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Expedition nach Gßina 1900 01.

Als im Sommer 1900 auf den Ruf des Kaiserlichen Kriegs
herrn sich aus Freiwilligen das deutsche Expeditionskorps bildete,
nm an dein chinesischen Volk Rache für die tückische Ermordung des
deutschen Gesandten v. Ketteler am 20. Juni 1900 zu nehmen und
um Schulter an Schulter mit den Truppen der verbündeten Na
tionen — Russland, Österreich, Italien, Frankreich, England, Japan,
Vereinigte Staaten von Nordamerika — den das Leben der in
China wohnenden Fremden bedrohenden Boxeraufstand nieder-
zuwcrfen, meldeten sich auch vom Bataillon eine stattliche Anzahl,
von denen aber nur 1 Offizier, Leutnant Nowack, und 14 Mann
hinausziehen durften. Der größte Teil von ihnen wurde der
1. Kompagnie des aufgestellten ostasiatischen Pionier-Bataillons
zugeteilt.

Zwar war es ihnen nicht vergönnt, mit der Waffe dem Gegner
entgegenzutreten, doch bot sich in Tientsin und Umgegend für sie
ein reiches Feld pioniertechnischer Tätigkeit.

Unmittelbar nach ihrer Landung am 6. September bekam die
Kompagnie denAuftrag, Behelfsbrücken über denPeiho und überden
sogenannten Süßwasserkanal, der die Universität, das erste Quartier
der Kompagnie und das spätere deutsche Lazarett, von den euro
päischen Settlements trennte, zu schlagen. Die Hauptschwierigkeiten
lagen in der Beschaffung des Materials und des Handwerkszeugs,
da einerseits die vorhandenen Holzplätze und Dschunken beim Ein
treffen der Kompagnie in Tientsin längst von den anderen Nationen
mit Beschlag belegt waren, anderseits bei dem mehr als eiligen
Ausschiffen der Kompagnie am Abend des 6. September nur das
tragbare Schanzzeug hatte mitgenommen werden können.

In der Folgezeit war die Kompagnie hauptsächlich mit Lager-
einrichtuugen für sich und die übrigen Truppenteile und mit Ver
besserung des Wegenetzes in der Umgegend Tientsins beschäftigt:
sie war demgemäß in zahlreiche Kommandos geteilt. Nebenher
gingen Erkundungen der Offiziere. Leutnant Nowack erkundete
 vom 12. bis 21. Dezember die Landverbindung zwischen Tientsin
und Pautingfu, war vom 30. Dezember bis 6. Januar auf die
Etappe Patschou entsandt, um seit längerer Zeit hier gehörte unter-


