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     Das Araberkorps in Deutsch Ostafrika im 1. Weltkrieg.

                     Von Winfried Törnig

          Araber in Ostafrika

Schon weit vor den europäischen Kolonialbe-
strebungen ließen sich Araber und Inder in den
Küstenregionen Ostafrikas nieder. Hier betrieben
besonders die Araber einen regen und lukrativen
Sklaven - und Elfenbeinhandel.
 ..... Der Terminus Araber kann eigentlich nicht
als korrekt bezeichnet werden. Denn durch eine
Vielzahl von Verbindungen mit indigenen Frauen,
entstand eine neue arabisch - afrikanische - asiati-
sche Mischrasse mit eigener Sprache und Kultur,

welche Swahili genannt wurde. Natürlich war
diese Kultur islamisch geprägt .....

 Die arabischen Zentren wurden gerne auf
der Küste vorgelagerten Inseln angesiedelt,
da sich diese dort gut verteidigen ließen und
das Klima milder war. Da die Araber auch

Handelsbeziehungen nach Asien unterhielten, kamen von dort Inder, welche sich als Händler und
Geldwechsler in den Städten niederließen.
 Die Araber waren im Grunde nur auf Handel aus und gaben sich nur dann kämpfterisch, um ihre
Handelswege offen zu halten. Nach Eroberungen, wie bei den Europäern, stand ihnen nicht der
Sinn. Zu Unterwerfungen anderer Stämme und Volksgruppen fehlte ihnen einfach der Wille, sowie
auch die militärischen Möglichkeiten. So hatten die Araber auf die Völker des ostafrikanischen Hin-
terlandes kaum Einfluss, doch die seltenen Besuche von Karawanen ermöglichten eine Verbreitung
des Islam.
 Eine Ansiedelung auf Sansibar ergab für die Araber vielerlei Vorteile. Im Gegensatz zu den staubi-
gen Wüstenregionen, herrschten hier angenehme klimatischen Bedingungen. Auch als ein günstiger

Die Jagd nach Elfenbein überließen die Ara-
ber zumeist den indigenen Einwohnern. 4

Ein Angehöriger der isla-
misch geprägten Swahili -
Kultur in Ostafrika. 3

Eine alte Araberfestung an der Küste Ostaf-
rikas. 2
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Handesausgangspunkt für Geschäfte mit dem reichen ostafrikanischen Hinterland, war Sansibar
bestens geeignet.

                                                     Eine dunkle Vergangenheit.

Im 17. Jahrhundert erreichte der Sklavenhandel in Ostafrika seinen Höhepunkt. Immer mehr arabi-
sche Händler aus Oman ließen sich in und um Sansibar nieder. Denn Sansibar und die Suaheli -

Küste spielte eine wichtige Rolle im internationalen Waren-
verkehr. Hier gab es auf den Araber - Märkten neben Elfen-
bein, Kautschuk und begehrten Gewürzen, vor allem Aber-
hunderte von Sklaven. Diese waren zumeist ungläubige Schwarzafrikaner, denn nach islamischem
Recht durften Muslime nicht versklavt werden.
 Nicht alle Sklaven wurden in den Osten, nach Nordafrika oder nach Saudi - Arabien verkauft. Zu
Beginn des 19. Jahrundert kultivierten osmanische Siedler auf und um die Insel Sansibar Nelken,
um so der weltweiten Nachfrage begegnen zu können. Sklavenarbeiter für die großen Plantagen,
konnten günstig auf den nahen Sansibar - Sklavenmärkten erworben werden. Sansibar veränderte
nun seinen Charakter, vom Zentrum des Sklavenhandels zu einem Zentrum der Sklavenhaltung. Sa-
genumwobene Figuren, wie der Sklavenhändler und Jäger „Tippu - Tip“ machten nun von sich Re-
den.
 Erst durch die französische Revulution wurde die Abschaffung der Sklaverei maßgeblich vorange-
trieben. Doch erst ab 1909 konnten die europäischen Mächte (unter ihnen auch das koloniale kaiser-
liche Deutschland) in Ostafrika das internationale Verbot der Sklaverei durchsetzen.
In punkto Sklaverei, erfanden die europäischen Kolonialmächte jedoch andere Formen der Aus-
beutung. 

...... Die meisten heutigen Menschen haben den sogenannten transatlantischen Sklavenhandel
der Europäer in die Neue Welt im Blick. In Wirklichkeit war das arabisch - muslimische Skla-
venwesen viel größer. Doch man sagt: „Die Auswirkungen der arabisch - muslimischen Skla-
verei seien nicht so stark zu sehen, wie die wirtschaftlichen Folgen der europäischen Koloniali-
sierung. Denn die Wirtschaften vieler afrikanischer Länder würden auch noch heute durch
Europa dominiert. Und bei den rund 500 Millionen Muslimen in Afrika, weist man gerne Eu-
ropa alle Schuld zu. Über das Sklavenunwesen der islamischen Araber wird daher kaum gere-
det “ .......

Arabische Sklavenjäger bei ih-
rem menschenverachtenden
schändlichen Treiben. 6

Reges Treiben auf einem arabischen Markt in
Ostafrika. 5
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 Natürlich mochten sich die Araber und die meisten
anderen Küstenbewohner Ostafrikas der Ägide, der
Deutschen Kolonialherrschaft nicht beugen. Es kam
zu mehreren Aufständen der Küstenbewohner gegen
die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft und der
späteren kaiserlichen deutschen Schutzmacht. Erst die
kaiserliche Schutztruppe unter Wissmann und der Ge-
fangennahme von Araberanführer „Buschiri“ ließen
hier Ruhe einkehren. Und als Großbritannien (1890)
die Herrschaft, im Austausch für Helgoland über San-

sibar erlangte, war es auch mit der Herrschaft eines re-
gierenden Sultans von Sansibar vorbei.

                                                                Das Araberkorps.

 Um die Islamische - Welt auf die deutsche Seite zu ziehen, propagierte der deutsche Kaiser zu An-
fang des 1. Weltkrieg den „Dschihad“, den sogenannten Heiligen Krieg. Doch die erhofften Millio-
nen freiwilligen islamischen Kämpfer blieben aus.

 In Deutsch Ostafrika hatten sich viele Menschen der islamischen Swahili - Kultur im Laufe der
Zeit mit dem deutschen Kolonialregime arrangiert und galten als wichtige Grundpfeiler der deut-
schen Kolonialpolitik. Diese Eliten firmierten im deutschen kolonialen Jargon als „Araber“. Für die
Deutschen war nun besonders im Krieg die Kooperation dieser Eliten von großer Bedeutung, stell-
ten sie doch bei Kriegsbeginn einen beachtlichen Teil der deutschen Kolonialverwaltung. Ja, in eini-
gen Gebieten der Kolonie fungierten sie zudem als die einzigen lokalen Vertreter der Kolonial-
macht.

 Als 1914 der 1. Weltkrieg ausbrach und Großbritannien ein Auge auf die deutsche Kolonie Ostafri-
ka warf, musste sich auch der Sultan von Sansibar auf die britische Seite stellen.
 Der Sieg der deutschen Schutztruppe über ein britisch - indisches Expiditions - Landungskorps-
korps am 3 - 5.11.1914 bei Tanga, beeindruckte viele Menschen der Swahili - Kultur.

Die Flagge der Ostafrikanischen -
Gesellschaft. (Auch Petersflagge
genannt. Nach dem umstrittenen
Afrikaforscher Carl Peters.) 7

Kämpfende Askari. Bei Tanga konnte
die deutsche Schutztruppe mit der Hilfe
von treuen afrikanischen Askaris einen
glänzenden Sieg erringen.
(Soldat auf Swahili bedeutet „Askari“.)  8

Britisch - Indische Infanterie bei Tanga
Nov. 1914. (Die Inder fanden anfangs in
Nordfrankreich Verwendung, doch auf den
afrikanischen Kriegsschauplätzen agierten
sie aufgrund des wärmeren Klimas, wesent-
lich erfolgreicher.) 9
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 Natürlich hatte die Erklärung des Heiligen Krieges eine gewisse
Wirkung auf die einheimische islamische Bevölkerung Ostafrikas.

 Die Aufstellung eines militärischen „Araberkorps“ unter der grü-
nen Fahne des Propheten war nun ein politisches Kalkül. Um den
in der Kolonie ansässigen Arabern Gelegenheit zu geben ihre be-
sondere Treue zu der deutschen Schutzherrschaft zu beweisen,
wurde unter der Regie eines alten, jedoch einflussreichen Küsten -
Plantagenarabers und des erfahrenen Deutschen Kolonialbeamten
Wilhelm Methner ein freiwilliges „Araberkorps“ auf die Beine ge-
stellt. Die Aufstellung dieses Korps sollte nun nach Sicht der Deut-
schen diese Kolonialeliten ganz eng an die Sache der Deutschen
binden.

..... Das Methner ab September 1914 als Major in der Schutz-
truppe diente, ist ein Beleg dafür; wie sehr das Kriegspendel un-
ter den Zivilleuten in Richtung Krieg ausgeschlagen war ....

Schon die Ausrüstung der kaiserlichen Schutztruppe bereitete
1914 den Deutschen erhebliche Schwierigkeiten. Deshalb griff
man bei der Bewaffnung von indigenen militärischen Hilfskräf-
ten („Ruga - Ruga“ genannt) zumeist auf veralterte Waffen zu-
rück. Vorderlader Gewehre, aus vorkolonialen Kriegen kamen da zum Einsatz. Dann gab es noch

Hilfskrieger, welche nur
Speere als Waffe in den
Händen hielten. Diese
Krieger dienten vorrangig
zu Aufklärungzwecken.

 So ist es nicht verwunder-
lich, wenn die auf rund
1000 Mann gebrachte, ara-
bische freiwilligen Hilfs-
truppe, selbst für ihre Be-
waffnung sorgen musste.
 Die wildesten Bilder von
alten Araberkriegern mit
deren uralten Steinschlossf-
linten, ebenfalls dickläufi-
gen Pistolen mit Trichter-
mündungen, vermischt mit

alten Jagdgewehren und
schweren großkaliberigen
Elefantentötern usw. wurden
da den Europäern vor Augen
geführt.
All diese greisen Waffen soll-
ten nun bei passender Gele-

genheit in einem neuzeitlichen, modernen Krieg Verwendung finden.
 Darüber hinaus wurden die „Araber“ uniformiert wie die regulären Einheiten der Schutztruppe.
 Allen Islamisten in deutschen Diensten wurde 1914 erlaubt, sich unter der grünen Fahne des Pro-
pheten zu formieren. Neben der Reichsfahne wurde offiziell nun überall die grüne Fahne gehisst.

Wilhelm Methner 1871 -
1951. Vor 1914 war Meth-
ner stellvertretender Gou-
verneur der deutschen Ko-
lonie und galt als ein er-
fahrener Kolonialbeamter.
Später diente er als Offi-
zier bei der Schutztruppe.
10

Eine „Ruga-Ruga“ Abteilung im Dienst der deutschen
Schutztruppe. Die Bewaffnung war oftmals recht abenteu-
erlich. Vom Vorderlader - Gewehr bis zur Jägerbüchse
71, war alles im Einsatz. Auch eine einheitliche Uniformie-
rung war zumeist nicht gegeben. Farbige Bänder und An-
näher dienten zur Kennzeichnung. 11
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Bei der Polizei - und bei der Schutztruppe in Deutsch Ostafrika

waren 1913 allein 3388 Moslemsoldaten im Einsatz.
  Die Deutschen erhofften sich von den Arabern auch nach-
richtendienstliche Erkenntnisse. Denn Nachrichten, die von
der lokalen Bevölkerung stammten, waren der Schutztruppe
sehr wichtig. Natürlich gab es Deutsche, welche im feindli-
chen Kolonialgebiet für ihre Landsleute jenseits der Grenzen

spionierten. Doch auch Angehörige der Swahili - Eliten an den britischen Küsten arbeiteten für die
Deutschen. Zumal diese Eliten über die kolonialen Grenzen hinweg gut vernetzt waren. Es wurden
viele familiäre und geschäftliche Beziehungen zu den Swahili von Mombasa, Lamu und Malindi ge-
pflegt. Gerade um Mombasa gab es eine lange historische Tradition des Widerstandes gegen die
Herrschaft des Sultans von Sansibar, der jetzt als ein Verbündeter der Briten auftrat. Es ist daher
möglich, dass sich einige der Swahili - Eliten von einer Kooperation mit den Deutschen mehr Auto-
nomie erhofften.

Das Araberkorps im Einsatz.

  Ein militärischer Einsatz für das „Araberkorps“ ließ nicht lange
auf sich warten.
  Da viele der „Araber“, sowie die nun eingezogenen europä-
ischen Reservisten, nur eine geringe militärische Ausbildung ge-
nossen hatten, traten im Feuergefecht erhebliche Probleme auf.
So weigerten, sich viele „Araber“ und „Askari“ mit der Jäger-
büchse 71 in den Kampf zu ziehen. Denn die starke Rauchent-
wicklung beim Abfeuern der 11 mm Schwarzpulverpatrone, ver-

riet dem Feind rasch die Stellung des Schützen. Die Gewehre
waren in Europa beim deutschen Heer ausgemustert worden und
sollten in den Kolonien aufgebraucht werden.

Arabischer Krieger mit der
„Mukahla“ einer langläufigen
arabischen Steinschlossflinte.
Durch ihre Handelsbeziehungen
zu Asien gelangten die Araber,
weit vor den Europäern an
Kenntnisse über Schießpulver.
12

Soldaten des Sultans von Sansibar in einem Militärla-
ger um 1880.
Nachdem Großbritannien 1890 das Militär des Sul-
tans in ihre Dienste überführt hatte, meldeten sich
ehemalige Soldaten des Sultans, zum Eintritt in das
„Araberkorps“. 13

Im Bild links: Ein Angehöriger des Araberkorps mit
einer Einzellader Mauser - Jägerbüchse 71 im Kaliber
11 mm Schwarzpulver. 14
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  Das allgemeine Kampfverhalten der Angehörigen des „Araber-
korps“ im Einsatz, wurde bei den Deutschen oftmals sehr kritisch
gesehen. Besonders von Seiten der einsatzführenden deutschen Of-
fiziere gab es manche Klagen.   

 So gab es einige sehr kritische Berichte über Gefechte bei Majore-
ni am 22.9.1914 und Gazi vom 7.10. 1914.

Majoreni liegt im britischen Kenia und war von den Briten stark
befestigt worden. Die Deutsche Schutztruppe startete hier einen An-
griff. Das sich dort entwickelte Gefecht kann als Auftakt für Kämp-
fe um das für beide Seiten strategisch wichtige Gebiet gesehen wer-
den. Den Deutschen gelang es nicht, den Ort einzunehmen. Im Ja-
nuar 1915 drangen die Deutschen erneut in das Gebiet vor.

 Dem Detachementführer Hauptmann Baumstark standen am
21.9.1914 zur Aufklärung am Mweni - Fluss bei Majorini, die 17.
Schutztruppen Kompanie mit dem „Arabertrupp Tanga“ (40 Araber
unter Oberleutnant Osmann) sowie die 15. Schutztruppen Kompa-
nie mit einem Arabertrupp unter Oberleutnant Weise mit jeweils 15
Arabern zur Verfügung. An schweren Waffen wurden 2 Maschinen-
gewehre mitgeführt.
 Hauptmann v. Boemcken verfasste später folgenden Bericht über
die Araber.......
  „Zu Anfang des Gefechtes waren die Araber erfolgreich, denn die
in den Bäumen lauerende feindlichen Späher wurden von ihnen er-
späht und nach erfolgreichem Beschuss vertrieben. Hier bedurfte es
keiner besonderen Schießkunst, denn man brauchte nur auf das Ge-
äst und in das Laubdach der Bäume halten und schon fiel es wie rei-

fe Früchte aus den Bäumen.
  Als zu einem späteren Zeitpunkt ein Askarizug mit einer Ab-
teilung Araber gegen eine Straße vorgehen sollte, blieben die
Araber zurück. Zu einem Vorgehen waren sie nicht zu bewe-
gen. Jedoch gelang es einigen Askaris und Arabern unter Leut-
nant Osmann ein britisches Zeltlager zu erstürmen. Wobei eine
britische Flagge erbeutet wurde.
 Als sich jedoch bei den Arabern die ersten Verluste einstell-
ten, versagten die Araber in weiteren Aktionen gänzlich. Bei
einem weiteren Gefecht liefen einige Araber mit voller Aus-
rüstung bis weit in das nächste Schutztruppenlager zurück. In
einem anderen Gefecht hielten sich die Araber nicht an die Be-
fehle, sie folgen einfach der Schützenlinie, feuerten hinter die-
se her und stifteten so Verwirrung.
 Eine Entlassung der Araber aus der Schutztruppe wegen Feig-
heit wurde von der zuständigen Führung angeordnet.“
.....................................................................................................

  Der Ort Gazi stellte sich als ein strategisch wichtiger Punkt
für die Deutschen und die Briten dar. Für die Briten war es ein
wichtiger Aufmarschpunkt für eine erfolgreiche und weiterfüh-
rende Offensive gegen die deutsche Kolonie. Die Deutschen
betrachteten Gazi als ein wichtiges Etappenziel auf den Weg

Schwer bewaffneter ara-
bischer Reiter (Melder)
im Dienst der deutschen
Schutztruppe. 15

Angehöriger des Araberkorps
mit Dolch und Gewehr.
Die Uniformierung mit Arm-
binde in den deutschen
Reichsfarben, ist improvi-
siert. 16
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nach dem britischen Mombasa. Die Deutschen waren jedoch kaum auf die Besetzung fremden Ter-
ritoriums aus. Man ging nach dem Muster vor: „Aufklärung - Angriff - Rückzug.“

 Für das Vorgehen der Schutztruppe bei Gazi waren 3 Kompanien der Schutztruppe vorgesehen, un-
ter ihnen rund 40 Araber.
  Hauptmann Baumstark erstellte später folgenden Gefechtsbericht über die Araber: .................
  Zur Beobachtung einer Straße bei Gazi - Mombasa sollte eine Patrouille der Schutztruppe gegen
diese Straße entsprechend vorgehen. Ein Araberposten bekam dabei die Aufgabe, Flanken und Rü-
cken zu sichern. Die Patrouille und die Araber verliefen sich und beschossen sich gegenseitig, wo-
bei ein Freiwilliger der Schutz-
truppe schwere Verletzungen da-
von trug. Weder Patrouille, noch
die Araber erreichten überhaupt
den Bestimmungsort.
 Die je acht besten Araber wur-
den bei der Kompanieführung der
Schutztruppe als Melder zurück-
gehalten. Doch diese dachten
nicht daran Befehle zu überbrin-
gen. Nachdem diese Araber einen
Auftrag erhalten hatten, ver-
schwanden sie in dem nächsten
Busch und kamen erst nach dem
Abflauen des Gefechts wieder
zum Vorschein.
 Besonders prekär wurde die La-
ge, wenn wichtige Rückzugbe-
fehle an die Züge der Schutztrup-
pen Feldkompanien durch die
Araber unterschlagen wurden und
die Araber sich lieber im hohen
Steppengras in Sicherheit brach-
ten.
  In einem anderen Fall kam eine Feldwache von 12 Arabern in heller Flucht in das Schutztruppen
Lager bei dem Ort Semanja gestürmt und meldete den Anmarsch einer großen Gruppe von Briten,
welche einen Fluss am Standort Semanja bereits überwunden hätte. Wie sich jedoch nachher he-
rausstellte, hatte ein friedlicher Eingeborener Holz geschlagen und die Schläge seiner Axt waren
von den Arabern als feindliches Gewehrfeuer wahrgenommen worden.

  Selbst angesehene Araber sahen ein, dass mit solchen Leuten nichts anzufangen sei, diese viel-
mehr nur einen unnötigen Ballast darstellen. Für deren hohen Sold würde in diesem Fall keine Ge-
genleistung erbracht. Auch bei der Verpflegung für die wirklich kämpfende Truppe erhöhten sich
durch die Araber nur die Schwierigkeiten.
  Ferner ist anzugeben, dass alle Fühlungnahmen (sowie Meldungen und Nachrichten) der Araber
mit den Eingeborenen, sich als falsch herausstellten.
 Anspruchsvoll und arrogant in ihren Forderungen leisten sie nichts und übten infolge ihrer übertrie-
benen Ängstlichkeit nur einen schlechten Einfluss auf die anderen Kämpfer aus.

Bei der militärischen Ausbildung der Araber fehlte es wohl an Zeit und Übungsmunition. In Folge
dessen waren die Araber schlechte Schützen und so für einen europäisch geführten Krieg in Afrika
nur als einfache Waffenträger einsetzbar.
 Allmählich sollten die schlechten Elemente bei den Arabern abgestoßen werden, um dann eine
kleinere, jedoch einigermaßen zuverlässige Arabertruppe zu bilden, welche zur Bewachung von La-

Deutscher, Askari und Araber hinter einem Sandsack-
wall in den Weiten Ostafrikas.
Der europäischen Rassendünkel ließ keine wirkliche Ka-
meradschaft unter den Kämpfenden entstehen. 17
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gern, als Begleitkomandos für Verpflegungsabteilungen usw, verwendet werden können. Für alles
andere waren die Araber nicht brauchbar.

Noch einmal trat das „Araberkorps“ in Erscheinung. ...... Im Januar 1915 besetzen die Briten
den Küstenort Jassini und bedrohten die für den deutschen Nachschub bedeutsame Nord - Eisen-
bahn. Auch das 50 km entfernte Tanga war wieder in Gefahr. Das Kommando der Schutztruppe war
nun entschlossen hier präventiv gegen diese Bedrohung vorzugehen. Für einen Angriff waren 9
Kompanien mit 1300 Mann, darunter 350 Araber (unter Oberleutnant Hengstenberg) vorgesehen.

 Da der deutsche Aufmarsch den Briten verborgen blieb, konnte die Schutztruppe in schweren

Diese Feldpostkarte mit einem Hinweis auf das Araberkorps,
weist auf die Existenz dieses Korps hin. 18

Angehörige des Araberkorps stellen sich zum
Letztenmale dem Fotografen. 19
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Kämpfen vom 18. - 19.1.1915 nach Tanga einen erneuten Erfolg erringen. Wassermangel und der
regelmäßige Beschuss der britischen Marine von See aus, ließ die Schutztruppe Jassini nach einigen
Wochen jedoch wieder aufgeben. Weitere Operationen wurden nun in Guerillataktik durchgeführt.

Die allgemeinen Klagen der deutschen Offiziere über das „Araberkorps“ führten Anfang 1915
zur Auflösung des Korps.
................................................................................................................................................................
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