebr gegen uns fdmpfen ju ©ollen, Don ben (Sngldnbern abgebolf

toerben burften.

JDie 25eute an SBaffen gemattete, meftr ait 3 Kompagnien mobern

ju bewaffnen; bie 16 erbeuteten 3J}afd}inenge&>ebre toaren unt hierbei

befonberä toillfommen. £>er ©eijf ber Gruppe unb bat Vertrauen in

bie
<

Sü\)itx batte (leb mächtig geboben, unb mit einem <5d)lage toar

aud) id) Don einem großen Seil ber (5d?tpieng!etten befreit, biz ffd) ait

fyemmenbe ®etoid)te an bie Jübrung bingen. &at bauernbe Jeuer

ber <5d)iff0gefd?üi$e, bat in bem ganj unüberfid)tlid)en (Seldnbe

toirfungslos getoefen toar, batte in ben klugen unferer braoen <5d)warben

feine gurd?tbarfeit oerloren. £)ie 2ttaterialbeute toar erbebfid?; auger

ben 600000 Patronen batfe ber Jeinb fein gefamteä Selepbongerdt

unb fo Diele ^efleibung unb 3(ugrüftung liegen (äffen, ba$ toir auf

minbefteng ein 3abr unferen eigenen 2(nfprüd?en, befonberä an toarmen

3Hdnteln unb wollenen £)etfen, genügen tonnten. £)ie eigenen 33er«

lüfte, fo fcbmerglid? aud) an ftd), toaren an %ar)i boä) gering, ßttoa

16 Öuropder, unter ibnen aud? ber trefflid)e ßauptmann Don prinre,

unb 4ö 2tefari unb 2ttafd)inengetoebrtrdger toaren gefallen. JDie
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(Suropder tpurben in einem tpürbigen Kriegergrab unfer bem ©Raffen
eines prad>tDollen 25ujubaumes btftattzt, wo eine einfache ©ebenftafef

it?re tarnen Derjeid^net. Die 3Iufrdumung beS ©efedjtsfefbes unb bie

23effattung ber Sotcn erforberfe mehrere Sage angeftrengtefter Arbeit

für bie ganje Gruppe; bie (Straßen tparen bud?f?dbficfy befdt mit <3e«

faflenen unb (5d)tperpertpunbeten. 3n unbefannter <5prad)e flehten

f(e um ßilfe, bie ifynen trofc bellen 2Bi((enS nid?t immer gleich getpdfyrf

tperben tonnte.

2iuf unferem innerhalb Don Sanga gelegenen öauptperbanbpfafce

f)atte unfer mdnn(id)es unb tpeibfid?es Pflegeperfonal im Jeuer aud)

ber fdjtoeren ©d)iffögcfd?üf5c Sreunb unb Seinb getpiffenfjaff ^"erforgt.

Jiod) am 3(benb beS 4.;ftopember fyatte \<t) bk 23enpunbeten auf»

gefudjt. 3d> atjnte nid?t, ba§ ber Leutnant (5d)ottftaebt, ber tyier mit

fcfytperem 23ru|tfd)uß auf einem <5tuf?le faß, nur nod? tpenige Minuten

3u leben fyatft. £>er englifd?e Leutnant <£oof, 00m 101. inbifcfyen

©renabier^egiment, tag mit fernerem 33einfd)uf3 ba, £>ie 33er»

tounbung biefes frifd?en jungen Offiziers, ber im 23rennpunft bes ®e»

fed)ts auf bem inbifdjen (inten Jlügel in unfere ßdnbe gefallen tpar,

t>ermod?te feine Weitere (Stimmung nid}t ju beeinträchtigen. 3ttit bem

ßauptteil ber anberen 2krtpunbeten tpurbe er im Jelbfasareft Korogtpe

oon unferem bellen (Xfyirurgen, bem (StabSarjt Dr. Füller, breioiertef

3af?r lang befyanbeft. C£r ging bereite tpieber umfyer, afs ein unglücf»

fidjer Sali auf ber treppe (eiber 3U töbfid?em Ausgange führte.

£>ie ®efed?tstage oon Sanga (teilten gum erffenmat erf)eb(id)e 3fn»

fprücfye an bie 23ertpunbetenfürforge. 3u biefem 3tt>edf tparen in

Korogtpe fotpie an oerfdjiebenen anberen Orten ber 3iorbbat)n Xajarette

eingerichtet toorben, ju benen bie tränten mit ber 25af)n ofyne Umtaben

transportiert toerben tonnten. Jür ben Transport tparen befonbere-

bauernbe Xagaretteinridjtungen nid?t getroffen tporben, unb es f?at aud)

niemals <5d}tpierigfeiten gemacht, bat (Srforberfidje ju improoifieren.

3ro(? ber gipeifeffofen ^teberlage bei Sanga tpar eS bod? tpatjrfcfyein*

(id), ba§ bie britifcfye 3dt)igfeit biefe (Sntfdjeibung nid)t afs eine enb*

güttige (?inne(?men tpürbe. 2lud? nad? feiner 31ieber(age tpar ber geinb

uns um ein 3ftebrfad?es numerifd? überlegen unb ein Xanbungsoerfud)

an anberer ©teile nid?t untoafjrfcfyeintid). eine Safyrt 5U 3\<\b am
6. ^ooember in norbiid?er Iftidjtung, an bie Sflanfabudtf, überseugte
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mid) ober, ba$ bie feinbfid)en 6d)iffe t)icr offenbar nur gum 3&>ecf ber

pflege ifyrer 23ertounbeten unb 25eifefeung ifjrer Soten eingelaufen

toaren unb feine Xanbung beabjld)figten. 2)ie (5d)ijfe fuhren bann

aud) bafb in ber :ftid)fung auf 3<wgibar ab.

3nfere(Tanf mar mir bann ein furger 25efud) in unferem :ftegierung$»

fyofpitat bei Zftaä Slafone, bau instt>ifd>cn oon ben auf <5t)rentDort ent»

fafienen engfifdjen 23ertounbeten geräumt toorben mar. Öte lagen fyier

unter anberen gtoei am 3. 3tooember bei Sanga fotoie anbere in einem

früheren ©efed?t oertounbete beutfdje Offiziere, bie bie Vorgänge

tüätyrenb bed öauptfampftageä am 4. rftooember hinter ber engfifd?en

Jront dorn Xagarett auä Ratten beobachten tonnen. 2ttit größter

(Spannung fyatten (Te bieXanbung bei IftaeJ ^afone unb ben 23ormarfd)

gegen Sanga verfolgt, Ratten bann am 3Iadjmitfag baä entfd?eibenbe

dinfef?en unfereä 3Hafd)inengeti>el)rfeuer$ unb bie 23efd?ießung burd)

bie feinbfidjen (5d)iff$gefd)üfce gebort, fomie b\d)t am ßofpitaf bie tm'fbe

5lud)t be$ Seinbeö gefefyen. 2)ie gafyfreid) in ber 3l<ft)t be$ Xagaretfeä

einfdjlagenben (J5efd)ofie Ratten erfreufid)ertt>eife feinen (5d)aben oer»

urfadfot. 3fm 5. :ftot>ember, gang frül>, Ratten ffe pföf?fid> toieber (3t*

fdjüfrfeuer oernommen, unb gmar Don Sanga l)er; jle t)atten erfannt,

ba$ e$ beuffd)e ©efd?üi?e fein müßten. (£ä tuaren bieä unfere gmei

Kanonen C/73, benen e$ gtoar nid)t mef)r gelungen u>ar, in ber Jtod)f

bei iXftonbfdjein bie engfifdjen Srandportfdjiffe aufa ^orn gu nehmen,

bie aber tpenig|Ten$ nad) Sageganbrud? nod? einige erfolgreiche Treffer

anbringen tonnten. Öin längerem 2öirfungöfd?ießen mar leiber nid)t

möglich, ba bie Zftaud)entti>icfUing ben (Stanbpunff ber ©efd)ül?e foforf

perriet unb ba& Jeuer ber <2>d)iffägefd)ü£e auf jld) gog.

3ngtoifd?en mar eö Aar getoorben, ba$ ber Angriff be$ Jeinbeö bei

£anga feine eingefne Unternehmung, fonbern im größeren Zftafymen

gleichzeitig mit anberen gcbad)i tpar. 3IorbtDejtfid) beä &Iimanbjaro,

am Xongiboberg, ben ßauptmann Slraut mit 3 Stefarifompagnien

unb einer berittenen Öuropderfompagnie befefjt Ijatte, erfd?ienen im

3ttorgennebef beä 3. ^looember überrafdjenb englifd)e Gruppen.

(Serabe ate am Xongibo befiograpfjifd? ber 23efef)f eintraf, Hauptmann
ftraut folte nadj 3ftofd?i abrütfen, fdjlugen bie erffen ®efd)offe ein. iDer

ettoa taufenb 3ftann (tarfe Jeinb §attz ben in ber freien (Steppe ge*

(egenen mächtigen Xongiboberg an mehreren ©teilen unter ber Sü&runa
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oonSttafiate erjliegen, bie unferenpoffen guriefem „2Bir jmb£eute Dom

Hauptmann ^raut." 2fber unfercn fid) rafd) enttoitfelnben breiSefbfom*

pagnien gelang eä, bie Seife be$ Jeinbeö im fef(Igen ®elänbe gu umfdflfen

unb rafd) gurüdgutoerfen. Öine feinbfidje berittene Öuropäerabfeitung,

bie in ber <5teppe am Juße beä 23erge$ jidjtbar tourbe unb biefen anfd?ei»

nenb oon <5üben t?er erffeigen ober auf unfere 23erbinbung tvirten tooffte,

tpurbe unter toirffameä 3?euer genommen unb fcfynefl gurüdgetrieben.

2öafjrfd)einfid) im 3ufamment)ange mit biefen (Sreignifien im ®e»

biete ber ^lorbbabn jfanben feinbficfye ünternebmungen am SWtoriafee.

<£nbe Oftober toaren gafytreidje IBaganbafrieger oon Sorben in ben

:Segirf :Sufoba eingebrungen. 3ur Unterjtüfcung ging am 31. Dftober

eine Gruppe oon 670 ©etoeftren, 4 JJl®., 2 ©efdjüfcen oon Sftuanga

auf bem fteinen JDampfer ^uanga" mit 2 <5d?teppem unb 10 £>bauä

(booten) ab. S^urg nad) bem 3(u$faufen tourbe biefer Sranäport burd)

bemannte engfifd?e iOampfer angegriffen, gelangte aber unbefd?dbigf

nad) Sttuanga gurütf. Öin engfifd?er £anbung$oerfud) bei ^ajenfe,

norbfid) Sttuanga, fd)eiterte an bem geuer unferer poffen.

Gte tag a(fo Anfang 3tooember ein an mehreren (Steffen großäugig

angelegter fongentrifd)er Angriff gegen unfere Kolonie oor. <5ein

(Scheitern ertoedte in jebem bie drtoartung, ba§ toirunä toürben Ratten

fonnen, fo lange bie ßeimat fyieft. 2)ie fütfenfyaften :ftacbrid)ten aber,

bie toir oon bort auffangen fonnten, flößten um 3ut>erffcbt ein. 2Bir

Ratten gtoar gur 3eit beä C5efed)t£J bei Sanga ben tarnen ßinbenburgs

nod) nid)t gebort, mußten aber aud) nic^tö oon bem :ftürffd?fag an ber

Iftarne unb jtanben nod? unter bem erfyebenben dinbrud be$ jleg*

reiben 23ormarfd?e$ nad} Sranfreid).

3ünffer3(bfänitt

3n ber Gxtpartung weiterer Greignifle

/^d)cm mit :ftütffTd)t auf bie 25ebrobung beä &fimanbjarogebiefe*

K^y fd)ien eä mir angegeigt nad? bem entfdjeibenben (Srfofg oon Sanga,
ber foeoiefo nid?t toeiter ausgebeutet ©erben fonnte, bie Gruppen fd)nefl

©ieber in bie (Segenb oon 3teumofd?i abgufranäporfieren, £>er 3ubeJ
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ber 2(nf?ebfer ber Slorbgebiete, bie ja bcn ßaupttcif ber beiSanga fed>*

fcnbcn (Europäer gefteltt Ratten, toar unbefd?reibfid). 251umengefd)müdff

fuf?r bcr erfte 3ug, bcr bic duropderfompagnie trug, uMeber in Jlcu»

mofdji ein. 3d) fetbff ^affe bei Sanga nodj auäreicfyenb gu tun unb

folgte erj? nad) einigen Sagen 311m 25af?nf)of in ;fleumofdji, too bat

^ommanbo feine gefd}dftlid}eSdtigfeittpieber aufnahm. 23ei ber^napp»

t?eit beä Perfonalä fonnten mir eä un$ nid?t teiffen, für bie oerfd?iebe*

nen Junftionen aud? immer t>erfd?iebene Perfönlid)feiten 3U fyaben.

2Bie ber Dfftsier be$ $^ommanbo$ gelegentlich als* <5d?M}e ober J\ab»

fairer einfpringen mugte, fo mußte aud) ber 3ntenbant orbonnanjieren,

ber <5d?reiber im ©efed)t mitfliegen unb ate ©efecfyteorbonnanä tätig

fein. G& toar eine groge Erleichterung beä JDienfJbetriebeä, bag mir in

bem europdifd? ausgebauten 25abnbof0gebdube oon 3ieumofd?i eine

£ofalitdt befagen, wo wir trofe groger Öngigfeit innerhalb beä <&tabz&

bie meiften <5ad?en fdmell im münblicfyen 23erfefjr erlebigen fonnten.

28ir oerfügten über gute Selepfyon» unb Sefegrapfyenanlagen unb lagen

jentrat in bem :ftri$ oon 5ernfpred?oerbinbungeji unb 2Begen, bie toir

und in beiben3\id?tungen fotpo^l auf3anga,$aDeta,Dff«&limanbjaro,

2Befi»&limanbjaro jum Xongibo, u?ie audj nad) 2(rufd?a gefd?affen

ober, fotoeit fie oortjanben coaren, Derooftfommnet Ratten. (£$ gab

2Bod)en, wo fld> unfer JDientfbetrieb fajl roie im grieben abfpiefte, aller*

bings bei gefteigerter 2lrbeiteleif?ung. 31ber obgleich faj? niemanb inner»

t)alb be$ ^ommanboö für fein :fte|]brt oorgebilbet ober oorbereitet tuar,

fo oollaog fid) ba& 3ufanimenarbeiten bod) fyarmonifd) unb erfolgreich.

C& tpurbe 00m bellen ,©eijt, oon ber £iebe sur <5ad)e unb famerab*

fd)aftlid)em 3ufammenf)alten getragen.

3d) felb(l begab mid) im Sluto-toir fjatten uns* ndmfid? aud) bfö

3um Congibo bin eine 2(utof?rage gebaut— nad) bem 3toifd?en Xongibo

unb &limanbjaro gelegenen Öngare»^lairobi (falter 3tug)> einem Jlüg»

d)en, ba& vom 3Iorbabf)ange be$ &limanbjaro bie (Steppe innorbtpej?»

tid?er :ftid)tung bürdetet)! ©ort fagen eine ^Injaf?! 25urenfamitien auf

it)ren S^rnien. £>ie Abteilung ^raut t?atte if)r £ager bortt)in oerlegt,

ba ber 23erpflegung0nad)fd)ub bte jum Xongibo f)in bei stpeitdgigem

3ttarfd? burd) bie ©teppe nid)t gcfd>ü^t coerben fonnte unb beefyalb äff»

3U gefdtjrbet toar. 3d? überzeugte mid?, ba$ aud) f?ier, norbiic^ beö ^ifi»

manbjaro, jur 3^t feine Gelegenheit gu Unternehmungen a>ar unb
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fefyrfe nad? DIeumofdji gurüd. iDer 2Beg Don ^eumofdji, too ein groger

Seif bes VerpflegungSnad)fd)ubeS aus üfambara unb ben toeifer füb*

ftc^ gelegenen ©ebiefen per 23af)n gefammeft tourbe, befragt bisSaoefa

50 Kilometer. 2Benn toir aud? nur wenige &:afffüf}rgeuge, ndmlid)

3 perfonenroagen unb 3 £af?aufoS im gangen, gur Verfügung Raffen,

fo bebeufefe bas für unfere 23crf>d(tntjTe bod) eftoas löefentfidjeS. JOie

£)rei«Sons«2Bagen fonnfen aufber gut ausgebauten ©frage bei trocfenem

SBeffer bequem in einem Sage f>in unb gurüd gefahren ©erben. JDa

Srdger für biefetbe <5fretfe f)in unb gurüd minbeffens oier Sage braud)»

fen, ergab bie 25ered?nung, ba§ ein 21ufo fo Diel feijfefe toie 600 Srdger,

bie außerbem felbjf Verpflegung beanfprud?fen.

JOem fpdfer oon ben Gngtdnbern oertretenen (Srunbfafc, ben Xaffen*

fransporf oon ben <5d?uftern ber Srdger unb ber Siere gu nehmen unb

mitSlufomobifen gu betoerfffefligen, muß umfomefyr beigetreten tperben,

als ODlenfdjen unb Siere unter ben fropifdjen (grfranfungen in fyofjem

2ttaße litten, tpdfyrenb SMtfen gegen automobile ja madjffos (Tnb. 2Bir

fonnfen aber biefen flaren Vorfeil nidjt ausnutzen, toeif toir eben nur

wenige ^rafftoagen fyatfen. 3mmer tpieber mußten toir aud) in biefer

für ben :ftad)fd)ub ruhigen unb geregelten Periobe bes Krieges aufSrdger

gurütfgreifcn. Jlod) Ijeute fefye id? bie Jreube bes bamaligen 3nfenbanfen,
als eine Srdgerfaratoane Don 600 IBafiufuma oon Iftuanga f?er in CReu»

mofd)i anlangte; jte braute Dom Vifforiafee über ^onboa«3rangi bis

gum ^ilimanbjaro IfteiS, ber fyier bringenb benötigt mürbe. 2Benn man

Derürfjtd?tigf, ba§ ber Srdger für biefen minbeffens 30 Sage erforbern«

ben DDlarfd) fdgfid) ein Kilogramm Verpflegung fefbjt braucht unb

()öd)|TenS 25 Kilogramm fragt, fo müfien bie ODMrfcfye fdjon fefyr über,

legt eingerichtet tperben unb burd) befiebeffe unb DerpflegungSreid?e (Se*

biete führen, tpenn überhaupt folcfye SranSporfe oon 2Bert fein fallen.

2Benn frofc biefer 3tad?feile ber SrdgerfranSporf in großem Umfange in

3fnfprud) genommen ©erben mußte, fo geigt bieS bie <5d}tüierigfeif bes

0Ia(^fd)ubeS unb ber Verpflegung, bie tr>ir in ^auf nehmen mußten.

£>er 3nfenbant Hauptmann Jeilfe Derftanb es aber aud) meifler*

fyaft mit benXeufen umgugeljen unb für fieguforgen. £>ie Srdger füftfr

fen jid) gut aufgehoben, unb ba^ 2Borf „^ommanbo", bas fid) eingefne

<ilS (Eigennamen beilegten, gemann an Verbreifung. 2ftir perfonlid)

öaben bie paar Hrafttoagen bie jUioglic^feif gu gafylreidjen <9eld'nbe*
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erfunbungen unb ;8efTd)figungen Don Gruppen. Jlad) Saüda, toobin

ein Seil ber Gruppen au$ Sanga gurücffe^rfe, tonnte id) oon 3leumofd)i

in stx>ei <5tunben fahren; e$ fyäfte bieä fonft oierSage gebauert; fpdter

bin \d) an einem Sage oon 3teumofcbi au$ jum drngare^airobi unb

toefffid) um ben gangen 3fteruberg nad) 31eumofd)i gurücf gefahren, eine

Ifteife, bie mit Xrdgern toobf nid)t unter gebn Sagen gu mad?en toar.

©er dxfolg t»on Sanga toirfte belebenb auf bie G:ntfd)fojTenbeit ber

ganzen Kolonie sum 2Biberf?anbe.

3(m 26. Iftooember gelang e$ in Sftorogoro bem CH)ef be$ Etappen*

tocfen^, (Generalmajor 2öat?te, bie (Sintoilligung beä (Gouoerneura ju

erlangen, baß £)are$fafam im SaUß eine* Eingriffes oerteibigt ©erben

foltte. C&J mar ein ©fücf, ba$ biefe öintpifligung nod? eben rechtzeitig

erfolgte. <5d)on am 28. Stooember erfdjienen stpci &ieg$fcbiffe, ein

Sran$portfd)iff unb ein ©Klepper oor £)are$fafam, unb oerlangten eine

Seficfytigung unferer im ßafen liegenben <5d?iffe. ßier lag unter an»

berem bie sum Xagarettfcbijf eingerichtete „%aboxa" ber £>eutfd)<Df?«

afrifafinie. £)a bie Öngldnber fd?on bei einer früheren Gelegenheit er*

fldrt Ratten, ba§ jle jtd? an fein über ©are^falam getroffenes 3(bfom*

men gebunben erachteten, fo b<*tte t& jsbeäma! erneuter ^ongeffTonen

beburft, toenn man einer angebrof?ten :Sefd)ießung entgegen tooflte.

<$& mar alfo eine 6d?raube obne (Snbe gefd)affen. 3<h brabtete nun,

baf5 bie »erlangte (Sinfafyrt einer englifd)en pinaffe in ben öafen mit

Skffengetpaft su oerbinbem fei. Xeiber toar biefe pinaffenfabrt aber

entgegen meiner 2(uffaffung Don ber beutfd)en 25ebörbe gugeftanben

toorben, unb ber sur 3^it in £)are$fafam antoefenbe dfteffe Dfföier

füllte jtd) t)ierburd) gebunben. 311$ nun aber bie Gngldnber ftaff

mit ber einen gugejtanbenen pinaffe mit mehreren Heineren gat)r»

jeugen einfuhren, auf ber „Sabora" Störungen oomabmen unb

fogar perfonal biefeS <5d?iffe$ gefangen fortnabmen, tourbe btöttn»

jtpecfmadige unferer bi^crigen 3ugefMnbniffe allen bte batjin 3tt>eifeln»

ben bod) gu augenfdjeinfid). Hauptmann oon ^ornaftff) !am nod? ge»

rabe rechtzeitig genug, um bie ffeinen engtifcben gfabr^euge, als fle beim

auslaufen bie fd)mafe nörbtid)e ßafeneinfabrt burdrfubren, toirffam

unter Sttaföinengetoebrfeuer gu nebmen. hierbei tcurbe leiber aud)

einer ber beutfd?en (Gefangenen oertounbet. JOie 3lbtpebrmafmabmen
toaren eben nicbt red)tseitig getroffen toorben. <$$ iff bte^ ein Heiner
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Seifpief bafür, toie gefdf>rfid) unb fcbfießfid) aud? unt>orteiff)aff e$ ijt,

tpenn im Kriege ber mitifdrifd)e Jübrer immer toieber in feinen <$t\U

fd?füffen unb in ber 3fu$fübrung feiner nun einmal unoermeiblicben

ßanbfungen beeinträchtigt toirb.

Übrigen^ richtete bie nun fofgenbe 25efd)ießung t>on 2)are$fafam

feinen nennenswerten <5d?aben an, benn ba$ ein paar ßdufer babei

befd?dbigf tourben, !ann man ernftyaff ate folgen nid)t rechnen.

3n ben 3eiten retatioer (Seßbaffigfeit, bie toir in 3?eumofcbi Raffen,

war aud) bie tDirtfc^aftlic^e (Seife beäXebenä angenehm. £>ie(£uropder,

$um großen Seif ben <5iebferfreifen ber 3iorbgebiefe angeborenb, be*

[Rafften jld) ben ßauptanfeif ibrer Verpflegung felbft: :ftete, Söeigen»

mebf, Bananen, 3fnana$, europdifd)eä Dbjt, Kaffee unb Kartoffeln

ftrömfe reid?lid) oon ben pflanjungen t)er an bie Sruppe. 3utfer be»

febafften bie aabfreid)en Sabrifen, unb ©als würbe in ber öauptfadje

oon ber an ber 3cnfrafbaf)n 5Wifd)en %aboxa unb bem Sanganjifa ge»

fegenen (Saline (Sofforp geliefert. Viele Pflangungen fteUfen ibren

betrieb gang auf bie Sruppenoerpffegungen ein, unb bei ben reid?fid>

oorfyanbenen 2(rbeiföfrdften machte biefer 2Bed)fel im Einbau feinerfef

6d)toierig!eifen.

3(ber aud? ber :ftad)fd)ub mußte angefpannt »erben. £)fe t>on

Kimamba jur 31orbbabn, nad> 3J?ombo unb Korogtoe fütjrenbe große

(Stappenffraße würbe immer tpeifer ausgebaut, um ben Transport ber

auä bem ©ebiet ber Sanganjifababn unb weiter aus bem 6üben

(tammenben (Srjeugniffe nad) bem Sorben ?u bewältigen. ZJDTinbe»

ftenä 0000 Präger waren allein auf biefer (Sfretfe bauernb in Sdfig*

feit. C& fiefffe ftd) halb a\& praffifd) f)erau$, bie Srdgerfarawanen

bie eftoa 300 km fange 6fretfe nid?f burd?gef?en sufaffen, fonbern bie

Xrdger auf einzelne (Stapptn 3U Derfeifen. ßier war e$ bann mögfid),

fle (tationdr unterzubringen unb aud) in gefunbf)eiffid)er 25eäiebung %u

überwachen, öijgienifer bereiften bie (Sfrecfe unb taten ba& ^ttenfeben*

mogfidje für bie ©efunbbeit ber Präger im Kampfe befonberä gegen

Iftubr unb Sopfyuä. <5o enfftanben an biefer ftarf in 3fnfprucb ge»

nommenen (Stappenffraße auf Sageämarfcbentfernungen bauernbe

Srdgerfager, tn benen bie £eufe in sundc^ft prooiforifcben, fpdfer gut

ausgebauten öüffen unfergebrad)f waren. iOie Xagerbifaipfin war

ftreng geregelt. Um aud) für bie sabfreid) burdjreifenben (Europäer su
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forgen, mürben für biefe Heine ßdufer mit 23etonfußboben angefegt;

ber eingetne frafte frier bie ^ttögficfrfeit, ftcfr aus ben 23ef?dnben ber

(Etappe gu verpflegen, ofrne, toie es fonjt bei afrifanifefren Reifen übfid)

if?, ben gefamten 23erpfIegungsoorrat auf lange 3cii mitfebfeppen gu

muffen. iDic Arbeit an biefer CftappenfTraße toar (Segenjtanb bau«

ernber Aufmerffamfeit, (Europäer unb Jarbige mußten bie 3ufammen«
arbeit fo großer DEftenfcfrenmaflen erf? lernen unb begriffen bie 2Bidj»

figfeit Don Drbnung unb JDifgipfin für baS Junffionieren beef 3lad)*

fd)ubeS unb für bie ©efunbfreit affer beteiligten.

Auf bem 25afrnfrof oon 01eumofd}i arbeiteten Sefegrapfr unb

^efepfron anbauernb, Sag unb Cftacfrt. Sei ber 3mprooifierung ber

$efamfen Drganifation fonnten Reibungen nirfrf völlig ausbleiben.

Alle Angehörigen beS ^ommanboS toaren außerorbentfiefr befaftet.

Aber es boten fid? auefr £icfrfbfirfe mäfrrenb ber angefrrengten Arbeit.

iOie materielle 23erforgung ber (Europäer frier im Sorben fam auefr

uns im ^ommanbo gugute. £>urcfr gafrfreid)e 3ufenbungen oon privai*

teuten tourben toir gerabegu oertoöfrnt. 2Benn einer von uns bit

01orbbafrn entlang fufrr, an ber es imjrieben felbft für (Selb unb gute

2Borte fcfrtoer toar, fiefr ettoas Verpflegung gu befefraffen, fo forgte jefjf

fajt an jeber (Station jemanb für uns. 3<fr erinnere mid) an einen

galt, tt>o ber aus ber (Segenb nörbfid) bes CfrofbergeS oon anffrengenben

Patrouillen reefrt auSgefrungert gurürfgefefrrte Oberleutnant Jrcifrerr

t>. (Schroetter beim ^ommanbo in #eumofcfri eintraf. Jlad)bzm er

von 7 bis 11 üfrr nad) JOurcfrfcfrnitfSbegriffen reitfrficfr verpflegt roorben

toar, bai er fcfrücfrtern, ifrm bod) nod) einmal Abenbbrotgu geben. Am
näcfrften borgen trat er einen oiergefrntägigen Urlaub gu feiner in

üfambara gelegenen pflangung an, um fidj gu erfrolen unb naefr bem

Iftecfrfen gu fefren. Jlad) bem Jrüfrfrücf gaben toir ifrm Kaffee, 23rot,

Butter unbjfeifcfr in ben3ug mit unb fratten bie oerfefriebenen Safrn»

Rationen angetoiefen, ftd) biefes gängfid) verringerten Patrouillen»

manneS angunefrmen. (So tvurbe ifrm naefr einer fralben (Stunbe in

^afre uon ber bortigen 25afrnfrofst»acfre oon neuem Jrüfrftucf gereiefrt,

in Xembeni fratfe bie reigenbe Jrau beS bortigen 25afrnfrofsfomman*

banten ifrm einen ^ud)en gebaefen unb in (Same verforgfe ifrn ber

$üfrrer beS bortigen Iftefrufenbepofs, Sefbtvebel Zfteinfrarbt. 3n 3tta*

lanja braefrte ifrm ber 2Bad?ffrabenbe, Pflanger Sarrp aus ber Um*
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gegenb, fefbffbereitefe 6d)ofofabe unb Dd)fetit)eraen
- es if? bies eine

etma mefonengroße gnid)t
—

, in 23utfo ^affe ber ga|Ifid)e Betriebs*

bireftor ber :ftorbbaf)n, ^üfyfmein, ber uns fo off bei unferer £>urd)*

reife erfrifd)t ^af, it)m ein fofennes offen oorbereifet. 3n 2ttombo, mo
ber 3tad)fd)ub ber Ufambaraberge gufammenftromte unb mo mir in ber

£>auptfad)e unfere Sruppenmerfffdtten eingerid)fef Raffen, ermartete

unfern <5d)ü#ing Dberbetfoffner 3tte$)er mit einem naf)rf)affen 23efper*

brot. £>a aber erf)ieften mir baS Sefegramm: „25itte nid)fs meiferes

befteffen. 3$ fann nid)t mef)r."

60 t>ief oerftdnbnisooffer 6d)er3 für bie (Stimmung eines ausge*

hungerten Leutnants in biefer anbauernben 25emirtung liegt, fo seigf

fte befler als tf)eoretifd)e3(uSeinanberfekungen baS innige 3ufammen*
arbeiten alfer Seife ber 23et>otferung ber Olorbbegirle mit ber Gruppe
unb baS 25effreben, uns jeben 2öunfd) an ben 2(ugen abliefen. £)iefcs

3ufamment)a(ten ijt geblieben, fofange bie Sruppe im Sorben mar.

2Benn ber £)ienff es irgenb gemattete, forgfen mir für 3fbmed)ffung-

unb <2rf)ofung. Dft t)aben mir uns in ber Umgebung Don 3?eumofd)i

bes (Sonntags gu frof)fid)er Sreibjagb gufammengefunben. Srdger
unb 2(Sfari t)atfen bafb ifyre :ftolfe als Treiber begriffen unb trieben in

mufferf?after Drbnung burd) ben bid)fe(?en 25ufcfy uns ba^ 2Bifb au,

bas fie mit lautem: „ßuju, fyuju", auf beuffd): „£>a if? er", antun*

bigten. £>ie (Sfrecfe bürfte, mas SSieffeitigfeit anbetrifft, auf euro«

pdifdjen 3agben bisher nirgenbs erreid)fmorben fein : öafen, t>erfd)iebene

3mergantilopen, perff)üf)ner unb oerfdjiebene 23ermanbte bes :fteb*

f)uf)neS, Önten, 25ufd)bode, Söafierbocfe, £ud)fe, t>erfd)iebene 3(rten

2Bifbfd?meine, Heine ^ubus, 6d)afafe unb eineSttenge anberes 2Bifb

famen t>or. 3ä) enffinne mid), ba$ einmal gu meiner Überrafd)ung auf
15 <5d)ritt fauffoS ein Xome Dor mir crfe^ien. Xeiber t)atte id) bie

giinte in ber £>anb, unb ef)e id) bie auf meinen ^nien fiegenbe ^Cicftfe

in 3(nfd)fag bringen konnte, mar er ebenfo fautfos t>erfd)munben. £>ie

3agb gab in bem mifbreidjen ©ebiet bes ^üimanbjaro, mebrabemod)
oftlid) oon £at>eta, einen miflfommenen 3ufd)uß su unferer 3feifd)<

oerforgung. 3m mefent(id)en beruhte biefe aber auf ben 23ief)befMnben,

bie aus ben (Gebieten bes &fimanbjaro unb 3tteru Don ben 37Tafiai,

aber aud) oon meit tjer aus ben (Gebieten bes 23iftoriafeeS für bie

Gruppe nufjbar gemacht mürben.

ö. üeiio » *.Cort>e tf, CMfufrffa 4
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(Sedier 2(bfd)nift

Reifere fötoere Kampfe fm 0Tor&offcn

Of(£5 toir in ber 3ttiffion$fird)e Don ^eumofd)i unb fpdter in unferer

<*v4 3ttej7e im 25af)nt)of böö SBeibnacbtefeff 1914 feierten, begannen

fi'cb bie mififdrifd)en CSreigniffe nörbfid) DonSanga fo tnetf sugufpifjen,

baf* ein enffd)eibenbe$ (Singreifen borf tpabrfd)einfid) tpurbe. ünfere

pafrouiffen, tt>efd)e bort auf brififd)em (bebtet ftanben, toaren in ben

festen Sagen be$ ©egember aflmdbfid) gurücfgebrdngf tsorben unb

Raffen jTd) fübfid) Don 3af|Tni auf beutfcbem (Gebiet gefammeff. <$&

tparen ^ier 2 Kompagnien unb ein aueJ eftpa 200 Arabern gebifbefea

Korps Dereinigt, ©er Jeinb batfe fid? augenfd)einfid) Derjfdrft unb bie

(Sebdube ber beuffd?en Pflanzung 3af|Tni befe^f.

C& mad?fe ben (Sinbrucf, ate ob er burd) affmdbfid)e$ 23orrücfen fdngä

berKüfte aufSanga vorbringen unb ba$ Don it)m befeftfe (Sebief burd)

ein 23focft?<ui$fi}f?cm j?d)ern tPoHfe. Km bie23erbdffnijTe an Ort unb <5feile

gu erfunben, fut)r id) mit ßaupfmann Don öammerjtein 2ttiffe3anuar

nad? Sanga unb bann im automobil auf ber foeben ferfiggefteftten

neuen ©frage, bie 60 km fdngä ber Küfk nad? Sorben in ba$ Xager
beä ßaupfmannö Qibkv bei DOfapumoni füt)rfe. (Sine Öfrfunbung, auf

ber mid? ber burd) sat>freicf?e erfofgreidje pafrouittengdnge in ber

borfigen <$egenb befonbersi geeignete Leutnant b. :ft. 23teecf führte,

geigte, bau ba$ ©efdnbe um3afjmi berum in ber#aupffad)e aus einer

meüenfangen Kofo^pflansung ber £>euffd)<oftafrifanifd)en ©efeHfc^aft

bejtanb, in bie (Sifaf, eine mit fpi^en 6fad)efn Derfebene 3(gaDenarf,

bineingebauf mar. JDiefer ©ifaf, ber ein bldjtcö unterbot in ben

(Stangen ber Kofoäpafmen bübefe, toar an Dielen (Steifen mit feinen

jfad)figen flattern fo ineinanbergetpad)fen, ba§ manfid)nurbinburd)

3U?dngen fonnfe, tpenn man eine 2ftenge red)t unangenebmer (5fid)e

erbuibefe. (Sine 6d)tDierigfeif i(t eä ja immer, in folgern gans unbe«

fannfen ®efdnbe, obne bie ©runbfage einer Karte, nur auf bie jDM«

bungen ber Patrouillen bin bie3(nfage für ein ®efed)f gu treffen, ßier

tonnte biefe <5d)tpierigfeif baburd? beboben merben, ba§ ber gur Gruppe

eingesogene fangjd'brige 3fffiftenf ber pflangung, Xf. b. Ä ©eftaefer,
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genaue Angaben mad)en tonnte. C^£J mürbe eine feibfid) gufreffenbe

6fij3e angefertigt unb mit Kriegsfnamen oerfefyen. 3m großen unb

gangen fd?ien eä fo, baß eä fid? bei 3affmi um einen t>orgefd?obenen

pojfen fyanbefte, unb baß bie Qaupimafyt ber feinb(id?en Gruppen meiter

nörbfid? ftd? in befeffigten Magern befanb. (&J mar anguneftmen, baß

ein Angriff auf ben oorgefcfyobenen Poffen bei 3affmi bie Seife be$

feinbficfyen <5ro$ aus ifyren Cagern fjerauälotfen unb gum Kampfe
im freien Selbe oeranfaffen mürbe. Uttein plan mar, biefe 2Röglid}feit

auggunufeen. lim gegen ben au$ feinen (Sammelpunkten gur Unter»

(Tütjung r/erbeieifenben Jeinb unter günftigen taffifd)en Bedingungen

gu fechten, beabfid)tigte id?, meine Gruppen an feinen t>orauöjTd)f(ic^en

3(nmarfd)megen fo bereit gu Ratten, ba$ er feinerfeite gegen jTe an»

taufen mußte.

£)ie 25efd)affung ber Verpflegung f)afte in ber bid)t beflebeften

©egenb feine <5d)mierigfeiten, unb oon ben gal)freid)en (Europäer*

pflangungen tonnten bie erforberfid)en Präger geffefft merben. <3&

brausten affo beim ßertraneiport ber uon 2ttofd)i tefegrapr/ifd) f)erbei<

befohlenen Kompagnien nur bk 2ftafd)inengemefyr« unb bie 2ttunition$<

träger mifgutommen, eine mefentüd)e (Meisterung für ben (£ifen*

bafrntranäport. öiefer fpieffe fid? bei ber erprobten ümj?d)f be$ Xinien*

fommanbanfen, Leutnant b. Xbto. a. £). Kroeber, unb bem Verfianbnte

unb bem geuereifer, mit bem ba& gefamte 25af)nperfonaf bie unoer*

meibüd?en 21nftrengungen glatt ertrug, fd)neff unb ot)ne Reibung ab.

2(m 16. 3anuar maren bie t?on 3ttofd?i tommenben Kompagnien

einige Kilometer mefttid) Don Sanga auägefaben unb fogfeid) in JKd)*

tung auf 3af|lni in Sttarfd? gefegt morben, ebenfo bie Gruppen auö

Sanga, mo gum unmittelbaren (Sdjuft nur eine Kompagnie gurüdbfieb.

3(m 12. 3anuar abenbö maren bk <5treitfräfte, im gangen neun Korn*

pagnien mit gmei ©efcfyüfeen, 11 Kilometer fübfid) 3affini bei ber

pflangung Sofofyomu oerfammeft, unb ber 23efet)f gum Angriff mürbe

für ben näcfyften borgen gegeben. 2TTajor Kepler mürbe mit gmei Korn«

pagnien redete umfaffenb, Hauptmann 2Ibter mit gmei meiteren Korn«

pagnien (inte umfaffenb gegen baä £>orf3aff(ni angefeilt, ^orbmelffid),

an ber oon <5emanja tommenben ©trage, mürbe baö 3fraberforp$ auf*

geffeflf, Hauptmann Dtfo mit ber neunten Kompagnie ging frontat auf

ber £>aupffiraße gegen 3affmi üor; if?m folgte unmittelbar ba$ Korn«

4*
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manbo unb bat)inter bat ®ro$, aus ber Europäer!ompagnie, brei 2te«

farifompagnien unb swei ®efd)üfcen beffel)enb. ©ieDOTarfcfte waren fo

angefe#, ba$ beim erffen Sagesgrauen ber Angriff gleichzeitig gegen

3afftni 311 erfolgen t)atte unb alte Kolonnen fid) burd) energif#eS23or*

gef)en gegenfeifig enffajten fofften. 3lod) t>or 3lnbrud) bes ^ageötid)fes

fielen bie erffen <5d)üfie bei ber Kolonne Kepler, wenige Minuten

fpdter begann baS geuer aud) t>or uns bei ber Kolonne Dtto unb würbe

bann allgemein. Es war nid?t mogfid), ftd) ot)ne jebe Überffd)t in bem

enbfofen pafmenwafb aud) nur ein anndl)ernbes 25ifb 3U matten oon

bem, was eigentfid) Toö war. 2Bir waren aber bereits fo bid)t an ber

feinbfid)en (Stellung Don 3affTni, ba$ ber JJeinb überrafd?t fd)ien, trofc

feinet auSgeseid)neten Kunbfd)afferbienffes. £>iefe Vermutung f)atfid)

fpdter wenigffenS teifweife beffdfigf. 23on unferer fd)neffen Konsentra*

fion fübfid) 3affini unb bem unmittelbar barauf erfofgenben Angriff

mit fo (tarfen Gruppen f)atte berjeinb tatfdd)fid) feine 3U)nung gehabt.
"

£)ie Kolonne Otto warf eine ifjr gegenüber oerfd)anäte poftierung

fdjneft surücf, unb baS Kommanbo begab fid) nun finfs auSf)ofenb burd)

ben 2Batb, wo sundd)ft eine unb bann gwei weitere Kompagnien gu

umfaffenbem 23orget)en gegen 3affi'ni angefefct würben, hierbei mar

es auffaffenb, ba$ wir auf naf)e Entfernung, fcieffeidjt 200 ^TTefer nur,

ein fef)r wot)fgesiefteS Jeuer erhielten, unb erff oief fpdter fteffte fid)

l)eraus, ba$ ber geinb in 3affmi nid)t nur einen fd)wad)en polten t)atte,

fonbern b<x$ t)ier t>ter inbifd)e Kompagnien in einem ffarf ausgebauten

unb oortrefffid) gebedten gort eingenijtet waren. £)er hinter mir get)enbe

Hauptmann t>on ßammerffein brad? pfo#id?3ufammen: er t)atfe einen

6d)ug in ben Unterleib erf)aften. 60 nat)e mir bieS natürfid) ging, muffte

id) im 2(ugenbficf ben <5d)wert>erwunbeten in drstfidjer ßanb surürf*

laffen. Jlad) wenigen Sagen riß berSob biefeS ausgezeichneten DfföierS

eine fd)wer aussufüffenbe £ücfe in bie Sd'tigfeit unferer (Stabes.

£)as ®efed)t war fel)r heftig geworben. 3&>ei unferer Kompagnien

Ratten, obgleich bie beiben Kompagniefüfyrer, bie Oberleutnants ®er«

lid) unb <5pafbing gefallen waren, in gldnsenbem (Sturmfauf bie feffen

pflansungsgebdube oon 3aff!ni rafd) genommen unb fid) nun unmittel*

bar oor ber feinblid)en Stellung eingenijtet. 23afb würbe bas Eingreifen

ber feinbiid)en ßauptfrdfte fühlbar. 3(uS norbofffid)er :ftid?tung, Don

28anga f)er, trafen fiarfe feinbfid)e Kolonnen ein unb erfd)ienen pfofr
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fid) b\ä)t t)or unferen cm ber 25efeffigung bei 3af(Tni fiegenben Korn«

pagnien. £>er Jeinb mad)fe brei cnergife^e Angriffe an biefer (5tefle

unb mürbe jebetfmaf gurücfgemorfen. 33on Sorben unb ;ftorbmeften

ber trafen gfeid)faffe feinbfid&e Kolonnen ein. (Segen bie mef?fid)en

fyaffe baö 3(raberforp$ feine Aufgabe fd)Ied)f erfüllt; fd)on am Sage

Dorther f)aüm mid) Dtete ber Araber bejrurmt, ffe bod) gu ent(a(fen. 3il$

fie je^t im bidjten 23erf?ecf an ber feinbfid)en 3(nmarfcbf?raße ben (Seg«

ner ermarten fofffen, mar it)nen bie ©pannung gu groß. ©tatf über«

rafd)enb ein uemiebtenbeä geuer abgugeben, fd)often fie bfinb in bie £uft

unb riffen bann au$. <3fürffid)ermeife trafen biefe feinb(id)en Kolonnen

bann aber auf Hauptmann 2fbfer$ Uibt Kompagnien unb mürben

blutig gurücfgemiefen. £)a$ gange ($efed)t t)atte ftd) bte bat)in ate ein

tatfrdftigeä 33orfturmen d)arafterifiert; aud) bk fefjfe Zfteferoe, ndmfid)

bk Öuropderfompagnie, mar auf ibre bringenbe glitte eingefe^t mor«

ben. (Segen Mittag mar ba& ©efedr>t Dor ber ffarfen feinbfidjen 25e«

feftigung an äffen (Steffen gum ©feben gefommen. 2Bir batfen faffdd)«

lieb feine bittet, gegen biefe 25efeffigungen. efmaä 2futfreid)enbe$ gu

unfemebmen, unb aud) unfere gefbgefcbüfce, bie mir auf 200 ^Tefer

in (Stellung brauten, ergieffen feinen burd)fd)fagenben (frfofg. JDie

£>ifje mar unerträglich unb mie bei Sanga fofdtfe affeä ben £>urff mit

jungen Kofo$früd)fen.

3cb feTbff begab mid) mit Leutnant 23feecf nun auf ben regten

Sfügef, um bie Vorgänge bei ber Kolonne be$ 2ttajor$ Kepler gu er«

tunben; über bie feinbfid)e 25efeffigung l)affe id) bamafe nod) feine

t>offe Kfarbeif gemonnen, unb fo gerieten mir auf bem ©anbe eines

gur 3eit troefenen, gang freien unb überfid)ffid)en (£reefe mieberum in

'ein fef)r moljfgegieftes geuer. £>ie ®efd)ofie fd)fugen au$ 500 3ttefer

Entfernung bid)f bei um ein unb fonnten U\ ben beuffid) ftd)fbaren

©anbfprifeem gut forrigiert merben. ©er ©anb mar fo tief unb bk

Ö^e berartig groß, baß man nur menige ©d)riffe laufen ober rafd)

geben fonnte. 3n ber #aupffad)e mußten mir fangfam ungebeeft

geben unb ba& (affige geuer über uns ergeben (äffen. (5fürffid)ermeife

iai unä biefeö aber feinen emf?r)aften ©traben, obg(eicb ein ©<buß
bureb ben ßut unb einer burd) ben 3frm, ben id) erf)ieff, geigten, ba$
e$ menigftenä gut gemeint mar. Sei ber Zftücffebr t>om regten gfügei

maren ber Jöurf! unb bie (Srftbopfung fo groß, ba§ gmifd)en einigen fonff
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nid)t feinbfid) gefmnten ßerren ernf?fid)e DOTeinungäDerfcfyiebenfjeiten

megen einer Rofoänufj entffanben, obgfeid) in ben mafienfyaft oorfyan*

benen Daumen meitere 3KiJTe unfd)mer su erfangen maren.

£>ag ^ommanbo t)affe ft'd) mieber an bie<5traße3otof)omu-3üffmi

begeben. 3fuf biefer tag eine feid)te pflangungäbafyn, beren 28agen un«

au$gefef$f 23ermunbete nad) Sotofyomu fuf)ren, in beflen (Suropder*

gebduben ein Xagareff eingerichtet mar. ©ie Munition — ber 2tefari

trug etma 150 Patronen— begann fnapp gu werben, unb bie 3#af)nun«

gen au$ ber 6d)üf?enfinie mehrten jtd), ba$ (Te ftd) nid)f mef)r Ralfen

tonnte. £eid)tDermunbete, bie oerbunben maren, unb ein öaufen 23er*

fprengter ffromten beim ^ommanbo gufammen, ganseSüge Ratten fid?

total oerfaufen ober auä anberen ©rünben ben if)nen gugemiefenen

pfaf? Derfaffen. 3(ffe biefe £eute mürben gefammeft, Don neuem einge*

teilt unb fo mieber eine Dermenbungäfdfyige Zftcferoe gefd?affen. £>ie

Munition ber 3ttafd)inengemef)rgurte margum großen Seif aufgebraucht,

unb neue Munition roffte Don 3otof)omu auf ber Sroffibafjn f)eran.

£>ie (Ü5urtfüfter ber 2ftafd)inengemef)re, an ben Stammen ber pafmen

befeffigt, arbeiteten unauögefe^t. C& mar ffar, ba§ mir bereite erfjeb*

fid)e 23erfuffe erfitten Ratten. 3fland)er 23unfd) mürbe au$gefprod)en,

baä ©efed?t abgubred)en, ba bie (£innaf)me ber feinbfidjen 23efeffigungen

ja bod) auesjid)föfo$ erfd)ien. 2Benn man aber bebaue, in mefd?er un«

angenehmen £age ber in feiner 23efefn'gung eingefd)fo(Tene Seinb mar,

ber fein Söaffer t)atte unb äffe Sätigfeiten beä tdgfid?en Xebenä bort

oerfja'ffntemdgig eng sufammengebrdngt in gfüf)enber (Sonne unb im

feinbfid)en geuer perrid)ten mußte, fo fd)ienen boefy beim saften Jeff*

fjaften unfererfeite (Srfofge nod) meiterf)in erreichbar. Oer Jkcbmitfag

unb bie 3lad)i vergingen in unauögefe^tem ®efed?t; mie immer in fof<

d)en !ritifd)en £agen taud)ten äffe mogfid?en ©erüdjfe auf. £)ie 2>e«

fa^ung ber feinbu'd)en 25efefh'gungen foffte au$ fübafrifanifd)en Öfuro«

pdern, fjeroorragenben <5d?arffd)ü^en, bef?ef)en; einige molften genau

if)re <5prad)e oerftanben f)aben. Unb e3 mar aud) mirffid) jeftf nod) fef)r

ferner, fid? ein Hareä 23ifb au mad)en. DD^cine Drbonnang, ber Dmbafd)a

{(Ükfreife) ^ajabu, mar fofort gu näherer Cfrfunbung bereit, frod) bid)f

an biz feinbfid)e£inief)eran unb ftef bort. £>er <5d)mar3e, an fid) feid)t er*

regbar, mar e$ in biefer fritifd)en Xage bei 3lad)i boppeft, unb id) mußte

bie£eute me^rfac^ ernjtfic^ fc&eften, menn fiebfinb in bieXuft fnafften.
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3n ber grübe beS 19. 3anuar lebte baS geuer su grogfcr ßeffigfeif

wieber auf. ©er Jeinb, auf alten (Seifen eingefroren, machte einen

mißgfücffen Ausfall unb geigte fürs barauf bie weiße gfabne. ^S3ier

inbifd)e Kompagnien, mit europdifd?en Offizieren unb Chargen, fielen

in unfere £>anb. 2Dir alle bemerffen ben friegerifcben <5fof3, mit bem

unfere Asfari auf ben geinb bficften,- id) fyabt nie gebad)f, baß unfere

6d)tt)argen fo t>ornet)m ausfegen tonnten.

jreunb unb geinb Raffen fi'd^ in unangenehmer £age befunben unb

waren ber Girfdjopfung it)rer^iert)enfraff nalje. 60 pflegt es bei jebem

emfrbaffen fingen su fein
— bie Asfari lernten aber jefei, ba§ man baS

erfte 2ttißbet)agen begwingen muß, um ben sum 6ieg erforberlid)en

legten #orfprung Dor bem geinb gu gewinnen, ©en 23erfuff beS geinbeS

fd)df}fe irf) auf minbeffenS 200 3J?ann, bie erbeuteten Papiere ergaben

ein ffares 23ifb über feine <5fdrfe, bie met)r als baS ©oppeffe unferer

eigenen betrug, ßiernad) 1)affe ber güfyrer ber Gruppe in 23rififä)'Off*

afrifa, (General 3igf)e, ber fürs t>orf)er in 2öanga gelanbet war, mebr
als 20 Kompagnien, bie meiffens im gußmarfd) aus berZRid)fung t>on

3ttombaffa ber bie Küffe entlang marfcfyierf waren, in 3afftni unb Um«

gebung Derfammeff. <5ie follfen weifer in :ftid)fung auf Sanga t>or>

brücfen.

©er Abtransport ber 23erwunbefen t>on 3af|uii in bk Xasareffe ber

3torbbal)n ging in wenigen Sagen mit ßiffe ber Automobile unb ber

ZftiffdjaS, bie swiftben bem gefbfagareff Don Sofobowu unb Sanga oer<

fefyrfen, glatt Dor fid>. ©iefe:ftiffd)as, Don einem 3ttann gesogene Heine

febernbe Karren (wie©ograrfS), bk inSanga bielftoffe t>on©rofd)fen

fpielfen, waren Don bem leifenben (Sanitätsoffizier für 23erwunbefen*

fransporfe requiriert worben. ©er geinb baffe ffd) in feine befeffigfen

£ager norbfid) ber XanbeSgrenge äurüdgejogen, auf bie mir ein erneuter

Angriff wenig AuSftd)f oerfpracfy 31?m gegenüber würbe als Zftüdbaff

fürbiefoforfeinfefeenben Unternehmungen ber Patrouillen eineAbfeilung

Don wenigen Kompagnien bei3afffni belaffen ; ber ßaupffeil berGruppen
würbe wieber in bie (Gebiete beS Kilimanbjaro abtransportiert.

©er 3ttarfd) su bem (£infd)iffungspuntf ber ^orbbabn führte bie

Gruppen über bie pflangung Amboni. ©ort Raffen bie Sewobner oon

Xanga aus freien <2>füden Verpflegung unb Örfrifcbungen vorbereitet,

unb nad} ben ungeheuren 6frapasen, bie bie Unfernebmung t>on 3affini
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mit ibren anbauernben <$emaltmärfd)en, ibrer aufreibenben ßifee unb

ben Sag unb Jlad}i mä'brenben <£>efed)ten mit ftd) gebraut ^affe, be«

lebte fid) baö fd)mefelbaltige 3füßd)en ©igt fd)nelt mitßunberten Don

meißen unb fd)maraen babenben ®eftalfen. 3(lle 3Mbfat mar Der«

gefien unb bie Stimmung flieg aufa bod)fa/ afe gerabe in biefem

3(ugenblitf nad) fängerer paufe lieber einmal ein gunffprudj am ber

Öeimaf aufgenommen mürbe, drjeigfe un$, ba§ bie Reibung Don ben

<5efed)ten bei Xanga foeben in £)euffd)lanb eingetroffen fein mußte
unb enthielt bie 3(nerfennung ©einer 3ttajeftdt für ben bort errungenen

Örfolg.

Siebenter 2(bfd)nitt

^feinfrieg unb neue 3urufftmgen

/^pater erbeutete Papiere ermiefen gablenmäßig, ba§ ber geinb

\Zs £ruppenDerfd)iebungen Dom SMftoriafee nad) bem &limanbjaro

5u Domabm. £)a# (3 efed)t Don 3affmi enflaflete alfo iatfäd)\\ä) anbere,

weit entfernt gelegene ©ebiete. iöicfe Beobachtung betätigte ben ur<

fprüngtid)en ©ebanfen, ba§ ba& fefte ^(nfaflen be$ Jeinbeö an einer

Stelle augfeid? bie beffe Sicherung aud) be$:ftef?e$ beö Sd)u£gebiete$

fei. (& mar Don untergeorbneter 25ebeufung, ob ber :fteff be$ Sd)ufr

gebieteö aud) lofat energifd) Derfeibigt mürbe. Srof^bem begrüßte idb e*

mit Stuben, ba§ ber ®out>erneur fid? im3ebruari9l5 su bem25efef)f

bemegen ließ, ba§ bie ^üffenpldfce bei feinblid)er 23ebrobung gu Der*

teibigen feien. £>ie beengen (Erfolge bitten bemiefen, ba$ eine fold?e

lofate 23erteibigung aucb gegen ba& geuer ber Sd)ijf$gefd)ü^e ntd)t

au$fid)Mo$ mar.

Unfermitneun^ompagnienau^gefübrter5(ngnffbattebei3af(Tnismar

gu einem Doffen (Erfolge gefübrt, aber er geigte mir, ba§ fo fernere 33er<

lüfte, mie aud) mir erlitten batten, nur au$nabm$meife ertragen merben

tonnten. 28ir mußten mit unferen Gräften böu^b^tten, um eine lange

£)auer beä ^riegeä su ertragen. 23on ben affioen Offizieren maren

2ftajor Zepter, bie Oberleutnante Spalbing unb ©erlid), bieXeutnante

Kaufmann unb (Srbmann gefallen, Hauptmann D. ßammerftein an

feiner 2Bunbe geftorben. gür ben #erfuf? biefer 25eruf$folbaten
-
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ungefähr ein Siebentel ber im ganjen t>ort)anbenen affinen Offiziere
— gab eä feinen (£rfak .

Aud) ber Verbrauch von 200000 Patronen geigte mir, baß id) mit

ben t>orf)anbenen Mitteln f)öd)f?enä nod) brei berartige (£efed)te führen

tonnte. £)ie3Iotwenbigfeit, größere <5d)fdge nur ganj au$nabm$weife,

bafür aber in ber £>auptfad)e ^feintrieg 3U führen, trat gebieterifd) in

ben Vorbergrunb.

JOer feitenbe ©ebanfe, immer wieber gegen bie üganbabat)n su

Wirten, tonnte aber wieber aufgenommen werben, ba ftd) T?ier Unter*

net)mungen mit größeren Sruppenförpern fowiefo nid)t ausfahren tiefen.

<3fa galt, in mehrtägigen 3fldrfd>en bie toeite, waffer* unb menfd)enarme

6teppe 8U burd)fd?reiten, bie außer gelegentlichen 3agbertrdgniflen

wenig an Verpflegung bot. (Sa mar nötig, nid)f nurVerpflegung, fonbern

aud? SBaffer mitsutragen. <5d)on fyerburd) begrenjte fid) bie (Starte

ber marfd)ierenben Abteilung. <B bebarf für fofd)e Öfpebition burd?

t>erpflegung$« unb wafferfofe Gebiete Dief (£rfat)rung ber Gruppe, wie

fie im bamafigen ©tabium beä Krieges* nod) nid)t t?ort)anben fein tonnte,

gür ben £>urd)marfd) burd) biefe (Steppe war eine Kompagnie fd?on gu

Dief, unb wenn fie bann nad) mehrtägigem 3ttarfd) einen puntt ber

Üganbabaf)n wirffid) erreid)t t)dtte, fo f)dtte fie wieber umfef)ren muffen,

weit ber Verpflegung$nad)fd)ub nid)t aufred)terf)affen werben tonnte.

JDtefe Verf)dftniffe belferten fid) mit ber 3*it burd? größere <5d)ufung

ber Gruppe unb burd) bie affmdl)fid) wad)fenbe Kenntnis beö ©efdnbeä,

wefd?e$ guerf? im wefentfid)en terra incognita war.

<£& bfieb affo nid?t$ anbereä übrig, ate ben gewollten 3ö?erf burd)

ffeine Abteilungen, Patrouillen, gu erreid)en. Auf biefe Patrouillen

würbe in ber Sofgegeit ber allergrößte 2Bert gelegt. Vom ßngare^ai«
robi au$ umritten Heinere Abteifungen Don 6 bte 10 3ttann, aus <Suxo*

pdern unb Aäfari gemifdtf, bie feinbfid)en £ager, bie ffd) bte gum

/Congibo Dorgefcftoben f)atten, unb tegten fid) an beren rücfwdrtige Ver*

binbungen. Aus ber Sangabeute ftanben Xefepf)onapparate gur Ver<

fügung, bie fie an bie engfifd)en $efepf)onfeitungen anfd)foffen; bort

warteten fie bann ab, bte größere ober ffetnere feinbfid)e Abteifungen

ober Dcbfenwagentrandporte uorbeigogen. Auä 30 3tteter würbe ber

Seinb bann auä bem ßinterbafte befd)offen, (befangene unb 25eute ge«

mad)t, unb bie patrouiffe t>erfd)wanb wieber in ber enbfofen (Steppe.
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<5o tDurben bamafe Oetpetjre, Munition unb Krieggbebarf afler 3trt

erbeutet.

(£ine biefer patrouitten f)atfe am (£rofberge beoba&fet, bog ber

Jetnb feine Leittiere gur bejtimmten 3eit aur Srdnfe trieb. <Sd?nefl

machten fid) get)n unferer Leiter auf unb lagerten nad? 3a>eitdgigem

ZRiff burefy bie steppe in ber 3Mf)e beä S^nbe£J. (5ed?3 3ttann festen

mit ben pferben surüd, bie oier anberen nahmen jeber einen (Safte!

unb fd)fid)en fidf> auf toenige (Schritte burd) bie feinbfidjen poffen bte

in bie 3Mf)e ber fy'nter bem Xager gelegenen Srd'nfe. (£in engfifeber

(Sofbat trieb bie ßerbe, afö it)m pfofjfid) gtoei unferer pafrouiflenreiter

mit fertig gemaltem <$etpef)r unb bem 3uruf: „Hands upl" auö bem

23ufd) gegenübertraten. 2$or Örjtaunen fi'ef it?m bieSonpfeire au$ bem

3ftunbe. Sofort trurbe an ifyn bie Jrage gerietet: „28o (mb bie fei)«

lenben Dier pferbe?" ünfer getDifTenbafferpatrouiffenmann bafte ndm*

lid) bzobad)tet, ba§ bie ßerbe nur au$ 57 (Stiicf befianb, todfyrenb er

gejtern 61 gesagt fyatte !-£>iefe tn'er maren fd?onung$bebürffig unb im

Xager gurücfgelaflfen tt>orben. (Scfyneff tourben baö feitenbe pferb ber

#erbe unb nod) einige anbere gefatteft, aufgefeflfen, unb im (2>aiopp ging

e$ fyerum um ba$ feinbh'd)e Xager, ben beutfdjen Xinien gu. 2(ud) in

bem gefangenen Cfrigfdnber, ber ofyne (Saud, auf bem blanfen Zftücf*

grat be$pferbe$ biefe „(Safari
7'

nid)f gerabe bequem mitmachen mußte/

regte ftd) ber angeborene (Sportfmn feiner Nation. ßumoroofl rief er

au$: ,,3d) mod)te jefct tt>irfhd) ba$ dkffd)f fetten, ü>etd?e$ mein (Saptain

madjt", unb ate bie Siere gtücf(id) im beutfd?en £ager angefommen

toaren: „It was a damned good piece of work" (& toar eine Der»

teufeft gute Xeiftung).

£>ie fo gemad)te 23eute, burd) eine^Insa^t aud) fonff aufgetriebener

pferbe unb 3ttauftiere üerfMrft, gemattete bie 3tuf(1eflung einer gtpeiten

berittenen Kompagnie. 2)ie 3ufammenfefcung ber nunmehr oorbanbe*

nen ätoei berittenen Kompagnien, auä (Europäern unb 3tefari gemifd)t,

§ai ftd) betod'brt. <5ie gab um ba& geeignete Material, um bie tpeiten,

norbfid) beä Kifimanbjaro belegenen (Steppengebiete mit (Tarfen metjr»

tdgigen Patrouillen abgujtreifen, aud) bte gur üganbabaftn unb jur

3ttagabbat)n Dorgubringen, 25rücfen su gerftoren, 25abnpoftierungen 3U

überfallen, 3JNnen am 25at)nforper anjubringen unb überrafd)enbe

Unternehmungen aller 3(rt auf ben Xanboerbinbungäfinien 3tpifd?en
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5er 35aty\ unb ben feinbfid)en Magern ausaufüf)ren. 2(ud) für uns ging

es babei nid)t ofyne Verfuge ab. Öine Patrouille t)affe in berJMfye ber

3ttagabbat)n einen gfängenben Steuerüberfaff gegen gtüei 3nberfom«

pagnien ausgeführt, bann aber if)re Leittiere, bie im 23erf?ecf surüdgc«

iafien morben maren, burd) ba$ feinbfid)e Jeuer verloren; ben toeifen,

viertägigen Ifiücfmeg burd? bie <5tcppe muffte |Te gu Sug unb otjne 33er«

pffegung jurücflegen. <üMürfttd)ertr>eife fanb fte in einem 3ttajTaifral

3ftifd) unb ettvas 33ief), fpäter retfefe (Te bann ein erlegter <£fefant vor

bem 23erfjungern. Qibev mit ben Gfrfofgen regte fid) aud) bie Unter»

nefjmungslutf, unb bie Sitten, mogfid)ft halb eine patrouiffe gefyen ober

reiten $u bürfen, tvurben gaftfreid).

Öinen anberen (Sfyanafter Ratten bie Patrouillen, bie aus bem &li*

manbjarogefciet mef)r in 6(?fid)er:ftid)tung vorgingen. (Sie mufften fid)

gu gfuf* tagelang burd) bieten 23ufd) f)inburd)arbeiten. £)ie 35at}n$tx*

florungspatrouiffen maren meift fd^mad): ein ober gtvei (Europäer, 2 t>i^J

4 3(sfari, 5 bis 7 Sräger. (5ie mußten ftd) burd? bie feinb(id?en 6id)e*

rungen l)inburd)fd?feid?en unb tourben vielfad) Don eingeborenen

(Sparern verraten, 3ro(?bem erreichten fle it)r 3ief meift unb tvaren

manchmal über gtvei 2Bod?en unterwegs. Jür f<> wenige Xeute mar ein

gefd)ofiene$ <5tücf 2Bifb ober eine geringe 25eute bann ein erl?ebtid)er

^3erpflegung€Jrücff>a(f. Sro^bem tvaren bk 6trapagen unb ber £>urf?

in ber brennenben ßi^e fo groß, ba$ mefyrfad) £eute verbürget ftnb;

aud) Europäer fyaben Urin getrunfen. <5d?fimm (tanb es, fobafb einer

franf ober vertvunbet tvar; es mar bann oft frof? beffen 3ilfenS nid)t

mogfid), it)n gu transportieren. ®a& fragen eines 6d)tververtvunbeten

von ber üganbabafyn burd) bie gange <5teppe bis gu ben beutfdjen

Magern, tvie es vorgefommen ift, bebeutete ba^er eine gang getvaftige

Ceijtung. JDaS fafjen aud) bie Jarbigen ein, unb es ftnb fiätie vorge*

fommen, tvo ein vertvunbeter 3Is!ari im vollen 23etvufftfein beflen, ba$

er rettungslos verloren unb ben gafylreid) vorfjanbenen Xotven preis*

gegeben tvar, nid)f ffagte, tvenn er vertounbet im 23ufd) fiegengefaffen

tverben mußte, fonbern von fid) aus ©etoetjr unb Patronen ben &a*

meraben mitgab, um tvenigflens biefe nid)t verlorengehen gu laffen.

3ttel)r unb mcfyr vervoflfommnefe fid) biefeS patrouiKentvefen. Dk
Vertrautheit mit ber 6teppe tvud?s, unb neben ber 6preng« unb

6d)feid?pafrouifle enttvideftenfi^bie^ampfpatrouinen. ©iefe, 20 bis
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30 3fefari ober (Mrfer, mand)maf mit ein bte gtpei 3Ttofd)inengemef)ren

auögerüjfet, sogen auf bengeinb foä unb fud)ten ifym im Kampfe 23er«

fuffe beizubringen. 3m bieten 35ufd) tarn e$ hierbei zu fo naf)en unb

überrafd)enben 3ufammen|toßen, ba6 unfere 2tefari mand)mat bud)«

ftdbfid? über ben tiegenben Seinb f)inmeggefprungen unb fo oon neuem

in beffen dürfen gelangt finb. 2)er dinfluß biefer Unternehmungen auf

bie <5e(bfMnbigfeit unb ben Satenbrang mar bei (Europäern unb gar^

bigen fo groß, ba§ (td) ferner eine Gruppe mit einem befferen fotbafi*

fd)en ©eijf ft'nben bürfte. gfreifid), mand)e 3iad)teife ließen ftd) nid)t au&

gleichen. 3n$befonbere tonnten tt>ir bei unferer ^nappfyeit an Patronen

feine fo t)ot)en <$rabe ber <5d)ießau$bilbung erreichen, um ben geinb,

too mir if)n in ungünj?ige£age gebrad)t f)atfen, mirffid) aufzureiben.

3(ud) unfere $ed)nif lag nid)t müßig. ®efd)icfte Seuermerfer unb

JBaffenmeiffer fonftruierten unauägefeftf im herein mit ben 3n*

genieuren ber Sabrifen geeignete Apparate für bie 25al)nfprengungen.

2ftand)e biefer Apparate zünbeten, je nad)bem fi'e eingejfeflt mürben,

entmeber fofort ober nad)bem eine beffimmte 3(nzat)f 3(d)fen barüber

gefahren mar. 3JTit ber zmeitgenannten (£inrid?tung f)offfen mir bie

Xotomotioen zu serfforen, ba bie Öngfdnber afe (5d)u^maßregef ein

ober zmei mit <5anb befabene SBagen oor ben 3flafd)inen taufen tiefen.

3i\& ©prengmateriat mar iDonamit auf ben Pflanzungen reid)fjd) oor*

fyanben, fef?r t>ief mirffamer aber maren bie bei Xanga erbeuteten

6pcengpatronen.

3m 3(pri( 1915 traf überrafd)enb bie 3tad)rid)t Don ber 3(nfunff eine*

#itf$fd?iffe$ ein. £)iefe$ mürbe bei feiner (£infat)rt in bie ^anfabud)t

norbfid? Sanga oon einem engtifd)en Kreuzer gejagt, befd)offen, unb ber

güf)rer mußte e$ auf (Stranb fe^en. 2Benn e$ aud) in ben folgenben

2Bod)en gelang, bie für un$ fo mertoofle Xabung faj? oollzd^lig zu

bergen, fo ffellte (td) leiber f)erau$, ba$ bie Patronen burd) baö <5ee<

maffer ffarf angegriffen maren. puloer unb 3ünbt)ütd)en zerfetzen fi'd)

mef?r unb met)r, unb bamit mud)$ bie 3(nzaf>f ber 23erfager. (&s bfiefc

nid?fö anberetf übrig, ate bie gefamte Munition au$einanberzunet)men,

ba& puloer zu reinigen unb zum Seif neue 3ünbt?üfd?en einzufetfen.

<5ofd?e fanben ftd), menn aud) t>on anberer ^onftruftion, gfürffid)er*

meife im <5d?u£gebiet Dor; aber monatelang maren in 3flofd?i alte auf*

treibbaren 3($fari unb Srdger oon morgen* bte abenbä mit ber öer*
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jteffung ber Munition befd)dftigt. £>ie Don frütjer Dorfyanbenen unbe«

fd)dbigten Patronen mürben au$fd)tießfid) für bie 3flafd)inengemef)re

gurücfbet)atten, Don ber bearbeiteten Munition mürben biejenigen patro*

nen, bie etma 20% 23erfager f)atten, für (Sefedfofegmecfe, bie mit t)ot)eren

23erfagerprogenten für ilbungsgmecfe Dermanbt.

£>ie 3(nfunft beä #ifMd)iffe$ rief eine gewaltige 25egeif?erung t)er*

oor, geigte iie bod), ba$ taffdd)fid) nod) eine 23erbinbung gmifdjen uns

unb ber ßeimat beffanb. 3tfte faufd)fen gefpannt ben (£rgdt)fungen beä

SüfyrerS, Leutnant gur <5ee (£t)riffianfen, ate tiefer nad) £>ertfeffung

Don feiner Skrmunbung bei mir in :tfeumofd)i eintraf. £>ie gemaftigen

Kampfe in ber öeimat, ber (Seift berDpferfreubigfeit, bie unbegrengte

ifatemefymungsfujt, Don benen bie &rieg$t)anbfungen ber beutfd)en

Gruppen getragen maren, fanben aud) in unferen #ergen ein (kd)o.

23iefe Don benen, bie ben&opff)aften fangen fafien, richteten (Td) auf;

Porten fte bod), ba$ btä unerreichbar 6d)einenbe gefeiffet merben fann,

menn ein enffd)foffener 2Biffe bafyinter ffef)t.

(Sin anbereä bittet, auf ben ®ei(f ber Gruppe gu mirfen, mar bie

ßanbfyabung Don 25eforberungen. ungemein tonnten biefe nur gum
Unteroffizier unb innerhalb ber Unteroff(gier*£)ienj?grabe au$gefprod)en

merben, mdt)renb eine 25eforberung gum Dfföier, bie in Dielen Satten

ja mof)fDerbient gemefen mdre, meine 3u(Mnbigfeit Übertritten f)dffe.

&4 mürbe in ben einzelnen Satten fet)r fd)arf abgezogen, ob aud) eine

mirf(id)e Xeiftung Dorfag. 60 tourben unoerbiente 25eförberungen per»

mieben, bie ben (Seift ber Gruppe Derberben. 3m großen unb gangen

maren mir aber baraufangemiefen,-bie Pflege ber morafifd)en Sektoren

meniger burd) 25efot)nungen afe inanbererlftid)tunggufud)en. Kriegs*

orben tannten mir in natura fo gut mie gar nid)t. 3iid)t ben perfonfidjen

(St)rgeig be$ eingefnen,fonbern ein Don23aterfanbSfiebe buttertet ed)fe$

Pflichtgefühl unb eine mit ber 3eitfld> immermet)roer(tdrfenbe^amerab«

fd)aft mußten mir anrufen unb rege t)atten. 23ieffeid)t f)at gerabe ber

Umffanb, ba$ biefer bauert)afte unb reine 2(nfporn gum ßanbetn nid)t

burd) anbere 3ttofiDe getrübt mürbe, (Europäern unb 3tefari bie 3^ig»
feit unb (5d)mungfraft Dertiet)en, metd?e bie 6d)ufctruppe bis gum
(5d)fuß auggegeidjnet t)aben.

£>ie (£ngfdnber maren am ^itimanbjaro nid)t untätig. ^ßomDtborobo*

berge, ber 12km öjt(id) Saoefa Don einem beutfd)en Dffi'gierSpoften be»
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fe^f toar, tourbe am 29. 3. morgend ein Angriff burd) gmei inbifd)e

Kompagnien fe(ept)onifd? gemetbef. ßaupfmann Koefyf unb ber offer*

reid)ifd?e Oberleutnant Sri), d. £fnferrid)ter festen fTd> oon ^aoefa au$

fofort in Sftarfd? unb griffen bie beiben Kompagnien, bk ffd) an ben

(reifen 3fbl)dngen be$ Dfborobo feftgebififen Ratten, Don beiben (Seiten

fo fdjarf an, ba§ ber fliefyenbe Scinb ettua 20 3Jiann liegen ließ, 1 37Ta*

fd)inengetpet)r unb 70000 Patronen in unfere ßdnbe fielen. 2(nbere

[einbüße Unternehmungen führten am Sfaoo entlang sum 3iorbofl>

Kitimanbjaro; jie ffü^fen ffd? auf ba$ am Sfaoo gelegene Sttftma«

fager, baö fiaxt befefTigt unb Don mehreren Kompagnien befefet toar.

£)ie am :ftorb«Dj?'Kifimanbjaro fid> abfpiefenben patrouiffengefed)fe

vertiefen für uns burdjtoeg günftig,- aud? bie jungen Stefari ber603ttann

Parten Abteilung Zftombo, bie if)ren tarnen Don einer am DfrKifiman»

bjaro gelegenen 3ttiffion tjaffe, Dertrauten it)rem Süljrer, bem über

60 3af?re alten Dberftfeutnant Don 23otf, unbegrengf. 3d) erinnere mid),

ba§ ein 33ero>unbeter, ber Don if?m nad) 3?eumofd}i tarn unb mir eine

Reibung machte, e$ ablehnte, jld) drgtfid) bef)anbeln gu fafien, um feine

3eit gur J\üdtef?r gu feinem Süfyrer gu oertieren. 3n mehreren ®efed)ten,

mand?mat gegen 2 feinbfid?e Kompagnien, warfen biefe jungen Xeufe

ben Seinb gurücf, unb e$ iff begeid?nenb, ba§ fid) bei ben (Sngldnbem

bie (Sage um biefe Kampfe toob. £)erbritifd)e Oberbefehlshaber beffagfe

fid) brieflid} bei mir, ba§ eine beutfdjegfrctu an biefen dampfen teilnehme

unb ünmenfd)tid)feiten oerübe, eine 23orf?effung, bie natürfid? jeber

23egrünbung entbehrte unb mir febigfid) geigte, auf toefd)em (Sfanb*

punft ber 3IerDofftdt man an feinbfid)er maßgebenber (Stelle änge«

langt toar.

3ro£ ber großen 25eufe Don Sanga mar e$ ffar, ba$ bei ber Dorau$«

f(d)ttid) langen ©auer beg Krieget bie Vorräte unferer Kolonie ftd> auf«

brausen mußten. £>ie farbigen in 3teumofd)i fingen auf einmal an,

feibene (Stoffe gu fragen: ba$ toar feineötpegö ein 3ßi^en befonberen

£u£u$, fonbern bie 23effdnbe ber 3nberldben an 25aumtDoffffeibung

gingen gu (Snbe. 2Bir mußten mit (Srnft baran benfen, fefbft: 3lcuz& gu

fd?affen, um bau gafyfreid? D.orf)anbene Rohmaterial gum Sertigfabrifaf

gu geftatten. C& l?at fid} nun ein eigenartige^, an bie (Sd)affen$fraff

eineä Iftobinfon erinnernbeä Xeben cnttoidelt. 25aumtpoftfefber gab e$

reid?tid?. populäre ;Süd}er tourben fjeroorgefyoft, bie über bie oergeffene
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^un(? bcr ßanbfpinnerei unb Weberei 2(usfunft gaben; Don meißen

unbfdjtDarsenJrauentPurbemifbcrßanbgefponnen^ufben^ifjlionen

unb bei prinafen ßanbrnerfern mürben (Spinnrdber unb 28eb|tübfe ge*

baut 23afb entffanb fo ber erfte brauchbare 23aumtDoflfToff. £>ie uon

ben uerfd)iebenen Sdrbemittetn af€S befonberS gtpecfmdßig ausprobierte

Söursef eines Raumes, 3lbaa genannt, gab biefem (Stoff eine braun»

grünliche Jarbe, bie (Td) tueber im C5raS nod) im ^ufdr) abi}ob unb für

bie Uniform befonberS 3&?ecfmdßig tt>ar. ©er t?on ben Pflangem ge»

tponnene (Summi tpurbe mit (5d)tr>efeJ outfanifiert, unb es gelang, eine

brauchbare Bereifung für automobile unb gar/rrdber f)eräujreflen. 23ei

3fiorogoro mar es einigen pflansern gelungen, aus ^ofoS ein bem

^üenjof d'bnficbes Stntriebmittef, Srebol genannt, für bie Iftofore ber
*

automobile bersuffeffen. 2Bie in früheren 3eiten tpurben bergen aus

Unfd)(itt unb 2Bad)S im öausbaft unb bei ben Gruppen angefertigt unb

(Seife gefod?t. 3(ud) bie sar;lreid)en in ben 3torbgebieten unb längs ber

2anganjica*23ar;n gelegenen Jabrifen 5er pflangungen tsurben für

3&ecfe bes £ebenSunterr)atte3 umge|M(t.

25efonberS tr>idr>ffg toar bie ßerfteflung t?on (5d)ur/toerf. Rohmaterial

(ieferten bie sat)lreid)cn 23ieb* unb 2Bilbr)dute, (Gerbftoff bie Sttan»

grooen ber&iffe. (5d)on imjrieben r/atten bie 3ttifffonen gute ©tiefet

r)erge|Mtt; itjre Sdtigfeit tpurbe jefjf tpeiter ausgebaut unb aud? bie

Xruppe richtete größere (Gerbereien unb SBerfftdffen ein. 3(tferbingS

bauerte es einige 3eit, bi^ bie (Seborben ben bringenben, unoermeib*

lieben 2Bünfd)en ber Gruppe in ausreid)enbem 2ttaße nad)tamen unb

insbefonbere bie für bas (5of)fenIeber erforberlid)en SüffetfeHe gur

Verfügung ffefffen. ©er atte t?ifforifd?e ^ampf um bie Ptubbaut i(t fo

aud? unter offafrifanifd)en 23err)dftni(Ten mutatis mutandis toieber

aufgelebt, £>ie erften (Stiefel, bie in größerer 3)Tenge r/ergeffettt mürben,

entftanben bei Sanga. 28enn fie anfänglich in it)rer Sorm aud) Der«

befie.rungebebürftig maren, fo fd)üf$ten fie bod) bie Süße unferer toeißen

unb febcoarjen ©ofbafen bei ir)ren ^drfd)en unb patrouiffengdngen in

berh ©orngeffrüpp bes pori. 23obren fid> bod) bie gu 23oben gefallenen

^Dornen beim (Geben immer tuieber in ben Juß r/inein. 2ttfe bie tleinen

anfange, bie in ber ßerjtetlung Don Verpflegung auf ben Pflanjungen

fdjon im Rieben beftanben, tpurben burd? ben ^rieg unb bie 3Iof<

toenbigfeit, große Mafien gu verpflegen, su umfangreicherer Sdfigfeit



64 ftfeinfrieg un5 neue 3urfifTungen

angefpornt. 3(uf mehreren $armen betf Kifimanbjaro tpurben dufter

unb oortreff(id)er Kdfe in großer Selige verfertigt, unb bie <5d)fad)t»

betriebe in ber (Etegenb Don 2Bifl)efm$taf fonnten ben ^Inforberungen

an 2Burf? unb fonffigen :ftäud)ertoaren faum genügen.

(S$ toar t>orauegufef)en, ba§ ba& für bie (£rf)aftung ber ®efunbt)eit

ber (Europäer fo tt>id)tige (£f)imn ftd) bafb erfd)öpfen unb fein 23ebarf

burd) bleute affein nid)t gebeeff werben würbe. £>o mar e$ oon groger

25ebeufung,bag e$ gelang, im;8iologifd)en3nffitut2(mani inUfambara

<m$ ber im Sorben gewonnenen (£t)inarinbe gute (£f)inintabfetten t)er«

guffetfen.

£)er für ben 23erfef)r t?on Dd)fenwagen unb automobilen fo wid)*

tige Wegebau gwang gur Anlage ffeftenber Brüden. 3ngenieur Renten,

gur Xruppe eingesogen, baute wefHid) 3?eumofd)i über ben reißenben

Kifafuffrom au$ (Stein unb 25eton eine 25ogenbrücfe mit mäd)tigem

Pfeiler. £>en SBaflermaffen f)afte in benZftegenperioben, affo befonber*

im 2(prif, in bem wof)( 20 m tiefen, ffeifen 25eft feine ßofgbrürfe ffanb*

gehalten.

©iefe 23eifpiefe mögen genügen, um gu geigen, wie befrud)fenb ber

Krieg unb feine Sorberungen auf baö gefamte wirtfd;aftfid)e Xeben

eingtwirft f)aben.

3(ud) an berDrganifation ber Gruppe würbe eifrig weitergearbeitet.

£)urd) Abgabe ber in ben <5d)üf}enfompagnien gat)freid) t>ort)anbenen

(Europäer an bie 3fetfarifompagnien würbe beren Abgang an (Suro*

pdern gebedt; 2tefari würben in bie <5d)ü£enfompagnien eingeteilt.

60 würben Selb* unb <5d)ü^enfompagnien in it)rem 25effanbe gfeid)«

artiger unb im Xaufe beö 3at)re$ 1915 eint)eitfid?. 3n 3ttuanfa,

Kigoma, 23temardburg, Xinbi, Xangenburg unb an anberen Drfen

Ratten ffd) unter ben oerfd)iebenf!en 25egeid)jiungen Heinere Gruppen*

t>erbdnbe gebttbet, t>on beren 23effef)en bau Kommanbo meij! erft nad)

längerer 3eit Kenntnis erlieft. 2(ud) biefe Formationen mürben afl«

mäf)fid) gu Kompagnien ausgebaut; fo erf)öf)fe ftd) im Xaufe be$

3af)re$ 1915 nad) unb nad) bie3<rf)f ber Sefbfompagnien auf 30, ber

<5d)ü£enfompagnien aufio, bie anberer ^Öerbdnbe t>on Kompagnie*

jidrfe auf ti\x>a 20; im gangen würbe fo bie öod)f?gaf)f uon 60 Korn»

pagnien erreid)t. 23ei ber begrenzten 3<rf)f von geeigneten (Europäern

unb guoerfäfftgen 3tefarid)argen war tu nid)t angegeigt, bie 3<ri)f ber
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Kompagnien nod) tpeifer su erf)of)en; e£ tpdren bann nur Verbdnbe

of)ne inneren £>aft in$ £eben getreten.

Um tro^bem bie ®efamt3af)f ber (Streiter su (feigem, tpurbe ber (£taf

ber Kompagnien Don 160 auf 200 3l$tax\ erf)of)t unb ben Kompagnien

gemattet, über biefen (Staf t)inau3 3(3fari etnsufMfen. 5Die Kompagnien

bitbeten it)re:ftefrufen gumSeif fefbf? au& £>ie große Waffe be$3lad)<

fd)ub£ an 3tefari tarn aber aueJ ben in ben beoötferfen Gebieten oon

Sabora, 3ttuanfa unb an ber 3torbbafjn eingerichteten iftefrufenbepote,

bie sug(eid) bie totale <5id)erung unb Drbnung aufrechterhielten. 23ei

ber großen 3<*f?f ber neu aufgeteilten Kompagnien u>ar e$ für bie Zfte*

frufenbepote aber nid)f mogtid), fo Dief 3Iacbfd)ub gu liefern, ba$ bei

ben Kompagnien burd)tx>eg ber (£faf Don 200 3ttann erreicht tpurbe.

£>ie erreichte öoc^fTgat)! ber Gruppe betrug Cünbe 1915 299ö (Europäer

unb 11300 2fefari, einfd)fieß(id) Sttarineperfonaf, VertDaffungä*

beworben, £asareffe unb Jefbpojl

28ie noftpenbig äffe biefe friegerifd)en Vorbereitungen toaren, be»

toie$ bie (Snbe 3uni 1915 eintreffenbe 2?ad)rid)f, ba$ au$ <5übafrifa

ber (General 25otf)a mit 15000 25uren auf bem Krieg$fd)aupfa^ in

Dffafrifa eintreffen tpurbe. £>iefer 3Iad)rid)f mußte Don Anfang an

große 2Bal?rfd)einfidbfeit sugefprod)en tserben. £>ie fücfent)affen Junf*

fprüd)e unb bie toenigen Mitteilungen über bie Vorgänge in ber

3(ußentt>eff Raffen ernennen fafifen, ba$ bie Vert)d(tni(Te in <5übtt>efc

3ffrifa für un$ ungünffig ffanben, unb ba§ bie bort Dem>anbten bri<

fifd)en Gruppen tDat)rfd)ein(id) in ndd)ffer 3eit anbertpeitig Derfügbar

toerben mürben.

Zäfitx 3(bfd)nift

3n Graartung ber großen Offenffoe. (Snergffdje

Sfuönufcung fcer nod? sur Verfügung ffefyen&en 3eif

3undtfyj?

alferbingö fd)ien ftd) biefen ertoarfefe (Eingreifen ber <Süb*

afrifaner nid^f $u betätigen; offenbar Derfud)te ber Öngfdnber
un$ of)ne beren 3ttiff)iffe mit eigenen Kräften niebersuringen. 3m
3ufi 1915 griff er bie Kolonie an Derfd)iebenen (stellen an. £ff(id? beä

t>. £cffotD*33or&crf, Ojlafrifa *
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23ifforiafee£ erfefetenen große t>on ßfngfdnbern organiflerte unb geführte

3J?afaibanben, angebfid) Diefc Saufenbe, bie in bie Dief?reid?en ©ebiete

ber beuffcfyen 2BafTufuma, offfid) beg 23ifforiafee$, einfielen. 3m punfte

beö 23iel)raube$ oerfianben bie 2Baf]ufuma aber feinen <5paß, fonbern

ieiffefen unferen fd)toad)en pofTen jebe ßilfe, fdjtugen bie 3ttaflai, nahmen

ifjnen ba$ geraubte 33iet) toieDer fort, unb jum 3t\d)tn, baß jie „toafyr

gefprod?en" Raffen, legten fie 96 abgefd)niftene ^afaiföpfe oor unferer

poh'seiffation nieber.
*

(Segen ben ßauptteif ber Gruppe im Kifimanbjarogebiet ging ber

Jeinb mit erheblichen Gräften Dor. Km einerfeitö eine toirffame <5id)e'

rung ber Ufambarabafyn unb if>rer reiben pflansungögebiete burefou*

führen unb anbererfeite ben ^Becj ber Patrouillen gur Uganbabafyn ab*

gufürgen, mar Don Zaveia auä eine Abteilung Don 3 Kompagnien,

bte 3flbujuni, einen ffarfen Sageömarfd) ofrfid? $at>eta, oorgefd)oben

toorben. Öinen weiteren Sageämarfd) öfffid) lag ba$ gut befeitfe unb

befefligte engfifd)e Xager Sftafatau, an ber ßauptjfraße, bie t>on 3flofd)i

über Zavtta, ODlbujuni, Iftafatau, 23ura nad) 23oi an ber ilganbabaf)n

füfyrt. SDunffe ©erüdf)fe Ratten Dermuten laffen, baß oon 23oi r>er eine

neue größere Unternehmung in :Rid?tung auf ben Kifimanbjaro su er«

toarten (lanb.

2(m 14. 3ufi erfd)ien eine feinbficfye Angabe unter (Seneraf Sttaffefon

in ber im allgemeinen lichten £>ornbufd)ffeppe t>on 3ttafatau. £>a$

geuer einer gelbbafterie, ba$ (Td) gegen bie <5d)ü£engrdben unferer

2tefari richtete, toar giemfid) toirfunggfoä, aber bie feinbfidje Über»

fegenf;eit oon 7:1 toar bod) fo erfjebtid), baß unfere Xage fritifd>

tourbe. $einbfid)e berittene (furopdar umfaßten ben finfen Jfügel ber

Knfrigen, unb eä iff ba$ 23erbienjt beä feiber fpdter gefallenen Ober«

(eutnant b. £bw. (Steinfydufer, baß er mit ber braoen, au$ ben ($e*

festen in ber ®egenb beö Xongibo betörten 10. Selbfompagnie

nid)t toid), obgfeid) bie ünfrigen feittodrte ber Kompagnie surürf*

gingen. (Serabe im frififcfyen Moment fam bie Patrouille beä gleich*

falte fpdter gefallenen Oberleutnante t>on £ett>inffi), bie auf ben

©efedjtefdrm fogleid) loömarfdjiert mar, ber gefährlichen feinbficfyen

Kmfaffung in ben Zftücfen unb lahmte fie t>ölfig. £>ie eng*

fifcfyen Gruppen, mit Europäern unb 3nbern bürdete 3tefari, toaren

fefjr brao in bem toenig Jüedung biefenben ©efdnbe gegen unfere
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Jront vorgegangen, £)a$ <5d)eitern ber engfifd)en ümfafiung aber be«

flegelte it)re ;ftieberfage. 3(uf bem ^at>nT)of in 3Jtofd)i mürbe id) Don

bem Sortgang be$ ©efed)te# telepbonifd) genau unterrid)tef unb f)abe

fo auä ber Entfernung alle (Spannungen Don bem 3undd?(f ungünjügen

<5tanbe big jum Dollen Erfolge miterlebt.

JDiefer unb bk erfjeblidje 25eute jleigerten bie Unternef)mung$fuf?

unferer Europäer unb 3tefari Don neuem. ©eflüftf auf bie bisherigen

Erfahrungen unb bie erlangte ©emanbtfyeit folgte je^t red)t eigentfid)

bie 3eif unau$gefef3ter Kampf* unb (Sprengpatrouiffen. 3d? glaube in

ber 3<rf?f nid)f gu ^od? su greifen, menn id> annehme, ba$ minbef?en$

20 engfifcpe Eifenbafyngüge serffort ober menigffenä ertjebfid) befd?dbigt

morben finb.

3(ufgefunbene Photographien unb eigene Beobachtungen betätigten

bk Vermutung, ba§ tatfdd)fid? eine 25al?n Don 23oi nad) 3ftafatau

gebaut mürbe, metd)e megen itjrer guten Erreichbarkeit unb itjrer

23ebeutung ein munberoolfeg Dbjeft für unfere Patrouillen bot

£>er 23au biefer Kriegesbafyn bemieä, ba§ ein Angriff mit großen

Gruppen, unb jmar an biefer 6tefle be# ($ebkte$ beö Kifimanbjaro,

vorbereitet mürbe. £>a$ ermartefe Eingreifen ber (Sübafrtfaner (tanb

affo beoor. Eä galt, ben Jeinb in biefer feiner 2(bjid)t gu bewarfen,

bamit bie (Sübafrifaner and) mirffid), unb gmar in red?t großer 3<\%
famen unb Don anberen, mistigeren Krieg$fd)aupldf$en ferngehalten

mürben. 3M dußerfter 3In|?rengung mürben beöfyafb bie Unter«

nefymungen gegen bie üganbabafyn, bie nad? Xage ber 23erf)dltnij]e

aud? jef?t nod) im mefenfficben nur in patrouiffenunfernefjmungen, nur

ausmabmämeife in 23orfioßen ganzer Kompagnien beffeljen tonnten,

betrieben.

£)ie nd'bere 25efanntfd)aft mit bem (Steppengebiet smifd)en üganba»

bafyn unb beutfd)*englifd)er ©rense t)<niiz ergeben, ba§ Don ben Der*

fd?iebenen auö ber Ebene fd?roff auffleigcnben ©ebirgesffotfen ba$

ÜRaffiD beä Kafigao majTerreid) unb feiblid? beffebelt mar. Sei ber

Entfernung Don nur 20 bte 30 km Don ber üganbabafyn mußte ber

KaflgaQ einen günftig gelegenen Zftüdfyalt für patrouiflenunternet)*

mungen bilben. (3d)on bie Patrouille beä Oberleutnante Sreitjerm

©rote batte einen ßanbjlreid? gegen ba& auf fjafber Qöfo beä Sergej

gelegene Heine englifcfcinbifdje Xager ausgeführt. £>ie (5d)ü^en ber

5*
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Patrouille ©rote Raffen bau t>on einer (Steinmauer umgebene Xager

umjtefft unb fd)offen Don bem übert)ot)enben Seit beä 23erge$ mirfungg»

»oft in boö Xager hinein. <5et)r bafb seigfe bergeinb bie tpeige S^gge,
unb ein engtifd)er Offizier unb einige 30 3nber ergaben ftd). (Einern

S^cil be$ JeinbecJ mar e$ gelungen, auf ben Alerg au enffommen unb

unfere Patrouillen beim 3fbrücfen su befd)iegen. hierbei trafen für un$

bie einsigen 23erfuf?e ein, in einigen 23ermunbefen beftef)enb, unter

it)nen ein beutfd)er (Sanifdfeunteroffi'aier. 3(ud) burd) ba& Seuer eineö

6 cnv®efd)ü£eg mar bie feinbtid)epoftierung am^ajigao gefegentfid)

überrafdjt morben.

(Gegen <2nbe beä 3at?re$ 1915 mürbe ber Sfeinb am ^aflgao, ber

fein Xager instDtfc^en Derfegt l)atfe, erneut angegriffen. Öine beuffd)e

^ampfpatrouiffe t)atfe unter Oberleutnant Don :ftucffefd)eff bie 3lad)t

burd? in 9 6tunben ben ffeifen 25erg erffiegen unb mar siemtic^ er*

fd)opft in ber 01dt)e ber feinbfid)en 23erfd)anaung angelangt, (£ine

ameite, mit ber Patrouille :ftutffefd)eff gemeinfam t)anbefnbe Patrouille

unter Oberleutnant greifyerrn (Grofe mar infolge Don Örfranfung unb

Örfd)6pfung biefeä Dffßierä efmaä aurütfgebfieben. Oberleutnant Don

:ftucftefd)eft fd)idfe eine suDerfäffTge alte farbige (£f)arge gum Jeinbe

unb Heß it)n gur Übergabe aufforbern. (£r beobachte, ba$ unfer

3tefari beim Seinbe fef)r t?ersticf? bemiflfommnet mürbe; er l)afte bort

unter ben engfifd)en 3tefari eine 3fa3af)f guter 23efannter getroffen.

£>er Seinb feinte aber trof$ alter greunblid?!eit bie Übergabe ab. gür
unä mar bie £age infolge großer (£rfd)opfung unb langete an 23er»

pflegung frififd?. 2Benn überhaupt ti\x>a$ unternommen merben follte,

mugte fofort gel)anbeft merben. (£fücf(id)ermeife f)ielf ber Jeinb in

feinen 23erfd)anäungen unferem 3nafd)inengemef)rfeuer unb bem un«

mittelbar baraufanje^enben^nffurmnidtfffanb; er mürbe aufgerieben

unb ein groger Seif feiner fliefyenben £eufe 3erfd)efffe beim ßerabftüraen

Don ben (teilen Seifen. 25ei ber 23eute befanb ffd) außer reid)fid)er

Verpflegung aud) 23effeibung unb merfDotfeä 3eftgerät. £>a$ 3u»

fammengebörigfeitegefübf, ba$ unfere 3fefari un$ £)eutfd)en gegenüber

empfanben unb ba$ burd) bie 3af)freid)en gemeinfamen Unternehmungen

mädjtig entmidelt mürbe, führte bei biefer (Gelegenheit au einer eigen«

artigen ©aene. Jlad) ber näd)tfid)en Örfteigung beä ^ajTgao, bk über

Sefeffippen unb £)ornge|trüpp ging, bemerkte ein 3fefari, ba§ Ober«
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feutnant t>.:ftucftefd)efl ftd? ba& (Ü5ejtd)t blutig geriffen tjaffe. (Sogfeid)

naf)m er feinen (Strumpf, ben er tr>ot>( 6 Sage nid)t gemed)feft f)afte,

unb toifd)te bamif feinem „Stoana Dberfeutnant" bad <3eftd)t ab.

£)efTen etoaä erffaunter $rage fam er mit ben 2öorten suDor: „2)a$

ijf KriegSfttte, fo ettt>a$ fuf man nur feinen Sreunben."

3d) t)afte mid), um mid) fefbf? über bie 23ert)dffmffe an Drf unb

(Steife su orientieren unb bie Unternehmungen gegen ben Kaftgao ju

befd)feunigen, mit ber 25af)n nad) 6ame, t)on bort im Qluio nad) ber

3fliffion (Sonja unb bann mit bem gaf)rrab ober $u guß in Cftidtfung

auf ben Kaffgao an bie beutfd)e (Srense begeben, tt>o eine Kompagnie
an einer 2Bafferf?effe lagerte. £>ie 23erbinbung burd) öefiograpf) unb

burd) 25oten Don bort gum Kafi'gao funktionierte feibfid), unb fo tonnte

ber am Kaftgao errungene Vorteil fefTgef)aften werben. C& tourben

fofort Gruppen nad)gefd)oben, fo ba§ ber Kafigao bte sum (Eintreffen

ber ©übafrtfaner burd) mehrere Kompagnien befe^t blieb. £>er 3tod)*

fd)ub bortbin geffaftete ftd) afferbingss red)tfd)tt>ierig; ba$ beutfd)e(£ren3<

gebiet toeftfid? beä Kaftgao toar an ftd) gmar reid), tonnte aber bod? ber

Verpflegung einer fo großen Sruppenmaffe, beren KopffMrfe mitSrä*

gern ettoa 1000 3ttann betrug, auf bie £>auer nid)t genügen.

3d) fut)r bann mit bem 3(uto um bie €>üb»pareberge t)erum auf

einer feinerseif im Jrieben angefegten Kunflftraße. ©er 25au biefer

©traße tüar mit :ftütfftd)t auf bie Soften liegen ge(a(fen toorben, unb

bie Raufen Kfeinfd)fag tagen feit 3af)ren unbenufjt an ber (Bcik beä

2Bege& £)ie 2BafTerburd)fäfTe
— in Ifiobren unter ber Dberflddje ber

«Straße be(tet)enb
- maren sum großen Seif gut brauchbar. (Sä beburfte

geringer Arbeit, um biefe (Straße für ben 0?ad?fd?ub oermittete etnee^

Xaffautoä in 6tanb 3U fefeen. Von ber 3iorbbaf)n bei 23uifo ging biefer

mit 2(uto bte (Sonja unb Don bort meiter gum Kafigao mit Prägern.

JDie 3efepf)onfeitung bte sur (Srenje toar bereite im 23au unb tourbe

nad) toenigen Sagen fertiggestellt.

Vom^aftgao au$ Dorgef)enbepafrouiffen f)atten bann mef)rfad)e3u«

fammenftoße mit feinb(id)en Abteilungen unb führten aud) Störungen
ber Ugattbabaf)n burd). ^ei bem mifb serffüffeten unb mit £)ornbufd)

bid)t betr>ad)fenen (Selänbe »aren \nH$ bie 25etDegungesfcbtDierigfeifen

fo groß, ba$ ber Kaftgao ate :Rücfl)aft für patrouiflenunternebmungen

biä gum (Eintreffen ber (Sübafrifaner nid)t Doli sur (Geltung gekommen
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toar. 3(ber burd) bie ffefc 25ebrot)ung ber :8af)n mar bcr geinb tDenigfleng

SU umfafienben 6id)erung$maßnal)men Deranfaßt toorben. £dngg ber

23af)n maren breite <5d)uf#reifen freigefölagen unb nad) außen burd?

bid)te£>ornDert)aueabgefperrttDorben. JOann tparen affepaar&tomefer

feffe, mit ßinbemiffen Derfef)ene25fo<ff)dufer ober23erfd?an3ungen ange*

legt, Don benen au$ 2öa$en (Mnbig ben 25al)nforper abfud?en mußten.

23ereitf#aften Don ^ompagniejMrfe unb mefyr tourben beu>egfid) get)al*

ten, um fofort, tpenn Don einer (Stelle bie <£efdl)rbung be$ ^at)nförperö

gemetbet tourbe, mit Ögfragug sum (Sd)ufc fyeransufafyren. 3(ußerbern

toaren (5id)erung$abfeilungen nad) unä su Dorgefd?oben, t)on benen

au£ oerfud)t tourbe, unfere Patrouillen bei berZftüdfefyr Don ber23af)n

absufd)neiben, fobafb (Spdfjer ober auf ben £>öf)en aufgehellte 25e>

obad)tung$poffen Reibung ermatteten. 2(uf ben ööl)en füboftlid) bee

^affgao bte 3ur ^üjte l)in unb tpeiter in bem Slnftebfungggebiet ber

^üjte mürben gleichfalls engtifdje Xager feffgetfeflt. 3lud) gegen f(e

richteten fid) bk Unternehmungen unferer Patrouillen unb <Streifabtei<

Jungen. 3mmer urieber unirbe Derfudjt, ben geinb &u fd)dbigen, &u

6d?u^maßregefn 3U Deranfafien unb auf bkfz 2Beife feine Gräfte frier

im (Gebiet ber Uganbabafrn gu feffefn.

2Baren fo Don ber &ijle au$ bte 33)bujuni (an ber (Straße SaDeta-

23oi) (Sfü^punfte für unfere ^ampfpafrouiffen gefcfyaffen tporben, fo

tpurbe aud) toeiter norbtid) im gleichen (Sinne gearbeitet. £>a$ feinb*

lid)e Xager bei Sftgima, am oberen SfaDoflujfe, unb befifen am Sfaoo*

fluß entlangfül)renbe rücftpdrtige23erbinbung toaren anbauernbDbjefte

für unfere Unternehmungen, aud) mit größeren Abteilungen. Hauptmann

3(ugar toar bei einer foldjen Unternehmung mit feiner 13. Kompagnie

fübtoejlfid) be$ 2K5ima'£ager$ im bieten 23ufd) burd) brei feinblid)e

<Suropder«$lompagnien be$ neu eingetroffenen 2. :ftl)obefifd)en :ftegi»

mente überrafd)t toorben. £>er Seinb lam Don Derfd)iebenen (Seiten,

bod} fehlte it)m, im 25ufd)frieg nod) tuentg betpanbert, bie nötige Öin<

f)eitfid)feit im öanbeln. (So glücfte e$ unferer 2tefari^ompagnie, erf!

einen Seif beä geinbeö gu tperfen unb bann fd)neft entfd)fofien aud) ben

anberen Seif gu fd)lagen, ber im dürfen erfd}ienen u>ar.

2(ud) weiter norblid? fpielten ftd) für um* günftige 25ufd)gefed)te ab,

in benen toir in ^ompagnieffdrfe auftraten unb bemgeinbe, berfrdufi'g

überlegen u?ar, empflnblicfye^erfuffe beibrachten, ^örblitfr be^dngare
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£en fat befonberä bie au$£inbi f)erangesogene 3. Jefbtompagnie rcd)t

energifd) gearbeitet unb it)re Kampfpatrouiffen bi^ gur Uganbabat)n

vorgetrieben. 6d)on ber ümffanb, ba$ mir jefct mitten in ber per»

pflegungöfofen unb t>k\fad) malferarmen steppe ©treifsüge in ©tdrfe

oon Kompagnien unb mel)r ausführen tonnten, seigt, ba§ bie Gruppe

in biefer2(rt be$.Kfemfriege$ gemaffige5ortfd)ritte gemacht f)atte. ©er

Europäer fjafte gelernt, ba$ oiefeä, toa$ für Reifen in tropifd?en <Se<

bieten red)t ermünfdtf iff, im Kriege auf patrouiffengdngen eben fort*

fallen muß unb ba$ man fid> gur Jioi aud? eine 2Beife mit einer einsigen

Sragfajt bereifen tann.

£>ie Patrouillen mußten ben oerrdterifd)en £agerraud) üermeiben

unb nad) :01ögfid?feit fd)on fertiget (£fTen mitnehmen. !3ttußte aber ah

getobt merben, fo mar bieä in ben borgen» unb 2(benbj?unben be*

fonberö gefdf)rfid). £)er $üf)rer mußte jid> bann ein bem Öinbficf ent<

3ogene3 23erffetf au$fud)en unb auf äffe gfdfle nad) bem 3Ibfod?en ben

Cagerpfa^ med)fetn, ef)e er 5ur^ur)e überging, <£in ooffer f)i?gienifd)er

©d)ufj mar bei ben ©trapagen einer patrouiffe ni*f mogfid). ^egef»

mäßig traten baf)er nad) ber :ftücffel)r eine 3fn3af}f 3ttafariafdffe bei

ben £eifnef)mem auf. £)a aber ber patrouiffenbienff trof? ffanbiger

6d)dbigung be$ Seinbeö t>erf)dftntemdßig menig Xeute erforberte,

brauste nur ein Seif ber Kompagnien in oorberer Xinie au fein. Jlad)

einigen 2Bod)en mürbe jebe Kompagnie in gefunb gefegene :ftuf)efager

jurüdgejogen. Europäer unb 2tetari tonnten (Td) oon ben enormen

6trapa$en erf)ofen unb in 3(u$bifbung unb 3flanm }ud)t befeftigf

werben.

(Segen Önbe be$ 3af)re$ 1915 mar bie SBafferarmut im £ager oon

2J?bujuni fo groß unb ber#erpflegung$nad)fd)ub fo fd?mieriggemorben,

ba§ nur eine poftierung bort befaffen, bie 3ibteifung fefbjt aber meiter

nad) 2Beffen in bie (Segenb be# DfborobobergeS 3urücfge3ogen murDe.

£)a$ feinb(id)e Xager pon 3ttafatau mud)ö ingtoifdjen immer mef)r an.

dm febf)after 3ugperfef)r f)errfd?te borten, unb man far) beutfid), mie

für bie2öeiterfüf>rung beä 23af)nbaue$ eine große <5d)neife in meftfid>er

:ftid?tung gefdjfagen mürbe. 3\vav f)atten unfere Kampfpatrouiffen f)ier

f)dupg (Sefegenfjeit, bem Sfeinbe bei feinen arbeiten unb bei ber 6id?e*

rung berfefben 23erfujte beizufügen, aber ber 23at)nbau fd?ritt bod) immer

tpeiter nad) SBeffen pormdrte.
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iöie Iftogfid)feit toar zu erjagen, bog baS (Gebiet ber :ftorbbaf)n

6atb in bie £>dnbe bes Jeinbes falten tonnte. (2s muffte affo Vorforge

getroffen »erben, bie SruppenbejMnbe ber ^orbbabnbezirfe rechtzeitig

in <5id)erf)eit zu bringen, ®aä f)atte, fomeit <5d)ienenmege zur Ver«

fügung jtanben, feine <5d?mierigfeit. £>er 2öeitertranSport über £anb

aber erforberte große Vorbereitungen. 3n 3?eumofcr;i unb in 3J?ombo

lagerten zum großen Seif unfere 25effdnbe an Munition, 25effeibung

unb <5anitdtsmateriaf. & mar t>orauSzufef)en, ba$ bie gabrifanfagen

ober Seife berfefben über «Canb nidr)f mürben abtransportiert ©erben

tonnen; jte mußten be$f)afb fr fange mie mogfid) an Drt unb <5teffe

ausgenufct unb in betrieb gehalten merben. JDen feinbfid)en Angriff

im Sorben DorauSgefefet, ergab fi'd) bie :ftid)tung unferes Abtransportes

im affgemeinen in fübtidjer ^id&fung, unb nid?tnur bie Vorbereitungen,

fonbern aud) bie Transporte fefber mußten of?ne 3eift>erfdumm'S, affo

fdr/on im Augujr 1915, begonnen ©erben.

3n umfid)tiger2Beife befd?afffe baber ber£inienfommanbant, Xeut*

nant a. 2). Kroeber, t>on ben Pflanzungen Sefbbaf?nmateriaf unb baute

bei einer Sagesfeiftung t>on etrna 2km Don DPIombo aus eine Sefbba^n*

jfrede nad) öanbeni. £>ie Xroffis mürben ebenfaffs t?on Pflanzungen

aufgefauft unb nad? reiftid)er Überlegung bem öanbbetrieb ber Vorzug
Dor bem Xotomofiobetrieb gegeben. 6o gefangten bie 23efrdnbe aus

bem Sorben ooffzd'bfig unb rechtzeitig auf<5d)ienenbis#anbeni. £>ort

fefcte, Don ber 25enu£ung einiger weniger 2Bagen abgefefyen, in ber

£>auptfad)e SrdgertranSport bis Kimamba an ber 3entrafbaf)n ein.

3urücfbaftung in ben Transporten mar jebadr) geboten, meif id) fro£

affer ffd)tbaren Vorbereitungen eines feinbfidjen Angriffs gegen ba^

Kilfmanbjarogebiet bod) mit ber 3)7ogfid)feit regnete, ba^ bie ßaupt*

trdfte bes SeinbeS ober menigftens erf)ebtid)e Seife besfefben nid)t am
Kifimanbjaro, fonbern in ber ©egenb oon 25agamojo*©areSfafam ein»

gefegt ©erben mürben.

(£nbe 1915 brdngte nun ber $einb mit feiner (£ifenbaf)nfyaubifje

immer meiter nad) SBeften t>or, if)m gegenüber DerfMrfte:Xftajor Kraut

mit brei Kompagnien unb zmei feid)ten <Ü5efd)üf?en feine 6teffung auf
bem Dfboroboberge. £>iefer 25erg erbebt (Td) 12 km oftfid) %c\>tta an

ber fiauptftraße aus ber flad)en £>omfteppe unb bel)errfd)t baS (Stefdnbe

in meitem ümfreife. (Seine teifmeife in ben $efs eingef)auenen Ver«
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fdfrangungen mit 3ar)freid)en <5d)einanfagen Raffen einen faf? unein»

nef)mbaren <5füf#unft gefd)affen. £>er 3iad)feif ber <5feffung tag in

bem abfofufen 2Baf]ermangef. (Sin sur Gruppe eingesogener pflanser,

Leutnant b.Ä®raf DWafufcftfa, fiaffe ab ^unbiger mit ber2Bünfd)ef<

rufe smar bei Saoefa in ber (£rf$fie£ung oorfrefflidjer Brunnen (£r*

folge gehabt, aber am Dfborobo tourbe fein ^Baffer erfcftfoflen, obgfeid)

an ben oon it)m beseiteten (Steffen über 30 m tief gegraben tourbe.

£)a$ SBafier muffte bar/er oon Saoefa f)er in ffeinen dfeftoagen sum
Dfborobo gefahren tperben unb tourbe bort in Sdfiem gefammeff.

£)iefer SBafferfranäport mar eine au£erorbenffid)e 23efaffung unferer

3ran$porfmitfef. 3tterfa>ürbigertt>eife tarn ber Jeinb nid)f barauf, if)n

3u fforen unb baburd) ben Dfborobo für uns unfjaffbar gu mad)en.

<&iaii beflen fdjob er jTd), gcffü^f auf feinen ^afynbau, bte auf 5 km
oon Djten f)er an ben^erg f)eran unb baute bort jfarf befef?igfe£ager.

& mar nid)f gelungen, if)n baran su f)inbern, ba toegen ^Baffer« unb

^ran^porff^ipierigfeifenPdrfere^ruppenmaflenfi^nuroorüberge^enb

oon Xaoefa entfernen tonnten, ©er gfeinb fefbff becffe feinen 2Baf]er*

bebarf oermiffefe einer fangen Xeifung, bie oon benDueffen ber25ura*

berge ausging. £>ie 3erftorung be$ feinbfidjcn SBafferreferooirä burd)

bie pafrouiften bt$ £eufnante b. :ft. t>. <5fiefencron brad)fe bem (Gegner

nur t>orüberget)enbe Verlegenheit.

Um biefe3^it geigten fid> aucfy bie er|?en£anbflugseuge be$ $einbe$

unb bewarfen unfere Leitungen am Dfborobo unb bei £at>efa, fpdfer

aud) :fteurnofd)i fefbf? mit bomben. 3(m 22. 3anuar 1916 mürbe

einer biefer Sfieger, ber 00m Dfborobo surütffefirfe, mit (£rfofg oon

unferer oorgefd)obenen 3nfanferie befd)ofien unb ftürsfe ab. £)ie (£ng*

fdnber fjaffen ben (Eingeborenen mitteilen faffen, ba$ bk# Sfugseug

ein neuer „Sttungu" (©oft) todre; baburcty, ba§ biefer neue Sttungu

nun aber abgefd)o(]en unb oon un$ erbeutet tourbe, trug er ef)er sur

öebung ate sur 6d?dbigung beä beuffdjen 3(nfef}en$ bei.
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Neunter ^Cbfc^niff

£)ie #ebenMeg£fd?aupfäi)e. Äfeinfrieg 5u IBafier unb su

£anbe bfö jur 3of?reötpen5c 1915-16

*Y^ei bw #ermenbung ber ßaupffräffe ber Gruppe im Gebiete ber

i*^y ;ftorbbaf?n burffen bie anberen Seife ber ^ofonie nid?f gänglid)

entblößt toerben. <S$ mar notmenbig, im 3nnem be$ lanbeö unbe»

bingt ßerr über bk Eingeborenen gu bleiben, um ben gefolgerten 3In*

forberungen ber Srägergejreflung, be$ 3(nbauc$, ber Lieferungen unb

ber arbeiten aller 3(rt nötigenfalls 3lad)bvud geben su tonnen. 60
blieb bk 12. Kompagnie in2ttabenge unb bie 2. Kompagnie in3ringa.

23eibe fyaben neben ifyren fonf?igen Aufgaben gugleidr) afe größere

Zftefrutenbepote fungiert, mefd)e $ur ^fuffüttung ber in Hx gront ent*

jtanbenen £ücfen bienten unb gfei^eitig 2?euaufjfettungen ermöglichten.

£>ie meit entfernten unb brabtfid) nid?t erreichbaren 3(bfeifung$»

fül)rer an ben ©renken maren rid)tigertoeife beftrebt, bem Sefnbe guDor«

Sufommen unb ir)n auf feinem eigenen (Gebiete angugreifen. Sei bem

fanget an#erbinbungen beutfd)erfeite serfiefen biefe Kampfe in eine

Ifteifje Don dingetunternebmungen, bie Don einanber unabhängig
maren. 3fnber$ beim Seinbe; offenftd)t(i^ mar biefer beftrebt, feine

ßauptfampfbanbfungen mit ben an anberen ©fetten ber ©rense jfatf*

pnbenben 0?ebenunterner)mungen in ÖinHang 3U bringen.

3m Oftober 1914, affo oor ben <9efed?ten öon £anga, melbete Kapitän 3fmmer
ouö Kigoma, bafj an ber betgifd)en (Srenje ef©a 2000 27?ann ffänben; Oaupimam?

;8raunfd?©eig au$ -Omanfa, ba$ am Eiftoriafee bei ffifumu gfeidjfafte ein ffärfcrer

(5egner, bei Kifii dwa 2 Kompagnien fo©ie ©eifere Gruppen bei ftarungu t>er«

fammctf feien. 3la$ anberen, oon einanber unabhängigen (Singeborenenaue-'fagen

finb inbifa?e Gruppen im Oftober in 2Hombafa gefanbet unb fobann ©eiter in :ftia>

tung 2Joi abtransportiert ©orben. 3m Sesirfe Sufoba brangen englifdje Gruppen
über ben Kagera oor, unb bie ^ebenjTeffe tfmbufu mefbefe ben (Sinmarfd? feinbfidjcr

Gruppen in ba6 ©fonjogebief. Offenbar ©aren bieS Vorbereitungen für tfnternelj*

mungen, bie im Ginffang mit bem großen, Anfang ftooember 1914 auf Sanga ein»

fe^enben Singriff ffefjcn foflten.

Sei ber ünsufängfiebfeit ber 23erfer)r$mittef ber Kolonie marednid)f

moglid), gegen biefe t?erfd)iebenen, fängg ber ©rense aufmarfd)ierten
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feinblid)en äfbfeifungen fd)neff unfere ßaupffrdffe ab*a>ed)fefnb gegen

bie eine, bann gegen eine anbere eingufefjen. 2Bir muffen bafter an

bem ßaupfgebanlen unferer Kriegführung fe|Tf)affen, Dom ©cbiefe ber

3torbböf)n auä bm bort gegenüberffefyenben Jeinb fräffig angufalTen

unb auf biefe 2Beife mittelbar aud) bie anberen (Steffen, an benen Krieg

geführt mürbe, su ehtfaften. ^lofgebrungen mußten aber biefe 3?eben*

ffeffen gefegentfid) Derftärff »erben.

60 waren ©eptember 1914 oon 3ringa unb tfbena au$ bic #auptteute Ralfen»

jtein unb Slurronn mit teilen ber 2. Kompagnie in ben Sejirf £cngenburg gerütft

2Rär3 1915 würbe bic 26. $eIbfompagnie t>on ©areöfalam über $abora nad? Sftuanfo

gefdjoben. 3m SJprit 1915 üeranfafHen bie Sruppenanfammlungen be$ geinbetf im

37?arabreiecf (öfltid) be$ SÖiftoriafeeö) unb bei Sidmarrfburg weitere scitraubenbc

$ruppent>erfd}iebungen au$ ©aredfatam über 2JUianfa jum 27?arabreiecf, fowie über

tfigoma nad? Stemarcfburg; festere würben auf bem Sanganjifafee burdj ben fang*

[am fortfdjreitenben Sau betf in ^igoma iiegenben ©ampferä „Ooetjen* nod) bc*

fonberd oerjögerf.

3undd)(! richteten f?d) bie feinbfid)en Angriffe f)auptfäd)ficf) auf

bie Küffe.

Knfer Heiner Heuser Königsberg" war gu Anfang be$ Kriege* aud bem #afen

oon ©areöfalam ausgelaufen unb hatte am 20. (September 1914 bei 3önsibar ben

engtifdjen ffreujer ,pegafuö" fiberrafd)t unb sufammengefdjofien. ©arauf waren

mehrere große feinbtidje S?reu$er eingetroffen, bie eifrig nad) ber Königsberg" fudjten.

3(m 19. Dftober fur)r eine pinafj bei £inbi 3U bem im £ufuleoiflug oerfreeften ©ampfer

„präfibent* ber £)jmfrifa*£inie. ©ie in £inbi aufgehellte 6d?ufcgebieteweijr unb (Srfaß*

fompagnie war unter Hauptmann Sfugar gerabe jur 21bwefjr einer bei 2ftifinbani oer*

muteten £anbung abwefenb, fo ba$ gegen biepinajj nichts unternommen werben fonnte.

<Srft am 29. 3uli 19 15 fprengten mehrere 2BaIfifcr/fänger, bie ben £ufutebi auf»

wartö fuhren, ben bort Iiegenben ©ampfer ^präfibent*.

Knfer Heiner Slreujer Königsberg" f)afte f[rf> nad) erfotgreid)en &reu3fafjrten im

3nbifd)en Dsean in ber ^ufib|imfinbung üerjlecft. 6ein 2(ufentt)a(t war aber bem

3?einbe befannf geworben, ©er Slufj bifbet !>ter ein weit ücrsweigfeS unb fer)r un*

überjldjtlidjeS ©efta, beflen 3nfetn mit bid)tejtem Sufd) bewarfen flnb. ©ie 2fue%

gänge ber einsetnen SBafferarme würben oon ber Abteilung „©etta", einer aus
1

3Harinemannfd?aften, eingebogenen (Europäern unb Stefari gebilbefen <5d)u£truppen*

abteilung oon zt\x>a 150 @ewer)ren, einigen leiteten <5efrf)üt}en unb einigen 2J?afd?inen*

gewesen unter bem tforoettenfapitän ©d)oenfefb üerfeibigt. ©ie oielfadjen 2ßerfuri)c

beS 3*tabe$, mit leiteten Sfafyrjeugen in bie $uigmünbung tjineinsufar^ren, würben

\itU mit ertjebfidjen 33ertujten für il)n abgewiefen. ©er «-Slbjutant^ ein Heiner

©ampfer, ben bie ßngtänber aU gute prife genommen unb armiert tjatten, war

tljnen bei biefer @etegent)eit wieber abgenommen worben unb biente untf fortan aU

^iffSfriegöfa^iff auf bem Sanganjifafee. 3(ud? einige englifdje Slugjeuge waren an
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ber Cftufibjimünbung $u ©d)aben gefommen. Sin <5perrfd)iff, wefd)eS bfe (Sngfänber

in t)cr nörblidjffen ber Cftufibjimünbungen oerfenft Ratten, f)atte feinen 3tt>e& baS

gafyrwaffer ju fperren, nid)t erfüllt. ©en mef)rfad)en Sefdjiejjungen mit <5d)iff0*

gefd^en, gegen bic er an fid) madjtfoS war, war Kapitän 6a>enfetb burd) gefd)icffe

Slnfage feiner (Stellungen unb redjtjeitige Ecränberung berfeiben begegnet. Stnfang

3uti 1915 fjaften bie ßngfänber jwei flad)get)enbe, mit fd)weren ©efd)ü£en befe^te

Kanonenboote aumlftufiDji f)erangebrad)t. 2fm 6.3uli erfolgte ber erjte Angriff oon

4 Kretern, 10 anberen armierten <5d)iffen, 2 gmfjfanonenboofen. ©ie feinfctidjen

©cfyiffe befd)offen unter Sliegerbeobai)tung bie „Königsberg*, bie im ^(up üor Stnfer

tag. ©er Angriff wurte abgefdjfajjen ; aber bei feiner 2Bieberf)ofung am 41. 3uti

f)afte bie „Königsberg" fd)wer ju leiben. ©ie :SebienungSmannfd)aften ber Ocfd)ü^c

würben außer ©efed)t gefefjt. ©er fd)wer üerwunbeie Kommanbant liejj bie 33er*

fd)(üffe ber 0efd)älje über ;öorb werfen unb bat <5d)iff fprengen. ©er an flc?)

fd)mer5tid)e 23ertuit ber „Königsberg" fjatte wenigflenS für ben Kampf an £anb bai

©ute, ba$ bat gefamte perfonat unb bat werfoofte Material nunmehr ber ©djuft*

truppe 5ur Verfügung jmnben.

Koroetfcnfapitän a. 0. 6d)oenfetb, ber an ber [ftuftbjimünbung an Xanb ben 25e*

fet)t f)atte, madjte fid> bann fofort mit großer tfmfidjt baran, bh über Sorb getoorfenen

@efd)ü^feite wieber fyeraufjufyoten. unter feiner Leitung tDurben bie 10 @efd)ü§e

ber „Königsberg" oofljcifjtig geborgen unb wieber feuerbereit gemacht; 5fanben2fuf*

jteflung in ©areSfalam, je 2 in Sanga unb Kogoma unb 1 in 2fluanfa. 3für bm
Transport fonnte <5d)oenfeIb einige für fd)tt>crc haften gebaute ^tjrjeuge oerwenben,

bie fid) auf einer natjen Pflanzung oorfanben. ©ie (5>efd)üfce tjaben in if)ren gegen

©id)t gebeeften Stellungen an £anb oortreff(id;e ©ienjte geleitet, unb meines

SBiffenS ijt bei biefer Strt ber 23erwenbung trofc ber 3afytreid)en Sefdjiepungen burd)

feinbtidje 6d)iffe nid)t ein einiges befdjäbigt worben.

%m 26 ©eptember 1915 würbe ber ©ampfer „2Bami" nad)fS aus bem ttufibji

nad) ©areSfafam gebracht.

ßnbe Stugujt famen mehrere Soote mit 2flannfd)affen Dorn ©ampfer „3ietf)en"

auS 2Jiosambique in £inbi an, um in bie Gruppe einjutreten.

JUuf 2Kafia (anbeten am 10. 3anuar 1915 ettca 300 2)?ann inbifdjer unb fd)tx>ar5er

Gruppen mit 2ftafd)inengewefH*en. tfnfere auS 3 (Europäern, 15 StSfari unb 11 Cfte*

fruten beftefjenbe pottjeitruppe teiflete 6 ©tunben tapferen SBiberjtanb, ergab fid)

bann aber nad) #ertu{t ifjreS fd)wer oerwunbeten $üf)rerS, bzt Leutnants b. 5lef.

6d)iUer,' ber t>on einem Mangobaum aus ein töofjfgesielteS $tütT auf ben geinb

unterhatten ()atte. ©ie (Sngtänber I)ietten 3Ö7afia burd) einige t)unbert #?ann befe^t

unb rid?leten aud) auf ben Heineren 3nfetn in ber Umgebung Seobad?fungSpo|ten ein.

SInfdjeinenb t>on t)ier auS würben aud) bie (Eingeborenen aufgereiht. 3n ber

^aa>t oom 29. jurn 30.3u(i 1915 würbe bei Kifibju eine ©ijau mit berartigen ^tug* ,

blättern gefangen.

©ie Greigniffe bei ©areSfafam, tx>o am 22. Dffober 1914 ber Kommanbant eine^

engtifd)en Kreuzers fld) burd) feinertei atbfommen für gebunben erftärte, finb bereits

befprod^en.
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(Sin für 3&>ecfe ber JMuSftettung t>or Kriegsbeginn In ©aretffafam eingetroffenes

^iuggeug würbe bei SfaSbrud? ber Sctnbfctigfciten in ben ©ienft ber Gruppe geffctlt/

am 15. Äooember aber bei ©areSfafam burd) einen linglücfefall scrffört. Oberleutnant

#enneberger fanb hierbei ben £ob.

Sei Sanga war eS nad) ben großen (9efed)ten Dom 3tooember 1914 rutjig ge*

wefen. 2(m 43. 2ftärg 1915 war ein ©d)iff auf einem iftiff fejfgefommen, bei ©pring*

flut aber wieber frei geworben. 2flit ber Bergung t>on 200 Tonnen Kofjlen, bie baS

©djiff über 25orb geworfen fjafte, würbe fofort begonnen.

Sttefjrere Cfteifjen fetbft fonffruiertcr 3ttinen, mit 3ünbung oon £anb aus, fjaben

jtdj nicfyt bewäfyrt, unb eS ffcfftc fid) fpäter IjerauS, bajj fte unbraudjbar geworben

waren.

23efd)iejjungen ber Küffenptäfce fanben bauernb ffatt.

Stm 20. 27?ärs befd)ojj ein KriegSfd)ijf £inbi, atS feine gorberung, t>fe bortigen

Gruppen foflten fid) ergeben, abgelehnt würbe. (Ibenfo würbe am l. SIprit 1915 bie

©egenb fübfid) pangani besoffen, ferner am 12. Sfprif bie 3nfe( Kwale, in ber

Haä)t bom 23. gum 24. Sfprit baS Cftufiojibetfa.

JUm 45. STuguft 1915 erfajienen oor Sanga „Jpijaginny unb 4 2Bad)tboofe. Knfere

gwcf 6 cm»(9efd)ü&e würben fd)nefl oon ifjrem ftufjetager (SJombegi nad? Sanga

transportiert unb griffen gemeinfam mit einem teilten ©efdjüfc auS Sanga am
19. Stuguft wirffam ein, afS „^ijaginff)''/ 2 Kanonenboote unb 6 2Baffija?fänger er*

neut erfdjienen, ben ©ampfer „27?arfgrap gehörten unb Sanga befdjoffen. Gin

Kanonenboot erhielt 2 Treffer, bie 2öalfifd?fänger, bon benen ber eine mit ©djlag*

feite abfuhr, bier Treffer.

3m ©fonjogebiet, gwifdjen Kilimanbjaro unb SMfforiafee, fjatten fid) im £aufe ber

Monate mefyrfad) feinbttd)e patrouiflen gegeigt, unb bie Gingeborenen fd)ienen auf*

fäffig werben gu wollen. J^bwebet Saft, ber mit einer patrouiffe bortfjin entfanbt

würbe, fiel infolge Verrats ber ©fotijoleufe am 17 Slosembcr 1914 in einen hinter*

fyatt unb fanb hierbei mit 5 Sföfari ben Zob. ©urd) eine ©frafe£pebition beS gur

Gruppe eingesogenen SegirfSamtmanneS oon &rufd)a, Leutnants b. CR. Kaempfe,

würben bie 6fonjoIeute wieber gur Orbnung gebracht.

Grjt im 3uti 1915 fam eS in biefer ©egenb wieber gu patrouiffengefedjten; bei

einem berfefben fielen 22 feinbfid)e bewaffnete (Eingeborene. (Snbe ©eptember unb

Anfang Dffober 4915 mad)fe bann bit pafrouifte beS Oberleutnants ;8firf)fel einen

mehrwöchigen ftift burd) ©fonjo in bau englifdje (Gebiet, ofjne auf ben geinb gu

flößen, ba ein engtifdjer pojlen, ber offenbar gewarnt Worten war, ausgewichen war.

2(m 23iftoriafee ftanben bie 7. Kompagnie in Sufoba unb bie 14. Kompagnie in

37tuanfa mit einanber in funfentefegrapfyifcfyer $erbinbung. ©ie ^crrfd)aft auf bem

©ee war unbeflritten in engtifdjer #anb, ba ber fyinb fjier minbeffenö über 7 grope

©ampfer oerfügte. Jtro^bem aber fonnten unfer Heiner Öampfer »-^uanfa* fowie

aud) anbere Heinere J^rS^Qß firf? Ö^ope iSewegungöfreifjeit bewahren. 2Däf)renb

nun ber CftejTbent oon Sufoba, 2??ajor a. £>. t>on ©tuemer, bie (Srenge mit feiner

potigel unb mit iptffäfriegem ber befreunbeten ©uttane becfte, war Hauptmann Socf

ton SÖülfingen mit bem Jpauptteit ber 7. Kompagnie oon iSufoba nad^ ^uan[a
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gerücft. 33on bort au$ marfdjierte er Anfang ©epfember 1914 mit einem auä leiten

ber 7. unb 14. Kompagnie fotoie 2Baffufumarefrufen unb Jpiffsfriegem gemifd)ten

iDetad)cment am Dflufer beS SHftoriafeeö nad) Sorben gegen bk lfganbabaf)n &or.

Am 12. ©eptember warf er jenfeitö ber ©renje bei Kifti eine feinblid)e Abteilung

jurücf/ 50g bann aber auf bie Reibung Dorn Anmarfd) weiterer feinb(id)er ©treii*

fräfte nad) bem ©üben ab. JDie ©ren3e öjltid) be$ #iftoriafee$ würbe bann nur

burd) fd)nKid)ere Abteilungen üerteibigt.

£)ie Kriegführung am POiftoriafce war für un$ rcd)t fdjwierig; fletö betfanb bie

©efar)r, ba§ ber Jeinb bei 3ttuanfa ober an einem anberen Drte be$ ©übuferS

lanbete, tffufuma in bie #anb befam unb bie f)if!orifd)e Jpaupfffabt beä £anbe&

Sabora, bebrofjte. blieben unfere Sruppcn in ber ©egenb üon 2??uanfa, fo waren

aber bie (Gebiete um Sufoba unb infolgebeffen aud) Cftuanba bebrofjt. Am meijfen

Auäfidjt am 23iftoriafee oerfprad) nod) eine aftiöe Kriegführung unter einheitlicher

Leitung. Aber aud) bie £>urd)füfjrung biefer Abftdjt war nid)t ganj feid)t, ba ber

f)ierfür in erfter£lnie in Sefrad)t fommenbe 2ttajor oon ©tuemer burd) feine Säfig-

feit aU [ftefibent an ben Sejirf Sufoba gefeffeft würbe, wäfjrenb bod) 2ttuanfa gerab*

bat wid)tia,ere war.

ßnbe Oftober 1914 war ber Eerfud), einen Seil ber Gruppen oon 2ttuanfa auf

booten coieber nad) Sufoba m transportieren, burd) bat (5rfd)einen armierter eng*

Hfdjer ©dnffe bei SJtuanfa gefdjeitert. Anfd)einenb tjatte ber tyinb unferen funfen*

telegraphieren 23erfef)r entziffert unb Daraufhin feine ©egenmafjregcln getroffen.

JOie gur ünterjlü^ung SufobaS am 31. Dftober 4914 auf ©ampfer „OHuanfa" oon

2ftuanfa mit 2 ©djteppern unb 10 ©r)auö abgef)enbe ßjpebition von 570 ©ewefjren,

2 ©efmüfcen unb 4 Sflafcfynengewefyren würbe am gieid)en borgen burd? ptö&Uä)

auftretenbe fcinbtid)e Öampfer jerftreut, aber batb wieber of)ne #erlufle in SPtuanfa

gefammett. (Sin engfifd)er £anbung$oerfud) bei Kajenfe nörblid) 2)manfa würbe am

gleiten Sage üerfnnbert, ber engfifefte {Dampfer *©8bil* nad) einigen Sagen bei

2flajita geftra.ibet gefunben unb gerftörf.

Am 20. tfooember warf Abteilung ©tuemer nörbfid) Sufoba bie in bat beuffdje

©ebiet eingebrungenen englifdjen Sruppen in awßlfjlünbigem ©cfed)t surücf unb

fdjlug fle erneut, a\t fle ben Kagerafluf? überfdjritten Ratten, bei Kifumbiro. Am
5. ©ejember 1914 fjaben bie dnglänber ©d)irati, am 6. JOejember 23ufoba of^ne 6r*

folg oon (See auö befdjoffen.

Kleinere patrouiflengefed)te fanben öfttiä) unb weft(id) beS Siftoriafeeä bauernb

^aü. einen größeren 6d)fag rerfud)te ber ^einb am 8. 3anuar 1915, wo er mit

6 @efd)ü^en unb mit Ottafdjinengewebren t>on ©ee auö ©d)irati bcfd)ofj unb 2 in*

bifd)e Kompagnien unb eine größere äln,^af)l berittener (Europäer lanDete. Ober*

teutnaut oon öagtfyaufen mit feinen 22 ©ewefn-en war nad) 3V2nünbigem ©efed)t

»or ber Öbermadjt ausgewichen, ©er Jeinb oerflärfte fid) bann in ben nädjjten Sagen

auf 300 Europäer, 700 3nber. Am 17. Januar fd)lug ^a£tr>aufen bann 70 auiopäer,

150 Aäfüri mit 2 2??afd}inengewer)ren an ber ©ren^e, unb am 30. 3anuar räumte

ber Seinb 6d)«rati wieber unb fd>ifftc fid) nad) Karungu ein. 3d) glaube, ba$ biefer

Abäug eine Jolge ber feftweren 3lieberlage war, bie ber Jeinb in3wifd?en, am
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18. Januar, bei 3afftaf erlitten fjafte. ßr f)ieft e$ für geboten, feine Gruppen lieber

an bie tfganbabafm au fd)neiier Verfügung tjeranäujiefyen.

2Befrlid) beä <5eeö überfiel Hauptmann Don Sotf nörbfid) tfifumbiro einen

40 2Jlann jlarfen feinblidjen Poflen unb jagte it)n mit einem #erlujt oon 12 <3e*

faltenen gurücf.

anaüfcfje (5d)iffe Ratten am 1. OKär$ 1915 ben ©ampfer „Ofluanfa" an ber Cftu*

gcf(£>urd)far>rt angegriffen. „Sfluanfa" toar terf getoorben unb fufyr bid)t an £anb

auf. Gin Slbfd^leppungöoerfud) burd) ben geinb tourbe burd) unfer Jeuer ücrr>inbert,

fo ba§ eö glücfte, am näd)ften Sage ben Oampfer gu bergen unö nad) JWuanfa in

(Sicherheit gu bringen, too er repariert tourbe. Sei ber 6d)toierigfeit ber Gruppen»

»erfd)iebungen gu 2Bai7er steiften Oftuanfa unb Sufoba toar toeiterfyin eine gemein»

fame Sefefylöfüfyrung ungtoeefmäfiig ; bie Scfcfjlöfüfjrcr beiber Segirfe würben bee»

(jatb unmittelbar bem $?ommanbo unterfleflt.

£anbung$oerfud)e ber Gngtänber tourben am 4. 2flärg in ber 2floribud)t, am
2. 3ftärg bei üferetoe, am 9. 2J?är$ bei Iftufoma oon unferen poften abgefd)fagen.

Sei ©d)irati fanben gu gleicher 3eit mehrere patrouiflengefedjte ftatt, bei benen ber

Jüfyrer, Oberleutnant Cftetfe, fiel unb unfere Patrouillen gerjtreut tourben. 2fm 9. 2flärg

fd)lug Oberleutnant oon Spagtfjaufen mit 100 (Europäern unb Stefan am 27toi?aberg

einen oierfad) überlegenen geinb; m§ einem feinbtidjen 23erlujr oon 12 gefallenen

^Beißen unb einer größeren 31ngal)l 21dfari 30g ber Oegner ab. Sei unö toaren ein

(Europäer unb 10 Siefari gefallen/ 2 Europäer, 25 Slöfari oertounbet, ein (Europäer

oertounbet gefangengenommen toorben. Sluper ber bereit** ertoäfjnten 26. Selb*

fompagnie tourbe Sftuanfa burd? 100 Sltffari au$ bem Segirf Sufoba oerftärft, bie

am 6. Slpril bort eintrafen.

Slnfang Slpril tourben aud) einige punfte ber OtlfüjTe oon <5ee cutf befdjoffen,

gleid)geitig madjten 27»afai einen (Sinfafl öftfid) beö 6ee$, töteten einen Sftiffionar

unb mehrere Gingeborene unb raubten 23ief). OMtU Slpril rütfte Hauptmann

Sraunfdjtoeig oon IJEftuanfa mit 110 (Europäern, 430 äfefari, 2 2flafd)inengea>ef)ren

unb 2 @efd?üfcen gum Sftarabreiecf ab unb oerftärfte Oberleutnant oon #ar,ff)aufen.

3n Üfiuanfa blieben übtr 500 ©etocljre gurücf.

81m 4. Sftai tourben einem englifcfycn Öampfcr in ber 3ttarcbud)t 3 Treffer burd)

ein ©cfdjüfc C/23 beigebracht unb fjierburd} anfdjeinenb eine Sruppentanbung oer*

f)inbert. 3(m 12.2Jlai tourben bei 27?ajita 300 27?ann gelanbet, fuhren aber fd)on am
48. 3uni toieber ab unb fa?leppten baß Bracf b*r „©ttbii" mit fid). 2fud) baß 2Hara*

breieef t>attc ber 900 2ttann flarfe geinb am 20. 2flai toieber geräumt unb fid) Jen*

feif* ber (Srenge auf mehreren Sergen oerfdjangt. Sefd)iejjungen ber ftütfe fanben

in jener 3eit be$ öfteren ftatt.

Sftajor oon ©tuemer f>ielt feit STnfang ©ejember 1914 eine toeit auögebeljnte

©teliung am ^agera befe^t. Slflmablid) tourbe ber auf ettoa 300 27?ann gefdjd^fe

Jeinb reger. Qä febien, a\$ ob er Überfe^material für ben ftagera vorbereitete/ feine

6d)iffe jeigten $d) t)äufiger in ber ©angobudjt.

Sin ber ©renje oon <5d)irati tourbe in ber Olaäjt 00m 4. jum 5.3unf 1915 ber

pojTen Serfer, 10 Siefari ftarf, burd) 10 (Suropäer unb 50 2(nber 00m 98. Regiment
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umsmgett. 3n ba^ (Sefedjt griff aud) ein armierter ©ampfer ein. ©er geinb tourbe

aber gefd}fagen unb oertor 2 Europäer unb 5 Sfäfari an Soten.

Qi mag bier ermähnt ooerben, ba$ bie fctnblidjen bewaffneten 6päf)er fidj audj

an ber 6d)iratigrense ber ©iffpfeite bebienfen.

Sfm 21. 3uni griffen bie Gngtänber mit 800 Europäern, 400 Stefan, 300 3nbern,

3 <3efd)üfcen unb 8 Oflafd)inengetüef)ren, bie burd) ba4 geuer ber armierten ©ampfer

berprft tourben, Safoba an. tfnfere toenig über 200 Oett>er>rc ftarfe Sefafmng

räumte ben Drt nad) st»eitägigem Kampfe, ©er geinb pfünberte if}n, gehörte ben

gunfenturm unb futjr am 24. ^uni in [Ridjfung auf Kiffumu toieber ab, (£r f}<\ite

fdjtoete 33crlufte erlitten. Olaä) feiner Angabe toaren 10 Europäer gefallen, 22 oer*

tounbef. 5Öeutfd)erfeitö toar aber beobachtet ©orben, bafj ein ©ampfer mit 150 Zoten

unb #ertounbeten abgefahren toar. Stuf unferer (Seite toaren 2 (Europäer, 5 Safari,

7 Jpttfo'frieger ge falten, 4 Europäer, 30 garbige oertounbet, bat ©efdjüfc verloren

gegangen.

*#on ben (Sreigniffen ber fofgenben 3*ü fff 8" ertoäf)nen, baß Sufoba am
18. 2fuTi 1915 ofyne (Srfofg befd)offen tourbe. 3n3ttpororo ging ein größerer #äupt*

ting su ben (Sngfärbern über. 3fn 2ttuanfa traf am 12. (September einö ber 40,5 cm*

„Königsberg"*@efd)üfce ein; bort toaren auö SBaffufumaleuten mit ber 3eit 5 Kom-

pagnien neugebifbet toorben.

G$ mad)te ben (Sinbrucf, bajj bergeinb fld) gegenüber Sufoba fjinfjaffenb t>crf)fclt

unb Sruppenoerfdjiebungen oon bort nad) Kiffenji oornafym. Stm 29. Dffober tourbe

ein engtifd)er Angriff burd) ettoa 100 (Setoefyre, mit 2ftafd)inengetoel)ren, <9efd)üfc

unb einem 2ttincntt>erfer gegen unfere Kagerajteffung mit anfd)einenb großen #er*

(ujTen für ben geinb abgetoiefen. Studj am 4. unb 5. ©ejember blieben cngtifd)e

Angriffe am unteren Kagera erfolglos. #?er)rere feinbfid)e Slöteitungen brangen in

bie £anbfd)aft Karagtoe ein. £>en Sefefjf in 25ufoba übernahm (Snbe 1915 #aupt*

mann ©ubooiuö, btefyer Sesirfsamtmann in pangani, bem bie neu sufammengejteflte

7. fteferoefompagnie aU Eerjlärfung für Sufoba folgte.

3n Cftuanba führten bie burdjgreifenben 2ftaßnatjmen betf bortigen Cftefibenfen,

be$ Hauptmanns SBintgenS, su guten (Srfotgen. (Sr überrafdjfe am 24. (September 1914

bie ^nfet 3bfd?toi im Kitoufee unb nafjm ben bortigen befgifdjen pofTen mit

feinem (Stafyfboot gefangen. Gin anbereS (Stafytboof fyafte Oberleutnant %. (S.

SBunbertid), ber mit einigen 27?annfd)affen ber „2ttötoe" sum Kitoufee gerücft toar,

auf einem requirierten Motorboot gleichfalls genommen. %lm 4. Dftober toarf SBinfgenS

norbtid) Kiffenji mit feinen pofiseiaSfari, JpilfSfriegern unb einigen beuten ber

„TOtoe" 4 befgifd)e Kompagnien mit ferneren 23erfujten für ben Jeinb surücf. DTad)

toeiteren Heineren 3ufammenjröj}en brachte Hauptmann JDintgenö bann ber befgifd)en

Überlegenheit oon 1700 27?ann unb 6 @efd)fifcen am 20. unb 30.#ooember 1914

fotoie am 2. JDe^ember nörbtid) Kiffenji eine Seitnieberfage bei. fUm 3;fd)al)afifee

toarf er eine engtifd)e poftierung jurücf. Gin (Sngfänber, 20 St^fari peten, auf unferer

(Seite fielen 2 Mari, ein (Europäer tourbe fd)toer oertounbet.

Sei Kiffenji unb an ber @rense fanben bann im gebruar 1915 toäeber mehrere

Heine 3ufcunmenjlöße ftatt. S(m 28. 2??ai toietf Leutnant £ang mit feiner fteinen
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Sefafcung in ffifienji ben Angriff oon 700 Setgiern mit 2 OKaföinengetoeljren ab.

Oer gelnb fatte Dabei fdjtoere ^erlufTe; bei un$ fiel ein Guropäer.

3fm 3uni 1915 fotfen in ber (Segenb be$ Kitoufeeä über 2000 befgifdje Sftfari

mit 9<3efd)üijen unb 500 cngtifdjc STöfari sufammengejogen getoefen fein; bie Steife

be$ betgifd)en Dberbeferjl$r)aber$ Xombeur gum ftitou fpricr/t für bie IBarjrfcfjeinticfc

feit biefer tfadjridjt. Slm 21. 2funi tourbe ein Angriff oon 900 Setgiern mit 2 2fla*

frf?inengetoel)ren unb 2 <5efcr}ü&en auf Kiffenji abgeflogen. 3n einem Nachtangriff

oon 400 Setgfern am 5. 3uli auf Äiffcnjl r)atte ber Jeinb ffarfe Eerfufte. Slm

3. Slugufl tourbe Kiffenjf toirfungsfoä mit ©efcr/üfcen unb 27tofd)inengetoel)ren be*

fa^ofien. 3nfofge ber brfiefenben feinbtidjen Übermacht tourbe bie 26. Jefbfompagnie

oon Sftuanfa nad) KifTenji oertegt.

Unmittelbar nad) Gintreffen ber 26. Kompagnie bei Riffenji am 31. Sluguff fd?fug

Hauptmann 2Binfgen$ bie betgifdjen 23orpofIen, oon benen 10 Stefari peten. Sfm

2. (September nat/m er eine oon 150 Släfarl mit 3 (5efd)ü^en unb einem ^afdjinen-

getoetjr befehle ©teffung im ©türm. 3m £aufe ber fotgenben 2Bod)en fanben tägfid?

fteinere 3ufammenftöpe ffaft. Slm 3. Dftober tourbe ber Angriff oon 250 Sföfari mit

einem 27tofd)inengetoer;r bei Kiffenji abgefdjlagen, ©obei I42flann 23erlufte beim gefnbe

bttöafytt tourben. G$ ttmrbe bann, oielteid)t infolge beö @efecr/te$ bei £utoungi

am 27. ©eptember, ber Sfbmarfd) jlärferer feinblidjer Xruppen nadj ©üfcen fefTgefMlf.

Sfm 22. Dftober tourbe toieber ein belgifdjer 23orpo{1en oon 300 Stuart mit 2 (3z*

fdjüfcen unb 2 ^afdjinengetoeijren überrumpelt, toobef ber fteinb 10 Sföfari an

Xoten oertor. Sfm 26. Nooember toarfen bie Slbteilung 5tuanba unb ein 3"9 ber oon

Sufoba eingetroffenen 7. Kompagnie, im gangen 320 (Setoebre, 4 2ftafd)inengetoef/re

unb ein 3,7 cm*@efd)üfc ben 200 Biaxin jtarfen $einb au$ einer befeftigten ©fetlung,

ttobei er 2 Guropäer unb 70 Sltffari an Soten, 5 Slöfari an (befangenen unb riefe

23crtounbcte oertor. Sei un$ fielen ein Guropäer unb 3 Sftffari, oertounbet tourben

4 Guropäer, 5 Sftffari, ein ßilföfrieger. Stm 21. JDejember griff ber $einb mit

1000 Sföfari, 2 Ulafdjinengetoerjren, 6 (Sefdjüfcen, barunter 4 mobernen 7 cm*

ßaubifcen erneut Kiffenji an. Gr ließ 21 gefallene Stäfari liegen, 6 tourben oertounbet

gefangengenommen, gaf/freidje 23ertounbefe abtransportiert, itnfere 350 (Setoefyre,

4 ^flafdjinengetoer/re, 2 <3efd)üt$e ffarfe Xruppe oertor 3 Safari an Xofen, einen

Guropäer unb einen Sltffari aU ©djtocroertounbefe.

Qfm 12. 3anuar 1916 überfief Hauptmann SBintgentf nörbfidj Kiffenji eine befgifae

^ofonne, toobei 11 betgifd)e Jtföfari fielen. Stm 27. 3anuar toieö Hauptmann Äting»

(jarbt mit 3 Kompagnien einen Angriff oon 2000 betgifd)en Stdfari mit ^anbgranaten
unb 12 ©efdjüfcen gegen bie tfiffenjijTeftung mit fdjtoeren 2}crtuften für ben Jeinb af>.

Stua? bat (Sebiet bed CFtuffiffl toar reid? an 3ufammentföfjen. Stm 10. unb 13. DU
tober fjatten bei Grjangugu, am 21. unb 22. Dftober bei Gftitoietofe, am 24. Oftober

bei ftabjagga erfolgreiche fteine (9efecr/fe jtoifcb.en beutfd)en Patrouillen mit Kongo*

truppen fiattgefunben.

Stm 12. 3anuar 1915 griff Hauptmann <5cf)immer ein befgifdjed «ager bei£utoungi
an, ber beabfld)tigte Überfall gtücfte aber nidjt. Hauptmann 6c^immer unb 3 Stuart

fielen, 5 tourben oertounbet.
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%m 16., 47. unb 20. 2flärs 1915 fanben bann ffeinere patrouiflengefedife f?att,

unb am 20. 3Rai tourbe ein befgifd)er pojfen überfallen. 6o ga6 c$ bauernb Heine

3ufammenftö|?e, aud) toäfyrenb be$ 3uni unb 3u(i. 3m 2(uguft fdjien ber geinb

feine Gräfte borf su ücrjMrfen. ©cn iSefefjf am ftufjtfjt erfjiett jefct Hauptmann

©d)ufs; unfere borf befmbu'djen <5freiffräffe bejmnben nunmehr auä 4 Sefbfom*

pagnien, einem Seif ber Sefafcung ber *3flöt»e" unb ber cttoa fompagnicjTarfen 51b*

feitung ifrunbi. ferner befanben ffd) 2 feidjfe (5efd)üfce bort. 2(m 22. ©epfember

tourben bei einem Eingriff M Hauptmanns <5d)ufs auf £utoungi 4 (Europäer,

54 Sföfari at$ fot feffgefteftt, aufierbem 71 Stöfart att getroffen gesägt, ©ie Verfuffe

befiefen ftd) a(fo, aud) im (Sinffange mit fpäteren dingeborenenauöfagen, auf ettoa

200. Sei un$ fieten 4 (Europäer, 20 Sf^fari ; 9 (Europäer, 34 Stefan tourben oertounbet.

Sei ben (Sefänbe* unb ©tärfeOerfjäftniJTen am CFtuffiffE fam ed bort nidjt su bem

oon unä angeflrebfen 2Baffenerfotge. ($ä blieben bort beetyafb nur bie Sfbteifung

tfrunbi unb eine Sfetbfompagnie; 2 Kompagnien rücften am 18. unb 19. herüber 1915

5U Hauptmann 2Öintgen$ nad) ftuanba, 3 sur 2ttitteffanbbaf)n a^.

Jtfrn 19. Offober fyatfe ber Seinb bei einem 3ufammenftoiü mit ber 14. 3Uferoe*

fompagnie frofj boppelter Überlegenheit 20 Safari oerforen; bei un$ fielen 3 Stefari,

12 tourben oertounbet. £ro& be$ naf)en, nad) gfaubioürbigen (Singeborenenautffagen

2000 2fäfari fwrfen befgifd)en #aupffager$ toar es* angängig, unfere Gruppen am

D^ufjlffi gugunften anberer (Steffen su oerminbern, ba beiberfeittf bie Sebingung für

eine Cffenftoe nid)t gfinflig $u fein fd)ien. Sfm Cftufjifji bfieb Eiajor oon £angenn

mit ber Abteilung ifrunbi unb ber 14. Cfteferoefompagnie;

Stuf bem Sanganjifafee fjafte Kapitän 3tmmer su beginn be$ Krieget eftoa 100

3ftann ber ,2flötoe* unb in tffumbura ettoa 100 Slöfari gefammeft; auperbem ver-

fügte er über einige in Kigoma eingesogene Europäer unb nod) tiwa 100 Sföfari

ber pojlen oon Krunbi unb aus rftuanba (2Bintgen$), im gangen affo über ettoa

400 <5etoef)re.

Oberleutnant sur ®ee #orn Don ber „ffiötot" f)atfe am 22. Sfugujt 1914 mit bem

fleinen armierten ©ampfer *#ebtoig Don 2öijjmann" ein erfolgreich @efed)t gegen

ben betgifd)en ©ampfer „©efcommune". (ftf ftefltc ftd) aber fpäter fterautf, bafj

„©etcommune" nid)t oöffig unbrauchbar getoorben toar. ©er Kommanbant ber

„Sflotoe", Koröettenfapifcin 3»mmer, toar nad) Vernichtung feineö im Sfugujl 1914

gefprengten 6d)iffe$ mit feiner 2flannfd)Qft nad) Kigoma gefahren, ©er ©ampfer

„Ktngani^, ber oon ©are^faiam mit ber Sat)n g(eid)faUö bortt)in transportiert worben

toa , fotDtc oerfd)iebene fteinere Jatjrseuge auf bem Jtanganjifafee tourben bann

armiert unb burd) Koroettenfapitän 3immer in ©ienjl gej^eHt. Slud) fe^fe er ein

9 cm*6a^iff^gefd)ü^ auf ein Stop unb befd)ojj eine SXnsa^t ber betgifd)en Küften*

Rationen. Kigoma fetbft befeiligfe er ftarf unb baute c^ gu einem ©füfcpunff für

bie 6eefriegfüf)rung auf bem Itanganjifafee au^.

©ie eine fjatbe Kompagnie ftarfc JUbteitung Sitfmarcfburg toarf im Verein mit

ben armierten Keinen ©ampfern >r^ebtoig oon 2Bipmann* unb Ä-Kingani
// am

20. Stoüember 1914 in ber 25ud)t toeftlid) Siömarcfburg eine betgifd)e Kompagnte

surücf, erbeutete oier 11 mm*3nafd)inengetoef)re fotoie 150 km Telegraphen brat)t,
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ber für Me im mflftärifdjen 3ntereffe bringenb nottoenbige Verlängerung ber £fnie

fniojfa—3ringa auf 3?eu*£angenburg &u oertoanbt tourbe.

Slnfang Ottober r)atten 23erfud)e, ben bei Sarafa auf ber ftongofeite tiegenben

belgifd)en ©ampfer „©elcommune* ootlenbtf 311 jerflören, nidjt jutn (Srfolg gefüfjrt.

<5eft ber nochmaligen Sefdjiejjung am 23. Ottober faf> Kapitän 3fmmer „©elcom*

mune" aU erlebigt an. ©ie Sefafcung oon „£ebtufg Don 2Bifmann* überrafd)fe am
27. Februar 1915 einen betgifdjen poften bei Sembtoe unb erbeutete bejjen 2ttafd)inen*

getoefjr. (Sin belgifdjer Offoier unb 10 Stefari fielen, ein fdjtoer oertounbeter

belgifdjer Dfftjier unb ein (Snglänber tourben gefangen. Sei unö fiel ein Stefari, ein

(Suropäer würbe töbfid), ein Sltffari fd)tDcr üertounbet.

3m Sflävi 1915 nahmen bie Seigier in Ubtoari, beffen Setoofjner fid) beuffa>

freunbtidj gejeigt Ratten, 27?affenoerf)aftungen oor unb tjängten eine Slnjafyl

£eute auf.

2todj aufgefangenen 3?unffprfid)en flnb im 3uni auf bem Sanganjifa mehrere

befgifd?e 2Batfifd)boote fertiggejWIt getrefen; an einem neuen betgifdjen ©ampfer,
bem ,Saron ©tjante", tourbe gearbeitet. ©eutfd)erfeif$ tourbe am 9. 3uni 1915

©ampfer ,(3oe£en* fertiggefteltt unb oon ber Sruppe übernommen. (Sr fjat bei ben

$ruppenoerfd)iebungen auf bem Sanganjifa toertoofle ©ienfte geteiftet. Sei StemarcN

bürg war bie bortige polijeitruppe unter bem tüchtigen Vermalter bzi Sejirftf,

lt. b. IHef. #aun, jur ©d)ufcfruppe übergetreten. (S$ fam su Heineren ©djarmüfteln

auf feinbticfyem Oebiet, unb aud) Ijier gelang e$, ben fteinb im toefentlidjen fern*

3uljalten.

(Srft Anfang Februar 1915 rücften mehrere ^unbert feinbfid)e Slöfari in Slbercorn

ein, unb Seile berfefben brangen biä in bk (Segenb ber 2flifflon «DJtoafije oor, sogen

bann aber toteber ab.

27n'tte 2ftär8 tourbe bann bie Sruppe unter lt. b. Cftef. #aun am Äitoberge burd)

eine englifa>belgifd)e Abteilung im £ager überfallen. lt. #aun geriet fd)toer oer*

tounbet in Oefangenfdjaft unb mehrere Mari fielen. Oberleutnant älumann tourbe

mit einer Abteilung, bie fpäter atä Kompagnie formiert tourbe, oon Hauptmann

gaffenjtein, bem 3"t)rer ber 5. ^elbfornpagnie (£angenburg), abgejtoeigt unD beeffe

in ber Oegenb oon SRboji bie beutfdje Orenae. ©ort toaren im Februar 1915 mefjr*

fad? mehrere t)unbert 3flann jtarfe Slbteitungen in beutfd)e$ (3ebiet eingebrungen ;

(Snbe -Olärg tourben in ftaronga (Europäer in unbefannter 3al)t, in gife unb in anbe*

ren Orten ber Orenje eftoa 800 SHann gemetbet. ©er Jeinb fd)ien alfo einen Singriff

oorsubereiten. (Sr ftreifte bi$ in bie Oegenb oon 3*afa oor, unb Anfang Slpril tourbe

ftituta am 6übenbe be$ Hanganjifafeeö aU oon ben Seigiern Oerfdjanjt gemetbet.

JDTajor oon £angenn, ber nad) 2Dteberl)erftef(una oon feiner fd)toeren Vertounbung
- er tjatte ein Sfuge oertoren - am ftufflffl tätig toar, tourbe mit ber güfyrung ber

Operationen in bem irjm befannten Oebiet Stemarcfburg-Xangenburg betraut

Slu^er feiner früheren 5. Jelbfompagnie, bie bei ^pöana unb. in ber (SJegenb oon

27Zt>osi ffanb, tourben iljm Ijierju bie ettoa fompagniejlarfe Abteilung Siömarifburg
unb brei Kompagnien unterteilt, bie oon tfigoma unb ©areöfalam Ijerangesogen

tourben. Söäljrenb beö ©eetranöporte^ nad) Siömarcfburg fanben öftfid) biefe^ Ortc^

6*
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einige erfolgreiche 3ufammenfföjie unferer Patrouillen gegen 50 tt$ 250 3ftann ffarfs

feinbfid}e ©treifabfeiümgen jtaff.

OTajor oon Sangcnn (jatte am 7. 2ttai 1915 4 Kompagnien bei 2??t»afDe Der*

fammetf, eine gegenüberjlebenbe betgifdje Abteilung ging jurücf. 5fm 23. 27toi toarf

Patrouille Oberleutnant oon ©ebfdjifc eine betgifd)e Kompagnie jurücf, oon ber

2 (Europäer, 6 Sfefari fielen. 5fm 24. 27?ai erging Sefebl an £angenn, mit 3 Kom*

pagnien nad) 2teu*£angenburg gegen ben bort atä beoorftebenb gemefbeten Angriff

absurücfen. ©en 2fefer)I in Oegenb Sitfmarcfburg übernahm (Seneral 2Babfe,

©iefer traf am 6. 3uni in Kigoma ein unb fammetf.e bei Stemarcfburg bie aU
29. ^elbfompagnie formierte Abteilung Si^marcfburg unb bie Don ©aretffaiam beran*

gesogene 24. Jetbfompagnie unb Ijatbe (Suropäerfompagnie.

2(m 28. 3uni griff General 2Babte mit 2 1
/, Kompagnien bie $axm 3eria> an,

bradj aber bat ©efedjt ab, aU er erfannte, ba$ bie fefte 6te(tung oljne SIrtiKerie

nidjt su nehmen fei. Sei un$ fielen 3 (Europäer, 4 Stefan, oertounbet tourben

2 (Europäer, 22 JHäfari. (Senerat 3Daf)te tourbe burö) 2 Kompagnien oon fangen*

bürg b*r üerffärft.

©eit bem 25. 3uti 1915 belagerte ©enerat 2Daf)te mit 4 Kompagnien unb 2 <5e*

fdjütjen C/I3 ben bei ^eridjo fiarf befejligten (Siegner. Von Stbercorn auc* unter-

nommene dmffafcDerfudje tourben abgefdjtagen, am 2. Sfuguft 1915 aber bie Belage-

rung aufgehoben, ba mit ber oortjanbenen Slrtilterie eine SBirfung nid)t $u erliefen

toar. <5eneraf SBabfe fübr mit 3 Kompagnien surücf nadj ©areäfalam. ©ie 29.

Kompagnie blieb bei %zrid)o, bie 2 G5efd)üfce in Kigoma.

film 19. 3uni toar burd) #<$5oetjen* ber bei Kituta auf ©tranb u'egenbe ©ampfer

,<£ecit 3if}obz$" abgefdjfeppt unb oerfenft toorben.

SBäbrenb be$ (September unb Oftober fam e$ nun au bauernben Patrouillen*

gefegten an ber Orenje oon 2M$marcfburg; bei Stbercorn brangen ©ieber betgifdje

Verhärtungen ein. 3(m 3. ©esember tourbe bemerft, bajj bie Sefeftigungen oon

3erid)o oerfaJTen unb gefdjtetft waren. Gin neuetf, norböjtfid) 2Ibercorn erbautet

$ort befd)ofj Oberleutnant Jranfen am 6. ©esember mit 100 <9ecoebren unb einem

2Wafcbinengetoebr unb braute bem $tinbz babei anfdjeinenb Verfuffe bti.

©ie englifdje 2JTarineejpebition, beren Suimarfd) über Sufama-dttfabetboitfe feit

langem btobaä)ttt tourbe, f)atte am 22. Oftober 1915 bie £ufugababn erreicht, ©ie

aufgefangenen Stotisen, ba$ für bie ©eutfdjen eine flberrafebung auf bem Sanganjifa

vorbereitet tourbe, bradjten mid) auf ben (Sebanfen, baj? toir bier mit befonberä fon*

frruierten ffeinen Jöb^ßugen, bie Dietteidjt mit Sorpeboö auägerüftet toaren, su reebnen

fjaben mürben. (£& fjanbelte fid) atfo um eine fer>r emft su nebmenbe ©efa'brbung

unferer ßerrfdjaft auf bem tlanganjifa, bie auf unfere gefamte Kriegführung oon au$*

febtaggebenbem (Sinflu^ fein fonnte. ©ie gteiebseifig mit biefen Vorbereitungen

ffattfmbenben feinbfieben Uruppenoerfcbiebungen in ber !ftid)tung auf ben Kimufee unb

auf SIbercorn su betoiefen, ba$ fyanb in ipanb eine beabflcbtigte £anboffenfioe geben

fotlte. Km bterbei ben (Jeinb mögticblr noeb toabrenb feiner Verfammiung su febfagen,

griff Hauptmann ©diuts am 27. 6eptember 1915 bei £utoungi bie Belgier an unb

braute i^nen fettere Verfuffe bei.
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©er ©ampfer „tfingani" überfiel in ber ^lac^t Dom 28. Offober eine befgifdje £ete*

grapfjenbaufofonne unb mad)te einige Äeute. 3n ber £ufugamfinbung würbe ein

fafjrenber difenbafjnaug feftgeffefff. /,ftingani" fefjrfe Don einer (Srfunbung^fafjrt jur

£ufugamünbung nid?t jurfitf unb toar nad) einem befgifd)en Junffprud) Dom 31. ©e*

gember Dertorengegangen. 23ier (Europäer, aä)t farbige [offen tot, ber Ifiefr gefangen

fein. Sfugenfdjeinfid) mar ber günjTige Beifpunff, bie feinbtid)en Vorbereitungen $ur

£errfd)aft auf bem Sanganjifa ju frören, DerjTrid)en.

2fm 9. Jebruar 1916 tourbe bann nodj einer unferer armierten ©ampfer burd) ben

Jeinb genommen.

Sluf bem ^tyaffafee toar ber beutfd)e ©ampfer *#ermann Don SBifimann", ber

oom Stfuöbrudj be$ tfriegeä nidjtö toufife, am 13. Smgufr 1914 Don bem cng(ifd?en

CRegierungäbampfer „(Stoenbofin* überrafcfyt unb fortgenommen toorben.

Hauptmann Don £angenn toar mit feiner in 3ttaf[ofo bei 3?eu*£angenburg freien*

ben 5. 3fefbfompagnfe am 9. ©epfember 1914 gegen bie engtifcfye ©tation ftaronga

vorgegangen. Seim Kampfe gegen bie in feffer (Stellung befmbfldjen (Sngfänber ttmrbe

Hauptmann Don £angenn fetbft fdjtoer Dertounbef. ©ie beiben ^ompagnieoffisiere ge*

rieten, gfeidtfaftö fd)toer Dertounbet, in engfifd)e Oefangenfdjaft. ©ie beutfdjen tfnfer*

offoiere unb bie Sfäfari fälligen |Td) fefjr braD, muffen aber bod) einfefjen, ba$ ffe

gegen bie ©fangen be$ Jeinbe^ nid)t$ auörid)ten fonnten unb brad)en begaff» ba$

au$f(ö?f$tofe <5efed)t ab. Ober 20 Stefari toaren gefallen, mehrere 2Hafd)inengetoe!)re

unb teilte (9efd)ütje Dertorengegangen. 2(uä 3ringa unb Kbena trafen nun umgefjenb

Vertorfungen ber 2. Kompagnie ein ; audj mehrere r)unbcrt 2Bar)cr)cr)t(föfdegcr tourben

aufgeboten. 3laä) unb nad) jTeffte fld) Jjerauö, bajj ber geinb aud) jTarfe Verfufre er*

litten Ijatte. (2r ffükit fid) Dor größeren Unternehmungen gegen ben Sejirf fangen*

bürg, fo baf* biefeä frua?tbare, für un$ fo toid)tige VerpfiegungSgebiet un£ anberttjalb

3afjre Tang ermatten btieb.

©päter rfitfte unfere 5. Kompagnie bei£angenburg mit il)rem#auptfeff toieber näfjer

an bie <5ren$e sur 27iiffTon 3PD<*na Dor. S(m 2. ^oDember 1915 fanb am Xuftraflujj

ein Vorpoffengcfedjt ftatt unb bem ©ampfer „Otoenbofin" auf bem 0?t)affafee tourben

einige <9efd)fif}treffer beigebracht.

Anfang ©eäember 1914 fanben nörblid) ftaronga, am ©fongtoefluß, Patrouillen*

jufammenjröfje flatt. £berar$f Dr. (Sotfjein, ber SInfang 2ttai 1915 auö engtifd)er

Oefangenfdjaft surütfgeliefert toorben toar, ersäufte, bafj in bem erjTen <$5efedjt bei

ftaronga, am 9. ©eptember 1914, ber ^einb an Uoten 6 (Europäer unb 50 S(öfari,

an 6d)toerDertounbeten 7 Europäer unb über 50 Sfäfarl Dertoren f)atte. ©ie (Sng-

länber unterhielten eine rege (Spionage, befonberä burd) ben ^2DaIi", einen eingeborenen

SJertoalfungäbeamten am ©fongtoe.

2fn ber Orenje fam eö im 2ttai 1915 ju einigen für un$ günfligen Öberfaden. ©ie

[Hegezeit Dersögerte ffd?, fo ba$ ber fübfidje XtW btt Sesirfe^ Xangenburg bi^ ßnbe

3uni gegen einen Sfngriff att gefd)ü^f gelten fonnfe.

3m 3uni 1915, a(ö 3ttajor Don Xangenn mit feinen SJerfTärfungen eingetroffen toar,

fam e^ entgegen ber (Erwartung 3U feinen größeren @efed)ten. ©ie %tit tourbe be-

müht, um auf engfifd)em (Gebiet einen Xetegrapf^en ab* unb auf beutfa^em Gebiet in
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3*id)tung auf tfbena lieber aufzubauen. 2(ud) im SKuguff bewahrheitete fid? bie:flaa>

ric^t oon einem geplanten feinbfid)en Angriff nid)t. 2(m 8. Oftober erf! trafen fTärfere

|efnbfid)e Sruppen, Europäer unb Stöfari, in 3»fc ein. Suid) an biefer ©renje tarn

e$ $u 5af)Ireid)en Keinen ©djarmütiefn. (5egen Gnbe bc$ 3af?re$ würbe ba$ (Sin*

treffen neuer 33erfrarf*ungen aud) bei 3fatt>a fcffgcffcfff. Hauptmann Slumann toiee

am 23. JÖesember 1915 bort ben Überfan einer feinblidjen Abteilung t?on ttm 60 (Suro*

päern unb jipei 2ttafd)inengett>ef)ren af>.

film tfjajfafee fam e$ nur $u unbebeutenben 3ufammenfföjjen. 2fm 30. OTaf (anbeten

bie (Sngfänber bei 6pt)inj*$afen 30 (Europäer, 200 2tefari mit jwei <9efd)fifcen unb

50?ei 3ttafd)inengett>ef)ren. (Sie erlitten burd) unfere 13 ®etDet)re unb ein Sttafd^inen*

get»ei)r anfdjeinenb über 20 2flann #erwfre unb fuhren nad) 3erf?3rung be$ 2Bra(f3

be$ ,$ermann t>on 2Bißmann" ab.

XStaxilcpf
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febf, von Savefa au$ fjinfer ber Abteilung Ptrauf, gebecff gegen ba$

Seuer ber feinbfid)en fd)fcveren 3(rtiflerie, entlang gu markieren tmb

ben feinbfidfren red)fen(norbtid)en)Sfüget entfd)eibenb angugreifen. £)ie

bei 3?eu<(5fegfi^ jtefyenben Gruppen rütffen nad) ^oDefa vor. C& tagen

einige toifbe Reibungen vor über feinbfid)e pangerautomobife, bie

burd) bie 25ufd)ffeppe fahren foflten. 2)ie pt)anfa(ie ber Jarbigen,

benen biefe pangerautomobife efma$ gang ^TeuesJ unb Überrafcben*

beS maren, f)atte bie Xeufe (^efpenffer feigen fafien. 3fm Dfborobo

angekommen, mürbe ba$ ^ommanbo fefepbonifd) orientiert, ba§ ber

Seinb, ber gegen unfere jtarf verfd)angfe Jronf vorgegangen mar,

mit ferneren Seelüften abgemiefen morben mar, unb ba$ Abteilung

<5d)ufg voff enfmitfeff gegen feine red)fe gfanfe vorging. £>ie gaf)freid)en

in unfere <5feffung auf bem Dfborobo einfd)fagenben (Sefd)oj]e ber eng*

fifd)en ßaubtyen taten faff feinen <5d)aben, obgfeid) (Te red)t gut lagen.

£)em großen 2?Tunifion$aufmanbe ber feinb(id)en 3frfifferie gegenüber

mußten fid) unfere feilten <35efd)üf?e barauf befd)rdnfen, befonber^

günffige 3kfe auggunü^en, nid)f nur, meif bie Munition fnapp mar,

fonbern and), meif mir feine <5d)rapneffe tjatten. iöer Seinb ging in

3(uf(ofung burd) ba& pori gurütf. Über 60 Öuropder mürben burd) unä

beerbigt. 3\ad) <£efangenenau$fagen unb nad) ben erbeuteten papieren

waren brei Regimenter ber 2. fübafrifanifd)en 3nfanteriebrigabe im

®efed)f gemefen. <&J mar affo ben (gngfdnbem faffdd)fid) gelungen,

bie mifitdrifd)en ^rdffe ber fübafrifanifd)en Union für if)re imperial

ftifd)en 3i*fe nu^bar gu mad)en; nad) erbeuteten papieren fd)eint bie

3fu$f(d)f auf pflangungen unb Jarmen bei ber 2fnmerbung ber Xeute

ate 3ugmiffef benufet gu fein. £)ie pfo#id)e Örfranfung be$ gur Über*

naf)me beö Dberbefe1)te inDftafrifa fd)on auf ber 3fu$reife beflnbfid)en

britifdjen (9enerate 6miff)*£>orrien bürffe ben dfngfänbem nid)f unge*

fegen gefommen fein; benn bie Übertragung be$ £)berbefef)f$ an einen

(Sübafrifaner, ben (Seneraf ©mute, f)at auf bie Werbung einen gün<

(tigen Öinfluß ausgeübt. £>ie 2fu£bifbung biefer neu gefd)affenen ^3er*

bdnbe mar gering,unb e$ mar an bem23erf)aften ber vieffad) fef)r jugenb*

fid)en (Europäer gu erfennen, ba$ viele nod) niemafe an einem ernfT*

baffen ^ampf teilgenommen Ratten. 3lad) bem <3efed)f am Dfborobo

beobachteten mir aber, \})k ber Jeinb bie iüden in feiner 3fu$bifbung

febr grünbfid) gu verbeflern fud)fe.
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Srofj bem ^ad)brücfen burd? bie Abteilung <5d)ufg unb mef)rfad)en

25efd)ießen ffd) fammefnber feinbfid)er Abteilungen enttarn bei ber

©djtpierigfeit unb £(nüberf(d)tfid?feit be$ (Sefdnbes ber geinb nod) in

feine befeftigten Xager.

3ntereffant toar e$, baf* in mehreren aufgefunbenen £agebüd)em
ber au$brücffid)e 25efefyf (order) Dergeid)net ffanb, ba$ (eine (befangenen

gemadtf »erben fofften. Satfddjfid) f)atte ber geinb ja aud) feine ge-

malt aber e$ fd)ien bod) angegeigt, an ben britifd)en 23efel?fel)aber

eine Anfrage au rid)ten, bamit toir unfer 23ert)aften ben engfifd)en (3z*

fangenen gegenüber banaä) einrichten tonnten. <$& liegt fein ®runb Dor,

b\t Mitteilung be$ 23rigabegenerafe 2ttaffefon, ba$ ein fold)er 25efel)f

nid)t gegeben fei, in 3tpeifef gu gießen; biefer unb mandje fpdtere gaffe

geigen aber, tx>a& für ein ttnfmn in ben prtoaten £agebüd)ern f?et>t. (&

if! be$f)alb Derfefjrt, menn ber geinb beuffd)e Aufgeid)nungen, bie in

feine ödnbe fielen, of)ne eingef)enbe Prüfung für (£mff nehmen Witt.

3u biefer 3^'t waren and) bie feinbfidjen Gruppen auf bem £ongi<

boberg erf)ebfid) Derffdrft toorben. £>iefer 25erg, ber Don bem Jeinbe

a?a^rfd)ein(i4 au$3tad)fd)ubfd)tDiergfeiten geräumt tporben tpar,tourbe

neuerbingä toieber Don ifjni befeftf. ünfere Patrouillen Ratten ben bid)f

bett>ad)fenen Seifen mefyrfad) erffiegen unb bie feinbfid)en £ager aus

ndd)ffer M$t btobadfkt 2Benn e$ an jtd) fd)on ferner ift, Gruppen*

galten richtig eingufd)d£en, fo iff ba& in bem bufdjigen ®efdnbe, too

immer nur tpenige £eute gleichzeitig gu fet)en (Inb, unb too bau '3\ib

fld) bauernb dnbert, gang unmöglid). iöie Angaben Don Eingeborenen

toaren gu ungenau. Aber allgemein mußte auä ber ®efamtfage fotpie

an$ ber Steigerung beä 3?ad)fd)ube$, ber anbauernb mit£)d)fentDagen

gumXongibo Dom Sorben f)er gebraut tDurbe, gefd)foffen toerben, ba$

ber geinb (Td) erfjebfid) Derjtdrfte.

Seine <5treifgüge in bat Kifimanbjarogebiet tparen blutig abge*

toiefen tsorben. Ate eine <&rtabron Don inbifd)en Xancerö gtx>ifd)en

^ilimanbjaro unb DQteuberg f)inburd) fid) nad) <5üben oorbemegte,

tourbe fle Don einer unferer berittenen Patrouillen unter Oberleutnant

Jreifyerm Don &jncfer fogfeid) energifd) angegriffen, ünfere Atffari,

bie ben f)otjen 2Bert Don Leittieren für ünfere Kriegführung begriffen

Ratten, (türgten ftd) mit bem Luf: „Wahindi kamata frasi" (<fe finb

3nber, fangt bie pferbe) auf ben abgefeffenen Jeinb. iDiefer toar fo
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überrafcf)t burd) bie <5d)neffigfeit unfererXeute, ba$ er in mitber gffud)t

baoonfief unb einen Seif feiner pferbe f?ef)enfieg. Unter anberem mar

ber braue europdifd)e $üf)rer ioi liegengeblieben; e$ mar if)m nid)t ge*

fangen, bie ^opffoftgfeit feiner £eute su Derf)inbern.

3d) mod)te überhaupt betonen, baß in biefer erjfen 3eit beä Kriege**

baö 23erf)aften ber britifcf)en 25eruf$ofji'3iere burd)meg ein ritterfid)e2

mar, unb ba§ bie 3fd)tung, bie jle un$ gofften, Doff ermibert mürbe.

3fber aud) unfere Stefari gewannen burd) if)r brat>e$ ^Öer^aTfen im <3t*

fed)t unb burcfy it)re 3ttenfd)fid)feit bie 2(d)tung beä Seinbe& £>er fd?tt>er*

oermunbete engfifd)e£)berfeutnantBarrett ftefamio.DDMrsin bießanbe

unferer 2tefari; auf ®runb faffdjer <5d)ifberungen glaubte er, ba$

feine fefcte Minute gefommen fei, unb mar erjtaunt, afe unfere 3fefari,

bei benen fid) fein (Europäer befanb, if)n fo gut e$ ging Derbanben

unb gum 3lxtf trugen. 23ermunbert aufwerte er: „3f?re 2fefari ffnb ja

(^entfernen." 25te gu mefd)em 3ttafje bk 23orj?effung ber engfifd)en

©ofbaten irregeleitet mar, geigte mir am 12. Jebruar ein junger am
Dtborobo gefangener (Sübafrifaner, ber fragte, ob er nun erfd)offen

werben mürbe. 2Bir tagten ifyn natürlich auä. (Semiß fommen in einem

fangen Kriege gaffe Don :ftof)eit unb ünmenfd)fid)feit t>or. £>a$ ift aber

auf beiben leiten ber Soff unb barf nid)t, mie t$ oon ber engfifd)en

prejfe gefd)ef?en iff, üeraffgemeinert unb su einer untpürbigen £>ef$e aus»

genügt merben.

3tpeiter Sffrfc^nfft

23arrücfen bcö Sembeä unt> ^ampf bei 2fteafa

3n
jener 3eit mürben nun bie erffen feinbfid)en 6pdf)erpatrouiffen

btobad)tei unb teifmeife aud) feffgenommen. C& maren bie^

„©dbenft" (f)armfoä erfd)einenbe (Eingeborene), mefd)e afe 3eid)en, ba§

ffe baä Dbjeft if)re$ 3(uffrageä mirffid) erreicht Ratten, beffimmte (3egen*

jtdnbe, 3. 25. Seife Dom 23af)nforper ber lffambarabaf)n, mitbringen

mußten. 2)a$ ®efamtbifb, ba$ man ftd) su mad)en ^affe, geigte, ba§

ber geinb baä Gebiet ber Ufambarabaf)n unb bie 3(nmarfd)mege gu ber*

fefben eingef)enb erfunbete. (Sin 25firf auf bie Sparte fef)rt nun fofgenbe*.

(Ein gfeinseitige* Vorbringen betfgeinbe* DomDfborobo unb-Congibo
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tjcr in :ftid?fung auf ^eu'Sttofcfyi mußte ben Verfuf? be$ mirtfdjaftfid)

merfDoffen &fimanbjarogebiete$ gurjofge t)aben. 2öenn mir aber oor

einem überlegenen Sfeinb auf unfere öauptnad?fd)ubfinieaffmdf)fid)au$<

meid)en mofften, fo führte bie$ gu einer 23emegung unferer ßauptfraffe

ldng$ ber ttfambarabafjn, affo fa(! fpif^minftig gu ber :ftid?fung eines

Dom Dfborobo f)er erfofgenben Eingriffes. £>ie (Sefafyr für uns, Don

biefer unferer £>auptnad)fd)ubfinie burd) ben Seinb abgefdjnitten gu

»erben, mar fet)r groß. Öing ber Seinb nörbfid) be$ £>jipefee$ oor, fo

mar er in feiner 23emegung$freil)eit befdjrdnft burd) ben &fimanbjaro

unb bat (SteifmafjtD be$ ^orbparegebirgeei. (&! iff ffar, baß bann fein

2$orbrücfen unmittelbar gegen £faf)e für unö am unangenet)m(!en mar

unb, menn erfolgreid), unfere rücfmdrtige 23erbinbung, bie üfambara»

bafyn, burd)fd)nitt. 3iod) bebenffid?er aber mar eä für uns, menn ber

Jeinb fübfid) bes £>jipefee$ burd) ba& Saf Dorbrütfte, mefdjeä gmifd)en

^lorbpare unb OOTittetpare fübfid) Xembeni an bk 3lorbbaf)n fyeran*

führte. <5d)fießfid? tonnte er aud) gmifd)en 3ttittefpare unb <5übpare

burd) ba& 3at bei <5ame bie 25al)n erreichen. 23eim 31nmarfd) auf£em*

beni unb <5ame tonnte ber Seinb fid) fdjneft unb ffrecfenmeife ol)ne 23or«

bereitungen auf freier Ccbene einen brauchbaren 2Beg für feine Straft*

fafyrgeuge fd)affen unb auf biefe feine Unternehmungen bafteren.

23ei unferer geringen Sruppengaf)! in ber (Segenb bes &fimanbjaro-
etma 4000 ®emef?re — mar es unmogfid), bie (Streitkräfte gur <5id)e*

rung gegen biefe Derfd)iebenen 3(nmarfd?mogttd)teiten gu gerfpfiftem.

<5d)on aus rein befenfToen (Örünben mußten mir bie Gräfte gufammen*

tjalten unb bid)t am geinbe bleiben, um it)n bort feffgufyaften, mo mir

maren, unb fyierburd) feine 23emegungen gu übermad?en. Db eSgfücfen

mürbe, bie beiben aus :ftid)tung Xongibo unb JOTafatau imVormarfd)

gegen baS ^ifimanbjarogebiet gu ermartenben ßauptgruppen bes Sein*

bes, beren jebe allein uns erfyeblid) überlegen mar, nad)einanber ringeln

SU fd)lagen, mar Don Anfang an fefjr frag(id). <£ine 2fuSfid)t t)iergu bot

fid) nur, menn unfere Gruppen bli^artig erf? gegen bie eine unb bann

ebenfo fd)neff gegen bie anbere feinblidje (Gruppe bemegt merben tonnten.

£>ie Vorbereitungen f)iergu mürben getroffen, unb auf ©runb perfon«

fidjer (Srfunbung mürben eine 3(ngaf)f ^olonnenmege, bie mit tarnen

unb 25egeid?nungen Derfef)en maren, in bem gerflüfteten SBafbgefdnbe

norblic^ ber großen 6traße feflgefegt, bk Don 3toräRpf$i nad) 2ßef?en



94 Eorrürfen bt& 3?efnt>e$ unb ftnmpf bei 3Uafa

füf?rt. 3ur ;8enu£ung biefer 2Bege in größerem Umfange iff e^ nidtf

gefommen. 3ftan burfte fi'd) eben nid)t fd)euen, eine <5ad)e neununb*

neunsigmaf Dergebfid) su Derfud)en, trenn baö t)unberfffe OTaT 3(uesfTd)t

auf Gelingen bot. 3ttif ber Befolgung biefer (Srunbfa^eg ffnb toir nid)t

fd)fed?t gefahren.

£>ie Sdtigfeit be$ gfeinbeä fteigerte fid), unb ber (Gegner geigte bei

ben Dielen Keinen 3ufammenj?6ßen eine gute 3fu$bifbung. <5r f)atte

aud) 5at)freid)e neue 3tefaritruppenteife aufgeteilt, bie ffd) sum großen

Seif auä ben begabten (Stammen be$ 3}jaflagebiete$ rekrutierten. £)a$

bem &fimanbjaro nad) ^lorbtoeften su vorgelagerte unb nur fpdrfid)

mit23ufd) bejtanbene (Steppengebiet toar feiner großen Überffd)tfid)feit

wegen su überrafd)enben £>ffenf(Dunternef)mungen für unö nid)t günffig ,

mefjr 3(u$fid)t f)iersu bot ba& bid)te 23ufd)gefdnbe s&>ifd)en Kliman*

bjaro unb 3tteru fefbjt, ba& ber (Gegner, ber Dom Xongibo fam, Dorauä*

fld)tfid) burd)fd)reiten toürbe. öier tsurbe nun eine aus fünf au$ge*

fud)ten 3tefarifompagnien bejtet)enbe Abteilung Don runb 1000 <&t>

tpel)ren Derfammeft. 25ei ber UnüberjTd)tfid>feit be$ ®efdnbe$ gfütffe

eä aber biefer Abteilung nid)t, eine ber saf)freid)en Anfang 3Mrs nad)

(Süben Dorbrütfenben feinblid)en Kolonnen entfd)eibenb su fafien. 3(ud)

für ben (Segner tr>ar bie 6d)tt>ierigfeit, ffd) su orientieren, groß, unb

erff burd) einen inbifd)en 3flefbereiter, ber eine Reibung ftatt su feiner

eigenen Gruppe Derfef)entfid) su uns braute, erfuhren mir, ba§ ffd) f)ier

bie erffe offafrifanifd)e £>iDij!on unter <5>eneraf (StetDarb befanb. £>a

tiefe 3ufammenftöße jid) in ber (Segenb Don (Seraragua unb fübtt>ef?<

fid) baoon abfpieften, toar e$ für ein (Singreifen mit unferen bei 0?eu*

6tegfty unb ßimo j?ef)enben Ifteferoen su treit ((Seraragua— 3?eu»

37?ofd)i tima stoei 2agemdrfd)e). (Sf)e biefer Moment eintrat, brüdte

ber Seinb aud) Don Offen f)er Dor. £>ie 5fugrid)tung ber feinbfid)en

Stieger seigte ba$ augenfd)einfid)e 3ntereflfe be3 (Segnet für bie (Segen«

ben ein bte 3tr>ei (Stunben norbfid) Don Saoeta. 3ttan mußte auf ben

(Sebanten fommen, ba$ ber Seinb au$ feinen offlid) £)fborobo gelegenen

Magern fi'd) nid)t ein stDeite$3flal an biefem^erge blutige ^6pfe()o(en

tooffte, fonbern beabfid)tigte, biefe Stellung norbfid) su umgeben unb

ba$ SBaffer be$ Xumiflufle^, eine (Stunbe norbfid) Don Saütia, su er»

reid)en. 3(m8.3fldrs tourben DomDfborobo au$ mdd)tige (Staubtpoffen

beobachtet, bie fi^ Dom feinbtid)en Xager au^ in ber angegebenen :ftid)«
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tung bemegten. 2(ud) mürben 3af)Ireid)e automobile feffgefteftf. 23om

Of!^ifot?o au$, einem 6 km meftfid) $at>eta gelegenen Berge, be<

obad)tefe aud) ba$ ^ommanbo biefe Beilegungen. Mnfere ^ampf*

patrouiflen, bie (Gelegenheit Raffen, bie feinblid)en Kolonnen mit (Erfolg

3U befd)icßen unb aud? eine 5Insat)( (Gefangene 311 machen, ffettfen ein*

manbfrei feft, b<\$ an biefer (Steife bie feinbfid)en öauptfrdffe anrücften

unb (General (Smute anmefenb mar.

21od) am 2}ad)miftag be«s ö. 3. beobad)fefe ba$ ^ommanbo jtarfe

feinbfid)e Kolonnen oon (Europäern am £>3t)aftafee, bie t?on bort in breit

au$gebef)nter <Sd)t$enfinie ein (Stücf in :ftid)tung auf ben Dfffifouo

vorgingen. Bei bem Mangel an 2(rtiflerie mußten mir an biefem Sage
unb f)dufig aud) nod) fpdter rut)ig mit anfe^en, ba$ ber geinb in nirf)t 5U

großer (Entfernung t>or unfererjront menig getiefte Belegungen unge*

flraft au$füt)ren burfte. (E$ mar aber ttar, ba$ biefe umfaftenbeBemegung
bes Seinbe^ bie (Stellung am Dfborobo, ber mir im Verläufe be$ &rie<

ge$ eine 2(n3af)f gfücffid)er (Gefed)fe oerbanften, nunmef)r unhaltbar

machte. 3ti) befd)Ioß, bie Gruppen auf ben Bergen, bk mejttid) von

'Xamia bie £ücfe 3mifd)en bem ^orbparegebirge unb bem Kliman«

bjaro fperrten, au neuem 28iberj?anb 3U enfmirfefn. Abteilung ^raut

erhielt tefept)onifd) Befehl, am 2Bege, ber t>on 2at>eta nad) 3Ieu*(Steg«

fi£ führte, auf ben :fteata<£atema*Bergen 3(uffJeflung 3U net)men.

3iorbme|?fid) be$ £atema*Berge$, an ber (Straße, bie Don Saütia nad)

#imo füt)rt, befe^te Abteilung (Sd)u(3 bie Berge t>on 3Torbfitooo unb

f(d)erte ben 3(bmarfd) ber Abteilung Hraut. £)iefe Belegungen mur*

ben in ber 3lad)i ungeftort Dorn $einb ausgeführt. 3(uf unferem außer*

(ten (infen Jfügef, an ben (Sübojtfydngen beä &fimanbjaro, fperrte bie

Kompagnie beä Hauptmann (Stemmermann bie Straße, bie i?on 3ttif«

ffon Iftombo nad) öirno unb 3Ieumofd)i füf)rte. Sftiffion Zftombo mürbe

t>om Seinbe befe^t. (Ein Seif ber (Eingeborenen mad)fe fein #ef)f bar*

au$, ba^ fie nunmet)r £eute ber (Engfdnber mdren. ßierburd) mdd)f?

bie 2Baf)rfd)einlid)feit bafür, ba^ in biefer (Gegenb ftf?on feit langem

engfifdje (Spionage unb Beeinfluffung ber (Eingeborenen tätig maren

unb ba^ t>ie oft am Dffabfyange be$ &fimanbjaro bcobad)kien £id)t=

fignafe hiermit in 3ufamment)ang ftanben.

£>ie t>on unä eingenommene BergfMfung mar burd? ba& (Gefdnbe

fel)r begünftigt, t)atte aber bod) ben großen 0Tad>fei(/ baß unfere paar



96 SJorrütfen betf $einbe$ unb tfampf bei Cfteaia

taufenb 2tefari Dief gu menig maren, um bie etma 20 km breite 3*oni

mirfficft su füflen. C& tonnten nur einige punfte ber Dorberen Xfnie be*

fe^t merben; bie ßauptmaffe ber Gruppe mürbe bei ßimo gur 23erfü<

gung gehalten, um fie, je nacftbem fid) bie£age enfmicfefte, eingufe^en.

<$$ mar eine 3etf großer ©pannung. 23or un$ Ratten mir ben meit

überlegenen Seinb, hinter unä, au$ :ftid)tung Xongibo nad) ©üben Dor*

brücfenb, einen gfcic^faTtö überlegenen (Gegner, unb unfere rütfmdrtige

23erbinbung, bie gugfeid) unfer 3fbmarfd)meg mar, mürbe, mie oben

gefd?ifbert, in fo empffnbficfter 2Beife Dom Jeinbe bebroftt. 2flit Zfiücf*

ftcftt auf ba& (Sefdnbe, unfere 25efanntfd>aft mit biefem unb in 2(nbe<

fracftt ber augenfdjeinfid) nicftt affgu getoanbten taftifcften Süftrung be$

Jeinbeg ftieft id) e£ aber nicftt für augffd)tefoä,biefen minbeffena in einem

feiner Seile grünbfid) gu fd)fagen. £>ie (Stellungen ber £inie Redia-

3torbfitoDo foflfen beäftafb gu gdftem 2Biberf?anb ausgebaut merben.

#on Sanga mürbe eineä ber bort montierten S6nigöberggefd)ü^e mit

ber 25aftn fteranbeförbert. 2ftit 3\td)t toirb ber £efer fragen, marum

bie$ nicftt fdngf? gefcfteften mar. Aber ba$ (Sefcftüfc mar oftne Zftdber

unb fcftog Don fefftfeftenbem pioot au$, mar affo feftr unbemegfid). (&

ift bafter erffdrfid), ba§ fein (£infafc fo fange ftinauggegogen mürbe, biä

über bk ©teffe fein 3&>eifef met)r beffanb.

£)ie £age entmicfefte (Id) nun fo fcftneff, ba$ ba& (5efd)üfc gegen £a<

titia nicftt meftr eingefe^t merben tonnte. C&J ift bafter an ber 23aftn

bei Safte, am fübficften Ufer beä panganifTuffeä aufgebaut morben, Don

mo e$ fpdter in ben (Sefecftten Don Safte auägegeicftnet gemirft ftat.

Am 10. 3ttdrg erfunbete ber gfeinb gegen unfere gefamte Jront. be-

rittene Abteilungen Don etma 50 2ttann ritten fteran, fagen bann ab

unb gingen in meit auögebeftnter ©eftü^enfinie, bie pferbe am 3ügef/

meiter Dor, bte (Te Jeuer erftieften. £)ie$ mar iftr 3ö>e(f. £>a$ geuer Der«

riet iftnen unfere ©teffungen, menn aud) unoofffommen. Um bot biefe

Art ber ßrfunbung (£efegenfteit gu Teilerfolgen, bie bem Jeinb eine

Angaftf 2ttenfd)en foffete unb unä einige 20 pferbe einbraeftten. 23on

unferem 23erge Don 01orbfitoDo auä beobaeftteten mir genau, mie Seife

unferer ©djüfcentinien, feftmaefte Momente beim (Segner erfennenb,

rafeft Dorgingen unb bie feinbfid)en ßrfunbungöabtei(ungen Don meft*

^reren ©eiten unter Jeuer naftmen. 2Jiir ftftien ber Srdfteeinfa^ biefer
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feinbfid)en Unternehmungen gu groß, um fle nur mit einer dfrfunbung*

abffdjt gu erftdren; e# mad)fe mir ben Öinbrucf, büß e$ jld) um emjt«

fyafte, ober ettoaä oerungfücfte Angrijfdbetoegungen t)anbefte. Über bie

;ftid)tung be# »eiteren feinb(id)en öauptangriffeä fonnte nod) feine

Kfarf)eit gewonnen »erben. (Eine Umfaflfung unfere^J finfen (nörb(id)en)

gfügete bot für ben Jeinb fet)r rief weniger fa!fifd)e <5d)toierigfeiten,

beraubte it?n aber beä toirffamen £)rucfe$ auf unfere rücfodrtigen 23er«

binbungen. £>ie für un$ unangenet?m(?e :ftid)tung Don Saoefa über

JKzaia gegen &<rt}t bebingte für ben gfeinb einen ferneren unb aud) bei

groger Überlegenheit toenig (Srfofg oerfpred)enben Frontalangriffgegen

bie befeffigten £>ot)en oon 'Rzaia unb £atema. CO fdjien mir ange»

geigt, hinter ber Abteilung be$ 2ftajor$ Kraut, bie auf ber ßo^e
oon *JXceiici*£akma lag, ben Hauptmann Koel)f mit gtoei Kompagnien

fo bid)t f)erangufd)ieben, baf* er sunt fd)neflen (Eingreifen aud) of)ne

:8efe{?f in ber £age mar. 2)ie tefepf)onifd)e 23erbinbung mit unferen

Abteilungen toar für ben Augenbfirf f!d)ergefteflt. 3ftan mufjfe aber

bamit red)nen, ba$ jte gum minbeften fef)r erfd)toert tourbe, fobafb

eine Abteilung (Td? oon ben augenbficftid)en £)raf)tfinien entfernte.

Material gu fd)neflem 25au clne^ Ratete, baö ben 25etoegungen fjdtte

folgen tonnen, toar nid)t oerfügbar. Öbenfo fef?fte e$ und an (eid)ten

gfunfenffationen, burd) bie fpdter bie (Engfdnber mit (Erfolg bie 25e«

tpegungen it?rer Kolonnen im 23ufd) regelten.

Am 11. Sftdrg früf? erfd)ien toieber ein Sfuggeug über ;)?eumofd>i

unb toarf einige bomben. 3d) fprad) gerabe mit einem alten 25uren

über ba& (5efed)t Dom 12. Sebruar unb ba$ e$ oon ben Öngfdnbem

bod) unoeranttoortfid) fei, eine fofd)e 3Ttenge junger unb in ben Tropen

gang unerfahrener Xeute ben (Einflüffen unfereä Kfimaä unb be$ %to*

penfriegeö fo rücffl;d)fefo$ auSgufefcen. 23on 'Reaia t?er mefbete Sftajor

Kraut, ba$ ftd) ffarfe feinbfid)e Gruppen oon Saoeta f)er auf feine

Stellungen gu betoegten. 25afb erfolgte audj ein trdffiger feinbfid)er

Angriff oon mehreren taufenb 3ttann gegen unfere in if)rer (Stellung

eingeniffeten 3 Kompagnien, unfere 3 (eid)ten (3efd?ü£e tonnten ben

(§>efd)üf$fampf gegen bie fd)toere Artillerie natürlich nid)f aufnehmen
unb mußten fid) toie bei bem ©efecf?f amDfborobo barauf befördnfen,
mit it)ren wenigen (Granaten bk günftigen Momente gegen feinbfidje

bid)tere Sruppenmaften audgunufcen. 3d) fy'ett ben Angriff in bem mir
p. £ ettott>»58&v&c<f, DfTafrifa 7
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befamtten fd)tvierigen <5etdnbe für toenig auöfic^töDon, bod) tvurben bie

gmei fyinter ber Abteilung beS ^Hajor^ Kraut gur Verfügung ffet?ent>en

Kompagnien beS Hauptmanns Koef)f gum Angriff angefefct öaupt*

mann Koet)f, bcr urfprüngfid? einen ber £age entfpred?enben unb ent*

fd)eibenben Slanfenjloß gegen ben Seinb beab(Td)tigt ^afte, mußte flcf>

in bem unbekannten unb b\d}kn Bufd) von beffen UnauSfüt)rbatfeif

übergeugen. 3eit unb Ort unb bamit bk 2Birffamfeit feines Angriffes

Ratten gang bem 3ufaff überfaffen werben muffen. Zftidjtigertoeife mar*

fd)ierte er bz^atb an 3ttajor Kraut gu befien unmittelbarer Unter*

ftufjung r)eran. Auf ©runb meiner Beobachtung von Norbfttooo aus

unb nad) ben einfaufenben Reibungen getoann id? bas Bifb, ba$ ber

gfeinb unfere Jronf von "Rzata bis Kifovo befd)dffigen tooftte, feine ent«

fd)eibenbe Bewegung aber um unferen ttnfen $fügel ausrotte, iöorf*

t)in bewegten (Td) gundd))? große ZfteitermafTen, bie auf ben öofyen unb

6d)fud)ten beS fübofflid)en Küimanbjaroabfyanges abu>ed)fe(nb f(dr)fbar

tourben unb toieber oerfd)manben. £)ie 11. Kompagnie, Hauptmann

(Stemmermann, bk ftd) obert)afb biefer Leiter am £>ange befanb, ver«

fyinberte, ba$ ber Seinb btefen erftieg. 3m Xaufe beS Nachmittags

r)atte ftd) bie (5pif$e ber Leiter burd) bie bieten Bananenpflangungen

bis in bie ($egenb von Sttarangu vorgearbeitet. Anfd)einenb tvaren

bie Leiter fer)r erfd)6pff. (£s tvurbe beobaä)ki, ba§ fte ftd) gum Seif

mit ben vorgefunbenen unreifen Bananen verpflegten.

3mXaufe beS Nad)mittagS tvurbe es Aar, baß einftarfer Sfrontafan*

griff bes 3*inbeS ftd) gegen bk Abteilung Kraut auf bem J\taia< unb

£atemaberg rid)tete. £)ie eingef)enben tefepf)onifd)en Reibungen tau*

teten aber günjtig: ber Jeinb t)afte augenfc^eintidr) fernere 2$erfuf?e;

ßunberte von 3ragbat)ren tvaren bei if)m gum Abtransport 23em>un*

beter in Sdtigfeit. AbenbS waren afle Angriffe beS Jeinbes gegen un*

fere Jront mit fd)tveren 23erfuften für it)n abgelagert. Bei £>unfef*

fyeit f)atten bie beiben Kompagnien ber Abteilung Koeftt energifd? nad>*

gebrücft unb ben fTd) von neuem fefcenben Seinb unter 3ftafd)inenge*

tvel)rfeuer genommen. 3d) f}düt mid) abznH nad) ßirno gurüdbegeben

unb toar gegen 11 Uf)r bamit befd)dffigt, ben Befefyf gum Angriffauf bie

bei Sttarangu feffgejMften feinbfid)en Leiter in ber Morgenfrühe bt^

12. jOTdrg auSgugeben. £)a tefepbonierte£eutnant6ternr)eim,ber3?ür;rer

ber <$efd)üfje ber Abteilung Kraut, ba$ ber geinb in ber 3lad)i nod>
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einmal angegriffen fabe unb mit ftarfen MajTen in bie Stellung bei

'ftzaia eingedrungen fei. £)ie Reibung lieg eä afe u>at}rfd>einTtd> er»

fd?einen, baß biefer jtarfe geinb Don ^eafa nun meiter in ber^id)fung

auf^af)e brücfen unb unä t?on unferer 23erbinbung abfd)neiben mürbe.

£)iefe$ Zflififa 3U übernehmen unb frofcbem ben Angriff auf ben geinb

bei Marangu burcfoufüfyren, erfd)ien mir su bebenffid). 3(^ gab baber

25efef)f gum 3(bmarfd) ber bei &tot>o unb £>imo ffebenben Sruppen

nod> mdtyrenb ber Jlad}i an bie <5traße ^at)e-:fteafa. 3(te (Sicherung

foflte in ßimo bie Kompagnie 6femmermann t>erbfeiben. £)er be*

fof)fene 3(bmarfd) ber Gruppe mußte bk unangenehme Sofge fyaben,

baß im günffigffen gälte für 6funben jebe 33erbinbung be$ ^ommanbod
mit ben einzelnen Truppenteilen aufborte. 2Ber biefe 0lad)tmdrfd)e im

bieten 25ufd) fennt, ber meiß, mie feid)t außerbem Seife gang abreißen

unb bann auf abfefybare %e\i überhaupt nid)t lieber 3U erreichen finb.

®fücffid?ermeife mar mir ba$ ©efdnbe menigffenä einigermaßen be*

fannt, afä mir querfefbein auf bie neue Straße f)erüberrücften unbf)ier<

bei anbauernb lebhaftes Jeuer auf ben 'Rtcta* unb £atemabergen f)6r»

ten. (Einige #erfprengte, bie (td) im 25ufd) »erlaufen fetten, famen un$

entgegen; unferer Angabe, ba^ mir £>eutfd)e maren, glaubten fie nid?t

unb t>erfd?manben mieber. 3fn ber neuen Straße angekommen, trafen

mir auf ben 23erbanbpfai 2fud) t>ier maren bie Angaben ber Dielen

33ermunbeten fo miberfpred)enb unb unflar, ba^ man nur ben Öinbrucf

cincd fet)r t)effigen :flaf)fampfe$ im 23ufd) l)atte, aber über beffen eigent*

lid)en3ufammenf)ang unb Verlaufman nid)te erfuhr. 3(lfmdf)fid) gelang

e$, tefepf)onifd)e23erbinbung mit Major ^raut 3U erhalten, £)iefer be»

fanb jid? mit einem Seit feiner Abteilung am Sübme(tf)ange be$ J\eaia*

berget an ber Straße &af)e-Sat)eta. £)a$ geuer auf ben öof)en mar

affmdfjfid) t>erffummt, unb feine Patrouillen Ratten aufbem Zfteataberge

nid)t$ met)r Dorn Jeinbe gefunben. 3n ber Morgenfrühe be* 12. fanb

Major ^raut auf ben bergen einen Seif feiner Abteilung in ben alten

Stellungen mieber; ber geinb mar nad) 'Xavzta surücfgegangen.

31U \ä) gegen 6 Uf)r früt> auf bem ^eataberge eintraf, mürbe bie %<xty>

reid) t>orf?anbene 23eute gefammelt. £)a$ £>urd)einanber beö ndcbtftd)en

;ftaf)fampfe$ im 25ufd) mar fef)rgroßgemefen. (£ngfifd)e (Gefallene, bk

meit binter ber Sront ber Abteilung ^raut im 23ufd) lagen, seigten an,

mie meit eingelne Abteilungen bt& geinbetf geraten maren. Jeinbfidfye
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dinsefftbüfcen, bie oerffecft in ben Seifen eingeniffet mären, unter*

gelten ein gutgegieftes $euer unb maren nid)t auszumachen, (ö mar

ffar, baß ber feinbfid)e Eingriff mit ferneren 23erluj?en für ben (Gegner

abgemiefen morben mar. JDer Abtransport ber eigenen unb feinbfid)en

23ermunbeten ging glatt oontfatten, ebenfo ber ber (befangenen. 2ttit

ben aus ber ®egenb t>on ßimo an bie (Straße ^al)e-:fteata burd) bieten

23ufd) t)eranrücfenben Abteilungen bejtanb feine 23erbinbung, unb es

mar nid)t %u ermarten, \>c$ biefe t>or Ablauf mehrerer (Stunben I)erge*

(teilt merben mürbe.

25ei biefer £age mar es su bebauem, ba$ id) bie Gruppen unferes

finfen Slüget^J, bie in ber <5egenb &tot>o-£>imo geflanben f)atten, an

bie (Straße ^af)e-:fteata ^erangejogen f)atte. 23ei ber preisgäbe ber

Öctyen unferes (inten Stügels mar bie 6teIIung oon 5^eafa auf bie

£)auer nid)t su t)atten, um fo meniger, ot^ unfere (Stellung fein Sßafier

fyattz, bas eine (Stunbe meit t>on rücfmdrts t)erangebrad)t merben mußte.

Um bk in 3ttarfd) befinbfid)en Abteilungen bes linfen Jtügetö mieber

absubreften unb Don neuem in bk ®egenb t>cm ßimo unb &tooo in

3ttarfd) su fefcen, basu fehlte in biefem Augenbficf bie 23erbinbung,

unb es mar, mie ermahnt, angune^men, ba$ fle nid)t oor Ablauf t>on

6tunben erreicht merben mürbe. 3d? beföfoß besfyafb, bie (Stellung

Don "Rzaia su räumen, unb ging nad) Aufrdumung be^ (§efed)tsfefbes

mit ber am meitejten nad) bem Seinbe su gelegenen ©efed)tsfinie bis

an bat fübmeftlid) beS IfteatabergeS gelegene 28afier gurücf. 3mXaufe
beS Xages trafen bat)inter bie anberen Abteilungen an oerfd)iebenen

punften ber (Straße $^af)e-:fteata ein unb begogen Xager.

©aS S^ommanbo begab fld) surPffan3ung:tfeu'(Stegfik iDa^J pfTan»

gungSgebdube liegt auf falbem 2öege smifd)en $laf)e unb J\eato, auf

einer fleinen £>öf?e, bie einen meiten Öberblicf über ben gerabe an ber

(Straße &af)e-:fteata befonbers bid)ten 2BaIb gemdf)rt. Auf bem 2Bege

traf id) ben Kapitän (Sd)oenfetb, ber mid? Don ber Aufhellung feines

10,5 cm^onigSberggefd?üf?eS bei £>orf £fat)e, am 6übufer beS pan«

ganiflufTeS, unterrichtete. £>er geinb befefcte nad) unferem Abgug ben

Zfteataberg unb fd)oß eine 2Beife mit (5emef)ren unb leisten (Ü5efd?üf?en

ins 2Maue hinein.

3n ben ndd)(ten Sagen mürbe ber 23ormarfd) ffarfer feinblid)er Ab«

teilungen oon Zavzia t)er nad) ßimo unb ba& Auffd)fagen großer £ager
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bort Uobaä)kt (Segen einen oorgefagerten, Don uns nid)t befefcfen

25erg., ben ffeinen ßimo, entoitfefte ftd) Don Offen f)er über bk bort

gang freie Öbene ein ftarfer feinbfid)er Angriff, ber nad) fanger unb

lebhafter 25efd)iegung ber leeren ßofte mit ifyrer 3nbeft^naf?me burd)

ben Jeinb enbefe. Xeiber mar e$ uns nid)t möglich, mit raffen $rup*

ptm>erfd)iebungen biefem Angriff aus unferem bid)fen 23ufd) i)er fdjneff

genug befeufommen. 23om ffeinen ßimo f)er befd)og feierte feinbfid)e

Artillerie ftdufiger unfer pftansungägebdube In :tfeu>6tegfik 3n ben

wenigen Daumen biefem <§ebdube$ f)atte id) t>or 2Bod)en nad) erfolg»

reid)er ^üffetjagb eine gafffid)e <5funbe t>erfebt. ©er bamafige einge*

borene 3agbfüt?rer mar su ben (Sngtdnbem übergelaufen. 3e# fagf)ier

ret^t eng ber <Siab be$ Kommanbos unb feine 3femfpred)aentrafe. 2ä)

fefbjl mar fo gfücffidj, mit ßiffe einer (£l)aifefongue unb ber £>ecfe beä

<£ßtifd?e$ ein feibtid) bequemes Xager gu ffnben. Sernfprü^e unb 3JTeT-

bungen famen of?ne Unterbrechung Sag unb:flad)t; (Te jtorten uns aber

nid)t babei, uns menigffenS bie materielle (Seite beS £>afeins feiblid)

bef)agfid) su gehalten. 2Bir f)atten ein ©ad) über uns, fjatten aud) bie

Senu^ung einer europdifd) auSgeffatteten Küd)e unb führten unfere ge<

meinfameSHeffe toie bist)er in :#euO0?ofd)i. £>ie eigenartigen offafrifa*

nifd)en 23erf)dftnifTe bebingen es, ba$ ber (Europäer bort eine nad) euro*

pdifd)en Gegriffen saftfreiefte 25ebienung fjat. 3(ud) je# im Selbe f)attt

faff jeber smei eingeborene 25ot?s, bie baS mitgefüf)rte Kod)gerdt unb

bie Verpflegung Dertpafteten, Dorsügfid) fönten, 25rot bufen, tt>ufd)en

unb aud) bem Xeben im:8ufd) einen großen Seif ber23ef)agfid)feitt>er<

fielen, bie man in Öuropa' nur in 28of?nf)dufem Dorftnbet. 3d) f)abe

biefe ßrfeicfyterungen bes JDafeinS mitten im 25ufö fo toenig toie mogfid)

eingefd)rdnft mit :ftütfjTd)t auf Gräfte, ($efunbf)eit unb ©timmung ber

ßuropder. JBenn ber <&iab bte KommanboS trofcbem mef)rfad) (3t*

bdube oorsog, fo gefd)af) bieS toeniger aus Orünben ber 23equemfid)'

feit, afs $ur Örfeid)terung be$ nun einmal notoenbigen (Schreib* unb

3eid)entt>efenS.

ßier auf ber pflansung :fleu*(5tegfty erreichte uns bk überrafd)enbe

Jtad)xtä)t,ba$ ein 3toeiteS#iffSfd)iffmit SDaffen, Munition -babei aud?

mehrere taufenb <5d)ug für bie nunmehr an Xanb Dertoanbten 10,5 cm*

KSnigSberggeföüfce-unb anberem Kriegsmaterial für uns im(5d)ufc'

gebiet angelangt toar. 2)aS 6d)iff toar im dußerflfen 6üben unferer
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Küffe in bie <5fubibud)f eingelaufen unb f)atfe fofort begonnen, feine

Vorräte an £anb su fdjaffen. £ro^ ber großen (Entfernung unb ber

au$fd)fief*tid)en 23ermenbung oon Prägern ate Srangportmittef ijf bie

Labung für bie Gruppe in ooflem Umfange nu^bar gemacht morben.

^Öiefe^ (Ergebnis mar bei ben Dielen feinb(id)en (Skiffen, bie unfere

^ü(!e bfoefierten unb abfud)fen, unb benen ba$ (Einlaufen unfereä öiffä«

fd)iffe$ befannt mar, erffaunfid). 2(ber aud) ben (Engfänbem mirb unfer

<Sd)iff3(nfaß sum (Erffaunen gegeben f)aben. 3Iad)bem bieXabung ge*

I6fd)t mar, lief e$ mieber au$ unb mar sur nid)t geringen Überrafd)ung

be$ geinbe^J t>erfd)munben. 2Benn bei ben aud) in (Engfanb oorfommen«

ben Redereien sttfifd)en Marine unb Xanbtruppen ben festeren oorge*

morfen mürbe, ba$ f(e nid)f mit unä fertig mürben, fo mürbe bie Joanne

mitbem berechtigten ßinmeifesum <5d)meigen gebraut, ba$ fte ben JOeut*

fd)en nid)t fooief 3ufuf)r an SBaffen unb Munition fjätte geffatten fofien.

iOie^Öeffdnbebe^öüMc^ifTe^ gingen nuninberöouptfa^eüber^anb

sur 3entrafbaf)n unb mürben an biefer ober in beren Mt)t sur 23er»

fügung be$ Kommanboä geffapeft. 25ei unferem Mangel an geeigneter

3(rtifferie mar e$ befonberä miflfommen, bie mit bem <5d)iff getanbeten

4 Sefbfyaubifjen unb 2 ($ebirg$gefd)ü(je fernen t)eransief)en su tonnen.

£)a$ #iff$fd?iff f)atte aud) Krieg3au$seid)nungen mitgebracht: ein

(Eifemeä Kreus i.R(afle für ben^ommanbanten ber „Königsberg" unb

fo oief 2. Klaffe, ba§ bie ßäfffe itjrer ;8efaf$ung betoriert merben tonnte.

Sür bie <5d>u#ruppe fam ein (Eifemes Kreus l.unb eine* 2. Kfafle, bie

für mid) beffimmt maren, augerbem eine 2(nsaf)f 2(u$seid)nungen für

3tefari; für bie (Europäer traf erff im «September 1916 funtentefegra»

pf)ifd) bie3ktd)rid)t ein, ba$ bie£eforation$oorfd)fäge be^^ommanbo£i

genehmigt feien.

dritter 3(bfänitt

3ururftDcid?en oor übermächtiger, feinMid?er Se&rängtmg

C n unferem Iftücfen mar3J?ajor$ifd)er mit feinen smifd)en bemKifi*

«O manbjaro unb 3tteru oermanbten fünfKompagnien t>or ber feinb*

fid)en Übermalt nad) 3Jeu«:Xftofd)i au$gemid)en unb nad) Kaf)e f?eran<

gesogen morben. ©er if?m unterffeflt gemefene Hauptmann :ftott)ert
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mar Dor ffar! nad)brdngenben Gruppen mit feiner Kompagnie unb ber

eftpa gfeid)fafte fompagnieftarten Abteilung 2(rufd)a über 31rufd)a in

ber :ftid)tung auf Konboa«3rangi au$gemid)en. 23erbinbung mit it)m

mar erff nad) längerer 3eit über ben 2)ral)t, ber Don JOoboma-Konboa«

3rangi nad) Umbufu gebaut mar, au erwarten, ttnfere preisgäbe

Don #eu'3flofd)i gab nofgebrungen bie 6traf*e 3aDeta-:fteU'2ttofd)i-

2(rufd)a bem Seinbe frei, tiefer l)afte fomif bie 2ttßgfid)feit, aud)

mit feinen Don ^ut>eta tommenben Gruppen über 3(rufd)a-Konboa«

3rangi in ba$ 3nnere ber Kolonie einzubringen unb unfer 3iad)fd)ub'

mefen ^ier an einer äufüerjf empfmbfid)en ©fette su treffen. 23on un$,

bie mir in ber ®egenb Don Rafye unb 3?eu*<5tegfifj Derfammeft maren,

batte er hierbei nid)t attguotet ju befürchten. ®efai)rfid) tonnten wir ibm
nur burd) Angriff merben. 28enn mir nun aud) alle Kompagnien Don

Xanga berangejogen unb nur bie unumgdnglid) notigen (Sicherungen

bort jurücfgefafien batten, fo tonnten mir mit unferen 4000 (Semebren

jmar Un Seinb im geeigneten ®efdnbe anlaufen fafi*en, aud) mobf,

menn er Segler madjte, biefe burcb gefd)itffeä unb fd)neffe$ ßanbetn

au^nu^en, aber für mef)r mar ba& KrdffeDerl)dffnte Don 1:7 bod) ?u

ungünflig. 23on einem Angriff, ber ben nid?t nur 3al)fenmdj?ig, fonbern

aud) an ^Semaffnung faxt überlegenen geinb nod) bagu in beteiligten

(Stellungen oorfmben mürbe, tonnte \d) mir teinen (Srfofg Derfpred)en.

Den bitten mebrerer Kompagniefübrer, angugreifen, \)abe id) be$f)alb

nid)t nachgegeben. 21ber biefer 2(u$brucf tübnen (Solbatengeiffeä f)af

mid? in ber fcfymierigen Xage, in ber mir un$ befanben, geffdrtt unb ge»

boben. Kleinere ttnfernebmungen, bie mir mit Patrouillen unb einseinen

Abteilungen gegen bie feinbfid)en £ager unternahmen, verliefen bebeu«

tungäfoä, t?aben aber oieffeid)f bagu beigetragen, baff ber Seinb unä mit

feinen ßaupftraften btad)hk unb nid?t einfad) an uns Dorbeimarfd)ierte.

23on $imo fdjob er f(d) gmar meiter nad) 2Befkn Dor, unb eä mürben

aud) jtarte€>faubmolten beobachtet, biebte nad);tfeu«3ttofd)i unb meiter

barüber f)inau3 nad) SBeffen sogen. (Sin groger Seil be$ geinbeä bog
aber au$ ber (£egenb oon öimo auf unä ab. gür ben Sübrer flnb

fofd)e£agen au£erorbentfi# fpannenb: man ijt nid)tßerr berXage unb

mu§ notgebrungen auf bie 3nitiatioe t>ersid)ten. Jl\ix bie allergenauejte

<£rfunbung tann Diefleid)t eine <Sd)toäd)z be$ (Segnet entbüllen, unb

um biefe au^unuf^en unb Don neuem bie 3nitiatiDe $u gemimten, barf
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feine Minute t>er(oren merben. <SfücfJid)ermeife bot ober 6er Seinb

©d)mad)en, bie toenigftenä teifmeife au$genu# toerben tonnten.

£)ie Sdegererfunbung bürfte bei bem bieten ^9ufc^ unb bem mäd?»

tigen 6od)mafb, in beren ©d)uf$ fld) unfere Xager befanben, bem Jeinbc

faum efma$ genügt f)aben. £)ie Don ben gfiegern geworfenen 23omben

führten bei Kaf)e nur 311 menigen 23erfuffen unb jforten ben über biefen

Ort gef)enben Abtransport unferer 23effdnbe nlt^f. Um unfer Jeuer

fyer<m$sufocfen, erfdjienen mieberum norbmejlfid) 0Ieu'6fegfi^ bk be»

knnfen engfifd)en Leiter in meit au$gebel)nter ©d)ü^enfinie. 3f?nen

gegenüber, im 25ufd) oerffecff, maren unfere Kompagnien bereit, fofort

SUjufaflen, fobafb jld) größere Abteitungen seigten. (£in fofd)er (Segen*

floß mürbe am ©pdtnad)mitfag be$ 16. Sfldrs burd)gefüf)rt, unb gmor

mit leiblichem ßrfofge. Um bat in Jrage fommenbe Oeldnbe grünbfid?

fennensufernen, maren Öuropderpatrouiffen anbauernb untermegtf,

unb aurf) id) benu^te basu jebe verfügbare Minute. JDurd) ba& £)idid)t

mürben 2Bege gefd)fdgen unb beseitet, ßierburd) mürbe bie 3ttögfid)*

feit gefd)affen, ffar su beifimmen, an mefd)en puntt man eine Abteilung

fjinfdjieben moffte.

Aud) an ber großen ©traße, bie von #imo nad) Raty füt)rt, fyattt

fld) ein ftarter Jeinb bte vor bk Sront ber Abteilung (Stemmermann

vorgefd)oben, bie bei Kaf)e mit ber Sront nad) Sorben an biefer ©traße

in befejfigter ©teffung tag. 5einbfid)e Patrouillen tarnen red)tgemanbt

in bie unmittelbare ?ldt)e ber Abteilung unb verfd)feierten sugfeid) ben

Seinb. Ate id) am 3tod)mitfag be$ 20.2Mrs bei ber Abteilung ©fem»

mermann eintraf, f)errfd)te teine Klarheit barüber, maä vor ber Jront

eigenttid) fo$ mar. d$ mar fef)r mof)f mogfid), ba§ ber Seinb f)ier nur

bemonjtrierte, um un$ an einer anberen, für und empfinbfid)eren ©teile

ansufaflfen. (Sin fofd)e$ Manöver todre für uns fef)r gefdt)rfid) gemefen,

ba e$ in bem unüberfld)tlid)en 25ufd) er(? fef)r fpdt, meift 3U fpdt, be*

mertt merben tonnte. 3d) befd)foß, ben feinblid)en patrouillenfd?leier

vor unferer Sront surüdsumerfen, bte auf bie eigentliche ©tellung.

©d)on vorder tpurbe betanntgegeben, ba$ um 1 Uf)r nad)te bk Korn»

pagnien mieber auf it>re bisherigen Stellungen abrüden follten; bie

3ttafd)inengetvel)re blieben, um nid)t verloren $u gef)en, unb 3ur ©id)e»

rung in unferen 2*erfd)ansungen surürf. (Sä mar t)effer23ottmonb, afe

bie ©pi^entompagnie geuer erhielt, anfd)einenb burd) eine feinb*
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i\ä)t l£a<$)t ober Patrouille, bieabgog. 2Bir fließen nod) mit mehreren

Patrouillen gufammen, gelangten bann aber ettpa 5 Kilometer norbfid)

unferer eigenen 2$erfd)ansungen auf einen (tarieren (Gegner mit 3fla<

fd)inengetpef)ren. £)a$ (Td) nun entoicfefnbe red)t heftige ©efec^f seigfe

un$, baf? tr>ir auf bie #auptf?effung be$ Jeinbeä gefroren tparen; ein

6turm auf biefe fd)ien mir au$jid)t$fo& Unter Beladung Don Patrouillen

baute id) toieber ab. Unter unferen nid)t unerheblichen 23erlu(l;en be*

fanben ftd) leiber aud) brei fdjtoer erfefcbare ^ompagniefüf)rer, oon benen

bie Oberleutnante oon <5tofd) unb Sreifyerr ®rote nad? wenigen Sagen
an ifyren 28unben (färben, tt)dt)renb Hauptmann 2(ugar erj? nad) fanger

3eit burd) einen fün(?fid)en gug toieber sum JDienf? t)ertt>enbbar tpurbe.

Unfer abbauen, ba$ ber Jeinb tx>ol)f für unfreiwillig fjieft, f)at in it)m

anfd?einenb ben (Ertauben hervorgerufen, unä burd) einen energifd)en

Angriff am ndd)ffen Sage über ben ßaufen werfen gu tonnen. 3(m

21. 37?dr3 toaren bk Angriffe fiarfer feinbfid)er Gräfte gegen biejront

ber Abteilung ©temmermann bei £tot)e erfolglos: (le würben mit fd)tr>e*

ren 2*erfuffen für bengeinb, ber in beröauptfad)eau$fübafrtfanifd?er

Infanterie befranb,3urücfgefd)fagen. Unfer 10,5 cm^onig$berggefd)üf?,

beffen geuer oon erf)5f)ten, Öber(!d)t getodljrenben <5tanbpunften au$

geleitet würbe, befd?oj]i ben fernblieben 3(nmarfd) mit anfdjeinenb gutem

(Erfolg. 2flan barf annehmen, ba$ t>on ben fd)weren 23erfuffen, bie bic

Öngtdnber an fübafrifanifd)en (Europäern allein auf mehrere f)unbert

3ttann an biefem Sage angaben, ein Seit aud) biefem ®efd)üfj $u

banfen iff. iOer geinb erfannte, baf* ein erneutet 23orgef)en über ba#

500 Bieter breite 6d)ußfefb t>or unferen <5d)üfeengrdben feine 2tu$ffd)f

bot unb oerfud)te, unfere red)te gtanfe su umfafien. 3fber aud) unfer

®egen(fo# war burd) drfunbungen unb gediegen oon 2Begen gut oor«

bereitet unb trafam :flad)mittag oon ber Abteilung <5d)ufs auä wirffam

in bie feinblid)e gfanfe. £)er feilte Seit beä 33orget)en$ ber Abteilung

6d)uf3 war burd) ben bieten 23ufd) afterbingä fef)r müfrfam gewefen.

£)ie 3($fari tonnten (Td) nur fd)rittweife t)inburd)arbeifen, afe fie plöty

fid? bie feinbfid)en 3ttafd)inengewet)re nur nod) wenige ^d)riffe oor

jld) arbeiten f)6rten.

£eiber gelangte aber biefer©egenangrif[wegenberin3Wifd)enaufun»

ferem linten gfügef (fattgetyabten dreignifle nid)t sur £>urd)füf)rung.

£)ie patrouiffeutdtigfett ber testen Sage unb bk 6taubwoffen ijaüen
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mntf/ ba$ am ber ®egenb t>on ;)Ieumofd)i l)er ffarfe berittene feint?*

t\d)t Abteilungen toefflid? ber 25af?n Kafte-:fteumofd)i unfere nad) ^tor»

ben gerichtete gront umgeben tooflten, beren (infer gtügef bei 25at)nf?of

Kaf)e mar. £>iefe 25etoegung f?ätte bei weiterer £)urd)füf?rung hinter

unferem Surfen an bk (£ifenbaf)n geführt unb un$ Don unferen rütf»

märtigen 23erbinbungen abgefd)nitten, toät)renb tpir mit gront nad)

Sorben gegen einen überlegenen geinb fönten. 3d) fyaiit be^atb eine

|?arfe Zfteferoe t>on 6 Kompagnien bei 35af)nf?of Raty bereitgefteflt.

£)a id) e$ aber für nottpenbig tjieft, mid) im ©efed)t perfönfid) bei

£)orf Kaf)e, in ber 2Mt)e ber Abteilung €>temmermann, aufhatten,

fo tonnte id) nid)t unmittelbar unb fd)nefl über bie bei Kaf)e ffefyenben

^teferoen verfügen. £)id)te ®efänbebett>ad)fung mad)te jebe ÜberfTdjt

unmogttdj. £)ie Verfügung über bie IfteferoeM Kafye mußte ber 3ni«

Hattet be$ bortigen güt)rer$ unb feiner ünterorgane überfaffen bleiben.

2)iefe Ratten beof>ad)tei, ba§ fembfid)e Gruppen burd) ben 23ufd? oor«

gefjenb einen fübuoeffttd) 25at)nM^<$e gelegenen öügef befe#t)atten.

(Sine Kompagnie tpar gegen biefen geinb fefbftdnbig vorgegangen,

aber fein <5#rapneflfeuer braute it)r 23orget)en sum <5d)eitern.

Öarauf befd)oß unfer 10,5 cnv(*5efd)ütj biefe teilten feinbfid)en <$z*

fdjü^e unb toarf fte gurücf.

21m fpdten :ftad)miftag gelangte an mid) bk bringenbe 3JMbung,

ba$ ber geinb mit Parten Kräften in unferen dürfen gegen bie ;Sat)n

bei Kiflangire t>orget)e unb ber oon un$ befürtf)tete Jaf! eingetreten

mar. ^lotgebrungen mußte id) ben fofortigen Abmarfd) auf Kiflangire

anorbnen. 3d) tooflte ben bortigen geinb, ber im Augenblidf nod) nid)f

ftart fein tonnte, burd? rafd)e$ 3ufaflfen mit alten Kräften fd)fagen,

60 tarn e£, ba$ ber oben ermahnte, gut angefe^te (Segenffoß ber Ab«

teifung <5d)uf3 nid)t bis gur ooflen 2Birtfamteit burd)gefüt)rt tourb*.

£>er näd?tfid)e Abmarfd) unferer Kräfte über ben bid)t fyinter uns He«

genben panganifluß, über ben fd)on t>orf?er eine Angabt Übergänge
unb Brüden Ijergeffefff tporben tparen, Doffgog fid) gfatt unb ot)ne

(Störung. 3Iod) am näd)jten Sage fanben unfere surütfgefaflenen pa*

trouiften ba$ 2?orbufer be$ pangani 00m geinbe frei. Unfer guteg

lo,5cm«®efd?ü^, ba$ totr feiner £(nbetr>egfid)teit toegcn nidjt mit«

nehmen tonnten, tpurbe gefprengt. Jlad) 3ttitternad)t, affo am 22. 3Hdrs

gang früt), traf id? auf bem 23af?nl)ofKiflangire ein unb erfat) su meinem
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größten (Srffaunen, ba$ äffe Reibungen über bie ftarfen feinbfid)en

Sruppenbetpegungen nad) Kiffangire irrtümfid), unfer Xbmaxfä affo

unnötig getoefen wav. (£* ift mir bk& ein befonberä fd)fagenber Bc<
toete bafür getsefen, toie außerorbentfidj fd)tt>er bie Beobachtung Don

Xruppenbe&egungen in bem b\ä)iem Bufd? ift, unb tDie Dorjtd?fig Jeber

$üf)rer bei ber Bewertung fofdjer Reibungen fein muß. tiefer gaff

geigt aber aud>, tpte fd>tx>er e$ für /eben güf)rer ift, fid) au3 ber eigenen

Kombination unb Beurteilung ber £age, fotoie ben fld) ftete tpiber*

fpred)enben 3ttefbungen ber 2fefari unb aud) ber (Europäer eine ©runb*

fage für feinen (£ntfd)fuß su fd)affen, bk ber 2Birffid)feit aucft nur an«

näfjemb entfprid)t. ©erabe im afrifanifd)en Bufd) ift eä toid)tig, bk

oorfiegenben Reibungen, tpenn irgenb burd)füf)rbar, bur# eigene Be<

obad)tungen gu ergangen.

Unfer 2(bmarfd? toar nun aber nid?t gu änbem, unb e* gatt, bie

Kräfte Don neuem gu gruppieren, ßierbei fpieften bie 2BajferDerf>äft«

niffe eine entfd)eibenbe Zftoffe. Wii Iftücfjtdjt auf biefe unb auf bie

erforberfidje (Staffelung in bie £iefe bfieb nur eine Abteilung Don

toenigen Kompagnien auf ben ßöf)en Don Kiffangire unb beobachtete

oon f)ier aus* bk fid) 12 km bk gum pangani erftrecfenbe mafferarme

£)ornbufd)f?eppe. Öfffid) biefer bei Kiffangire ftefjenben Abteilung beö

3ttajor$ oon Boemcfen tourbe bie 2(bteifung Otto auf bk Berge Don

florbpare f?inaufgefd)oben unb fperrte bie überbau ©ebirge füfyrenben

paffe. 2ttajor Kraut nafjm auf bem gtpifd)en bem ©ebirge Don 3?orb*

pare unb bem Don DQWtefpare burd)füf)renben %ufupaß 3fufiteffung.

£>a£ (&xo$ ber Gruppe begog in ber fruchtbaren ©egenb Don £embeni

mebrere befeftigte Xager.

Srof? bem mefyrfad)en 3urücfgef)en in ber festen 3^it toar ber (Seift

ber Gruppe gut, unb bie 3fefari waren befeeft Don einem berechtigten

<5tofg auf if)re £eif?ungen im Kampf gegen einen fo Dielfad) überfege*

nen geinb. Jlur gang Dereingefte liefen gu if)m über, faft au$naf)m$fo$

£eufe, beren 23ief) in bem je^t Dom geinb befefcten (Gebiete fTanb unb

bie be$f)afb für if)r Eigentum fürchteten.

£>ie beutfd)e 3foifbeDofferung f)atte bk ©egenb beä Kifimanbjaro

oerfafTen unb toar in ber öauptfad)e nad) üfambara, in bie ©egenb
Don 2Biff)efm$tf)af abgetoanbert. 3luä) bk ©egenb Don 2(rufd)a mar

geräumt toorben, unb biegarmer tparen mitDd)fentoagen über Konboa*
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3rangi nad) ©oboma angesogen. ©ie satjfreid) oorfyanbenen Griechen

toaren meijf auf il)ren Kaffeepflangungen am Kifimanbjaro, bie 25uren

engfifd)er Nationalität auf if)ren 23iet)farmen geblieben, bie fld) Dom

IftorbtDeltyang be$ Kifimanbjaro norbfid) um ben 2??eruberg fyerum

unb an beflen 2Be(?abf)dngen entlang bte in bie Gegenb oon 3(rufd)a

Einsogen. 3n Xembeni toar ber regelmäßige betrieb nid)t unferbrod)en

tporben; #erpflegung$3üge rollten bte 3ur (Station f?eran; Kompag»

nien, bie nid)t in oorberffer Xinie jfanben, arbeiteten fleißig an it)rer

3iu$bifbung, unb ba& Kommanbo fefete feine Sdtigfeit toie in 3ttofd)i

je# im (£ifenbat)ngebdube oon Xembeni fort. Stieger erfd)ienen unb

warfen bomben, genau toie oorfjer.

©a$ Gefdnbe tourbe forgfdltig für oerfd)iebene ®efed)fömSg!id)*

feiten vorbereitet, ©urd)gdnge burd) ben bieten 3ta$l)ornbufd? unb

6d)u|5fetb gefd)affen. perfonfid)e Örfunbungen nahmen oief 3eit in

Änfprud) unb führten mid) t)dupg su ben im bieten 25ufd) unb an ben

bel)errfd)enben ßöf)en (agernben Kompagnien. 5Öie 3(npafFung$fdf)ig*

feit ber Sruppe unb bie Kunff, (Td) nad) 3ttogfid?feit audj bie materielle

(Seite be$£eben$ angenehmer su mad)en, Ratten ffd) fd)on teibfid) ent*

toitfeft. Gern benfe id) an bie Gelegenheiten surücf, too mir in einer U*

fyagfid) eingerichteten Gra$f)ütte eine Saffe Kaffee mit fd)oner, fett»

reid?er ffiWd), bie au$ bem verriebenen Sfeifä? ber reifen Kofosmufj

^ergefteftt u?ar, gereift tourbe. 3fud) auf bk 25erge oon Norbpare

führten mid) meine Gange fiduflger. ßier fanb id) eine üppige unb

toöfferrcic^e 3one oor, burd) &>efd)e abfeite oom 2Sege faum burd)su<

fommen toar. ©er 2Baj7erreid)tum be$ Xanbeä ertoies j?d) <\\$ \>k\

großer, ate auf Grunb früherer drfunbungen ertoartet tourbe; aud?

f)ier seigte t* fTd), toie bie burd) ben Krieg geföaffene 2?ottoenbigfeit

bie ßiffäqueflen eineä Xanbeä auffd)tief$t unb fo gu einer 23ea>ertung

berfefben füf)rt, bie bk früheren 3(bfd)d£ungen toeit überfteigt. ©ie

eingeborenen oon Norbpare flnb genau toie bie be$ Kifimanbjato

DfteijTer barin, burd) bat oon ben bergen fommenbe 28affer it)re Selber

fünfltid) su beriefefn.

2(m 4. 3(pril führte mid) einer meiner Örfunbungögdnge sur 21b*

feifung Otto auf bie pareberge. 23on beren Norbtoeffetfe f)atte man

Haren Öinbfitf in bat unten (iegenbe feinMic^e Xager beim 23at}nl>of

Ka^e. ©er na^efiegenbe Gebanfe, biefe* mit einem unferer toeit*
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tragenben (Sefc^ü^e gu befd)iegen
— mir Raffen ingmifd)en ein faf?r*

bar gemachtes 10,5 cm'Konig$berggefd)ü£, fotpte ein aufXafefte C/73

geffeffteä ö,ö cm<®efd)üij nad? Xembeni fjerangegogen
—

, mar (eiber

nid)t burd)füf?rbar. 3n eftpa^ gu großem (Sifer fjatfe bie Gruppe ben

Baftnforper, ber t>on Xembeni nad) ^af)e führte, grünbfid) gerffort.

SJiif unferen Riffeln tonnte er nid?t mieber fo meit fahrbar gemacht

werben, um bat fd)nefle23or< unb 3urücf[Rieben eine* unferer(5efd)üfje

ju gejfaffen.

Afle unfere Beobachtungen unb Reibungen ftimmten barin über»

ein, ba$ berjeinb, ber früher oft fübfid) beef ^Djipefee^ mitpatrouitten

unb aud) ftdrferen Abteilungen aufgetreten mar, für biefe (Stegenb fein

3ntereffe mef)r geigle. 3ebenfafte mar er mit feinen öauptfrdften auf

Kaf)e fomie über :fteumofd)i f?inau$ toeiter nad? 2Beften auf 3(rufd)a

gu marfd)ierf.

Jlad) einer faden 3laä)i auf ber feuchten #of)e bei Iftorbpare flieg id?

am 5. April toieber nad) Xembeni fynab. ßier mar Sttefbung einge«.

gangen, ba$ am Sage oorfjer Hauptmann Iftotfyert, ber mit ber 28. Konv

pagnie bei bem £offifafe, einem gmei £agemdrfd)e fübmefffid) t>on

Arufd)a in ber Sttafiaiffeppe gelegenen ftofyen Berge, lagerte, burd)

einen ftdrferen (Segner angegriffen morben mar. £)ie Dorn Xoffifafe

nad) (Sübmeffen füf)renbe fjeliograpf)ifd)e23erbinbung t)atte bann auf«

gebort, (£rff fpdter fleffte fld) fofgenbeä f)erau*. 3Hef?rere berittene

feinbfid)e Kompagnien maren t>on Arufd)a fommenb aus ber (Steppe

gegen unfere aufbem Berge fiegenbe 28. Kompagnie oon oerfd)iebenen

(Seiten Dorgegangen. 2)a bie ünfrigen bat 2öaf[er befaßen, fonnten

fle bat <5efed)t gegen ben Jeinb, ber of)ne2Baffer mar, gut aushalten.

Amgmeiten ®efed)tetage mürbe bie£age für ben ©egner, eben feinet

SBaffermangefe megen, frififd). Xeiber mürben aber nad)«fd)merer 33er*

munbung beä öauptmannä Iftotfjert biefe 23erf?dItnifTe beutföerfeite

nid)t rid)tig gemertet. 2ttan t)ieU bie£age fürfof)offnung$fo$, ba$ bie

Kompagnie mit ifyren 3ttafd)inengemef)ren unb if)rer Munition bie

2öaffen flrecfte. 2tud) bei biefer ($efegenf)eit geigten einige 2tefari bie

Jrüd)te if)rer gefunben mififdrifd)en (Srgiet)ung unb machten bie Über«

gäbe nid)t mit. (Sie (Tnb ebenfo mie bie23ermunbeten, ungeffört burd)

ben Jeinb, in ber (Segenb oon üpome gu unferen Gruppen geflogen.

©ort trafen fle eine junge 6d)üfjenfompagnie, bie oon ber3entratbal)n,
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unb bie Abteilung 2fruf#a, bie Don 3frufd)a f)er fid) bei üffome ge»

fammeft Raffen.

£)er 2Beg auf Konboa»3rangi unb in ba& 3nnere ber Kolonie mar

für ben Don 3(rufd)a f)er einbringenben geinb faum nod) gefperrt. <B
mürben be$f?afb aus ber ©egenb be$ Kimufees, an ber 5torbmeftede

ber Kolonie, brei Kompagnien unter bem in ben <$efed)ten bei Kiffenji

bemdbrten öauptmann a. £>. Kfingf)arbt burd) gußmarfd) unb auf

Xanganjifabampfern nad) Kigoma unb Don bort toeifer mit ber 25af)n

nad) <5aranba gefd)afft. #on t)ier markierten |Te meiter aufKonboa*

3rangi Dor. £)ie jefjt fd)on norbfid) Konboa «3rangi beflnbfidjen

Xruppen (t\\x>a smei Kompagnien), fomie eine oon £>are3fafam f)er

mit ber 23af)n f)erangefd)affte Kompagnie mürben aud) Hauptmann

Klingtjarbt unterftefft. £)iefe 25emegungen erforberten fange Seit 3ur

3(u$füf)rung. C& mürbe bat)er fogfeid) and) bfc gute unb bemdfjrte

13. Kompagnie, beren gfriebenäffanbort Konboa«3rangi gemefen mar,

mit ber 23af)n Don Xembeni in bie ©egenb 23uito gefd)afft; f(e mar»

feierte Don bort toeifer burd) bie 3flafiaiffeppe nad) Konboa *3rangi.

tiefer 3ttarfd) burd) baö tDafierarme unb toenig bekannte (Gebiet mußte

angetreten merben, beoor biz im (Sänge beftnbfid)en ßrfunbungen ge»

fd)fofien maren. <Sr bebeutete für bie nad) afrifanifd)en Gegriffen große

Kopföafyf, mie (Te eine Kompagnie mit if)ren Prägern bar|ieffte, jefct

in ber trodenflen 3*if, t>or Öinfefcen ber großen Cftegen, ein gemijTeS

2Bagnte.

£)iefe£ 2Bagni$ mußte aber unternommen merben, meif ber un$ bei

Kaf)e gegenüberj?ef)enbe3feinb, nad)bem feine Örhmbungäabteifungen

mef)rfad) abgemiefen toorben maren, augenfcfyeinfid? feine Iftiene mad)te,

gegen un$ Dor3ugef)en. £)er Seinb fegte affo sur 3eit fein #auptgemid)t

auf Konboa<3rangi. £)a für un$ au$ fd)on früher bargefegten <3xün>

ben ein Angriff Don Xembeni gegen Kaf)e unsmerfmdßig erfd)ien, be»

fd)foß id), ben im Kifimanbjarogebiet ffefjenben geinb febigfid) gu be»

fd)dftigen unb mid) mit ben ßaupttrdften gegen bie feinbfid)e ©ruppe,

bie in3mifd)en bis in bk ©egenb Don Konboa*3rangi Dorgebrungen

mar, su toenben. £)ie 2(u$füf)rung biefer 3(bffd)t mar nid)t gans

ieidjt; für ben über 200 km fangen Sftarfd) Don ben 2(u$fabei?ationen

ber 3torbbal)n sur 3enfratbaf)n mar Dief 3eit erforberfid), unb {eben

Moment tonnte eine 3änberung ber £age fofortige neue 3(norbnungen



Styril 1916. -
ßierju ©fiääc III 111

be$ KommanboS noftoenbig matten. Affe Gruppen mußten bafyer er.

reid)bar bleiben. £>ie einzelnen Seife tonnten nid)t, tt>ie feinerseif bei

bzm 3ftarfd? Don ber 3entrafbaf?n sur itforbbafjn, auf toeit getrennten

(Strogen in 25emegung gefegt toerben. £)er 3)tarfd? unferer 15 gfefb»

unb gtpei berittenen Kompagnien mußte auf einer (5traße flatfji'nben.

JÖaä jfelfte bie Gruppe oor eine gans neue unb fd)txnerige Aufgabe. 3t\i

mar nic^f gu oerfieren. £>ie gu oier unb brei Sefbfompagnien formierten

Abteilungen be^^auptmannsiDonKorna^öaupfmannöOfto^berjt«
feutnante oon 25ocf unbßauptmanm* ©femmermann tourben mit Sage«

marfd)abffdnben per 25al)n oon Xembeni nad? 3ttombo unb Korogtoe

abtransportiert, Von bort markierten (Te nad? Kimamba (Station

toefttid? 3ttorogoro) sur 3enfralbatjn toeiter. Mannigfaltige Reibungen

traten ein. Unbebingt fetffiegenbe 3ttarfd)3iefe ber Abteilungen fonnten

für bie einzelnen Sage um fo weniger oorgefd?rieben werben, ate fd)tt>ere

Ifiegen einfetten, bie ben fc^toargen Globen ffeffempeife fo auftt>eid)ten,

ba$ bud?fldbfid> laum oortodrtä gu fommen toar.

6o fam es, ba$ bie eine Abteilung gang Heine 3ttdrfd)e mad)te unb

bie nad)fofgenbe auflief. £)ie$ toar red)f unangenehm unb ftorte bie

geregelte Verpflegung auf ber Ötappenftraße fotoie ben Transport

bes Kompagniegepdcfs, für ben bie Zftefaisfrdger ber (Kappt in An*

fprud) genommen toerben mußten. £>ie Kompagnien fingen nun an,

nad) after afri!anifd)er <5itfe fid) fefbj? su Reffen, ergriffen of)ne :ftücf*

jid)t auf fonffige Anorbnungen bie dtappentrdger unb behielten fie

einfad? bei jld?. £>er gefamfe betrieb ber Ötappenfinie, ber aufreget'

mäßigem Arbeiten ber Zftefaisfrdger beruhte, tpurbe f?ierburd) jtarf in

3ttitfeibenfd)aff gebogen.

Vierter Abfdjnitt

£)ae 33orgef?en bti Seinbeä im (Sebiefe ber #or&baf?n

/
Y^ad?bem

äffe Transporte oon £embeni abgerollt maren, übergab

<J I id? bie Sprung alter an ber ;ftorbbat}n ffefyenben Gruppen an

3)lajor Kraut. Aud) eine eigene 3ntenbanfur tourbe für (Te eingerichtet.

Unfere (Sifenbat)nfat)rf nad? Korogtoe führte uns nod) einmal t>or Augen,.
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tpie fej? bie beutfd)e 23eo6tferung ber 3iorbgebiete mit ber Sruppe oer*

toad)fen toar unb toie (Te bereit Xeiffungen toürbigte. 3in jebe (Station

toaren bie £eute, manchmal oon toeit f)er, gefommen; jeber tDar fi'd) !tar

barüber, baß unfer 2Ibfd?ieb Don ben ^orbbegirten ein enbgüftiger todre

unb bk 25esirfe in JeinbeSfyanb faffen toürbetu Sro^bem toar bk

(Stimmung eine gehobene. 23iefes oon bem toenigen, toas an (Europäer*

oerpflegung nod) oorfyanben toar, tourbe t)erangebrad)t. £)ie 2Bitu>e

bes fürstid? in 23uifo beerbigten bisherigen £inienfommanbanten Kroe«

ber (ie£ es ftd) nid)t nef)men, uns nod) bie festen 5fafd)en aus bem

25e(?anbe if)reS Ketters angubieten.

OTajor Kraut unb Kapitän <5d)oenfefb begleiteten mid) bis ^Öutfo/

oon too au$ mir oerfd)iebene, mir für bie weiteren Operationen toid)tig

erfdjeinenbe ®efdnbepunfte in 3(ugenfd)ein net)men tonnten, £)ie

ßerren blieben bann $u perfönfid)er näherer drfunbung gurüef. 23on

Korogtoe führten uns unfere automobile fd)nett nad) ßanbeni, bem

Önbpunfte ber oon 3ttombo aus gefegten 3feibbaf)n. UntertoegS über«

polten toir unfere berittenen Kompagnien, unb ber 3fusruf bes Beamten

ber3it>ifoertoaftungS(fette oonßanbeni: „£>as i(!ja berberüf)mte2Bifb«

bieb Dan Iftoooen", seigte mir oon neuem, ba$ unter unferen Leitern

gefaf)r» unb jagbgetoot)nte Xeute toaren, auf bie bei ben fommenben

3(nforberungen Vertag toar. 3n ßanbeni toar ber erfte (Sammefpunft

ber oon Sorben abtransportierten 25e|fdnbe. 3ftajor oon ©tuemer, ber

feinen bisherigen poften oon 23ufoba mit ber Leitung unferer im klugen»

bfid toid)tigjfen (£tappen(fraj*e oertaufd)t f)atte, flagte nid)t toenig über

bie (Störung, bie if)m unfere burd)marfd)ierenben Gruppen für ben

Weitertransport ber 25efMnbe bereiteten. 3n ßanbeni, bem (5if? ber

23ertoattungsf?ette, too bie C£tappenffra£en oon 3ttorogoro, Korogtoe

unb Konboa *3rangi auf ben Kopf ber 3?etbbal)n 3ttombo— ßanbeni

trafen, t)atte ftd) burd) ben Krieg ein (£uropderoiertef oon faj? j?dbtifd)em

2faffrid) enttoicfeft. £>ie burd? Oberleutnant sur <5ee ßorn in nor<

toegifd)em(5tife erbauten ßdusd)en boten einen reigenben 3(nb(icf, ber

im 3(ugenbfirf atterbingS burd) ben ftromenben Zftegen beeinträchtigt

tourbe. 3m 3nnern toaren bie ßdufer, beren jebeS meif? aus brei

Iftdumen be(?anb, bef)ag(id) für bie Unterbringung oon (Europäern ein*

3erid)tet. unangenehm toar bk enorme DTatfe oon hatten, bie beS

3la<f}te t)duftg übet ben 6d)fdfer ftintoegfiefen. Hauptmann oon Kalten*
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born, ber mit bem in <5fubi gefanbeten gtpeifen ßtWd?ijfangefommen

mar, metbete j?d) t)ier bei mir unb tonnte bie Don if)m fd)on t>or einiger

3eif überfanbfen ßeimat*berid)te burd) münbtid)e:ftad)rid)ten ergangen.

Am ndd)ffen Sage überholten tx>ir im Auto eine Angat)f unferer

marfd)ierenben Abteilungen unb tonnten bie gmifd)en if)nen entffanbenen

Reibungen menigjten* teitmeife befeitigen. 3ernfpred)t>er(Mnbigung

gfüctte infolge ber burd) ben (Torten Zftegen f)ert>orgerufenen Ableitungen,

fomie 3erreigen be* £)rat)te* burd) Srdgerfofonnen, eingetne 2Bagen

unb (Giraffen, nur fetten. Um fo mistiger mar e* für mid), burd) biefe

<5trecfe ber Störungen, bie mid) Don ber Sruppe unb ben einget)enben

Reibungen abftfynitt, rafd) f)inburd)gutommen. £)a* aber mürbe immer

fd)mieriger.

3mmer heftiger ftromten bie Zftegen, unb immer grunbfofer mürben

bie 2Bege. Anfang* maren e* nur einige menige fd)fed)te (Steffen; bann

sogen unb fd)oben 20 unb mef)r Srdger unfer Auto. JOie 3iiampara

($rdgerfüf)rer) gingen in tangenbem <5d)ritt unb mit (Etefang Dorau*.

£>ie gange <Sefefffd)aff ffimmte in bat „Amftgo" unb „£tobubi, tabubi"

ein, unb unter bem :ftf)9tf)mu* biefer ®efdnge ging bie Arbeit bei bejfer

£aune anfangt glatt t>onjfatten. AI* mir aber Sufiani paffferten, Ratten

bieZftegengüffe einen fonjt gang flad)en$fuß berartig angefdjmefft, ba§

feine rei£enben 2Baflfer be* Vormittag* bk faf)rbare 23rüde DoTIftanbig

meggerijfen f)atten. 2ßir fdfften einen ber großen am Ufer ftef)enben

25dume, aber er mar nid)t fang genug, um jld) beim Saften mit feiner

^frone auf bem jenfeitigen Ufer feft gu Derantern. 2Bie ein 6treid)f)ofg

mürbe ber meterjtarfe <5tamm fortgetrieben, £)er Abjutant, Dberfeut*

nant 3ttüffer, Derfud)te ben gfug gu burdjfd)mimmen, mürbe aber

gfeid)faff* abgetrieben unb tarn an unfer Ufer gurüd. 3tun t>erfud)te e*

Hauptmann Safef, ber t>on feiner ferneren 23ermunbung mieber f)er<

geffefft mar unb beim ^ommanbo bie Operationen bearbeitete. C£r er»

reifte ba$ anbere Ufer, unb aud) einigen Eingeborenen, guten <5d)mim*

mern, gfütfte bie*. Aber e* gelang nid)t, burd) bk <5d)mimmer e(ne

leine an* anbere Ufer gu bringen, unb fo fagen mir fe|t, Hauptmann
Safet ot)ne jebe Reibung auf bem anberen Ufer unb mir auf biefem.

£>ie Au*f(d)t, abgumarten, bi& baö SBafier abgelaufen mar, mar nid)t

t>erforfenb, burfte td) bod? teine Minute vertieren, um ben Anfang ber

in Sttarfd) beflnbfi^en Abteitungen gu überboten. £>a rüdte fpdt am
». £etUW'3Jerbetf, Dffafrifa a
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:flad)miffag ein (Eingeborener bamif f)erau$, baß efwaä unterhalb eine

if)m befannfe Surf wäre. $)a& ©urd)wafen mar bort nid)f gang ein«

fad) unb bauerfe minbeffens breioierfef ©funbe; unter eri)ebfid)en Um«

wegen mußten wir bem Rubrer genau folgen unb un$ oorficbfig t>on

Untiefe gu Untiefe weiterarbeiten. ©a$ JBaffer, bat un$ bte $u ben

©puffern reid)fe, war fo reißenb, ba$ man ber ooflen ^raft beburffe,

um nid)f umgufaffen. dmbfid) erreichten mirM ©unfefbeif mit ooTttg

burd)nd'ßfen <3ad)en bat anbere Ufer. ©orfbin toaren un$ Don einer

nod) gfürffidjerweife fefepbonifd) erreichten Abteilung brei Faultiere

unb 25egfeifa£tari enfgegengefd)irff worben.

25eim Sßeifermarfd), ber im ffromenben Zftegen bie gange 3Iad)f bin*

burd) bauerfe, baffen wir mebrfad) ffunbenweif bis gum ©äffet burd)

2ßafier gu reifen ober bis gum £>afe burd? SBaffer gu gei)en, erreichten

aber bod) fd)fieß(id) nod) in ber 3Iad)f bk große im Kriege erbaute

SBamibrüde. (Sie war aud) faff gang forfgeriffen, aber bod) ein Iftef?

(ferngeblieben, fo ba$ wir f)inüberffeffern unb gur Sefbbaf)n, bie gur

(Station ^imamba fübrfe, gelangen tonnten. 3(ud) biefe3efbbaf)n war,

wie bie 25af)n 3ttombo-öanbeni, im Kriege enfffanben unb würbe mit

ber #anb betrieben. 3n bem 23effreben, eö red)f gut gu mad)en, nahmen
bie guten Xeufe mebrere ^uroen tivoat gu Saftig, unb wieberboff fauffen

bie Xoren mit aflem, tx>at ffd) auf ibnen befanb
—

bagu geworfen aud)

wir — , in ben angrengenben (Kraben ober aud? barüber binau& 3eben*

faftgJ t)affen wir reid)ttd) genug oon biefer 28afferreife, ait wir in ber

Morgenfrühe in ^imamba anlangten, ©er bort tlafionierfe, gur Gruppe

eingesogene 23igefetbwebet :ftebfetb nabm uns aufs freunbfid)ffe auf.

©a fid) in ^imamba ein 23etfeibung$bej?of befanb, tonnten wir un$

mit 2fefarifad)en wenigffenä frocfen eintfeiben. 2Bann ber :fteff btt

^ommanbo$ mit unferen <5ad)en antommen würbe, war ja nid?f ab*

gufet)en.

Olad) :ftütffprad)e mit bem ©ouoerneur, ber ffd) gu biefem 3t*>*d

nad) ^imamba begeben baffe, fuf)r id) am näcbffen Sage nad) ©oboma.

2(n ber 3enfrafbaf)n war bat fdjnefle friegämäßige arbeiten, bat im

Sorben jebermann inSfeifd) unb 25(uf übergegangen war, nod) wenig

gum Xeben erwad)f. ©ie turg oor un$ in ©oboma eingetroffene 3(b«

teitung btt ßaupfmannä Don ^omafefi t>affe einige <5d)wierigteifen

in ber 33erpflegung$befd)affung, obgleid) ©oboma bort an ber 25abn
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tag unb fd)nefl;tfad)fd)ub ersöffen tonnte. DOW Hauptmann &ingf?arbt,

ber einen Sagemarfd? fübfidj ^onboa*3rangi bie #6t)en Don 25u*

rungi befefjt t)<nttt, fefjfe id) mid) in fcTept?onifd?e ^Öerbinbung, unb am

näd)jfen Sage beö Vormittage* ritt id) mit einigen Offneren be$ ^om«

manboei Don JDoboma 311 it)m ab.

2)er2Beg füfjrte uns burd) eine menfd)enfeere 25ufd?jfeppe. JDie im

Kriege gebaute £anbjfraße f)atte bie bauted)nifd) günffigffe £race ge-

weitet unb berührte 2(njiebfungen nur fetten. £)aä Xanb Kgogo seid)*

net ffd) burd) großen Viet)reid)tum aus. ©eine 25ewot)ner geboren ju

ben 3iomabenffdmmen, bie in it)ren (Sitten bie3Haffai nad)at)men unb

baf)er fydufi'g 3ttaffaiaffen genannt »erben. 3<*t)treid)e £)d)fenwagen

tarnen un$ entgegen, in benen beutfd)e unb buriftf>e Stornier, au$ ber

©egenb be$ 3tterubergeä, mit it)ren Samifien nad) STonboa fuhren. <&$

war b<\* Don ©übwejtafrita bekannte 23ifb bet)agfid?en „Srecfenä" mit

biefen für bie Vert)dftniffe ber ©teppe fo überaus geeigneten 3<*t)r*

Beugen.

£>a* Ötappenwefen gur Abteilung &ingt)arbt war nod) nid)t ein*

gefpieft; in ber eitfen ber tfeinen (Stappenfiationen lagerten wir beä

Jlad)i&. & seigte ffd), ba$ ba& JRadrfdjubwefen fei)r geweigert werben

mußte, wenn auf it)m bie Verpflegung fo ftarter Sruppenmaffen, &>ie

jle jefct auf £lonboa*3rangi Dorgefüt)rt mürben, bajtert werben foffte.

ßiergu tarn eins neue ©d)wierigteit: ben gewaltigen 2(nforberungen,

bie ba& gefamte Verpflegung** unb;ttad)fd)ubwefen an ben Leiter betf*

fefben fteffte, waren bie bisherigen Jetbintenbanten gefunbt)eitlid) nid&f

gewad)fen gewefen. £)em Hauptmann ber£anbw.©d)mib waren fet)r

Mb Hauptmann b. Xanbw. ^zitte, biefem Hauptmann b. Iftef. Srei*

f)err Don Xebebur unb bann Hauptmann a. ©. Iftid)ter, ein älterer

Öerr, gefolgt, ©er festere war (eiber jefct, bei beginn einer widrigen

neuen Operation, am (£nbe feiner Gräfte angelangt, ©eine ®efd)äfte

tjatte ber hierin sundd)!? nid)f eingearbeitete 3ftajor a. ©. Don ©tuemer,

ber in ßarbeni im Ötappenbienff tätig gewefen war, übernehmen

muffen.

Arn nddjlten Sage abenbä Ratten wir bm 4 £agemärfd)e fangen

2Beg surücfgefegt unb trafen an ben 23urungibergen bei Hauptmann

Htingt)arbt ein. £)a$ 2tuffd)fießen ber un$fotgenben,au$bem23ereid)

ber 3iorbbat)n fommenben Abteilungen mußte fdngere,3eit bauern,unb

8*
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fo ergab jTd) bie 3tt5gfid)feit au ergiebigen Örfunbungen. ©ebr mifl*

!ommen mar es, baß toir t)ier bie 25efannffd)aff einer gang neuen, oor»

frefflidjen &arfe mad)fen. ©er 25eäirfSamfmann t>on £tonboa*3rangi

baffe fle mif anberen ©ad)en beim Verfaflfen feines AmfsftyeS einem

3umben (ßdupffing), ber an ben 23urungibergen faß, sur Aufbemab*

rung gegeben. 25ei biefem fanben mir gfütffid)ermeife bas merfoofte

unb fo gebeimgebaffene 3ttaferiaf.

(Sngfifdje berittene (Suropderpafrouiflen tarnen mebrfad) in bie 3?dbe

unferer ©fettungen, unb man mußte, ba$ batjinfer (fdrfere berittene

feinbfid)e Abteilungen jfanben. 2Bo biefe fld) aber befanben, mar nid)t

befannf. 3J?atid)e 3tod)rid)fen befagfen: in ^onboa*3rangi, anbere:

fübtid) biefes Drfes, unb mieber anbere: an ber ©fräße, bie t>on STon«

boa<3rangi nad) ©aranba fübrf. ÖS mar Don 2Bid)figfeif, b<x$ fldj

bei 23urungi größere Öingeborenenpflansungen befanben, fo ba$ bort

t>ief Verpflegung oortjanben mar. 3ftan brauste nic^f absumarfen, bis

ber t>on iöoboma ^er angefefefe Verpflegungsnad)fd)ub oofl in 2Bir?<

famfeit trat. £>ie Gruppe tonnte jld) mebr afs bisher bieroon frei*

mad)en imb boupffdcbfid? aus bem Xanbe (eben, ©obafb bie nacftfof»

genben Abteilungen aufgefd)toffen maren, mürbe ber Vormarfd) auf

^onboa angetreten. ©übtid) bz$ Drfes fließen mir nur auf jMrfere be«

rittene ©id)erungsabfeifungen, bie fd)nefl gurücfgemorfen mürben, unb

gelangten Anfang 3ttai obne ernffere <3efed)fe in ben 23e(tfc ber großen

ßoben, bie bem £>rf ^onboa auf 6 km oorgefagerf (Tnb.

2Bir bitten smei 2ttannegefd)ü£e, ein ö,ö cm unb ein 10,5 cm, auf

fahrbaren Lafetten mifgefübrf unb fogfeid) in ©fettung gebraut. iOiefe

befd)o(Ten aus unferen überböbenben ©fettungen mif anfd)einenb gutem

(Srfofge bie feinbfid)en £ager füblid) Slonboa. JÖie 3eife mürben foforf

niebergclegf. 3ttan beobachtete, mie ber Jeinb eifrig feine (Stellungen

oerfcbangfe unb mie feine Säbräeuge in ber :ftid)fung auf STonboa au»

rücfeiffen. 3ttebrere pafrouittengefecftfe maren für uns erfolgreich, unb

Heine feinbfid)epo|?ierungen mürben fd)nett gemorfen, bie bier unb b<\

nod) oorgefd)oben maren. Von ©üben, affo oon rücfmdrfs ber, faben

mir eine Ifteiferpafrouitte auf unfere ©fettung gureifen. £)a aud) un»

fere berittenen Patrouillen unfermegS maren, glaubte id) suerjf, es

maren 2)euffd)e. 23afb aber oerrief uns bie gleichmäßige ßaffung ber

in ®emebrfd)ube gefferften Karabiner, ba^ es (Sngfdnber maren. £)iefe
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f)atten Don unferer ^(nmefentjeif augenfd)ein(id) feine 3(f)nung. <oie

mürben auf gang nabe Entfernung berangefafien unb Derforen bei ber

geringen geuerenffernung ungefähr bie ßd(ffe if)re$ 25effanbe& 0lad&

ben bisherigen Beobachtungen mar eä mat)rfd)eintid), ba$ ber Jeinb

Dor unä feine ©teflung räumte. 3$ befd)Ioß am 9. 5. 1916, fafte jid)

biefe 23eobad)tung betätigen foflfe, bie niebrigen, je# Dom geinbe be-

fehlen ßotjen fogfeid? fetbff gu befe^en. gür einen Angriff maren bie

23ert)dftnif[e nid)f günjtig, ba unfer 23orgef)en bemerft merben mußte

unb ein überrafd)enber <5turm au$gefd)tojfen mar. Dfyne Überrafd?ung

aber bot ein 2$erfud), bie befe^te (Stellung gu (türmen, feine 3(u$ffd)t

auf Erfolg; ber geinb l)atte fid) genügenb auf ben ffeinen #6t)en Der*

f^angt, unb biefe bet)errfd)fen Doffig ba$ für ben 3iat)fampf in 23etrad)t

fommenbe (Sefdnbe, ba& bei bem niebrigen £>ombufd) unb ben gat)f<

reiben geteftucfen nur (angfam gu burd)fd)reiten mar.

3d) befanb mid) bei ben Kompagnien, mefd)e ben Dorn befinbfid)en

6id)erung3patrouiffen folgten; biefe melbeten fürs Dor Einbrud) ber

£)unfetf)eit, ba$ bie #of)en Dom Jeinbe geräumt feien, ünfere Korn«

pagnien blieben bat)er in 2ttarfd); bie gütjrer gaben 23efet)I, bie Bagage

t)erangugief)en, um fid) für bie Jlad)t eingurid)ten. 3ü) felbff begab mid)

gum £ager beö Kommanbo$, ba$ auf ben etmaä rücfmdrte gelegenen

großen £>of)en geblieben mar. 3tteine große Erfd)6pfung fud)te id)

burd) eine Safte Kaffee mit etmaä :ftum gu beMmpfen, fd)(ief aber mit

bem 23emußtfein, ba§ nid)te meiter gu Deranfaffen mdre, Mb fe|? ein.

^eben meinem £agerpla£ ftanb ba& 8,8 cm*®efd)ük dkgen 11 ifl)r

abenb* metffen mid) 23emerfungen, bie Oberleutnant g. <5. 28unber-

fid), ber güt)rer bt& ®efd)üke$, mad)fe; er fonnte fid) mef)rfad)e$ 3(uf«

feuchten, bat er in ber :ftid)tung auf ben Jeinb gu faf), nid)t erfidren.

3(ud) id) mar mir im ertfen 3lugenbfitf nid)t gang fd)füffig. 23afb aber

mar fein 3tDeife(, baß biefe$ 3fuffeud)ten, ba$ fid) immer met)r Der*

ffdrfte, ©emefyr* unb !#iafd)inengemet)rfd)üfie bebeutete. 2(fe (Id) ber

2öinb bret)te, mar aud) ber ®efed)tefdrm beutfid) t)6rbar. ®egen äffe

Ermartung mar affo Dor un$ ein ernjler Kampf im ®ange, aber bei ber

großen Entfernung unb bem 3ttarfd) burd) unüberftd)tfi#en 25ufö
unb geffengefdnbe f)ieft i# e$ für au$gefd)foffen, bie gurücfget)aftenen

Zfteferoen mit irgenbmetd)er 2tu$(id)t auf Erfolg einfefcen gu fonnen.

©efbf? bie aflergrobfte Orientierung über bie ©efed)tefage erforberte
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6tunben, unb ber 3ttonb toürbe faum nod) eine (Stunbe fd)einen.

2Bot)t ober übel mußte id) bafyer baö Oefec^f Dorn fid> fefbff übcrtaffen.

©ort Raffen unfere Kompagnien bie Don ber patouiffe abgefud)te

öot)e öTTerbingö frei Dom Jeinbe gefunben, ober unmittelbar babinter

tag ber$einb auf einer gtoeiten 2Befle bt$ ©efdnbeä in Derfd)angter

(Stellung, hiergegen liefen unfere Kompagnien nun an, unb bei ber

ünüberjld)tlidjteit beä <$efdnbe$ unb ber £)unfeff)eit gingen Überbficf

unb 3ufamment)ang Derloren. Unfere 3tefari niffeten ji'd) bem Jeinbe

gegenüber ein, unb Hauptmann Xincfe, ber, nad)bem JDberjffeutnant

D. 23ocf fd)toer Dertounbet unb Hauptmann D. Kornafcfi gefallen toar,

ben 25efef)f übernommen t)atte, fagte fld), ba$ er l)ier gtpar liegen*

bleiben tonne, aber nad? SageSanbrud) tDegen be$ bel)errfd>enben feinb*

fid)en $euer$ jebe 25etpegung$mögfid)feit aufgeben muffe. £)a fomit

ein drfolg nidtf erreichbar fd)ien, brau) er Dorjidjtigertpeife nod) in ber

3laä)i baö ®efed)t ab unb teerte auf bie2(u$ganggfleflung gurücf. iOer

geinb, ber in ber £>auptfad?e au$ bem 11. fübafritanifd)en 3nfanterie«

regiment bejtanb, f)atte f?d> gut gefdjfagen unb unfere Kompagnien

ö>iebert)oft unter tpirffameö 2JW#inengetDet)rfeuer genommen. Knfere

23erlutfe Don ettoa 50 Soten unb 23eromnbeten müfTen in 3fnbefrad)t

ber geringen (^emeljrgal)!, bie am eigentlichen ©efed)t teilgenommen

l)at
— ettx>a 400 — , als ferner begeid)net toerben.

3n ben fofgenben Sagen befe^ten mir nun aud) bk tDeiter öf?fid)ge'

legenen großen öot)en unb brdngten bie im 23orgefdnbe befi(nbfid)en

^eiterabteilungen mit red)t empfi'nbfid)en 23erfujten für fle ab. <S$ tarn

mel)rfad) Dor, ba$ Don feinbfid)en, eftoa 20 3ttann ffarten Abteilungen

feiner ober nur tDenige Xeute enttarnen, unb aud) fonj! Ratten tptr

eine gange Zfteifte günjTiger 3ufammenfT6ße. 2ttet)rfad) beobachten
toir Don unferen, toeite Überfielt getDdl)renben ööl)en am mit guten

(Sldfern, toie feinbfid)e Gruppen unb SBagenfofonnen Don Sorben T>er

auf Konboa gu fuhren, bann nad) Offen abbogen unb in ben bergen

Derfd)toanben. 0(ud) unfere Patrouillen, bk ttn'r tDeit fort in ben Zftüt«

fen be£J geinbetf fdjicften, betätigten ben Sflarfd) größerer Transporte,

bie fld) Don 3(rufd)a f)er in :ftid)tung auf Konboa «3rangi betoegten.

£)ie Öngfdnber Ratten fogfeid) bie 3it>ilt>ertoaltung in Konboa in bk

#anb genommen unb in getiefter 2öeife bie 3umben (Häuptlinge)

nad) biefem Ort entboten unb it)nen Verhaltungsmaßregeln gegeben,
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ßiersu gehörte aud) bk pflid)f, beuffd)e Truppenbewegungen $u met*

ben. (So war e$ für unfere pafrouiffen bdufi'g ^wertmäßig, ffd) im Be»

reid) be$ $einbe$ afe dngfdnber ausgeben. Jöie Unferfd)iebe ber

Uniformen waren ja nid)f groß unb burd) baö fange £frieg$feben nod)

mefjr Derwifd)f worben; Dieffad) würben Uniformrode überhaupt nidjf,

fonbern nurbfufenarfigeßemben gefragen,unb baäffeineSucbübseitben,

ba$ bie <£ngfdnber am Sropenbut trugen, war wenig auffaffenb. ©er

Unferfd)ieb in ber Bewaffnung war off Derfd)wunben, ba aud) ein Seif

ber £)euffd)en engfifd)e <$ewef)re trug.

3m affgemeinen fjaffe man ntd)f ben ßinbrutf, ba$ in ^onboa fd)on

ein febr (tarier geinb war; aber unfer Angriff mußte, fefbff wenn er (2r*

fofg f)aben würbe, über freiet ®etdnbe gegen 25efeffigungen führen, bie

wir mit unferen wenigen ©efd^üfcen nid)f genügenb gubetfen tonnten,

iöie mit 6id)erf)eif su erwartenben erbebfid)en unb unerfefcbaren2*er»

fufte Deranfaßfen mid), Don einem affgemeinen Angriff abgufefjen unb

ben Sfeinb burd) Heine Unternehmungen, bie ffd) bteber fo Dorfeifbaff

erwiefen Raffen, su fd)dbigen. Unfere 3frfifferie - e$ waren aud) bie

beiben (E^ebirg^gefd)ü^e unb 2 Sefbbaubi^en, bk mit bem sweifen öiffa

fd)ijf angekommen waren, eingetroffen
—

befdjoß günftige feinbfid)e

3iefe, bie ffd) boten. 3fud) bk ®ebdube Don ^onboa*3rangi, wo (General

Dan £>et>enfer eingetroffen war, würben gefegenffid) burd) unfer 10,5 cm*

®efd>ü^ unter Jeuer genommen. 2Bef?fid) unferer ßauptfrdffe, an ber

©fräße 6aranba-^onboa*3rdngi, t)affe unfere junge 2. (5d)üf}enfom<

pagnie in mebreren günftigen 3ufammenjloßen Seife be$ 4. fübafrifa«

nifd)en 23eriffenenregimenfe affmd'bfid) in bie ^Id'be Don ^onboa*

3rangi gurüdgebrdngf.

JDer geinb DerfMrffe ffd) nun immer mebr. Anfang 3uni befdjoß er

un$ aud) auf große (Entfernung, titoa 12 km, mit fd)wereren ®efd)ü£en

Don 10cm unb 12,5 cm Kaliber. (Seine 25eobad)fung unb Seuerfeifung

Derbiente äffe 3(nerfennung; jebenfafte fd)fugen am 13.6.1916 feine

(Granaten batb febr genau in unferem ^ommanbofager ein. 3ä) unter«

brad} meine Arbeit, bie id) itn <Sd)u£e eineö ®ra$bad)e$ Dorgenommen

baffe, unb begab mid) efwaei feifwdrte binfereine$efepfaffe. Unmiffef*

bar nad)bem bort aud> berOrbonnangofffsier, Oberleutnant 23oeff, ein-

getroffen war, platte ein <£efd)oß bid)f über un$, Derwunbefe Ober«

feufnanf 25oeff fd)wer am Dberfd)enfef unb mid) unb einige anbere
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(Europäer feid)t. 3ttaterieffen 6d)aben t)at unö bat feinbfid)e 3(rtiflerie*

feuer im übrigen faff gar nid)f gugefügt, aber eä mar bod) fdffig, menn

feine ferneren ®efd)ojTe immer oon 3^if gu 3eW in unfer £ager ein*

fd)fugen.

23on ben ert)eblid)en arbeiten, tt>ie fle gufe ttnferffdnbe erforbem,

fatjen mir ab, ba mir bie Gräfte unferer Xeufe für ben pafrouiflen< unb

©itfterfyeitebienff, fomiefür bie ^efc&affung ber Verpflegung t>of( bean*

fprud)en muffen. £>a$ gange Xanb mar, fomeit ba$ 3(uge reifte, mW
(EingeborenenMturen bebedff; in ber #auptfad)e — unb bieö tarn für

bie Verpflegung ber Gruppe oorgugsmeife in 23etrad)f
— mar ^ttfama,

eineßirfenarf, angebaut morben, beren ZReife je^f gerabe begann. £>ie

(Eingeborenen maren gum großen Seif fortgelaufen, ber 3tad)fd)ub Don

£)oboma f)affe unferem 23ormarfd) nid)f folgen tonnen; unfere 23er»

Pflegung bafierfe bat)er faj? au$fd)fießfid) auf ben ^ejldnben, bie bie

Ömtefommanbo£ ber Kompagnien fefbjl einbrachten. £>ie (Farben

trotfneten auf Steinen fc^nett in ber Reifen ©onne. 3n äffen Kompag*
nien f)errfd)fe reger 3ttaf?fbetrieb, fei e$, baß bie auSgebrofdjenen Korner

mW (Steinen gerrieben ober in „Kino**", ba& ffnb t)arfe öofggefdße, mW
(Stangen gu 3ttef)f gekämpft mürben. $ür bie (Europäer gab e$ bamate

nod) ^Beigenmefyf, bat auf ben dfappenmegen oorgebrad)t mürbe.

Knfer au$ einer 2ttifd)ung t>on 2Beigenmef)f unb <3ingeborenenmef)f

f)ergef?effte$ 23rot oor Konboa mar t>on einer gang au$gegeid)nefen25e«

fd)affent)eif. 3(ußer2tttama unb anberen Körnerfrüchten gab e$ 3utfer<

rofyr, 3ttuf)ogo (eine pflange mW mofyffcfymecfenber, eßbarer 2öurgef),

©üßfartoffefn, bann oerfd)iebene Wirten (Srbfen unb anbere <3inge<

borenenfrüd)fe fomie genügenb Vief). £)ie Xruppe fonnfe in bem über-

aus* mof)lf)abenben (Gebiet oon Konboa reid)fid? unb oieffeitig oerpflegt

merben.

£)ie btobad)kte 2(u$bef)nung be$ 3*inbe$ t>on Konboa nad) Offen

t)in fenfte aud) unfere 3(ufmerffamfeit auf biefeä un$ bte bafjin menig

befannte Gebiet. Hauptmann 6d)ulg mürbe mit mehreren Kompagnien

borten entfanbt unb fanb ein außerorbenffid? fd)mierige$ 23erggefdnbe

mW ffarfer 23emad)fung oor; bagmifd)en maren 3(njTebfungen t>on

großer 3rud)tbarteit. £>ier tarn e$ gu einer gangen Reifte für ben

Seinb red)tt>erfuffreid)er ©efed)te,an benen für un$ eine ober aud) mef)*

rere Kompagnien beteiligt maren. ßine ffdrfere feinbfid)e 3(bfeifung
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fudtfe jid) gtoifc^en ben Kompagnien ber Abteilung edjuls unb un$

t)inein3ufd)ieben unb fyatte u?a^rf(^ein(i(^ bie ^(bfi^f, bie Abteilung

<5d)uf3 ab3ufd)neiben. £>iefer #erfud) beö geinbc^J miggfüdfe aber

gänsfidfr. Unfere Gruppen brdngfen Don beiben (Seiten gegen biefen

feinbfid)en Keif unb warfen it)n 3urürf. ^lec^t getoanbt benahm fld)

hierbei ber alte Öffenbi (f^marser Dfpsier) 3uma^urfaf; er legte ftd)

an einer SBafferftefle auf bie Xauer unb befd)og bie Öngfdnber, bie i)ier<

i)er sum Uranien tarnen, mit gutem (Srfofg; nad) feiner 23eobad)fung

finb babei 6 gefallen. 3n ber ®efed?feperiobe oon Konboa*3rangi ffnb

bem (Segner aftmät)fid) red?t erf)ebfid>e ©efed;>tet>erful?e beigebracht

worben. 3\ed?net man t)iersu nod) bie #erfufTe an Kranfl)eiten bei

feinen jungen weißen Gruppen, bie nid)t an bie Tropen gewohnt unb

fo außerorbenffid) unt>orfid)tig in it)ren 6d)u^ma$regefn gegen Tropen*

franft)eiten waren, fo bürfte ber (Sefamtauäfaft be^s 3feinbe$ in ber 3eit

t>onKonboa<3rangi faum unter iooo:Xftann an2Bei£enbetragenf)aben.

günfter Abfd)nitt

3tm'fd?en 3tori>baf?n unb 3entraföaftn

/^Knbe 3uni 1916 gewannen bie Vorgänge auf ben anberen Kriegt

\& fd)aupfdf}en entfd?eibenben Öinfluf auf unfere 3flaf?nat)men Dor

Konboa. Auä ber (Segenb be$ Kiwufee^ unb oom ZRuffiffi rücften bie

Belgier, weftfid) be$ 23iftoriafee$ unb feit 2ttitte 3uli aud) oon Sttuanga

f)er brangen engfifd)e (Streitfrage fonsentrifd) aufSabora oor. (Seneraf

2Baf)te, ber Don %aboxa au$ ben gemeinfamen 23efet)f über unfere im

;tforbweffen fMjenben Gruppen führte, 30g feine Abteilungen t>on ben

(Trensen f)er affmäftfid? auf Sabora gu sufammen.

23on (5übwe(?en ijer, aus bem :ftaum 3Wifd)en Sanganjifa unb ^tyaffa,

brangen gleichfalls feinbfid)e Abteifungen t>or. 23or it)nen wid) unfere

in ber (Segenb oon 23temarcfburg fed)tenbe Kompagnie fangfam nad)

3torboi?en in :ftid)tung auf Sabora au$. Aus bem 25e3irf Xangenburg

gingen unfere beiben bort fid)emben Kompagnien affmäfylid) in:ftid)tung

auf 3ringa jurud. £>iefen folgte (General ^ort^eo, beflen JDtoifTon

mit alten Mitteln moberner Kriegführung au$gerü|tet war. #on biefen
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Vorgängen baffe ba$ Kommanbo bei 5er 6d)tt>ierigfeif ber Serbin»

bung nur unDofffommene ;??ad)rid)fen.

3tn ber :ttorbbabn baffen bie pafrouitfen be$3ttajor$ Kraut, bie Don

beffen fef?er (Sfeffung bei Xembeni ausgingen, gefegenffid) erfreuliche

Erfolge gehabt. obrere Sfugseuge mürben sum £anben gebrad)f

ober Derungfürffen; bie 3nfaflfen tourben gefangen, bk Apparate Der«

nid)fet. Ate bie ferneren Zftegen aufgebort baffen/ traf Don Kabe ber

ber Seinb feinen 2*ormarfd) fäng$ ber 3Iorbbabn fott?ie offfid) berfelben

burd) bie pareberge binburd) unb toefffid) fängg be$ pangani an. #un«
berfe Don Automobilen unb große ^eifermengen tpurben be«

obadjfef. Um bei ber großen Übersabf be$ gfeinbeä nid)f abgefd)nif«

fen gu toerben, sog Sttajor Kraut fein Ö5ro$ unter 23etaffung fd)tpad)er

Abteilungen am Seinbe mit ber 25abn bte 23uifo surücf. 3n biefer

C^egenb fotxne bei 3ftombo !am e$ bann su einigen ®efed)fen, bei

benen mand)ma( unfere Kompagnien burd) ben $einb, ber ben 25abn-

forper binfer ibnen abfperren tooflfe, binburd)fubren unb tt)n Don ben

2Baggon$ au$ befd)offen. ©er gfeinb tonnte stoar infolge feiner nume«

rifcben Überfegenbeif mit !eid)fer 2ttübe ftete mit frifd)en Gruppen um«

fafienbe 23ett>egungen autffübren, aber ba& fd)toierige C3efdnbe bmn*

frdd)figfe bk SBirffamfeif fofd)er Umgebungen im boben 3ttaße. (&i

fd)ien baber, ba$ ber ^mb bdupg biefen ©ebanfen falten ließ unb ba<

für eine Art Örmübungsitatfif betrieb. Ör griff ^eufe mit einem Seif

feiner Gruppen an, fieß biefe bann ruben unb fe^fe morgen anbere, über«

morgen toieber anbere ein. Srofc altem augenfd)eintid)en ©rangen unb

feinen günftigen ^acbf^ubDerbattniflen toar fein 23ormarfd) siemtid)

tangfam. :ftiemafe flnb bie Gruppen be$ 3ttajor$ Kraut in eine mir!«

ticb fcbtt)ierige £age gekommen, im (Gegenteil; ben unfrigen gfücffen

bdufi'g geuerüberfdtte unb Teilerfolge, bie gefegenffid), toie bei einem

burd) Hauptmann greiberrn Don 23obe<fer gefügten 3iad)bufgefed)f

in ber ®egenb Don ßanbeni, bem Jeinbe red)f erbebfidje 33erfuf?e

beibracbten.

25ei biefem Don atten (Seifen erkennbaren fonsenfrifcben #or«

bringen beä $einbe$ mußte man fid) bie Jrage Dortegen, toa$ nun mit

bem Dor Konboa ffebenben ßaupffeit ber Gruppe gefd)eben fottfe. Büx
einen Angriff tpar bk 0etegenbeif attsu ungünjfig. & fragte f?d) affo,

toobin im großen unb gansen unfer Abmarfd) su geben b<*be. 3d) faßte
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bie (Segenb Don 3ttal)enge ins 2(uge. (Sie entzog uns ber Umttam*

merung burd) ben geinb unb toar reid) unb für ben Kfeinfrieg geeignet

Von borf au$ bot fid) aud) bie 3flögfid)feif, toeifer nad) <5üben au*

gutx>eid)en unb ben Krieg nod) fange Sei* forfätife^en.

dm anberer tt>id)figer <£ejTd)fäpunff war bie <5id)erung unferer an

ber 3enfrafbaf)n, befonberä in ber ®egenb Don 3ttorogoro lagemben

Krieg$bef?dnbe. iOiefe waren bei bem fd)ne((en Vorbringen be$ (3e*

nerafe (Smute, bem gegenüber 3ttajor Kraut bis über bie ©egenb Don

ßanbeni f>inau$ nad) <5üben Dorgebrungen war, ffarf gefdt)rbef. 2Benn

aud? anguneljmen war, baf? bk ffefig wadtfenbe £dnge feiner rücfwar«

figen Verbinbungen ben (General ©mute tjemmen mürbe, fo fd)ien er

mir bod) ber gefdt?rTid>ffe unb wi$figf?e (Gegner su fein. 3$ befd)fof*

bafyer, bem Konboafeinbe gegenüber nur ein 2)efad)emenf unter #aupt<

mann Kfingfjarbf bei 25urungi ffetjensuTaflen, mit ben öaupffrdffen

aber wieber nad? £>oboma su marfd)ieren, Don borf mit ber23af?n nad)

3ttorogoro 3u fahren unb an 2J?ajor ^rauf fyeransurütfen. (B t)ai fi'd)

fpdfer t)erau$geffettf, ba$ bk (Sngfdnber über biefe Bewegung bi$ in$

Heinffe unterrichtet waren unb 3. 25. über einen (£ifenbaf?nunfaff genau

;8ef#eib wußten, ber einer Kompagnie wdt)renb biefe$3ran£porfe$ 3u<

fließ. 25ei ben (Europäern in 2)Torogoro Derfd)wanb beim ßinfreffen

unferer Kompagnien unb angefügte ber gtdnsenben Raffung ber 3tefari

aud) ber fe^felfteff einer niebergebrücffen (Stimmung,- jeber Wann unb

jebe Srau Raffen begriffen, ba§ unfere Xage gwar fd)wierig war, ba§

e$ aber feine anbere 2tt5gtid)feit gab, ate weifergufedjfen, unb baf?

unfere Gruppe nad) ifjrer gangen 25efd)affenf)eif and) imffanbe war,

nod) fange mit Erfolg ffanbgufjaffen. Anfang 3ufi traf id) bei 3flajor

Kraut ein, ber in befeffigfer (Sfeflung am Kangaberge ftanb, norboftfid)

Xutiani. 3ä) t)affe geglaubt, ba§ bie Zltfaxi burd) bat iurücfgefyen

niebergebrücff waren, traf fle aber in ein er Dorfrefffid)en,fefbftbewußfen

Stimmung an. Vor ifjrer (Sfeffung Raffen fle 50 bie 100 tiefer

6d)ußfefb gefdjaffen unb waren feff baoon überzeugt ba$ ein feinb«

fidler Angriff abgefdjfagen werben würbe.

£>ie Seit bte 3um (antreffen ber übrigen Abteilungen bei Sufiani

benutzte id) 3U Örfunbungen unb gewann fo bafb ein 25ifb über bie

paffe, bie baä fd?wierige, wefflid) unferer atappenftraße gelegeneren»
unb SBafbgefdnbe burd)fd)niffen.
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ßin 23erfud), mit einer ffdrteren Stellung unter Umgebung bes

feinbtiti^en iagers biefeS t>on rücfwdrfs t)er angugreifen, führte bes

außerorbentfid) bieten 23ufd?eS wegen su feinem (Srfofg. 2Bot)f aber

erlitt ber Seinb ßinbuße burd) sal)freid)e, Heine patrouiffenunternel)<

mungen, bie feine Transporte unb feine hinter ber gronf t>erfet)renben

2(utoS befd&ofien. 31ud> baS 2futo eines Stabes würbe bei biefer ®e*

fegenfyeit wirffam unter geuer genommen. £>er geinb war ebenfalls

mit Patrouillen tätig, unb mehrere feiner gernpatrouiffen waren in un«

feren dürfen gelangt. (£ine berfefben, t>on Leutnant 2öienl)olt geführt,

verriet ffd) baburd), b<\$ fie eine unferer Srdgerfolonnen überfiel unb

beren £aj?en Derbrannte, hierunter befanben fTd) eine ^(nsat)! mit bem

öilfsfd)iff angefommener unb fel)nfid)j? erwarteter 25einffeiber. 2Bien*

l)oft erregte bal)er bei jebermann peinliches 3ntereffe, würbe in feinem

Xager im bieten 25ufd? ausgemalt unb überfallen. (Sr fefbff enttarn

unb wollte im Vertrauen barauf, baß im afrifanifd)en 25ufd) nid)ik\ä)i

jemanb gu pnben ijt, allein burd) unfere Xinie f)inburd) gu ben (Sng*

lanbern surütfwanbem. ifoferen bewahrten Xeuten, bie früher ben er-

folgreichen pferbefang am Xongibo gemalt Ratten, t>an:ftooi)en,;ftieu*

wenfyuigen unb Sruppef, gelang es, feinen 2Bed?fef aufgufpüren unb it)n

SU fangen. .23ei ber :ftücffel)r Don einem (SrfunbungSgange traf id)

2Bient)oft in unferem £ager in Suliani bei fröt)fid)em 6d)maufe mit

benen, bie if)n ergriffen Ratten. 2Bir alle mußten bie oortrefffid)en

Xeiflungen feiner Patrouille, beren 2Beg in ber bei il)m erbeuteten ^arte

genau Dergeidjnet war, el)rfid) anerkennen. 28ienf)oft ift bann in bat

3nnere in ein Gefangenenlager gebraut worben unb nad) Monaten

aus biefem beim 23aben entwid)en. 1917 l)at er in ber Gegenb oon

Slifwa unb Xiwale unb fpdter I9iö in portugieftfd)£)ffafufa wieber

auSgegeid)nete patrouillenbienfte gegen uns geleiftet. ©eine <5d)ilbe*

rung eines Überfalles burd) einen Xeoparben, ber ben Begleiter 2Bien*

t)oltS im Xager mit großer £Sül)nf)eit fd)tug, f)af mid) lebhaft interefffert.

3d) net)mean,baß er bie anfd)aufid)e 6d)ifberung, beren Original il)m

leiber fpdter bei einem patrouillensufammenftoß abl)anben gelommen

unb in unfere ödnbe gefallen iff, inswifd)en feinen 23efannten unb

Sreunben gugdnglid) gemadjt l)at.

ds vergingen jtißi 2Bod)en, in benen uns bie ßngldnber t)auptfdd)«

fid) mit Fliegerbomben belangten. 2(ugenfd)einfid? Ratten fTe bie (Stelle
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be$ Kommanbofager$ in Sufiani genau erfahren. 3d) enffinne mid?

eineä 3age$, too 4 Stenge, benen toir nid)te angaben tonnten,

ftunbenfang über unferem iager fretften unb bomben abwarfen. Aber

mir Raffen gelernt, un$ unfld)tbar su mad?en; nur ber (Europäer, ber

in ber $efepf?ont)ütte befd)dftigt tr>ar, tourbe fo fdjtoer t>erfe^t, bau er

eine ßanb oerfor. (£ine baneben gelegene &fflt mit toerfooffen Elften

mürbe burd) eine 25ranbbombe unter Steuer gefegt.

kleine automobile toaren bamate nod) im (£>ange, unb id) tonnte

fjduftg oon Sufiani au$ bie auf ber guten (£tappenf?ra£e t>orgefd)obene

Abteilung Kraut fd)neff erreichen. £)ortf)afteKorDettentapitdn <3d)oen'

fefb t>ortrefflid)e Anorbnungen für bie Seuerleitung be$ 10,5 cm« unb

be$ 8,8 cm*3ttarinegefd)ü£e$ getroffen. Von feinem auf ben #ol)en &e$

Kangaberge$ gelegenen Arfilferiebeobad)tungdpoj?en 1)atfe man guten

(£inbfirf in bie engfifd)en Xager. <5d)tPdd)ere beutfd)e Abteilungen

toaren oon üfambara f?er nid)t bem 3ttajor Kraut auf Sufiani gefolgt,

fonbern fdngä ber üfambarabaf)n in :ftid)fung auf Sanga au$getoid)en.

<5ie Ratten bort fotoie in ber ®egenb oon Korogtoe Heinere 3ufammen«

ffofje mit bem gteinbe unb t»id)en ojTfid) ber Abteilung Kraut affmdfy

fid) nad) ©üben au& 3f)nen folgten ffdrfere Abteilungen be$ $einbe$.

3ftit ber 3$W toud)$ für bie Gruppe bei Suliani bie ®efal)r, offfid) um«

gangen su »erben unb bit Verbinbung mit berfürbieAuärüffungmit

Munition unb 3ttateriat fotoie für bie Verpflegung fo u>id)tigen ®egenb
oon 3ttorogoro gu verlieren, (^leicfoeifig rüdte oon Konboa auä

(Venera! Dan Jöeoenter, beffen Gruppen auf eine £>ioifton oerffdrft

toorben maren, in fübtiti&er :ftid)tung t>or. Vor it)m toid) Hauptmann

Kfmgl)arbt sundd&ff nad) ©üben unb bann in :ftid)tung auf 3ttpapua

au$.

£>ie Unüberfid)flid)teit unb Untoegfamteit be$ ©e(dnbe£J oeranfagte

hierbei ben Hauptmann KIingl)arbt, feine an ffd) fd)on geringen 3rup«

pen (5 Kompagnien) nod) mef)r su teilen, um u>id)tige paffe gu be»

obad)ten unb gu fperren. £>er Jeinb folgte mit einer großen 3al)f t>on

Automobilen, unb t$ glüdte gelegentlich, ein$ berfelben burd) einge-

baute Deinen gu befd)dbigen. 25ei ber notgebrungenen 3erfpfitterung

ber Kräfte be$ öaupfmann$ Klingl)arbt unb ber ©djtoierigfeit ber Ver*

binbung unter il)nen tonnte oft ein Seif nid)t toiffen, tpa£ bei ben 3laä)>

barabteilungen vorging. (£ine ftarte beutfd)e D^eiterpatrouille fud&fe
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t>on Offen fommenb 3(nfd)fug an eine Abteilung bie jle bei Stteiameia

an ber ©frage ©oboma-^onboa«3rangi üermutefe. <5ie ritt af)nung$»

\o$ in ein feinbfid)e$ Xager hinein unb mürbe faf! ootlsd^fig gefangen*

genommen. £>ie Zftücfmdrfebemegung unferer ^onboafruppen, bie nid)f

febigfid) forfsufommen, fonbern bem Jeinbe ©djaben sugufugen fud)>

fen, mar ein red)t fc^u?ierige£J 3ttanot>er; ber Moment, mann man gu<

rütfgef)en, mann mieber Raffen unb mann su einer raffen ®cgenoffen«

ffoe fd)nefl mieber t>orget)en mup, um bann mieber fd?neff unb red)tseifig

absubauen, iff ferner su erfafien. 3ut>erfdffige Reibungen festen; bei

bem Iftücfmarfd) mehrerer Kolonnen burd) unbetannfes ®efdnbe mud)*

fen bie <5d?mierigfeifen bei bem Mangel an 2*erbinbung$mitfefn in$

Knenbfid)e. ©er (Hinflug be$ 3füf)rer$ mürbe oft auägeföföf unb bem

3ufa(( gar su t>iefe$ überfaflfen. 2fm 31. 7. 16 erreichte ber geinb bie

3enfrafbaf)n bei £)oboma. öaupfmann &ingf)arbf mid) nad) Offen

fdngS ber 25al)n au&

25ei ben ©efed)fen, bie fld> mefffid) 3ttpapua abfpieffen, mürben

einige günffige Situationen nicftf erfannf, unb :ttad)barabteifungen, auf

beren Unferffüftung gerechnet mürbe, trafen nid)f red)fseifig ein. £)a&

gibt in ber Gruppe feid)f ein <£efüf)f ber ünjld)erf)eif unb mirff (d'bmenb

auf ba$ Vertrauen unb bie Knfernebmungäfuff. 0er Statt mürbe f)ier

nod) baburd) erfdjmert, ba$ ber güf)rer, Hauptmann &ingf>arbf, an

$i)pf)u$ erfranffeunb gerabe im frififd)en 3(ugenbficf auäflet. 3(te fein

:ftad)fofger mürbe Don Sufiani f)er Hauptmann Otto enffanbf ; biefem

gfütfte e$, bk auäeinanber geratenen Seife mieber su fammefn unb ein*

f)eiftid) su Dermenben.

3(ud) bie2. <5d)üfcenfompagnie, bit auf ber <5frage&mboa-<5aranba

nad) biefem festeren Ort su tjaffe enfmeid)en müfTen unb mit ber bit

33erbinbung t>offig oertorengegangen mar, sog ffd) fübfid) ber 25af)n

in großem 25ogen mieber an bie Abteilung Otto f)eran. ©ie (Sefedtfe

ber Abteilung Otto boten bei ber Übersät)! be* Seinbeä oieffad) ba$

25ifb eine$ Srontafangriffeä unb gfeid)seifiger Umgebungen unferer

beiben 3Nügef. Öfc gfütfte bem $einbe nid)f immer, tiefe 25emegungen

in richtigen Ginflang su bringen. <5o geriet bei 2)?papua fein gfronfaf«

angriff su bid)t an unfere Sront f)eran unb erlitt erf)ebfid)e 33erfuffe;

au# bie ümfaffungen, fefbff menn fle fete in ben :ftücfen unferer 6fef<

Jungen führten, f)atten feine enffdjeibenbe SJirfung. 3n bem unüber*
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fTd)tfid)en ®efdnbe toar e$ immer mogfid),f(d) ber C^efatyrgu entgietyen

ober, fafte bie ©efegentyeit bogu günffig toar, bie umgetyenben Gruppen

eingefa 3U faffen. 3(uf atte 3?äfle erforberte bie Umfaffungetfaftif be^

geinbe* in bem außerorbentfid) bieten 23ufd) unb gtoifctyen ben Dielen

gfeffen große 2tnf?rengungen unb brauctyte bk Gräfte feiner Gruppen auf.

Hauptmann Otto toid) jeben Sag immer nur menige Kilometer nad)

Offen surütf, unb bk 23atyn ge(?affefe itym hierbei, nad) 2Bunfd) bie(5tet*

lung feinet fd)toeren ®efd)ü£e$ gu dnbern. 2l\& jld? bie Abteilung Dffo

Kifoffa näherte, mar e$ noftoenbig, eine ^3erfcf?tebung aud) unferer bei

Sufiani jtetyenbenöauptfrdffeDorsunetymen. ©aäKommanbo unb ein

Seif ber Gruppen rütften nad) DSttorogoro; 3ttajor Kraut mit mehreren

Kompagnien unb einem 10,5 cm*®tfd)üii rücffe nad) Kifoffa. 25ei

Sufiani übernahm Hauptmann <5d)u(3 ben Riefet)!.

3ä) regnete jefct bamit baß Don Sorben Dorbrütfenbe Kolonnen

balb bie ©egenb tDefftid) Don 25agamojo erreichen unb aud) bei biefem

Ort fefbff Sruppenfanbungen ffattfmben toürben. 3ur perfänfictyen

Orientierung futyr id) nad) ©fation :ftutpu unb Don bort mit bem Satyr*

rab ben fanbigen unb getoeflten 2Beg entlang auf25agamojo 3U. (Sünen

Sagemarf(tyfüb(id)^agamojotrafi(tyaufba£iXagerDon3tt)ei Europäern.

C&J toar ber 25e3irt$teiter 3ttid)ete, ber feinen gefdtyrbeten 3(mteff& Don

25agamojo toeiter in ba$ 3nnere Derfegen tDoflte. £)ie 25eDofferung

toar 3utrauti(ty unb febfe toie im trieben. iDer 2Beftfrieg »ar an ityr

btetyer fpurfo* Dorübergegangen. 2)a bk 3eit brdngte, mußte id) um«

fetyren, unb ber fttynefle 2tta$fatefet be# #errn 3tttctyete bractyte mi(ty in

toenigen ©tunben tDieber nad) ifiutDu. 2(m ndctyften Sage erfunbete

icty Don Kibugaflo auä mit bem S^tyrrab bk bort unb toeiter norbficty

angelegten 23erpfTegung$maga3ine unb futyr bann tDieber nad) 3ttoro»

goro. 2tnbere (Srfunbungen, ebenfafte meift gu Rab, fütyrten micty gu

bm nad) Steffen in :ftid)tung auf Kifoffa Dorgefagerten bergen, fotoie

bie ©tragen entlang, bk toeffficty unb ofT(id) um bie itfuguruberge

tyerumfütyren. £)ie paffe, bie Don 3ttorogoro aus ben Slorbabtyang btt

IftiefenmaffiDä ber ttfuguruberge tyinauf unb weiter in füb(i(tyer Zftid)*

tung auf Kiffafi fütyren, mußten 3U Juß erfunbet tDerben. 25ei bem

JÖrutf beö <$enerate Dan £)eoenter gegen Kiioffa unb bei ber (Sefatyr,

ba§ aud? öauptmann <5d)uf3 bei Sutiani umgangen tDurbe, burfte ber

3Jtoment, Hauptmann <5d?uf3 aupJTorogo tyeransugietyen, nictyt Der»
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pagf tperben. um un$ frofcbem bie 3ttogfid)feif gu ©egenfd)fdgen gu

tpatjren, mußten tpir bie <9egenb Don Sufiani fofange u?ie mogfid)

Raffen.

2)ie Don Sufiani au$ einen ffeinen Sagemarfd) unmittelbar nad)

Sorben 3U Dorgefd)obene3(bfeifungbe$ öaupfmanns ©femmermann
würbe bei 3flafomonbo Don ftarfen europdifd)en unb inbifd)en Gruppen

angegriffen. £)er geinb mar red)f gefdjitff. Öin an einem 3effenf)ange

ffet)enbe£ 3?Tafd)inengetpe^r ber 6. Kompagnie tpurbe Don einseinen

3nbern, b\t fld) unbemerft Don Dorn t)erangefd)lid)en Raffen, ergriffen

unb fdjnefl ben fteifen öang f)erunfergetDorfen, fo ba$ eä nid)f mieber*

gefunben toerben fonnfe. £>er geinb, ber in unfere :fteif)en eingebrungen

mar, tpurbe burd) einen ©egenftof* ber 21. Kompagnie mit fd)tperen

SJerfuffen aurücfgetporfen. 3m ;flaf)fampf fd)of* ber engfifd)e DPTajor

25ufler, ber 6ot)n be$ befannfen ©enerate aus* bem 25urenfriege, bem

^ompagniefüf)rer Oberleutnant Don :ftucffefd)efl burd) ben ßuf, tpurbe

bann aber fefbff burd) biefen ferner Dertpunbet. 3ttajor 2Mfer tpurbe

bann in baö beuffd)e Xasareff nad) £>are$fafam gefd)afff unb Don ber

©affin feinet <$egner$, bie bort ate <5d)tt>ef?er iäiig war, gefunb ge<

pflegt. SBdtyrenb be$ ©efed&f^ Don 3ttafomonbo f)atten engfifd)e Reifer

tpeifer toefffid) au$ge1)off ; fte erfd)ienen überrafd)enb in einem ©ebirg$<

paffe, ber Don 2Bef?en nad) Sufiani füf)rfe. 3n bem bieten 25ufd() t)affe

bie unter bem Venera! 23rif$ au$ (Sübafrifa getommene 2. Reifer*

brigabe anfd)einenb fd)u>ere SSerfujte.

Hauptmann <5d)ufä tpid) nun mit (Genehmigung bt& ^ommanbo*

nad) JOerfatoa au#, ba$ an bem 2Bege Sufiani-Sftorogoro am 2Bami*

(Tuffe in bid)fer 25ufd)j?eppe liegt. (Sr ftanb f)ier in befeftigfer (Stellung

am <5übufer unb würbe am 13. 5(uguft burd) ben Don Xufiani t)er nad)*

brdngenben geinb, ber minbef?en$ eine 3nfanferie* unb bk berittene

23rigabe 23rite jtarf tpar, fotuie gleichzeitig Don Dften l)er burd) eine

Angabe, bie ben 2Dami auftpdrte an bejfen reifem Ufer entlang mar-

kiert tpar, angegriffen. 2Bdt)renb be£? @efed)te beftanb Don 3J?orogoro

au$ mit Hauptmann <5d)ufs bauernbe fefepf)onifd)e23erbinbung; bie

2*erluffe be$geinbe$ mürben auf mehrere t)unberf 3ftaun gefd?d# unb

fpdter aud) Don ben (£ngfdnbem beftdfigf. £>ie feinblid)en Angriffe

tDurben abgefd)tagen, aber in bem bieten 25ufd) mar bie £age fo un*

überfTd?ffid), ba$ ein burd)fd)fagenber (Srfofg nic^t erregbar fö)ien.
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Hauptmann <5#uf5 trug 23ebenfen, feine te#e, nod) gefd)foffene S^om*

pagnie einsufefjen. ©eine 3(bj?d)t, nad) <5d)!ug be$ ©efed>f^ nad)

Sflorogoro absumarfd)ieren, billigte \d), ba mir bie ®efamtfage bie

3ufammen5iet)img meiner Gräfte tDÜnfd)en$tDert machte. Jlad) bem

Eintreffen be$ 2ttajor$ Kraut bei Kifoffa 30g id) aud) ben Hauptmann
jQtto mit einem Seif feiner Kompagnien nad? 3florogoro f)eran. 3ttajor

Kraut T?affe (Td) hinter Abteilung Dtto burd? Kifoffa f)inburd)gesogen

unb naf)m nad) <£efed)ten bei biefem Ort bid)t fübfid) beäfefben an ber

©trage nad) 3ttal)enge 3(uffteffung. 3(ud) nad)bem feinbfid)e Gruppen
in Kifoffa eingerüdt maren, f)atte nod) tpenige ©tunben tefepf)onifd)e

23erbinbung mit ber Abteilung Kraut burd) ben S^inb f)inburd) be<

ftanben.

23on ba ab tt>ar bk unmittelbare 23erbinbung mit 3??ajor Kraut

unterbrochen. öefioDerbinbung funftionierfe nid)t, unb bie ©rafjtfinien,

toefd)e Don Kifafi unb fpdter Dom Zftuft'i au^s nad) 3ttaf)enge unb Don

bort 3U ben Gruppen be& 2flajor$ Kraut führten, tparen nod) nid)t fertig,

besie^ungätpeife nod) gar nid)t begonnen. 3ttit dkneraf 2Baf)fe bei

*Xaboxa fehlte ebenfaffe feit ber gmeiten öäffte be$3ufi, affo mef)rat$

einem2}Tonat/jebe^erbinbung.^agamojotoar in bk&änbt bewein»
beä gefallen; mit bem Saft Don ©areäfafam unb ber Unterbrechung ber

23erbinbung bortf)in mar tdgfid) su rennen.

©elfter 3(bfd)nitt

iOouembe Kampfe in ber Jttiht bzi ftufijf

/Äegen bie Don :fteufangenburg fyer Dorrüdenben Gruppen be$

Vi? ®enerate ;ftortf)ei) u?ar Önbe 3uni Don ©oboma au$ ßaupt»

mann 25raunfd?u>eig entfanbt tr>orben. ©iefer t)afte ben beiben aus

ber©egenb 3ieufangenburg au$getoid)enen beutfd)en 3f3farifompagnien

Verhärtungen Don Konboa unb Don ©areäfafam f)er gugefüf)rt unb

feine tigenen Gruppen, im gansen fünf Kompagnien unb eine Selb»

tjaubi^e, bei 3ttafangafi gefammeft. ©ort f)atte feine Gruppe gegen ben

überlegenen geinb tapfer gefönten, f)afte aber bod) in :ftid)tung 3tta«

beuge auätpeidjen muffen.

». £«Ut»i»'2*or&etf, Djfafrifa 9
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CO fragte fld), tt>ie je^t/ mo |Td) bie fongentrifd) Dorrürfenben fernb-

lieben Kolonnen einanber in ber :ftid)tung auf Sttorogoro näf)erfen,v*

unfere Operationen meitergufüfjren feien. £)er Jeinb regnete bamit,

baj? tpir un£$ am :ttorbl)ange ber üfuguruberge auf 3ftorogoro sum

festen entfd)eibenben Kampf fteffen mürben. £>iefe 3(uffafTung if? mir

nid)t red)t t>er|Mnbfid) gemefen. Sei unferer erf)ebfid)en Unterfegenfyeif

mar e$ bod) 2Baf)njTnn, f)ier bie Bereinigung ber feinbfid)en Kolonnen,

beren jebe einsefne unä bereit numerifd) überfegen mar, abgumarten

unb unä bann mit bem dürfen gegen ba& {feite geffengebirge su fd)fagen,

beflfen päffe feid)t gu fperren maren unb baö un$ jebe Semegung$<

freif)eit in unferem dürfen naf)m. 3d) f)ieft t& für praftifd)er, bk Dpe*

rafionen fo gu führen, baj* mir e$ nur mit einem Seife be$ getnbeä su

tun Raffen. Sei ber befannten Borfiebe be^ geinbes unb befonberg be$

©eneraf^ Sritä für meit au^ofenbe Kmgel)ung$bemegungen red)neie

id) bamit, ba$ Don £>afama, mo (Tarfe feinbfidje Xager feftgeffefft maren,

ober Don Kifofia f)er (Id? eine Kolonne in Semegung fe^en mürbe, um

meftfid) ber üfuguruberge in unferen dürfen su gefangen. £)iefe 3flog«

fid)feit fag fo auf ber #anb, ba$ id) tägfid) nad? ben meftfid) 3florogoro

gefegenen Sergen f)inau$rabefte, um bort bie 3ttefbungen unferer

patrouiffen red)tseitig entgegensunef)men unb burd) eigene 25cobad)<

tung ber Iftaud)« unb ©taubmoffen gu ergangen. £>iefe fielen bafb feinen

3meifef, ba$ eine ftarfe Kofonne au$ ber <5egenb oon Qatawa ftd)

gegen bie Saf)n smifd)en Sflorogoro unb Kifoffa in Semegung fef#e.

patrouiffen flefften feinbfid)e Sruppen feff, bie bie Saf)n überfd)ritten

unb meiter nad) <5üben markierten. 25ergbeobad)fung$pof!en mef*

beten, ba$ bie (Staufcmoffen bit :ftid)tung auf Sttfafi nahmen.

£>a e$ meine 3fbjTd)t mar, biefe Semegung be& geinbes meit au$<

faufen gu faflen unb ben oereinseften Seif bann mit äffen meinen Kräften

angugreifen, kartete id) ab, b\& id) biefe Kofonne bid)t bei 2J?fafi oer«

mutete. Hauptmann Duo, ber bei 2JTorogoro lagerte, erlieft am 3(benb

beä 23. 3(uguft ben Sefef)f, mit brei Kompagnien in ber 2lad)t nad)

3J?fafi abgurüden. <2r traf bort am 24. frühmorgens ein, ate engfifdje

Leiter foeben baö DPlagagin Sftfafi in Sefif? genommen Ratten. 2(te id)

im 3(uto bei 3(bteitung Duo eintraf, mar baö ©cfed?t im Doffen ®ange.

JOaö (E^efdnbe mar aber infofge ber Dielen fteifen öo^en, bie bie Se*

megung erfd)merten, für furse entfd?eibenbe ^(ngriffeibemegungen r\\d)i
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günftig. 2)ie anberen Gruppen aus 3florogoro, mit 3(usnabme ber

Sföfeifung bes Hauptmanns <5temmermann, mürben tefepbonifd? t)er*

onge3ogen. 3^ fetbf? ful)r nod) einmal nad? 3ttorogoro ju münbfidjen

23efpred)ungen t)inein. 2)er Abteilung <5temmermann, ber mit :fiücf<

jld)f auf bie ^Q3eget>ert?dItnifTe aud) baS 10,5 cm^önigsberggefd)ü^

unb bie öaubi^bafterie sugeteift maren, erhielt ben Auftrag, fdngs bes

JDfff)angeS ber ifluguruberge ausgumeid)en unb bort ben Seinb t)insu»

baffen. £>ie pdfte ber Uluguruberge fetbf? mürben burd? fdjmad)e pa*

trouiffen gefperrt. 3(fS id) am :ftad)mittag mieber in ber ®egenb Don

Uttati anlangte, fjaffe baS ®efed)t su feiner <3nffd?eibung geführt. £>ie

feinbfid)en Gruppen maren an mehreren (Steffen surücfgemorfen mor«

ben, unb eigene glaubten, nennensmerteVerfujfe beimjeinbe beobafyhi

gu f)aben. 23eim Öinbrud) ber £>unfeff)ßit maren tt>ir aber fo in bie

25erge hineingeraten, unb jebe 25emegung gemattete fid) fo fd)mierig

unb seitraubenb, ba$ mir f)aften blieben. £>ie Jla<f)i mar red)t faft, afs

mir of)ne unfere Xaften auf ben ß>ot)en tagen. <3fütffid)ermeife aber

mar bie reiche <3egenb bisher burd) ben ^rieg !aum in 3(nfprud) ge<

nommen morben, unb ein am <5pie£ gerottetes #uf)n ffiTTfe Mb ben

fnurrenben Ziagen.

2(m ndd)j?en borgen geigten uns saf)freid)e (%pfofionen in ben

beuffd)en Dom Jeinbe überragten Sttagasinen, ba$ ber Gegner ah

gesogen mar unb unfere bort geffapeffen 10,5 cm Granaten serffort

t}aik. tiefer^ug mürbe in fübmejffid)er :ftid)tung gef)enb Dermutef,

maS f(d> fpdter aud) afs rid)tig f)erausge|l;efff t)at. (£s mar maf)rfd)ein»

fid), ba$ ber Jeinb eine tfmgebungsbemegung machte, um Dor uns

^iflali 3U erreichen. Sei ber reiben 23ermaftungsjteffe biefeS Drtes

maren 600000 Kilogramm Verpflegung unb bat Don 3ttorogoro ab*

transportierte Sruppenmateriaf gefammeff morben. 28ifbe ©erüd^fe

eilten ber 2Birftid)feit DorauS unb berichteten, ba$ bereits ftarfe Gräfte

fübfid) Don uns auf ben nad) ^ifiafi füf)renben 2öegen angelangt feien.

2Benn nun aud) bie 3af)rjlxaße bei 3ttfafi aufgebort f)afte unb bie

meiteren 28ege nad) Äiflafi nur pfabe mit Dielen <5d?fud)fen unb öin»

berniffen maren, fo mar bod) mit ber 3ttogfid)feit eines fd)neffen 3ttar*

fd)es bes JeinbcS nad) &flfafi fef)r emftf)aft 3U rennen, unb mir burften

feine 3*if Derfieren. 3(m 3(benb fanben mir in ber Sftiffion 3??gefa bei

bem bortigen pater eine überaus gaftfid)e 2(ufnaf)me. £>ie ®ebdube

9*
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liegen reigenb in bem tiefen (Einfd)nitt bes SttgetaflufieS, ber f)ier giem»

fid) reißenb 3U *Xa\ fließt, £>ie Dielen £id)ter am 25ergabf)ange ermecften

ben (Einbrucf, afs ob man jid) in £)euffd)fanb einem Keinen 25abeorte

ndf)ere. Aud) einige (Europäerinnen aus Sttorogoro metften l)ier unb

nahmen ben testen Abfcfyieb oon ber Gruppe, 3ttit Ausnahme meniger

^ranfenfdjmeffem mußten äffe grauen gurücfbfeiben.

£>er Abtransport unfererXaften arbeitete feibfid). (Es tarn ber Gruppe

guftatten, ba§ eiwa taufenb fd)mar3e Arbeiter, bie nod) bis oor menigen

Sagen in ben Jorfffuffuren bei Sttorogoro gearbeitet fyatten, if)r auf

©rangen beS um(Td)tigen Hauptmanns Seifte 3ur Verfügung geffefft

mürben. !Oie ^rdgerfrage fing aber an, fd)mierig gu merben. iOieXeufe

faf)en, ba§ mir bie (Ükgenb räumten; eine Anjafjf ber (Eingeborenen,

bie if)r (Erfd)einen gugefagt Ratten, bfieben 3ur ^ergtpeiffung ber t>erf?dn<

bigen 3umben, bie uns gern Reffen moflten, aus. £>a in ber ($egenb

oon DO^gefa nur fd)\x>ad)e Abteifungen bes JeinbeS erfd)ienen, mürbe

es maf)rfd)einfid), ba$ feine Hauptfrage eine ümgefyungsbemegung

ausführten. Unter 23efaf]ung einer ^ad)f?uf, bie uns nur affmdfjfitft

folgte, mürbe ba1)er unfer ($roS in ben ndd)f!en Sagen ndt)er an ftifiafi

fyerangesogen. (Eines 3la<f)i& erfd)ien ein Asfari in fframmer Haftung

an meinem Xager; es mar ber in 3ttorogoro franf 3urürfgefafiene (Effenbi

3uma 2tturfat ber 4. Sefbfompagnie. (Er mar aus bem Xasarett fort«

gegangen unb uns über bie25erge gefofgt. (Er berid>tefe, ba$ bergeinb

fo jfarf, mie früher bei ^af)e, oon 3ttorogoro mefffid) um bie üfuguru«

berge fyerum marfd)iert fei unb bag einer Angafjf beuffd)er Asfari bie

®efed)te ber festen 3eit3uoief gemorbenmdre. 6ie fjdtten fid) Don ber

Gruppe entfernt unb raubten in ben pflangungen fübme|Ifid> 3ttorogoro.

Ston^ifiafi aus mürbe eine gemfpred?feitung 3U uns gefegt; burd)

jle f)ieft uns Hauptmann Safef bauernb unterrichtet, ba§ bei ^iffaü

Dom geinbe nid)fs gu merfen fei. Aber mejffid) Don uns mürbe ber

33ormarfd) feinbfid&er Gräfte nad) ©üben burd? unfere patrouiffen fejt»

geffefft. 3ä) rücfte besfjafb nad) Riflafi unb mußte einen Seif unferes

Rriegsmaferiafs, bas in (feinen JOepofS an unferem 2Bege gefagert

mar, Demid)ten. Xeiber fanb hierbei mieberum, mie fd?on t>orf)er in

3JTorogoro bei gfeicfter ©efegenf)eit, ein tüchtiger Seuermerfer burd)

Ungfücfsfaff ben *Xob. 3n Rifiaf i bauerte es mehrere Sage, ef)e mir ernff-

f)aft mit bem Seinbe in 25erüf?rung tarnen, £>ie 23oma (geffe) fefbf? 3u
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befefcen, war nid)t raffam; fle beffanb aus einem t>on maffToer bofjer

DSttauer umgebenen (Sebdubetompfeg unb kg inmitten eines Döffig frei*

gefd?fagenen (MdnbeS. JOer Sfeinb tonnte (le bafjer nur burd? einen

oerfuffreicben Angriff nehmen, aber er brauste gar nidjt gu ftürmen;

burd) Arfifferie unb Sfiegerbomben bdffe er ben Aufentbaff in bem

engen :ftaum ber 23oma unfeib(id) gemalt, unb ber Verfeibiger wäre

in bie 3tofwenbigfeif geraten, feinerfeifs aus ber 25oma heraus über

bat freigefd)fagene (5d)ußfefb gu gef)en unb bat Jeuer auSgubatfen, bat

ber geinb bann in affer Zftube auf if?n aHab. ünfere für ben Slampf

gefd)affenen ®efdnbet?erfMrfungen tagen besf)afb weit außerhalb ber

25oma, gegen gfiegerbeobad)fung gebedt unb fo angelegt, ba§ jle un«

gefeben befeftf unb wieber geräumt werben tonnten.

Ober bie reiben 23e(Mnbe an Material unb Verpflegung in $tijTafi

gewann id) erff beim perfönfid)en (Eintreffen ein ttareS 23ifb. 3d) er-

fuhr, ba§ entgegen meiner Annabme weiter fübfid) bei 25ef)obebo unb

am Zftupji bei ^ungufio fo gut wie nichts lagerte. 25ei ^ifiati lagerten

große 25ej?dnbe, aber fro^ ber bid)fen Öingeborenenbefleblung war ein

Abtransport nid)t mogfi#. £>ie gabfreid) Dort)anbenen Xeute, benen

ber ^rieg unb bie liefen 3fsfari etwas gang 3?eues waren, Dertoren

ben S^opf unb tiefen in ben 23ufd). £>ie 3toitoerwaffung, bie bat t>offe

Vertrauen ber Xeufe genoß, erwies fid? ben fo überwdttigenb auf bie

(Eingeborenen einffürmenben Ccinflüfien gegenüber als madjtfoS. <5efbjf

®efd)ente t>on ben fonfffo bod)gefd)df$fen &eibungsj?üden t>ermod)ten

bie £eute nid)t gu baffen, dt fd)ien, als ob jid) äffe böfen ®eif?er Der-

fd)woren bdtten, um uns bie SranSportmögfidjfeit gu nebmen. ifnfere

Kolonne oon mebreren f)unbert Sragefefn war oon 3ttorogoro über

bie 23erge getrieben worben. <5ie tangfe oerfpdtet unb gdngfid) erfdjopft

in ^ijTafi an. !Öie wenigen Dd)fenwagen, bie wir bitten unb bie ber

25efd)affenbeif ber (Straße wegen öjf(id) um bie ifluguruberge berum

fabren mußten, wollten unb wollten nid)f anfommen. £>er Xeiter beS

(EfappenwefenS fat? aud) teinen Ausweg gum Weitertransport unferer

für ben ^rieg nofwenbigen 25e(Mnbe. Unb bod? war es flar, baß wir

oor ber feinbfid?en Übermalt weiter nad) <5üben an ben iftufi'ji aus«

weisen mußten.

(£in £id?tbfid war tt, ba§ unfere großen 23iebbeffdnbe, bie ßfffid)

XTpapua geweibef bitten, t>on bort red?tgeitig weggefübrt würben.
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^Te^rere taufenb 6türf, meiff fd)oneS iRinboieb, gelangten nad) Kiffati

unb tt)dren eine t)od)(f tüitttommene beu>egfid)e 23erpf(egungSrefert>e ge«

toefen. Xeiber aber tourbe bie Sreube hierüber bur# bie an mannen
(Steffen bdufig uortommenbe Sfetfefliege beeintrddjtigt; ertranften bie

Siere bur# beren ©tid?, fo famen fle feftr herunter unb gingen meiff

nad? wenigen 2Bod)en ein. £>ie3ttafie betfSMefa* mürbe be^alb in bie

gefunben ®egenben am Zftuft'i untergetrieben. 3m übrigen tourbe mit

äffen Sruppentrdgern, bann mit äffen erreichbaren Xeuten aus ber

£anbfd)aft unb ben paar Söfaseugen ganj energifd? auf 23ebobebo unb

weiter auf Kungufio abtransportiert, ßierfür mußte 3eit gewonnen

werben, unb Hauptmann (Stemmermann, ber auf ber Dffflraße um
bie ifluguruberge fjerum markierte, burfte nur gans tangfam t>or ber

feinbfidjen ©ioijlon surüdgeften, bie tym mit afler 2(nflrengung nad)«

brdngte.

23ei Kifiati tparfefe id) mit ben ßauptfraffen ber Gruppe ab, um
bie Ounf! ber Xage föneff erfaflen unb ausnutzen gu tonnen. 2Bie $u

erwarten ffanb, f)atte ber Seinb infolge unferes 3(bmarfd)es aufKiflafi
bie Konzentration feiner Gruppen bei 3ttorogoro aufgegeben, war mit

einigen leiten unmittelbar über bie ifluguruberge, mit anberen ge*

trennten Kolonnen aber, weit weillid) unb ojtfid) aust)ofenb, gefolgt.

£>ie Hoffnung, eine ober mehrere biefer feinbfidjen Kolonnen getrennt

SU fd?fagen, f)at ffd) nun über ßrwarfen erfüfft. ®eneraf 23rits fatfe

wefttid) ber Üfuguruberge feine ©ioiflon in einsefne 25rigabetofonnen

(swei Angaben beritten unb eine gu Su£) serfegt, bie miteinanber

ftywer #erbinbung f)aften tonnten. 3a\b würben, einen Sagmarfd)

weflfid) Kifidti, jtarte feinbtid^e Xager feffgeftefft, unb am 7. <5ep«

tember 1916 würbe bie in einer Pflanzung bei Kifiafi fiegenbe 3ib>

teifung be& Hauptmanns Otto oon einem ftarfen berittenen europdifdjen

(Gegner unb Don fd^wargen unb weifen gußtruppen angegriffen, ds

ffeffte jld) fpdter heraus, ba§ ber Seinb aus ber berittenen Angabe beS

®enerafs dnsfin unb Seifen ber 3nfanteriebrigabe ber JOioiffon ;8rits

beffanb. £)ie Umgebung, bie ber Seinb um ben (inten gfügef ber Zb*

teitung Dtto f)erum ausführte, würbe fo weit auslaufen gelaffen, bis

bie feinbfid)eifmgef?ungSabteifung gans im:ftütfen ber Abteilung Dtfo

in ber Mf)e ber 25oma Kiffafi angelangt war. 3(ugenfd?einfid? regnete

ber Seinb nid)f bamit, bafj weitet rütfwdrts nod) beutfd)e Weroen
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Derbecff aufgeffefff maren. £>iefe mürben nun foägefaffen. 2)ie tapfere

11. Sefbfompagnie mit Leutnant b. X 33oIftt>ein gelangte burd) ben

bieten 23ufd) fjarf an ben umgef)enben gfeinb unb griff it)n foforf unter

Öurra mit aufgepflanztem <5etfengemef)r an. £>amif maren bie fronen

plane be$ geinbetf sufammengeffappf ; in weiterem Vorgehen mürbe

er jeftf einfach aufgerollt unb DofffMnbig gefcfyfagen. (Sin energifd)e$

^ad)brdngen unb eine großäugige Verfolgung maren bei bem faum

burd)bringfid)en 23ufd) nid?f mogfid), aber bie feinbfid)en Gruppen

maren gum großen Seif aufgelofi unb in if)ren Seifd)en in mirrem

£>urd)einanber im Sufd? gerftreut. £)ie öanbpferbe mit ifjren pferbe*

t)altern mürben erbeutet, einige fünfgef)n (Europäer gefangen. 01od) am

nddjflen Sage tarn auä einer gang anberen :ftid)fung ein engtifc^er

(Sofbaf an, ber fld) mit feinen ßanbpferben im bieten 25ufd) t>erirrt

unb feine 2fl)nung f)affe, mof)in er gefyen foffte. iöer 2ttann fjaffe

Dief fimmor; ermarffein (Semefjr unb feine Patronen über einen ffeinen

giug unb fagte: „(& i(! eben 3ufafl; id) fonnfe ben richtigen 2Beg

nehmen ober ben faffd)en. 3ä) f?affe bat ped), ben faffd)en 2Beg su

nehmen. £)a$ iff mein Sef)fer."

5Die Abteilung Safef, bie norbfidj ^iflafi an unferem 2fnmarfd)mege

fagerfe, f)affe am 7. (September nur nod) abenbä mit Seifen in bat

(£efed?f eingegriffen; id) f)affe fle surücfgehalten, ba id> glaubte, ba$

gfeiefoeifig mit bem am 7. Don 28effen erfofgenben Angriff and) ein

fofd)er Don Sorben f)er fdng$ unferer 3fnmarfd)ftraße einfetten toürbe.

£)iefe an fid) gmecfmdßige 3fbftd)f t)at (General 23rif3 smeifeffoä aud)

gehabt; if?re 3fu$füf?rung ift iftm aber mißlungen, iöie berittene 23ri<

gäbe be$ Oenerate :fluffö fam, of)ne eine 3tynung Don bem ©efed)f

Dom 7. su f)aben, am ö. Don Sorben f)er gegen bie Abteilung Safef

anmarfd)ierf. 6ie mürbe ebenfo grünbfid) gefcfyfagen tt>ie iftre Rame*

raben am Sage Dorfjer. £>a$ (Ü5efed)f am ö. mar im bid)fen 23ufd) nod)

unüberftd)ffid)er,unb e$ gefang einer größeren ^fagafjf Don (befangenen,

bie bie 1. Kompagnie gemalt f)afte, mieber 5U entfommen.

(£in Seif ber an beiben Sagen gemachten, efma breißig europdifdjen

befangenen mürbe gegen bie eibfid)e Verpflichtung, in biefem Kriege

nid?f mefyr gegen £>euffd)fanb unb feine Verbünbefen gu fdmpfen, an

ben Seinb gurücfgegeben. £)aä 2flenfd)fid?e biefer Ukßregef, bie unter

ben tropifd)en Verfydffniffen im eigenften 3nfereffe ber (befangenen
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lag, mürbe oon ben Öngfdnbem t>erfannf. <2>ie glaubten an (Spionage,

Rieften ben beuffd)en Parlamentär, ber bie (befangenen surüdbradjte,

feff, fd)icffen it)n bann mit oerbunbenen 3(ugen mitten in ben Urmalb

unb liefen if)n bann auf gut ©lud laufen. <B mar ein SBunber, ba$

ber burd) langet Umherirren erfd?6pffe 3ttann ffcfy gu une? gurücffanb.

3ttan jlef?t t)ieraug, tt>ie e$ un$ engfifd)erfeite erfd)merf mürbe, un«

notige ßdrfen bem Seinbe gegenüber su oermeiben. Jöabei fyaik ber

engfifd?e Croupier Vertrauen gu ber 23et)anbfung, bie mir gegen ®e*

fangene übten. 23ermunbefe (£ngfdnber baten beim piufrdumen
be$

®efed)tefefbe$, an bem fi'd) beuffd)e unb engfifd)e ^rgte beteiligten,

barum, bod) oon bem beuffdjen 2(rsf betjanbelt su »erben. Unb aud)

fpdter aufwerten 23ermunbefe, ba§ fie bei einer ;Sel?anbfung burd) eng*

fifd?e$ (Sanifdteperfonaf faum mieberfjergeftefff morben mdren.

3d) mar ber 2luffaflung, ba§ biefe erfreulichen (Erfolge oon Kififafi

eine enbgültige (£ntfd)eibung gegenüber ben Gruppen be^ Generale

23rite nid?f gebraut (äffen/ unb glaube aud) je# {tod), ba$ bei bem

bieten 25ufd) unb ber 3er!füffung beä ®efdnbe$ eine energifd)e 23er*

folgung, bie ja allein ben erftrebfen (Erfolg t)dffe t>ermirffid?en tonnen,

nid)f burd)füfyrbar mar. kleine 3(ufmerffamfeit rid)fefe fid) um fo mebr

gegen ben ber Abteilung (Sfemmermann folgenben geinb, ate biefer

bi* jmei 2agemdrfd)e norbojffid) Kifiafi (erangefommen mar. £>ie

£age mar bort in ben legten Sagen nid)t günjfig gemefen,- ba$ ge<

brodjene (Etetdnbe baffe metjrfad) su einer 3^fpütterung ber beuffd)en

an jid) fd)on fd)mad?en Gräfte verleitet. Öingelne Seife maren in

ßinferljaffe geraten, bie Gruppe mar fefyr angeftrengt, unb mand?em

mar bie <Sad)e ftarf auf bie ^ert>en gegangen, 2(m 9. (September

näherte fid) Abteilung (Sfemmermann bem Drfe £>ufumi, ber mir

burd? t>orf?erige (£rfunbung befannf mar. 3d) glaubte, ba§ ber geinb

fd)on am nddjffen Sage meifer brdngen mürbe unb tjiett bk Gelegen-

heit für günftig, bei einer fd?nellen #erfd)iebung unferer ßaupflrdffe

oon Kiflafi nad) £)ufumi bort einen (Srfofg 3U ersiefen. 3(benb$ mar*

fdjierten mir Donffifiafi auf ber fronen breiten (Strafe ab unb langten

im Xaufe ber 3tad)f bei JÖufumi an. ßaupfmann Dtto blieb mit fünf

Kompagnien bei Kiffafi. 25ei ber 2(nfunff befd?foß id), b<& Moment

ber Überrafdjung au^unufeen unb ben feinbfid?en linfen Jfügef, ber

bid)f t>or ber Abteilung (Sfemmermann feffgeftefff mar, in ber borgen«
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frülje umfaffenb angugreifen. Cbf mar mir betannf, bog biefer Sauget

in ber ßbene ffanb, mdfyrenb fid> biz feinb(id)e 3ttiffe unb ber rechte

Jfügef Don uns aus gefeften nad) fints bie 2*orberge beö Ufuguru*

gebirges ()inauffd)ob. 3fuf unferem (inten 'SKiQti mar eben biefer SSor«

berge megen bie 3(ngriffSmogfid?feit weniger günjtig.

3(m 9. <5epfember früf? ging nun auf unferem redeten $fügef bie3(b'

feifung <5d)ufs sum Angriff Dor. ;Safbfe#e auf beiben «Seifen ®eme()r'

unb 3ttafd)inengemet)rfeuer ein, unb aud) (eid)fe feinblid)e 3(rfifferie

begann su fliegen; bei ber 25emad)fung ber<Bene mit bid)fem,()of)em

(KefanfengraS mar es aber unmog(id), ein ttares 23ifb 3u geminnen.

3d) glaubte ben Angriff in gutem gorffd)reifen unb begab mid) 3ur

Orientierung auf ben (inten glüget. £)ie bortigen öof)en maren gfeid)*

faffs bid)f bemad)fen. (IS mar fet)r anffrengenb, Dormdrfs 3U fommen,

unb ferner, jemanb 3U pnben. Sienitid) erfd)öpff tfefferfe id) in berfro«

pifd)en 3ftiffagst)$e ()erum, afs id) g(ücf{id)ermeife bas ©erdufd) Don

:öfed)gefd)irr fyorfe unb meine Vermutung, ba$ ()ier ein (Europäer ge«

rabe feine 3ttaf)(3eif einnahm, beffdfigf fanb. Cfo mar Hauptmann

®oering, ber im 23ufd) auf einer ßo()e, bie gute 3(uSfid)f bot, 3(ufjMfung

genommen ()atfe. ßier traf gegen 3 üt)r nad)miffagS bie menig erfreu*

lid)e2ftefbung ein, ba$ auf unferem reifen S^ögel ber Angriff ber 3fb«

feilung 6d)u(3 fein 3W nfc3&f erreid)f t)affe. (£$ mar einfach nid)f ge*

Jungen, burd) bas bid)te ÖfefanfengraS an ben geinb ()eran3utommen.

©oflfe affo am heutigen Sage überhaupt nod) efmas (£nffd?eibenbes

unternommen merben, fo mar bies nur auf unferem (inten Sfügef mog«

lieft, <5e()r ma()rfd)einfid) mar angef(d)fs beö fd)mierigen <$efdnbes ein

(Erfolg aud) t)ier nid)f. 5Öie Dorget)enben Kompagnien gerieten in ein

fet)r fd)fud)fenreid)eS 25erggefdnbe, in bem fle jitf) ergebnislos mit bem

Seinbe f)erumfd)ojTen, unb fef)rfen bei £>unfett)eit in il)re Ausgangs*

jMungen surücf.

2(n ben fofgenben Sagen griff nun ber Jeinb in ber #aupffad)e auf

unferem (inten Sfügef an unb mürbe met)rfad) in <£egenj?6ßen abge»

miefen. 3m großen unb ganjen mar es aber tlar, ba$ in bem <$efdnbe

Don iöufumi ein entfdjeibenber (Srfolg nur bei groger üngefd)icffid)feif

bes Gegners erreichbar mar; bagegen mar unfere rücfmdrfige Serbin«

bung, bie nid)f mef)r nad) Kifiafi, fonbern Don jefjf ab nad) (Süboffen

auf 25et)obef)o 3u führte, in t)ot)em 3flaße burd) ben geinb gefdt)rbef.
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3d) gab be^db £)ufumi auf unb rürfte mit bem C5roS eine ©funbe

weiter nad? <5üben über ben 2ttgetafluß hinüber, tpo bie Sruppe ein

ausgebeiztes befeffigteS Xager begog, baS fie monatelang befeW f)ielt.

£>urd) biefe Bewegung mürben (eiber bie reiben Selber Don £)utumi

aufgegeben. 3n bem armen (Gebiet Don ^iberengtpa mußten tpir uns

in ber #aupffad?e auf 3Iad)fd)ub bafferen, ber Dom Zftuftji t)er fam.

XeiberM bie3ln(trengung bieferSranSporfe, Derbunben mit ßrfranfung

an Sfetfe, fetjr balb gum fajf Dolttfänbigen Eingeben unferer Sragefel

geführt, 23on ^iberengtpa aus gingen bie ^ampfpatrouillen an bie rücf*

mdrtigen ^erbinbungen bes SfeinbeS, bie Don £)utumi nad) 31orboften

führten, fotoie an biz (Straße £>utumi-^iffafi, bie Mb Don fernblieben

Abteilungen unb Transporten belebt u>ar.

Übereinftimmenbe 23eobad)fungen seigten nun auffallenbe Gruppen»

betDegungen beim Sfeinbe; fotoottf öfflid? toie toejffid) ber iduguruberge

würben Truppentransporte nad) Sttorogoro in foldjer starte btob*

ad)iti, ba$ bie Eingeborenen fagten: „Wanahama" (<5ie gießen um).

Ein großer Seil ber fübafrifanifd?en Europäer, Don benen Diele übrigens

am Enbe if)rer Gräfte angelangt toaren, u?urbe in bie £eimat entlaffen.

2lnbere Beobachtungen geigten eine Sruppenoerföiebung nad) Offen.

3m allgemeinen trat eine :ftut)epaufe ein, bie nur Don fleinen pa»

trouillenuntemebmungen unb gelegentlichen 3(rtilteriebefcfyeßungen

unterbrochen ipurbe.

(General ©mute toar |Td) feines gel)tfd)lageS bemußt. ßr forberte

mid? brieflieb auf, mid) gu ergeben, unb offenbarte baburd?, ba$ er am

(Snbe feiner 3ttacfytmittet angelangt toar.

Siebenter 2(bfd)nitt

Seiu5fid)e Angriffe im ©übojfen (>er Kolonie
*

3ngtDiföen

erforberte bie £age bei&ttoa erbäte Beachtung. £>ort

fanben feit einigen Sagen größere Sruppentanbungen jtatt. 2Bir

Ratten nur fd)tDad>e ^üffenfd)ufcabteilungen, bie meift aus jungen, neu

angetDorbenen 3(Sfari beftanben unb in eine Kompagnie gufammen«

gefaßt toaren. £>iefe Kompagnie toar nid)t auSreid)enb, unb es beffanb
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bie ®efat)r, bog dou Kitoa f)er feinbfid)e Gruppen an ben ZRufiji ober

nad)£itt>afe marfdjierten unb in unferen dürfen gelangten. 3tt>eifeUo£J

trug (Td) ber Seinb mit berarfigen Abfid)ten, unb es mußte bagcgen

eftoaS getan tperben. 2Hajor Don 23oemcfcn toar mit brei Kompagnien

fd)on Dom ®efed)fsfefbe Don JOutumi aus nad) Kungulio am ZRuffJt

abgerücft; Don bort erfolgte gußmarfd) unb Transport auf bem ßedf*

rabbampfer „Somonbo" nad) iihk. £>er „Somonbo" tt?ar ba$ einsige

auf bem Iftufi'ji Derfet)renbe, gans flad) get)enbe£>ampffd)iffunb(eiffefe

sum großen Seit bie 23erpflegungstransporfe, bie Dom unteren ^uft'i

bisKungufio gefd)afft unb bann toeifer mit (Efefn unb Prägern sur

Gruppe bei Kiberengtpa gebraut tourben. ÖS beburfte jefct einiger Aus*

einanberfe^ungen, bis ber „Somonbo" feiten«! ber23ertpaftung für bie

nottpenbigen Truppentransporte sur Verfügung geffeflf tpurbe. Sei

Kitoa enttoicfette jid) bie £age für uns nid)f nad) 2Bunfd); es fam gtoar

SU einer Ansat)f nid)f ungünftiger Heiner (9efed)fe, aber, u?ie fo oft

todtjrenb beS Krieges, gfticfte es nid)t, unfere bortigen Kräfte eint)eitfid)

SU Denoenben. Unter anberem gelang bem 3?einbe bie 3erflorung eines

tpefftid) Kiftpa in aflsu großer Jläi)e berKüjte angelegten 23erpfIegungS*

magagins. £)ie (Eingeborenen tourben in getiefter 2Beife burd) ben

geinb sum Aufjtanb gereist unb feifiefen if?m tpertDofle 6pionenbienffe.

jOletjrere beuffd?e (ErfunbungSabteifungen gerieten in Derluffreidje öin-

terf)atfe. JDer oberjte 3toilbeamte bes 23esirfs Kitoa tpurbe gefangen-

genommen. 2)ie Ungunfl ber an fid) fd)tr>ierigen Xage bzi Kitoa toar

nod) baburd) Dergroßert toorben, ba^ bieAsfari beS 25esirfSamtmannS

nid)t bem mi(itdrifd)en 23efet)fsbaber unterteilt tourben.

<$leid)seitig machte |T<$ Don Sorben, aus berZftidjtungDonJDareSfa»

tarn t)er, ber £)rutf feinbfid)er Kräfte gegen ben unteren 3\uffji sufübf'

bar. Unfere Don £>aresfalam nad) <5üben an ben Zftuffji ausgetriebenen

f#tpad?en Abteifungen, bk in ber#auptfad)e aus einer jungen Asfari»

fompagnie unb einem Seif ber KonigSbergbefafjung beffanben, tparen

feine ausreid)enbe iöecfung für baS reiche 23erpflegungsgebiet bt0

unteren Iftupji. Auf biefeS tpar bie Gruppe aber sur Seit burd)aus an*

gemiefen, benn bie ©ebiefe bc^ mittleren ZFtupfji toaren nur bünn be<

flebett unb tonnten auf bie £>auer bie Verpflegung für <5ofbafen unb

Präger nidjt liefern. Auf bie (Erträge ber Don uns angefid)ts biefer

jRotfage fogfeid) in ben frud)fbaren 2?ieberungen Don £ogefoge unb
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DOlpanganja angelegten 3JTaf£Jfe(ber mar t>ox 3J?drs 1917 nid&f gu rennen.

(St brofyte baf)er eine große ®efaf)r, afs mehrere 3nberfompagnien

ben t>orgefd)obenen Dfji'äierspoffen in ber 25oma Kiffangire angriffen,

©er Seinb, ber ofjne genügenbe Jeueroorbereitung gegen baS ffeife

3ttauerwerf auftürmte, würbe mit erheblichen 33ertuf?en 3urücfgefd)fagen.

Leiber fanb aud) ber beutfd)e 3ü1)rer, Leutnant b. [ft. BafbamuS, ber

ffd) aflsufetjr ben feinbtid)en ®ef#offen ausfegte, ben Sob. ©ein

tapferem unb 3df)eS Aushalten t)at uns ben <5ifj ber VerwaftungS«

ffefle Kiffangire bis sum Eintreffen auSreid)enber Verhärtungen ge*

ffd)ert, unb fo iff es biefem Dfffyier 3U banfen, ba$ toir bat reid)e23er«

pflegungsgebiet beS unteren iftuflji nod) monatelang sur Verfügung

behielten.

dt würbe fd)on erwdfjnt, ba$ bei Kiberengwa ein (Stiffffanb in

ben Bewegungen eingetreten war; ein Angriff auf ben in jtarfer

©teflung t>erfd)an3ten3einb oerfprad) feinen Erfolg. ©as Kommanbo

Heß behalt) in ber (£egenb Kiffafi-Kiberengwa nur ad)i Kompagnien
unter Hauptmann Xafef, eine iruppenffdrfe, bie fpdter nod) oerminbert

würbe. 3ttit bem öauptteif ber Gruppen rürfte bat Kommanbo sum
unteren Cftupji ab. ©er 28eg nad) Kungufio führte an großen (Seen

oorbei, bie, ebenfo wie ber ZRuftji, mit liefen Sfußpferben belebt waren.

Bei bem allgemeinen Bebürfnis nad) fitü würbe bie Sfußpferbjagb

eine Lebensfrage. 3ttan muß aufpaffen, bis ber Kopf bes Bieres gut

ffd)tbar wirb unb man einen fofort tobfid)en <5d)uß anbringen fann,

X)at Sier Derjmft bann, fommt nad) einiger 3eit wieber l)od) unb wirb

»ermitfefs eines aus Baumrinbe fd)nefl f)ergeffeflten (Seifes an bat

Ufer gesogen, ©ort wirb es sertegt, unb ber <Sad)oerftdnbige fennt fet)r

wof)f bie (Steffen, wo bat weiße, appetitfid)e$ett fT&t. ©ie3ttenge beS«

fefben iff fef)r t>erfd)ieben: ein feiffes 6tücf liefert gut swei Eimer t>off.

Aber nid)t nur bie Bereitung bes Sattes, fonbern aud) bie Anbringung
btt fofort tobfid)en <Sd)uffeS wiff gelernt fein. $orid)te Leute waren

feid)tflnnig t>erfaf)ren, unb man fonnte an öiefen 6teffen bie oerenbeten

Kabat>er angefd)offener Xiere fef)en, bk fd)neff Derberben unb für bie

Verpflegung unbraud)bar werben. Aud) ber Elefant würbe jefct mit

anberen Augen angefet)en afs früher; wdbrenb ber Efefantenjdger

fonft Lange unb <Sewid)t ber 3<ft)n* abfäätyz, et)e er feinen 6d)uß

abQüb, brdngte ffd) je# bie Sfrage in ben Vorbergrunb: wieoief Jett
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mirb ba& %kx tiefem? £>enn and) baä ßlefantenfett iff fel)r gut unb

Dietleid)t Don nod) befferem (£efd)macf afe ba$ be$ $fußpfert>e$.

25ei £ftmgufio maren bie mitgefüfyrten 23iel/f)erben in ben Sfuß ge*

trieben morben unb Ratten biefen burd)fd)mommen. ©er Übergang

berSruppe l)affe fitf) bisher aufgfd'bren Doffgogen, an benen ber25etrieb$<

bireffor unferer verlorenen 3iorbbal)n, öerr ^ütjtoein, ffd) je^f mit ber

befd)eibeneren (Stellung eine$ 25etrieb$birettor$ ber ^ungufiofdfjre be<

gnügte. 311$ mir eintrafen, mar bie and) für gat)rseuge gangbare, ettr>a

300 m lange 25rücfe fertig geworben. 28ir begogen auf bem <5übufer

ein £ager an ber pflangung 01ia!ifi!u, beä sur Gruppe eingesogenen

Leutnante b. :ft. 2Meetf. £>ie (Suropderljdufer maren ate X.a^attü ein«

gerietet unb Dofl belegt. 3n Xogefoge trafen mir ben 6i^ ber Etappen«

feitung; bort mar eine große 31näal)l geräumiger (Sra^ütten für bie

Gruppe ftergeffeflt morben. £>ie pflangung fefbft, einer ©efeTtfdjaft ge<

f?orig, geigte meitau$gebel)nte <5ifatfelber. Sind) Verpflegung mar

xe\d)\\d) angebaut. 3n bem tfetfefreien (Gebiet mürbe Dief ZftinbDiet) ge-

halten, unb aud) ber Zftejt unferer Sragefef mar am ben Sfetfegegenben

nörbtid) be$ ZRuffji nad) fyex surüdgejogen morben. £>ie Jamilien ber

(Europäer mol)nten f)ier nod) frieblid) in itjren 3Kafj!Df)dufem unb

maren banfbar, ba§ tynen ber bisherige Verlauf ber Operationen e$

ermöglicht l)afte, langer ate gmei 3at?re \\)x f)än$Y\d)t$ unb mirffd)afr<

fid)e$ leben ungejfort weiterführen gu fonnen.

3n Xogeloge unb ber tanbmirtfd)aftfid)en 23erfud)$anffatt Don 3ttpan*

ganja, bie mir am ndcftjten Sage erreichten, Ratten jid) and) anbere

Öuropder ber ümgegenb gefammelt unb fid), fomeitffe in ben Dorljan»

benen 23aulicr)feiten nic^f unterfamen, ßdufer au$ ßolgffangen unb

:ftot)r ober ©ra£J gebaut. 3lnd) eine menig erfreuliche (Srfdjeinung trat

tjter r)ert>or. 2Bdl)renb bk Sruppe an ber Jront Dom beffen (Seifte unb

großer Untemel)mung$luff befeelt mar, fal) e^ hinter ber Jront mand)-

mal anbere auä. £eute, bie am menigften Don ber €>ad)e Derjtanben,

mußten affeä beffer unb ndfjrten eine gemifle ünaufriebenfyeit. 6o etwa*

mirft anffecfenb unb untergrabt auf bie £>auer bie richtige Ömpfinbung.

(£rfreulid)ermeife mar aber bei Dielen Ijinter ber gront befutblid)en

beuten ber Gruppe ber fofbafifd)e ©tots bod) jlar! genug, um Me2Rie*

matter gelegentlich in berber 28eife abjufül)ren. 3n einem ber bortigen

laiarette gab jemanb feiner abfälligen ftritif allgu berebten Plustbrucf ;
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ba antwortete i^m ein 23ermunbeter: ,,3d) miff 3t}nen einmal etma*

fagen. Jüer Kommanbeur ij! baö Gefjirn 5er Gruppe, aber (Sie flnb

bat 3(... ber Gruppe!" Jöie ungefd)minffe 25eäeid)nung mar fo

treffenb, ba§ fie fofort ade £ad)er auf bie ©eife be$ €>pred)enben

brachte unb bie (3d)fatfe fortpuftfe, bie ftd) ausuferen brotjte.

($$ mar nun bie Jrage, ob ba$ Kommanbo ffd) guerp nad) Sorben,

gegen ben Jeinb bei Kiffangire, ober gegen ben Kilmagegner menben

foftte. JDiefer war nid)t, mie OTajor Don 23oemtfen befürd)tet fjatte, in

ber :ftid)tung auf Ximafe meiter gerüdt, fonbern fyatte fid), Dieffeid)t

Deranfaßt burd) unfere XruppenDerfd?iebungen, in norbfid)e :ftid)fung

gemanbt. (So fd)ob er jTd) in bie reiche, aber fet)r bergige unb fürSrup«

penbemegungen fd)mierige Gegenb Don Kibafa. ©ort feftien mir ber

Seinb im 3(ugenbficf menig gefdt)rfid). 3ä) fyieft e$ für au$reid)enb,

menn er nur am meiteren Vorbringen gegen ben Zftuftji getjinbert

mürbe, eine Aufgabe, su ber fd)mad)e Gräfte, fünf Kompagnien unter

Hauptmann (5d)uf3, genügten. 2ttajor oon 23oemcfen, ber für Ximafe

fürd)fete, mar mit smei Kompagnien unb einem 10,5 cm<Gefd)üfc in

bie Gegenb Don 3)?potora geraten, ein 3ufafl, aus bem mir, mie ffd)

Seigen toirb, fpdter Die! 3iu£en gesogen f)aben. 3d) l)atfe bafter freie

ßanb sum SBeitermarfd) auf Kiflfangire. £>a$ mar mid)fig unb er-

möglichte uns bie (Sidjerung bes reiben 23erpffegungSgebieteS norb«

fid) bz& unteren Zftuffji unb ben Abtransport ber reiben 23ef?dnbe Don

bort nad) bem mittleren Iftufi'ji. Db fid? bort Gelegenheit su 2Baffen*

erfolgen bieten mürbe, mar nid)t su überfein; id) glaubte aber, baf*

ber Seinb, ber ja aud) Don ben ülugurubergen l)er Gruppen nad)

Dften in bie Gegenb Don Kiffangire gefd)oben t)atte, Don Sorben brütfen

toürbe. (So tonnte (id) alfo fel)r mofjt bie Gelegenheit für ein günftigeS

Gefed)t bieten. 2Bir überfeforitfen ben ^uft'i bei Ukie in booten unb

langten in menigen Sagen in Sflafima, einen Sagemarfd) fübfid)

Kiflangire, an. 3n Kiflfangire felbft mar insmifd)en eine ausreid)enbe

23efefcung Don smei Kompagnien Derfammelt toorben unb bort eifrig

mit GetdnbeDerftdrfungen befd)dftigt. CftmaS weiter norbfid), bei

3ftaneromango, befanb fid) ein ffarfer Gegner, unb eine (Suropder*

Patrouille, bie nod) Don Kiberengma abgegangen mar, betätigte uns

bie 23erfd)iebung fembfid?er Kräfte Don 2Bef?en f)er in bie Gegenb

3Haneromango-Ki|Tangire.
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JDiefe pafrouifle mar einige Sage nad) if)rem Abmarfd) t>on Kibe«

rengtpa in furd)tbarer ßtye in mafTerfofeS ©ebief geraten, unb bie ein«

3e(nen Seifnebmer Raffen fld) im bieten 23ufd? untereinanbert>erforen.

£)ie£eute matten fld) burd) <5d)ießen bemerfbar unb mußten (Id) not«

gebrungen ben Öngfänbern gefangen geben. ;ftur ber sdt)e Patrouillen«

füt)rer mar in ein Öingeborenenborf gefommen, mo it)n bie Xeute an«

fd)einenb freunbfid) begrüßten unb it)m dier brachten. Als er ffd) nad)

biefen beugte, fielen bie 6d)marsen über ü)n f>er unb übergaben it)n

einer *engfifd)en Asfaripafrouiffe, bie in ber Mfy t>erjtecft mar. (Sin

Astan mit Faultier, ber (Td? giemfid) t)od)fat)renb benaf)m, t)<\üe ben

£>euffd)en meiter su transportieren. 23eim Transport machte ber

£)euffd)e in ber Untergattung it)n aufSeWer an feinem (Sattefeeuge

aufmerffam, unb es gelang if)m, bas Faultier in feine ßanb ju be«

fommen unb auf it)m fdtfeunigff baoonsureiten. 25ei bem fid) enffpin«

nenben ßanbgemenge fyatie er bie <5d?u§maffe bes Asfari ergriffen

unb biefen bamit erfd)o(fen.

Aud) ojt(id) Kiffangire brangen unfere Abteilungen meiter nad)

Sorben t>or, unb es tarn gu einer gangen :fteU)e ffeinerer 23ufd)gefed)te,

bie gefegentfid) für ben Jeinb red)t oerfuftreid? maren. Ötmas offfid),

an ber Küffe bei Kifjtbju, trieben fld) aud) feinbfidje Abteifungen berum,
unb bort tag aud) ein Heines engfifd?es KriegSfd)iff. Hauptmann uon

£ieberman überfiel eines Borgens mit feiner 11. Kompagnie biefen

Gegner, unb unfere Asfari gingen it)m mit ßurra red)t grünbfid) ju

leibe. Aud) auf bas^negsfd)ift mürben einige anfd)einenb erfolgreiche

6d)üfTe aus bem 5elbgefd?üfc angebracht, 0\ad) Vertreibung bee Sein«

bes aus Kiffibju fet)rte Hauptmann oon Xieberman fobann surücf.

Aud) gegen bie rütfmärtigen Verbinbungsfinien bes (Gegners mürbe

gearbeitet, unb faft tägfid) tarn es su Heinen ®efed)fen.

®a$ bidbtbefiebette Xanb if? Don gerabeju fabefl)aftem :fteid)tum.

Asfari unb (Europäer Raffen außer reid)fid) 3ttebt aud) Mangos, pa«

peien, 3J?uj?apf)efen, KofoSnüffe unb anbere Arten tropifd?er Jrüd)te

Sur Verfügung. Überrafd?enb maren bie großen Ifteisfefber, bie bier

bitfjt fübfid) 2)areSfatam tagen, md'brenb bod) im trieben ZfteiS 3urn

großen Seit uon 3nbien importiert mürbe. Viel) mar menig oorbanben,
aber bie Kompagnien fingen an,3agbfommanbosmeitin bie mifbreid)e

<5feppe $u entfenben, bie (Td) befonberS im SBeffen unferer Stellungen
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erffrecfte. £)aj* 2Mb in ber\tfd'be fein mußte, barauf miefen fd)on bie

gaftfreicben Xömen f)in. 2ttef?rfad) iff eine $amifie oon fünf Xömen

natifots burd) unfer Xager gemanbert unb t)af babei aud> Xtere ge<

fd)fagen.

SBd'brenb fld) ba^ Kommanbo in 2ttafima auflieft, traf im Dftober

eine 3tad)rid)t ein, bie Dermufen fieß, bog bie feinbfid)e ffarfe Gruppen«

fanbung bei Kifma fomie baS C£rfd)einen feinbfid)er 3(bfeifungen, bie

oon 2Bef?en fyer in :ftid)tung auf £imafe an ben 3ttbaranganbufluß ge<

fangt maren, 311 einer großen fongentrifd)en ;8emegung be$ Seinbes

gegen £imafe gehörten. (Starte portugiefifd)e Gruppen Ratten ben :fto»

muma überfdjritten, maren in baS 3ttafonbef)od)fanb eingefallen unb

Ratten |id) in ben 23e|Ti3 Don :ftemala gefegt. £>er Kommanbant ber

„Königsberg", Kapitän g. <5. Xooff, mar an £anb nad) Räumung Don

JöareSfatam gundd}jl mieber in ba& afte (Szbkt ber „Königsberg" am

ZRufiji gerütft unb mar bann nad)£inbi marfd)iert. (£r ^atteje^t ben 23efef)f

im ©üben übernommen. 3ttit ben brei bort gundti&f? nur verfügbaren

neu aufgehellten 2(sfarifompagnien t)atte er (Td) gegenüber jtarfen

©teffungen be$ SeinbeS, ber bei Xinbi gefanbet mar, t>erfd)angt, bie

g>iffSfd)iffStransporfe, bie oon ©fubi nad) bem Sorben gingen, gejld)ert

unb ben portugiefen, bie fld) am unteren Zftomuma geigten, burd)

Heinere Unternehmungen ©d)aben gugefügt. Um ffd) nun aud) nodb

mit ber 2(usftd)t auf einen fd)neffen burd)fd)fagenben drfofg gegen bie

hinter ü)m bei :ftemafa Dorbringenben Portugiefen gu menben, bagu

waren feine Kräfte etmas fd)mad).

ÖS mar nun red)t miflfommen, ba§ ffd), mie oben ermahnt, gmei

Kompagnien unb baS 10,5 cm<Königsberggefd)üfc ber Abteilung t>on

25oemcfen gufdftig bei 3ttpotora befanben. 3(fs 5üt)rer für biefes ©e*

tad)ement mürbe t>om Zftuft'i t>er Hauptmann b. 31 :ftott)e entfanbt,

ber unter ben jefcigen #erbdffnifien afs Dberpoffbireftor abfömmfid)

mar unb auf fein eigenes ©rangen ber Gruppe uneingefd)rdnft gur

Verfügung geffeflt mürbe. 3n menigen Sagen traf er oon itfiafiftfu mit

gfaf)rrab bei feinem ©efad)ement ein unb führte es auf Ämafa oor.

Kapitän Xooff übernahm ben gemeinfamen 23efef)t; bie portugiefen

mürben mit bem Köntgsberggefdjüfc gebörig gufammengefd)offen unb

ibre Stellungen im ©türm genommen. ÖS gab eine mirflid) fet>r be*

trdd)tfid)e :Seute oon vier <5ebirgSgefd)üf?en, einer angabt 3ttafd)inen'
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gemefjre, mehreren fyunbert ©emefyren, Dieter Munition, mehreren

automobilen, Verpflegung unb 3(u$rüf?ung affer 3frt. 3m Xaufe ber

ua'd)f!en 2Bod?e mürben immer t>on neuem Verjfecfe t?on vergrabenem

2)lateriaf unb Munition aufgefunben. <5ef)r Derfdjmiegene Drte maren

bcfonber$ ergiebig. JDie portugiefen würben t>oü|Mnbig Dom beutfdjen

<3tf>ki uerjagf unb tin (5tücf in if)r eigenem ©ebiet hinein tterfofgf.

3fber bie J\Mffd)f auf hie affgemeine Xage f)ieft mid) bat>on ab, bte

Verfolgung mirffid) bi^ auf ba$ dußerjte fortgufefcen. Abteilung :ftotl)e

mürbe megen ber 23ead)tung, bie ber immer ftdrfer merbenbe &fma*

gegner erforberfe, mieber nad) 3flpotora fjerangesogen. 6d)on bet>or

biefe ;8emegung ausigefüfjrt mürbe, f)ieff id) bie Verfd)iebung härterer

Gräfte au£ ber (Segenb t>on ^iffangire nad) ^ibafa gu für erforberfid).

£>ie ®efegenf)eit, norbfid) beä unteren iftuffji ein entfd)eibenbe$, er*

fofgreid)e$ ®efed)t su führen, ^affe fid) nid)t geboten, ^otgebrungen

muffte id) in ben bergen üon ^ibafa, mie t>orau$gefef?en, einer fang*

mierigen unb menig entfd)eibenben Operation entgegengehen.

£)ie $ruppent>erfd)iebungen gegen Ribaia fanben dnbe November

-1916 ffatt. 23eim £)urd)marfd) fagerten mir bei ttfete, wo in bem ®e*

bdube ber 3M1oermaftung geräumige Xagarette eingerichtet maren unb

mo fid> auf einer „^araga" (einer fuftigen Veranba) ba& £eben einer

ffeinen DfföiertfmefTe aufgetan f)atte. ©er Ort mar auf feinen bef)err*

fd)enben öof?en ffarf mit <5d)i$engräben unb Verbauen befeftigt unb

bef)errfd)fe uon f)ier auö bie tiefer gefegene unb meitau$gebef)nte (Sin*

geborenenftabt. 3laä)i& f)orte man faf! ununterbrochen baö tiefe errungen

ber Sfufjpferbe, unb ein fredjer £6me fud)te, nad)bem if)m ber Angriff

auf einen <5d)maräen mißlungen mar, einen anberen 3ttann in unferem

Xager gu fd)fagen. ®tiirffid)ermeife mürbe if)m feine 25eute im festen

Moment burd) einen fjerbeieifenben (Europäer unb mehrere 6d)marge

«ntriflfen. 23eim SBeitermarfd) tarnen mir auf bie (Straße 3ftof)oro-

<Ribaia. Hauptmann (Scftufg, ber mit feiner Abteilung smei ^tunben

norbfid? Stibata eine feffe (Steffung belogen fjatfe, mürbe burd? 3lady<

fd)ub auä ber reid)en 0egenb t>on 3ttof)oro f)er uerpffegt. Verriebene

^agajme an biefer <5fra£e ergänjten fid) aus? ben fruchtbaren ($z*

fciefen if?rer unmittelbaren Umgebung. 3fuf*erbem entfanbteßauptmann

<5d)ufa aud) 2(uffauffommanbo$ in bie feinem Xager naf?e gefegenen

Gebiete, in benen fid) ber gange :fteid?tum be$ £anbe$ offenbarte.

». £eHoto«3Borbe<f, DjTafrtfa 10
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3n ber 3tdt)e t>on 3ttbinbia, bem Xagerptafc ber Ableitung <5d)ufg,

angelangt, faf) man t>on einem 25erge aus eine breite, bie#öl)en über*

fd?reitenbe <5d)neife. G& mar bieä ber 3(nmarfd)meg eineä 10,5 cm*

^önig$berggefd)ü^eä, befien Transport in bie geuerfieltung oor &bata

^apifdnfeufnant 3(pef leitete, ßunberte t>on (Eingeborenen sogen in

rf)$fbtnifd}em ©efang bie fd)mere Xa(t bie fteifen ßdnge t)inauf unb

hinunter, über bie burd) ben bieten 25ufd) ein geeigneter 2Beg feftge*

legt unb freigefd)tagen morben mar. £?urg nad) ber 3(ntunft in 3ttbinbia

ti>ar ba$©efd)üfc auf einem 25ergfatfel in Stellung gebrad)t morben, unb

Don t)ier tonnte fpdter bie25efcbiefhmg mit (Erfolg oor f(d) get)en. 3(ud)

eine ber 10,5 cnvSefbfyaubi^en mürbe meiter Dormdrte in einem Za\

aufgehellt, um bie t>or if)r (iegenben ööl)en gu überfließen unb bie

feinblid)en Xager gu erreichen, (£ingef)enbe (Erfunbungen Ratten bie

2flögtid)feit ergeben, unfere3nfanterie, gebecft burd) ben bid)ten 23ufd),

auf eine #öf)e f)erangufd?ieben, bie bau (Setdnbe nörbtid) Ribaia be<

t)errfd)te. iDfe fd>mad)e feinbtid)e 25efa£ung biefer ööf)e mürbe über*

rafcbenb Don rütfmdrte angegriffen unb fd)nefl oertrieben. £>ann mürbe

eine anbere £>öl)e angegriffen, bie unmittelbar nörbtid) ber mafjtoen

(Europdergebdube an einer 2Bafferffelte gelegen mar. 25alb fafy man

unfere 3tefari biefe #öl)e erfteigen unb fld) auf berfetben auf etma

80 m gegenüber einer jtarten feinbtidjen (Stellung einniften.

©er 3fufmarfd) unferer Artillerie mar ingmifd)en oottenbet; außer

bem 10,5 cm<^önig$berggefd)üfc unb ber ßaubtye maren aud) bie

beiben <$ebirg$gefd)üf$e, unb gmar in ber Xinie unferer 3nfanterie, in

(Stellung gebraut morben. 3ttit ber Feuereröffnung auf bie ®ebdube,

too man auf ber faf)fen ööfye 3ttenfd)en unb Siere gal)treid) t)erumgef)en

fat), mar gemartet morben, bte atleä bereit mar. (Sine Kompagnie, bie

ben gteinb umgangen unb ffd) an feine t>on Ribaia nad)£fttma füt)renbe

ßauptoerbinbungäffrafje gelegt t)atte, beobad)ieief ba$ bie ferneren, bei

ber 23oma einfd?lagenben ©efd)offe eine f)eitfofe panit oerurfad)ten.

ßaufen feinbfid)er3tefari tiefen fort, fo fd)neH fte tonnten, an bergront

ber oerberft tiegenben Kompagnie Dorbei. 3lber (eiber Heß fid) bie

Kompagnie bat>on abgalten, biefen günftigen Moment au$gunufcen.

6ie tjofffe, ba$ ben Dereingetten 3fetaril)aufen ba\b nod) ftdrtere 3(b*

feitungen folgen mürben unb moltfe bie (Gelegenheit gu einem Jeuer*

Überfall nid)t oorgeitig preisgeben, £>ie ermarteten feinbtid)en ftarten
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Abteilungen famen aber nidjt, unb fo ging t)ier, mie feiber aud) fonff

off, eine gute (Gelegenheit t>erforen burd) bie Cfrmartung einer nod)

belferen. £)er3nfanferieangriff gegen bie ermahnten #of)en bid)f norb*

\iä) Ribaia baffe un$ ben 33erfuff mehrerer fel)r tüdrfiger (Europäer ge<

brad)f; Sefbtt>et>el DDWrom mar gefallen, 33iäefefbmebef 3$mann trug

burd) einen 25einfd)uf3 eine fernere unb fef)r fd)mersl)affe 23erfe£ung

be$ Seinneroeä baoon. Oft f)atfe er fld) früher burd) feine unermüb*

liefen unb erfolgreichen pafrouiffengdnge gegen bie Uganbabaf)n augge»

Seidjnef. <$x ging je^t burd) längeren Aufenthalt im Xagareff bem £>ienff

Dertoren unb fiel nod? t>or feiner 2Bieberf)erffeflung in Jeinbeäljanb.

(£ö mar fetjr fdjmierig, f(d) in ben augerorbenffid) jerflüffeten bergen

Don R'ibata suredtfaufinben. 3a^trcic^e (2rfunbung$unfernel)mungen

mürben enffanbf/unb nad? einigen Sagen fünften mir un$ in ben 25er*

gen feibfid) gu ßaufe. &bafa unb bie 33erbinbung$f?raf?en beä Sfeinbeä

maren guf eingufeben, unb tpir Pellten feff, ba$ ber Seinb feine Sruppen

immer mef)r oerfMrffe. £affdd)fid? l)af er bie ßaupffrdffe feiner bei

&tma getanbefen ©ioiflon bei Ribata oermanbt. Unfere 23eobad)fungen

unb bie (Eigenart beö (Seldnbeä führten su bem ©ebanfen, ba§ ber

Jeinb un$ oon Ribaia aus mefffid), affo um unferen redeten gtügel, gu

umgeben beabffd)figfe, um uns auf biefe 28eife gur Räumung ber

fööben gu oeranlaffen, bie oon Sorben aus Ribaia unb beffen #aupf*

tpaflerffeftc bet)errfd)fen. (Sin birefter Angriff be^ 129. 23efuffd)en«

regimente mar mit fd)toeren 23erluffen für ben Jeinb abgefd)fagen

korben. 3n ben erften Sagen bes £>esember mürben erft fd?mdd)ere,

bann fldrfere Abfeilungen erfannf, bie fid) t>on £>of)e su ß6t)e gegen

unfere red)fe Spante oorfdjoben unb mit ifyrer (5pi£e ba\b einen bef)err*

fd)enben 23erg, oon ben ßngldnbern ®ofbroaffl)iff genannt, erreichten.

Unfer Oegenftoß hiergegen mürbe 3undd)f? burd) (5d)fud)fen unb 2öafb

begünffigf, unb unfere Asfari mürben, aud) für uns überrafd)enb, gans

bid?t Dor ben feinbfid)en (Stellungen fid)fbar. Unfere ©efd)üfce maren

feuerbereif; feiber aber fd)tug bie erjte ©ranafe in unfere Asfari ein,

unb ber 3nfanferieangriff, ber allein burd) fd)nefle Überrafd)ung Örfofg

t>erfprad), mar mißlungen. Aber burd) ba$ nun einfefeenbe Seuer unferer

gmei (GebirgSgefdjüfje auf 1600 m fomie unferer bal)inter ftef)enben

ßaubifje fjaffe bas feinbfid)e (Etotbfüffenregimenf ganj erf)ebfid)e #er*

fufle. ©er Seinb befanb ftd) auf einem Berggrat, beffen (Steilhange

10*
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3um großen Seif fal)f waren. Gr tonnte bafjer faum ausweisen, unb

uud) bie (Mänbeo&rjMrfungen etforberfen bei bem garten 25oben

längere 3*it. 2Bir f)aben bann ben 25erg raff unferer 3nfanferie um*

jTefft unb fongenfrifd) mit unferen 3ttafd)inengewef)ren bk guten 3iete

befd)o(Ten. (£& würbe für ben Jeinb unmogtid), bie für if)n fo widrige

poflfion gufjaften. ^ad)it)rer Räumung fanben wir eine gange ^Ingat)!

^ttafiengraber, unb ber 23erfuff an (Ütefaffenen bürfte allein an biefer

(Stelle faum weniger aU 150 gewefen fein.

£)a$ 2)orgef)en bed ®olbfüjlenregimente i)aik bem Jeinb aber bocf?

Vorteile gebracht, 23ei meinen fd)wad)en Gräften - wir fyaffen im

gangen tivoa neun Kompagnien - f)affe id? eine ber beiben unmittel*

bar bei Kibafa liegenben Kompagnien forfgegogen, um fle gegen bm
®olbcoaj?f)iffgut>erwenben. 3(1$ id) nad)tein$.£agergurüdgeteert war,

fjorte id) bei ber nun allein bid)t am Sfeinbe |tel)enben Kompagnie

gaf)freid)e Heinere Detonationen, bk wir erf? nad? längerer Seit afe

einen und bamafd nod) unbekannten #anbgranafenangriff erfannfen.

£)ergeinb griff mit mehreren Kompagnien fo fd)nell unb gefd)icft an,

ba$ er überrafd)enb in bie (Gräben unferer fd)wad)en Kompagnie ein*

brang unb biefef)inaudwarf. ©er £ertujf biefer 6feffung beraubte und

ber 3ttogfid)feif, t>on ben bortigen fefyr geeigneten £6f)en aud bie feinb*

lid)en Truppenbewegungen unb ben #erfef)r gur 2öafferf?elfe auf naf?e

(Entfernung unter Jeuer gu nehmen. 3d) f)afte bied bid bafjin mit (Erfolg

getan, gelegentlich aud) ein lei^teö ©efd^ü^ borffyin t>orgefd)oben unb

nad? §euerfd)lu£ wieber gurütfgegogen.

©ie (Einbuße biefer ßctyen unb bie hierbei erlittenen #erfuf?e fraten

aber oollig gurüd gegen ben am (Etofbtoaftyiff ehielten (Erfolg. Srof?

unferer numerifd)en ünterlegen^eit bef)errfd)fen wir bie£age burd)aud.

ünfere Patrouillen unb ftarlen (5freifabfeifungen gingen bem jftinb

unmittelbar in ben dürfen unb aud) weiter fort auf feine rüdwärfigen

23erbinbungen. Kleinere Unternehmungen, bie ber Jeinb gelegentlich

t>erfud)fe, führten gu feinem Zftefuffat. 3m gangen t>af ber Jeinb bei

Kibafa red)t erl)eblid)e 23erfu|fe gehabt, unb id) glaubt, ba$ biefe nid)f

unter 400 3ttann angufd)fagen finb. 2fud) feine operativen 31bf(d>fen

würben il>m grünbfid) gerfd)fagen. Öd unterliegt feinem Steife!, ba$

er DonKüwa aud aufXiwale uorbrütfen wollte. Unfer fräffiged3u*

paden bei Kibafa gwang if)n, jtd) t>on Kilwa am gegen und gu wenben
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unb ba& übrige Gebiet unb ben Apparat unferer eigenen Verpflegung^*

unb SranSporffinien in :ftut)e su fafien. Gegen (Me löesember er*

fd)ienen feinbfid)e Sfugseuge, freusfen f)dufi'g über unferen (Stellungen

unb bewarfen ffe mit 23omben. Dbgteid) ffe hierbei fef)r t>ief ffärfere

bomben als früf)er uerwanbten, fügten ffe uns bod) faum 23erfuf?e 3U.

3(m SöetynacbtStage faJ)en wir,baf? Don einem Sfugjeuge au^J fte^ eine

größere Uttaffe auf bie 25oma ^ibafa f)erabfen?te. ttnfere öoffnung, ba$

ber geinb fein eigenes Xager beft^ofie, f)at uns aber enttäufd)t: es waren

größere Mengen 3igaretten afs 2Beif)nad)tSgefd)enf für feine Gruppen.

3u jener 3*K ert>ieft id) eines SageS ein perfonfid)eS <5d)reiben bes

britifd)en Dberbefet)fSf)aberS, (General <5muts, in wetd)em er mir bie

33erfeit)ung bes Pour le mdrite mitteilte unb bie Hoffnung ausfprad),

bc\§ fein t)er3fid)er Gfüdwunfd) mir nid)f unangenehm fein mürbe. 3d)

banfte if?m in ebenfo t)offid)er 2Beife, wenn id) aud) 3imäd)fJ glaubte,

ba$ es ffd) um eine 33erwed)ffung mit bem mir fürgfid) uertief?enen

^ronenorben II. Pfaffe mit <5d)werfem f)anbefte. 3d) ermahne biefen

23rief bes Generals <5mutS als ein 3etd)*n bafür, baf? trof* eines auf*

reibenben Krieges swifd)en ben feinbfid)en Parteien perfon(id)e gegen*

feitige öod)fd?äfcung unb Iftitferfidyfeit burd?aus beffanb. Ziud) fonft

f?at ber Jeinb bei triefen Gelegenheiten bie #od)ad}tung uor ben

Xeitfungen ber beutfd)en Gruppe befunbet.

Önbe 1916 t)ieft id) bie militdrifd)e Xage in ber Kolonie für aufjer-

orbentfid) künftig, wußte \d) bod), ba$ bie fübafriknifd)en Gruppen

burd) ®efed)tst>erfui?e unb ^ranff)eiten 3um großen Seif aufgerieben

waren unb ba§ von bem Reft ein großer Seif nad)3(bfauf feiner 33er*

pflid)tung nad) ©übafrifa 3urüdfet)rfe. (befangene f)atten uns wieber*

t}otf uerfldbert, ba$ fle genug uon bem „pidnitf" in Oflafrifa f)äikn.

3(ud) bie inbifd)en Gruppen, biz (ängere 3etf in Dffafrifa im gefbe

geffanben Ratten, waren numerifd) gefunfen,unb bie neu herangeführten

Gruppen - wir jMften bei PAbaia inbifd)e patf)anregimenter feff
-

betfanben 3um großen Weitaus jungen «Sotbaten. Rubere Regimenter,

wie bie 129. SSefuffdjen, biz in Sfanbern gefönten Ratten, waren

sweifertos red)t tüd)tig, aber aud) bei it)nen war 311 erwarten, baf* fi'e

auf bie £)auer ben <5trapa3en bes afri!anifd)en Krieges nid)t (Tanbt)aften

würben. £>iefeinbfid)enfd)war3en3(Sfaritruppen waren im allgemeinen

jung unb 3ur3*it erff in geringer 2(n3af)f im Sefbe gewefen. 6afonnfe
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man es ruf)ig and) toeiteri)in auf einen längeren Krieg anfommen faffen.

3d) glaube and) jefcf nod), ba$ es uns gelungen toäre,bem überlegenen

$einb gegenüber nid)t nurffanb3ubaften,fonbern ifynaud) %n fd)fagen,

tt>enn er nid)t bie 3ttögfid)feit gehabt bdtte, feine abgenuftfen Verbänbe

immer toieber aufjufüften unb neue Gruppen berangufübren. 3d) toußte

(Snbe 1916 nid)t, ba§ bieS in3ü>ifd)en im größeren Umfange gegeben
mar. Unter anberem tuar aus Nigeria eine gange 25rigabe febtoarger

Gruppen nad) ©aresfafam gebraut unb oon bort obne 3(ufentf)aft

meiter nad) JOutumi unb Kifiafi transportiert toorben.

©ie fünf bort unter Hauptmann Otto (agernben Kompagnien tour*

ben in ben erften 3anuartagen 1917 burd) (General (Smuts mit min«

beffenS 3tt>et Angaben angegriffen. ©er3einbf)atte bei feinem Angriff

gleichzeitig u>eitauSt)ofenbe Umgebungsbetoegungen vorbereitet, bie es

i!)m bei feiner großen Überlegenheit an 3afy ermogfid)ten, (leb unferen

Gruppen, bie in Iftid)tung auf Kungufio auStt>id)en, auf it)ren Sttarfdj*

(tragen Dorgufegen. 3ttet)rfad) mußten unfere 3tefari f(d) ben 2Beg mit

bem Bajonett bahnen, unb bei ber Unüberfld)tfid)feit bes (5etänbeS

famen eingelne unferer Kompagnien in red)t fd)toierige (9efed)tsfagen.

Unfere gefbfyaubifce fließ bei fl)rem 2fbmarfd) auf 23et)obebo mit nur

fd)toad)er 23ebecfung auf einen im ßinterbafte (iegenben jeinb Don

mehreren Kompagnien unb ging nad) Vernichtung ibrer 23ebienungs*

mannhaft oerforen. 3(ber fd)fieß(id) gefang es bod) aflen Reifen, fid)

ber Umgebung burd) ben Jeinb gu entgie^en unb bei 25ebobef)o gu

fammefn. öier fam es fogfeid) toieber $u ernftbaften Oefed^ten, in benen

fid) and) berS^inb fet)r brat) fd)fug. ©er afte ©efous, ein and) in beut*

fd)en Kreifen burd) feine Xiebensmürbigfeit unb fpannenben (Sradb*

Jungen gut befannter 3dger/ ber afs Leutnant eingetreten tt>ar, fiel in

biefem Kampf. Vor fid) unb an ben ©eften ben überlegenen geinb,

hinter jtd) ben mäd)tigen ZFluffji mit nur ber einen fo feid)t gerftorbaren

SSrücfe, gfütfte es Hauptmann Dtto bod), bem if)m erteilten auftrage

gemäß bas ©übufer bt^ SlufTeS mit aflen Gruppen su erreichen unb

bie 23rütfe su serftdren.

dine toeite Don uns beobachtete UmgefyungSbetoegung be^ Seinbes,

bie biefer Don Kiffdfi aus toeiter toeftfid) auf ^falingo am ^uffii &u

ausführte, tpurbe nun untoirffam. ©ie bort marfebierenbe feinbfid)e

Angabe traf nid)t mef)r früfoeitig genug auf bem ©übufer bt^ Zftuft'i
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ein, um ben Öbergang bea Hauptmanns Dtfo gu oerfyinbern unb it?n

baburd) in eine uergmeifeffe «Cage gu bringen; im (Gegenteil, e$ tarn gu

red)f ert)ebfid)en Seiferfolgen für un$. 2>er t>on 33et?obef)o nad)*

brängenbe (Segner folgte fefjr fc^arf unb überfd)riff mit großen Reifen

ben ZRupfji bei ^ungutio mit doofen, Hauptmann Dtfo fjaffe feine

Abteilung eftoaä fübfid) beä gfuffeef bereif, griff nun ben gum Seif über-

gefegten (Segner an unb fd)fug if)n DoffjMnbig mit fd)tperen 23erfuffen

für ben Seinb gurüd. £)iefer Teilerfolg t»ar burd) ba$ Verhalten ber

ermähnten , auf 3flfafingo angefeilten feinbfid)en ümgel)ung$fofonne

begünjfigt. (Sie bejfanb gum großen Seif au& ^Beißen unb einem Seif

ber fd?tt>argen 3ttgeriafruppen. 23eibe toaren bem großen ifmget)ung&

marfd) nic^f getoadtfen unb beäfyafb erfd)opft unb Dem>enbung$unfäf)ig

am Cftuffji eingetroffen. (Sie fielen für eine gange 3*it au$, unb bk

<3inf)eiffid)feif ber im gangen nid)f fd)fed)f angelegten Operation beä

öenerald <5mute ging in bie 23rüd)e.

2)a$ Vorbringen be^ jfarfen Seinbeä bei ftungufio barg bie (Sefafjr

in ffd), ba$ ber Seinb fid) in ben 23efty be$ mittleren Iftufiji unb be$

fübfid? baoon gelegenen £anbe$ fe^fe. £eid)t tonnte er bann ben £>aupf*

feil unfereS ^riegämaferiafe unb ben Apparat unferer (£fappenoer>

frinbungen, bie in ber #aupffad)e Dorn mittleren Zftuftji nad) Xtoafe gu

liefen, in bie ßanb befommen. 3<$) mußte baf)er auf feine Belegungen
mit unferen t>or ftibafa ffefyenben öaupffräffen reagieren unb mar*

(gierte mit bem größeren Seif berfelben nad) bem Ufungifee ab, um
oon bort au$ gur Unterteilung be$ ßaupfmannä Dtfo ober gur 3fu&

nufjung einer fid) biefenben günffigen Xage bereif gu fein.

3(c&fer Xbfäniii

©orgen unb 23ebrdngmffe u>af?renb bt$ 3fufentf?affö

im [ftuftjigebiet

Ünfer
2(bmarfd) oon ^ibafa ging am erffen Sage programmäßig oon«

ffaffen* 51m näd)ffen Sage ritt id) mit einigen Begleitern ooraua

in ber (£m>arfung, ba^ bie Gruppen, bie einige eingeborene $ül)rer bei

fld) Ratten, ben 2Beg nidjf oerfel)len mürben. 3n ben ftifffbergen fan*
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ben mir gaf)freid)e (Eingeborene Dor, bie ober fef)r fd)eu maren unb

Dieffad) bei unferer 3[nndf)erung if)re reichen Cftetebejfdnbe im <5fid)

fielen. 3d) fabe e$ nod) an bemfelben Sage bebauerf, Don biefer reiben

Verpflegung nid)f$ für ben eigenen (Etebraud) entnommen gu baben.

2öir Reifer raffefen mdf)renb ber3ftiffag$t)ifce im pori. (finigeXanbes^

funbige mad)fen mid) auf bie erfrifcfyenbe, (farl bfaufduref)affige2ttbinjl*

frud)f aufmerffam, an ber toir unä labten. Xeiber muffen mir bamate

nod) nid)f, baf* aud) ber gerottete Sttbinjifern eine Dorfrefflid)e 3Iat)rung

barffefff, df)nfid) unferer ßafefnuf?. £>ie £>$e mar gum umfallen, aber

ba tt>tr im 35ereid) ber feinbfid)en Patrouillen maren, muffen mir auf*

merlfam fein. £)ie Söajferffeffen maren jeftf in ber auferffen Srocfem

seit leer; nad) langem <5ud)en fanben mir enbfid) einen Keinen Sümpef

gmar fd)mu#gen, aber Don Xanbe^tunbigen afe nid)f gefunbt)eitefd)db*

fid? begcid)nefen 2BafTer& (Etegen 3(benb erreichten mir bie Derfaffene

grofe ^iebertaffung. ®fürffid)ermeife fanben mir bort einen im beutfdjen

23ermaffung$bienf?e ffef)enben <5d)margen Dor, ber un£ barüber orien-

tierte, ba§ bk$ ttngmara, unfer für biefen Sag in 3(u$|Td)f genommenem

j0Tarfd)giel, fei. 3tad) £>urd)fd)reifen bes Drfetf geigte ber 3ftann un$

einen SBafferfümpef, an bem mirXager begogen. 3ttein fd)marger S?od),

ber äffe bärtige, bei Dielen Dftafrifanern mofyfbefannfe ^aba, ijaüe

mit un$ Leitern faffgdjriff gehalten unb traf nad) furger3eit, unferer

<5pur folgenb, ein. <5d)neff fyaffe er für j?d) feinen „ttgati" (23rei) gu»

red)fgemad)f unb faf bet)agfid) am Jeuer. 2Bir fafjen if)m neibifd) gu;

benn mir t)affen nid)f# unb marfefen auf unfere Mafien unb bie nad)«

folgenbe Sruppe. 3(ber niemanb fam, unb mir legten un$ hungrig

fd?lafen. ©er Keffer in ber ^?of naf)fe aber in ©effalf einer prad)fDoffen

<5dbelanfilope, bie bei faff fageäbeffem 3ftonbfd)ein gur Xrdnfe \x>ed}*

felfe. §af? gleid)geifig fragten bie beiben <5d)üffe gmeier meiner 23e<

gleifer, Dan :ftoos?en unb ^ieumenfjuigen, ber jagberprobfen 25uren,

bie beuffd) gemorben maren. 2Bie efeffrifterf maren mir au$ unferen

Werfen emporgefd)nelff, unb nad) furger 3eit brieten bie erffen (Sfücfe

bem belifafen 2Bifbbrete am (Spief e.

3(m ndd)ffen Sage erreichten mir ben Ufungifee, mo un$ öaupf*

mann Seifte ermarfefe unb mit 25rof, Kaffee unb au$ SBifbpref l)er*

geftefffer -Surft erfrifd)fe. Von ben nad)fofgenben Gruppen fefjffe jebe

(Spur. 6ie baffen unm im pori Derforen unb ffd) faflf alle fo grünblid)
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»erlaufen, baß ein Seif berfefben erf? nad) Sagen in ber ®egenb t>on

Ktefe unfere $efepl)onfinie erreichte unb mit uns in Verbinbung traf.

23ei ber <5d)mierigfeit ber Verbinbungen mar es mir bisf)er nid)t mog<

fid) gemefen, über ben <5fanb unferer Verpflegung ein gutrejfenbes

25ifb gu erhalten. 3d) f)affe geglaubt, am üfungifee, bei 3ttpagan{a

fomie in ber (Ü5egenb Don 2ttababa mof)fgefüfffe 3ttagagine Dorguftnben.

£)ies mar meine 3fbßd)t gemefen, als id) aus bem reid)en Gebiet norb*

fid) beS unteren ZRuffjt Verpflegung mit aller 3fnfpannung über 2J?pa*

ganja in baS (Stappengebiet abtransportierte. £>ie VerpflegungSfage

fyaffe ftd) aber gang anberS entmicfeft.

3m (Etappengebiet mar außer ben SrdgermafTen, bk gum Abtrank*

port ber ^riegSbeffdnbe nad) ©üben notig maren, nod) eine 2ttenge

perfonaf gehalten morben, baS gum Wegebau, gum 23au Don <3xa&

fjütten unb gu anberen 3&ecfen Dermenbef mürbe. 3fud) auf ben ffeinen

(Etappenorten tagen eine 3fagaf)f £eufe f)erum, bie aud) im günffigffen

Jaffe nid)fs anbereS taten, als it)re eigene Verpflegung f)erbeiguf)oTen

unb aufgueffen. Dft aber mürbe aud) biefes $eranf)ofen ber Ver*

pflegung nod) mieber burd) anbere £eufe beforgf, bie if)rerfeifs mieber

uerpßegt merben mußten, (Es mar in Dielen gällen beinahe fo, baß

eine Xa(? Verpflegung, bie bei ber fed)tenben Sfuppe norblid) bes

unteren Iftufüji gefarnmeff unb abgefd)itff morben mar, fd)fieß(id) in

einem Keinen (Etappenort fanbete unb Don Xeufen Dergef)rf mürbe, bie

nid)fs ober efmaS gang :ftebenfäd)fid)es leiteten. 35ei ben fdjmierigen

Verfef)rSDerf)äffnif7en unb ben großen (Entfernungen mar es aud) bem

tätigen unb burd)greifenben Hauptmann (Sfemmermann, ber bk £tu

tung bes (EfappenmefenS übernommen f)affe, nod) nid)t gelungen, in

biefe Verf)dftni(Te Doffen (Einbticf gu ert)alfen unb bie 2ttißfMnbe ab*

aufteilen. (Es gab aud) in 3ffrifa guDief Xeufe, beren ßang, bie Dor*

fyanbenen merfDoffen krdffe für nebenfdd?lid)e .'Dinge gu Dermcnben

unb baburd) mid)figere £>inge gu fd)dbigen, fo groß ift, ba^ nur ein

eiferner :8efen 2Banbef fd)affen tonnte. £)a$ ®efamfergebnis aller

biefer Hemmungen mar, baßSaufenbe unb aberSaufenbe Don 3iid)fs<

tuem bie 23efMnbe Dergel)rten, bie mit großen 21nf?rengungen im 23c<

reid) ber fed)fenben Gruppe gefammelt morben maren. £)ie <^i<\ppz

leitete nidjts für bie Verpflegung ber Gruppe, lebte im Gegenteil nod)

auf beren Soften, unb baM ftanb ber 3(ugenb!icf in greifbarer Jtä\)c,
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tpo toir bieVerpflegungngebiete, 5ie3ur3eif Donberfed)tenben2ruppe

gesoffen tourben, aufgeben mußten. £>a tpar guter Iftat teuer. 3ftit

allem :ttad)brucf mußte auffofortigen 3(nbau in bem augenbficffid) Don

unn befe^fen Gebiete, affo ber Umgebung Don Wababa unb Xitoafe,

bann aber aud) in ben toeiter fübfid^ gelegenen Seifen ben 6d)u(?«

gebieten, bie Doraunf(d)tfid) für bie fpdteren Operationen in erfferXinie

in Jrage famen, geforgt tperben. 3(ber b<\& #erantoad)fen aller biefer

Verpflegung erforberte jplonate. iOiefe Monate mußten toir nod) am

Iftuft'i bleiben unb tjier leben, ßier toaren gtpar einige t)unbert öeftar

3ttain angepflanzt toorben, aber aud) biefe mußten erjt Doli fyeran*

reifen, Jl\d)t früher burffe aun Verpflegungngrünben bie Gruppe nad)

©üben rüden; (Te mußte fld) in bem Derpflegungnarmen (Gebiet galten,

in bem fle augenbficffid) lag.

JDie (Erfüllung biefer Aufgabe tpar fd)toierig. Eine^orberung mußte

fofort burd)gefül)rt »erben: baö 3fbfd)ieben aller Effer, bie für bie

Kriegführung ber nd^jfen Monate nfd)t unbebingt notmenbig tparen.

(So tDurben Saufenbe Don Prägern unb Arbeitern beä Etappengebieten

nad) il)rer Heimat entlaffen. £)ie großen :>?ad)teite biefer Maßregel

mußten betoußt mit in Kaufgenommen toerben; lieferten mir boä) bem

Seinbe Saufenbe DflnXeufen, beren 3funfagen il)m ein bte inn einzelne

gef)enben25ifb unferer Verteifungnffdrfe^erpffegungnfage unb inneren

Verl)dtfnifTe geben mußte. £)ie Verringerung beö Efappenperfonafn

allein genügte jebod) nid)t. 2(ud) baö nid)tfed)tenbe perfonaf ber Korn*

pagnien würbe Derringert. Unter anberem tourbe beffimmt, ba^ für

feinen Europäer Don je# ab mef)r atn fünf $arbige suffdnbig fein

burften. £)a$ Hingt für europdifd)e Dljren reid)fid), aber unter afri*

fanifdjen 23erf)dftnifien iff für ben Europäer eine farbige 25ebienung

mirffid) unerläßlich, affo minbeffenn ein 3ttann ober 3unge, ber fod)f

unb bie perfönlid)en £>ienj?e Derrid)tet. £>asu fommt, ba^ allen Eigen*

tum an 25effeibung, Verpflegung, ©ecfen unb 3eltmaterial bauernb

mifgefüf)rt loerben muß. 2öenn man kbenft, ba^ im ^rieben für ben

reifenben Beamten auf einer größeren (Safari (Zfteife) elf bin breisef)n

Srdger außer feinen 3tx>ei bin brei perfonfid)en ^Dienern suffdnbig tt>aren,

fo wirbman Derf?ef)en, toie einfd)neibenb bieDomKommanbo angeorbnete

25efd)rdnfung tpar unb u?eld)en ©türm ber Entrüftung fle erregte.

®fücflid?ertoeife toar id) in ber £age, allen Eimoenbungen, bie mir Dom
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gefunbf)eitfid)en unb fuftureffen <5tanbpuntt au$ gemalt mürben, bk

einfad)e Satfad)* gegenübergufyaften, ba$ \d) fefbff feit Monaten ffatt

mit brei mit fnapp gmei Xaflen, atfo im gangen mit tn'er 6d)margen,au$>

getommen unb babei gefunb geblieben mar. 23efonbere £)antbarfeit

empfmbe id) nod) je# gegen bie Dfflgiere ber Gruppe, bie, mie bei fo

Dielen anberen (£>efegenf?eiten, bk 3iotmenbigfeit einer unbequemen

2ttaßregef einfallen unb mit beflem 25eifpief Dorangingen. (Sie fallen

bie richtige 2fuffafTung unferer JDfflgieräüberfieferung barin, ba§ fie

nicbf befonbere:Sequemltd)teitenfürfid) beanfprud)ten, fonbern gerabe

in erffer£inie bie unt>ermeibbaren Unbequemlid)teiten auf ffd) nahmen.

3d) glaube, ba$ Don äffen, (Sofbaten unb 3iid)tfofbaten, bte in bie

f?6d)ften 3it>ifffeffen hinauf, nid)t einer iff, ber bie anfdngfid)fof?artbe<

tdmpfte Maßregel jefct nod) oerurteiffe.

3tbod) burd) baö 2fbfd)ieben ber „Öffer" affein mar bat (£gi(?eng<

probfem nod) nid)t gu fofen; bie 23ejMnbe fangten einfad) nid)t. d&
mar fd)on bamate t>orau$gufef)en, ba$ bie Verpflegung$einful)r auä

bem Gebiet ber fed)fenben Sruppe, bie natürlich mit#od?brucf meiter*

betrieben mürbe, nid)t ausreißen mürbe, um unö bte gum beginn ber

neuen Örnte, affo bte (Snbe 3ttdrg, gu oerpflegen. Sei affer eingef)enben

unb reiflichen Überlegung tarnen mir nid)t um bie 3iotmenbigfeit f)erum,

aud) bie Verpffegungäfdfce f)eruntergufefcen, eine außerorbentfid) un*

ff?mpatf)if(^e Maßregel, ba aud) ber <5d)marge, menn Verfaß auf if)n

fein foff, gut Derpflegt fein muß. (&> entfub f(d) benn aud) ein neuer unb

fef)r Dief ftdrterer 6turm ber (Sntrüffung. Von äffen (Seiten famen bie

(Schreiben unb Sefegramme, ba§ bie auf tdgfid) 600 g 3ftefyf feftgefefcfe

3ttenge t>on 3ereafien bie für ben Körper erforberfid)e Kaforiengaljf

nid)t liefern tonnte. 2(ber aud) f)ier (lanb bie unerbittliche 3atfad)e fejt,

ba§ eben nur founbfo Diel Verpflegung Dorfyanben mar unb mir mit

bicfer auätommen mußten. £>ie ßerabfefjung ber3erealienportionmar

nid)t su umgeben. 3m übrigen mußten bie Kompagnien unb ber ein«

gelnefür einen entfpred)enben 3(u$gfeid) burd) bie(£rgebnijTeber3agb

forgen, rnaä bei bem milbreid)en (Gebiet bei einiger Zftüf)rigteit aud) gu

erreichen mar. 3(ber in Verpf!egung$fad)en ift nun einmal bie Xogit

bei oielen tim$ beeinträchtigt, unb für mand)en mar eä nid)t affgu

fd)mer, äffe <5d)ulb für bk gur 3eit taum auöreid&enbe Verpflegung auf

ben bofen Kommanbeur gu Rieben unb fefbjt bie Iftoffe beflen gu fpiefen,
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ber mit alten Gräften für bie bafbige 28ieberf)erauffef}ung bees tdgfid)en

Verpflegungäfa^esJ arbeitete. 3d) mußte bie$ mit (E>emüterut)e über

mirf? ergeben taften unb machte meine Beobachtungen barüber, wefd)e

£eute imffanbe waren, f(d) mit einer unerbittlichen 0?ottr>enbig!eit ah

supnben ober wefd)en b\e$ nieftt gelang.

£)ie 3(uesfüt)rung biefer einfd)neibenben 2(norbnungen geriet nun auf

<5d)wierigteiten. (£inelfl?enge Don 3tetarifrauen Ratten bie Gruppe be<

gleitet, waren bann aber in Derfd)iebenen Magern am ZRufYji hängen-

geblieben, wo eä it)nen gerabe gefiel. 3$ f)atte ba$ größte 3nterefie,

f(e nad) (Buben absufd)ieben, wo bie Verpflegung feid?ter burd)fübrbar

war. £)ie3ran$porte würben aud) eingerichtet unb bieS^uen für ben

3ttarfd) mit Verpflegung auggerüftet. 3(ber fd)on nad) einem turgen

Sagemarfd) blieben fle einfad) liegen unb ertfdrten, nid)t weitergeben

3U tonnen. 3f)re auf längere 3eit berechnete Verpflegung tjatten ffe

fpdteffenä am britten Sage aufgegeben unb fd)rien nun nad) mef)r.

(ginige flefen fogar über ben (Europäer t)er, ber ben Sranöport füt)rtc,

unb oerprügeften it)n. 3(ud) unter ber fd)wat*sen $arbe mad)te ba$ t)o(be

®efd)fed)t Don ben Vorsagen, bie it)m in feiner ($efamtf)eit mit:fted)t

5ugefd)rieben werben, nid)t immer uneingefd)rdntten ®ebraud).

<5d)fießfid) tarnen wir aber aud) über biefe <5d)wierigfeit t)inweg,

unb bie Verpflegungäfrage föfte ffd) feibfid). ©ie 3tetari, benen bie

Xage au^einanbergefe^t würbe, fat)en bie <3d)wierigteiten ein unb

waren red)t DerjMnbig. ®ute3dger würben auf bie weiten 3agbgrünbe

oerteift unb ber tnurrenbe klagen bann Don 3*it m 3*it wieber reid)*

Tid>er gefüllt. 3d) entfinne mid), ba$ bei unä am Utungifee unfere eiwa

200 (5tf?warsen an einem Sage einen jfarten Büffet unb im ^(nfdbtug

baran no<$ einen Elefanten refffoä Derget)rten. 2(ud) ben burd)3iet)en*

ben Srdgertarawanen tonnte f?duflg ein 6tücf Söifbbret Derabfofgt

werben.

3m Xaufe beägebruar fd?rumpften bie BefMnbe unferer Sftagasine,

bie id? mir tdgfid) notierte, gufammen. 3d) mußte befürchten, ba$ id)

aus Verpflegungtfgrünben baö heranreifen ber neuen Örnte amCftuftji

nid)t a^mxien tonnte, iöann war nfd)t nur biefe (Smfe Derforen, fon*

bern aud) bie weiter fübfid) f)eranwad)fenben 25eftdnbe tonnten nid)t

Dofl auefgenufjt werben, ©ort würben wir nur bie gerabe reifen grüßte

Derbraud)en unb weiterleben, ben:ftef? unreif ftet)enta(Ten muffen. (Sin
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3(üd(id)er 3ufaff braute mir in biefer Verlegenheit £>i(fe. 34 ging

eines Sages 00m Utungifee nad) Sttpanganja su Hauptmann Safef,

ber bort mit betörter £(mfid)t bie taftifd)en unb sugfeid) bic 23er*

pflegungsangefegenfjeifen leitete. 3kd)te blieb id) in feinem Xager, unb

er feftfe mir ein fet)r fd)one^ ®erid)t aus jungem 3J?ais oor, ber tr>ie

Spargel zubereitet mar. 60 tarnen mir auf bie 3HaiSfefber t>on :#]pan*

ganja unb Umgebung gu fpred)en. £)iefe faßen t>o(f oon grauen unb

anberen (Eingeborenen, bie bort mie ein Jfug 3ugt>ogef eingefallen

maren unb oon ber jungen, gans unreifen $rud)t lebten. £)as mar fo

unmirffd)afffid) mie mogfid), aber es braute mid) bod) auf ben <3c*

banfen, im ^offaKe bie 3ftaisbejiänbe fd)on t>or it?rer^eife in größerem

Kmfange ausnu^en gu tonnen. Jöiefer Notfall traf nun fet)r bafb ein,

unb ein 23erfud) mit ben in ber Cfteife am meifeften t>orgefd)rittenen

Römern ergab, ba$ biefe auf einer £)arrenotreif getrodnet merben unb

aus ifynen ein red)t gutes OMty f)ergefteflt werben tonnte. (£s mürben

nun üon Sag su Sag bie reifffen Kolben abgeerntet, unb ba bie ®e*

famtbejMnbeimmer u?eitert)eranreiften, fo belferte fid? bieVerpflegungS*

Jage uon Sag su Sag. 6d?on am 1. 3ttärs tonnten bie Nationen auf

700 g, alfo faft auf bk Dofte ßöl)e bes? früheren <5a^e^, f?eraufgefef$t

merben.

£>ie suncfymenbe 23erfd)ä'rfung ber gefamten Kriegslage erforberte

eine intenfioere unb j?raffere^uSrm^ungunfererVerpflegungSm6gfid;><

feiten; bie ruhige unb tangfame 23erpflegungSbefd}affimg, toie fte im

erften Seit bes Krieges oon ben 3toitbef)orben in befriebigenbem 3flaf?e

gefeiftef morben mar, mar jef# nid)t met)r auSreid)enb. 3tv>eimat, bei

Kiffafi unb am Zftuflji, mar id) unoort)ergefet)enermeife in bie fd)mic<

rigjteVerpflegungSfage gefommen, bie S5eiterfü(?rung ber Operationen

in Srage geffeftt morben. (Eine ffrajfere Drganifation bes Verpflegung^

mefenS, bie bie mi(itärifd)en 3iotmenbigteiten ertannte, oorauSfd)auenb

berüdftd)figte unb fd)neffer unb burd)greifenber arbeitete, mar eine

Lebensfrage für bie meitere Kriegführung. ®füdfid)ermeife tief* jld?

aud) ber ©ouoerneur fyieroon überzeugen, unb fo mürbe eine aus einer

3(n3at)f Sruppenangefyoriger neugebitbete 3ntenbanturabtei(ung über

£ima(e nad) 3ttaj7aj]l oorauSgefanbt. <5ie richtete mehrere ünterabtef»

Jungen im 2(nfd)fufj an bie ^ebenffetfen ber 23ermaftung im Segtr!

Linbi ein unb t)<xt auf biefe 2Beifefi>anb inßanb mit ben 3Mforganen
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bort ben Anbau unb ba& Anfammefn ber Verpflegung in Sttagagine

vorbereitet unb fpdter burd)gefül?rt. £>urd) biefe (Sinrid)tung mr.rbe bie

angeffrebte £>urd)frdnfung beä Verpflegung^« unb :tfad?fd)ubapparate$

mit bem unt>ermeibfid)en mifitdrifd)en (Reifte im großen unb gangen

erreid)t.

3(n 25efleibung mar in bamafiger 3eit fein fühlbarer Mangel, unb

aud) SBaffen unb Munition maren au$reid)enb Dort)anben.

2Begen ber Umgel)ung$bemegung beä 3?einbe$ bei XWafingo, mo

ffarfe Sruppenmengen feftgeffefft morben maren, t)aiiz Hauptmann
Duo bafiJ ©ro$ feiner Abteilung Don ^ungutio aus nad) ©üben Der*

ftfjoben. :ftorbfi# jOlatDa becfte er bat reiche Verpflegungsgebiet Don

3Jtobaba unb bie Dom Utungifee über 3flama borten laufenbe Sranä«

port* unb $elepf>onflraße. Am 24. 3anuar 1917 mürbe Hauptmann
Otto norbfid) 3ttama Don mehreren Bataillonen ber :fligeriabrigabe

angegriffen, ©er mit fd)meren Verfuffen gefd)fagene Jeinb mürbe

mehrere Kilometer burd) ben 23ufdj Derfofgt bte gu einer Derfd)angten

(Stellung, in ber erAufnahme fanb. 23on&bata t)er maren bie Gruppen

beä nad) unferem Abgug bort betaffenen öauptmanns <Sd?utg, bie ge«

fegenffid) Derfldrft unb abgefofl mürben, nad) dampfen in ber ©egenb
.^ibata—Utete—^iffiberge aflmdt)tid) nad) ilngmara gufammengegogen

tDorben. (Stdrfere Gräfte —feflgeflefft mürbe eine 3nfanteriebrigabe
—

toaren il)nen gefolgt. Srofj feiner numerifd?en Überlegenheit verliefen

bie eingefnen (Sefed)te für ben $einb meifl ungünftig unb red)t Derfufl*

reid). Hauptmann Don Xieberman, Hauptmann (Stoering, Hauptmann

Sloef)f unb 5at)rei(^epatrouinenfü^rerf(^fugen^dufigum baäiOoppefte

unb mel)r überlegene Abteilungen 3nber ober fd?marger 6ofbaten Doli«

fldnbig unb erbeuteten ©emel)re, 3flafd)inengemel)re unb Munition,

©er lange S^rieg fyattt eine große Ansagt tüd)tiger Unterführer ergeugt,

unb bat 25eifpief, mie t# ber fpdter gefallene Oberleutnant ^roeger

gab, rief unbegrenzte Unternef?mung$fufl unb Wagemut l)eroor. Dl)ne

nad) ber (Starte be$ Seinbzö gu fragen, mar er t)duflg mit menigen

3flann im bid?ten 23ufd) bem Seinbe fofort mit aufgepflanztem (Seiten*

gemefyr unb ßurra gu Xeibe gegangen unb l)atte fo aud) bei ben Aäfari

<Sd)ufe gemad)t. Verfdjiebene farbige patrouillenfüt)rer taten jld) f?er*

Dor, unb menn fpdter ber braoe Öffenbi ber 4. Sefbtompagnie mit feiner

Patrouille eine qange inbifdje Kompagnie in felbfldnbigem ©efed?t
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fd)fug, fo ocrbanfen mir bfeö ber fyicr bei Ungmara burd)gemad)fen

(5d?ufung.

£)ie ©cfatjr für unfere über Sttababa unb Ximate nad) €>üben

gebenbe Verbinbung burd) einen ffarten geinb, ber me(I(id) &bafa

ffanb, mar gu offentunbig, unb es mar nofmenbig für uns, für aus*

reidjenben <5d)u^ gu forgen. £>ies bebingte eine aflmäf)fid)e 23erfd?ie*

bung unferer Siräffe Dom Zftufiji aus nad? ©üben um fo met)r, 0(0 bie

VerpffegungSbeffänbe im ©ebief biefeS Stoffes ffd) ifyrem Önbe näberten

unb bie großen Zftegen oor ber Sür ffanben.

ÖS mar oon befonberer 2Bid)figteif, bie <$eb\zte beä IftufW nid)f t>or

bem Öinfe^en biefer großen Zftegen gu räumen, ©efang bieS, fo ffanb

einer bebfid)er 3eifgeminn für uns gu ermarfen, ba mä'brenb berZftegen

fefbf? unb in ber 3eif nad) it)nen bie Operationen nofgebrungen (liH*

(fanben, bie 3fefbfrüd)fe, befonbers ber 3ttfama (öirfe), atfo ausreifen

tonnten.

2(fS bie 2Banberungen ber 2(meifen gegeigt baffen, ba§ bie großen

Zfregen beoorffanben, mar oorbeugenb 00m ^ommanbo befobfen mor«

ben, ba$ grauen, ^inber unb ^id)ffombatfanfen in möglich großer

angabt auf ba& 0}orbufer beS ZRuffji übergefefef unb oon bort meiter

nacb £>aresfafam transportiert mürben. £)aß biefe burd? bie Iftegen unb

bie 23erpflegung3maßnabme bebingte unoermetbfidje 3ttaßnabme oiefe

Mißbilligung beroorrief, barum burfte id) mid? ebenfotoenig mie bei

anberen (Snfrüffungs(fürmen lümmern. 3cb ffet?e aber aud) jefjf nod)

auf bem <5fanbpunft, ba^ baS frübgeitige 2Ibfd?ieben biefer £eufe mebr
in ibrem eigenen 3nfereffe lag, als ba^ fi'e nod) einen Seif ber Zftegen«

geit im aufgemeid)fen :8oben ober in überfcbmemmfen 2öobnungen

obne auSreid)enbe Verpflegung baffen gubringen muffen.

JDieZftegen, bie (£nbe3ttärg einfefjen, maren 1917 gang befonbers

ffarf. ünfer etmaS erböf)f fiegenber Xagerpfafc am Utungifee mürbe gu

einer 3nfef, oon ber aus ber 33erfebr burd? ben 2Ba(b gum ZRuffji nur

burd}23oofe möglich toar. (Sine Eingabt Xeute iff mä'brenb ber [Regen*

geit im 2Bafbe erfrunfen, anbere flüchteten ftd) tagelang auf bie 23dume.

2)aS Gaffer (lieg fo bod), ba^ es in 3ttpanganja in bie erböbf liegen«

ben 28obnräume ber (Europäer unb in bie Xagareffgebäube einbrang

unb allen Unrat in 23emegung fe^fe. (Sin Verbfeiben oon grauen unb

^inbern, ftranfen unb Vermunbefen mar gang unmöglich, unb fo
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mußten ffe fid> nad) bem Ab^ug ber Gruppe an bie (£ngfdnber toenben, bie

aud)in3ürbigungber^of(agefur^3er))flegungunb^{Mrön^orffDrgfen.

£)a$ (Gros ber Gruppe marfdjierte redtfgeitig au$ ben Überfd)tt>em»

mungägebieten be$ ZRuffji unb be$ UtungifeeS nad) (5üben toeifer,

nad)bem fi'e aus ber am Iftuftji oorf)anbenen Verpflegung faf? t>i^ auf

ba& feilte Korn Jtafcen gesogen fjatte. £)er Abmarfd) t^oUsog fi'd? gans

affmdfjfid) unb ffaffefioeife; in 3ftpotora, batf Hauptmann :ftofl)e mit

feinen stoei Kompagnien, bie bie portugiefen bei ^emala gefdjfagen

fyaften, in einem Derfd)ansten Xager befefet f)ieft, fammefte fid) ber

größere Seit ber Gruppe, Am ^upji blieben nur Heinere Abteilungen,

bie fid? atfmdftfid} bis sur 6tdr!e oon Patrouillen fd?u>dd)ten. Vier

3agemdrfd)e offfid) Don DDkbaba bot jTd) ben Abteilungen Koef)f unb

(Goering (Gelegenheit su erfolgreichen Unternehmungen gegen feinbfid)e

Abteifungen, bie am 28ef?ranbe ber 3ttafumbiberge (tanben. Aber äff*

mdf)fid) tourben äffe unfere Abteifungen nad? 3ttpotora fjerangegogen,

unb nur Hauptmann Otto bfieb in bem f?of)er gefegenen (3ebiei oon

2ftababa j?ef)en.

Neunter Abfd)nitt

©a$ ßnbe 5er ©renjent>erfei£>igung

auf ben 3teknfd?aupfä|en

^iHr^ajorKraut
mar im Auguf! 1916 oon Kifofta aus fd)ritftt>eife

gJiJ\ auf 3ttaf)enge au$getoid)en unb t)atie bei Kibobi am Zftuaf)a

nur bie Abteifung <5d)oenfefb befaffen.

£>ie Gruppen be$ ßauptmanns 25raunfd?ü>eig traten unter 23efefyl

be$ 2flajor$ Kraut. Won biefen tpar (£nbe 3ttai 1916 Hauptmann

gaffenffein mit ber 5.Sefbfompagnie Don 3p£?ana,HauptmannAumann
mit feiner Kompagnie aus (Gegenb 3ttbosi unter bauernben tfeinen

6d)armü£efn in :ftid)tung aufXupembe unb Uttabibira jurücfgegangen.

(Gegen ben minbeftens eine Angabe ftarfen, nad)brdngenben Jeinb

mußte unferen fd)u?ad)en Abteifungen ein öaft gegeben toerben. (£nbe

3uni 1916 toar besfyafb Hauptmann 25raunfd)toeig, ber fid) in &obo>

ma befanb, über 3ringa entfanbt unb burd} Kompagnien, bie oon ben



18
ülrJ&fa

mw\

K.F. Koahier> Vecla.g,Leipzi.g Druck Meissner Ä:Buch,Leipzig





3ö?eife £äffte 1916. - ßierju ©fi^e XI unb XV 161

Konboatruppen unb oon ©areSfafam herangezogen mürben, auf fünf

Kompagnien gebracht morben, einfd}(ieglid> ber beiben Kompagnien

auä Xangenburg. 21ud) 100 3ttann ber „KönigSberg"';8efafmng (auS

£>aresfalam) unb eine Sefbf;aubif?e geborten zu feiner Abteilung, 25ei

Iftafangafi naf;m er ben Angriff bes Jeinbes an unb brachte biefem

anfdjeinenb aud) erf?ebficr;e 23erfujle bei. £)ann aber räumte er bie

(Stellung unb tief? bk fd?mer transportierbare ßcmbifte (leben, nad?«

bem fie unbrauchbar gemacht tporben mar. 23raunfcbmeigs £age

mürbe baburd? erfcfymert, ba§ in feinem [Rüden ein groger IBabebe«

Häuptling aufftanb unb mit alten beuten unb 33ief) 3um Jeinbe über«

ging. Hauptmann 23raunfd?meig mid? bann in einer gangen Ifteifye

Reiner 3mcr;f?ufgefed)fe auf 3ttaf)enge zu aus unb mürbe bem 2ftajor

Kraut unterteilt. Jlad) zahlreichen fleinen ®efed?ten Rieften befTen

oorgefcfyobene Abteilungen im großen unb ganzen bie £inie bes J\u*

fyubje* unb :ftuat)aflufie$. 3n bem reiben 23ezirf oon 3Jtal)enge mar

bie Verpflegung ausgezeichnet, aud? nacfybem ein großer Seil Des meft*

\\d) beS :ftut)ubje belegenen Teilgebietes aufgegeben mar. 2ln biefem

Sluß, bei jtftfapira, fyatte ber Jeinb ein jlarfes beteiligtes! £agcr belogen.

2Benn biefeS aud) burd? einen gemaltfamen Eingriff bei unferen Mitteln

nid)t einzunehmen mar, fo bot ftd? bod) Gelegenheit, auf ben Jeinb

burd) baS Abfdweiben feiner nad) Xupembe fütyrenben 33erbinbung fo

einzumirfen, ba§ er megen Nahrungsmangel aus feinen Verfcfyajungen

fyerausfommen mußte.

3ttajor Kraut überfdjrift mit fünf Kompagnien unb einem feidjten

<5efd?üf} ben Jluß unb bezog im dürfen be^ JeinbeS, quer über beffen

23erbinbungSlinie, auf einem Kranke oon öoben befejligte (Stellungen.

3n berjront besjeinbes bedten fd?mad}e Gruppen bas nad} IRabenge

gu gelegene Jlußufer. Leiber maren bie Beteiligungen unferer einzelnen

Kompagnien fo meit ooneinanber entfernt, ba§ in bem fd}mer puffier«

baren (Seldnbe eine rechtzeitige ünterjlütmng nid?t gemd'brlei|let mar.

51m 30. Dftober 1916 oor SageSanbrud? mürbe bie auf bem rechten

glügel jlebenbe 10. Kompagnie burd? einen umfafienben feinblid?en 3ln<

griff überrafd)t. £>er Jeinb brang fe(?r gefd)itft aud) oon rüdmd'rts in bie

(Stellung ber Kompagnie ein unb fe^te unter ferneren 33erlu|ten für

uns bie 2J]afd)inengemef)re außer ©efed?t. 31ucr» auf bem linfen Jlügef

mürbe bie Kompagnie b^ Oberleutnants oon (Sdjroetter oon allen
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6eiten angegriffen unt> mußte f?d) mit bem Bajonett unter 33erfuft be^

feilten (£efd)üf?e$ unb eineä 3ttafd)inengett>et)re0 ben 2Deg nad) außen

bafynen. 25ei ben fd)tt>eren Verfuften, bie ber Seinb erlitten tjatte, t>dffe

3ttajor Kraut trofc biefen teitoeifen Mißerfolgen auf bem u>efffid)en

Ufer be$ :ftut)ubje bleiben tonnen,- aber aud) in feinem dürfen, nad)

Xupembesu, würbe (Sefed)tetdrm bei ber it)n betfenben 25.5elbfompag«

nie fjorbar. 3rrfümttd)ertpeife gfaubte Major Kraut an einen ftarfen

Angriff aud) t)on bort T>er unb ging be$f)afb auf ba$ oj?(id)e :ftuf)ubje*

ufer surütf. 3u feinem (Srftaunen waren bie jfarfen 25efef?igungen beä

gfeinbe* bei SJtfapira nad) einigen Sagen Derfajfen, ber geinb nad)t3

abgezogen« 31df)ere ünterfud)ung ergab, ba$ ber Gegner bei bem t>or*

f?erget)enben <Sefed)f fet)r fernere Vertufte erlitten t)afte. £>od) war

l)ierburd? fein^Ibsug nid)t su erftdren; bieXofung biefeä Zftdffeto ergab

jifd) er(t fpdter burd) ba& (Srfd)einen beä (Generate 2Bat)fe, mit bem b&

baf)in jebe 23erbinbung gefehlt f)afte.

3n (Erwartung ber Anfang 1916 einfe^enben großen Dffenftoe

waren bie Verhärtungen, bie oorüberget)enb gum 23iftoriafee, nad)

Iftuanba, sum Zftuffifft unb in ba& Sanganjifagebiet entfanbt worben

waren, surürfgegogen worben unb $u unferen, im (Gebiet ber 3iorb*

bat)n ftei)enben öauptfruppen geflogen. (Sei mußte für biefe :fteben*

frieg$fd)aupfdl$e eine eint)eiffid)e Kriegführung gefdjaffen ©erben; au

biefem 3tt>ecf mürbe ein „SBeffbefetjf" unter (Generalmajor 28at)Ie ge«

fd)affen, ber im allgemeinen uon Sabora au$ biefe Operationen leitete

unb in (Sinftang miteinanber brachte. 3m 3(prif unb 2ttai 1916, afe

bie britifdjen öaupffrdfte im (Gebiet be$ Kitimanbjaro if)ren 3(ufmarfcf)

ooflenbet Ratten unb nad) 6d)fuß ber Iftegengeit in fübfid?er:ftid)tung

weiter t>orbrangen, begannen aud? auf biefen ;flebenrneg$fd)aupfd£en

dngldnber unb Belgier uon Sttuanfa, oomKiwufee, Dom Z^ufftffi unb

oon 23temardburg f)er tongentrifd) auf Sabora Dor^ubrücfen. ünfere

fd)wad?en Abteilungen wid)en auf biefen Drt su au&

Major oon Xangenn ging t>on Sfcfyangugu sundd)ff auf3ffawi surücf

unb 30g t?iert)er aud) Hauptmann 2öintgen$ Don Kiffenji t)er fteran.

£)en nadjbrdngenben beiben befgifd)en Angaben würben gelegenffid;

in günftigen :ftüd3ug#gefed)ten ert)ebüd)e 23erfuf?e beigebracht. £>a#

beutfdje £>etad?ement wid? bann weiter auf Mariaf)iff au$. iDie (Ge*

fat)r, bie bat Vorbringen ber nad)fofgenben ftarten befgifd)en Kräfte
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für unferen ^egirf 25ufoba in fid? fc^foß, mar Don Hauptmann ®ubo«

t>iu$ rid?tig erfannt tuorben. 3(fe im 3uni 1916 fMrfere engfifd?e Srup*

pen über ben Jagerei Dorbrangen, toid? er mit feiner Abteilung oon

25ufoba nad? <5üben auä. 23ei ber <5d?tt>ierigfeit ber 23erbinbung unb

be$ :flad?rid?tentDefen0 gefd?af? if?m hierbei ba$ ifogfütf, ba§ ein Seit

feiner Gruppe am 3. 3ufi in ber ©egenb oon Uffutoi aufftarfebefgifd?e

(Streitkräfte fließ, Hauptmann ©ubooiuä fefbff %A, burd? fd?toeren

Unterfeib$fd?uf* oertounbet, in 5einbe$f?anb. £>a$ (£efed?t nat?m für

un$ einen ungünffigen Verlauf unb t»ar Derluffrei^. £>od? gfücfte e$

ben einseinen Seilen ber Abteilung, fid? nad? 3fluanfa unb nad? Ufd&i*

rombe burd?sufd?fagen.

Drifte 3ufi 1916 gelang ben (Sngfdnbern bie überrafd?enbe£anbung

ettoa einer Angabe in ber ©egenb ooniXftuanfa. 3(ud? bort tarn e$ su

einigen für uns günftigen $eifgefed?ten, bann aber toid? ber Satyrer,

Hauptmann oon cn?appute, in Zftid?tung auf Sabora au& 3n ber un»

gefahren Xinie 6d?injanga-(5t. 3flid?aef matten bie Gruppen au$

JOTuanfa fotoie biejenigen beäiXftajorä oonXangenn unb be$#auptmann$

2Bintgen$ erneut Jront unb miefen mehrere Angriffe ber Belgier ab.

Kapitän 3irnnier f)aüe in ^igoma ben Dampfer „Goefjen" oerfentt

unb ben Dampfer „SBami" gefprengt. <3r toid? bann fangfam tdngö

ber 23af)n nad? Sabora gurücf. ßin gfeid?eä iat bie Kompagnie beä

#auptmann$ ßering oon üfumbura au& £>ie 3(nndberung ber Dpera*

tionen an Sabora gab bem (General 2Babfe ®elegenbeit, rafd? Seile

ber nörbfid? Sabora f?et?enben Gruppen berangugieben, mit ber 23abn

gu einem furgen (5d?fage nad) heften oorsufd?ieben unb fd?nefl tpieber

Surücfgutranöportieren. £)ie ö. gefbfompagnie fd?fug bei biefer (3c*

(egenbeit toeftlid? Sabora ein befgifd?e$ 23ataiffon grünbfid?, unb aud?

Abteilung SBintgenö griff überrafd?enb unb erfolgreich fotDotjt tt>cf?tid>

tpie nörbfid? Sabora ein. £>iefe Teilerfolge u>aren mand?mal red?t er»

f?ebfid?, unb bergeinb oerfor an einzelnen ©efed?tetagen öunberte oon

©efaiienen, aud? tourben mehrere teilte öaubi^en im (Sturm ge<

nommen.

3n ber ®egenb Don 23temartfburg toar am 2. 3uni 1916 bie

29. Setbfompagnie in it?rer befeftigten (Stellung auf bem ^lamemaberge
burd) überlegene engfifd?e unb betgifd?e Gruppen umffefft toorben.

^eim ^)urd?brucft burd? biefe geriet ber tapfere ^ompagniefübrer Ober*

n*
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feutnant b. :ft. Jranfen fd)toer oertounbet in ®efangenfd)aft. Leutnant

b. 3i #agfad)er toid) (Stritt für (Schritt auf Zabova gurütf. Gt fanb

fübfid) biefeä Drte$ in einem patrouiffengefed)f ben ßefbentob.

(So tuaren im (September 1916 bie Gruppen be$ 2Bef?befef)tef;über$

im tr>efentfid)en um Sabora oerfammeft, unb e$ toar ber 3fugenblid

3U einem im großen unb ganjen feffgefegten 31u$toeid)en in füböfffidjer

;Aid)tung gekommen. 23on ben festen Operationen unb oon ber (£in«

natjme Saboraä am 19. (September 1916 erfuhr ba$ ^ommanbo erj?

fefyr oief fpdter. 23orberf)anb be(?anb leine 23erbinbung mit bem

SBeftbefefytefyaber; biefem toar befannt, ba§ bei einem 3fu$toeid)en

unfereröaupttrdfte bie©egenb oon SDkbengeooraugötoeife in23etrad)f

(am. (£ntfpred)enb richtete (General 2Baf)fe feine ZOTdrfd>c ein. Sorben

Sranäport oon (9epdcf unb Verpflegung tonnte anfdngfid) bie difen*

batjn benu^f toerben. JDann marfd)ierte bie offline Kolonne unter

3ttajor oon Xangenn auf 3ringa, bie mittlere Kolonne unter ßaupt»

mannä 2Bintgen$, bei ber ftd> aud) ®eneraf**2Baf)le befanb, auf 3tta»

bibira unb bie toe(Hid)e Kolonne unter Oberleutnant a.£>. ßuebener

auf 3fembufe. (So (liegen fte auf bie oon 3kutangenburg nad) 3ringa

füfjrenben 23erbinbungen unb bk an biefer (Strafe liegenben IRagagine

beä Jeinbem. £)ie Abteilung ßuebener oerfor bie 23erbinbung unb fapitu»

lierte,nad)bem fie bei31embufe(£nbe3tooember burd? einen überlegenen

$einb eingefdjlofien toar, nad) tapferem ©efec^f. Abteilung oon £an*

genn ^afte baö üngfürf, bei einem 31u£übergang in ber ^dl?e oon

3ringa burd) einen geuerüberfall überrafd)t gu toerben unb babei oiele

Xeute gu oerlieren. 21ud) ber bann erfoigenbe Eingriff auf 3ringa

bxad)k if?r Verlüde unb führte nidjt gum Örfolg.

Abteilung 2öinfgen$ überrafd)te in ber ®egenb oon 3ttabibira

mehrere feinbfid?e jO^agajine unb Kolonnen, erbeutete hierbei aud) ein

©efd)üf$ unb Sunfenmateriat. 3t?r mehrtägigem @efed)t oon Xupembe

führte bei aller 3df?igfeit nid}t gur Sortnat?me biefem Drtem unb feiner

25efldnbe. £>er (Anflug bem Vormarfdjem ber Abteilung 28abfe auf bie

^riegölage in ber ©egenb oon 3ttaf)£nge machte fld? fofort geltenb.

5Die augenfd)einlid} recfyt guten feinb(id?en Gruppen, bie aum tyrer feilen

(Stellung bei 3ttfapira am 30.Dftober ben erfolgreichen 31umfa(l gegen

Sttajor ^raut gemacht fyatten, füllten fid? in il?rem dürfen aufm aufknie

bebrofyt, räumten ifyr fejlem Xager unb sogen toieber nad) Xupembe ju
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ab. ©eneraf 2Baf)fe übernahm nun ben gemeinfamen ;£>efebf bei

3ftabenge.

(Snbe 3Iooember 1916 toaren bie Gruppen be# 2Beffbefebf£b<iber$

<5enerate 2Ba(?fe um 3ttabenge gruppiert. 33on f?icr aus leitete er bie

jtd) ungefähr bte <5fongea-£upembe-3ringa-Kibobi er|tretfenben

Operationen.

& ijt ertoäbnf toorben, ba§ feit 3ufi 1916 jebe 23erbinbung mit

(General 28abfe aufgebort b^tte; erj? im Dftober 1916 traten feine

Patrouillen fübfid) 3ringa in 33erbinbung mit benen be# jDTajorö Kraut.

Grft jef?t, affo nad) bem ©efed)t oon 3Jtfapira, erfubr 3Jlajor Kraut

unb burd) biefen aud) baä Kommanbo ben 31nmarfd) be$ (Senerate

'IBable; gans anberä aber (Mite ftd) bie <3ntti>itflung ber Xage in ben

3fugen beä Jeinbeö bar. JOiefer mußte in bem 23ormarfd) ber Kolonnen

bcö ®enerate 2Baf)le gegen bie engfifd)e oon 3ringa nad) Xangenburg

fübrenbe Cftappenffraße unb ber sufämgen gleichseitigen :8ebrobung

3ftfapira$ burd) 2ftajor Kraut eine grogangelegte, gemeinfame £)pz>

ration feben, bie feine Gruppen bei DDWapira in große ©efabr brad)fe,

aud) nacbbem 3flajor Kraut toieber auf ba$ 6(!Iid)e^ububjeufergurüd«

gegangen toar. <$x entgog ftd) biefer burd) fd)(eunigen ^Ibgug oon

JDWapira in u>eflfid)er 3\id?tung nad) £upembe.

JDie Kolonnen be$ ©enerate 2öabfe fammeften ftd) gundcbff im

Iftaume Don £upembe-3ttfapira. 23on ber am tpeiteften tpeftfid) mar«

fd)ierenben Kolonne beö Oberleutnante ßuebener febfte jebe 3lad)*

rid?t; if)rc Kapitulation bei 31embule tourbe erjt oief fpd'ter befannt.

<5o toitlfommen bie Verhärtung ber 2Bef?truppen mar, fo traten bod)

6d)tDierigfeiten in ber Verpflegung beroor, unb eö tourbe nottoenbig,

einen größeren Iftaum, ber fid) faff bte <5fongea crftretfte, für bie Ver*

pflegung auöjunu^en unb gu belegen. JDie Abteilung be$ Iftajorä oon

®ratt)ert rüdte nad) ijfuju, an ber ©trage (Sfongea-Ximafe, biejenige

beä 3JkjorS Kraut in bie ©egenb oon Iftpepo, unb Hauptmann 2Bintgen$

fd?foß eine feinblidje Abteilung ein, bie bei Kitanba in befejttgtem Xager

tfanb. 23afb regte ffd) berjeinb sunt Öntfaf} biefer Abteilung, aber bie

Qcntfafjtruppen tourben mit fd)toeren Verluden abgefd)lagen. ($Meid)*

Seifig entcoirfelte ftd) bie Xage bei ber Abteilung oon ®ratoert außer*

orbentlid) ungünftig. Gfa toar bem geinbe gelungen, ba$ Vieb biefer

Abteilung forttreiben. £)a aud) fonjt in ber©egenb bie Verpflegung
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tnapp war, tyett SKajor t>on (Sratpert, tt>of)l in Öberfd^ung ber Ver>

pflegungSfd)toierigteiten, feine Lage für hoffnungslos unb tapitufierte

im3anuarl9i7. (£in fat)rbareS ö^cmOOTarinegefdw^baS mit groger

3ttüf)e nad) Lifuju transportiert morben tt>ar, fiel außer einer 2fnsal)l

guter 2ttafd)inengetoef)re bem gfeinbe in bie ßdnbe. 3n ^Q3irHid>fett

fd)eint bie Lage ber Abteilung ®ratr>ert nid)t fo Derstoeifeft getoefen su

fein; tDenigffens tarn eine ftarte Patrouille unter Visefelbtt>ebef2öinser,

ber nid)t mit tapitufieren tooffte, unbefdffigt Dom Jeinbe in fübfid)er

Zftid)tung baoon unb fanb nad) einigen Sagen fd)mafer ^o(t reid)fid)

Verpflegung in ben (Gebieten tpefftic^ Sunburu. 3ftir geigte ba& Ver*

f)aften biefer Patrouille, ba§ es aud) aus anfd)einenb uerstoetfelfen

Lagen faff immer nod) einen 3fu$tt>eg gibt, tpenn ber gübrer entfd)foffen

iff, au# ein großes Zftiffto auf fld) su nehmen.

©ie VerpflegungSfd)tDierigfeiten bes Generals 2Bat)fe u>ud)feri nun

immer mel)r. Db fte burd) rütffTd)tSfofeS 3(bfd)ieben Don 3?id)ttom«

battanten in ber 3(rt, tr>ie es am Zftufi'ji gefd)et)en u>ar, erl)ebfid) Ratten

Derminbert werben tonnen ober ob eine größere <$etpanbtf)eit in ber

25efd)affung unb Verteilung ber Lebensmittel imffanbe getpefen ti>äre,

bie materielle Lage ber 28efftruppen toefentlid) su Derbefiem, mar id)

Dom iltungifee nid)t in ber Lage su entfd)eiben. £>ie behelfsmäßige

£>raf)tDerbinbung nad) 3ttafyenge u>ar toenig lei(TungSfdl)ig unb oft

unterbrochen, unb Dom (General 2öaf)fe in 2ttal)enge bis su ben

Gruppen mar immer nod? ein mehrtägiger ^öofent>erfet)r erforberfid).

(5o mar es für mid) ferner, aus ben unDofftommenen 3tad)rid)ten eine

21nfd)auung su gewinnen. Genügt bie Verpflegungsfdjtoierigfeiten

tDurben in 3Jtat?enge als fo erl)eblid) angefef)en, ba^ bie Versammlung

fo ftarfer Sruppenmaffen nid)t langer für moglid) gehalten tpurbe unb

Seile abgefd)oben merben mußten.

Abteilung ^raut unb Abteilung SBintgenS ttmrben nad) SBeften auf

(Sumbiro in 3ttarfd) gefegt, um Don bort nad) <5üben bringenb bie

(Straße <5fongea-2Biebl)afen su überfdjreiten, tr>o in ben bergen füb*

fid) (5fongea genügenb Verpflegung Dermutet uwrbe. £)ie Reibung
über biefe 23eu>egung traf bei mir fo fpdt ein, ba^ id) nid)t mel)r ein*

greifen tonnte. Von ®umbiro tuanbte ffd) Hauptmann 2öintgenS nad;

Sorben unb l)at in ber ®egenb be^ Iftuftpafees gegen eine il)n Der*

folgenbe feinblid)e Kolonne mit (Erfolg gefdmpff; bei ber 3(nnäi)erung
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an Sabora mürbe er fefbfi tf)pf)u$franf gefangengenommen, unb ßaupt«

mann 3kumaun führte bie Abteilung meiter,bte erfTd)fd)fießfid)! gegen

<£nbe 1917 am &fimanbjaro ber feinbfid)en 33erfofgung$fofonne er»

gab, bie mit reid)fid)er Keiferei auggejtattet mar. <3& ijT gu bebauem,

ba^t biefe Don ber 3nitiatioe eingegebene unb mit fo großer 3^igfeif

burd)gefüf)rte (Sinsefoperation bod) su fet>r au$ bem :ftaf)men ber ge<

famfen ^rieg$t)anbfung f)erau$flef, um für biefe t>on 3?ufcen fein su

tonnen.

DPTajor ^raut ^affe jid) in (Sumbiro oon öauptmann 2Bintgen$ ge*

trennt unb mar bem it?m t>om General 2öabfe erteilten 23efebf ent»

fpredjenb nadb <5üben markiert. $)a& Öberfd)reiten ber (Stappenfinie

<5fongea-2Biebf)afen mad)te feine <5d;mierigfeiten, führte aber, ba ber

geinb feine Vorräte in ben (£tappenlagem gut oerf^angt unb gejldjert

f)atte, m deiner 23eute. 3iuä) im Xanbe mürbe jefjt, im STtdra 1917,

affo in ber drmffen 3al)re$3eit, einige Monate oor ber neuen drnte,

menig Verpflegung öorgefunben. Jlaä) einigen :ftad)t)ufgefed)ten gegen

engtifd)e Gruppen glücffe am Iftomuma ein Überfall auf baö Heine

Portugiese £ager bei Sttitomoni. jPTajor ^raut 30g bann ben

;ftomuma abmdrte nad) Sunburu unb begab ffd) fefbff &u perfonfid)er

25erid)terffattung gum^ommanbo nad) 3Hpotora. 3&>ei feiner ^om»

pagnien b(ieben bei Sunburu gur <5id)erung be$ bärtigen reichen 2ßer*

pffegungägebieteä. JOie brei anberen rütffen meiter nad) Offen unb

mürben t>orübergef)enb bem Kapitän £ooff unterjMft, ber t>or Xinbi tag.

3e^nter 2(bf<$nitt

um linbi unb &fa>a

{7\b Operationen ber testen Monate Ratten bat für bie 23er'

i/ pflegung$befd)affung ber Gruppe in 25etrad)t fommenbe (Gebiet

immer met)r eingeengt. iDie fruchtbaren Gebiete t>on£upembe,3nnga,

^ijTafi unb am unteren Zftufi'ji maren Derforen gegangen, ba$ nod) be»

fefcte (Gebiet fd)foß große <5trecfen unbebauten £anbe$ in ftd). £)ie

(£rtragfdf)igfeit ber reiferen £anbe$teife mar $um großen Seif un*

befannt; erff fpdter jfeflte jid) burd? bie Operationen fefbff f)erau$, mie«
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Dief beifpietemeife bte (Ekgenb fübmefffid) Kiftoa unb fübmefHid) £imafe

an Verpflegung ju liefern imffanbe maren. 25efannt mar mir bamate

nur gang im allgemeinen, ba§ ber oftficfye ^XciT beä Xinbtbegirfö fe^r

reid> mar unb ate bie Kornfammer ber Kolonie begeidjnet mürbe. 2(ber

biefer reid?e £anbe$teit mar bei feiner Küftenndfye aud) ferjr gefdfyrbet,

unb man mußte fid) für ben Satt, ba$ er Derloren gefyen mürbe, fd)on

jeftf bie S^ge oorlegen, maß bann gefcfyer/en foftfe.

Von fefbjf richteten fid? ba bie 25(itfe über ben Zftomuma hinüber

auf ba$ Portugiese (Gebiet Qlber über biefer maren bk 0ladr>rid>ten

nod? fpdrficfyer ate über bk Seife ber beuffdjen Kolonie. ©tücftid?er»

meife aber maren eine ^Ingatjf eingeborener, portugiefifd)er ßdupttinge

auö #aß gegen if)re Gebrüder auf beuffcfteä (Gebiet übergeftebeft, unb

aud) fonf! genofien mir £)eutfd)en bei ben intelligenten <5d)margen

be$ Portugiesen ®ebiete$, bie Dieffad) auf. beutfd)en Pflanzungen

arbeiteten, einen fet)r guten Zftuf. <5o gelang e$, ffd? bod) menigjtenä

ein ungefdr)re$ 23ifb be$ ©ebieteg öfhld) be$ mittleren 3tyaffafce$ su

mad?en unb ate fef)r mat)rfd)ein(id) fefoufreflen, ba§ fübfid) be$ mehrere

Sagereifen breiten, menig bemor)nten (Steppengürtete be$ Zftomuma,

in ber ©egenb Don 3ttmembe, fid) ein frud)tbare$ (Gebiet befanb. dine

dgpebitionstruppe Don menigen ftunbert ®emet)ren unter 2ttajor Don

©tuemer überfd)dtt fübfid) Sunburu ben Zftomuma, fefjfe fid) fef)r bafb

in ben 2Öefi'ö Don 3ttmembe, unb unfere patrouiffen jtreiffen Don bort

un bie Ufer be$ Ttpaffafu* bte in bie (£egenb Don Sort 3ot)n|ton unb

nad? DjTen bte fjafbmegg Port 3(mefia.

25ei ber <5d?mierigfeit ber Verbinbung — (Eilboten Don ber Sefe*

pfjonftation Ximafe nad) Sunburu gingen etma brei unb Don Sunburu

nad) 3flmembe fünf Sage — mar etf fd)mer, ein 23ifb über bk Verr)dft«

nijfe bei 3ttmembe su gcminnen. drjT Leutnant b.:ft. Bruder, ber im

3anuari9l7 su perfönfidjer 25eridfrterjTattung Don 3ttmembe t)er beim

Kommanbo eintraf, fdjafffe Kfarfjeit. (5d)onbie Don if)m mitgebrachten

europdifdjen Kartoffeln ließen Dermuten, ba§ bort an Verpflegung

ztwa& su ermarten mar. (£r fdjifberte unä ba$ £anb ate reid) unb be»

richtete, ba§ aud) bie Umgebung Don Sunburu reid? fei unb ber Krieg

fid) bort btefjer nid>f füf)tbar gemad)t f)atte. <2ier unb ßütjner gab e$

in bem retd) angebauten Xanbe nod) in großer 3öW. 2fte Bruder in

Sunburu auf ber Örbe fc^ficf, Ratten bie borfigen (Europäer bit$ nod)
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für Zftenommifterei gehalten; fo tDenig fannten ffe ben Slrieg. 25ei ber

allgemeinen (5d)toierigfeit ber 23erpflegunggbefd)affung unb ben t)du*

fügen 3xuppenoerfd)iebungen tourbe bie 31ottoenbigfeit, bie Sruppe Don

bem menig leiftungsfdljigen (Stappennad)fd)ub met)r unb mefyr \o$*

gulofen, immer brennenber. OQW au$ biefem (Srunbe erhielten bie Ab»

teilungen be$ Hauptmanns ©oering unb Don Xieberman iSefe'fyl, in bie

®egenb bid?t fübltd) &ltoa gu gießen, tpo nad) (Irgdfylungen einiger

(Europäer in ben &turifabergen Diel Verpflegung fein follte. Um ben

23erpflegung$nad)fd)ub Don rütftpdrte fyer gu entladen, tourben bie

Gruppen ot)ne geitraubenbe Örfunbung auf &lü>a in Iftarfd? gefegt,

unb t& toar ein ©lud, bog fid) bie ^ad)rid?fen über ben Verpflegung^

reidjtum in ber bortigen (Ü5egenb bann bewahrheiteten.

Um ben Jeinb, ber t>on &lma au$ bereit Heinere Abteilungen bte

fyafbtoegg nad) Xitoale Dorgefd)oben fyaiie, moglidjft in feinem Au$>

fdjiffunggpunft bei &Ju?a t>on (Süben l)er gu faffen unb gugleid? fo

aud? bie jublid) &ltoa nad) bem 3ttbemfuru gu gelegenen, fruchtbaren

(Gebiete su fiebern, machten bie Abteilungen Cütoering unb Don lieber»

man Don 2ftpotora au$ nad) <5üben gu einen 23ogen unb brangen

nun, Abteilung (Etoering in ber :ftdt)e ber Stufte, bireft auf ^iltoa gu,

Abteilung £ieberman ettoaö tpejllid) baoon gegen bie <5trafje &ltpa-

£itoate Dor. £dng$ biefer 6tra£e ging eine fd)tx>dd)ere Abteilung auf

^iltoa gu unb biente alä :ftütft)alt für kampfpatrouiffen, bie bie feinb*

lidjen <5treifabteilungen mef)rfad) in it)ren Magern überrafd)ten unb

gurütftoarfen. 25alb toimmelte e$ in ber (E^egenb oon ^iltoa oon unferen

^ampfpatrouillen. 3ttel)rere feinbfid)e 3ftagagine tourben überrafd)t

unb bie ^»efa^ungen gum Seil niebergemadjt. 25ei einer biefer ©elegen*

Reiten brang ber fpdter gefallene braoe Selbmebel <5trutoe mit einem

großen Seil ber 3. S^btompagnie gefd)icft in baö 3nnere eines* 3tta«

gagineö ein unb fügte oon fyier au$, gebeeft burd) bie 3flel)lfdtfe, bem

3?einb, ber oon äugen t)er in groger 3^1 erfdjien, fdjtoere Verfufte bei.

Aber e& toar fdjmierig, aus bem überrumpelten 3ttagagin Diel mitgu*

nehmen, unb fo mugte fid) bie Patrouille bamit begnügen, ben ßaupt«

teil ber 23efMnbe gu Dernidjten. <5# trat and) ber bei ber Patrouillen*

füf)ruitg getoif* feltene Sali ein, ba$ ein Jelbgefdbü^ mit auf Patrouille

ging. JDiefesi erreichte nad) forgfdltiger drfunbung bie ^üfte bei

^iltoa-^ifilioani unb befd?oj* mehrere bort liegenbe Sranäportfdjiffe.
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3(m 18. 3(prif 1917 tourbe Hauptmann Don Xieberman, 5er mit

ber 11. unb 17. Kompagnie einen Xagemarfö fübtoefffid? ßiftoa, an ber

6traßeKifma-£itDafe bei iflgaufa, in t>erfd)ansfer Stellung {fanb, burd?

ad)i Kompagnien mit 3toei <2>efä)ü£en angegriffen. Oberleutnant 3. 6.

a. £>. 25uedtfef machte mit feiner 17. Kompagnie einen fo toud)tigen

Sftantenffoß, baß er nadjeinanber mehrere 3(Starifompagnien beö Sein*

bt$ über ben öaufen toarf unb biefe fotpie b<x$ 40. inbifd)e patf)an>

regiment in toifber 3ffud)t baoonliefen. Jöerjeinb ließ etma 70 iote

liegen, unb es iff, toie fpdter (Sngfdnber ergabt fyaben, nur bem 3ufafl

3U oerbanten, ba$ feine (£efd)ü^e, bie in einem $fuß jtecfengebfieben

rnaren, nid)t oon uns gefunben mürben.

3m allgemeinen Ijatte man ben dinbrucf, ba9 bie Kräfte be$ Sein«

beS toieber einmal siemfid) erfd)opft maren. Saffs er nidjt gang erf)eb«

lid?e Verhärtungen l)eranbrad)te, mar ooraussufeften, ba$ bie oorfyan»

benen Kräfte in nid)t su ferner 3eit aufgerieben unb feine Operationen

erfolglos bleiben mürben. 31ugenfd)einfid) erforberte fd)on feine jefy'ge

Operation eine große Kraftanfpannung. (2s mar feffgeffefft morben,

ba$ eine Batterie aus öinterinbien nad) Kifma herangezogen unb baj*

eine große ^Ingaftl neuer 2(starifompagnien aufgehellt morben maren.

<$efdl)rfid)er als ber geinb erfd)ien mir bie materielle Xage ber

Gruppe. £>ie SBeisenbeftdnbe beS öitfsfd?ijfes gingen gu ßnbe, unb es

fd)ien mir fragfid), ob man aus !Mamamel)f allein ol)ne 3ufafj oon

Söeisenmet)! mürbe 23rot baden tonnen, 3d) glaubte bamals nod),

ba§ 23rot ein unbebingteS ßlrforbemis für bie (£uropderemdf)rung

mdre unb mad)te besl)alb perfönfid) 25atfoerfud)e ol)ne 2Beisenmel)l.

<5d)on biefe fielen leiblich sur 3ufriebenf)eit aus. <5pdter, unter bem

3tr>ange ber Jloi, tjaben mir alle ol)ne 2Bei3enmel)f oortreff!id)es 25rot

fyergejfeflt. £>ie 3ttetl)oben maren fel)r t>erfd)ieben. 2Bir l)aben gutes

25rot fpdter nid)t nur aus jftttama, fonbern aud) aus 2ttul)ogo, aus

(Süßfartoffefn, aus SttaiS, turs fd)ließfid) oon faff jebem 3ttel?l unb in

oerfd)iebenartigffen 3ttifd)ungen gebacfen unb je nad)bem burd) 3ufa^

oon gefod)tem IfteiS, getontem :Mama aud) bie münfd)ensmerte 25c*

fd)affenl?eit ersielt.

2(ud) bie ^öetleibung erforberte ;8ead)tung. (Sine ©tiefelnot mar in

<5id)t. kleine Verfuge geigten mir balb, ba$ ber Europäer 3&>ar auf

leiblichen SBegen, teinesfalls aber burd) ben 25ufd) bauernb barfuß gef)en
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tarnt, ©anbaten, bie jeber leid)t aus irgenbeinem ©türf £eber t>er*

ffeflt, ermiefen (Id) als ^(u^ilfe, erfefcten jebod) nid)t bie ©tiefet, gür

äffe gaffe tief? id) mid) im (Serben oon£eber mit ber ßanb unfermeifen

unb f)abe mir unter Anleitung aud) einen (5egenj!anb verfertigt, ben

man gur Jloi atä einen (inten ©tiefet begeid)nen tonnte, menn er aud)

eigentlich ein red)ter ©tiefet f)atte merben foften. gür ben (Europäer

ijf e$ fef)r ermünfd)t, menn er bie einfad)ffen (Srunbfagen biefer #anb*

werte fo meit tennt, um aus ber JDecfe ber 3fntifope, bie er f)eute erfegt,

in einigen Sagen einen ©tiefet fjergujteffen, ober einen folgen menigffens

mieber gebraud)Sfdf)ig su mad)en, otjne ba$ if)m bie öiffSmittet ber

Kultur gur Verfügung |fef)en. (Sin 3kgef muj* afs Pfriem, ein 23aum«

äff afs Xeiften bienen, unb ber 3o?irn mirb aus bem gaben Xeber einer

Heilten 3fntifope gefdjnitten. $atfdd)fid) ffab tpir aber nie in eine toirf*

fid)e Notlage in biefer 23egiebung geraten,- benn immer l)at uns25eute

mieber bie notmenbige 23effeibung unb 3(uSrüffung t>erfd)afff, unb

mannen 23eutefattef f)aben mir oermanbt, um aus if)m ©tiefeffobfen

unb Steffen su fd)neiben.

3ttebr unb mef)r gelangte faft jeber (Europäer auf ben ©tanbpuntt

be^ fübafritanifd)en ,/SrecferS" unb mar fein eigener ßanbmerter.

3Iatürfid) nid)t immer in eigener perfon, aber innerhalb beö tfeinen

öausf)aftes, ben er mit feinem fd)margen S^od) unb fd)margen JDiener

fefbjtdnbig führte. 23iefe Ratten jtd) aud) einige #üf)ner gugefegt, bie

mitgetragen mürben, unb #af)nenfd)rei oerriet bie beutfd?en Xager

ebenfotpeif mie bie 3(njlebfungen ber (Eingeborenen. 2)er 25efef)t einer

Abteilung, ber bas Kraben ber #df)ne t>or 9 Uf)r morgend oerbot,

Raffte feine 3fbf>iffe.

£>ie mid)tige ©atsfrage mürbe t>on ben Sruppen bei &fma febr ein«

fad) burd) 23erbunffenfafTen bes OTeertpaffer^ gefoflL Km aber aud) bei

33erfufl ber ^üjte ben Örfafj an ©afg, baS in ben 3ttagaginen anfing,

fnapp gu merben, gu (tdjern, mürben fafgf)aftige pflangen gefugt unb if)re

^Cfcbe ausgelaugt. Öinen Singergeig hierfür gaben uns bie Eingeborenen
ber ®egenb, bie ibren ©afgbebarf auf gfeidje 2Beife becften. £>as fo

gemonnene <5afg mar nid)t fd)fed)t, iff aber in nennensmertem Um*

fange nid)t in 3(nfprud) genommen morben, ba mir fpdter unferen &e*

barf ftets burd) 25eute red)tgeitig becfen tonnten, ©er große Efefantem

reid)tum ber (Stegenb lieferte Diel gett; 3ucfer mürbe erfe^t burd) ben
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prad)tPoffen mitben ßonig, ber in großer Sftenge gefunben mürbe. Die

Sruppe fyafte einen gemaftigen $ortfd)ritt in ber 25efd)affung ber 23er*

pflegung gemad?t, mußte aud?, $efbfrüd)te notreif au machen unb fld)

auf biefe 2Beife oor Drange! gu fd?üf$en.

(Sä oerbienf an biefer <5tefle befonberS r)erPorget)oben gu merben,

bcig bas ©anitatsmefen in ben med)femben, fdjmierigen 23erf)dftnifjen

bes S^blebenö es oerftanben t>af, bie befonberS mid)tigen Srogen beä

ßtyninS unb bt$ 23erbanbgeugS in befriebigenber 2Beife gu (oferu

Örmdfjnt if? fd)on, bog im Sorben aus ben 23efMnben ber (£f)inarinbe

<Xr>ininfab(ctfcn f^crgcffeHt mürben, bie biz engfifd)en an ®üte über»

trafen. Jlad) ber Räumung ber31orbbegirfe mar ein großer ^XeiT (£t)ina»

rinbe nad) &loffa gefd)afft morben; pon biefen 25effanben mar auf

Anregung bes bamats fteffoertretenben (SanitdtSoffigierS beim <5tabe,

<5tabsargf Saute, ein Xeif weiter nad) <5üben transportiert morben.

Die Sablettengubereitung fonnte mangels eines entfpred)enben 3njti*

tuts nid)f fortgefeftf merben; bafür mürbe burd) 3(uSfod)en ber(£f)ina»

rinbe flüfftges (£f)inin fjergeffeflt. Dies r)atte einen Perteufeften (3t*

fd)tnad unb mürbe unter bem tarnen £ettomfd)napS stpar ungern,

aber bod) mit :fiuf3en für ben Patienten getrunfen.

Die anbere fdjmierige "Svagz mar bie 23efd)affung pon 23erbanb*

jfoff. Km biefen beim (Sdjminben ber Xeinmanbbejtdnbe gu ergangen,

tpurben nid)t nur &eibungsffücfe aller 3(rt nad? Desinfigierung per*

toanbt unb nad) 23enuf3ung burd) erneutes 3(uSfod)en mieberum brauch«

bar gemad)f, fonbern es mürbe aud) 33erbanbgeug mit gutem Örfofg

aus 23aumrinbe f)erge(teflf. dinen Singergeig fyiergu gab uns bie 3J?e*

tt)obe ber (Eingeborenen, bie fdngjt aus 3fti)omborinbe ^(eibungsftude

unb <5dcfe perfertigten. Das drgtüd)e unb 3(potr;er"erperfonaf f)ai ba$

3ftenfd)cnmögfid)e getan, um bie Gruppe gefunb unb lebensfähig gu

erhalten. Die f)of)e 3InpaffungSfdt)ig?eit bes ©anitdtsbienfres unb ba^

erforbedid)e ßäusfyaften mit ben primitiven oerfügbaren DÖlittetn per«

bient um fo rner/r 3tnerfennung, als gerabe ber <5amtdtsbienft urfprüng«

tid) unter ben 23erf)dftnifien beS SropenflimaS mit J\cd)i baran gemöfynt

toar, mit feinen 25e(Tdnben etmaS frei gu mirtfd)aften. Der ©anitdtS*

offt'gier beim <5tabe, <5tabSargt (Stolomfff), unb fpdter fein Dlad)foIger,

^tabsargtXaute,()aben1)ier eine mufferljafte unbf?ingebenbe£dtigfeit

unb Umftd?t entmidett.



2ttai 1917. - fpiersu ®1\w XVI 173

2(uf gleicher ßofje ffanb bie d)irurgifd)e Sdfigfeif. £)ie Jiaia*

reffe, bie n>df)renb bes! erffen Seifetf be$ Jelbgugee meiff in maffioen

C?5ebduben untergebracht toorben toaren unb in folgen 3afyr unb Sag

ffdnbig ofjne p(a(5tDcd?fcT gearbeitet Raffen, mußten fid) in bea>eg(id)e

Kolonnen umtoanbeln, bie in jebem 3fugenbficf mit allen Kranfen unb

offen Xaffen aufgepacft toerben tonnten unb ber Gruppe auf ifjren Dielen

£>in» unb ßermdrfdjen in gleichem Xempo folgten, 2Ule$ nid?f unbe*

bingf noftoenbige 3ttaferiaf mufjfe abgeflogen tperben
,•

bie 33orberei*

fungen für eine d)irurgifd)e Operation tourben bemgufofge ffefö mef)r ober

tpeniger improtrifferf. £>er :ftaum bugu mar meiff eine foeben erff ber*

geffeflfe <Sra£f)üffe. Srofebem (inb (Stab&artf Iftüffer, Iftegierungäaraf

$f)ierfetber unb anbere aucfy burd? fd)toere Jdffe, babei mehrere 23linb*

barmoperafionen, nid?f in 23ertegenf)eit gefommen.

£)a3 Vertrauen, ba&, toie fcfyon bei einer früheren (^efegenfjeif er*

u?df)nf, and) feinbfid?e <5ofbafen ju ben beuffd?en Ä^fen bitten, wax

Doffberedjfigf. £>ie erfolgreiche unb fyingebenbe drsflidje Sdfigfeif ffdrffe

bei ^Beigen unb (Scfyioaraen ba$ gegenfeifige Vertrauen gan$ geu>af<

fig. 60 bifbefen ftcfy mefyr unb mefjr bie feffen Sanbe, bie bie oerfd?ie*

benarfigen Elemente ber Sruppe bte jum <5d)fug ate ein gefcfyloffeneä

(langes* sufammenfyieffen.
—

23ei Xtnbi fjaffe ftd) ber geinb mef)r unb mef?r oerffdrff, unb eä tüurbe

feffgeffefft, bafj Truppenteile, bie bieder in ©ebiefen toefflid) oon Kiltoa

ge(fanbenf?affen/ mif6d)iffennad)Xinbifuf}ren.3(ud?(5enera(D'(9rabi}/

ber bei Kibafa eine Angabe be/efyfigf l)affe, fauchte beiXinbi auf. £>er

nafjefiegenbe dkbanfe, bag ber Jeinb mit ffarfen Kräften oon Xinbi

au£ gegen unfere bort nur fd}toad?en Gruppen unb gegen unfer ßaupf*

oerpflegungggebief t>orgef?en mürbe, in gleicher 3Beife, trie er eö früher

bei Kitroa beabftd)figf fyaffe, fd?icn j?d? su oermirflicben. Iftebrere 3(n=

griffe toaren burd) bie Gruppen beö Kapifdnö 5. (5. Xooff rocjKid) Xinbi

3urü<fgefd)fagen tuorben. £>rei oon ben Kompagnien, bie mit Iftajor

Kraut getommen toaren, tpurben auf 23eranlafTung beä (Souoerneurg

md)t, toie urfprüngfid? beabfldjfigf, gur fd)nelten unb grünbficben 3üd)<

figung aufffdnbifd?er DSttafonbefeufe in ber (Süboffecfe unfereä 6d?u^
gebietet Dertoanbt, ido^u fie im 3fugenbficf gerabe oerfügbar maren,

fonbern Kapitän Xooff unferffeftf. 3tt>ei oon ifjnen beteiligten \\dt) an

einer Unternehmung gegen ^ubOfüblic^Xinb^ipo fid? feinb(id?e 6treif*
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frdffe (tarf oerfdjansf fetten. £)er Angriff ging fe^r brat) an bie Se*

feffigungen t)eran, erlitt bann aber ert)eblid)e 23erluj?e unb tonnte nid)f $u

einem güntfigen 3lbfd)luß gebradjf merben.

©pdfer mürbe auf Xinbi oom DDTpofora au$ Hauptmann hoffte mit

brei Kompagnien $ur Verhärtung abgefanbf. 2lber bie:ftegen3eif mad)fe

un$ einen argen ©frid). ©d)on ber Übergang über ben 3ttafanbufluß

mar fcbmierig gemefen. 3n ber Xrocfengeif nur au$ wenigen Tümpeln

beftebenb, Raffen fid) jeijt bie 2öafier alter Zftegen, bie im £)onbetanb

nieberffeten, fd)ließtid) im Zak beö Sftafanbu vereinigt. (SA mar ein

reißenber, gemalfiger ©from enfftanben, ber efma ben (Sinbrud ber

3?ufba bei taflet bei ßod)u>a|Ter mad)fe unb große 23aum|Tdmme mit

$d) riß. Unter 23enu^ung einiger ©frominfeln maren jmar unter £ei»

hing funbiger 3ngenieure 25aum|Mmme eingerammt unb eine 23rücfe

für Safjrgeuge t)ergej?eflf morben, aber plo#id)e$ fi>od)mafTer riß j?e

immer mieber fort, unb mehrere Xeufe erfranfen hierbei. (£in meifer

unferfyalb gebauter ©feg t)affe fein befFereä ©d)itffal; eine fd)male

ödngebrüde, bie an au$ 25aumrinbe geflochtenen ©eilen t)ing, mar

nur ein geringer tfofbefyetf unb giemtid) bebenftid), ba beim ^Bec^fef

oon £)urcftndfiung unb Reißer ©onne (fete bie ®efat)r beftanb, ba^ bie

©eile mürbe mürben unb riflfen.

3lm Iftbemfuru, bei :ftaf)ungu, fanb öcmpfmann :ftoff)e auf feinem

Sftarfd) dbnlid)e SBafleroerfjdttniffe oor. 2)a$ 2Bafier mar fo reißenb,

ba^ fdjon ber erffe Überfe^oerfud) mit ben menigen Dorfyanbenen 5dt}r*

booten oerungfütffe. 2lug23erpflegung$mangelbei 3iat)ungu marfd)ierfe

nun Hauptmann :ftoft)e in ba$ reid?e Gebiet norböjtlid) biefeä Drft& unb

treuste hierbei unbemußf b\z 3lbtfd)fen be$ Kommanboä red)f empflnb-

lid). £)enn gerabe biefeä norbofffid? ^iabungu liegenbe reid)e ©ebief

mußte gefront merben, um für bie Gruppen, bie füblid) Kifma (tauben,

ate Zfaferoe gu bienen unb im 25ebarf$fafle bei einer au$ faffinen ®rün*

ben erforberlicb merbenben Verhärtung biefer Gruppen aud) beren Ver-

pflegung 3u getr>dt)rleif!en. 5Dcr 3eitt>ertuf!, ber enfjtanb,bte bie23ofenpojf

ben Hauptmann Zftoffye erreichte, mar red)f fforenb ; aber fd?ließlid) mürbe

bie Abteilung Zftofbe bod) nod) fo redfefgeitig aufXinbi gu mieber in 3flarfd)

gefegt, ba^ fie an mehreren ®efed)fen erfolgreich teilnehmen tonnte.

Sei ber burd) bie Verfd)drfung ber milifdrifd)en £age bei Xinbi nötig

gemorbenen Verhärtung unferer borfigen Gruppen unb ben ferneren
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nod) in 3(ufiJfTc^f pe^cnben ^ruppent>erfd)iet>ungen bortfyin ü>ar®eneraf»

major 2Bat)fe Don 2ttat)enge berangegogen morben unb tjatfe bcn 25e*

fef)f an ber Xinbifronf übernommen; ber 23efebf in Uflatjenge ging an

ßauptmann Safef über. 3flitte 3uni 1917 mar <$eneraf 2Baljfe nad)

mehreren <$efed)ten, bie eine erbebfid)e 33erfMrfung be^ geinbe* ge»

Seigt bitten, ben Xufufebifluß aufmdrtä fo meit surücfgegangen, ba$

ber nadtfofgenbe geinb feine n5rbfid)e Sfanfe unoorfi'd)tig pretesu*

geben festen.

3d) befd)foß, ben Vorteil auäsunu^en, ol)ne afferbingtf genau au

tpiflen, tote bie$ gefd)et)en foffte. 60 oief mar ffar> ba§ nur ein über«

rafd)enbe$ auftreten Qftfofg oerfprad). 3(ft markierte be$t)afb mit

oier Kompagnien unb ber auä ärnei (Ü5efcbü£en beftebenben ©ebtrg^*

batferie über 3taf)ungu auf ber großen «Straße t>or, bie über Xufenbe

nad) Xinbi füt)rf. 23ei Xufenbe ffanb bie Kompagnie beä Hauptmann**

oon (£b<*PPute, ber mir perfön(id) sur Orientierung einen Sagemarfd)

entgegenfam. 3(m 29. 3uni traf id) mit ben Kompagnien bei Xutenbe

ein unb Heß hinter ber Kompagnie (£l)appute bie Kompagnie beäXeut»

nante 2Bunber unb meiter rücfmärtä ben :fte|? £ager besiegen. 3d) fefbjl

begab mid) mit meinem tüchtigen Begleiter ^ieumentjuigen, ber früt)er

fd)on bei ber pferbebeute am Örofberge eine ßauptrofle gefpieft t)atte,

jur Örfunbung nad) Dorn. 23on ber ßobe, auf ber bie Kompagnie

(£t)appute lag, batte man einen meiten Überbficf unb fat) bk eingefnen

Sarmbaufer ber Umgebung Don Xinbi, ben Xufufebifiuß unb in ibm ben

JDampfer „präfibent" Hegen, ber bortbin geflüchtet unb unbrauebbar

gemalt morben mar. 3m 23orgefdnbe mar t$ Dieffeid)t ein ©Tücf, ba§

mir auf einige Söifbfcbmeine unb einen 25ufd)bocf in ber im übrigen

mifbarmen ®egenb nidjt 3um <5d)uß famen; benn bafb, gar nid)t toeit

00m Xager ber Kompagnie (£fyappute, treusten mir bie (Spuren einer

jfarfen feinbfid)en Patrouille, bie foeben erff burd)gefommen fein fonnte.

3(ud) bie Unterbaftung Don (Eingeborenen, bie mir beobachteten, Heß

barauf fd)tießen, ba$ bie Xeute foeben ettpaö 3ntereflante$ gefeben

batten. 3(te mir jle beranminften, leugneten fte afferbingä. 3m großen

flogen gebenb langten mir abenb$ bei £)unfetbeit im lager ber Korn*

pagnie Söunber an. £)em Kompagniefübrer unb bem tüchtigen (Steuer»

mann 3n!ermann, ber am ndcbften Sage ben ßelbentob ffarb, teilten

mir b<& &zobad)Utt mit unb mahnten gu größter 3(ufmerffam?eit. 3(ucb
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mürbe angeorbnet, ba§ bat in einer größeren SBafbbfoge fiegenbe

Kompagnieiager, ba$ burd) überragen be 23efd)iegung auä bem um*

gebenben 23ufd? gefdt?rbct mar, oerlegf merben foftfe. Jlad) einer unä

gereiften Saffe See fefyrten mir bann ju unferem, ettsa eine Giertet*

jtunbe rücftDdrfö gelegenen ßaupffrupp jurücf.

3(m borgen beä 30. 3uni fyorfen tpir bei ber Kompagnie 2Bunber

©emef)rfeuer, ba$ fid) immer mel?r Derftdrffe. 3n ber Örmartung, bap
ber geinb ben ©cldnbeDerfydttnitTen entfpred)enb ba& Kompagnieiager
aug bem umgebenben 25ufd? unter Jeuer naf?m, ging id? fogfeid? mit

ben brei Kompagnien redete, affo füblid? ber ©frage auöfyofenb, burd)

ben 23ufd) oor, um ben Seinb überrafd)enb im Cftütfen anzugreifen.

2Iber halb tarnen uns 3tefari entgegen unb erjagten, ba§ ber Jeinb

in groger 3>afy in ba$ £ager eingebrungen fei, bie Kompagnie über*

rafdjf unb fyerauggemorfen fyabt. (Sin junger 2tefari ffagte einem alten

,,:ßetfd?aufd)" ((Sergeant) ber 3. Kompagnie, ba$ ber Seinb tönen alles

meggenommen i)abe. „Niamaza we, tutawafukuza" (ßaff'a 3flauf,

mir merben fie'rauämerfen), mar bie jtoläe^lnfmorf, bie bem aufgeregten

3üng(ing fofort ben 3Jhinb (topfte unb itjn befcfydmfe. 5öie 31ntmorf beg

23etfd)aufd? a>ar in ber Zat bie beffe Kennzeichnung ber £age. JOer

Seinb, auä mehreren Kompagnien beö 5. inbifcfyen Zftegimenfä unb

einigen <5d?mar3en beftefyenb, fyatfe geglaubt, bei Xufenbe nur einen

fd)toad)en beuffdjen poffen gu ftnben. Unoorfid)fig mar er in unfere un»

günjtig angelegten ^erfd^anjungen eingebrungen unb mar nun feiner«

feite in ber unangenehmen Xage, oon allen leiten au$ bem umgeben«

ben 23ufd? (onzenfrifdjeö Seuer gu erhalten.

£)ie £age mar fo ffar, ba$ fie jum fd?nefl|?en 3ufammenf)anbem ber

Unterführer aud) ofyne 23efef?I fyerauöforberfe, unb aud? Hauptmann
t?on <Xf?appute griff fofort ein. Dem S^nbe ging e$ nun fefyr fd?fed)f.

£>er fpdfer gefallene, im Xager ber Kompagnie 2Bunber oerbfiebene

&ab&ax%i 3ftofm mar bort oorübergefyenb in bie ßanb beei Seinbeä

geraten unb berichtete, mie außerorbenflid? unangenehm unfer tonnen«

frifcfyeg "Szuzv auf gang fur^e (Entfernung gemirft fyafte unb mie grof?

bie Panif mar, bie beim S^inbe entjianb. 3mmerf?in ermöglichten bk

bedungen, meldte einige <5d?fud)fen unb ®eldnbebemad)fungen boten,

einem Seil beö Jeinbe^, au enffommen. £)iefer iff in milber glud?t ba*

Dongelaufen. (Eine 31n3af}f feiner Xeufe fyat ffd} aber fo oerirrt, ba$
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fte nod) nad) Sagen einjefn f)atb Derf)ungerf im 23ufd) burd? unfcre

Patrouillen aufgegriffen tpurben. (£ttt>a 120 ®efaflene mürben burd)

unä beerbigt. 3fuger unferer Munition, bieber3einbDorübergef)enb in

25ejtt} genommen f)atfe, ffefen aud) beffen eigene Munition, bie er gerabe

<m ba$£ager t)erangesogen f)atfe, fomie ettpa 100 (Etoefyre unb einige

3flafd)inengetpef)re in unfereßanb. Unter ben 6d)tperDertDunbefen, bie

Don unä in ba# engfifd)e,£agerbei ^laifimi gebracht unb bort abgeliefert

tDurben, befanb ffd) aud) ber fpqfer an feiner 2öunbe geworbene, eng*

fifd?e :ftegimentefommanbeur.

2Bir blieben nun nod) einige 2Bod)en in ber frud)fbaren Ooegenb Don

Xufenbe unb fud)fen bem Jeinbe, ber in feinen befeffigfen Xagern bei

unb fübfid) 3kititr>i feine 2(u$fid)t für einen erfolgreichen Angriff bot,

burd) Kampfpafrouiffen 23erfuf?e beizubringen. 3n ber (Entfernung, in

fübu?efffid?er:ftid)tung, f)örten tpirtjduffg bie Detonationen ber gfieger*

bomben unb ber ferneren <55efd)üf?e, bie gegen Abteilung 2Baf)Ie ge*

rietet tuaren. ^ompagnieuon (Et)ap|>ui£itt)urbe5ur^(btei(ung^3a^e at£J

23erjMrfung in 2ftarfd) gefegt. 23on Heineren Unternehmungen abge*

fet)en, fam bie £age bei Xinbi aber u>of)f infolge unfereg (Erfolget bei

Xutenbe su einem getpijTen (5til((Tanb.

£>a£ aber im ganzen eine neue Kraffanffrengung beä Jeinbe^ im

<$ange tsar, bafür fprad)en nid)t nur bie Reibungen Don erf)ebfid)en

Truppentransporten nad?Kifa>a, fonbern aud) berUmtfanb, ba£<3mbe

3flai ber britifd)e (General ßo$ftn$, ber bem @eneraf (Smute imKonv

manbo gefolgt mar, burd? (General Dan 2)eDenter abgeföf? tpurbe. GÖ

erfdjien alfo mieber ein 25ur ate Dberbefef)tet)aber, unb bie ®erüd)te,

ba$ Don 6übafrifa neue (Suropäertruppen f)eranfämen, gewannen an

2Bat)rfd)einfid)feit. 6übfid) KiftDa griff ber geinb mit brei Angaben

unfere neun Kompagnien an, aber Hauptmann Don Xieberman, ber

bort für ben fd)u?er erfranffen Hauptmann (Soering ben 23efef)f über*

nommen f)afte, DerfTanb eä in augerorbentfid) gefd)idter 2Beife, mit ber

feinbfid)en Überlegenheit fertig su werben. 21m 6.3ufi griff minbeffenä

eine Angabe ben Hauptmann Xieberman bei Uninbi in ber Jront cn

unb tourbe mit ferneren ^Oerfuffen 3urütfgefd)fagen. £)a$ tüftne 23or«

flürmen unferer Kompagnien erforberte aber aud) bei uns* Dpfer; unter

it>nen befanb fid) Leutnant b. "R. 2Meecf, ber afe £ompagniefüt)rer

einen töbfid)en Unferfeib$fd?u£ erhielt. ^tefüf?nerpafrouiflenfüf?rer,in
0. £e<fa»*SJor&ecf, DjTofrifa 32
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3af)freid)en (3efed)ten unb aud) beim <5tabe be$ Kommanboa ^afte

biefer tapfere unb gerabe (£f)araffer Dorfrefftic^e ©ienffe gefeiftet unb

mir perfonfid) nabegeffanben. ©iered)feS^n!ebeö$aupfmannöt>on
Xiebcrman bedfe Hauptmann (5pangenberg mit stoei Don ben neun

Kompagnien gegen eine anbere feinbficbe Angabe. (Er führte biefen

Auftrag au$ unb ging mit feinen gtpei Kompagnien fo energifd) gegen

biefe feinbttd?e Angabe Dor, ba$ fpdter berannt getoorbene, engfifd)e

25erid)te t>on einem Angriff fet)r ftarfer, beutfd)er Kräfte fprad)en.

Srof? biefen (Erfolges Don Uninbi tjatte bie groge gabfenmdgige Über«

(egent)eit beä gfeinbeä unb bie ®efabr, burd) ümgebungäbetoegungen

beöfeiben bk rücftodrtigen 3ttagasine unb 23efMnbe su verlieren, ben

Hauptmann Don Xieberman gum aflmd'bfid)en 2tu$tpeid)en nad) <5üben

unter (teten CÜ>efed)ten perantagt. 3flir fd)ien ber 3(ugenb(icf gefommen,
burd) einen fd)neflen 3(bmarfd) mit meinen bei Xutenbe verfügbaren Korn*

pagnien unb ber ®ebirg$batterie beim$aupfmann DonXieberman über*

rafd?enb einzugreifen unb Diefleid)t eine günpige (Gelegenheit für eine

grünbfidje^Iieberlagebeägeinbeei su eru>ifd)en.3n flotten $Tdrfd?enrücf'

ten toirDon-Cutenbe bireft nad) Sorben ab unb überfd)ritten ben3flbem«

furu, ber tpieber ein unbebeutenbeg5fügd)en geworben tpar,obne <Sd)tDie*

rigfei<3tr)ei^agemdYfd)eunterbafb^abungu.6d)tt)drmetpi(bgeioorbener

dienen, bie un$ su einem Keinen ümtoeg Deranfagten, f)atten nur eine

geringe (Störung Derurfad)t. 01örb(id) be$ ^ttbemhiru ging e$ reifer

nad? Sorben in bie 25erge Don Zftuatpa.

Jüie gtpei Sage, bie e0 bauerte, et)e bie Xruppe aufgefd)foffen mar,

benu^te id) $u eingebenben (Ertunbung^gdngen unb erfuhr su meiner

Öberrafd^ung am 2ö.3u(i sufäflig burd? (Eingeborene, ba$ Don unferem

Xager Don :ftuatr>a ab ein ettpa fed)3 6tunben tpeitervfaf? gerabfiniger

^3eg burd? bie 23erge gumXager beä Hauptmanns DonXieberman an

ber JBafferffefle 01arungombe führte. 6og(eid? tourbe eine (Europäer*

patrouüle abgefanbt, um biefen 28eg auszugeben. 2(m 29. 3ufi borte

id) im Xager bei Zftuatoa DormittagS einige Detonationen aus ber Iftid)*

tung ber Abteilung Xieberman; ba id) bann aber fpdter nid)fs borte

unb aud) ber Don mir gur Abteilung Xieberman abgefanbte unb am

gfeid)en borgen toieber gurütfgefebrfe (Europäer mefbete, ba$ bort

alles rubig fei, gfaubte id) nid?t an ein erniff)afte$ ($efed)t. £>iefe 3(uf*

faffung mugte id) aber dnbern, als mittags ber febr guoertafftge Dan
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:ftoof?en Don ber 3agb gurücffefjrfe unb mefbefe, baß er smeifeffo** an*

bauernbe$ 3flafd)inengemet)rfeuer get)orf f)abe. ©er £efer mirb ftd)

t>ieffeid)f munbern,baß id) erftjeftf ben3(bmarfd)5ur Abteilung Xieber*

'man antraf, aber e$ iff gu berücfjtdjfigen, ba$ ber3ttarfd) borft)in gang

of)ne 2Baffermar unb meine Gruppen mirffid) red)f erfd)opft sumSeif

erff foeben bei Cftuama eingetroffen maren. 3l\$ id) bei (Sinbrud) ber

.£>unfeft)eit mid) bem ^efed?f^fe(be ber Abteilung Xieberman auffnapp

brei (5tunben genähert t)affe, bauerte eö bte in bie 3iad)f f)inein, ef)e

meine Kompagnien f)eran maren. (Sin 2Beifermarfd) bei ffotfftnfferer

£>unfeff)eif burd) ben 23ufd) mdre au$ftd)f$fo$ gemefen, t)dffe mit

<5id)erf?eif gu einer 3)lenge t>on SflißoerfMnbniffen geführt unb bie

fdjon ffarf in 3(nfprud) genommenen Krdffe ber Gruppe stpecfto^f Der*

braud)f.

:5alb nadjbem um 3 Uf)r früt) ber28eifermarfd) angetreten mar, traf

bie Reibung ber uorauägefanbfen Dffßiergpafrouiife ein, nad) ber

Hauptmann t>on Xieberman ben Jeinb gmar gefd)fagen f)affe, bann

aber megen 3)7unifion$mangef in ber 3lad)t auf 2ttit)ambif)a abmar*

fdjiert mar. £>ie 3tad?f)uf ftaffe bie SBafferjMfe geräumt unb mar sur

3eif be$ 3(bgange$ ber Reibung im begriff, gfeid)fafte abgumarfdjieren.

3ttein 23efef)f, bie 2Bafferf?effe unter alten UmfMnben su f)affen, ba id)

beffimmf um 6 itf)r früt) eintreffen unb in ba$ ($5efed)f eingreifen mürbe,

mar fomif feiber burd) bie 23erf)dffniffe übertjotf morben. 3d) glaubte

nun, ba§ ber Jeinb, ber ja im gangen bod) überlegen mar, bie 2öaffer<

JWfe feiner ®emot)nf)eif gemäß fogfeid) ftart t>erfd)anäf t)dfte unb ba$

id) je^f bei £>urd)füf)rung eines Angriffes mit einer burffigen Gruppe

hiergegen anzurennen f)dffe. Unb ba$fd)ien mirgu menig au$fid)teoott.

3Iad)frdgu'd),nad)bem id) Kennfnte Don ber mirf(id)en£age beimjeinbe

erraffen fyabt, neige id) afferbingg su ber enfgegengefe^fen 3(nfid)t. ©er

geinb t)affe faffdd)fid) fro£ feiner Überlegenheit eine ber fd)merj?en

3tteberfagen beö S^ugeS erlitten. <5ein fübafrifanifd)e$ 7. unb ö. du*

ropderregiment maren nat)e$u aufgerieben. 3mmer mieber mar er in

bieten <5d)üf}enu'nien gegen bie fronten unferer 3tefarifompagnien

angeformt unb immer mieber burd) (5egenfföße gurücfgetrieben morben.

(£in 2Bafbbranb mar in feine :fteit)en t)ineingemet?f morben. <5d)fieß*

lief? t)atte bie 3ttaffe feiner Gruppen ftd) im mirren £>urd)cinanber im

33ufd) aufgefoff unb mar geflogen. 3ttafd?inengemef)re, Waffen Don

12* .
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®eme"r/ren unb ßunberte Don jOTunifiongfiften t)atfe er auf.bem ®e<

fed)tefefbe gurüdgefaffen. 3n bicfem 3uffanbe Reffte mein Eingreifen

fe(bff nad) 2Ibaug ber Abteilung Xieberman Diefteid)t nod) ben Unter*

gang biefeä £>auptgegner$ befiegeft. <5et)r au bebauem iff e$, ba$ bo*

mate bie ($emanbtf)eit Dieter Seife ber Gruppe nod) nid)f groß genug

mar, um fid) bei bem fanget an beuffdjer Munition fofort nod? md>
renb be$ ®efed)fe$ mit feinbfid?en ®emet)ren unb Patronen au^u*

rüjTen, bie ja in 3ttenge umherlagen, ©er in greifbarer 01df>e (iegenbe

rjocfyjTe (Erfolg mar feiber burd? ben 3ufaff vereitelt morben. 3(ber banf<

bar mugfe man bod) für bie 2Baffenfat fein, mefd)e bie fteben tapferen

3tefarifompagnien unter ber stueifeKoö gfangenben ($5efed)t$füf}rung

be$ Hauptmanns Don £ieberman gegen bie bebrürfenbe Übermacht Doft*

brad)t t)affen.

2(ber hierüber gemann id) erff fpdter &arf)eit; für ben 3(ugenbficf

f/ieit id? e$ für richtig, nad) Dlitjambiagu rütfen,um burd) Bereinigung

mit ber Abteilung Xieberman eine einl)eitfid)e Süt)rung su fiebern, bie

Abteilung Xieberman burd) Abgabe Don Munition gefed)tefd()ig gu

mad)en unb it)r, faTIßS erforberfid), nad) bem fd)meren ©efec^f bur<$ bie

jid}tbare 33erfMrfung einen erf)öf)ten mora(ifd?en <5d)mung gu geben.

£)a$ festere ermieä fid) af$ unnötig; bei meinem Eintreffen fanb id)

bie Abteilung £ieberman in gtanjenber Stimmung Dor, unb äffe £fom<

pagnien maren (T0T3 barauf, ben überlegenen Jeinb fo ferner gefd)fagen

SU f)aben. gür mid? mar bie Operation Don ^larungombe ein erneuter

25emete bafür, mie fd)mer e$ iff, im unbefannten, afri!anifd)en 23ufd?

unb bei ber UnsuDeddfftgteit ber gegenfeitigen 23erbinbung aud) unter

fonft günjtigen 23ebingungen eine in mehreren Kolonnen angefefjfe

Operation fo burd)3ufüf)ren, ba$ ba& angeffrebte Dereinte <5#(agen

auf bem ®efed)fefefbe aud) mirffid) erreicht mirb. 25ei iflarungombe,

mo affe23orbebingungen fo günftig mie faft nie maren, mar bie £>urd)«

füf)rung fd)fiegfid? an geringen 3ufdffigfeiten gefd)eiterf, unb fo mürbe

id) in ber 2fuffaffung befMrft, Gruppen, mit benen id) einf)eit(id) r/an*

befn mofffe, nod? Dor bem(5d)fagen in engjfe,gegenfeitige33erbinbung

5U bringen.

©er <5d)fag Don ^arungombe brad)fe ben ^ifmagegner auf längere

3eit gum (Stiffffanb, unb mieber maren e$ notgebrungen einjefne pa<

trouiffenunternef/mungen, bie bem geinbe auf feinen 23erbinbungen
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23erfuf?e sufügfen, inbem ffe feine automobile unb oorbeimarfd)ieren«

ben 3Ibteifungen au$ bem 23ufd) befd)offen, bei günffiger (Gelegenheit

aud) mit ber bfanten 2Baffe angriffen. Um nun einerfeite biefen pa*

frouiffenunternef)mungen eine breitere 25afite gu geben, bann aber aud)

§um <5d)u£e gegen bie in tpefffid)er :ftid)tung au$f)ofenben, feinb(id)en

Truppenbewegungen unb föfiegfid) au$ 23erpflegung$rütfffd)fen 30g

iä) bie Gruppen mefyr feitfid) in bk Xinie 2J?if)ambia-3Ibeffa cu$ein*

anber. 3n ber reiben £anbfd)aft Don ^Ibefia geigten fid) ga1)(reid)e

Jiieger, gegen beren bomben toir fd)u#o$ tparen unb bie aud; einige

fd)u>ere 23ertpunbungen gur gfofge t)aften; an ber XuftaufMrung tonnte

man ba& ert)6t)te 3ntere(fe be$ Seinbe$ für biefe (Gegenb entnehmen,

unb bafb umrben aud) feine Belegungen nod) weiter tpefffid) au$<

f)ofenb fejfgefMt. ünfere Kampfpatrouiffen arbeiteten gtpar fo erfofg*

reid), ba§ gelegentlich gange Kompagnien be$ geinbeg mit fd)toeren

Verfuften in bieSfud)t gejagt mürben, aber ber (Gegner t>erfud)te immer

toieber oon neuem, ftd) 3(uftfdrung gu t>erfd)affen. (£r gab fid) taum

nod) bie 2Mt)e, feine 3tb|i'd)t, mit ßiffe t>on Parlamentären gu ertunben,

ju verbergen. 3d) enfjinne mid) eine$ Saftet, too ber Parlamentär uon

rüdtodrte burd) ben 25ufd) an unfer £agert)erantam; er t)atte alfo bk

oon t>erfd)iebenen (Seiten gu unferem Xager füf)renben ©trafen nid)t nur

oermieben, fonbern abfic^ftid) getreust. 3ttit ber 3(nndf)erung be$3ein*

bz$ tourbe bie 23efd)affung unferer Verpflegung, beren BejMnbe ffd?

üffmdf)fid) erfd)opften, fd)toieriger. öfc mar nid)t gu oert)inbern, ba$

unfere ungefd)üf$t tt>eit im Xanbe verbreiteten 3(uffdufer unb 3agb*

Fommanbo$ bem Seinbe verraten unb bann von if)m überrafd)t ttmrben.

£)ie Bearbeitung ber (Eingeborenen burd) ben jeinb geigte fid) barin,

ba$ fübfid) 2ttit)ambia mehrere dingeborenenborfer pto#id) verfaffen

©aren. Von früt)er fjer tvar mir biefe (£rfd)einung ein untrügfid)e$

3eid)en bafür, b<\$ ber Seinb bort oorgubringen beabffd)tigte. ünfere

23erpflegung$fage fd&fog z& au$, auf längere 3*it Gruppen in ber bte<

t)erigen 6tdr!e in ber (Gegenb 3flibambia-:ftbeffa gu untert)a(ten. £>a

bectyafb ot)net)in eine Räumung biefeä (Gebietet in greifbare 3Mt)e

rüdte, unb ba berjeinb gfeid)geitig tpefffid) £inbi, bem (General 2Baf)fe

gegenüber, mit Parten Gruppen eine geffeigerfe 2fogriffätdfigteit ent*

tpicfette, fo befdjfoß id), mit einem Seife ber Kompagnien oon 01be(Ta

au$ gum (Generat 2Bat)fe abgurücfen, um t>ieffeid)t bort gu erreichen,
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waö bei ;)iarungombe mißlungen mar, ndmfid) mit einer überrafd?enb

5urc^gefüt?rten VerfMrhmg unferer Gruppen einen entfd)eibenben2eif'

erfolg 3U erliefen. Am 8. Auguff t)atten bie Gruppen beä ®enerafe

D'<3rabi? afferbingS eine fet)r fd?mere ^ieberfage erlitten, hierbei mar

ein inbifd)e$ Regiment, ba& burd) ben freien ^aum 3tt>ifd)en stoei au$<

gebauten, ftarten beutfd^en ©tü^punften üorgebrungen mar, burd)

unfere bat)inter bereit gehaltenen Zfteferoen angegriffen unbnaf)esu t>er*

nid)tet morben. Bei ber Verfolgung ft'et mertDoffetf Material in unfere

Öanb. Aber ber geinb t)attenad) einigen Sagen erneut angegriffen, unb

uor feinen fkrfen i(mgel)ung$abfeifungen mar (General 2Bat>fe nad?

^larunju unb einem in gfeid)er£ol)e fübfid) be$£ufulebifluffe$ fiegenben

Berge surücfgegangen.

Bei Jlbeffa blieb Hauptmann Koet)lmiffed)3 Kompagnien unb einer

dauern surürf; \d) fefbf? überfd)ritt mit t>ier Kompagnien unb §mei

®ebirg$gefd?ü^en unterhalb :ftal)ungu ben 3ttbemfurufluß unb mar»

fd)ierte bann quer über ba$ 3ttuerapfateau 3ur^iffion$f?ation ^iamupa.

£>er bortige prdfeft bemirtete un$ unter anberem mit 3ttut)ogo (eine

3?efbfrud)t mit genießbaren ^Burgeln), ber mie Bratkartoffeln subereitet

mar, unb ergdngte bie oerfd)minbenben 33erpflegung$beffdnbe unferer

(Europäer burd) Bananen unb anbere $rüd)fe feiner meiten (harten*

anlagen.

3m Xager t>on ^jangao erregte ein 311m Seif gut aufgefangener, an

mid) gerichteter beutfd)er Junffprud), ber beim (Eintritt in ba$ Dierte

Krieg$jat)r bie Anerkennung <5r. 3ttajef?dt beä Kaiferä 3um Ausbrutf

braute, allgemeinen 3ubel.

Bei unangenehmem Zftegenmetter be3ogen mir mit ben suerff ein*

treffenben Kompagnien Xager bei 2ijengebi, an ber großen ©trage

^jangao-Xinbi, hinter ber Abteilung 2Bat)fe. 3(f) begab mid) fogfeid?

3ur Orientierung 3um (General 2Bal)fe nad) ^larunju. #ier lagen fid? in

faft unburdjbringlid) bid)tem, ffarf 3er!lüftetem ®efänbe, beffen 3ik<

berungen Dieffad) mit tiefem <5umpf aufgefüllt maren, Jreunb unb

Seinb gans nat) gegenüber. Unfere Gruppen arbeiteten an tiefen

<5d)ü^enfbd)ern, bie burd) Verbaue t>or ber Jront gebedt maren. 0?ur

fd)mad)e fünf Don ben fieben Kompagnien, bie (General 2Bal)le 3W
Verfügung t)atte, lagen bei ^larunju, bie 3tt>ei übrigen auf bem <5üb*

ufer be$ Xufulebifluffeä auf bem :ftut)oberge. Bei ber ®efaf)r eine*
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überrafd)enben Angriffs auf unfere fd)toad)en Gräfte bei #arunju orb<

nefe \d) beren 23erfMrfung burd) bie Kompagnien beä :ftuboberge$ an

unb fefcfe auf biefen Berg smei ber Don mir mitgebradtfen Kompagnien
in jytaxfd). 6d)on am fofgenben Sage, am lö. AugufH9l7, gefd)al?

ber feinb(id)e Angriff auf ^larunju. Außer bem Hauptmann Xieber*

man Dom Zftufyoberge f)er tarnen aud) bie beiben anberen Don mir

mitgebrachten Kompagnien nod) gum (Eingreifen. 3d) febe nod) jeftf

bie Aetfari ber 3. Kompagnie, bie foeben erjf bei 3?jengebi angefommen
unb fofort nad) 3tarunju meitermarfd)iert maren, im bud)ffäbfid)en

(Eifmarfd) t)or Öinbrud) ber £)unfefi)eit bort eintreffen unb t)ore it>re

freubigen 3urufe, ba ji'e glaubten, ben Seinb mieber einmal grünbfid)

3u fd)lagen.

Aber unfer umfaffenber Angriff gegen ben feinbtid?en red)ten gfügel

führte nur gu einem 3urücfbrängen beffefben, ber Bufd) mar gar $u

bid)t für AngriffSbemegungen, bie ft'd) auf tur^e (Entfernungen in bem

ununterbrochenen (£>emebr< unb 3ttafd)inengemel)rfeuer beä Jeinbes

entmitfefn mußten. £)ie 2)unfefbeit ffeigerte bie (5d)mierigteit ber

5üt)rung, unb c& ijt fein 3tt>eifcl M* bei bem 23ermerfen ber fronten

in bem serriflenen ®efdnbe unfere Abteilungen fid) Dieffad) gegenfeitig

befd)ofien b<*ben; ein (Erfennen Don Sreunb unbgfeinb mar eben faum

mog(id). 6o glaubte id), ate id) in Doffiger £>untefl)eit im Bufd) t)or

mir tautet (Stimmengewirr t)6rte, ba§ bieS Don unferem umfafienben

Angriff f?errüf)rte, ber ben $einb Döffig gurücfgemorfen t)abe. (Erf?

nad) längerer 3eif ffefffe e$ fid) beraub, baß biees $einb mar, unb Mb
fjörte man aud) feine 6d)ansarbeiten. £>ie genaue Seftjteffung ber feinb*

liefen 23erfd)ansungen boi für uns ben Vorteil, ba$ mir ffe mit guter

Beobachtung burd) ba& 10,5 cm*König$berggefd)ü{$ ber Abteilung

^Ba^te unter Jeuer nehmen tonnten. £)a$ i(t mit anfd)einenb gutem

(Erfolg gegeben; jebenfafte l)at bergeinb am ndd)f?en Sage feinerer*

fdjangungen geräumt unb i(t surüdgegangen.

JOer gemünfd)te, burd)fd)fagenbe (Erfolg mar nid)t erreicht toorben

unb bei ben Dorfyanbenen (£efdnbefd)mierigfeiten aud) nid)t au ermar*

ten, ba mir burd) ba$ ©efed)f am lö. bem Jeinbe unfere (Starte Der*

raten t)atten unb fomit ba$ Moment ber Öberrafd)ung für uns fortfiel.

Söieberum mußte id) mid) mit fynbaftenben Sttaßnabmen begnügen.

5ür ein längeres Bleiben bot fid) in bem reiben £anbe Dom <5tanb>
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punfte ber Verpflegung aus leine (5d)mierigfeit. (Selten ijf bie Gruppe

fo gut Derpflegf morben mie in ber ©egenb Don Xinbi. ©roße Selber

t>on (Süßkartoffeln unb 3ttuf)ogo breiteten ffd) au$, fo meif ba# 3(uge

reid)fe, aud? 3urferrof)r gab e$ reid?fid). <5d)on bie sat)lreid)en Araber*

Pflanzungen beuteten auf ben :fteid)fum unb bie alte Kultur be$ Xanbetf

i)in. 2öir richteten un$ affo f)du$fid? ein, unb menn and) bie ©emeftr*

fugefn f)dufi'g burd? unfer Xager flogen unb bie Wieset if)re bomben

abmarfen, fo mürbe bod) burd) biefe faum 6d)aben angerichtet, ©er

3at)nar5t, ber un$ nad) fanger 3eif bie erfef)nfe 25ef)anbfung ange*

beiden ließ, f)affe fein 2(tefier in einem <5uropdert)aufe aufgefd)fagen

unb bef)anbeffe gerabe einen Patienten, afe eine ©ranate in ba$ 3immer

fd)fug. 25ei ber je^f vorgenommenen, genauen ttnferfud)ung be$ :ftau<

me$ ffefffe fid) t)erau$, ba$ ber Pflanzer feine 23ejMnbe an £)i>namit

in bem 3immer aufgehoben f)affe. (5fütffid)ermeife maren biefe nid)t

getroffen, moburd) Patient unb 3<*t)narät enbgüffig Don äffen 3<>f?n<

fd)merzen befreit morben mdrem

:ftid)f feid)f mar bie Wage, \x>a$ au$ ben beuffd)en grauen unb &n<
bem merben fofffe, bie zum Seif auä Xinbi geflüchtet maren unb nun

nid)f mußten, ma$ (Te machen fofffen. (£ine 3(nzaf)f t>on if)nen mar in

ben pflansung^gebduben Don 3ttfua unfergefommen, bie im feinbfid)en

3(rfifferiefeuer tagen. 23ei bem 3ufammenfd)mefzen ber Verpflegung

unb bei ber großen <5d)mierigfeif ber Transport* unb Unferfunfteoer*

fjdftniffe mar e$ ermünfd)f, grauen unb ^inber nad) £inbi abzufd)ieben.

(Einige maren aud) Derftdnbig genug, bieä eingufefjen. iOurd) parfa*

mentdr mürbe if)re orbnungggemdße Überführung in bie engfifd)en

£inien Derabrebef, unb fo tonnten fte nad) Xinbi abreifen. 3(u$ mir unbe*

fannfen ©rünben f)aben bie (£ngfdnber bann aber biefe 3tteff)obe nid)t

forffe^en moffen. £)af)er fammeffe jtd) nad) unb nad? bie klaffe ber

grauen unb ^inber fomie aud) ber mdnnfid)en 3?id)ffombaffanfen in

ber faff)ofifd)en ^Jtiffi'on :flbanba. ©ort mar fd?on feit längerer 3eif

ein mifitdrifd)eä <3enefung$l)eim eingerichtet, ba& zu einem größeren

Xasareff ermeiferf mürbe. 3i\\e bie t?ier untergebrachten £eufe fanben

gute Unterkunft unb Verpflegung in ben meiffduflgen 25aufid)feifen ber

3ttifffon unb beren au$gebef)nfen ©arten.
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Öffterafofe&nitt

3n ber (Subojfetfe 6er Kolonie

'^Tafyrenb
nun bei 3?arunju für mehrere 2öod)en ein ©tiffjfanb

z-si? eintrat, f)atte ber gtinb eine regere Sdtigfeit in bem Don ber

Abteilung ©tuemer befehlen Seif be$ Portugiesen (Sebiete$ gezeigt

(Segen 3tttt>embe maren mehrere engfifd)e Tonnen fonsentrifd) Don

©übtpeften unb <5üben t)er vorgegangen, unb 3flajor Don <5tuemer,

ber jid) aum 28iberf?anb nid)t für jtarf genug f)ieft, J)atfe Stttpembe

geräumt. Dann toaren bie einseinen Kompagnien aflmäf)fid) auf ben

[ftotouma 3u surü(fgetoid)en. 3t6rbfid) btefe$ 5fufie$ f?atte Kapitän*

(eufnanf b. :ft. 3anfeen, ben ba& Kommanbo mit stoei Kompagnien nad?

Sunburu enffanbf t)afte unb auf ben ju ftd) bie einsefnen Kompagnien
ber btet)erigen Abteilung (Siuemer fammeften, ben eint)eitfid)en 25e*

fet)f übernommen. Zlud) Don (Sfongea f)er brangen feinblid)e Qibku

fangen in :ftid)tung auf Sunburu gu Dor.

öinsetyeiten über ben (Segner toaren fd)toer fefoufteffen; id) f)atfe

ben Öinbrutf, ba§ er unfere #auptfräfte bei ^?arunju febigfid) t)int)aften

tooffte, um mit jtarfen Gruppen in unfer23erpflegungggebiet, ba$ tpefent*

fid) in berCSegenb DonSunburu-^aiTafjt-Zftuponba lag, erbringen
unb unfere 25efMnbe fortzunehmen. (2$ fd)ien mir bamate nid)t au&<

gefd)fofien, gegen biefen geinb einen (£rfofg erzielen 3u fonnen, unb

id) marfd)ierte be$t)afb am 10. (September 1917 mit fünf Kompagnien
auö ben Xagern Don 01arunju unb 3tttua ab nad) 3ttafiafjT. #on bort

mürbe sunddjfl Hauptmann (Soering mit brei Kompagnien gegen

Xunburu in Sttarfd) gefegt, bau ingmifcfyen Dom geinbe befe^f morben

toar; Abteilung 3an^en jtanb norbo|tfid) biefen Drfe$. 3u Rab er*

anbete id) bie <5fra£e nad) Sunburu unb mußte befürchten, ba$ bit

23erpflegunggfd)mierigfeiten fef)r groß fein mürben, £)a$ f)at fid? (eiber

beftdtigt. Verpflegung au$ bem £anbe mar nid)t burd)füf)rbar, unb 511

einer längeren Operation, für bit erff :ftad)fd)ub Don Sttaflaffi t)er ein*

suteiten mar, fehlte bie 3eit.

Die Keinen patrouiffenunternet)mungen ber dmgfänber unb portu*

giefen, bie Don <5üben f?er über ben :ftomuma tarnen unb unfere 3flaga*
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Sine unb SranSporte befdftigten, trieben uns afferbings nid)f gur (Site.

Aber ber geinb, ber t>on Kiftoa t?er gefommen tpar unb ben ßaupf*

mann Koef)f burd) baS fd)tt>ere ®efed)f t)on 3?]beo<(£f)ini unb eine

Ansagt feinerer 3ufammenffof*e nid)f f)afte aufraffen tonnen, tarn in

bie ®egenb t>on 3iaf)ungu. ©eine fltegenben Kofonnen, gum großen

Seif beritten, umgingen bie Abteilung Koefyf weiter tpefffid) unb brangen

ben Sflbemfurufluß aufwarte auf3Iangano su t>or. £)ie 23erbinbung

SU Hauptmann Koef)f, bie auf ber Sefepfyonffrede 3tabungu-:ttangano

bafiert fyaffe, würbe sundc^f? für einige Sage, bann bauernb unter*

brod)en. £>ie bort fiegenben Jefbrnagasine fielen in Seinbesfjanb unb

würben serftorf. 3n 23orauSftd)f ber Unterbrechung ber empfi'nbfid)en

Sefepf)onfinie war Don Cftuponba auö in norbof?(id)er :ftid)fung eine

neue Setepf)onffrecfe gebaut worben, aber ber an biefe anfd?fießenbe

23otent>erfef)r gur Abteilung Koet)f erforberte mehrere Sage.

23ei ber (angfamen 3ktd)rid)tenübermittfung t?on unb sur Abteilung

Koef?f mar es nid)t mogfid), ffd) redtfseifig ein 35\\b Don ber bortigen

Xage su mad)en, unb ba ber beabfid)figfe (Erfolg bei Sunburu ot)ne<

fyin nid)t burd>füf)rbar war, marfd)ierfe id) mit ben fünf Kompagnien

uon 2J?afiafff aus Anfang Dttober nad) Iftuponba, bann tpeiter norb<

ofTtid? unb vereinigte mid) bei Xüangara mit Abteilung Koeftf. Auf bie

Reibung t)in, ba$ feinbtidje Abteilungen fid) ^uponba t>on 31orboj?en

t?er ndt)erten, würbe ber Abtransport ber Kranfen unb ber 25ef?dnbe

aus Zftuponba nad) £ufufebi unb nad) 2ttnad)o angeorbnef. Am9.Df*

tober 191? würbe eine feinbfidje pafrouifle bei Zftuponba mit einigem

33erfuf? für ben geinb gurürfgefdtfagen, am 10. Dttober griff ein fMr<

lerer (Gegner
-

feftgeffeflt tourbe ba$ 25. inbifd)e Kavallerieregiment -

^uponba auf mehreren (Seiten an. ©er 2ttarfd) unferer Kompagnien

nad) Xifangara t)afte affo feiber etwas su fd)neff ffattgefunben,- es wäre

fonft bie 3ttogtid)feit t>orf?anben gewefen, ba$ ber Jeinb bei ^luponba

auf einen Seil unferer burd)marfd)ierenben Kompagnien geftoßen wäre

unb vielfeid)t eine 3?ieberfage erlitten fyäik. 60 aber befanben jld)

außer einigen Patrouillen in [ftuponba feine Sruppen,- bie Kranfen

fielen sum großen Seif in 3einbeSl)anb unb feiber aud) baS dm
90000 kg Verpflegung entf)aftenbe 3ttagasin. 23ei Xüangara !am e$

3U feinen nennenswerten ®efed)(en. ÖS setgfen fid) wol)f feinbfid)e

Patrouillen unb fd)w#d)ere Abteilungen, aber unfere Kampftruppen,
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bic gegen bie ben 2ttbemfurufluß entfangfüf)renbe, bauptfdcbficbffe 33er*

bfttbung beägeinbeg gingen, bort automobile befd)offen unb serftorten

unb poff unb Vorräte erbeuteten, brachten mid) sur Vermutung, ba$

bie ßauptfrdffe ber feinbfid)en &iftr>atruppen tpeiter tpefltic^ f)erum in

;flid)tung auf Zftuponba* au$f)offen.

£)ie t>ermef)rte Sdtigfeif beö geinbe$ einige £agemdrfd)e offfid)

Xifangara, too ber (Gegner unfere ^fuffaufpoflen auff)ob, fotpie (Er*

3df)fungen ber (Eingeborenen matten tö toaf)rfd)einfid), ba$ gfeid)*

zeitig (Mrfere feinbfidje Gruppen oon :M?ungu au^ bireft in fübfid)er

^id)tung, affo auf ©eneraf 2öaf)fe su, marfd)ierten. (Erbeutete pof!

geigte uns?, ba§ ber geinb trof? feinem au$gebef)nten 3Iad)rid)ten* unb

(Spionagefoffeme red)t im bunfefn iappk. (Er tpußte beifpietetpeife

nid?t, wo id) mid) auff)ieft, obgfeid) er hierauf ben größten 3Bert su

legen ftfjien. (sagte if)m bod) bie ^enntniö meinet jeweiligen 3(ufent*

f)afte$, u?o ber ßaupffeif unferer Gruppen su vermuten fei. 2Bdf)renb

nun bk eine feiner 0iad)rid)ten meinte, ba$ id) mid) in ber ®egenb

Don Xufufebi befdnbe, tooffte eine anbere toifien, id) fei bei Sunburu,

unb eine britfe, ebenfo beffimmte, in 2ttaf)enge. £>ie <5d)tt>a#)affigfeit

unferer (Europäer, bie z$ trofc affer öintoeife nid&f (äffen tonnten, in

ifjren prioaten Briefen if)re Kenntnis Don ber Kriegslage unb if)re23er*

mutungen einanber $u fd)reiben,f)atf?ier einmaf ettt>a$(5ute$gefd)afTen;

e$ tpurbe ndmfid) fo Dief geffaffd)f, bie ©erüc^fe waren fo toiber*

fpred)enb, unb aud) üntoaf)rfd)einfid?e$ tourbe fo tpaf)ffo$ gegfaubt,

ba$ au$ ben Korrefponbensen ber £)eutfd)en eigentfid) affe#, aud) bcß

(Entgegengefe^te, f)erau$gefefen tourbe. %xot) biefer unbeabfi'd)tigten

3rrefüfyrung be£* (£egner$ i|? eö aber nid)t gu t>erffef)en, ba$ Der*

ffdnbige Xeute toid)tige iöinge, beren Kenntnis bem geinbe entjogen

werben muß, einer poffoerbinbung anvertrauten, Don ber fi'e wußten,

ba§ fie unguoerfdfffg mar unb ba$ bie Briefe f)dufi'g in 3feinbe$f)anb

ffefen.

(Es war mir ffar, ba$ bie Kn(Td)erf)eit in ber Beurteilung ber £age,

in ber ffd) ber geinb offenfunbig befanb, mir eine große (£l)ance geben

mußte, wenn fd?neff unb enffd)foj]en gef)anbeft tourbe. 3d) burfte f)ojfen,

ba$ ber beabjifd)figfe enffd)eibenbe <5d)fag, ben id) in ber ®egenb Don

Xinbi gweimaf, bei Sunburu einmaf gefud)t, unb beffen (Ükfingen bei

J?arungombe an einem feibenen gaben gegangen f)aftey jefcf enbfid)
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heranreifen mürbe, Günffig hierfür erfd)ien mir im Zftafymen metner

Beurteilung ber Gefamffage bie dntmirffung ber £>inge bei Abteilung

2Baf)fe. ©ie gefamfe feinblid)e Krieg#r)anbfung mußte ben Gebanfen

nahelegen, ba$ bie einzelnen Kolonnen be$ geinbe£ mit alter 2Bud)f

vorbringen mürben, um un$ burd) fongenfrifd>e, gegenfeifige Öinmirfung

SU serqueffc^en. 3(ud) bie XinbibiDifion beö Seinbe^ brüdfe mit groger

(Energie Dor. 23or if?r maren bie neun fd?mad)en Kompagnien be$

Generate 2Bat)fe in ffdnbigen Gefedjfen bte 3ttaf)ima surüdgegangen.

©a$ Getänbe bei 2ttat)ima mar mir perfonfid) einigermaßen befannt.

<$& mar fef)r maf)rfd)einfid), ba$ mein 2(bmarfd) borft)in Dom geinbc

nid>f rechtzeitig bemerk merben mürbe.

3(m 14. Oftober 1917 marfd)ierfe id) im Vertrauen auf bat Kriege»

gfücf mit fünf Kompagnien unb zm\ Gebirg$gefd)üf$en über bie Berge

oon Xüangara nad) 2ftnad)o, traf bort bei ©unMfyeit ein unb mar*

feierte am 15. Offober bei Sageäanbrud) meifer. 3(uf bem fd)mafen

Pfabe an ben 3(bf)ängen riß bk 3ttarfd)fo(onne fet)r au^einanber. ©ie

Gefd)ü^e blieben meif surücf; bie Nagetiere Derfagfen, 3tefari unb

Xräger Raffen au$, unb immer Don neuem Derjtanb e$ 23i3emad)tmeifter

(Sabaff), bie 6d)mierigfeifen su meijtern unb feine Kanonen Dorau*

bringen. & überrafd)fe midj, ba$ mir Don 3ttat)ima ouä feine 3ttef«

bung entgegenfam, aber ba$ Gemef)r* unb jPTafd)inengemet)rfeuer ließ

erfennen, baß ein ©efedr)t im Gange mar. #or Eintritt ber ©unfeft)eif

traf id) bei ber r)infer bem Tinten gfügef ber Abteilung 2Baf)fe in :fie<

feroe surücfgel)affenen Kompagnie be$ Oberleutnante b. L 2tteff)ner

ein. ©er Seinb fd?ien gegen biefe umfaflfenb burd) ben 23ufd) Dorgu*

get)en, ©ie einfd)fagenben Gefd?ofie r)atten für mid? bie unangenehme

Sofge, ba$ ber Sräger, ber meine <5d)reibtafd)e mit ben mid)figf?en

Reibungen unb Karlen trug, auf gmei Sage Derfdjmanb. Unfere beiben,

suerf! einfreffenben Kompagnien mürben fogfeid) gum Gegenangriff

gegen bie feinb(id)e Umfafjung angefefct unb ber $einb ^ier surücf*

gemorfen. ©ie Kompagnien gruben fid) bann ein. 2(m 16. morgend

begab id) mid) borten unb jfeflfe fcflf, baß fid) ber Seinb bid)t gegen«

über auf 60 bte 100m gleichfalls Derfd)anst tjaffe. 3(te mir Dberfeut*

nanf Don :ftudtefd)eft eine Safie Kaffee anbot, mußte man efma$ ad)f*

geben, ba ber geinb giemfid) aufmerffam mar unb feibfid? gut fd)oß.

©ie Gelegenheit 5u einem überrafd?enben unb enffd)eibeuben Angriff
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fd)ien mir günffig au fein. (£r mürbe mittags, ben gfeinb Cinfd (affo

nörbfid)) umfaffenb, angefefjf. Abteilung ®oering fottfe f)ier Dorgef)en.

^ad}bem mir in :ftuf)e Mittag gegeflen fetten, begab id) mid)

fd)neff sum finfen gffügef, mo öaupfmann (Gering fid) foeben mit smei

Kompagnien enfmiefeffe. 31U er eine breite Dtieberung übergriffen

t)affe, f)offe er 311 meiner Überrafd)ung nod) meifer nad) finfa au& 25afb

trafen bie Kompagnien inä ®efed)f. (£rff nad) unb nad) tonnte id) mir

biefe auffaffenbe Bemegung erffären. Hauptmann (Stoering mar über*

rafd)enb auf einen neuen (Gegner geflogen, ber Don 3iaf)ungu au$ ein*

getroffen mar unb je^f oon Sorben f?er anlief. & maren met)rere

Bataillone unb 3tt>ei ($efd)üi$e ber 3Iigeriabrigabe, bie Don unferem

Eintreffen bei 3J?at)itpa nid)f$ mufften unb glaubten, bie Gruppen bes*

(üknerate 2Baf?fe burd) einen gegen befTen Tinfe $fanfe unb Zftüden ge»

rid)fefen Angriff t>ernid)fenb fd)fagen su tonnen, mäf)renb gfeid)seifig

bie nad) Offen gerid)fefe gronf beä ®euerate 2Baf)fe burd) eine £)it>ifion

energifd) angegriffen mürbe, ©ie^igeriabrigabe mar nun ebenfoüber*

rafd)f mie Hauptmann (Efoering, fanb fid> aber nid)f fo fd)neff in bie

neue Xage hinein. Hauptmann (Ü5oering, bem :ftefert>en bid)f folgten,

ging mit feinen gmei Kompagnien fo energifd) im Bufd) gegen ben

gfeinb t>or, ba§ er beflfen einzelne Seife Doffig überrannte, burd)einanber*

marf unb enffd)eibenb in bie 5fud)f fd)fug. Ein feinbfid)er Offizier, ber

eine DDTunitionäfofonne t>orfüf)rfe, t)ieft unfere Gruppen für bie feinigen,

unb fo gelangten mir in ben Beji'ö t>on efma 150000 Beufepafronen.

(Sin (£kfd)üf? mit Munition tourbe im Sturm genommen unb mefyr

ate 100 31igeriaatffari afe gefallen feffgejfefff. 3fud) red)te Dom ßaupf*

mann ($5oering, mo amei Kompagnien unter Oberleutnant Don Zftucf--

fefcfyeff unb bem t)ierbei fd)mer Dermunbefen Leutnant b. J\. Bruder

fod)fen, mürbe ber Jeinb ein (Bind in ben 23ufd) surücfgemorfen.

©(eid)aeifig mit biefen Kämpfen auf ber Sfanfe unb aud) an ben

fofgenben Sagen griff ber $einb bie Abteilung 3BaT?(e mit affer 3fn*

ffrengung an. ©er (Gegner geigte hierbei ffarfe Übermalt; immer

mieber mürben frifd)e Gruppen gegen unfere Jronf eingefe^f. £)ie (3c>

fatjr, ba$ bie Jronf beö (Senerate 2Daf)fe nid)f f?anbf)affen mürbe, mar

grof$, ba& ®efed)f fd)mer. £>ie ©efaf)r mar brennenb, bag unfere um*

faffung in bem fel)r fd)mierigen Bufd)* unb 6umpfgefdnbe burd) fd?mad)e

feinb(id)e Gruppen fo fange aufgehalten merben mürbe, ba$ in ber



190 3n ber ©ü&ojTccfe fccr ftofonic

Jront be$ (Üüenerafe 2Bat)fe inamifd)en eine für und ungünftige dnb
fd)eibung pef. £>ann aber mar ba^ ©efed?f für un$ Derforen. 3d) t)iett

e$ für gmecfmdgiger, bie ;ftad)teife, bie ber jeinb |Td) burd) feinen Der*

fuffreid)en grontafangriff fefbff fd)uf, foDfef mie mogfid) 511 Dergrogern

unb äffe meine Gräfte fo su Dermenben, baß ber $einb j?d) in feinem

immer fMrfer merbenben $rontafangriff gegen bie Abteilung 2Baf)fe

mirffid) Derbfutefe.

£>ie urfprüngfid) beöbjT^figfe tfmfaftung be$ feinbfid)en finfen gfügefe

mürbe be$f)afb cm ben fofgenben Sagen nid)t weiter burd)gefüt)rf, fon<

bern im (Gegenteil bie irgenb verfügbaren Kompagnien Dom (inten

gfügef fortgegogen, um bie Jronf be$ ®enerafe 2Baf)fe gu DerjMrfen.

2(uf biefe 2Beife mürbe erreid)t, baß unfere $ront ni^f nur fefTt>ietf,

fonbern aud) genügenbelfteferDen burd) fraftDoffe ®egenf?oge fd)tr>ad)e

Momente beim Seinbe foforf erfaften unb if)m eine mirttid)e lieber*

Jage beibringen tonnten. 3u meiner Dieffeid)t auffälligen Saffif be*

jtimmte mid) aud) bk perfonfid)feit be$ feinbfid?en güf)rer& 23om

®eneraf 25eDe$ mar mir Dom <5efed)t Don ^Reafa (11. DTdrj 1916) f)er

befannt, ba$ er feine Xruppen mit groger :ftüfid)tefojigfeit einfette unb

nid)t baDor 3urürffd)eute, einen (Srfofg (Taft burd) gefcfyirfte $üf)rung

unb beöfyafb mit geringeren 23erfu|?en, Diefmef)r burd) einen immer

mieberf)often Sronfatangriff anguffreben, ber, menn ber 23erteibiger

ftanbfyieft unb über einigermaßen au$reid)enbe Kräfte Derfügte, su

fd)meren ^erfujten be$ 2(ngreifer$ führte. 3d) Dermutefe, ba$ (General

23eDe# aud) ftier bei 3flafyima Don df)nfid)en Überlegungen geleitet u>ar.

3d) glaube, ba$ t$ red)t mefentfid) bie 3(u$nu£ung biefer <5d)mdd)e in

ben Beregnungen be$ feinbfid)en $efbf)erm mar, bie um* f)ier bei

2ttaf)ima einen fo gfangenben (Sieg Derfd)affte. 23te gum 10. Dftober,

atfo im gangen Dier Sage lang, {türmten immer neue 3fngriffgmeffen

gegen unfere Jront an, aber ber perfonfid)e 2(ugenfd)ein geigte mir,

b<\§ t}ier auf unferem, redeten gfügef b'\z 2Bud)t beä 2(ngriffeeJ äff*

mdfyfid) nad)fieß unb bie 3tfeberfage be$ SeinbeS eine Doffftdnbtgf

tpurbe.

2(m 10. Dftober abenb$ f)atten mir mit unferen etma 1500 2ttann

eine feinbfid)e ©ioifi'on, bie mof)f minbeftenS 4000, maf)rf<*)einfid) ober

nid?t unter 6000 2ftann im ®efed)t f)atte, Doffjtdnbig gefdjlagen unb

bem Seinbe bie fdjmerfte :ttieberfage beigebrad)t, bie er, abgefefyen Don
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Sanga, überhaupt erlitten f)at. 3tod) Angabe eines t)6t)eren engfifd)en

DffoierS ^af berjeinb 1500 3ttann Derforen; id) f)abe aber@>runban»

junef)men, bag biefe (5d)df}ung Diel su niebrig iff. 23ei uns ©aren

14 Europäer, öl 3fsfari gefallen, 55 (Europäer, 367 2(Stari Der©unbet,

l (Europäer, 1 3(sfari Dermigt. 3n 3(nbetrad)t unferer geringen (Streiter*

Sohlen ©aren biefe 23erfujle für uns redr)f erf)eb(id) unb um fo fühlbarer,

©eil fie nid)t erfefet ©erben tonnten, Unfere 23eufe betrug ein ®efd)i$,

fedjSf(^mereunbbrei(eid}teX
f

iafd}inengett)et)refott)ie200 000 Patronen.

£>ie Kriegslage Derbot (eiber, unferen (5ieg Doff ausjunu^en; in

unferem dürfen mar ndmfid) ber fyihb, ber am lO.Dffober Zftuponba

befe^t t)atte, mit ffarten Kräften ©eiter nad) (5üben Dorgebrungen unb

fjatte am lö.Dftober ben 3J?ajor Kraut bei Xufufebi angegriffen. 3lad}<

"fyofenb muß bemerft ©erben, ba$ unfere Gruppen, bie unter Kapitän*

(eutnant 3anf?en in ber (Segenb Don Sunburu gefachten t)atten, äff*

md'bfid) Don bort nad) 01orbo(ten an ben oberen 2ttbemfuru auSge*

©id?en unb über^uponba,noc^Dorberamio.Dftober(tattgefunbenen

^»efi^nat)me biefes DrfeS burd) ben Sfeinb, an ba# Kommanbo f)eran*

gegogen ©orben ©aren. 3toei biefer Kompagnien fyatfen unfere 3um

€>d)uf} ber DDTagasine in ber 3Mi)e Don Xufufebi ffer)enbe Kompagnie

Derjtdrtt, unb biefe brei Kompagnien ©aren es, biz unter bem 25efef?f

bes Majors Kraut bei Xufufebi am 18. Dftober burd) einen überlegenen

Seinb Don Sorben f)er angegriffen ©urben.

©erauffed)sKompagnienbesOotb!üf!enregimentSgefd)dMe (Gegner

©urbe 3©ar abge©iefen, aber um unfere gefä'brbefen VerpffegungS*

unb 3ttateriafbefMnbe, bie in (£f)igugu unb (£f)i©ata lagen, gu ffd)em,

rücfte JKajov Kraut nad) bem erfteren biefer Drfe ab. 2fußer (£f)igugu

unb (£f)i©ata ©ar burd) ben 3tinb, ber fi'd) meiner 3fnftd)t nad) 3©eifef»

foS beiXufufebi Derftdrfte, aud) Jlbanba, ©0 eine große 3ttengeunfereS

Kriegsmaterials lagerte, gefä'brbet. 3eben 3(ugenbficf fonnfe ber Jaff

eintreten, ba§ ber Seinb oon £ufufebi aus in unfere rürf©drtigen ^3er*

binbungen einbrang, unfere 23ef?dnbe unb Verpflegung in 2$ejlfi nat)m

unb uns auf biefe 2öeife !ampfunfdt)ig mad)te. (£in bittet, unfere rücf*

©artigen 23erbinbungen burd) totale (Sicherungen auSreid)enb su fd)üf?en,

gab es für uns nid)t; benn bie paar taufenb 3J?ann, bie ©ir r)atfen,

brauchten ©ir 511m gcd)ten. £>a bie Gruppe aber febensfafyg bleiben

©offte unb foffre, mußte bie ®efaf)r auf anbere 2Beife befeitigt ©erben.



192 3n 6er 6fi5ofTe<fe 6er Kolonie

©asu gab eä nur ein bittet, ndmfid) ben Jeinb bei Xufufebi enfr

fd)eibenb ju fd)fagen. 28ir burffen bat)er bei Maf)ima feine 3^tf Der*

lieren, unb id) mußte, fo fd)mer e$ mir tourbe, ben ®ebanfen an eine

t>emid)tenbe Verfolgung fallen faffen. 2Bdr)renb am 19. Dffober früf)

einige f(d)tbare ^ette bed Jeinbeö befd)offen mürben, war id) fcf)on mit

fed)$ Kompagnien unb gmei ©efd?üf?en im Abmarfd); am näcfyjlen Sage

trafen mir gmei <5funben ojflid) £ufufebi ein, unb am 21. Dftober mürbe

ber Jeinb bei Morgengrauen, anfd)einenb gang überrafd)enb, ange<

griffen. 5Die Kolonne be$ Majors Kraut überrafd)te norbfid) Xufufebi,.

<in ber (Straße nad) Zftuponba, ba$ Xager beä 25. inbifd?en Kavallerie«

regimente, ba& gerabe mit angefpannten gatjrgeugen gum 23ormarfd)

auf Maffafft bereitftanb; ba$£ager mürbe geffürmt, unb ba# feinbfid)e

Regiment t>erfor faft fdmtlid)e 3ugtiere, im gangen 350. 2Bdl)renb id?

nun mit ben Abteilungen Koefyf unb Zftucftefdjeff in giemfid) ernftem

(Ü5efed)f bei Xufufebi gegen ben bort oerfd)ansten $einb ffanb, martete

id) oergebfid) auf ba$ (Eingreifen ber Abteilung Kraut. (Ein <5turm auf

ba$ Xager of)ne ba$ Moment ber Überrafdjung oerfprad) feinen (Erfolg.

Ate bie Gruppe nun aud) t>on feitmdrte burd) Minenmerfer mirffara

befd)of]en mürbe, sog id? nad) Abmeifung eines fldrferen, feinbfid)en

Angriffet ba$ (&xo$ aus bem mirffamen Kreuäfeuer t)eraus, um un*

notige 23erluj?e gu Dermeiben. (Sin neuer, au^ einer ftarfen patrouide

ober einer Kompagnie King's African Rifles (engfifd)e o(tafrifanifd)e

Astari) beftet)enber (Segner, ber überrafd)enb im 25ufd) auftaute,

mürbe fd)neft äurücfgefdjfagen. öierbei ffef an ber <5pi£e feiner Korn*

pagnie Oberleutnant Kroeger. £>ann tourbe bau ®efed)f abgebrochen.

(Erff in ber :tfad)f traf Reibung Don Major Kraut ein: er l)afte in bem

Glauben, bei Xufufebi nid)t mel)r mit (Erfolg eingreifen gu tonnen unb

meif er feinen ®efed)tsfdrm gebort l)atte, ben Drt im 2>ogen umgangen
unb bann fübofffid) Don Xufufebi Xager begogen.

JOurd) bie Ungunft ber Umffanbe mar es nid)t gelungen, ben geinb

bei Xufulebi mirffid) entfd)eibenb gu fd)fagen, unb ber 3ü>ecf meiner

Unternehmung nur gum Seif erreid)t; aber bie 33erfuf?e bes geinbeS

burften als erl)eblid) angefel)en merben. Aud)ber(Einbrucfaufir?nmar

großer, als id) anfangt glaubte. 3ebenfaffs ergaben bie (Erfunbungen,

ba$ er £ufufebi mieber geräumt fyaffe unb in nörblid)cr Zfticfyfung ab*

{jegogen mar. Unter unferen Verluden befanben fidr) brei gefallene Korn*
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pagniefüftrer. 3lod) jefjt f?ef)f mir Leutnant b. :ft. 23offtt>ein oor 3(ugen,

toie er, notbürffig oon einer fd)toeren 23eint>em>unbung fyergeffettt, oor

feiner Kompagnie burd) ben 25ufd) t)infte. 3fud) mit Leutnant b. :ft.

23afyier unb Oberleutnant ^roeger fprad) id) nod) fürs, et)e fie fielen.

2(te tüd)tiger jlttafcfyinengetDefyrfüfyrer pfet t?ter aud) Vijefefbtpebef &ein,

ber fo f)duftg feine Patrouillen an bie ttganbabafyn geführt f)atte. 2(ber

unfere Verlufte tparen ntd>t umfonff gebraut, Unfere Patrouillen Der»

folgten ben Seinb unb befd)o|Ten beflen £ager in ber (Segenb oon :ftu<

ponba unb bie feinbfid)en 23erbinbungen. £)ie Unmögfid)feit für un$

aber, in ber <$egenb t>on Zftuponba ffdrfere SruppenmafTen $u oer«

pflegen— toaren bod) unfere bort angefammeften 25efMnbe in Seinbeä»

!)anb gefallen
—

, gtpang mid), auf eine grünbfid)e Verfolgung be$ Sein»

be$ 5U Der3id)ten.

3ä) f)ie(t e$ bamate für mogfid), ba$ ber2(bmarfd) be$Seinbe$ t?on

£ufufebi nad) Sorben t)ert>orgerufen toar burd) Verlegungen unferer

Gruppen, bk unter ßauptmann Safe! Don 3)?af)enge f?er in 2(nmarfd)

tparen. 3ttif if)m fet)fte feit Anfang Dttober jebeVerbinbung. Ccrfyatte

3(ntt)eifung erfyaften, t>or ben ftarfen, feinbfid)en Kolonnen, bie t>on

Sorben (3fafara), Söejten unb <5übtr>e|ten (£i?uju, jDlponba) t)er auf

3ttat)enge ju twrbrangen, nur ganj aflmdt)fid) au^utoeidjen unb bie

Vereinigung mit ben unter mir jfefyenben ßaupttrdften su fud&en. 3<$)

f)iett e$ für voofy mogfid), ba§ er bereite je# in ber (5egenb oon Jlan*

gano ober tpefffid? baoon eingetroffen mar unb ber Seinb au$ 25eforgnte

für feine eigenen rütftpdrtigen Verbinbungen je# in Xufufebi lieber

fet)rtgemad)t fyaiie.

3tPo(ftermwm
Die fefjfen 2Bod?en ouf beutfdjem Soben

Ofm 24. Dftober traf ber ©ouoerneur Don (£t)itt>ata f)er, ba$ in*

rV45tDtfd)en sum 3enfrafpunft ber Verhaftung getporben mar, in

meinem £ager offfid? £ufufebi gu einer D\üdfprad?e ein. 3<$) legte meine

5(uffa(Tung enbgüttig bal?in feff, ba§ tro£ affer Verpflegungäfcfytpierig*

feiten, bie in £>eutfd)*D|fafrifa Mb entfielen mußten, ber ^rieg coeiter«

». £eftotP*aJ»rtecf, Dffofrifa 13
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geführt werben tonne unb muffe. £>ie 3flögfid)feit ^iergu »erbe burd)

eine 25aflerung auf ba& portugiefTfd)e ©cbicf geboten. JOieä fei nur au$«

füfyrbar, wenn mir in portugiefffd)'Df?afrifa einbringen unb JOeutfd)*

Dftafrifa räumen tDÜrben.

£>ie 23erpflegung$frage würbe brennenb; in unferen Dortjanbenen

Sttagaginen Raffen wir runb 500000 kg liegen. £>a$ würbe für eftoa

anbertfyafb Monate reid)en. Aber e$ t)affe fid) fjerauägeffeflt, ba§ bie

3at}ten fein unbebingf 3UDerfdffige$23ifb ergaben. £)ie gef?ape(ten<5dtfe

waren sum großen Seil minbergewid)tig, unb bie Corner Raffen burd?

3nfeftenfraß gelitten. 3teue (Srnte war frü^c(?en£J erff lieber im 2ttdrj

gu erwarten. 25ei ben weiteren Operationen mußte bat)er rein Dom 23er»

pffegungsffanbpunft aus eine 23erfd)iebung nad) ©üben ftattfinben.

Aflerbings regnete id? nod) mit ber 3Mgfid)feit, baß ßauptmann Safe*

mit feinen Gruppen in ber (Gegenb Don 3ttaf]affl unb (£f)iwata eintreffen

würbe unb ba§ id) if)m bann bit f)auptfdd?fid) in ber (£egenb Don (£f)i*

toata fiegenben ^agaginbejTdnbe überfaffen tonnte, um fefbff mit einem

Seit ber Gruppen Don (£f)iwata aus ba$ 3ftafonbel)od)fanb in :ftid)tung

auf Xinbi gu überfd)reiten unb bie öauptetappenffraße be$3wnbe$ am
Xufufebiffuß anzugreifen, gür beibe 3ttogfid)feiten ber weiteren £frieg*

füf)rung war bie©egenb Don (£t)iwata wegen if)re$ :fteid)tum$ für uns

Don größter 25ebeutung. (£t)iwata war aber nid)t gefd)ü# unb war nod)

baburd) gefäfyrbet, ba$ aud) Don Sorben f)er gegen 3ttnad)o feinbfid)e

Unternehmungen ftattfanben, fid) aud) berittene Abteilungen bze Sein*

be£J an ber (Straße Xufufebi-Xinbi in ber (Ü5egenb Don 3?banba seigten.

Aud) fd)entte bie feinbfid)e S^egertatigteit unferen Xagern Don (£t?iwata

eine gefteigerte Aufmerffamteit.

£)ies waren bie ©rünbe, aus benen id) ÖnbeDftober 1917 mit bem

ßauptteif meiner Gruppen Don £ufufebi abrüdte. X$& war nod) nic^f

5u überfein, ob fid) Don Cfyitvaia aus erneut bie (Gelegenheit gu einem

23orffoß auf eine ber DorauSffd)tfid} bemndd)!? wieber Dorrücfenben

Kolonnen bes geinbes bieten würbe. Jür bie ndd)(ten 2Dod)en richtete

fid> ber£>rud besjeinbes wieberum gegen bk Abteilung 2Baf)fe. ©ort

traten gang neue Gruppen auf, unter if)nen aud) bau aus fübafritanifd)en

3J?ifd)fingen gebifbete (£apeforpS. £>iefeS t)atte an ber 3entrafbaf)n

geftanben unb war gur 23erfMrfung ber Gruppen bes (General 25eoeS

anfd^einenb über £>areSfafam-.£inbi fjerangegogen. ®füdfid?erweife
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l)atte ©eneraf 25et>e$ biefe Verhärtungen nid)t abgemartet, ate er feine

3Iiebertage bei 3ttal)ima herbeiführte.

©eneraf 2öal)fe toic^ <5(^rift für<5d)ritt benXufufebi aufmdrfe aus.

Leiber tonnte id) it)m feine Unterjtüfcungen fd)icfen, mußte ifym fogar

einige Kompagnien fortnehmen, um t>on (£t?imata aus bei günftiger

©efegenf)eit Gruppen für einen 23orf!oß in beröanb su ftaben unb su*

gteid? unfere jPiagagine su fd)üf?en. £>urd) bie 25uf#gefed)te ber 3ib*

teitung 28af?fe, su benen e$ fajt tdgfid) tarn, mürben bem Jeinbe an»

fdjeinenb erf>ebfid)e 23erfuffe beigebracht unb er sdl)e ftingeftaftai; su

einem burd?fd)tagenben Teilerfolg unb su erf)ebfid)er 2ftunition$beute

tarn es aber nid)t, unb unfere SttunitionsbejMnbe se^rfen ftd) mef)r unb

met)r auf. 3(m 6. 3loDember ritt id) Don (£t)imata nad) 01angoo bei

3ibanba unb erfunbete t)ier bid)t hinter ber Abteilung 28af)fe ba$ (3t*

(dnbe für ein ettpaigeö (Eingreifen mit ben (£t)imatatruppen. 3(m 7.0Io»

oember ritt id) Don ^langoo aus in fübfid)em 25ogen über baS3ttafonbe<
"

t)od)(anb nad) (£f)imata surücf. 3(m gleiten Sage mürben mieber feinb*

tid)e Gruppen bei Xufufebi feffgeffertf, am 9. :tfot>ember fanb ein pa<

trouiflengefed)t bei <£t)igugu ftatt, bid)t toeffttd) (Zfywaia.

3n biefer fritifd)en 3eit, u>o (Id? bie anfange ber feinbfid)en Ko-

lonnen (£f?imata näherten, beffanb für uns naturgemäß bas bringenbe

25ebürfniS, uns auf eine biefer Kolonnen mit äffen unferen Kräften fo

früfoeitig su merfen, ba$ bie anberen feinbfid)en Kolonnen in bas ®e<

fed?t nidjt eingreifen tonnten, gür einen fotd)en <5d)fag mar 23or*

bebingung, ba$ mir unfere an jid) geringe $ruppensal)f in it)rer ooflen

©efed)tsffdrfe sur 2Biffung bringen tonnten, ßierbei fpiefte bie 3ttuni*

tionsfrage eine ßauptrofle. Unfere gefamten 3J?unitionSbefMnbe maren

auf runb 400000 Patronen sufammengefd)mofsen, bas mar bei einer

3af)t oon runb 2500 ®emei)ren unb 50 ferneren unb feid)ten 2tta>

fd)inengemef)ren, bk tatfdd)fid), menn man altes sufammenrafffe, in

Jrage tarnen, für ein ernfteS ®efed)t fd)on fnapp, unb bie 2Beiter<

füfyrung be£* Kampfes mar nur bann mogfid), menn Munition erbeutet

mürbe, ßierfür mar bas ©efdnbe ungüntfig. 3n bem bid)ten 25ufd)

mar ber eingelne geneigt, Diel su fließen unb menig su treffen,- bie

3ttunitionSbe(Idnbe sef?rten fid) auf, of)ne ba§ fd)nefte, für uns günftige

(£ntfd?eibungen ersieft mürben. (£ine befriebigenbe Xofung ber 3ttuni*

tionsfrage mürbe nod> baburd) unmögtid) gemalt, ba$ bie Patronen

13*
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sum weitaus großen Seif aus ber raud)f?arfen Munition 71 beffanben,

wd'brenb bie Sruppe nur gu runb V* mit ®ewebren 71 bewaffnet

war;
2
/s Raffen beutfd)e, engfifd)e ober portugiefifd)e moberne <§e*

wefyre, unb für biefe mar au$reid)enbe Munition nid)t oorbanben. £>ie

geringen 23e|Mnbe an mobernen Patronen waren für unfere öaupt*

»äffe, bie 3ttafd)inengewet)re, notwenbig. £>a war guter J\at teuer.

Qfc blieb nic^ffiJ übrig, afe im ®efed)t t>on jeber Kompagnie nur ben

mit ©ctoet>r 71 bewaffneten 3ug eingufe^en unb fließen gu faffen,

bie beiben anberen 3üge, bie mobern bewaffnet waren, unb bei benen

jeber 3ttann nur tiwa 20 gu feinem <3ewef)r paffenbe moberne pa»

fronen, im übrigen aber raudjftarfe Patronen 71 trug, in Zfteferoe

Surücfaut)alten. £>ie 3üge würben bann abgemed)feft, fo ba$, wenn

suerjt ber erffe 3ug mit <3ewef)ren 71 gefod?ten f)atte, er feine (Ü5eweJ)re

an ben if)n abföfenben ^weiten 3ug abgabt fefbff befien moberne ®t*

wet?re nat)m unb in :ftefert>e gurücfgejogen würbe. <5o tonnte günfügen«

faTtß? nur ein Jöriftet ber verfügbaren (Streitergat)! wirttid) im ®efed)t

eingefe^t werben, unb and) biefeS mußte mit ben Patronen aufs dußerjte

fparen.

5Die Artifferiemunifion war bte auf einige <5d)uß unferer beiben

(Ü5ebirgggefd)ü^e unb einige portugieftfd)e Munition bte gur festen pa»

trone oerfeboffen worben. ifafere fefjte Sefbbaubif^e fowie ba$ bei 3tta*

t)iwa erbeutete engfifd)e ®efd)üfc würben gefprengf. £>ie beiben testen

lo,5cm<Stonig$berggefd)üf?e waren fd)on einige Sage Dorther oemidjtet

worben. (£in beutfd)e$ ®ebirg$gefd)ü^ würbe einen Sag fpdter bei

^itangari Dernid)tet unb oerfenft. <5o blieb notf) ein beutfd?e£5 unb ein

porfugieftfd)e$ ®ebirg£igefd)ü£ übrig, ©er Mangel an 2(rtifleriemuni>

tion war in ben festen Monaten fd?on fo erf)eb(id) gewefen, ba§ wir

an fdmt(id)en 23effdnben afleS in altem fetten met)r ate 300 <5d)u£

fjatten. £>a$ war ttwa bie <5efed)teau$rüf?ung eines einzigen ber fo

3at)treid)en engtifdjen ®efd)üfce.

Unter fofd)en 23ert)dftniffen war ein erfotgoertjeißenber Dffenfi'Dftog

nur mögfid?, wenn bie£ageffd) gang au$nat)m$meife günftig gemattete.

£)iefer Jatt trat nid)f ein. 3toar würbe mit ^ampfpatrouiflen gearbeitet

unb berjeinb nad) 3ttögficbfeit gefcfydbigt, fonff aber blieb nid?te übrig,

atS bafj bie Sruppen beS ©enerate 2Babfe unb bie nod) bz\ 3J?nad)o

sum Abtransport ber bortigen 25e|Mnbe liegengebliebene 11. S^b«
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fompagnie Dor bem nad)brdngenben geinb affmdfyiid) auf (£t)itr>ata 311

au&pidjen. 2(m 10. :ftoDember tourbe bie unmittelbar im dürfen be$

(Senerate 2Baf)fe, ber bei ^longoo ffanb, tiegenbe Sttifffon iftbanba

burd? einen ffarfen (Segner, ber Dom SBeffen fam, überrafd)enb befe#.

£>a$ bortige Setbfasarett unb ein Seif unferer 25efMnbe fielen in bie

#anb be$ Jeinbea. £>ie fübu'd) 3tbanbö f!et)enbe Abteilung £ieberman

fid)erfe ben 3(bmarfd) ber Abteilung 2öat?fe, bie Don 3?angoo au$ auf

bem oon mir am 7.3?oDember erfunbefen 2Bege fübofftid^ Doniflangoo

bat 3ttafonbepfateau erflieg unb fld) bann burd) ben 3(bmarfd) quer

über bat pfateau nad? (£t?itoata ber burd) ben $einb gejleflten (5d)(inge

entzog. 3(ud) bie iL Kompagnie fanb ffd) Djon3ttnad)o fyer tjeran, unb

fo tpar, abgefet)en Don berAbteilung btt Hauptmanns Xafef unb Heiner,

tpeiter fübhd? ffefyenber £)etad)ierungen, bie gefamfe Gruppe bei (£f)iu>ata

Dereinigt; bie aflmdfjfid)e #erfd)iebung unferer 23efMnbe aus Ötytpafa

in öffü'd)er:ftid)tung auf 3tambinbinga gu mar im (Sänge unb auf biefe

28eife ber toeitere 3(bmarfd) auf&tangari eingeleitet. ©abei fpdftte

id) gefpannt banad) aus, ob ftd) nid)t eine ber feinbfid)en Kolonnen

eine 23foge geben toürbe. 3(m 14. 0?ouember glaubte i(^, biefen gfafl

eintreten su fetten.

ßine ffarfe feinbfid)e Kolonne, su ber bat 10. fübafrifanifd)e be*

rittene 3nfanterieregiment geborte, f)atte uns Don Xufufebi aus über

^Taflaffl umgangen unb griff an biefem Sage Don (Sübtoejfen f)er bat

jmei <5tunben fübu'd) <$t)\voaia gelegene 3tttt>iti an. 3n biefem Ort, ber

bisher nur fd)ttxtd) befefet gemefen toar, toar am Sage Dörfer burd)

23erfd)iebungen Don (£t)itr>ata f)er bie Abteilung Don Xieberman (brei

Kompagnien) Derfammett toorben. Srofc aller ^unition$fd)tpierigfeiten

bot jld), toie id) glaube, bie 2ft6gfid)feit, mit ber bei (£t)itoata jfefyenben

Abteilung Koef)f fo überrafd)enb in bat (Ü5efed)tbei 2tttoiti eingugreifen,

ba$ biefer ©egner Dereinseft gefd)lagen tourbe; id) mar aber ju fef)r

mit ben afterbingS fdjmierigen 3(norbnungen für ben 3(bmarfd) auf

^lambinbinga befd)dffigt unb t)abe bie jtd) bei 3Htt>ifi bietenbe (Sefegen*

beit teiber unbenutzt Dorübergetjen fajfen.

60 büeb mir nur bat aflmdf)fid)e 21u$toeid)en auf 3?ambinbinga

übrig. Sei ber Räumung Don (£bitt>ata fielen bie friegSgefangenen

europdifdjen 3Jtonnfd)aften btt SeinbeS fotoie bie 3nber, bie sum Xa»

$arett transportiert toorben toaren, sufammen mit biefem, sunt großen
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Seif mit <5d)ü>erDerounbeten gefüllten Xagareffe in 5einbeSf)anb. 2)er

2(bmarfd) auf ^ambinbinga fanb unter ffeten ©efed)ten Dom 15.

bis 17. Diooember ffaff. 34 toolfte ben Jeinb t>eranfaffen, bie fongen*

trifd)e 25etr>egung feiner t>on Sorben, SBeffen unb<5üben Dorrücfenben

Kolonnen aud? tpirffid) bis gu beren Bereinigung aussufül)ren; bann,

tpenn ber Seinb auf engem Zftaume mit feiner großen, unbel)ifffid)en

3ttenfd)enmaffe ffanb, tonnte id) abmarfd)ieren, tpot?tn id) tooffte. 3(m

17. Stooember mußte id) bt\ jtfambinbinga einen entfdjeibenben (£nt*

fd)luß faflfen. 2)aS bauernbe 23ufd)gefed)t brol)te unfere Teftte Munition

8U Derselben. (£s tpdre fTnnfos getoefen, biefes Seiten, baS su feiner

für uns günftigen (Sntfd)eifcung führen tonnte, weiter fortsufefcen. 2Bir

mußten affo abmarfd)ieren.

®leicfoeitig mußten tt>ir unfere Stopfifdrfe Derminbem. £>enn unfere

Dielen Leute mit toenig Munition Ratten weniger ®efed)tstraft als eine

geringere 3afy, aber ausgefuttyter Leute mit ausreid)enber Munition.

£>ie 33erpflegungSfage forberte baS gleite. Dlur burd) eine erf)ebfid)e

23erminberung unferer23erpfJegungs(?drfe Keß es (Id) ermöglichen, mit

ben Dorfjanbenen Vorräten nod) stoolf Sage su reiben. ifafer Ber*

pflegungsgebiet toar eingeengt, neuer 3fuffauf burd) ben Jeinb geftort

unb bie Lebensmittel berLanbfd)aft erfd)6pft. £>er 25effanb an df?inin

reid)te für bie (Europäer nod) auf einen 3ttonat. Jlaä) 3(ufbraud) biefes

legten (£f)inins mußten bie Öuropder ber Malaria unb tyren golgen

erliegen; jle toürben ben (Strafen bes SropentriegeS nid)t mel)r ge*

tpad)fen fein. 3lur bei Zftebusierung ber (£uropder3af)t auf ein Mini-

mum blieb für ben eingelnen fo Diel (£f)inin, ba^ mir nod) monate«

lang toürben toeiteroperieren tonnen. & tarn barauf f)inauS, unfere

Sruppe auf runb 2000 (Setoet)re su Derminbern unb hierbei bie (£uro*

pdergaf)! auf nid)t über 300 feföufefcen. 3(fleS, tuas über biefe 3aW
hinausging, mußte surücfgelaflfen »erben, C£s l)aff nid)ts, ba^ bei ben

mehreren f)unbert Europäern unb 600 3fefari, bie toir fo notgebrungen

im Iwttii 0?ambinbinga surücftießen, (Id) aud) Leute befanben, bie

gern toeitergefotfjten l)dtten unb bie gefunbf)eitfid) fyiergu in ber Lage

toaren. Leiber laßt es (Id) nid)t Derfd)toeigen, ba^ es einer 3fa3af)f

berer, bie f)ier bei3kmbinbinga blieben, aud) Don ben (Europäern, nid)t

umpifffommen toar, bie SBajfen niebersulegen. 3(ber es Derbient bod),

t?erDorgel)oben8utDerben, baß es ni(ftt nur berSttefjrsal)! bet (Europäer,
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fonbern aud) Dielen 3tefari bitter fd)mer gemorben iff, aurücfbfeiben gu

müflen. Wandern braoen 3tefari mußte feine 25itte, bei und bleiben

unb mit und festen su bürfen, abgefdjfagen merben. 3(fd aber nad)

gmei Sagen Oberleutnant (Srunbmann, obgteid) er nad) fernerer 23er»

munbung faum geben tonnte, mieber bt\ mir eintraf unb mefbete, er

fyabt ed trofc 25efet)f nic^f übere? ßers bringen tonnen, in (befangen*

fd&aff su gel)en, ba fabt id) mid) über biefen ttngef)orfam gefreut, wie

fetten.

CS* mag t)ier ermahnt merben, ba$ ber Seinb mit unferen (befangenen

im allgemeinen, fomeit id) ed su beurteilen in ber Xage bin, menfd)lid)

&erfuf)r; aber bod) fd)eint mir, ba$ er beflrebt mar, und ®raufamfeit

gegen engfifd)e (befangene susufd)ieben, t>ieffeid)t um f)ieraud bie 25e*

red)tigung su Zftepreftalien f)ersuteiten, trielfeid)t aud) aud anberen

dkünben. Leutnant b. 31 (Sutfd) mar in 3Ibanba franf surucfgelaffen

morben unb in Seinbedl)anb geraten. 3(uf bie gang aud ber Xuft ge-

griffene unb unermiefene 23ef)auptung eined (5d)marsen t)in, baßXeut*

nant ©utfd) gefegentfid) einer Patrouille einen engfifdjen 23ermunbeten

verbrannt t)abe, mürbe er in ßanbfefieln gelegt unb bann auf ber<5ee«

fat)rt nad) £>aredfalam mehrere Sage lang in ben Torraum bed 3lb*

ortd eingefd)toften. 3n JDaredfafam mürbe er mehrere 2Bod)en lang

ind ©efdngnid gefperrt, ot)ne überhaupt t>eri)ort su merben. 3(fd er

bann fd)fießfid) gehört mürbe, (feilte ed fTd& t)eraud, ba$ fTd) bie gegen

tyn begangene, flnntofe (Ükaufamfeit nur auf bie lügenhafte 3(udfage

eined <5d)marsen grünbete. Jerner teilte mir (General Dan iOeoenter

mit, ba$ Hauptmann Naumann, ber tfd) in ber (Segenb bed Kliman«

bjaro ergeben f)atte, megen Sttorbed verfolgt mürbe; aud) er ift, mie id)

fpdter f)orte, lange 3*it unb gleichfalls ol)ne 23ernet)mung eingefperrt

morben, bid fd)fief*fid) aud) feine Unfd)u(b anerfannt mürbe. (£in ®runb

subieferjeben^ere^tigteitdgefü^ldfpottenbenßanbbabungber^ecbt^

pflege ift mir um fo meniger DerjMnbfid), ald bie englifd?en (befangenen

bei und burd?aud menfd)fid) bet)anbelt unb materiell oft befTer oerpflegt

mürben ald unfere eigenen .Ceute 1
).

£>ie gefaßten (£nffd)lüfie (teilten bie Kriegführung auf gdn3lid) Der»

dnberte ©runblagen. 23idl)er baffen mir bie Verpflegung in 2flaga*

*) JDie engtifdjen Sefjörben lieferten für fljre befangenen SQerpftegungägegen*

(?finbc, bfe un$ felbff fehlten.
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Sinen fammefn unb au$ bfefen in ber £>auptfad)e bk 3fnforberungen

befriebigen tonnen; aud) bie <5rgdn3ung ber 2Runition f)atte ffete au$

gelagerten 23efMnben erfolgen tonnen. £>iefe$ 6i?(l:em ^atfe ung stpar

eine 27?enge empji'nbfid)er unb für ben geinb angreifbarer puntfe Per»

fd)afft, bie tpir nid)t fd)ü^en tonnten, aber e# tpar burd) bie bisherige

JRefyobz mogfid) getpefen, bie Gruppe in einer für unfere Veri)dftnijfe

ert)ebfid)en 6tdrte unter 2Baffen 3U Ratten unb große Seife berfefben

auf engem Zftaume aud) auf längere 3eif 3U pertpenben, <U mar ferner

mflgfid) getpefen, tpenigf?en$ einigen Baretten einen (Mnbigen (£f)a*

ratter 3U geben, f)ier Vertpunbete unb tränte in 3\ut)e ber (Senefung

3usufüt)ren unb fo einen großen Seit ber in ber Sront entffanbenen

£ürfen burd) bie tPiebert)erge|Mften, frieg$erfat)renen £eute %u ergangen.

£>iefe$ (Softem f)atte unfere Operationen natürfid) in f)of?em 3ttaße Don

ben Verpflegung**« unb :ftad)fd)ub$pert)dftni|7en abhängig gemad)t unb

bie 25etpegung$fretyeit get)emmt. ©er Vorteil, für unfere Vert)dftnijTe

jlarte Sruppen Pertpenben unb mit it)nen aud) größere feinbfid)e Ver»

bdnbe mit Örfofg betdmpfen, mand)mat grünbfid) fd)fagen 3U tonnen,

tpar aber fo groß, ba^ id) biefeS <5i)|?em fotange toie irgenb mogfid?

beibehalten f)atte.

3ef?t tpar bieä nid)t langer mogfid), unb bk ermahnten Vorteile t)atte

id) unter bem 3ß>ange to 3tottpenbigteitbetpußf faf)renfaffen muffen.

CO tpar geipiß fraglich, ob fefbff bie perminberte Sruppe of)ne jebe*

XTagasin unb ol)ne jeben :ttad)fd)ub unterhatten tperben tonnte. £)ie

3fu$|td)t, nad) 3tp6(f Sagen mit 5000 hungrigen Negern of)ne Ver»

Pflegung in ber (Steppe 3U fi^en, tpar nid)t Pertorfenb. 2öürbe e$ ge»

fingen, biejenigen 25ebürfnifTe ber Sruppe, bk bie Öingeborenenfefber

nid)t tiefem tonnten, affo Por affem Munition unb bagu paflenbe 2Baf

fen, in folgern umfange su erbeuten — benn nur eine 23eute au$ ben

25efMnben be$ $einbe$ tonnte ate (£rfa^mogfid)teit in Jrage fom»

men —, ba^ bie tpeitere Kriegführung feben$fdf)ig btieb? £>a$ toaren

atfe^J ernffe $ragen. <5efang z$ aber, auf ber neuen (Srunbfage bk

Sruppe feben$fdf)ig 3U mad)en, fo mußten bie gefleigerte Unabhängig»

teit unb ^etpegfidtfeit, entfd)föflfen au$genu#, um* bem unbetpeg*

(idjeren geinbe gegenüber trofc feiner getpattigen Überlegenheit an 3afy

bod) gelegentlich bie totafe Überlegenheit fd)affen. 25ei bem enbtofen

un$ 3ur Verfügung ftef)enben Zftaume mürbe eä un$ mogfid) fein, uns
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ungünflfigen £agen gu entgleisen, ©er $einb mürbe gezwungen fein,

einen enormen 3(ufmanb an 3ttenfd)en unb 3ttaferiaf bauernb in 25e>

megung gu Ralfen unb feine Gräfte in ungleich t)öt)eren 3tta$e su er*

fd)6pfen ate mirfefbfl C& mar alfo 2(u$ficbt t>orl)anben,aud)meiterl)in

(tarfe feinbfid?e Gräfte gubinben unb enbfo$ lange f)ingul)aften,menn
-

meine Überlegungen tfimmten. £)aä mar bamate gmeifetl)aft. OasJ

SBagnte mußte aber unternommen merben.—

Unfereä 25feiben$ bei 3?ambinbmga mar nid)t lange; ber oben auf

bem plateau liegenbe Drt fyatfe ndmlid) fein 2Bafier, unb bie im 3af

iiegenbe 2Bafter(Mfe lag im Jeuer ber feinbfid)en ®efd)üfje unb 3tta*

fd)inengemel)re. Unter bem <5d)uf}e von Patrouillen, bie ben Jeinb bei

iflambinbinga t>int>ieffcn, traf ba& ^ommanbo unb ber öauptteif ber

Gruppen am 18. November bei ^itangari ein. £>er§einb brdngfenid)f

nad), tonnte e$ maf?rfd)einfid) aud) nid)t. (£r f)atte, &>ie Dorauggufeljen

mar, fid? aufs dußerffe angefpannt, um bei (£l)imafa ben fo lange er»

feinten legten 6d)lag su führen, unb mußte fid) für meitere Dperatio*

nen erflf neu gliebern. 3n ^itangari betätigte ffd) bie alte (Erfahrung,

ba$ bie 23erpflegung$beffdnbe be$ bortigen 2ttagagin$ t>iel gu f)od) ein*

gefd)di$t maren. 28enn man alle* gufammennal)m, ma$ an Vorräten

icgenbmie verfügbar mar,fo f?atfe bie Gruppe für runb gefjin Sage 33er»

pflegung; auf eine mefentfid)e Örgdngung biefer23ejMnbe aus ber £anb<

fd^eft mar oon&tangari au$ nad)6üben nid)f gu rechnen. £>ie$rage,

mofyn fld) nun berSöeitermarfd) richten fofffe, fpifcte jld) in berßaupt*

fad)e baf?in gu: 2Bo i>oi fid) 3(u$jTd)t, bie Gruppe mieber in auäreidjen*

bem 3ttaße gu verpflegen? 3e\i burffe nid)f verloren merben.

<& mar mir befannt, ba$ fdng$ beä :ftomumagebiefe$ (Sngfdnber

unb portugiefen unfere 23erpflegung$befldnbe föffematifd) gerfforf

Ratten. Unfere Keinen 2ttagagine, 2(uffaufpof?en unb Verpflegung*
folonnen maren überfallen unb bie 25effdnbe Dernid)fet morben. £)ie

(Eingeborenen maren beeinflußt, (Td) gegen unä feinbfelig gu Verhalten,

^lorbufer unb <5übufer be$ mittleren Zftomuma maren nur bünn fce*

ilebelt; ben :ftomuma aufmdrte, bei Sunburu,Ratten IdngereSeit (tariere

Gräfte beiber Parteien gefönten, bie 23erpflegung$beffdnbe maren bort

mafjrfdjeinfid) erfd)opft. Über ba$fübfi#beä unteren Dtomuma gelegene

3ftafiaptateau tonnte id) mirffid) guoerldfiige 3tadjridjten nid)t erhalten.

(Sefbj? menn bort, mie mand)e mitteilten, oor bem grieben ein reifer
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3(nbau bejtanben baffe, fo mar e$ bod) febr fraglid), ob aud) je# no<$,

nad)bem bort ffdrfere porfugieflfdje Gruppen jahrelang gebau{? baffen,

Verpflegung Dorgefunben merben mürbe. 3(m mabrfcbeinlid?jten fc^ien

eö mir bamafe, in ber ®egenb, mo bie Operationen be$ 2ttajor$ Don

©fuemer auf porfugietffd)em (Gebiet ffäffgefunben baffen, in bem^öin*

fei smifdjen Zftomuma« unb Xubjenbafluf*, fotote meiter fübfid) in ber

®egenb Don3tangmare unb Sttmembe Verpflegung Dorsuflnben. 3tx>e(*

felbaff mar aud) bat-, aud) borf baffen friegerifd)e Dperafionen ben

Anbau ber (Eingeborenen geffort. 3nbeflfen erfd)ien mir unfer ben Der»

fd)iebenen, smeifelbaffen 3lu$ftd)fen biefe teuere nod) am günffigffen,

unb id) befd?loß, Dorberf)anb ben Iftomuma aufmdrfä su marfd?ieren.

3ttifbef?immenb für biefe 3ttarfd)rid)fung mar ber 28unfd), burd)

eine tüd)fige 25eufe an Patronen unb anberem ^riegämaferial bie

Gruppe mieber auf längere 3*if fd)lagferfig su mad)en. Jrübere 25e»

obad)fungen unb 3(u$fagen Don (Eingeborenen legten ben ©ebanfen

nabe, ba$ aud) je# irgenbmo in ber (Segenb be$ Zftomumafluffeä für

un$ geeignete ^effdnbe be^S^nb^ tagern mürben. 2lm 20. ^ooember

mürbe ;ftemata erreid)t, wo fid) bie legten befacbierfen Seile, bk nad)

©üben su gefiebert baffen, anfd)to(Ten unb bie ^leuorganifafion ber

Gruppe enbgülfig burd)gefübrt mürbe. 3n 2temala mürben bie legten

3lid)fmarfd)fä'bigen surücfgelaffen, unb mit 300 (Europäern, iioo 3&
fori unb 3000 Prägern unb fonftigen Swbigen mürbe am 21. jRooem«

ber 1912 meifer nad) ©üben sum Zftomuma marfd?ierf. £>ie Sragfä'big»

feit aller mar Doli auägelaftef. 3n bem 3ttaße, mie md'brenb beä 3J?ar*

fd)e$ Verpflegung Dersebrf mürbe, mürben Xeerfrdger enflaffen,um bie

3abt ber su Derpflegenben Xeufe fo niebrig mie mogtid) su batten. Vie*

len unferer guten, alten Sräger mußten mir ibre 25iffe, bei un$ bleiben

SU bürfen, abfragen ; eine große 3abt *>on ibnen erbot f!d),obne.£obn

bei un$ su bleiben, mand)e mollfen fogar obne £obn unb obne Ver<'

pflegung bleiben unb fid) ibren Knterbalt auf eigene Sauft au$ ben

heften unferer Verpflegung unb benjrücbfen beä pori befd)affen. Der

bamalige jelbinfenbanf, Leutnant sur ©ee a. £>. 23efd), bat in biefen

ferneren Sagen bk nun einmal nofmenbige ^leuorganifafion be$ %x&

ger* unb Verpflegung$mefen$ mit größter Umftd)f suftanbe gebrad)f.

3bm gebübrt für bie meifere £eiifung$fd'bigfeif ber Gruppe ein ßaupf«

Derbienjt.
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Vom Jeinbe waren in ber Jlcfyt beä Iftowuma, wie gu oermuten

mar, nur fd)tt>od)e Abteilungen gemefbet. Am 21. ^looember trafen

wir bei 3Jtpifi am Ufer be$ Jtuffcö ein unb waren im begriff, Xager gu

besiegen, afe weiter t>ortt>drf£J bei einer 3agbpatrouifle <5d)üjfe flefen.

Bei ber Örfunbung bemerken wir oor unä einen größeren Seid?, an

beffen jenfeitigem Ufer pferbe'getrdnft würben. Dahinter lag ein fefffger

Berg. 25<\ib erfd)ien aud) ein (angeborener, augenfd)ein(id) ein 6pion,

ber einen Brief braute: y3Bir flnb engfifd)eKaoaflerie unb motten mit

Portugiesen 3nfanterieregimentem Sfütyung nehmen/
7 Db bieä nun

eine Sinte mar, Heß fld) ni#t feflffeflen. <U war ffar, ba$ mir e$ im

Augenbficf nur mit einer fd)wad)en Ifteiterabteifung gu tun t)aben

tonnten, föer §einb würbe burd) umfaflfenben Angriff fd)nefl oerjagt

unb t)atte bei ber Verfolgung anfd)einenb mehrere Sftann Verfuft;

fünf gefangene (Europäer geborten bem 10. fübafrifanifd)en berittenen«

regiment an unb tpurben au$ :ftüdfid)ten ber Verpflegung wieber sum

Jeinbe, nad) 3?ewafa, abgehoben. £)ie erbeuteten pferbe, etma get)n,

waren unä ate Leittiere unb etwaigerVerpflegung$gufd)uß wiflfommen.

£)er SBeitermarfd) ben :ftowuma aufwdrte ging fet)r tangfam Don«

ffatten. (Sinem großen Seit ber Gruppe waren anbauernbe 2ttdrfd)e in

größeren Verbdnben unbefannt. (Snbfoä fang waren bie Kolonnen au*

einanbergerififen. £>ie Aäfarifrauen folgten eingeht mit mehreren ftun»

bert3)?eterAbf?anb t>on einanber. Gfc beburfte einiger 3eit, btefferid)«

tige3ttarfd)orbnung innehielten. dfc ftettte flcfy f)erau$, ba$ bit Au$waf)f

ber mitgenommenen 3fefari nid)t bei atten Kompagnien nad) ben wün*

fd)en$werfen (3eftd)tepunften gefd?et?en war. Bei ber tfeuformierung

ber Kompagnien, bie notgebrungen wd^renb be$ <9efed?te$ i)attt

oorgenommen werben muffen, waren manche gute unb guoerfdfftge

£eute gurücfgefafien worben unb bafür anbere mitgenommen, biegwar

frdffiger, aber weniger guoerfdfjTg waren. 3ttand)e gingen mit it)rem

6öf)nd)en auf ben (Schultern in$ ©cfec^f; aud) ba wäre beffer ein

ebenfo guoerfdfflger 3flann mitgunef)men gewefen, ber nid)t bm Baflaf?

oon 28eib unb Kinb fdjfeppte.

3efct war Das atte$ aber nid)t met)r gu dnbern.

Augenfd?einfid) Ratten wir unä ber weiteren Beobachtung burd) ben

§einb Döttig entgogen; bie unfere 2ttdrfd)e fonft begfeitenben Jlieger

festen, feine Bombe fiel in unfere £ager, unb eine feinbfid)e Ver*
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pflegungöfofonne freute Don einem Ufer beälftomuma auf ba$ anbere

mitten burd) unfere£ager ftinburd). (Sie mar eine miflfommene 25eute.

%n Sefbfrüd)ten fanben tpir in ber £anbfd)aft fo gut mie nidjfe, bafur

lieferte untf bie3agb erf)ebtid)e 23eute. 3ttef)rere 25üffef unb eine ganse

$nsal)f Antilopen, befonber^aflerböcfe, tarnen gur 6trecfe. 3lber mir

burffen un$ nic^f aufhalten, bie gufammenfd)mefäenben Verpflegung^»

befMnbe mahnten tfete sunt 28eitermarfd). ©fücffid)ermeife tjatfe id)

einige fanbeätunbige Guropder gur Verfügung, bit fürs Dorther in ber

cStegenb ber Öinmunbung bz$ £ubjenbafluj]e$ in ben Oftomuma tdtig

gemefen maren. ©ort mar fd)on in Srieben$3eit eine portugiejifd)e

Station gemefen, unb aud) im Kriege mar eine jMrfere ober fd)mdd)ere

25efa^ung feffgejfefft morben. <& mar ansunet)men, ba§ jld) aud) je#

bort irgenb etma^i Dorn Jeinbe ffnben mürbe. £>ie menigen (Eingeborenen,

bie mir trafen, fprad)en gteid)fafte t>on einer jfdrteren 23efafcung, bie

son mannen auf 2000 Gngfdnber ober portugiefen angegeben mürbe.

€>oid?en(Singeborenen3af)fen margmar nurbebingter^öertbeigumeflfen,

aber fle beftdrtten mid? in bem ©tauben, ba$ in ber bortigen ©egenb,

bei 3Igomano, etmaä au mad)en fei.

VI?.
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(Srfter 2(bf#nitt

Ober 6en Iftotpuma

Ofin 25. ^ooember 1917 frühmorgens burd)tt>atete unfere 23ort)ut*

*>* fompagnie ben Iftotouma ettoaS oberhalb ber Xujenbamünbung,

baö ©ro$, 9 Kompagnien, folgte im Xaufe be$ Vormittags, bie Jladj*

but mit ettoa 2 2agemärfd)en 2(bf?anb; Hauptmann ©oering tt>ar

mit 3 Kompagnien tüeiter unterhalb auf ba& (Sübufer besiftotpuma ge*

gangen, um gegen ein bort gemefbete* portugiefifdjes £ager einen

öanbffreid) gu t>erfud)en. 23on Hauptmann SafeJ fehlte jebe :ftad)rid)t,

unb id) regnete mit ber 2Bat)rftf)einfid)feit, ba$ er ben Zftotpuma febr

t>ief toeifer toeftfid) erreichen toürbe.

JDaS (5efüt)I, t>on äffen #iff$mittefn entblößt gu fein fomie bie abfo*

fute ifofidjerbeif bes fommenben 6d)icffafs Raffen in Dielen bie <$mp<

fmbung t>erurfad)t, bie man DofMümfid) ate „allgemeine 2Burfd)tig*

feif
'

begeid)net. ifabefümmert um bie taftifd)e £age tparen bie 3ogb*

Patrouillen unterwegs, unb it)re 6d)üfTe tpurben, toie ftd) fpdter

fjerausfteffte, beutfid) t>om geinbe gebort, 25eim Jfußübergang ange*

jid)ts bes geinbes nahmen mand)e in Zftufye ein grünbfid)es 25ab; bei

piefen beburffe es einiger Energie, um fljnen bie gorberung ber Kriegt

tage ffargumad)en.

2fm (Sübufer fielen bafb 6d)üffe. £)ie 23orf)utfompagnie tpar auf

feinbfid)e <5pa'ber geflogen, oon benen mehrere tot liegenblieben. £)ie

nad)fofgenben<5tunben, tpäfjrenb tpefd)er bie nad) unb nad) eintreffen*
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ben Kompagnien aufmarfd)ierten unb ben Übergang ber nad)fofgenben

Seife bedten, benutzte id) gur Örfunbung. 3l\d)i toeif Dor unferer

Jront, Dom anberen Ufer besXujenbafluffeS f?er, fjorfe man (Signale unb

fat) aud)£eute. 2Bir gelangten bid)t an basfeinbfid)e.£agerl)eran, unb

man fat) auf toenige t?unberf 3tteter £eufe in tr>ei£en Slngügen f)erum«

gef)en. SInbere führten Örbbefeftigungen aus, aud? eineSrdgerfofonne

tpurbe bemerft. (5id)er t)anbefte es fld) um eine größere Sruppengaf)!.

2Bdt)renb id) nod) überlegte, ob unb auf tpefd)e 2Beife ein Angriff

S(uSfid)t bt>\f trat eine Kolonne in Kt)afi gefleibeter 21sfari Dom Xager

f)er ben ^ormarfd) auf unfere Gruppen an. Öttoa eine Kompagnie
be$ geinbeS toar aus bem Xager herausgetreten. 3d) Dermutete, ba$

ber (Gegner rid?tigertoeife mit allen feinen Kräften unfere nod) beim

Slußübergang befd)dftigten Gruppen angreifen tooflte, lief fd?nefl su«

rücf unb orbnete für unfere suerft übergegangenen Kompagnien bk

<Sinnat)me einer geeigneten 23erteibigungs(teffung an. ©er günftigejafl,

ben id) ert)offt t)affe/ trat aber nid)t ein: ber Jeinb fam nid?t. Unb fo

tpurbe id? erneut oor bie Jrage gebellt, xoaö gu tun todre. 2Ttan tonnte

3toeifelt)aft fein, ob es nid)t mit Iftü<ffid)t auf unfere sal)lreid)en Präger

3toecfmdßiger todre, an bem Jeinbe, ber f?ier bei 3igomano jtanb, Dorbei

unb meiter ben Xujenbafluf* aufwärts su marfd)ieren. Önttoeber

(forte uns ber geinb hierbei nid)t, ober, tpenn er uns (Toren tooffte,

mußte er aus feinen 23erfd)ansungen t)erausfommen unb (id) gu einem

fd)toierigen Angriff entfd)fie£en.

Slnbererfeits toar es nid?t untoat)rfd)einlid), ba§ unfer Singriff auf

ba^ feinblid)e Xager biefeS nod) nid)t allgu ftarf befeffigt antreffen

toürbe. £>ie(£rfunbung l)atte ergeben, ba$ auf bem jenfeitigenüfer be0

£ujenbaf!uffeS entlang ein (Streifen bieten (^aferietpafbes unmittelbar

an ba^ £ager heranführte unb bie 3ftögfid)feit bot, f)ier mit (tarieren

Kräften überrafd)enb unb entfd)eibenb anzugreifen. 3<$) toar mit mir

nod) nid)t gang einig, als Hauptmann Füller mid) barin be(tdrtte,

Don ben beiben in 23etrad)t tommenben dmtfdjfüffen benjenigen ju

tod'blen, ber stoar ein großes Wagnis, aber aud? bie 21us(Id?t auf ben

feit längerer 3eit erfet)nten burd)fd)lagenben drrfofg unb auf bie un*

bebingt notoenbige 23eute an Patronen unb Kriegsmaterial bot. 3eit

burfte nid?t Derloren tperben.

£>er Singriff tourbe besfyafb nod) tpdf)renb bt^ gfufmbergangeS ber
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nadtfofgenben Seife unternommen. 2Bdf)renb unfer feidjtetf ®ebirg£

gefdjüfc bie feinbfidjen <5d)üf$engrdben t>on 2öe|?en t)er befd)og unb

gfeidföeitig mehrere Kompagnien ben fymb auf biefer ©eile fomie

oon Sorben befdjdftigten, überfd)ritt bie Abteilung be$ ßauptmannä

Koefyl ben Xujenba einen Kilometer oberfjafb 3igomano, ging auf

bem jenfeitigen Ufer in bem fyofyen (Safferiemafbe oor unb griff bcß feinb»

fid)e£ager t>on <5üben t)er entfd)eibenb an. 3d) fefbjf befanb mid) auf

einem Weinen öügef mefffid) beöXagerd, in ber tfdbe unfereä ®efd)ü£e0.

unmittelbar binter mir marfd)ierte bie gutefct über ben Jfuß gebenbe 2ib*

teilung be$ ©enerate 2Babfe nad) unb nad) in einer (3eldnbefenfung auf.

23or mir fatte \<f) über ba& bid)te, aber niebrige 25ufd)tt>erf fjinmeg einen

feibfid?en dinbfitf in bie feinb(id)en 23efe|?igung$anfagen. ©ie 3)k*

fd)inengemebre beä (Segnet fd)o(Ten nid)t fd)fed)t unb il)re ©arben

(agen mebrfad) auf unferem fteinen (5anbf)ügef, t>on ido id) eine 2fm

Sat)f Europäer unb Stefari, bie jid) f)ier unnötigermeife angefammeft

Ratten unb bem Jeinbe gut jid)tbar maren, in ©erfung jurüdfdjiden

mugte. ©er un* Don früher befannte belle Klang ber feinbfidjen ®e«

met)re unb b<\& $el?fen ber DOTinenmerfer mad)te e$ mabrfd?einlid), ba$

ber (Segner au$ portugiefen bejfanb. ßatten mir bocb gelernt, ben

bumpfen t>offen Knall unferer 71 er, ben fdjarfen 3on unferer S»(Se»

t»et)re, ben ©oppeffd)fag ber englifd)en ©emefyre unb ben bellen Klang

betf nur etwa* über 6 mm Kaliber betragenben portugiefifd)en <5e<

met)r$ beutfid) gu unterfd)eiben. 2(ud) unfere Stefari Ratten e$ fofort

gemerft; in ben oorfyergebenben ®efed)ten mar e$ febr unangenehm

gemefen, ba§ bie feinblicbenSttinenmerfer jid) ffete fo fd?nefl auf unfere

(Stellungen einfdjoffen. ^0ei ber :ftaud)entmirffung unferer 71 er mar

t$ eben nid)t möglich, jtd) hiergegen gu fd?üf?en. ßeute aber gab e*

feine 3ttinenmerfer, unb ber t>errdterifd)e Zftaud) unferer guten, alten

<£emef)re mar nidjt fo fd)fimm. ©afür aber gaben jte, menn jte trafen,

ein gang geborige* lod). 25afb erfannten unfere Stefari, ba§ fie f)eute

ifyr foJbatifd)e$ Übergemidjt aud> gur ©eltung bringen tonnten, ofyne

burd) Jladjteife in ber 23emaffnung gefyinbert su fein, „ßeute ijt ber

Sag ber alten ©emefyre", riefen fie ibren beutfd)en Jübrern su, unb

balb fal) id) Don meinem ßügel auä bie €>cbü£enfinie ber Abteilung

Koe^l in vollem Xauf gegen bie feinbli^en ^>efe|tigungen anjtürmen
unb biefe nebmen.
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£>a$ mar böö (Signal gum Sfnffurm aud) auf ben anberen 2(ngriff&

fronten. #on äffen <5eiten brangen fle in ben gfeinb, ber burd) ba$

fonsentrifdje Jeuer ffarf erfd)üttert mar. 23on bem efma 1000 3ttann

ffarfen ©egner bürften faum mef)r ate 300 entfommen fein. Unfere

Stefari Pursten jid) üieffad) ofyne :ftücfjtd)t auf ben nod) feuernben

geinb auf bie 25eute; aud) eine ODTenge Präger unb 23ot>$ Ratten

bie (Situation erfaßt, maren fofort gur (Steffe unb müßten in ben

(5d)maf5töpfen unb fonffigen 23erpflegung$bef?dnben f)erum, öffneten

^onferoenbüd)fen unb marfen jie mieber fort, menn fte glaubten, in

einer anberen 25üd)fe eftt>aö (5d)önere$ ju pnben. C& mar ein furd)t»

bare£J £)urd)einanber. 2(ud) bie foeben gefangenen portugieftfd)en

Stefari mad)ten gemeinfame (Sad)e bei ber pfünberung if)rer eigenen

25efMnbe. (£& mar nid)t anber$ mögfid), ate mit größter (Energie

burdjsugreifen. 3ä) mürbe red)t beutfid) unb mad)te beifpietemeife auf

einen mir befannten Präger, ber mir immer mieber autfriß unb fo«

gfeid) an anberer 6teffe toieber gum pfünbern erfd)ien, minbejfentf

fiebenmaf 3agb. (5d)fießfid) gelang e$ aber bod), bie Drbnung fter*

Sufteffen.

Ungefähr 200 (Sefaffene mürben burd) un$ beerbigt, ettoa 150 du«

ropder gegen bie eibfid)e (Mdrung, in biefem Kriege nid)t mef)r gegen

©eutfd)fanb ober feine 33erbünbete su fed)ten, frei gefaffen, mehrere

l)unbert Stefari gefangen. SBertooffetf unb für un$ fo notmenbigeä 6ani«

tdtemateriaf, ba£fbei ber jal)rf)unbertefangen^ofoniaferfaf)rung berpor*

tugiefen üorgügfid) mar, ebenfo mehrere taufenb Kilogramm Europäer'

Derpflegung unb üieferfei Sfutfrüftung, babei aud) 6 3ttafd)inengemef)re,

unb ttwa 30 pferbe mürben erbeutet, feiber aber feinerfei <£ingebo*

renent>erpflegung. $aj? bießdtfte unfererSruppe mürbe neu bemaffnet,

bietfmaf portugiefifd), unb f)atte reid)fid) Munition. (£ine Viertel

3ttiffion Patronen maren erbeutet, unb biefe 23eute jteigerte jtd) im

Xaufe beä JDegember auf fajf eine gange 3J?iffion. 2(u$ ben ^eute*

papieren ging f)ert>or, ba$ bie portugiefifd)en (Suropderfompagnien

erjt menige Sage Dörfer bei 3lgomano eingetroffen maren, um ben un*

mögfid)en engfifd)en 25efef)f aufzuführen, bat (£ntmeid)en ber JOeut*

fd)en über ben Dfomuma gu t?ert?inbern. ßte mar mirffid) ein reinem

SBunber, ba$ biefe Xeute alte fo redtfgeitig für un$ in Romano Der*

fammeft maren, ba$ bie (£innaf)me biefem Drtetf fid) mirffid) foljnte
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unb mir mit einem <5d)lage oon einem großen Seife unferer Verlegern

Reifen befreit toaren.

Aber eine große Verlegenheit beftanb nod) immer, unb biefe trieb

un$ raf?(ofif toeiter. £)a$ toar bie <5orge, für bie 3ttafTe unferer (£\n»

geborenen Verpflegung ju fd)affen. 60 sogen toir ben Xujenbafluß

auftodrte. Sag für Sag fugten unfere Patrouillen nad) eingeborenen

güt)rem unb nad) Verpflegung. Gte tarn aber in ben ndd)ffen Sagen

fet)r toenig ein. £>ie (Eingeborenen, an
jtd)

in biefer (£egenb tcenig

Sat)lreid), toaren infolge be$ £)urd)marfd)e$ ber portugiefen oor beren

:ftücffid)felofigfeit unb ®raufamfeit geflogen unb Ratten it)re geringen

Vorräte oerffetft. (£in Faultier unb ein pferb nad> bem anberen toan<

berte in unfere Kod)fefTel; glütflid)ertoeife i|? bie (*5egenb fel)r toilbreid),

unb ber 3dger fommt faft bei jebem pürfd)gange auf eine ber sal)l*

reichen Antilopen ober auf perfl)üt)ner jum <5d)uß.

2Baren anfdnglid) bie 3ttarfd)folonnen übertrieben lang unb unorbent*

lid), fo mad)te Übung aud) tjier balb ben IReifter. 23atb lernten Srdger,

25ub, 2Beiber unb Kinber Abftdnbe unb Sempo innehalten, genau toie

bie A$fari. Drbentlid) unb gleid)mdßig 50g ber öeertourm, gu Öinem

t)intereinanber, auf ben fd)malen 3?egerpfaben ober aud) quer burd)

ben 23ufd) in ba& unbekannte Xanb. Jlad) stoei (Stunben folgte meijt

ber erfte, nad) toeiteren gtoei 6tunben ber jtpeite t)albffünbige ßalt;

fed)$ (Stunben reine 3ttarfd)3eit, alfo 25-30 km tdglid), toaren bie

Iftegel, off toaren bie Sage$leif?ungen großer. £>ie Sruppe toar meif? in

Abteilungen gu brei Kompagnien, eine Kolonne, ein
<

$tibia%axeii grup*

piert. JDie oorberjte Abteilung einen Sagemarfd) ooraus, bie le^te einen

Sagemarfd? binter bem ®ro$ ber Sruppe. 3n jeber Abteilung bie ®e>

fed?t$fompagnien mit tf)ren 3ttafd)inengetoel)ren ooran; fie Ratten nur

bie notigften Patronen» unb <5anitdtelaf?en bei ftd) unb für jeben (Euro*

pder ettoa eine £aff mit bem Unentbehrlichen. £)ie Asrtari marfd)ier<

ten flott Dortodrte, fergengerabe aufgerid)tet, baö ©etoel)r auf ber

<5d)ulter mit bem Kolben nad) hinten, toie t& oon jeber in ber 6d)ufc

truppe (Sitte toar. glott ging bie Unterhaltung, unb nad) ben Dielfad)

reid)en beuten ber feinblid)en Xager bampffen überall bie 3igaretten.

SBacfer marfd?ierten bie fleinen 6ignalfd)üler, t)albtoüd)jige 3ungen$
in A$fari<Uniform mit, bie meiften tyre ßabfeligfeiten in einem 25ün>

bei auf bem Kopfe tragenb. Vertraulid) riefen mir bie Atffari il)r

14*
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au, ober ein Heiner ©ignaffdjüfer brücffe feine öoffnung

au$, einmal nod) „Uleia" (Europa) unb nad) Berlin gu fommen.

,,©ann toirb ber Kaifer au mir fagen „®uten $ag, mein ©of)n!" unb

id) toerbe ifjm oorflgnafifleren. (Sr coirb mir bann trafen geben unb

mid) jur Kaiferin führen, ©ie Kaiferin fagt bann „<5uten Sag, mein

Kinb!" unb toirb mir Kud)en geben unb mir bie ©d)aufenfler seigen,^

25ei affem ©epfauber fpd!>ten bie Stefari faarfdjarf au#, unb feine

23etoegung im bicfen 25ufd) entging tyren Xucfafaugen. ©ie ooran«

gef?enbe ©pifce fpradft jebe ©pur an unb fd)foß barau* auf ben ^Harfcft

unb bie Mijt feinbfid)er Gruppen, dbenfo mifitdrifd? toaren bie 2tta<

fd)inengett>et)rtrdger, meifl flramme JBaniamtoeai unb SBaaufuma.

©en Kompagnien ober Abteilungen folgten bie Sräger mit ben £aflen

oon Verpflegung, <$z\>üd, Xagergerdt unb tränten, bie getragen toer*

ben mußten, ©ie Xaflen, ettoa 25 kg, tourben auf ben Köpfen ober

abtoed)fefnb auf einer ©dufter getragen, ©ie Xeiffung biefer Xeute

ifl enorm. 3mmerfefler t>ertpud)fen fie mit ber Gruppe. 2Bar bieder*

Pflegung einmal fnapp, unb man tarn ol)ne 25eute oon ber 3agb ju*

rüd, fo fagten fle tool)f „Haisuru" 0/©^<»bet nid)te, mir toerben ein

anber 3J?af befommen"). Viele gingen barfuß unb oft traten fle fld)

©omen ein. 3ttand)mal 30g einer todftrenb be$ ^0Tarft^e£f Iura ent*

fd)fofien fein Stteflfer unb fdjnitt fld) ein ganaetf ©tücf jfeifd) oon fei*

nem oerfefcten $11$* ab. ©ann markierte er toeiter. ©en Prägern

folgten bie grauen, bie „iSibi". Viele Stofari Ratten if)re grauen unb

Kinber mit im Selbe, manche Kinber brad)te ber ©tord) codf)renb ber

3ttdrfd)e. ©ie grauen trugen il)r „mali" (Eigentum) unb ba& il?re3

(£l?el)errn sufammengebunben auf bem Kopfe. Oft trugen fle nod)

ein fleine* Kinb, b<\& in ein Sud) eingebunben auf iljrem Iftüden f)ing

unb mit feinem 2ßoffföpfd?en fyerautfgudte. gür Drbnung unb ©d)ufc

bei ben grauen forgte ein Europäer ober eine auoerfdfflge alte Charge

mit einigen Stefan. Sllle liebten bat 25unte, unb nad? einer großen

35eute oon bunten Supern fal) ber ganae oiele Kilometer lange 3"Ö

manchmal toie ein Karneoal autf. 21ud) todfrenb be$ 3ttarfd)e$ mußte

an bie Verpflegung$befd)affung gebaut werben. 3agbpatrouillen

marfd)ierten ber Kolonne oorau* ober feittodrte burdj ben 25ufö.

3ttand)e blieben mit einigen Prägern nod) in ber :ftdf>e ber alten Xager»
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pfdfc, wenn fld) fcier 2öüb ober ©puren geseigt Raffen. SInbere pa*

trouiflen Hegen fld) burd) 3ttenfd)enfpuren au Sfaflebfungen führen, um
bort Verpflegung su befd)affen.

2Sei ber Sfafunft am £agerpfafj fd)fugen oier Stefari unb mein 25oö

(Serabifi Sftffe unb matten ein (Neffen für bie 3*ftbaf)nen ober für

efne <5ra*t)ütte. 3ttand)maf würbe aud) ein erf)of)te* ;>tad)tfager au*

3weigen <)ergeflefft, ba* mit (3ra* belegt tourbe. 25afb langte ber bar*

tige „25aba", mein £?od), an unb traf umfld)tig feine Sfaweifungen für

bie Sfofage ber ^üd)e. ©ie Srdger markierten an, t)often 2Öafier,

fd)fugen mit if)ren 25ufd)meffem 25rennf)ofs unb fd)nitten ©ra*. 3agb<

patrouiffen brauten it)re 25eute, unb bafb bampften überall bie £od)<

feuer. Srdgerfofonnen Ratten ingwifd)en in ben ©örfern gebrofd)en

unb brachten ^orn mit. 3n ben „ftino*" (bitfen öofygefdßen) tourbe

ba& ftorn mit bicfen knüppeln gekämpft, unb toeit burd) ba& pori

Rafften biebumpfen@(ft(dge. Reibungen, (Selanbeerfunbungen^eute*

Papiere würben gebraut, eine ^ifle an ftftattiger (Steife war ba«i 25üro.

25ei längerem 2(ufentf)aft würbe au*3weigen ein^ifd^ gebaut. 2(benb*

amjeuer tourbe gemeinfam mit^ameraben gegeflen, bie25oo*brad)<

ten Riffen gum ©ifcen, ©ranbfeigneur* Ratten gefbflütjfe. ©ann ging

e* gur :ftul)e unter baä 3JTo*fitone^ unb morgend früf? ging e* weiter

in* Ungewifle. Würben wir Verpflegung flnben unb würben wir bi*

baf)in mit bem wenigen Vort)anbenen au*reid)en? ©iefe Jragen

tauchten jeben Sag oon neuem auf unb begleiteten un* burd) 2Bod)en

unb Monate. ©a* ewige 3J?arfd)ieren war begreiflid)erweife aud)

fein reine* Vergnügen. 25eim kommen fd)nappte id) wot)f ferner*

fungen über mid) fefber auf, wie: „<9el)t e* benn nod) immer weiter?

©er fterf flammt wofif au* einer Xanbbrieftrdqerfamifie?"

2(1* wir bie Sftünbung be* (Xfyiuf egi erreicht Ratten, waren bie Ver<

pflegung*fd)wierigfeiten fo groß geworben unb bie oon früher t)er af*

reid) bekannte <£egenb f)atte fld) fo fel)r gednbert, ba§ id) meine ur*

fprüngfid)e 2Ibfld)t, bie Gruppe sufammengubaften, faden Heg. ß*
festen bie* im Slugenbficf aud) in faftifc&er #infld)t unbebenffid) su

fein. Von ben (Sngfdnbern, bie un* oiefleid)t folgten, war bei il)rer

fld) tdgfid) oerfdngernben rücfwdrtigen Verbinbung unb ber l)ierburd)

fld) fleigernben :ttad)fd)ubfd)wierigfeit ein füt)fbare* 2Rad)brdngen mit

flarfen Gräften nid)t ju erwarten, ßin 6d)reiben be* britifd)en Ober*
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befef)fef?aber$, be$ (Stenerate Dan iDeoenfer, ba$ mir burd) parfamen.

tar guging unb in bem er mid) gur Übergabe aufforberfe, bejMrffe mid)

in ber Sfuffaffung, bag (General Dan £)eDenfer burd) unfer 2fu$toeid)en

Siemfid) enffdufd)f war unb unferem (£inmarfd) in porfugiefifd)e$ ©e<

biet Dor ber ßanb raffotf gegenüberffanb. 2Beber er nod) Dörfer (3z*

neral 6mute Raffen in 6ifuafionen, tx>efd)e für bie Öngfdnber günffig

tparen, baran gebad)f, eine 2(ufforberung gur Übergabe ju fd)icfen.

2Barum taten fie e$ affo in einer Xage, bie, tote bie je^ige ot>er bie im

6epfemberl9l6 bei^iffaftfür un^stDeitcHoßJ günfTig tpar? £)od) nur,

toeif fie mit if)rem Xafein su (£nbe tparen. £)a$ mar tDirffid) nid)t

fd)tt>er 5U burd)fd)auen. £)ie 3*if bis gu ben (£nbe iOegember ein*

fefcenben, großen biegen tpar gu fura für bie Vorbereitungen su einer

neuen Operation, unb nad) (Sinfefjen ber Zftegen mußte ber feinbfid)e,

auf automobile bajlerfe 3tad?fd)ub auf unübera>inbfid)e <5d)tDierig<

feiten ffofjen.

2Bir Ratten affo 3^ unb fonnfen un$ unbebenflid) in mehrere Ko*

tonnen teilen. Von bem aeiftoeiligen 23erfuff ber Verbinbung unter*

einanber Ratten toir feinen <5d)aben au befürd)ten. (So mürbe bie fltb*

feilung betf ©enerate 2Bat)Ie abgetrennt unb marfd)ierte burd) bie

3ttfufa*23erge, tDdf)renb id) fefbft ben Xujenba tpeifer auftodrte 30g.

£>ie in bem ertodfynfen 23rief betf ©enerate Dan £)eoenter mir mit*

gefeilte Übergabe be$ ßaupfmann* Safef tpar ein harter unb unDor«

f)ergefef)ener <5d)fag.

Hauptmann Safef f)affe im 3ttai 1917, ate (Seneraf 2Bat)fe sur

Übernahme ber Gruppen an ber Xinbi'gronf abmarfd)ierfe, ben 23e<

fef)f in 3Raf)enge übernommen. £)a$ reid)e (Sebiet be$ Sftafyenge*

23eairfe$ fid)erfe er nad) Sorben burd) bie menige Kompagnien ftarfe

Abteilung beä Koroeffenfapitanä <5d)oenfefbf. JDiefer Derffanb e$

burd) gefd?itffe 25enuf$ung feinet 10,5 cm Königsberg *(5efd?ü^e$

feinem ffeinen ©efad)emenf Don toenigen Kompagnien ^ücf^aft au

geben unb aud) bie materiefle £age feiner Gruppe burd) Sfnbau Don

©arten unb gelbem red?f günffig su geffaffen.

21m mittleren :ftuf)ubje ffanb gfeidrfafte eine fd)toad)e Sfbfeifung

unfer Hauptmann Sfumann unb norbojffid) (5fongea bie Abteilung be$

Hauptmann Xincfe in ber ©egenb Don Xifuju. £)iefe f)affe f)dufige

3ufammenjfo£e mit bem S^inbe unb fitt in bem armen ©ebiet unfer
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Verpflegungdmangel. (5ie toid) bat)er allmdt)lid) nad) Sorben, nad)

3ttponba au*. £>ort tpurbe fte burd) 2 Kompagnien unb l ®efd)üf$,

bie Dorn ßauptteil bcr Gruppe fyerangesogen tporben tparen, oerftdrft.

Hauptmann Otto übernahm bcn 23efel)l. 3m Slugujf 1917 gingen ffarfe

englifdje unb belgifd)e Gruppen fonsenfrifd) gegen 2ttat)enge Dor;

Hauptmann Safef f)affe bie* fommen fet)en unb feine Verpflegung**

Dorrdte au* bem ©ebiet Don 3ttal)enge auf 3ttgangira abfrantfpor*

tiert. 2(m n. September tpurbe 3ttat)enge geräumt. 2Benn aud) bie

einaefnen (3efed)te Dielfad) günffig verlaufen waren, fo mad)fe jld) bod)

bie Überlegenheit be* Sfeinbe* allgufefyr bemerfbar, unb bie Knappheit
an Munition mürbe bei ben meijl mit raud)j?arfem ®etpel)r 71 be<

maffneten Sfefarifompagnien immer empfmblid)er.

Später erfuhr id) burd) Hauptmann Otto, ber jtd) mit einer pa*
trouille be£f Hauptmann Safel au mir burd)gefd)fagen t)atte unb mid)

in (£f)irumba erreichte, bafj Hauptmann Safef in 3 Kolonnen tpefflid)

Don ^itpate nad) <5üben markiert tpar, am oberen 3ttbemfuru mef)<

rere, gum Seil erfolgreiche ©efed)te get)af>t unb aud) größere Mengen
Munition erbeutet l)atte. (£r u?ar bann roeiter nad) (Süben sum 25an*

galaflufj marfd)iert unb f)aüz fid>, ba er mid) in ber ©egenb Don

^ytafTafli glaubte, nad) Offen getpanbt. <5üblid) biefe* Orte* ange-

fommen erfuhr er Don Eingeborenen, ba$ feit mehreren Sagen bie

£)eutfd?en nid)t mel)r nörbfid) be$ Zftotpuma fdmpffen. Hauptmann
Safef toanbte jid) nun gum Iftotpuma, überfd)ritt it)n in ber 3Ml)e ber

Öinmünbung be$ 25angalaflufie$ unb hoffte, auf bem <5übufer Ver<

pflegung oorgupnben. ©eine Vorräte toaren bud)ftdblid) erfd)6pft.

(£r fanb aber nid)te unb ^atfe feine 2fl)nung baoon, ba§ nur etoa

einen Sagemarfd) Don it)m entfernt bie Don mir betad)ierte Abteilung

(Soering baö Portugiese Xager 3tampafefd)o genommen l)atte

unb in ber reiben £anbfd)aft fo Diel Verpflegung Dorfanb, ba§ jie für

14 Sage gut gu (eben fjatte. <5o ging Hauptmann Safel auf ba&

:ttorbufer be$ Zftotpuma surücf unb Heß bem Jeinbe feine Übergabe

antünbigen.

£>ie :)Iad)rid)t Don ber SBaffenffrecfung be^ Hauptmann* Safel, ba

e$ bod) bei meiner unmittelbaren 3Ml)e am feibenen Jaben t)ing, bafj

bie Don unä beiben angeftrebte Vereinigung geglücft todre, mad)te mid)

Don neuem bebenflid) bagegen, einen Seil meiner Gruppen su btia>



246 äfoi* fcen Jtaimimci

d)ieren. 3d) tourbe gerabegu auf bie Softer gefpannt, atö von ber Ab-

teilung ©oering, mit bcr bei 3tgomano patrouiflenoerbinbung beffan-

ben t)atte, jebe Reibung ausblieb. Aud) tpctyrenb be^ 2Beitermarfcbe$

ben Xujenba auftoartei, als e* nottoenbig toar, bic eingelnen Abtei*

fangen unb Kompagnien ber <5ud)e nad) Verpflegung toegen toeiter

auäeinanber gu gießen, mußte tüieberfyoft auf bie Unterführung einge-

tpirft ©erben, um nid)t bie Verbinbung unb ben 3ufammenl)ang be$

(fangen gu jfören. (S* toar Ja aud) gar nicftt mögfid), ba§ bie Ferren,

bie fpa'ter als Abteilungsfüfyrer fo Au$gegeid?nete$ leiteten unb jid) in

ben Zftafymen be$ ©angen einzufügen oerjtanben, bie tyergu notoen-

bige (Schulung fcfyon oon Anfang an mitbrachten.

£)er ®out>erneur a>ar aud) nad) 33erfa(Ten be$ (5d>u^gcbiefe^ bei ber

Gruppe geblieben; nad) ben 23efTimmungen — bie aflerbing* ben fiatt

eine* Kriege* mit einer europdifdjen Waty nid)t oorfatjen
— flanb

it)m im 6d?uf?gebiet bie oberjfe mifitdrifd?e ©ecoaft gu. JDiefer 25e-

fugni* fjatti er eine für ben Kommanbeur außerorbentfid) fyinbembe

Auflegung gegeben unb in meinen Sdtigfeitebereid) mefrrfad) fförenb

eingegriffen. 3d) war bagegen mad?tfo* getoefen unb mußte ben

größten 2Bert barauf fegen, ba§ toenigffen* jefet, außerhalb be* <5d)ufc-

gebiete*, meine Arme frei toaren. 2Benn id) nun aud) ben Anfprüd)en

be* (Souoerneur* nid)t nad?gab, fo iff bod) fooief gu oerffefyen, ba^ e*

in biefer red)t fd?tmerigen Kriegslage 3tteinung*oerfd)iebenf)eiten ge-

nug gab, bie ben mifitdrifdjen 3üf)rer, bem man allenfalls bie 25ud)<

(fabenoeranttoortung, niemal* aber bie morafifdje Verantwortung ab*

nehmen fann, in übergroßem 3flaße befaffeten.

(£* ijt oief(eid)t Derffanblid?, ba^ id) in biefer 3eit gegen bie 3)Ten<

fd)en meiner Umgebung nid)t immer fefyr gart unb rütfftd)t*oofl tr>ar.

©o tarn e*, ba^ gerabe bie Dfft'giere be* <&iabe8, bie boä) mit größter

Eingebung für bie &aä)z arbeiteten unb Anerkennung oerbienten,

mand) ungerechtfertigten Vorwurf erlitten. 2Benn fie jtd) ^ierburcfe

nid)t mißmutig mad)en ober in ber freubigen 2Beiterarbeit beeintrdd?-

tigen ließen, fo oerbienen jte hierfür befonberen £>anf; gerabe ber Ar-

beit biefer ßerren ftnb gum großen Seil bie unter toibrigen Kmftdnben

ergielten (Erfolge gugufdjreiben, bie ba$ pubfifum geneigt ift, in fo frei-

giebiger 2Beife otjne Abgug meinem Konto ausfd)fießfid) gut gu ffeffen.

gür mid?, ber id? von jet?er Sfreube am famerabfd?afffid)en Xeben l?atte,
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etma* <5d)6nere$, afe biefen 3uf?anb, ipd äffe beteiligten ein bipdjen

brummten, C£rfreulid)ermeife mar bieä aber nur oorübergef)enb.

ünfere Xage mar jefet fo, bafj wir bei einem 3ufammenjtög mit bem

Seinbe nid)t nad) beflfen ©tärfe fragen burften. 3u fangen Grfunbun*

gen Ratten mir feine 3eit. 33iefleid)t if? e* biefer Überzeugung unb

ber ÖntfcfyfofTenfyeit, mit ber beim 3ufammentreffen mit Portugiesen

Gruppen t>erfal)ren mürbe, gugufd?reiben, baf* im Xaufe be$ ©egember
in furger 3*itfofge nod) brei meitere portugiejtfd?e 25efejfigungen ge<

nommen mürben. 2*on entfd)eibenber28id)tigfeit mar bei biefen Unter*

nef)mungen bie perfonfidtfeit beä Unterführer*, ber jemeife guerjt auf

ben Jeinb fließ. (Sr burfte feine 3eit oerfieren unb beefyafb aud? feine

25efel?fe abmarten. Leutnant ber :ftef. ^empner, ber mit ber 11. ^om»

pagnie ben Xujenba aufmärte afe 23ort)ut marfd)ierte, fanb am
2. JDegember beitfangmafe ein befeffigte* portugieftfd)e$ £agert>or.

©aäfefbe tag, mie bie meiffen Portugiesen Xager, auf einer faf)fen

öobe mitmeitem 6d?uf?fefb. ©ogfeid) entmideftefid) bie braue 11. ^om<

pagnie am 25ufd)ranbe unb trat 311m ©türm an über bat 300m breite,

freie 6d)ußfefb. £)ie Stefari, bie t>offe$ 3ttarfd)gepätf trugen, fonnten

bat Sempo, bat ber ^ompagniefüf)rer unb fein ßffenbi (fd)marger

Offlgier) Dorfegten, nid)t haften. Leutnant ^empner unb ber ßffenbi

fprangen auf bie feinbfid)e 25ruffmef)r, t>on bort in ba& 3nnere ber

feinbfidjen <5d)ange unb befanben fid) fo einige 3*it gen affein in*

mitten ber aus einem 3uge beffeftenben feinbfid)en 25efa^ung. Jöiefe

mar fo Derbfüfft, ba$ fie bem 23efef)f, bie Waffen niebergufegen, unter

bem Öinbrutf be$ ßurra unferer fyeranbraufenben Stefan fofort nad)<

fam. Sfußer if?nen fiel ein nennen$merte$ OTunifion^bcpot unb 33er*

pflegung, bie für mehrere Sage für bie gange Gruppe au$reid)te, in

unfereßanb. 2(te aber ber portugiftefdjeDffi'gier benXeufnant^empner

gu einem ©faä ftognaf fef)r guter ©orte aufforberte, mar bie $fafd)e

feer unb gab if)rem 23efif?er Sfnfaß, gum gmeiten Sttafe üerbfüfft gu fein,

aber bieämaf mit bem Unterfcftiebe, ba§ aud) fein ©egner t>erbfüfft

mar. <£in Dmbaföa (fd)marger ©efreiter) fad)te bagu.

ßrnfte (Sorgen erfüfften mid) über ba* <5d)itffafbe$öauptmann$

®oering, Don beflen Sfbteifung jebe :tfad)rid)t fefyte. 23on ber Sfbtei'

fung be* ©enerate SBaftfe, bie ben Gfy'ufegiflug aufmärte marfd)iert
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mar, mürbe erff nad)trdg(id) befannt, baß fle gfeid)fafte in ben 3ttfu(a«

bergen ein in t>erfd)anater Stellung fiegenbe* £>etad)ement t?on

mehreren portugiefifd)en Kompagnien gefd?fagen unb aufgerieben

f)atte. £>ie anbauernb aur Abteilung 2Baf?le oerfucfyte 23Iinfoerbinbung

mar nid)t gelungen, obgfeid) bie porfugiefen Don ben 3ttfufa<:8ergen

am unfere t?on :ttangmafe t)er gegebenen 3^i(^en genau beobachtet

Ratten, ©ie bei Abteilung 2Baf)fe gefangengenommenen porfugiefifc^en

Europäer Ratten bie Verpflichtung abgelehnt, in biefem Kriege nid)t

mef)r gegen un$ fed)ten au motten. <5ie maren bann t>om ©eneraf

2Baf)fe am 23erpflegung$rütffld)ten nad) Sorben, aum Iftomuma f)in,

abgefd)oben morben.

£)em Hauptmann (Stemmermann gelang e$ erflr nad) mehrtägiger

(Sinfd?fießung, nod) eine fldrfer befehle unb aud) energifd) oerteibigte

feinbfid)e 23efefligung, bie 23oma (£f)ao, au net)men. £)a ein ©türm

auf biefe feine 2(u$ftd)t auf ßrfofg f)atte, mürbe ber Jeinb oom ^Baffer

abgefd)nitten, baburd) feine £age in ben <5d)anaen unhaltbar gemalt
unb er aur Übergabe geamungen. Unter unferen Verfuflen befanben

fld) (eiber aud) eine 2(naaf)f fet)r guter fd)maraer Margen.

3ä) mar am Sage beä ©efed)f^ bei 3Iangmafe nid)t antoefenb ge*

mefen, um 2ttarfd)flotfungen ber nad)fo(genben Kompagnien au be«

feitigen unb bafür au forgen, ba$ bie 25emegung fo im 5fuß blieb, wie

e$ beabfid)tigt mar. £>urd) einen £>oppefmarfd) t)ofte id) bie für mid)

entjtanbene Veraögerung feid)t mieber ein unb mar in 3Iangmafe fo

red)taeitig, um bie Verteilung ber 23eute t>ornef)men au tonnen. Xebten

tx>ir boäj aud) im günfligffen gaffe nur oon ber ßanb in ben 3ttunb.

25ei :ttangmafe, mo Dor einem falben 3af)re unfere Gruppen eine fo

reiche ©egenb üorgefunben f)atten, mar ba$ 25ifb jefet gana oerdnbert.

(&J gab außer ben erbeuteten Vorräten einfad) nid)te; aud) ba& 2Bifb

mar im größeren Umfreife t)on 3tangmafe abgefd)o|Ten ober t>erfd)eud)t.

£)a$ mar eine (£ntfdufd)ung; benn id) f)atte gehofft, bei biefem £)rt

oon ben gröbflen Verpflegung$fd)mierigfeiten befreit au fein. £>ie

Gruppe mußte ba1)er meiter geteilt merben. flim ben Sfutffagen ber

(befangenen unb am ben erbeuteten papieren ging f)ert>or, ba§ bie

25efa^ung t>on 2Tangmafe burd) Xrdgerfofonnen, bie Don meit f)er, au$

ber (Segenb oon 3ftmafia, tarnen, oerpflegt mbrben mar. ©ort mußte

affo etmaä au fmben fein.
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Hauptmann Koet)l marfd)ierte am 5. £>esember mit 5 Kompagnien,

einem ©efd)ü^ unb einer 3J?unitionertolonne Don 3kngtpale in bie

®egenb 2tttpalia'3ttebo ab. 3d) felbflf marfd)ierte tpcitcr ben Xu*

jenba aufwarte. ©Tücffic^ertDeife betoafyrbeitete jid? bie 23erfid)erung

be£f Leutnante b. Zftef. Don <5d)erbening unb anberer (Europäer, bie

biefe (Ü5egenb früher alä Patrouillen burd)|?reift Raffen, ba§ toir balb

in ein (Gebiet mit Verpflegung fommen toürben. 3(ber bie 23e(?dnbe

toaren nid)t überreid)fid), unb mir toaren red)f frot), ba$ bie 3agb u>ie<

ber einen großen Seif ju unferer Verpflegung beiguffeuern imftanbe

war. 3n ber Zai fmb bie enormen Waffen an Slußpferben, bie tod>

renb mehrerer Xagemdrfd)e oberhalb Don 3Iangtpale ben Jluß mand)<

mal in großen ßerben Don 15 bte 20 (5tütf beoölferten, ein gang

tt>efenffid)e$ 3tat)rung$mittel für untf gecoorben. 2lud) id) fonnte e$

mir nid)t Derfagen, auf einen Parten 23ullen einen Kopffd)uß angu*

bringen; ba$ Sier ging foforf unter unb ließ über fid) einen SBirbel

tpie ein untergef)enbe$ <5d)iff. Jlad) einiger 3^t tarn e$ tuieber t)od),

mit ben Xdufen nad) oben unb fd)lug nur nod) toenig. £)a$ Sier

tourbe bann mit $ilfe cine^J (5eile$ anef Ufer gesogen. £)ie safylreid)

Dorfyanbenen Krofobile mahnten hierbei sur 23orjtd)t, unb mand)e gute

25eute tonnte auä 25eforgnte Dor biefer <2>efat)r nid)t geborgen tperben.

JDa* 2Bitbbret be$ SJugpferbe£J fd)medt toie berbeä Zftinbfleifd?, bie

3unge ijt babei befonberä tDot)ffd)metfenb. £)a$ tpid)tigfte aber ijf

ba& au^gegeicbnete <5d)mals, ba$ bie Gruppe instpifd)en fet)r fd)nell

gujubereiten gelernt ^affe. (Seine fd)neecoeiße appetitliche S^rbe toar

jefjt ettoaä ganj anberer ate ba£i fdjmufjige ©efb ber crftcn 23erfud)e

am Zftujiji. 23ei meinen met)rfad)en Örfunbungtf* unb 3agbgdngen in

ben 2Balb fyatten mir ber begleitenbe Stefari unb bie gum fragen be$ er*

legten ^Q3i(bc£J mitgenommenen£euteallmdblid?aud)einige©el)eimnifTe

be$ pori oerraten. 2Bir t)atten langft gelernt, am oerfd)iebenen 25latt<

pflangen (3ttlenba genannt) red)t guten (Spinat au mad)en; jef?t geigten

mirbie.£euteaud)Derfd)iebenerlei redtftDoblf^metfenbe^tDilbe^aum*

objT. fand) (ernten toir, ba$ bie Kerne ber 3ftbinji*3frud)t, beren Jleifd)

mir Don früher ber als blaufdurefyalfig befannt toar, burd)au$ blau*

fdurefrei finb unb gerottet eineaußerorbentfid)tDot)(fd)medenbe^ä^rung

bilben; ber ®efd)macf erinnert an unfere #afelnuß.

S(m n.JOejember 1912 langte baäKommanbo in ßtyrumba fXflia*
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rüö) an. £>ortt}in toar Oberleutnant oon Iftudtefdjefl mit feiner äom*

pagnie oorau$geeift unb f)atte ben fd)tr>ad)en portugiefifd)en poffen

fd)neft oertrieben. E$ mar bie$ eine Station ber Portugiesen Jtqafia*

Kompagnie; biefe faufmdnnifd)e ®efeflfd)aft oerroaftet sugfeid) ben

norbfid)en Seif ber Kolonie. Sfud) toeiter fübfid) toirb beren 23ertoaf'

fung oon anberen prioatgefefffd)aften burd)gefüf)rt. ©er Portugiese
Beamte in Etyrumba, namens Jernanbes, fd)eint redjt tüd)tig gerne*

fen su fein, ©ie maffioen ©ebdube feiner auf einer gans faf)fen Er«

Hebung angelegten (Station toaren fabeftoeJ fauber; eine bid)t baneben

gelegene (Sd)anse ftdierte gegen Überfdffe. (Sd)6ne ©artenanfagen mit

8b$ unb (Semüfe befanben jid) am Ufer be$ naf)en £ujenbafluffe$.

Sfffeen oon 2ttaufbeer' unb Mangobäumen fdumten bie forgfdftig an«

gelegten 2Bege. £)iefe $Tango$, oon ben Eingeborenen Emben ge*

nannt, gab e$ bei ber (Station unb in ben nafjen Eingeborenenbörfem

in oerfd)iebenen Sfrten. (Sie fingen bereite an gu reifen unb toaren fo

saf)freid), ba§ iijre geregelte SIberntung burd) bie Sruppe jid) fof)nte.

Einer Vergeubung, su ber ber (Sd)toarse ja im allgemeinen neigt,

würbe nad) 3tt6gfid)feit oorgebeugt; bie prad)tooffe füge 3frud)t tarn

alten Europäern unb aud) einem großen Seite ber Sfarbigen sugute

unb bitbete bei bem fanget an 3ucfer auf 2ßod)en f)inau$ eine toirf*

fid) toertooffe 3utat sur Verpflegung, tüte id) bei meinem Eintreffen

in Efyirumba bie Veranba be$ Europderf)aufe$ btfxat, fefcte mir Ober*

feutnant oon :ftutftefd)eH fange entbehrte** 6d)toeinefd)mafs t?or; fyier

wie auf Dielen anberen portugifiefd)en Stationen f)atte t$ europdifd)e

(Steine gegeben.

2Bir matten un$ auf mehrere 2Bod)en feßftaft. Eine Abteilung

Sog toeiter ffromauftodrfö unb naf?m bie fleine (Station Xuambafa in

25eftfc. (General 2Baf)fe sog gfeidtfafte nad) bem un$ oon früher f)er

befannten, reiben 6tation$ort oon SJtoembe. 3n b<x& reid) angebaute

©reiecf Ef)irumba*£uambafaO,tttDembe unb nad) außen f)inau$ über

beffen ©rense gingen nun bafb unfere 23erpflegung$patrouiffen unb

(Streifabteifungen. £)ie Eingeborenen in biefer ©egenb ertoiefen (Id?

sum großen Seif afe oerjtdnbig unb freunbfid); fle toußten oon früher

fyer, ba$ fie oon ber beutfd)en Sruppe nid)t$ su befürd)ten Ratten.

Srofcbem Ratten mand)e if)re 33erpflegung$oorrdte im 23ufd) oerffecft

unb toofften nid)te ober nur toenig fiefern. Unfere £eute fyatten aber



fdngjt gelernt beifpieteweife, einen t>erbdd)tig auafefyenben Vaunv

ffumpf genauer gu unterfud)en unb feffguflfeTten, ba§ er fünft(id) auf«

geffefft unb fein 3nnere$ mit Vorräten angefüllt war. fünbext ffadjen

mit bem <5tod in ben loderen 25oben eines frifd) angelegten ©arten*

betiee unb fanben barunter bie vermuteten (£rnteoorrdte eingegraben.

S^urg, eine 3ftenge fold)er Verflede würben entbedt, unb ate wir in

einer großen <§ra$f)ütte beim 2ßeibnad)tefefl[ gufammenfagen, b<x

waren wir von ben brüdenbjfen Verpflegungsforgen befreit, ©er £u<

jenbafluf* war nad) ben <Sd)ifberungen unferer Xeute oor einigen

Monaten fo fitfdjreid) gewefen, ba$ an einigen ©teilen gange ftorbe

oofl 3ifri)e Ijeraueigeboft werben tonnten. Sluffaffenberweife würbe

aber um biefe 3*it nur fef)r wenig gefangen. 3tteiff waren es ttwa

unterarmfange 2Beffe unb Heinere Sifd)e, bie mit Vorliebe gang fnuf«

perig gebraten würben. 2fud) jie trugen it)ren befd)eibenen Seif 3ur

Vereiterung ber Verpflegung bei.

iOie Verbinbung mit ber Abteilung &oebf, bie in bie ©egenb Don

DP^ebo gerütft war, würbe burd) ZftefaiSpojl: fyergeffefft. 3d) red)nete

mit ber 2Baf?rfd)einfid)feit, ba$ ber ^einb nad) alter 3ttetf)obe eine

größere tonsentrifdje Unternehmung gegen uns vorbereitete, ba§ feine

Vorbereitungen aber minbeffens einen 3ttonat in Sfnfprud) nebmen
würben, <5omit war mit einer erf)ebfid)en feinbfid)en Sdtigfeit erff

nad) ber Iftegenseit su red)nen, beren <5d)fuß id) auf (£nbe Jebruar

annabm. Ungefdf)r um biefe 3^ gebaute id) unfere (Streitfrage in

ber (Segenb von 3lanungu enger gu oerfammefn. 25is baf)in mußten

wir bie Verpflegungsbeffdnbe biefeS ©ebiefeö affo fd)onen unb fo Dief

\3>k mogfid) von ben 23ef?dnben (eben, bie aus bem duneren Umfreife

unferer gefamten je^igen Unterbringung begogen werben tonnten. £Me

3agbergebnijfe waren bei (£birumba anfangt nid)t erf)ebfid), (feiger*

ten fidj aber, afs auf bem 6fflid)en Ufer bz& XujenbaflufTeS unb bt>

fonber^ weiter ftromaufwdrts fldrfere 25eftdnbe an Antilopen t>orge<

fimben würben. JDer Verfebr über ben Jfuß ooffgog fid) je^t, bei bem

niebrigen SBafTerffanbe ber irodenjeit, für bie Srdgerfarawanen, bie

if)re Xaffen nacb Sttagaginen auf bat Dffufer be£J SfufTes fd)afffen,

burd) mebrere Surfen. Sfußerbem waren jum Überfein einige große

Öinbdume oorbanben. 3ur weiteren (Srfunbung unb gum ftnfammefn
pon Verpflegung würben wochenlang Patrouillen entfanbt. ©ie auf
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Monate enffanbfe Patrouille be$ Leutnante Don <5d)erbening mar»

fd)ierte t)on Gtynimba über 3fltenbe, 3ftat)ua unb fd)fießfid) toeifer

nad) <5üben über ben Xurioflug, bann ben 3ttafemaflug auftodrttf

unb überrumpelte bie portugiej!fd)e 23oma 3J?alema. C£in 3tafiener,

ber am Xujenbaflufie (Elefanten gejagt unb fid) gdnsfid) abgerifTen

unb Derfyungert bei unä eingefunben l)atte, begleitete bie Patrouille

be$ Leutnante Don <5d)erbening. £)urd) Derfd)feppte 3ttafaria tpar

aber bie ©efunbtjeit be$ 3flanne$ berartig untergraben unb feine Sflifs

fo riefent)aft angefdjtooffen, ba$ er au$ ber ©egenb Don 3ttat)ua

fäjfiegfid) auf feine bei Sttafacotera gelegene pflansung getragen toer»

ben mußte.

Anfang 3anuar 1918 begannen bie <Sngfdnber,fid>8U regen. 23on

ber (Süboffecfe be$ Styafiafee* t)er nagten fid> smei feinbficfye Bataillone

- ba$ i. unb 2. ber I. &ng$ Sffriran :ftifle$
— ber Abteilung beö gmupt«

mann$($oering, berfyerangefommen mar unb bann ein feffe$ Xager

in bem fpi^en SBinfel stpifc^cn Xuambafa» unb Xujenbafluß belogen

f)aüz. Ör jld)erte bie tocifer oberhalb am Xujenbafluß gelegenen 23er«

pflegungömagasine. 2fm 9. 3anuar tpurbe Dormittags* ein Seif be$

geinbetf, ber f)ier Dereinseft angriff, gefdjfagen. 211$ ber (Segner nad?»

mittag^ nad) (Eintreffen feiner Verhärtungen erneut Dorging unb au*

gfeid) feinbfid)e Gruppen auf ba$ Dflufer beä Xujenbaflufle^ nad)

Sorben in :ftid)tung auf bie Verpflegunggmagasine Dorbrangen, ging

Hauptmann (Soering mit bem ßauptteil feiner Gruppe auf ba& Off*

ufer. 3m bisherigen Xager, auf bem 2Bef?ufer, blieb nur eine ffdrfere

Patrouille, bie ben §einb gurütffyieft. 3" gfeid)er 3*it gingen feinbfid)e

Gruppen —
feftgeftefft tpurbe ba& au$ fübafrifanifd)en Iftifdjfingen

beftef?enbe IL (£ape<(£orp$ — Don 2fttangufa au& auf 3tttoembe Dor.

($& tarn nun ju einer ünsat)! Don Heineren Unternehmungen unb

patrouillengefed?ten, bie un$ bei ber 6d)tt>ierigfeit, unfere Präger, bie

Verpflegung herantrugen, au$reid)enb su becfen, oft in eine unan»

genehme £age brachten. £>ie (Engfdnber benutzten biefe für unä un*

angenehme 3^ gefd)icft gu 23erfud?en, bie 2(nf)dngfid)feit unferer 2(&

fari unb Präger &u untergraben, 3Iatürfid) toaren Diele berfelben

friegtfmübe. 2)ie (Strapazen toaren aud) tDirffid) red)t groß getoefen.

iOagu fam bei Dielen ba& unjid)ere ®efül)f, tt>ot?in bie Ifteife nun tpei'

ter führen follte. £)ie übertoiegenbe 3ttet)r3afyf ber <5d)tDar3en t)dngt
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an ben 23em>anbfen unb an ber ßeimaf. 6ie fagfen fid): toenn toir

nun toeifer marfd)ieren, bann fennen tx?ir ba& Xanb unb bie 2öege

nid)f met)r. 23on ba, mo mir je^f jtnb, pnben mir un$ nod) gurücf,

aber fpdfer nid?f mebr. £)ie engfifd)en Öinflüjferungen unb ging*

bfdffer, bie (£ofonef Gaffer in unfere Reiben fragen Heß, fielen be#*

f)afb bei mand)en auf frud)fbaren 23oben, unb fo fmb bamate eine

:fteibe guter Stefan unb fe(bJT allere Chargen beferfierf. steine ün<

annebmfid)feifen, tote fie immer üorfommen, SBeiberangefegenbeifen

unb bergfeid)en, trugen baö it)rige bagu bei, ben beuten if)ren (Inf*

fd)fuß sum gorffaufen ju erteiltem, (Ste tarn t>or, ba§ ein affer 6of

(fdjmarger JefbtDebef), ber eine gfdngenbe, fefbffdnbige pafrouiffe ge<

fübrf unb eine jfarfe Srdgerabfeifung mit Waffen gefebitff mitten burd)

bie feinbfidjen Reiben 3urütfgebrad)f baffe, unb ber toegen feiner gufen

Xeiffungen gum „Öffenbi" (fd)tt>argen Offfgier) t>orgefd)fagen tpar,

pfofcfid) t>erfd)munben tDar. 2(ud) er tr>ar beferfierf. £)ie3mpufftoifdf be$

6d)tparsen mad)f aucb für fd)fed)fe Öinflü(ferungen feid)f empfdngfid).

2(ber tpenn jtd) ber feinbfid)e (£ofonef rübmen fann, burd) feine $dfig<

feit in unferen :fteif)en bei einigen Öfemenfen eine morafifd)e &x<mh

t)affigfeif ergeugf ju boben, fo tpar biefer 3uffanb bod) nur t>on Dorüber*

gebenber £>auer. 25afb febrfen bie äffe ünfernebmungertuff unb baö

äffe Vertrauen surücf, aud) bei benen, bie ben ^opf baffen fangen

(äffen. £)a$ 23eifpief ber gufen Stefari, bie einfad) fad)fen über bie

gofbenen 23erge, bie if)nen ber geinb oerfprad), menn fte beferfierfen,

gewann bie Dberbanb. 3n einem fo fangen unb aufreibenben Kriege

tpar eben bie ©fimmung gefegenffid) aucb niebergebrüdf. (£& tarn,

weniger barauf an, jld) bterüber ju erffaunen unb su enfrüffen, ate

Diefmebr, bem frdffig enfgegengutoirfen, unb bagu tparen bie gufen Ofte*

menfe feff enffd)fojfen, bie sabfreid) unfer unferen (Europäern, Stefari

unb Prägern i?orl)anben tparen.

3n>eifer 2fbfd)nift

JÖjffM? bt$ £ujeni>afIujTe$

(T\* pafrouiffe be$ ßaupfmanns Offo, bie Dom ßaupfmann Safef

•*^Dor beflfen 2Baffenf?retfung gu mir abgefanbf t»ar unb bie din^ti»

Reifen über bie borfigen Vorgänge mefbefe, toar in (£f)irumba einge»



troffen, Hauptmann Dtto rücfte jefct mit stoei weiteren Kompagnien

nad) Xuambafa unb übernahm bort ben gemeinfamen 25efef)f aud)

über bie Sfbteüung (Soering (3 Kompagnien), :ftid)tigertoeife erfolgte

ber £>aupibrucf beä Jetnbeä bort bei Xuambafa, unb stoar auf bem

offfid)en Ufer be$ Xujenba. <S* tt>ar ja ffar, ba$, toenn ber Seinb bort

flußabtodrte oorbrang, meine Xage bei Gftirumba, auf bem 2Beffufer

be^ $fuffe$, in einem (Gebiet, beflfen #erpflegung$beffdnbe nad) unb

nad) erfd)6pft tourben, unb mit bem burd) bie instoifd)en gefallenen

iftegen ffarf angefd)tooffenen gfuß in meinem dürfen dußerff ungünffig

tourbe.

Öfc war notig, mid) biefer Xage su entsief)en unb meine Kräfte red)t'

geitig auf bat 6fffid)e Xufenbaufer gu t>erfd)ieben. Xeiber waren bie

Surfen infolge #od)tt>a|Ter* niefot mef)r paffferbar, ber gefamte Ufer»

toed)fef auf bie brei t>orf)anbenen (Sinbdume angetoiefen.

©ie Kompagnien würben nad) unb nad) of)ne irgenbwefd)e &b»
rungen auf bat Dffufer f)inübergefefct. ©ie Ernährung fing an, red)t

fd)wierig su werben. (Srfreufidjerweife mefbete Hauptmann Koef)f,

ber in ber ©egenb t>on Sttebo unb 3kmunu bie fef)r t>erffdnbigen

Eingeborenen sumSfnbau fd)neff reifenber3efbfrüd)te angehalten f)atte,

ba§ bort fd)on t>on 3flitte Sebruar ab auf bie (Srtrdgniflfe ber neuen

Ernte su rennen fei. Sfber bte baf)in war nod) ein 3ttonat; fo mußten

mir mit äffen Sttittefn oerfud)en, nod) fdngere 3eit in ber (Segenb t)on

(£l)irumba gu bfeiben. Erfreuficf)erweife Raffen un$ ba, wie früher bat

DTanna ben Kinbern 3fraef, bie in enormen Mengen um btefe 3af)re*

Seit f)eroorfd)ießenben pifge au$ ber gräbffen 23erfegenf)eit. 3d) f)atte

mid) fd)on in ©eutfd)fanb für pifsfunbe interefflert unb fanb bafb nat)e

#erwanbte unferer beutfd)en Porten, ber Pfifferlinge, Champignon*,

©teinpifje unb anberer im afrifanifdjen 2Bafbe t>or. 3d) f)abe fie oft

in fürseffer 3eit förbeweife gefammeft, unb wenn aud) eine affsu ein*

feitige pifsnafyrung fd)wer üerbaufid) unb nid)t affsu frdftig iff,fo waren

un$ bie pilse bod) eine wefentfid)e 25eif)iffe.

Eei ffrömenbem Iftegen sogen toir bann toeiter nad) Offen, ©ie

fonff troefenen 23ergfd)fud)ten toaren su reißenben Soffen getoorben.

©urd) gefdffte üferbdume, bie quer über ben Jlug fielen, würben Über*

gdnge gefd)affen, ein (Sefdnber fd)neff burd) ©taugen ober sufammen*

gefd?fagene 25aumrinbe improoiffert. Sttein Faultier, bat id) wegen
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eined Sieberö ritt, baö mid) befaffen Ijatfc
—

id) war anfd)einenb be<

fonber^ empfängfid) für Iftafaria unb (ift fyäuffg barunter - fowie

bie wenigen anbercn Leittiere, bie bidf)er nid)t in ben ftod)topf ge*

wanbert waren, fd)wammen hinüber. 2(m £agerpfafc angekommen,
bauten mir meine Xeute wegen ber g?eud)tigfeit bed Erbbobend fd?nefl

aud 3ö>eigen eine ert)öt)te Xagerffefle, über bie meine beiben 3ttann<

fd)aftdäeftbat)nen afd £)ad? gefpannt würben. Dberoeterinär b.Iftef.

ßuber, ber für bat materielle 2Bof)f ber Sttitgfieber be«( Kommanbod

forgte, unb unter if)rn unfer tüd)tiger fd)warger Kod), ber bärtige afte

„25aba", waren fogteid) am 2öerf, unb trof? regennaßem öolge tonnten

wir und (feto in furger 3^ am S^uer su gemeinfamem 3Haf?le ein»

Pnben. Oft t)atte ed Dr. ßuber fertig gebraut, t)iersu in ber (Site ein

fd)üfcenbed (Sraäbad) fjerffeflen gu (äffen.

S(n fonnigen Sagen würbe eifrig Zuhat fermentiert unb gefd)nitten.

£>er iüäjiw Jelbintenbant, Leutnant 5. <5. a. ©. 23efd), ber ffetd t>on

neuem erfmberifd) war, wenn ed ba& Ieibtid)e 2öot)f ber Gruppe galt,

f)atte aud) hieran gebad)t unb ben bei ben Eingeborenen oorgefun*

benen rcdr>t guten Sabal gefammeft. Srofc aflebem waren bit (£nt*

bedungen aber red)t groß, unb bie dfinfiüfferungen bed gwnbed, ba$

jeber (5d)warse, ber gu if)m überliefe, frei in feine öeimat sieben unb

bort auf eigenem 25oben bef)agfid) (eben foffte, trafen aud; jeW nid/i

immer auf taube Öftren, 2(ud) ber jahrelang treu bienenbe 23oi> eine^

Dfffyierd war eined borgend t>erfd)wunben; waf)rfd)ein(id) t)attz feine

„25ibi" (Jrau) ba& Kriegdfeben fatt befommen.

©ie Abteilung bed ßauptmannd £)üo rüdte oon Xuambala aud

bireft nad) Dffen nad) 2fta!)ua unb fanb bann am Xuriofluß ein reid)ed

©ebief mit Verpflegung oor. Abteilung <$oering, bie üon £uamba(a

aud quer burd) bie £anbfd)aff auf 3fltenbe rüdte, fanb unterwegd

größere Verpflegungdmengen. £>ie Ernte war in biefer ©egenb feftr

oiet früher afd in iDeuffdr)*Dflfafrifa ; ber 3ttaid ftng an gu reifen unb

tonnte sunt großen Seif fd)on oergeftrt werben.

&a& Kommanbo 30g gunäd)!? Don (£f)irumba nad) Sftfenbe unb

bann nad) einigen Sagen weiter nad) 0?anungu; Sfbteifung 2Bai)fe,

bie Don dftirumba aud nad) 3tttenbe gefofgf war, würbe f)ier oon

mehreren feinbfid)en Kompagnien umgangen, bie überrafd)enb auf
einer öotje im dürfen ber Abteilung auftauchten unb ben 25otenbienf?
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unb bk Transporte unterbrachen. (E>eneraf SBafyfe entsog jid) burd)

einen ümtr>eg biefer unbequemen £age unb rüdfe in Zftid)tung auf

;ftanungu nät)er an ba& Kommanbo fyeran.

25ei ^lanungu fanben toir reid)fid)e Verpflegung, unb t& fofynte fld),

in bem Raunte t?on 3Ianungu, 31amunu unb toeifer fübfid) am Xurio

mieber, toie in früherer 3cif, Sfuffaufpoffen unb 3ttaga3ine angufegen.

JDie 2Bifbbe(Mnbe lieferten gute 23eute, unb bie (Eingeborenen brauten

gern ®artenfrüd)te unb ßonig f)erbei, um biefe gegen Steife^, fieber

aber nod) gegen 23effeibung$(fticfe einjutaufdjen. ~hzü)\ tpiftfommen

toar eine toof)ffd)mecfenbe, füge, firfd?artige porifrudfot, bie guDQWfionen

in ber (Segenb t>on 3Ianungu heranreifte. 3d) tief* fie mit Vorliebe

SU 3am oerarbeiten. fttud) anbere Xecfereien, befonbertf (Srbnüffe, be*

tarnen u>ir gefegentfid), unb coeif unb breit verrieten bie frdt)enben

#df)ne, ba§ e$ in ben Magern unb bei ben (Eingeborenen #üf)ner unb

(Eier gab.

£>a$ (Einfefcen ber Zftegenseit ffimmte nid)t genau mit bem 33orf)er<

fagen ber (Eingeborenen überein; e$ gab jtpar tüd)tige (Mffe, aber

bat 2Baffer tief in bem f)ügefigen (ü*efdnbe fd)neff ab unb fammefte

fld) in ber ßauptaber jener ®egenb, bem Sftfafuflug, ber gu einem

ffarfen ßinbernte anfd)tooff. Über ben 3ttfafufluß f)atte ber ate Vige*

fefbtoebef gur Gruppe eingesogene $efbpof?fefretdr öartmann eine

pontonbrütfe gebaut, bie un$ mit ber Abteilung beef ®enerate 2Baf)fe

oerbanb. £)iefe toar nod) auf bem toef?fid)en Ufer be£f Stoffel gebfie»

ben. 2fte fd)toimmenbe ünterjlü^ungen ber 25rücfe bienten Zftinben*

boote. 2)ie tfotoenbigfeit, in bem toafferreid&en (Gebiete bie ange«

fd)t»offenen gfüffe gfatt übertoinben au muffen, fenfte meine 2Iufmerf*

famfeit auf biefe $rage. 23te1)er Ratten toir für äffe $dffe einige (Ein*

bäume mitgetragen, ©er Transport mar aber auf bie £>auer gu

fd)toierig unb biefetf Sftittef gu toenig feif?ung$fdf)ig. £)er Kriegäfrei*

toiffige ®ertf), ein pflanser Dorn unteren Zftuftji, interefflerte fid) be<

fonberei für biefe Jrage unb fieß fidj oon ben (Eingeborenen ber £anb»

fd)aft, bie hierin befonberä fad)funbig toaren, im 25au oon Iftinben»

booten untertoeifen. 01ad)bem bk Verfuge fd)neff m einem Zftefuftat

geführt Ratten, tourbe bei äffen Kompagnien ber 25au fofd)er SSoote,

für beren ßerffeffung nad) einiger Übung fnapp 3tt>ei (Stunben erfor*

bzxüd) toaren, mit (Eifer betrieben, £>iefe 23oote jinb in größerem
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Jttaffiabe t>on un$ nid)f benuf^f Sorben, ober jte gaben unä baö fid)ere

®efül)f, baß im Notfälle aud) ein ftarfe$ <5froml)inbernte für unfere

red?f unf)anbfid)en ^aratoanen unb XajTen nid)f unübertoinbfid? fei.

01ad) einiger 25efannffd)aff mit ber ®egenb fanben toir im 3ttfafu<

fluffe Jurten, bie aud) bei t)ot)em SBafierffanb einen üfem>ed)fef ge<

jtaffefen. Unfere ^ampfpafrouiffen unter Sergeant 23afeff unb anberen

gingen t>on unferen gefiederten Xagern bei #anungu au$, burd)fd)riften

ben Jtuß, ber unfer ünferfunftegebief nad) 2Beften gu afe ßinbemte

begrenjfe, unb fud)fen ben Seinb in feinen Magern bei 2ttfenbe auf.

Öiner biefer Patrouillen, bie befonbertf jlarf gemad)f unb mit 2 3tta*

fd)inenget»et)ren autfgerüffef toar, gelang t$, toefflid) Don SJTtenbe eine

feinbfidje 23erpflegung$faratt>ane gu überfallen. £)ie ünfrigen t)aben

jid) bann aber nidjt fdjmefl genug ben feinblid)en 25eberfung$fruppen

entzogen unb tarnen, t>on mehreren (Seifen angegriffen, in eine fdjtDie*

rige Xage. 25eibe 2Rafd)inengetDef}re gingen verloren unb bie jle be<

bienenben Europäer fielen. Jlad) unb nad) trafen bie Stefari gtoar

toieber ooffsdfyfig in 3kmungu ein, aber ber pafrouiffenfül)rer, Selb*

toebel 3ttüßfin, ber ftd) tod'brenb be£f 3Jrarfd)e$ allein entfernt t)affe,

toar in Seinbeeffianb gefallen, Cwieanbere Patrouille, mit ber £>aupf*

mann3ttüffer nadj^iorben gu ben3ttfafu überfd?riff, oerfrieb fd)nell eine

engfifdje pofTierung bei Xufinje. 3n ber (5egenb Don Xufinje mar aud)

ba$ Xager betf englifdjen Leutnant 2Bienf)off erbeutet tüorben, ber,

toie früher ertod'bnf, auä unferer ®efangenfd)aff entlaufen unb einer

ber beffen englifd)en pafrouilfenfübrer getoorben toar. £)ie C£inge»

borenen tourben burd) bk englifd)en Patrouillen grünblid) bearbeitet

unb leiteten bem Seinbe gegen 25efot)nung burd) ^feibung$ffürfe

<5pionagebienff. 2(ud) ber anfdßfid) be$ 25ootebaue$ ermahnte Kriege?*

freimütige ©erf^ tourbe am 3ttfafufluß, am ßaufe eine* 3umben, oon

einer engfifdjen Patrouille überfallen unb fanb hierbei feinen %ob.

3ftdd)fig erhoben un$ bamate in ber gtoeifen ßdlfte be$ 3ttdr5 1918

bie3tad)rid}fen Don ber gewaltigen beuffdjen^ttdrgofTenftoe an berieft»

front, bie unfere Sunfenjtafion auffing. 3d) toeffefe mit bem 6ani*

fdteofnsier beim ©fabe, ©fabeiarjt Saufe, ba$ 2(mien$ balb fallen

toürbe. £)ie 3eit mef)rtDÖd)entIid)er Iftufje, bie jefct beim <5fiffffan&

unferer Operationen eintrat, benuitfe id), um meinen redeten Sfuß, ber

mir infolge eines <5anbfIot)e* feit einem fjafben 3al)r Unbequemfid)'
15*
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feiten mad)te, in Drbnung bringen gu fafien. £)ie in mand)en Xagem
in Unmenge oortommenben 6anbflof)e bohren jid) mit Vorliebe an

ben Iftdnbern ber Sufmdget in b<*& Sfeifd) unb t>erurfad)en bort fdjmerg"

t)ajfe dntsünbungen. 2ßirb nid)t aufgepaßt, fo greifen biefe weiter um

fld) unb nad) drstlicfter 2(nftd)t ift bie Verjfümmetung oieler Süße ber

(gingeborenen unb ber 23erluft ber 3efan f?duflg auf fold)e ©anbflotje

äurütfgufütjren. Slud) id) litt unter biefer Unbequemtidtfeit, unb beim

(Seijen bilbeten jtd) immer tpieber (Mgünbungen. (Stabaargt Saute

tonnte mir glücflid?ertoeife ben 3^ unempfi'nblid? machen, um bann

ben klaget ^erau^ureigen.

2fud) in anberer 2Beife war id) einmal ettoaä getynbert. 2luf einem

(Srtunbungägange f}aüz mir ein ßalrn betf übermann$f)ol?en ©rafetf

in mein red)teä 2luge gefdjnitten, unb bei ber nad)folgenben 33el)anb<

lung war infolge t>on Sltropin bk 2fopajTung$fdfyigteit ber Xinfe be<

eintrdd)tigt; id) tonnte be$f?alb mit bem regten 2luge nid)t orbentlid)

feften unb teine 6d)riff ober ^artenfTissen erfennen. ©iefer 3uffanb

tpar (affig, tr>eil mein linteä Sluge burd) eine im 3at)re 1906 beim

öottentottenaufftaub in 6übtx>effafrifa erhaltene ©djujfoerlefcung fo

ffart befd)dbigt toorben ift baf* id) mit biefem nur oermittelff <5tar>

britte lefen tann. eine fold)e toar aber nidjt verfügbar, unb fo mar

id) gegmungen, an t>erfd)iebene Unternehmungen l^eranaugefyen, ol)ne

rid)tig fel)en su tonnen.

t)k patrouiflen ber Sfbteilung Roeftl toaren au$ ber ©egenb OTcbo*

tfamunu fnatpiföen bi* an bie ftüjfe öorgejfreiff, Ratten am unteren

Xuriofluß unb weit füblid? beweiben Portugiese Eefeffigungen er<

obert, einige Kanonen, oor allem aber <$ewel)re unb Munition, meif!

uon altem hobelt, unb erf)eblid)e Mengen an Verpflegung erbeutet.

Oie Eingeborenen ermiefen fid) f?ierbei freunbtid) gegen unfere Xeute

unb faf)en in il)nen aud> <>ier bie Befreier Don ber Portugiesen :8e<

brütfung. 2lud) Patrouillen ber Abteilung Otto waren Don 2ttat)ua

fjtx in baö Gebiet füblid) be* -Curioflulfe* geffreiff, unb ber in (Singe*

borenenangelegen^eiten fo erfahrene Oberleutnant b. Xbto. SHetbner,

erfter Referent unfereö ©ouoememente, rütjmte bie 2üd)tigfeit unb

tflugbeit ber Portugiesen eingeborenen unb ben oerffdnbigen unb

weiten 25licf it)rer Drteoberfjdupter.

Leutnant oon ©cfterbening, ber mit feiner Patrouille bk 25oma
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3ftalema genommen ftaffe, berichtete Don bem großen Ifteidjtum biefer

(Segenb. Km aud) un$ t)iert>on etma$ sufommen gu fafien, fd)itfte er

ein erbeutetet <5d)mein na# ^lanungu. 2)a e$ nid?t laufen moflte,

mürbe e$ 500 km meit getragen, ^öet feiner Sfafunft ffeflte jtd) teiber

^eratuf, ba$ e$ gar fein europdifd)e$ 6d)mein mar, fonbern ein Port-

fd)mein, tofe mir e# fefbf? im ttaibe bduftg erlegten.

lieber mar eine 3eit gefommen, mo e$ ferner mar, ;}?ad)rid)ten

über ben Jeinb gu ermatten. SIber au$ ben unooflfommenen karten,

bie un$ gur Verfügung ffanben, mar bod) mand)e$ t)erau$3ufefen.

3d) tonnte nid)t gmeifeln, ba$ bie jtd)er beDor|tef)enben feinbfid)en

Operationen mit it)ren ßauptfrdften Don ber Küjfe, au* ber ®egenb

Don porto Sfmefia, anfefeen mürben. £)a$ auftreten jtdrferer feinb*

fid&er Gräfte bei 3fltenbe fomie bie aflerbingä fef)r unftd)ere 7lad)<

rid)t, ba§ aud) fernbliebe Gruppen t>on ©übmeffen t)er auf 3ttaf)ua

im 2(nmarfd) maren, geigten mir, ba§ gugfeid) mit bem beDorjtef)enben

33orrürfen ber feinbfid)en ßauptfrdfte anbere Gruppen Don 2Be|?en

f)er operieren moflten. CO fd)ien eine Xage heranzureifen, in ber z&

mogfid) mar, bie innere Xinie, auf ber id) jTanb, au^unu^en unb ben

einen ober ben anberen Seif betf 3feinbe$ Dereinseft gu fajTen. Sie

2Rad)fd)ubDerf)dftnifTe betf (Segnet bebingten e$, ba$ biejenigen feiner

Kolonnen, bie Don heften tarnen, nic^t affgu Pari fein tonnten, ßier

affo bot jid) and) Dorau$fid)tfid) bie Don mir gefud?te günftige <Xf)anre.

3ttit bem ßaupfteif meiner Gruppen blieb id) bt&f)aib in ber (Segenb

Don ^lanungu unb 30g nad) f)ier aud) bie &bteifungbe$öauptmann$

Otto Dom Xurio fyeran. 3M biefen Kräften moffte id) angriffsmeife

oerfabren unb smar nad) 2Bef?en su. £)em Hauptmann Koel)f, ber

feine Abteilung bei Sttebo fammefte, fiel bie Aufgabe gu, bie Don porto

2(mefia f)eranrütfenben öauptffreitfrdfte be$ Seinbe* fyngufyaften unb

affmdt)fid) fd)rittmeife auf mid) gurücfgugefyen.

Hauptmann Butler, ber nad) jahrelanger Sdtigfeit beim Kommanbo

eine fefbffdnbige Abteilung Don 2 Kompagnien übernommen f)atte,

mürbe auä ber <$egenb Don 3kmungu auf 3ttat)ua Dorgefanbt, um bort

bem Jeinbe nad) 3ttbgfid)feit Sfbbrud) gu tun. (Sr umging 3J?at)ua unb

überrafd)te fübmefffid) biefen Orte* bie befeflfigte 2*erpfIegung$f?ation

Kanene. £>ie oerteibigenben engfifd)en (Europäer fat)en ein, ba$ bie

angefammeften 25effdnbe Derforen maren. Um bie$ menigffen* teil*
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toetfe gu uerbinbern, motten fie fid) über bie Slffobofbeftanbe be*

£ager$ f)er unb fielen red)f angegeifert in unfere ßdnbe.

3ä) fefbf? rücffe Mut April gfeid)faffe in :ftid)fung auf SJTabua t>or

unb l)örfe beim Anmarfd) fd)on au$ toeifer Entfernung t>on bort f)er

t)effige ^Detonationen. Hauptmann 3Mffer mar norböfTfid) Jftat)ua

bei ^oritoa auf ein feinbfid)e£ Bataillon unter (£ofonef Karton ge*

flößen, ba$ einen ©freiftug unternommen t)affe unb nun oon ben

Unfrigen todt)renb be$ 3ttarfd)e$ fogfeid) angegriffen ttmrbe. Srofcbem

auf unferer (5eife faum 70 (Setoebre im ©efed?f toaren, gelang e$

bod), ben Jeinb auf feinem redeten Sauget 3U umfaffen unb ibn t>on

bort aus t>on einem Sermitenbügef (großen Ameifenfyügel) fo energifd)

unter toirffameä 2ttafd)inengetpebrfeuer 3U nebmen, ba§ er in toifber

gfud)f baoonfief. Er oerfor babei über 40 3ttann. Oberleutnant 3. <5.

SBunberfid), ber einen fd)toeren <5d)uß burd) ben Unterleib erbalten

fyaffe, mußte 3U bem 2 £agemdrfd)e entfernten Xasareff oon 3tanungu

gefd)afft toerben unb flarb nad) furser 3^-
©er <5d)fag, 3U bem icb ba& (3xo& angefe^t t)atfe, tr>ar burd) bie

fd)toad)e Abteilung Iftüffer bereife erfofgreid) auägefübrf tporben. 3d)

manbte mid) be$t)a\b mit meinen ßaupffrdffen toieber in bie ®egenb

bid?f toeflfid) 3?anungu. JDort toar in3toifd)en ein fldrferer Seinb am

OTfafuflufTe eingetroffen unb f)affe biefen mit fldrferen pafrouiffen

überfd)ritten. kleine 25ered)nung, einen ftdrferen feinbficfyen Körper

unmittelbar nad) Überfd)reifen be$SIuffe$ überrafd)enb faffen 3U fönnen,

traf nid)f 3U; bk erhaltenen Reibungen tparen irrfümfid) gemefen.

Aber in einer gan3en ZReit)e Reinerer 3ufammenfloße am OTfaTufluß

unb tpefllid) beäfefben tourben bem ©egner burd) unfere ^ampf»

Patrouillen bod? nad) unb nad) ed)eblid)e Verfufle 3ugefügf, unb feine

<5freifabteifungen räumten balb ba$ oflfid)e 2ftfafu«Ufer. Unfere 33er<

pflegunggpatrouiflen, beren Aufgabe e$ tpar, in ber J^id)fung auf

Sttabua toeifer Verpflegung 3U befd)affen, fließen am 3. 3#ai über*

rafd)enb auf fldrfere feinblid)e Abteilungen in ber ®egenb oon ©aibi,
bie unfer 3fefbfa3areff unb unfere 23erpflegung$maga5ine bei 3flaf oti

flarf gefd'brbefen.

Had} 3ttafofi toar 3ur Vorbereitung ber 3ufünffigen, met)r nad)

toeflfid)er :Rid)fung geplanten Operationen ein Seif unferer 25efldnbe

gebraut toorben. Unfere fofort enffanbfen .^ampfpatrouillen Ratten
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am Kirefaberge bei Sftafoti mehrere 3ufammen(toße mit bem geinbe.

3$ glaubte 3undd)f? nur an Patrouillen be$ <£egner$, enffanbfe be£J*

f)afb ben Hauptmann <5d)uf3 mit einer jfarfen Patrouille borft)in jur

33erf?d'rfung unb rücfte fefbjt" am 4. 3J?ai mit bem ®ro$ an bie (Straße

;flanungu-3ttabua. 23on fyer au$ glaubte id), fdjnefl gegen irgenbtoo

überrafd)enb auftretenbe feinbfid)e Gräfte eingreifen su tonnen. £>ie

allgemeine £age ffdrte fid) baburd), b<\$ unfere patrouiffen im Xaufe

be$ $age£ am Kirefaberge auf einen neuen (Gegner geflogen toaren.

(£ine feinbfid)e Abteilung toar gurücfgetoorfen toorben, unb t$ toar

toaf)rfd)ein(id), ba§ ffdrtere Gräfte in t>erfd)an5ten Magern babinter

ffanben. 2(m 5. 3ttai morgenä marfcfyierte id) auä meinem üager ab,

auf 3ttafoti gu. 2Bdf)renb be^ 2Inmarfd)e$ toünfd)te id) febnfid)jf, baß

berSeinb un$ ben Angriff auf feine befefh'gfe (Stellung erfparen mochte,

unb f)offte, toa$ ja aud) nad) ber ganjen Xage gar nid)t untoaf)rfd)ein<

(id) toar, baß er au$ feinen (Spangen t)erau$fommen unb jld) fo ein

Kampf im freien Selbe enttoicfefn toürbe. Gelang e$ un$ bei biefer

Gelegenheit, mit unferen ßauptfrdften einsugreifen, of)ne ba§ ber

gfeinb oon unferem SInmarfd? eine 2ff)nung f)afte, fo toar ein erf)eb<

fid)er (Urfofg nidjt untoat)rfd)ein(id).

Um 11 ifl)r oormittags langte id) am Kirefaberge an unb begab

mid) nad) oorn gum Hauptmann 6d)u(s, ber mit feinen Patrouillen

einige in bem <5tangenf)of3 beffnbfid)e Jeffengroften befe^t f)afte. fäU

id) gerabe angefommen toar, ert)ie(t id) oon einem <5of (fcbtoargen

Sefbtoebef), ber oon einem patrouiffengang 3urürffef)rfe, bie Reibung,

ba§ ber Seinb in großer <5tärfe au$gefd)todrmt oorrücfe unb fofort auf

naf)e (Entfernung auftaud)en muffe. 3d) benad)rid?tigte t)ieroon ben

Oberleutnant 23oeff, ber mit feiner Kompagnie foeben binter ber 2u>

teifung 6d)u(s eingetroffen toar, unb beauftragte if?n, im Jafle einetf

feinb(id)en Angriffes fogfeid} einzugreifen. £>ann ging id? surütf unb

orbnete ben Slufmarfd? unferer toeiteren,nad) unb nad) eintreffenben

Kompagnien. 3nstoifd)en ging porn ba& Gefed)t fotf. ©er Jeinb

tjatte in bid)ten (Seitenlinien oorgefyenb unfere Patrouillen fd?nefl

auö it)ren (Steingrotten gurüdgetoorfen, toar bann aber gu feiner

größten Überrafd>ung in ba# toirffame 3ttafd)inengetoefyrfeuer ber

Kompagnie 23oefl geraten unb teiftoeife gurücfgegangen. £>ie bem«

add)j? eintreffenbe Abteilung Ooering tourbe fogfeid) $um red)te um*
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faffenben Angriff angefe#, ber Seinb baburd) Dölfig überrafd)t unb

mit rcd)f ferneren ^ÖcrfufTen in großer (£ile gurüdgemorfen.

(So langten mir nad) mehreren Kilometern t)effigen 3fad)brängenS

t)or ben feinbfid?en 23erfd)ansungen an. S(uf unferem Tinten gfügef,

mo smei ©eifere Kompagnien eingefefcf mürben, ging ba& (5efed)f

mebrfad) bin untrer, unb es mar mir im 25ufd) fdjmer, Jreunb unb Jeinb

3U unferfd?eiben. ÖS bauerfe baburd) einige 3eit, biö id) mir Don ben

33erbäffniffen auf bem linfen Sfügef ein ffares 23ifb mad)en tonnte,

unb erff bie Reibung bes Majore! Kraut, ber Don mir jur (£rfunbung

borfbin gefanbf mar, lieg mid) erfennen, ba§ ba$ Vorgeben unferem

linfen gfügefe auf einer 2Bafbfid)fung in red)t mirffames feinbfidjes

Jeuer geraten unb baburd) jum <5foefen gefommen mar. ßin C^egen*

angriff, ben ber Seinb unternahm unb ber fd)on giemfirf) bid?f an ben

6fanbpla^ bes KommanboS getommen mar, r)dtte uns red)t unan<

genehm merben tonnen. 3" unferem großen <5\M traf aber gerabe

in biefem Slugenbficf Oberleutnant 23ued)fef, ber mit feiner Kompagnie

befad)iert getoefen mar unb besbafb oerfpdtet antam, auf bem (3c*

fed?fsfefbe ein unb tonnte ber ®efaf)r begegnen.

3(uf bem redeten Sauget batte insmifd)en ßaupfmann ®oering er*

tannf, ba§ ein frontales Sfnffürmen auf bie feinbfid)en 23erfd)ansungen

feine &usfid)f auf (£rfofg bot. (£r bafte bttf)alh Oberleutnant Dreier

mit einer ftarten Patrouille bie (Stellung beS ©egners umgeben faffen,

um Don rücfmdrfs tyv einen bort t>effnbTtrf?en feinbfid?en 3ttinenmerfer

gu begießen unb momöglid) fortjunebmen. £)iefe 2Begnal)me gelang

nid?t, ba ber Seinb unermarfefermeife nod) über Ifteferoen verfügte,

bie bie Patrouille Stteier fernhalten imffanbe maren. ©0 tarn ba&

(£efed)t sum (Sfiftffanb. 25ei C£inbrud) Döffiger £)unfefbeif lagen mir bem

Seinbe biebf gegenüber. 23eiberfeifs fielen nur nod) <xb unb gu (5d)üffe.

SBä'brenb beö ®efed)fs mürben bie büromdßigen arbeiten — es

mürbe aud? in Sffrifa getrieben, menn aud) nid)t fo Diel als fonft

üblid)
—

ertebigt. (£ine 2Inaat)f Eingänge, mie 25efd)merben unb

fonfttge ünannebmlid)teifen lagen Dor. 3ftif ben Kompagniefüfjrem

tonnte id) mid) Don 3**t %u 3eif münbftdr) befpred?en unb ließ jle &u

biefem 3toecf su mir tommen. 3ä) felb|? med)feffe meinen (Sfanbpfa^

fo menig mie mögfid), um bei ber Übermittlung ber emgebenben 2ftef,

fcungen <5d?mieri0 feiten unb unliebfame 23ersogerungen $u Dermeiben.
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3fbgefod?f tDurbe tpeifer rütftpdrte, too aud? 6er #erbanbpfa<$ efnge«

riefet tporben toar. 2lud) toir, bie 2fngel)origen befif Kommanbo$, er*

f)ieffen burd) unfere fd)tr>arsen JDiener toie geu>of)nfid) bie subereifefe

Verpflegung in bie <5>efed?tefinie Dorgebrad)t.

Km bk Gruppe su tpeiferer 23ertoenbung lieber in bk ßanb su be*

fommen, tpurben Seife berfefben au$ ber Dorberen <3efed)tefinie su*

rürfgesogen unb gefammeft. 3d) überlegte, baß t$ stoecfmdßig fei, bie

Jlad)i über fo liegen su bleiben, um am ndd)f?en Sage ba$ <8efed)t

toieber aufnehmen su tonnen unb t>or allem, um su Derfud)en, ben

Jeinb Don feinem SBafier absufd)neiben, ba& irgenbtoo außerhalb

feinet Xager* liegen mußte.

2)a traf gegen 3ttiftemad)f bie 3Mbung ein, b<x$ eine unferer pa<

frouiffen an ber ©frage 31a n u n g u- 3fta t) u a auf einen ffdrferen $einb

gefloßen fei. 3d) mußte befürd)fen, ba$ biefer (Gegner, ben id) ber

©efbffdnbigfeit feinet 2fuffrefen$ tpegen für ftarf f)ieff, toeifer auf Dia*

nungu oorbringen unb jid) fo in ben 23ejl£ unferer an biefer <5fraße

gelagerten Kompagniefaffen (Munition, 33erbanbseug, Verpflegung,

Kranfe ufto.) fotoie ber Sttagasine Don 3tonungu fefcen tDÜrbe. 3d)

rürffe be$f?afb nod) in ber 01ad)f mit bem öauptfeif meiner Gräfte über

3ttafoti tpieber an bie 6fraße^anungu— 3ttaf)uaab. £>id)f am Jeinbe

blieben nur (Tarfe Patrouillen, bie aber nid)t bemerken, ba§ ber <3eg<=

ner ebenfalls nod) tDdf)renb ber 3?ad)f feine (Stellung räumte unb in

:ftid)fung auf 2ttal)ua absog. 2fm 6. 3ttaf ffefffe jtd> f)erau$, ba$ bk

Reibung Don ben (tarfen feinbfid)en Kraften an ber 6traße 3tanungu-
3JTaf)ua, bie meinen Sfbmarfd) oeranfaßf l)afte, Derart getoefen tpar;

e$ befanb jid) bort überhaupt fein Jeinb. Hauptmann Füller, ber

btö ©gießen ber engfifd)en DÖWnentoerfer gef)örf t)afte, toar in Dor<

trefflicher 3nifiafiDe autf feinem norbofflid) 3ttaf)ua gelegenen £ager
im difmarfd) fofort auf ben ®efed)teldrm fo$marfd)ierf unb anfd)ei<

nenb für Seinb gehalten toorben.

M& er auf bem ©efed)tefefb anfam, ffefffe er feff, ba^ ber ©egner

abgerücff toar. ©er $einb, ber au$ 4 Kompagnien unb einer 3J\a<

fd)inengetpef)rfompagnie beffanb, unb, nad) feinen 25efefiigung$<

anlagen su urteilen, looo 3ttann ftarf tt)ar, toar burd) unfere toenig

met)r afe 300 ®etDef)re - mir toaren 62 (Europäer unb 342 Sfefari

getoefen
-

Dofftfanbig gefd)fagen toorben. 3fuf feiner 6eife toaren
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14 Europäer unb 91 Stefan gefaffen, 3 Europäer unb 3 Stefan fjaffe

er an (befangenen oerloren. Sfußerbem tpar fein öofpifaf mit eftpa

100 33eramnbefen in unfere öanb gefallen; anbere 23ertounbefe f?af

er nad) Sfatffage oon (Eingeborenen nod) mitgenommen. Unfere 23er*

Tuffe betrugen: 6 (Europäer, 24 Stefan, 5 anbere S^bige gefallen,

10 (Europäer, 67 Stefan unb 28 anbere J^rbige oertounbet.

2Bäf)renb biefe für um fo erfreulichen (Erfolge gegen bie toef?fid)en

feinblid)en Kolonnen erlieft tpurben, f)affe Abteilung Koet)f gegen bie

feinbfid)e £)iDifton, bie Don Porto Sfmefia auf ^lanungu Dorbrang, an*

bauernb ®efed)te, mand)maf oon erf)ebfid)em Umfange, gu beftetjen.

23ei Jftebo f)atfe ber Seinb nad) feiner eigenen Angabe red)f fd)toere

23erfujte; in einem ®efed)f, baei toefHid) Don 3ftebo ftattgefunben f)affe,

toar e$ bem Hauptmann <5pangenberg mit feinen 2 Kompagnien ge<

fungen, ben fitinb fef)r getpanbt 3U umgeben, Don rüdtuärte f)er an

feine feid)fe 5efbf?aubi#batferie t)eransufommen unb biefe im (Sturm

gu nehmen. Soft bie gefamte 25ebienung unb 25efpannung fiel. Xeiber

toar t$ nid)f mögfid), bie ©efd)ü£e unb b\z Munition mifsunefjmen.

(Sie würben unbrauchbar gemad)t. Sfber tro£ fo(d)er (Einseferfofge

mußte Sfbteilung Koet)f toeifer gurürftoeid?en. (E# naf)fe ber Sfugen*

bfief, roo fid) Dieffeid)f burd) rechtzeitige* (Eingreifen meiner ßaupf*

frdfte bei ber Sfbteifung Koef)f ein bur$fd)fagenber (Erfolg gegen (3e<

neral (Ebtt>arb$ ersiefen fajTen toürbe.

SBieber einmaf u?ar aber bie 23erpflegung$frage ein 25feigetDid)f für

bie 23eu>egungen. £)ie Sefbfrüd)fe ber £anbfd)aff toaren im tpefenf*

!id)en aufgesetzt bte auf ben 3JTfama, ber in biefer ©egenb früf)er

heranreift ate in £>eutfd)*Df?afrifa. Sfber er toar nod) nid)f reif, lfm

nid)f rein au$ 33erpf!egung$grünben abrüden su mü(Ten, Raffen toir

un$ baburd), ba§ toir ben Ifttama burd? Srodnen nofreif machten.

JDie Srud)f tpar aud) auf biefe 2Beife gut oertperfbar, unb ba in ber

®egenb fef)r Dief tpud)$, fo fonnfe im affgemeinen jeber fo Diel be*

fommen, toie er ftaben toofffe, unb feiner fiff Jtof.

£>er 25ejfanb ber Selber Deranfaßfe mid), mit ben ßaupffräffen (>er

Gruppe mef?r nad) (Sübtseffen, in ber Ifticfyfung auf 2JTaf)ua, su mar*

fd)ieren unb in ber (ükgenb bz$ Simbanibergetf, am Koromaberg,

Xager gu begießen. 23on t)ier aus* wollte id) im Notfall nad) (Süben

tpeitersiefjen, um in ben fruchtbaren ©egenben ber Bereinigung be*
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Sttafema« unb £uriofluflTe$ bk borfigen reid)en 23erpflegungggebiete

au$5unu£en. SBejffid) be$ Simbaniberge$ tpar ba$ ®efdnbe günflfig,

um ein enffd)eibenbe^ ®efed)t gegen ©eneraf (£btDarb$ aufzunehmen,

ber ber Abteilung be$ Hauptmann !ftoet)f Don Jlanungu tpeiter in füb»

tpejT(id)er :ftid?tung folgte. £)a$ augerorbentfid) fefftge unb serrijfene

(Sefdnbe am Simbaniberg unb 6 km norbofttid) baoon bi$ gu ber

(Stelle, auf bie bie Abteilung ^oef)I gurütfgetpidjen toar, tpar nid)t

günffig für ein Don mir beabfid?tigte$ entfd)eibenbe$ ®efed)t. 2Tm

21. 3)Tai verrieten jtd) neue feinbfid)e Xager tpefflid) ber (Stellung ber

Abteilung ^oet)f burd) if)ren :ftaud). 3d) vermutete, ba$ biefer neue

(Gegner am 22. 3ttai ber Abteilung $loef)f Don Neffen f)er in ben

^ücfen marfd)ieren mürbe. £)a fjabe id) (eiber üerfdumt, ber 2(btei<

fang tfoef)f ben gang beffimmten 25efef)I au geben, fogfeid) mit it)ren

öauptfrdffen au$ bem ungünffigen (Seldnbe f)erau$ bte fübtpejTfid)

be$ 3imbaniberge$ gu rüden. <5tatt be& ungtDeibeutigen 23efet)te gab

id) eine Slntoeifung, bie su Dief 5reit)eit be$ ßanbefn$ fiefl

<5o tarn e$, baß bie Abteilung ftoet)f tt>re Srdger mit ben 3JTunition&

unb 23agagelaf?en erjt am 22. 2ftai Dormittag$ in 3ttarfd) fef^te. 2(ud)

baö tDdre nod) gut gegangen, tDenn nid?t ungfücffid)eriDeife an it)rem

anfange ber (SouDerneur marfd?iert todre, ber jid) bie bat)in bei ber

Abteilung Stoef)! aufgehalten baue. 3n 23erfennung be$ (£mf?e$ ber

Xage mad)te ber (SouDerneur mitten in bem ungünftigen (Ü5efdnbe,

tDO er jeben Sfugenblirf ber Überrafd)ung burd) ben Seinb auefgefetyf

tpar, of)ne jid) tDirfung$Doff Derteibigen gu tonnen, einen längeren

öaft. öierburd) Hegen jid? bie Bagagen ber Slbteifung ^oet)ftrof$ bem

if)nen Dom Hauptmann ^oef)f erteilten au$brütffid)en 25efet)fe oerfeiten,

ebenfalls gu t)aften. 3d) fefbf? erfunbete an biefem Sage Dormittag#

nod) einmal baö fübtpefffid? be$ Simbaniberge$ gelegene, red)t gün<

ftige (Sefänbe unb traf hierbei unter anberem ben Leutnant ^empner,
ber tag$ Dorther bei Abteilung £toefyf DertDunbet tuorben toar unb gurücf*

getragen tpurbe. 23ei ber Abteilung $loef)f fefbff, tDO feit bem borgen

mehrere Angriffe be$ 3einbe$ abgefd)fagen tparen, toar (5efed)tefdrm

in toeiter Seme gu f)oren. 3ttit Hauptmann SToefyf bejTanb te!epf)onifd)e

23erbinbung, unb id) fefyrte, ot)ne eine 3(t?nung Don ben 23ert)dftnijfen

feiner Bagage gu t)aben, gegen 11 Uf)r Dormittag$ in bat ^oroma*

(ager gurücf.
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Um 12 ifl)r mittag toar fd) gerabe imXager eingetroffen, atepfofefid?

3ttinentoerferfeuer in großer 3läi)t erfd)off, stoeifeffotf 3toifd)en unä unb

ber Abteilung Koet)f. Unmittelbar barauftüarbie3ernfpred)Derbinbung

bortbin unterbrochen. Ztty blieb feine 2Baf)f, ate fofort Dom Koroma*

lager t)tx mit alten Gräften auf biefen neuen ©egner t>orsumarfd)ieren,

wobei id) bie ffille ßoffnung botte, ba§ e$ trofe ber Ungunf? beä ©e*

lanbeä oielleidjt gelingen coürbe, it)n su überragen unb entfd)eibenb

SU fd)lagen. Jlad) einer fnappen ©tunbe trafen mir am Simbani*

berge ein unb warfen t>orgefd)obene feinblicbe Abteilungen fd)nell

surücf. (Einige t>erfprengte Xeute von un$ melbeten, ba§ ber <$out>er<

neur unb bie 25agage beö Hauptmann Koetjl Dorn Jeinbe überrafd)enb

angegriffen unb alle Xaften oerforen feien, ©er (EtoutJemeur felbff fei

mit genauer Jloi entfommen, anbere fagten, er fei gefangen genommen
worben. ©er Jeinb fc^oß jiemlid) lebhaft mit mehreren Sttinentoerfem

unb tourbe burd? unfere Kompagnien Don mehreren Seiten angegriffen.

(Sr fiaüe aber eine gute (Stellung eingenommen, in ber er jtd) oer<

franst unb einen Seif ber erbeuteten Waffen geborgen t)atft. Xeiber

nahmen toir ifym nur wenige wieber ab. Aber bie feinblid)e Stellung

würbe boä) umftellt unb unter fonsentrifdje*, für ben Jeinb red)t t>er«

luf?reid)e$ Sfeuer genommen. Jlad) einer fpdter erbeuteten 3tad)rid)t

fyaben bie I. King'tf Afriran [flifletf allein t)ierbei ettpa 200 Sttann

verloren.

25ei biefer (Sinfd)ließung be$ Seinbeä untersten un$ mehrere Korn*

pagnien unb Patrouillen be* Hauptmanns Koet)f. fand) biefer f)atte

jtd? mit feinen Hauptfragen gegen ben neuen in feinem Cftütfen auf*

fretenben Jeinb gewanbt unb hoffte, benfefben fd)lagen gu tonnen,

wdfyrenb eine ftarfe Patrouille, mit ber Jront nad) 3iorbof!en, feinen

beengen (Gegner f)inf)ieft. ©iefe Patrouille war aber t>ief gu f^toad).

<5ie tourbe gurücfgebrdngt unb mußte t>on neuem burd) Gruppen ber

Abteilung Koebl t>erf?drft toerben. JBenn ber Seinb aud) stpeifettoef

im ganzen ert)eblid)e 33erluffe erlitten fjattt, fo tpar ein burd?fd)lagen«

ber (Srfolg für unä bod) nid)t erreichbar. ©a$ <$efed)t tourbe bei (£in<

tritt ber ©unfelbeit abgebrochen, unbwir rücften in bat oon mir erfun*

bzie günffige ®eldnbe gwifd)en Simbani* unb Koromaberg ab.

3m Xager am Koromaberg f)atte ftd) inswifd)en ber <9out>erneur

eingefunbe«. dr fattt bei bim Abenteuer fdmtlid?e Xaften oerloren



%M 1918. -
#iersu ©ff$$e XX 231

unb tr>urbe burd) ünferofpsier Zfteber, bem beü>df)rten unb umftd)figen

Sübrer einer Kolonne, verpflegt. fand) id) (feuerte bagu bei, bem ©ou<

t?emeur aue feiner Verlegenheit gu Reifen unb oerefyrfe ifjm ein paar

bfaue ©trumpfe, bie feine ©affin mir im Anfang be$ Kriege* angefer»

figf baffe, bie aber (eiber abfärbten.

2(ußer bem febr fühlbaren 23erfuft oon eftoa 70000 Patronen Ratten

toir and) ben Verfuff eine^ größeren 35eftanbe$ t>on Papiernoten -

id) glaube, e$ tparen 30000 Rupien - gu beflagen. deinem ^Dunfd)e,

ftatt mit papiernoten gu begaben, lieber :ftequijition$fd)eine ausgeben
unb baburd) eine 3ttenge <5id)erbeitetran$porfe su erfparen unb un<

nötige Verfujfe au oermeiben, tr>ar früher nid)f (fortgegeben tporben.

(£$ toaren Millionen Rupien papiernoten gebrueff toorben. £>a$ 3ttit>

fd)feppen berfelben mar in bem je^igen ©fabium be$ Kriege** eine be<

fonbere Xajf. Km in ber 3ufunff tt>enig|fen$ toeifere 23erfuj?e su Der»

meiben, bat auf meine Anregung bann ber 3nfenbanf einen großen Seif

ber früher müf)fam f)ergej?ettfen ^ofen toieber t>ernid)fef.

©riffer&bfönitt

3m (Stbki bei £urio> unb Itfungofluffe^

$Wm 23. 3ttai tpurben Dorn ^oromatager auf einem quer buxd) ben

*>• 25ufd) nadj^oritoa abgejferffen 2Bege berieft unfererXajfen unb

ber ßaupfteif ber Gruppe in 23ett>egung gefegt, ©er ßauptteif unferer

Srägerfofonnen unb bie tränten toaren oorangegangen. £)ie Jlad)<

ftut unter] Hauptmann Otto blieb nod) einige Sage am ^oromaberge

unb toieä bort mehrere Angriffe beä geinbeä erfofgreid) ab. Öte freien,

ate ob ber Gegner toieber einmal nad) ber 23een!)igung einer fonaentri*

fd)en Operation bort bei Simbani ben ßaupffeif fetner Sruppen Der*

einigt \)ätit unb \>ox antritt be$ SBeifermarfdjeä einiger 3*it gur :fte<

gefung feinet :ttad)fd)ub$ beburfte. 3urütffef)renbe pafrouiflen mef<

beten (farten Sfutooerfebr auf ber ©fräße Stanungu-Simbaniberg.
äfobere pafrouiflen berichteten oon bem 23ormarfd) feinbfid)er Gräfte

Don Offen X)ex auf bem nörbfid)en Xurioufer.

Vom Jeinbe unbefäjtigf marfd)ierfe id) aunädjff in bie reid)e (Segenb

uon &x>iri, fübfid^afyua, unb bann oon bort au$ toeiter sumXuriofluß.
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'Dabei ffeffte t$ jld) aber f)erau$, ba^ ein Seif unferer (Sd^toeroertoun*

beten unb Cremten biefe mehrtägigen 3}?drfd)e in tt)ren „^ttafdjiften"

(Sragbabren) nid)t mürbe bürdeten tonnen. Da mar e$ nid)t feid)t,

für drgtfid)e pflege gu forgen. (ö maren gu menig Pfleger ba, um
bie Fronten einjeln oon Sali gu gaff gurütffaffen gu tonnen. 60 blieb

nid)te anbere$ übrig, ate bit tränten Don 3tii gu 3e»t gu fammefn
unb bann gemeinfam unter einem Sfrgt afe t>offjTänbige$ Xagarett gu

etablieren unb jld) enbgüftig Don ü)nen gu trennen, fttud) ber CH)ef<

argt ber 6d)u^truppe, ©enerafoberargt Dr. 3tteifner mar bei ^miri

mit einem folgen Xagarett Hegen geblieben. 23on Leutnant b. Zftef.

<5d)aefer, ber un$ bei ben Vorbereitungen gum ®efed)t oon 3affmi

fo au$gegeid)nete ©ienfte gefeiftet v)aiit, unb ber je^t an <5d)marg«

mafferfieber fd)mer erfranft toar, nabm id) bei biefer (Megenbeit 2fb*

fd?ieb. £>er erfahrene &frifaner toar ftd> über feinen 3uffanb ooff«

tfdnbig Aar, mar freunbfid) mie immer unb fat) feinem unt>ermeibfid)en

bafbigen ßnbe mit 3\ul)e entgegen. .

3törbfid) be$ Xurio moffte id) mid) nid)t fange aufhatten; id) glaubte,

ba§ biefer $fuß, ber nod? t>or turpem f)od) angefd)moffen toar, ein

großem ßinbemte fein toürbe. d$ tarn mir barauf an, biefeef mit un»

ferem gabfreid)en Sroß fd)neff unb ungeftort gu überminben. ?tt\$ mir

am Xuriofluß anfamen, ffeffte t& fid) ^erauö, ba§ um biefe 3abre£geit

gabtreid)e Jurten einen bequemen Ufermed)fef gematteten. £)f)ne Jlo<f><

teile befürchten gu müjTen, beließen toir einen Seif unferer Gruppen

auf bem 0torbufer unb begogen mit bem ©rofif am (Sübufer Xager.

Da$ Xanb toar fef)r reid), bie 23emof)ner gutraufid); t>on ben früberen

Unternebmungen ber patrouiffen unb (5treifabteifungen bitten fid)

gute 23egiebungen gebifbet; eine meiner Drbonnangen tourbe t>on alten

23efannten freubig begrüßt.

3ttir fam e$ barauf an, ba$ bie (Sngfdnber f)ier anbifien unb Der*

anlaßt tourben, immer mebr Gruppen f)erangugieben. 2Bid) id) bann

(angfam genug aus, fo mürben meiner Überlegung nad) bie ftarfen

feinbfid)en Sruppen t>orau$jid)tfid) folgen, megen ber großen 6d)mierig«

feiten beä 0kd)fd)ub£i aber nid)te auaridbten Tonnen. 2(uf biefe 2Beife

fonnte, ma$ bie #auptfad)e toar, genügenb 3^t getoonnen toerben

für unternebmungen gegen fd)mdd)ere, meiter fübfid) gelegene feinb*

fid)e Xager unb pojfierungen. Öin fofd)e$ Xager tourbe burd) bie
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nad) (5üben oorautfgefanbte Abteilung be£ Hauptmann** Buffer bei

3ttalema feffgefTcdt, bemfelben Drfe, too unfere Xruppen früher fd)on

erfreuliche Erfolge ergielt Raffen.

3n mehrtägigen <i>efed)ten naf)m Hauptmann Mütter bie Borna

Jftahma ein. (Sie toar t>on einem englifd)en ßalbbatailfon befetjt ge<

toefen, ba& nad)te in füblid)er :ftid)tung abgog. @>leid)geitig mar

eine Portugiese Patrouille pon ber Borna 3Tfalema au$ nad) Sorben

vorgegangen unb gurücfgefet)rt. Hauptmann 3Mller ^ieTf biefe für

bie abgiefyenben (Sngldnber, griff fie todl)renb il)re$ 3)7arfcr)e$ an unb

tpar fet)r erftaunt, in ben (Sefaltenen portugiefen gu erfennen.

Jlad) bem <Ü5efed)t oerdnberte Hauptmann Iftüller feinen Xagerplaf?.

Oberleutnant Don (Schroetter, ber malariafranf toar, toar babei für

furge 3z\t gurütfgeblieben unb tourbe Don einer plöfelid) auftretenben

englifd?en Patrouille gefangen. ?ül$ biefe Patrouille gur Borna 3nagu

abmarfdjierte, gelang e$ it)m gu entfommen unb unter Verluff feiner

fdmtlid)en 6ad)en, or/ne ^opfbebetfung — unb baö toill in ber Tropen*

fonne oiel befagen — fd?ließlid) bie Unfrigen gdnglid) erfd)öpff toieber

gu erreichen.

3lad) Eingeborenen» unb patrouiltenmelbungen fonnte fein 3&>eifel

mer/r belleten, ba§ ftarfe feinblicfye Gräfte, bie bei 3ttogambique ge*

lanbet toaren, nad} 28effen auf bie Borna 3J(alema gu Dorrütften unb

fd?on bi£S auf toenige üagemdrfd)e in beren 3Idf)e gelangt toaren.

Sugleid) tourben aud) oon SBeften t)er, auä :ftid)tung 3ttalarotera,

Gruppen auf bem 23ormarfd) in :ftid)tung auf bie Borna 2ftalema

geme(bet. ©er oon Sorben folgenbe ©egner erreichte nad) einigen

Sagen ben Xuriofluß, fo ba§ roir beffen 3Iorbufer räumten. 3tad) er*

beuteten papieren unb nad) ben nod) auf bem 3torbufer gelieferten

®efed)ten gu urteilen, mar biefer geinb aber bod? ffarfer, ate id) e$

vermutet f)atte. Vermittelt? leid)ter Sfutomobilfolonnen toar ee it)m

moglid), un$ mit feinem gefamten 3tad)fd?ub fotoie mit einer Gruppe,
bie icf) auf ettoa 3 bte 4 Bataillone mit ßilfWaffen fäätyz, fdjneft

gu folgen.

£>aö Oefdnbe ldng$ be$ 3Memaf!ufTe$, in bem unfere Xager ftd)

befanben, toar gang augerorbentlid) reid). ©er 3fttama ffanb in Dotier

^eife, unb tö gab reidjfid) Somaten, Bananen, (Süßfartoffeln (Bataten)

unb anbre grüßte, £>ie Verpflegung toar aud? fet)r oielfeitig. 2Bilb
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unb 3ifd)e toaren au$reid)enb oorfyanben. iöie (Eingeborenen tannten

bie beuffcften Xruppen Don früher f)er unb waren fef)r sutraufid). 2fte

\d) einmal oon ber einen Abteilung sur anberen ritt, tarnen bie grauen

au$ it)ren ßüffen angelaufen, um ba$ i^nen gans unbekannte „^jama"

(Sier, 28ifb, gfleifd)) su fefjen: id) riff ndmfid) ein pferb! £)a$ reiche

23erpflegung$gebiet toar fo au$gebef)nt, ba§ toir e& nid)t anndfjernb

ausbeuten ober fd)üfcen tonnten. ($$ toar gar nid)t su t>erf)inbem, baß

e$ außer für um aud) für bie großen Mafien t>on Stefari unb 31id)t*

fombattanten beä gfembeä ben £eben$unterf)aft lieferte. ^Bir tonnten

bem Jeinbe nid)t bie 2Hogfid)feit nehmen, fid> gteid)faff$ auf biefetf

reid)e ©ebiet oon neuem in großem Sftaßffabe su bajleren unb bk

Xa'nge feiner 23erpflegung$finie su oertürsen. ©a$ Xanb toar für

unfere 23erf)dftniffe eben gu reid), unb toir waren nid)t imffanbe, e*

oor unferem Sfbrütfen, wie in früheren Saften, fo toeit au^sufouragieren,

ba^ e$ für bie Verpflegung ber feinbfid)en halfen ungureid)enb tourbe.

£)asu Um, ba$ toir im Sfugenbficf fet)r bewegfid) toaren; burd) ben

mef)rwod)igen 2fufentl)aft toaren bie Verwunbeten unb tränten fo

weit wieberf)ergeffefft, ba^ äffe, aud) bk 3nfaffen ber Setbtasarefte,

gut marfd)fdf)ig toaren.

tiefer Vorteil todre burd) größere ®efed)te toieber oerforen gegan*

gen. 3$ faßte ben (Entfcfyfuß, bie (Segenb froft tyrem außerorbentfid)en

:fteid)tume affmdfyfid) su räumen unb ben Zfting, burd) ben mid) bie

feinbfid)en Kolonnen in bem fruchtbaren (Gebiete be$ 3MemafIuflTe$

eintreiben, su oerfafien. (£$ toar babei meine 2fbfid)t, biefe feinbfid)en

Kolonnen burd) ben Heineren Seif meiner Gruppen fotoeit f)insuf)aften

unb su befd)dffigen, ba^ fie bie <3ad)e ernft nahmen unb an meine

3lad}f)ut wirtfid? anbiffen. iOte £>iretttoen be$ engfifd?en 25efef)fe*

f)aber$, bie in unfere ßdnbe gefallen toaren, taten mir bei biefer Über*

fegung fefjr gute ©ienjte. (£r woffte fid^ nid)t sum streiten 3ttafe, wie

bei ^oritoa, oon um „foxen" (^inferö £id)t führen) (äffen unb Ijatte

betffoafb angeorbnet, ba^ ffete, fobafb irgenbtoo mit um güfjfung ge<

toonnen toürbe, einige Sfbteifungen um fogfeid) im ifmtreife oon 5 bte

6 engtifd)en Reifen su umgeben Ratten. (3eneraf (£bwarb$, bem id)

bie*J fpdter einmaf ersäufte, toar außerorbentfid) amüjlert, ba^ \d) oon

biefen feinen 2fbftd)ten Kenntnis erfangt unb meine 3ttaßnaf?men ba>

nad) getroffen f?atte. (£& fag auf ber #anb, ba^ bei einer genügcnben
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Staffelung meiner Gruppen nad) ber Siefe bie feinbfid)en Mmgef)ungS*

abfeifungen in bie grolle <$efaf)r tomtnen mußten, gtoifd)en meine Ab»

feilungen gu geraten unb auf biefe 2Beife von meinen rücfrodrfs geffaf»

fetten Abteilungen in ber gffanfe ober im Zftücfen überrafd)enb angefaßt

gu toerben. Xeiber gelang mir bie Ausführung biefer Abjld)t nur un*

t>offfommen. 3ttan f)affe in bem fef)r bieten 25ufd) eben bod), aud)

tt>enn man Lagerfeuer unb Staub fef)r genau beobachtete, gu geringe

Anf)affspunffe, um eine ^ofonne rid)fig angufe^en, unb es mar für eine

^ofonne fef)r fc^toer, if)re :ftid)fung innegul)affen. ßiergu gefeilten jid)

aber nod) eine Sttenge Störungen infolge bid)fen 25ufd)es, Sümpfen
unb Söafferfdufen. Srofc affebem gelang es, ab unb gu eine ber

feinbfid)en Umgef)ungsfofonnen gu faffen unb überrafd)enb unter Jeuer

gu nehmen. £>ie unoermeibfid)en Störungen bei 23etoegungen ge»

frennfer Kolonnen im bieten 23ufd) maren'auf engfifd)er Seife toofjf

nod? größer afs auf beuffd)er. 25ei einem 3ufammenjfoß ergab jid? off

ein £>urd)einanber, in bem gfreunb unb gfeinb nid)f wußten, men jie

Dor ftd) f)affen. So ging einmal bie Abteilung bes Oberleutnants oon

:ftucffefd)eff, bie gundd)f? bem gfeinbe getoefen mar, auf bie rüdtpdrfs

$effaffeffen Seife ber Gruppe gurücf. hierbei traf jle im 25ufd) auf

*ftoa 30 Schritt (Entfernung auf eine Sfreifabfeifung, bie als feinbfid)

erfannf tourbe. 3n affer :ftuf)e unb unter ben Augen biefes geinbes

mürben bie 3flafd)inengett>ef)re in Sfeffung gebracht, unb ber (Gegner,

ber bie ünfrigen für (gngfdnber gef)affen f)affe, barauf aus ndd)ffer

Entfernung mirffam unter $euer genommen unb im Augenbficf in bie

$fud)t getrieben. (Sbenfo gerieten unfere eigenen patrouiffen f)duftg

mitten gmifd)en bie feinbfid)en Gruppen. 23igefefbmebef b.Zftef. Sd)aff*

raff) fieß bei einer fofd)en ®efegenf)eif feine patrouiffe in bem bieten

<5ras nieberfegen unb eröffnete bann auf bae(£nbe ber t?ormarfd)ieren»

t>en, feinbfid)en Kolonnen ein toirffames geuer. iOann oerffeefte er ftd)

toieber. So gefang es if)m im 23erfaufe einiger Sfunben nod) mel)r<

fad), bem 3wnbe empffnbfid)e 23erfuffe beizubringen unb 23eufe gu

mad)en.

JDurd) biefe f)inf)aftenben <3efed)fe toofffe id? 3eit gewinnen, um
mit bem (5roS in ba^ meifer fübfid) gelegene, nad) ben t>orf)anbenen

Sd)ifberungen afs reid) angunef)menbe £anb eingufaffen unb bie bort

»ermufefen, Heineren feinbfid)en 25efafcungen gu fdjfagen unb gu Der.

». -Cetfpt»* SJorbetf, Cffafrlfa 16
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treiben. 2(fe ndd?f?e$ Dbjeft tarn bafür bieportugieflfd)e:Soma2{fto»

Sttofoque in 23etrad)t. ©iefe war nad) einer erbeuteten ^arte im

Stieben ber <5ty einer t?61?eren Verwaftungsflefle unb eine* über ben

:Äaf)men einer Kompagnie bjnausgebenben, beeren DDWitdrfomman»

bo& gemefen. JOort mußten affo Eingeborene unb Verpflegung gu

flnben fein. 3wfd)en un$ unb 2flto»3flofoque lag ba& t)of)e (Gebirge

Don3nagu. ©er 2Beg, ber oon ber 25oma 3J7alema toeftlid) um bie

3naguberge nad) 2flto*3flofoque führte, war burd) ein engfifd?e$ 25a*

taiffon gefperrt/ ba$ bei 3nagu in einem befefligten Xager lag. ($&

war affo wabrfdjeinfid), ba$ unfer Vormarfd) auf biefem 2Bege ge<

flort worben wäre, unb ba$ wäre mir bei ber (5roße unferer Präger*

fofonnen unangenebm gewefen. 3um minbeflen bdtte unfer 3Jtorfd)

Sfufentbalt erlitten, unb baö beabpd)tigte, überrafd?enbe auftreten bei

SfltoOSttoloque wäre vereitelt toorben. DD^ir lag aber gerabe baran, $u

überrafd?en, ba bei Sllto^oloque 23eute an Munition unb SBaffen

SU oermuten war.

60 liegen wir ben Jeinb in feinen 25efeffigungen bei 3nagu unbe*

rücffid)tigt unb marfd?ierten um bie 3naguberge 6flfid?er berum auf

SfftoOCftotoque su. JDie operative Xage war eiwaä merfwürbig unb

wirb burd) bie Äußerung eineä alten 6übafrifaner$ gut d)arafteriflert,

ber in feinem nod) niebt gang reinen ßod?beutfd) meinte: „3$ ba$

eine fomifd)e Drfog (^rieg); on$ lopt ad)ter be portugiefii an, unb be

(Snglanberä lopt ad)ter on$ an/7 — 2Bir marfdjierten auf :tfegerpfaben

ober aud) quer burd) ben 25ufd). Sftebrere größere (Ströme mußten

auf'Unferem j01arfd?e burd)fd?ritten werben. 2fud? biefem (Gebiet mar

reid?, unb tpir fließen balb aufflarfe3ttenfd?enfpuren, bie in:Rid?tung

auf 3Ilto»2^oloque sogen, fowie auf Xagerbauten, wie id) fle in biefer

21rt sum erflen Sflafe fab. G* waren biä)te unb feljr orbentfid) ge*

baute <Ü5ra$l)ütten. £)ie Jeuer glimmten teifweife nod), bie umber*

liegenben, abgefd)nittenen #ül?nerföpfe toaren nod) frifd). 2fud)(5d?ie»

ßereien mit portugieflfd)en Patrouillen fanben ftatt, unb einige <$e*

wefjre mit Munition würben erbeutet.

6$ galt, feine 3at gu oerlieren; bie burd) Befreiung t>on allem Sroß

befonberä bewegfid) gemad)te Abteilung Füller marfd)ierte t>orau$

unb fanb in 21fto»3Hofoque nur wenige portugieflfdje Offiziere unb

Unteroffiziere oor, bie auf ber Veranba beä fel)r fronen Öuropder*
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fjaufetf gerabe Toffee fronten unb gefangen genommen mürben. DDTit

bem ®to& folgte id) je^f langfam; bie p?od)t)uf unter Hauptmann

Sloef)! l)atte eine ganse Iftetye tleinerer 3ufammenf?oge, bie im ganzen

bem Jeinbe eine nid)t unerhebliche :fteil)e Don Verfuften beigebracht

t)aben. Öine unferer Stefaripatrouiflen mar beim (£infammeln oon

Verpflegung burd? eine (tariere feinbfidje Patrouille überrafd)t unb

gefangen genommen toorben. ©ie toar 3euge, toie bann biefe feinb«

fid?e Patrouille mit einer anberen engfifd?en Abteilung ein redjt Der*

fuflxeicM ®efed)t im 23ufd) fyattt unb fonnte bei biefer ®elegent)eif

tDieber enttoifcfyen. £)ie £uioorfid)tigfeit, mit ber manche unferer (Su<

ropa'er trofj allen 3ttaf)nungen immer tsieber oerfufyren, t)aüe für uns

einige unnötige Verluffe gur Jofge. (£in Stefari, beffen Vater, ber alte

Gffenbi pfantan, fd?on ju ben 3ufo.2tefari oon 3ißmann gehört

t)atfe, toar ein befonberö suoerldffiger unb intelligenter 3flenfd), ben

id) gern auf Patrouillen mitgenommen f)atte. Von einem <}ans über*

flüffigen Botengänge ift er nid)f gurücfgeteert unb toafKfdjeinfidj ob«

gefangen morben. Cto ift eine allgemeine (£rfd>einung, ba§ ein groger

Seif ber ^riegtfoerfufte in Dftafrila überffüffig unb burd? ©ebanfen*

fofigfeit an ben föaaren herbeigezogen mar.

älflmdfjfid) fd)fog Abteilung ^oef)f auf baö <$xo& auf. 2)iefe$ Ijatfe

bie große ©trage 2ffto.3floloque-3nagu an einer Öuropderpflansung
mit reiben Sruppenoerpflegungäbeitanben erreicht unb oon t)ier aus

auf ber feinbfidjen Sernfpredjleitung mit SlftoODMoaue, oon mo suerflf

ein portugiefe, bann aber Hauptmann Füller geantwortet fyatfe,

Verbinbung aufgenommen. Hauptmann Füller mefbete, baf* nur

menig Munition erbeutet tporben codre; biefe fei oielmet)r burd) mef)«

rere Srdgcrfaramanen nod? gerabe rechtzeitig in fübmefflicfter :ftid?tung

abtransportiert toorben. ©farfe Patrouillen folgten fofort ben ©puren
berfelben. 211$ bat ©ros am I6.3uni bei SlftoOWofoque eintraf, fan>

ben mir t>ier fef)r fd)öne maffipe Öuropdert}dufer oor. ^ec^t anmutig

lagen jie auf einer ffeinen fi>öf?e unb boten einen meifenmeifen Umbfitf

über bie umgebenben halber auf bk mdd)figen unb fdjroffen Seifen»

gebirge in ber gerne. Saufenbe oon Slpfeljinenbdumen ftanben gerabe
in ooller ZReifc unb gaben ber ©tation bei ben farbigen fofort ben

tarnen „Borna ja madjungma" (2lpfeffinen«Boma).

£>ie 8af)lreid?en harten anb ©djriftjfücfe aller Slrt, bie in ber ©tation

16*
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Dorgefunben tourben, gaben uns ein feibfid) anfd)auTfd)e£J 25ifb über

bat in ber :ftid)tung aufD u e f im a n e zu gelegene ©cbief. 2Bir tonnten

baraus erfef)en, baß Don 2Ifto*2ftofo<me über 3fi eine ^Dra^fUnic bis

nad) Duefimane führte. 2(m dinfluß bt$ Xugetfa in ben Xifungo*

ffuß mar ber 6$ einer großen <5efefffd)aff, ber £ugeffa*(5efeflfd)afl

©ort befanben fid) große pfantagen unb Sabrifanfagen unb lagerte

t>iefe Verpflegung. Überhaupt freien an biefem <5if? ber £ugefla'©efef('

fcftaff ein öauptreferooir an Verpflegung unb Munition für größere

Sruppenmengen in Vorbereitung zu fein. Sollte man bie Chancen,
bie eine fofd)e Xage für uns bot, ausnutzen, fo mußten bie Unterführer

fet>r fd)nefl f)anbefn unb burften burd) feine affgu binbenben Vor»

fünften eingefd)rdnft »erben. &a& 25ifb, b<\$ id) mir mad)te, beruhte

eben bod) oieffad) auf nid)t ertoiefenen 2(nnaf)men. Unfere oerfofgen»

ben Patrouillen mußten fid) fdjneff unb felbfMnbig anpaflfen Tonnen,

tpenn ba$ urfprüngfid) gemalte 23ifb fid) nad)trdgfid) nid>f betoaf)r»

f)eitete. 3*»t burffen (le nid)t oerfieren; fonf? toar es bem Jeinbe mog*

fid), feine 25effdnbe rechtzeitig abzutransportieren, (5fr tourbe barin

burd) eine (£ifenbal)n, bie nid)t toeit füblid) beö <Sit^c£f ber Xugeffa«

®efeflfd)aff it)ren Anfang t)atfe unb Don bort nad) ©üben, zum Dia«

mafuraffuß füt)rte, unb burd) bie auf biefem Stoffe t>erfet)renben

SDampfer unterftü^t.

2Bie es fo mand)maf get)t, l)aben unfere Derfofgenben patrouiflen unb

Kompagnien gefegentlid) ettoas oerfagt. ÖS barfabemidjtoergejTen

»erben, ba^ außer oiefem anberen ein fef)r gereiftes taftifd)es Urteil bagu

get)ört, um fefbftdnbig zu entfd)eiben,toann bie fef)r aufreibenbe, »eitere

Verfolgung bt^ flief)enben Jeinbes mit arten Kräften nod) toeiter fort*

Sufe^en ober »ann fie abzubred)en ifl Um bie <3unf? ber £age aber

bod) nad) 3Xtögfid)feit zu ergreifen, entfanbte id) nod) am Sage meines

(Eintreffens in SfltoODTofoque bie ganze Abteilung Buffer, beren ®roS
bis baf)in Don mir feffgef)aften toorben »ar, zur Verfolgung. Set Der»

fd)iebenen patrouiflen unb ffeinen ©treifzügen tourben in ber (Segenb

Don 2ffto*3ttofoque Dereinze(teportugiefif($e2fSfari aufgegriffen, bie fid)

teiftoeife in ben £)orffd)aften ber ®egenb aus eigener 3ttad)tt>offfom«

ment)eit als Heine ^rannen niebergefafien Ratten unb uns oon ben

Eingeborenen gemefbet tourben.

£)ie ®egenb oon 2flto*3ttofoque ertsieS jld), toie ertoartet, ate fe1)r
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reid). 3Bir waren beider in ber Xage, ber Abteilung 3ttüffer einen grö*

ßeren Vorfprung bei ber Verfolgung bes 5einbe$ 3U faffen. Öine ber

Patrouillen biefer Abteilung r)affe bei 3fi ein feinbfid?es DOTaga^in er*

beutet; eine feinbfid)e Srdgerfolonne, bk Don einer, mehrere Sage*

mdrfd)e offfid) oon AlfoOOTofoque ffefyenben, engfifd)»portugieftfd)en Ab*

teUung enffajfen toorben toar unb ot>ne eine Ahnung oon unferer An«

toefenfyeif 3U fyaben, ben Drf AlfOCftofoque paffieren toofffe,toar unferem

3nfenbanten fefyr toifffommen gum Abtransport ber bei 3fi erbeuteten

Verpflegung. JDiefer beabjid)figfe Abtransport gfütffe bebauerfid)er*

toeife nur gum Seif, ba bei 3fi eine neue engfifd)e Abteilung eintraf,

anfdjeinenb Don 3nagu r)er, unb unfere Patrouille oerfrieb.

£)er SBeifermarfd? unferes (Sros auf 3fi 3U tourbe burd) größere

feinbfid)e Patrouillen befdjtigf, bie jtd) oon Sorben t)er ber 6traße

Affo*j!ttoIoque—3fi gendfjert fjatfen. (Sfine biefer Patrouillen tourbe

fofort energifd) oerfofgf unb in ifyrem Xager überfallen, aber id) getoann

bod) ben Öinbrutf, ba$ jid) (tariere Gräfte be$ (Segners oon Sorben,

t>on 3ti unb AffoOÖToloque f)er uns näherten. 3d) f)affe nid?t bie Ab*

jtd)f, mid) auf3uf?aften, fonbern wollte im (Segenfeit mögfid)f? bafb auf

bie Abteilung 3ttüffer, bie (Id) auf bem 3ttarfd?e nad) Xugefla befanb,

auffd)fießen. 60 marfdjierfe id) fübfid) um 3fi f)erum unb natjm bie

portugieftfd)e (Station 01ampepo in 23efty. Von ben Portugiesen

(Sefefffdjaffen (inb in biefer (Segenb in ettoa £agemarfd)entfernungen

ffeine, fauber gebaute (Stationen errietet toorben, um bie r)erum bk

Selber liegen, toe!d)e bk ©efe(Ifd?aff betoirtfcfyaffet. (Sine gange :fteit)e

biefer (Stationen unb ber bagugefyörigen^JTagagine toaren todfyrenb beS

2DTarfcfyes in unfere ßdnbe gefallen. Aud) ^ampepo toar eine fofd)e

0?ieberlafTung, nur großer als getoof)nfid), unb in einem außerorbenffid)

reiben (Sebief gelegen, ßine (Spesialitdt beS XagerS oon ^ampepo
bilbete bie 3agb auf gaf)me (Sdjtoeine. ©iefe liefen in großer 3öt?l

oertoilberf im pori umt)er, fo ba$ toir f)ier außer 6d)toeinebrafen unb

6ü!ae aud) eine prad)fooffe Slutcourff ju eflfen befamen. <£in beutfd)er

Pflanjer aus ber (Segenb oon 3J?orogoro, ßauter, ber todf)renb betf

Krieges oiel 2Burfi nad) Sftorogoro geliefert f)affe, f)atfe jid) in ber

3ubereitung berfeiben genügenbe Kenntnis t>erfd)afff, bie uns f)ier 311

Paffen tarn. An ©teile bz^ IftinberbarmeS nar)m er ben (Sd)toeine'

magen, unb ber (Senuß biefeS ungewohnten XecferbiffenS toar fo groß,
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~ba§ toir uriö aud) burd) bie in unfercm Xager einfd)fagenben ©efd)o(Te

nid)t ftören Hegen.

(&J ndt)er?e fid) ndmfid) eine fMrfere feinbfid)e Kolonne Don Sorben

t)er ber 23oma 3tampepo, bie Hauptmann (5pangenberg mit unferen

23orpof?en befefet fyieft. ODTan fonnte oon ber ßofje auei beutfid) ben

Slnmarfd) einer großen feinbfid)en Kolonne bemerken, £>a bie Gelegen-

heit 3U einem 2fngriff$gefed)t für unä außerorbentfid) günffig toar, fo

tourbe ber Seinb in feinem 2fnmarfd)e nid)f geffört. <Sx griff un$ aber

ttriber (Erwarten nid)t an. ©ie in einer (Entfernung oon ettoa 1500m
au$ bem 25ufd? aufffeigenben :ftaud>fdufen oerrieten un$, ba§ er bort

Xager belogen l)atte. Patrouillen, bie ben $einb umgingen, näherten

fld) nad)ffif bem £ager unb fd)ofifen jn baSfefbe hinein. ©ie Abteilung

^oefyf toar inatoifdjen aufgefd)IofTen, unb id) marfdjierte mit bem ®ro$

toeifer, um ber Abteilung OTüfler in ber Zftid)tung auf Xugeffa gu

folgen. Hauptmann (Spangenberg blieb mit ber Jlad)t)ut am Jeinbe

unb folgte un$ bann mit $agemarfd)«2lbffanb.

©er Abteilung beeißauptmannö Sttüffer toar e$ instoifcfyen gelungen,

ben Xifungofluß bei ber (Einmünbung be$ Xugella in einer Surt ju

burd)fd)reiten; e$ gelang it)r, ein portugiefifd)e$ Bataillon, baö oon

©üben f)er gum (5d)uf$e fyeranrücfte, siemlid) grünbfid) ju fdjfagen.

Einige 3ftafd)inengetpef)re tourben erbeutet, ©ie großen 23efMnbe ber

£ugeffa«<55efeflfd?aft fielen in unfere ßanb; e$ fonnte reid)lid) Ver-

pflegung unb ^feibungäjfoff auegegeben werben; bie sur 23erteibigung

eingerichteten Gebdube unb ettoa 300000 kg Verpflegung tourben

Derbrannt. Hauptmann Füller f)ieft banad) feine Aufgabe, ba ein

weiterem, fofynenbeä 3W nid>t befannt toar, gunddjf? für erlebigt, ging

auf ba$ offline Xifungoufer surücf unb ertoartete bort mein (Eintreffen.

3d) befürchtete, ba$ bie reid)e 23eute ber legten 2Bod)en eingelne

unferer (Europäer verleiten toürbe, ftd) <5ad)en ungered)tfertigtertoeife

anzueignen, unb nal)m Gelegenheit, auf ba$ unrichtige einer fofd)en

öanbfungätoeife ^injutoeifen. (E$ tourbe baran erinnert, ba$ Slrieg*

beute bem (Staate gefyort unb ba§ ber einzelne ein 23euteffücf, toetd)e$

er benötigte, anjumelben t)abe. ©iefe$ tourbe bann abgefd>df?i unb

oon bem 23etreffenben besagt. (E$ toar mir coidjtig, bte 3ttoraf bet

Gruppe unbebingt fauber &u galten, um an bat (Efyrgefüfyl appellieren

unb Xeiftungen verlangen au tonnen.
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Munition toar f)kt unb ba aud) erbeutet toorben, fogar ein Heiner

t>orfugiefTfd?c£J ®efd)üf$ toar in unfere ßdnbe gefallen, aber bie erbojfte

unb angefftebte große 25eute an Patronen ^atfe fid) nid)t gefunben.

CM toar mir überbaupt fraglich, ob in SfltoODTofoque unb 3fi fo große

25ejfdnbe getoefen toaren, ob es jtd) nid)t oiefmefyr nur um Über»

treibungen nad? (Sfingeborenenart banbefte. ÖS mar nid)t nottoenbig,

baßbabeiböferSBifle berXeuteoorfag,- im (Segenteif, bie (Eingeborenen

toaren uns toobfgejinnt.— (Einen ber gefangenen portugiejIfd^enDfji'siere,

ber uns fortgelaufen toar, brauten jie uns 3.25. aus eigenem antriebe

toieber; einige beutfd?e fcbtoacse 25ot?S, bie toofyf gepfünbert Ratten unb

oon ben (Eingeborenen fejfgenommen unb oerfyauen toorben toaren,

brauten jle uns ebenfalls toieber an unb entfdjufbigten fid) bamit, ba§

jie jle fürportugiefen gehalten batten.— 2öie fd)toer ijf eöfd)on für ben

(Europäer, beifpiefstoeife bie (Starte einer marfdjierenben Abteilung

äabfenmdßig sutreffenb einsufd)dfjen! ©er (Eingeborene ffebt aber

größeren 3<if)kn nod? rief un(ld)erer gegenüber, unb ber oon ibm ge»

braud)te STu^brucf „mingi" (Diel) ober „fama majani" (toie ba$ ©ras)
fann ebenfogut 50 toie 5000 bebeuten.

Vierter »bfcftnltt

2öetfermarfd? in fü6fid?er ZRid?fung

Ofber mögen nun bie größeren 3ftunitionSbej?dnbe gelagert ftaben,

*%i too jle tooften, jebenfafls toaren jte nid)t in unfere ßanb gefallen.

ÖS galt, oon neuem ju fucben. JOaß jie irgenbtoo in biefer ©egenb

jlecfen mußten, barauf beuteten bie gefamte Kriegslage fotoie bie oon

un$ erbeuteten (5d)rifTffücfe bin. (Es ijaih oiel 2Babrfd)einlid)feit, ba^

bie oermuteten größeren 23effdnbe toeiter fübfid) lagerten, fei es, ba$

jte infolge unfereS 2mmarfd)eS bortbin abtransportiert toorben toaren

ober aber, ba^ fie jld) fd)on früher bort befunben batten. (£s toar toafyr»

febeinfid), ba^ biefe Vorräte febr balb toeiter gur KüjTe gefd)afft tour»

ben unb im Notfall oon bort aufs 6d?iff gingen.

(Stdrfere Patrouillen bitten tod'brenb unfereS 3ttarfd)eS mefyr als

tagemarfdjtoeit bie ©egenb abgeffreift unb einige Heinere feinbfid)e

23erpfIegungsmaga3ine,aberfeine2Baffen oberMunition erbeutet, ©ie
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Abteilung Sttüffer, mit ber wir unä am 27. 3uni bei 3J?ujeba vereinigt

Raffen, marfcbierfe nod) an bem gfeid)en Sage tocifer nad) ©üben; bie

Eingeborenen ersdbften ndmfid) t?on einer großen 25oma Driga, bie

irgenbwo weifer fü)fid) in ber (Segenb ber Küffe (legen fofffe unb wo
oief Munition aufgetfapeft fei. ©iefe23oma fotfte bie Abteilung Mütter

auffud)en. £)ie;)Iacbrid)fen barüber waren, tpte in allen fofd)en galten,

febr ungenau. 3d) war mir Rar, ba§ mit <5id)erbeif wdbrenb be$

^PTarfcftcö wieber anbere unb toiberfpred?enbe Reibungen eingeben

würben. Xange 3*if 5"r Prüfung ber 2lad)rid)ten baffe man aber nid)t.

3ttan mußte barauf vertrauen, ba$ wenigffenei eftoaä 2Babre$ an ibnen

fei. £>iefer £age enffprecbenb würbe bem ßaupfmann Füller größte

gfreibeif be$ öanbefnä gefajfen. (Sollte jid) auf feinem 2Bege irgenbein

fobnenbe$ Dbjeff pnben, fo fofffe er obne 3*itt>erfuff entfdjeiben, \x>a&

SU fun swetfmdßig wäre. 3d) würbe mit bem nad)folgenben ®ro$

unbebingf su feiner Unferjtü^ung eingreifen unb mid) auf jeben gaff

mif ber burd) ibn gefcbaffenen Xage abfi'nben. 23or allem bürffe er be»

fonbere 23efebfe unb Reifungen nid)f abwarfen. 3ä) war mir bewußt,

ba$ ^icrburd? bie gübrung unferer Operationen in bobem 2ftaße in bit

öanb eines* ünferfübrerä gelegt würbe; ba& war nur bei einem febr

guten, fa ffifd)en Urteil unb groger3nitiaftoe biefeäünterfübrerä mogfid).

Unfere 33orf)ut baffe mit ibren brei fd>wad)en Kompagnien gleid)seifig

bie Aufgabe einer febr weif voraus* gur Aufffdrung enffanbten Kaoaf*

lerie unb einer mif groger (£ntfd)fofTenbeif gefügten Aoanfgarbe su er»

füllen, unter anberen ümffdnben böffe id? mid) in biefer wid)figen

£age felbff bei ber 23orbuf aufgebaffen unb mir baburd) einen größeren

Einfluß auf ben ©ang ber Dperafionen gefid)erf. £>ie Erfabrung baffe

mid) aber gefebrf, ba§ meine Anwefenbeit beim ©ro$ wegen unferer

weit autfeinanbergesogenen 2flarfd)fofonnen unerfdßfid) war, um

(Störungen rafd) su befeifigen unb bei einer unoorbergefebenen SSnbe-

rung ber allgemeinen Xage eingreifen su tonnen. 3ttan barf nicbf t>er«

geffen, ba§ unfer ganser SSormarfd) nur auf Kombinationen berubfe

unb ba§, wie e$ fatfdcblid) off gefd)ef)en i(l, burd) unvermutet au$ einer

anberen Zfticbfung erfdjeinenbe feinb!id)e Abteilungen bie Xage (Id) mit

einem 6d)lage von ®runb aus* dnbern unb foforfige neue Anorbnun*

gen erforberlid) mad)en tonnte. 2Bir marfcbierfen barnaf* auf ben

fd)mafen ^legerpfaben ober quer burd) ben bid)ten 23ufd) in ber
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3J?arfd)folonne gu (£inem. Sei einem Sageamarfd) oon 30 km mußte

bei ber großen Xdnge unferer 3JTarfd)folonne ber Anfang fd)on in ber

JOunfelbeit, affo um 5 übr morgen^ aufbred)en, toenn ba$ (£nbe ber

Kolonne nod? am gleidjen Xage, toenn aud) er(t fpdt abenb$, furg t>or

ber £>unfefbeit, ben fejtgefe^ten Xagerpfafc erreichen foflte. £)a$ toar

ober nottoenbig; benn eä galt, nod? Xagermaterial gu befd)affen, ßolg

gu bauen, ©raä gu fdjneiben unb nötigenfalls für bie tränten 6d)uij»

ba'dber gu bauen, öierauä ergab (id), baß bie gefamfe Gruppe nid)t ge»

fd)lojfen marfebieren tonnte. £>agu toar fie oief gu lang. JDie bie 23or»

but bilbenbe Sfbteilung 3MUer marfd)ierte ein bte gtoei 3agemdrfd)e

oorauä; bie 2tad)but, Abteilung <5pangenberg, folgte bem (Sroä gleid)»

falte mit ettoa £agemarfcb«2lbffanb. 23erbinbung tourbe burd) fteben»

gelaufene ZReTaiö aufregt erbalten.

3n ben Reibungen, bie mir burd) bie ZReTai^ ber Abteilung 3Mller

übermittelt mürben, erfdjien nun bäupger ber 3tame „^ofofani"; bort

follten nad) ben gemachten Angaben größere £>epote be$3einbe$ unter

ffarfen 25ebetfung$truppen lagern. 2Bo aber lag bie$ ^ofofani? £>er

:ftame toar auf unferen harten nirgenbö gu ffnben. (£rff allmdblid?

(teilte (Id) berauä, ba$ ^ofofani baäfefbe toar, toie ber auf portu*

gie(ifd)en harten ate 3?amarurra begeid)nete Drt. 3lad) allen bteber

eingelaufenen 3tad)rid)ten fotoie nad? ber Xage auf ber ^arte gu ur»

teilen, mußte S^ofofani jebenfalte ba8 (obnenbffe Dbjeft fein. Db e$ aber

möglieb fein toürbe, biefe^ toabrfebeinlid) febr ftarf befeffigte Xager mit

unferen oerbdltntemdßig befd)rdnften 6treitmittefn gu nebmen, barüber

feblte um jeber Slnbaftepunft, ba& tonnte er(? ber 23erfud) flarftellen.

Hauptmann Füller toar felbftdnbig nad) 2Be(ten gu bortbin ab»

gebogen. 21uf bem 2Bege (Teilte (id? betau*, ba§ eine 3furt über ben

Xifungofluß, oon ber bie (Eingeborenen gefprod)en Ratten, tatfddjlid)

oorbanben toar.

3d) marfd)ierte mit bem <3xo$ nun flott ooran, um aufgufd)ließen

unb erteilte gleiten 25efebf an bie0?ad)but unter Hauptmann (Spangen*

berg. 21m 1. 3uli nacbmittag$ toar beß <3xo& am Xifungofluß ange»

langt unb burdjfcbritt ibn fofort. £)a* 2Ba(Ter biefeä getoaltigen, ettoa

400 m breiten <5trome$ reidjte an ben tieften (Stellen ber gurt bte

gum ßalfe. JDer Übergang bauerte für ben eingelnen ettoa eine 6tunbe.

211$ bie Gruppe glücflid) auf bem SBejtufer angetommen toar, tourben
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bort Xager besogen unb am ndcbffen borgen ben ©puren ber oorau*»

marfd?ierenben Abteilung Buffer toeiter gefolgt.

Untertoegä begegneten un$ ettoa 30 (Eingeborene. (Sie bitten in

Kofofani gearbeitet unb erjablten un$, ba§ eine große 3abtPortugiefen

unbStefari bort lagerten unb baß Diele Giften angefommen todren. £)ie

SSerffdnbigung mit biefen Xeuten, bie ntd?f Kifuabefi tonnten, gefd)al)

burd) £>ofmetfd?er. Sttebrere unferer Stefari beberrfd?ten bie Xanbe*

fprad)e ober t>era>anbte Stafette. 23afb fam unä eine toid)tige TtteU

bung oon ber #orbut entgegen. Hauptmann 3ttüfler bötte am Sage

Dorber ben Jeinb bei Kofofani burd) eine Umgebung oöffig überrafcbt.

(2$ tpar gelungen, am betten Sage t>on Sorben ber burd) ein (Sifaffefb

(fniebobe 2(gaoen) obne jebe £>ecfung auf bie öebdube ber Saftorei

lo$marfd)terenb in bie Portugiesen 25efef?igungen einzubringen unb

in einem mebrftünbigen, red)t erbitterten 3kbfampfe bie 3 barin be»

fmbfid)en portugiefifcben Kompagnien mit fd)toeren 23erfuffen für ben

Jeinb gu fd)fagen. Dabei tourben eine angabt ©ecoebre fotpie 2 Selb*

gefd)üf?e mit bagu geboriger Munition erbeutet.

3d? fefbf? marfebierte bem Anfang unfereä (5ro$ ettoaä Dorauä unb

traf Dormittagei auf a>eit auägebebnte unb überfid)tlid)e pfantagenfefber.

iDann folgte id) toeiter einer Jefbbabn, bie auf ber großen (Straße mit»

ten burd) bie Selber ging unb nad) furger 3eit ein 2$oflbabngfei$ freute.

£>iefe$ führte, toie fld) fpdter berauäfleflen foffte, oom 3tamarurrafluß

au$ nad) Sorben bis in bie^Id'be oon Xugella. 211$ ßauptmann Füller

am Sage oorber an biefem 23offbabngfete eintraf, b»eft er bort einen

(Eifenbabnjug an, ber gerabe oon Xugella ber antam. 3ttan fann fid)

bie große beiberfeitige Öberrafdjung benfen, afä biefem 3uge einige por»

tugie|Ifd?e Unteroffiziere entfliegen, bie Füller bei Xugelfa gefangen

genommen unb toieber laufen gefaflfen b^tte.

23eim (Eintreffen an ben Jaftoreigebduben fam mir ßauptmann
3ttüffer giemfid? labm entgegengebinft. (Sr äußerte fein (Erffaunen

barüber, ba^ id? mit meiner Abteilung unbefdffigt auf ber großen (Straße

bireft nad) Kofofani gefommen toar unb glaubte, ba^ irgenbtoo in ber

3?d'be nod) 2 engfifdje Kompagnien (leben müßten. Ör batte benSlufent»

balt berfefben bteber nod) nid)t feffffeflen tonnen, aber bk oomßaupt»
mann Füller erbeuteten (5d)rift|Tücfe triefen ungtoeifelbaft auf ibreSln»

toefenbeit in ber ©egenb f)in. Leiter teilte mir ßauptmann Füller
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mit, baß größere 3ftengen oon3nfanteriepatronen bisher oon ifymnod)

nid)t gefunben toorben feien. Slffe toaren nod) befd)dftigt, nacfy berar»

figen 25efMnben gu fud)en. 23ei näherer Überlegung fcfyien es mir nun

bas :&afyrf#einu'd)j?e gu fein, baß bie gefügten SJTunitionSbejTdnbe gar

nid)t in ber ®egenb bergaftorei, fonbern unmittelbar an ber 23offbal?n

lagern müßten, unb gtoar an beren fübfidjem SlnfangSpunft. £)ort mar
bie Anlage eines größeren 3ttagagines geboten; benn f)ier mußte ber

ilmfabepfaf? Dom <5d)iffstransport beSCfta marurrafluffeS auf bie25af)n

fein. (£s toar feftguffeffen, ob biefe Überlegungen zutrafen. 3d) ging

fogfeid) surücf unb (ließ auf bem (Sefdnbe ber Pflanzung auf ben 2In«

fang unferes ©roS. £)ie oorberjfen Kompagnien toaren toenig erfreut,

ba^ fte Kef)rt mad)en mußten, um bann ber SMbafyn toeiter nad)

©üben gu folgen. 2Benig fd)meid?efl)afte IBorfe über meine Sfnorb«

nung toaren nad) bem fangen anjtrengenben 3ttarfd)e oerftdnbfid).

3um <3\M für mid) fyabz id) jle nid)t gehört.

3n giemfid? fd)led?ter Xaune trafen bie erffen Xeute in ber 01dfje be*

23abnl)ofS ein; fie glaubten ernflfid) nid)t an einen 3ufammenffoß.

plö^fid) toar er aber bod) baj mehrere Slsfari unferer <5pif?e fielen

burd? feinblid?e Kugeln getroffen auf gang nafye (Entfernung. £)ie

übrigen, gefechtsbereiten Seife bes nadrfofgenben ®roS tourben fyeran*

gegogen. 23ei meinem (Eintreffen toar bie Xage im einzelnen toenig ffar;

ber Jeinb toar offenbar oerfcfyangt, nähere (Erfunbungen waren er(T im

@>ange. (So enttoirfelte fid) gundd)ft ein f?inf)aftenbes $euergefed?t.

(Es fing an gu regnen unb toar unangenehm faft, fo ba^ |ld) alles red)t

unbebaglid) füllte. 3<$) felbf? begab mid) gur Kompagnie bes Dber*

feutnants oon lRudtefd)ell, bie ben 2Beffbled)gebduben beS 25abnf)ofeS

in ettoa 70 m (Entfernung gegenüber lag unb oon f)of)en Termiten*

fyügefn aus auf ben fieinb ein toof?lgegieftes ©etoef)r» unb 2ttafd}inen«

getoefyrfeuer abgab, fobalb fid) ettoas geigte.

deiner Meinung nad) n?ar bie augenblicffid)e £age für einen (Sturm

auf ben 23af)nf)of nid)t günftig. 2Bir toaren gegtoungen, burd) ben

bid)ten 23ufd), ber burd) toirffamffes feinbfid)eS Seuer bel?errfd)t tourbe,

gegen bie (Stellung bes (Gegners angulaufen. JDaS boi aber faum 21us*

\\d)i auf Gelingen. (EinejCftengeXeute toaren toaf)rfd)einfid) nid)t mit*

gelaufen, unb biejenigen, bie an bie feinbfidjen 23efef!igungen naf)e

fyeranfamen, lagen toabrfd?einfid) fejt unb tpürben nid)t toeiter fommen.
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60 tpor affo nid)ts gu erreichen. dagegen bradjfe mid) meine Örfun»

bung auf ben ©ebanten, ba§ auf bie gum Seif fefyr gut jid)tbaren 3iefe

Strtifteriefeuer, befonbers oon gtoei ©eiten, toirtfam fein, bie feinbfid)en

StStari erfd?retfen unb 311m Umherlaufen DeranfafTen toürbe. £>a$ mürbe

ein günffiger Stugenbticf für toirtfames IftafcfynengetDebrfeuer fein.

&ber ber Sag mar fd)on su toeit oorgefd)ritten unb unfere Kanone enf«

gtoei, fo ba$ f)tuit nid)ts C£ntfd)eibenbes mebr unternommen toerben

tonnte. £)ie DD^afTe ber Sxuppe rücfte baf)er tpieber in bas Xager, nur

bie aus 3 Kompagnien betfebenbe Abteilung be«i ßauptmanns poppe
blieb bid)t am Jeinbe.

3(m näd?ffen Sage, bem 3. 3ufi, tourbe unfere Kanone mit Dieter

3ttübe tpieber in Drbnung gebrad?t. ©tüdficbertoeife toar fic oon bem

gleiten 3ttobeff toie bie oon Hauptmann 2ftüffer erbeuteten ©efcfyü^e,

unb fo tonnte burd) 2IuStoed?Stung ber eingefnen braud?baren Seife

aus biefen brei Kanonen ein oertoenbungsbereites ©efd)ü£ ftergeffeftt

toerben. 60 toar 2tusfid)t, bie oorgeffem erbeuteten 200 ©d)ug toirt»

fam anjubringen. S(m 3kd)mittag foftte ba& ©efd)ü^ auf toenige f)un*

bert 3fleter (Entfernung baö Jeuer gegen ben 23abnf)of eroffnen. (Sin

anberes, Heineren ©cfc^ü^ oon 4 cm Kafiber toar bereit, in ber oor»

berften 3nfanterie(inie, affo auf ettoa 100 m (Entfernung, ein bie

©d>ugfinie bz& anberen ©efd)üfceS treugenbes Seuer gu beginnen. Sitte

Sflafdjinengetoebre tourben bereit gehalten. 3d? fefbff toar am 23or»

mittag toieber in ben Jattoreigebauben gur 25efpred)ung getoefen unb

fjatte ben bortigen 3toifperfonen fagen taffen, fie brausten jid? nid)t

toeiter gu dngftigen, toenn nachmittags ettoas gefdjofien toürbe. £)ie

toeißen grauen unb Kinber toaren burd) bie <5efed)te fefjr beunruhigt

unb jum Seif in ben 23ufd? geflogen.

Zfteid)fid) mübe t)attt id? mid) sunt Xager begeben, afs ber <9efed)tS»

fdrm am25abnbof pfofcfid) aufborte. Sefepfyonifdj tourbe gemetbet, baf*

oorn am:8abnf)of ein größeres ©cfdjrci unb ßurrarufen gu oernefymen

fei. :ftad) unb nad? fieflte jtd) nun jotgenbes faxcuM: ©er 3*inb war

burd) bas tpobfgegiefte, fongentrifdje Seuer, bcß feit bem 2. 3uti nad)»

mittag auf if)n abgegeben tourbe, anfdjeinenb ettoaS mitgenommen.

3ef$t fdjfugen auf einmal aus jtoei Zftidjtungen bie Sfrtifferiegefdjoffe

bei ibm ein, unb fobafb er fid) nur rübrte, erbiett er 3flafd)inengetpef)r*

feuer. ©eine jungen Gruppen Rieften bas nid)t aus unb tourben un»
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rut)ig. Unfere Kompagnien erfannfen biefen fcbtoacben Slugenblicf unb

nufjfen it?n in Dorfrefffid)cr 3niftatit>e in ber gleiten (Sefunbe auä. (Sie

gingen foforf mit laufen ßurra barauf loa unb toaren im ndcbften

Moment in ber fernblieben (Stellung.. iOer (Gegner png an, forfsu-

(aufen; bie Öngldnber behaupteten, (le toaren hierbei burd) bie por*

fugiefen angeffeeft tporben. 3ebenfalt$ Hefen (le toeg, unb unfere Korn«

pagnien brdngten foforf auf* fd)drflte binterber. ©a fam ber fliebenbe

Seinb an ben 01amarurrafluß, ber bid)t binfer feiner (Stellung entlang

ftrömfe, 30g rafd? feine (Stiefel au$ unb (türgfe fld) irifif 2öafier. ßier*

bei erfran! berßauptfeif ber fein blid)en Gruppen, babeiaud) il)r Rubrer,

ber 3J?ajor ®ore*23roton.

3n ber 3*if t?om 1 bte 3. 3ufi toaren beim Jeinbe 5 (Europäer unb

100 Stefari gefallen, 4 (Europäer unb eftoa 100 Stefan erfrunfen, 421

Sfefari gefangen genommen toorben. 23on ben augerbem gefangenen

Europäern, 5 öngldnber unb 117 porfugiefen, tourben 55 porfugiefen

abgefeboben, 46 porfugiefen franf unb oertounbef im Xagaretf ^ofo*

fani surücfgefaffen. 2Bir baffen ö Stefari unb lDDTafdjinengetoebrfrdger

gefallen oerloren, 3 (Europäer, 11 Stefan unb 23ttafcbinengetoebrfrdger

toaren oertounbet. 2Bie grof* bie Mengen an Munition unb 23er*

pflegung toaren, bie mir am 25abnbof erbeuteten, ließ |1d) im erffen

Slugenblicf niebt annd'bernb überfeben. 7 fd)toere, 3 feidr>fe Sttafcbinen*

getoebre unb 2 ©efebü^e fielen in unfere ßanb; bie festeren beiben

tr>aren unbraud)bar gemacbf tuorben.

3mmer neue Xaffen erbeuteter Munition trafen in unferem £ager ein.

©er 3ntenDanf, Leutnant 3. (S. a. £). 23ef<b, toar oergtoeifelf, toeil er

nid)f mußte, toober er bie Präger jum Transport biefer Mengen be»

fd)affen folffe. ©aju famen über 300000 kg Verpflegung unb bie^ie*

ftdnbe ber 3ucferfuorif ftofofani. 2lu$ ber 25eufe tonnte jeber unferer

farbigen fo t)ief cn Kteiberftoffen erbalfen, toie er baben toollfe, unb

mein 25ot; (SerubiU fagte &u mir: iöieä todre bod) eine gans anbere

€)<xd)t ate bei Sunga; jebermann befomme bicr ja fo oiel 3ucfer, toie

er (Id? toünfcbe. 'Xatfacbficb toar ber gange Xugerplat? mit 3ucfer befdf ;

jeber ber (Scbtoargen mürbe fo reid)licb mit Verpflegung aller 2frt unb

Reibung oerfeben, ba$ bie £eufe toie auf Kommanbo aufborten, &u

fteblen, unb ba$ toill immerbin bei ben (Scbtoarsen eftoaä befagen.

Slucb Diele Öuropderoerpflegung unbftonferoen tourben erbeutet. 3eber
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unferer (Europäer fonnte auf Monate f)inaum oerfefyen werben. Xeiber

toar em unm nid?t mögud), bie große 23eute an oorgefunbenen guten

SBeinen ooflsabfig mitgufü^ren. :ttad)bem eine l)inreid)enbe 3ttenge

baoon afm 6tdrfungmmittel für bie Fronten aumgefonbert toar, muffte

ber ZReff in ber ßauptfad)e an Ort unb 6te(le aumgetrunfen toerben.

©ie fyierburd) beroorgerufene fefyr große Jibefitam tourbe gern in ^auf

genommen unb jebermann nad) fo fangen (Entbehrungen ein einmaligem

<5id)«get)en«laffen oon ßergen gegönnt. 2fud? ein guter 6d?napm flanb

in einer großen DUienge oon Softem in ber Jabrif oon ^ofofani für bie

eng(ifd?en Gruppen bereit. Srof? beffen SDiffenm toar em aber nid?t mög*

fid), aud) biefen ganj au^utrinfen, unb fo mußte eine große 3flenge

in ben ^?amamrrafluß gegofTen toerben.

fübex immer neue Srdgerfaratoanen mit Beute trafen ein, unb immer

großer tourbe bie ^ßergtociflung bem 3ntenbanten. €>ie erreichte it?ren

ßöftepunft, afm oom Bafjnfyof f?er tefepboniert tourbe, ba^ foeben ein

glußbampfer angefommen fei. Ot?ne Stynung oon ben Vorgängen bei

3kmafurra entfheg it?m ein engfifd)er <Stdb&avtf, unb eine nähere Unter«

fudjung bz$'8ooU& ergab ba$ 23orf?anbenfein einem größeren Patronen»

tranmportem oon über 300 Xaffen.

2Bir Ratten inmgefamt ettoa 350 moberne engfifd)e unb portugief!fd)e

(Setoefjre erbeutet, ein toifffommener 3utoad}£(, um unfere Bewaffnung

toieber einmal ben 23erbdftniffen anjupafTen. ®etoet)re hobelt 71

tourben faff gang aumgefcfyaftet unb bie übergdljfig toerbenbe Munition

71 burd) galten oon ®efed)tmfd)ießen nutzbar oertoanbt.

fünfter 2(bfd)nitt

lieber nad? Sorben 311m 3tomi'rrueflufji

<Tftad)
ben aufgefunbenen mifitdrifd)en 2uitoeifungen bem Jeinbem

yl mußte id) bamit rechnen, ba^ unm von Ouefimane fyer in furger

3eit Pariere feinbficfye Gräfte entgegen!ommen würben. ©am ©efdnbe

3toifd?en #amarurra» unb 3<wibefifluß toiem aber eine große 3aW »on

Slußbarrieren auf, fo ba^ ein SBeitermarfd) auf ben 3ombefi su für unm

mit großen (5d?toierigfeiten oerfnüpff getoefen fein unb unm in unferer

25etoegungmfreif?eit außerorbentlid) befyinbert fyaben würbe, ©am füb<
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fidj unb fübtoefflid) oon unfercm ledigen Slufentbalteort gelegene ©e»

fdnbe tpar alfo für unfere Kriegäfübrung ungüntfig. (5pdteffen$ am

3ambe|i toürben toir feflfi^cn, obne in ber £age gu fein, ben Übergang

über biefen gewaltigen (Strom gu betoerfffelligen, ber oon feinblicfren

Kanonenbooten bef?errfd)t tourbe.

3toetfmdßiger erfeftien e$ mir, bie bisherige 3ttarfd)rid)tung aufgu»

geben, fttbzx bei bem gdnglid)cn Mangel an Reibungen toar e$ fd)toer

gu fagen, tootjin id) mid? toenben fotlte. 3tur fooiel fd)ien beuftid) gu

fein, baß unä ber $einb nidjf unmittelbar gefolgt toar, toenigfienä

toaren unfere 3tad)but unb bie oon ifyr auf bem DEHarfdje gurücfge*

(affenen Patrouillen in feiner IBeife oom ©egner bebrdngt loorben.

(£$ toar toabrfd)cinlid?, baß feinblid)e Gruppen, fall* jie un$ über»

baupf gefolgt toaren, gleid)laufenb gu unferem 2Bege gu einer über*

bolenben Verfolgung angefe^t toaren. Sraf biefe Überlegung gu
—

unb jie fd)ien mir burd? einige Öingeborenennad)rid)ten betätigt gu

toerben — fo toar angunefymen, baß ber Jeinb über unfere £age bei

0?amarurra ungenügenb unterrichtet toar unb baß and) bie au$ unferer

©efangenfdjaft entladenen portugiejifd)en 6olbaten if?m fein gutreffen*

be$ 23ilb geben tonnten.

(£$ toar bafür geforgt toorben, baß biefe Xeute glauben mußten,

toir toollten unä beiJlamarurra oerfd)angen unb gab oerteibigen, t)dtten

fernerbin 2(b|ld)ten auf Duelimane. 2)a$ unertoartete 3ttißgefd)itf oon

^amarurra mußte bie (Schritte be$ oerfolgenben Seinbe$ beflügeln.

Söabrfdjeinlid) toürben feine Kolonnen auf ber Verfolgung feiflid) an

untf oorbei über bat 3W f)inau£Jfd)ießen, um fo mebr, ate fte in (Sorge

um ben fo toid)figen ßafen oon Duelimane fein mußten. 60 lam id>

auf ben ®ebanfen, bei 01amarurra abgutoarfen, bte bie oerfolgenben

feinblid)en Kolonnen toirflid) in (£ilmdrfd)en an mir oorbei toaren,

unb mid) bann toieber jurücf nad) 3torbof?en gu toenben. 3m großen

unb gangen fdjtoebfe mir hierbei ber(E>ebanfe oor, baß ber ^einb burd>

biefe 3ttarfd)rid?tung, bie ettoa auf 3ttogambique unb bamit auf einen

ßauptefappenort führte, in (Sorge geraten unb fofort toieber Kebrt

machen toürbe, fobafb er e$ bemerfte, um bie C^egenb oon 3ttogam*

bique mit ibren gat?lreid)en 3J?agaginen gu fd)üfjen. %ai er e$ aber

nid)f, fo Ratten toir bei 3ttogambique freie ßanb. 2Bie fid) bie Cage

aud) gehalten toürbe, bem Seinbe tourben auf biefe 2Beife gang ge*



256 JDicbcr ttüd? Sorben gum 3tomfrruefluf)

tpatfige unb feine Gräfte erfd)6pfenbe 3ttarfd)feiflungen sugefd)oben,

mdf)renb tt>tr 3eif gemannen, unfere Gräfte fronen unb 23ermunbete

unb tränte mieberf)erfteffen tonnten.

£)er günffige Sfogenbficf gum beginn unfereS 2Ibmarfd)eS in norb«

6fl;fid)er Zftid)tung mar fd)tc>er su beffimmen; mir mußten titx>a& auf

ba& ^riegsgfücf bauen, (Soffte id) ettr>a su früf) abmarfd)ieren unb

nod) auf eine ber feinbfid)en Kolonnen flogen, fo mar immerhin 2fu*

ftd)t, fie t>ereinsc(f su fragen. 3undd)f? aber galt es, toieber jld)er über

ben Xifungofluß su fommen. JOie t>orf)anbenen 31ad)rid)ten über bie

gurten maren fet>r unfid)er. Km nid)tbiefefbe5urtmiebeimßermarfd)

SU benutzen, markierte id) mit bem (Sros ber Gruppe am 4. 3ufi abenbä

nad) einem meiter fübfid) gelegenen Übergänge ab. Leutnant b. Iftef.

£)ü fleffte aber bei einer t>on if)m unternommenen (Srfunbung feft, ba$

fid) an ber angegebenen <5teffe überhaupt feine Jurtbefanb. ^Dagegen

mar aus Öingeborenenausfagen fomie ben aufgefunbenen (Spuren su

entnehmen, ba$ am gfeid)en Sage eine engfifd)e Patrouille fid) in biefer

<5egenb aufgehalten f)atte. £)ie Xage fonnte unangenehm merben.

Km feine 3^ burd) Cfrfunbungen su verlieren, rücfte id) fdngs be^

2BeffuferS be$ XifungoflufteS su unferer aften Surt. Leiber f)atte id)

t>on biefer bie bisherigen (Sicherungen fortgesogen unb mußte nid)t, ob

fie frei mar. 3d) tpar be«ft)afb red?t frof), afs am 5. 3ufi bie £)urd)freu*

Sung bes Stoffes of)ne weitere Störung gfütftid) oor fid> gegangen mar.

£>ie Abteilung ^oet)f mar nod) bei ittamacurra geblieben unb folgte afs

Äadföut.

2(fs mir nun mieber in ber Kolonne „su dfinem" quer burd) ben

25ufd) marfd)ierten, mar bie große Xdnge ber 3JTarfd)fofonne fdftig unb

für ben gaff eines 3ufammentreffenS mit bem Jeinbe bebenffid) unb

gefdf)r(id). 2Bir fugten besf)afb bie 3ttarfd)fofonne su oerfürsen unb

famen barauf, in smei, fpdter in nod) mef)r paraffeffofonnen burd) bat

pori su markieren. £>iefe SInorbnung t)atte $a>ax ben :ftad)teif, ba$,

ffatt früher einer, jefjt mehrere ^otonnenanfdnge erft einen 28eg burd)

ben 25ufd) treten unb £>icfungen frei fd)fagen mußten. SIber bie 23or*

feile ber 3ftarfd)oerfürsung übermogen biefen 3tad)tei(.

£)ie Reibungen unferer Patrouillen unb bie t?on (Eingeborenen er«

fyaftenen ;ftad)rid)ten seigten, ba§ ber Sttarfd) ber feinbfid)en Kolonnen

in fübmefftid)er Zfticfttung bod) nid)t fo meit t>orgefd>ritten mar, mie id)
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vermutet ifattt. 6owol)f gtpif^en bem unteren 3ttonigaf!ug unb bem

unteren Xifungofluf? als aud) bei Sttujeba würben feinbfid)e Gruppen

gemefbet, bei einigen bie fübwefffid)e 3ttarfd)rid)tung feftgeffefft. 60
tarn bie mertwürbige £age guftanbe, ba$ bie feinbfid)en Gruppen

in mehreren Kolonnen in fübwefffid)er :ftid)tung markierten, wdfyrenb

wir swifd)en biefen Kolonnen f)inburd) in entgegengefe^ter :ftid)tung,

nad) :ttorbojten, gingen. £>iefe ^atfa^e tonnte bem Jeinbe nid)t fange

verborgen bleiben, um fo weniger, als es bafb su patrouiffensufammen.'

flögen tarn unb feinbfid)e Gruppen, bie auf ber $efept?onffrage Don

3JTu(eoaf(a nad) Sttucubefla gu markierten, unfere 3ttarfd)fpuren

treusten. 2Bir sogen weiter, auf Drioa su, warfen wejtfid) biefen DrteS

eine fd)wad)e portugieftfd)e Abteilung surücf unb befe^ten Dnt?a fefbff

am 14. 3ufi 1918. Xeiber fanben jld) in biefer (Station nid)t bie er»

warteten reichen 25ejMnbe an Verpflegung unb Munition Dor; äugen*

fd)ein(id) waren burd) bie saf)freid)en feinblid)en Gruppen bie 23er*

pflegungSgebiete ber ©egenb fef)r ausfouragiert worben, ober man

fyatte bie urfprüngfid) t)ier oorl)anben gewefenen 25ej?dnbe fd)on fort»

gefd)ajft. (Einer nad) 3ttuatama entfanbten ^ampfpatrouiffe unter

Visefefbwebef ßüttid) gelang es, bort eine Heinere feinbfid)e, aus (Eng*

(dnbern unb Portugiesen gemifd)te Abteilung su überrafd)en; ba es

(eiber unmogfid) war, bie in biefer (Station t>orf)anbenen 23ej?dnbe ah*

SutranSportieren, mußten bie 3ttagasine Derbrannt werben.

3nswifd)en riflfen bie Vert)anbfungen mit ben (Eingeborenen bar*

über, wo Verpflegung su pnben fei, nid)t ab-, bie (ErgebnifTe weiterer

Patrouillen, bie auf 2tturua sur Sluftfdrung über bie Verpflegung enf<

fanbtwaren, tonnten nid)tabgewartet werben. Verfd)iebenepatroui(len*

gefedjte sagten uns, ba§ ber §einb über bie oerdnberte Kriegslage

mittlerweile Klarheit erlangt unb bementfpred)enb feine Kolonnen t)atte

Kef)rt mad)en (äffen. JOer Verpflegungsmangef s^ang uns sum 2Dei»

termarfd), unb ber Angriff einer gemixten portugiejlfd)<engfifd)en Ko*

tonne bei Dcioa gegen unfere 2tad)l)ut unter Hauptmann Koef)f tonnte

nid)t su einem Dollen (Erfolge ausgebaut werben, ba fid) unfer ®roS

bereits auf bem 2Beitermarfd)e befanb. (So bieften wir uns einige Sage
in ber feibfid) reid)en £anbfd)aft stoifd?en ben Drtfd)aften Dcioa unb

3tturua auf. 23eutepapiere seigten uns, ba$ eine engfifd)e Patrouille

unferen 28eg genau oerfolgt t)atte.
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($& toor inferefiant gu beobad?fen, baß bie gefangenen Öngfdnber,

bie wir mit un$ führten, bit 25efd)werben ber großen 3Hdrfd)e/ ber

3a<)freid)en Jfußübergdnge unb bie Dieferlei i(nbequemfid)feifen bejüg-

fid) ber Verpflegung unb Unterbringung im affgemeinen ate fefbfft>er-

|Mnbfid) f)innaf)men; fie fat)en ein, ba$ mir £)euffd)en ja genau bie

gfeid)en (Strapajen gu erfragen Raffen, außerbem aber nod) eine

3ttenge pafrouiffengdnge, ©efedjfe, bie Verpflegung$befd)affung unb

ben 25ad)tbien|t su feiflen Raffen, affo oief mef)r befallet waren afe

fie fefbfl <5ie ertrugen afteä mit einem gewiffen fimmor, unb e$ war

it?nen augenfd)einfid) interefiant, ben ^rieg aud) einmal Dorn 6tanb*

punff ber „Germans" au$ fennen $u fernen. Voffig anber$ bie portu*

giefifd>en Offnere. (Sie waren freifid) in feiner beneibentfwerfen £age;

sum großen Seif waren fie ftpf)ifififd) unb mürben Don ben engfifd)en

(befangenen ffreng gemieben. <5ie waren aud) wirffid) feine $efb*

fofbafen. <5ie Raffen autf ber 25eufe Don 3tamarurra if)ren reid)fid)en

Sfnfeif gugewiefen erraffen, aber nid)t gelernt, fid) bamit einaurid)fen.

£>a$ werfooffe JÖf Ratten fit fofort mit :ftei$ sufammen Derbraud)t,

unb e$ mar guoief Derfangt, ba§ bie £>eutfd)en if)nen je^t mit if)ren

eigenen, fnapp bemeffenen Portionen au$f)effen fofffen. £)a$ kaufen

würbe if)nen aud) unbequem, it>re ©tiefet waren gerriflen,
-

fürs, ifyr

6pred)er, ber bei ^lamacurra gefangene ®enerafjfab$ofji3ier, beffagte

fid) bauernb bei mir über ünbequemfid)feifen, bie id) beim beffenSBiffen

nid)f dnbern fonnte. (Sr fam bann immer wieber barauf jurüd, frei*

gefallen su werben. 3d) f)dtte if)m bat an unb für ftd) aud) gern äuge*

Ifanben, wenn er bie Verpflichtung eingegangen wäre, nid)f weiter

gegen un$ gu fechten; ba& aberwoffte er nid)t. Von mir fonnte aber

nid)t verfangt werben, bie £eufe ot)ne irgenbeine (Segenfeiffung taufen

SU faiTen unb fie in ben <5fanb gu fefcen, fofort Don neuem auf uns

gu fd)ießen.

£>ie Verpftegung$rücffid)fen trieben un$ weiter. :tfad)bem fid) bie

auf bie ®egenb Don DciDa gefegten Erwartungen begügfid? ber Ver*

pflegung nid)t erfüfff Ratten, faßte \d) ben pfan, bat (Gebiet 6|tfid>

beä Xigonjaff uffetf gu erreichen, wefd)e$ auf ber Sparte afe bid)f be*

Dofferf unb gut angebaut be$eid)net war. Sfuf bem 2ßege in biefe

®egenb naf)m bie Vorf?ut unter Hauptmann Buffer rafd) bie 25oma

Sipa, wo mehrtägige VerpflegungSbejMnbe, befonbertf an Örbnüffen,
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gelagert waren, bie fo in unfere ßanb fielen. £>ie fd)tt)0(^e portu*

gieftfd)e 25efafjung feiffete nur geringen 2öiberffanb unb flot) foforf ;

ber poftenfüf)rer, ein portugiefifd)er 6erganto, würbe als einsiger ge>

fangen genommen.

3n ber fd)neffen unb georbnefen Verteilung ber 25eute l)atten tpir

eine groge gfertigfeit erlangt; baS ©ros erlitt faum eine 3ftarfd)oer»

gogerung, unb id)fet)e nod) bas fd)mungefnbe (Ü5eftd)t eineö ber ge*

fangenen (Sngfdnber t)or mir, bie gang unb gar Dergeflfen gu f)aben

fd)ienen, baß bie portugiefen ja eigentfid) il)re Verbünbeten feien.

Dffenfld)tfid) Ratten jle il)ren 6paß baran, wie ben portugiefen oon

uns eine if)rer (Stationen nad) ber anberen mit if)ren Lebensmittel»

oorrdten ol)ne Diel ttmftdnbe fortgenommen tourbe. JDie erbeuteten

Papiere be$ geinbes gaben uns wieberum wertooffe Slufüdrungen.

3wei Sage t>on Sipa entfernt lag eine anbere 25oma, namens 3tamir>

rue, wo auger ber portugiefifd)en 25efafjung aud) eine engfifd)e ^onv

pagnie gur VerfMrfung eingetroffen toar. 2(nfd)einenb lagerten an

biefem Ort alfo bebeutenbe 23erpflegungsbeffdnbe. 2Benigffens waren

nad) unferen 3nformationen Verpflegungsfofonnen angefeilt, um fld)

bei ^lamirrue aufgufüflen. iDie englifd)en Gruppen, bie ftd) bort be*

fanben, geborten waf)rfd)einfid) gu einem neu auftretenben Gegner,

ber aus ber :ftid)tung oon 3ttogambique t)er angefommen war. Unfer

bisheriger Seinb, ber jefjt in ber allgemeinen 3ttarfd)rid)tung (Sübwejl*

^lorboft angunel)men toar, tonnte unmogfid) einen fofd)en 23orfprung

oor uns gewonnen l)aben. 60 markierte bie Vorhut fogfeid) mit

unferem ®efd)i$ weiter nad) ^Tamirrue (bae Heinere (Sefdjüfj war

bei #amaairra unbraud)bar gemad)t,unb gurücfgefaffen woiben, nad)*

bem feine paar <5d)u£ oerfd)ofTen waren). Hauptmann Füller mugte

gufet)en, toae bei ^amirrue gu mad)en war unb bemenffpred)enb fefb*

ftdnbig f)anbefn. £)aS <5roS ber Gruppe oerbfieb gundd)ft bei Sipa,

auf bem Dffufer be^ 3ttofoquefluffes. ÖS follte Verpflegung befd)affen

unb ben oon ©übweffen t>er nad)brdngenben $einb fo lange fy'nfyaffen,

ba$ Hauptmann Füller bei jfamirrue genügenb 3eit l)atte. ÖS bauerte

nid)t lange, fo erfd?ienen Heine feinbfid)e (Streifabteilungen bei Sipa,

am2öef?ufer bes XigonjefluflfeS, ber bort fein nennenswertes öinbernis

bilbet. <£s fam gu einer gangen :fteit)e unbebeutenber patrouiffengufam*

menffoge, aud) auf bem Dftufer bt^ Stoffe*. £)ie tfadftut unter ßaupt*
17*
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manntet)! lieferte eine große 3<*f)f t)int)affenber ©efec^fe in ben sum
großen Seif oorijer fdngä ber (Straße $ipa -iftamirrue ertunbeten 6tef<

(ungen. £)a id) mir nod) nid)t ttar barüber toar, ob bae <3xo& bie beffe

Gelegenheit sum (Singreifen bei ber Abteilung SToet)! ober bei Stamirrue

fmben toürbe, fo folgte id) mit it)m ber Abteilung OTüfter 3unäd)f? nur

(angfam. 2)a traf Don Hauptmann Sttüffer bie 3lad)rid)t ein, ba§ jid)

eine feinbfid)e Abteilung oon ettoa ftompagniefMrte auf bem Seifen*

berge bei ^Tamirrue t>erfd)angt t)abe, unb ba$ er it)r aud) mit feinem

<£efd)üfc nid)t red)t beifommen tonne. JDagegen fei e$ fet)r tr>at)rfd)ein«

fid), ba$ gur ifaterffü^ung biefe$ Jeinbe^ engfifd)e Gruppen au$ norb*

fid)er ober norbtt>efffid)er:ftid)tung l)eranrücfen toürben. £)ie Gelegen*

f)eit für un$ fei günffig, biefe bann in freiem Selbe $u fd)fagen. 60
marfd)ierte id) benn mit bem Gro$ auf ^Tamirrue ab unb überfd)ritt

<im 22. 3uli ben :ttamirruefluß ettoa 4 km oberhalb be$ t>on bem gfeinbe

befe^ten Selfenberge$. 21m Dffufer be$ Stoffen tourben Xager belogen,

unb e$ fam fogleid) gu einigen patrouiffensufammenffoßen. 3ä) felbfl

ging mit Leutnant 23efd) in einem 25ogen um ben Seffenberg l)erum

pm Hauptmann Füller, ber bid)t fübofftid) besfefben lagerte, £>ie

feinbfid)e (Stellung toar burd) Patrouillen unb 3ftafd)inengetoet)re um*

flellt toorben. Oben auf bem 23erge tonnte man einzelne pferbe er*

3>fitfen, ab unb gu aud) Xeute. 3eigte fid) ein günffige$ 3**1 beim Seinbe,

fo erhielt t$ S^uer, um ben (Gegner baran su l)inbern, £eute t)om 23erge

herunter sum 2Bafferfd)opfen gu fd)icfen. (Sei fd)ien aber, afe ob ber

Seinb au$ einem um unbetannt gebliebenen SBaflfer feinen 23ebarf su

£ntnet)men imffanbe toar.

Jlad) einer Saffe Kaffee bei Hauptmann Füller begaben toir uns

toeiter um ben 23erg t)erum unb begegneten bem Leutnant b. Äef.

^empner unb anberen Patrouillen, bie eifrig ertunbeten. 2Bir mußten

unt ber £>etfung toegen teiftoeife burd) ben bieten 23ufd? f)inburd)*

arbeiten, gerieten babei aber in 3at)freid)e 3ucfbol)nen; bie 25erül)rung

mit biefer pflanse t?erurfad)t ein gerabegu unerträgliche^ ßauttra^en.

2Bir befanben un$ gerabe in ber Dritte eine^ folgen £>icfid)te$, afe Dorn

Xager unfere^ ($xo& t)er febl)af?e$ Jeuer ertonte. Gfeid^eitig gab ber

gfeinb aufbem Seifenberge 6aft>en ab; offenbar ate ein Signal für feine

Sreunbe. 3d)t)atte fofortbie^beraeugung, baß l)ier eine nidjtaffsuffarte

feinblid)e Abteilung t)eranrüdte, ot)ne ^ennfnief 00m Eintreffen unferes
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®rod au f)aben. Öd reöte fid) foforf in mir ber 2Bunfd), biefe feffene

(£f)anfe fogfeid? mit äffen ^raffen audsunu^en. Öifigf? fucftfe id) sum
®rod su taufen, tarn in bem fjinbernben £>icfid)f aber nur tangfam

t>ortpdrfd, unb baju jucffe ed gum tpaf)nfinnig »erben. <5d)fießfid>

tangfen tpir im Xager nocf? eben t>or (£inbrud> ber £)unfelf)eif an.

vPTein Vertreter, 3ttajor ftrauf, l)afte sundd)ff fd)tr>ad)e Seife eingefe^i

23ei bem Reffen 2ttonbfd)ein burfte id? fyoffen, aud) bk f)ereinbred)enbe

3laä)i 5U einem erfolgreichen ^ampf audnuf?en su tonnen. Sfffe oor*

banbenen ^rdffe mit 2fudnaf)me einer im £ager afd £>ecfung surücf-

bfeibenben Kompagnie tourben foforf enftoicfeff. 2(uf bem redeten

Jfügef mad)fe öaupfmann ®oering, ber su einer Kmfaffung angefeilt

tr>ar, eine t>offf?dnbige Umgebung bi$ in ben Zftücfen beö Seinbed. £)a

borte er ßunbegebeff, ging barauf fod unb fanb ben engfifd)en Süf)rer

(£ofonef £)icfinfon mit feinem Sfbjufanten unb ©anifdfdofft'sier am

Sefepf)on in einer <5d)fud)f unb naf)m jle gefangen. Hauptmann
®oering griff nun fogfeid) tueiter an, unb bie in ber Sronf unb auf bem

finfen Sfügef eingefettet! Slbfeifungen ber ßaupffeufe <5pangenberg

unb poppe griffen ebenfaffd feft su. 3n fürsefler 3eif tmirbe ber aud

einem 25afaiffon beffef)enbe geinb über ben ßaufen getoorfen unb in

toifber Sfud)t surücfgejagf. Me Sfbfeifungen brdngten fd)arf nad), aber

bei ber f)errfd)enben £>unfeff)eif unb in bem bid)fen 25ufd) ging bk

güf)fung mit bem geinbe t>erforen, t>on bem man nid)f mußte, tt>of)er

er eigenffid) gekommen mar.

(£rff fpdfer tourbe ffar, ba$ bk feinbfid)en Gruppen paraffef mit und

marfd)ierenb, ben jftamirruefluf? gfeicfoeifig mit und eftoad oberhalb

paffiert Ratten. 23ei ber burd) bk bauernben 23etoegungen ber

Sruppenforper Don Sag su Sag toed)fefnben £age, bei ber Unübep

|ld)ffid)feit bed 23ufd)gefdnbed unb ber großen Sfnga^f feiner marfc^ie*

renben Kolonnen toar ed bem fitinbe hob Nr anbauernben Arbeit

feiner gunfenffationen eben einfad) nid)f mogfid?, fid) ein ffared 23ifb

oon ber <$efamffage su mad)en unb feinen Unterführern bauernb über

äffe 23erdnberungen retf)fseifig #ad)rid)fen sufommen su (äffen. 60
toar f)ier eine ^ofonne üereinseft unb nod) nid)f einmaf mit äffen if)ren

Gräften auf und geplagt; fle f)affe nur mit einem 23afaiffon ben jfuß

Übertritten. £>iefed toar in einer efponierfen unb red)f gefdfyrfid)en

£age burd) unfer (Srod übef sugerid)fef tporben.
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dine sur toeiteren Verfolgung be$ fliefyenben Seinbes angefeftte

Kompagnie fefjrte am ndd?ften Sage ergebnislos surücf; aud? fyier,

nad) bem fo günftig verlaufenen ©efed?f, toaren Unterführer unb

Gruppe nur fdjtver ba^u su betoegen, toirffid? rüdfid)tSfoS unb mit

(ginfafj aller Gräfte f)inferi)er su f)auen, um ben errungenen Erfolg

aud) gans aussunu^en. Oberleutnant oon (Schroetter, ber bann mit

feiner Kompagnie bk Verfolgung mehrere Sage lang bod) nod) fo

aufnahm, toie es bie £age toirffid? gebot, tonnte außer einigen

patrouiflenpfdnfefeien nichts mefyr ausrichten, ©er Jeinb fattz in ber

Stoifdjengeit einen gu großen Vorfprung gewonnen. Jlux bk fel)r

fdjfeunige gfud)t bes (Gegners tourbe bejMfigt.

3ttit ben öauptfraffen ber Gruppe blieb \ä) Ratten; bie Slusnu^ung

beä Erfolges lag tpeniger in ber Verfolgung beS gefd)fagenen Seinbes

als vielmehr in ben Chancen, tüefdje bie Xage bes anberen, von uns

auf bem gefsberge eingefd)fo|fenen (Segners bot, nad)bem bie il)m $u«

gebaute ßiffe fürs erffe untoirffam gemad?t tporben tr>ar.

3um erften 3flafe in biefem Kriege Ratten toir einen 2#inentoerfer

mit Munition erbeutet. £)ie oerfd)iebenen Seife besfefben tourben nad)

unb nad) auf bem <Sefed)tSfefbe gefummelt unb bie 17 t>orf)anbenen

<Sd)uß oertoenbungsbereit gemad)t. (Sd/iefrt>erfud)e mit nid)t fd)arfen

3J?inen tr>aren befriebigenb verlaufen unb für ben ^ad)mittag um 4 Ul)r

tonnte bie 25efd)ießung be^ auf bem $efsberg eingenifteten JeinbeS

angefe^t toerben. 2ttit ber güt)rung gegen biefen tourbe Hauptmann
Füller beauftragt beffen Abteilung am Sage vorder nid)t im ®efed)t

getoefen toar unb von biefem nld>t einmal eiwa^ gemertt t)atte. £)agu

fam bie im £ager gurüdgebliebene Kompagnie bz^ Oberleutnants

oon :ftudtefd)efl. £)er 3ftinentoerfer tourbe auf ber einen (Seite, unfer

®efd)ü^ auf ber anberen (Seite bz^ Berges in ©tellung gebraut; unfere

3flafd)inengetoef)re befanben jtd) rings um ben ^erg l)erum in bereit*

fd?aft 3um Eingreifen. Um 8
/*4UI)r empfahl jld) Oberleutnant oon Zftucf»

tefd)eff oon bem gefangenen engfifd)en Oberf? £>itfinfon, ber it)m sur

Bewirtung zugeteilt toorben toar, unb fagte il)m, ba$ er nad) einer

(Stunbe jurürf ju fein gebenfe. Um 4 Ul)r fd?lug ber erffe (Sdjuß unferee

3HinentoerferS mitten in ber feinblid)en Stellung ein. £>er3füt)rer bes

Gegners überlegte gerabe, ob er nid)t in ber ndd)ffen 3tad)tausbred)en

foltte. 3m Slugenblirf tpurbe ber 23erg lebenbig, unb überall jeigten ftd?
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bie £eute, bie bie ßdnge herunter unb mieber hinauf liefen. <5ie mur*

ben unter 3ttafd?inengemef)r' unb ©efd?t$feuer genommen. <5et?r batb

seigte ber Seinb bie tpeife Jlagge, fd)o£ aber meiter.

Oberleutnant t>on :fturftefd)elf fam, mie er gefagt fjatte, nad? einer

<5tunbe su feinem ®aff gurücf, (eiber aber mit gesoffenem 23ein.

<5eine Orbonnans, bie it)n bei feiner 23ermunbung aus bem ®efed?f

tragen mollte, mar unter it)m gefaden. Hauptmann Füller t)atte in*

Stoifd&en t>on ber anberen ©eite ben 25erg erjtiegen unb ba& Xager im

©türm genommen. <$& mar t>on einem 3uge berittener 3nfanterie bes

XMbfülten'ZftegimenteS unb einer falben Kompagnie su Sug befe^t

gemefen, t>on benen fajt'niemanb enttarn. Aud) bie pferbe maren fajt

ausnahmslos gefallen. Auf unferer ©eite mar ber tapfere Leutnant

b. Iftef. ©elfe fürs t>or Öinbrud? in bie feinbtid?e (Stellung einer Kugel
be^ (Segnet erlegen. <$x mürbe auf bem ®efed)tsfelbe beftattet. £)ie

23eute an Material mar nur gering, aber bie beiben ®efed?tsfage

Ratten bem $einbe eine gehörige (Sinbuge an perfonal gebraut, ©eine

Abteilungen, bie an Kopfsafyf faum geringer maren als bie auf unferer

©eite am Kampf beteiligten Abteilungen, mürben bud)jMbltd? serfrüm*

mert. #ier, mie früher bei 3Tamacurra, (teilte es fid) t)eraus, ba$ bie

(Sngldnber ©cfymarse aus £>eutfd?<Of?afrifa, oielfad) aud) alte beutfd)e

Asfari, smangsmeife in il)re fed)tenbe Gruppe eingeteilt Ratten.

ifafere grünblidje Arbeit bei 3?amirrue mar baburd) erreicht morben,

ba$ bie fd)mad)e, nur 3 Kompagnien ffarfe Abteilung Koefjl Störungen

fernhielt. Abteilung Koef)l ging t)on %\pa aus nur gans fd)rittmeife

auf:ftamirrue surüd unb f}aüt tdgtid) :fta<$>utgefed)te su beffet)en gegen

ben mit dußerffer Anffrengung nad)brdngenben geinb. 3cty mar fie

M& auf einen falben Sagemarfd) an ^lamirrue fterangerürft, unb id?

sog fte aud? auf ba$ Offufer bt$ ^amirrueffuffc^. Ausgefd)icfte pa>
trouillen Ratten insmifdjen aus ben Eingeborenen fot>iell?erausf>efonv

men, ba§ bei pefera ein feinblid)es 3#agasin mit einer 23efa£ung fei.

£)iefe Jlad)x'\<f)t erfd)ien mir red)t maf)rfd?einfid), meif pefera bereite

in bem als t>olfreid) unb fef?r fruchtbar beseiteten ©ebiete ojtfid? bes

Xigonjafluflfes liegt. Unfere Beregnungen btjtdtigten (Id), als mir na$
2 $agemdrfd)en bei pefera anlangten. £)er bort Rationierte berittene

3ug be^ (Sotbfüftenregiments mürbe gleichfalls aufgerieben, mehrere

3Jtotorfat)rer abgefangen. 3n gleicher SBeife festen mir uns fdjnell in
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5en 25eft£ ber 23oma (£l)afau unb einer Zfteifye anberer (Stationen,

too bie portugiefen reid)e Vorräte, befonber^J fefyr Diel Örbnüfie, auf'

geftapeft Raffen, ünfere Patrouillen ffreiffen bte 2(ngod)e, unb toir

maren in fünfter 3eit ßerren be$ toeiten unb augerorbentfid) reichen

®ebiete$. <3in Seif ber gefangenen Portugiesen Offfgiere enftoid)

eine* 3lad)i$ unb gelangte gfütffid) gu ben feinbfid)en Gruppen in 2(n>

god)e surürf. 2(nfd)einenb Ratten ftd) unter ben Ferren einige befunben,

bie bie (Segenb au$ it)rer griebenätdtigfeit gut fannten.

£)ie nun fofgenbe 3eit ber :ftuf)e todfyrenb be^f 2fufentt)alte$ in ber

©egenb oon (£f?afau ermöglichte bie 2Bieberf)erffeffung unferer ftran*

Ien unb 23em>unbeten, bie burd) bie langen Sranäporte fet)r mitgenom*

men waren; aud) ben (befunben iai einige <5d)onung tt>of)f. 2lffe Ratten

unter ben unau^gefe^ten 3ttdrfd)en unb 2In(trengungen ber festen 3eit

bod) ettt>a$ gelitten, C& u>ar bemerfen$toert, toie bie (Erfolge ber kty

ten 3t\i unter ben Prägern, bie ja meiff ein fet)r gute$ unb suoer*

ldfftge$ perfonat barftefften, friegerifdjen ©eifl hervorriefen. C^ine

2ftenge berfefben metbete ftd) gum (Eintritt ate Stefan. 2fud) mein

alter £lod) f)atte nid)t übel Xuft, gur 2Baffe gu greifen.

2fm 5. Sluguff fing bie Verpflegung an fnapper gu werben, unb e$

gab in ber #auptfad)e ate :tfaf)rung nur nod) bitteren 3ttuf?ogo. Ver>

fd)iebene feinblid^e Patrouillen, bie fld) au$ norbojtfid)er :ftid)tung f)er

näherten, geigten mir an, ba$ bie au$ (Sübtoeften folgenben feinbfid)en

Kolonnen un$ todl)renb unferer :ftul)epaufe tatfdd)fid) übert?o(f Ratten

unb fid) nunmehr gu einem Angriff auf un$ bei 2Bamafa, einem norb>

oftlid) unferer £ager$ belegenen Ort, gu fammeln im begriff waren.

u

<5ed)fter Sfbfd?nitt

3ururf jum £uriofIu§

m ben Seinb in feinem 3rrtum über unfer 3W gu befMrfen, mar*

feierte iä) am 7. Sluguft auf ber <5traf*e nad) 2öamafa t>or unb

begog brei 6tunben norbofHid) oon (£f)afau, in einem guten 23erpfle<

gungtfgebiet, £ager. (Einige feinblid)e Patrouillen tourben vertrieben.

Von 2Bamafa t)er erfd)ien ein fcinbfid)er parfamentdroffigier, ber mit»

teilte, ba$ ber engfifd)e 23efel)tel)aber geneigt fei, auf einen Slu^taufd)
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be$ gefangenen drgtlid)en perfonals eingugeben. <5r bai mid) ferner.

Ort unb 3*if 3" beffimmen, wo für bie engfifd)en Kriegsgefangenen

2(uSrüj?ung an uns abgegeben »erben tonnte. £>iefe fefjr burcbjld)'

tigen 33orfd)fäge bewiefen mir, ba$ ber Seinb eftpas Ömffbaffes, unb

gwar oon Sorben ^err oorbatte unb beffrebt toar, fid) bie Arbeit ba>

burd) su erteiltem, ba§ er mid) in eine Jade focfte. 2$erfd?iebene feinb*

fid)e (Spione mürben gefangen genommen unb betätigten meine SSer«

mutungen. 3t)re Sfusfage, ba§ ber Seinb beabftd)tigte, uns in brei

Kolonnen angugreifen, entfprad) ber übfid)en Anlage fofd)er unter»

nebmungen.

2lfS mehrere Patrouillen« unb 33orpojfengefed)te amio. unbii.Sfu*

guflf mir angeigten, ba$ eine härtere feinbfid)e Kolonne auf ber <5tra|k

^Damafa-Öt)a(au im 23ormarfd) mar, nat)m id) an, ba$ minbejfens

nod) eine anbere Kolonne parallel gu biefer toeiter fübfid) markierte;

ibr 3ki toar oorausjid)tfid) (£bafau. 3d) befcbfog, biefe fübfid)e feinb<

fid)e Kolonne üereingeft gu faffen. £>ie 2(usfid)t gum (Gelingen meines

planes toar allerbings nid)t groß, ba ber Seinb bduftg unter 23ermei'

bung ber 2Bege burd) ben 23ufd? marfd)ierte. 3n 23orausftd)t einer

fofd)en Öntwicffung ber Xage b<*tte id) einen 2öeg erfunben unb be-

geid)nen faften. Srofebem bauerte unfer Slbmarfd), ben wir amii.Sfu*

gu(! abenbf^ antraten, bk gange Jlafyi binburd). (£rff bei öelfigfeit

langten toir Sfflid) oon (Sfyaiau an ber oon mir gewählten (Stelle an.

(Starte Patrouillen, unter it)nen eine gange Kompagnie unter ßaupt»

mann Koef)f, befanben fid) nod) unterwegs.

3ttein grunblegenber <Ü5ebanfe war ein Sfbmarfd) nad) SBeften, um

mid) bann entweber in bie©egenboon23fanti)re ober öfffid) beS3tjaflö<

(See^ wieber nad) Sorben gu wenben. Dbne Dorn $einbe befäffigt $u

werben, überfd)ritten wir bei 3ttetif ben ligonjafluß unb freugten bie

6trage$ipa-;ttamirrue. ®a$ bort befmbfid)e ®rab eines Dfftgiers

oom l. Bataillon ber II. King'S Slfriran IfiifleS bewies, ba§ bie feinb'

fid)e Kolonne, bie uns oon Xipa aus gunäd)ff auf ^Tamirrue gefolgt

war, uns oofffMnbig im Sorben bis SBamata t>in umgangen baue-
benn gu ben Gruppen, bie je&t oon ^Bamafa ber tarnen, geborte ba$<

felbe l. Bataillon ber IL King'S Slfrican CftiffeS. 2fuf bem SBeitermarfrf;

nad) 3li freugten wir bieXager feinblid)er Gruppen, bk oon ©übweffer

ber tarnen unb weiter in ^id)tung auf SlftoOSttofoque marfd)iert waren
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fiiuä) fle t>affen affo große Umwege gemacht unb entfpreeftenb große

;^arfd)feiflungen hinter fld). (2s war auffaffenb, ba$ alle biefe ^o»

tonnen be$ (Gegners auf einmal einen fo fyot)en (Srab pon Beweglich

feit erfangt ftatfen; fie fyatten bie fürt it)rer Verpflegung gednberf unb

tieft, wenigflenS teifweife, Dom ;flad)fd?ub frei gemad)f. 28ie befangene

berichteten, fcfyicften fle SourierfommanboS Doraus, bie Don ben din*

geborenen Verpflegung befdjafften unb bann an bie Gruppe Derteiffen.

©iefe 23erpflegungSbefd)affung fd)einf red)t rütffld)tSfoS unternommen

morben au fein. ©ie 3utraufid)feit, weld)e bie (Eingeborenen hzi un<

ferem, nur furge 3*tf gurücffiegenben 21ufentf?aft in ber ®egenb Don

31i gegeigt fyatten, mar Derfd?wunben. (Sie fal)en jefcf in jebem Slsfari

iftren geinb, unb eingefne £eufe, bie auf bem 3ttarfd)e gurücfblieben,

würben met)rfad> burd) (Eingeborene angefallen.

Sffs wir bei 3fi anfamen, würbe ber bort beflnbfid?e engfifdje Sele»

grapftenpoflen fd)ne(I überwältigt, ©ie aufgefunbenen Papiere gaben

brauchbare &'uffd)füfte über bie feinbfid)en Truppenbewegungen, öier»

nati) befanben .fld) größere 3Ttagagine bei tfumarroe unb :ftegone,

ffdrfere Gruppen fofften Don 21fto<3ttofoque unb t>on OTufubi aus uns

p überboten fud)en, wdfyrenb eine Kolonne unferer <5pur unmittelbar

folgte, ©er Jeinb, ber bis t?or furger 3eit im ©unfein getappt tfaüt,

t)afte augenfd)einfid) feit einigen Sagen guDerldfflge 3tad)rid)ten über

unfere Bewegungen erhalten. ^zd)i fd?wierig mar es, ben 2Beg nad)

^egone feflgufleffen, ba feine $ül)rer aufgutreiben waren. Slber Don

3fi aus führte eine neu gebaute $efepl)onfeitung aus £lupferbraf?t nad?

#umarroe. 2Benn wir biefer £inie folgten, waren wir fld)er, unter«

wegS auf irgenbein für uns wertDoffeS Dbjeft gu fl.ßen. Satfddjfid)

jmb Seife ber feinbfid)en Kolonnen, als wir 3ü Daließen, uns nafte

§ewefen. Unfere gurüdgelaffenen Patrouillen trafen fogar an ben <9e<

Muben Don 3fi mit SfSfari gufammen, t>on benen fle glaubten, ba§

es Sreunbe waren: fle taufdtfen mit iftnen 3igaretten unb $euer unb

merften erfl nadjfyer, ba$ es Seinbe waren.

3n biefen Sagen nat)m mid) eine wirtf$aftfid)e $rage Diel in 21n>

(prud). ©ie Brotbereitung für bie friegsgefangenen duropder fließ

U\ ben fortgefe^fen 2ttärfd)en auf 6d)wierigfeiten. ©ie Xeute waren

liemlid) ungewanbt unb nid?t imflanbe, fld? felbfl gu treffen. 6d)ließ<

lid) gelang es aber bod), bem Übel auf ben ®runb gu fommen unb
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«ine größere 2ttenge 3ttet)f burd) anbere Sormationen fyerjkflen gu

ktfFen. öaupfmann b. 3*ef. Krüger, ber bie 6orge für bie ^riegsge*

fangenen fyaffe unb bafb barauf ftarb, toar bamate fd)on ferner franf

unb burd) bie (Strapazen erfd)öpff; beim bellen 2Biflen f?atfe er nid)f

immer Giftet unb 2Bege ftnben tonnen, bk gum ^ei( fef)r meifge^en^

ben 2Bünfd)e ber (befangenen gu erfüllen,

fiim 24. Sluguff morgend überfd)riffen mir ben Xifungofluß unb

marfcfyierfen weiter in :ftid?fung auf 0hmtarroe. <5d)on meUentpeif

fafyen toir ben 25erg unb bie (Sebdube ber 25oma ^umarroe. 25ei

einer 3ttarfd)paufe tourbe in fröf)fid)er ®efefffd)aff mit Leutnant b. :ftef.

DU; 23igefefbto>ebe( b. Iftef. ;#orbenJ)ofg unb ben anberen Ferren ber

#orf)ut gefrüt)f?ü<ff. Xdngf? fjaffen tpir un$ baran getont, mäforenb

ber 3ttarfd)paufen of?ne t>iefe Umffdnbe eftoa^J 25rot unb eine 23üd)fe

mit <5d?mafg ober Sfuf?pfc;tfeff f)ert>orguf)ofen. Oberleutnant 5. 6ee

greunb befaß fogar nod) Buffer au$ ber 3^ t>on ^lamacurra f)er.

S(ud? bie Sl^fari unb Srdger, bk früher mit itjrer 2Hat)fgeif bte gum

23egief)en ber £ager gewartet Raffen, nahmen mef)r unb mefyr bie

„dcsturi" Proben, ($etoot)nt)eifen) ber (Europäer an. 3eber ber

6d)tpargen f)offe, fobafb eine 3ttarfd)paufe eintraf, fein Srüt)jlücf t)er<

oor. C& tr>ar außerorbenffid) bef)agfid?, tpenn fo bk gange Gruppe in

beffer ©timmung im 2Bafbe lagerte unb gu neuen Slnflrengungen, gu

neuen$Tdrfd)en unb neuen <$efed)fen bie noftoenbigenftrdftefammeffe.

2Bir waren nod) 2 6tunben öftfid) t>on ^lumarroe entfernt, ate bei

ber 23orf)uf bie erffen 6d?üflfe ftefen. (Sine feinbfid)e Kompagnie f?affc

fid? unferer 2ttarfd?f?raße vorgelagert unb wid) nun getieft oon S^uppe

gu^uppe fangfam t>or un$ in:ftid)fung auptumarroe au& 2ttit£eufnanf

Ott, ber burd) 25ru(ifd)uß oerwunbef würbe, fat) t& red?f bebenffid?

au& 3ä) bog mit bem($ro$, an befien Anfang bie Abteilung (Soering

marfd)ierte, au* unb gog fübfid) an bem (Segner vorbei, bireff auf bie

25oma 3Uimarroe Io$. Jloä) vor (£inbrud) ber 2)unfeff)eif würbe unfer

©efd?ü^ in <5feflung gebrad)f unb bat geuer auf bie 25oma unb if)re

befefcfen <5d)ü^engrdben eröffnet. Abteilung (Soering bog of)ne 3t\i>

oedufl nod) weiter nad) <5üben au$, um unfer 23enu£ung einer

<&d)iud)i t>on rücfwdrte f)er bid)t an bie 23oma f)erangurücfen. JOie

:$orl?ut (Abteilung Butler) - bat ging au$ bem ©efed)tefdrm ^er*

oor - tt>ar gfeid)fafte fd)arf Dorgebrungen. 2)ie feinb(id)en 6d)üf5en
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fd)ofien nid)t fd)fed?t, unb frofe ber Entfernung oon eftoa 1000m fd)fugeti

bk 3nfanteriegefd)ofTe in unmittelbarer Mty ein, fobafb jld) jemanb

oon uns geigte.

25afb mürbe es bunfef; ba$ gfeuer fd)moff gefegentfid) an unb ließ

mieber nad), bis pfofjfid) großer ®efed)tsfdrm aus ber :ftid)fung ber

Abteilung <$oering f)orbar mürbe. Dann trat ©title ein. Abteilung

(Soering mar überrafd)enb Don rücfmdrts in ben $einb eingebrungen

unb f)afit bann einige sdJ) t>erteibigte <5d)ü£engrdben im ©türm ge<

nommen. Der abgiet)enbe Jeinb mar aber Don einer anberen beutfd?en

Abteilung nid)t als $einb erfannt morben unb entnommen. Die3lad)t

mar unangenehm Mi, bagu fiel ftrömenber Zftegen, unb unfere Xaffen

toaren nod) nid)t fyerangefommen. 2fm ndd)j?en Sage mürben brei feinb*

lid)e Europäer unb 41 2(sfari burd) uns begraben; l Europäer unb

6 Slsfari maren oermunbet, l Europäer, 7 21sfari unb 28 anbere

Sarbige unoermunbet Don uns gefangen genommen. Unter ben ©e*

fangenen befanb fid) aud) ber feinbfid)e 3ut)rer, 3ttajor <5arrab, ber

f)ier ba$ t)afbe 2. Bataillon ber IV. Fing'S Sffrican Riffes befehligte.

33ei uns toaren Visefefbmebef :ftorbenl)ofa burd) ^opffd)uß, 6 21sfari

unb 1 3Rafd)inengemel)rtrdger gefallen, 3 Europder, 16 2fsfari unb

4 3ttafd)inengemel)rtrdger Dermunbet morben. 40000 Patronen unb

2 leiste 3ttafd)inengemef)re, außerbem öanbgranaten, ©anitdts»

material unb größere 25effdnbe an Verpflegung tourben erbeutet.

Unter unferen 23ermunbeten, bie in ben mafjloen, fauber gebauten

öäufern gurürfgelaffen mürben, befanb fid) aud)Xeutnant b.Zftef.Dtt,

ber mie immer in fonnigfter Xaune mar. ®fütffid)ermeife mar feine

23ermunbung nid)t fo fd)mer, mie guerft befürd)tet mürbe, aber e$ mar

nid)t mögfid?, if)n mitsunebmen.

21m 25. Slugujt mollte id) auf alle Sdffe ba$ Xager Don Zftegone er*

reid)en. 21us ben erbeuteten papieren mußte id), ba§ nad) Zftegone

mertoolle 25efMnbe, babei aud) 3ttinenmerfergranaten, Dor uns in

6id)erf)eit gebrad)t morben maren. Die 23efaf$ung Don ^legone mar

im Slugenblicf mat)rfd)einlid) nod) fd)ma(3&. 25ei ber 3Ml)e ber feinb»

liefen Kolonnen aber mar an^uneljmen, ba§ bie £age am 26. Sluguj?

bereits für einen öanbftreid) gu fpdt fein mürbe. Der 2öeg führte

burd) ben paß eines ffeilen JeffengebirgeS. Unfere 23orl)ut fließ auf

bem 3flarfd)e bort balb auf ben Jeinb unb befdjdftigte ifyn, mdt)renb
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id) mit bem <3ro$ feitmdrte an biefem Jeinbe oorbei bireff auf:ftegone

SU marfd)ierte. 23ei ber Kletterei in bem menig überjld)tfid)en 25erg*

gefdnbe tarn etf faflf gu einem CE^efed>t smifd)en gtpei beutfd)en Slbfei-

Jungen, bie fid> gegenfeitig fürjeinbe tieften, iöie jOTafdbinengemefyre

waren bereite in (Stellung gebraut ateftd) ber3rrfum gfücffid)ermeife

nod) auffldrte.

2)ann marfd)ierten tDir meiter über bie 23erge, mdfyrenb unter un$,

fd?on eftoafiJ rütfmdrte, ba$ 2ttafd)inengemet)rfeuer unferer 23ort)uf

t>örbar mar. ©er 2J?arfd) mar fo befd)mer(id), unb unfere Kolonne

mürbe, ba tüir über bie 25erge nur in einer ZReit>e gef)en tonnten, fo

fang, ba$ ba$ oon mir für biefen Sag gefegte 3fc\, ^egone, nid)t an*

ndfyemb erreid)t tourbe. 2Bir mußten ja überhaupt nid)f genau, too

Zftegone eigentfid) tag. 3iur au$ bem ttmffanb, ba$ mir oon ben Ser-

gen au$ in toeiter (Entfernung mehrere 2öege gufammenfaufen fafyen,

fdjfofTen mir, ba$ bort ^egone Hegen muffe. Sfiif f)afbem 28ege nacfy

^egone geigte jtd) ein großem 3*ftfager, unb id? nat)m an, ba$ bk$ bie

anbere ßdffte be^ 23ataiflon$ toar, bie auf Zftegone gur Unterffü^ung

t>on ^Tumarroe t)erangerürft mar.

23ei ffromenbem Zftegen mußten mir im 23ufd) Xager begießen, fäm

ndd)f?en Sage mar ba$ beobad)kk Sziitogex geräumt, bie 25oma

^egone siemfid) ffarf befe^t. (Ein anlaufen gegen jte über ben fallen

Öügef fynmeg bot feine 2(u$fid)t auf (Erfolg, unb mir befd)rdnften un$

auf Unternehmungen mit patrouiflen unb einzelnen Abteilungen. £>er

geinb t)atte, mie id) au$ feinen papieren erfaf), Sfnmeifung gegeben,

un$ bei Zftegone ungeftort anbeigen gu faffen, um bann mit (faxten

Zfteferoen, bie außerhalb tagen, um in ber Sfanfe ober im dürfen an»

augreifen. (E$ mar baljer befonbere 23orjId)t geboten, unb bie 3nitia*

tioe, mit ber bie Kompagnie be€f Oberleutnant 23oeff trof} affer biefer

Siebenten gegen bie 23oma oorging, t)dtte gefdr)rfid)e gfofgen fyabcn

fflnnen. (Einige außerhalb ber 23efe|figungen fid) seigenbe feinb(id)e

Xager unb Kolonnen mürben überrafd)enb befd)of7en unb Verpflegung^*

t>orrdte erbeutet. £)ie oorgefunbenen Papiere betätigten bie Annale*

rung ftarferer feinbfid)er Kolonnen t>on <5üben unb <5übof?en r)er

gegen ^egone. M>tx aud) im Sorben ffanben Sruppen; ob biefe jtd)

nuninber®egenb£ioma*3ttafacoterabefanbenoberbei^afema,
mar nid)t au#5umad)en. $effge(?eflt mar aber, ba$ fte t>orr/anben
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toaren, unb e$ mar toat)rfd)ein(id), ba$ aud) jle, unb gtoar oon Sorben

i)er, jld) :ftegone nähern toürben.

£>a ein #anbffreid) auf Zftegone feine 2fu$(td)t auf Erfolg bot uni>

eine fdnger anbauernbe Unternehmung toegen ber oon äugen gu er»

toartenben (Störungen gfeidtfafte nid)t auf eine gfücffid)e 2)urd)füf)rung

red)nen burffe, fo t>efd)foß id), tpeifer gu markieren. 2Begen ber

$(uß< unb (Sumpfbarrieren fübfid) be^J 3tyajfafee$ erfd)ien mir bie

früher oon mir in 25etrad)t gegogene 3flarfd)rid)tung nad) heften

nid)f ratfam, gumaf aud) be$t)afb nid?f, toeif ber Seinb bortt>in mit

öiffe oon £>ampffd)iff unb (£ifenbat)n febr feid)t Gruppen gufammen*

gießen unb aud) ernähren tonnte. 3ü>ecfmdgiger erfd)ien mir ber

:©eitermarfd) nad) Sorben, offfid) am ^ajTafee oorbei; e& toar toat)r>

fd)einfid), b<\$ ber geinb burd) unfere :ftüdfef)r nad) £>eutfd)»Dffafnfa

fei)r überrafd)t fein unb bie natürliche ßauptffabt biefe*. Gebietes,

ndmfid) Sabora, für ba# %ki unfere^ 3ttarfd)e$ f)aften tourbe. Unter

biefem dinbrucf tourbe er bem öauptteif feiner Gruppen ben £anb<

marfd) nad) Sabora, unb bie fd)toierigen 3?ad)fd)uboerf)dftniiTe eine&

fofd)en erfparen, feine Gruppen oiefmef)r nad) ben ^üftenpfd^en oon

portugiejifd)<Dffafrifa gurürfgiet)en, oon bort mit <Sd)iff nad) £)areg>

fafam unb bann toeiter mit ber 25af)n nad) Xabora fefbft fd)affen.

£>iefe meine Berechnungen tjaben (id) im großen unb gangen ate

gutreffenb ertoiefen. ©er (Sebanfe tag nat)e, baß id) fd)Iie#id) nid)f

nad) Sabora, fonbern, am ^orbenbe be$ 0Toofiafce^ angetommen, (n

anberer :ftid)tung, toat)rfd)ein(i(^ nad) 2Bef?en toeitermarfd)ieren tourbe.

3undd)(t tarn e$ jebenfafte barauf an, baä #orbenbe be$ :ttt)ajTafee$

5U erretd)en. 25te baf)in mugte mef)r afe ein 3flonat oergef)en, unb

e$ tonnte fid) oiefe$ dnbern.

Bei ^egone tourbe ber Stfnmarfd) unb bie 23erfammlung (tdrferer

Sruppenmaflfen btobadjtei, bie unmittelbar nad) unferem Sfbmarfd?

unfere Xagerpfd^e abfud)ten, un$ bann aber nur (angfam folgten.

£>a$ (belaube toar mit feinen gaf)freid)en 6d?fud)ten unb 2öaffer<

laufen für unfere ^ad)t)utffe((ungen befonbers günftig. fünf bem

2Bege nad? £ioma tourbe ein größere^ feinbfid)e$ 3ttagagin mit oief

Zabat erbeutet. £)ie Abteilung Dlttütter, bie nad) Xioma oorau$gefd)idt

toar, bxad)it baib Reibung über bejfen Befe^ung, tonnte aber über

bie (Starte berfefben nid>te :fldf)ere$ feffiteflen. 3d) erreichte biefe
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t>orau*gefd)itfte Abteilung mit bem ®ro* am 30. &uguft. £)ie £age

ber feinbfid)en 25efef?igungen mar in bem bid)ten 25ufd) immer nod)

nid)t genau au*sumad)en getoefen. 2(nfd)einenb toar ber geinb erff

fürsfid) eingetroffen unb f)atte feine 6d)angarbeiten nod) nid)t ooflenbet.

:Oe*f)afb griff id) fogfeid) an. £)ie Stbteifungen Buffer unb (Soering

umgingen ben Jeinb 5undd)ft, um Don Sorben anjugreifen. 3n«

Stotfc^en markierte ba& ®ro* nad) unb nad) in mehreren <5d)fud)ten

im 2Bafbe auf.

3d) fe(t>f? tonnte mir bei bem 3ttangef an Sluftfdruna. fein genaue*

23ifb mad)en. £>a tourbe t>on rürftpdrfö f)er, too unfere Präger»

fofonnen ftd) nod? im 3flarfd)e befanben, pfctyfid) febf)afte* Jeuer

gehört. (£ine ffdrtere feinbfid)e patrouifle l)atte unfere Präger über*

rafd)enb befd)offen. (£in groger Seif unferer Xaften ging oerforen.

Hauptmann poppe, ber mit 2 Kompagnien ju meiner 23erfügun$

ftanb, tourbe hiergegen eingefe^t. (£r fanb bei feinem (Eintreffen bie

patrouifle nid)t met)r oor, folgte aber it)rer &bsug*rid)tung unb traf

auf ein oerfd)ansfe* Xager, ba$ er fogfeid? im 6turm nal)m. 23ise*

fefbtoebef <5d)affrat1) erf)ieft f)ierbei einen fd)u>eren <5d?uß. 23on

biefen (Sreigniffen erlieft id) burd) öanptmann poppe perfonfid)

Reibung, af* er, burd? 25rufffd?uß fd?toer oertounbet, surürfgetragen

tourbe. (£r mefbete mir, b<\§ ber gdtib oodig gefd)fagen unb reid)e

25eute an SBaffen unb Munition gemad)t toorben fei. £>ie Kompag*

nien ber Abteilung poppe waren bem flief)enben (Gegner gefolgt unb

auf ein neue* größere* £ager geflogen. &uf bat gleiche Xager (tief*

oon Sorben f)er bie Abteilung Cütoering, fo ba$ ber Seinb unter toirf»

fame* Kreuzfeuer genommen tourbe. <2in neu auftretenber (Gegner,

ber au* norbofffid)er :ftid)tung f)eranrürfte, tourbe ingtoifdjen burd) bie

Abteilung Füller Eingehalten.

Über biefe oerfd)iebenen Vorgänge erlieft id) erff fpdt nad) (Sin*

brud) ber £)untefl)eit eine einigermaßen ffare Überfielt, bie mir meine

perfonfidjen dfrfunbung*gdnge nid)foerfd)afftf)atten. 23ei einem biefer

®dnge fuf)r eine* ber safjfreid) einfd)fagenben 3nfanteriegefd)offe

burd) bie #ofe eine* meiner Begleiter, be* Xanbfturmmanne* ßauter,

traf ben anberen Begleiter, Leutnant 3. 6ee a. £>. 25efd), in ben Dber<

fd)enfef unb oerfe^te bie 6d)fagaber. ©fücflid)eru>eife toar ber 23er*

banbpfaf? in ber ^Tdf)e. <5o tonnte id) mid) oon unferem bi*f)erigen
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3ntenbanten, ber sugfeid) aud) 5ie <5efd)dffe eine* Drbonnansoffisier*

t>erfafjT, mitbem25etoußtfein Deraf>fd)ieben, ba$ erburd)fommentr>ürbe.

6eine geringe ßabe überließ er feinen ^ameraben, benen er für bie

3ufunff aHe^J <5ufe tpünfd)fe. 2(ud) mir t>eret)rte er eine #anbt>oU

Sigaretten. 3d) l)atte ndmfid) bie ®etc>of)nl)eit, in ernfferen <$efed)ten

anbauemb su raupen.

bitten im 25ufd) traf id) aud) ben Oberleutnant t>on :ftucftefd)efl

mit einigen Xrägern unb feiner 3ragbaf)re, beren er jtd) toegen feinet

nod) nid)t tt>iebert)ergef?efften 25eine$ seiftoeife bebienen mußte; er

f)atte bie Kolonne ttfdf)renb be$ fd)toierigen 2(nmarfd)e$ nad) 3ttögfid)'

feit sufammengef)aften unb fixaf)fte je^t, ba$ ®eu>et)r in ber ßanb,
t>or S^eube barüber, am ©efed&f gegen bie feinb(id)en patrouiflen feiT-

nehmen su Tonnen, bie ftd) in ber gfanfe unb in unferem dürfen

geigten. 3n bem bieten 23ufd) f)atte fid) ein Seit unferer Kolonnen

verlaufen unb fanb fid) erff nad) (Sfunben toieber su un$ t)eran. 0Tad}

(ginbrud) ber £)unfefl)eit t)atte fid) ber in einer (5#Iud)t (iegenbe 23er <

banbpfaf? mit 23em>unbeten gefüllt. <$$ tpurbe gemefbet, ba$ Ober*

feutnant t>on <5d)roetter unb Oberleutnant 5. <5ee Sreunb gefallen

tr>aren. 23ei einer nod)mafe unternommenen Patrouille gerieten 23ise»

fefbtoebef 23offe$ unb ßüttig t>erfef)entfid) bid)t an bie feinbfid)en

©djüijen unb courben überrafd)enb befd)ofien; 25offe$ fiel, öüttig

würbe fd)tr>ert>ertounbet gefangen genommen. 23isefefbti>ebef Xf)ur»

mann toar bte auf 5 <5d)ritt an ben feinbfid)en <5d)ü£engraben ge*

langt unb befd)oß, ein t>orsügfid)er <5d)ü£e, Don einem £ermitent)aufen

au$ immer tpieber erfofgreid) bie 3kte, bie ber Seinb im 3nnern feinet

£ager# geigte, bte aud) er einen tobfid)en <5d)uß erlieft.

(£inen <5turm auf ba& £ager t)atfe Hauptmann (^oering afe au$>

{Id)Mo$ nid)t t>erfud)t unb nad) <£inbrud) ber £>unfefl)eit btöfyaib nur

Patrouillen am geinb befaffen, ben :ftefJ ber Gruppe surürfgesogen.

©0 fammefte fid) ba& ©ro^J in mehreren (Gruppen norbfid) be$ feinb*

(id)cn £ager$, unb id) befd)foß, am ndd)ffen Sage nad) Slufrdumung

beö ($efed)tefefbe$ weiter su marfd)ieren.

3totgebrungen mußten toir einen Seif unferer tränten unb 23er>

»unbeten, aud) bie franfen (befangenen, unter einem eng(ifd)en

€>anitdt$ofjisier surürffaffen unb traten um 9 i(t)r t>ormittag$ in

mehreren Kolonnen ben SBeitermarfd) nad) Sorben an. gfüf)rer Ratten
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tpir nid)t; ba$ ($efdnbe toar gan3 unbefannt, unb nur ganj allgemein

tonnte id) bem güf)rer ber 23orl)ut beseid)nen, bog id) an einem ber

norbfid) oorgefagerten 25erge oorbeisumarfdjieren beabftd)tigfe. 23afb

tpar bei ber 2$orf?ut ®efed)tefdrm t)orbar. 3m ^ufd)e tourbe e$ erjf

na# unb nad) Aar, baß unfere #ort)uf (Id) gegen einen Jeinb ge*

toanbf f)atfe, ber oon finfa rücftodrte l)er gegen (le erfd)ienen mar.

£>ie i#efd)oflfe be^fefben fd^lugen auf nal)e (Entfernung unb aiemfid)

3ai)lreid) bei bem ^ommanbo ein, ba& bem <3xo$ oorau#marfd)ierte.

(Sin oon mir surürfgefd)icffer A$fari folfte ben Anfang be$ ®ro$ an

bie (Stelle, an ber id) toar, heranführen. £>ie £age mar stpeifeTIoö

günffig, um ben Seinb 3toifd)en unferer 23orf)ut unb unferem (3xo&

einsuffemmen unb grünbfid) gu fd)fagen. 3d) toartefe, aber unferöroä

tarn nid)t. £>a tief id) fd)fießfid) gurücf unb fal) an ben (Spuren, ba$

unfer (Sxoö falfd? geführt unb fdngff feittodrte an un£ oorbei markiert

toar. dagegen fal) id) ben Anfang ber Abteilung (Stemmermann, ju

ber ber größte Seif unferer Kolonnen unb unferer tränten geborte,

al)nung$fo$ im begriff, in ben Jeinb hinein ju markieren, ©erabe

eben tonnte id) bie Abteilung nod) abbret)en. 3d? felb(? erreichte nun

bie oorberften Abteilungen Füller unb (Etoering, bie (id) ingDifd^en

toeiter nad) Sorben in 3ttarfd) gefegt Ratten. (Sie folgten einer (Straße,

bie auf bie 25erge hinaufführte, (Id) oben aber gdngfid) oerfor. £)em

®efed)tefdrm, ben id) oon 3eit 3U 3*if toeiter rücftodrtei borte, maß
id) feine toeifere 23ead)tung bei. (£r(?aunt bemerfte id) am (Spdtnad)*

mittag, ba^ berieft ber Gruppe ben Abteilungen 3flüffer unb (Soering

nid)t gefolgt toar, fonbern red)f$ oon untf im Säle marfdjierte. 3d)

abnte nid)t, ba^ insmifd)en unfere 2ttarfd)fofonne oon einem neuen

(Gegner, ber oon Offen gefommen toar, nod)mal$ befd)ofien tourbe,

unb b<\^ hierbei ein großer Seil einetf Jefblagarette^ in Seinbeä £>anb

gefallen toar.

i(m bie Sruppe toieber gu oereinigen, fud)te id) toieber oon meinem

23ergef)erunter3ufommen. £>er Abjtieg ertoieä fid? aber nid)t ate möglich;

bie Seifen toaren (teil, faft fenfred)t. Auf einem iflegerpfabe marfdjier*

ten toir coeiter, unb ber Abenb brad) berein, al$ Hauptmann Füller

mir melbete, ba^ aud) biefer Abftieg an einem Abgrunb enbete. (SHücf*

üd)ertoeife fanb (Id) nod) ein Heiner (Seitenpfab. 2Bir folgten biefem,

unb e$ gfücfte, t)inabsuffettern. Aud) t)ier toar eä an einigen (Stellen
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ffeil, ober bie nacffen $üße gaben ben Prägern ßaff, unb aud? id) fam,

nad)bem id) bie <5tiefef ausgesogen t)atte, hinunter. (£s mürbe flotf*

bunfef, unb mir Raffen fein Söaffer. <5d)fießfid) fanb fid) aber aud)

bies, unb mir fiel ein ©fein t>om ßergen, a\& mir auf ben :fteff ber

Gruppe fliegen, ber unter (General 2Baf)fe gfeid)fafls bie Bereinigung

gefugt f)affe. 2Bir Raffen am 30. unb 31. Sluguf? 6 Europäer, 23 2(sfari

an Sofen, 11 (Europäer, 60 2fefari an 23ermunbefen, 5 Europäer,

29 Stefari an Vermißten, 5 Sfsfari an (befangenen t>erforen; 4öooo

pafronen,tpi^figej^ebifamenfeunbBerbanbS3eug,tDid)figeS^üd)fen'

mad)ergerdf unb bie gefamfe 25agage ber 2(bfeifung Buffer maren Der«,

foren gegangen. 2(ud) bie feinbfid)en 23erfuffe maren fd)mer, mie aus

einer fpdfer erbeuteten Verfufffijte be$ i.25afaiflonS ber I. fing's Slfri-

rarilftifleS f)eroorging. Sfußer biefem 23afaiflon f)atfen Seife beS3.23a'

faiflons biefes Regiments unb bie II. fing's Slfrican ZftifleS gegen uns

im ©efed)f geftanben.

ünfere Gruppe f)affe (Id) gfdngenb geflogen; einem Seif ber Xrdger,

Don benen über 200 oermißf mürben, mar ba& überrafd)enbe Seuer

aflerbingS efmas in bie ©lieber gefahren. Bon ber Abteilung ^oet)f

fef)ffe ;ttad)rid)f, aber unfere 3füt)rer maren insmifdjen fo erfahren unb

gemanbt im 25ufd)frieg gemorben, baß id) mir feine 6orge gu mad)en

braud)fe. &m ndd)j?en Sage überrafd)fen mir bei unferem Eintreffen

im Xager eine engfifd)e Verpflegungsfofonne.

©ann pafjierten mir bie (Straße Eufea-OÖTafema, an ber fid? bafb

aud) feinbfid)e Gruppen geigten unb überfd)ritten ben Xuriofluß bei

Sttfefere. Ein engfifd)er &uftaufpoffen flof) unb einige Verpflegung

mürbe erbeutet. Abteilung £?oef)f traf t)ier toieber beim ®roS ein. <5ie

mar bem uns oerfofgenben Sfeinbe nadjgegogen unb l)affe fejfgejteflt,

b<x$ er met)rere 25afaiflone (tarf mar. 2Bir rürffen bann ben Xurio

abmdrte in bie reiche Xanbfd)aft 3ttpuera. <5of (Jefbrnebel) <5afim,

ber fyer gefegenfficft einer früheren Patrouille feine Jrau geheiratet

fjaffe, bie it)m freu gefolgt mar, ließ fte, ba fle if)rer tfieberfunft ent>

gegen faf>, bei it)rem Vater, bem borfigen 3umben, surütf.

£>ie Gruppe mar gefunM)eif(id) efmas mitgenommen; äffes f)uffefe,

unb es seigten jid) bie anfange einer red)t unangenehmen Zungen*

feud)e, bie uns in ben ndd)ffen 2Bod)en oief £eute foften foffte, t>on

ben ätrgfen aber afs t>erfd)ieben oon ber fpanifdjen 3nfluen3a angefe^en
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mürbe. £)a in biefer (Segenb reid)lid)e Verpflegung oorfyanben mar,

fo gönnte id) ber burd) bie Öreignifle ber legten 3^ **ä)t angeftreng*

fen Gruppe einen Iftut)etag, ber aud) megen ber 3at)treid)en Uranien

erforberlid) mar. Hauptmann ^oef)l mar mit feiner Kompagnie otjne

Bagage surücfgelaffen morben, um bem Seinbe oon rütfmdrte <)er

moglid)fl oief <5d)aben gusufugen. (Sr melbete ba& (Eintreffen ffdrterer

feinblid)er SruppenmafTen in ber ®egenb Don stetere unb ojtfid) oon

biefem Orte. Öfc mar Aar, ba§ ber Jeinb im 2lugenblicf un* nod) mit

Stnfpannung aller feiner Greifte oerfolgte unb au biefem 3toecf feine

Gruppe sufammenfyelt. £>ie <5elegenl)eit su einem Teilerfolg fd)ien

mir fd)on belegen nid)t günftig, meil er nid)t ausJgenufjt »erben

tonnte unb ein (Sefed)t un$ Vermunbete getoftet t)dtte, bie mir nid)t

mitnehmen tonnten. 2)a e$ in meiner Slbftdjt lag, bemndcbf? bie (Segenb

norblid) oon Xuambala au$ Verpflegungtfgrünben aufgufudjen, mollte

id) ben Slbmarfd) bortfyin nid)t toeiter oergogern.

28dt)renb be^ :ftut)etage$ am 5. September mar in bem reichen

(Gebiet oon 3ttpuera bie Verpflegung ergdngt morben, unb am 6. <5ep*

tember früf) tourbe ber Slbmarfd) in n5rblid)er :ftid)tung angetreten.

<$$ mar ansunefymen, ba§ ber geinb in mehreren Kolonnen flußab-

mdrte, alfo in norbofflid?er:ftid)tung marfd)ieren mürbe; unfere Gruppe

gog bat)er in ooller C5efed)t$f?ajfelung burd) ben23ufd), unb id) ermar*

kh jeben 2(ugenblicf, auf bie norblid)e ber feinblid)en Kolonnen 3U

flogen; aber mir Übertritten beren mat)rfd)einlid)e 3ttarfd)f?rage, of)ne

©puren oon it)r gu entberfen. ®egen Mittag näherten mir un$ unferem

3JTarfd)3iele, einer am $u(ua^erge gelegenen SBafferfMle. £)a fielen

bei ber Vorhut bie erffen <5d)üffe, unb balb enfmidelte fid) ein lebt)afte$

(5efed)t. Hauptmann 3Mlter, ber 5?üt)rer ber 23ort)ut, mar auf be&

dfnbe einer feinblid)en Kolonne geflogen, bie fpi^mintlig ju unferer

3Harfd)rid)tung nad) 3torboffen marfd)ierte. 6d)nell tjattz er baö am
(£nbe befi'nblid)e 2. Bataillon ber II. &ng'$ Slfriran :ftifle$ angegriffen

unb in bie glud)t gefd)lagen, bat gfefblasarett be$ (Segnet unb feine

dfeltolonne genommen.
£)ie Abteilung ©oering entmicfelte \ä) red)t$ neben ber Abteilung

Füller; aud) fle marf Seile be$ geinbe$ fd)nell gurüd, ging bann aber

nid)t meiter t>or, ate ber ©egner ffdrtere Gruppen - ba$ 1 Bataillon

bt* IL ^ing'$ Sffricdn Zftifleä unb anföeinenb aud) Seile be& 3. :8a*

18*
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taiflon$ Mefefif [Regimentes
- entmiefefte. ünfer finfer Sfügef, ber im

23orget)en auf anfteigenbe$, offenem ©efdnbe geraten mar unb borf

gfeidrfafte auf frifd)e feinbfid)e Gruppen jtieß, mar wenige t)unbert

3fteter gurürfgegangen unb f)atte eine fanfte &nt)ol)e mit mehrere

t)unbert 3fleter großem <5d)ußfefb befe#. Über biefe 2*ert)dftniffe ge<

mann id) erff &art)eit, afe id) oom redten Sfügef, mo id) Abteilung

(Stoering angefeftf f)afte, mieber auf ben finfen Sfügef ging.

£>a$ ©efec^f mürbe giemfid) heftig unb fam im großen unb gansen

5um 6tet)en. 2*on ber 3lad)t)ut, unter Hauptmann <5pangenberg,

l)er, beren Eintreffen id) jefef ermartete, mar 3JTinenmerferfeuer gebort

morben. £>ie :)Iad)f)ut t)atte bei 3flpuera ben Angriff einer anberen

feinb(id)en Kolonne abgetoiefen unb Seife berfefben in regeffofe Sfud)t

gefd)fagen. Um 7 Uf)r morgend mar fie, ber it)r erfeitfen 2(nmeifung

entfpred)enb, bem <9ro$ gefolgt. 6ie traf gegen 5 £fi)r nad)mittag$

auf bem (?>efed)tefetbe ein, unb id) ermog, ob id) nid)t burd) dinfaf?

aller :ftefert>en t>erfud)en foffte, f)ier am öufua>23erge t)eute nod) bie

II. £ftng'$ Slfriran Iftifletf entfd)eibenb su fd)fagen. 3d) f>abe biefen

(Gebauten aber falten fafien; bie Seit toar fet)r fnapp, benn e$ mar

nur eine <5tunbe bte gur £)unfeft)eit, unb id) red)nete benimmt barauf,

b<x$ am anberen Sage fefyr früf) frifd)e Seite be$ Seinbe$ auf bem

®efed)tefefbe eintreffen mürben. 3ubem mürbe bie £>urd)füf)rung

eine$ entfd)eibenben ©efed?fe^ un$ fid)er ert)ebfid)e ^erfuffe foffen,

unb biefe #erfufte mottte id) bei ber geringen 3<*l)f t>on 176 Europäern

unb 1487 Stefari, bie unfere 6tdrfenad)meifung Dom l. (September

1918 angab, Dermeiben. Oberleutnant gur <5ee 2Benig, ber mit feinem

($efd)ü^ bei ber Abteilung ($oering 23ermenbung gefunben t)atte,

mefbete mir, ba$ er ate einsiger nod) gefed)tefdf)iger Dfji'sier ben 23e«

fefyf biefer Abteilung übernommen t)atte. 35aTb mürbe Hauptmann

(Stoering mit fernerem 25ruf?fd)uß, Oberleutnant 23oeff mit fernerem

^opffd)uß auf ben 23erbanbpfa^ gebrad)t.

<5o fe^te id) bie :ftefert>en nid)t in bat £>urd)einanber eines ndd)t*

fid)en 23ufd)fampfe$ ein, fonbern rüdte nad) aufräumen be$ ®efed)t*

fetbe^ in norbmef?fid)er :ftid)tung meiter. 35a\b trat ootfige £>unfeft)eif

ein, unb ber 3ttarfd) ging im bid)ten, t)ot)en ©rafe nur fef)r fangfam

Don (tatten. Jlad) 5 km mürbe Xager begogen. £)ie ®efed)t$t>erfuj?e

be$ 6. ©eptember maren 6 Stefari, 4 3Ttofd)inengemet)rtrdger gefallen,
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13 (Europäer, 49 Stefari, 15 anbere garbige oertounbet, 3 (Europäer,

13 Scolari, 12 Präger oermißt, 3 Stefari, 3 Präger gefangen. 25eim

geinbe waren efma io (Europäer, 30 Stefari die getroffen beobad)fef

worben, ö (Europäer, 45 Stefari würben gefangen genommen; bie gum
Seit franfen unb oerwunbeten (befangenen unb unfere eigenen <5d)wer*

Derwunbeten waren unter ber Pflege engtifd)en (Sanitdteperfonate auf

bem <$efed)tefetbe surürfgelaffen worben. (Spater bei Sttwembe er»

beutete Papiere gaben an, b<\$ „Kartucot" (abgefürster 3Iu$brucf für:

Kolonne ber IV. King'tf Sffriran ZRifle^> am 6. (Septembe rfd)were 23er*

Jujte t)atte unb seitweitig bewegungsunfähig war.

ifafer SBeitermarfd) würbe burd? ben geinb nid)t betdffigt. öaupt*

mann Koef)t war mit feiner Kompagnie wejllid) t>on 3ttpuera surüd*

geblieben, um Don rütfwdrte t)er gegen ben jeinb unb feine 23er*

binbungen su Wirten. (£r folgte unferer 6pur unb faiit am 2ttilwe<

berg teid)te3ufammenffoße mit beml.Sataiffon ber VLKing'tf&frican

!ftifle$, bat am ö. 6eptember t>on (Süben f)er am 2Hilweberg eintraf.

2Bir sogen in mehreren ^eitjen quer burd) ba$ pori, burd) witbreid)e$

©ebiet. ©ogar einige 25üffel würben tod^renb be$ 3ttarfd)e$ erfegt.

Sei Kanene treusten wir bie Dom Slmarambafee nad) 3ttaf)uafüf)renbe

(£tappenf?ra£e. JDer geinb f)atte ba& Sttagasin oon Kanene abge*

brannt, aber mir fanben in ber £anbfd)aft fetbff au$reid)enb 23er*

pflegung, unb bie materielle Xage ber Gruppe würbe gut gewefen fein,

wenn nid)f bie3nfluensaepibemie immer mef)r um fid) gegriffen f)dtte.

(Stcoa 50 pros. Ratten 25rond)iatfatarrt), unb in jeber Kompagnie Ratten

3 bi$ 6 3ttann Xungenentsünbung; ba in ber gefamten Gruppe

nur ettoa 80 ftranfe getragen werben tonnten, fo mußten tim
20 2ftann mit leidster Xungenentsünbung seiftpeife su guß get)en.

dine befriebigenbe lofung be$ Kranfentran$porte$ war eben nid)t

mogtid), ober man f)dtte &te Kriegführung beenben muffen; man
tonnte bie tränten nid)t einfad) im pori liegen taffen. iDiefe 3o>angei'

läge mußte bie Heroen be$ t>ortrefffid)en, teitenben 6anitdt$offi'sier$,

<5tab$arst Saute, bte aufiei dußerfte in Slnfprud) nehmen. <£* war ein

<&\M, ba$ biefer in drsttid)er unb organifatorifd)er ßinfid)t f)od)be*

gabte Wann fld) unter bem ®ewid)t feiner Verantwortung aufredet

erhielt, ©einen Slnorbnungen unb bem burd) bie 23ert)dltniffe be*

bingten 2öed)fet ber ©egenb unb be$ Klima* iff e$ su bauten,
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ba§ bie Öpibemie bafb surütfging. (Sine Sfosabt fd)onungäbebürftiger

Safari unb anberer Jarbiger folgten ber Xruppe langfam nad>;

manche t>on ifjnen t>erforen ben 3ttut, menn jte unfere Xagerpfätje

bann immer fd)on oerfajfen t>orfanben. (£ine ganse Slnsabl iff aber

bod) ^erangelommen, befonbertf, menn bie Gruppe einen ber fursen

DDTdrf^e mad)te ober, t»a$ afferbings feiten t>ortam, einen Zftubetag

einlegen tonnte.

©iebenter&bfd?nitt

01od? einmal auf 6eutfd?em 39o5en

Ofber aflaufefyr aufhatten burften mir uns nid)t. 2)ie Kriegslage er*

**vl forberte gebieterifd), b<\§ mir bie oerpflegungsarmen unb bie burd)

bie fe#e 3^it be«{ Krieges (fart in 2lnfprud) genommenen (3tb\tfe oftfid)

bt$ mittleren ^tyaffafeeS fd)neff burd)fd)ritten. ©d)neffigteit mar f)kx<

bei umfomebr geboten, als ber geinb su ©d)iff Gruppen an bas tforb»

enbe be* StyafTafees uerfd)ieben unb uns fo in ber 25efe^ung be$

bortigen (Gebietes mit ffarten Gruppen suoortommen tonnte, tüte mir

uns bem £ujenbafluffe näherten, mürbe ba$ ©efänbe bergiger unb

mar üieffad) oon gfußfäufen unb ©d)fud)ten burd)gogen. £>ie 3ttarfd)<

rid)tung tonnte nad) bem Kompaß allein nid)t innegehalten merben.

(£s mar nötig, bie 2Baflerfd)eibe su berürffld)tigen unb auf ben 25erg»

rüden entlang su geben. <$Iütffid)ermeife fanb ber gübrer ber #or<

but, Hauptmann ©pangenberg, einige (Eingeborene, bie ibm als pfab*

ftaber bat 2luffud?en eines guten 2Beges erleichterten. Slber einiges

ßin unb öer mar nid)t su Dermeiben, unb ba& Magerte unferen

3ttarfd), ma'brenb ber geinb t>on Sttafacotera b*r auf guter ©trage

fdjneff nadj £uambafa Gruppen unb Verpflegung oerföieben tonnte.

3d) mar eivoa* in ©orge, ob ba& IBaffer bes XujenbafluffeS ge«

nügenb abgelaufen fein mürbe, um bie gurten benu^en su tonnen.

£)ie ßerfteffung Don [ftinbenbooten bätte mobf feine ©d)mierigteiten

gemalt, aber bei ber reigenben ©trömung mürbe ba$ Überfein be?

gefamten Gruppe taum glatt öonffatten gegangen fein. 3ebenfalte

lag mir baran, ba$ es, burd) ben Seinb nid)t gefltfrt mürbe, unb au<%
bie* trieb sur (£ife an. (Sfücfficbermeife mürbe burd> twrausgefanMc
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Patrouillen unterhalb t>on Xuambafa eine Surf gefunben, unb ba&

£)urd)toafen be$ Sfujfeä an biefer (Stelle mad)te feine <5d)toierig<

feiten.

21u$ einigen erlegten gluMerben tourbe toieber 5?eff gubereifet, unb

in ber ®egenb Don 3tttoembe, bat toir am 17. (September erreichten,

tonnte bie Verpflegung aufgefüllt toerben. £)orf tourbe nad? langer

3eif ein :ftul)efag gemad)t. #ier, bei Stttoembe, erreichte bie Xungen*

entsünbung if>ren ßofyepunff. 6eif 2ttiffe Sfuguf? toaren 7 (Europäer

unbettpa200garbigeanXungenent3Ünbungerfranft/ bat)on2(luropder

unb 17 Jarbige geftorben. JOie Sflagasine t>on 3tttoembe toaren

burd) bie fd)toad)e feinbfid)e pojfierung serffört toorben, aber bie £anb*

fd)aft hoi bod) nod) au$reid)enbe Vorräte. 25ebenffid) tourbe bie

Srdgerfrage. iöie £eufe tourben burd) bie anbauernben jtfidrfcfte,

burd) bie Öpibemie unb ba& fragen ber Dielen tränten ffarf in Sin»

fprud) genommen, unb toir näherten un$ if)ren heimatlichen Gebieten.

^Ba^rfd^einlic^ tourben bie2Bangonifrdger, fobalb jle it)re nörbfid) be$

Cftotouma gelegene öeimaf erreichten, toegfaufen. 3n ber ©egenb
oon 3tttoembe unb ben gut angebauten Xdlern be$ £ufd)eringofIuffe$

tourben mehrere feinbfid)e Patrouillen be^ 3nfeffigence'£)eparfmenf

(ber ^lad)rid)fenabfeilung) angetroffen, bie gtoar fd)neft oerjagf tourben,

aber bod) angeigfen, ba$ ber $einb im großen unb gangen über

unferen 3ttarfd) unterrichtet toar.

gempafrouiffen oon un$ tourben nad) 3ttifomoni unb nad) 3ttafa'

logi gefanbt. (Sübfid) be$ Iftotouma führte un$ ber 3flarfd) nad) Ver*

laffen be$ £ufd)eringofafe$ quer burd) eine außerorbenffid) toitbreid)e

&\tppz, unb ebenfo toar e$ am Zftotouma felbflf, ben toir am 2ö. <5ep»

tember erreichten. Sfber ber 2Bifbreid)fum t)affe aud) feine :ttad)feife;

toieber einmal tourbe ein poflfen oon Xotoen gefd)fagen. 2Bir betrafen

toieber beuffd)en 23oben unb blieben bei tfagtoamira gtoei Sage;

mehrere frinbfid)e X'Tagasine unb Transporte, bie über unfer (£rfd)ei*

nen nid)t unterrichtet toaren, tourben überrafd)f. £>ie £anbfd)aff toar

augerorbenflid) reid), unb bie Xruppe tonnte ftd) grünbfid) erholen,

ifofere nad) 3ttifomoni gefanbfen Patrouillen melbeten bort ein ffdr*

fer befej?igfe$ Xager unb ba$ (Eintreffen oon Verhärtungen, bie oon

2Bef?en f)er tarnen. 2fud) 6fongea toar oom Seinbe befeijt, feine (Starte

alferbing* nid)f fe(Tsuf?ellen. £)ie oerfd?iebenen 3tod)rid)fen, fotoie bie
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0eograpt)ifd)e Xage mad)ten e$ toaf)rfd)einfid), ba$ aud) nad) ©fongea,

Dom ^tjafiafee f)er, Verhärtungen unterleg* tr>aren.

2Bir marfd)ierten toeiter, auf <5fongea su, unb trafen fübtid? tiefe*

Drte* auf reid? beftebelte* (Gebiet, ©er feinbtid?e Sunfert>erfeftr geigte

an, ba$ feinblid)e Gruppen in (Sfongea ftanben unb ba§ eine anbere

Kolonne, toafyrfd)einfid) t)on 3flitomoni l)er, in bie ®egenb t>on €>fon«

gea gelangt toar. Am 4. Dtfober marfd)ierte id? tpefflid? an ©fongea

vorbei toeiter nad)3lorben. Site bie23orfyut unter Hauptmann (Spangen*

berg an ber großen <5frage (Sfongea-^öiebt^afen anlangte, tourbe

jle burd? brei feinbtid)e Kompagnien mit 2ttinemperfern angegriffen,

bie oon SBeflen t?er getommen toaren. £)er Seinb tpurbe ein <Stüd

gurüdgetoorfen. iöegen bes fet?r berg* unb fd?lud)treid)en, für einen

Angriff nid)t günftigen ©efdnbes unb ber fpdten 2age*jfunbe toar e$

untoat)rfd)einlid), nod? an biefem Sage einen toirtfid? burd)fd)fagenben

(Erfolg ergielen gu tonnen, borgen aber coürbe neuer geinb eintreffen.

3d) führte be$f)afb ben Angriff n\d)i toeiter burd) unb marfd)ierte tocff*

fid) am geinbe Dorbei in ein Xager bei ber 3ttiffion#ation peramitjo.

25eim 2Beitermarfd) burd) ba& SBangonifanb entliefen, toie befürd)*

fet, eine gange Angafjf ber Söangonitrdger. <B toar ja aud) Ober»

menfd)fid)e$ »erlangt, ba$ biefe Xeute, nad?bem fie jahrelang tyre An-

gehörigen nid?t gefe^en Ratten, jefct einfad) burd) beren (Gebiet f)in<

burd?marf#ieren fofften. £>agu if? ba& ßeimatgefttyt be$ tfeger* m
ffart. Aud) ©amarunga, einer meiner eigenen Präger, ein fet)r anl)dng<

fld&er unb guoertdfjiger Kerl, fjatte fiel? Urlaub gum 2>efud) feine* in

ber tfdtye beftnbfidjen iDorfe* erbeten. <Sx tarn and) gang et)rfid? 3U<

rütf unb bxad)ie feinen trüber mit. 25eibe markierten bann weiter

mit un$; aud) al$ ber trüber lieber fortgegangen toar, blieb <5ama»

runga nod). Um feine gebrudte Stimmung su f)eben, gab id) i!)m

t?on meiner 5leifd?portion, aber am ndd)ffen borgen toar er bod) t>er>

f^tounben, na^bem er meine 6ad)en nod) gut in Orbnung gebrad?i

tforbfitf) ©fongea tourben toieber eingelne feinbfidje ^Iad?ricbten*

Patrouillen aufgegriffen. Sagefang sogen mir burd) et)emaf$ beffe*

^clte$, reiche* Xanb. Saufenbe oon Jarmern tonnten ftd) bort in ge<

funbem, fd)onem Klima anjtebefn. Am 14. Dtiobtv tarnen toir nad)

pangire (3arobi), einer anmutig gelegenen 2??ifjion*ffation, in ber t>or
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bem Kriege 2ttifjIonar ®rofd)ef mid> bei meiner festen Jriebenäreife

gafrfid) aufgenommen ^affe. £>ie gamifie be$ 3ftifftonar$ toar fort«

geführt toorben, aber bie sum 2Babenaf?amme gehörigen <$'m>

geborenen toaren geblieben unb trafen un$ toie im Jrieben sufrauHc^

entgegen. 2(ud? mehrere äffe Sfefari, bie au$ irgenbtx>efd)en <£rünben

t>on ber Gruppe abgenommen maren, mefbefen ftd) toieber. fand} in

biefer Oegenb tpurben einsefne 3nfeffigence'pafrouiflen angetroffen

unb oerjagf. 3n bem oief)teid)en Xanbe ber 2Babena tourben bie bte

babin red?f geringen 23ief)beffdnbe ber Gruppe oergro£erf unb fo eine

betoeglid)e 23erpflegung$refert>e gefd)affen, bie toefenfüd) gur (Inf*

taffung be$ Sroffeä beitrug. Jlaä) bem Sfbmarfd) oon pangire tourbe

eine in biefem Ort gurücfgelaflfene pafrouiffe burdj eine feinbfid)e 21b*

feilung bef^oflfen. 25ei übena tourbe unfere ^adftut, Hauptmann

Füller, burd? mehrere feinbid)e Kompagnien angegriffen, bie Don

(sübm t)er tarnen. (Sine fMrtere feinblid?e Kolonne folgte unä affo

auf ber ©pur. £>ie freien, gans offenen <5feppen oon übena toaren

für unfere Kriegführung nid)f günffig, ba fie auf weite Entfernung

burd) ©etoef)r< unb 2(rfifferiefeuer bef)errfd)t mürben. 23erfd}iebentlid)

tpurbe subem ber Sfamarfd) (Mrferer feinbfid)er Krdffe oon Xfaoafefe

ber auf übena gemefbet; biefe Reibungen erliefen jld) feiftoeife ate

unrid)fig unb führten au einem furjen ©cfed)t atoeier beuffdjer pa*

trouiflen gegeneinanber.

©er 6d)iff$fran$porf feinbficber Gruppen sum 3Torbenbe be$ ^fTa*

fee^ unb if)r 23ormarfd) auf übena ober toeifer nörbfid) toar red)t

tt>af?rfd?einfid) unb fat jld) fpdfer aud? ato gufreffenb ertoiefen. SBofffe

id) bie3ttarfd)rid)fung aufSabora abbrechen unb 3toifd)en bem tfoafTa*

unb ftuftoafee unb fpdfer stoifd?en bem 3lJ)afia- unb Xanganjilafee

tynburdj nadft 3tyobejIen markieren, fo rütffe je^f ber 3eifpunft sum

abbiegen fyeran, unb id) burffe feinen Sag verlieren, um fo mefyr, al*

bie fcbroffen 3üge bt$ £ioingffonegebirge$ fotoie bie ^erge um 3ttbeja

bie £etoegung$freif)eif fef)r befd)rdnffen.:Sei bergefttegung ber Sttarfö*

route toar su berütfjid)figen, ba$ bie #erpflegung$beffdnbe ber Korn*

pagnien j!ar!sufdmmengefd)mo(sen maren unb ergdngf toerben mußten.

£)ie 3ttogfid)feif ^iergu bot, nad? (Singeborenenausfagen, bie ®egenb

oon Kibugafa unb ©ombotoano, todfyrenb in üjTangu, ittfbefonbere

bei STeU'üfengufe, ßungertfnof fein foffte.
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&m 17. Dtfober marfd)ierte id) mit bem ©rotf Don Ubena ab, Heß

bort ben (General 2Bat)fe, gtoei anbere (Europäer unb einige Stefan

Iran! ober Dertpunbet gurürf unb erreichte &bugafa; Abteilung S^oef)l

folgte am 18. Offober. 2fo biefem Sage tourbe bie25oma Ubena burd?

etoa loo feinbfid)e 2&fari befe#, 200 bte 300 gingen nad) Sorben

$ur 3ringajfraße Dor. 2(u$ erbeuteten 3*itungen entnahmen tDir, ba§

am 29. (September (£ambrai gefallen coar unb bie Belgier bte 3 km
toefffid) :ftoubai£ gefommen toaren. 2Bir fafen Dom aufboren bergeinb'

fefigfeiten in Bulgarien, 00m ^üdtritt be$ (trafen öertfing unb ber

(Einnahme Don <5t. Ouentin unb 2(rmentifere$. &ber bie Aufgabe Don

©teflungen unb Drtfd)affen tonnte foDerfd)iebenartige®rünbet)aben,

ba$ id) biefen 3lad)rid)ten feine entfd)eibenbe 25ebeutung beimaß.

©er JBeitermarfd) führte bei <£ombou>ano unb 25ranbt burd) red)t

Diet)reid)e$ Gebiet. Mifjtonen unb Stufen toaren Derfaffen, aber bie

(£artenfrüd)te, befonberö Maulbeeren unb Pflrfid)e, tparen untf f)od)

tDifffommen. &ud) fanben toir im pori große MajTen toifber geigen

unb anberer ü>ot)ffd)niecfenber füßer grüd)te. kleinere patrouiffengu»

fammenjioße geigten um* an, ba$ fernbliebe Gruppen Dom Jtyafiafee

i)er bireft nad) Sorben in bie ($egenb Don 25ranbt famen. 3n ^uitoa

fanben tDir große engfifd)e Magaginanfagen Dor; einen gangen 6d)up;

pen mit Xeber mußten toir Dernid)ten. ©ann ging e$ toeiter gur Mif<

fton 2flt<ütengufe, bie mir gfeidrfafte Dom grieben f)er tt>of)fbefannt

tpar; fie tag jefct Derfaflfen. ©ann erreichten tDir bie Miffion Mbogi.

©orft)in Ratten bie Öngldnber bie Männer au$ ber £anbfd)aft betfeflt,

fie unterfud)t unb nad) 3ieu<,£angenburg gefd)itft, tpaf)rfd)einttd), um
bortStefari au$ it)nengu matten. 3nMbogi tpar ein großem engfifd)e£

Magagin, bat unter anberem 75 «Cajten <5afg unb 47 Xaflen Kaffee

enthielt.

G& toar ferner, jtd) burd) bau (Gebiet rid)tig t)inburd)gutaf?en.

Meijf tDar eä un$ tDenig befannt, unb feit 3a!)ren t)atte e$ ber geinb

burd) Anlage Don Magaginen unb Sranäportjfraßen Derdnbert. 3"
Dort)erigen (Mmbungen festen un$3^ unb Gräfte, unb ba$ Moment
ber Überrafd)ung tDdre tDeggefaflen. ©ie (Eingeborenen toaren ben

Öngtdnbern red)t feinbfid) gefonnen unb leiteten un$ gute ©ienjfe,

aber it)re Angaben tDaren bod) oft toenig Aar. 2Bdf)renb mir in Mbogi
einen :ftuf?etag mad)ten unb bort bie Verpflegung ergdngten, u?aren
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unfere patrouiffen weithin unterwegs, bie eine nad) (Stofufa pttifilon

€>anft3ttori$, eine nad)3fafa/ eine inZftid)tungauf:)?eu*,£angenburg

unb eine in :ftid)tung auf gife. iDie 2(bwefent)eit Don einigen berfefben

würbe 2öod>en bauern; ü)re Reibungen tonnten nid)t abgewartet

»erben.

3mmerf)in würbe fo trief Aar, ba$ an DfTtbosi Dorbei eine öaupt*

etappenftraße be$geinbe$ oongife überlftwiba nad) 3teu*,£angenburg

lief. 3ttet)rere an biefer befmbfid)e 3ftagagine unb auf if)r oerfefjrenbe

33erpflegung$fofonnen würben erbeutet ober ifyre 25effdnbe gerjfört.

£)a$ 23ort)anbenfein biefer ©trage bewies, ba$ in ber (Segenb oon

gife ein größeres engfifd)e$ 3ttagagin Hegen mußte. 2Bat)rfd)einfid)

war bie$ bei fd)neffem 3ufafien gu nehmen, beoor jfdrfere Gräfte beS

geinbes bort eintrafen. 2fm 31. Dftober öormittagtf war eine ^ampf*

patrouifle auf gife abgefanbt worben. (Eingeborene unb patrouiffen

mefbeten am gleiten Sage abenbö ben 23ormarfd? j?drferer feinbfidjer

Gräfte auf ber <5traße3Jeu<£angenburg-:ftwiba. 2fm l. 3Iot>ember

früf) marfdjierte id) mit ber gefamten Gruppe gundd)ff gum :ftwiba»

berge ab. £>ort geigten bie ©puren, ba$ eine flattere feinbfid)e S^o<

fonne ben ^wibaberg in :ftid)tung auf gife furg t>or uns pafjlert fyattt.

iOiefer geinb war t>on einer beutfd)en, gum ^wibaberg entfanbten

^ampfpatrouiffe nid)t bemerft worben.

X#te'ttMttftf

(Sinmarfd? in 39ritff^^(?o5efien

C Aifere am 31. Dftober nad) gife entfanbte gweite ^ampfpatrouiüe
*4 f)atte jtd) am Iftwibaberge aufgegärten. 3d) mußte nun mit ber

gangen Gruppe fofort nad) gife weitermarfrf)ieren, um biefes oor bem

geinbe gu erreid)en ober, falte unfere erffe Patrouille bort im (5efed)t

|fef)en foffte, eingugreifen. £>ergef)n|fünbige2ftarfd) (reine 3ttarfd?geit)

oon jOibogi nad? gife war eine gang gewaltige Sfajfrengung für bit

Gruppe, aber bie Reibungen unferer Patrouillen, bie ©puren bes

geinbes unb feine an Daumen t>orgefunbenen 3tftd bewiefen ein*

wanbfrei, ba$ ber geinb affes baranfe^te, gife nod) am gleiten Sage,
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am 1 :#ooember, su erreichen. 33ei ber (Sroge aud) feinet 3ftarfd?e$

mar man su ber Annahme bered)tigt, baß unfere Kampfpatrouiffe, bie

id) am 51 Dftober, fpdteffen^ am 1 3?ot>ember früt) bei §ife t>er^

mutete, ben geinb ben 1 3Tot>ember über an ber 25efef}ung be* Sttaga*

Sin* t>on Jife fjinbem mürbe. 3m Xaufe be$ 3lad)mittag$ befd)offen

mir einige Patrouillen, of)ne unferen 3ttarfd) aufgut)aften. Am (Spat*

nachmittag würben fd)mdd)ere Abteilungen be$ Jeinbe* in ben bergen

naf)e bei Sfife fd)neff surütfgemorfen. 3d) fefbflf ging mit ber Abteilung

(Spangenberg, bie red)te oon ber (Straße abgebogen tx>ar, auf einen

Vergolden, auf einen punft t>or, mo wir bat Xager t>on Jife ver-

muteten,

©a* ®efdnbe mürbe offener unb mar in ber £auptfad)e mit fnie*

l)ot)em 23ufd)merf unb ($ra$ bebedi, ate mir aufmenige ftunbert 3tteter

t>or un$ £eute f)erumget)en unb bid)t f!et)enbe 3efte faf)en. £)ie Xeute

benahmen jtd) fo t)armlo$, bag id) faft glaubte, et mdre unfere eigene

Kampfpatrouifle. Auf 200 m erhielten mir bann aber ein fefyr heftige*

unb anfangt aud) red)t gut getiefte*! (£emet)r' unb 3ttafd)inengemet)r'

feuer. ®fücffid)ermeife mürbe e* oon unferen 6d)üfjen nid)t ermibert,

ba id) t>or biefe geraten mar unb smifd)en beiben Parteien lag. Olad)

einiger 3^it fing ber §einb, ber fid) augenfd)einfid) fefbl? mifb gemad)t

t)<xttz, an, l)od) gu fließen. <$& begann buntfer su merben, fo ba§

meine Patrouille jld) su unferer (Sd)üfcenfinie surücfsiet)en tonnte. (So

mar menigffen* Kfarf)eit über bie £age gefd)a(fen: ein gfeinb Don

mehreren Kompagnien lag oor un* in t>erfd)ansten (Stellungen mit

gutem (Sd)u£fefbe. ©eine t>orgefd)obenen Abteitungen maren surütf*

gemorfen morben. £>ie 3ttagagine tagen sum Seif außerhalb ber

©Jansen unb fielen fpater in unfere #anb. £)en t>erfuflxeid)en 6turm

auf biefen Jeinb moftte id) nidjt äußren, bagegen fd)ien mir bie

(Gelegenheit günjfig, ben (Gegner in feinem eng sufammengebrdngten

£ager mit unferem 33Tinenmerfer unb t>on erf)6t)ter (Steife au* mit

unferem ®ef#ü^ unb bann, menn er jld) seigte, aud) mit ®emet)r»

unb 3ttafd)inengemeftrfeuer sn befd)ief?en. Unfere :#?afd)inengemet)re

mürben in ber Jlad)t bid)t an feine (Stellung t)erangefd)oben unb üer*

fd)anst. £>ie (Srfunbung für eine günjtige (£efd?ü£j?effung mürbe auf

ben nddrffen Vormittag t>erfd)oben.

de mar mafjrföeinlid), ba$ bie (£r5ffnung unfere* ^inenmerfer*
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unb ®efd)üftfeuer£ ben oon 3teu<£angenburg tommenben geinb sunt

Angriff gegen un$ oeranfaffen tourbe. (Sin fold)er Angriff gegen unfere

#öf)en märe fet)r fd)toer getoefen. 2(ber trof? ber 25efd)iegung am 2.^lo«

t>ember, bei ber aud) einige 23erfuffe beobo^fef tourben, geigte fid>

lein neuer (Gegner, ©er erhoffte burd)fd)fagenbe (Erfolg gegen ba^

Xager blieb au$, ba unfer SRinemoerfer bei einem ber erften <5d)üjfe

burd) eine su früt) trepierenbe Sftine oemid)tet tourbe. gfad)bal)n<

raffen allein gegen ben gebedten §einb fonnfen nid)t$au$rid)ten. film

;)?ad)mittag marfd)ierte unfer ®ro$ mit ben mef)r afe 400 (Stüdftarten

33iet)l)erben ab unb stoifd)en Sife unb ber 2fliffion Stttpengo f)inburd)

nad) :ftl)obefien hinein. 3m £ager angetommen, faf)en toir bie ftarten

:ftaud)fäufen ber Sttagagine t>on gfife, bie Abteilung 2ttüfler nad)

unferem Slbmarfd) in 25ranb geftedt t)atte. 2fu$ :ftid)tung Don 3ttiffIon

Stttoenso tourbe met)rfad) furges geuer gehört.

${flmdl)fid) trafen oon bort Reibungen ein. 25ei Utoengo tparen

auger unferer oon Sttbogi entfanbten ^ampfpatrouiffe aud) anbere

Patrouillen t>on un$ eingetroffen unb Ratten fid) mit englifd?en pa»

frouiffen, manchmal aud) untereinanber, t)erumgefd)offen. (£ine 3ttel'

bung befagte, ba$ eine feinbfid)e Patrouille mit gang buntfen, bi£*

t)er unbekannten Uniformen aufgetreten fei; e$ muffe ftd) jebenfafte

um einen neu erfd)ienenen Truppenteil t)anbefn. 3laä) Dielen Jlad)*

forfd)ungen (teilte fid) fd)fiefjfid) fyerauei, ba$ eine unferer eigenen pa*

trouillen infolge il)rer atferbings nid)t met)r regfementemägigen ?äu&

rüftung bauernb für geinb gehalten tourbe. 3n ber Sttiffton OOTtoengo

felbff befanb ftd) ein ffel)enbe$ feinbfid)e$ Xagarett, in bem unfer

<5anitätemateriaf ergdngt toerben tonnte. £>ie (£f)ininoorräte tourben

auf über 14kg ergänzt, unb bie (£l)ininoerforgung bamit bi£J (£nbe

3uni 1919 ftd)ergef?efft.

:$erfd)iebene :ttad)rid)ten unb ®efangenenau$fagen liegen ertennen,

ba$ 3ran$porte bte geinbe$ au$ ber ©egenb oon Broten #iff nad)

^afama unb t)on bort toeiter nad) $ife gingen, unb gtoar mit Sfuto*

mobilen unb Ddjfentoagen. ^afama felbff fd)ien eine größere Ort*

fd)aft unb ein toid)tiger 6traf?entnotenpuntt su fein. 3ebenfafte toaren

auf bem 2Bege oon gife bte ^afama 3ttagagine beä Jeinbe$ gu oer-

muten unb ^afama felbft ein fof)nenbe$ Dbjeft. 3ubem lag e$, fotoeit

man autf bem 2(ffa$ erfe^en tonnte, fo, ba$ man pd) bort entfd)eiben
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tonnte, weiter nad? ©üben um ben Bangweofofee t)erum 5te SBafTer*

fdjeibe 3ambefT—^ongo gu erreidjen ober nad) SBeffen stoifd^en

Bangweofofee unb 3ttoerofee fynburd) weiter gu markieren. £)ie

Angaben waren afferbingtf dugerff fdjwanfenb unb grünbefen fld) faf?

au£ffd>tie#nd& auf einige Stefari, bie ate Knaben in ber ©egenb be^

2ttoerofee$ an öanbefefarawanen teilgenommen Ratten.

£>ie widrige Srage, tpie bie Stoffe unb befonber* ber am bem

Bangweofofee in ben 3ttoerofee fliegenbe Xuapafa befdjaffen waren,
blieb gundd)ff unbeantwortet. Örj? einige in biefen Sagen erbeutete

harten unb Betreibungen Rafften hierüber ^farfjeit. Jlad) biefen

iff ber Xuapafa eine gang gewaltige Barriere; tief unb an oiefen

©teilen mehrere Kilometer breit, i(? er t>on ausgebeizten (Sümpfen

eingefaßt. Bei ber beoorj?ef?enben Iftegengeit toürbe ein Überfein
über benfetben auf Öinbdumen auf ©d)wierigfeiten flogen, ba biefe

Öinbdume bei unferer Slnndfjerung jlcfyerlid) auf bat anbere Ufer ge»

fd)afft ober oerftecft werben würben. 3d) fy&t bamafe jebe Minute

gum ©tubium t>on harten unb :fteifebefd)reibungen oerwanbt unb auf

jeber 2ttarftf)paufe oertiefte id) mid) in biefe. iöie <9efat)r, infolge

mangefnber Orientierung jtd) in bem t>on gewaltigen ©tromen unb

©een burd)fef#en Gebiet feffgurennen, war groß.

3und^|fgalte^,bieÖtappen(trageSife-^i|Tion^ajambi-^afama

fd)nell aufguroffen. Bewegliche ^ampfpatrouiffen würben in (Sewaff»

marfd)en t>orau$gefd)irft, erbeuteten mehrere fleinere 3ftagagine,

nahmen beren Verwalter gefangen unb fingen aud) einige Dd)fen*

wagenbefpannungen. Hauptmann ©pangenberg folgte mit 3 S^onv

pagnien unmittelbar, bann mit tiwa $agemarfd)abffanb ba& (&xo$

ber Gruppe.

2)ie gewaltigen 3ttarfd)anforberungen unb ba$ abbiegen in füb»

wejffid)er :ftid)tung, in gang neues, unbefannteä Xanb, würbe einer

2lngaf)l Präger gu oief. 2ln einem Sage allein entliefen beim ^om*

manbo 20 2Bafipe, bie in ber (Ütegenb t>on Btemarcfburg beheimatet

waren unb 13 anberweitige Srdger.

3n ftajamfri traf bat (3xo$ am 6. ^ooember ein; bie fatf)ofifd)e

3ttifiIon$j?ation bejtefjt aus wunberoollen unb geräumigen, mafjfoen

(Sebduben. £)ie 3ttifjTonare waren unnotigerweife geflogen. 3m
©dbweffernftaus lag für mid) ein Brief einer fatf)oIifd)en ©d)weffer.



^?ot>ember 1918. -
#ierau ©fi38e XXI 287

€>ie flammte au$ SBefffafen unb appeftierfe at£f Xanbämdnnin an

meine 3ftenfd?fid)feit. <5ie toürbe jid? jid)erfid) mand)e Unbequemfid)*

feit erfpart f)aben, trenn nid)t nur jle, fonbern aud) bie übrigen 2fn*

gehörigen ber 3ttiffton rufy'g auf if)rem poffen geblieben todren. 2Bir

Raffen il)nen ebenfo toenig getan toie früher bem alten engfifd)en

XRifjionar in peramif)o bei (Sfongea. JDa$ Xanb mar außerorbentlidj

reid); im 3ftiffion$garten toud)fen prad)tt>offe Örbbeeren. 25ei ber

2 6tunben norbojffid) ^ajambi fagernben 3tad)f)ut tourbe mittags*

<!>5etDef)rfeuer ö^ort; Hauptmann $^oet)f mar bort gum (Ernten t>on

Verpflegung geblieben, (Europäer unb Stefari gum großen Seif in

einsefne Örntepatrouillen aitfeinanbergegogen. £>a tourbe er oon

einer feinblid)en Patrouille angegriffen. Hauptmann £toel)f sog jtd)

au$ ber unerquidfid)en £age t)erau$ unb mad?te am ndd)f!en Sage
bei 3ttifjion ^ajambi toieber Sront, toobei ber Jeinb gefegentfid) mit

(Erfolg unter überrafd)enbe$ Seuer genommen tourbe. 2)er Leiter*

marfd} unferea <Sro$ auf Rafama tourbe am 7. 3?ot>ember fortgefeftf.

din ^lad)rüden be$ $einbe$ tourbe nid)t beobachtet. (Sollte er aber

bod) nad)brücfen, fo toar ansunet)men, ba§ er bie$ au$ Verpflegung^

grünben nid)t in affyu großer 6tdrfe tun tonnte. <S$ bot jtd) bie

Slu^ldjt, nad) fd)ncffer 2Begnat)me Don ^afama unb auf tiefen Ort

bafiert gront su mad)en unb ein günjfige$ <$efed)t su liefern.

SIber bat toaren 3ufunffHoffnungen; für ba$ erfte galt e$, fd^nefl

Hafama felbft su nehmen, ba& nad) ben t>orliegenben 3tad)rid>ten stoar

ni#t fel)r ftarf befei^t, aber gut befeffigt toar. Hauptmann Spangen*

berg mit ber Vorf)ut vergrößerte feinen £age$marfd)oorfprung immer

mef)r burd) gejteigerte 3ttarfd)fei|!ungen. 3$ folgte mit bem ®ro$;

Verpflegung tpurbe au$reid)enb gefunben, unb aud) bie <5d)ifberungen

t>erfd)iebener 23üd)er, nad) benen ber 2Balb reid) an fd)macf()affen

porifrüd)ten fein foffte, betätigten jtd).

31m ö. November f)atte Abteilung ©pangenberg mehrere pa*

trouillengefed)te norbfid) ^afama, am 9. 3Tot>ember nal)m jle ^afama,

bejTen aus' einer l)alben Kompagnie bef?ef)enbe 25efa^ung nad) <5übm

absog. Munition tpurbe nur toenig erbeutet unb aud) bie anberen

25ejMnbe be$ 2Bajfenbepot$ Ratten geringen 25ert. ©er Ort f)atte

eine große 3leparaturtoerfjMfte für automobile unb anbereja^rjeuge;

met)r ate 20 25urentoagen tpurben erbeutet. 3\eä)t erf)ebfi# toat
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bie 25eute an (Europaeroerpflegung. Sluffalfenb mar, b<\$ eine eng*

fifd)e Ci5efefffd)af! in Kafama — id) glaube, e$ mar bie Slfrican Xafee?

(Korporation
-

fd)rifflid)e $(nmeifung sur 3^fforung it)rer 25effdnbe

burd) bie (Eingeborenen gegeben fyaiie. ^Dtefe tarnen bann aud) in

größeren Mengen sum plünbem f)eran unb Abteilung ©pangenberg

fanb bie (Sebdube, 3nt>entar unb 25e|Mnbe gum großen Seif burd)

plünbembe (Eingeborene serfforf t>or. ©einem (Eingreifen if? e$ gu

bauten, ba$ unter anberem ba$ mit oielem (Ü5efd)matf gebaute unb

eingerichtete ßautf be^ britifd)en (Eommifjlonarä erbalten blieb.

2Bd'brenb unferes 23ormarfd)eg oon jife bafte fid) ^erau^geffent,

ba$, je meifer mir t>orrüdten, bie fernblieben ^agajine oofler toaren.

<$$ mad)te ben (Einbrud, als ob toir eine (Etappenlinie aufrollten, bie,

bei Broten $iff ober ettt>a# norbfid) baoon anfangenb, erff im (Ent*

ßet)en begriffen mar. 2Bir burffen t)offen, bei fd)neffem weiteren 33or<

bringen auf nod) reichere 25efMnbe gu treffen, unb bie aufgefunbenen

Papiere unb (Eingeborenennad)rid)ten fd)ienen bie$ su betätigen.

£>rei 2agemdrfd)e meiter, ben Sefepbonbrabt entlang, follten bei ber

(£t)ambefi<3ftf&re große 23ejMnbe liegen, bk sum Seif mit booten

berantransportiert toaren. 3d) felbj? mar mit Jaf)rrab am 11. 2lo>

Dember bei Hauptmann ©pangenberg in Kafama eingetroffen, unb

biefer marfd)ierte mit 2 Kompagnien fogleid) toeiter nad) <&(\bm auf

bie (£t)ambefi<$d't)re gU .

©a$ ®xo& felbjl hm am 12. 3lot>ember nad) Kafama. ©egen
Slbenb f)orte man au$ unferer 2fnmarfd)rid)tung ®emet)r' unb 3tta*

fd)inengemef)rfeuer. ttnfere 3tad)f)ut mürbe 2 ©tunben norbfid) Kafama
in if)rem Xager angegriffen, ©er Seinb, ber bei Kajambi gefönten

flaut, mar nid)t unmittelbar gefolgt, fonbern t)atte einen paraffefmeg

eingefd)lagen. Jlad)i$ traf Abteilung Koefyf bei Kafama ein. Uttir

fdjien jeitf ba$ Unternebmen gegen ba$ (Ef)ambe{k3ttagaain ba& aus*

fid)tsooflere unb mid)tigere gu fein, um fo mef)r, afe ber Derfolgenbe

(Segner nad) ber gansen Xage immer meiter Verfölgen unb fo oon

neuem für uns Gelegenheit sum grontmad)en bieten mußte*
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Neunter 2(bfd)nitf

3Joffenj!tWön6 unb ßeimfef?r

o blieb in £tofama nur bie SfbfeUung S?oel)l surücf, um mit 3age£«

marfd)ab|?anb su folgen. 3??it bem <$xo& folgte id) ber Slbfeifung

<5pangenberg am 13. :flot>ember frül). 3ü) mar mit bem gal)rrab

t>orau$gefaf)ren, Reifte bie £agerpf<%e au$gefud)f unb ermattete bie

Gruppe, ate Hauptmann 3ttüffer gleichfalls mit jaf?rrab gu mir tarn

unb mefbefe, ba$ SBaffenjfiffffanb abgefd)foffen fei. (£in engfifd)er

3Jtotorfat)rer, ber bie 3iad)rid)t gu ben brififd)en Gruppen t)atte bringen

folfen, mar t>erfef)entfid) nad) ^afama hineingefahren unb bort t>on

ber Abteilung £bet)f gefangen genommen toorben! 23ermitfefff ber

engfifd)en Sefefonfeitung, bie mir entlang markierten, tonnten mir

un* meiff feibfid) fd)nelf t?er|Mnbigen, unb fo f)aben mir bie :ftad)rid)t

oom 2Baffenftiffffanb ermatten.

£)a$ Telegramm be^ 3ttotorfaf)rer$ lautete:

12./11./16. To be fwded via M. B. Cable and despatch rider.

Send following to Colonel Von Lettow Vorbeck under white flag,

The Prime Minister of England has announced that an armistice

was signed at 5 hours on Nov. 1 1 th and that hostilities on all

fronts cease at 11 hours on Nov. 11 th. I am ordering my troops

to cease hostilities forthwith unless attacked and of course I con~

clude that you will do the same. Conditions of armistice will be

forwarded you immediately I reeeive them. Meanwhile I suggest

that you should remain in your present vicinity in order to faci-

Htate communication. General Van Deventer.

As message is also being sent via Livingstone, it is important

Karwunfor reeeives this same time as enemy; every effort must

be made get message to him today.

Unfere (Smpfi'nbungen maren fel)r gemifd)t; id) perfonfid?, ber id)

t>on ben mirtfid)en 2*ert)dftnifien in £>eutfd)fanb feine ^ennfnte f)atie,

glaubte an einen günjligen ober gum minbeffen für £)euffd)fanb nid)f

ungünffigen 2(bfd)fuß ber geinbfefigfeifen.

JOie oorautfgefanbte Abteilung <5pangenberg mußte fd)neff benad)'

nötigt merben, unb id) fe^fe midj fogfeid) mit einem Begleiter, bem
». XcftPtD'tfor&etf, DffafrWo 19
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Xanbffurmmann ßauter, auf** :ftab unb fuf)r ifyr nad?. 2(uf falbem

2Bege fam mir bie :ftabfaf)rpatrouifle Zfteißmann ber Stbteifung

6pangenberg entgegen unb mefbefe, ba$ Hauptmann (Spangenberg

bei ber <£f)ambegi<$ät)re eingetroffen fei. 2Benn id) aud) bie :ftid)tig<

feit ber engfifd)en 3iad)rid;t Dom 2Baffenfn'ffffanb nid)t fregmeifelfe, fo

mar unfere £age bod) giemfid) t)eifef. 2Bir befanben um in einem

Gebiet mit menig Verpflegung unb maren barauf angemiefen, unferen

©tanbort t>on 3z\i gu 3^^ gu med)fefn. <5d)on am biefem (Srunbe

mar e$ notmenbig, Übergänge über ben (£f)ambegifluß gu ertunben

unb für un$ gu ftd)em. Würben bie SeinbfeTigfeifen toieber auf

genommen, fo mußten mir erft red)t einen gelieferten Ufermed)fef

t)aben. JDiefe Jrage mar brennenb, ba bk Cftegengeit unb bamit ba$

2fnfd)meflen ber Jlüffe unmittelbar beoorffanb. (Stärfere ®emitter

festen bereite ein. C& mar affo oiefe$ mit Hauptmann 6pangenberg
an Ort unb (Stefte gu befpredjen unb mit bem engfifd)en Dffigier, ber

t>orauöfid)tu'd) jenfeite be$ (£f)ambegi ffet)en mürbe, gu regeln. 2(uf

äffe S^(e mußte ber SfufTauf unb bie 23efd)affung oon Verpflegung

energifd) meiter betrieben toerben. 3u biefem festeren 3tt>erf fieß id>

meinen Begleiter gurücf unb rabefte fefbjt mit ber patrouifte Zfteißmann

gur Abteilung (Spangenberg.

^Bir trafen gegen 6 ttf)r abenbs, bei ooffiger ©unfefyeit, ein; Haupt-

mann (Spangenberg mar nod) untermegtf auf einer (Srfunbung, aber

ifatergafyfmeiffer £>of)men unb anbere (Europäer oerforgten mid), fo»

Mb jle oon meiner Slnfunff erfuhren, reid)fid). 3d) tonnte mid) über*

geugen, ba$ bm 3ttagagin oon ^afama aud) Haferflocfen, 3am unb

anbere gute £)inge entsaften f)atte, bk mir bie baf)in unbekannt ge»

blieben maren.

Hauptmann (Spangenberg mefbete mir bei feiner :ftücffef)r, baf?

aud) er ingmifd)en burd) bie (£ngfqnber :ttad)rid)t oom SBaffenffiffffanb

ermatten fjatte. 2(te id) mid) in feinem 3eft gur :ftut)e gefegt ^afte,

brad)te er mir gegen 3ttitternad)t ein burd) bie (Sngfänber übermittet»

te$ Telegramm be$ ®enerate oan £>eoenter, bm über 6altebun? ge»

fommen mar. Jlad) biefem f)atte £)eutfd?fanb bie bebingungesfofe

Übergabe alter in Dftafrifa operierenben Gruppen untergeid^net;

JÜeoenter fügte f)ingu, ba$ er bk fofortige Befreiung ber engfifd)en

S^rieg^gefangenen unb unferen 2J$arfd) nad) Sfbercorn oerfangte. 3ü
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abercorn tpdren äffe Waffen unb Munition abgufiefern, bod? bürffen

5ie (Suropder gundd)!? ifjre SBaffen behalten, £>er t>offffdnbige ^egf

biefes Sefegramms 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 unconditional surren-

der of all German forces operating in East Africa within one month
from Nov. 11 th.

My conditions are. First, hand over all allied prisoners in your

hands, Europeans and Natives to the nearest body of British

iroops 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

ammuniiion to my representative at Abercorn. I will however

allow you and your officers and European ranks to return their

personal weapons for the present in consideration 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 at

Abercorn and numbers of German officers and men, Askari and

followers. General van Deventer.

£)iefe eine 3tad)rid)t befagfe, n>enn fle jtd) betätigte, genug unb

seigfe bie Notlage beö 33aferfanbe$; niemals u>ürbe es fonff eine et)ren<

ooff unb erfofgreid? im gelbe |?ef)enbe Gruppe preisgeben.

Dfyne bie (Srünbe im einzelnen nachprüfen 3U tonnen, mußte id>

mir fagen, ba$ bie t>on uns verlangten 23ebingungen eben unoermeib'

\\d) feien unb Iof?at erfüllt tperben müßten. Sei einer mit bem britifd)en

(Sommiffionar, ber t>on ^afama gur Sambesi Zftubber gacfort) über*

gefiebert mar, am 14. November morgens ö ttfyr am gfuß vereinbarten

3ufammen!unft übergab id) biefem ein Telegramm an (Seine jUtojeffdf,

in bem id) bas Vorgefallene mefbefe unb tjinsufügfe, ba$ id) ent*

fpred?enb Verfahren mürbe, ©er (Sommifjionar feilte mir mit, ba$ bie

beuffd)e gffoffe revoltiert f)abz unb aud) fonff in £)euffd)fanb :ftet>ofu>

fton fei; nad) einer if)m offöieff bisher nid)f betätigten 3Iad)rid)f f)abe

19*
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ferner 5er Reifer am 10. SRooember abgebanft. Mt biefe J\ad)x\d}itn

fd)ienen mir unmaf)rf#einfid), unb id) fyabe fie nid)t geglaubt, bie fie

mir nad) Monaten auf ber öeimreife beffdtigt mürben.

ttnfere Gruppe, (Europäer unb farbige, Raffen fejf baran geglaubt,

b<i$ £)eutfd)fanb in biefem Kriege nid)t unterliegen mürbe, unb alte

maren enffd^toffen, bis gum Slußerften su fdmpfen. ©etDtß mar es

fragfid), ob unfere &raft reiben mürbe, tpenn ber ^rieg nod) mehrere

3at)re bauerte, aber auf minbeffens ein 3at)r fa^en mir allen 3ttogfid)<

feiten mit:ftut)e entgegen; bie Gruppe mar gut bewaffnet, ausgerüstet

unb verpflegt, bie augenbfitffid)e Kriegslage fo günftig für uns mie feif

langem nid)t. 3&w fafan bie 2(sfari, ba$ mir meniger unb meniger

mürben — mir maren nod) 155 (Europäer, baoon 30 Ofpsiere, ©arti»

tdteofföiere unb obere Beamte, 1168 Stefan unb runb 3000 anbere

farbige ffarf
— aber als id) gefegentfid) mit einer meiner Drbonnansen

barüber fprad), ba t>erftd)erte er mir: ,,3ä) merbe bei (Sud) bleiben unb

meiter fed)ten, bte id? falle". $t)nfi#e Äußerungen fmb oon Dielen

anberen gemad)t morben. 3d) bin überzeugt, ba$ es nid)t bloße

Lebensarten maren.

21m 14. ^looember nad)mittags traf id) mit bem $al)rrab mieber

beim ®ros ber Gruppe ein, teilte ben (Europäern ba& an ber (£!)am<

be3i$df)re ßrfebte fomie meine 2(bjld)t mit, bie mir offöieff befannf

gegebenen 25ebingungen, an beren :ftid)tigfeit id) nid)t smeifelte, aus*

gufüf)ren.

23eoor bk (befangenen entlaffen mürben, fud)te mid) ber dfteffe ber.

felben, (£ofonef SMtfinfon, auf unb t>erabföiebete ftd) oon mir. ^lad?

feiner Eingabe fyaiit bie met)r als breimonatfid)e <15efangenfd)aff it)m

einen intereffanten (£inbfitf in unfer Xagerleben, in bie Sfafage unferer

2ttdrfd)e unb bie 5üt)rung unferer ®efed)fe gegeben. Über bie <£in*

fad)f)eit unferer Slnorbnungen unb ba$ reibungsfofe Junftionieren mar

er bee Xobes ooll; smeifeffos f)atfe er mit offenen Slugen gefef)en.

fand) unferen Slsfari mürbe bk ^Beübung ber öinge befannt ge-

geben. C?s mar t>orauS5ufet)en, ba$ ü)re Slbpnbung mit ben feit3al)ren

rürfjtdnbigen ®ebübrniflen <5d)mierigfeiten mad)en mürbe, unb ba&>

felbe galt für bie Srdger. Unb bod) mar es für uns (£f)renfad)e, biefen

Xeufen, bie mit fo großer ßingabe für uns gefdmpft unb gearbeitet

batten, su tf)rem JKzd)i ?u oerf)effen. £)ie erforberlid)e 6umme - es
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fcmbefte fld) ett»a um i*/i Millionen Rupien (im gfrieben eine Rupie
== i,33 :#Tarf) war Derfjdftntemdßig gering, unb fo würbe Leutnant

b. Ref. ^empner mit Rab Dorauägefdjidt, um biefe (Summe Don ben

(Ingfdnbem ober burcb it)re Vermittlung auf bem fd)neflf?en 2Bege gu

befd)affen. ünfere wieberi)o(ten 25emübungen jlnb erfolglos geblieben.

<£$ würbe un$ gwar gu oerfd)iebenen Sttafen mitgeteilt, baß bk gfrage

feiten^ be$ 2Bar Office in Örwdgung (under consideration) gegogen

fei, ober babei blieb e$; aud) auf meine Seiegramme an bie beutfd)e

Regierung in Berlin f)abe id> feine Antwort befommen. dfc Wieb

fd)fief*fid) nid?te weiter übrig, ate Xiften über bie rüdffdnbigen ®ebüf)r>

niffe gufammenguffeflen unb ben eingefnen Prägern unb Stefari <3ut

fd)eine barüber mitgugeben.

2Bir marfd)ierten nun in fleinen 3ttdrfd)en über ^afama auf 3Iber-

rorn gu. 23>ritifd)erfeite würben un$ Öingetyeiten über bie 2Baffenffifl<

jtanb$bebingungen befannt gegeben. 6$ ffeffte fid) t?erau$, baß in

biefen nid)t „bebingungsfofe Übergabe", wie General Dan JOeoenter

urfprüngfid) mitgeteilt t)atte, verfangt war, fonbern „bebingungäfofe

Räumung" (evacuation). ©egen bie&utflegung be$ eng(ifd)en ^negö-

amteä, baß bat 2öort evacuation bie Übergabe unb Güntwaffnung

einbegriffe, ert)ob id) mel)rfad) (Sinfprud), babe aber Weber Don ben

Regierungen ber alliierten Xdnber unb ber Vereinigten (Siaaim nod>

oon ber beutfd)en Regierung Antwort erhalten. 3d) f)abe mir über»

fegt, ob id) bei biefer gweifeffofen dintffeffung be$ 2Borte$ evacuation

mid) auf nicfyte Weitere* einlafTen unb gu ben Belgiern ober fonjt wo
anbertf btamarföieren foflte. SIber fd)fießfid) war im Vergfeid) gu ber

®efamtf)eit ber griebensbebingungen bie bie ©djufctruppe betreffenbe

kaufet ein fo geringer punft, baß id) befd)fog, nad) ©aretffafam gu

rüden, toie (General Dan iOeDenter e$ oerfangte, atterbingä in ber dr»

martung, baß bie Gngtdnber uns Don bort ben 25ebingungen bte

2Bajfenffiflf?anbe$ entfpred)enb fogfeid) weiter in bie ßeimat trans-

portieren würben, ©iefe (Erwartung würbe, wk fid) fpdter beraum-

fWfte, nid)t erfüffl.

Unweit norbfid) Don ^afama überholten wir ben (Gegner, gegen

Den bie legten 6d)armüfeef ftattgefunben Ratten, bae l. 23ataiflon ber

VL fting'* Slfriran Riffel £)ie (Sinfabung be$ (Sofonel öawfittf, be*

faum bre$igjdf)rigen fiebentfwürbigen Jübrers, bie er mir beim £>urd)>
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marfd) burd) (£ofonef iDidinfon für bie beutfd)en Offnere für einen

3mbiß übermitteln ließ, mußte id) ablehnen, fo fet)r id) mid) aud) über

bie f)ierburd) sum STu^brudf gebrachte ZfUtferfid^feif freute. ®od) ließ

es fidf) <£ofonet öamfins nid)t nehmen, an einem ber fofgenben Sage

feinen 23efud) su mad)en unb eine red)t angeregte ©tunbe bei einer

Saffe Kaffee bei mir gugubringen. ÖS i(f ansuerfennen, ba$ bie Dfft*

Siere biefeS 33ataiflonS in ber getoiß etcoas fd)toierigen Xage mit

großem Saft unb mit ber &d)tung oerfaf)ren ftnb, auf bie ein ef)ren»

t)affer Jeinb Sfnfprud) f)at. öatofins teilte mir übrigens mit, ba$ er

aud 23erpflegungsgrünben nid)t f)äüe tpeiter folgen tonnen, unb toir

mußten it)m mit #iet) aushelfen, bat toir ja in ausreid)enber 3af)l

befaßen.

Jlad) Sfbercom fjaüt fid> Leutnant b. Ref. ^empner mit bem g?af)r*

rab twrausbegeben. Jlaä) feiner Rürffet)r fuf)r id) fefbft mit einem Dom
General Öbtoarbs gefd)itften Sfuto bortt)in. £)ie2(ufna<)me bei (General

dbtoarbs fefbft fotoie in ber 3ttejfe feines &tabt$ war fet)r entgegen«

fommenb. 34 prdgifierte meinen ©tanbpunft bem (General dbtparbs

gegenüber baf)in, ba§ id) bk 23erpflid)tung sur Abgabe unferer 2Baffen

nid)t anerfannte, aber gur Abgabe bereit u?dre, tpenn id) t)ierburd) 23or»

teile nid)t für ben einzelnen t?on uns, fonbern für bie beutfd)e Plegie»

rung erreid)en tonne, (£s tourbe mir sugejfanben, ba§ bie oon uns

abgegebenen SBaffen unb Munition auf bie 25ef?dnbe in 2fnred)nung

fommen mürben, tt>efd)e £>eutfd)fanb gemäß ber 2Baffenf?iflffanbsbe'

bingungen an bie attiierten Regierungen abzugeben t)atte. £)ie Abgabe

unferer 2Baffen foflte ferner aud) dußerfid) nid)t ben (£t)araffer einer

S3affenfTretfung l)aben.

Über bie Slsfari unb Srdger txmrbe mir mitgeteilt, ba^ bie Öngfdn*

ber fte in Sabora in 3nternierungsfagem unterbringen moftten, Ut

if)re2(bfmbung mit®ebüt)rniffen geregelt unb it)re Repatriierung burd)>

gefüf)rt fei. £)ie ßuropder fo((ten bis sur &bfat)rt bzt ©Riffes, affo

Dorausfid)tIid) nur toenige Sage, in £>aresfafam interniert toerben.

£)iefe 23ebingungen jinb feinbfid)erfeits nid)t innegehalten toorben. 6o<

tPot)f bie 2fsfart in Sabora tx>ie aud) bie (Europäer in £>aresfafam

j!nbi
l
/2 Monate unb langer in Gefangenenlagern hinter (5tad)efbral)t

eingefd)foffen tt>orben.

äfm 25. :flot>ember traf bie Sruppe in Stbercorn ein. 2)ort toar an
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bem pfa^e, an bem bie Abgabe ber Söaffen erfolgte, bie engfifd)e

3fal)ne aufgepflanst, unb es tagt jtd) nid)t leugnen, ba§ l)ierburd) ber

Ef?arafter einer SBaffenjfredung nid)t gang t>ermieben mürbe. <S^

mürben übergeben: ein portugiejifd)eS (3efd)üf$, 37 3ttafd)inengemef)re

(bat>on 7 beutfdje, 16 fernere unb 14 feid)te engfifdje), 1071 engfifd)e

unb porfugiejlfd)e ®emef)re, 200000 Patronen, 40 <5d)uß Artillerie'

munition. £)ie Engfdnber waren fet)r fd)nell babei, bie abgegebenen

®emef?re fortsurdumen. 01id)t ein einsiges moberneS beutfd)es <*5e«

mef)r mar barunter! ! ! £)ie <5tdrfe ber Gruppe mar: ber ®out>emeur,
20 Offnere, 5 ©anitdtsofji'aiere, ein Arst ber freimütigen tränten*

pflege, ein Dberoeterindr, ein Dberapott)e!er, ein 3efbtefegrapt)enfefre<

tdr,l25 (Europäer anberer £)ienf?grabe,H56 Asfari unb 1595 Gruppen-

träger. ®a& Eintreffen ber einseinen Abteilungen sogerte fid) in*

folge fernerer Zftegengüffe um ©tunben hinaus. £)er £agerpfafc für

bie Asfari mar mit einem f)of)en £>orm>ert)au eingefaßt unb infolge

Kngefd)icffid)feit übertrieben eng gemdl)ft. iDieS erregte bei Dielen un*

ferer Asfari heftigen ünmiflen, ber jld) mand)maf in Gdtfid)feiten gegen

bie englifd)en Safari entfub. Aber bie Xeute fanben fid^ fd)fießfid) mit

ber unangenehmen £age ab, unb aud) (General Öbtoarbfii faf) ein, ba$

f)ier unnötigermeife ein Anlaß gu Reibungen an ben öaaren herbei»

gesogen morben toar. 2Bir maren ja boä) leine Kriegsgefangenen,

beren Entlaufen er su befürchten t)atte, fonbern toir Ratten uns frei«

miffig in Erfüllung einer unangenehmen pflid)t in feine ödnbe be*

geben. Er nal)m für ben SBeitermarfdj nad) 25iSmartfburg Don dfyn*

fidlen Einrichtungen Abffanb, unb fo jlnb mir mit bem Bataillon &av>*

uns gemeinfam unb ot)ne bie geringjte gegenfeitige 23efdffigung nad)

23iSmardburg marfd)iert. Am 28. 3tot>ember besogen mir an bem ge<

maltigen 28afferfafl be^ Kafambofluffes £ager, 3 6tunben oon 23is»

mardburg entfernt, öier blieben mir mehrere Gage liegen, ba bie

Abfahrt mit ben Kämpfern t>on 23iSmardburg aus jld) immer mieber

sersögerte. 23erfd)iebene Dfii'siere beftürmten mid), ob mir nid)t bod)

nod) meiter festen mollten. (5ofd)e 25e(Trebungen maren eiwa^ un<

bequem, ba es fomiefo fd)on für mid) einer 2ttenge fül)fer Überlegung

beburfte, um aus unferer bod) redtf unangenehmen iage f)eraussu<

fommen. Aber mel)r als biefe ünbequemlid)!eit empfanb id) bie Sreube

über fofd)e Äußerungen gefunben friegerifdjen ®eiffes, ber felbflf jefjf,
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nad)bem mir äffe 2Bajfen abgegeben Raffen, n\d)i bot?or aurücffd)ree?fe,

ein feinbficbeä Xager gu jfürmen unb untf Don neuem bie <$runbfage

für meifere Kriegführung au Derfd)affen.

2fm 3. ©eaember emflng id) ein Seiegramm be$ ©enerate Dan ©e»

Denier, bafiert Dom 2. ©eaember. <£* lautete fofgenbermagen:

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 to the 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 ad in accordance with the Or-

ders of the War Office, and treat your force as prisoners of war.

2fm gfeidjen Sage ging ber erffe Sranäporf ber Gruppen auf Dier

6d)iffen an 25orb. &uf einem berfefben, bem 6f. (George, maren auger

ber au$ engfifd)er Marine beffebenben 25efaf$ung unb einem (Morf<

ofpsier nur ber ©ouDerneur unb bie Offnere be$ ^ommanboä mit

iljren fömaraen ©ienem untergebracht 2(n Verpflegung Raffen mir

(Sornebbeef, Gaffeln unb 23tefuite Don ben (Sngfdnbem erraffen, unb

OberDeferindr Dr. öuber forgfe aud) 1)ier an SSorb, mie Dorber f$on

fo Diele 3abre im pori, au$gea$id?net für unfer feibficbeä 2Bob*. ©er

brififd)e (£ommanber, ber (Morfoffi'aier unb bie gefamfe 23efafcung

toaren außerorbenffi^ enfgegenfommenb. S(fe nad) furaem Sfufenft>a!f

am SIbenb be$ 3. ©eaember in ber befgif$en (Station 23ua mdbrenb
ber ^adbf ein beiger 6furm au$brarf>, ber bie 6onnenfege( gerri^

unb unfer anberem aud) Dr. öuber$ :ftocf megfübrfe, ba maren bie

engfifd)en Sttatrofen auf* forgfdffigffe um bie gang burd)nägfen ©euf *

fd)en bemübf.

2fm 5. ©eaember langten mir in Kigoma an. ©er Drf (lanb unfer

befgifd)em 23efebl unb meif über äffe ßrmarfungen t)inau$ f)abm uns

bier bie Belgier bemirfef unb babei bod) bie faffDofle Surütfbaffung

bemabrt, bie uns gegenüber nun einmal geboten mar. Sür arte ßuro»

pder maren in großen ©puppen gebecffe Safefn aufgejfeflf, ein Sfn*

bticf, befien mir feit 3abren enfmobnf maren. ©ogar efma* Iftofmein

taud)fe auf. ©er befgifd)e ®ouDerneur b^ffe feinen Drbonnangofffsier,

ber fließenb ©euffd) fprad), au unferem ofPsieden (Empfang gefanbf,

unb id) nabm gern ©efegentjeif, mid) Dor antritt ber ßifenbat)nfabrf
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bei bem befgifc&en (Eommanbant be place für bie uttf erwiefene Sa»

merabfd?afffid)feit, bie bei ©olbaten ja au# gwifd)en geinben bei

gegenfeitiger 2fd)tung beffebt, gu bebanfen.

2fod) bei ben (Engfdnbern blieben gelegentliche ifagegogentjeiten

eingefner Offnere, beren ^inberffube augenfd)einfid) nid)t nad) ©üben

gelegen t)atte, burd)au$ auf 2(u$naf)mefdffe befördnft. Sattere öerren

griffen fogfeicft in taftoofler 2Beife ein, wenn eingefne jüngere ^ame<

raben beifpiefeweife einen beutfd)en Uranien rücffid)t$fo$ aus bem

<5ifenba!)nabteif entfernen wollten. 21uf ber (£ifenbat)n waren wir

Europäer red)t gut untergebracht unb tonnten un$ tole im grieben in

ber Haä)i burd) 2(u$giel)en ber Xeberpofffer unb (Sinfyafen ber (Geftefle

gute (Schlafgelegenheiten übereinanber fjerjfeffen. 3n %aboxa waren

eine 2ftenge £)eutfd)e auf bem 25af)nt)of. 6ie benagten ftd) über Diele

Zaubereien feitenö ber Belgier unb ber ßngfdnber. (S$ iff aud) wol)l

fid&er, ba$ Diele 2fu$fd)reitungen oorgefommen jinb. 3n JDoboma

blieben toir bie Jlafyi über liegen unb Ratten am nddjffen borgen

(Gelegenheit, un$ 2Baffer gu l)olen unb grünblid) gu reinigen.

Jlaä) 3J?orogoro mar über ba# (Eintreffen unfereei Sranäportes

#ad)rid)t gegeben worben, unb t)ier fanben wir nad)mittag$ bie

&eutfd)en grauen wieber, bie in jfttorogoro unb Umgebung t>or

2 3aftren gurücfgefaffen worben waren. (Sie Ratten See unb Kaffee

gefod)t. Büfette mit 25rotd)en eingerichtet unb ^ud)en in Waffen ge»

baden. £)agu gab eä bk fdjonffen grüd)fe. gaff ebenfo interefjlerf

wie bie ©eutfd)en waren bie (Engfdnber fefbff. Sluger einem fcftt

ftebemiwürbigen alteren (Sanitdteoffigier if? mir befonbertf ein bäum*

langer Korporal in (Erinnerung, ber augenfc&einfid) fd)on oor (£in<

treffen unfereä 3«9^ eine gange Zeifye oon (Gfdfem auf unfer 2Dof?l

getrunfen t)aitt. <$& gelang mir aber boä) fd)ließfid) aud) biefem gu

entfd)tüpfen.

3n £>are$fafam trafen wir [am 8. ©egember um 7 ifljr oormittagä

ein. £>ie (Europäer würben in einem mit <5tad)efbraf)t umgebenen

Cager in großen 3elten gut untergebracht. £)ie Verpflegung war gut

unb xz\ä)\\d) unb in ber engfifd)en Kantine gab e$ 23ebarf$artifef aller

Sfrt gu billigen preifen gu laufen. (Gouoerneur <Sd)nee unb id?

würben burcb ben (£l)ef beä (Stabe* be$ britifd)en Dberbefef)tebaber$,

(General ©bepparb, empfangen unb gu unferem außerhalb be*£ager*
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red?t t)übfd) gelegenen öaufe geleitet, ©ortfyin f)atte ©eneraf Don ©e<

Denter freunbfid)ertoeife einen 3mbi£ gur Begrüßung gefd)icft. ßier

txwrben ^Jtajor £traut, Hauptmann <5pangenberg unb Dberoeterindr

Dr. ßuber einquartiert. ©eneraf 2Ba!)fe, ber t>or einigen Monaten
in übene franf in gfeinbe$f)anb gurütfgefafien tt>ar, fanben toir f)ier

red)t erhoff tpieber. 2öir mad)ten toieberum gemeinsame 2tteflfe unb

unfere 25emegung£freit)eit außerhalb be$ ßaufeä toar nur infofern

ettsa£ eingefd)rdnff, alfif mir ftefö einen britifd)en (Mortofflgier bei un$

f)aben mußten. Anfdngfid) toaren biefe ßerren red)t unpünfflid?,

aber e3 bifbete ftd) f#fie£fid) hod) ein ertrdgfid)er 3uf?anb t)erau#, unb

Id) fjdik (Gelegenheit, in ©are^fafem bie ^efannten aufgufud)en unb

meine perfonfid)en Angelegenheiten gu orbnen. 2J?ei|? tourbe mir ^ter*

SU aud) ein Auto geffefft. ©er 23orj?anb ber Gefangenenlager, 3fiajor

Öoffen, ber fd)on in Sanga für bie gefangenen beutfd)en grauen unb

^inber große menfd)fid)e Sürforge gegeigt f)atte, toar aud) in ©are&

fafam bemüht, unnötige <5d)ifanen t>on un$ ferngut)aften.

2Bir waren fd?on auf ber <£ifenbat)nfaf)rt überrafd)t getoefen, faf!

auf jeber Station met)r engfifd)e (Suropder angutreffen, ate wir in ber

gangen @d)uf$truppe Ratten; t)ier in ©aresfafam aber wimmelte e$

t>on toeigen Gruppen. 34 fc&dfcfe it)re 3<$f öuf uid)t unter 5000,

unb gu gmnberten unb Abert)unberten ffanben bie reparaturbebürftigen

Automobile in ben SBagenparfe.

©ie enge 3ufantment)dufung ber 3ftenfd)en geigte it)re <2Sefdl)rfid?>

feit beim Auftreten ber fpanifcften 3nfluenga. (Mortenofffgiere er»

sagten mir, ha$ mand)maf an einem Sage 5, mand)maf 7 engftfd)e

Dfjigiere in ©aresifafam an biefer ^ranf^eit (färben, unb bafb fpürten

wir fie aud) fe(b(L ©ie Anjfetfung i|t wat)rfcbeinfid) wdi)renb be$

6d)iff$tran$porte$ auf bem Sanganjifafee unb bann auf ber (lifen*

baf)nfat)rt erfolgt. 3n ben ^ongentrationgfagem in ©aretffalam i(1

tle t>on 3ttann gu Sftann weitergegangen. Hauptmann 6pangenberg

begleitete mid) furg nad) feiner Anfunff in ©aresfafam nod) in bie

^iabi, bann fünfte er, beffen eiferne 3iatur alle (Strapagen im Selbe

fo gut überpanben t)atte, fid) elenb unb ftarb im Xagarett am 16. ©e<

sember an 3nfiuenga unb Xungenentgünbung.

3?aft afle (Europäer unferetf £ager$ würben t>on il)r befallen, unb e3

mar fd)merg(id), baß außer Hauptmann 6pangenberg nod) neun mel<
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fere (Europäer, im gangen affo faff 10% unferer Kopfgafyf iftr erlagen.

2fud) pon ben in Sabora internierten (Eingeborenen ftnb 150 Stefan

unb 200 Srdger geworben.

3n perfd)iebenen (Gefangenenlagern in JOareSfafam tparen aud)

mehrere fyunbert beutfd)e 2(sfari untergebracht, bie gu früheren 3*iten

in bie ödnbe ber (Engfdnber gefallen tparen. 23erfd)iebene Pon i^nen

tparen bereit 3af)r unb Sag in engfifdjer <35efangenfd)aff unb Ratten

jtd) ffanbf)aft geweigert, bei ben (Engfdnbem als Slsfari eingutreten.

JDieS tpar ifynen nad) tyrer SIngabe tpieberf)oft angeboten toorben.

Unfere Stefan Ratten ba& beutfd)e Kriegsgefangenenlager ber »eigen

©ofbaten unmittelbar t>or &ugen. & tpar erfreufid), ba$ tpir (Euro*

pder fjierburd) in ben 3(ugen ber Stefari nid)t im geringen Perforen.

(Genau tpie früher begcigten fie uns bie größte 2fnf)dngfid)feit unb

©ifgiplin unb gtpeifeffoS tarn fyierburd) bie große innere 2fd)tung,

bie jle por uns £>eutfd)en Ratten, gum Sfusbrutf. 6ie tparen ffug ge»

nug, eingufet)en, ba$ bie größere militdrifd)e Xeijtung bod) auf beut«

fd)er <&i\te tpar, unb fie tparen pon jef)er getpofynf, ba§ tpir aud) in

fd)toeren 3efoti alte 33efd)tperfid)feiten reblid) mit if)nen teilten unb

itets ein tparmeS ßerg für it)re Piefen Weinen anliegen Ratten.

2(ud) fonft geigten uns bie (Eingeborenen gern if)re 2fnf)dngfid)feif

unb ifyr Vertrauen. JDie fd)tpargen JOiener gelten ifyren rüdjtdnbigen

£of)n in ben ßdnben if)rer beutfd)en ßerren, bie im Slugenbfid faum

über Sarmittel perfügten, füf poffjtdnbig gefiebert, 3flit ben (Engldn*

bern mar mand)e trübe (Erfahrung gemalt tporben. 3eber tpußte,

ba§ in ben (Gefangenenlagern bie (Gelber unferer £eufe tpiebert)oft

unb gtpar in erljebfid)em umfange burd) engfifd)e Dfffgiere unterfd)fa«

gen toorben tparen. grünere 25of)S unb aud? anbere (Eingeborene

tarnen mand)maf Pon tpeitfyer angereift, um uns gu begrüßen, unb id)

f)abe ben (Einbrud getponnen, ba^ bie (Eingeborenen im großen unb

gangen bie beutfd)eßerrfd)aft red)tgerntpiebert)abentPofften. (5id)er<

fid) tparen unter ben eng(ifd)en Europäern eine gange 2ttenge übler

(Elemente. 3fland)e ließen fid> fogar Pon (Eingeborenen 23ej?ed)ungS<

gelber geben, anbere tparen bei t)eflid>tem Sage in beutfd)e (Europäer*

(jdufer eingebrungen, um bort gu rauben.

3$ f?ieft es unter biefen Umjtdnben für geboten, bas in £>aresfafam

unb an ber 3entralbat)n fiegenbe prioateigentum pon ©eutfc&en, bie
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abtoefenb toaren unb ftd) fetbff um ba& 3l)rige ni#t (Ammern tonnten,

na# ©eutfd)lanb mitsunef)men. ßin Verbleiben besfelben ot)ne beut»

fd?e2lufjtd)t in SCfrifa föien mir su bebentlid). ß$ mad)te siemlid) oiel

3ftül)e, biefe^ Eigentum aufgupnben unb su fammefn. <5d)ließtid) iff

e$ aber bod) im allgemeinen burd)gefül)rt toorben. 23eim ©urd)(föbem
ber t>erfd)iebenen <5d)uppen fjatfe id) aud) bie angenehme Überrafdjung,

mehrere Riffen mit meinen eigenen 6adfren, bie iä) bei 2lu$brud) bee

Krieges ber $irma JDeoerS in ©aresfalam sur 2lufbetr>at)rung übergeben

l)atte, tpieber oorsufi'nben. Slud) Don meinen in 3ttorogoro gelajfenen

6a^entDurbeeinige£Jgeretfef.Verf(ftiebenein^orogorogetafrene6tücfe

fabe id) allerbingä nid)t lieber betommen, unb bie (Sngldnber fanben

immer toieber einen »ortoanb, um mir bie erbetene SfatjrtnadjSttoro*

goro su oertoeigern. £)h biefeä eine bloße ünl)of(id)teit toar ober ob

irgenbein tieffinniger, mir unbetannter ©runb oorlag, barüber Ijabe

id) leine ÄIart)eit bekommen tonnen. Jlur altgemein toar mir bie 'St*

obadjtung intereffant, toie bie (3etoof)nl)eit, in freunblicfterSßeife falbe

23erfpred)ungen su geben unb nid)t$ su Ratten unb baburd) eine 6ad)e
immer toeiter unb toeiter t)inau$susögern, ben (Sngtdnbern allgemein

in gffeifd) unb 25fut übergegangen ifl

3ttein 3Beg führte mid) bei biefen Gelegenheiten aud) manchmal

sum Administration Staff (ber ettoa unferem(£f)efbe$(£tappentDefen$

entfpridjt); nad) mand)em ßin* unb ^erfragen fanb id) ifyn in meiner

alten 2Bot)nung t>or, bie id) oor bem Kriege innegehabt f)aüe. 25ei

oerflfdnbigen (Sngldnbern fanb id) bieSluffaflung oertreten, ba$ iDeutfd)-

lanb auä toirtfd)aftlid)en ©rünben unb aud) für feinen 23eootterung$'

Überfluß ^oloniatbejlfc f)aben müflfe. Önglanb f)abt su oiefe Kolonien,

unb e* fet)te it)m bafür im Slugenblid fogar an au$rei#enbem geeig-

netem perfonat.

2Benn bießngfdnber bei 25etanntgabe beäSBaffenffittffanbeä betont

Ratten, ba$ toir fd)neff nad) ©are$fafam tommen müßten, um nod?

redjtseitig, alfo bte sum 12. ©esember, abtransportiert toerben su tön»

nen, fo Ratten fle es felbj? mit ber Erfüllung biefer 2BafFenftfttjfanb$<

bebingung teinesfaffe eilig. Unfere 6infd)iffung tourbe toeiter unb

immer toeiter t)inau$gesogert, fanb fd)lief*fid) aber bod) am I7.3anuar

1919, alfo auf ben Sag 5 3abre nad) meiner £anbung in ©aresfatam

flatt.
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£)ie öeimreife im einsefnen su fdjifbern, würbe 6foff für ein ganses

25ud) liefern, ba& in besug auf fragifornift^e Öreigniffe wot)f faum 8«

übertreffen wäre. Slußer uns 114 beuffd)en <5ofbaten waren 18 3ioi«

fiffen, 107 Stauen unb 87 ^inber an 25orb, bagu eine Pforte oon

200 britifd)en (Sofbaten. 3ttan tpirb sugeben, ba§ 6toff su enbfofen

Reibungen bei einer berartig aus £)eutfd)en unb dfngfdnbem, aus

Militär unb ^IM, aus Sfrmee unb Marine, aus (£rwad)fenen unb

^inbern sufammengewürfeften :fteifegefefffd)aft jld) auf einem eng be*

fegten 6d)iff, bem t>on ben Öngfdnbem weggenommenen „Sfefbmar*

fd)atf" ber £)eutfd)'£)jfafrifa'£inie, reid)fid) einfanb. 3cbee 6tücf be^

<5d)iffeS, Dom tarier hie sur 25abewanne, weiß oon ber 3ttenfd)en

©äffen unb Xieben su berieten. ÖS ij? aber gelungen, alle irgenb

ernjff)affen 3ufammenfföße su oermeiben, unb fy'ersu tjaben fowol)!

ber menfd)enfreunbtid)e ftommanbant bt^ 6d)iffeS, (Saptain fting

wie aud) ber junge (£ofonef ®regg, ber Süf)rer ber engfifd)en (£sforte,

mit mufferfyaffem Saft ba0 3ttenfd)enmogfid)e beigetragen.

&uf bem 2Bege über ^apffabt finb wir (£nbe Jebruar in Iftotterbam

eingetroffen. £)ie sal)freid)en bei ber £anbung bort erfd)ienenen £)eut>

fd^en seigten mir su meiner Überrafd)ung, ba§ unfer Djfafrifanifd)er

^rieg in ber ßeimat eine fo große 25ead)tung gefunben t)atte. fand}

oiefe ßoffdnber betoiefen uns itjre wol)Jwoffenbe (5e(lnnung.

3atfdd)fid) f)atte ja unfere ffeine <5d)ar, beren #od)f?saf)f runb

3000 Europäer unb runb liooo Sfsfari betrug, einen gewaltig über»

(egenen Sfeinb wdf)renb ber gansen ^riegsbauer gefeffelt. 2Bie id)

einleitenb (<5. 18) bmii^ bemerft f)abe, ftanben mit Saufenben oon

Sfutomobifen unb oielen 3^ntaufenben oon Zfteit* unb Nagetieren

ettoa 300000 3ttann gegen uns, ausgerüstet mit allem, toas bie gegen

£)eutfd)fanb oereinigte 2öeft mit it)ren unerfd)öpflid)en Hilfsmitteln

gewahren tonnte, unb trofc biefer für unfere 23erf)dftniffe übermal«

tigenben 3^n auf feinbfid)er (Seite l)at unfere Heine Sruppe, bie bei

&bfd)fuß bes2Baffen|?iff|fanbeS nur ettoa I4002ßaffentragenbe betrug,

ooff fampfbereit unb mit größter ttnternef)mungsfuff im Selbe gejfanben.

3ä) glaube, ba§ bie^farfjeit unferer3iele, bie^aterfanbsfiebe, basflarte

Pflid)tgefüf)f unb bie Dpferfreubigfeit, biejeben bertoenigen (Europäer

befeelten unb bie fid> bewußt unb unbewußt aud) auf unfere braoen

fd)warsen <5ofbaten übertrug, ber friegerifd)en <$efamtt)anbfung jenen
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6d)toung t>erfief)en fyaben, ber bte gum Önbe burd&fyieft. JDagu fam

ein (Sofbatenftofs, ein ©cfü^T be$ feffen gegenfeitigen 3ufammen<

t)affen$ unb eine Unfernef?mung$fuff, ot)ne toe(cfte friegerifd)e (Srfofge

auf bie £)auer nid(?t mogfid? jinb. 2Bir Dffafrifaner finb uns fid)erfid>

bemüht, ba§ unfere Xeijlungen nid)t auf gleite <5tufe gu (taten (inb

mit bem, ma^ bie öeimat an S\rieg$taten unb an Dpferfreubigfeif

t>oflbrad)t f)at. ^ein 23off f)at in ber ®efd)id)te jemate #of)ere$ ge»

feifta. Unb toenn tt>ir Dffafrifaner in ber #eimat einen fo erbebenben

(Empfang gefunben fyaben, fo Hegt bie$ baran, ba§ bei unferem (£in*

treffen bei jebermann üertoanbte (Seiten angefd?fagen tourben, ba$

mir ein <5iM beutfcfyen (5ofbatentum$ betoaf?rt unb unbefd)mufct in

bk #eimat gurücfgefü^rf fyaben, unb ba§ bie un$ £)eutfd?en eigentünv

fid)e germanifd)e Sftannentreue aud) unter ben 23ert?äftniffen' eines

Sropenfriegetf aufredet ermatten toorben ijf. <5id)erfid) finb unter bem

©rurfe ber augenbfidfid)en 3iot unfereei 33aterfanbe$ biefe dmpfin*

bungen bei mand)en unferer 23offagenoffen oerbunfeft, oorf)anben aber

finb fie im ©runbe ber <5eele bei jebem, unb gerabe bie begeiferte

&'ufnal)me, bie un$ t?on öunberttaufenben bereitet toorben ij?, ffärft

aud) in un$ Dffafrifanern bie Übergeugung, ba$ troft ber augenbfitf«

!id)en Verwirrung ber (Gemüter ber gefunbe <5inn unfereö beutfd)en

JMU$ jid) emporringen unb toieber ben 2Beg ftnben tpirb sur ßöt)e.



Zirpiti
Erinnerungen

(Sin ffafttid^er 25anb t>on 526 ©eifen mit &\\b be$ #erfafier$

prete gef). 231.20.-, in borneljmem (Sinbanb,

£itet$eid)nung oon prof. Siemann, 2W. 25. -

iOte £eftüre biefetf 25ud)e3 toirb für jeben folgerichtig benfenben ©euffdjen ein

erfd)üfternbe$ (Sreignte bebeufen. ©er gefürd)teffre (Segner unferer geinbe fpridjt

3U unö. ©er (linsige, ber mit genialem SUcf ben 2Beg gum 6iege erfannfe, enf«

l)üflt, toie man if)n fattfrcHfc. Siefjrer 6d)mers um alted ©rojje, baß nnß oerloren

ging, fprid)t auß biefen blättern, aber aud) ein feJTer, jtotser 23itfe jum eijren*

ooUenJSBeiterfeben.

,2$om ©euffdjfum ju reffen, waß nod) 511 reffen iff, bleibt beß 6d)toeiße$ ber

GDfen toerf. Sfnfere Hoffnung aber fei baß fommenbe (*5efrf)fed)t. (Sin

©ffaöenootf flnb toir notf) nie getoefen. 6eit stoeifaufenb 3aftren f)at unfer

2)oft nad) Jägern ©turj immer toieber fic^ emporgehoben.*

flögen biefe2Öorfe, in benen bie „Erinnerungen* auffingen, im ganjen beuffd)en

23otfe SBiberfjafl pnben.

© i e i n
©enerafquarfiermriffer unb ßriegöminiflcr a. £>.

ßrfe&niffe unb 25efradMunaen
auö ber 3 eti beö 2BeUfrieaeß

preis gef). 2K.10.-, in oornel)mem Ginbaub,

Sitelaeidjnung Don prof. Siemann, $fl. 14.50

Muß einer 3ufd)rfft an ben Vertag: ($ß toirb 3f)nen aftf Verleger eine $reube

fein, 5u f)ören, bajj id) feit 3af)ren fein Sud) mit folgern (Süenuj? unb fofd)er Gr*

griffenfyeit getefen f)abe, äiß biefe$. 3unad)jf rein äufjertid), biefer großartige 6til,

tiefe furjen 6ä^e, toie gct)acffe$ (Sifen. £)a$ iJT bie ed)te beuffd)e ©olbafen*

fprad)e. ©ann aber inf)aftfid) biefer ©piegef, ber bem beutfdjen 2Mfe oorge*

Ratten toirb.

©iefe$ Sud) mup bie SSibel bei beuffd)en 3otfe$ toerben.

©ie Kapitel „Steid^fag", Regierung", *#eer" flnb baß Sefte, waß id) über biefe

©inge je gelcfen f)abe.

ÄS. ftoeS(er*38erlo8*£elpjig



<$enerafofterfi $rei$err ^ 0tt Raufen
Erinnerungen an i>en3Rarnefeft>3ug

37?ff ;Sif&nte be$ #erfafier$, t>erf(§ic6encn Warfen unb (Sefedjfö*

ff^en un& einer einleifenben Dorfrefftidjen fjitforifdjen <5fubie t>on

Srteftri* 3». fttrc&eifett

prciö gct>eftcf ettoa 2ft. 10.-, gebunben ettoa 2tt. 14.50

(generatoberff oon Raufen toar gu Beginn beä ffriege^ fffiftrer ber 3. Sfrmee, bie

bem (gegner an ber UOTarne fotd>e fraffootte (5d)fäge Perfekte, bafj 3offre unb $od?

jeben SlugenMitf glaubten, boä frongöfifdje 3entrum toflrbe burd)brod)en tperben.

Raufen f)at bie Operationen feiner SIrmee muflerfyaff geleitet, trofjbem er an$i)pf)u£
erfranft mar. ©eine ßrfranfung toar tatfädtfid) ber <5runb, bajü er Dom ftaifer

feinet ftommanbotf enttjoben tourbe, toäfyrenb bie £egenbe ftd) b\\bek, bafj Raufen
an ber nid)tgetoonnenen 6d)(ad)t fdjufb fei. #aufen$ (Erinnerungen bebeuten eine

(Ehrenrettung ber 3.2frmee unb ifyretf ftüfjrere.
6ie bafleren auf ben Unterlagen be$ (5rof?en (SenerafjTabeä, bie if)m sur Verfügung
ftanbcn, unb flnb unfermifdjt mit bödjjT febentftoarmen perfönttdjen (Sinbrücfen, fo

baf? nid)t ettoa ein miu'tärted)nifdje£ ober ootemifdjeö Sud) entjTanben iff, fonbern

äufjerfffpannenbcffiefjenbgefdjriebene 3?elbaufäeid)nungen #

Die freiOen meinen Golfer!
(The two white naiions!)

£)euffd)«engfifd)e Erinnerungen eines beuffdjen (Seeoffiziers
»on

&€0tg t>on £afe
ff or»etfenfoplfan a. 2).

preiö gefjeffet eftoa 2??. 10.-, gebunben ettoa 3W. 14.50

3toci f>ifforifd>c 3ufammentrefFen mtt leiten ber eng(ifd)en tfriegtfflotte bifben ben

3nf)att biefetf 23ud)eö, ba$ feine Sifef einem Srinffprud) einetf engtifd)en 2(bmirate

oerbanft. ©ie Begegnungen fanben su ganj oerfd)iebenen 3eiten unb unter gans
oeränberten ürnftanben ffatt: 1914 gur Bieter 2Bod)e unb 1916, afä bie beutfdje

3ftotteoor bem 6fagerraf if?rcn gefäf)rtid)jTen (Gegner (teffte unb fd)fug. / ftoroetten*

fapitän oon #afe nafjm an ber 6cefd)tad)t oor bem ©fagerraf aU (ErjTer Strtifferie*

offner unfereö größten, ffärfffen unb fdjönften (?5rojjfampffd)ifFe$, beö <5djlad)t'

freujerö //©erfffinger" teil. (Er ift in bau fyeijjefte ^ampfgetoüftf hineingeraten, !)öt

fämffidjepfjafen ber 6d)Iad)t miterlebt unb babei 8uber23ernid)tung berbeiben eng*

Tifdjen 6d)fad)tfreu5er *Dueen ^flari)" unb ^3nöincibte^ entfdjeibenb beigetragen.
(E3 gibt jur 3eit nod) feine ©arjMung ber (Scftfadjt oor bem 6fagerraf, in ber einOM*
fämpfer in füfyrenber 6teflung bie 6d)tad)f fou?or>t oom mitttänfdjen ©fanbpunft
toie oom 6fanbpunft beö perfönfid)en 2)?iter(ebenö, frei oon ben Steffeln ber 3enfur,

befa^rieben unb beurteilt fjaffe. ©aöoortiegenbe Sud) berietet afö erfte^ Dom tatfäd)"

tid)en (3efd)et)en unb toirb ju einem ^etbenfangbeutfd)en2??uteö unb beutfd)erftraft.

8. S. « o e M e r » 3 e r ( o j » £ e i h i «





D Lettow-Vorbeck, Paul Emil
576 von
G3L47 Meine erinnerungen aus

Ostafrika

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





7

m

\i


