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Vorwort
Nicht allzuoft ist es den Männern der politischen und militärischen
Tat gegeben, sich selbst in literarischen Werken zu verewigen. Und
nicht allzuoft ist es den Schriftstellern vergönnt, das, was ihre Feder
ausspricht, in der Tat zu verwirklichen. Bei uns Deutschen insbeson¬
dere, denen eine tragische geschichtliche Entwicklung „Geist und
Macht“ auseinandergerissen hat, klafft meist ein „Hiatus“ zwischen
Gedanken und Tat.
Daß Carl Peters beide Kräfte, die Kraft der Aktion und die der
Kontemplation, in sich trug, daß er zu den großen Handelnden und
zugleich zu den großen Schriftstellern unserer Nation gehört, das
macht nicht zum wenigsten den Reichtum und die Kraft dieser un¬
gewöhnlichen Persönlichkeit aus.
Derselbe junge Doktor der Geschichte, der in Londoner Biblio¬
theken Exzerpte für Professor Waitz und die Monumenta Germaniae
fertigt, verhandelt mit dem Amerikaner Stacy über einen Zug nach
dem Gold von Mashonaland. Derselbe junge Philosoph, der in einem
umfangreichen Werk mit Kant, Schopenhauer und Hartmann ringt
und seine eigene Schau von „Willenswelt und Weltwille“ entwickelt,
erwägt allen Ernstes, ob er nicht eher ,,Schweinezüchter in Chicago“
denn deutscher Dozent der Philosophie iverden solle. Und derselbe
Mann, der sich mit einer Arbeit über die Metaphysik um die Habilita¬
tion bei einer hohen philosophischen Fakultät an der Universität
Leipzig bewirbt, setzt zu jenem Tigersprung des Konquistadors an,
der den Deutschen ihre größte und wertvollste Kolonie, Ostafrika,
gewinnt.
Gewiß, von diesem Augenblick der ,,Gründung von Deutsch-Ost¬
afrika“ an war es entschieden, daß das Leben des Dr. Carl Peters
nicht das Leben eines Gelehrten oder eines Schriftstellers sein werde,
sondern das Leben eines Eroberers. Und doch blieb auch dieses Leben
der „Tat“ stets begleitet von Schrift und Buch.
So wie einst Julius Caesar den „Gallischen Krieg“ schrieb, um
durch die Darstellung der eigenen militärischen Eroberungen zu¬
gleich andere, politische und geistige Eroberungen zu erzielen, so
schreibt auch der Dr. Peters die Geschichte seiner Züge und Expedi¬
tionen, um durch die Schrift seine politische Aktion zu verdoppeln.
Später dann, als ihm durch Sturz und Verbannung der Weg in die
große Politik verschlossen wird, schreibt er erst recht. Wohl sucht

VI

Vorwort

sich im Kampf um das Gold Südafrikas, im Prozeßkampf um die
Rehabilitation in Deutschland die ungeheure Energie des Mannes den
Durchbruch zum großen politischen Werk erneut zu erkämpfen. Aber
sie kämpft vergeblich. Da wirft sie sich in die großen Aufsatzreihen,
in denen er den Gang der Weltpolitik beleuchtet, in die Bücher, in
denen er England und die Engländer, Ostafrika und die Kolonien,
sein eigenes sturmbewegtes Leben schildert. Und wohl scheint es, als
wolle sich auch an Carl Peters das Wort bewahrheiten, das ein anderer
großer Niedersachse, das Friedrich Hebbel in seinen ,,Tagebüchern“
schrieb: „Es ist eine alte Sache, daß die Feuersteine zerschlagen
werden müssen, wenn sie Feuer geben sollen.“ Seine Bücher werden
noch tiefer und weiter, je mehr sie aus der unendlichen Qual des
eigenen Daseins heraus-, aber auch über die unendliche Qual dieses
eigenen Daseins hinauswachsen.
Daß diese Bücher von der geistigen Weite und methodischen
Strenge deutscher Wissenschaftlichkeit herkommen, und daß sie doch
allem „Akademischen“ entrissen wurden durch die zweite, die größere
Schule eines an Erlebnissen und Erfahrungen überreichen tätigen
Lebens, das gibt ihnen ihren besonderen Stil. Nur solche Bücher, in
denen sich die Geistigkeit mit dem blutigroten Erleben vermählt, die
nicht nur vom Geist kommen, sondern vom Charakter, und die daher
auch nicht nur zum Geist sprechen, sondern zum Charakter, erheben
sich zum Rang der Taten. Die Bücher von Carl Peters sind Taten.
Sie stellen ihn unter die großen Erzieher der deutschen Nation.

Erst heute freilich ist die deutsche Nation als Ganzes reif, diese
Bücher in ihren nationalen Erziehungsgang aufzunehmen. Im wilhel¬
minischen Deutschland, dessen Mittelmaß einen Carl Peters stürzte,
und gar im Deutschland der Novemberrepublik, das einen Carl Peters
hassen mußte, war es nur eine Minderheit, die die Botschaft dieser
Bücher aufnahm. Erst heute, wo ein neues Deutschland den Ent¬
scheidungskampf mit dem Angelsachsentum austrägt, kann das
deutsche Volk als Ganzes an das Grab des Mannes treten, dessen
Leben durch diese Auseinandersetzung von Deutschtum und Angel¬
sachsentum gestaltet wurde, und kann an diesem Grabe sprechen:
Steh auf und wandle 1
Lange Jahre sind die Werke von Carl Peters auf dem deutschen
Buchmarkt verschwunden gewesen. Nunmehr werden sie dem deut¬
schen Volk wieder übergeben.
Die C. II. Beck’ sehe Verlagsbuchhandlung hat schon in früherer
Zeit den Weitblick besessen, die Verlagsrechte für eine Gesamtausgabe
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der Werke von Carl Peters zu erwerben. Sie hat dann zur rechten
Zeit die Initiative ergriffen, diese Werke wieder zu veröffentlichen.
Frau Thea Peters, die Witwe von Carl Peters, hat den Verlag bei
diesem Unternehmen nicht nur durch ihre Genehmigung, sondern
auch durch ihren Rat und ihre Förderung unterstützt; auch an dieser
Stelle sei ihr dafür besonderer Dank ausgesprochen.
Das Reichsinslitut für Geschichte des neuen Deutschlands hat es als
seine Ehrenpflicht angesehen, die finanziellen Voraussetzungen für
dieses V erlag sunternehmen von nationaler Bedeutung zu schaffen.

Die wissenschaftliche Betreuung der neuen Ausgabe lag ursprüng¬
lich in den Händen des Historikers Dr. Rudolf Craemer. Als Rudolf
Craemer im Mai 19 Al durch einen unerwarteten frühen Tod aus
einem reichen Schaffen und Planen gerissen wurde, bin ich selber in
die Lücke getreten. Seit dem Sommer 1939 arbeite ich an einer um¬
fassenden politischen Biographie von Carl Peters, einem Werk, das
erstmals nicht nur den Nachlaß von Peters, sondern auch das gesamte
amtliche Aktenmaterial des Reiches über Peters und über die Grün¬
dungszeit Ostafrikas heranziehen kann und in dem ich in nicht allzu
ferner Zeit diesem großen Deutschen ein geschichtliches Denkmal zu
errichten hoffe. So war es das Gegebene, daß ich auch die Aufgabe
übernahm, an Stelle Rudolf Craemers die Werke von Carl Peters er¬
neut der deutschen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Um die technische Bearbeitung der Ausgabe haben sich Herr
Dr. Alfred Flemming von der C. H. Beck’ sehen Verlagsbuchhand¬
lung und Herr Dr. Kurt Wirth vom Kolonialpolitischen Amt der
NSDAP, verdient gemacht.

Die Neuausgabe umfaßt zunächst drei Bände, die die politisch und
biographisch wichtigsten der Schriften von Peters enthalten.
Band I umfaßt die „Lebenserinnerungen“; das Buch „Die Grün¬
dung von Deutschostafrika“, „Die Usagara-Expedition“ und eine Aus¬
wahl kolonialpolilischer Aufsätze.
Band II enthält vor allem das große Werk „Die deutsche EminPascha-Expedition“ und zwei kleinere Abhandlungen.
Band III enthält Aufsätze über das deutsch-englische Verhältnis
und die Weltpolitik, das Buch „England und die Engländer“ sowie
die Abhandlungen „Cecil Rhodes“ und „Paul Krüger“.
In einiger Zeit soll ein Band IV folgen, der vor allem ausgewählte
Briefe von Peters und eine Auswahl aus seinen philosophischen
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Schriften (vor allem aus dem Jugendwerk „Willenswelt und Welt¬
wille. Studien und Ideen zu einer Weltanschauung“) umfassen wird.
Nicht aufgenommen wurde (neben einigen kleinen Schriften) das
heute in seinen Einzelheiten überholte Werk „Das deutschostafrika¬
nische Schutzgebiet“. Die Frage, wieweit die im Verfolg der Ophirreisen von Carl Peters entstandenen Bücher vielleicht noch in einem
Band V neugedruckt werden sollen, mag einer späteren Entscheidung
vorbehalten bleiben.
Daß die Neuausgabe der Werke von Carl Peters im Jahre 19h3
erfolgt, also im fünfundzwangzigsien Todesjahr von Carl Peters, das
zugleich das zehnte Jahr seit der Gründung des nationalsozialistischen
Reiches ist, ist ein Zufall. Aber wir glauben, daß diese Neuausgabe
in dem geschichtlich notwendigen Zeitpunkt erfolgt. Und wir wenden
auf sie ohne Zaudern das abgewandelte Bismarckwort an: Die Werke
von Carl Peters sind nun wieder in den Sattel gesetzt. Reiten werden
sie von selber.

Berlin, den 2. Januar
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Walter Frank
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Übersichtskarte von Afrika
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Schluß des Bandes eingeheftet.

Im „Letzten Hansbur“, diesem „Bauernroman aus der Lüneburger
Heide“, läßt Hermann Löns die alte Magd vom Großvater des Ilansburn erzählen:

„Er war kein Mann für geruhige Zeilen; er war ein Kerl, wie
man sie braucht, wenn die Kriegsvölker zu Gange sind.“
Und über den Enkel, den letzten Hansbur, hören
sagen:

wir den Forstmeister

„Aber glücklich ist er nicht. Der müßte irgendwohin, wo er seine
Kraft loslassen kann.“
„Stimmt“, meinte der Rittmeister, „es ist, als ob man einen von
den alten Langobarden sähe, wie sie aus Jütland hier herunter¬
kamen, sich die Lappen und Eskimos ansahen, die hier herum¬
krebsten, und sagten: ,So, nu willt wi erst dal Takeltüg dotslan und
’n
denn
reellen Betrieb infoihren.“ Er hat das Zeug zu einem Er¬
oberer in sich.“

Der letzte Hansbur hat diese Kraft zum Erobern ebensowenig aus¬
wirken können wie der Dichter, der ihn schuf und der in jenen Jahren
zwischen 1907 und 1909 als kleiner Redakteur der „SchaumburgLippischen Landeszeitung“ in Bückeburg saß, bis ihm, dieweil er bei
Jagd und Trunk die Bürostunden versäumte, gekündigt wurde. Indes
letzten Hansburn Gestalt, wie in der seines Dichters, lebt etwas von
dem Schicksal Niedersachsens, das einst in den Zeiten der Hansen
Träger gewaltigster politischer Energien war und dann in die Bewegungs- und Geschichtslosigkeil sank. Wie ein Aufschrei nach dem
erlösenden Gewitter mitten in drückender Windstille klingt in JIer¬
mann Löns’ Werken die Sehnsucht nach einem großen Krieg. Und wie
eine Ahnung der Erlösung mutet die letzte Notiz an, die am Tage vor
seinem Tode bei Reims der 48jährige Kriegsfreiwillige Hermann Löns
in das Tagebuch warf: „Frohe Stimmung, und es geht in die Linie.“
Ein Sohn Niedersachsens, Christoph Steding, hat vor wenigen
Jahren die geistige Situation der germanischen „Neutralen“ insgesamt
und Niedersachsens im besonderen umschrieben. Und er hat die Pro¬
phetie gewagt, daß dieses sein engeres Heimatland, das heute unter
dem politischen Anstoß der Hitlerschen Reichsgründung neu er¬
wache, dem Reich besondere politische Energien schenken werde,
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Energien der Welt- und der Kolonialpolitik, die an die Traditionen
der Hanse anknüpfen.
Schon einmal vor unserem Zeitalter hat Niedersachsen einen großen
Anlauf zu neuer Welt- und Kolonialpolitik aus sich herausgeschleudert.
Als im Jahre 1866 mit den preußischen Bataillonen der Geist großer
Geschichte wieder in Hannover einmarschierte, da begann sich aus
Niedersachsen wieder jener Geist der „langobardischen Eroberer“ zu
erheben, den der letzte Hansbur auf dem Acker, beim Trunk und bei
den Frauen in sich betäuben mußte: in Carl Peters und seiner

Kolonialpolitik hat NiederSachsen auf Bismarck und sein
Reich geantwortet.
Wir nennen hier mit Absicht Carl Peters allein.
Das kann nicht bedeuten, daß Deutschlands Kolonialpolitik im Zeit¬
alter Bismarcks etwa allein das Werk von Peters gewesen sei. Die
Politik kolonialer Erwerbung war zunächst einmal eine politische
Leistung des Kanzlers Bismarck selbst. Sie war sodann eine Leistung
verschiedener Persönlichkeiten, die im Westen wie im Osten Afrikas
die deutsche Fahne hochzogen, sie verteidigten und festigten.
Unter diesen Männern steht Carl Peters trotzdem völlig einzigartig
und auch völlig einsam da. Denn er ist der einzige eigentliche Kolonial¬
politiker der Deutschen in ihrer modernen Geschichte gewesen; der
einzige, der — auch im Gegensatz zu Bismarck — den Gedanken eines
Kolonialreiches der Deutschen, ähnlich dem englischen Empire, ge¬
träumt hat.
Die Lüderitz und Woermann sind königliche Kaufleute gewesen.
Ein Hermann Wißmann gehört zu den großen Afrikareisenden und
ist der große Landsknechts- und Soldatenführer der kolonialen
Kampfzeit der Deutschen in Afrika.
Aber Carl Peters allein hat eine große kolonial- und weltpolitische
Konzeption in sich getragen. Als junger Mann im Hause des zum
Engländer naturalisierten reichen Onkels in London lernt er England,
und die Engländer kennen; erlebt, wie seit Jahrhunderten mächtige
Ströme besten deutschen Blutes in Übersee als Dünger fremder Na¬
tionen und Staaten versickern; wie das deutsche Nationalbewußtsein
trotz Bismarck und Sedan noch immer nicht dem englischen Herr¬
schaftswillen in der Welt ebenbürtig ist. Aus diesem Erlebnis wird er
Kolonialpolitiker, will ein deutsches Kolonialreich in Afrika gründen,
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ein Reich am Indischen Ozean, ein „deutsches Indien“; will es
gründen auf eigene Faust, so wie Clive und Warren Hastings, die als
namenlose kleine Angestellte nach Indien kamen und es als Könige
verließen.
Ohne einen Auftrag des Reiches hat Carl Peters den Kampf um
seinen Traum begonnen: achtundzwanzig Jahre alt, ein Doktor der
Geschichte, der eben seine Habilitation als Privatdozent der Philo¬
sophie vorbereitet, rafft er in Deutschland — umheult von einer
Pressemeute, die ihn als Hochstapler anklagt — eine Handvoll namen¬
loser junger Leute und eine Handvoll Geld zusammen. Landet in
Afrika, das er nie vorher betreten. Erhält in Zanzibar vom deutschen
Konsul die Mitteilung, daß das Auswärtige Amt in Berlin sein Unter¬
nehmen nicht stütze und ihm keinerlei Schutz gewähre. Dringt in
Gewaltmärschen ins Innere und schließt mit Negerhäuptlingen über
weile Gebietsstriche Verträge. Bringt, krank bis auf den Tod, in der
Hängematte getragen, die Verträge an die Küste zurück. Erhält jetzt,
nach dem Erfolg, von der deutschen Reichsregierung den Schutzbrief
für sein Land, wird von Bismarck, vom alten Kaiser Wilhelm emp¬
fangen.
So entsteht der Anfang dessen, was dann Deutsch-Ostafrika hieß,
des Deutschen Reiches größte und weltpolitisch bedeutsamste Ko¬
lonie.
Aber für den Doktor Carl Peters ist es nur ein Anfang; das Reich,
das ihm vorschwebt, ist größer. Von Kap Guardafui im Norden bis
zum Sambesi im Süden soll es reichen, von Zanzibar über Uganda bis
hinauf zum Quellgebiet des Nils. In alle Himmelsrichtungen jagen
nun seine Telegramme aus Berlin seine afrikanischen Vertreter. „Um
sich fressen" sollen sie. Am Kilimandscharo hißt, im Wettstreit mit
dem Sultan von Zanzibar und den hinter ihm stehenden Engländern,
Karl Jühlke, Peters’ alter Jugendfreund, die deutsche Fahne. Später
fällt er, der blonde Siegfried mit der Kinderseele, in Kismaju im
Somaliland unter den Dolchen hinterlistiger Neger. Aber weit die
Somaliküsle hinauf bis gegen Berbera hat Carl Peters Verträge
schließen lassen.

Während er so draußen den „Stoff“ für sein „Reich“ zusammen¬
raffen läßt, führt er in Berlin einen steten verwegenen Kampf um die
Durchsetzung seines jungen Unternehmens; kämpft, um das Geld;
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kämpft um die Macht; kämpft mit den zwei Großmächten, die sich
bald zu einer geheimen Koalition gegen den wilden „Konquistador“
zusammenfinden: gegen die Geheimen Räte und gegen die Bankiers.
In einer einzelnen Person scheinen sich die beiden Mächte symbolisch
zu vereinen: in dem Geheimen Rat jüdischer Rasse Dr. Paul Kayser,
kolonialem Referenten des Auswärtigen Amtes, seit 1890 Leiter der
Kolonialabteilung.
Auch und vor allem um Bismarck hat Carl Peters gekämpft —
und hat den Kampf um den großen Kanzler verloren; mußte ihn
vielleicht verlieren. Ein großes deutsches Kolonialreich in Afrika war
eine Herausforderung Englands. Bismarcks Karle aber lag in Europa.
Frankreich erschien als der stillzuhaltende Gegner, Rußland als die
Macht, deren Allianz mit Frankreich zu verhindern war; England war
in Wohlwollen zu erhallen, solange es die kontinentale Politik des
Reiches nicht empfindlich kreuzte. Die Kolonien in Afrika waren auf
Otto von Bismarcks Schachbrett nur Figuren kleineren Ranges.
Bismarck hat im Jahre 1885 die ostafrikanischen Erwerbungen
von Peters unter den Schutz des Reiches gestellt. Das geschah in
einem Augenblick, wo England und Rußland in Mittelasien kriege¬
risch zusammenzustoßen drohten. England mußte sich der Erwerbung
widerwillig beugen. Aber schon bald darauf, als die Wolken der
englisch-russischen Kriegsgefahr sich verzogen, sieht man Bismarck
den kolonialen Expansionsdrang von Peters bremsen. Im Jahre 1886
bereits wird, im Londoner Abkommen eine deutsche und eine eng¬
lische Interessensphäre in Ostafrika festgelegt.
Trotzdem hat Peters noch einmal einen großen Ansturm zur Grün¬
dung eines kolonialen Imperiums unternommen.
Im Jahre 1888 entsandten die Engländer die Expedition Stanleys
nach Innerafrika, um Emin Pascha, den vom Aufstand des Mahdi
bedrängten Gouverneur von Äquatoria, zu entsetzen. Äquatoria, das
Land der Nilquellen, war weltpolitisch eine zentrale Position Afrikas.
Der Zug Stanleys sollte dieses Gebiet für die englische Macht ge¬
winnen.
Auch Carl Peters hatte die Chance erkannt. Gegen den Willen des
Reiches, zum Zorne Bismarcks, landet er — die englische Blockade
in verwegenem Ansturm durchbrechend — an der Wituküste; dringt
mit einem weißen Offizier und einer Handvoll Soldaten und Träger
■
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durch die Länder des Tana-Gebietes; schlägt auf den Hochländern
des Kenia die gefürchteten kriegerischen Massais; kommt an die Nil¬
quellen und erfährt, daß Stanley bereits mit Emin Pascha zur Küste
abgezogen ist; wirft sich auf das Land Uganda und schließt mit dessen
König Muanga einen Vertrag, in dem Muanga die Freundschaft des
Deutschen Kaisers erbittet.
Im Jahre 1890 kehrt Carl Peters zur Küste zurück. Er erfährt,
daß Bismarck gestürzt sei und daß die Regierung Caprivi im ZanzibarVertrag auf einen großen Teil der kolonialen Erwerbungen in Ost¬
afrika verzichtet habe.
Mil diesem Jahre 1890 ist der Traum eines deutschen Kolonial¬
imperiums in Ostafrika endgültig begraben.

Mit diesem Jahre 1890, in dem Bismarck stürzt und die Epi¬
gonen kommen, beginnt zugleich in der ganzen deutschen Politik der
„neue Kurs“, der vom Erbe einer großen Schöpfungszeit zehrt bis
es — verzehrt ist.
In der Kolonialpolitik hieß das, daß das Reich nicht nur keine
neuen Erwerbungen machen, sondern daß es nur ungern und lässig
die allen Erwerbungen behalten und verwalten wollte.

ln

dieser Atmosphäre aber wirkten die „Eroberer“ der kolonialen
Kampfzeit noch störender als ihre Eroberungen.
Carl Peters war, wie jener Hansbur, „kein Mann für geruhige
Zeilen“, sondern geschaffen für die Zeiten, „wo die Kriegsvölker zu
Gange sind“.
Nun aber waren die Geheimen Räte zu Gange und die politischen
Parteien, unter denen sich die reichsfeindliche Opposition des Zen¬
trums und der Sozialdemokratie im Schatten einer schwächer werden¬
den Regierungsgewall immer mächtiger erhob.

Im Jahre 1891 wurde der Schöpfer der oslafrikanischen Kolonie
Kaiserlicher Kommissar am Kilimandscharo, als Untergebener des
Gouverneurs. Als Gouverneur wählte man einen trefflichen Beamten
normalen Wuchses, der gegen Carl Peters das tiefe Unbehagen des
Ordentlichen gegen das Außerordentliche empfand.
Es war ein Fehler von Carl Peters, daß er diese Stelle annahm: er
wurde damit Beamter. Und wer hätte weniger zum Beamten gelaugt
als dieser Eroberer?
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Aber lag der Fehler nicht im Zwange der Zeit begründet?
Als Carl Peters im Jahre 1890 von Uganda nach Deutschland
zurückkehrte, zwar der praktischen Ergebnisse seines Zuges beraubt,
aber ein weltberühmter Mann, da war ihm in Deutschland eine bis
dahin kaum vorstellbare Chance geboten worden: die Chance, Chef
einer nationalen monarchistischen Opposition zu iverden. Bismarcks
Sturz hatte das Vertrauen in die Regierung schiver erschüttert. Der
Zanzibar-Vertrag erregte eine Welle der Empörung gegen den „neuen
Kurs“. Damals entstand die alldeutsche Bewegung als erster Versuch
einer Opposition nationaler, monarchischer Kreise gegen die Politik
Wilhelms II. und seiner Minister. Der rührigste Vertreter dieser
jungen Bewegung, der Referendar Dr. Alfred Hugenberg, hat damals
Carl Peters gebeten, sich mit seinem berühmten Namen an die Spitze
dieser Opposition zu stellen.

Peters hat den Vorschlag erwogen, aber ihm dann keine Folge ge¬
leistet. Statt dessen hat er das Kommissariat am Kilimandscharo an¬
genommen.
Ohne Ziveifel hing er an Afrika. Ohne Zweifel aber hat er auch
geglaubt, den Weg zu einer seinen Gaben angemessenen Führer¬
stellung leichter zu finden, wenn er Beamter der kaiserlichen Ver¬
waltung als wenn er Abgeordneter einer nationalen Opposition war.
Ohne Zweifel hat er geglaubt, daß unter monarchischen Ver¬
hältnissen der Weg einer monarchisch gesinnten Opposition fast aus¬

sichtslos sei.

Er stand damit vor ähnlichen Problemen wie sie sich in derselben
Zeit auf innerpolitischem Gebiet dem Hofprediget' Adolf Stoecker
stellten.
Waren die Bedenken so unverständlich? Alle Versuche einer mon¬
archischen Opposition bis zum Jahre 1918 sind gescheitert.
Trotzdem ist der Gedanke einer politischen Karriere in der Heimat
für Peters wiedergekehrt, als er Jahr für Jahr vergebens auf die
Stellung harrte, die seiner Leistung und seiner Gabe entsprach, die
Stellung des Gouverneurs von Ostafrika.

>

Langsam hatte sich in Berlin eine Gruppe einflußreicher Politiker
und Parlamentarier der Rechten gebildet, die zu Peters standen, Männer
wie Wilhelm von Kardorff und Rudolf von Bennigsen waren unter

v,>
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ihnen. Weiter nach oben noch liefen die Beziehungen von Peters.
Fürstliche Personen wirkten für ihn. Der Kaiser selbst hatte den
kühnen Afrikaner einige Male empfangen. Jetzt, nach 1895, lenkte
Wilhelm II. in die Bahnen seiner Flottenpolitik. Peters gehörte zu
den eifrigsten Vertretern des Flottengedankens. War es möglich, auf
diesem Wege die ehemaligen kolonialen Sympathien des Kaisers

wieder zu wecken?
Tatsache ist, daß der Leiter der Kolonialabteilung des Auswärtigen
Amtes, Ministerialdirektor Paul Kayser, in dem Dr. Peters einen An¬
wärter auf seinen Posten gesehen hat.
Tatsache ist auch, daß das Zentrum und die Sozialdemokratie in
Carl Peters den Chef einer neuen deutschen Nationalparlei fürchteten,
auch dann, als er im Jahre 1895 als nationalliberaler Kandidat in
einem Wahlkreis unterlag.

Die Furcht, daß er an die Macht kommen könne, schuf eine Koali¬
tion zu Seinem Sturz.
Die Fäden dieser geheimen Koalition liefen von dem jüdischen
Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes zu dem Führer
der Sozialdemokratie, dem Abgeordneten August Bebel; zu den
Führern der Zenlrumspartei, den Abgeordneten Lieber und Prinz
Arenberg; und zu den Redaktionen mächtiger jüdischer Blätter, wie
der von August Stein bedienten „Frankfurter Zeitung“.
Das Mittel, mit dem die Koalition den Kampf um die Macht ge¬
wann, war „moralisch“.
In jenem Jahre 1891, als der Chef der deutschen Schutzlruppe in
Oslafrika, von Zelewski, in Uhehe mit fast seiner gesamten Truppe in
einen Hinterhalt fiel und von den Negern getötet wurde, halle der
Kaiserliche Kommissar am Kilimandscharo, Carl Peters, mit einer
Handvoll von Truppen unter Hunderttausenden murrender Neger die
Macht behauptet. „Der, der mit Blei spricht“, so hatten ihn einst die
Massais getauft. Und hier, am Kilimandscharo, hatte er nicht nur mit
Blei gesprochen, sondern auch mit dem Strick, halte einen Neger und
eine Negerin erhängen lassen.
Englische Missionare, die den gefährlichsten Sachwalter der deut¬
schen Interessen am Kilimandscharo fürchteten, hallen die Nachricht
alsbald an die Küste und nach Europa gebracht. Vorerst ohne Erfolg.
t
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Noch war Peters zu mächtig. Noch sandte ihm — im Jahre 189 4
der Geheime Rat Paul Kayser sein Bild mit der Widmung:

-

„Die Wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug ihr volles Herz nicht
wahrten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt
und verbrannt.“ —
Dem Kaiserlichen Kommissar Herrn Dr. Peters zur freundlichen Erinnerung im
Hinblick auf die kolonialfeindlichen Schmähungen der jüngsten Zeit.
21. Mai 1894

Direktor Kayser

Zwei Jahre später aber, im März 1896, erschien die Situation reif.
Da erhob sich im Reichstag der Abgeordnete August Bebel und
schleuderte, die Tatsache verzerrend, gestützt auf ein Dokument, das
er später selbst als Fälschung anerkennen mußte, aber mit der Wucht
des geborenen Rhetors, den Vorwurf gegen den Gehaßten: aus Eifer¬
sucht habe der Kommissar Carl Peters jenen Neger und jenes Neger¬
mädchen erhängen lassen. Widerrechtlich habe er zwei Menschen
schwarzer Haut gemordet, habe seine Amtsgewalt mißbraucht zu pri¬
vater Rache.
Im Zentrum erhob sich der Abgeordnete Lieber. Beschwor die
blutigen Schatten Pizarros und der von ihm gemordeten Inkas herauf
und forderte im Namen der christlichen Moral das Gericht gegen Carl
Peters.

Von der Regierungsbank herab aber gab Paul Kayser den An¬
gegriffenen der Wut der Opposition preis, verkündete, daß gegen den
Kommissar Carl Peters das Disziplinarverfahren eröffnet werde.
Im Jahre 1897 entschieden die Juristen des Disziplinargerichtes,
dann des Disziplinarhofes, daß sich Carl Pelers des Mißbrauches der
Amtsgewalt schuldig gemacht habe. Wer so handle wie Peters, der
könne „nicht Beamter bleiben, mögen seine Erfolge auch noch so
groß sein“.

fiel Carl Peters.
Durch die Lanzen der Massais und durch die Giftpfeile der Warombos war er heil gegangen. Aber den Giftpfeilen der deutschen Partei¬
männer und. den Lanzen der Geheimräte und Juristen ist er erlegen.
„Hänge-PetersI“ Unter diesem rasenden Schrei hat er Deutsch¬
land verlassen; ging nach London, in die Hauptstadt der Nation, mit
der er um die Herrschaft in Afrika gekämpft hatte; zutiefst verSo
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wundet; in Stunden der Verbitterung rasend gegen das Vaterland, das
ihn verstoßen hatte, und doch immer toieder in Gedanken und Plänen
dieses Land umkreisend, das ihn geboren und für das er die beste
Kraft seines Lebens gegeben hatte.
Er war, als man ihn aus dem deutschen Reichsdienst stieß, gerade
vierzig Jahre all.
Zwei J ahr zehnte seines Lebens hat er fern von einem großen Werk
verbringen müssen, als Forschungsreisender oder Minenunternehmer
in Südafrika und auch — in Prozeßkämpfen in Deutschland, in denen
er seinen Namen zu rehabilitieren suchte.
Es ist ihm teilweise gelungen. Im Jahre 1905 erreichte der Einfluß
parlamentarischer Rechtskreise einen Gnadenakt des Kaisers, durch
den dem Dr. Peters wiederum das Recht zum Tragen des Titels
„Kaiserlicher Reichskommissar a. D.“ erteilt wurde. In den Jahren
1906 bis 1908 fanden sich dann Richter, die durch ihre gerichtlichen
Urteile das Urteil des Disziplinargerichtes korrigierten.
Aber was half es? Ans Werk kam er nicht mehr.
War nicht auch er Simson gleich, dem Riesen, den die Philister
gefangen hatten, auf daß er zu ihrem Gaudium ihre Mühlen drehe?
Da mußte er sich bald vor diesem, bald vor jenem Tribunal mühen
und zum hundertsten Male erweisen, daß er Mabruk den Neger und
Jagodjo die Negerin nicht, aus privatem Haß ermordet, sondern um
der Autorität des Reiches willen gerichtet habe, mußte sich mühen
um die gute Meinung der Philister und war doch geboren gewesen,
um ein Reich zu erobern und über viele zu herrschenl
Als 191fr der Krieg ausbrach, kam er nach Deutschland zurück.
Er war ein schwerkranker Mann. Aber mit brechender Kraft hat er
den publizistischen Kampf für das Reich und gegen England geführt.
Die Vorsehung hat ihm die Gnade gewährt, im September 1918 er¬
löschen zu dürfen, noch bevor das Reich fiel, für das er gelebt halte.
Als die Demokratie kam, da hat ein jüdischer Literat noch aus der
Schändung der Leiche von Carl Peters ein Geschäft gemacht. Der
Jude schrieb den Roman „Ich bin Ich“ und zeichnete Carl Peters
als einen Dämon der Ich-Sucht, so wie die Juden mit Vorliebe die
Ausnahmemenschen des Germanentums aus ihrem Volk und aus
ihrem Werk herauszulösen und als „interessante“, aber amoralische
„Individuen“ darzustellen suchten.
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Jener Jude hat nur einmal von neuern die Fremdheit seiner Rasse
erwiesen. Gewiß, Carl Peters hat den dämonischen Herrschaftswillen
der Eroberer gehabt. Und mancherlei in seinem Wesen wie in dem
Wesen aller genialen Naturen war geeignet, das bürgerliche Mittelmaß
zu erschrecken. Aber wie jeder große Mensch, ist Carl Peters mehr
gewesen als ein „interessantes Ich“. Er ist auch der Knecht einer
großen Mission, eines überpersönlichen Werkes gewesen, der Diener
eines imperialen Traumes, für den er lebte und an dem er starb.
Nur diesen Naturen gibt die Geschichte die Unsterblichkeit.
Und so ist denn Carl Peters nicht gestorben und vergangen, ob¬
wohl er in seiner Zeit unterlag.
Cecil Rhodes, der den Engländern Südafrika gewann, liegt in
Rhodesien begraben, auf einer Höhe, die man „Blick in die Welt“
getauft hat.
Carl Peters, der den Deutschen, zunächst umsonst, Ostafrika ge¬
wann, ist in Hannover begraben worden, im Lande, von dem er aus¬
ging. Dankbare Patrioten haben ihm vor dem Weltkrieg ein Denkmal
in Daressalam errichten wollen. Es war 191h eben fertig. So hat
man es auf Helgoland aufgestellt, auf der Insel, von der aus Deutsch¬
land auf die See und in die Welt blickt.
Wirkt es nicht wie ein Symbol für ein Volk, das seinen Weg in die
Welt sucht, das ihn aber schwerer findet als manche andere Nation?
Unser Volk und unser Reich werden sich heute stark genug erweisen
müssen, den Weg in die Welt und über See endgültig zu gehen.
In seinem Roman „Der Schimmelreiter“ hat Theodor Storm die
alle Mär verwoben, daß kein Bau halte, es sei denn, es werde „was
Lebiges“ darin begraben. So hält der Damm am Meer seit dem Tage,
wo Hauke Hajen, der Deichvogt, unter ihm begraben wurde.
Carl Peters fiel als Opfer auf dem Weg der Deutschen zum Reichs¬
und Well- und Kolonialvolk. Und wenn einmal der Bau des Deutschen
Reiches in Europa und in der Welt wieder begründet steht, so mag
er wohl auch deshalb halten, weil ein Carl Peters darunter begraben
liegt.

Berlin,

den 12. September

19hl

Walter Frank

Was

ich besitze, seh ich

wie im Wetten,

Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

Goethe

Vorwort
Im nachfolgenden teile ich Erinnerungen aus meinem Leben mit, so¬
weit ich glaube, daß sie für einen weiteren Kreis von Interesse sind. ES
ist nicht „Wahrheit und Dichtung", was der Leser dieses Buches finden
wird, sondern ausschließlich Wahrheit. Ja,
Abschnitte meines Lebens

mit

ich glaube, ich habe die einzelnen

der Genauigkeit von photographischen Augen¬

blicksaufnahmen dargestellt.
Das Schicksal hat mich im Gang meines Daseins mit einer Reihe von
bemerkenswerten Persönlichkeiten zusammengebracht, welche meine Leser

iir dieser Darstellung gekennzeichnet oder doch erwähnt finden werden. Ins¬
besondere ist mein Leben zwischen Deutschland und England hin- und hergepcndelt, und eine genaue, auf Anschauung beruhende Kenntnis beider
liegt meiner Erzählung zugrunde. Aber auch die Jahre, welche ich in Mittel¬
und Südafrika zugebracht habe, haben ihren Niederschlag in diesen Erinne¬
rungen hinterlassen. Ich habe mich bemüht, meine Lebensgeschichte mög¬
lichst unbefangen und unbeeinflußt von meinen Empfindungen darzustellen.
Aber natürlich, ein jedes Lebewesen betrachtet diese Welt von seinem eigenen
Standpunkt aus, und somit wird man eö auch mir gestatten, mein eigenes
Leben aus meinem Gesichtswinkel heraus zu erzählen. Ein endgültiges
Urteil wird erst einer späteren Zeit zustehen. Ich persönlich kann sagen,
daß ich in meinem Dasein sehr oft die Empfindung gehabt habe: „Ihr ge¬
dachtet eö böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen."
Bad Harzburg (Villa Annenburg) September 1917

Carl Peters

2
1

Kindheit
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grütze der Planeten,
Bist also bald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, nach dem du angetreten.
So muht du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

Geprägte Form, die lebend

sich

entwickelt.

Goethe

Mein verstorbener Freund Dr. Hübbe-Schleiden, der Vorkämpfer der
okkulten Weltanschauung in Deutschland, erzählte mir einmal, er sei
psychisch so weit entwickelt, daß er sich früherer Lebensabschnitte auf der
Erde erinnere. So habe er mich bereits im dritten Jahrhundert n. Chr. in
Alexandrien kennengelernt. Dort habe er als kynischer Philosoph 1 gelebt,
ich aber fei byzantinischer Gouverneur gewesen. Ich habe ihn häufig zu mir
kommen lassen und mich mit ihm unterhalten. Später sei ich als DschingiöKhan? wieder geboren. Er sei zu jener Zeit Mönch in Oberbayern gewesen
und habe mich einmal in Polen kennengelernt. Endlich sei ich als Pastoren¬
sohn in Neuhaus a. d. Elbe ins Leben getreten, und nun verkehrten wir in
Döhren bei Hannover miteinander. Nach einem abermaligen Untertauchen
in das erquickende Meer des Todes würde unser seelischer Verkehr be¬

wir würden dann nicht mehr in Sprache und Worten, sondern
uns durch unmittelbare Gedankenübertragung verständigen.
Sollte Dr. Hübbe-Schleiden recht gehabt haben, so müßte ich annehmen,
daß ich mich als Dschingis-Khan großer Vergehungen schuldig gemacht
und mein KarimO ungemein verschlechtert habe. Denn die Umwandlung
quemer sein,

aus dem großen mongolischen Eroberer in einen lutherischen Pastorensohn

in Norddeutschland würde eine ungeheuerliche Bestrafung für eine sich ent¬
wickelnde Seele sein. Aber ich glaube nicht mehr, daß Hübbe-Schleiden und
der Buddhismus recht haben mit ihrer Lehre von der Seelenwanderung.
1
Die Kyniker , eine griechische, von einem Schüler des Sokrates begründete Philosophen¬
schule, sahen als höchstes Gut Bedürfnislosigkeit und Selbstbeherrschung an. 2.u den

Kynikern gehörte auch der durch viele Anekdoten bekannte Diogenes.
Dschingis-Kahn (Tschingis-Chan, 11SS— 1227) — asiatischer Großfürst, der
alle Stämme der Mongolen unter seine Herrschaft zwang und auch große Teile von China
eroberte. Der Name heißt soviel wie „Herr der Welt“.
3
Die Lehre vom Karma ist ein Glaubenssatz der indischen Religionen, der besagt,
daß das Schicksal des in der Seelenwanderung Wiedergeborenen von seinen Taten im
vorangegangenen Dasein abhängt.
2
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Ich würde

es

für einen

sehr schlechten Geschmack der

Natur halten, alle

einmal geschaffenen Persönlichkeiten immer wieder durch dieses Leben zu
Nirwana sie endlich von diesem Dasein befreit, anstatt
immer neue, womöglich vollkommenere hervorzubringen.
Genug, wie es sich mit den metaphysischen Anschauungen HübbeSchleidenS auch verhalten mag, als ich in diesem Leben zum Bewußtsein
kam, fand ich mich als das achte Kind unter elf Geschwistern, als der
dritte und jüngste Sohn des Pastors Carl Peters zu Neuhaus im Lauen¬
burgischen 1 . Meine Mutter war eine geborene Elise Engel und entstammte
dem Gut Thiedenwiese im Calenbergischen'. Meine jüngsten beiden
Schwestern, Zwillinge, starben im zarten Kindeöalter, und so sind wir

peitschen, bis das

als neun Geschwister herangewachsen.

Der Ursprung von Neuhaus ist augenscheinlich der Bau eines Schlosses,
iin
Nordwesten des Dorfes Carrenzien, welches etwa aus dem Jahre 1250

eines „Neuenhauses" der Herzöge von Lauenburg, damals Aökanier,

stammt. Wahrscheinlich steht auch die Anlage des benachbarten Rosen¬
gartens mit dieser früheren Residenz in Verbindung. In ihren Ruinen
haben wir Kinder noch in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
gespielt. Einige alte Gebäude im Ort stehen im Zusammenhang mit dieser
alten Anlage, so das Gefängnis, daö Amtsgebäude, das alte hannoversche
Amt, die Münze, meinem Geburtshaus gegenüber. Allmählich ist der Ort
herangewachsen, so daß er mit dem benachbarten Dorfe Carrenzien zu
einem Wohnort verwachsen ist. Neuhaus heißt noch heritc „im Lauen¬
burgischen", obwohl das ganze Amt links der Elbe schon 1705 an das da¬
malige Hannover abgetreten wurde.
Neuhaus ist ein anmutiger Flecken, am Rande der Elbmarsch in einer
lieblichen Gegend gelegen. Nach der Elbseite zu wird er durch drei flache
Landseen, den Zeetzer, Carrenziener und Sumter See eingefaßt, nach
hinten oder gegen Osten liegt es an einer mit Föhren bewachsenen Sand¬
düne, dem letzten Ausläufer des uralisch-baltischen Höhenzuges. Der Ort

liegt heute etwa 3 km von der Elbe entfernt, aber ich vermute, daß die¬
selbe in früheren Jahrhunderten ein anderes Strombett hatte, welches
unmittelbar an Neuhaus vorbeilief und welches heute noch durch die er¬
wähnten drei Landseen angedeutet wird. Auf der Marsch, der Elbe zu,
1 Zum Lauenburgischen Land vgl. S. 121. Das Calenbergische Land , an der unteren
Leine gelegen , war eines der alten Teilfürstentümer der welfischen Herzoge von Braun¬
schweig-Lüneburg und bildete das Kernland des späteren Königreichs Hannover.

3
2
1
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liegen üppige Eichen- und Buchenwälder, so der reizende Rosengarten un¬
mittelbar am Ort, und in der Entfernung von etwa einem Kilometer um
den Sumter See der malerische Ratt und der Parenz. Ratt und Parcnz
sind ihrem Namen nach augenscheinlich Bestände aus der Wendenzeit,
während die Deutschen jener Gegend sicherlich ursprünglich erobernde Ein¬
wanderer vom Westen der Elbe her waren. Das erklärt auch die Tatsache,
daß fast alle Dorfnamen um Neuhaus herum wendischer oder slawischer
Bezeichnung sind. Bekanntlich war die Elbe einmal die Grenze zwischen den
Slawen im Osten und den Deutschen im Westens

Der Ort war zu meiner Zeit ein Flecken von etwa 1000 Einwohnern.
Hier wurde ich am 27. September 1856 geboren als das achte Kind
meines Vaters. Es ist mir später erzählt worden, daß dies an einem
Sonntagmorgen geschehen sein soll Mein Horoskop, welches mir vr.Felkin
später in London stellte, besagte, daß sich mein Lebenslauf unter Einwirkung
des Jupiters abspielen sollet Ob das sich so verhält, kann ich nicht ver¬
bürgen.

Mein Vater gehörte theologisch der liberalen Richtung Bauers 4 an, und
ich habe hierin stets den eigentlichen Grund gesehen, weswegen er es in
der hannoverschen Landeskirche nicht weiter als bis zum Pastor gebracht
hat. Denn er war ein sehr befähigter, vielseitiger, energischer und selbst¬
bewußter Mann, welcher sich manches Verdienst auch um die wirtschaft¬
liche Lage von Neuhaus und seiner Umgebung erwarb. Insbesondere be¬

kümmerte er sich um die Elbdeich- und Wasserfrage. Er veranlaßte manche
Maßregel, um der stets drohenden Überschwemmungsgefahr an der unteren
Elbe entgegenzuarbeiten. Politisch schloß er sich dem Nationalverein des
Herrn von Bennigsen an und war später die Hauptstütze der Nationalliberalen Partei im Amte Neuhaus. „Deutsche Einheit unter Preußens
Führung" galt in unserm Elternhaus. Denn wir Kinder folgten n atur¬
gemäß der Anregung unseres Vaters. Meine Mutter war eine sanf te und
1
Ursprünglich sind auch die Gebiete rechts der Elbe von Germanen besiedelt gewesen;
die Slaven stießen erst später aus ihren östlichen Räumen bis zur Elbe vor und wurden her¬
nach wieder von den Deutschen zurückgedrängt.

2

Der 27. September 1856 ist jedoch ein Sonnabend gewesen.
Vgl. auch S. 128.
4
Bruno Bauer (1809 — 1882) war zunächst Anhänger der kirchlich rechtgläubigen
Richtung der Hegeischen Schule , wurde dann einer der revolutionärsten Junghegelianer ,
kehrte aber schließlich zu den Konservativen zurück. 1842 war ihm wegen seiner scharfen
Bibelkritik die Lehrerlaubnis entzogen worden.
3
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zarte Frau, meinem Vater völlig ergeben. Wie frei dieser gesellschaftlich
dachte, geht daraus hervor, daß er sich nicht für zu exklusiv als Geistlicher

Honoratiorcn-Klubö zu sein, trotz¬
dem derselbe bei seinen wöchentlichen Zusammenkünften an den Sonntagen
im übrigen sehr harmlose Tanzvergnügungen veranstaltete. Während mein
Vater meinen Geist schon sehr frühzeitig auf die Erforschung Mittelafrikas
lenkte, wo ihn vornehmlich die Reisen Livingstones und Klaus von der

hielt, um der Präsident

des sogenannten

Mutter meine Auf¬
merksamkeit schon in der Kindheit auf die angelsächsische Welt, da ihr einer
Bruder, Anton, eine Farm mit Schweinezucht bei Chikago in den Ver¬
einigten Staaten betrieb, während ihr anderer Bruder, Karl Engel, der
bekannte Musikhistoriker in London war. Von dem letzteren werde ich noch
mehr zu erzählen haben. Er hat in meinen eigenen Lebenslauf bestimmend

Deckenö interessierten, lenkten die Beziehungen meiner

eingegriffen. Überhaupt war Neuhauö a. d. Elbe voll von überseeischen Be¬
Stadt war Hamburg, und fast jede
Familie hatte einen Verwandten, sei es in Nordamerika oder Südafrika,

ziehungen. Unsere nächste größere

in der Südsee.
Von meinen Geschwistern ist nichts zu erzählen, was meine Leser unter¬
halten könnte, mit Ausnahme der Tatsache, daß mein Bruder Hermann
sei es

als Historiker der Heilkunde und Naturwissenschaften später einen größeren
Kreis durch seine Arbeiten über die Medizin des k7. Jahrhunderts und
über Leibniz angeregt hat. Sonst haben sie sich alle nur zu Angehörigen der
sogenannten ehrbaren gebildeten deutschen Mittelklasse entwickelt und ge¬
hören zum größten Teil dem geistlichen Stande an. Wenn ich wirklich der
verblichene Dschingiö-Khan war, wie Hübbe-Schleidcn meinte, so hatte
die Vorsehung mich wahrlich in eine sehr angemessene Umgebung versetzt.
So wuchs ich als „Pastors Karl" oder, der breiten Lauenburger Aus¬
sprache gemäß, als „Pastors Kahl" in einer ländlichen Umgebung auf.
Meine Hauptspielgcfährtin in meiner frühesten Kindheit war meine
Schwester Magdalenc, heute Frau Superintendent Jacobshagcn in Lüne
bei Lüneburg, welche fünf Vierteljahre jünger war als ich. Aber sehr bald
dehnte ich meine Erforschungen auch über die Gassen des Fleckens aus und
gewann Freunde und Genossen in allen Kreisen seiner Einwohner. Dem
danke ich wohl mein breites Deutsch, welches mir durch alle Altersstufen
geblieben ist und Fremde in meinen späteren Jahren oft zu der Meinung
veranlaßt hat, ich spräche deutsch mit einem halb englischen Ton. Davon
ist gar nicht die Rede, ebensowenig, wie ich mich jemals habe englisch
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naturalisieren lassen oder irgendwie in englischen Diensten gestanden habe.
Das Lauenburger Deutsch aber habe ich nur in den Straßen von Neuhaus
lernen können, da in meinem Elternhause „hannoversch" gesprochen wurde.
Mein Vater kam aus der Peiner Gegend, während meine Mutter, wie ge¬
sagt, aus dem Calenbergischen

war.

Meine frühesten beiden Jugendcrinnerungen, welche indes noch vor der
Schwelle meines eigentlichen Bewußtseins liegen, sind folgende: Ich er¬
innere mich eines sonnigen Abends auf dem Hose unseres väterlichen
Hauses. Ich saß noch im Flügelkleide und spielte im Sande des Hofes
zwischen Küchentür und

Brunnen. Ich grub mit meinen kleinen Händen
Dann nahm mich jemand bei der
Hand und brachte mich zu Bett. Im Triumphgefühl, einen Schatz gefunden
zu haben, legte ich mich zur Ruhe und erwartete für den nächsten Morgen
großes Lob und viele Ehren. Zu meinem Erstaunen trat nichts dergleichen
ein. Erst viel später erfuhr ich, daß die Kette eine wertlose stählerne gewesen
sei. Etwa zu gleicher Zeit erinnere ich mich, in einem Graben, welcher unsern
eine Uhrkette auö dem Boden heraus.

Garten nach dem Carrenziener See zu abschloß, ebenfalls in der Abendröte
Mein Vater war auf der Wiese in der Nähe beschäftigt,
mit seinem Gärtner Bäume zu okulieren. Ich konnte ihre Stimmen in
meinem Graben deutlich hören. Im Grunde desselben war ein Faß ein¬
gebaut, welches mit Wasser gefüllt war, aus dem die Pflanzen begossen
wurden. Dieses Faß war mein Spiel-Schauplatz. Plötzlich hing ich mit den
Beinen in dem Faß, stützte mich mit den Händen auf seinen Rand. Ich
hörte die Stimmen in der Nähe immer noch, schämte mich indes, um Hilfe
zu schreien. Mit einemmal war es mit meiner Kraft zu Ende, meine Arme
knickten zusammen, und ich sank mit einem Schrei ins Wasser. Weiter weiß
ich nichts. Jedenfalls aber bin ich noch rechtzeitig aus dem Wasser heraus¬
gezogen. Durch meine ganze Kindheit ist mir eine Art ehrfurchtsvoller
Scheu vor dieser Tonne verblieben.
Bei diesen Erlebnissen muß ich 3—4 Jahre alt gewesen sein. Ich will
meine Leser nicht mit mehr solcher Erinnerungen ermüden, sofern solche
nicht irgendwelchen Bezug auf meine eigentliche Lebenstätigkeit haben. Ich
möchte hier auch keine „Wahrheit und Dichtung" erzählen, sondern inir
die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit hinterlassen. Geschichts¬
kenner, welche dies lesen, dürfen überzeugt sein, in der Zusammenstellung
der nachfolgenden Tatsachen die Gesetze der wissenschaftlichen Quellenkritik
genau so angewandt zu sehen, wie ich sie in der Ranke-Waitzeschen Schule
gespielt zu haben.
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auf der Universität gelernt habe. Das beißt aber, daß jede einzelne Mit¬
teilung auf sicherem Grund und Boden steht.
Wenn ich meinen ganzen Lebenslauf von Anfang an an meinem Geiste
finde ich wie einen roten Faden zwei Gesichtspunkte
hindurchgehen, welche ihm seine Richtung in jeder einzelnen Altersstufe
gegeben haben. Zunächst ist eö mir zu jeder Zeit wahres Bedürfnis gewesen,
meine angeborene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen, das natürliche
„Ich bin ich" zu behaupten. Sodann habe ich niemals den Drang gehabt,
mich nach oben hin etwa bei Lehrern, Vorgesetzten oder Behörden beliebt

vorüberziehen lasse,

so

zu machen, wohl aber hat

mir von Kindheit an

sehr

viel an der Achtung

meinesgleichen, meiner Umgebung oder auch meiner Untergebenen gelegen.
Wie weit durch diesen mir angeborenen Zug meine eigentliche Karriere

bestimmt worden ist, wird die nachfolgende Geschichte meines Lebens dar¬
tun. Wenn solche in Deutschland keinerlei äußere Ehren erzielen konnte,
so hat dies nicht an einem Verstandesmangel gelegen, denn die Mittel,
mit denen sic hätte gemacht werden können, erkannte ich sehr genau, auch
hat cs an den Gelegenheiten nicht gefehlt, sondern die Ursache lag stets
an der Eigenart meines Charakters.
In Neuhaus gab cs mehrere Bildungsanstalten. Zunächst die Vorschule
des Herrn Bonatz. Darauf: einerseits die eigentliche Bürger- oder Kantor¬
schule, welche mit der Konsirmationsreifc für Knaben und Mädchen ab¬
schloß, daneben die sogenannte Honoratiorenschule, eine Art Vorgymnasium,
ebenfalls für Knaben und Mädchen, welche der Regel nach an die Unter¬
tertia eines Gymnasiums oder einer Realschule anschloß und ebenfalls mit
der Konfirmation seiner Schüler und Schülerinnen endete. Letztere hatte
mein Vater begründet, der auch die Aufsicht ausübte.
Ich machte meinen Weg wie alle meine Altersgenossen. Mit sechs Jahren
kamen wir in die Bonatz-Schule, wo wir Lesen, Schreiben, Rechnen lernten,
mit sieben Jahren in die zweite Klasse der Honoratiorcnschule, wo höhere
Fächer, auch alle Sprachen gelehrt wurden. Später, je nach der Reife,
wurde man in die erste Klasse versetzt. An der ersten Klasse war ein
Studierter, meistens ein Kandidat der Theologie, an der zweiten ein Se¬
minarist angestellt. Ich war schon sehr bald Primus omnium der Schule.
Zu Anfang meines Schullcbcns steht eine weitere Erinnerung deutlich
aus, ivelche ich niemals vergessen habe und welche kennzeichnend für mein
ganzes Kinderleben gewesen ist. Wieder färbt die Abendröte dm westlichen
Himmel. Es war Ende September. Ich war acht Jahre. Wir befanden

uns auf einer Wiese hinter unserm elterlichen Garten. Auf dem an¬
grenzenden Felde schwelte ein Kartoffelfeuer. Ein ausgeprägter Duft

Kartoffeln erfüllt noch in der Erinnerung die herbstliche
Luft. Gegen den nordwestlichen Himmel hebt sich ein Leiterwagen, gefüllt
mit Kartoffelsäcken ab, dessen Räder die weite Landschaft mit lauten:
Geknarre erfüllen. Wir, das heißt ich und einige befreundete Knaben, jagen
fünf Kühe zusammen, welche wir hinter dem Wagen hertreiben, dem
heimischen Stalle zu. Das „Möten" (Hüten) der Kühe in den Herbstfericn
zur Zeit der Kartoffelernte war ein Hauptsport der Neuhäuser Zugend.
Des Morgens zogen wir aus, des Abends zogen wir zurück, der zwischen¬
liegende Tag wurde im Freien verbracht. Die Unterschiede des Standes
verschwanden. Jur selben Icit unterhielten uns die Obsternten in unseren
Gärten: Apfel, Birnen, Zwetschcn und Weintrauben.
Die Natur ist von meiner Kindheit an eine Hauptquellc meiner seelischen
Genüsse gewesen. Schon als Knabe schwelgte ich in den verschiedenartigen
Landschaften um Neuhaus. Hand in Hand damit ging ein tiefer Jug zur
Einsamkeit. Ich konnte tagelang hingestreckt auf dem Rasen am Carrenziener See verbringen und den Wolken nachträumen oder aber im Boden
eines Ruderbootes auf den See mich ausstrecken. Ich habe oft gesagt, daß
dieses Gefühl für Landschaften das einzige Künstlerische in mir sei, dessen
ich mich rühmen könne. Es hat später auch meinen Reisen in Afrika seine
von gerösteten

eigentliche Weihe verliehen.

Daneben war ich schon als Knabe

mit

Leib und Seele Autodidakt.

dem Schulunterricht fand ich mich soweit ab, als ich es mußte.

Mit

Das heißt,

ich lernte, um meinen Kameraden nicht nachzustehen, gute Zensuren nach
Haus zu bringen und meine Examina mit Lob zu bestehen. Mein eigent¬
liches Wissen aber verdanke ich von Neuhaus an dein Selbststudium. Be¬
sonders vertiefte ich mich schon als Knabe in das Lesen aller möglichen
weltgeschichtlichen Werke, welche ich in der Bücherei incincs Vaters fand.
Die Biographien großer Männer fesselten mich besonders. Mir ist später
ein Erlebnis berichtet worden, welches ich als zehnjähriger Knabe gehabt
haben muß. Meine Mutter begab sich zur Kirche, während ich emsig in
Welckcrs Weltgeschichte 1 las. Beim Weggehen reichte sic mir ein Paar reine
1
Eine Weltgeschichte von Welcher'ist nicht festzustellen. Vielleicht hat Peters die „Welt¬
geschichte für Kinder und Kinderlehrer 11 von Karl Friedrich Becker gemeint , die 1801 bis
180S in neun Bänden erschienen ist und als ein weitverbreitetes Volksbuch später mehrfach
fortgesetzt und überarbeitet wurde.
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Strümpfe mit der Ermahnung, meine alten damit zu vertauschen. Halb
unbewußt nahm ich dieselben in die Hand, hob meinen linken Fuß in die
Höhe, las indes weiter. Meine Mutter ging in den Gottesdienst, während
ich bei meinem Buche blieb. Als sie nach zwei Stunden aus der Kirche
zurückkam, fand sie mich in derselben Stellung lesend, wie sie mich ver¬
lassen hatte.

frühzeitig Miltiades, Thcmistokleö, die Gracchen,
Cäsar, Friedrich der Große und Napoleon usw. vertraute Persönlichkeiten,
und meine jugendliche Phantasie entflammte sich an diesen Vorbildern.
Eine normale Laufbahn, wie sie Söhnen aus derartigen kleinen Beamten¬
familien das Natürliche zu sein pflegt, war von vornherein nicht nach
meinem Geschmack, schon eher dachte ich daran, in die Vereinigten Staaten

So wurden mir

schon

zu gehen.

Meine Schul- und Spielgenossen waren die Söhne und Töchter des tmö
gegcnüberwohnendcn Apothekers, des einen von den beiden in Neuhaus an¬
Ärzten, mehrerer dortiger „Kaufmanns", das heißt Krämer; aber
Bauern- und Lehrerssöhne aus den umliegenden Dörfern, Hand¬
werkerssöhne aus Neuhauö und Carrenzien. Namen im einzelnen zu
nennen, hat keinen Zweck, auf meinen späteren Entwicklungsgang hat
keiner meiner Jugendgenosscn Einfluß gehabt. Aber die Übung des Körpers
im Turnen und Jugendspielen war ein Hauptziel aller unserer gemein¬
schaftlichen Betätigungen. Der Carrenziener See und später die Elbe selbst
luden schon sehr früh, ich glaube, noch bevor ich die Vorschule besuchte, zum
Schwimmen, im Winter zum Schlittschuhlaufen ein. Die weiten Wiesen
entlang der Sude, einem Nebenfluß der Elbe, zwischen den Dörfern Sükau
und Preten, boten ein größeres Feld für diese gesunde Bewegung, welche
wir uns nicht entgehen ließen. Mein Vater aber hatte schon vor meiner
Geburt einen richtigen Turnverein für unsern Ort gegründet, dessen Pro¬
tektor er blieb, und mein Ehrgeiz war größer, mich am Reck und Barren
als auf der Schulbank auszuzeichnen. Bald, wohl schon mit zehn Jahren,
war ich Vorturner in der zweiten Riege (zur ersten reichte mein etwas zu
kurz geratener Körperbau nicht aus). Im Ringen aber nahm ich es schon
in meiner Kindheit mit allen Altersgenossen und älteren Knaben von Neu¬
hauö und Umgegend auf.
Mein Ehrgeiz richtete sich als Knabe daraus, nicht so sehr in der Schule
zu glänzen, sondern der erste unter meinen Gefährten in Feld und Wald
zu sein. Ich sah sehr früh ein, daß mir hierzu in erster Linie meine Muskelsässigen

auch
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und Körperkraft dienen würde. So war das „Prügeln", und zwar mög¬
lichst mit älteren und einer Mehrheit von Knaben, das Hauptziel meines

jugendlichen Verlangens, und ich betrieb dies mit einem Eifer und einer
Leidenschaft, daß meiner Mutter oft angst und bange bei meinen Unter¬
nehmungen wurde. Ich zog auf die umliegenden Dörfer, um als einzelner

Trupps von Dorfkonfirmanden anzufallen und durchzuwalken, wessen ich
nur deshalb nicht mit Befchäinung gedenke, weil es sich stets um mehr
und ältere, also auch größere Knaben handelte. So gewann ich alsbald in
der ganzen Umgegend den Ruf: „Pastors Kahl is en smerigcn Bengel"
(Pastors Karl ist ein geschmeidiger Junge). Aber aus demselben Grundzug
meines Willens entwickelte sich bald eine zweite Neigung, welche mich schon
in der Kindheit zur Politik trieb. Ich schaffte mir bereits als Knabe eine per¬
sönliche Partei, vermittelst deren ich mein Regiment unter meinen Alters¬
genossen, männlichen wie weiblichen, auf sehr feste Grundlagen stellte. In
unserer Neuhäuser Schule hatten einzelne, welche ein Gymnasium beziehen
wollten, Privatunterricht im Griechischen, andere, welche ihre Bildung in
einer Realschule fortzusetzen beabsichtigten, Unterrichtsstunden im Eng¬

Ich gehörte zu den ersteren. Diesen Gegensatz nahm ich zum Aus¬
gangspunkt, um die ganze Honoratiorenschule in zwei Parteien zu spalten:
Griechen und Engländer. Die Griechen — und wir waren ihrer von Haus
aus nur drei — ordnete ich in drei Gruppen: Athen, Sparta, Theben. Ich
selbst war Athen. Aber um den erheblich zahlreicheren Engländern den
Rang abzulaufen, setzte ich fest, daß auch Schüler und Schülerinnen, welche
gar keinen Privatkursus hatten, bei uns eintreten könnten. Um die An¬
ziehung dazu zu verstärken, gründete ich bei unserer Partei ein Kränzchen,
welches von Sonntag zu Sonntag von Familie zu Familie wechselte, mit
allen möglichen Belustigungen. Bald waren mehr als vier Fünftel der Schule
Griechen, unter diesen aber war Athen naturgemäß der Vorsitzende Staat.
So wurde ich gewissermaßen spielend in die Politik hineingeführt, und
dieser Zug ist mein ganzes Leben hindurch vorherrschend bei mir geblieben.
Wenn bei den meisten Persönlichkeiten irgendeine Neigung oder Be¬
fähigung sich besonders fühlbar macht und seine Berufswahl bestimmen
sollte, so hat die Natur mich zum Politiker bestimmt und dies schon von
meiner Kindheit an betont. Andere Anlagen, welche ich haben mag, spielen
bei mir eine untergeordnete Rolle und ordnen sich dem Hauptzug meines
Wesens unter.
.
Jedenfalls machte mein Vater mir bereits klar, daß mein Neuhäuser
lischen.
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für mich die Hauptvorbcrcitungszeit für meine kommende
Lebensarbeit sei. Vor allem wies er mich darauf hin, wie wichtig es sei,
mein Gedächtnis rechtzeitig und unausgesetzt zu üben. Als ein gutes Mittel
empfahl er mir, keinerlei Tagebücher zu führen, sondern alles, was ich zu

Lebensabschnitt

behalten wünschte, durch einen bewußten Willensakt meinem Gedächtnis
einzuverleiben. Sodann riet er mir häufiges Kopfrechnen. Dies begann ich
bereits als Knabe und habe ich fast unbewußt mein ganzes Leben hindurch
getan, auf Spaziergängen, im Bett, auf Märschen usw. Nicht nur nehme
ich verwickelte Multiplikationen und Divisionen vor, sondern auch Quadra¬
turen, Gleichungen und andere Rechnungen. Dies ist ein regelmäßiges
Turnen des Gedächtnisses. Das ist demnach mein ganzes Leben hindurch
so frisch gewesen, daß ich eigentlich nicht nur immer weiß, wo ich genau

vor einem Jahre war, sondern auch, was ich an dem bewußten Tage getan,
geschrieben, ja gedacht habe. Auf der anderen Seite ist cs mir stets er¬
schienen, daß die vielen Aktentaschen, welche man in Deutschland sicht
— und ich kenne kein Land, wo sic so gewöhnlich sind —, das Gegenstück
zu den vielen Brillen in diesem Lande darstellen. Wie diese künstliche
Krücken für die Augen, so bilden jene Hilföwerkzeugc für das Gedächtnis
und das Gehirn. Daher auch die Aktenwut in Deutschland. Denn nur, „was
man Schwarz auf Weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen". Fragt
man jemanden nach einer ganz gleichgültigen Sache, so zieht er sein Notiz¬
buch aus der Tasche, um Antwort geben zu können. So gehen sic auch in
der Regel durch dieses Leben in halb unklarem Zustande, wie Schlaf¬
wandelnde.

Neuhaus war, glaube ich, was die Einnahmen anbetrifft, im Vergleich
mit anderen Landpfarren verhältnismäßig gut gestellt. Vor allem wurden
die Abgaben zum großen Teil noch in Naturalien entrichtet, welche zu
lächerlich geringen Preisen verrechnet wurden, was die Höhe des Gehaltcö
wesentlich vermehrte. Aber man bedenke, was eö heißt, eine Familie von
neun Kindern zu erziehen und unterrichten zu lassen. Mein Vater bestimmte

uns drei Söhne alle für eine akademische Laufbahn, die sechs Töchter
wurden jede nach ihrer Konfirmation auf ein Jahr in eine Stadt geschickt
(Hildcshcim oder Lüneburg), um ihre Erziehung so zu beenden. Dabei
unterhielten unsere Eltern allezeit ein gastliches Haus. Es ist mir stets
ein Rätsel gewesen, seit ich begonnen hatte, darüber nachzudenken, wie eine
solche Lebensführung bestritten werden konnte. Das Verdienst gebührte

wohl in erster Linie der Wirtschaftlichkeit meiner Mutter.

1
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Die Neuhäuser Pfarre beruhte, wie fast alle Haushaltungen auch der
dortigen Beamten, auf einem kleinbäuerlichen Betrieb. Sie hatte ein ge¬
wisses Maß von Ackerland, einen großen und einen kleinen Garten, Felder
und Wiesen und einen Viehbestand. Wenn ich mich recht erinnere, schlachtete

Mutter vier fette Schweine und jeden zweiten Winter eine Kuh.
Dazu hielt sie eine Reihe von Milchkühen und mehrere Dutzend Legehühner.
Hierzu kamen die Naturallieferungen der Dörfer: Korn, Flachs und andere
Rohprodukte. Zu Ostern bekamen wir etwa tausend frische Eier geliefert
und sechzehn fette Hühner, im Januar gab es Hlmderte von geräucherten
Mettwürsten (von je zwei Ellen Länge) und Spickgänse. Mochte es im
Pfarrhause zu Neuhaus (Elbe) auch hin und wieder knapp an Geld sein,
an Lebensmitteln fehlte es in den Tagen meiner Kindheit nie, und der
Haushalt dort zeichnete sich stets durch eine gewisse Behäbigkeit aus. Ich
meine

will auf

diesen Gegenstand hier nicht weiter eingehen, da ich meine Leser

zu ermüden fürchte.

Mein Vater erteilte mir Nachhilfestunden in Lateinisch und Griechisch.
Für die lateinischen Stunden bediente er sich des Übungsbuches eines ge¬
wissen Dölecke, aus welchem er selbst früher seine Kenntnisse geschöpft
hatte und auf welches er schwor. Ich erinnere mich dieses Buches noch sehr
wohl und habe es von einem Ende bis zum andern durchgearbeitet. Von
den Wissenschaften interessierten ihn, wie mir schien, am meisten Geo¬
graphie und Astronomie. Aber auch an allen politischen Vorgängen in
Europa und Nordamerika nahm er regen Anteil und wir natürlich mit.
So erinnere ich mich noch seiner unterhaltenden und unterrichtenden Ge¬
spräche über den amerikanischen Sezessionskriegs und seines Jubels, als die
Schwarzen endlich gleichberechtigte Bürger der westlichen Republik wurden.
Ganz Europa stand damals unter dem Einfluß der Schilderungen von
Onkel Toms Hütte-.
Im allgemeinen hatten wir als Kinder ein freies und ungebundenes
Leben. Es vollzog sich wesentlich im Freien, in den Sommermonaten in
Gärten und Wiesen, Wäldern und Feldern, im Winter auf der Eisbahn
des Carrenziencr Sees, in allen möglichen Wintersports und in den
1
Amerikanischer Sezessionskrieg — Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika (1861 — 186S), der zwischen den Nord- und den Südstaaten hauptsächlich
wegen der Sklavenfrage entbrannt war.
2
»Onkel Toms Hütte i — sentimentale Erzählung der amerikanischen Schriftstellerin
Bcccher-Stowe (1812— 1896), erstmals erschienen 18S2; vgl. auch S.418 und Bd. II,
S. S20.
1
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immergrünen Tannen im Osten des Geburtsortes, welche sich unübersehbar
über eine Kette von Dünen parallel den „Elbbergcn" an der anderen Seite
nach Süden und nach Norden erstreckten. Unsere Spiele, an denen Mädchen
und Knaben oft gemeinsam teilnahmen, wechselten mit den verschiedenen
Jahreszeiten. Jede einzelne Familie, auch meine elterliche, hatte ihren
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. So lebten wir wie auf, so mit dem
Lande.

Der

erste tiefere Eindruck von außen, welchen mein Gemütsleben

erfuhr,

waren die Kriege von 1.864 und 1866 und das Aufgehen des Königreichs
Hannover in Preußen; der Schluß der sechziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts wurde durch den heraufziehenden Krieg mit Frankreich beschattet,
in welchem um die deutsche Einheit und die Neugestaltung unseres Volkes
gekämpft werden sollte. Auch in unsern kleinen Erdenwinkel spielten die
großen geschichtlichen Fragen des Tages hinein.

In meinem Elternhausc pflegte der „studierte" Lehrer der oberen Schule
in Neuhaus zu wohnen und mit an unserer Tafel zu essen. Meine beiden
ältesten Schwestern haben solche Kandidaten, welche später Pastoren
wurden, geheiratet. Natürlich erhöhte solche Hausgenossenschaft die geistige
Anregung auch unseres Kinderlebens. Der letzte solcher Lehrer, von 1869
bis 1870, war mein ältester Bruder, der also mein Lehrer wurde. Meine
Mutter nahm außerdem in der Regel eine oder die andere junge Dame inö
Haus, welche bei uns „den Haushalt lernte und ihre Erziehung beendigte.
Ferner waren bei uns in der Regel einige Kinder in Kost aus den benach¬
barten Orten, welche die Schule mit uns besuchen wollten und eine gemein¬
same Erziehung mit uns erhielten. So war immer reges Leben im Hause
unserer Eltern.

Als der Friede zwischen Preußen und Frankreich sich seinem Ende zu¬
neigte, kam auch die glücklichste Zeit meines Lebens zu ihrem Abschluß.
Ich meinte damals wohl, nun solle die Sache erst losgehen, und sah voll
froher Hoffnung dem entgegen, was am Horizont der Zeiten für mich
heraufzog. Mein Vater pflegte sonst seine Kinder erst nach vollendetem
vierzehnten Lebensjahr zu konfirmieren und in die Fremde zu schicken. Bei
mir wollte er eine Ausnahme machen, vorausgesetzt, daß, wie er hoffte,
ich die Reife fiir die Untertertia erlangt hätte. Im Februar 1870 fuhr er
also

mit mir

zu lassen.

In

um dies durch eine private Prüfung feststellen
seinem Beisein fand ein Examen bei dem damaligen Klassen-

nach Lüneburg,
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Dr. Radeck, im Lateinischen und bei dem ge¬
fürchteten Mathematiklehrer, Dr. Gläuc, in deren Privatwohnungen statt.
Ich wurde als reif befunden, und stolz kehrten wir nach Neuhaus zurück.
lehrer von Untertertia, Herrn

Zu Ostern 1870, nach vollendetem dreizehnten Jahre, wurde ich dem¬
nach mit dem vierzehnjährigen Jahrgang in der Kirche zu Neuhaus von
meinem Vater konfirmiert, und darauf begann ich meine höhere Schul¬
laufbahn in der Untertertia des Johanneumö der alten freien Reichsstadt
Lüneburg.

Schulzeit
Vom Mädchen reißt sich stolz der Lnabe
Und stürmt ins Leben wild hinaus.

Schiller

Am Montag nach dem Weißen Sonntags bei Morgengrauen, fuhr ich
mit all meinen Sachen von meinem Elternhaus nach Lüneburg ab, um dort
das Gymnasium zu beziehen. Ich glaubte wunder, welch ein neuer groß¬
artiger Akt im Schauspiel meines Daseins sich damit eröffne. Nun sollte
Redeker,
es im Ernst losgehen! Meine Schwester Anna, jetzt Frau Pastor
Stunde
einer
etwa
begleitete mich, um mich der Schule zu überbringen. In
trafen wir in Konau an der Elbe ein, um Dietrich Schoop, den Sohn
eines Hofbesitzers, meinen Mitkonfirmanden, begleitet von seinem Vater

und seinem jüngeren Bruder Karl, abzuholen und mitzunehmen. Mit
Dietrich Schoop, der seine Aufnahmeprüfung noch nicht abgelegt hatte,
sollte ich in Lüneburg zusammen wohnen.
Wir setzten bei Konau über den Elbstrom und fuhren dann den ganzen
Tag über Dahlenburg auf Lüneburg zu, dessen Wegzeichen, der Turm der
Johanneskirche, bald hinter Dahlenburg in Sicht kam und allmählich vor
2
uns emporstieg. Neuhaus liegt etwa 25 km von Lüneburg entfernt , und
etwa um 4 Uhr nachmittags trafen wir daselbst ein.
Mein Vater hatte für Schoop und mich Quartier bei einem gewissen
Haase auf den Brodbänken genommen, ein Wohn- mit einem Schlaf¬
zimmer, eine Treppe hoch nach dem Hof zu. Ich erwähne seinen Namen,
weil er uns später Gelegenheit zu allerhand faden und albernen Unter¬
tertianerwitzen gab. Ich wußte damals noch nicht, daß es stets von
schlechtem Geschmack oder von schlechter Erziehung zeugt, Witzeleien über
den völlig zufälligen Namen irgendeines Menschen zu machen. Haase hatte

irgend etwas zu tun mit dem Verkauf von Strümpfen und andern Wollwaren, und wir pflegten ihn Wollhaase zu nennen. Er hatte eine erwachsene
Tochter und einen Sohn von etwa vierzehn Jahren namens Hans.
Am ersten Tage unseres Aufenthalts machte Schoop sein Aufnahme¬
examen. Wir hatten gedacht, er werde die Reife für die Quarta des Gym¬
nasiums haben. Gegen Mittag kam er mit langem Gesichte zurück. Er war
der Quinta der Schule zugewiesen. Mein Vater hatte mich bei mehreren
Also am 25. April 1870.
etwa
Über Konau und Dahlenburg beträgt der Weg von Neuhaus nach Lüneburg mehr ,
rund
25
km.
Lüneburg
nach
Dahlenburg
es
von
40 km; doch sind
1

2
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Persönlichkeiten des Ortes eingeführt. Unter anderen bei dem Gymnasial¬
direktor Hagen^ bei einem Rechtsanwalt, der ans Ncuhaus a. d. E. stammte
und ein alter Schüler von ihm selbst war, bei einem sogenannten alten

Kandidaten Köhler, der hernach auf meine Anschauungen einen gewissen
Einfluß gewinnen sollte. Ich besuchte ihn später häufiger, und er ging als¬
bald daran, meinen mitgebrachten Kinderglauben zu untergraben. Dieser
ewige Kandidat der Theologie ist es gewesen, welcher eine gewisse kritische

Richtung meines Geistes zum erstenmal entwickelt hat.
Im übrigen verlief meine Lüneburger Schulzeit im wesentlichen all¬
täglich. Die Lehranstalt war gut, und wir lernten allerlei nützliche Sachen.
Meine Hauptfächer wurden alsbald deritscher Aufsatz und Mathematik;
daneben alte Sprachen und Geschichte. An der eigentlichen Erziehung, die
auf den englischen Schulen die Hauptsache zu bilden pflegt, fehlte es ganz.
Weder lernten

wir uns beim

Essen noch

in andern Lebenslagen wie

„Gentlemen" zu benehmen. Darauf achtete niemand. Bei Haase, wo wir
mit der Familie aßen, herrschte ein gewisser kirchlicher, um nicht zu sagen
orthodoxer Ton. Das Tischgebet wurde regelmäßig gesprochen, und den
Tageslauf beschloß ein Gottesdienst, den der alte Familienvater selbst ab¬
hielt. Er bot uns Knaben oft Stoff zu Spötteleien, da Haase der deutschen
Sprache nicht ganz mächtig war und in seiner Aussprache Fehler machte,
welche wir als solche erkannten. Im übrigen wuchsen wir auf wie die jungen
Wilden.
Wenn ich in der Art, wie ich das Jahr 1870/71 auf dem Johanneum
zubrachte, knapp an Mitteln, in einem kleinbürgerlichen Haushalt, ohne
große Familienbeziehungen, die Schule bis Oberprima durchgemacht hätte,
so, wie es ursprünglich geplant gewesen war, so würde meine Seele sich
vielleicht mit der Zeit in die Enge einer preußischen normalen Staats¬
karriere eingelebt und ich würde wohl mich zu einem Gymnasiallehrer
ausgewachsen haben. Aber das Schicksal wollte, daß diese Lüneburger Zeit
nur ein kurzes Zwischenspiel in meiner Lebensentwicklrmg werden sollte.
Der große Grundbaß meines dortigen Aufenthalts war der DeutschFranzösische Krieg von 1870/71, welcher mit seinen schnellen Erfolgen
und nationalen Erregungen unausgesetzt in mein Lüneburger Schulleben
Eingriff. Unter seinen Eindrücken wurde der dreizehnjährige Knabe zurrt
bewußten nationalen Patrioten. Eine Reihe von glänzenden deutschen
Siegen, eine fortgesetzte Kette von Schulfeiern, begeisterten Ansprachen,
Unizügen usw. entfachten mächtig das völkische Empfinden, die Gründung
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des Deutschen Reiches
den festen

im Königsschlosse zu Versailles ließ

Entschluß in mir

entstehen, mich eines

so

schon

damals

großen Vaterlandes

würdig zu machen und an seinem weiteren Ausbau irgendwie mitzuarbeiten,
wenn nötig, für dasselbe unterzugehen.
Von bekannten Deutschen lernte ich damals wohl nur den mir gleich¬
altrigen Lauenstein kennen, welcher der Primus unserer Tertia und ein auf¬
fallend befähigter Schüler war. Er ist später im Weltkrieg als General¬
leutnant von Lauenstein gestorben und in Lüneburg beigesetzt. Er war ein

Sohn des Bürgermeisters Lauenstein, und ich erinnere mich seiner noch
sehr wohl.
Auch während meines Lüneburger Aufenthalts setzte ich die regelmäßigen
Körperübungen, wie in Neuhaus, fort. Ich war auch dort ein guter und
fleißiger Turner und sehr bald ein gefürchteter Gegner im Ringen. Lüne,
Bardowieck, Bevensen und andere Orte der Lüneburger Heide ladeten zu
weiteren Spaziergängen ein, welche wir vor allem an den Sonntagen unter¬
nahmen. Die Ilmenau bot gute Gelegenheiten zum Schwimmen im
Freien. Vor allem aber wanderten wir, wenn die Ferien kamen, entweder
über Dahlenburg und Darchau oder aber über Bleckede und Krusendorf
zu Fuß in die Heimat nach Neuhaus. Später, von Ilfeld aus, marschierte
ich von Bevensen 1 über Dahlenburg nach Neuhaus in die Ferien, etwa
25 km 2 . Das alles war eine gute Vorbereitung zu meinen späteren Reisen

in Ostafrika.
Während des Jahres 1870/71 begann mein Vater, welcher 1806 ge¬
boren war, zu kränkeln. Er litt an Gelenkrheumatismus, von welchem er
zunächst noch Heilung erwartete, dem er indes schon nach zwei Jahren,
im Juli 1872, erliegen sollte. Ich vermute, daß dies der Hauptgrund
war, weshalb er schon um Weihnachten 1870 beschloß, mich vom
Johanneum in Lüneburg fortzunehmen und in die Klostcrschule Ilfeld am
Harz zu schicken, in welcher gerade damals ein Verwandter von uns,
vr. Schimmelpfeng, Direktor geworden war. Mein Vater, welcher im Fall
seines Todes uns Kindern keine irdischen Güter hinterlassen konnte, wollte
dadurch augenscheinlich bis zu einem gewissen Grade für mich, seinen
jüngsten Sohn, sorgen. Denn in Ilfeld gab es eine Reihe von Freistellen,
von denen ich auch schon nach dem ersten Semester eine fiir mich erwarb.
Damit war immerhin mein Studiengang bis zur Universität für mich ge1

2

— Bahnstation an der Strecke Uelzen— Lüneburg.
Der Weg ist sogar weiter , gut 30 km.

Bevensen

sichert. Ich kam also Ostern 187 k mit der Reife für Obertertia von der
Ilmenau nach Ilfeld und damit in eine ganz neue Umgebung.
Während in Lüneburg das Kleinbürgertum in seiner ganzen grauen
Eigenart mich umgab, war Ilfeld damals im Grunde eine preußische Adels¬
schule. Dort saßen sehr viele Söhne aus reichsunmittelbaren und andern
leitenden deutschen Familien: verschiedene Grafen Stolberg, Prinz Reuß,
zwei Grafen Münster und andere Grafenkinder. Daneben Söhne preu¬
ßischer Minister. Der Staatsminister Stephan hatte seine Söhne dort, ich
lernte sehr bald den damaligen Primus omnium von Rheinbaben, den
späteren Nachfolger des Finanzministers Miquel kennen, welcher sich

meiner freundlich annahm.
heutigen Oberpräsidenten der

Mit

Rudolph von der Schulenburg, dem

Mark Brandenburg, wurde

ich später be¬

freundet. Ebenso lernte ich in Ilfeld bereits meinen Freund Karl Jühlke
kennen, der mich von da ab nicht wieder verlassen und bis zu seiner Er¬
mordung in Kismaju an der Somaliküste am 1.Dezember 1886^ treu zu

mir gehalten hat. Sein Vater war der Hofgartendirektor Jühlke in Sanssouei bei Potsdam, in dessen gastlichem Hause ich manche schöne und frohe
Stunden verlebt habe.

In Ilfeld

lernte ich auch meinen nachherigen ost¬
kennen, den Sohn des Konter¬
admirals von St. Paul-Jllaire, welcher zu jener Zeit der Hofmarschall
des Prinzen Adalbert von Preußen war. Von anderen Bekanntschaften,
welche aus meiner Jlfelder Zeit stammen, nenne ich nur Dr. Harry Denicke,
späteren Gymnasialdirektor in Charlottenburg, mit welchem ich sehr be¬
freundet wurde, und Max Berthold, heute in Neuyork, und einer der Führer
afrikanischen Genossen von

St. Paul-Jllaire

in Nordamerika, welcher sich besonders warm an
intimer Freund geblieben ist.
Wir alle lebten im Alumnat zusammen, etwa 80—yo an Zahl. Wir
wohnten teilweise in Sälen zu vieren, teilweise in Wohnzimmern zu zweien.
In beiden Fällen war einer Iimmerältester, der verantwortlich für die
Ordnung und die Ruhe in den Arbeitsstunden war. In Ilfeld herrschte
ein guter Ton, das point d’honneur spielte in unsern Beziehungen eine
große Rolle. Wir hatten galonierte Diener zur Bedienung, welche uns mit
„Herr" und „Sie" anzureden hatten und uns bei Tisch aufwarteten. Auch
die Lehrer sahen auf die Gesetze der guten Gesellschaft, und es herrschte
eine gewisse Höflichkeit zwischen Lehrern und Schülern sowie zwischen den
Schülern unter sich. Jedes Jahr, wenn das Herbstquartal begann, erschien
der Deutschenbewegung

mich anschloß und stets mein
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ein Tanzmeister aus Halle, welcher unö nicht nur in die Geheimnisse dcS
Rund- und Reigentanzes einzuweihen hatte, sondern auch in den Regeln

Sitte unterwies.
Das Leben dort war überhaupt nach einer vorgeschriebenen Ordnung
geregelt. Im Winter und Sommer in der Frühe um 5.30 Uhr mußten
wir aufstehen und hatten dann 20 Minuten Zeit zum Ankleiden. Ich er¬
innere mich, daß in der kalten Winterszeit sehr oft das Wasser in den
Waschbecken gefroren war und ich es erst aufbrechen mußte, um mit der
Morgentoilette zurechtzukommen. Zehn Minuten vor 6 Uhr hatten wir
uns alle im Speisezimmer einzusinden, in welchem an zwei langen Tafeln
für uns gedeckt war. Der beaufsichtigende Lehrer sprach ein Morgengebet,
und dann erhielt jeder von uns ein Brötchen (Sonntags mit Butter) und
einige Tassen Kaffee und Milch. Um 6 Uhr begann die Arbeitsstunde in
unsern Wohnzimmern, in welcher wir uns wissenschaftlich, das heißt mit
Schularbeiten beschäftigen mußten. Um 7 Uhr war eine Viertelstunde
Pause, während welcher wir uns in den Gängen treffen durften. Hernach
war wieder Arbeitszeit bis %8, und dann war unö eine Viertelstunde
Erholung im Klostergarten gestattet. Um 8 Uhr begannen mit einer gemein¬
samen Andacht mit Gesang und der Vorlesung eines Kapitels aus der Bibel
die eigentlichen Schulstunden, welche um 40 Uhr durch eine Frühstücks¬
pause, wieder von einer Viertelstunde, unterbrochen waren. Der Lehrgang
war der gewöhnliche eines preußischen Gymnasiums. Um 12 Uhr schloß
sich an die Morgenstunden ein gemeinsames Mittagsmahl im Speisesaal,
gesellschaftlicher

wieder unter der Aufsicht einiger Lehrer, welche daran teilnahmen, das
reichlich und gut war, und hernach war freier Spaziergang, wohin und mit
wem jeder Schüler gehen wollte. Um 1% Uhr mußte jeder Alumnat wieder

im Kloster sein, aber dann war bis 2 Uhr „Klostergarten frei", und wir
konnten die schöne Bergluft weiter genießen. Von 2 —344 waren Schul¬
stunden. Dann war gemeinschaftlicher Nachmittagskaffee mit Butterbrot,
und darauf der eigentliche Spaziergang, meistens in die Berge (im
Winter von 4—5, im Sommer von 4—5 1/» Uhr). Darauf folgten von
neuem zwei Arbeitsstunden in den Wohnzimmern. Im Winter um 7, im
Sommer 7fts Uhr war gemeinschaftliches Abendessen im Speisezimmer.
Dazu gab es zwar keine großen Braten wie am Mittag. Aber es war eben¬
falls kräfttg und gesund: eine gute Suppe mit Butterbrot und Käse, ein
Beefsteak oder Kotelett, Eierkuchen oder Kartoffelpuffer, Wurst usw.
Nach dem Abendessen durften wir im Sommer in den Klostergarten gehen

1
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und dort die Turngeräte, die Schaukeln, das Geer^, die Kegelbahn usw.

Im Winter war das erwärmte Konversationszimmer den Schülern
frei, mit Schachbrettern und Dominospielen, einer kleinen leichten Bücherei,
auch mit einem Klavier usw. Musikinstrumente standen auch in dem so¬
genannten Musikzimmer und in der Aula zur Benutzung. Um 9 Uhr abends
mußte jeder Schüler sich in scinein Wohnzimmer einfinden und durfte zu
Bett gehen, wenn ihm so zumute war, um 10 Uhr mußte jeder im Bett
benutzen.

sein.

Abwechselnd hatte je ein Lehrer die Aufsicht über die genaue Jnnehaltung
Tagesplans, welcher sich dazu von frühmorgens bis nach 10 Uhr
abends im sogenannten Lehrerzimmer aufhielt und jedes einzelne Zimmer
regelmäßig besuchte. Verstöße gegen die Lebensregelung wurden mit einem
dieses

Strich bestraft, drei Striche bedeuteten eine oder mehrere Stunden Arrest.
Ein eigener Arzt, zu meiner Zeit der Sanitätsrat Friedrich, erschien jeden
Morgen im Kloster, um die sich krank meldenden Hausgenossen zu unter¬
suchen. Ein Bad gehörte zu der inneren Einrichtung. Zweimal jede Woche
war Turnstunde von 5—6 Uhr nachmittags, im Sommer im Garten,
im Winter im Turnsaal neben dem Kreuzgang. Aber auch sonst konnten
wir die Turngeräte benutzen, wenn wir dies wollten, und wenigstens ich
tat dies täglich. Für die Sommermonate hatten wir einen Badeteich im
Freien zur Verfügung, zum Schlittschuhlaufen im Winter wurden Wiesen
unter Wasser gesetzt. Im Sommer wurden von Zeit zu Zeit gemeinsame
Ausflüge in die Harzberge unternommen. Im Winter gab das Kloster
mehrere Ballvergnügungen, zu denen die ganze Umgebung von Ilfeld ein¬
geladen ward, und bei denen es Rotwein mit Kuchen gab. Einige Male
jedes Jahr gab cs auch Aufführungen im Kloster, bei denen die Schüler
selbst die Schauspieler darstellten.
Ich hoffe, ich habe meine Leser nicht durch diese lange Beschreibung
unserer Lebensweise im Kloster ermüdet. Auf diese Art habe ich die Zeit vom
15. bis 20. Lebensjahre verbracht. Man wird mir zugeben, daß die Unter¬
lagen unserer Lebensführung durchaus gesunde waren. Nur einen Haken
hatte die Sache. Die Gastwirtschaften im Orte Ilfeld waren uns ver¬
nünftigerweise untersagt; und wir waren für unseren Bierdurst auf einige
Punkte der Umgebung angewiesen: den Netzkater oder die Einnahme im
schönen Bähretal, Niedersachswerfen, Osterode, Hohnstein usw. Sie lagen
1
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3—5 km von Ilfeld. Der Grundgedanke war, daß stets der Spaziergang
Das war
auch bei harmlosen Belustigungen die Hauptsache bleiben sollte.
gut gedacht, wurde indes zu meiner Zeit nie völlig durchgeführt.
Einerseits wurde das Verbot, Wirtschaften im Orte selbst zu besuchen,
von uns dummen Jungen nicht innegehalten. Nach dem Mittagessen eilten
wir, anstatt in die schönen Berge, zu Hebestreit oder Witschel in Ilfeld,
um einen Skat im Hinterzimmer zu spielen, mit Likörs oder auch einem
Glas Bier. „Der Tausendnocheins", rief mir eines Nachmittags, als ich
an der Tafel eine physikalische Aufgabe lösen sollte, der mir wohlgesinnte

Professor der Mathematik zu, „Peters, Sie stinken nach Schnaps!" „Herr
Professor", antwortete ich ruhig, um meine Stellung vor der Oberprima
zu wahren, „wenn Sie so viel Schnaps getrunken hätten wie ich, würden
Sie noch ganz anders nach Schnaps stinken." „Der Tausendnocheins,

Peters", sagte durchaus mit Recht der überraschte Lehrer, „das ist frech!
Gehn Sie raus." „Sehr gerne", sagte ich mit einer Verbeugung und verschwand aus der Klasse.

Oder aber, wir rannten in die umliegenden Orte und kneipten. „Da
rennen sie, wie von der Tarantel gestochen, in die Einnahme, um möglichst
zu trinken", klagte der Direktor. Das war so besonders Mittwochs und
Sonnabends, wo wir zwei, oder Sonntags, wo wir drei Stunden freien
Ausgang hatten. Ich habe mich später gewundert, daß das Kloster so gar
keine wirksamen Maßregeln treffen konnte, um die Trunksäßigkeit der

Jugend erfolgreich zu bekämpfen.
Das Entschlüpfen aus dem Kloster des Nachts, wenn es abgefaßt wurde,
ward mit sofortiger Relegation bestraft. Aber wann wurde es einmal ab¬
gefaßt? An Badelaken ließen wir uns aus den Fenstern und rannten in
die Kneipen des Ortes. Das erschien uns ungeheuer schneidig. Oder wir
schmuggelten Bier und andere Getränke ins Kloster und hielten Gelage in
unsern Wohnzimmern ab. Auch das wurde hin und wieder abgefaßt, aber
selten; denn des Nachts liebten es auch die Lehrer, zu schlafen. Dann folgte
die Hinausweisung am nächsten

Morgen. Ich habe eine Reihe Jlfeldcr

Kameraden auf diese Weise verloren, welche ich nennen könnte. Ganz unter¬
drückt konnte das Übel zu meiner Zeit nicht werden. Denn der lebhafte
kameradschaftliche Sinn der Alumnen, welcher in Ilfeld bestand, ver¬
hinderte jedes Angeben von Schüler zu Schüler und jeden Verrat.
Die einzelnen waren nach Auswahl gewissen Lehrern zugeteilt, welche
einen
ihre Tutoren waren. Sie wählten sich aus der Schar ihrer Truppe
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Famulus, einen Vertrauensmann. Dieser vermittelte den Verkehr zwischen
dem Tutor und seinen Mündeln. Zum Beispiel mußte er am Sonntag¬
mittag jedem einzelnen sein Taschengeld für die Woche austeilen. Dies war,
je nach der Klasse, in welcher man saß, verschieden. So glaube ich, erhielt
ein Tertianer wöchentlich 50 Pfennig, ein Sekundaner 75 Pfennig und
ein Primaner eine Mark. Auch mußte der Famulus seinen Tutor, wenn
dieser Klosterwache hatte, zu den einzelnen Mahlzeiten aus dem Lehrer¬
zimmer abholen und in den Speisesaal begleiten. Aber alles in allem
bildete die Schülerschaft ein geschlossenes Ganzes gegen den Lehrer. Angeben,

„Petzen", galt für direkt schimpflich; ein Junge, welcher es getan haben
würde, wäre sofort aus der Gemeinschaft der übrigen ausgeschlossen, in
Verruf erklärt und hätte das Kloster verlassen müssen. Auch ist es zu
meiner Zeit nicht ein einziges Mal vorgekommen. Überhaupt war das ganze
System darauf angelegt, das Ehrgefühl der einzelnen zu entwickeln. Zu¬
weilen ging dies zu weit. Zum Beispiel galt es für unerlaubt, daß ein
Melder mit einem fremden Gymnasiasten, zum Beispiel einem Nordhäuser,
auch nur nebenbei sprach, oder daß ein Alumnus mit einem Mitschüler, der
aus dem Flecken selbst gebürtig war, als gleichberechtigt verkehrte. Das
letztere habe ich selbst zu meiner Zeit abgeändert, indem ich mir, den andern
zum Trotz, zum Teil meinen Verkehr aus dem Orte Ilfeld suchte.
Im Juli 7872, wie ich bereits erwähnt habe, als ich in Untersekunda
saß, und noch bevor ich 76 Jahre alt war, verstarb mein vortrefflicher
Vater. Ich war gerade in den Sommerferien zu Hause. Dies bedeutete für
uns in erster Linie den rein menschlichen Verlust eines hervorragenden
Mannes, der von jeher einen großen Einfluß auf seine ganze Umgebung^
in erster Linie auf seine Angehörigen, ausgeübt hatte. Für uns schied damit
auch der eigentliche Versorger der Familie aus. Denn meine Mutter war
von da ab völlig auf ihr kleines Witwengehalt angewiesen. Mein ältester
Bruder war 7872 noch Kandidat der Theologie, mein zweiter befand sich
auf der Universität, fünf Töchter waren unverheiratet und damit un¬
versorgt. Es war klar, daß ich an eine Universitätölaufbahn unter diesen
Verhältnissen kaum noch denken konnte. Selbst der freie Aufenthalt auf
einer Anstalt wie Ilfeld war bei unserm Verhältnissen eigentlich aus¬
geschlossen. Irgendwelche wohlhabende Verwandte oder Freunde, welche
uns hätten helfen können, hatten wir nicht.
Ich will die mancherlei Pläne um meine Person hier nicht weiter auf¬
führen. Genug, daß man in meiner Familie daran dachte, mich die untere
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Zollaufbahn einschlagen zu lassen. Ich ging nach Ilfeld zurück und gab
einem gewissen jungen Meyer, dem Sohn des Klostervcrwalterö, Nach¬
hilfestunden, um wenigstens das Notwendigste zu verdienen. Auf der An¬
stalt galt dies für nicht „standesgemäß" und eines Jlfelders ganz un¬
würdig. So tat ich es mit Erlaubnis des Direktors geheim in den frühen
Morgenstunden. Mehr als meine Armut selbst demütigte mich solche Ge¬
heimnistuerei meinen reicheren Genossen gegenüber. Zweierlei Rückschläge
auf die Entwicklung des Charakters können sich aus solcher Lage für einen
jungen Menschen ergeben. Entweder er wird lakaienhaft untertänig oder
übermäßig trotzig. Bei mir war das zweite der Fall. Von Obersekunda an
wurde ich schriftstellerisch tätig, um mir in meiner Not zu helfen. Ich las
damals Shakespeare, dessen Stücke ich verschlang.

Bald begann ich, ihn nachzuahmen und selbst Stücke zu schreiben. Ich
verfaßte einen „Judas Jschariot", eine „Tante und Nichte", welche ich
einer Agentur iw Hamburg einsandte und dieser verkaufte. Ich dichtete viel,
meine „Muse" hatte damals einen sehr düsteren, dämonischen Charakter.
Ich versuchte mich schon in jenen Jahren ohne Erfolg an Zeitungsartikeln
und an Romanen nach Art der Marlitt.

Mit solchen Versuchen und schriftstellerischen Beschäftigungen wurden
meine eigentlichen Schularbeiten schon von Obersekunda ab mehr und mehr
zur Nebensache. Großen Einfluß auf mein Seelenleben behielten auch in
Ilfeld von meiner Neuhäuser Zeit her die „Naturstudien" von Masius^.
Dazu kamen die glänzenden .Schilderungen Mommsens in seiner römischen
Geschichte, welche ich immer- wieder las, und andere Geschichtöwerke, zum
Beispiel Curtius' „Griechische Geschichte", auch Dahn. Meine Leidenschaft
für die Natur wurde durch die schöne Umgebung vertieft. Viele einsame
Spaziergänge in die Harzberge bereiteten mir großes Entzücken. Ich sah
xtnb genoß die Landschaften mit Masius' Augen, den ich fast auswendig
kannte. Insbesondere aber beschäftigte meinen Geist das „Parteileben" der
Schule, und hiervon muß ich einiges erzählen:

Als

ich

l87l

nach

nach oben eingeteilt in

Ilfeld

kam, waren die Schüler daselbst von unten

„Knüppel", „Neutrale" und „Alte Bengels". Die

Knüppel mußten den Alten gewisse Dienstleistungen verrichten, zum Bei¬
spiel Wege lausen, Kleider reinigen usw. Aus den Alten wurde durch all¬
gemeine Wahlen ein Ausschuß von elf Schülern bestellt, der sogenannte
*
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„Commers". Dieser hatte

eine Art Gerichtsbarkeit über alle. Zum Beispiel
konnte er jeden Schüler vom Klostergarten ausschließen, Stubenarrest er¬

„Verruf" gegen einen einzelnen verhängen, der in der Regel
führte, daß dieser das Kloster verließ. Er konnte mittelbar also
Schüler relegieren. Seine Beschlüsse galten für heiliger als die der Lehrerkonferenz selbst und wurden unwiderruflich ausgeführt.
Bei meinem Eintreten gab es in Ilfeld drei große Parteien: die Weißen,
die Blauen und die Roten. Die Weißen waren ursprünglich eine Ver¬
tretung des alten Adels, in den Blauen fanden sich auch Söhne höherer
Beamten und reicher Kaufleute zusammen, die Roten stellten das solide
Bürgertum dar. Als ich nach Sekunda kam, schloß ich mich diesen an. Alle
drei Parteien „kneipten" Sonntags getrennt und eiferten in Formen und
Komment studentischen Korps nach. Sie kämpften um die Mehrheit im
Ausschuß, dem die eigentliche Herrschaft im Kloster gehörte. So war ein
greifbares Ziel für einen politischen Kampf im kleinen gegeben.
Ich muß sagen, daß dieser Kampf mich bald mehr in Anspruch nahm
als die eigentliche Schule. Schon in meinem ersten Sekundancrscmester
wurden die Roten durch innere Zwistigkeiten auseinandergesprengt und
verschwanden im Klosterlebcn. Im Herbst 1.873 stellte ich die Partei
mit
meinem persönlichen Anhang wieder her und stellte einen Oberprimaner
namens Hartung an ihre Spitze. Von seinem Namen, der an Harung an¬
klang, nahmen die Gegner für uns den Spitznamen „Sardellen". Als
Hartung Ostern 1874 auf die Universität abgegangen war, ordnete ich die
Partei neu und wurde nun selbst ihr Vorsitzender.
Im Zusammenhang mit diesen Kämpfen übte ich schon früh ein ge¬
wisses Rednertalent, besonders für Bierreden. „Schüler", rief der Direktor
aus, als er mich eines Tages int Klostergarten vor einer größeren Menge
meiner Schulgenosscn fand, „da will ich euch euren Volkötribun zeigen;
den Hetzer und Wühler Pätcrö." Auch gab
ich eine wöchentliche Zeitung:
„Die sonnige Maiennacht heraus, welche geschrieben und im Konvcrsationszimmer vor versammeltem Publikum verlesen ward
und in
teilen, den

dazu

welcher ich Personen der Gegenparteien mehr oder weniger
witzig verhöhnte.
Bei solchen Betätigungen schwebten mir schon damals Männer wie Perikleö
und Casus Gracchus vor.
Dazu kam, daß ich meine körperliche Gewandtheit, vor allem auch meine

Überlegcicheit

im Ringen weiter ausbildete. Ich war einer der Stärksten
unter den Schülern, und mit einigen Ausnahmen zu Anfang wurde ich von
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persönlichen Angriffen verschont. Zn bezug auf meine Geldangelegenheiten

Art Kreditwesen, indem ich bei einzelnen
Wirten, zum Beispiel in Osterode, borgte, bei anderen schuldig blieb. Als
Präses der Sardellen hatte ich ein gewisses Ansehen bei den Wirten. Die
Sardellen wandelten sich später in die Partei der „Zechonen" um, welche
heute die stärkste im Kloster ist. Aus den Weißen wurden die Löffler, aus
den Blauen die Knobler, immer gemäß ihren Hauptbetätigungen in den

entwickelte ich alsbald eine

Wirtschaften.
Es liegt aus der Hand, daß eine solche Übung in jungen Jahren eine
ganz gute Vorbereitung für eine politische Laufbahn ist, wenn sie auch viel
Zeit und Energie von den eigentlichen Schulaufgaben abzieht. Jedenfalls
verlief das Leben in Ilfeld anders, als wie dies in Lüneburg der Fall
gewesen sein würde. Ob besser, will ich nicht entscheiden. Mir half das
Parteileben, meine Persönlichkeit in einer wesentlich unfreundlichen Um¬
gebung zu behaupten und durchzusetzen. Im Verlauf dieser Reibereien
schlossen sich Leute wie Rudolph von der Schulenburg, Karl Zühlke usw.
an mich an. In meinen Leistungen blieb ich ziemlich an der Spitze, be¬
sonders stets in Mathematik und deutschem Aufsatz; aber mein trotziges
Betragen kostete mich die Gunst manchen Lehrers und trug mir viele
Wochen Klosterarrest ein. Es handelte sich für mich nicht so sehr darum,
was die Lehrer über mich dachten, sondern mehr um meine Stellung unter
den Schülern. Ich könnte manche Anekdote erzählen, welche dies erhärtet.
So zum Beispiel, als ich nach Prima versetzt war, erschien der Ordinarius
von Obcrsekunda an der Tür der ersten Klasse, welcher dort eigentlich
nichts zu tun hatte, da er nicht mehr unser Lehrer war. Ich saß auf der
Fensterbank am geöffneten Fenster und unterhielt mich mit meinen Kame¬
raden. „Sie da", rief er mir in einer Tonart, welche wir in Ilfeld nicht
gewöhnt waren, in hessischem Dialekt zu, „machen Sie mal das Fenster
zu!" „Sie da", antwortete ich ruhig, „da an der Tür, was wollen Sie
hier eigentlich?" „Das ist doch eine Unverschämtheit", brüllte er in die
Klasse. „Ich bin zwar im allgemeinen ein sehr höflicher Mensch", ant¬
wortete ich, „aber wenn ich mit Flegeln zu tun habe, bemühe ich mich, auf
ihre Tonart einzugehen." Die Folge waren einige Wochen Klosterarrest.
Ein anderes Mal hatten wir gemeinsamen Ausgang nach der Einnahme
gehabt und dabei dem Bier ziemlich zugesprochen. Als wir ins Kloster
zurückkamen, fanden wir im Speisesaal außer dem beaufsichtigenden Lehrer
den Direktor, den Kultusminister Falck und den Schulrat aus Hannover.
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Ich fühlte mich damals vom Direktor irgendwie
ihm das

Bild

durch den

Saal: „Das
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zurückgesetzt und beschloß,

der guterzogenen Schule, welche er augenscheinlich dem
Minister zeigen wollte, zu verderben. Als wir alle schweigend hinter unsern
Stühlen standen und das Abendgebet erwarteten, erscholl von dem dem
Direktor entgegengesetzten Ende der Tafel plötzlich meine bekannte Stimme

wir uns heute sparen; ich denke,
Bitte, setzen Sie sich, meine Herren!" Ein
schallendes Gelächter antwortete mir, und das Abendgebet mußte wirklich
ausfallen. Hernach sagte der Direktor zu mir auf meinem Zimmer:
„Paters, Paters, Paters, mit Ihnen nimmt das ein böses Ende; Sie
arbeiten nicht. Sie wollen auch nicht bäten." Wiederum waren einige
wir sind alle zu

Abendgebet wollen

sehr angeheitert.

Wochen Arrest mein verdienter Lohn.

Ich

Proben meines Verkehrs mit meinen Lehrern be¬
den Beweis großen Leichtsinnes
meinerseits erbringt. Denn eine Relegation hieß schon damals das Ende
aller meiner deutschen Pläne. Für diesen Fall war ich entschlossen, als
Schiffsjunge in die Vereinigten Staaten von Amerika zu gehen, wo, wie
ich erwähnt habe, ein Bruder meiner Mutter eine Farm
betrieb.
Ich möchte übrigens die Erzählung meines Jlfelder Schullebens nicht
lasse es bei diesen

wenden.

Ich finde nachträglich, daß er

beschließen, ohne besonders zu betonen, daß wir eine Reihe vorzüglicher
Lehrer hatten. Der Unterricht unseres Direktors Schimmelpfeng

in
war mustergültig, und seine Auslegung des
Liviuö, Tacitus, Horaz, Sophokles und Plato geradezu klassisch. Der Ober¬
lehrer Di-. Müller, später Direktor in Blankenburg, unterrichtete uns
in
sehr anregender und geistvoller Weise in Deutsch. Er war
mein Tutor und
ich sein Famulus. Der Professor Di-. Freye war
ein ausgezeichneter Lehrer
in Mathematik und Physik. Professor Bajohr war ein glänzender
Musikund Turnlehrer u. a. m. Ich danke Ilfeld außer Belehrung sehr viele Anregung zu eigenen Studien. Der heutige Provinzialschulrat
Geheimrat
Heynachcr in Hannover und Gymnasialdirektor Mücke waren nicht eigent¬
lich meine Lehrer mehr, da sie in Tertia und
Sekunda unterrichteten, als
ich bereits in Oberprima war. Unser Verkehr
in Ilfeld und später hatte
demnach auch nicht das Gezwungene wie
zwischen Lehrer und Schüler,
Lateinisch und Griechisch

und ich habe ihnen stets eine mehr freundschaftliche
Gesinnung bewahrt.
Gegen Ostern 1876 neigte mein Jlfelder Aufenthalt sich seinem Ende

Mit anderen Abiturienten war ich in meinem letzten Semester von allen
schriftlichen Schularbeiten befreit und durfte mir in jedem Fach selbst eine
zu.
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größere Aufgabe zur Behandlung in einem Aufsatz wählen. Die Themata,
welche ich mir setzte, sind für meine damalige Stimmung kennzeichnend.

Im

Deutschen schrieb ich einen langen Aufsatz über „die weltgeschichtliche
Bedeutung des Griechentums, Römertums und Judentums", im Latei¬
nischen

Griechischen „irspl tt)<; tou üspixXloui; -oXcund im Französischen über „ls8 sausss äs la revolution fran-

„Vs Gracchis“, im

-zstoLc,“

gaise“ 1 .
Leider beging ich in den letzten Monaten noch einen groben Verstoß gegen
die Klosterordnung, so daß ich meine letzte Zeit in

Ilfeld in

Klosterarrest

zubringen mußte. Trotzdem erklärten meine Lehrer in meinem Zeugnis
mein Betragen für gut und gaben mir auch in meinen Leistungen sehr
gute Nummern. Im mathematischen schriftlichen Examen hatte ich außer
den vorgeschriebenen vier Aufgaben noch drei Extraausgaben gelöst. Als ich

mir von Professor Freye weitere Extraausgaben auöbat, sagte dieser: „Der
Tausend, Peters, bei mir können Sie nichts mehr lernen", und bei der
Entlassung wurde ich vom Schulrat auch auf Mathematik als mein künf¬
tiges Studium hingewiesen. Ähnlich war es im Deutschen, und Lateinisch
sowie Griechisch standen nicht erheblich nach*.
Am 22. März 4876, bei der Feier des Geburtstages Sr. Majestät Kaiser
Wilhelms I., wurden wir förmlich vom Direktor Schinrmelpfcng entlassen,
und nach einem allgemeinen Festnrahl fuhr ich mit meinen Mitabiturienten
gegen Abend- an verschiedene Stationen der Bahn. Ich ging nach NicderSachswcrfcn, von wo ich zu meiner Schwester Talitha, einer Pastorin
* Mein Abiturientenzeugnis vom 20. März 187k, welches ich noch heute besitze,
lautet wörtlich: 1. Sittliches Verhalten: gut. Fleiß und wissenschaftliches Interesse:
recht gut. 2. Kenntnisse und Fertigkeiten: a) in Religion: recht gut, d) in der deutschen
Sprache: sehr gut, e) in der lateinischen Sprache: recht gut, cl) in der griechischen
Sprache: recht gut, e) in der französischen Sprache: befriedigend, l) in der englischen
Sprache: recht gut, g) in der hebräischen Sprache: befriedigend, h) in der Geschichte
und Geographie: recht gut, i) in der Mathematik: sehr gut, k) in der Physik: be¬
friedigend, in der mathematischen Geographie: recht gut, l) im Zeichnen:
,
m) int Gesänge: gut, n) im Turnen: recht gut.

-

Bemerkungen: Es ist besonders anzuerkennen, daß er durch größere selbständige
Arbeiten wissenschaftliches Interesse bekundet hat.
Sehr gut in Ilfeld war gleich la, Recht gut gleich tb, Gut gleich 2, Befriedigend
gleich 3, Nicht ganz befriedigend gleich 4, Unbefriedigend gleich 5, Schlecht gleich 6.
1 Die Themen lauteten also: im Lateinischen ,,Über die Gracchen
im Griechischen
den Staat des Perikiesim Französischen „Die Ursachen der französischen
Uber
,,

Revolution“.
2 Nach einer früheren Schilderung verließ Peters Ilfeld am 23. März; vgl. S. 123-
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Nötel in Immensen bei Alfeld, reisen wollte. Als ich an den südlichen
Harzbcrgen entlang über Northeim meinem Ziel entgegenfuhr, kamen die
Stimmungen, welche mich an jenem Abend erfüllten, in den folgenden
Versen zum Ausdruck, welche ich im Entstehen gleich vertonte:

In wilden

Kampf reißt's mich hinein,
Und nichts hält mich zurück.
Es wird um Tod und Leben sein.

Dahin ist Ruh' und Glück!
Erfüllen muß sich mein Geschick,
Sei's früher oder spät.

Ich

trotze ihm

mit festem Blick,

Auch wcnn'ö zum Sterben geht.

Vielleicht werd' ich den Kampf bestehn.

Nur dann ist

er vorbei.

Vielleicht werd' ich zugrunde gehn
Mit allen, die mir treu.

Universitätsleben
Zwei Seelen wohnen, odj! in meiner Brust,
Die eine

will sich von der andern trennen.
Goethe

Meine drei Paten hatten bei meiner Taufe einen Sparpfennig hinter¬
legt, welcher zur Unterstützung meiner Studienzeit dienen sollte. Dieser
"1876
mit Jinseszinsen auf 163 Taler (je 3 Mark) an¬
war im April
geschwollen. Ich hob ihn nach meiner Ankunft in Immensen ab, und er
stellte das Vermögen dar, mit welchem ich einen Studicngang von drei
Jahren bestreiten sollte. Denn die Kasse meiner alten Mutter durste ich
nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich war von nun an völlig auf mich
selbst angewiesen.

in Göttingen Geschichte und Geographie zu
studieren, mich indes als Jurist immatrikulieren zu lassen, weil mir dies
einen weiteren Spielraum für zukünftige Betätigungen zu bieten schien.
Gleichzeitig wollte ich meiner Militärzcit als Einjähriger genügen. Ich
reiste also am 31. März 1876 dorthin und stellte mich am nächsten Morgen
zur ärztlichen Untersuchung. Das Ergebnis war, daß ich wegen Kurz¬
sichtigkeit als „bedingt tauglich" zunächst zurückzustellen sei. Diese Kurz¬
sichtigkeit habe ich voraussichtlich meinem unüberwindlichen Hang zum
Lesen, welchem ich seit frühester Kindheit gefrönt habe, zuzuschreiben.
Ich nahm mir nun in Göttingen eine Studcntcnwohnung von zwei
Zimmern und beschloß, den Rest der akademischen Ferien bis zum Beginn

Ich

beschloß, zunächst

der Vorlesungen dort zuzubringen. Es zeugt für meinen jugendlichen Leicht¬
sinn, daß der Mangel an Geldmitteln mir damals gar kein Kopfzerbrechen
machte. Den werde ich schon irgendwie ausgleichen, meinte ich. Auf keinen
Fall hatte ich die Absicht, meine Studienzeit zu unterbrechen, um mir etwa
als Hauslehrer weitere Mittel zu beschaffen. Ich hatte zu jener Zeit die

Vorstellung, woher weiß ich nicht, daß daö Hauslehrertum ein höheres
Lakaientum darstellte, welches unter allen Umständen die Charaktere ver¬
derbe. Zunächst unternahm ich einen Kursus bei einem tiichtigen Fecht¬
lehrer, um im Schläger- und Säbelfechten möglichst ausgebildet zu sein
für den Beginn des Semesters. Tatsächlich habe ich auch, besonders im
Schlagen von Tiefquarten, eine große Gewandtheit erlangt, welche mir

für zukünftige Streitfälle
ich schon

sehr zustatten gekommen ist. Gleichzeitig fand

in den Ferien einen älteren Ökonomen, dem

ich täglich

Privat-
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stunde in Lateinisch und Griechisch erteilte, wodurch ich meinem schwinden¬

aufhalf.
Der Übergang vom Klosterleben in Ilfeld zur akademischen Freiheit
rief geradezu ein moralisches Aufatmen in meiner Seele hervor. Man wird
eö mir kaum nachfühlen können, wie tief ich es empfand, nicht mehr auf
Befehl zu Bett gehen und morgens früh aufstehen zu brauchen, meine
Mahlzeiten einnehmen zu können, wann es mir paßte, lesen und arbeiten
oder auch nicht arbeiten zu dürfen, wann ich selbst Lust dazu empfand. Was
den Kassenbestand

für mich bedeutete! Ich glaube, ich
bin in den ersten Wocheit oft nur deshalb nach 10 Uhr abends in einen
benachbarten Ort, etwa Geismar oder Weende, gegangen, weil die Melder
zu dieser Zeit im Bette liegen mußten. Ich genoß die neuerlangte Freiheit
der Besitz eines eigenen Hausschlüssels

mit Bewußtsein.
Vor allem kam

eö darauf an, meine Kassenverhältnisse auf eine solide
Grundlage zu stellen. Zunächst bewarb ich mich um ein Celler Stipendium.
Dies erhielt ich auch und gewann dadurch eine regelmäßige Jahreseinnahme
von 70 Talern (210 Mark). Ferner tat ich mich am Schwarzen Brett
des Universitätsgebäudes um und erfuhr dort, daß der Vorsitzende des
Vereins für Volksbildung, Herr Dr. Post, eine Kraft für die Ausarbeitung
zweier Museumskataloge, eines geographischen und eines kunstgeschicht¬
lichen, gegen angemessene Bezahlung suchte. Ich bewarb mich durch Ein¬
sendung eines volkstümlichen Vorwortes um beide und erhielt die Arbeiten
auch zucrteilt. Ich habe sie in meinem ersten Semester beide geschrieben
und hatte damit wirklich eine, wenn auch kleine regelmäßige Einnahme.
Später suchte am selben Schwarzen Brett der Besitzer des „Beobachters
am Harz" zu Seesen einen Studiosen, welcher dreimal wöchentlich einen
politischen Leitartikel schreiben könne. Auch hierfür bewarb ich mich durch
Einsendung einer Probe und erhielt die Stellung gegen ein festes kleines
Monatsgehalt. Um diesen Gegenstand gleich zu beschließen, so bewarb ich
mich von Tübingen aus durch eine Arbeit über den Kreuzzug von 1101
unter Professor Kugler um die Klostermeyer-Stiftung in Detmold. Die

Klostcrmeyer-Stiftung war begründet, um einem bedürftigen Studierenden
der Staatswissenschasten eine jährliche Unterstützung von 1200 Mark zu
gewähren. Obwohl der Mitbewerb stark war, erhielt ich diesen Preis zu¬
nächst auf drei Jahre, dann noch auf ein viertes Jahr verlängert, und von
nun an war mein Wechsel dem meiner meisten wohlhabenderen Kommili¬
tonen überlegen. Meine kleinen Restschulden in Ilfeld, Göttingen und
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Tübingen wurden bezahlt und ich konnte in völliger Gemütsruhe der
weiteren Entwicklung der Dinge entgegensehen, um so mehr, als mein Ge¬
halt in Seesen verdoppelt ward. Von Tübingen ab erhielt ich das Zweifache
meines Monatsgehaltes und brauchte statt drei nur noch einen Leitartikel
wöchentlich zu liefern. Es ist eben überall der Fall: „Denn wer da hat,
dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem
wird auch genommen, was er hat." (Matthäus 43, 42.)

In

Göttingen hörte ich unter anderem organische Chemie bei Professor
die Reden des Demosthenes bei Professor Saupe, Geschichte der
französischen Revolution bei Professor Weizsäcker und beteiligte mich
an den psycho-physiologischen Übungen des damaligen Privatdozenten
Di'. Müller. Vor allem aber warf ich mich auf das Studium der Philo¬

Möhler,

Hartmanns und sehr bald auch Artur
Schopenhauers. Ich machte mich an Kants Kritik der reinen Vernunft.
Psychologie hörte ich bei Professor Lotze. Nachts, mochte ich um 4 Uhr
oder später nach Hause kommen, fand ich meine Lieblingswerke auf
sophie.

Ich las

die Werke von

meinem Nachttische und las bis in die frühen Morgenstunden hinein.
Mehr und mehr Einfluß gewann die Weltanschauung Artur Schopen¬
hauers auf meinen Geist, wozu freilich dessen schöner und klarer Stil
erheblich beitrug. Fichte, Hegel, Schelling mit ihrer breiten, gewäsch¬
artigen Schreibweise, die ich gleichzeitig durcharbeitete, stießen mich so ab,
daß ich sie bald beiseite warf. Von Schopenhauer habe ich schon früh ge¬
lernt, daß ein Buch, über dessen Sätze man nachgrübeln muß, um sie auch
nur zu verstehen, überhaupt nicht wert ist, gelesen zu werden. Neben Masius

und Mommsen ist er der dritte Kopf, welcher wesentlichen Einfluß auf
meine Denkweise gewonnen hat.
Ich würde in Göttingen sehr gerne Korpsstudent geworden sein; aber
dazu reichte mein Wechsel nicht aus. Aber von Ilfeld aus war die Gewohn¬
heit, Vorsitzender einer Körperschaft zu sein, so stark in mir geworden, daß
ich mir eine eigene kleine Verbindung schuf, welche mich denn auch zu ihrem
Präses wählte, obwohl es am Schluß meines ersten Semesters war. Im
übrigen trat ich in den akademischen Turnverein ein und hatte die Freude,
bei einem allgemeinen deutschen Schauturnen im Herbst 4876 den zweiten

Preis im Ringen zu erzielen. Wir Turner machten des Sonntags in der
Regel gemeinsame Ausflüge in die Göttinger Umgegend, nach den Gleichen
und anderen Aussichtsorten. Pfingsten 4876 machte ich mit meinem Neu¬
häuser Altersgenossen Magnus Ehrhorn eine Fußreise über Hannoversch-
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Münden nach Kassel und der Wilhclmshöhe und zurück. Spaziergänge um
den Wall und nach den benachbarten Orten waren regelmäßig jeden Tag.
So hielt ich meine Muskeln auch damals in Übung. Daneben genoß ich das

in vollen Zügen. Sonnabends abendö fanden unsere
feierlichen Kneipen statt, Sonntags unsere Exkneipcn in die Umgegend.
An den andern Abenden unterhielten uns die Bierkonzerte bei Burhenne
akademische Leben

oder Skat im Ratskeller oder anderswo. Zu Hause war ich selten. Die
großen Ferien verbrachte ich der Reise-Ersparnis wegen bei meinem ältesten

Bruder Arnold, welcher damals Pastor in Sack bei Alfeld war, oder auch
zum Teil bei meinem Schwager Rötel, an der andern Seite von Alfeld.
In diesen schönen Hcrbstmonaten genoß ich das liebliche Leinetal, aber ich
schrieb auch viel für die Veröffentlichung, las Goethe, Shakespeare und
Byron und versuchte mich in Nachahmungen. Diese Versuche veröffent¬
lichte ich zum Teil unter dem Namen C. Fels, unter anderm einen Roman
„Entrissen und Errungen". Aber ich fand bald heraus, daß die Natur
mich augenscheinlich nicht zu einer rein schriftstellerischen Tätigkeit bestimmt
habe, daß mein Beruf viel mehr auf einer praktischen Betätigung liege,
und die alte Sehnsucht nach Nordamerika blieb stets lebendig in mir. Ich
darf für mich immerhin in Anspruch nehmen, daß ich schon damals bei der
Wahl meines Lebensberuseö sehr sorgfältig auf die Stimme meiner eigenen
Seele hingehorcht und mich dahin gewendet habe, wohin sie mich rief.
Mein drittes Semester, von Mitte April bis Mitte August 4877, beschloß
ich in Tübingen zuzubringen.
Ich traf dort zwei engere Jlfelder Freunde,
welche im März 4877 ihr Abiturientenexamen gemacht hatten: KarlJühlke
und Max Berthold. Der Schritt meinerseits, mein Betätigungsfeld weiter
von meiner Rückzugölinie in der Provinz Hannover zu verlegen, ward mir
von mancher Seite als Leichtsinn ausgelegt. Denn ich mußte mein Celler
Stipendium aufgeben, wenn ich von Göttingen wegging, und hatte die
Klostermeyer-Stiftung noch nicht gewonnen. Aber ich begann, mich meiner
Erfolge auf diesem Gebiet immer sicherer zu fühlen.
In Tübingen war der Höhepunkt meines gesamten Universitätslebens.
Es feierte im Sommer 4877 sein Zoojähriges Jubiläum. Jühlke hatte
einige Freunde aus Potsdam mitgebracht, ich meinen Freund
Baldamuö
aus Göttingen, andere schlossen sich an, und so gründete
ich bereits am
Abend meines Eintreffens eine neue schlagende Verbindung, deren
Vor¬
sitzender ich

wurde. Wir nannten

auf Korpöwaffen zu schlagen.

Da

sie

„Jlfendensia" und

ich gleich

beschlossen,

nur

in der ersten Nacht auf der

.

.-Ms

J/

.
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Neckärbrücke in eine Mensur

mit einem Schwaben verwickelt wurde,

so

wir Frankenwaffen.

In Tübingen ließ ich mich noch einmal in der juristischen Fakultät im¬
matrikulieren. Ich schrieb dort nicht nur die schon erwähnte quellenkritische
bei Professor Kugler, sondern begann
Arbeit über den Krcuzzug von

rioi

auch zum erstenmal Arbeiten für deutsche größere Zeitschriften zu unter¬
nehmen. Besonders aber genoß ich die schöne Umgegend, das sonnige
Neckartal, das Waldhörnle, Derendingen, Lustenau und die akademische
Freiheit. Sonnabend nachts, nach unserer Kneipe, fuhren wir zuweilen in
Landauern nach Stuttgart, und zu Pfingsten unternahmen meine Freunde
und ich eine Fußreise durch das sonnige Württemberg und Südbaden, be¬
suchten Ulm und den Hohenstein, Freiburg im Breiögau und den Rheinfall
bei Schaffhausen sowie Konstanz am Bodensee.

Auch in Tübingen trat ich wiederum in den Turnverein, und da ein Teil
meiner Kommilitonen, zum Beispiel Jühlke, dem Gesangverein beitraten,
so gewannen wir einen gewissen Einfluß in den breiten Klassen der
Studentenschaft und erreichten es, daß das uns befreundete Korps der
Franconen den Vorsitz bei der bevorstehenden 500 jährigen Feier des
Universitätsjubiläums erhielt.

Das Semester in Tübingen war besonders reich an lustigen und übermiitigen Studentenstreichen, an denen es auch in Göttingen nicht gefehlt
hatte, und trotzdem ich einm großen Teil meiner Zeit „im Korbe" lag,
habe ich kaum ein halbes

Mit

Jahr meines

Lebens so ausgenossen wie damals.

Halbjahr ab, und ich mußte noch
den kommenden Winter ver¬
schieben, um in der schönen Neckarstadt frei zu werden. Endlich um Mitte
August fuhr ich über Frankfurt, Mainz, Köln rheinabwärts und dann durch
Westfalen nach Hannover, wohin meine Mutter inzwischen von Neuhaus
übergesiedelt war, bei welcher ich diesmal für die langen Herbstferien
den Feiern der Universität schloß das

einen

Teil meiner Mensurverpflichtungen auf

abstieg.

Im

September erhielt ich die erste Hilfe der Klostermeyer-Stiftung aus
Detmold. Da ich mit Baldamus in Tübingen, welcher sich auch beworben
hatte, halb im Bierübermut ausgemacht hatte, daß, wer von uns beiden
auch den Preis erhalte, dem andern die Hälfte des ersten Jahresbetrages
abgeben solle, und da ich jetzt reine Bahn mit allen meinen noch rück¬
ständigen Schulden machte, blieb für mein erstes Semester in Berlin,
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im Oktober 4877 begann, nicht allzuviel übrig, und
in der ersten Zeit wieder gehörig einschränken.

welches ich

mich dort
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ich mußte

Ich bezog demnach nach meinem Eintreffen ein billiges Zimmer in der
Invalidenstraße, gegenüber dem Stettiner Bahnhof, und trat diesmal auch
in keinen Verein, auch zum erstenmal nicht in einen Turnverein. Dafür
besuchte ich gleich in den ersten Tagen den Geheimrat Waitz, den damaligen
Herausgeber der „Monumenta Germaniae“ 1 . Dieser hatte an den Freitag¬
abenden geschichtliche qucllenkritische Übungen für junge Gelehrte älteren
Semesters. Ausnahmsweise nahm er mich, der ich erst mein viertes Se¬
mester begann, in diese Übungen aus, und ich muß gestehen, daß ich ihm zu
großem Dank verpflichtet bin für das, was ich in der geschichtlichen Wissen¬
schaft gelernt habe. Außerdem hörte ich Kollegien bei den großen Leuchten
der Geschichte, welche sich damals an der Berliner Universität drängten,
unter anderem Römische Geschichte bei Mommsen, Preußische Geschichte
bei Dropsen, Politik bei Treitschke, Handschriftenkunde bei Wattenbach,
Geographie bei Kiepert, Staatsrecht bei Rudolph Gneist, vor allem Ge¬

Mittelalters und Verfassungsgeschichte bei K. W. Nitzsch. Dieser
häuslichen Kreis, und er hat meine geschichtliche
Auffassungswcise stark beeinflußt. Daneben betrieb ich immerfort Artur
Schopenhauer und Kant sowie alle deutschen großen Geschichtswerke, vor
schichte des

zog mich auch zu seinem

allem Ranke.
Einem Verein gehörte ich in Berlin nicht wieder an. Jühlke war nach
Leipzig gegangen, Berthold in Tübingen geblieben. Dafür traf ich Harry

mit welchem ich eifrig verkehrte. Da mein Wechsel knapp
war, nahm ich meine Mahlzeiten entweder in den Akademischen Bierhallen
oder in einer „Gemeinnützigen Spciseanstalt" ein.
Um einen Ersatz für meine früheren Vereine zu haben, gründete ich in

Denicke wieder,

meinem ersten Semester in

Berlin den sogenannten Pfropfen-Verein oder
„Proppenbund", der sich bald über eine Reihe von Universitäten aus¬
breitete und in Berlin selbst Tausende von Mitgliedern gewann. Das ganze
war ein Bierscherz, den ich doch hier kurz erwähnen will. Jedes Mitglied
hatte einen Kork in der Westentasche zu tragen, den er den Fremden, denen
er begegnen möge, unter die Nase zu halten habe,
mit der Frage: „Mit¬
gebracht?" Falls dieser nicht Bescheid wußte oder keinen Kork mitgebracht
Monumenta germaniae
(historica) — wichtigste Sammlung der mittelalterlichen
Quellen zur deutschen Geschichte deren Herausgabe auf
Anregung des Frhr. vom Stein
,
1819 in Angriff genommen
wurde und heute noch fortgesetzt wird .
4

Peters

I

Lcbenserinnerungen

50

war er unter den Arm zu greifen, in die nächste Kneipe zu
Glas Freibier ausgeben. Ich hatte Satzungen
Reihe von Vorteilen für die Mitglieder des
welche
eine
lassen,
drucken
Bundes aufführten, zum Beispiel durften sie in allen Wirtschaften Freibier,
bei allen Eisenbahnen, Posten und sonstigen Verkehrsanstalten auf der
ganzen Erde freie Fahrt verlangen. „Wird ihnen solches auf ihren bescheiden
zu äußernden Wunsch nicht gewährt, so sollen sie den Betrag dafür im
Deutschen Reich in der deutschen Reichsmünze, in fremden Staaten in den
dort gangbaren Geldsorten bezahlen." Dafür wurden den Mitgliedern alle
Arten von Einschränkungen auferlegt, zum Beispiel durften sie die

hatte,

so

schleppen und sollte ein

Schrauben an Wagenrädern nicht abbeißen, „weil dadurch leicht Unglücks¬
fälle entstehen könnten", keine Kälber ins Bein beißen, „weil dadurch
Krankheiten übertragen werden" usw. und was dergleichen Scherze mehr

waren.

Sonntags hielten wir große Bundeösitzungen beim Gastwirt Schwietzke
in der Auguststraße ab, an welcher auch Bundesschwestern teilnahmen, und
welche im Geist der Satzung mit Bierreden usw. verliefen.
Nach den Übungen bei Geheimrat Waitz in der Bendlerstraße aßen wir
Teilnehmer meistens im Leipziger Garten zu Abend. Dabei führte ich die
gelehrten Genossen alsbald in den Proppenbund ein und hielt Sitzungen
der oben gekennzeichneten Art ab. Es war im Winter 1877/78 viel von
einer Preisaufgabe über den Frieden zu Venedig die Rede. Leider sei die
Aufgabe so umfassend, daß sie in einem halben Jahr — das war der Ter¬
min, den die philosophische Fakultät der Universität gestellt hatte — nicht
zu lösen sei. Tatsächlich handelte es sich um eine genaue quellcnkritische

Untersuchung aller auf diesen Frieden bezüglichen Quellen und Urkunden;
und diese Arbeit mußte vor dem 3. April 1878 eingereicht werden.
Ärgerlich über die Störung, welche das viele Gerede darüber meiner

Proppenbundsitzung verursachte, rief ich eines Abends im Januar 1878
über den Tisch: „Lassen Sie doch das ewige Gerede über diese Preiöarbeit;
wenn Sie sie nicht machen können, muß ich mich noch selbst daran machen."
Ein schallendes Gelächter antwortete; denn man hielt dies für einen der
Scherze des Vorsitzenden vom Proppenbunde. Ich hatte bis dahin nicht
einmal gewußt, in welchem Jahre der Friede zu Venedig geschlossen war.

Aber dieses Gelächter reizte mich, den Herren doch zu zeigen, daß ich solche

Arbeit wohl machen könne.

Ich hatte bis zum

Z.

April

noch etwa zehn Wochen Zeit und machte mich
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nun mit allem Eifer an die Arbeit. Hierbei wurde ich unterstützt durch die
Knappheit meiner Geldmittel, welche mich verhinderte, des Abends in eine

Bierwirtschaft zu gehen, ja, auch nur mir einzuheizen. In Tücher gehüllt,
saß ich hinter meinen Büchern und lieferte meine Arbeit auch zur rechten
Zeit ab.

Am 3. August 1878 verkündete der damalige Rektor, Professor Helmholtz, in feierlicher Sitzung das Ergebnis. Ich erinnere mich noch, daß ein
vr. B., ein Teilnehmer der Waitzschen Übungen, sich mir gegenüberstellte,
weil er irgendeinen Ulk erwartete. Aber Professor Helmholtz erkannte mir
die goldene Medaille zu*, und als Dr. 23., nicht gerade sehr erbaut, mir
* Die von der
philosophischen Fakultät gestellte Preisaufgabe hieß wörtlich:
„Allseitige und erschöpfende Untersuchung der Nachrichten und Urkunden, welche über

III.

I. und Papst Alexander
ge¬
Frieden überliefert sind, und Darstellung sowohl der Sachlage vor dem
Frieden als auch der Verhältnisse, wie sie durch denselben festgestellt wurden und
in¬
folge desselben sich gestalteten."
Das über die von mir eingereichte Arbeit gefällte Urteil lautete:
den

1177 zu Venedig zwischen Kaiser Friedrich

schlossenen

„Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei Arbeiten eingereicht worden, deren erste
mit dem Motto: ,Es irrt der Mensch, solang er strebt' versehen ist, die zweite mit dem
Spruch: ,Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie nicht suchen'. Beide
Arbeiten zeugen in erfreulicher Weise von dem auf den Gegenstand verwendeten
Fleiß,
von den geschichtlichen Kenntnissen der Verfasser und von kritischem
Scharfsinn. Die
zuerst genannte hat bei sehr ansehnlichem Umfange den Vorzug
eines genaueren und
ausführlicheren Eingehens auf die hier in Betracht kommenden Fragen
und Schwierig¬
keiten. Sie hat auch den Vorzug einer zweckmäßigen Methode, indem einerseits
die ge¬
schichtlich« Sachlage gezeichnet ist, aus welcher der Kampf und endlich das Friedens¬
bedürfnis hervorgegangen war, andererseits die Spezialkritik
der Quellen mit der
Darstellung selbst in Verbindung gebracht, wodurch in mancher Beziehung ein besseres
Verständnis der Dokumente erreicht ist. Nicht durchgängig wird der
Verfasser Zu¬
stimmung erwarten können, weder in seiner Kritik der überlieferten verschiedenen
des Friedensschlusses noch
der deutschen Bischöfe

zwischen

Texte

in seiner Auffassung der Politik des Kaisers. Die Einwirkung
ist zu wenig in Anschlag gebracht und die wachsende Spannung
ihnen und Heinrich dem Löwen nicht in Betracht gezogen. Eine eingehendere

Beschäftigung mit den deutschen Verhältnissen würde hier
zu anderer Auffassung geführt
haben, und ebenso sind die Beziehungen
zu dem Bunde der Lombardischen Städte zu
wenig beachtet, dem Verfasser waren die
von Vignati in der Geschichte desselben ver¬

öffentlichten Urkunden
entgangen. Ungeachtet dieser Mängel sind die Vorzüge der
Arbeit, namentlich auch die lebhafte und gewandte
Darstellung und die Auffassung
ber großen geschichtlichen
Verhältnisse in einer Weise, welche gute Erwartungen für
fernere Leistungen erweckt,
der Fakultät so überwiegend erschienen, daß sie beschlossen
hat, der Arbeit mit dem Motiv: ,Es irrt der Mensch,
solang er strebt', den Preis zu¬
zuerkennen."
Meine Arbeit hatte das Motto: „Es irrt der Mensch, solang er strebt" und war
demnach die
preisgekrönte. Sie ist unter dem Titel: „Untersuchungen zur Geschichte des
Friedens von Venedig"
im Buchhandel erschienen. Hannover 1879.
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dazu Glück Wünschte, sagte ich ihm: „Wissen Sie, dazu nehme ich gar
keine Glückwünsche an, das hätten ja zur Not, wenn Sie sich ein halbes

Sie fertig bringen können."
war mein Universitätöstudium eigentlich praktisch be¬
endigt. Meines Wissens habe ich nach dem August 1878 Berufskollegien
nicht mehr gehört. Nun ging ich zu Ansang der Semester in den Kollegien¬

Jahr Mühe

Mit

gegeben haben würden, selbst

diesem Preis

saal und suchte

mir irgendeinen, womöglich blaß und

elend aussehenden

Studiosus aus, der mitschrieb, „als diktiert' ihm der Heilige Geist". Ihm
stellte ich mich nach dem Kolleg vor und bat ihn, mir am Schluß des
Semesters sein Kollegienheft auf einige Tage zu leihen. Dessen Inhalt las
ich durch und prägte ihn meinem Gedächtnis ein. Meine Arbeit veröffent¬
lichte ich in der Hahnschen Hofbuchhandlung zu Hannover, und meine
Leser, soweit sie sich dafür interessieren, können sie sich noch heute ver¬
schaffen. Sie erschien, wie gesagt, unter dem Titel „Untersuchungen zum
Frieden von Venedig".
Ich selbst ließ mir einen Pelzrock machen und kaufte mir einen Zylinder.

So bekleidet, pflegte ich von Zeit zu Zeit in den Zwischenpausen feierlich
auf dem Vorhof des Universitätsgebäudes „Unter den Linden" auf und ab
zu stolzieren. Einen Teil meiner Preisarbeit ließ ich im einzelnen drucken
und habe darauf im Sommer 7879 an der Friedrich-Wilhelm-Universität
in Berlin promoviert. Im November 7880 machte ich ebenfalls in Berlin
mein Oberlchrerexamen, wobei ich in Geschichte und Geographie die Be¬
rechtigung erlangte, in der Prima jedes Gymnasiums zu unterrichten.
Doch dies waren alles Lappalien im Vergleich mit den Studien zu
meiner Preisarbeit selbst. Examenfiebcr ist mir stets lächerlich erschienen.
Aber eine Bemerkung möchte ich mir im Hinblick auf meine spätere Tätig¬
keit gestatten. In der deutschen Presse habe ich oft die verwunderte Frage
gelesen, wie ich dazu komme, geographische Fragen zu lösen und geologische
Formationen zu kennen. Soweit ich sehe, bin ich von allen bekannten

Afrikareisendcn der einzige, welcher Berussgeograph von Fach ist, und die
Geologie war auch schon 7879 ein Nebenfach der Erdkunde. Weshalb sollte
es denn da wunderbar sein, daß gerade ich an geographischen Aufgaben
Interesse nahm und geologische Kenntnisse besaß?
Berthold hatte im Sommer 7878 mit mir zusammen eine Wohnung
von drei Zimmern in der Linienstraße innegehabt. In den folgenden Ferien
verheiratete er sich, gab seine juristische Laufbahn auf und wanderte nach
Nordamerika aus, wo er zu meiner Freude eine vorzügliche Karriere ge¬
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KarlJühlke wohnte vom
Sommer 1878 ab bei seinen Eltern in Sanssouci und studierte von da aus
Jurisprudenz in Berlin. Da sein Vater ein guter Freund des Fürsten Bis¬
marck war, schien ihm eine glänzende deutsche Laufbahn bevorzustehen.
Wir sind von da ab in regstem Verkehr geblieben. Ich selbst war von 1878
macht hat. 1893 habe ich ihn in Boston besucht.

in der philosophischen Fakultät immatrikuliert, da ich mich entschlossen
hatte, zum Abschluß meiner akademischen Laufbahn in

Berlin mein Doktor-

und mein Oberlehrerepamen zu machen. Aber meine nordamerikanischen

Pläne blieben auch in diesen Jahren im Hintergründe stehen. Vorläufig
genoß ich die Freuden der neuen Reichshauptstadt, eingeschränkt durch
eine

eifrige private Tätigkeit, besonders in Philosophie und Geschichte.

Mein

erster

Aufenthalt in England
Werd' ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du nrich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zu Grunde gehn.

Goethe

Nachdem ich mein Oberlehrerexamen in Berlin bestanden hatte, rieten
mir einige wohlwollende Bekannte und Verwandte, ich möge jetzt mein
Probejahr als Gymnasiallehrer durchmachen. Ich habe dann doch „etwas
Sicheres" für meine deutsche Laufbahn vor mir. Aber ich fühlte weder den
Beruf noch die Neigung in mir, deutsche Gymnasiasten zu unterrichten.
siedelte ich nach meinem Examen nach Hannover über, nahm mir
dort eine eigene Wohnung in der Schillerstraße und kündigte zunächst Vor¬
träge für junge Damen in Literatur, Mythologie und griechischer Geschichte

Somit

an, welche ich auch mit wachsender Beteiligung einige Wochen hielt. Die
Idee war, unmittelbar auf eine akademische Laufbahn hinzuarbeiten. Ich
war damals etwa 24 Jahre alt und beabsichtigte mich als Privatdozent
der Philosophie an einer deutschen Universität niederzulassen.
Da erhielt mein Leben durch einen unerwarteten Anstoß von außen eine
entscheidende Richtung.

In

England hatte ein Bruder meiner Mutter, Karl Engel, eine Reihe
von Jahren gelebt, zunächst als ausübender Musiker in Orgelspiel und
Pianofortc. Er hatte dann eine Engländerin aus der angesehenen Familie
der Pagets geheiratet und auf deren Wunsch seine Tätigkeit als Künstler
mit der stilleren eines Musikhistorikers und Sammlers vertauscht. Er hatte
sich dadurch einen europäischen Ruf erworben. Wer Näheres über ihn zu
wissen wünscht, den kann ich auf das Meyersche Konversationslexikon ver¬
weisend Im Herbst 4880 war meine Tante in London gestorben und hatte
meinem Onkel ihr nicht unbedeutendes Vermögen hinterlassen. Karl Engel
hatte in England eine angesehene Stellung in der Gesellschaft und unter
den Gelehrten, verkehrte auch bei der Königin Viktoria und mit dem da¬
maligen Prinzen von Wales und mit wem er sonst wollte. Sein Schwager

war der Augenarzt der Königin, Sir William Bowman. Eine andere
Schwester meiner verstorbeneir Tante war Mrs. Kenricks, die Schwieger¬
mutter Mr. Joe Chamberlains, welcher zu jener Zeit Handelöminister in
der liberalen Regierung Mr. Gladstoncs war.
1

Ausführlicher Peters selbst unten S. 129.
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Nach dem Tode seiner Frau fühlte mein Onkel sich vereinsamt in Ken-

sington, und als ich gerade meine Vorträge in Hannover angefangen hatte,
lud er mich ein, ihn in London zu besuchen. Ich nahm diese Einladung
gern an und gab die begonnenen Vorträge wieder auf. Ende Dezember

18801 siedelte ich nach London über und wohnte zunächst bei meinem Onkel

in 54 Addison Road Kensington. Später unternahmen wir Reisen zu¬
sammen, welche mich mit einem Teil von Westeuropa bekannt machten.
Außer Südengland lernte ich Frankreich, Holland und Belgien kennen.

Mit

meiner Übersiedlung nach England nahm der äußere Zuschnitt

meines Lebens sofort eine großartigere Form an. Nicht

nur verschwanden

für allemal, ich kam auch in die besten
Wenn ich bis dahin in Deutschland Philo¬
sophie, Geschichte usw. gelernt hatte, so lernte ich jetzt Lebensformen an
der Themse kennen, die sehr verschieden von denen der deutschen Universitätökreise waren und wieder mehr in meine Ilfelder Vorschule ein¬
lenkten. Meine englischen „Vettern", die Bowmans, die Pagets, auch Mr.
Chamberlain, suchten etwas darin, schon aus Achtung vor meinem Onkel,
mich in ihre Kreise zu ziehen und mich ebenbürtig aufzunehmen. Mein
Onkel wünschte, daß ich von vornherein mich „englisch" kleide und cS
meinen britischen Vettern gleichtue. Er eröffnete mir ein eigenes Konto auf
einer Londoner Bank, und ich kam in den Besitz eines eigenen Scheckbuches.
Über meine Zeit konnte ich frei verfügen. Nur liebte es mein Onkel, daß
ich ihm nach dem Tee von 5—6 Uhr nachmittags, wenn er auf dem Flügel
sich erging, Gesellschaft leiste und nachher mit ihm spazierengehe. Bei Tage
trieb ich Englisch nach Addisons und Macaulays Werken und studierte plan¬
mäßig London, oder ich beschäftigte mich auch im Britischen Museum, wo
ich für die Monumenta Germaniae die Armales Mettenses 2 aus einer
alle finanziellen Schwierigkeiten ein
englischen Gesellschaftskreise.

Handschrift abschrieb. Abends war ich meistens allein, in Gesellschaften
oder in Theatern, da mein Onkel früh zu Bett zu gehen liebte.
Ich muß gestehen, daß mir dieser Londoner Aufenthalt eine Reihe ganz
anderer Kenntnisse und Anregungen brachte, als wie dies eine Tätigkeit
als deutscher Referendar oder Schulamtskandidat hätte tun können.
Der Unterschied zwischen englischen und deutschen Lebensformen und An¬
schauungen mußte sich mir täglich aufdrängen, und wenn ich der Sache auf
den Grund ging, so mußte ich mir sagen, daß die größere Unabhängigkeit
11

129 spricht Peters von Januar 1881.
Annales Mettenses — Chronik der Benediktinerabtei Metten
S.

in Niederbayern.
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jedes einzelnen in der Gesamtheit daS eigentlich Entscheidende in dem
Charakter zwischen Angelsachsen und Deutschen sei. Wenn ich aber darüber

nachdachte,

so

erkannte ich schon damals, daß die großartige Weltstellung

Briten, vornehmlich auch die gewaltige Kolonialpolitik dieses Volkes,
die Grundlage war, welche es jedem Engländer ermögliche, sich eine wirt¬

der

schaftliche Unabhängigkeit, frei von Fremden, frei von seinem eigenen
Staate und seiner eigenen Regierung, irgendwo auf der Erde zu erwerben.
Wenn ich meine eigenen Freunde in Deutschland mit meinen Freunden und

Verwandten in England verglich, so sah ich, daß die ersteren nach den paar
Jahren akademischer Freiheit meist ins Philistertum einbogen und gebückt
vor Gönnern und Vorgesetzten die Elastizität ihrer Seelen verloren, während
die letzteren unabhängig nach oben und rücksichtsvoll gegen ihresgleichen
und nach unten als geborene Herren über die Erde wandelten.
Auf meinen Reisen nahm ich schon um 1881 wahr, daß die Engländer

in den Hotels meist auf den Stühlen an den Tafeln saßen, meine deutschen
Landsleute aber in der Regel als Diener dahinter standen. Auch fand ich
überall, wohin ich kam, meistens die Tatsache, daß die Engländer sich selbst¬
bewußt und nationalstolz fühlten, die Deutschen aber sehr oft das Bestreben
hatten, als Fremde zu erscheinen, sich als Engländer, Franzosen usw. „auf¬
zuspielen". Diese Beobachtungen habe ich in meiner Studie „Das Deutsch¬
tum in London", welche zuerst 1883 in der „Gegenwart", später in meinem
„Deutsch-national" veröffentlicht ist, dargelegt. Diese Anschauungen sind
der Ausgangspunkt meiner eigenen kolonialen Bestrebungen für Deutsch¬
land geworden.
Bereits im Sommer 1881, als ich noch mitten in meinen englischen
Eindrücken und Schlußfolgerungen stand, begann ich ein echt deutsches
Werk zu schreiben, nämlich eine Fortsetzung der Philosophie Arthur Schopen¬
hauers. Dieselbe ist später unter dem Titel „Willenswelt und Weltwillc"
bei F. A. Brockhaus in Leipzig erschienen und, soweit ich weiß, noch heute
im Buchhandel zu habend Schon 1879 hatte ich eine kleine Schrift „Arthur
Schopenhauer als Schriftsteller und Philosoph" veröffentlicht". Bis 1881
hatte ich meine Forschungen nach allen Seiten ausgedehnt. Ihr Nieder¬
schlag ist das oben erwähnte Werk, welches sich hauptsächlich auf die
1 Es wurde wohl schon im Herbst 1882 aus geliefert (vgl. S. 13 S), der Titel trägt aber
die Jahreszahl 1883. Das Werk ist auch jetzt noch erhältlich. Auszüge daraus sollen in
Bd. IV aufgenommen werden. Vgl. auch die Selbstkritik S. 132.
2 Der Titel lautet:,,Arthur Schopenhauer als Philosoph und Schriftsteller“ - Berlin 1880 .
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Bücherei des Britischen Museums stützte, aber auch auf manches Werk,
habe es teils in London, teils in dem von mir
Eastbourne, auch in Frankreich und Tunbridge Wells ver¬
faßt. Ich glaube, seine kritischen Teile sind besser als seine positiv auf¬
bauenden. Aber damals glaubte ich noch, wir könnten das völlig un¬
lösbare Rätsel des Seins mit Worten lösen und dein Ganzen liege ein
optimistischer, überhaupt ein Zweck zugrunde. Von beidem bin ich voll¬
ständig zurückgekommen. Ich bin also heute vielmehr Schopenhaueriancr

welches ich
so

mir kaufte. Ich

sehr geliebten

als 1881.

Den Winter 1881/82 verbrachten mein Onkel und ich in Tunbridge
Karl Engel daran, sich in jenem annrutigen Orte

Wells. Damals dachte

Kents dauernd ein Harlö zu nehmen, weil er in Tunbridge

Wells

besser

schlafen könne als in Kcnsington. Alö wir uns eines Nachmittags ein solches
Haus an einem Park ansahen, machte mein Onkel mir den Vorschlag, ich

Mir

stehe in England eine glänzende Lauf¬
Engländer werden wolle. Dann werde er
mich auch adoptieren und mir sein Vermögen hinterlassen. Obwohl ich
schon damals ganz klar sah, daß die englische Welt und der englische Volks-

möge dauernd bei

ihm bleiben.

bahn bevor, wenn ich, wie er,

für eine Natur wie die meine sei
mir deutlich war, daß das englische

charakter eine ganz andere Resonanz
als der preußisch-deutsche, obwohl

mir in jeder Beziehung eine glänzende Laufbahn gewähre, ob¬
wohl solcher Übergang in ein frcnrdes Volkstum, insbesondere bei den
höchsten Gesellschaftsklassen Deutschlands, etwas Alltägliches war, von der
Weltreich

Prinzessin oder dem deutscheir Fürsten auf dem Thron von Aus¬
ländern bis zu dem deutschen Schneidergesellen in der ausländischen Werkstätte, so konnte mein persönlicher Stolz sich 1881 doch nicht entschließen,
deutschen

einen solchen

Schritt zu tun^ Das

Shakespearcsche

„Ich

bin ich" hieß in

Fall „Ich bin Deutscher", und ich lehnte es ab, dieser Tatsache ent¬
Da ich einmal in Deutschland geboren war, hielt ich es
für selbstverständlich, dieses Urteil des Weltgeistcs bestehen zu lassen. Ich
entschied mich damit für ein Leben des Leidens und Elends im Gegensatz
zu äußerem Erfolg und
später einsehen. Im
Glanz^ Aber das sollte ich erst
diesem

gegenzuhandeln.

November 1881 wußte ich es noch nicht.
Mein Onkel, der gedacht hatte, ich werde seinen Vorschlag gern an¬
nehmen, ließ bei meiner Ablehnung seinen Plan, sich in Tunbridge Wells
anzusiedeln,

fallen und fuhr im April 1882 mit mir nach Deutschland,
im Ernst in Angriff nehmen

wo ich meine akademische Laufbahn jetzt

*
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wollte. Zum zweitenmal kam eine

energische Wendung meines Geschickes

von außen.

Zn Hannover, nach einem Besuch bei meiner Mutter, trennten Karl
Engel und ich uns, ich, um nach Berlin zu gehen und meine Habilitation
ernstlich zu betreiben, Onkel, um die Plätze seiner Kindheit zu besuchen und
dann nach London zurückzukehren. Zch habe sein Schicksal an einer andern
ich nur wiederholen, daß er im November 1.882
dadurch
gezwungen wurde, meinen deutschen Aufent¬
plötzlich starb und ich
halt abzubrechen und nach England zurückzukehren. Mein Onkel hatte ein

Stelle erzählt*. Hier will

Testament hinterlassen, in welchem er seine deutschen Geschwister zu seinen
Erben, mich aber zu seinem Testamentsvollstrecker eingesetzt hatte. Mir fiel
sein literarischer Nachlaß zu. Ich habe nach seinem Tode noch sein „The
early history of the Violine Family“ 1 herausgegeben und seine reichen
musikalischen Sammlungen dem South Kensington Museum verkauft, wo
sie noch heute unter der Bezeichnung „Karls Engel's Collection" zu sehen
sind.

Für mich begann nun

eine Zeit reger geschäftlicher

Tätigkeit. Zch hatte

das ganze Vermögen meines verstorbenen Onkels abzuwickeln und zu ver¬
teilen. Ich mußte unser Haus in 54 Addison Road und seine Möbel ver¬
kaufen; seine Papiere waren in der Eich von London zu Geld zu machen
und dafür die besten Zeiten abzuwarten. Ich hatte einen Prozeß gegen einen
betrügerischen Auktionator zu fiihren und mit Rechtsanwälten zu verkehren.
Dies ist meine eigentliche Lehrzeit gewesen, und durch diese verschiedenen
Betätigungen erhielt ich einen klaren Einblick in das Getriebe des englischen
Lebens.

Daneben verkehrte ich jetzt ganz unabhängig in vielen Familien und mit
Junggesellen. Soviel es meine Zeit gestattete, hielt ich mich in meinem
Lieblingsorte Eastbourne und in anderen Seeplätzen auf. Ich war ein
eifriger Reiter und Schwimmer und beteiligte mich wiederholt an den

Schwimmregatten im Kanal. Zweimal habe ich im Sommer 1883 versucht,
an die französische Küste hinüberzuschwimmen. Es war die Zeit, wo dem
Kapitän Webb dieses Kunststück gelungen war. Bei Kew Gardens auf der
Themse hielt ich mir ein eigenes Boot, in welchem ich Touren bis nach
Hampton Court und weiter flußaufwärts unternahm. Lieblich ging mir das
* Siehe
S.

„Die Gründung

von Deutsch-Ostafrika",

III—118.)
1

„Die frühe

Geschichte der Geigenfamilie

S. 22—26.
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in der schönen Themsestadt, und immer weniger anziehend er¬
die Rückkehr in das banausische Berlin.
Den Verkehr mit den Bowmans und meinen übrigen Verwandten setzte
ich fort. Besonders den mit Herbert Bowman, welcher gegenwärtig, glaube
ich, Direktor der Bank von England ist, und mit Mr. Joseph Chamberlain,
welcher in jenen Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit in Großbritannien
immer mehr auf sich zog und zu jener Zeit der Führer des linken Flügels
der Liberalen wurde.
Alles das gewährte mir einen deutlichen Einblick in das gesellschaftliche
Leben ein

schien

mir

und das politische Leben der Engländer, welches ich schon in meinen jungen
Jahren durch Anschauung und Betätigung kennenlernte.
Ich glaube, ich
habe es gründlich gelernt, mit ihnen geschäftlich, gesellschaftlich und
politisch
umzugehen, indem ich bald dahinterkam, daß unsere den Franzosen nach¬
gemachten Manieren an der Themse gar nicht am Platze seien, däß man,
anstatt mit Verbeugungen und Hutabreißen wirken zu wollen, ihren
Willensneigungen gegenüber vor allem selbst sich bestimmte Ziele stecken
und solche möglichst natürlich und energisch vertreten müsse. Daß man einen

Minister ruhig am Knopfloch anfassen könne und daß ein natürliches Auf¬
treten immer sicherer zum Ziele führe, als sich zu winden und zu
drehen.
Ich bin mein ganzes Leben hindurch gerade mit Engländern immer gut
gefahren, bei Geschäften und in Politik, und dies danke ich vornehmlich der
praktischen Lehrzeit, welche ich in England von 1.882—1883 durchgemacht

Die eigentlichen Kniffe der Eich von London mit ihren Geheimnissen
und Unterströmungen sollte ich freilich erst von 1896 ab
kennenlernen.
habe.

Bei meinen Geschäften, Reisen und Vergnügungen vernachlässigte ich
Britische Museum nicht, in dessen Lcsesaale ich ein regelmäßiger
Gast war, und in welchem ich nicht nur Geschichte, sondern auch
Philosophie
trieb. Insbesondere wurde mir in jener Zeit auch die Überlegenheit und die
Schwäche unserer deutschen Art klar. Die erstere
bestand in unserer metho¬
dischen und gewissenhaften Forschung,
der wenigstens England nichts an
die Seite zu stellen hat;
die englische Art eines Darwin, eines Carlyle,
auch das

eines Wallach schien mir mehr
im liebevollen Eingehen aus einen EinzelZweig zu bestehen und in einer frischeren
Anschauung und Darstellung.

Mein Lieblingsschriftsteller wurde mehr und mehr Thackeray,
dessen

Alfred Rüssel IVallace (1823 —
1913), englischer Tierforscher, stellte 1838 eine
Theorie der natürlichen
Zuchtwahl durch Auslese im Kampf um das Dasein auf, was
Darwin veranlaßte, seine
berühmten Lehren zu veröffentlichen.

Romane ich verschlang, bis

zu einem gewissen Maße auch Charles

Dickens.

Die Kenntnis der britischen Kolonialpolitik erwarb ich mir teils theoretisch
durch Studium der Akten aus der Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts im
Becord Office (Archiv) in Chancery Lane, teilweise durch Verkehr mit
Leuten aus den Kolonien. London ist in der Tat ein Sammelplatz für alle
möglichen Persönlichkeiten und Völker, und ich machte mir dies voll zu¬
nutze. So lernte ich im Sommer 1883 einen Nordamerikaner Mr. Stacy

mit welchem ich viel verkehrte. Er kam gerade aus einem Lande
Mashonaland* in Südafrika, wo er nach Gold geschürft und auch Gold
kennen,

In

jenen Jahren war zum erstenmal eine eigentliche
Kolonialbewegung in Deutschland zum Durchbruch gekommen, von welcher
Hohenlohe-Langenich einiges in den Zeitungen las. Männer wie Fürst

gefunden hatte.

burg, Rudolf v. Bennigsen, Dr. Fabri, Dr. Miguel, Dr. Hübbe-Schleiden
und andere hatten gerade in Frankfurt a. M. den Deutschen Kolonialverein
gegründet. Dieser sah sich von London aus viel gefährlicher an, als er in
Wirklichkeit war. Daß diese Herren im Grunde gar nicht daran dachten,
sich überhaupt mit Kolonialpolitik praktisch zu befassen, daß ihre Gefolg¬
schaft keine Volksbewegung, sondern überhaupt nur eine stille Gemeinde
darstellte, das konnte ich an der Themse 1883 nicht wissen-. Ich glaubte, es
handele sich nur darum, irgendein Kolonialprojekt auszuführen, um einen
achtunggebietenden Rückhalt in der Heimat zu finden. Daß weder dem
Fürsten Bismarck noch den Gründern des Kolonialvereins irgend etwas
an solcher unbequemen Einmischung gelegen sei, ahnte ich in meinem
Sturm und Drang nicht. Daß beide Teile geneigt seien, solche nicht nur
nicht zu unterstützen, sondern umgekehrt zu bekämpfen, konnte ich 1883
an der Themse wirklich nicht annehmen.
Somit wandte ich mich denn an Mr. Stacy mit dem Vorschlag, gemein¬
sam ein Holpnialunternehmen südlich des Sambesi, im heutigen Rhodesia
,r3
auszuführen, nach Art der alten englischen „adventurers , von denen
gelesen hatte. Er sollte die Mineralschätze, besonders das Gold, von den

ich

zu

* Mashonäland — Landschaft des nördlichen Südrhodesiens in der Südafrikanischen
Union , vgl. auch S. 100 und 139.
2 Ausführlicher S. 141.
3 adventurers = Merchant adventurers, englische Bezeichnung für die mit Schutzbrief
u (Chartered Com¬
und staatlichen Hoheitsrechten ausgestatteten „Handelskompanien
vieler
und bedeutender Ko¬
denErwerb
England
denen
panies , vgl. S. 148, 157 und 178),
lonien zu verdanken hat , wie 2 . B. Indien der Ostindischen Kompanie ,
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erwerbenden Ländern haben, ich wollte die Gebiete selbst für Deutschland
nehmen. Als Stacy erfuhr, daß eö sich um die schwarzweißrote Flagge
handele, lehnte er seine Teilnahme sofort ab. Damit wollte er nichts
zu tun

Ich mußte erkennen, daß der Kanonendonner von Sedan, auf
mir soviel zugute tat, auf der Erde doch nicht die Wirkung
getan hatte, wie ich dachte. Indes war dieser Plan der
eigentliche Beziehungöpunkt, welcher mich 1883 im November wieder nach Deutschland
haben.

welchen ich

zurückführte.
Ich hatte inzwischen feststellen müssen, daß mein philosophisches Werk
„Willenswelt und Weltwille" kein Erfolg war, sondern vielmehr einen
Schlag ins Wasser darstellte. Dies machte nrir ein Einlenken

in eine

wissenschaftliche deutsche Laufbahn noch mehr
zuwider.
beanspruchen, daß ich stets gewissenhaft geprüft

Ich darf für

mich
habe, auf welcher Seite
meine Fähigkeiten und Neigungen eigentlich lagen,
ehe ich mich für einen
Lebensberuf entschied. Wie ich es bereits schon im Herbst 1877 aufgab,
eine
eigentlich schriftstellerische Tätigkeit einzuschlagen, so
kam ich im Jahre
1883 allmählich dahinter, daß auch eine wissenschaftliche

Laufbahn nicht

das sei, waö die

Natur mit mir vorhabe. Meine Arbeit als Testaments¬
vollstrecker meines Onkels brachte mich in diesen
Monaten auch mit meinem
Onkel Anton in nähere Berührung.
Ich benutzte diese Gelegenheit, um
meinen alten Plan einer Beteiligung an seiner Unternehmung
bei Chikago

weiter zu fördern. Lieber wollte ich, wenn
es sein mußte, Schweinehandel
am Michigansee treiben, als Privatdozent
in Berlin oder Leipzig werden.
Ein Verwandter in Deutschland, welchem ich im
September 1883 meine
Unentschiedenheit mitteilte, wollte außer
sich vor Entsetzen werden. Wie
könnte eine wohlgeordnete Seele auch
nur eine Sekunde darüber im un¬
klaren sein, ob er Kants Philosophie lehren
oder Schweine schlachten wolle?
Mir kam so recht zum Bewußtsein: „Zwei Seelen wohnen, ach! iu meiner

Brust, die eine will sich von der andern trennen."
Im August machte ich zunächst eine Reise nach Nürnberg zu meinem
Bruder Hermann und dann mit ihm nach
Wien. Darauf fuhr ich auf
längere Zeit nach Paris und Frankreich,
um mein Französisch etwas fließen¬
der zu gestalten. Im
Oktober 1883 traf ich schließlich in Berlin ein, um
mich formell zwar als Privatdozent
der Philosophie irgendwo an einer
deutschen Universität
niederzulassen, im Ernst aber zu versuchen, ob sich

mit deutscher Unterstützung irgendwo aus der Erde eine deutsche
Kolonie gründen lasse.

m'cht
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1

Die Gründung von „Deutsch-Ostafrika"
Was klagst du über Feinds?
Sollten solche je werden Freunde,
Denen das Wesen, wie du bist,
Im stillen ein ewiger Vorwurf ist?

Goethe

Kenntnis der drei umstehenden Werke von mir bei den
Gründung
Lesern dieser Darstellung voraus. Ich beabsichtige nicht, hier die
und
schildern,
unserer ostafrikanischen Kolonie noch einmal eingehend zu
hier nur
ich habe keine Lust, mich selbst auszuschreiben. Es handelt sich
von
Gründungszeit
der
aus
Betrachtungen
oder
Erlebnisse
darum, einzelne

Ich

setze

1

die

Deutsch-Ostafrika hinzuzufügen.
Habili¬
Ich möchte vorweg erzählen, daß ich im Sommer 1.884 eine
Wissenschaft
als
tationsarbeit über die Frage „Inwieweit ist Metaphysik
möglich?" in Leipzig einreichte, wo Professor Wundt seine psychophysio¬
logischen Forschungen trieb. Diese Frage bejahte ich damals, verneine sie
indes heute schlechtweg. Bevor ich meine Probevorlesung halten konnte,

fuhr

ich nach Zanzibar ab.

*
Es ist im Verlauf des gegenwärtigen Krieges hier ttnb da der Gedanke
aufgetaucht, daß unsere Kolonialpolitik seit 1884 überhaupt verfrüht ge¬
wesen sei, daß wir besser getan haben würden, mit der Anlegung von über¬
seeischen Kolonien bis zur Durchführung dieses Entscheidungskampfes zu

warten. So hätten wir uns nur unnötige Reibungöflächen auf der Erde
geschaffen und einen schwer zu verteidigenden Länderblock aufgehalst. Dieser
ganze Gedankengang ist falsch und kurzsichtig^ Denn unsere Kolonialpolitik

Bevölkerungsziffer
ist nichts als die wirtschaftliche Folge unserer steigenden
und der anschwellenden Bedürfnisse unseres Volköhaushaltcs. Gerade der
gegenwärtige Weltkrieg zeigt ganz klar, wie nötig es für das Deutsche Reich
ist, sich in der Beschaffung seiner verschiedenartigen Rohartikel unabhängig
vom Ausland zu stellen, also zum Beispiel Baumwolle, Gummi, Kaffee,
Tee, Kakao, Felle, Faserstoffe usw. selbst hervorzubringen und dazu sich
eigene Kolonien zu erwerben.
1 In der Originalausgabe sind auf dem Blatt mit dem Titel dieses Kapitels folgende Werke
u
Deutschverzeichnet: „Die Gründung von Deutsch-Ostafrika (hier S. 117ff.), „Wie
ent¬
Ostafrika entstand u (1. Ausl. Leipzig 1912, 3. Ausl. 1941, in dieser Ausgabe nicht
cc
Ausgabe
S.
dieser
Bd.
(in
Emin-Pascha-Expedition
Iff.)■
halten), „Die Deutsche
2 Von 1914 bis 1918.

II

Die Gründung von „Deutsch-Ostafrika"

63

Es ist ferner unwahr, daß dieser Krieg in erster Linie aus kolonialem
Wettbewerb entstanden sei. Gerade umgekehrt ist die Unbeliebtheit des
Deutschen aus der Erde, welche diesem Riesenkampf zugrunde liegt, zum
großen

Teil aus der Tatsache entstanden, daß wir nicht

schon längst ge-;
Ellbogenraum hatten und unsere bedürftige Auswanderung dem¬
nach fortwährend Fremden aufhalsen mußten. Dies habe ich zum Teil
selbst miterlebt.

nügenden

Die deutschen Proletarier strömten von Jahr zu Jahr ins Ausland und
fielen teilweise gleich der ausländischen Armenpflege zur Last. Zum Teil
machten sie der fremden Arbeit das, was sie unlauteren Wettbewerb nannte.

Der deutsche Arbeiter unterbot sie und drängte aus Brot und Stelle. Oder
der deutsche Handlungsbeflissene erschien und machte ebenfalls, was die

Völker unlauteren Wettbewerb nannten. Er arbeitete oft ganz
für umsonst, lauschte den Fremden ihre Geschäftsgeheimnisse ab und setzte
dann neben ihnen ein Konkurrenzhaus auf. Darüber klagte man in Nord¬
amerika, in Großbritannien und in Frankreich. Sicherlich auch in andern
Ländern. Es kann keine Frage sein, daß der deutsche Mitbewerber teilweise
auch fleißiger und geschulter war als der einheimische, und daß dies den
Haß vermehrte. In England erhob sich schon von Anfang dieses Jahr¬
hunderts an diesem zudringlichen Wettbewerb gegenüber der Ruf: „the
british office for the british clerk“ (das britische Büro für den britischen
Kommis), und damit begann recht eigentlich die heutige Deutschenhetze auf
de^Erde.
westlichen

Ganz ähnlich war es

mit dem deutschen Warenvcrtrieb. Auch hier war
oft kein ehrlicher, sondern ein unlauterer Wettbewerb durch billiges
Unterbieten der Preise und, wie sie klagten, durch verschmitzte Kunstgriffe.
Also nicht, weil wir uns eigene Kolonien anlegten und ausbauten, entstand
ein allgemeiner Haß auf der Erde, sondern weil wir dies nicht taten und
sehr

fremde Ansiedlungen für unsere kleinlichen Zwecke ausbeuten wollten.
Nicht weil ich und meine Freunde uns nach „unserm Plätzchen an der

Sonne" umsahen, sondern weil Leute wie Eugen Richter und Ludwig Bam„seid doch nicht so dumm, euch selbst um Arbeitsfelder
für eure Art zu bemühen, wo ihr euch bei andern einnisten könnt", sind
wir schließlich allen Völkern und Rassen ekelhaft geworden, so daß wir
öerger predigten:

uns heute gegen die ganze

Welt um Sein oder Nichtsein zu schlagen haben.
Das stete Erntenwollen, wo man nicht
gesät hat, ist am Ende zu verteufelt

1

Lebenserinnerungen

64

verschmitzt, als daß es noch klug genannt werden könnte. Jedenfalls macht
es weder den einzelnen noch ganze Völker beliebt in der Fremde.
Deutschland und nur, soweit ich sehe, in Deutschland hat einige
Jahrzehnte ein Kampf getobt, ob jkf) der Begründer von Deutsch-Ostafrika

In

genannt werden dürfe oder nicht. So weit ging der kleinliche Neid, daß
meine Landsleute mir nicht nur die Früchte meiner Arbeit wegnahmen,
sondern daß sie auch emsig bemüht waren, zu verkleinern, was ich getan
hatte. Freilich hatte auch ich Genossen an meinem Werk gehabt. So hatten
Christoph Kolumbus, Fernando Cortez, Lord Clive und Cecil Rhodes Ge¬
nossen. Aber mir sollte auch das Verdienst abgesprochen werden, zuerst den
Gedanken und den Plan der Koloniegründung in Deutschland entwickelt
und dann diesen Plan von Anfang bis zu Ende gegen eine Welt von Feinden
und wohl mit hundertfältigem Einsetzen meines Lebens an Ort und Stelle
durchgefochten zu haben.
Ich will hier kurz die Tatsachen, welche

für

die Besitzergreifung von

Ostafrika entscheidend sind, noch einmal wiederholend
Im Oktober 4883 war ich von London nach Berlin übergesiedelt und
hatte im März 4884 die Gesellschaft für Deutsche Kolonisation gegründet,
deren Vorsitzender ich alsbald wurde. Im Juli gelang es mir, den Aus¬
schuß für den Gedanken zu gewinnen, das geplante Kolonialunternehmcn
nach Art der alten britischen „ackvonturers" durch Ausgabe von Anteil¬
scheinen zu je 5000 Mark zu finanzierend Das hatte Erfolg. In einigen
Wochen war die finanzielle Grundlage geschaffen. Dies war wohl das
Wichtigste an der ganzen Sache. Am 46. September dieses Jahres be¬
antragte ich im Ausschuß
der Ostküste, Iansibar gegenüber, in Usagara, falls dies nicht möglich, an einem
anderen Punkt der Ostküste, die Landerwerbung der Gesellschaft für Deutsche Kolonisa¬

„an

tion vorzunehmen".

Am gleichen Tage wurde ich selbst zum Führer der besitzergreisenden
Expedition ernannt. Mein erster Offizier ward mein langjähriger Freund
Dr. Karl Jühlke. Anfang November 4884 traf ich in Zanzibar ein, und
am 40. November setzte ich mit einer kleinen Expedition von dort nach
Saadani aufs Festland von Ostafrika über^. Am 4P. November hißte ich
1

2
3
4

Die ausführliche Schilderung findet sich S. 145ff.
Ausführlicher S. 156.
Ausführlicher S. 160.
Ausführlich in „Die Usagara-Expedition S. 285ff„ vgl. auch S. 67 und 165.
1,£
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zum erstenmal die deutsche Flagge in Useguha, nachdem ich
abgeschlossen hatte.

mit

seinem

Den Wortlaut

Häuptling einen Abtretungsvertrag
*
dieses Vertrages sowie aller andern Abtretungöurkuitden auf dieser Ex¬
pedition hatte ich selbst entworfen, ebenso wie ich auch die Verhandlungen
mit allen Häuptlingen stets persönlich geführt habe. Am 14. Dezember
beendigte ich die Erwerbung der Küstenlandschaften durch die Besitz¬
ergreifung deS BerglandeS von Ukami. Ain 17. Dezember trafen Jühlke
und ich krank wieder an der Küste ein, in Bagamoyo, und zwei Tage später
gingen wir nach Zanzibar hinüber.
Von dort kehrte ich allein auf einem arabischen Schiff über Bombay
nach Berlin zurück und erhielt daselbst am 27. Februar 1885 vom Fürstem
Bismarck den Kaiserlichen Schutzbrief für meine Erwerbungen, den ersten!
kolonialen Schutzbrief in der deutschen Geschichtet
Von der Erteilung dieses Schutzbriescs an schossen in Deutschland die
kolonialgründerischen Talente wie Pilze auö der Erde. Dutzende haben sich

mit der Bitte, ihnen doch zu sagen, wie das geinacht
werden müsse. Die Art, wie ich eö selbst angefaßt hatte, fand bei meinen
Landsleuten zwar fast durchweg nur Verurteilung und Hohn. Immerhin
an mich gewandt

konnte sie nachfolgenden Koloniegründern einen Weg angeben, wie solche
Aufgaben gelöst werden müssen. Auch haben Engländer und Franzosen ihn

in einzelnen Teilen der Erde eingeschlagen. Aber die Sache ist, daß derlei
Unternehmungen nur nach einzelnen Gesichtspunkten tute Finanzierung,
Vertragsschließung, Flaggenhissung überhaupt gelernt werden können.
Das Wesentliche tut nicht der Verstand, sondern der Charakter des ein¬
zelnen. Und da hapert es meistens. Eö liegt eben nicht jedem, auf eigene
Faust Entscheidungen gcgcit die Mehrheit seines eigenen Volkes und vor
allem im Gegensatz zu seiner Regierung zu treffen. Ich würde mich ver¬
pflichten, an einem Nachmittag, mit einer guten Zigarre auf dem Sofa
liegend, ein halbes Dutzend Kolonialpläne auszuhecken. Etwas ganz
anderes ist eö, die Kräfte in Bewegung zu setzen, auch nur ein einziges
Projektchen durchzuführen. Es ist mir stetö sehr pinselhaft erschienen,
jemanden als Mitbegründer einer Kolonie zu nennen, bloß weil er sich
einer besitzergreifenden Reise anschloß. DaS Reiscmitmachen ist ganz
*

Vgl. S. 170.
der Originalausgabe folgt an dieser Stelle der Wortlaut des Schutzbriefes , der in
dieser Ausgabe nur auf S. 176 , im Zusammenhang der ausführlichen Expeditionsschilderung
abgedruckt ist. Was der Erteilung des Schutzbriefes vorangegangen ist , schildert Peters
S. 68; vgl. auch S. 17S.
2
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unterhaltend, aber äußerst unwesentlich. Eine loyale und ernstliche Unter¬
stützung bei der Gründung Deutsch-Ostafrikas hat mir mein alter Schul¬
freund Dr. Karl Jühlke gewährt, welcher harmonisch auf meine Pläne ein¬
ging, bis er am 1. Dezember 1886 in Kismaju leider den Heldentod fand'.
Am 2. April 1885 gründete ich die „Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
Carl Peters und Genossen", welche mir eine umfassende Generalvollmacht
zur Leitung aller ihrer Angelegenheiten notariell ausstellen ließ^. In dieser
Stellung erweiterte ich meine eigenen Erwerbungen durch eine Reihe von
Expeditionen, welche ich nach Ostafrika entsandte, nach allen Seiten und
gewann dadurch im wesentlichen das ostafrikanische Seengebiet für Deutsch¬
lands Am 20. März 1886 wurde die Kommanditgesellschaft „Carl Peters
und Genossen" auf unsern Antrag durch daö Kgl. Amtsgericht I in Berlin
gelöscht, und an diesem Tage fielen laut Beschluß der Generalversammlung
alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf meine Schultern. Im kommen¬
den Jahre erreichten unsere Erwerbungen in Ostafrika ihre größte Aus¬
dehnung, und ich belast demnach persönlich zeitweilig die Hoheitsrcchte über
fünf- bis sechsmal den Flächenra um des Deutschen Reiches.
Am 26. Februar 1887 gründete ich mit mehreren anderen Herren, von
denen ich hier vornehmlich Herrn Karl v. d. Heydt nennen will, die zweite
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, deren Vorsitzender Direktor ich auf
15 Jahre wurdet Als solcher übernahm ich im April 1887 die Verwaltung
in Zanzibar, und es gelang mir in dieser Stellung, am 31. Juli Said
Bargasch zu veranlassen, mir die ganze Küste von der Umbamündung bis
zum Kap Dclgado abzutretend In dieser Abtretung erkenne ich die eigent¬
liche Begründung von Deutsch-Ostafrika, so wie wir es heute kennen.
Gleichzeitig begann ich bereits im Sommer 1887 die Trassierung der Ost¬
afrikanischen Mittelbahn von Dar-eö-Salam aus, also die wirkliche Er¬
schließung des Hinterlandes dieser Küste°.
1889 bis 1890 leitete ich die deutsche Emin-Pascha-Expedition von Witu
über Uganda nach Bagamoyo*, durch welche ich Dcutsch-Ostafrika bis zum
Oberen Nil abrunden wollte und Uganda unter deutsche Oberhoheit brachte'.
* Bei dieser Reise war Adolf v. Tiedemann mein einziger weißer Begleiter, dessen
vornehmer Loyalität und männlicher Tüchtigkeit ich auch in dieser Lebenserinnerung
meine herzliche Anerkennung aussprechen möchte.
3
2
1 Vgl. auch S. 196 197.
Ausführlicher S. 187.
Ausführlicher S. 185ff.
,
5 Ausführlicher S. 70 und 216; der Vertrag ist S. 220 abgedruckt
4 Vgl. S. 210.
6 Ausführlicher S. 219 und 236.
(dort als Abschlußtag der 30. Juli).
7 Ausführlich Bd. II, S. ljf., vgl. auch in diesem Bande
S. 72ff77 und 263ff.

I

1

Die Gründung von „Deutsch-Ostafrika"

67

mir auf meiner Reise, Emiit Pascha zu veranlassen,
Provinz Aquatorialafrika um Wadelai dem deutschen Schutzgebiet
anzugliedern und dasselbe dadurch bis über Ladö den Nil abwärts vor¬
zuschieben. Am 1. Juli 1890 schränkte die deutsche Regierung dieses Gebiet
durch Vertrag mit England auf den heutigeit Umfang der Kolonie ein und
übernahm die Hoheit über dieselbe von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesell¬
schaft auf das Deutsche Reich.
Als ich mit meinen Gefährten 1884 nach Zanzibar fuhr, wollte die
deutsche Regierung von einer Koloniegründung in Ostafrika nichts wissen,
und sie tat alles, was sie tun konnte, um solche zu verhindern, während
sie die Sache noch keineswegs irgend etwas anging, da kein Mensch, ich am
wenigsten, sie ersucht hatte, sich um unsere Unternehmung zu kümmern.
Am 7. November* lud der damalige deutsche Konsul in Zanzibar, Herr
William O'Swald, mich aufs Deutsche Konsulat ein, wohin ich mich am
Nachmittag mit Karl Jühlke begab. Dort legte der Konsul uns „Zur
Kenntnisnahme" einen Erlaß des Reichskanzlers vor, der in Vertretung
vom Grafen Hatzfeld, dem damaligen Staatssekretär des Äußeren, ge¬
zeichnet war. Dieser Erlaß hatte etwa folgenden Inhalt: Es sei der Reichs¬
Gleichzeitig gelang es
seine

regierung zu Ohren gekommen, daß ein gewisser Dr. Peters sich nach Zanzi¬
bar begeben habe, um im Gebiet Sr. Hoheit des Sultans von Zanzibar eine

Kolonie zu gründen. Falls der „p. p. Peters" wirklich in Zanzibar
eintreffen solle, so wolle der deutsche Konsul ihm eröffnen, daß er dort
Anspruch weder auf Reichsschutz für eine Kolonie noch auch Garantie für
sein eigen es Leben habe. Gehe er dennoch mit seinem Plan vor, so geschehe
dies lediglich auf seine eigene Gefahr und Verantwortung.
Man beachte die gesucht unhöfliche Tonart gegen den eigenen Lands¬
mann und die korrekte Form gegen den Ausländer. Dies war bezeichnend
für die damalige amtliche Sprache und charakteristisch für unsere gesamte
auswärtige Politik. Doch dieö nebenbei! Wichtiger war der sachliche Inhalt.
Es war ein völlig unveranlaßter Versuch, unser Unternehmen noch im
letzten Augenblick zu verhindern.
deutsche

Ich möchte wissen, welcher Normaldeutsche es gegenüber einer solchen
offiziellen Ablehnung nicht aufgegeben haben und gehorsamst nach Berlin
zurückgekehrt sein würde! Ich antwortete dem Fürsten Bismarck, wenn er
mir einmal wieder etwas abschlagen wolle, so möge er gefälligst warten,
bis ich um etwas gebeten habe.
1

5*

Vgl. S. 76 Anm.

1

Bislang

habe ich um Schutz

und S. 166: dort 8. November.

für eine

deutsche
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Kolonie oder mein Leben im Hinterland des Sultanats Zanzibar meines
Wissens noch nicht ersucht. Ich vermute, daß das amtliche Schreiben und
meine Antwort später einmal mit den Akten des Reichöarchivs zum Vor¬
schein kommen werden. Ich selbst setzte drei Tage später aufs Festland von
Ostafrika über.
Während wir in Usagara beschäftigt waren, muß sich der Wind in der
Wilhelmstraße irgendwie geändert habend Fürst Bismarck empfand mit
einem Male Lust, sich der Erwerbungen am-Westufer des Indischen Ozeans
zu bemächtigen. Den Schutzbricf vom 27. Februar 7885 habe ich, glaube
ich, so schnell erhalten, weil ich nun meinerseits so tat, als ob mir an der
deutschen Oberhoheit nichts mehr liege. Ich weigerte mich, überhaupt aufs
damalige Auswärtige Amt zu gehen und überließ es dein Grafen BehrBandelin ganz, mit Herrn v. Kusserow zu verhandeln-. Das Gesuch um

Herr v. Kusserow für mich ge¬
mir durch Graf Behr zur Unterschrift zugeschickt. Ich ließ
tagelang liegen und reiste inzwischen zu meiner Mutter nach Hannover.

Bewilligung

des Kaiserlichen Schutzes hat

schrieben und
es

Während dieser ganzen Zeit verhandelte ich offenkundig mit Brüssel und
tat immer so, als ob ich zu dem König der Belgier und Mr. Stanley
fahren wollte, um meine Erwerbung dem sich damals bildenden Kongostaat
anzuschließen. Endlich unterschrieb ich unser Gesuch, drahtete aber am Mitt¬
woch, dem 25. Februar, von der Dennewitzstraße zum Auswärtigen Amt,
daß ich am folgenden Tage nach Belgien reisen werde, wenn mein Gesuch
nicht sofort bewilligt werden solle. Am Donnerstag kam Behr zu mir ge¬
laufen, ich möge mich doch geduldigen, ich solle den Schutzbrief haben. Am
Sonnabend, dem 28. Februar 7885, lag die Urkunde in meinen Händen.
Trotzdem meine Stellung und die meiner Gesellschaft durch den Inhalt
dieses Schutzbriefes klar umschrieben war, hat sich nach dem Ausscheiden
Herrn v. Kusserows nie ein eigentlich gutes Verhältnis zu den Geheim¬
räten des Auswärtigen Amtes mit mir entwickelt. Man konnte sich in
Berlin schlechterdings nicht daran gewöhnen, mit den Gesichtspunkten des
Schutzbriefes, welcher uns schon im Sommer 7886 die Hoheitsrechte über
ein Gebiet fünf- bis sechsmal wie das Deutsche Re ich ver l ie h-', in Wirklichkeit
Ernst zu machen. Wir blieben bloße „Untertanen", und die alte Anschauung
vom beschränkten Untertanenverstand blieb herrschend auch im persönlichen
Verkehr. Das führte zu allerlei kleinen Reibereien. Schlimmer war, daß
1
2
3

Vgl auch zu dem Folgenden , S. 174 und die Einleitung des Herausgebers S. 6.
Vgl. aber S.17S.
Infolge der Erwerbungen seit Sommer 188S, vgl. S. 189 , 194ff.
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im Winter 1886/87 mit dem Grafen Herbert Bismarck persönlich
aneinander geriet^. Das war damals beinahe, als ob man den Kronprinzen
einer herrschenden Linie verletzt hätte. Zwar wurde die Sache zugezogen,
aber die Verstimmung blieb, und ich konnte von da ab nichts mehr in
der ostafrikanischen Politik durchsetzen. Als Anfang 1887 die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft mit Unterstützung des Fürsten Bismarck, aber zum
2
guten Teil auch durch meine Bemühungen gegründet worden war , verteilte
Preußen Orden an die Hauptbeteiligten. Alle, Karl v. d. Heydt, Delbrück,
Hugo Oppenheim usw., wurden bedacht, nur mein Name wurde durch
Herbert Bismarck von der Liste gestrichen. Man wird mir glauben, wenn
ich sage, daß auch 1887 ein Orden die Gründung von Deutsch-Ostafrika
nicht gerade krönen konnte, aber diese Manier, mich allein bei einer so
billigen Anerkennung bewußt draußen zu lassen, mußte mich ganz unnötig
ich

reizen. Auch war eö, alle Verhältnisse ehrlich betrachtet, gegenüber dein
ganzen zuschauenden Ausland lächerlich. Denn besonders in England kannte

man die Verhältnisse ziemlich genau und hat mir später erzählt, daß man
über meine elende Behandlung in Berlin wohl unterrichtet war.
Unter den sich ablösenden Lügen, welche meine Gegner nacheinander in
die deutsche Presse setzten, war die damals am meisten beliebte, ich sei ein
grauer Theoretiker, dann wieder, ich sei ein Draufgeher, der von den diplo¬
matischen Feinheiten keine Ahnung habe. Dies ist die amtliche Abstempelung
noch jahrelang gewesen. Und doch würde ein wenig Überlegung, wenn nur

billige Beurteilung beabsichtigt gewesen wäre, genügt haben, um zu
beweisen, daß schon die bloßen Erwerbungen von Negergebictcn ein gewisses
diplomatisches Talent erforderten. Deutlicher wurde solches, als mir unter
eine

Genehmigung des Fürsten Biömarck im April 1887 der Auftrag zuteil
wurde, die Stellung der katholischen Missionen im Schutzgebiet zu um¬
grenzen und sie vor allem mit den protestantischen Missionen ins Gleich¬
gewicht zu setzen 2 . Ich bemerke, daß sämtliche katholische Missionen in
unserem Schutzgebiet bis 1887 noch die französische Flagge führten. Ich
wußte bereits im April 1887, daß hierüber letzten Endes, soweit die Katho¬
liken in Frage kommen, der Papst zu entscheiden habe. Ich fuhr daher mit
Freiherrn v. Gravenreuth auf meiner Reise nach Zanzibar von München
v. Schlözcr, dem damaligen
Verbindung,
und erreichte cs durch
preußischen Gesandten am Vatikan, in
Verhandlungen mit Kardinälen und dem Papst selbst in einigen Tagen,
nach

1

Rom. Dort

setzte ich

mich

Vgl. auch S. 73, 74, 202, 204.

mit Herrn

2

Vgl. S. 66 und 210.

3

Ausführlicher

S.

214,
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daß ich eine vollständig befriedigende Abmachung

für alle Teile

zustande

brachte. „Der Reichskanzler wird Ihnen sehr dankbar sein", meinte Herr
v. Schlözer beim Abschied. Jawohl! Noch ehe ich in Zanzibar ankam, ging
in Deutschland ein Presscspektakel los, als ob ich Hochverrat begangen
hätte. Nicht, als ob mein Abkommen irgendwie zu tadeln gewesen wäre.
Es ist nachher, bis zum Kriege, die Grundlage des ganzen Missionswesenü

in Deutsch-Ostafrika gewesen. Sondern weil ich es fertiggebracht hatte und
keiner von der Zunft. Denn sonst war der Lärm gar nicht zu verstehen. „Es
läßt sich nicht leugnen", erklärte die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung"* in
dem ihr eigenen Ton heuchlerischer Salbaderei, „daß Dr. Carl Peters seine
Vollmacht formell und materiell überschritten hat." Zeitungen, die ich in
Zanzibar las, wußten schon zu melden, ich würde mit Schande von meinem
Posten als Administrator der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zurück¬
gerufen werden. Kurz, es war die erste „amtliche" Petershetze. Nun möchte
ich heute wohl wissen, inwiefern ich eigentlich meine Vollmachten 1.887
überschritten habe; denn diese Vollmachten trugen mir gerade auf, das Ver¬
hältnis der Konfessionen zu regeln. Daß dies aber nur in Rom möglich
war, konnte jeder Tertianer wissen.
Noch schlimmer ging es mir im Sommer 1887 in Zanzibar. Dort war

mir

zunächst der Auftrag geworden, die im deutsch-englischen Abkommen

vom 1. November 1886 vorgesehene Abfindung des Sultans von Zanzibar
für die Übernahme der Zollerhebung in Pangani und Dar-es-Salam mit
Said Bargasch zu verhandelnd Nun möchte ich wissen, wie ein Privatmensch
mit einem mohammedanischen Herrscher eines Landes verhandeln will,
wenn das eigene beim Monarchen akkreditierte Konsulat dies nicht wünscht.
Auf den ersten Blick war diese Aufgabe ganz unlösbar. Denn den Herren

auf unserem Konsulat lag gar nichts daran, daß ich mir in Zanzibar diplo¬
matische Lorbeeren erwürbe, wo sie selbst mit der Lappalie des deutscharabischen Handelsvertrags gescheitert waren. Auch in diesem Falle mußte
ich als „unbefugter" Eindringling erscheinen. Ich konnte Said Bargasch
gar nicht einmal zu Gesicht bekommen, wenn dies dem deutschen General¬
konsul nicht paßte. Dem paßte dies aber nicht. In den ersten Monaten
1 In der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung findet sich in Nummer 189 vom 24. April
1887 eine kurze Notiz über den Vertrags Schluß in Rom. Die von Peters erwähnten Äuße¬
rungen lassen sich dagegen in der Zeit von April bis Juni nicht finden. Am 22. und 23. Juli
werden in den Nummern 336 und 338 kurze Meldungen über die Rückberufung von Peters
aus anderen Quellen wiedergegeben , schließlich aber in der Nummer 331 vom 31. Juli
2 Ausführlicher S.216ff.
dementiert .
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ich mich

mit den britischen und österreich-ungarischen Generalkonsuln; und nun hatte
ich wenigstens ungehinderten privaten Zugang zu dem Herrscher. Ich pflegte
ihn dann morgens vor 6 Uhr regelmäßig zu besuchen, und somit gewann
ich, da ich in der Geschichte seines Hauses und den mohammedanischen Ge¬
bräuchen bewandert war, persönlichen Einfluß auf ihn. Auf diese Weise
veranlaßte ich ihn, mir nicht nur die Zölle in Dar-es-Sala>n und Pangani,
sondern die Verwaltung der ganzen Küste zwischen dem Umba und Kap
Dclgado mit sieben guten Häfen einschließlich der Polizeigewalt und mit
sämtlichen öffentlichen Gebäuden abzutreten.

Eine solche Verwaltung war durchzuführen, während wir die bloße Zoll¬
erhebung in Dar-es-Salam und Pangani nicht einmal hätten übernehmen
können, weil wir dabei allen arabischen Hemmungen wehrlos ausgesetzt
gewesen wären. Der Vertrag, welchen ich im Juli 1887 mit Said Bargasch
abschloßt, war demnach vom deutschen Standpunkt aus und dem der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft ein großer diplomatischer Erfolg.

Wiederum kamen alle Hindernisse dagegen von Deutschland aus. Nicht
nur verweigerte man mir von Berlin die Anerkennung des Vertrages,
sondern ich erhielt auch einen Verweis. Da seine Vollziehung durchaus tut
Interesse des Deutschen Reiches lag, so bin ich auch bis zum heutigen Tage
stets der Meinung gewesen, daß nicht sachliche, sondern rein persönliche
Gründe dahin wirkten, ihm die Anerkennung zu verweigernd Ich war nicht
„berufen", einen solchen Vertrag zu schließen, ich hatte dafür keine „amt¬
liche Berechtigung". Anders kann ich mir die Schöppenstcdtsche Politik,
welche 1887 die Erwerbung der Küste von Deutsch-Ostafrika verhinderte,
überhaupt nicht erklären. Sachliche Erwägungen dagegen gab es nicht, da
finanzielle Verpflichtungen und Verbindlichkeiten für uns damit nicht ver¬
bunden waren, sondern cs sich finanziell um folgendes handelte: daß wir
die Unkosten der Verwaltung von den Zolleinnahmen bestreiten
durften, den Überschuß aber an Said Bargasch abliefern mußten.
Bis 1914 hat sich in keinem Jahre ein Uberschuß ergeben.

Im Verlauf dieser Vorgänge, welche meinen politischen Einfluß auf die
Araber Zanzibars zermürbten, wurde ich nach Europa zurückgerufen und
trat infolgedessen vom Direktorium der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesell¬
schaft endgültig zurück.
1

Abgedruckt S. 220 , vgl. auch S. 66 Anm. 5.

2

Vgl. aber S. 22S und 259.
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In Berlin herrschte 1,889 diejenige allgemeine Politik, welche Graf
Herbert Biömarck im Reichstage als „Kolonialehe mit England" bezeichnet
hat. Sie hat sich dann später unter den Nachfolgern des Fürsten Bismarck
als Versuch „besserer Beziehungen mit England" fortgesetzt. Man glaubte,
eine überseeische Politik im Bunde mit dem britischen Reich treiben zu
können: Von einer „Weltpolitik" hing aber das Schicksal unserer Industrie
unb das Wohl und Wehe von Millionen unserer anschwellenden Be¬
völkerung ab. Wir waren also aus wirtschaftlichen Gründen zu ihr ge¬
zwungen. Aber sie mußte uns sicherlich in Gegensatz zu England bringen,
und wir mußten demnach die Rückendeckung für sie von vornherein anders¬
wo suchen.

Ich

„Kolonialehe mit England" unb das An¬
für eine Unklarheit in den
leitenden Köpfen gehalten. Das Deutsche Reich konnte nicht gleichzeitig
in eine Weltpolitik einlenken und von Freundschaft mit den Briten träumen.
Ich bin sicher, daß die Haltung unserer Regierung gegen die von mir ge¬
habe also von jeher die

streben „besserer Beziehungen zu England"

leitete Emin-Pascha-Expedition aus solchem logischen Irrtum entstanden ist.
Auf besonderen Wunsch der Leitung der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesell¬
schaft und des Auswärtigen Amtes sollte ich ohne Lärm auö der Direktion
der Gesellschaft verschwinden, indem ich das Kommando der Deutschen
Emin-Pascha-Expedition übernähme. Dies war zwischen beiden Teilen aus¬
gemacht. Der Regierungspräsident v. Tiedcmann war am Abend meiner
Abreise vom Anhaltischen Bahnhof zur Emin- Pascha -Expedition beim
Fürsten Bismarck, und wie er mir noch am selben Abend nach Nürnberg

meldete, habe der Fürst sich ihm gegenüber als begeisterten Freund dieser
Expedition gezeigt. Er habe auf ihr Gelingen getrunken und gesagt, wenn
er noch jung wäre, würde er selbst mitgehen. Wer beschreibt mein Er¬
staunen, als ich gleichzeitig mit diesem Briefe des Herrn v. Tiedcmann in
der „Nürnberger Morgenzeitung" ^ die halbamtliche Meldung fand: „Fürst
1 Eine „Nürnberger
Morgenzeitung" läßt sich nicht feststellen. Der in Nürnberg er¬
scheinende „Fränkische Kurier hat keine derartige Meldung gebracht, wohl aber findet
sich inden „Münchener Neuesten Nachrichten" vom 27. Fcbr. 1889 Nr. 97, Forabendblatt

“

(Politische Übersicht. München 26. Februar) die folgende Notiz: „ Über die Stellung des
Fürsten Bismarck zu den Kolonialfragen wird uns aus Berlin im Sinn der Ausführungen
unseres gestrigen Leitartikels geschrieben, daß der Reichskanzler die Entfernung des
Dr. Peters von seiner leitenden Stellung in der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft leb¬
haft wünsche." Diese Notiz wird Peters in Nürnberg gelesen haben. — In dem Leitartikel
„Der Reichskanzler und die Kolonien" im Vorabendblatt vom 26. Februar 1889 Nr. 97
heißt es u. a.: „Es ist begreiflich, daß Fürst Bismarck es bitter empfinden mußte, daß die
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Bismarck wünscht, daß Dr. Peters das Vorsitzende Direktorium der DcutschOstafrikanischen Gesellschaft niederlegt." Ich habe mir diese offenkundige
Doppelzüngigkeit schon damals so erklärt, daß der alte Fürst bona, siele
dem Vater meines Rcisekameraden Glück entbot, Graf Herbert Bismarck
aber, ohne Wissen seines Vaters, diese boshafte Notiz, welche allen unseren
Verabredungen widersprach, in die Presse bringen ließ. Die Sache war um
so heimtückischer, als ich bereits auf der Reise war und mich gar nicht inehr

Hinterlistige der Nachricht wehren konnte.
Die meisten Zeichnungen der Deutschen Emin-Pascha-Expcdition waren
unter der Bedingung gemacht, daß die Gesamtsumme eine Höhe von
400 000 Mark erreichte. Im letzten Augenblick hatten wir noch einem Aus¬
fall von 50 000 Mark zu begegnen. Dafür trat ein polnischer Gras ein,
der bei den Garde-Kürassieren in Berlin stand und die Reise mitmachen
wollte. Dahinter war man im Auswärtigen Amt gekommen und beschloß,
gegen das

Zeichnung, mit der daö ganze Unternehmen stand oder fiel, zu
hintertreiben. Man ließ sich die Polen, Vater und Sohn, kommen und er¬
öffnete ihnen, der letztere sei nach Brasilien an die Gesandtschaft komman¬
diert, wenn er seine Beteiligung an der Emin-Pascha-Expcdition aufgeben

mir

diese

wolle. Nach einigem Sträuben ließ sich dieser darauf ein, und somit brach
das Unternehmen, als ich schon zwischen Brindisi und Alexandria schwamm,
im letzten Augenblicke noch einmal zusammen. Von Alexandria aus habe
ich dann telegraphisch den Fehlbetrag persönlich gezeichnet, mrt die Grund¬
lage des Unternehmens zu retten.

Nun mag man sagen: „Die Expedition lag nicht mehr im deutschen
Interesse, eine Ausdehnung unseres Kolonialgcbietes in die oberen Nilgegenden war nicht erwünscht, und man kann es der Kaiserlichen Regierung
nicht übelnehmen, wenn sie sie verhindern wollte." Aber formell hatte sie
dieselbe doch unterstützt, und kein Mensch

wird behaupten wollen, daß

eine

solche heimtückische Bekänrpfung dem deutschen Ansehen, unserer Würde
und unseren völkischen Interessen entsprach. Ich habe erst nachher erfahren,
daß unsere Regierung schon vor meiner Abreise von Berlin die Kaiserliche
Botschaft in London beauftragt hatte, dem britischen Auswärtigen Amt
gegenüber auf alle kolonialen Erwerbungen nördlich von 1° südlicher Breite
zu verzichten und insbesondere auf die von meiner Expedition zu durch-

in verantwortungsreicher Stellung von dieser Tradition (ge¬
Tatkraft auch große Vorsicht und Zurückhaltung der Be¬
die Deutschlands Recht in ferner Gegend vertraten ) ihm'die Zirkel seiner zurück¬

Abweichung einzelner Beamten

meint:
amten ,

fei

aller Energie

und.

haltenden und vorsichtigen Kolonialpolitik gestört haben

1,
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querenden Gebiete von Kawirondo, Uganda und seinen Nebenländern*.
Augenscheinlich war dieser Verzicht das, was Herbert Bismarck in meiner
Anwesenheit im Deutschen Reichstag als „Kolonialehe mit England" be¬
zeichnet hatte. Ich hätte wohl erwarten dürfen, daß man solchen Verzicht
zunächst

mir mitteilen würde, anstatt kleinliche Kniffe und Intrigen

gegen

mich in Anwendung zu bringen.

In

Zanzibar im Sommer 4889 wurde ich amtlich geschnitten*. Meine
Zuschriften an das Generalkonsulat wurden nicht beantwortet, keinerlei
Unterstützung, wie sic das Konsulat dem Ärmsten seiner Landcsgenossen
schuldet, wurde mir zuteil. Said Bargasch veröffentlichte unter Zustimmung

Konsuls einen Erlaß an den Straßenecken Zanzibars, in
welchem jeder Neger mit dem Tode bestraft wurde, der mit mir reisen würde.
Als ich im Juni die britische Blockade von Norden her umging, gingen
nicht nur drei britische Kreuzer aus, um mich zu fangen, sondern auch zwei
deutsche, die „Leipzig" und die „Schwalbe", gaben sich dazu her. Ich würde
cs kaum glauben, wenn ich nicht alles selbst erlebt hätte. Denn noch immer
des deutschen

bestand das Protektorat des Deutschen Kaisers über unsere Expedition. Ich

fragte mich oft, ist

es

denn denkbar,

vertritt irgendein Blödsinniger

die

Ausland? Die Rück¬
wirkung dieser Fälle von sogenannten Demütigungen auf meine Person war
natürlich die genau entgegensetzte, wie wohl beabsichtigt war. Ich bin in
meinem Leben nicht so gleichmütig, ja selbstbewußt und fröhlich gewesen
als in diesen Wochen der Landung von Kwaihubucht und des Einmarsches
deutschen Interesse» und unsere Würde gegenüber dem

nach Sßttu 2 .

Ich

habe mich auch in der Rückerinnerung niemals dazu entschließen
können, den von mir so tief verehrten Bismarck mit all diesen kleinlichen

und niedrigen Quertreibereien zu verbinden. Das war der kleine Sohn des
großen Vaters, Herbert Bismarck. Besonders weiß ich das von folgendem
Vorfall, für dessen Richtigkeit ich auf die Glaubwürdigkeit des englischen
Captain Bateman angewiesen bin, des späteren Kommandanten von

Tavcta, welcher ihn mir am Kilima Ndscharo 4894 an offener Tafel

er¬

zählt hat**.
* Siche hierzu: „Das Staatsarchiv", Bd. 51,

S.

480. Vgl. den Auszug im Nach-

bericht.

** Mein Zeuge für diese Erzählung ist unter anderen heute noch der Freiherr v. Pcchmann, welcher zugegen war.
2
* Ausführlicher S.270 und Bd. II S. 27.
Vgl. Bd. 1 S. 273 und Bd. II S. 32ff-
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Herbert Bismarck sei 1889 in London gewesen und habe dem dortigen
Auswärtigen Amt gesagt: „Mein Vater würde Ihnen sehr dankbar sein,
wenn Hi'. Peters nicht lebendig aus Afrika zurückkäme." Darauf habe sich
Admiral Fremantle ihn (Bateman) kommen lassen und habe ihm auf einer
Karte gezeigt, wo er voraussichtlich meine Expedition treffen könne. Er
sei mit einer Kompanie indischer Truppen und zwei Geschützen von Mombas nach Ukamba Mumoni an focn Tana marschiert. Dort hätten ihm
Eingeborene von einem Hügel aus mein Lager gezeigt (wahrscheinlich den
Platz, wo ich einmal gelagert hatte). Er habe dann in der Nacht 50 bis
60 Granaten hinuntergeschossen, denn er hätte sich gesagt: „Ach, Dr. Peters
ist ein sehr unangenehmer Bursche, dies wird die Sache am einfachsten er¬

ledigen." „Hatten Sie denn den Auftrag, mich zu ermorden?" „Nein,
natürlich nicht ermorden; ich sollte Ihren weiteren Vormarsch aufhalten.
Ich bin dann Ihren Spuren noch bis zu den Grenzen von Massailand ge¬
folgt, von wo ich umkehrte."
Leser meiner „Deutschen Emin-Pascha-Expedition" werden sich vielleicht
erinnern, daß Herrn v. Tiedemann und mir in Ukamba Mumoni von den
Eingeborenen gemeldet wurde, es sei die Expedition eines Weißen 31 t uns
im Anmarsch U Wir bezogen diese Meldung eine Zeitlang auf Kapitän¬
leutnant Rust. Ich habe nachher angenommen, es könnte sich möglicher¬
weise um Captain Bateman gehandelt haben.
Diese Erzählung, wenn sie wahr ist, bedarf keines Wortes weiter zu ihrer
Beurteilung und würde wohl den Höhepunkt aller Machenschaften einer
Regierung gegen einen einzelnen Landsmann darstellen.
Was ich seit Herbst 1883 an Erfahrungen an meinen deutschen Lands¬
leuten gemacht hatte, durch die ganze Zeit der Begründung von DeutschOstafrika, vornehmlich auch während der Deutschen Emin-Pascha-Expedition, mußte erkältend auf meine Vaterlandsliebe zurückwirken. Denn
schließlich ist auch der Patriotismus nicht gerade ein mysteriöser Drang
im einzelnen, der unveränderlich dableiben muß, wenn die andere Seite
unbekümmert mit Fäusten haut und mit Füßen tritt. Wie alles in der

Natur, beruht auch

die Vaterlandsliebe des einzelnen

auf einer gewissen

Gegenseitigkeit von Pflichten und Neigungen, und nur diejenigen Gemein¬
wesen in der Geschichte werden groß, wo auch die Gesamtheit Dankbarkeit
gegen den einzelnen ausübt, welcher für das Gemeinwesen sich bemüht. Ich
1
Peters hat in seiner ,,Deutschen Emin-Pascha-Expedition“ diesen Vorfall nicht er¬
wähnt. Dagegen berichtet v. Tiedemann in seinem Tagebuch (vgl. unten S. 261 ) auf S. 156
am 16. November 1SS9 davon.
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aber hatte von der Mehrheit der deutschen Presse durch die ganze Zeit
wesentlich nur Lügen, Verleumdungen und Beschimpfungen; von der Re¬

gierung Mißachtung der wesentlichsten meiner Arbeiten, vom deutschen
Spießer Gleichgültigkeit oder Hohn erfahren. Ich fing an, mir als Prügel¬
junge des deutschen Volkes vorzukommen, und ich wurde es allmählich satt,
dauernd diese Rolle zu spielen. Ich dachte schon während der Rückreise von
Uganda daran, meinen Aufenthalt wieder in England zu nehmen. Unter
den Engländern, das wußte ich, wurde jedes patriotische Wirken gewürdigt,
auf alle Fälle hatte man dort Verständnis und Anerkennung für rein männ¬
liche Leistungen, wie doch die Deutsche Emin-Pascha-Eppedition eine war.

Die Kolonialpolitik des Fürsten Bismarck war eine wesentlich zu¬
wartende, und das entsprach auch den Interessen des Deutschen Reiches am
Ausgang des vorigen Jahrhunderts, jedenfalls aber den Neigungen und
den Anschauungen des deutschen Volkes selbst. Wenn Bismarck jünger ge¬
wesen wäre, so hätte er sich manche Gelegenheit wohl kaum entgehen lassen,
zum Beispiel die Annexion der Insel Zanzibar 1.885 und 1887, die Besitz¬
ergreifung Ugandas und des Oberen Nils 1889 und 1890*. Wenn er 1890
wirklich geäußert hat, was ihm zugeschoben wird, er würde den Zanzibar¬
vertrag seines Amtsnachfolgers niemals unterzeichnet haben, so verstehe
ich dies nicht, da er selbst schon 1889 der englischen Regierung gegenüber
auf eine koloniale Ausdehnung über 1° südlicher Breite, also insbesondere
auf Uganda mit seinen Nebenländern, verzichtet hatte-.
“
1 Z uBismarcks Kolonialpolitik äußerte
sich Peters in einem 1913 für die Zeitung ,,DerTag
verfaßten Aufsatz, von dem sich ein Durchschlag im Besitz von Frau Thea Peters befindet,
noch folgendermaßen:
„Seine (nämlich .Bismarcks') letzte Tat als Reichskanzler auf dem Felde der
Kolonialpolitik war die Einbeziehung von Patta und Manda unter den deutschen
Schutz. Dies ließ immerhin darauf schließen, daß er auch geneigt gewesen sein würde,
das Hinterland dieser Küste, das heißt die Ergebnisse der deutschen Cmin-PaschaExpedition, nrit Uganda und der Provinz Cmin Paschas festzuhalten. So wenig ihm
Kolonialpolitik im Grunde lag, faßte er doch stets die Weltstellung Deutschlands
großzügig und stolz auf. Am 8. November 1884, bevor ich die deutsche Flagge in
Usagara hißte, erhielt ich in Zanzibar die Mitteilung vom Fürsten Bismarck, daß ich
in jenen Gebieten auf Reichsschuh weder für etwaige Landerwerbungen noch für mein
eigenes Leben Anspruch habe. Aber als ich im Februar 1885 mit zwölf Verträgen nach
Berlin zurückkehrte, hatte ich am 27. Februar bereits einen kaiserlichen Schuhbricf fü«
diese Länder, auf Verwendung des eisernen Kanzlers, in meinen Händen, und einige
Monate später lag ein großes deutsches Flottengeschwader gegenüber dem Sultans¬
palast von Zanzibar, um Said Bargasch höflichst zu ersuchen, seine Truppen aus dem
neuen deutschen Schutzgebiet zurückzuziehen und seinen Protest gegen unsere Erwerbungen
fallen zu lassen. Hierbei nahm der Reichskanzler natürlich ebenfalls die Gefahr eines
Krieges, wenigstens mit den Wcstmächtcn, auf sich."
- Vgl. S.73 ; ferner S. 281 und Bd. II S. 462.
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Im

allgemeinen wird die Geschichte sicherlich den Gesichtspunkt, welchen
für richtig erklären, daß er es ablehnte,
koloniale
Abenteuer
europäische
sich
in
Verwicklungen zu stürzen. Wenn
für
nicht
wollte,
so mußte er in erster Linie britische Gefühle und Inter¬
er dies
Fürst Bismarck stets vertreten hat,

essen

schonen.

Eines war schon am Schluß des vorigen Jahrhunderts klar, daß das
Deutsche Reich eine erfolgreiche Kolonial- und Flottenpolitik nur treiben

Anlehnung an ein freundschaftliches Rußland im Osten. Wir
im Westen und eine tatkräftige
Politik donauabwärts führen. Denn eine solche doppelte Betätigung mußte
uns gleichzeitig mit beiden Weltreichen in Widerspruch bringen. Die
Politik des Drei-Kaiser-Bündnisses oder aber, wenn es sein mußte, auch
nur das Doppelbündniö mit Rußland, war die natürliche Rückendeckung
für eine deutsche Kolonialpolitik. Darüber ist unter denkenden Kolonial¬
politikern Deutschlands schon 7890 keine Meinungsverschiedenheit gewesen.
Unsere Entwicklung auf die See verweisen, gleichzeitig aber durch Worte
und einzelne Höflichkeitshandlungen Freundschaft mit dem nüchternen und
spröden England schaffen zu wollen, kennzeichnet eine politische Kurzsichtig¬
keit, welche früher oder später scheitern mußte.
Die Deutsche Emin-Pascha-Expedition gehört ihren Zielen nach durchaus
zur Begründungsgeschichte von Deutsch-Ostafrika U Sie war ein Versuch,
unsere Interessensphäre über den Norden des Viktoriasees und nilabwärtö
bis nach Ladö auszudehnen, also Uganda und Emin Paschas Provinz in
unser Schutzgebiet einzubeziehen. Sie beruhte politisch auf der Tatsache, daß
Ägypten und Großbritannien bereits 7885 auf den ganzen Sudan in einer
Note an die Mächte verzichtet hatten, daß diese Gebiete demnach nach euro¬
päischer Fiktion „nobody’s country“ 2 waren. Daß Deutschland umgekehrt
schon 7889 seinerseits wieder auf diese Gebiete verzichtet hatte 2 das wußte
,
ich nicht. Übrigens hatte ich bereits auf der Reise die Möglichkeit erwogen,
daß das Deutsche Reich es ablehnen könne, die Erwerbungen im Norden
Dcutsch-Ostafrika anzugliedern. Ich hatte demnach in einzelnen Fällen die
Rechtögültigkeit meiner Verträge von der Zustimmung des Deutschen
Kaisers unabhängig gemacht und hatte die erworbenen Landstriche für mich
persönlich genommen. Würde ich Emin noch in seiner Provinz getroffen
haben, hätte ich vor allem genügend Munition gehabt, so würde ich sicher¬
lich mir ein eigenes Herrschaftsgebiet gegründet haben und wäre dauernd in
Mittclostafrika geblieben. Diese Voraussetzungen trafen indes nicht zu, und
konnte unter

konnten nicht gleichzeitig Ausdehnung

1

Vgl. S. 263 und Bd.

II S. S.

2

„Niemandsland “.

3

Vgl. S. 73.
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somit wurde mein Rückmarsch an die Küste notwendig. Die Deutsche EminPascha-Expedition stellt jedenfalls den Höhepunkt meiner irdischen Tätig¬
keit dar, und so liegt sie auch vor meiner Erinnerung.
Um 1.885 habe ich mehrere Male persönlich mit dem Fürsten Bismarck
zu tun gehabt. Es war eigentümlich für den großen Mann, daß da, wo er
persönlich mit jemandem zu rechnen hatte, er ihn auch durch Augenschein
kennenlernen wollte. Es war mir auffallend, ja unheimlich, wie genau er
stets zu wissen schien, wo ich gerade war. Sein Diener kam mehrere Male

in die Restauration, wo ich saß, um mich zu holen. Ich habe erst nachher
erfahren, daß ich 1885 und auch später unter der Beobachtung der poli¬
tischen Polizei von Berlin stand. Ich sah ihn das erstemal sehr bald nach
Empfang des Schutzbriefes, dann wieder, als sich die Lage mit Zanzibar
verwickelte. Einmal, ich glaube es war im Juli 1885, ließ er mich „wie
ich ging und stand" aus meinem Büro in der Zimmerstraße zu sich kommen,
um mich zu fragen, ob ich auf den Posten als Generalkonsul nach Zanzibar
gehen würde. Das war um die Zeit, als Rohlfs von dort zurückberufen
wurde. Ich machte den Fürsten darauf aufmerksam, daß, wenn ich aus
der damaligen „Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Carl Peters und Ge¬
nossen" herausträte, ich befürchte, daß die Ausdehnung der Kolonie, welche
der Schutzbrief doch selbst ins Auge fasse, unterbrochen werden würde. Im
selben Sinne bat Karl Jühlke, der schon zusammen mit der Erteilung des
Schutzbriefes mit dem Gerichtswesen in der Kolonie betraut war, von
seiner dauernden Ernennung als. Oberrichter absehen zu wollen.
Der Eindruck des Fürsten Bismarck im persönlichen Verkehr war ein
überwältigender. Unvergeßlich ist mir noch immer das große leuchtende
Auge, welches einem durch und durch zu blicken schien. Die mächtige, im¬
ponierende Gestalt entsprach ganz der Vorstellung, welche ich mir schon
vorher von ihm gemacht hatte. Man muß im Auge behalten, daß ich schon
als Kind seine großen weltgeschichtlichen Taten erlebt hatte und später
häufig bewundernd an seinem Hause in der Wilhelinstraße vorübergegangen
war. Sein Wesen verband eine gewisse ernste Sachlichkeit mit einem humor¬
vollen Wohlwollen. Später traten die erzählten Ereignisse von 1887 und
der Emin-Pascha-Expedition ein, welche mich innerlich von Fürst Bismarck
und seiner Familie trennten. Nach seiner Amtsentlassung hat er mich
wiederholt, unter anderem auch durch meinen verstorbenen Freund v. Kmdorff, einladen lassen, ihn in Friedrichsruh zu besuchen. Aber ich dachte
an meine Empfindungen von Witu und meine Märsche entlang dem Tana.
Ich habe den großen Staatsmann nicht wiedergesehen.

1

Der „Fall Peters"
Übers Niederträchtige
Niemand sich beklage,
Denn es ist das Mächtige,
Goethe
Was man dir auch sage.

Als ich im Sommer 1890 nach Bagamoyo und Zanzibar zurückkehrte,
fand ich bei meinen Landsleuten gegen mich eine ganz andere Gesinnung als
bei meinem Ausmarsch im vergangenen Jahr. Nicht nur fand ich Glück¬
wunschdepeschen aus allen Teilen Deutschlands, sondern auch die Deutschen
nahmen mich überall herzlich auf und ehrten mich durch Banketts und
andere Feiern. Genau so war es in Deutschland selbst. Ich wurde häufig
zum Kaiser befohlen, und gleich das erstemal eröffnete er mir, daß ich nun¬
mehr in den deutschen Reichsdienst übertreten solle. Sicherlich war dies
auch wohlwollend und gütig von ihm gemeint.
Dann nahmen Herr v. Caprivi und Herr v. Marschall die Angelegenheit
in die Hand, und ersterer teilte mir mit, daß man beabsichtige, mich zum
Zivilgouverneur von Dcutsch-Ostafrika zu machen, ich möge doch die Einzel¬
heiten mit dem damaligen Kolonialdirektor Dr. Kayser besprechen. Damit
waren wir glücklich wieder bei den Zuständen von 1888 angelangt, den
Geheimräten der Wilhelmstraße. Kayser hatte sich schon seit 1887 als mein
heimtückischster und verschlagenster Gegner herausgestellt. Er war damals,
im Frühherbst 1891, in Bad Tölz, und ich fuhr mit Karl v. d. Heydt zu
einer Besprechung mit ihm dorthin. Er tat sehr überrascht, als ich ihm er¬
zählte, was Herr v. Caprivi mir gesagt hatte: „Was, ist er schon so weit
gegangen?" Ich dachte, warum sollte er nicht einfach sagen, was er von
mir will? Warum sollen wir alle arbeiten, als wenn wir uns in Laufgräben
gegeneinander anpirschten? Aber so war Dr. Kayser. Für ihn war das
menschliche Leben eine Anzahl von Schlichen und Intrigen; offenes und
wahrheitsliebendes Handeln lag ihm so fern wie dem Fuchs das Boxen.
Das mußte alles auf Schleichwegen und hinten herum betrieben werden.
Im Gegensatz zu dem, was mir der Reichskanzler erzählt hatte, erfuhr
ich nun, daß Herr v. Soden zum Gouverneur bestimmt war, daß für meine
Person also im Grunde gar kein Platz mehr in der Verwaltung sei. Ich
brachte ferner heraus, daß Kayser aber nicht nur mich, sondern auch Wißmann und Emin Pascha Soden gewissermaßen aufhalsen sollte. Wir sollten
alle nichts eigentlich zu sagen haben, aber doch in der Sodenschen Ver¬
waltung „untergebracht werden. Damit konnte im Grunde Herrn
v. Soden gar nicht gedient sein, welcher ein gerader und ehrlicher Mensch
1

Vgl. auch S. 84 , 212 und 402.

„Afrikanern". Die Sache fing mit Unzufriedenheit
und Mißtrauen auf allen Seiten an. Das gerade paßte dem Dr. Kayser,
war,

noch auch uns drei

dem das Wohl und Wehe unserer Kolonien im Grunde völlig gleichgültig
war. Er wollte Kolonialsekretär und Exzellenz oder vielmehr, er wollte seine
Frau zur Exzellenz und hoffähig machen. Darum handelte es sich, alles
andere war ganz gleichgültig.

So klügelte

er sich das System der „Reichskommissare zur Verfügung

des Gouverneurs von

Ostafrika" aus, eine

echt Kaysersche Schöpfung.

Diese Stellung wurde uns dreien angeboten, dem armen Soden wurde

ge¬

wissermaßen die Rolle des Bärenbändigers zugeschoben.
Es ist bekannt, daß Emin Pascha von Bukoba nach seiner alten Provinz
am Oberen Nil zurückmarschierte; Wißmann gab eine ganz kurze Gastrolle

in Dar-es-Salam und kehrte dann nach Kairo zurück, ich war der einzige
von uns dreien, welcher in Tanga den ernsten Versuch machte, aus dem
Zwitterwesen Kayserscher Schöpfung etwas Greifbares zu gestalten. Ich
wußte nicht, war ich nun Beamter Sodens oder unterstand ich unmittel¬
bar der Kolonialabteilung in Berlin. Das war alles ganz absichtlich mög¬
lichst unklar und dunkel gehalten.

Dr. Schroeder-Poggelow hatte mich schon im Januar 1.892 gewarnt,
als ich bei meinem Bruder in Nürnberg zum Besuch war, um mich dort
zur Abwechslung einmal mit Herrn v. Soden zu „besprechen": „Nehmen
Sie nur um Gottes willen die Ihnen angebotene Rcichsstellung nicht an.
Ich erfahre zuverlässig, man will Sie nur anstellen, um Sie sobald als
möglich unter irgendeinem Vorwände wieder zu entlassen." Es war der
große Fehler meinerseits, daß ich mich überhaupt in diesen Irrgarten amt¬
licher Ränke begab, daß ich in die mir von Kayser gestellte Falle mit offenen
Augen ging, daß ich das „Reichskommissariat zur Verfügung des Gouver¬
neurs" annahm. Alles Folgende hat sich logisch aus diesein Mißgriff ent¬
wickelt. Im Augenblick, wo ich mich auf diesen Hexentanz einließ, ist mein
Schicksal in Deutschland ein für allemal entschieden gewesen. Ich war so
töricht, nach Ostafrika abzureisen, ohne daß mein Tätigkeitskreis irgend¬
wie bestimmt oder abgegrenzt gewesen wäre. Das alles sollte zwischen
Herrn v. Soden und mir in Tanga vereinbart werden. Ich ging also mit
gebundenen Händen meinem Schicksal entgegen. Ich hatte unterwegs noch
gehofft, man werde mir meinen Amtsbezirk bis zur Küste einschließlich
Tanga und Pangani einräumen, etwa das Gebiet, welches ich selbst 1881
Hörnecke zugewiesen hatte. Schon am Tage meiner Ankunft wurde ich ent¬
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täuscht. Herr v. Soden brachte meine Vollmacht fertig aus Dar-es-Salam
mit. Da war von irgendwelchen Besprechungen oder Vereinbarungen gar

nicht die Rede.

Als mein Amtsbezirk wurde mir das Kilima-Ndscharo-Gebiet, neun
diesem Fall bitte ich um
sofortige
Entlassung. Fern von der Küste glaube ich nichts für die
meine
Kolonie tun zu können." „Was, wollen Sie die neue Kolonialverwaltung
in Deutsch-Ostafrika mit einem öffentlichen großen Krach anfangen?" An¬
statt ihm ruhig darauf zu antworten: „Warum denn nicht? Ich habe doch
persönlich gar kein größeres Interesse an Deutsch-Ostafrika als zum Bei¬
spiel Sie und Kayser!" war ich schwach und sentimental genug, Ostafrika
immer noch als meine eigene Schöpfung zu betrachten, obwohl ich längst
mit Fußtritten daraus hinausgeworfen war, und bildete mir in der Tat
ein, daß ein Skandal vermieden werden müsse. Ich sagte also: „Dann will
ich zunächst einmal nach dem Kilima Ndscharo hinaufmarschieren und
sehen, ob ich da etwas tun kann." Ich schrieb indes noch an demselben
Abend an Direktor Kayser und wiederholte meine Bitte um Entbindung
von meinem Amte.
Ich schildere diese Vorgänge, welche bislang der Öffentlichkeit unbekannt
gewesen sind, so genau, weil in ihnen alle Ursachen des „Falles Peters"
schon gegeben waren. Wenn ich damals von Tanga nach Deutschland oder
noch besser nach London gefahren wäre, würde mein Leben nicht nur einen
klareren und ruhigeren, sondern auch einen erfolgreicheren Verlauf ge¬
nommen haben. Hierzu fehlte es mir an der energischen Folgerichtigkeit,
und dem habe ich die Tragi? meines Daseins zu verdanken.
Den eigentlichen „Fall Peters" in all seinen kleinlichen Einzelheiten will
ich hier nicht noch einmal erzählen. Ich finde, er ist genug durch die deutsche
Presse gezerrt und hat uns hinreichend auf der Erde geschadet. Nicht etwa
durch die Eigenschaften, welche ich in ihm bekundet habe. Das waren genau
dieselben, welche ich bei der Begründung von Deutsch-Ostafrika und bei der
Durchführung der Deutschen Emin-Pascha-Expedition gezeigt hatte, und
sie waren bekannt genug, als mich Deutschland zum Kilima Ndscharo
schickte. Anstatt mich mit einer Tätigkeit in der Kolonie zu betrauen, schickte
man mich aus ihr heraus und gab mir den Auftrag, das Kilima-NdscharoGcbiet der Kaiserlichen Oberhoheit zu unterwerfen. Man gab mir um¬
fassende Vollmacht, die oberste Gerichtsbarkeit, selbst das Recht über Leben
und Tod. Man mußte mich von der Emin-Pascha-Expedition her genügend
Lagemärsche hinter der Küste, zugewiesen.

6

Peters

I

„In
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kennen, um zu wissen, daß ich die deutsche Herrschaft in meinem neuen
„Amtsgebiet" in Wirklichkeit und im Ernst einführen oder bei dem Versuch

untergehen werde, daß

es sich also

dabei nicht etwa um eine sanfte Komödie

handele.

als, ich weiß nicht was, ins Innere von Afrika*. „Kaiser¬
licher Kommissar zur Verfügung des Gouverneurs!" Selbst über den
Umfang meiner Berichterstattung war ich im unklaren. Niemand sagte mir,
worüber ich berichten sollte und wie oft. Ich beschloß, um doch nicht ein¬
fach als Bezirkshauptmann der Kolonie zu amtieren, wenigstens einen ab¬

So

zog ich also

getrennten Justizbezirk darzustellen, also über Gerichtsangclegenheiten nicht
nach Dar-es-salam zu berichten. Nur unnötige Kriegsführung war mir
untersagt. Aber darum handelte es sich ja gerade, zu entscheiden, welche
Kriegführung „nötig" oder „unnötig" sei. Der hätte doch geradezu für
Dalldorfs reif sein müssen, welcher zum Vergnügen im afrikanischen

Dornengestrüpp hätte Krieg führen mögen, gewissermaßen aus einer an¬
geborenen Neigung.
Es war ganz klar, daß bei solcher Lage ein mißgünstiger Vorgesetzter
einen Strick drehen konnte.
Entweder ich war zu gewaltsam oder zu sanftmütig, zu unternehmend oder

mir in jedem Fall aus meiner Amtsführung
zu gleichgültig.

Im

kriegerische, zum

Kilima-Ndscharo-Bezirk gab

Teil

es

1891 etwa 120 000

ganz unabhängige Eingeborene.

Dort

sollte ich die

Hoheit aufrichten! Das
mache nur einmal jemand ohne Anwendung von Gewaltmaßregeln vor.
„Aber Herr v. Eltz, der vor mir am Kilima Ndscharo gewohnt hatte, war
doch ohne Zusammenstöße mit den Schwarzen ausgekommen!" Wie oft

deutsche Flagge emporziehen und die Kaiserliche

ist dieser gedankenlose Einwand nicht gegen mich erhoben! Herr v. Eltz hatte
sich eben auf das Sitzen in Moschi beschränkt. Mir aber war eine Kom¬
panie der Kaiserlichen Schutztruppe mitgegeben, damit ich daö deutsche
Ansehen am Berge energisch aufrichten könne! Wenn ich irgendwo in Afrika
bloß wohnen will, sei es am Kilima Ndscharo, sei es am Baringo- oder

in Uganda, so habe ich keine Bedeckung nötig. Umgekehrt zwingt die Ent¬
faltung einer soldatischen Macht einen Beamten zur Bekundung eines ge¬
wissen Einflusses, wenn er sich und seinen Auftraggeber nicht geradezu
* Bei meiner Kilima-Ndscharo-Tätigkeit war der Freiherr von Pechinan» ein
licher und offener Mensch, die eigentliche Vertrauensperson für meine Pläne.
1 Dalldorf — Irrenanstalt in einem Vorort Berlins (jetzt
Wittenau).
2 Baringo — See nordwestlich des Kilimandscharo.

ehr¬

Der
lächerlich machen
zusehen, wenn ich

unter
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will. Zum Beispiel

kann ich Unordnungen, ja Greueln
allein bin; ruchlos wird das aber, wenn ich 150 Mann

mir habe.

Während ich mich kaum am Kilima Ndscharo eingerichtet hatte, kam
dahin die Nachricht, daß Herr v. Jelcwski mit einem große« Teil der
Schutztruppe in Uhehe in einen Hinterhalt gefallen und mit vielen seiner
Offiziere umgekommen sei. Dies erfuhren meine Nachbarn, die Leute Mala¬
mias, Ende September 1891, und sehr bald bemerkten wir aufsässige Ge¬
lüste um den Berg. Bald kamen auch Nachrichten von aufständischen Re¬
gungen aus den verschiedenen Teilen des Schutzgebietes. Da über die Hälfte
der mir zugewiesenen Kompanie im Zusammenhang mit diesen Vorgängen
an die Küste zurückbeordert wurde, so begann ich um die Sicherung unserer
Stellung ernstlich besorgt zu werden. Man hat später, 1897 und 1907, in
Deutschland durch Zeugenaussagen vor Gerichten ^ untersuchen wollen, ob
diese meine Sorge berechtigt gewesen sei oder nicht. Ich führte infolge
derselben den Kriegszustand am Kilima Ndscharo ein. Da ich mich hiermit
völlig innerhalb der Grenzen meiner Befugnisse befand, worum es sich
allein handelte, hätten sich die Richter meiner Ansicht nach nicht die Mühe
zu geben brauchen, zu untersuchen, ob meine Ansicht selbst richtig sei oder
nicht. Ich glaube einen ziemlich nüchternen Blick für Verhältnisse zu haben,
welche ich anschaulich sehe, und glaube auch noch aus der Rückerinnerung
heraus, daß ich solchen am Kilima Ndscharo im Winter 1891/92 hatte*.

Das Kriegsrecht dort führte in diesem Winter zweimal zur Vollstreckung
Fälle standen nachgewiesenermaßen
in gar keinem Zusammenhang und lagen auch zeitlich etwa ein halbes Jahr
von Todesurteilen an Negern. Beide

* Die Frage, ob die Lage am Kilima Ndscharo
im Winter 2892—2892 bedroht
sei, ist eine wirkliche „quereile allemande“. Die Tatsache, daß Herr
von Biilow, mein Nachfolger, dem ich sofort nach meinem Eintreffen an der Küste eine
weitere Kompanie der Schutztruppe als Verstärkung zugeschickt hatte, niit Leutnant
Wolfrum, mehreren Weißen und einem großen Teil seiner Schwarzen im Juni 2892
von den Wamoschi niedergemacht wurde, genügt doch wohl, um die Gesinnung der
Eingeborenen hinreichend zu kennzeichnen. Es ist einfach lächerlich, wenn ein Berliner
Gerichtshof da vier Jahre später bei allen möglichen „Sachverständigen", welche von
den Verhältnissen am Kilima Ndscharo etwa so viel kannten wie mein Hund von den
Kanälen des Mars, und von dem selbst auch nicht ein einziger in Afrika gewesen
war, durch Umfrage feststellen wollte, ob es 2891—2892 am Kilima Ndscharo ge¬
fährlich oder gemütlich gewesen sei. So etwa wird sich ein Disziplinarverfahren in
Schöppenstedt abgespielt haben.
1
1897 in dem Disziplinarverfahren gegen Peters, 1907 in dem Beleidigungsprozeß,
den Peters gegen den Schriftleiter Gruber von der Münchner Post in München geführt hat.
gewesen
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auseinander.'Damals wünschten die britisch-ostafrikanischen Kreise noch ein¬
mal den Kilima Ndscharo, die Perle unseres ganzen ostafrikanischen Be¬
sitzes, für sich zu gewinnen 1 . Sie wollten eine Eisenbahnlinie von Mombas
nach dem Viktoriasee bauen, welche sich auf den Kilima Ndscharo stützen
sollte.

Plänen war meine Person, der ich mich stets als den eifer¬
süchtigsten Verfechter deutscher Interessen in Ostafrika gezeigt hatte, den
Engländern in jenen Gegenden im Wege. Ich mußte also beseitigt werden.
Das war der erste Schritt zur Durchführung ihres Planes. Systematisch,
wie sie in solchen Fällen immer vorzugehen pflegen, schmiedeten sie also
eine Waffe, um meine Stellung zunächst in die Luft zu sprengen. Die
beiden Hinrichtungen, von denen ich erzählt habe, die eines Negers und
einer Negerin, welche miteinander gar nichts zu tun hatten, wurden in
eine einzige grelle Skandalangelegenheit verknüpft, und es wurde die An¬
schuldigung gegen mich von der englischen Mission in Moschi an das
Gouvernement nach Dar-es-Salam geschickt, ich hätte willkürlich meinen
Diener und eine Konkubine wegen geschlechtlicher Vergehungen aufhängen

Bei

diesen

lassen.

Trotzdem in einer amtlichen Untersuchung, welche der Gouverneur
v. Soden auf meinen Wunsch im Sommer 4892 hatte anstellen lassen,
die völlige Haltlosigkeit dieser Behauptungen aktenmäßig festgestellt wurde,
trotzdem ich daraufhin mit einer neuen Expedition zur Regelung der deutsch¬
britischen Grenze zwischen Umbamündung und dem Kilima-Ndscharo-Gebiet
ins Innere entsendet wurde, wobei es mir gelang, das schöne Bergland

für uns zu sichern, waren meine eigenen Lands¬
leute doch nicht zufriedengestellt. Es wäre doch zu schön gewesen, wenn sic
durch einen so plumpen Versuch wie den von der englischen Mission unter¬
gegen englische Ansprüche

nommenen einen erfolgreichen und deshalb sehr unbequemen Mitbewerber
hätten dauernd beseitigen können, als daß sie ihn ohne weiteres hätten auf¬
geben mögen. 4893, nach Beendigung der Grenzregulierung, wurde ich
nach Deutschland zurückgerufen und nach einem mehrmonatigen Besuch der
Vereinigten Staaten von Nordamerika dem Auswärtigen Amt in Berlin
zugeteilt. Auch diesmal kam es dem vr. Kayser augenscheinlich nicht darauf
an, etwa meine Kraft und meine Erfahrung der deutschen Kolonialpolitik
zuzuwenden, sondern, wie es schien, nur, mich zu neutralisieren, möglichst
unschädlich zu machen. Von allen praktischen Entscheidungen, ja auch nur

i

Vgl. s. 202.
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Beratungen über die Entwicklung von Deutsch-Ostafrika, wurde ich sorg¬
fältig getrennt. Dafür wurde ich mit der ehrenvollen und äußerst wichtigen
Aufgabe betraut, ein Buch über das ostafrikanische Schutzgebiet zu
schreibend

Ich erinnere mich

noch eines

Morgens zu Beginn 1894, als ich

aus Versehen in den Konferenzsaal des Auswärtigen Amtes geriet, wo die

Herren der Kolonialabteilung unter dem Vorsitz des Dr. Kayser gerade
tagten, um über den Bau einer Eisenbahn zum Kilima Ndscharo zu beraten.

Ich hatte mich zufällig in diesen Gegenden ein bis zwei Jahre aufgehalten
und hätte ihnen auf Wunsch sagen können, wie es dort wirklich aussah,
da keiner von ihnen meines Wissens jemals im Innern von Afrika gewesen
war. Ein tiefes Stillschweigen, solange ich mich im Saal aufhielt, erst alö
ich wieder draußen war, setzten sie ihre Beratungen fort. Wenn ich drin
geblieben wäre, hätten die Herren ja gar nicht offen sprechen können. Ich
kannte die Verhältnisse, und man wäre Gefahr gelaufen, sich vor mir
lächerlich zu machen. So machte man 1894 in der Wilhelmstraße Kolonial¬
politik! Ich gewann sehr bald den Eindruck, daß man mich im Grunde dort
gar nicht wünschte. Ich wußte ihnen zu viel, man konnte sich vor inir ja
gar nicht unbefangen über wichtige Fragen aussprechen! Man mußte be¬
fürchten, daß ich innerlich über sie lache!
Im Mai 1894 ernannte mich der Kaiser zum etatsmäßigen Reichs¬
kommissar mit Pensionsberechtigung. Der verstorbene Gcneralfeldmarschall
Graf v. Moltke brachte mir persönlich die Urkunde in meine Wohnung in
Berlin, Bon-der-Heydtstraße 1. In ihr ward gesagt, der Kaiser ernenne
mich in der Erwartung, daß ich fortfahren werde, meinen Amtspflichten
auch fernerhin mit gleichem Eifer und gleicher Treue nachzukommen wie
bisher. Wohl gemerkt, über meine Amtsführung 1891/92 am Kilima
Ndscharo war dem Kaiser damals genauer Bericht erstattet, auch wurde
ich während dieser ganzen Zeit regelmäßig zu Hofe eingeladen. Die Urkunde
war von Caprivi gegengezeichnet. In ihr hatte ich also für meine ganze
bisherige Tätigkeit eine Entlastung, wie sie sich deutlicher und feierlicher
nach deutschem Recht nicht denken läßt.
Im Februar 1895 wurde ich von den Mittelparteien als Kandidat für
den Reichstag im Wahlkreis Witzcnhausen-Eschwege-Schmalkalden auf¬
gestellt. Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch gegen einen sozialdemo¬
kratischen Mitbewerber zu fechten. Wohl um seinen Genossen im Wahl1
„Das Deutsch-Ostafrikanische Schutzgebietes Im amtlichen Aufträge. München und
Leipzig 1S8S,
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kämpf gegen mich zu unterstützen, brachte der sozialdemokratische Ab¬
geordnete v. Vollmar im Reichstag den alten, längst erledigten Klatsch
vom Kilima Ndscharo gegen mich zur Sprache, den ich persönlich schon
fast vergessen hatte. Dies veranlaßte mich zum zweitenmal, das Auswärtige
Amt um eine abermalige Untersuchung und Klarstellung des Falles zu
bitten. Diese wurde mir auch zuteil, und nach ihrer völlig zufriedenstellen¬
den Beendigung bot mir der damalige Reichskanzler, Fürst HohenloheSchillingsfürst, die Landeshauptmannschast am Tanganjika mit erhöhtem
Gehalt und voller Gerichtsbarkeit an. Ich habe sie nicht angetreten, nicht,
weil ich der Regierung — etwa wegen irgendeines Makels vom Kilima
Ndscharo her — nicht gepaßt hätte, sondern weil ich diesmal nicht wieder
ohne klare Vollmachten bis ins einzelne ins Innere von Afrika gehen mochte,
welche man mir nicht geben wollte. Zum zweiten Male sollte ich gewisser¬
maßen mit verbundenen Augen auf meinen Posten abgehen, und das lehnte
ich ab. Ich bat nun im November 1895 um meine Entlassung aus dem
Reichsdienst. Da ließ sich der Kolonialdirektor Kayser meinen Freund
Dr. Otto Arendt an sein Bett kommen und mich durch diesen dringend

bitten, doch meinen „Fuß im Steigbügel", wie er sich ausdrückte, zu be¬
halten und mein Gesuch um Abschied in eine Bitte um „Jur Dispositions¬
stellung" umzuwandeln. Man habe eine anderweitige Verwendung für mich
vor. Ich ließ mich hierauf ein, und somit blieb ich — worauf es wohl nur
ankam — auch fernerhin der Disziplinargewalt des Auswärtigen Amtes
unterstellt*.
Vom Herbst 1895 an hatte ich mich überzeugt, daß unsere Defcnsivstellung in Europa und über See eine Verstärkung unserer Flotte dringend
erheische; und vom Dezember an begann ich, für diesen Gedanken öffentlich
zu werben. Wie bei meinem kolonialen Auftreten zu Anfang der achtziger
Jahre wühlte ich dadurch einen wilden Haß der linken Parteien gegen mich
auf. Man redete von den „uferlosen Flottenpläncn von Dr. Peters" im
Reichstage, und, wie in Deutschland üblich, käinpfte man nicht bloß sachlich,
sondern mit persönlichen Schimpfereien und Verleumdungen in der feind¬
lichen Presse. Ich brauche wohl heute kaum noch den Mann in der Straße
zu fragen, wer 1895/96 im Recht gewesen ist nrit seiner Auffassung von
den Aufgaben der deutschen Flotte, ob ich oder die vielen „großen Politiker",
welche gegen mich anschrien. Indes machte meine Bewegung Fortschritte.
Unter anderem gelang es mir, die deutsche Kolonialgesellschaft für den Ge¬
* Siche hierzu „Ein Meineid" von Dr. Otto Arendt. Hamburg 1907.
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Eintreten für denselben zu gewinnen. Der
Vorsitzende der Abteilung Berlin der Kolonialgcsellschaft war damals der
Prinz Arenberg, der bekannte Jentrumsabgeordnetc. Trotzdem der Haupt¬
vorstand beschlossen hatte, meine Bewegung zu Unterstlitzen, Prinz Arenbcrg also nach Recht und Sitte gebunden war, dies auch zu tun, trat er
dennoch in verschiedenen Versammlungen öffentlich gegen mich auf und
bekämpfte den Gedanken der Flottenvermehrung.
Im Februar 1846 war sein Amtsjahr als Vorsitzender abgelaufen, und
er stellte sich in der Abteilung Berlin zur Wiederwahl, was eigentlich eine
bloß formelle Angelegenheit war. Aber hier trat ich ihin wegen seiner
Stellungnahme zur Flottenbewegung entgegen und stellte mich selbst zur
Wahl. Ein heftiges Wortgefecht erhob sich, und dann kam die Abstimmung.
Für mich waren 73 und für Prinz Arenberg nur 52 Wahlzcttel abgegeben,
danken zu erwärmen und zum

war also gewählt.
Nun hatte die Pauke ein Loch. Durch die Behandlung Arcnbcrgs fühlte
sich das ganze Zentrum im Reichstag beleidigt. Die sämtlichen linken Par¬
teien schrien nach Rache. Jetzt glaubte auch Direktor Kayser mit seinen
Hintermännern die Zeit gekommen, um einen vernichtenden Hieb gegen
mich wagen zu können. Am 13. März fing die ganze Meute im Lande und im
Reichstag gegen mich an zu kläffen. Zum drittenmal wurden die „Greuel¬
taten" vom Kilima Ndscharo, da man keine andere Handhabe gegen mich
hatte, aus dem Jahre 1841 herangeholt, und zwar in englischer Ver¬
brämung. Der Deutsche Reichstag schämte sich nicht, englische, amtlich
zweimal widerlegte Lügen von neuem aufzutischen und in dreitägiger SKcbcs
schlackst' dem gruselnden Philister im Lande vorzuführen.
Ich will mich bei der Erinnerung an diese elende Intrige nicht weiter
erregen. Sie liegt hinter mir und hat auch in ihren Folgen heute weiter
keine Bedeutung mehr. Herrn Bebel wurde das ganze Belastungsmaterial
in die Hand gespielt, und in seiner kritiklosen Art untersuchte er gar nicht,
wieweit dasselbe begründet sei, sondern legte einfach loö. Den weiteren
Gang der Angelegenheit leitete Freiherr Marschall v. Bieberstein, der da¬
malige Staatssekretär des Äußern, dein ich forinell noch unterstand. Die
Herren Kayser, Hellwig und ihresgleichen waren in diesem Fall wirklich
nur vorgeschobene Statisten, und ich glaube es sehr wohl, daß zum Beispiel
Kayser die ihm zugeschobene Rolle nur sehr ungern spielte. Von meinen
ich

1
Vom 13. bis IS. März 1S96 ; vgl. Reichstagsberichte
sion, 2.Bd. 1S9S/97 , S9. — 61. Sitzung , Seite 1432ff.
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Freunden traten Graf Arnim-Muskau, Graf Mirbach-Sorquittcn, Graf
Schwerin, Graf von Limburg-Stirum und andere wacker für mich ein.
Rudolf v. Bennigsen riet dem Reichstag, wenigstens mit seinem Urteil
zurückzuhalten, bis die Anschuldigungen des Herrn Bebel auf ihren Tat¬
bestand geprüft seien.

Herr Bebel hat bis zu seinem Totenbett niemals

den

Hintermann für

seine Verleumdungen genannt. Im Reichstag, auf Befragen von Di-. Otto
Arendt, hat er später nur geäußert, das Material sei ihm von einer hoch¬
stehenden Persönlichkeit zugestellt worden. Ob dies Herr v. Marschall selbst
war oder ein Mittelsmann, kann ich nicht sagen.
Insbesondere hatte Herr Bebel schon am 1.3. März öffentlich erklärt,
ich hätte einen Brief an einen gewissen Bischof Tucker geschrieben, in
welchem ich zugegeben habe, die mir unterschobenen Schandtaten begangen
zu haben, mich indes entschuldige, ich sei mit dem gehenkten schwarzen
Weibe nach arabischem Gesetz verheiratet gewesen, habe also das Recht
gehabt, sie und ihren Geliebten aufzuhängen. Dieser Brief sei in einer
Londoner Missionszeitschrift abgedruckt und könne von ihm leicht beschafft
werden. Diese Behauptung war um so täppischer, als ihre Unwahrheit
schnell zu erweisen war. Von einem Bischof Tucker hatte ich bis damals
überhaupt noch nichts gehört, geschweige denn mit einem solchen Briefe ge¬
wechselt. Auch hat derselbe bei seiner späteren Vernehmung eidlich bekundet,
daß er mich gar nicht kenne und nie einen Brief von mir erhalten habe.
Bebel selbst hat schließlich, ich glaube 1899, öffentlich im Reichstage aus¬
gesagt, daß er mit seinen Anschuldigungen gegen mich „hereingefallen" sei,

daß dieselben unwahr feien 1 .

Daß der Deutsche Reichstag

sich

auf eine völlig aus der Luft gegriffene

Lüge hin in lauten Deklamationen erging, zeugt von seiner großen staats-

männischen Würde und wird ihm wohl

für alle Zeiten zur Schande für

Mit-

und Nachwelt gereichen. Die Herren wissen gar nicht, wie lächerlich
damit auf der ganzen Erde gemacht haben.
Der deutschen Regierung aber kann man nicht den Vorwurf der Leicht¬
gläubigkeit, sondern muß man den der Bosheit machen, wenn sie am
sie sich

1 In der Hauptverhandlung des Münchener Prozesses (vgl. S.83
Anm.l) am-28. Juni
1907 sagte August Bebel als Zeuge: ,,Dieser Tuckerbrief stellte sich später als unrichtig
heraus und es konnte seine Existenz nicht nachgewiesen werden . . . Bischof Tucker hat später
selbst erklärt , daß er einen solchen Brief nicht erhalten habe . . . Nachdem schon aus der
ersten Disziplinarverhandlung hervorgegangen war , daß der Tuckerbrief überhaupt nicht
existierte , habe ich das am 27. April 1897 öffentlich erklärt. 1901 habe ich das Gleiche
noch einmal erklärt und trotzdem wurde die Sache immer wieder zur Sprache gebracht . .
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März 1896 öffentlich durch Direktor Kayser im Reichstag erklären
ließ, alle Anschuldigungen gegen mich seien bereits wiederholt amtlich
untersucht und als unbegründet befunden worden, nur die von Herrn Bebel
14.

Art an Bischof Tucker
werde den Ausgangspunkt einer
nochmaligen Untersuchung gegen mich, also der dritten, bilden. So sprach
nicht der „Gentleman", sondern das hatte sich der ehemalige Staatsanwalt

gemeldete Tatsache, daß ich einen
geschrieben habe, sei

für

sie

Brief

neu, und

bezeichneter

sie

Herr v. Marschall ausgeklügelt, und diese Kennzeichnung trägt auch die
ganze folgende Untersuchung an sich, ja, die Behandlung des ganzen

„Falles Peters" bis zum heutigen Tage.
Wie das Ausland von vornherein über diesen „Fall Peters" gedacht
hat, erfuhr ich bereits am Montag, dem 1b. März 1896, als ein ameri¬
kanischer Freund in meine Wohnung zu mir kam und mir zu der un¬
geheuren Reklame Glück wünschte, welche ich im Deutschen Reichstag er¬
fahren habe. Ein anderer Pankee sagte zu etwa gleicher Zeit zu einem
Freunde von mir in Neuyork: „Thal must have cost Dr. Peters a lot of
money to keep the pot boiling for three days!“ („Das muß Or. Peters
einen Haufen Geld gekostet haben, den Tops drei Tage lang im Kochen zu
halten!") Er meinte, ich hätte den ganzen Deutschen Reichstag bestochen,
damit er drei Tage lang sich mit mir beschäftige. Eine ähnliche Auffassung
habe ich später in England, Frankreich, Italien, kurz in allen Ländern ge¬
funden, wohin ich gekommen bin. Nichts hat meines Wissens das Ansehen
des Reiches, ja des ganzen deutschen Volkes auf der Erde so herabgemindert
wie diese Erciferungsszene gegen einen einzelnen, der sich nicht einmal ver¬
teidigen konnte, drei Tage hindurch. Um diesen Stempel der Sache so recht
hervortreten zu lassen, verbot mir die deutsche Regierung schon am 15. März
1896 durch Erlaß des Reichskanzlers, mich gegen die Flut von Lügen, Be¬
schimpfungen und Verleumdungen, denen ich in der Presse wehrlos aus¬
gesetzt war, öffentlich zu äußern. Man schien die Niedrigkeit und Unritterlichkcit deutscher Gesinnung so recht deutlich vor aller Welt abheben zu
wollen. Das ist den Herren auch gelungen, und noch in diesem Weltkrieg
fühlen wir die Rückwirkung ihres Benehmens.
Daß dieses Geschimpfe von allen Seiten, diese Gesinnung, welche meine
Landsleute bewiesen, mein eigenes Selbstbewußtsein nicht eigentlich be¬
irren konnte, liegt auf der Hand. Die Monate, welche den Lärmszenen im
folgten, gehören zu den glücklichsten meines ganzen

Deutschen Reichstag

Aufenthaltes in Deutschland. Ich hatte solche Niedrigkeit bei diescin Volke
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nicht erwartet, aber gerade das Übermaß machte meine Seele gewisser¬
maßen immun gegen ihre Wirkung. Ich hatte ihnen immerhin ein Gebiet
doppelt so groß wie das Deutsche Reich erworben. Sie hatten das an¬
genommen. Wenn sie daraus mit, Gemeinheiten antworten wollten, so war
das schließlich ihre eigene Sache, nicht meine.
Ich fühlte mich auch gar nicht „unmöglich" in Deutschland. Denn noch
so viele Schimpfereien und Verleumdungen können schließlich nicht eine
einzige Tatsache in dieser Welt entstehen oder vergehen lassen, und ich war
nach dem 16. März 1896 durchaus kein anderer als vor dem 13. März.
Aber umgekehrt, ich hatte diese Gesellschaft jetzt satt. Sie waren für mich
„unmöglich" geworden, und ich sehnte mich danach, endlich einmal in
einer reinen Luft zu leben. Deshalb fuhr ich im Juli 1896 nach London
zurück und tat das, was ich schon 1892 hätte tun sollen, sobald ich wahr¬
nahm, daß man in der Wilhelmstraße nicht etwa eine ehrliche Mitarbeit
haben, sondern mich durch allerhand Schliche und Gaunereien zum Hans¬
wurst machen wollte. Ich habe dadurch, daß ich bis zum Juli 1896 wartete,
fünf weitere Jahre meines Lebens verloren, freilich auch manches gelernt.
Der weitere Gang und Schluß des „Falles Peters" ist bekannt. Ich
hatte meine Kiste, welche mein gesamtes Verteidigungsmaterial, rmter
anderm die Briefe des Geheimrats Kayser, Herrn v. Bülowö, Bronsart
v. Schellendorffs enthielt, bei dem Bankhaus v. d. Heydt & Co. in der
Behrcnstraßc in Berlin eingestellt. Diese Kiste ersuchte ich die Firma An¬
fang Oktober 1896 mir, hoch versichert, an meine Londoner Adresse zu
schicken. Vom Lehrter Bahnhof, wohin sie zur Überführung nach London
geschickt war, verschwand sie und wurde einige Tage später erbrochen unter
einem Torbogen der Wilhelmstraße wieder aufgefunden. Das gesamte Vcrteidigungömaterial, welches sie enthalten hatte, war daraus verschwunden,
während die Wertpapiere darin geblieben warenü Erst dann, im April 1897,
eröffnete Herr v. Marschall das Disziplinarverfahren gegen mich.
1 Vgl. hierzu
die Zeugenaussagen des Bankiers Karl von der Heydt im Münchener Prozeß
(vgl. S. 83) am 25. Juni:
„Dr. Peters hatte bei meiner Firma eine große Kiste mit Aktenstücken deponiert und gab
mir eines Tages den Auftrag, die Kiste nach London zu schicken. Wir beauftragten damit
einen Spediteur in Berlin und ich schrieb gleichzeitig an Dr. Peters, daß die Kiste ab¬
geschickt worden sei. Nach längerer Zeit erhielt ich aber von ihm die Mitteilung, er habe die
Kiste nicht erhalten, ich solle recherchieren. Während wir diesen Auftrag ausführten, kam
auf einmal die Kiste von der Polizei an mit der Meldung, sie sei in der Wilhelmstraße in
einem Kaufhaus aufgefunden worden. Daraufhin wurde von meinem Geschäft an Dr.
Peters ein Brief geschrieben, in dem die Vermutung ausgesprochen wurde, daß die Polizei die

*

Der „SstH Peters"

91

Man hat in Deutschland den Brustton der Biederkeit gegenüber der
Dreyfuß-Angelegenheit in Paris angeschlagen. Ich rate meinen Landsleuten,
einmal ehrlich den „Peters-Fall" mit der Dreyfuß-Angelegenheit in seinen
Einzelheiten zu vergleichen, um festzustellen, auf welcher Seite die größere

Gemeinheit vorhanden ist. Der

„Peters-Fall" fing mit

dem gefälschten

Tuckerbrief an, und sein Gerichtsverfahren wurde durch den Diebstahl einer

Zum Überfluß war ich der Begründer der größten
Kolonie, während Dreyfuß ein einfacher Hauptmann in der fran¬
zösischen Linie war. Ich weiß nicht, ob seine Brutalisierung an die Roheit
meiner eigenen Behandlung heranreicht. Jedenfalls ist Hauptmann Drey¬
fuß, als durch ein objektives Gerichtsverfahren festgestellt war, daß man
ihn des zur Last gelegten Aktendiebstahls nicht überführen konnte, in aller
Form und mit allen Ehren in seine alte Dienststellung wieder eingeführt l ,
während ich, nachdem ich von 1907—1.909 durch eine Reihe von Prozessen
den Nachweis erbracht hatte, daß alle diese Anschuldigungen, welche gegen
mich aufgestellt waren, unwahr seien, bis auf den heutigen Tag keinerlei
formelle Genugtuung erhalten habe. Noch immer besteht das Disziplinarurteil vom 15. November 1897!
Wer sich für den Fortgang und den Abschluß des Disziplinarverfahrens
gegen mich interessiert, den verweise ich auf Dr. Julius Scharlach: „Zur
Aktenkiste eröffnet.
deutschen

Verteidigung von Dr. Carl Peters" (Berlin 1898), „Bebel oder Peterö"
von Wilhelm v. Kardorff (Berlin 1907), Dr. Wilhelm Rosenthals
Kiste oder einen Teil des Inhalts beschlagnahmt habe , weil sie tatsächlich auch leichte
Spuren der Eröffnung zeigte. Es stellte sich aber später heraus , daß die Kiste von dem
Speditionsgeschäft irrtümlicherweise statt nach London in das Kaufhaus an der Wilhelmstraße geschickt worden war. Dort war sie unbeaufsichtigt tagelang stehengebliebcn und als
wir requirierten , wurde wahrscheinlich die Polizei verständigt. Auf diese Weise kam die
Kiste wieder in unseren Besitz. Die Eröffnung der Kiste kann auch in dem Geschäftshaus
erfolgt sein , als sie während ihres dortigen Aufenthalts vielleicht einmal untersucht wurde.
Wir haben Peters den richtigen Tatbestand dann auch noch mitgeteilt ; er hat diesen Brief
aber wahrscheinlich nicht mehr bekommen , weil er nach Südafrika gegangen war.
Ich weiß nicht , ob man die Kiste visitiert und Briefe heraus genommen hat.
Ich habe die Kiste niemals persönlich gesehen. Es ist aber nicht ausgeschlossen , daß die
Polizei die Hand im Spiel hatte und daß das Geschäftshaus eine falsche Auskunft gegeben
hat. Vielleicht wurde die Kiste auch absichtlich in die Wilhelmstraße geschickt. Ich hatte
aber damals keinen Grund , den Angaben des Geschäftshauses zu mißtrauen. Es war mir
auch der Inhalt der Kiste nur so weit bekannt , daß ich wußte , daß sie Papiere enthieltß
1
Carl Peters teilte hier die allgemeine Auffassung seiner Zeit vom „Fall Dreyfus u .
Über die
Zusammenhänge der „Affäre Dreyfus u siehe Walter Frank

tatsächlichen
,
„Nationalismus und Demokratie im Frankreich der dritten Republik 11 , Hamburg 1931.
2. Auflage , Hamburg 1941 , S. 3 41ff.
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Schrift: „Die Disziplinarurteile gegen den Reichskommissar a. D. Dr. Carl
Peters" (Berlin 1907), Fritz Behns vorzüglichen Aufsatz „Carl Peters.
Ein deutsches Schicksal" in Nr. 7 der „Süddeutschen Monatshefte" von
7977 (77. April 7977) und mein: „Mißbrauch der Amtsgewalt (Berlin
7899). Außerdem kommen meine Aufsätze über diese Angelegenheit in
meinem Buch „Zur Weltpolitik", S. 350—383, in Betracht („Ein
Zwischenfall in der deutschen Kolomalpolitik"H.
Es ist kaum nötig, die Einzecheiten hier noch einmal aufzuführen. DaS
Ergebnis war, daß ich wegen „Mißbrauch der Amtsgewalt im April und
November 7897 aus dem Reichsdienst entlassen wurde. Im Kampf für
eine der Gerechtigkeit entsprechende Genugtuung hat sich besonders der

Reichstagsabgeordnete Dr. Otto Arendt bemüht, welcher immer und immer
wieder auf die groben Rechtsverletzungen hingewiesen hat, welche bei dem
Verfahren gegen mich vorgekommen sind. Auch der verstorbene Herr v. Kardorfs hat nichts unversucht gelassen, mir Gerechtigkeit in Deutschland zu
verschaffen. Noch seine letzte Reichstagsrede im Dezember 7906 beschäftigte
Dabei sagte er etwa: „Die Schamröte tritt mir inö
sich mit meiner Person

Gesicht, wenn ich an die Behandlung denke, welche wir Dr. Carl Peters
in diesem Hause haben zuteil werden lassen." Der Deutsche Kaiser gab mir

7905 auf dem Gnadenwege meinen Titel als Reichskommissar a. D. und
Ansang 7974 die mir zustehende Pension als Beamter wieder^. Auch sonst
muß ich dankbar anerkennen, daß ein engerer und weiterer Kreis von
Freunden in den ganzen Jahren seit 7896 treu zu mir gestanden und mich
1

Erschienen Berlin 1912. Die unten S. 411 und 4S0 abgedruckten Aufsätze stammen aus

dem hier von Peters erwähnten Zusammenhang.
2 Am 4. Dezember
(Stenogr. Berichte, XL Leg. - Per., II. Sez., S.Bd., 133. Sitz..,
S. 41S4). In dieser Bede trat Kardorfs noch einmal vorbehaltlos für Peters ein, allerdings
ohne die nachstehend von Peters erwähnten Worte zu sprechen.
3
Laut einer Notiz im NS.-Rechtsspiegel 1937, Nr. 6, 5. 2 , hat „der Führer am
28. September 1937 in Würdigung der großen Verdienste des verstorbenen Reichskommis¬
sars, Gründer von Deutsch-Ostafrika, Dr. Carl Peters, im Gnadenwege die Rechtsfolgen
des Disziplinarhofurteils vom IS. Dezember 1897 zugunsten seiner Witwe Thea Peters
in der Weise aufgehoben, daß die Genannte vom 1. Januar 1937 ab in den Genuß des
gesetzlichen Witwengeldes gesetzt wird und für das in die Vergangenheit entfallende
Witwengeld eine einmalige Pauschalvergütung erhält u . Frau Peters selbst erhielt nach
ihren Angaben vom Reichsaußenminister folgendes Schreiben vom 19. Oktober 1937: „Es
freut mich, Ihnen mitteilen zu können, daß der Führer und Reichskanzler in Enveiterung
der durch Kaiserliche Gnadenerlasse erfolgten Rehabilitierung Ihres Gatten, des ehe¬
maligen Reichskommissars Dr. Carl Peters, verfügt hat, daß auch der Rest des seinerzeit
ergangenen Disziplinarurteils dadurch ausgeräumt wird, daß Ihnen vom 1. Januar 1937
ab das gesetzliche Witwengeld gezahlt wird . .
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Teilnahme unterstützt hat, sowohl in der Presse wie im ver¬

trauten Kreise. Von 191.3 ab wurde von einer Gruppe meiner Freunde für
ein Denkmal gesammelt, welches man mir an dem Eingang des Hafens

wollte. Dies ist vom Bildhauer Karl Möbius 1 in
di/sfacher Lebensgröße in künstlerischer Vollendung hergestellt und ging mit
dem Dampfer der deutschen Ostafrikalinie „Feldmarschall" unmittelbar vor
Ausbruch des Weltkrieges an seinen Bestimmungsort ab. Was aus ihm
geworden ist, weiß ich nichts Das Modell steht noch in Berlin.
Ich habe häufig darüber nachgedacht, wie weit die Schuld an meiner
eigenartigen Laufbahn in Deutschland bei mir selbst zu suchen ist. Sicherlich
hat mir mein temperamentvolles und offenes Wesen manchen Gegner zu¬
gezogen. In den Formen, glaube ich, habe ich meine Mitmenschen selten
verletzt. Dafür war die Melder und die englische Erziehung schließlich maß¬
gebend. Vor allem ist es stets ein Erfordernis meines persönlichen Stolzes
gewesen, in meiner Dienststellung unbedingt die Schranken des einmal
von

Dar-es-Salam

setzen

übernommenen Gehorsams einzuhalten. Aber ich glaube, daß.meine an¬

auf der anderen Seite die Gmndlage aller
meiner Erfolge gewesen sind, vor allem mein Trotz und die Heftigkeit
meines Wollens meinem Einleben in die deutschen Verhältnisse im Wege
gestanden haben. Daß die Leichtigkeit, mit welcher ich mir von je über
Schwierigkeiten weggeholfen habe oder unerquickliche Lagen auf mich nahm,
mir viel Neid in meiner Umgebung einbringen mußte, ist inir stets klar
gewesen. Meine bittersten Feinde sind häufig die Mitstreber in der Kolonial¬
politik gewesen, die vielen Geister, welche im Grunde dieselben Ziele ver¬
folgten wie ich selbst. Aber um diesen Neid und den daraus folgenden Haß
zu vermeiden, hätte ich schließlich meine ganze Natur und damit meine
eigentlichste Lebenötätigkeit aufgeben müssen. Der ließ sich also schlechter¬
dings nicht umgehen. Im allgemeinen habe ich auch heute noch in der Er¬
innerung das Bewußtsein, daß ich mich im wesentlichen stets in der Ab¬
wehr befunden habe. Wenn ich in Kampf mit einzelnen und ganzen Ein¬
richtungen geraten bin, so ist das daher gekommen, weil ich nicht Ehrfurcht
und Achtung heucheln wollte, wo ich sie nicht fühlte, und weil mir oft
Schein und Formen, welche andern Deutschen ungeheuer wichtig dünken,
eben wirklich keinen Eindruck machen konnten.
1
Geboren am 20. Mai 1876 in Borna , lebt jetzt in Berlin.
geborenen Eigenschaften, welche

2
Das Denkmal wurde schließlich 1931 vor der Hafeneinfahrt von Helgoland aufgestellt
(Grundsteinlegung am 28. September 1930 , Einweihung am 3. Juni 1931), wo es sich
heute noch befindet.
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Alle

solche nachträglichen

Betrachtungen haben nicht den geringsten prak¬

tischen Zweck. Könnte ich meinen Lebenslauf noch einmal einrichten, würde

ich vielleicht manche

Klippe

deö

hinter mir Liegenden vermeiden. Aber

ich

nehme nicht an, daß ich noch einmal als Sohn eines norddeutschen Pastors

wieder auf die Welt kommen werde. Die nutzloseste Kraftvergeudung ist die
Reue über Dinge, welche nicht mehr geändert werden können.
Wie die Sache verlief, wurde ich mit 44 Jahren von meinem eigentlichen
Lebenswerk getrennt. Dies ist ein Alter, in welchem manche Menschen ihre
Haupttätigkeit erst vor sich haben. Ich liebte mein Lebenswerk, Deutsch-Ost¬
afrika, leidenschaftlich und würde sicherlich noch manches zu seiner gesunden
Entwicklung haben beitragen können. Denn ich kenne die Gesetze des kolo¬
nialen Lebens und kolonialpolitischer Verwaltung. Aber es mußte alles so
kommen, wie es gekommen ist. Wenn mich irgend etwas über das Elend
irdischer Entwicklungen trösten kann, so ist es die feste Überzeugung von
der vollen Notwendigkeit alles Geschehens. Die menschlichen Willens¬
äußerungen sind ebenso notwendig bedingt wie jeder andere Vorgang in der
Natur, und uns bleibt nur übrig, den Schicksalsschlägcn, wie sie auch sein
mögen, Gleichmut der Seele und den Stolz des Ausharrenö gegenüber¬
zusetzen.

Mein zweiter Aufenthalt in England
Volk und Knecht und Überwinder,

Sie gestehn zu jeder Zeit,
Höchstes Glück der Erdenkinder

Sei nur die Persönlichkeit.

Goethe

So war ich denn im Juli 1896 plötzlich an den Strand der Themse
zurückgeworfen. Ich kam mir vor wie im Traum. Es erschien mir, als sei
ich von einem stürmisch bewegten Meer in einen stillen und friedlichen
Hafen eingelaufen. Als ich am Morgen nach meiner Ankunft in London
durch Haymarket ging, mir so wohl erinnerlich aus früheren Jahren, fragte
ich mich, ob im Hinblick auf mein persönliches Wohl und Wehe dieses ganze
Zwischenspiel der Begründung Deutsch-Ostasrikas, mit dem „Falle Peters"
im Anschluß für mich vorteilhaft gewesen sei oder nicht, ob es nicht besser
gewesen wäre, wenn ich meine Landsleute ihren eigenen überseeischen Auf¬
hätte. Ich ließ diese Frage an jenem Morgen unbeant¬
knüpfte mein Empfinden und mein Erinnern sehr
bald an den Herbst 1883 an, meine deutsche Wirksamkeit wurde zum
gaben überlassen

wortet. Jedenfalls

Zwischenfall.

Vor allem fühlte

ich mich

im Juli 1896 von Deutschland frei. Ver¬

pflichtungen gegen dieses Land hatte ich nicht mehr. Nachdem Regierung
und das Volk von oben bis unten als Antwort auf die Begründung

Nervenkraft, welche ich nur aus National¬
gefühl, ohne jeden Dank, ohne jeden Lohn für seinen Dienst umsonst ein¬
gesetzt hatte, mich geschmäht, verhöhnt, beschimpft, auf mir herum¬
getrampelt hatten, rieten mir auch wohlwollende und sehr ruhige Freunde,
den Staub des Vaterlandes endgültig abzuschütteln und mit dem, was ich
war und hatte, in das stammverwandte Engländcrtum einzugehen, welches
mir seine Arme weit öffnete. Jeder Hanswurst zwischen Alpen und Nord¬
see, unter dem brüllenden Beifall aller Bierphilister, hielt es 1896 für be¬
sonders heldenhaft, mir seinen Eselstritt zu versetzen. Dem Deutschen Reich
aber konnte es völlig gleichgültig sein, ob ich von nun ab für das britische
Reich oder die Botokuden wirkte oder zu welchem Staatswesen ich mich
bekannte, nachdem meine Arbeitskraft für seine eigenen Interessen praktisch
bereits 1891 ausgeschaltet war und formell 1895. Wer hätte es mir ver¬
Deutsch-Ostafrikas und

argen können,

für

die

wenn ich mich für fernere Zusammengehörigkeit bedankt
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hätte? Ich möchte wissen, welcher Deutsche in meiner Lage

es

nicht

getan

haben würde!

Aber was meine Gefühle gegen Deutschland und die Deutschen damals
auch sein mochten, ich hielt es auch jetzt noch für anständig, nicht zu ver¬
gessen, daß ich auS diesem Volke hervorgegangen sei, daß ich also zu ihm
gehöre und auch weiter zu ihm gehören müsse, bis einmal der Tod mir die
Freiheit der Selbstbestimmung unter den Völkern der Erde zurückgebe»
werde. Man wird diesen Gedanken vielleicht nicht verstehen. Ich war
Schopenhaueriancr und glaubte demnach an die Erscheinungswelt einer¬
seits, mit den zeitlichen Vorgängen in und um uns, und dem wirklichen

Sein anderseits mit dem Ding an

sich, und daß auch das wahre Wesen

meines eigenen Ich diesem angehört, demnach unberührt über den Tod
hinüberreicht. Auch hatte ich einen großen Kreis von persönlichen Freunden
und Verwandten in Deutschland, welche selbst in jener Zeit treu zu mir

hielten.
Einstweilen blieben meine Beziehungen zu meiner Heimat erhalten durch
die unerquicklichen Vorgänge im Disziplinarverfahren gegen mich. Ich
mußte mehrmals zu Vernehmungen aufs Auswärtige Amt nach Berlin.
Ich mußte meinen Berliner Haushalt auflösen, meine Sachen verkaufen,
meine Geldmittel nach London ziehen. Ich mußte mich umgekehrt in London
einrichten und dort auch gesellschaftlich Fuß fassen. Dabei bemerkte ich
sehr bald, daß der Vernichtungshieb, den meine deutschen Feinde gegen
mich getan zu haben glaubten, in Wirklichkeit ein Schlag ins Wasser ge¬
wesen war. Sie konnten mich einfach deshalb nicht treffen, weil das, was
ich getan hatte, besonders die deutsche Emin-Pascha-Expcdition, inter¬
national bekannt, demnach durch die Haltung eines einzelnen Volkes nicht
aus der Welt zu schaffen war.
Die öffentliche Meinung in Großbritannien war durch den Lärm des
„Falles Peters" überhaupt nicht berührt oder höchstens insoweit, als die
allgemeine Geringschätzung gegenüber dem Begriff „german“ bei den ge¬
bildeten Klassen vielleicht etwas vertieft war. Für mich und meine Stellung
blieb vor allem die deutsche Emin-Pascha-Expedition entscheidend. Zu
meinem Erstaunen kannte man sie auch bis in die unteren Teile des Volkes,
man kam mir von allen Seiten mit Achtung, ja mit besonderer Aufmerk¬
samkeit entgegen. Klubs boten mir freiwillig ihre Mitgliedschaft an, Körper¬
schaften veranstalteten mir zu Ehren Festessen und Bierabende, die beste
Londoner Gesellschaft beeilte sich mit Besuchen und Einladungen. Es kam
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vor, daß der Besitzer eines Ladens, in dem ich vielleicht einige Kleinigkeiten

mir sagte: „A very
bekannter Name, Herrl) Ich brauchte

gekauft hatte, wenn ich Namen und Adresse angab,

well known name, Sir!“ (Ein

sehr

nur jede deutsche Zeitung abzubestellen, auch meine deutschen Freunde zu

mir nicht die geringsten deutschen Zeitungsnotizen zu schicken, aus
Klubs und Vereinen auszutreten — was alles sofort ge¬
—, um sehr bald fast zu vergessen, daß es ein Land wie Deutschland

bitten,

allen deutschen
schah

überhaupt gebe. Jedenfalls ragte es über den Horizont meines Denkens
kaum viel höher als China oder Argentinien.

Man macht

sich

in Deutsch¬

land keine Vorstellung, wie vollkommen gleichgültig es um 1897 den

Briten auf der ganzen Erde war. Ich bin in London zuweilen im vollen
Ernst von gebildeten Engländern gefragt worden, ob Deutschland ein Bade¬
ort sei. So sehr im Vordergründe alles Denkens und Fühlens an der
Themse stehen England und die Engländer; so völlig schalten sic jedes
theoretische Interesse an anderen aus. Erst durch den deutschen Buren¬
rummel 1901/1902 ist das Bestehen des Deutschen Reiches in England
gewissermaßen entdeckt worden. Man kann sich denken, wie völlig gleich¬
gültig es 1896 in London war, was man in Deutschland dachte, sagte oder
schrieb; danach krähte drüben weder Hund noch Hahn.
BiS mein Disziplinarverfahren in Deutschland beendigt war, bis ich also
auch äußerlich Ruhe hatte, führte ich in England mehr ein Reiseleben.
Ich hielt mich in den Sommermonaten 1896 meistens in Eastbourne aus,
im Sommer 1897 auf der Insel Uerscy, im Winter dazwischen meistens
in Tunbridge Wells. Nachher nahm ich mir ein Flat (abgeschlossene Woh¬
nung) in Park Lane, von 1902 ab ein Flat in Buckingham Gate; hernach,
als ich verheiratet war, ein Haus in Castelnau (Barnes). Jahrelang habe
ich kein Wort deutsch gesprochen, zwar nicht ich, wohl aber die Engländer,
mit denen ich zu tun hatte, vergaßen oft ganz, daß ich Deutscher war.
Bald nach meiner Ankunft in London fing ich an, mich nach einem
neuen Wirkungskreis umzutun. Ich hatte nicht die Absicht, in englische
Dienste zu treten, weil dies vorausgesetzt haben würde, daß ich englischer
Untertan würde. Ich lehnte deshalb Anerbietungen, welche mir von
Rhodesscher Seite und auch amtlich mittelbar gemacht wurden, ab. Man
legte mir nahe, wenngleich nur mündlich und mittelbar, Gouverneur von
Uganda zu werden. Die mannigfaltigen Behauptungen deutscher Zeitungen:
„Dr. Carl Peters, welcher bekanntlich im englischen Solde steht", ge¬
hörten demnach in dasselbe Gebiet der Lüge wie so manche andere Ver7 Peters I

Lebcnserinnerungcn

98

leumdung über meine Person^. Ich habe sie damals überhaupt nicht gelesen,
weil mich die öffentliche Meinung in Deutschland nicht mehr interessierte.
Aber Verwandten von mir in Deutschland sind sie zu Gesicht gekommen.

Ich hatte im Jahre 1895 in der Bibliothek eines Freundes von mir in
Blumenthal an der Weser eine alte Karte von Mittel- und Südafrika aus
dem Jahre 1705 gefunden. Diese Karte hatte ich damals veröffentlichtund gleich darauf eine Studie „Das goldene Ophir Salomos"^ geschrieben.
Auf der Karte waren neben anderem die portugiesischen Goldmärkte des
1 b. und 17. Jahrhunderts deutlich aufgeführt. Ich ging jetzt daran, diese
Aufzeichnungen zum Gegenstand einer genaueren Untersuchung zu machen
und die Plätze in den Sambesigebieten^ selbst aufzusuchen. Dazu gründete
ich die „D*\ Carl Peters’ Estates and Exploration Co.“ 6 , eine Gesell¬
schaft wie so viele andere in englischen Formen und

mit vorwiegend

deutschem Gelde.

Ich trat

mit Pfundaktien,

auch nicht in deren

aber

„Sold",

wie die deutschen Zeitungen logen, sondern wurde ihr Vorsitzender und
später der Führer der Expeditionen in die Gebiete zwischen Sambesi und
Sabi 6 . Ich muß über alle Einzelheiten dieser Reisen, besonders der ersten,
auf mein Buch „Im Goldland des Altertums" (München 1902) ver¬
weisen, welches ich gleichzeitig als „The Eldorado of the ancients“ auf
englisch schrieb und erscheinen ließ. Ich lenkte damit in die Bahnen der
eigentlichen Afrikaforschung über, und in der Tat, solche war angenehmer
als das Seiltanzen im Marschallschen Intrigenspiel der deutschen Kolonial¬
politik. Mein Leben hatte damit auf einmal wieder einen großen und
würdigen Inhalt. Ich richtete mir in Leadenhallstreet E. C. ein „Office"
(Büro) ein, welches ich einem zuverlässigen Sekretär unterordnete, und
reiste selbst im Januar 1899 zunächst nach dem Sambesi ab, um meine
Forschungen zu beginnen. Vorher gaben mir noch etwa 180 Engländer,
z.T. aus vornehmen und leitenden Kreisen, im Hotel Cecil ein Abschiedsessen.

Ich will an

dieser

sechs Forschungsreisen

Stelle nur kurz zusammenfassen, daß ich im ganzen
im Hinterland von Chinde undSofalcO geleitet und

Vgl. auch S. 411.
,, Äquatorial- und Süd-Afrika nach einer Darstellung von 1719 u , Berlin 1895.
3 Mit dem Untertitel
„Eine Studie zur Geschichte der Ph'önikischen Weltpolitik u ,
München und Leipzig 1895.
4 Sambesi — der
größte der in den Indischen Ozean mündenden Flüsse Südafrikas.
6 Estates and Exploration
Co. = etwa: Gesellschaft für Grundbesitz und Erforschung.
6
Sabi — südlich des Sambesi gelegener Fluß (portugiesisch: Save).
7
Chinde und Sofala = Küstenstädte zwischen Sambesi- und Save-Mündung.
1

2
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dort ganz untrügliche Merkmale für das altOphir vorhanden sind. Ophir, in seiner süd¬
Form Afir, war das lateinische ater, aus welchem nachweislich

dabei festgestellt habe, daß

testamentliche Goldland
arabischen

Wort „törra africa“ und unser Name „Afrika" entstanden ist*.
schon früher darauf hingewiesen, daß man für die Lösung der
Ophirfrage ein wirkliches geographisches Minen- und Ruinenland irgend¬
wo auf der Erde nachweisen muß und sich nicht auf bloße philologische
das

Ich habe

Tüfteleien und Namensklänge vom Studiertisch in Europa auö beschränken
darf. Man muß Ophir also nicht von seinem Sofa aus erraten, sondern
als geographischer Forscher

entdecken,

es durch

Bauten und archäologische

Funde nachweisen, nicht aber glauben, es nach

Alexander v.

Art von Karl Ritter,

Humboldt und anderen rein theoretisch erschließen zu können.

* Ein Herr

R. Hennig hat in Band 23, Heft 5 (= 1917, S. 268ff.), der Geo¬
Zeitschrift, der übrigens mein oben erwähntes Buch nicht gelesen hat,
einige auch im übrigen sehr oberflächliche Behauptungen zur Ophir-Frage zum besten
gegeben. Augenscheinlich kennt er, ebensowenig wie mein Hauptwerk und manches
graphischen

andere, so auch meine kleine Schrift: „Ophir nach den neusten Forschungen" (Berlin
1908) nicht. Er würde sich sonst vermutlich nicht mit dem Bemühen, die Tukkhiim der
Königsbücher zu erklären, abgegeben haben. Von der auch hier gestreiften Theorie, den
Namen Afrika von Ophir abzuleiten, sagt er: „Unwissenschaftliche Phantasten suchten
selbst das Wort Afrika von Ophir abzuleiten." Herr Hennig hätte ruhig meinen Namen
nennen können. Denn soweit ich sehe, bin ich in der ganzen Weltliteratur der erste,
welcher dies gesucht hat. An einer anderen Stelle (Prometheus Nr. 44ö, S. 642 bis
1
643) witzelt Herr Hennig, er werde sich nicht wundern, wenn andere Phantasten dem¬
nächst Ofen'Pest oder Offenbach von Ophir ableiten würden. Das beweist, daß er die
Ableitung von Afrika aus Ophir überhaupt nicht kapiert hat. Es ist so recht die arro¬
gante Art geistloser Stubengelehrter, welche lebende Sprachen überhaupt nur aus
Büchern kennen. Ich bin überzeugt, daß Herr Hennig niemals einen lebendigen Se¬
miten in seiner eigenen Sprache hat sprechen hören. Er würde sonst wissen, daß alle
Vokale, sei es im Arabischen, sei es in den Somalisprachen, rein guttural lauten
und keine ausgeprägten Klangtönc wie bei uns sind. Daß der Name Ophir ums
Jahr 1000 v. Chr. ums Jahr 200 v. Chr. sich automatisch durch natürliche Lautver¬
schiebung ins Wort Afir im Hebräischen umwandeln mußte, hätte er freilich auch aus
Büchern lernen können. Daß aber die Römer aus Afir, welches sie von den Karthagern
kennenlernten, den Namen Provincia africa gemacht haben, und daß hieraus unser
Wort Afrika entstanden ist, das ist eine geschichtliche Tatsache. Was ist daran nun
„unwissenschaftliche Phantasterei"? Unwissenschaftlich scheint mir bei seiner Behand¬
lung der Ophir-Frage nur die Auffassung des Herrn Hennig zu sei».
Was er auf S. 270 über die Entscheidung geographisch-historischer Rätselfragen usw.
sagt, hat er mittelbar S. 210—212 meines 1902 erschienenen Buches:
Goldland
'welche
des Altertums" entnommen, ohne es jedoch für nötig zu halten, anzugeben,
Quelle er benutzt hat.

„Im

1

(—
7«

Die Quellenangabe

trifft nicht

IX. Jg., 1897/98)

noch

zu. Der Aufsatz ist weder in Prometheus Nr. 446
in Nr. 457 (die die Seiten 642—643 enthält) aufzufinden.

2
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(Siche hierzu auch meine abschließende kleine Schrift „Ophir nach
neusten Forschungen",

den

Berlin 1008.)

Ich bin demnach, bestimmter gesagt, der Meinung, daß Sofala oder
Sofara in Südostafrika mit seinem Hinterland, insbesondere ManicaMashona- und Matabeleland ft das Salomonische Ophir der Bibel gewesen
ist. Seine Ruinenmasse mit seinen vielen Tausenden von alten Minen
liegt noch heute als Urkunde der alten jüdisch-phönikischen Tätigkeit um
die Gebiete vom Sabi und Sambesi da.
Es war eine wunderbare Zeit von Träumen, Arbeiten und Nachgrübeln,
welche ich zu Beginn dieses Jahrhunderts verlebte. Ich wohnte abwechselnd
in England, abwechselnd in Südafrika, welches ich vom Tafelberg nord¬
wärts bis zum Sambesi erforschte. Niemals in meinem reiferen Leben bin
ich glücklicher gewesen. In London stand mir die beste Gesellschaft in allen
ihren Schichten offen. Um auch politisch über den Gang der großen Ereig¬

Urimross
IsnAus (Primelliga) an, welche mich in Verbindung mit einer Reihe der
besten politischen Köpfe des Landes brachte. Die krimross IsnAus ist die
Organisation der Konservativen Partei Englands, und durch sie lernte ich
nicht nur die staatsmännischen Köpfe kennen, welche sich in der sogenannten
Season, von Mai bis August, in London drängten, unter anderen den
Marquis von Salisbury, Mr. Balsour, die Cecils, sondern ich kam auch in
wiederholte Berührungen mit Mr. Gladstone, Sir Donald Eurrie, dem
Herzog von Marlborough, meinem „Vetter" Mr. Chamberlain, Sir Edward
Grey, Lady Randolph Churchill, der Herzogin von Sutherland und anderen,
mit wem ich wollte. Das Gefühl, daß ich nicht ein Engländer sei, verlor
sich allmählich, und somit wurde ich vertraut mit allen englischen An¬
schauungen und britischen Empfindungen. Ich lernte die Politik und die
Bewegungen dieses Landes verstehen und erfuhr von ihren Hoffnungen,
Sorgen und innersten Willensrichtungen. Ich hatte auf der andern
Seite auch mit den leitenden Köpfen in Südafrika zu tun, sowohl mit

nisse eine klare Anschauung zu gewinnen, schloß ich mich der

Paul Krüger und Dr.

Leyds als auch

mit Cecil Rhodes und einem Teil

seiner Umgebung; und somit lernte ich auch die großen südafrikanischen
Gegensätze und
1

Strömungen anschaulich kennen ft Wie

in Europa

ich

Mashona- und Matabeleland = Landschaften im nördlichen und mittleren

den
Süd¬

rhodesien zwischen Sambesi und Limpopo. Vgl. auch S. 60 , 139 und 178 Anm. 3.
2 Vgl. auch Carl Peters Aufsätze „Paul Krüger 11 und „Cecil Rhodes c in „Afrikanische
aufgenommen.
Köpfe 11 Berlin 191S. Beide Aufsätze sind in Bd.
9

1
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Imperialismus und

seine Ziele verstehen lernte, so erfaßte ich
wo
jahrelang
ich
ansässig und selbst von behördlichen Ent¬
in Südafrika,
scheidungen und Mißgriffen abhängig war, die Gesichtspunkte und Gesetze
der Kolonialpolitik. Ich finde, jemand, der auf sein Gehalt in Europa an¬

britischen

gewiesen

ist, kann

sie

nicht

so

klar einsehen wie jemand, welcher die Rück¬

wirkung fremder Einsicht unmittelbar in seiner eigenen Tasche verspürt.
Ersterer bleibt immer mehr ein Fremdkörper in überseeischen Gebieten.

Der

Beamte, wenn er auch noch so lange im Lande sitzt, wird sich nicht so gut
ein Urteil bilden können über das, was demselben frommt, wie der Farmer,
der Kaufmann, der Minentechnikcr, welcher die Sünden der Beamten¬

willkür am eigenen Leibe empfindet, dessen Behagen und geschäftliches
Fortkommen von fremder Laune abhängt. Solche Leute können demnach
auch am besten über die verschiedene Kolonialpolitik der einzelnen Völker
urteilen.

Den Burenkrieg machte ich zum großen

Teil in Südafrika mit, und

da

auf beiden Seiten Beziehungen hatte, so konnte ich mir ein richtiges
Urteil über die kämpfenden Parteien bilden. Vor allem war es mir schon
seit Beginn 1900 klar, daß die Buren gar keine Aussichten hatten, längere
Zeit den Kampf gegen das Britische Reich durchzuführen. Dieses hätte sich
ich

darauf beschränken können, ihnen einfach ihre Zufuhren abzuschneiden, um

früher oder später auf die Knie zu zwingen. Denn Südafrika war für
seine Ernährung um 1900 noch aus Zufuhren über See angewiesen. Un¬
geheuer kurzsichtig erschien mir damals die Haltung Deutschlands. Dieses
hätte die Gelegenheit benutzen können, den unvermeidlichen Kampf mit
England unter günstigen Voraussetzungen durchzuführen. Die britische
Flotte war durch den Krieg in Südafrika beschäftigt. Vor allem aber war
die Stimmung in allen Staaten so, daß damals Deutschland diplomatisch
die Rolle hätte spielen können, welche heute England gegen uns durchführt.
Deutschland härte sehr wohl an die Spitze einer großen Völkerverbindung
treten können, um die südafrikanische Frage zu regeln. Dies erwartete man
allgemein. Dies hofften vor allem die Buren. Wenn es eine so energische
und klug berechnende Politik nicht betreiben wollte, so war es geradezu
sie

dumm, den sogenannten Burenrummel zu machen. Nach beliebter Art zu
schreien und zu schimpfen und in England jedem Kinde auf der Straße
klarzumachen, daß in der Mitte von Europa der eigentliche Mitbewerber
sitze,

der Feind der

worden.

Damals ist

Zukunft. Damals ist der gegenwärtige Krieg geboren
es jedem Engländer klar geworden, daß Deutschland
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unter energischerer Führung einmal eine wirkliche Gefahr für das Britische
Reich werden könne und vernichtet werden müsse. An der Themse aber
wurstelt man im allgemeinen nicht bloß so fort wie anderswo, sondern man
macht Politik für die Jahrhunderte. Ich konnte 1002 persönlich feststellen,
wie der Entschluß, mit Deutschland später abzurechnen, sich eigentlich in
jedes einzelnen Herzen befestigte, wie der Haß gegen diese Sermans von

Tag zu Tag wuchs, zum Teil auch wegen der geschmacklosen Ausfälle der
deutschen Witzblätter gegen die englische Königsfamilie und das britische
Heer. Ich habe in jenen Jahren fortwährend meine Landsleute gewarnt,
sich doch nicht so töricht zwischen zwei Stühle zu setzen; aber meine War¬
nungen waren nicht „amtlich", verdienten demnach auch keine Beachtung.
(Siehe meine auf die südafrikanische Frage bezüglichen Aufsätze in meinem
Buche

„Zur Weltpolitik", S. 264—285 1 .)

In jenen Jahren, wo ich in Europa war, trieb ich gründliche Forschungen
auch zu meiner genaueren Kenntnis von England und den Engländern.

Nicht nur machte ich Reisen zu Pferd und zu Fuß durch das ganze Land,
sondern ich erkundete auch die Lebensbedingungen der einzelnen Gesell¬
schaftsklassen, besuchte die Märkte in London; kurz, ich sah mir England
mit den Augen eines Mannes an, welcher es kennenlernen will. Daneben

mit allen in Frage kommenden statistischen Veröffent¬
lichungen, vornehmlich mit den parlamentarischen Papieren. So kann ich
sagen, daß ich es gründlich kennengelernt habe. Der Niederschlag dieser Be¬
mühungen ist mein Buch „England und die Engländer" (Hamburg 1904)
gewesen, welches ich im Sommer 1904 schrieb, und zwar gleich in Deutsch
und Englisch. Es beruht in allen Einzelheiten auf persönlicher Anschauung
und galt damals in England als das bestbeobachtete deutsche Werk über
das englische Volk. Ich habe später eine Reihe maßgebender englischer Be¬
urteilungen in dem Vorwort einer folgenden Auflage abgedruckt".
In jener Zeit hatte ich eine persönliche Beziehung in Lonoon, welche sich
mir auch in der Rückerinncrung aufdrängt, das war Dr. Adolf Rosendorff,
der begabte Herausgeber der gesamten deutschen Presse drüben, vor allem
der „Finanzchronik", für welche ich jahrelang die politischen Leitartikel ge¬
schrieben habe. Ihm danke ich manche Anregung und Belehrung. Leider
starb er schon 1909 in verhältnismäßig jungen Jahren.
Meine geschäftlichen Interessen im Zusammenhang mit „Dr. Carl
Peters’ Estates and Exploration Co.“, welche ich später in „South. East
beschäftigte ich mich

1

Z um Teil in Bd.

III aufgenommen.

2

Vgl. Bd.

III.
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Africa Ld.“ 1 umtaufte, brachten mich zu Beginn dieses Jahrhunderts von
neuem in Beziehungen mit Deutschen und auch mehrere Male nach Deutsch¬
land selbst zurück. 1906 unternahm ich eine Vortragsreise von Berlin über
Breslau, Dresden, München, Frankfurt a. M., Hannover, Hamburg und
andere Städte. Auf dieser Reise konnte ich wahrnehmen, daß die vielen un¬
widersprochenen Lügen über mich in deutschen Zeitungen begonnen hatten,
in den Köpfen der Öffentlichkeit festzusetzen, und daß mein Schweigen
völlig falsch aufgefaßt worden war. „Dr. Carl Peters
mußte sich bekanntlich die und die Beschimpfung gefallen lassen." Also
die Pinsel waren der Meinung, nicht, daß ich die vielen Lügen ttttb
Schimpfereien in deutschen Zeitungen überhaupt nicht gelesen hatte, also
nicht kannte, sondern daß ich mich scheute, die Verleumder vor Gericht
zu ziehen. Dies hat mich von 1907 an veranlaßt, einige der Hauptschimpfcr
zu verklagen und in Deutschland eine Reihe von Bcleidigungsprozessen zu
führen, welche ich alle gewonnen habe, und welche die Unwahrheit und
die völlige Haltlosigkeit der seinerzeit von Herrn Bebel im Reichstag gegen
mich vorgebrachten Verleumdungen bewiesen^. Ich glaube, es waren im
ganzen elf Prozesse. Nun wurde ich für einen Teil meiner Landsleute aus
dem „schweigend Eingeständigen" zur Abwechslung wieder einmal der „un¬
leidliche Krakeeler"; genau wie ich 1889 aus dem redenden Agitator und
Kolonialthcoretiker mich in den wüst kampflustigen Mörder umgewandelt
hatte. „Das ewige Prozesseführen." Daß mir das Prozesseführcn in
Deutschland ebensowenig Vergnügen machte wie das Kämpfen in Afrika,
brauche ich für einsichtige und billig denkende Leser wohl kaum auSsich

von vielen Zuschauern

zusprechcn.

Ich hatte richtig gerechnet, wenn ich bis 1907 den: ganzen Lärm aus
war. Denn abgesehen von rein theoretischen Kund¬

dem Wege gegangen

für welche ich diesen sicherlich dank¬
bar bin, habe ich nicht gefunden, daß der Nachweis, daß der „Fall Peterö"
gebungen gewisser Kreise Deutschlands,

hinfällig sei, in meiner Lage praktisch daS geringste geändert
mit Recht oder mit Unrecht aus dem Reichsdicnst verjagt war,
war scheinbar ganz gleichgültig, der Makel blieb und wird nunmehr auch
juristisch ganz

hat. Ob ich

wohl bis zum Ende bleiben.

Am 27. Februar 1909 verheiratete ich mich mit Thea Herbers, der
Tochter des verstorbenen Kommerzienrats Herbers aus Iserlohn, und habe
1
2

Etwa „Südostafrika-GmbH, u
Vgl.' S. 88 Anm, 1.
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damit eine verständnisvolle und treue Gefährtin für den Rest meines Lebens
gewonnen.

In der Regel
mein Tageslauf folgendermaßen, und dies ist nach meiner

Mein Dasein nahm in London immer ruhigere Bahnen an.
vollzog

sich

Hochzeit im wesentlichen geblieben wie vorher. Nach dem Frühstück, um
y Uhr morgens, pflegte ich einen energischen Spaziergang zu machen, auf
dem ich stets v.on meinem Hund, einem klugen Airedale-Terrier, begleitet

war. Diese Ausgänge machte ich teilweise auch zu Pferde von Park Lane
oder Buckingham Gate aus durch Hyde Park und Kcnsington Gardenö.
Wenn ich von diesen Spaziergängen zurückkam, war die eigentliche Arbeits¬
zeit des Tages von 11—12 Uhr, ich schrieb. Alle meine schaffende Arbeit
in meinem ganzen Leben habe ich um diese Zeit erledigt, niemals des Abends
nach dem Essen oder gar des Nachts. Mehrmals wöchentlich ging ich
morgens auch in die City, um Geschäfte in meinem Büro vorzunehmen
oder meinen Rechtsanwalt bzw. meine Bank zu besuchen. Das Mittagsfrühstück (1imch6on) spielte in England mehr und mehr eine untergeordnete
Rolle. Jahrelang nahm ich um 1 Uhr mittags, in der Regel im Stehen,
nur ein Glaö Milch und etwa einen Apfel oder anderes Obst. Des Nach¬
mittags beschäftigte ich mich immer nur aufnehmend. Ich las wissenschaft¬
liche Werke, Philosophie, gute Poesie, schrieb auch wohl Briefe. Von 4 bis
6 Uhr gehörte wieder einem längeren Spaziergang. Ich fuhr nach Kcw
Gardens, Hampton Court oder Richmo-nd, besuchte wohl auch das British
Museum, die National- oder Tate Gallery. Ganze Nachmittage in der
besseren Jahreszeit habe ich wohl auch rudernd auf der oberen Themse zu¬
gebracht, oder ich fuhr auf einem Vergnügungsdampfer stromabwärts nach
Greenwich oder bis zum Nore-Leuchtfcuer. Im Winter nachmittags nahm
ich sehr oft am Gottesdienst in der Westminster Abbcy teil, wo mich die
alten Erinnerungen der britischen Geschichte umgaben. An den Abenden
las ich leichtere Bücher: Thackcray, Dickens, Wells, Conan Doyle, Gustav
Freytag usw., oder ich ging in einen meiner Klubs und spielte Karten.
Manchen Abend verbrachte ich auch in Theatern, Vorträgen. Zweimal
wöchentlich nahm ich Einladungen zum Abendessen an, zweimal pflegte ich
Gäste bei mir zu sehen. Die Sonimcrmonate verbrachte ich gern an der
See in Südengland oder Nordfrankrcich. Ich suchte Eastbourne, Brighton,
Folkestone, auch Boulogne, Calais, Dover, Ostende und Schevenkngcn auf
und habe mir von allen diesen Gegenden eine auf Anschauung beruhende
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späteren Jahren habe ich die Monate von

Mai mit Vorliebe in Süd-

oder Nordafrika zu¬
in Ägypten bin ich wohl mehr als ein dutzendmal gewesen. Aber
in Tunis, Algier und Marokko.

Weihnachten bis etwa
gebracht,
auch

Man wird zugeben, daß eine solche Lebensführung, die Verbindung von
Betätigung und gesellschaftlichen Anregungen angenehm genug
war. Im allgemeinen liegt auch über meinem ganzen englischen Aufenthalt
bis zum Weltkrieg hin ein friedlicher Glanz. Ich bezweifle, daß wir Deutsch¬
land, in welcher Gestalt auch immer, ein ähnliches Maß von Behagen hätte
bieten können. Der Engländer, wenn auch zurückhaltend, ist im Zusammen¬
leben außerordentlich verbindlich und gütig und zeigt dabei ein großes Maß
von Billigkeit und Gerechtigkeit. Die Großzügigkeit des ganzen öffentlichen
englischen Lebens machte sich in jeder Haushaltung fühlbar. Neid und zu¬
dringliche Neugier in die Verhältnisse des lieben Nachbarn schien es in
diesem Lande nicht zu geben. Man kümmerte sich auch nicht einmal um die
Namen seiner Hausgenossen, geschweige denn um deren Lebensgewohn¬
heiten und Verhältnisse. Was einer „ist" bzw. welchen Titel er hat,
kümmert auch seine Freunde nicht. Womit sich jemand seinen Unterhalt
verdient, ist ganz seine eigene Sache. Dies alles gibt dem englischen Leben
eine gewisse Breite und innere Freiheit, welche auch durch die kirchliche und
gesellschaftliche Gebundenheit nicht sonderlich beeinträchtigt wird.
geistiger

Diese Darstellung meines zweiten Aufenthaltes in England würde nicht
vollständig sein, wenn ich nicht auch über die Entwicklung von 8outd East

Africa Ld. Bericht erstattete. Denn mein ganzes Londoner Leben ist durch
diese Minenunternehmung in Südafrika beeinflußt worden. Meine Haupt¬
hilfe bei diesem Geschäft in Deutschland war Er. Oskar Wolff-Walörode.
Ich war 1899, 1900—1901, 1905, 1906, 1909—1910 und 1911 im
Zusammenhang mit dieser llnternehmung, welche zum Teil mit meinen
Ophirforschungen zusammenfiel, in Südafrika. Ich fuhr dahin, teils um
Westafrika über Kapstadt und Johannesburg, teils um Ostafrika über
Ägypten und Zanzibar.
lange Besuche teils
oberen

Mit diesen

Reisen verbanden sich mehr oder weniger

in Madeira rmd Teneriffa, teils am unteren und

Nil.

Die Erforschung der Sambesi-Gebiete und von Macombe's Land war das
erste Ergebnis dieser Expeditionen, jedoch waren diese Ergebnisse für tiefergchende bergmännische Untersuchungen nicht verlockend. Anders war cs in

106

Lcbenserinnerungen

Manicaland und Pcnhalonga bei Umtdt 1 . Hier waren die Oberflächcnarbeiten so ermutigend, daß wir an verschiedenen Goldadern tiesergehende
Ausschließungen vorgenommen haben. Ich muß auch an dieser Stelle be¬
tonen, was ich früher gesagt habe, „man kann einer Mine nicht in die
Tiefe sehen, sondern man muß Schächte und Stollen hineintreiben, um
zu erkennen, was sie wert ist". Das aber kostet Arbeit und Geld. Da man

niemals genau voraussagen kann, wie das Endergebnis sein wird, so ist
bei der Beteiligung an solchen Versuchen jedesmal ein Risiko vorhanden.
Es ist stets so, als wenn man sein Geld einer Lotterie anvertraut. Man
kann gewinnen, aber man kann seinen Einsatz auch verlieren.
Die Hauptsache ist, daß man sich eine zuverlässige und einsichtige minen¬
technische Beratung sichert und gute Mincningenicure zur richtigen Aus¬
führung der erforderlichen Arbeiten. Das ist sowohl am Sambesi wie am
Mudza?, besonders aber im Penhalongatal und später im Transvaal ge¬
schehen. Was menschlicher Einsicht und dem Können einzelner möglich war,
ist getan. Aber der finanzielle Rückhalt war wohl von vornherein zu schwach,
und somit ist dies Minenunternehmen von Anfang bis zu Ende eine Quelle
steter Sorgen und Beunruhigungen für mich gewesen. Die erschlossenen
Erzgänge im Manicaland und in Pcnhalonga haben in der Tiefe nicht ge¬
halten, was sie an der Oberfläche versprachen. Nur die Malcdyke-Mine
im Transvaal wies sich dauernd als abbaufähig auö. Ich habe das ganze
Unternehmen 1910 einer englischen Finanzgruppe verkauft, derart, daß
meine alten Aktionäre in der neu zu gründenden Gesellschaft für jede alte
Aktie eine gleichwertige neue bekamen. Nachdem ich 1911 den ganzen
Besitz einem Vertreter dieser Gruppe an Ort und Stelle übergeben hatte,

bin ich selbst aus der Leitung der Sache zurückgetreten, welche, soviel ich
weiß, noch heute fortläuft.
Ich selbst habe an dieser Minenunternchmung außer viel Zeit und
Nervcnkraft 160 000—170 000 Mark eingebüßt. Daß man nicht un¬
gestraft unter Palmen wandelt, wußte ich schon früher, daß auch die Subtropcn dem Europäer gefährlich werden können, habe ich erst in Südafrika
erfahren. Der Weltkrieg von 1914 hat auch diese deutsch-englische Unter¬
nehmung vorläufig verschlungen. Ich bin im Verlauf der Jahre zu der
Überzeugung gelangt, daß die Goldarbeiten im alten Ophir hauptsächlich
1 Umtali = Ortschaft in Südrhodesien an der Grenze nach Portugiesisch-Ostafrika
,
(Mosambik). Manicaland und Pcnhalonga sind Landschaften dieser Gegend.
2 Kleiner Fluß bei Umtali.
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auf alluvialen Goldwäschereien beruhten, zum Teil aber unregelmäßige
„Nester" (pockets) in Quarz und Schiefer, aber auch in anderen Gesteins¬

arten, wie zum Beispiel

Diorit, betrafen.

Am 20. Juli 1914 besuchte mich in London ein alter Bekannter, welcher
seinen Aufenthalt inzwischen von London nach Sachsen verlegt hatte. Er
steht jetzt als Hauptmann im Felde und schrieb mir vor einiger Zeit von
dort: „Sie hatten recht, als Sie mir am 20. Juli 1914 beim gemütlichen
Teestündchen in Ihrem englischen Heim mit Bestimmtheit sagten, in Kürze
haben wir den Krieg." Ich hatte dies meiner Schwiegermutter, Frau
Kommerzienrat Herders, bereits im September 1912 zu Iserlohn gesagt.
Denn ich wußte, daß man ihn in England bestimmt wollte und erwartete
ihn bereits als Folge der Marokkowirren. Aber ich ahnte damals nicht, daß
er von vornherein seine Wendung gegen die Freiheit und das Vermögen
der einzelnen Staatsbürger der beteiligten Länder nehmen, überhaupt sich
mit vollständiger Nichtachtung der völkerrechtlichen Bestimmungen ent¬
wickeln werde, wie sie in Gens und im Haag bestimmt waren.

Der Weltkrieg
Alles, was entsteht,
daß es zugrunde geht;
besser wär's, daß nichts entstünde.

Ist wert,
Drum

Goethe

Bereits seit 1882, seit ich England und die Engländer kennenzulernen
anfing, ist mir klar gewesen, daß, wenn Deutschland im Ernst daran gehen
wollte, sich aus seiner mitteleuropäischen Einschnürung herauszuarbeiten,
dies nur im Gegensatz zu England geschehen könne. Die Engländer hatten
ihr völkisches Selbstbewußtsein in einer so einseitigen Weise entwickelt,
welche schlechtweg verletzend für Fremde war, und sie erhoben derartige
Ansprüche an die überseeische Welt, welche sich zu einer Anerkennung
fremder Mitansprüche freiwillig nie verstehen würde. Die ganze An¬
schauungsweise dieses Inselvolkes anderen gegenüber war derartig verzerrt,
daß man sie, auch wenn man im übrigen angelsächsisches Wesen lieben
mochte, nur als anmaßend bezeichnen konnte. Ein friedliches Zusammen¬
leben mit dieser Art war für eine Nation, welche selbst ein Herrenvolk
werden wollte, nach menschlicher Berechnung kaum möglich. Das mußte
früher oder später zum Zusammenstoß führen. Diese Überzeugung hat meine
ganze politische Wirksamkeit beeinflußt.
Wenn Deutschland sich also aus einem ackerbaulichen in ein industrielles
Volk umwandelte, wenn cs seinerseits zu der Überzeugung gelangte, daß
auch seine Zukunft über See liege, wenn es ebenfalls seinen Platz an
der Sonne suchte, wenn in Mitteleuropa statt 40, 70 Millionen Menschen
wohnen wollten, so mußte unser Vaterland wenn nicht an britische Rechte,
doch an englische Ansprüche anstoßen, und das mußte die beiden Staaten
in Kampf und Krieg verwickeln.
Es war demnach kurzsichtig, sich hierüber zu täuschen und sich selbst
vorzuspiegeln, daß der wachsende Zwiespalt mit England nur auf Miß¬
verständnissen beruhe und überbrückt werden könne. Wirkliche Interessen¬
gegensätze zwischen zwei Völkern lassen sich durch den guten Willen der
Staatsmänner auf beiden Seiten, noch weniger durch Reden und Freund¬
lichkeiten, nicht aus der Welt bringen, und es ist in der Regel ein Zeichen
unklarer Köpfe, dies zu versuchen oder politisch anzustreben.
Sache des kühl berechnenden Staatsmannes ist es, diese Tatsachen, zu
erkennen und ihnen gemäß seine Politik einzusetzen. Das unterscheidet ihn
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vom nebelhaften Phantasten und verschafft ihm dauernde Erfolge in der
Geschichte, während der gemütvolle Schwärmer in der Regel scheitern und

Volk mit in den Untergang hineinreißen muß. So zum Beispiel war
unklare Halbheit, zu glauben, daß man einerseits Deutschland in
die Weltwirtschaft und Weltpolitik hineinführen, gleichzeitig durch Reden
und Verbrüderungen Freundschaft mit dem Britischen Reich haben
sein

es eine

könne.

Seit

auf der Erde erkannt habe, ist mir klar
für unser Volk eine feste Anlehnung an Rußland das Ge¬
gebene war, daß unsere Politik ihre „Orientierung", wie man heute sehr
schief sagt, im Osten suchen müsse. Deshalb ist mir stets die Politik des
Drei-Kaiser-Bündnisses von 1873 als die gesündeste Grundlage für das
Deutsche Reich erschienen. Die Voraussetzung dafür ist, daß wir mit Ruß¬
land über seine Politik an der Donau und im Nahen Osten zu einem ehr¬
lichen und offenen Ausgleich kommen, und ich kann mir sehr wohl vor¬
stellen, daß wir dort mit den österreichischen Plänen in Gegensatz geraten
können. Wenn Bismarck in der Tat gesagt hat, Österreich müsse seinen
ich die deutschen Interessen

gewesen, daß

Schwerpunkt nach dem Osten verlegen und Deutschland es dort decken,
so barg dieser Gedanke in der Hand von weniger genialen Staatsmännern
in der Tat den Gegensatz zu, die Spannung mit und den Krieg gegen
Rußland in sich.

Ich habe zu Beginn dieses Jahres ein Buch „Zum Weltkrieg" heraus¬
in welchem ich die wachsende Spannung zwischen dem Britischen
und dem Deutschen Reiche seit 1896 in einer Reihe von Aufsätzen dar¬
gelegt habe*. Für jeden nüchternen Beobachter klar war das Heranziehen
des Kampfes zwischen England und Deutschland seit dem Telegramm des
Deutschen Kaisers an Paul Krüger Anfang Januar 1896 und seit dem
sogenannten „Burenrummel" bei uns zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Denn jeder denkende Brite erkannte in beiden Äußerungen einen Eingriff
in die englische Machtstellung südlich des Sambesi, und es war ganz klar,
daß man um diese jenseits der Nordsee bis aufs Messer kämpfen werde.
Gleichzeitig trieb die Ausführung unseres Flottenplanes den Keil zwischen
beiden Staaten von Jahr zu Jahr tiefer. Daß England diesen Krieg mit
festländischen Einkreisungen und Verbindungen führen werde, war selbst¬
verständlich, und als Österreich-Ungarn 1908 durch Einverleibung von
gegeben,

1

Einige dieser Aufsätze sind in Bd.

III aufgenommen.
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Bosnien und Herzegowina die geschichtliche Rolle Rußlands gegenüber der
Südslawenfrage mit Rückendeckung Deutschlands angegriffen hatte, ließ
sich auch der Umfang der feindlichen Koalition schon ziemlich genau be¬
rechnen. Nur ein unpolitischer Kopf konnte da noch bessere Beziehungen
mit England zum Gegenstand der eigentlichen Politik machen wollen.

Jedenfalls kann ein Staat, welcher wie Deutschland, zwischen zwei Welt¬
mächten sitzt, nicht zu gleicher Zeit nach beiden Seiten hin Ausdehnungs¬
politik treiben. Er muß sich nach einer Seite hin ausgleichen. Deshalb bin
ich stets der Ansicht gewesen, daß unser Vaterland, seit seine wachsende
Bevölkerungsziffer es zwang, Weltwirtschaft über See zu treiben, sich auf
Erkämpfung von Ellbogenraum gegen Westen konzentrieren und dazu den
Rücken gegen Osten freihalten müsse.
Ob eine solche Politik noch 1914 möglich war, vermag ich nicht zu
beurteilen. Wahrscheinlich würde sie eine völlige Umwandlung der Drei¬
bundpolitik bedeutet haben.

Ich habe hier die Rückwirkung des Weltkrieges auf unser kleines
Schicksal zu erzählen. Obwohl ich diesen Krieg seit Jahren hatte kommen
sehen, obwohl ich seinen Ausbruch seit dem Morde von Serajewo bestimmt
erwartet hatte, rechnete ich doch nicht damit, daß er die einzelnen Deutschen
im feindlichen Ausland, insbesondere die in London, ohne weiteres in seinen
Wirbel ziehen werde. Ich hatte die Engländer seit einem Vierteljahrhundert
als ein zwar hochmütiges, aber doch im Grunde gutherziges und billig
denkendes Volk kennengelernt, so daß ich nicht darauf vorbereitet war, sie
plötzlich als Feinde zu betrachten. Ich fühlte mich damals noch sicher unter
dem Schutz der Genfer Konvention und lehnte deshalb die Einladung ab,
welche an mich erging, mich mit dem Botschafter, welchem die britische

Regierung ein Schiff bis Holland zur Verfügung gestellt hatte, ein¬
zuschiffen. Ich blieb also in London zurück und wurde gleich nach der
Kriegserklärung durch zwei Verordnungen der Regierung überrascht, welche
unter andern mich und meine Frau betrafen. Die erstere war, daß sich
sämtliche Deutschen auf der Polizei anmelden und einschreiben mußten,
die zweite, daß die freie Verfügung über mein Konto bei Lloyd’s Bank Ld.

Ich konnte zwar noch Schecks auf Engländer ausstellen,
Bank angab, daß das Geld für unsere Bedürfnisse zu be¬
zahlen sei und für welche. Aber nicht mehr für meine Frau oder andere
Deutsche, auch wenn ich selbst das Geld gebrauchen wollte. Es folgten
beschränkt ward.

wenn ich der
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darauf jene Massenverhaftungen meiner Landsleute und der Deutsch-

Österreicher, von denen meine Leser wissen*.

Ich erfuhr durch einen ehemaligen Diener von mir, welcher damals
Kellner im Criterion war und sofort entlassen wurde, Genaueres über das
Schicksal meiner vielen Landsleute. In jenen ersten Tagen nach der Kriegs¬
erklärung kam die Frau eines meiner Freunde zu mir und bat mich, ich
möge mich doch mit ihrem Mann zusammen als Engländer naturalisieren
lassen, um allen weiteren Unannehmlichkeiten zu entgehen. Dann werde
dieser es auch tun. Ich antwortete ihr, der Augenblick, in welchem die halbe
Welt über unser Vaterland herfalle, scheine mir der allerunglücklichste zu
sein, mn einen solchen Entschluß zu fassen. Jedenfalls werde ich dies nicht
tun. Dazu war ich entschlossen. In dem großen Kampf zwischen den beiden
Staaten, zwischen denen mein Lebensschicksal sich bewegte, gehörte ich auf
die Seite meines Heimatlandes. Zwar hätte ich die Kriegszeit wohl auch
in England zubringen können. Entweder konnte ich es machen, wie die Frau
meines Freundes mir vorschlug, oder aber ich konnte mit meiner Frau nach
68 Buckingham Gate zurückkehren und dort die öffentliche Erregung in
Ruhe überdauern. Ich wies beide Möglichkeiten von mir, in diesem Augen¬
blick drängte es mich in mein Geburtsland zurück. Ich bildete mir im
August 1914 noch ein, ich könne durch meine genaue Kenntnis des eng¬
lischen Wesens diesem dienen, und hierzu war ich entschlossen.
Es handelte sich also darum, noch nach Deutschland zurückzukommen.
Die Polizei war sehr überrascht, als sie herausfand, daß ich noch
Deutscher sei. Nun wurden auch meine Waffen beschlagnahmt, und ich fand
mich unter dauernder Überwachung. Ich konnte die Detektivs gegenüber
unserm Hause Tag und Nacht feststellen, und zweimal wurde in meinem
Schreibzimmer nachts eingebrochen. Was mir dabei auffiel, war, daß
unsere Silbersachen und Gemälde ganz unberührt gelassen, aber meine
Papiere durchwühlt waren.
Augenscheinlich hatte man mich im Verdacht der Spionage. Zweimal
wurden bei uns auch Haussuchungen abgehalten, aber denselben nicht
ich, sondern meine Frau ausgesetzt.

Um diesen persönlichen Belästigungen zu entgehen, siedelte ich in ein
Street im Herzen von London

sogenanntes Nursery Home in Montague

* Siehe
hierzu mein: „Das deutsche Elend in London", Leipzig 1914, und „Zum
Weltkrieg", S. 111—124. Hamburg 1917.
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über, meine Frau nahm Zimmer in derselben Straße gegenüber meinem
Hause. Meinem Plane, nach Deutschland zurückzureisen, kam im Sep¬
tember der Wunsch auf britischer Seite entgegen, noch einmal mit der
deutschen Regierung in Beziehung zu treten. Was für Strömungen an der
Themse vorhanden gewesen sein mögen, weiß ich nicht. Aber eines Morgens
im Anfang September 1914 teilte mir ein persönlicher Freund mit, er
komme vom Auswärtigen Amt in Downing Street und schlug mir vor,
ich solle gewisse Friedensanerbietungen nach Berlin überbringen. Ich
brauche auf Einzelheiten hier nicht weiter einzugehen. Im wesentlichen
handelte es sich um die Wiederherstellung des Status quo mit einer Ab¬
tretung an uns in Belgien. Zn bezug auf die Kolonien wollte man eine
(Togo) zunächst englischerseitö behalten. Als ich indes erklärte, zum Träger
solch eines Vorschlages werde ich mich nicht machen, eilte mein Freund
noch einmal aufs Auswärtige Amt und kam mit dem Angebot wieder, man
werde uns all unsere Kolonien zurückgeben. Ich habe dann versucht, dieses

Angebot in irgendeiner Form schriftlich, wenn auch nur durch einen Brief
an meinen Freund selbst, von welchem er mir eine Abschrift geben könne,
zu erhalten. Dies gelang mir nicht. Wohl aber verschaffte mir mein Freund
eine amtliche Erlaubnis für meine Abreise. In den letzten Wochen meines
Aufenthaltes in London haben wir über die Sache nicht mehr gesprochen,
und ich hielt sie für erledigt. Jedenfalls konnte ich, wie die Verhältnisse

lagen, in Berlin mich nicht als den von der britischen Regierung bevoll¬
mächtigten Träger eines Friedensvorschlages in letzter Stunde halten. Ich
nahm mir indes vor, den ganzen Vorgang bei meinem ersten Zusammen¬
treffen mit einer verantwortlichen deutschen Persönlichkeit zu erzählen. Dies
habe ich auch getan. Daß es erst im Winter 1916 bis 1917 geschah, als
sich die Verhältnisse völlig geändert hatten, war nicht meine Schuld.
Mr. Lloyd George, der damalige Finanzminister, wies meine Bank an,
mir als Reisegeld von meinem eigenen Konto die Summe von 100 Pfund
Sterling (etwa 2000 Mark) auszuzahlen, und somit fuhren wir Anfang
Oktober mit der Batavierlinie von Tilbury an der unteren Themse nach
Rotterdam. Ein höherer Detektiv begleitete mich von London an Bord des
Schiffes. Aber ich wurde von allen Seiten sehr zuvorkommend behandelt,
wurde weder persönlich untersucht, noch wurden meine Sachen durch¬
gesehen. Freilich, meine Frau mußte sich einer Untersuchung durch eine
Geheimpolizeifrau unterziehen, ebenfalls unsere Köchin, welche als ihre
Jungfer mitging. Auch ihre Sachen wurden flüchtig durchgesehen. Be-

1

Der Weltkrieg

113

sonders spähte man nach Papieren. Dann schwammen wir durch eine Reihe
britischer Kriegsschiffe die Themse hinunter. Es kamen damals bereits auf
der Nordsee manche Explosionen durch Minen, auch Versenkungen durch
Unterseeboote vor. Ms ich am Abend mich zu Bett legte, wehte ein heftiger

Sturm, und ich war darauf gefaßt, in der Nacht mit den Beinen auf¬
wärts gen Himmel zu fliegen. Wie behaglich fühlte ich mich am nächsten
Morgen, als ich aufwachte und durch die Kabinenluke wahrnahm, daß wir
ruhig zwischen den Ufern der unteren Maas auf Rotterdam zu fuhren.
An die Tage, die wir in Rotterdam zubrachten, werde ich stets mit dem
Empfinden eines gewissen Glücksgefühlö zurückdenken. Es war ein Gefühl

Befreiung, welches wir empfanden: Frei von jeder Beaufsichtigung, von
Bewegung, von jeder Bedrohung, welche doch
in England stets über uns schwebte. Zwar hatte ich mein Vermögen in
London zurücklassen müssen, nur ein kleiner Betrag erwartete mich in
Berlin, zwar schwebte dieser ungeheure Krieg wie eine drohende Wolke
über unserm Vaterland, aber uns bedrohte vorläufig doch keine persönliche
Freiheitsberaubung. Wir brauchten uns nicht bei der Polizei zu melden,
uns beengte keine „kivs miles act“ 1 in unseren Bewegungen, wir konnten
unsere Mahlzeiten einnehmen, wo wir wollten, ohne das häßliche „Ger¬
mans not wanted“ 2 und „don’t speak german“ 3 an den Wänden zu
sehen. Und schon tauchten die Namen „Hindenburg", „Tannenberg",
„Weddigen" an unserm geistigen Horizont auf, die Möglichkeit eines
deutschen Sieges und einer großen Zukunft tat sich auf! Im allgemeinen
schien mir die Haltung Hollands gegen Deutschland zwar unfreundlich,
aber doch vorsichtig zu sein. Von Rotterdam fuhren wir unbelästigt zunächst
nach Bentheim und von dort über Osnabrück, Hannover nach Berlin.
Überall fanden wir Siegesjubel und Hoffnung auf einen baldigen glor¬
reichen Frieden. Das schien mir freilich sehr voreilig zu sein. Denn noch
hatten unsere Feinde ihre Kräfte überhaupt nicht entwickelt, und noch ver¬
mochte niemand zu sagen, bis zu welchem Umfang die feindliche Bewegung
gegen uns auf der Erde um sich greifen werde.
. Jedenfalls war mir ganz klar, daß die Möglichkeit einer schnellen Be¬
endigung dieses Krieges ganz von der Frage abhänge, ob wir das Britische
der

jeder Beschränkung unserer
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Gesetz , das die Bewegungsfreiheit der Deutschen

Wohnsitz beschränkte.
,,Deutsche nicht erwünscht. u
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Reich, den eigentlichen Herd der Feindschaft, schnell, das heißt noch vor
Entwicklung seiner ungeheuren Hilfsmittel, zu Boden zu werfen vermöchten
oder nicht. Im letzteren Falle war es ganz klar, daß Deutschland militärisch
in die Defensive gedrängt werden müsse, und dann war ein Ende des
Krieges überhaupt nicht abzusehen. Mir schien 1Y14, daß man das Britische
Reich bei uns überhaupt nicht kannte und völlig unterschätzte, daß man nicht
erfaßte, daß wir nicht nur nach zwei Fronten, sondern gegen zwei Welt¬
mächte zu kämpfen hatten. Ich habe meine Anschauungen über die Mög¬

lichkeit einer Beendigung dieses Krieges im Winter 1914—1915 an der
leitenden Stelle dargelegt. Da ich indes von dieser Seite nichts weiter hörte,
habe ich mich nicht weiter aufgedrängt. So ist auch das seltsame Friedens¬
angebot vom September 1914 nicht zur Sprache gekommen.

Vom Oktober 1914 ab habe ich abwechselnd in Berlin, Hannover und
Bad Harzburg gewohnt, als „Kriegsflüchtling". Da ich eine eigentliche
praktische Tätigkeit seit meiner Übersiedlung aus London nicht mehr hatte,
habe ich mich mehr als früher schriftstellerischen Arbeiten hingegeben. Im
Sommer 1915 schrieb ich meine „Afrikanischen Köpfe"ft im Winter 1915

bis 1916 mein noch nicht erschienenes Buch: „Südafrikanisches Minenleben"ft und im Winter 1916—1917 mein Buch: „Zum Weltkrieg"^
Im übrigen bin ich bloßer Zuschauer des großen Weltdramas, in ivelchem

wir leben.
Über den Gang dieses Krieges heute i schon zu urteilen, ist verfrüht, das
wird einem späteren Geschlecht vorbehalten sein. Noch liegen die ver¬

Drähte des gewaltigen Netzwerkes für den einzelnen nicht er¬
kennbar da. Das eine nur dürfen wir bereits mit Stolz hervorheben, daß
das Deutschtum in der Weltkatastrophe, welche wir durchmachen, seines
alten kriegerischen Ruhmes und seiner Weltstellung sich würdig zeigt. Das
müssen auch die feindlichsten und gehässigsten Völker anerkennen. Wie
es auch werden möge, wir bestehen die große Prüfung, auf welche daö
Schicksal uns gestellt hat, mit Ehren, ünd gerade die Tatsache, daß fast

schiedenen

Einzelne Aufsätze daraus sind in Bd. II und III aufgenommen.
Das Manuskript zu diesem Buch ist nach einer Auskunft von Frau Thea Peters
noch vor der Drucklegung verlorengegangen und bis heute nicht wieder aufgefunden
1

2

worden.
3 Einige Aufsätze daraus sind in diesem Bande (S. 393, 430, 418, 460, 466, 469, 474,
477, 479) abgedruckt, andere in Bd. III aufgenommen.
4
1917.
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alle Völker dieses Planeten gegen uns anrennen möchten, erhöht unsern

Ruhm.
Es kann keine Frage sein, daß gerade die Friedenösehnsucht, welche sich

einem Jahr immer lauter auch bei uns geregt hat, dazu beitrug, diesen
Krieg zu verlängern. Denn ein Volk, welches immer hofft, der Krieg
werde in zwei, in fünf Monaten zu Ende sein, erweckt bei den Feinden nur
gar zu leicht den Eindruck, daß es nicht länger könne, und stärkt demnach
seit

den

Entschluß auf der Gegenseite, unter allen Umständen fortzukämpfen.

Ich bin auch überzeugt, daß das Überspringen der Kriegswut auf den west¬
lichen Erdteil zum Teil durch das Friedensangebot unserer Regierung vom
12. Dezember vorigen Jahres* hervorgerufen ist. Denn auch dieses mußte
in der Fremde den Eindruck vertiefen, daß wir nicht länger könnten. Edle
und rein menschliche Gesichtspunkte werden ja in der Regel nicht geglaubt,
was man auch sagen mag. Immer denkt der Außenstehende an Motive der
Schwäche und der Furcht.

Ich glaube auch, daß das viele Gerede über das Essen, welches natur¬
mit den Entbehrungen des Krieges übermäßig weit in unserm
Vaterlande gehört wurde, ebenfalls kriegsverlängernd gewirkt hat. Weil
es in den Feinden die Hoffnung verstärken mußte, sie würden Deutschland
nun bald niedergerungen haben. Aber auch dies war am Ende nur natürlich
und kaum zu vermeiden. Ich möchte wissen, ob große Völker, zum Beispiel
die Römer nach Cannä, solche kleinlichen Sorgen ganz in ihren Busen haben
hinunterdrücken können. Der Stoiker auf der Erde sind immer nuv einzelne.
Wir aber wollen uns des Heldenmutes unserer Brüder an den Fronten und
auf der See, unserer Hindenburg, Ludendorff, Mackensen und aller der
andern Helden, welche dieser Krieg an die Öffentlichkeit gebracht hat, aus
tiefster Seele freuen. Das ist unter allen Umständen besser, als die Er¬
starrung, in welche das Deutschtum in dem Wohlleben vor dem Kriege zu
gemäß

versinken drohte.

*
Ich nahe mich jetzt wohl dem Abschluß der mir zugemessenen Lebenszeit^
Am Tage nach meinem Tode werde ich meiner Überzeugung nach das sein,
was ich am 26. September 1856, dem Tage vor meiner Geburt oder
* 1916.
2
Carl Peters starb am 10. September 191S und fand seine letzte Ruhestätte in Hannover
auf dem Engesohder Friedhof.
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richtiger, am Tage vor meiner Empfängnis gewesen bin. WaS wir vor
diesem Leben waren und nachher sein werden, wissen wir nicht. Nur kann
es nicht Nichts sein. Denn sonst wären wir auch heute nicht.
Ich finde nicht, daß der Tag vor dem 27. September 1856 und die
Jahrtausende, welche ihm vorhergingen, besonders schrecklich für mich ge¬
wesen sind. Ebenso bin ich überzeugt, daß die Zeit nach meinem Tode nicht
fürchterlich für mich sein wird. Unruhig und sorgenvoll ist ausschließlich
die Zeit vom 27. September 1856 bis zu meiner Todesstunde gewesen.
Aber auch dieses Zwischenspiel, welches mir heute eine so überflüssige Unter¬
brechung zu sein scheint, wird seinen Zweck im Zusammenhang des großen
Naturganzen irgendwie gehabt haben.

I

Die Gründung von Deutsch-Ostafrika
Kolonialpolitische Erinnerungen und Betrachtungen

( 1906 )

Volk und Knecht und Überwinder,
Sie gestehen zu )edcr Zeit:
Höchstes Glück der Menschenkinder

Sei nur

die Persönlichkeit.

Goethe

Vorwort
Die nachfolgende Darstellung verdankt ihr Entstehen der Anregung
einiger meiner nächsten Freunde. Es erschien mir nützlich, eine objektiv
und subjektiv genaue Geschichte der Begründung von Deutsch-Ostafrika zu
liefern, welche mehr als irgendeine andere Episode aus den Anfängen
unserer kolonialen Entwicklung „von der Parteien Haß und Gunst ent¬
stellt und bereits tendenziösen Fälschungen unterworfen ist. Eine genaue
Zusammenstellung der Tatsachen, wie sie sich vollzogen haben, ist nicht nur
an sich von geschichtlichem Interesse, sondern sie liefert auch einen nicht

Beitrag zum Verständnis der überseeischen Politik des
im letzten Jahrzehnt seiner Reichökanzlerschaft.
Für mich hat diese Arbeit noch ein persönliches Interesse. Von Anfang
an meiner öffentlichen Tätigkeit in Deutschland, welche den Zeitraum von
1884—1.896 umfaßt, bin ich einer merkwürdig gehässigen Kritik ausgesetzt
gewesen, welche mir meistens in hohem Maße unbillig erschienen ist. Mit
dieser Tatsache habe ich mich innerlich abgefunden, und für die paar Lebens¬
jahre, welche mir noch auferlegt sein mögen, ist es praktisch auch gleich¬
ganz unwesentlichen

Fürsten Bismarck

gültig, was man in Deutschland über meine kolonialpolitische Wirksamkeit
heute denken mag oder nicht. Aber unser aller wartet nach dem Tode der
Gerichtshof der Nachwelt, welcher allein kompetent ist, zu beurteilen, was
wir in unserer irdischen Tätigkeit angestrebt und was wir erreicht haben.
An diesen Gerichtshof will auch ich meine Akten mit hinunterschicken; und
dieses Buch bildet einen Teil dieser Akten. Wenn es auch nur ein be¬
scheidenes Kapitel aus der Entwicklung des Deutschen Reiches am Abschluß
des ly. Jahrhunderts behandelt, so mag cs doch für den einen oder den
andern in der nachfolgenden Generation nicht ohne Interesse sein.
Das Weltgericht der Geschichte liegt stromabwärts in der Zeit. Es urteilt
im wesentlichen nur das ab, was wir getan und was wir nicht getan
haben. Dahinter gibt es dann vielleicht noch ein zweites Totcngcricht,
welches hinter Raum und Zeit thront, und welches darüber befindet, was
aus uns selbst in diesem Erdenleben geworden ist; waö unsere Taten
und unsere Leiden aus unserer Persönlichkeit gemacht haben: „Alö was

traten wir in dieses Dasein hinein, und als was traten wir
wieder hinaus?" Vom Standpunkt dieser ernsteren Frage sinkt alles
Erlebte zur Rolle des Mittels zum Zweck für unsere transzendentale Ent¬
wicklung hinab, wird die ganze Weltgeschichte selbst auf das Maß einer

■muns rfrimMTmimi
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Individuen beschränkt. Für dieses „letzte Gericht
Da gibt es kein Anschuldigen
und kein Verteidigen; ein jeder bringt sein Urteil schon fertig mit, in der
Wesenheit, welche er in seinem Erdendasein sich erworben hat.
Sicherlich bedeutet meine kolonialpolitische Tätigkeit nicht viel vor dem
Forum der Weltgeschichte. Aber es könnte sein, daß die inneren Er¬
fahrungen, welche sie mir gebracht hat, mir für das eigentliche Totengericht
Erziehungsschule

für

die

sind Akten wie die hier mitgeteilten wesenlos.

hinter dem Ganzen von Nutzen wären. Denn wenn ich auf meinen Lebens¬
lauf zurückblicke, so muß ich bekennen, daß die tiefsten Eindrücke in meinem
Seelenleben gerade aus den Kämpfen um Deutsch-Ostafrika hervorgegangen
sind. Aus ihnen „habe ich gelernt; die „haben mir zu denken gegeben".
Und zwar weit ernstere Dinge als Volkswirtschaft, Verwaltungskunst und
Weltpolitik. In ihnen habe ich dem Nichts ins Antlitz geschaut und mit
dem Ewigen selbst Wechselrede gehalten.
Doch ich schweife ins Metaphysische ab.
Zu dieser Veröffentlichung will ich nur noch bemerken, daß sie seit zehn
Jahren das erste Buch ist, welches ich nicht gleichzeitig in englischer Sprache
herausgebe. Im nachfolgenden habe ich etwas für meine Landsleute im
besonderen mitzuteilen; und es erschien mir angebracht, bei dieser Aus¬
einandersetzung das Ausland einstweilen beiseite zu lassen.

Windahgil in Manicaland, Juni 1906

Carl Peters

■

2
1

V orbereltung
Ich entstamme dem Pfarrhause in Neuhaus a. d. Elbe*. Der Ort gehört
zu dem Teile des Herzogtums Lauenburg, der 1.81.5 bei dem Königreich
Hannover verblieben ist. Die ehemaligen Herzöge von Lauenburg hatten
vor Jahrhunderten ein Jagdschloß dort gebaut, dessen Ruinen noch heute
vorhanden sind und welches seinerzeit wohl einmal ihr „Neues Haus" ge¬
wesen sein wird. Die Landschaft mn Neuhaus ist eine echt niederdeutsche:
zu fette Marsch mit zwei kleinen Landseen und prächtigen EichBuchenwaldungen,
gegen Osten, an der Grenze von Mecklenburgund
Schwerin, Geest mit weit ausgedehnten Föhren- und Tannenwaldungen.
Der Elbstrom mit seinem ununterbrochenen Verkehr mußte den Geist der
Bevölkerung naturgemäß aufs Weltmeer richten, und überseeische Be¬
ziehungen bestanden in fast allen Familien. Der eine hatte Anverwandte
in Amerika, der andere einen Bruder zur See, ein dritter korrespondierte
mit seinem Sohne in Ostasien oder in Honolulu. Wir selbst hatten einen
Onkel in London, einen anderen in Nordamerika. Unsere nächste große
Stadt war Hamburg, der Hauptabsatzplatz zugleich für die landwirtschaft¬
der Elbseite

lichen Erzeugnisse unseres Kreises.

Wir waren neun Geschwister, von denen ich selbst der Zweitjüngste bin.
Mein ältester Bruder besuchte bereits die Universität, als ich noch ein Knabe
von 8—y Jahren war. Ob ich selbst zu dieser Zeit schon kolonialpolitische
Velleitäten^ verspürt habe, weiß ich nicht. Alte Frauen in Neuhaus sollen
heute erzählen, ich

hätte bei meinem ersten Geographieunterricht nach einem
„Warum haben wir denn

Blick auf die Weltkarte den Lehrer gleich gefragt:

Kolonien?" Auch soll ich in mysteriöser Weise überall die Form des
Erdteils Afrika hingezeichnet haben. Dies glaubte ich indes nicht. Wohl aber
erinnere ich mich aus meiner frühesten Kindheit, daß mein Vater Livingkeine

mit leidenschaftlichem Interesse verfolgte. Die Karte Afrikas
immer offen auf seinem Sofatisch, und oft, wenn ich ihn zum Essen
rufen mußte, wies er auf das ostafrikanische Seengebiet hin und sagte:
„Dort liegt die Zukunft Afrikas." Auch war er ein persönlicher Freund
des Afrikareisendcn Karl Klaus v. d. Decken, welcher zwischen seinen
Reisen bei Verwandten in der Nähe von Neuhaus zu leben pflegte. Das
stones Reisen

lag

1
Seine Jugendzeit hat Peters ausführlicher als hier in seinen ,, Lcbenscrinner ungerj 1
geschildert; vgl. oben S. 17ff.
2
Velleitäten --- Anwandlungen , Absichten , Bestrebungen.
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tragische Ende dieses tapferen Mannes im Jahre 1865 wirkte also auch

auf unsern Familienkreis zurück und erregte meine jugendliche Phantasie^.
Ich konnte damals nicht ahnen, wie sehr ich selbst mit den Feldern seiner
Forscherarbeit später verbunden werden sollte: mit dem Kilima Ndscharo,
den für Deutschland zu gewinnen mir vergönnt war; dann dem Juba, wo
ich meinen liebsten Jugendfreund Karl Jühlke verlieren sollte.
Ich danke es der Erziehung meines Vaters, daß mein Körper von
frühester Jugend auf abgehärtet und im Schwimmen, Ringen, Turnen
usw. unausgesetzt geübt ward. Ich war bald der beste Turner in Neuhaus
und bin auch hernach auf dem von mir besuchten Gymnasium, wenigstens
im Ringen, stets allen meinen Altersgenossen überlegen geblieben. Das
Baden im Sommer entwickelte sich bald zu längeren Schwimmregatten,
und im Winter wurden die vielen Eisgelegenheiten um meinen Geburtsort
herum von früh bis spät ausgenutzt. Bald, schon mit 9 oder 10: Jahren,
organisierte ich mir mein eigenes Gefolge von Anhängern, mit denen ich
nicht nur die Gegenparteien in unserem Orte, sondern auch die Buben der
umliegenden Dörfer eifrig bekriegte. Mein Vater hatte als Geistlicher der
Gegend nicht immer reine Freude an seinem Sohne Carl.
Dann wieder liebte ich cs, mich tagelang von meinen Genossen zurück¬
zuziehen und in Wiesen und Wald über diese geheimnisvolle Welt und
meine eigene Zukunft zu träumen. Ganze Nachmittage brachte ich gern
allein in einem Kahne auf dem Carrenziener See hinter unserem Garten
zu, oder ich lag im Grase und blickte den vorbeiziehenden Wolken nach.
Dabei war ich ein unermüdlicher Leser; Geschichte und Naturwissenschaft
reizten meine Neugier schon in frühem Alter; natürlich hatten auch auf
meine Phantasie der Lcderstrumps und Robinson Crusoe, Grimms,
Musäus' und Andersens Märchen ihren unauslöschlichen Einfluß. Gerade¬
zu ein Ereignis in meinem Leben war es, daß einer meiner Lehrer, der
nachmalige Pastor Kreipe, mir im Alter von 10 Jahren die Naturstudicn
von Hermann Masius^ schenkte, in denen ich bis auf den heutigen Tag
immer wieder mit Genuß lese. Ich kann nicht aussprechen, welche Summe
von Freude und Anregung ich diesem feinsinnigen und tiefen Beobachter
1 v. d. Decken (1833 —
1865), der mehrere Expeditionen in das Kilimandscharogebiet
unternommen hatte, wurde bei Bardera am Djuba-Fluß von den Somalis erschlagen.
2 Das mit dem Untertitel „Skizzen aus der Pflanzen- und Tierwelt 11 in mehreren Auf¬
lagen erschienene Werk (3. Ausl. Leipzig 1857). beschreibt Pflanzen und Tiere in einer
erzählendeix Weise und enthält Bemerkungen mit verwunderlichen Berichten aus früheren
Zeiten und naturbeschreibenden Gedichten.
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Er, neben Arthur Schopenhauer, hat meinem Denken und
Naturempsinden die ihnen eigentümliche Richtung gegeben.
Doch will ich hier nicht die Geschichte meines Lebens schreiben, sondern

zu danken habe.

nur diejenigen Elemente in meiner Entwicklung andeuten, in denen ich die
geradlinige Fortbewegung auf meine afrikanische Tätigkeit erkenne. Meine

erfüllt mit großen Vorbildern: die Helden
und Miltiades, Pompejus und Cäsar, Friedrich der
Große und Napoleon beschäftigten mich bei Tag und Nacht. Dazu nun
kamen die großen Umwälzungen in Deutschland, welche ich als Knabe mit¬
erlebte und mitempfand. Der Krieg von 1866 beseitigte die angestammte
Dynastie der Welfen. In den sie begleitenden Kriegsspielen unter uns
Knaben nahm ich von vornherein die Seite der Preußen. Der Krieg von
1870 und die Gründung des Reiches im Januar 1871 fanden mich schon
als einen verständnisvolleren Beobachter — ich war damals 14 Jahre alt.
Diese Eindrücke trieben meinen Geist immer entschiedener in die nationale,
um nicht zu sagen chauvinistische Richtung. So skeptisch ich gegenüber der
Phantasie war von Kindheit auf
der

Ilias, Themistokles

Mitteilung bin, daß ich schon in den sechziger Jahren das Manko Deutsch¬
lands an Kolonien empfunden hätte, so deutlich weiß ich, daß mich ein
Blick auf die überseeischen Landkarten in den siebziger Jahren mit einer Art
von Schamgefühl erfüllte. Das kleine Dänemark und Holland färbten
Landgebiete über See mit ihren Farben — wo blieb das mächtige Deutsche
Reich?

So wie

ich haben sicherlich viele Tausende von jungen Deutschen

damals empfunden.

In

Neuhauö besuchte ich eine Vorschule, welche mein Vater selbst ins
Leben gerufen hatte. Im März 1870, nach meiner Konfirmation, siedelte
ich auf das Johanncum zu Lüneburg über, wo ich mit 13 Jahren reif für
die Untertertia befunden wurde. Indes sandte mein Vater mich bereits
zu Ostern 1871 auf die Klosterschule zu Ilfeld, wo ich dann 5 Jahre lang
verblieb. Hier war Professor Schimmelpfeng Direktor, der eine Kusine
von mir zur Frau hatte. Er war ein vorzüglicher Pädagoge, dabei ein ge¬
nialer Lehrer. Keiner seiner Schüler wird jemals seine Auslegung des
Horaz, Homer, Plato vergessen können. Von den übrigen Lehrern zu Ilfeld
haben insbesondere Professor Freye, unser Mathematiklehrer und Professor
Dr. Müller, jetzt Direktor in Blankenburg, welcher Deutsch und Geschichte
unterrichtete, Einfluß auf mich gehabt. Ich persönlich geriet in Ilfeld von
vornherein, ohne cs eigentlich zu wollen, in eine Kampfesstellung. Das
Kloster war 1871 nicht so sehr dem Namen, aber der Sache nach ein
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Alumnat von jungen Adligen. Es lebten dort die Söhne vornehmer
Familien nicht nur aus Nord-, sondern auch aus Mittel- und Süddeutsch¬
land (wie die Rcuß, Götz v. Berlichingen, Stolberg usw.). Nun war ich
gewohnt gewesen, in Neuhaus und Umgegend meiner kleinen Persönlich¬
keit Geltung zu verschaffen mit der Faust und, wo dies versagte, durch
Organisierung einer Partei. In Ilfeld geriet ich sofort in ein ganz anderes
Milieu, wo solche Mittel nichts zu nützen schienen. Die Faust am ersten
Morgen meiner Anwesenheit schaffte mir zwar einige dreiste Übergriffe ein
für allemal vom Halse. Aber ich konnte damit doch nicht eine Umgebung
überwinden, die, wie ich bald fand, in Lebensformen mir überlegen war.

Ich hatte mich

also den in

Ilfeld

gegebenen Anschauungen bis zu einem

gewissen Grade einzufügen, habe aber bis zum Schlüsse, glaube ich, meine
eigene

Individualität behauptet.

in meinem Abiturientenzeugnis, daß meine beiden Hauptfächer
in Ilfeld deutscher Aufsatz und Mathematik waren; aber Geschichte, Grie¬
chisch und Lateinisch gingen Hand in Hand. Im sittlichen Betragen finde
ich die Bezeichnung: gut, welche ich vielleicht nicht verdient hatte. Wie
früher in Neuhaus mein Vater, so hatten mehr noch meine Lehrer in Ilfeld
Grund, über meine Unbotmäßigkeit zu klagen. Wie solche Eigenschaften
in einen Menschen hineinkommen, ist schwer zu erklären; wenn wir nicht
zur Theorie der Seelenwanderung zurückgreifen, wonach wir unser
„Karma"^ aus früheren Existenzen in dieses Dasein mit hineinbringen,
also unter dem direkten Einfluß vergangener Aeonen stehen. Jedenfalls

Ich

sehe

kann ich bezeugen, daß der „Wille" (der „dumme Wille" nach Schopen¬
hauer) in meinen Schuljahren meistens die besten Pläne der „Vorstellung"
über den Haufen geworfen hat.
Neben meiner eigentlichen Schultätigkeit, welche ein äußerst geringes

Maß meiner Zeit in Anspruch nahm, warf ich mich in Ilfeld auf das
Studium der Geschichte und auf Dichterei. Von Untersekunda an wurde
ich Dichter, und in Unterprima war ich Dichter mx’ e^opiv 2 . Ich schrieb
Dutzende von Gedichten, die den Teufel auf den Weltthron setzten; ich
schrieb eine Komödie: „Tante und Nichte." Ich schrieb einen „Judas
Jscharioth", Drama in 5 Akten (Shakespearesche Manier); ich schrieb
Liebeslieder; ich besang Feld, Wald und Bach.
Abgesehen von diesen Privatliebhabereien interessierten mich in

auf S. 17.

1

Vgl. Anm.

2

kat* cxochen (griechisch)

3

—

im wahrsten Sinne.

Ilfeld

2
1
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die „Parteikämpfe" stets mehr als die eigentlichen Schulaufgaben. Ich
war seit Untersekunda an der Spitze der „Roten", die den verbündeten
„Weißen" und „Blauen" gegenüberstanden, welche die Schülergeschicke
tatsächlich beherrschten. Ich glaube, diese Parteigegensätze in einem Alum¬
nat sind in der Tat eine vorzügliche Vorschule für eine Nation, welche ein

öffentliches Leben hat. Sie gleichen in einem gewissen Sinne den „Debating
Clubs“ 1 in Eton und Harrow sowie zu Oxford und Cambridge. Aber sie
haben den Vorteil, daß sie nicht bloß theoretische Debattier-Jnteressen dar¬
stellen, sondern daß sie gewisse reale Einsätze zur Grundlage haben, um
welche gekämpft wird (in Ilfeld die Kontrolle über die Haus- und Schul¬
ordnung, die der siegenden Partei zufiel). Man kämpfte nicht nur um
Nüsse, sondern um wirkliche Realitäten, und zwar durch ein kompliziertes
System von Wahlen. Immerhin übte das für eine öffentliche spätere Tätig¬
keit, und deshalb erwähne ich cs hier.
Im April 1876 bezog ich die Universität Göttingen. Meine Stimmung,
als ich Ilfeld am 23. März 1876 ? verließ, ist am deutlichsten gekenn¬
zeichnet durch folgendes kleine Gedicht, welches ich im Zuge zwischen Nord¬
hausen und Alfeld machte und gleichzeitig komponierte:

In

wilden Kampf reißt's mich hinein, Erfüllen muß sich mein Geschick;
hält mich zurück.
Sei's früher oder spät.
Es wird um Tod und Leben sein;
Ich trotze ihm mit festem Blick,
Dahin ist Ruh' und Glück.
Auch, wenn's zum Sterben geht.
Und nichts

Vielleicht werd'

Nur dann ist

ich den

Kampf bestehn;

er vorbei.

Vielleicht werd' ich zugrunde gehn
Mit allen, die mir treu.

Mein Vater war 1872 gestorben und hatte meine Mutter mit der
Pension einer Pastorenwitwe zurückgelassen. Das vorzeitige Ende meines
vornehmen und bedeutenden Vaters hatte eine tiefe Lücke in meinem Herzen
gerissen, welche niemals ausgefüllt worden ist. Am Morgen seines Todes
saß ich an seinem Bette, und er entwickelte mir eine Parallele zwischen
Labienus, dem General Cäsars, und Marschall Soult. In der Nacht ver1
Debating Clubs = typische Studentenvereinigungen an den englischen Universitäten ,
in denen über politische und wissenschaftliche Thesen in der Form von Streitgesprächen mit
abschließender Abstimmung über „Für und Gegen u debattiert wird.
2
S. 42 gibt Peters den 22. März an.
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Die Rückwirkung auf mein Lebensschicksal war, daß ich von da
an finanziell auf mich selbst angewiesen war. Meine Paten hatten bei
meiner Taufe einen Glückstaler gestiftet. Das gab mir bei meiner Über¬
siedlung nach Göttingen die Summe von 163 Talern für mein Studium*.
Damit stellte ich mich zunächst für mein Freiwilligenjahr in Göttingen.
Ich wurde in bezug auf meine Konstitution für tauglich, in bezug auf meine
Sehweite indes für „bedingt tauglich" befunden. Ich ließ mich demnach,
im Hinblick auf meine beschränkte Kasse, einstweilen zurückstellen.
Dann immatrikulierte ich mich für Geschichte und Geographie; aber
auch sofort auf dem Paukboden, um Schläger- und Säbelfechten zu lernen.
Korpsstudent konnte ich nicht werden, weil mir vorläufig noch der „nötige

schied er.

Wechsel" fehlte. Indes gründete ich mir eine eigene „sich schlagende" Ver¬
bindung, und um meinen Wechsel zu füllen, schrieb ich einen Führer für
das Museum des Vereins für Volksbildung in „Erdkunde und Äunft",
das der damalige Doktor, spätere Professor Post organisierte, und bald
auch regelmäßige Leitartikel für den in Seesen erscheinenden „Beobachter

am Harz". Hernach in Tübingen gewann ich die Konkurrenz um das
Stipendium der Klostermeyer-Stiftung zu Detmold für 1200 Mark per
annum, zunächst auf drei, dann auf ein viertes Jahr. Damit ist die Geld¬
kalamität ein für allemal aus meinem Leben verschwunden. Ich hatte in
meinen letzten Semestern 2800—3000 Mark per Jahr und konnte dem¬
nach meinen reicheren Freunden unter die Arme greifen.

Ich studierte im

ganzen sechs Semester; die ersten zwei in Göttingen;

das Sommersemester 1877 in Tübingen; vom Herbst 1877 bis zum März
Berlin hatte ich daö Glück, im Oktober 1877 bereits
1879 in Berlin.

In

als junger Student in die historischen Übungen des Geheimrats Waitz, des
damaligen Herausgebers der Monumenta Germaniae 2, zugelassen zu
werden. Diesem bedeutenden Manne danke ich nicht nur manches Wissen;
besonders danke ich ihm Charakteranregung. Es war unter seiner geistigen
Beeinflussung, obwohl diese indirekt war, da er von meinem Entschlüsse
selbst nichts erfuhr, daß ich mich im Januar 1878 entschied, noch nach¬
träglich in den Kampf um die Goldene Medaille für Kunst und Wissen¬
schaft einzutreten, welche die philosophische Fakultät der Universität zu
Berlin im August 1877 ausgeschrieben hatte, um die Lösung der Frage
1
2

Ausführlicher ist die Studentenzeit in den ,, Lebenserinnerungen “ geschildert, oben S. 44ff.
Vgl. Anm. 1 S. 49.
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„allseitigen und erschöpfenden Untersuchung" aller auf den Frieden
Venedig (1177) bezüglichen „Nachrichten und Urkunden". Meine
Kameraden in der Waitzschen Gesellschaft lachten recht herzhaft, als ich

einer
zu

Januar 1878 verkündigte, ich wolle noch in die race ein¬
treten. Aber ich gewann die Goldene Medaille am 3. August und hatte
damit praktisch meine akademische Laufbahn abgeschlossen. Ich ließ mich
nach dem sechsten Semester exmatrikulieren, promovierte im Sommer
1879 in Berlin und machte im folgenden Jahre mein Examen als Schul¬
amtskandidat, worin ich die Berechtigung erlangte, in jeder Prima eines
ihnen Ende

Gymnasiums Geschichte und Geographie zu unterrichten. Alle
Examina machte ich meiner Mutter zu Gefallen. Ich beabsichtigte
niemals, die Pläne und Träume meiner Knabenzeit in dieser Weise zu ver¬
wirklichen. Sondern ich wußte, daß mir trotzdem die Welt dcö Handelns
offen stand. Ich ging im November 1880 nach Hannover mit dem Ent¬
schlüsse, unter keinen Umständen Gebrauch von meinem Oberlehrer¬
examen zu machen. Ich kündigte also Vorträge in Literatur, Geschichte und
Kunst für junge Damen an. Ich hielt solche Vorträge vor einem wachsen¬
den Auditorium für einen Monat und wartete der Dinge, die da kommen
preußischen
diese

sollten.

Diese Dinge kamen alsbald. Ich habe in meinem Leben wiederholt
dramatischen Zusammenhang der Ereignisse erlebt. Das heißt, ich habe
oft gefunden, daß das, was wir in einem Drama nun als Steigerung er¬
warten würden, bei mir tatsächlich eintraf. So war es um das Jahr 1881.
Ich saß in Hannover, voll von Energie und Plänen! Ich wartete auf eine
„Gelegenheit. Im damaligen wohlregierten Staat der Hohenzollern, der
mir durchaus imponierte, gab es solche inneren „Gelegenheiten" nicht. Ans
Ausland dachte ich um Neujahr 1881 nicht.
Da, ganz unerwarteterweise, starb meine Tante Mrs. Karl Engel,
54 Addison Road, W. Kensington. Mein Onkel, Karl Engel, Bruder
meiner Mutter, geboren 1818 zu Thiedenwiese bei Hannover, Komponist
und ausübender Tonkünstler, lebte seit 1846 in England und war natura¬
lisierter Engländer. Nach dem Tode seiner Frau richtete er die Einladung
an mich, ihn in London zu besuchen. Damit hat mein Lebenslauf seine
entscheidende Wendung genommen. Daß meine Tante gerade starb,
während ich in Hannover saß und auf irgendeinen „Zwischenfall" wartete;
den

Onkel alsdann aus einer großen Anzahl von Neffen gerade mich
als seinen Gesellschafter auswählte, war einer der manchen Zufälle, an

daß mein
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denen mein Leben reich gewesen ist. Oder war es kein Zufall? Wer wollte
sich unterfangen, das uralte Problem von Zufall oder Planmäßigkeit in
den Schicksalen des einzelnen zu lösen? Je älter ich werde, um so mehr bin
ich geneigt, eine vorsehende Hand in solchen äußeren Zwischenfällen zu
erkennen. Das darf ich aussprechen; meine Berufung nach London zu Be¬

ginn 1881 ist eines der folgenreichsten Ereignisse in meinem Lebenslaufe
gewesen.

Ich bin im allgemeinen,

*
denke ich, nicht besonders abergläubisch, aber

von jeher bin ich überzeugt gewesen von der mystischen Bedeutung der Zahl,
welche schon Pythagoras gelehrt hat. Gewisse Zahlen scheinen eine innere
magische Bedeutung für einzelne Personen zu haben. Für mich galt schon
alö Knabe die Zahl drei als bedeutungsvoll. Alle wichtigen Wendungen

und Ereignisse meines Lebens fanden in Jahren statt, welche sich durch
drei dividieren lassen; zum Beispiel 1878 hatte ich in Berlin die Goldene
Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten, wodurch mein Studium
recht eigentlich seinen Abschluß fand; 1881 wurde ich nach London ge¬
rufen; 1884 machte ich meine erste afrikanische Expedition; 1887 meine
zweite, bei der ich die Küste von Deutsch-Ostafrika für uns erwarb, die
eigentlich entscheidende Tat für die ganze Gründung der Kolonie; 1890
bedeutet die Durchführung der Emin-Pascha-Expedition mit dem Griffe
nach Uganda und dem gesamten Viktoriasee-Gebiet usw. Das Jahr 1881,
das wichtigste in meinem Leben, aber läßt sich nicht nur durch drei, sondern
durch dreimal drei teilen*. Meine Leser werden sicherlich über solche

Spielerei lächeln. Aber sie ist mir so sehr zur Gewohnheit geworden, daß
Eisen¬
sie mich bei meinem Tageslaufe begleitet. Bei jeder Droschke, jedem
als
sofort
unbewußt
ganz
mein
Geist
macht
benutze,
ich
den
bahnzuge,
Glück";
mir
bringt
drei.
„Drei
durch
Rechcnexempcl
selbstverständlich das
aber nur dann, wenn die Zahl mir zufällig entgegentritt, nicht, wenn ich
Er¬
sie aufsuche. Dies gehört nicht eigentlich in den Zusammenhang dieser
stchenzählung. Aber da ich es einmal niedergeschrieben habe, so mag es
bleiben. Vielleicht würde es gar nichts schaden, wenn jeder derartige innere
Erlebnisse bekanntgeben wollte. Es mag sein, daß unsere Erkenntnis des
Horoskop für beti 27. September 1856 (4—5 Uhr morgens), meinem
Geburtstag, wird die Zahl drei als bedeutungsvoll für meinen Lebenslauf, der im
Zeichen des Jupiter sich vollziehen soll, genannt. (Vgl. auch S. 19.)

*

Im

Eintragung

von

Carl

Peters

unv

seiner

Frau

in

einem

Gästebuch

*3

dunklen Untergrundes unseres Daseins nicht dadurch gewönne; immerhin
würde die Psychologie der Menschheit eine Bereicherung dadurch erfahren.
Karl Engel, zu dem ich im Januar 1881. * fuhr, hatte eine vollendete

Wie seinen älteren
Bruder August Engel, den Dichter der Weserlieder, hatte die Natur ihn
ausgestattet mit einem feinen, fast überfeinen ästhetischen Gefühl, eurer
lebhaften Phantasie und einem wahrhaft deutschen Sinn für das Echte und
Große in Natur und Kunst. Seine erste Ausbildung in Klavierspiel und
Komposition empfing er durch den Organisten Enckhausen in Hannover und
hernach von 1837 an durch Hummel und Lobe in Weimar. Später ließ
er sich für kurze Zeit in Hamburg nieder und lebte dann einige Jahre in
Warschau und Berlin, wo er die Bekanntschaft einiger vornehmer Eng¬
länder machte und mit Rungenhagen Freundschaft schloß. Schon Ende der
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts trat er als Komponist von
Liedern und Klavierstücken an die Öffentlichkeit. Allen seinen Kompositionen
ist Innigkeit des Gefühls und streng klassische Durchbildung der Form
eigentümlich. Nach England begab er sich 1846 zunächst mit einem Kon¬
trakt für Orgelkonzerte in Manchester, Leicester, London usw. Bei einem
solchen Konzert lernte ihn meine spätere Tante, eine Miß Paget aus Leiccster, kennen und verlor ihr Herz sogleich an den hochgewachsenen, blonden
Künstler, obwohl er zur damals gering geschätzten deutschen Nation ge¬
hörte. Nur ungern gab die angesehene Familie ihre Einwilligung zur Heirat
des reichen Mädchens mit dem Ausländer.
Mein Onkel siedelte sich 1850 fest in London an und gab auf Wunsch
der Familie seiner Frau hinfort das Spielen in Konzerten auf^. Dafür
widmete er den ganzen ihm eigenen Ernst und Fleiß seinen epochemachenden
Arbeiten über Geschichte der Musik. Gleichzeitig entwickelte er mehr und
mehr geradezu eine Leidenschaft für alte, wertvolle Musikinstrumente,
künstlerische Erziehung in Deutschland empfangen.

Wir haben später diese Sammlung an das South
Kensington Museum verkauft, wo sie heute noch unter der Bezeichnung
„CarlEngel’s collection“ zu sehen ist. Von seinen veröffentlichten Werken
erwähne tcsj) 3 : „The Pianist’s-Handbook“ (1853); „Reflections on
church music“ (1856); „The music of the most ancient nations“
(2.Aufl. 1870); „An introduction to the study of national music“
(1866); „A descriptive catalogue of the musical instruments in
welche er sammelte.

1
3

9

gibt Peters Ende Dezember 1880 an.
Übersetzung der Titel im Nachbericht.

S. SS
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2

Vgl. auch die Schilderung
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the South Kensington Museum“ (1874); „Catalogue of the special
exhibition of ancient musical instrumenta“ (2. Ausl. 1873); „Musi¬
cal myths and facts“ (1876) ; „The literature of national music“
(1879); „Researches into the early history of the violin-family“
(dies gab ich 1883 nach seinem Tode heraus). Ich besitze noch ein Manu¬
skript von ihm: „Notes on Chinese Music“ und das mächtige Hauptwerk
seines Lebens: „Musical instruments of all nations and times“ mit
mehr als 900 Illustrationen, für welches ich immer noch keinen Verleger
habe finden können.

Mein Onkel war Virtuos auf elf Instrumenten; aber Meister in wahrem
Sinne des Wortes war und blieb er auf dem Klavier und der Orgel. Seine
Richtung war die klassische deutsche Musik; Bach, Beethoven und, von den
neueren, Brahms waren seine Lieblinge. Wagner galt ihm nur als be¬
deutendes Talent; aber er liebte Schubert und Schumann, auch Mendels¬
sohn. Jeden Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr ergab er sich seiner musi¬
kalischen Leidenschaft, wobei ich zuhören durfte. Nie werde ich diese tränen¬

Stunden vergessen. Hernach beim Souper gab er sich zuweilen
Mühe, mir die Geheimnisse von Harmonie und Kontrapunkt klar zu
machen. Indes hatte er von vornherein eine sehr geringe Meinung von
schweren

die

meinem musikalischen Verständnis.

Durch seine Heirat mit Miß Paget war Karl Engel in einen angesehenen
Familienkonnex getreten. Sein Schwager war Sir William Bowman, der
berühmte Augenarzt der Königin Viktoria, sein anderer war Mr. Kenrickö
zu Birmingham, der Schwiegervater Chamberlainsft welcher gerade als
emporsteigender junger Staatsmann — er war damals Handelsminister —
die Augen weiterer Kreise auf sich zog. Meinem Onkel stand die englische
Gesellschaft in bestem Sinne offen; die Königin selbst ivar eine aufrichtige
Verehrerin seiner Kunst und zog ihn häufig zu ihren Soireen; mit dem
Prince of Wales kam er in seinen Bemühungen um das Kensington
Museum wiederholt in gesellschaftliche Beziehung. Wer England und die
Engländer kennt, weiß, was das hierzulande bedeutet. Aber meinem Onkel

war eine zurückgezogene Lebensweise das liebste.
Indes die Kreise, welche dem Onkel offenstanden, öffneten sich auch
sofort dem von ihm eingeführten „foreign nephew“ 2 ; und ich war weniger
lebensmüde als mein alternder Onkel; im Gegenteil brachte ich einen ganz
1

Joseph (Joe) Chaimberlain

(1836— 1914).

2

foreign nephew = ausländischer Neffe.
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außergewöhnlich frischen Appetit nach „Leben" und allen seinen Freuden

mit mir nach London. Man stelle sich den radikalen Wechsel in allen meinen
Verhältnissen vor; wie mit einer Wünschelrute waren die Schätze des Da¬
seins in den Bereich meiner Hand gebracht. Englische Morgen- und Abend¬
toiletten traten an Stelle der mitgebrachten deutschen; eine goldene Uhr
mußte die silberne der Universitätszeit ersetzen. Dann wurde mir ein
eigenes Konto auf der Bank eröffnet; ich kam in den Genuß eines eigenen
Scheckbuches; denn mein Onkel wünschte nicht, daß ich extravagant lebe;

mit meinen

reichen englischen Vettern auf¬
alsbald ein Reitpferd ein, wenn
auch nicht mein eigenes, so doch ein Pferd in einem Reitstall, welches jeder¬
zeit zu meiner Verfügung stand. Natürlich gefiel mir dies alles aus¬
nehmend; und wenn Onkel Karl befürchtet hatte, ich werde mir vielleicht
durch meine englischen jungen Bekannten zu sehr imponieren lassen, so
mußte er solche Besorgnisse bald fallen lassen, wenn er mich mit ihnen

wohl aber, daß ich es immerhin
nehmen könne.

So fand

sich denn auch

zusammen sah.

Ich will bei dieser Periode meines Lebens nicht über Gebühr verharren.
Ich genoß die schöne finanzielle Ungebundenheit; doch ich darf aussprechen,
mit Maß. Aber es wird auch dem fernstehenden Leser klar sein, was es
für einen lebhaften und lernbegierigen Kops bedeutete, daß an Stelle der
üblichen elenden Stellensucherei in Deutschland mir nach Abschluß meiner
Studien das Leben eines independent gentleman 1 in der da¬
mals unfraglich tonangebenden Nation vergönnt gewesen ist. Hierfür kann
ich meinem Onkel niemals genügend danken. Diese Flut von neuen und
großen Eindrücken, die Fülle lebendiger Kenntnisse, welcher jeder Tag
brachte, waren allerdings eine etwas andere Schule, als wie sie ein drei¬
jähriges Referendariat oder gar die Tätigkeit eines Schulamtskandidaten in
Deutschland hätte schaffen können Die ganze Großartigkeit des Welt¬
verkehrs, die veredelnde Rückwirkung einer Weltpolitik, gingen mir auf in
diesem stets wechselnden Treiben der City und des Hafens von London.
Jeder Tag brachte mir unmittelbare kolonialpolitischc Belehrung, reicher,

akademischen

Studium hätte bieten können.
mannigfachen
neuen
Eindrücken
behielt ich doch meine
so
deutschen Pläne unausgesetzt vor Augen. Meine Absicht im ersten Jahr
meines englischen Aufenthaltes war, mich an einer deutschen Universität
als Dozent der Philosophie niederzulassen, um dann alsbald die Philosophie
als wie sie das eingehendste theoretische

Aber bei

1

9*

„Freier Herr“.
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mit

der

Politik zu vertauschen. Ich

dachte an eine parlamentarische Lauf¬

bahn, wie sie mein „Better" Chamberlain in England gemacht hatte. Mein
Onkel versprach mir das hierzu erforderliche Jahrgeld. Infolgedessen be¬
trieb ich auch in London, dann in Eastbourne, Boulogne, Paris, Tunbridge
Wells meine philosophischen Studien. Ich habe oben bereits gesagt, welchen
Einfluß Arthur Schopenhauer auf meine ganze Denkweise gewonnen hatte.
Sie wuchs nur, als ich daran ging, seine „Konkurrenten" Schelling, Fichte,
Hegel zu studieren, vor deren widerlicher Schreibweise mir geradezu übel
wurde. Mit Schopenhauer mußte ich zugeben: „Man muß wissen, ob man
eine Sache sagen will oder nichts; will man sie sagen, dann ist größestc
Klarheit des Stiles und Deutlichkeit das Hauptverdienst eines Schrift¬
stellers. Ich kann sagen, daß ich wenigstens bemüht gewesen bin, stets nach
dieser Regel selbst zu verfahren. Meine philosophischen Studien und Grübe¬
leien führten mich 1881 zur Verfassung meines ersten größeren Buches:
„Willenswelt und Weltwille" 1 . Der unbefangene Kritiker, der dieses Buch
lesen will, wird mir zugeben, daß, wenn die darin entwickelte Welt¬
anschauung auch wesentlich auf einzelnen Schopenhauerschen Grund¬
gedanken fußt, sie doch keineswegs sklavisch abhängig von der Lehre dieses
ungemeinen Kopfes ist. Das zweite Buch von „Willenswelt und Welt¬

wille" legt

diese Abweichungen ein für allemal dar. Auch kann ich sagen,
daß der Grundgedanke des dritten Buches — freilich ohne seine opti¬

mistische Nutzanwendung

— im wesentlichen meine Meinung bis

heute

geblieben ist.

Ganz besonders aber wich ich bereits 1881 von Arthur Schopenhauer
Von dem, was
unter seiner Nase sich entwickelte, der neuen deutschen Art, hatte er nicht
das geringste Verständnis; er sah es überhaupt nicht. „Herrscht nun also
die Philosophie des absoluten Unsinns" — so schrieb er in seinem Aufsatz
„Uber die Universitätöphilosophie" zur speziell Hegelschen Lehre —, „gelten
ab in seiner völligen Entfremdung vom deutschen Wesen.

aus der Luft gegriffene und unter Tollhäuslergcschwätz vorgebrachte Ab¬

surditäten für große Gedanken, nun da entsteht nach solcher Aussaat das
saubere Geschlecht ohne Geist, ohne Aufschwung zu irgend etwas Edlem,
zu irgend etwas über die materiellen Interessen, zu denen auch die poli¬
tischen gehören. Hinausliegendem, wie wir es da vor uns sehen. Hier¬
aus ist es zu erkläre::, wie auf das Zeitalter, da Kant philosophierte, Goethe
dichtete, Mozart komponierte, das jetzige hat folgen können, das der poli1

Vgl. S. 56.

Dichter, der noch politischeren Philosophen, der hungrigen, von Lug
Leben fristenden Literaten und der die Sprache mutwillig
verhunzenden Tintenklexer jeder Art. Es nennt sich mit einem seiner selbst¬
gemachten Worte, so charakteristisch wie euphonisch, die .Jetztzeit'; jawohl,
Jetztzeit, das heißt, da man nur an das Jetzt denkt und keinen Blick auf
die kommende und richtende Zeit zu werfen wagt. Ich wünsche, ich könnte
dieser .Jetztzeit' in einem Zaubcrspicgel zeigen, wie sie sich in den Augen
der Nachwelt ausnehmen wird. Sie nennt inzwischen jene soeben belobte
Vergangenheit die .Zopfzeit'. Aber an jenen Zöpfen saßen Köpfe; jetzt hin¬
gegen scheint mit dem Stengel auch die Frucht verschwunden zu sein."
(Siehe Parerga und Paralipomcna, tu den Gesammelten Werken V, 186
tischen

und

Trug ihr

187.)
Dies schrieb Arthur Schopenhauer, als Humboldt und Karl Ritter an
der Arbeit waren, als Ranke, Mommscn, Treitschke, Dropsen unsere Ge¬
schichtswissenschaft über die aller andern westlichen Völker hoben, als Liebig
die organische Chemie revolutionierte; kurz im Zeitalter, als wir daran
waren, das, was wir moderne Wissenschaft nennen, zu schaffen.
„Seht euch nur um!" fährt er Seite 189 fort. „Sogar als äußerliches
Symptom der überhandnehmenden Roheit erblickt ihr den konstanten Be¬
gleiter derselben — den langen Bart, dieses Gcschlechtsabzeichen mitten im
Gesicht, welches besagt, daß man die Maskulinität, die man mit den Tieren
gemeinsam hat, der Humanität vorzieht, indem man vor allem ein Mann,
was. und erst nächst dem ein Mensch sein will." Dies war ungefähr die
Stimmung, mit welcher Schopenhauer auf das Deutschland Wilhelms I.
und Bismarcks blickte, auf die Leute, welche bei Sadowa und Sedan im
Feuer standen und die nationale Einheit Deutschlands schufen. Dafür hatte
er kein Auge und kein Verständnis. Freilich, er hatte Königgrätz und Sedan
und den Vorgang am 18. Januar 1871 im Königsschloß zu Versailles
bis

nicht miterlebt.

An meiner Seele war dies alles lebendig vorübergezogen, und es war
„Willenswelt unb
Wcltwille" sagte: „Niedergeschrieben ist meine Arbeit fast ausschließlich
demnach keine Phrase, wenn ich in der Vorrede von

auf Reisen in England und Frankreich. Aber darum nicht minder, viel¬
leicht um so energischer, pulsiert dahinter ein deutsch empfindendes und
deutsch begeistertes Herz. Das liegt im Grundzug unseres Zeitalters über¬

haupt begründet. Denn das Deutschtum, über die ganze Erde hin, ist heute
in einem unerhörten Gärungsprozeß nationalen Aufschwunges begriffen."
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„Und wer

möchte es uns verdenken wollen? Indes hieße es ein völliges
Verkennen der eigentlichen Weltstellung unseres Volkes, wollten wir unser

Nationalbewußtsein ausschließlich auf die Triumphe der letzten Kriege be¬
gründen. Lange schon, bevor der Kanonendonner von Sedan der Welt deut¬
lich machte, daß die Ara der preußisch-deutschen Militärhegemonie über
Europa herausgezogen sei, galt der Stempel des Deutschtums als ein
Ehrenmerkmal im internationalen Wettstreit der Geister."
Es war diese Gesinnung und Grundstimmung in meinem Innern, welche
mich veranlaßte, den Vorschlag meines Onkels abzulehnen, dauernd bei
ihm in England zu bleiben. Karl Engel, der selbst keine Kinder hatte, schlug

mir im Januar 1882 vor,

er wolle mich adoptieren und zu seinem
Universalerben machen, wenn ich mich entschließen könne, wie er selbst,
mich als Engländer naturalisieren zu lassen. „Deine Zukunft, sagte er,
„ist hier ganz gesichert; nicht nur finanziell, sondern auch, was Karriere

anbetrifft. Du kannst ganz nach deiner Neigung entweder in den Staats¬
dienst treten oder aber betnert Studien nachgehen." Insbesondere machte
er mich darauf aufmerksam, daß er mir ohne weiteres den Eintritt in den
Civil Service 1 zu Kalkutta vermitteln könne, falls ich mich dazu in London
vorbereiten wolle. Ich lehnte diesen gütigen Vorschlag ab, weil es mir un¬
möglich schien, mich von Deutschland zu trennen. Wenn ich heute auf mein
Leben zurückblicke, so muß ich einsehen, daß dies vom Standpunkte meines
Lebensglückes geradezu verhängnisvoll gewesen ist. Wenn ich meine Tat¬
kraft von 1882 an in den Dienst Großbritanniens gestellt hätte, wie ich
dies für Deutschland tat, so würde mein äußerer Lebenslauf freilich ein un¬
berechenbar viel glänzenderer gewesen sein, und viele bittere, ja tragische
Empfindungen wären mir erspart geblieben. Aber das Schicksal treibt uns
auf seinen Bahnen mit eherner Notwendigkeit, und es lohnt sich nicht, ver¬
paßte Gelegenheiten, die unwiederbringlich verloren sind, mit Wehklagen
festzuhalten. Mit der Entscheidung vom Januar 1882 wählte ich de»
dornigen und undankbaren Pfad und verzichtete damit, ohne es damals zu
wissen, aus Glück und äußere Erfolge in diesem Erdcndasein.

Wir hatten die Wintermonate 1881—1882 in Tunbridge Wells, einem
Stahlbad in Kent, zugebracht. Im Februar kehrten wir nach London
zurück, wo ich mein „Willenswelt und Weltwille" im wesentlichen fertig¬
stellte. Im April ging ich mit Onkel Karl nach Hannover, wo meine Mutter
wohnte.
1

Im Mai

trennte ich mich von meinem Onkel, um in Berlin mein

,,Staatlicher Verwaltungsdienst

L 1

,

„Beamtenlaufbahn“.
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Werk, welches Brockhaus verlegen wollte, heraus¬

für einen philosophischen Lehrstuhl an einer deutschen
Universität vorzubereiten. Mein englischer Aufenthalt schien sich zu einer
Episode zu gestalten. Ich hatte englisch gelernt, die Mittel für eine aka¬
demische Laufbahn durch die Güte meines Onkels gewonnen, und somit
schien es gut zu sein. So schien es im Sommer 1882. Ich konnte nicht
zugeben und mich

ahnen, daß meine englischen Erfahrungen erst gerade begonnen hatten.

*
Während ich „Willenswclt und Weltwille" herausgab, das im Herbst
1882 erschien, ging in London folgendes vor sich. Mein Onkel war damals
64 Jahre alt, aber von robuster und kräftiger Konstitution. Da er sich
nach der Trennung von mir wieder vereinsamt fand, verlobte er sich mit
einem jungen Mädchen, welches meine verstorbene Tante gepflegt hatte.
Er hatte mir über solche Möglichkeit Andeutungen schon in London gemacht.
Ich hatte mich indes aus naheliegenden Gründen über eine so heikle Frage
nicht geäußert, obwohl ich in verschiedener Richtung meine Bedenken hatte.
Vor allem wußte ich, daß Karl Engel durch einen solchen Schritt natur¬
gemäß mit seiner früheren englischen Verwandtschaft, ja, vielleicht mit
seinem ganzen Gesellschaftskreise brechen mußte. Ich vermute, daß diese
und andere Erwägungen die legten Wochen des armen Mannes gequält
haben müssen. In der Nacht vor der anberaumten Trauung legte er Hand
an sich selbst.

Dies war an einem Freitag, Anfang November 1882, geschehen. Ich
kam am folgenden Sonntag in der Frühe von einem Ball, den ich in
Hannover mitgefeiert hatte, nach Haus und fand dort folgende lakonische
Drahtmeldung: „Come nt once Carl Engel found dead“ 1 von der Braut
des Verstorbenen. Um 10 Uhr saß ich im Eisenbahnzug Vlissingen-London.
Am Montagmorgen gegen 8 Uhr bei dichtem Nebel traf ich auf ViktoriaStation ein und fuhr sofort nach Addison Road, wo ich alle Einzelheiten
des tragischen Ereignisses feststellte. Ich ließ auch gleich den Rechtsanwalt
des Verstorbenen, Mr. Kirby, aus Leicester kommen, und wir stellten am
Nachmittag fest, daß ich zum Testamentsvollstrecker meines Onkels er¬
nannt sei. Ich veranlaßte darauf die Familie seiner Braut, welche vom
1

„Sofort kommen, Carl Engel tot aufgefunden.“
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Hausc Besitz genommen hatten, in höflicher und freundlicher Weise, in
ihre eigene Wohnung zurückzukehren. Dem jungen Mädchen habe ich her¬
nach eine hübsche Geldentschädigung für ihren Verlust ausbezahlen können.

Ich werde niemals die Empfindungen vergessen, wenn anders es ge¬
stattet ist, solche rein persönlichen Empfindungen hier zu vermerken, mit
denen ich mich am Abend dieses Tages allein in den gewohnten lieben
Räumen fand. Die Dienerschaft hatte das Haus nach dem tragischen Er¬
eignis verlassen; ich hatte mir mein Bett im Salon meines verstorbenen
Onkels aufschlagen lassen, inmitten seiner vielen Instrumente und Samm¬
lungen; über mir ruhte die Leiche auf meinem früheren Bett. Dichter Nebel
schnitt uns von der Außenwelt ab; im Kamin brannte ein helles Feuer. Ein
kaltes Souper war auf einem Seitentisch für mich aufgestellt.

Ich schrieb bis io Uhr Briefe und legte mich dann nieder, nach zwei
durchwachten Nächten. Schlaf! Schlaf! Aber die Flamme des Kaminfeuers spielte entlang den Wänden, bald diese, bald jene Fratze hervor¬
zaubernd. Ich konnte nicht einschlafen. Um Mitternacht hörte ich über
mir Geräusch. Ich nahm ganz deutlich wahr, wie jemand sich auf meinem
Bett bewegte, dann sich erhob. Ein Schritt, wie auf Fußsohlen, ging über
den Fußboden meines früheren Schlafzimmers.

Dann öffnete

sich oben

Tür und jemand

kam die Treppe herunter, auf die Tür des Salons
zu, in welchem ich lag. Ich erhob mich im Bett und ergriff die Feuer¬
die

mir. Mein Haar muß emporgestiegen sein. Dann tappte eine
Hand von außen über die Tür zu meinem Zimmer; bis zum Griff; dieser
Griff drehte sich, und die Tür ging auf. In derselben stand mein Onkel
mit einer Kerze in der Hand, im Schlafrock, in welchem ich ihn am Morgen
auf seinem Lager gesehen hatte; ich nahm sogar den roten Streifen um sein
Genick wahr, der mich am Morgen entsetzt hatte. Ich war aufgerichtet im
Bett, voll Grauen; er stand 15—20 Sekunden in der Tür, lächelnd. Dan»
schloß sich die Tür, ich hörte den Schritt die Treppe zurückschlürfen. Die
Tür oben öffnete und schloß sich; der Körper streckte sich wieder auf dem
Lager über mir aus, und alles war still.
zange neben

Dies ist die einzige und wirkliche „Gespenstererscheinung", welche ich
in meinem Leben gehabt habe. Die Erklärung überlasse ich der „psychoresearch society“ 1 . Die Tatsache steht fest; aber ich erinnere an Schopen¬
hauers Bemerkung, daß wir bei Gespenstererscheinungen ja natürlich nichts
* Psychoresarch society

—

Gesellschaft zur Erforschung des Seelenlebens.

5
4
3
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äußerlich durch die Sinne wahrnehmen: nicht durch Retina* und Tym¬
panons Die Wirkling soll von innen vor sich gehen. Mehr materialistische
Beurteiler deö eben erzählten Vorganges meinen, daß es sich dabei einfach
um eine Halluzination des sogenannten Traumwachens gehandelt habe.
Ich selbst glaubte in der Nacht vom Montag zum Dienstag und auch
weiterhin sicher, daß ich nicht den Geist, sondern den Körper meines

mir am folgendcil Morgen, daß die Leiche
Ich nahm also an, daß Onkel Karl
einmal in seine Studierstube herunter¬

Onkels gesehen habe. Es erschien

anders liege als wie am Tage zuvor.
scheintod

gewesen

und noch

Ich ließ daraufhin eine genaue ärztliche Untersuchung vor¬
nehmen. Aber das Inqucst^, welches am Dienstagabend in unserem vininss
Boom* stattfand, konstatierte den Tod und erklärte, Karl Engel habe Hand
an sich gelegt, „while temporarily insane“ 6 . Ich habe ihn daraufhin am
Donnerstag in Kensal Green beerdigen lassen. Ein deutscher Gedenkstein
gekommen sei.

schmückt das

Grab dieses deutschen Sohnes, der, wie

so

viele, im Engländcr-

tum untergetaucht war, aber doch auch auf seine vornehme
Durchdringen deö deutschen Denkens gekämpft hat.

Art für das

Als das Jnquest am Dienstagabend abgeschlossen war und die Ge¬
Haus verlassen hatten, lief ich in den kleinen Garten, in
welchem ich so oft mit meinem Onkel gesessen hatte, und warf mich schluch¬
zend auf den Rasen. Die Freude an 54 Addison Road war dahin, ich konnte
in dem Hause nicht schlafen, immer war mir, als stehe jemand hinter mir.
Dicnötagnacht — kein Auge geschlossen. Mittwochabend dinierte ich bei
schworenen unser

meinem Vetter Herbert

\\

Bowman; als ich gegen
Uhr nach unserem
Hause zurückkam, erschien cs mir, als ob mein Onkel schon an meinem
Fenster stand und mir winkte. Ich ging vorbei und schlief die Nacht in
einem Hotel nahebei. Dann kam die Beerdigung, und ich ließ das ganze
Haus gründlichst reinigen und ausräuchern. Donnerstagnacht — kein
Schlaf. Freitagnacht — kein Schlaf. Sonnabendnacht dasselbe. Am Soüntagmorgen hatte ich das Gefühl: „wenn du hierbleibst, verlierst du den
Verstand". Da ich hierauf vorläufig noch keinen besonderen Wert legte,
1

2

3
4
5

Retina — Netzhaut.
Tympanon — Trommelfell.
Inquest — Behördliche Untersuchung (Totenschau).
Dining Room -- Eßzimmer.
„In einem Zustand vorübergehender Geistesstörung.“

1
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Charwomarü ein und
nahm selbst „lodgings“ 2 für mich an der anderen Seite von Holland
Park, in Notting Hill.

zog ich aus, setzte ein altes, taubes und halb blindes

Und nun setzte meine eigentliche englische Lehrzeit ein. Ich mußte Ge¬
schäftsmann werden. Onkels Haus, seine Einrichtung, seine Sammlungen
und Bibliothek mußten verkauft, Bonds und Stocks an der Börse realisiert

werden. Das mußte klug und vorsichtig gemacht werden, um soviel wie
möglich dabei zu gewinnen. Ich hatte mit Auktionären und Rechtsanwälten
zu tun. Einen Auktionator, der mich um 200 L betrügen wollte, mußte
ich verhaften lassen. Dadurch bekam ich einen praktischen Einblick in das
schleppende britische Gerichtsverfahren. Gleichzeitig hatte ich als Erbe des
literarischen Nachlasses Karl Engels mit allen möglichen Verlegern zu tun

und machte dadurch Bekanntschaft mit den Eigentümlichkeiten des eng¬
lischen Buchhandels. Dazu kamen gesteigerte gesellschaftliche Anforde¬
rungen. Ich galt, mit Unrecht, als großer Erbe und und fand meinen Früh¬
stückstisch immer voll von Einladungen jeder Art. Vor allem aber bekam
ich jetzt mehr und mehr eine Ahnung von der wirtschaftlichen Wechsel¬
wirkung zwischen Großbritannien und seinen Kolonien. Das Jahr 1882

bis 1883 hat mich zum Kolonialpolitiker geinacht.

Dies kam einerseits durch den Einblick in das Cityleben und seinen
realen Untergrund, andererseits durch mannigfache persönliche Beziehungen
mit Überseern. Ich war damals 26 Jahre alt, stand also gerade in der
Periode, wo der Geist sich endgültig nach einer oder der anderen Seite
hin festigt oder doch festigen sollte. Das angelsächsische Treiben imponierte
mir immer mehr; der Ausblick auf eine akademische Lehrtätigkeit in
Deutschland erschien mir immer armseliger.

Um diese Zeit trat ich bei der Abwicklung der Erbschaft meines Onkels
Karl in brieflichen Verkehr auch mit einem anderen Bruder meiner Mutter,
namens Anton. Dieser betrieb Farmen und insbesondere Schweinezucht im
Staate Illinois, unweit Chikago. Damals habe ich ernstlich mit ihm ver¬
handelt, um als Kompagnon in seinen Schweinehandel einzutreten. Das
erschien mir immerhin verlockender, als deutschen Studenten die „Kritik
der reinen Vernunft zu erläutern. Mit anderen Worten: ich fand, daß die
Natur mich für eine praktische Tätigkeit und nicht für einen theoretischen
1
2

Chanvoman = Aufwartefrau.
lodgings — möbliertes Zimmer.

*
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Beruf bestimmt hatte; und dementsprechend gedachte ich zu handeln. Ich
machte um dieselbe Zeit die Bekanntschaft eines anderen Amerikaners,
eines

Mr. Stacy,

der von Südafrika nach London kam. Dieser erzählte

mir viel von den Goldprospektcn eines Landes, namens Mashonaland.
Ein Blick auf die Landkarte belehrte mich, daß Mashonaland südlich vom
Sambesi gelegen fct . Stacy suchte einen Kompagnon, der mit ihm in diese
Gegend zurückgehen solle. Nun war inzwischen durch Dr. Hübbe-Schleiden
und Professor Jannasch, dann durch Dr. Fabri und den Prinzen Hohenlohe-Langenburg die sogenannte deutsche Kolonialbcwegung eingeleitet,
welche ich von vornherein mit lebhastcin Interesse verfolgte. Ich schltig
Mr. Stacy vor, nach Mashonaland zu gehen, >vv ich die delltsche Flagge
hissen wolle; er solle aber die Minenrechte reserviert bekommen, wenn er
eine große Kapital-Kompanie gründen wolle, die dann der deutschen Re¬
gierung eine Beteiligung von ihren Gewinnen geben müsse. Hieran zer¬
schlug sich der Plan. Mr. Stacy wollte nichts von der deutschen Flagge
wissen, sondern zog die britische vor. Es war besonders dieser Plan, der mich
nach einem Jahr veranlaßt hat, nach Berlin überzusiedeln und in die
deutsche Kolonialbewegung einzugreifen.
1

Ich versuchte, ihn zunächst dem Auswärtigen Amt, dann dem Deutschen
Kolonialverein zu empfehlen und schließlich ihn bei der von mir selbst ge¬
gründeten „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" durchzusetzen. Hier haben
wir also die eigentliche Brücke, die mich von den Londoner Anregungen in
die deutsche Kolonialpolitik geführt hat, was schließlich zur Begriindung
von Dcutsch-Ostafrika führte, welches heute dasteht alö Verkörpcnmg der
alten Ironie: „Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus 2 .“
Inzwischen ging mir das Leben lieblich ein im schönen Themsetal. Es
war die „Zeit der Rosen". Ich erinnere mich keiner Epoche ineines Lebens,
wo ich so sorgenlos, so angeregt rmd temperamentvoll dahinstürmte. Noch
lag die

Zukunft vor mir im ganzen Regenbogenglanz unbemessencr Mög¬

lichkeiten. Hätte ich 1883 ahnen können, was sic mir bringen sollte, so
hätte ich mich wohl auf einem Brette die Themse hinabtreiben lassen können
in die Nordsee auf Nimmerwicderkehr.

Dafür

machte ich andere Experi¬

Ich versuchte, über

den Kanal zu schwimmen, wobei ich um ein
Haar umgekommen wäre, als mich im letzten Moment ein Fischerboot auf-

mente.

*

Vgl. S. 60 und 100.

2

„Es kreissen die Berge , geboren

aber

wird eine lächerliche Maus. il
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nahm. Gleichzeitig fing ich an, mich literarisch zu üben. Ich veröffentlichte
eine Reihe von Aufsätzen in der „Gegenwart" und anderen Zeitschriften,
welche in Deutschland eine gewisse Beachtung fanden. Meine Aufmerk¬
samkeit galt vornehmlich stets dem Unterschied der Lebensbedingungen
zwischen Großbritannien und Deutschland und den Ursachen für die von¬
einander so sehr abweichenden Wirtschaftsverhältnisse. Immer wurde ich
auf die britische Kolonialpolitik als das wesentlichste Merkmal zurück¬
gewiesen.

Erwägungen aber kam ich um das Dilemma in meinen
eigenen Lebensplänen nicht herum. Im Arlgust 1883 hatte ich die Ab¬
wicklung des Testaments Karl Engels beendigt und mußte mich nunmehr
entscheiden, ob ich meine deutschen akademischen Pläne, wenn auch jetzt mit
bewußt kolonialpolitischcm Hintergrund, wieder aufnehmen wolle, oder ob
ich mir im Britischen Reich oder in Nordamerika eine praktische Tätigkeit
irgendwelcher Art schaffen solle. Einem deutschen geistlichen Verwandten,
dem ich die Sache mitteilte, standen, wie er mir sagte, die Haare zu Berge,
daß ich schwanken könne, ob ich Schweinehändler in Chikago oder Professor
an einer deutschen Universität werden wolle. Seine Entrüstung belustigte
mich; er kannte eben die Welt jenseits seiner vier Grenzpfähle nicht. Aber
auch in mir selbst fiel die Entscheidung noch einmal auf die deutsche Seite.
Vor dem Entschluß, mich endgültig von Deutschland zu trennen, bin ich
jedesmal zurückgescheucht. Mag man dies Mangel an Konsequenz nennen
oder mag man es mit einem freundlicheren Prädikat bezeichnen; es liegt
wahrscheinlich jeder stolzeren Individualität inne, sich an ihre nationale
Art als den eigentlichen Kernpunkt ihres Wesens zu klammern. Was immer

Durch

solche

wir

an uns selbst sein mögen, zu zwei Dritteln ist jeder von uns ab¬
gestempelt durch die großen Kategorien: deutsch, englisch, französisch,
russisch, jüdisch, japanisch usw. Bei einem Wechsel der Nationalität muß

man also mindestens zwei Drittel seiner Ichheit vertauschen.
Meine Entscheidung im Herbst 1883 war also, noch einmal nach Berlin
zurückzukehren und äußerlich meine Universitätspläne wieder aufzunehmen,
dabei aber zu versuchen, ob es mir nicht möglich wäre, meinen jetzt klaren
südafrikanischen Kolonisationsplan entweder mit Hilfe der deutschen Re¬
gierung oder aber der deutschen Kolonialbewegung zu verwirklichen. In
Deutschland schien man Kolonialpolitik nur zu reden oder zu schreiben.
Ich glaubte die Kraft in mir zu besitzen, aktuelle Kolonialpolitik zu treiben
nach englischem

Muster,

so, wie Cecil Rhodeö es nach

mir getan hat,

der

Vorbereitung
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in die Hand nahm, die ich verließ. Ungern ging ich
Noch
bis zum letzten Augenblicke hoffte ich auf das er¬
London
fort.
aus
mehrmals
erprobte „interim fit aliquid“ 1 , um der Aus¬
schon
wünschte,

tatsächlich die Aufgabe

führung meiner Entschließung zu entgehen. Aber es geschah nichts; die
Vorhersehung verhielt sich diesmal passiv. Die Vorhersehung schien zu
wollen, daß ich in Deutschland arbeiten solle. Im Oktober 1883 traf ich
also
1

wieder in Berlin ein.
„Es wird schon noch

etiuas dazwischenkommen. u

An die Arbeit
So war ich denn von den Ufern der Themse in die Nähe der Spree ver¬
schlagen. So groß wie der Unterschied der beiden Flüsse erschien mir auch
die Veränderung der ganzen Szenerie, die ich durchmachte. Ich muß aus¬
sprechen, daß mir in Berlin zunächst alles unsympathisch, ja niederträchtig
vorkam. Gewohnt, seit Jahren mit Gentlemen zu verkehren, stieß ich hier
zum ersten Male auf die Spezies des preußischen Stellenstrebers und
Berliner Glücksritters, welche dem Milieu um die Panke herum ihr eigent¬
liches Charakteristikum zu geben schienen. Seit 1881. war ich an den vor¬
nehmen Ton der großen Londoner Presse gewöhnt gewesen; jetzt sollte
ich die Bekanntschaft der deutschen Vertreter der öffentlichen Meinung
so manche Ieitungsredaktion an¬
Preßfreiheit, für welche sie ihren Ge¬
sinnungen nach noch keineswegs reif waren, auf das gemeinste zu miß¬
brauchen: Gewohnheitslügner, denen die Wahrheit ganz gleichgültig war,
oft daneben professionelle Erpresser, Ehrabschneider, Lumpen jeder Art.
Der Übergang von meinen Londoner Beziehungen in diese Berliner Kreise
kam mir vor wie der Wechsel von einem stärkenden See- in ein dumpfes
Moorbad.
Erst in Verlauf von Jahren, in denen ich nach und nach mit den besten
Männern unseres Volkes in Berührung gekommen bin, habe ich es gelernt,
billiger über meine Landsleute zu denken, wenigstens über eine breite und
immer stärker werdende Unterströmung bei uns. Freilich unsere nationalen
Untugenden: Unbilligkeit, Neid, Kleinlichkeit, welche uns teilweise aus
unserer geschichtlichen Vergangenheit anhaften, lassen sich nicht auf einen
Schlag beseitigen. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war
die Engheit der allgemeinen Lebensbedingungen im Deutschen Reiche noch
um ein gut Teil drückender, als dies heute der Fall ist, und der Wettbewerb,
besonders in den oberen Mittelklassen und in den Staatökarrieren erheblich
peinlicher. Der Nationalwohlstand unseres Volkes hat sich in den letzten
20 Jahren ganz außerordentlich vermehrt, in viel schnellerer Progression
noch als unsere Bevölkerung. Heute kommt auf den Kopf der Bevölkerung,
trotzdem diese bis auf über 60 Millionen angeschwollen ist (gegen 45 Mil¬
lionen im Jahre 1880), ein allgemein größerer Durchschnitt von Subsistenz¬
mitteln. Ohne Frage liegt in der Richtung dieser Entwicklung das Haupt¬
moment auch für den sittlichen und nationalen Fortschritt einer Nation. Es

machen, wie sie 1884 mehr als heute

füllten, um Tag um Tag

eine
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war doch lediglich der breitere Ellbogenraum für jeden einzelnen, der in
den englischen Ländern die Heranbildung einer so breiten Klasse von
Gentlemen möglich machte. Es ist leicht, innerlich frei und unabhängig

wenn man nicht für soziale Stellung, ja das Leben selbst, auf
von Vorgesetzten angewiesen, sondern finanziell selbständig ist.
Gunst
die
Um in dieser Richtung an unserer nationalen Entwicklung mitzuarbeiten,
zu sein,

In

war ich ja gerade von England zurückgekehrt.
der Schaffung eines
eigenen Kolonialreiches, welches den in der Heimat zusannnengepreßten
Kräften Betätigungsraum schaffen sollte, erkannte ich das Hauptmittel für
eine solche wirtschaftliche Ausdehnung.

Bereits am 1. März 1884 hatte ich diesen Gedanken in einem Aufsatze
„Gegenwart" 1 Ausdruck gegeben:

in der

„Es macht

einen geradezu kümmerlichen Eindruck, wenn man aus dem

Kreise englischer Gentlemen heraus plötzlich

zurückgeworfen wird.

unter die deutschen Herren

Dort meistens pekuniäre Unabhängigkeit, Freiheit

der
Bewegung und Entschlüsse, eine behagliche Existenz; hier beklagenswerte
Abhängigkeit von den allernotwendigsten Bedürfnissen, kleinliche Ein¬
schränkung,
er 19

wohl gar Not und Entbehrung! Der junge Engländer, wenn
alt ist und das Scinige nur einigermaßen gelernt hat,

oder 20 Jahre

wird bei leidlichen Familienbeziehungen eigentlich stets eine gute und pe¬
kuniär rentable Anstellung, wenn nicht in England, so irgendwo anders
auf der Erde erhalten können*, der junge Deutsche, der jenen an Durch¬
bildung weit übertrifft, wenn er ein Bierteljahrhundert studiert und all seine
Examina absolviert hat, sieht sich einer oft fast hoffnungslosen Mitbewerbung gegenüber, zu der ihm, gerade wenn er von besserem Stoff ist,
* „Wozu haben wir denn unsere Kolonien?"
heißt cs in einer Thackerayschen
Novelle, wo von der Versorgung eines jüngeren Sohnes die Rede ist.
der Tat
kann man für die Beurteilung der englischen Gesellschaft diese günstige Möglichkeit,
jüngere Söhne in den Kolonien zu versorgen, während den, ältesten der eigentliche
Stock des Familienbcsihcs zufällt, gar nicht hoch genug anschlagen. Auf ihr beruht
zum guten Teil Englands Nationalvermögen überhaupt. Wie anders steht dem¬
gegenüber zum Beispiel der deutsche Herr da, der in die Frcnide wandert, um dort
eine unsichere Existenz zu gründen! Er hat zu gehorchen; der Engländer befiehlt. Eine
ähnliche Betrachtung überkam mich zuweilen, wenn ich in ausländischen Hotels die
Engländer meistens auf den Stühlen an der tadle d’höte sitzen, meine Landsleute
als Kellner dahinter stehen sah. Dies ist wirklich keine allzu schiefe Illustration des
sozialen Verhältnisses beider Völker im neutralen Ausland!
1
25. Bd. (1884) Nr. 9, S. 112ff. Peters hat ihn später auch in ,,Deutsch-national
S. 19ff. aufgenommen. In diesem Bande vollständig abgedruckt S. 327.
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die Neigung sehr

wohl überhaupt fehlen darf. Und was erreicht er dann

Ich bin sicherlich der letzte, den Wert der Manneöarbeit nach
ihrem Erfolg an klingender Münze abzuwägen, und weiß sehr wohl, wie
da der sittliche Faktor immer das iin letzten Grunde Entscheidende bleiben
muß — aber ich weiß ebensowohl, wie ein größeres Maß von sozialer Un¬
abhängigkeit all die schönen Seiten des deutschen Charakters um so reiner
schließlich?

würde hervortreten lassen.

Mit einem Wort, die englische Gesellschaft ist durch ihren staunens¬
werten Kolonialbesitz imstande, die Kräfte, welche sie produziert, zu ver¬
werten oder, um es deutlicher auszusprechen, ihre Mitglieder in anständiger
Weise zu versorgen. Die deutsche Gesellschaft muß fortwährend Tausende
ihrer Reiser in elender Weise verkümmern oder ganz absterben lassen. Das
englische Staatswescn gleicht einem Baume, der Luft und Licht hat, nach
allen Seiten hin seine Aste frei und üppig auszuwachsen, das deutsche
einem wohl noch edleren Stamme, der aber in die Schlucht eines zer¬
klüfteten Felsgebirges geraten ist und nun nach allen Seiten hin an der
Entfaltung seiner unbändigen Lebenskraft gehindert wird, wodurch gerade
die kräftigsten Sprossen gebrochen werden, während die biegsameren, an
sich schwächlicheren, am Ende gar die begünstigteren in diesem ungleichen
Kampfe ums Dasein sind. Wird er imstande sein, die einengenden
Schranken zu zertrümmern?"
Es schien mir am Platze, diese Ausführung hier wiederzugeben, weil
sie den Gesichtspunkt deutlich macht, von welchem aus ich an meine
kolonialpolitische Arbeit in Deutschland schritt.
Im übrigen war cs nicht etwa meine Absicht, in Deutschland bloße
Zeitungsartikel und Reden über Kolonialpolitik loszulassen. Über eine solche
agitatorische Tätigkeit habe ich von jeher eine sehr geringe Meinung gehabt.
Insbesondere wußte ich schon 4883 so genau wie heute, wie schal und
nichtig jede Vereinstätigkcit in Angelegenheiten praktischer Politik ist. Ein
Verein besteht aus einer Anzahl von Mitgliedern, die einen Jahresbeitrag
zahlen. Dieser Jahresbeitrag wird in der Regel erschöpft durch die Be¬
zahlung der Vereinsbeamten und der Vercinszeitschrift. Solcher Verein
wird alsbald zur Mumie, zum Selbstzweck; das einzige Ergebnis des
ganzen Apparates am Jahresschluß ist meistens, daß einige Reden über
„die Sache" gehalten sind. Nun ist eine Rede unter allen Umständen
an sich nichts Reales. Wenn ein verantwortlicher Staatsmann oder gar
der Kaiser, der Millionen Bajonette hinter sich hat, der Welt Ent¬

1
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mitteilt, so ist dies allerdings eine Realität allerersten Ranges.
Parlamentarier
in einer Rede auöspricht, er werde für eine Vor¬
Wenn ein
lage stimmen oder nicht, so ist dies ebenfalls ein realer Faktor, mit dem
kluge Männer rechnen. Aber wenn ein ^xofessor oder Wanderlehrer
Theorien und Anschauungen darlegt und wenn ihm auch sein Publikum
zujubelt, so ist das im wesentlichen nicht mehr, als wenn der Wind um
den „Fels der Tatsachen" heult oder als wenn der Hund den Mond an¬
bellt. Es hat auf den Gang der Wirklichkeit nicht den geringsten Einfluß.
„Ich bin der festen Überzeugung, daß das Stammtischleben in Deutsch¬
schließungen

mit

seinem philiströsen Geschwätz über alle möglichen und unmög¬
Dinge eine der Ursachen für die Verschlammung ist, in welche
politische Dinge, falls sie nicht von Männern wie Fürst Bismarck mit
ihrer kühnen Energie aufgenommen werden, so leicht geraten. In der¬
artigen völlig fruchtlosen Wortgefechten verpufft sich meistens das bißchen
Interesse, welches allgemeinen Fragen überhaupt entgegengebracht wird."
So schrieb ich am 9. Mai 1884 in der „Täglichen Rundschau"'.
Die praktische Wertlosigkeit des „Deutschen Kolonialvereins" für meine
besonderen Pläne mußte ich im Winter 1883/84 bald erkennen. Wie ich
im vorigen Kapitel erzählt habe, war ich von London nach Berlin über¬
gesiedelt, um ein bestimmtes Kolonisationöprojekt zur Ausführung zu
bringen. Dies Projekt stützte sich auf den Goldreichtum von Sambesia und
insbesondere Maöhonaland und auf die Zugänglichkeit von diesem Gebiete
aus nach Zentralasrika durch den Shire und Nyassa nordwärts". Ich darf
in Erinnerung bringen, daß es damals, 1883, weder ein British-South Africa mit Cccil Rhodcö noch auch einen Kongostaat gab". Ferner, daß die
Buren praktisch als Sieger aus ihrem Waffcngange mit den Briten her¬
vorgegangen märend 1883 war der weltgeschichtliche Augenblick, wo
Deutschland Afrika für sich nehmen konnte. Der Sambesi'' war der natür-

land

lichen

u Nr. 90 vom
1
Peters irrt hier. Der Aufsatz steht in der ,,Täglichen Rundschau
17. April 1884. Er hat ihn später auch in ,, Deutsch-national u S. 48ff. aufgenommen.
In diesem Bande ist er vollständig S. 113 abgedruckt.
2
Shire = Schire. Abfluß des Nyassasees in Ostafrika , der 1859 von Livingstone ent¬
deckt wurde.
3
Erst 1888 erwarb Rhodes Rhodesien, für das er am 29. Oktober 1889 den Schutzbrief
erhielt. Über den Kongostaat vgl. S. 167.
4
1877 hatte ein englischer Kommissar die Burenrepublik Transvaal zur britischen
Kolonie erklärt; 1880 kam es darüber zu einem kurzen Krieg , in dem die Engländer 1881
in der Schlacht von Majuba Hill eine völlige Niederlage erlitten. Dadurch erhielt Transvaal
seine Unabhänigkeit zurück. Der eigentliche Burenkrieg cc brach erst 1899 aus.
6

10

Vgl S. 98 Anm. 4.
Peters I

„
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liche Ausgangspunkt, von dem

wir

den dunklen

Weltteil

nach Norden und

nach Süden aufrollen konnten.

Meinen Plan legte ich zunächst schriftlich dem Auswärtigen Amt vor,
von dem ich monatelang nicht einmal eine Antwort erhielt, bis mir im
Juli 1884 durch den damaligen Legationsrat Dr. Kayser im Namen des
Reichskanzlers mündlich mitgeteilt ward ft daß das Deutsche Reich die
Länder südlich des Sambesi als britische Interessensphäre anerkenne. Im
März 1884 teilte ich denselben Plan dem Präsidenten des „Deutschen

Kolonialvereins" mit. Aber Fürst Hohenlohe-Langenburg machte mich
daratlf aufmerksam, daß der Kolonialverein nicht beabsichtige, praktische
Kolonialpolitik zu treiben. Genau im selben Sinne erklärte Dr. Fabri im
April 1884 öffentlich zu Berlin: „Aktuelle Kolonialpolitik wird Sache
des 20. Jahrhunderts sein; dem 19. Jahrhundert liegt es ob, den Kolonial¬
gedanken in Deutschland lebendig werden zu lassen." Dies alles war schön
und gut, wenn man die Sache lediglich aus der innerdeutschen Perspektive
betrachtete; aber die Herren schienen zu vergessen, daß das Ausland bei
all diesen schwungvollen Reden und Programmerklärungen mit zuhörte,
und daß, wenn man schon 1883 anfing, über die Gründung deutscher
Kolonien öffentlich zu sprechen, man Gefahr lief, im 20. Jahrhundert
keine Länder auf unserem Planeten für ihre wirkliche Besitzergreifung mehr
frei zu findend
Dieses Gerede über politische Pläne, welche man ausgeführt sehen
möchte, scheint mir eine chpisch deutsche Erscheinung zu sein, welche bis
auf den heutigen Tag im Schwünge ist. Denn was sind alle unsere Rodomontaden^ über „Weltpolitik", über die zukünftige Abrechnung mit Eng¬
land, über die „natürlichen Grenzen" Deutschlands auf Kosten von so und
so viel Umwohnenden anders als Kannengießerei, welche der wirklichen Er¬
füllung derartiger Wünsche geradewegs entgegenarbeitet, eben weil sic das
ganze mißtrauische Ausland darauf aufmerksam macht. Es ist doch zum Bei¬
spiel mehr als dumm, in Deutschland öffentlich über die zukünftige Lösung
der österreichischen Fragen vom alldeutschen Standpunkte aus zu sprechen
oder Karten drucken zu lassen, auf denen Holland und die Flamländer als

Provinzen eines utopischen deutschen Reiches eingetragen sind, oder aber
sich auf ein Rednerpult hinzustellen und Großbritannien zu bedrohen:
„Wartet nur, bis wir unsere Flotte fertig haben." Was derartiges Prahlen
212.

1

Vgl.

3

Rodomontaden

S.

—

2 Vgl.
auch S. 421.
Prahlereien.

2
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in der Praxis schadet, erkennt man, wenn man, wie ich, im Auslande
lebt. Genau denselben Eindruck hatte ich 4883—4884, als ich von London
nach Berlin kam, und weiterhin gegenüber der Taktik der jungen Kolonial¬
bewegung. Das redete, schrieb, faßte Resolutionen, als ob eö kein teilnahm-

voll beobachtendes Ausland gebe. Das Niger-Benue-Projekt des armen
FlegeD ist, um nur ein Beispiel zu nennen, auf diese unglaublich naive
Weise ruiniert worden und dieses gewaltige Wirtschaftsgebiet den Eng¬
ländern zugeworfen. Ähnlich so ging es mit dem Versuch Lüderitz'ö, die
Santa-Lucia-Bucht für uns zu gewinnend
Nun muß man, um billig zu sein, zugeben, daß der Deutsche Kolonial¬
verein, auch wenn er selbst keine Kolonie gründen wollte, in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts doch von geschichtlicher Bedeutung ge¬
wesen ist. Nämlich für jeden, der in dieser Richtung praktisch arbeiten
wollte, war der Schutz des Reiches nötig, und der Regierung war wieder
der Rückhalt eines Agitationövereins

im Lande erwünscht. Insbesondere

Fürst Hohenlohe-Langenburg hat das dauernde Verdienst, sein persönliches
Prestige und seinen großen Namen eingesetzt zu haben, als der ganze Ge¬
danke noch jung war und den meisten als barock erschien. Dadurch aber
gewann die Bewegung von vornherein eine gewisse soziale und politische
Stellung. Ein ähnliches Verdienst gebührt dem Dr. Fabri, Herrn
v. Bennigsen, Dr. Miguel und den anderen Männern, welche damals für
den Gedanken einer deutschen Kolonialpolitik eintraten. Nur durfte ich
bei diesem Kreise keine Förderung erwarten, da ich mit meinen Plänen ja
über das von ihnen ins Auge gefaßte Programm hinausging.

Der natürliche Weg zur Durchführung eines Kolonisationsunternehmens,
wie ich eö plante, war selbstverständlich die Gründung einer Kapitalgesell¬
schaft oder aber die Jnteressierung eines einzelnen Großkapitalisten. Hierzu
war indes in Deutschland von 4883 die Voraussetzung sicherlich nicht ohne
Der Afrikareisende Robert Flegel (1855— 1886), der 1879 den Oberlauf des Benne ,
im späteren deutschen Kamerun entspringenden Nebenflusses des Nigers ,
erstmalig befahren hatte , widmete hinfort seine Lebensarbeit der Ausnützung dieser
l'Vasserstraßen für den deutschen Handel , wurde aber nicht nachhaltig unterstützt , so daß
die Engländer ab 1880 das entscheidende Gebiet in Besitz nehmen konnten (Britischu
Nigeria). Vgl. sein Werk „Vom Niger-Benue. Briefe aus Afrika . Herausgegeben von
1

eines großen ,

Karl Flegel , Leipzig 1890. Vgl. auch unten

S. 356.
Die Santa-Lucia-Bucht liegt an der Ostküste Afrikas im nördlichen Teil der Süd¬
afrikanischen Union , nördlich von Durban. Eine ausführliche historische Darstellung des
m ßglückten Unternehmens , diese Bucht als deutsche Kolonie zu erwerben , gibt Wilhelm
Schüssler in „Adolf Lüderitz u , Bremen 1936.
2
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weiteres gegeben. Kein Mensch würde dem unbekannten Carl Peters das
Geld für ein derartiges Abenteuer anvertraut haben. Wollte ich einen
solchen

Plan verwirklichen,

so

mußte ich gewissermaßen erst ein Firmen¬

schild schaffen, welches dem deutschen Geschmacke mundgerecht war. Ich
war ebenfalls auf die Eselsbrücke einer Vereinsgründung zurückgewiesen;

mir gegründete Verein faßte als seine eigentliche und tat¬
die Beschaffung eines Koloni¬
sationskapitals oder mit anderen Worten: die Begründung einer

aber dieser von

sächlich einzige Aufgabe ins Auge:

kapitalistischen Kolonisations-Kompanie nach Analogie der alten britischen
„Abenteurer-Gesellschaftcn"^ aus dem Zeitalter der Königin» Elisabeth.
Denn darauf kam es doch hinaus, wenn die „Gesellschaft für deutsche
Kolonisation", welche ich am 28. März 1884 ins Leben rief, sich begründete
zu dem Zwecke:

Begründung von deutschen Ackerbau- und Handelskolonien,
und zwar:
1. Beschaffung eines entsprechenden Kolonisationskapitals.
2. Auffindung und Erwerbung geeigneter Kolonisationsdistrikte.

3. Hinlenkung der deutschen Auswanderung in diese Gebiete.

Denn 2. und 3. waren nur durchführbar unter Voraussetzung von 1.
und fielen in Wirklichkeit schon der in 1. gekennzeichneten Finanzgruppe
zu. Die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" war demnach ein Verein
zur Begründung einer Kolonial-Kompanie nach britischem Muster und
als solcher gar sehr verschieden vom „Deutschen Kolonialverein", der diese
Aufgabe deutlich abgelehnt hatte. Der Vorwurf, der mir und meinen
Freunden damals sofort gemacht wurde, wir trügen eine Zersplitterung in
die deutsche Kolonialbewegung, die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation"
habe gar keine Existenzberechtigung neben dem „Deutschen Kolonialverein",

war demnach zum mindesten unbillig. Ja, er war direkt albern, wenn man
die Erklärungen der Führer dieser Bewegung sich überlegte und den Be¬
scheid, den ich selbst von dorther empfangen hatte. Doch ich

will

diese

Dinge

kurz in ihrer Aufeinanderfolge erzählen.
Als ich am ersten Morgen nach meinem Eintreffen in Berlin die
Friedrichstraße entlang ging, traf ich meinen alten Freund, den Prediger
Diestelkamp von der Nazarcthkirche, der mich fragte: „Woher kommen
Sie und wohin wollen Sie?" Ich antwortete ihm: „Ich komme von
London und strebe zum .fernen Westen', wo ich
1

Vgl.

S.

60 Anm.

3

und S. 1S7, 178.

mir

eine

Wohnung

suchen

*
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will;

ich bleibe

für einige Zeit in Berlin." Er fragte,

119

ob ich schon Be¬

ziehungen in der Reichshauptstadt habe, und als ich dies verneinte, sagte

er: „Ach, kommen Sie doch heute abend in unseren neugegründctcn Klub,
ich möchte Sie einigen Herren vorstellen", und als ich fragte, welcher
Klub dies sei, erfuhr ich, es sei der Konservative Klub von Berlin in der
Behrenstraßc 29.

Im „fernen Westen" entdeckte ich die Denncwitzstraße und in ihr eine
mir zusagende Chambre garnie 1 , die ich mietete. Am Abend stellte ich
mich im Konservativen Klub von Berlin ein. Ein Klub Londoner Stils
war das freilich nicht, sondern ein Vereinölokal; indes lernte ich eine Reihe
sympathischer Leute kennen, unb ich versprach, demnächst dort einen Vor¬
trag über das Deutschtum in London zu halten. An diesen Vortrag knüpfte
sich die erste kolonialpolitischc Debatte, welche ich in Deutschland gehabt
habe.

Ich nahm nämlich nun sofort die zwei Ziele, für welche ich nach Deutsch¬
land gegangen war, in Angriff: meine Habilitation als Privatdozent an
einer deutschen Universität und die Gründung einer südafrikanischen Kolonie.
In bezug auf den ersteren Plan schien Professor Zeller an der Berliner
Universität nicht gerade wohlwollend gestimmt zu sein. Augenscheinlich hatte
mein
setzte

„Willenöivclt und Weltwille" ihm nicht besonders imponiert. Ich
mich deshalb mit der Universität Leipzig in Verbindung, insbesondere

Wundt, und von Leipzig wurden mir verschiedene Themata
Habilitationsarbeit zugestellt, von denen ich die Frage: „Inwiefern
ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?" wählte. Ihre Abfassung ver¬
zögerte sich indes bis in den Sommer 1884 2 .
>nit Professor

für

eine

Für den zweiten und eigentlichen Zweck meines Berliner Aufenthaltes
wurde eine Bekanntschaft folgenreich, welche ich alsbald im Konservariveir
Klub machte, die des Graf en Felix Behr-Bandelin, Kammcrherrn Seiner
Majestät des Kaisers und Königs. Dieser war damals, wenn ich nicht irre,
Vorsitzender des Klubs, und ich fiel ihm wohl als eines der seßhaftesten
Mitglieder auf. Genug, wir spielten alsbald Billard zusammen, und ich
erzählte ihm von meinen Plänen. Als ich ihm mitteilte, ich beabsichtige eine
deutsche Kolonie am Sambesi zu gründen, sagte er: „Bin dabei, mein

guter Doktor." Ich fand in ihm einen rührige», energischen und loyalen
*
2

Chambre garnie
Vgl. S. 62.

—

möbliertes Zimmer.
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Freund, und er hat sich um unsere Sache sehr verdient gemacht. Freilich
zog er uns von vornherein den Haß der Linken zu. „Der berüchtigte
Agrarierhäuptling Graf Behr-Bandelin" stempelte uns sofort als Re¬
aktionäre. Es war kennzeichnend für den staatsmännischen Geist der da¬
maligen Liberalen, daß sie sich die Sache selbst gar nicht ansahen, sondern
wie der Bulle aufö rote Tuch kritiklos auf den Namen des Grafen Behr
losgingen, der in der ganzen Angelegenheit bewußterweise doch immer nur
eine Nebenrolle spielte.

Nachdem meine Verhandlungen mit der Regierung und dem „Deutschen
Kolonialverein" sich als ergebnislos herausgestellt hatten, beschloß ich, auf
eigene Faust vorzugehen. Nach der Feier des 87 . Geburtstages Kaiser Wil¬

Berlin nahm ich mit Graf Behr ernste und
eingehende Rücksprache, und wir beschlossen, die „Gesellschaft für delitsche
Kolonisation" zu begründen. Graf Behr erließ daher Einladungen zu einer
Zusammenkunft im Konservativen Klub zu Berlin für den 28. März,
welchen etwa 30 Herren Folge leisteten. Dort hielt ich meinen ersten
kolonialpolitischen Vortrag über die „politische, wirtschaftliche und all¬

helms

I. in

der Philharmonie zu

gemein nationale Bedeutung einer überseeischen Kolonisation seitens des
Deutschen Reiches". An meinen Vortrag schloß ich vier Thesen:

„1. Die Anwesenden sind von der Überzeugung durchdrungen, daß Deutschland
einzutreten habe in eine energische nationale Kolonisation. 2. Diese Kolonisation ist
jahre¬
so schnell und so nachdrücklich als möglich praktisch einzuleiten, damit nicht noch
lang der Strom unserer Auswanderung ungehemmt in fremde Rassen abfließt und
okkupiert
nicht noch mehr der besten außereuropäischen Länderstrcckcn von Fremden
einzu¬
Kolonialpolitik
werden. Z. Bis das Reich sich entschließt, in eine energische

treten, ist es nötig, daß das deutsche Volk selbst mit praktischen Schritten in dieser

Richtung vorangehe. 4. Für diese praktische Einleitung der deutschen Kolonisation ist
eine Vereinigung zu

bilden."

Nach lebhafter Debatte wurdet: meine vier Behauptungen angenommen,
und der vorgeschlagenen Vereinigung, welche den Namen „Gesellschaft
für deutsche Kolonisation" annahm, traten 24 Herren durch ihre Unter¬
schrift bei. Zum ersten Vorsitzeitden wurde Graf Behr-Bandelin, zum
zweiten ich selbst gewählt. Ich übernahm es, einen Aufruf zu verfassen, den
wir über ganz Deutschland verbreiten wollten lind in der Tat sehr weit
verbreitet habe». Ich teile ihn hier init, weil er tatsächlich die Gesichtüptinkte, von denen wir ausgingen, deutlich zun: Ausdruck brachte:
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Deutsche Kolonisation

Die deutsche Nation ist bei der Verteilung der Erde, wie sie vonr Ausgang des
15. Jahrhunderts bis auf unsere Tage hin stattgefunden hat, leer ausgegangen. Alle
übrigen Kulturvölker Europas besitzen auch außerhalb unseres Erdteils Stätten, wo ihre
Sprache und Art feste Wurzel fassen und sich entfalten kann. Der deutsche Aus¬
wanderer, sobald er die Grenzen des Reiches hinter sich gelassen hat, ist ein Fremd¬
ling auf ausländischem Grund und Boden. Das Deutsche Reich, groß und stark durch
die mit Blut errungene Einheit, steht da als die führende Macht auf dein Kontinent
von Europa: seine Söhne in der Fremde müssen sich überall Nationen einfügen,
welche der unsrigcn entweder gleichgültig oder geradezu feindlich gegenüberstehend Der
große Strom deutscher Auswanderung taucht seit Jahrhunderten in fremde Rassen
ein, um in ihnen zu verschwinden. Das Deutschtum außerhalb Europas verfällt fort¬
dauernd nationalem Untergang.

In

dieser

für

den

Nationalstolz

wirtschaftlicher Nachteil für

so

unser

schmerzlichen

Tatsache liegt ein ungeheurer
die Kraft von etwa

Volk! Alljährlich geht

200 000 Deutschen unserem Vaterland verloren! Diese Kraftmassc strömt meistens
unmittelbar in das Lager unserer wirtschaftlichen Konkurrenten ab und vernrehrt die
Stärke unserer Gegner. Der deutsche Import von Produkten tropischer Zonen geht
von ausländischen Niederlassungen aus, wodurch alljährlich viele Millionen deutschen
Kapitals an fremde Nationen verlorengehen! Der deutsche Export ist abhängig von
der Willkür fremdländischer Zollpolitik. Ein unter allen Umständen sicherer Absatz¬
markt fehlt unserer Industrie, weil eigene Kolonien unserem Volke fehlen.
Um diesem nationalen Mißstande abzuhelfen, dazu bedarf cs praktischen und tat¬

kräftigen

Handelns.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend ist in Berlin eine Gesellschaft zusammen¬
getreten, welche die praktische Inangriffnahme solchen Handelns als ihr Ziel
sich gestellt hat. Die Gesellschaft für deutsche Kolonisation will in ent¬
schlossener und durchgreifender Weise die Ausführung von sorgfältig erwogenen
Kolonisationsprojektcn selbst in die Hand nehmen und somit ergänzend den Be¬
strebungen von Vereinigungen ähnlicher Tendenzen zur Seite treten.

Als ihre Aufgabe stellt

sic sich

in besonderem:

Beschaffung eines entsprechenden Kolonisationskapitals.
2. Auffindung und Erwerbung geeigneter Kolonisationsdistrikte.
3. Hinlenkung der deutschen Auswanderung in diese Gebiete.
Durchdrungen von der Überzeugung, daß mit der energischen Inangriffnahme dieser
großen nationalen Aufgabe nicht länger gezögert werden darf, wagen wir es, mit
der Bitte vor das deutsche Volk zu treten, die Bestrebungen unserer Gesellschaft tat¬
1.

kräftig zu fördern! Die deutsche Nation hat wiederholt bewiesen, daß sie bereit ist,
für allgemein patriotische Unternehmungen Opfer zu bringen: sie möge auch der
Lösung dieser großen geschichtlichen Aufgabe ihre Beteiligung in tatkräftiger Weise
zuwenden.

Jeder Deutsche, dem ein Herz für die Größe und die Ehre unserer Nation schlägt,
ist aufgefordert, unserer Gesellschaft beizutreten. Cs gilt, das Versäumnis von Jahr-
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Hunderten gutzumachen; der Welt zu beweisen, daß das deutsche Volk mit der alten
Rcichsherrlichkeit auch den alten deutsch-nationalen Geist der Väter überkommen hat!

Um in der Durchführung meiner realen Pläne nicht durch vereinsmeierliche Schranken gehemmt zu werden, legte ich die gesamte Aktionsfähigkeit

der Gesellschaft in einen Ausschuß von 6—1.2 Personen durch die folgende

Bestimmung der Satzung V, Z:

„Der Ausschuß hat alle äußeren und inneren Angelegenheiten der Gesellschaft
selbständig zu erledigen. Er faßt bündige Beschlüsse über alles, was den Zweck der
Gesellschaft fördern kann, und hat das Recht, rechtsgültige Verträge im Namen der
Gesellschaft zu schließen. Er verfügt über die eingegangenen Gelder für die Zwecke der
Gesellschaft."

Damit waren

die

unvermeidlichen Zänkereien, die bei jedem ent¬

Handeln einer Gruppe von Personen eintreten müssen,
wenigstens auf einen inneren Kreis beschränkt. Freilich waren sie hier um
so erbitterter. Ich mußte im April 1884 nach Hannover übersiedeln, um
Muße für die Abfassung meiner Habilitationsschrift zu gewinnen. Vorher
hatte sich Dr. Friedrich Lange- damals Herausgeber der „Täglichen Rund¬
schau", mir genähert, in welchem ich einen verständnisvollen und energischen
Bundesgenossen fand, und den ich in den Ausschuß der „Gesellschaft für
deutsche Kolonisation" zuwählen ließ. Er führte tatsächlich meine Richtung
im Ausschuß während meiner Abwesenheit. Indes bildete sich alsbald eine
Opposition unter der Führung des Prcmierleutnants a. D. Kurella, der
den damaligen Rechtsanwalt Heutig (hernach Staatöministcr v. Hentig
zu Koburg-Gotha) und den Freiherrn Molitor v. Muhlfeld zuwählen ließ.
Wir hatten außerdem Karl Jühlke und Missionsinspektor Mcrensky im
Borstand. Die Namen der anderen Herren sind mir entfallen. Kurz und
gut, eine Richtung, die von meinen Plänen nichts wußte und auch nichts
wissen wollte, gewann die Oberhand und versuchte, die von mir geschaffene
Organisation zu Landspekulationen in Südamerika zu benutzen. Graf BchrBandelin, den ersten Vorsitzenden, setzten sie ab und dafür den Freiherrn
Molitor v. Mühlfeld, übrigens einen durchaus vornehmen und ehrenhaften
Mann, ein. Ich eilte auf Dr. Langes dringenden Rat sofort von Hannover
nach Berlin, und es gelang mir in einer Sitzung 1 , wo vier meiner Partei
und nur drei der Gegenpartei anwesend waren, unsere Richtung durch Zu¬
wahl zweier weiterer Anhänger wieder zur vorherrschenden zu machen lind
das südamerikanische Landprojekt, das uns völlig auf Abwege gebracht hätte,
schlossenen

1

Nach Peters Angaben in ,, Deutsch-national u S.
7

134- am 29.

Mai 1RX4

*
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Fall

zu

nieder

Darauf legte Freiherr Molitor v. Mühlfeld den Vorsitz
und trat aus, worauf ich selbst den Vorsitz übernahm, während
zu bringen.

Graf Behr zweiter Vorsitzender wurde. Und nun fing
beit an
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\

die eigentliche Ar¬

Die deutsche Presse, mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen, insbesondere
die linksliberalc, betrug sich durchweg so pöbelhaft, um nicht zu sagen
knotig, gegen diese Arbeit für die Gründung einer deutschen Kolonie, daß
ich sehr bald in ihr unseren Hauptfeind anerkennen mußte. Die Minder*

Vgl. hierzu die ergänzenden Ausführungen von Peters in ,, Deutsch-national“ S. 114f.:

einigte mich am Morgen nach der Versammlung mit Dr. Lange über unser
weiteres Vorgehen und fuhr am Pfingstsonntag nach Hannover zurück mit der
doppelten Absicht, einerseits noch weiter zu erwägen, ob und wiefern Metaphysik als
Wissenschaft wirklich möglich ist, andererseits in Hannover eine Volksversammlung
zu veranstalten, in welcher die Frage zum Austrag gebracht werden sollte, ob und wie¬
fern mit Hilfe des niedersächsischen Stammes sich eine deutsche Kolonie machen lasse.
Die erste Frage '»rußte ich dank der objektiven Philosophie Kants, wenn auch mit
Vorbehalt, bejahen, die zweite dank der subjektiven Diplomatie des Herrn v. Wennigsen,
und zwar ohne Vorbehalt, verneinen.
Ich machte mir nämlich in Hannover das Vergnügen, mich an Herrn v. Bennigsen
und Exzellenz Windthorst gleichzeitig um Unterstützung für meine kolonialen Pläne zu
wenden. Exzellenz Windthorst erklärte, .an sich' habe ec großes Interesse für die¬
selben, leider aber sei er einstweilen noch zu wenig orientiert, und müsse sich dem¬
nach, wie er mir nachher schrieb, zunächst darauf beschränken, als .teilnehmender
Beobachter' der Weiterentwicklung zuzuschauen.
Herr v. Bennigsen sprach mir ebenfalls sein Interesse .an sich' für die Sache aus,
beschränkte sich aber leider nicht darauf, als .teilnehmender Beobachter' der weiteren
Entwicklung zuzusehen, sondern er ladete seinerseits mit zu einer Versammlung in den
großen Saal der Börsenhalle ein, wo ich meinen Vortrag halten sollte, um dann
nach diesem Vortrag in einer längeren Diskussion mir zuzureden, von meinem Unter¬
fangen selbständigen Vorgehens Abstand zu nehmen und mich dafür lieber dem
Deutschen Kvlvnialverein anzuschließen, zu dessen Vorstand er gehörte. Nun erfolgte
ein für mich sehr lehrreicher Vorgang, der mir für die Zukunft sehr nützlich geworden
ist. Eine Reihe von hannoverschen Herren, die mir ihre volle llnterstützung für meine
Pläne bereits zugesagt hatten, die mir insbesondere auch nach der Versammlung er¬
klärten, daß sie voll und ganz auf meinem Standpunkt ständen, empfanden im Ver¬

„Ich

doch zu sehr das Bedürfnis inneren Seelenfriedens mit Herrn
v. Bennigsen, daß sie trotz ihres .Standpunktes', auf dem sie sich befanden, es vor¬
zogen, sich mit dem Kolonialverein an die weitere deutsche Kolonialbewegung zu
machen, anstatt mit der Gesellschaft für Deutsche Kolonisation die unmittelbare Be¬

lauf der Wochen

gründung einer Kolonie in Angriff zu nehmen.
Der Erfolg meiner angestrengten Bemühungen in Hannover war der mir wohl in
liebenswürdiger Ironie von Herrn v. Bennigsen abgestattete Dank für die Anregung,
die ich ihnen gegeben hätte und die nachträgliche Begründung einer Abteilung des
Deutschen Kolonialvereins daselbst."
Die Fortsetzung ist im Text auf S. 154 enthalten. Siehe dort auch die Anm.
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heit in unserem Ausschuß selbst, die nicht mehr gefährlich werden konnte,
weil ich keine Sitzung anberaumte, in welcher wir uns die Mehrheit nicht
vorher gesichert hatten, setzte sich mit dieser feindseligen und unpatriotischen Presse in Verbindung, um womöglich auch das Ausland zu warnen,
uns auf die Finger zu passen. Ich blieb von Ende Juni ab in Berlin, nach¬
dem ich meine Habilitationsschrift abgeliefert hatte, und gegenüber dieser
gehässigen Opposition von innen und außen wurde mein Entschluß,
wirklich eine Kolonie zu gründen, unerschütterlich. Um meine damalige
zu kennzeichnen, kann ich nichts Besseres tun als ein etwa
gleichzeitiges Referat 1 hier wörtlich abzudrucken:
„Ich fühlte mich, wenn es erlaubt ist. Kleines mit Großem zu ver¬

Stimmung

gleichen, etwa wie Napoleon auf dem Rückzüge von Moskau sich gefühlt
haben mag, als ich Ende Juni von Hannover nach Berlin wieder über¬
siedelte. Leider traf ich auch hier die Verhältnisse analog, wie sie Napoleon

damals in Berlin fand. Alles war in wilder Auflösung. Der Ausschuß
drohte auseinanderzulaufcn, und die ehrenvollen Nachrufe, welche mir der
.Hannoversche Kurier' widmete, waren etwa den Bewillkommnungsnotizen
gleich, mit denen ich von der Berliner Presse begrüßt wurde. Ja, so hieß
es, was hat denn Dr. Peters eigentlich für eine Legitimation, uns hier mit

Kolonialpolitik beglücken zu wollen? Was ist denn das eigentlich für ein
junger Mann? Haltet die Taschen zu; das ist der pure Schwindel. Der
Mann ist ja ein Abenteurer, der euch bloß euer gutes Geld abnehmen will.
Die ganze Sache ist ja eigentlich lächerlich. Der.Hannoversche Kurier' er¬
klärte wiederholt, die.Gesellschaft für deutsche Kolonisation' deren .ephe¬
mere Existenz' er hier und da beleuchtet habe, sei nun Gott sei Dank zu
Ende. Und andere an sich kolonialfreundliche Blätter bekreuzten sich über
und über vor der Gemeinschaft mit diesen unreifen kolonialen Schwärmern
und Stürmern, welche die deutsche Kolonialbewcgung unzweifelhaft in
Mißkredit bringen müßten. Der Redakteur vom .Hannoverschen Kurier'
dagegen ging nun seinerseits daran, mit dem Ernst und der Würde, wie
solche Sachen behandelt werden müssen, darzulegen, wie .seriöse' Männer
deutsche Kolonialpolitik zu treiben haben. Für ihn, soweit ich mich erinnere,
war die Notwendigkeit einer deutschen Kolonialpolitik ausschließlich ge¬
geben mit der humanen Pflicht, die gerade das deutsche Volk gegen die
schwarze Welt zu erfüllen habe.
u
unmittelbar
1
,, Deutsch-national S. 13 fff. Die nachfolgenden Auszüge schließen dort
an die auf S. IS 3 in Anm. 1 wiedergegebenen Ausführungen an.
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meinte der Redakteur des .Kurier', wollen

solche weitaus schauenden Pläne erst durch ein Mcnschenalter vorbereitet
sein. Nicht die Besitzergreifung kolonialer Gebiete, so meinte er, hat den
Anfang zu machen; das wäre ja eine unerhörte .Jugendlichkeit', nein, durch
lange Kulturarbeit müßte erst das moralische Anrecht zu derartigen rohen
Akten .erarbeitet' sein. Ein derartiges Vorgehen, so meinte der Redakteur

.Kurier' augenscheinlich, werde im Auslande so erhaben erscheinen, daß
diesen sittlichen Aneignungsprozeß seitens unserer Nation
bewundernd
es
zuschauen, beileibe aber denselben nicht durch eine einfache rohe Annektion
der bearbeiteten Gebiete unterbrechen werde. Die .Gesellschaft für deutsche
Kolonisation' war ja abgetan, so daß von dieser Seite aus eine Durch¬
löcherung des ernsten wohlbegründetcn Programms der deutschen Gesamtdes

koloitialbewegung nicht mehr zu erwarten stand. .Gott sei Dank', so un¬
gefähr las ich im .Hannoverschen Kurier', als ich auf meiner Reise nach
Afrika mit meinem Freunde Jühlke durch Hannover kam, in einem ge¬
diegenen und ernstempfundenen Artikel über den Eisenacher Kolonialtag,
über daö .Daß' deutscher Koloitisation sind wir uns jetzt einig, nun handelt

,Wo und Wie'; in der Tat, ein großartiger Erfolg
einer dreijährigen Agitation von Männern, welche ja freilich schon zu¬
sammengetreten waren, weil sie über des .Daß' deutscher Kolonialpolitik
sich einig waren. Die Kleinigkeit des ,Wo und Wie' mußte sich in den
nächsten Menschenaltcrn ja von selbst erledigen.
So ermutigt durch die Teilnahme und das Verständnis, welche meine
kolonialen Anschauungen bei dem deutschen Publikum fanden, angeregt
durch das Vertrauen, welches man meinem Charakter entgegenbrachte,

es sich

nur

noch um das

hatte ich daranzugehen, den Ausschuß unserer Gesellschaft neu zu organi¬
sieren, beziehentlich zu säubern, um dann mit diesem Ausschuß eventuell
gegen denselben unser Arbeitsprogramm selbst durchzuführen. In diesen
nächsten Wochen ging ich eng mit Dr. Lange zusammen, und um den Er¬
folg hat er sich ein hervorragendes Verdienst erworben. Selbstverständlich
hielt mein Freund Dr. Jühlke, wie immer, so auch jetzt treu zu mir, und
als vierter schloß sich Graf Behr an, der freilich wegen einer verstauchten
Hand an der aktiven Teilnahme zeitweilig verhindert war. Wir vier bildeten

im Ausschuß, der damals, wenn ich nicht irre, zehn Herren zählte, zwar
die Minderheit. Es gelang uns indes in einer Sitzung, wo von den anderen
Herren nur drei erschienen waren, durch Iuwahl von zwei weiteren An¬
hängern, unsere Richtung zu der herrschenden zu machen. Denn ich wurde
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an demselben Abend zum Vorsitzenden gewählt und erhielt dadurch die
ausschlaggebende Stimme. Dieö war gegen Ende Juli, und von da ab

wir die erste große Ausgabe der Kapitalbeschaffung, welche Herr
v. Bennigsen und mit ihm viele andere für unmöglich erklärt hatten, inner¬
halb 3—4 Wochen gelöst.
haben

Diese Wochen waren in der

Tat in hohem Maße interessant. Wir

arbeiteten fortwährend unter Hochdruck, und aus der nonchalanten, etwas
kecken Grundstimmung, mit welcher wir diese Bewegung angefangen, hatte
sich

unter diesem Hochdruck nach und nach der leidenschaftliche Entschluß,

mit ihr zu stehen oder zu satten, herausgebildet, welcher diesen Wochen wohl
für alle Beteiligten dauernd etwas Weihevolles geben wird. Wir mußten
ja jetzt mit vollster Deutlichkeit erkennen, daß aus der Spielerei, als welche
wenigstens mir die Angriffe der Gegner erschienen, voller Ernst geworden
war: daß diese braven Leute die gute und ehrliche Absicht hatten, uns unsere
Ehre abzuschneiden und uns damit moralisch zu vernichten, und daß die
Erfüllung dieses ihres Herzenswunsches gewissermaßen an einem Faden

hing. Daß dieö nämlich gelungen war, wenn wir nicht mit durchschlagenden
Erfolgen die Richtigkeit unseres Vorgehens erwiesen. Solche Erfolge zu
erzielen oder aber auch physisch unterzugehen, das war von jetzt ab unser
unverrückbarer Entschluß, und in dem Ringen um seine Verwirklichung
spannte sich bei uns jeder Nerv und jede Faser. Air die Stelle der Belusti¬
gung über die Angriffe der Gegner, welche, Gott sei Dank, für die ganze
Weiterentwicklung wieder zurückkehrte, trat für jene Wochen der Haß und
der Hohn auch auf unsere Seite.

Den Erfolg der ersten Finanzierung danken wir zwei Maßregeln unserer¬
seits. Eirrerseits glückte es rrnö, durch das Hineinwerfen der Idee des all¬

gemeinen deutschen Kolonisationsverbandeö, an deren Verwirklichung da¬

mals kein einziger auch von uns glaubte, die Meute der Gegner auf eine
falsche Fährte zu locken. Wer die Zeitungen vom August und September
1884 darauf durchlesen wollte, der würde erkennen, daß sich der ganze
Preßtroß in diesen armseligen Kolonisationsverband verbiß, der uns im
Grund damals sehr gleichgültig war. Dieö schaffte uns Luft, um in der
Stille unsere zweite positive Maßregel durchführen zu können, um die
cs uns in Wirklichkeit zu tun war, nämlich die Ausgabe von Anteilen
ü 5000 Mark für die Begründung einer deutschen Kolonie in Afrikas Als
1

Vgl. auch

S. 4S2.
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nahmen, war es für

sie

zu spät.

niederzuschreien, wie es ihnen

mit
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ihnen viel gefährlicheren Projekt ver¬

Ihre Taktik, nun

auch dieses Projekt

dem ersten geglückt war, erwies sich alö

ungeeignet, weil sich herausstellte, daß

wir

ein genügendes

Kapital bereits

gezeichnet hatten, als die guten Leute von unserer Absicht etwas merkten,

und daß ihre Angriffe demnach nur noch das Mehr oder Weniger deö
Reservefonds beeinflussen konnten. Die Art dieser Angriffe entsprach den
hergebrachten Formen.

Man warf uns vor, wir wollten

den armen Leuten

das Geld aus den Taschen locken, während die Tatsache

war, daß

diese

Zeichnungen ausgesprochcnermaßen nur ä fonds perdu vorgenommen

wurden, und daß wir uns damit ausschließlich an die vornehmeren Klassen
Plan der Ausgabe von Anteilen ä 5000 Mark,
nach Analogie entsprechender engländischer und holländischer Unter¬
nehmungen, von mir selbst ausging, hatte Dr. Lange freilich auch eine
Sammlung in Beträgen von 50 Mark in: Ausschuß beantragt und durch¬
gesetzt. Aber diese Sammlung richtete sich nur an Mitglieder der Gesell¬
schaft selbst und war ausgesprochenermaßen eine Sammlung ä fonds
perdu. Sie wurde überdies am 16. September 1884 bereits endgültig ge¬
wendeten. Wenn dieser

schlossen."

Die Finanzierung unseres Kolonialprojekts, über welches die guten Leute
in Deutschland sich 1884 so außerordentlich lustig machten, war, wie jeder
auch nur obersächliche Kenner der britischen und holländischen Kolonial¬
geschichte sofort sehen wird, nichts weiter alö eine Nachahmung der alten
„adventurers comittees“ 3 , wenn auch in etwas modernisierter Form. Eö

war das Verfahren, auf Grund dessen die Sir Walther Raleigh, Francis
Drake usw. ihre kolonialpolitischen Erobcrungszüge ausführen konnten.
Wer sich die Mühe geben will, das Calendar of State Papers, Colonial
Series, von 1574—1660 durchzublättern, wird erkennen, wie gewöhnlich
solches Zusammentreten unternehmender Männer in jenem Zeitalter der
britischen beginnenden Welteroberung war, die Geld zusammenschössen für
irgendein „Abenteuer" jenseits der Weltmeere. Das Gekrähe in den deut¬
schen Zeitungen über diese unsere Finanzierung war ebenso läppisch wie
boshaft. Die „Times" bewies besser ihren weiten Blick und ihre Sach¬
kenntnis, indem sie zu diesem Vorgehen bemerkte: „Das ist der erste prak¬

tische

Schritt in Deutschland zu einer wirklichen Kolonialpolitik." Ich

habe in jenen
1

selbst

Sommermonaten 1884 im allgemeinen eine große Gering¬

Vgl. S. 60 Anm. 3, ferner S. 157 , 178.
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schätzung gegen das deutsche Preßwescn gewonnen, welche ich im weiteren
Verlaufe nur einzelnen Ausnahmen gegenüber zu modifizieren Ver¬

anlassung gehabt habe.

Da die Sache ein gewisses geschichtliches Interesse heute hat, teile ich
hier den Wortlaut der Jeichenscheme mit, welche die einzelnen Beteiligten
zu unterzeichnen hatten:
„Der Unterzeichnete verpflichtet sich den Herren Dr. Carl Peters, Graf BehrBandelin, Dr. jur. Jühlkc, Dr. Friedrich Lange und Graf Joachim Pfeil, als Ver¬
tretern des Ausschusses der ,Gesellschaft für deutsche Kolonisation', gegenüber, sich mit
Mark Fünf Tausend mindestens
an der Anlegung einer selbständigen deutschen Ackerbau- und Handelskolonic in Süd¬
afrika zu beteiligen. Der Unterzeichnete verpflichtet sich, bis zum 5. September d.
zwanzig Prozent, den Rest in Raten von je tausend Mark binnen vier Wochen nach
jedesmal durch Herrn Dr. Friedrich Lange im Aufträge des Ausschusses' erfolgter

I.

schriftlicher Aufforderung auszuzahlen.

Vertreter des Ausschusses der .Gesellschaft für
Kolonisation', verpflichten sich, die von dem Unterzeichneten gezeichneten Ge¬
samtsummen als Norm für die Zumessung seines Anteils an dem zu kaufenden

Die

oben genannten Herren als

deutsche

Lande nach

Qualität und Quantität

gelten zu lassen."

Solche Zeichnungen erhielten wir, wenn ich nicht irre, im ganzen 35.
ly. und 20. August 1884 traten wir in Berlin mit den Unterzeichnern
zusammen und schufeil eine Art von Organisation, insbesondere eine
Finanzkontrolle, deren erster Vorsitzender der Ministerialpräsident a. D.
Dr. Grimm aus Karlsruhe ward. Diese zunächst noch sehr einfache
Organisation war in Wirklichkeit das Embryo der späteren „Deutsch-ost¬
afrikanischen Gesellschaft. Die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation"
hatte in Wirklichkeit mit dem 20. August ihre Existenzberechtigung ver¬
loren. Der Schwerpunkt der weiteren realen Entwicklung lag von da an

Am

bei dem gegründeten Kapitalistenkonsortium,

für

welches später nur noch

Name und Rechtsform zu finden waren.
Inzwischen freilich war die eigentliche Voraufgabe zu lösen, nämlich die
Erwerbung eines geeigneten Kolonisationsterrains unter deutscher Flagge.
Am 20. August entwickelten wir den Anteilözeichnern das vom MissionsInspektor Merenöky vorgeschlagene Projekt, im Humpatagebirge hinter
Mossamedeö* uns ansässig zu machen,

für

welches sich die Mehrheit des

i Mossamedes, Hauptstadt der gleichnamigen Landschaft von portugiesisch Angola,
an der westafrikanischen Küste des Atlantischen Ozeans.

1
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in Hannover entschieden, gegen
Später wurde uns offiziell vom Aus¬

Ausschusses während meiner Abwesenheit

welches ich aber stets gestimmt hatte.

wärtigen Amt eröffnet, daß die Regierung uns in der Interessensphäre von
Portugal sicherlich keinen Reichsschutz gewähren werde. Wir mußten dem¬
gegenüber nun die Verantwortung auf uns nehmen, ohne die Kapitalisten
noch einmal einberufen zu können, in letzter Stunde ein neues Projekt ins
Auge zu fassen. Ich kam noch einmal auf meinen ostafrikanischen Koloni¬
sationsplan zurück. Indes gegenüber dem Einwand der Regierung, die
Länder südlich des Sambesi würden als britische Interessensphäre- an¬
erkannt, folgte ich der Anregung des Grafen Pfeil, nördlich davon, im
Hinterlande des Sultanates Zanzibar vorzugehen. Die Verantwortung war
groß in politischer wie in finanzieller Beziehung; und ich fragte auch Herrn
Ernst v. Weber um sein Gutachtens Er stimmte uns bei, und nun kam es
1
Über die Anregung Graf Pfeils vgl. auch S. 4S2. — In dem S. 114 Änm. 1 schönerwähnten Bericht hat Carl Peters auf S. 140 die hier geschilderten Ereignisse folgender¬
maßen dargestellt :

„Als das Ziel unserer Bestrebungen hatte ich von Hannover aus Ostafrika und mein
Sambcsi-Nyassa-Projekt im Ausschuß beantragt. Dieser Antrag wurde nicht an¬
genommen, sondern es ward der Merensky'sche vorgezogen, welcher eine deutsche Kolonie
hinter Mossamedcs, und zwar im Humpata-Gebirge, begründen wollte.
Ich konnte mich mit diesem westafrikanischen Projekt nicht befreunden und habe
nie für dasselbe gestinnnt. Eine Gelegenheit, auf meine ostafrikanischen Pläne zurück¬
zukommen, fand sich erst, als mir Anfang September 1884 vom Auswärtigen Amt
eröffnet ward, daß vom Deutschen Reich die portugiesischen Ansprüche in Westafrika
anerkannt würden, und demnach eine Unterstützung für uns nicht zu erwarten sei.
Infolge dieser Eröffnung begab ich mich sofort zu Dr. Lange, um ihn von der
Notwendigkeit zu überzeugen, mein ostafrikanischcs Projekt wieder aufzunehmen. Zu
gleicher Zeit ladete ich Ernst v. Weber aus Dresden und Joachim Graf Pfeil aus
Schlesien telegraphisch zu einer Konferenz nach Berlin ein. Mit dem letzteren ver¬
handelte ich in meinem Zimmer zunächst privatim, und derselbe veranlaßte mich,
nachdem er vergeblich versucht hatte, das westafrikanische Projekt festzuhalten, meinen
.Plan eines Vorgehens vom Süden des Nyassas mit einem Vorgehen vom Norden
zu vertauschen. Entscheidend war für uns die diesbezügliche Schilderung Stanleys über
Usagara. Am Abend hatten wir hernach, Jühlke, Lange, Pfeil und ich, eine zweite
Konferenz in unserem Stammzimmer bei Wisbeck, wo wir uns endgültig für das
Usagara-Unternehmen entschieden, falls nicht Herr v. Weber, der für den folgenden Tag
erwartet ward, für das südlichere ostafrikanischc Projekt sich aussprcchc. Diese ent¬
scheidende Konferenz fand auf meinem Zimmer in der Denncwitzstraße statt. Ernst
v. Weber, der von Dresden gekommen war, von wo aus er bereits mit mir korre¬
spondiert und welcher erwartet hatte, in uns vier würdige braminhaft betagte Herren
zu finden, erklärte sich über unsere Jugend einigermaßen überrascht. Als derselbe sich
bei der folgenden Konferenz über das Usagara-Unternehmen zustimmend aussprach,
beschlossen wir dasselbe als ein endgültiges. Und hier folgte für Herrn v. Weber eine
zweite Überraschung. Derselbe stellte nach der mehrstündigen Konferenz beim Souper
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zu der unvergeßlichen Ausschußsitzung vom 1b. September 1884, deren
Beschlüsse ich im Wortlaut aus unserem Protokollbuch wiedergebe:

„Antrag

des

Herrn Dr. Peters: Das Mossamedesprojekt fallen

zu

lassen und dafür an der Ostküste, Zanzibar gegenüber, in Usagara,
falls dies nicht möglich, an einem andern Punkte der Ostküste die Land¬
erwerbung der Gesellschaft für deutsche Kolonisation vorzunehmen. Mit
allen 11 Stimmen angenommen.
Antrag des Herrn Dr. Lange: Folgende Vollmacht den Mitgliedern der Ex¬
pedition auszustellen: 1. Die Herren Dr. C. Peters, Dr. jur. Iühlkc, I. Graf Pfeil
werden hierdurch bevollmächtigt und beauftragt, an der Ostküste Afrikas, in erster
Reihe in Usagara, eine Landerwerbung behufs Anlegung einer deutschen Ackerbauund Handelskolonic zu vollziehen. 2. Das zu erwerbende Gebiet muß politisch die
Möglichkeit deutscher Oberhoheit bieten, wirtschaftlich für deutsche Ansiedelung be¬
hufs Ackerbau geeignet sein. 3. Sollte es unmöglich sein, auf dem ins Auge gefaßten
Gebiete den Ankauf vorzunehmen, so sind die genannten drei Herren bevollmächtigt,
an einem andern Punkte, sofern er den ad 2. gestellten Bedingungen entspricht, Land
zu erwerben. 4. Die Leitung der Expedition übernimmt Herr Dr. C. Peters, derselbe
entscheidet über die zu tuenden Schritte und hat das Verfllgungsrecht über die mit¬
zunehmenden. Gelder. Ist derselbe verhindert, die Leitung auszuüben, so tritt an seine
Stelle Herr Dr. C. Illhlke; ist auch dieser verhindert, so fällt die Ausführung auf

I.

Graf Pfeil. 5. Den Ankaufskontrakt und etwa sonst nötig werdende Kon¬
trakte, soweit sic sich auf die Installierung der Kolonie beziehen, zeichnen die beim
Ankauf anwesenden Herren der Expedition im Namen des Ausschusses der Gesell¬
schaft für deutsche Kolonisation. 6. Der Ausschuß spricht die feste Erwartung aus, daß
die Herren keinesfalls, ohne den Ankauf von geeignetem Land irgendwo vollzogen
Angenonrmen mit 9 gegen
zu haben, nach Deutschland zurückkehren werden.

Herrn

2

Stimmen."

Die beiden abweichenden Stimmen waren die des Prcmierleutnantö a. D.
Kurella und des Rechtsanwalts Hentig. Der Beschluß war unter ehrenwörtlicher Diskretion gefaßt. Nichtsdestoweniger erfolgte einige Tage darauf
seine Veröffentlichung in der Presse, wodurch sicherlich die britische Kon¬
kurrenz gegen unser deutsches Unternehmen wachgerufen werden sollte.
Lieber dem Ausland dienen, als deutschen Landsleuten die Ehre gönnen,
ein praktisches Kolonialprojekt durch eigene Kraft und Kühnheit durch¬
zuführen. Es war der Lokigeist, von dem Fürst Bismarck im Reichstag
sprach, der sich regte: der alte deutsche Neid, der unsere Vergangenheit ver¬
den
so nebenbei die Frage: Nun glauben Sie wohl, daß Aussicht vorhanden ist, in
nächsten Jahren dies Projekt auch cininal praktisch in Angriff zu nehmen. Sein Ge¬
sicht nahm einen einigermaßen verwunderten Ausdruck an, als ich ihm erwiderte,
daß wir dazu in acht Tagen nach Zanzibar abreisen würden."
Die Fortsetzung ist im Text auf S. 161 enthalten.
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gegenübersanden. Aber es gelang uns, wie ich
gleich erzählen werde, den Schlag zu parieren. Eine andere verantwortungs¬
volle, unmittelbare Entscheidung hatten wir gleichzeitig zu treffen; und hier¬

pestet hatte, dem

für nahm

wir uns

ich nach Rücksprache

mit Dr.

Lange allein die Verantwortung

auf mich.

Bis dahin hatten wir jedes von uns beschlossene Projekt dem Aus¬
wärtigen Amt mitgeteilt und jedesmal den schleunigen Rat bekommen,
doch um Gottes willen unsere Hand davon zu lassen. Die kolonialpolitischen
Velleitäten des Fürsten Bismarck waren um die Herbstsonnenwende 1884
noch sehr, sehr matt. Der große Staatsmann entschloß sich nur höchst un¬
gern, das Einlenken in die neuen Bahnen über See mitzumachen. Auf
keinen Fall sollte ihm das europäische Verwicklungen bringen. Ich beschloß
demgegenüber, unsern wirklichen Plan Zanzibar dem Auswärtigen Amt
überhaupt nicht mitzuteilen. Warum sollten wir uns der Gefahr eines neuen
abschlägigen Bescheides aussetzen? Die ganze Sache war ein wildes Vadau^us-Spielen; so mochten wir denn auch noch das Risiko eines späteren
ablehnenden Entscheides seitens der deutschen Reichsregicrung auf uns
nehmen! Ende September fuhr ich mit meinem Freunde Karl Jühlke nach
Hannover ab, um auf diesem Umwege Triest und Anschluß an den
Dampfer „Titania" des Österreichischen Lloyd dort zu erreichend

Dem oben bereits angeführten? gleichzeitigen Berichte über die Vor¬
gänge dieser Tage entnehme ich folgende Beschreibung unserer Abreise aus
Deutschland, weil ich nicht hoffen kann, die damaligen Stimmungen und
Pläne deutlicher und schärfer wiederzugeben:
„Um unsere guten Freunde über unsere Abreise zu täuschen, taten wir
folgendes: Herr v. Weber war so liebenswürdig gewesen, uns einige
hundert Exemplare seiner Agitationsschrift für das Transvaal zu schenken.
Diese ließen wir abstempeln alö:,Geschenkt von der Gesellschaft für deutsche
Kolonisation', und durch die besten Berliner Restaurants verteilen. Bei der

Aufmerksamkeit, mit der damals jeder unserer Schritte verfolgt wurde,
konnte ich annehmen, daß diese Maßregel unsere patriotischen Herren
Gegner wiederum auf falsche Spur lenken und sie veranlassen würde, das
Ausführlicher in „Die Usagara - Expedit ion Ci , unten S. 287.
S. 174 und 179. Die nachfolgenden Absätze schließen sich unmittelbar an den
auf S. 179 in Anm. 1 wiedergegebenen Auszug an und bilden zugleich den Abschluß des
1

2

ganzen Berichts.
11

Peters

I
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Ausland

warnen, doch ja in Südostafrika uns auf die Finger zu passen.
Au gleicher Zeit ließ ich diesen Plan in auffällig plumper Weise demen¬
tieren und veranlaßte Herrn Leue, dem Timeskorrespondenten ganz ver¬
traulich mitzuteilen, unser eigentlicher Plan richte sich aus das Koanzatal
im Süden des Kongo. Herr v. Mechow würde die Expedition führen, und
wir wollten über Liverpool dahin abgehen. Auch diese Nachricht, welche durch
die „Times" und die ganze englische Presse lief, wurde in gleich offen¬
kundiger Weise dementiert und dafür zur Abwechslung ein südwest¬
afrikanisches Projekt genannt. Schließlich dementierten wir überhaupt alle
Reisepläne auf Afrika; alle Mitteilungen seien unrichtig, wir hätten über¬
haupt kein Geld zu einer solchen Expedition. Da diese Nachricht sich völlig
deckte mit den wohlgemeinten Wünschen der Gegner, so wurde sie mit
Beifall aufgenommen und im allgemeinen wohl auch geglaubt.
Auf diese Weise wurde der Verrat deö wirklichen Projektes gegenüber
Zanzibar unsererseits unschädlich gemacht. Dieser Verrat hätte allerdings
unser ganzes Unternehmen schon in seinem Keim vernichten müssen, wenn
nicht die Öffentlichkeit, insbesondere die englische Presse, durch die Menge
der von uns ausgehenden widersprechenden Nachrichten bereits abgestumpft
ZU

gewesen wäre.

Um demgegenüber das westafrikanische Projekt noch einmal als das Tat¬
mit Jühlke einen Umweg über Han¬
nover. Und so blieb die deutsche Öffentlichkeit wirklich im unklaren, wo wir
eigentlich waren, bis im Dezember 1884 dann von Zanzibar die Nachricht
in Europa anlangte, wir seien ins Innere abmarschiert. Zu unserem Glück
war auch diese Nachricht so tendenziös gegen uns gefärbt, unsere Lage
wurde als so kläglich, unser Vorgehen als ein so unerfahrenes hingestellt,
daß man hier in den beteiligten Kreisen erleichtert aufatmete. Wir waren
fern im Inneren von Afrika und kamen hoffentlich nicht wieder zum Vor¬
schein. Sollten wir aber aber trotzdem (natürlich mit einem Fiasko) zurück¬
kehren, so konnte keiner unser Unternehmen der eigentlichen Kolonial¬
sächliche hinzustellen, machte ich dann

bewegung an die Rockschöße hängen. Diese hatte sich feierlichst und öffent¬
lich noch einmal in den letzten Tagen von uns losgesagt. Uns allein fiel
die Verantwortung für unsere jugendliche Tollkühnheit zu. Man hatte uns
abgeraten, man hatte vor uns gewarnt, man hatte uns bekämpft; mehr
konnte man nicht tun. So schieden wir im September 1884 unter den
Segenswünschen der Nation, wie sie sich uns in ihren berufensten Ver¬
tretern dargestellt hatte, um unsern Zug nach Usagara anzutreten."
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Die Würfel waren im Rollen, und wie Fernando Cortez hatte ich meine
Schiffe hinter mir verbrannt, als ich, ohne die Zeichner zu fragen und ohne
die Reichsregierung zu verständigen, anstatt nach Westafrika auf Ostafrika
abreiste. Nur ein klarer und schneller Expeditionserfolg konnte solches Vor¬
gehen rechtfertigen; ohne solchen durfte ich unter keinen Umständen lebend
nach Deutschland zurückkehren. Es war zum erstenmal in incinem Leben,
daß ich im bitteren Ernst und ohne Phrase der alten Alternative gegen¬
überstand:

„Sein

oder Nichtsein, das ist hier die

Frage!"

Der

erste

Wurf

Man disputierte vor einigen Jahren in Deutschland darüber, ob
Gründer von Deutsch-Ostafrika genannt werden könnte. Ich finde es

ich der

außer¬

ordentlich gleichgültig, wie man mich nennt. Das ändert an den Tatsachen
nicht das mindeste. Diese Tatsachen will ich hier genau und wahrheitsgemäß
mitteilen. Zur Sache aber möchte ich kurz bemerken, daß, gleichviel was ich
selbst zur Begründung unserer ostafrikanischen Kolonie beigetragen habe,
ich selbstverständlich Genossen an der Arbeit haben mußte, und daß ich
freilich keine deutsche Kolonie ins Leben rufen konnte ohne den Rückhalt
des Deutschen Reiches; genau wie Sir Walther Raleigh mit Gefährten
auszog und des Schutzes der Krone Englands bedurfte. Was meine Ge¬
nossen anbetrifft, so habe ich bereits im vorigen Kapitel dankend die
Unterstützung anerkannt, welche mir Dr. Friedrich Lange gewährte;
in diesem Kapitel wird die Mitwirkung Dr. Karl Jühlkeö deutlich her¬

vortreten.
Wenn ich in Dr. Jühlke einen loyalen Kameraden und Freund zur Seite
hatte, so war ich auf der anderen Seite in der Wahl des Grafen Joachim

Pfeil ganz

besonders unglücklich gewesen.

Graf Pfeil

besitzt ein gewinnen¬

des Wesen, welches, ohne nähere Bekanntschaft, die Menge besticht. So

war er in unseren Kreis gelangt. Aber sehr bald erkannten Jühlke und ich
ihn in seiner wahren Natur: als einen durchaus unangenehmen und un¬
loyalen Kompagnon, dessen Gesellschaft schnell geradezu abstoßend zu
werden begann. Bei der eigentlichen Expedition hielt er sich mehr und mehr
beiseite, nicht als „teilnehmender", sondern als direkt mißgünstiger Beob¬
achter. Im Februar 1885 teilte er Herrn Kurt Toeppen mit, und dieser
veröffentlichte es in der „Vossischen Zeitung"ft er habe mein ganzes Vor¬
gehen, jeden einzeln getanen Schritt gemißbilligt. Mit andern Worten,
Graf Pfeil wusch seine Hände in Unschuld von der ganzen Expedition,
und damit mag es denn sein Bewenden haben.
Anfang 1887 trennten sich unsere Wege auch äußerlich; er ging nach
Neu-Guinea. Aber als ich 1896 des Mißbrauchs der Amtsgewalt angeklagt
wurde, da glaubst er seine Zeit gekommen, gewissermaßen den Epilog zu
unseren Beziehungen von 1884 zu liefern. Er trat als Angeber gegen mich
auf; indes so eifrig die Anklage bemüht war, Material gegen mich aus
zwei Erdteilen zusammenzutragen,
1

Diese Veröffentlichung läßt sich

in

so

stellte sich doch die Pfeilsche An-.

der angegebenen Zeit nicht

finden.

1

schuldigung bei sorgfältiger Nachprüfung alö eine so klare Erfindung her¬
aus, daß man sie als unwahr zurückweisen mußtet

Soviel über die Person von Graf Pfeil! Wenn es schon unangenehm
ist, in den weiteren Verhältnissen Europas mit einer unsympathischen Per¬
sönlichkeit zusammenarbeiten zu müssen, so wird dies auf einer afrikanischen
Reise, wo man völlig aufeinander angewiesen ist, bald geradezu un¬
erträglich.
Ein zweites niederdrückendes Moment auf der Usagara-Expedition war
die ablehnende Haltung der deutschen Regierung gegenüber dem Zweck der¬
selben. Ich habe erzählt, daß ich es absichtlich unterlassen hatte, dem Aus¬
wärtigen Amt von unserm Zanzibar-Projekt Mitteilung zu machen, um
uns einen erneuten ablehnenden Bescheid zu ersparen. Wir fuhren nach
Ostafrika ab, immerhin mit der Möglichkeit, daß die Regierung wohlwollend
der Unternehmung gegenüberstehe. Aber selbst dieser kleine Lichtblick am

Horizont unserer Aussichten sollte uns in Zanzibar genommen werden. Der
damalige deutsche Konsul, Herr William O'Swald aus Hamburg, ersuchte
mich alsbald, ihn aufzusuchen, da er mir ein amtliches Schreiben mit¬
zuteilen habe. Ich begab mich mit Dr. Jühlkc zu ihm, und hier gab er uns
Einsicht in einen Erlaß des Reichskanzlers, der in Vertretung vom Grafen
Hatzfeld gezeichnet war, dem damaligen Staatssekretär des Äußeren in

Berlin. Der Erlaß hatte folgenden Inhalt:
„Es sei dcr Regierung zu Ohren gekommen, daß ein gewisser Dr. Peters sich nach
Zanzibar begeben habe, um im Gebiet Sr. Hoheit des Sultans von Zanzibar «ine
deutsche Kolonie zu gründen. Falls dcr ,p. p. Peters' wirklich in Zanzibar eintreffen
solle, so wolle dcr deutsche Konsul ihm eröffnen, daß er dort Anspruch weder auf
Reichzschutz für eine Kolonie noch eine Garantie für sein eigenes Leben habe. Gehe
er dennoch mit seinem Plan vor, so geschehe dies lediglich auf seine eigene Gefahr
und Verantwortung."

Was solch ein Erlaß, der uns zwei Abende vor unserer Abreise nach dem
Festlands vorgelegt ward, bedeuten sollte, ist mir niemals klar gewesen.
Wenn er nur die Absicht hatte, die deutsche Regierung im Fall eines Fehl¬
schlagens gegen eine Mitverantwortung zu decken, so war er überflüssig,
weil wir die Regierung mit unseren Absichten weder formell noch unter der
Hand bekannt gemacht hatten. Gerade auch, um sie außerhalb des Spieles
zu lassen, hatte ich von der Mitteilung abgesehen. Es konnte demnach diese
1
Vgl. hierzu: Dr. Joachim Graf v. Pfeil , Zur Erwerbung von Deutsch-Ostafrika.
Ein Beitrag zu seiner Geschichte , Berlin 1907.
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durch nichts provozierte Abweisung für mich nur besagen, daß Deutschland
unter keinen Umständen eine Kolonie in Ostafrika haben, daß man die
Expedition noch im letzten Augenblick verhindern wolle. Denn das ist klar,
daß von zehn Expeditionsführcrn neun die Sache auf eine so deutliche
offizielle Kundgebung hin hätten fallen lassen. Der zehnte aber mußte
naturgemäß nur mit halbem Herzen und verzagt an die Arbeit gehen. Dies

war der Fall bei mir. Ich führte die Aufgabe der Besitzergreifung des zu¬
nächst ins Auge gefaßten Gebietes schnell genug durch; aber auf der ganzen
Reise sagte ich mir stets, was kann dies helfen, die Sache ist ja doch ver¬
loren.

Am Nachmittag des 8. November^!884 war uns die niederschmetternde
Eröffnung auf dem deutschen Konsulat gemacht worden. Als wir das
O'Swaldsche Haus verließen, legte Jühlke seinen Arm um meine Schulter
und sagte: „Dann laß uns zusammen sterben, Peters." Ich erwiderte ihm:
„Das wollen wir erst noch sehen." Zunächst beantwortete ich das amtliche
Schreiben noch am selben Abend etwa dahin:
„daß

ich

warten, bis

sei, um deutschen Rcichsschutz an der Zanzibarküste
bitte, in Zukunft mi; dem Abschlagen einer Sache zu

mir nicht bewußt

nachgesucht zu haben, und
ich

um etwas bitte".

Der hier mitgeteilte Tatbestand wird zunächst die in englischen Blättern
jahrelang kursierende Auffassung beseitigen, daß ich sozusagen von Fürst
Bismarck nach Ostafrika entsandt worden sei, um dort die deutsche Besitz¬
ergreifung vorzubereiten. Es besteht ein sehr wesentlicher Unterschied in
der Begründung unserer west- und ostafrikanischen Kolonien, zwischen der
Aufgabe, welche zum Beispiel Nachtigall zufiel, und der, welche ich zu
lösen hatte. Es ist nämlich generell und nicht nur relativ etwas ganz
anderes, ob jemand den Befehl einer Regierung ausführt, welche ihn deckt,
oder ob er auf eigene Faust und Verantwortung vorgehen muß. Daneben
ist dieser Vorgang kennzeichnend für die Bismarcksche Kolvnialpolitik über¬
haupt und hat demnach allgemein-geschichtliches Interesse. Der geniale
Kanzler hat den Weg einer überseeischen Expansion nur sehr zaudernd und
höchst ungern beschritten und, wo dies anging, solche neue Aufgaben von
sich abgewendet. Ich weiß heute noch nicht, ob er hiermit staatsmännisch im
Recht gewesen ist oder nichts Er ging aus von der Grundansicht, daß sich
mit „Generalen und Geheimräten" keine Kolonialpolitik treiben lasse, und
die bisherige Entwicklung unserer Kolonien hat ihm darin recht gegeben.
1

Vgl. S.67: dort 7. November.

2

Vgl. dazu auch die Äußerungen S.76 und 194.

*
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Biömarcksche Äußerung bedeutet natürlich nicht, daß irgend
Titel Geheimrat oder General trägt, damit unfähig sei,

jemand, der den

tüchtiger Kolonialpolitiker zu werden. Das kommt ganz auf die Persön¬

ein

Was Bismarck ineinte, war, daß man mit Bürokratismus und
Militarismus keine Kolonialpolitik treiben könne. Bismarck hat auch im
Ernst versucht, solch bürokratische Verwaltungsmethoden zu vermeiden;
er versuchte es mit der angelsächsischen Form der großen Kolonial¬
kompanien. Aber im Detail hat er nach dieser Richtung niemals Ernst
gemacht; der weitere Fortgang dieser Erzählung wird es klar machen, daß
ich bei jedem Versuch, solche Politik ernstlich in Gang zu bringen, auf den
Widerstand der Geheimräte in Berlin stieß, in deren Hand die kolonial¬
politischen prinzipiellen Entscheidungen, trotz der Abneigung des Fürsten
selbst, in den achtziger Jahren stets blieben.
lichkeit an.

vor; für die Kennzeichnung der Lage unserer Expedition
1884 genügt das Gesagte. Ein zweiter Faktor, den ich da¬
mals berücksichtigen mußte, war der Mitbewerb des Königs der Belgier,
welcher im Winter 1884/85 gerade im Begriff stand, seine Soeiete Inter¬
nationale in den Etat Independant du Congo umzuwandeln ^ und dabei
seine Augen auch auf die Gebiete zwischen der Ianzibarküste und den mittelafrikanischen Seen geworfen hatte. Als wir in Zanzibar eintrafen, fanden
wir eine belgische Expedition in der Bildung, welche unter der Führung des
Leutnants Bekker nach den Seen zu marschieren sollte. Im Innern war
bereits ein belgisches Stationcnnetz von Ost nach West durchgeführt. Wenn
Deutschland hier nicht zu spät kommen wollte, so war es allerdings die
allerhöchste Zeit.
Zu all diesem kam dann, last not leaste, der überwiegende britische Ein¬
fluß in diesen Gebieten. Großbritannien hat das ganze Ostafrika nur des¬
halb nicht gewonnen, weil es dasselbe im Jahre 1884 bereits zu besitzen
glaubte. Zum ersten Male war mir auf meiner Reise nach Zanzibar an¬
schaulich ausgegangen, was die britische Seeherrschaft in Wirklichkeit zu
Doch ich greife

im November

In

London hatte ich das gewissermaßen rückschließend er¬
kannt; jetzt sah ich die Faust selbst, welche sich mehr und mehr um unseren
Planeten legte. Der Suezkanal schien ein britisches Unternehmen; das
bedeuten habe.

See; dann ging es an Pcrim und Aden vorbei;
überall der Union Jack und nichts als der Union Jack.
Zanzibar spielte
Rote Meer eine englische

In

*
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Kirck, der britische Konsul, bereits die Rolle eines Residenten
am Hof eines untertänigen Maharadscha; der Kommandant der Sultanötruppc, Mr. Matthews, war ein Engländer. Britische Kreuzer lagen im
Hasen und hielten den Palast unter ihren Kanonen. Von Deutschland
kannten die Eingeborenen damals noch nicht einmal den Namen.
All diesen überlegenen Kräften und feindlichen Mitbewerbern gegenüber
unsere kleine Expedition, abgelehnt vom amtlichen Deutschland, verlacht
in der Heimat, über die Schultern angesehen von den Ausländern, soweit
solche sie überhaupt der Beachtung wert hielten! Weiß Gott, es waren
keine ermutigenden Eindrücke, denen wir ausgesetzt waren; und wohl konnte

Sir John

man Herz und Mut verlieren! Damals, im November 1884, ist mir zum
ersten Male in meinem Leben die befreiende Wirkung des rücksichtslosen
Handelns klar geworden. Entmutigende Empfindungen verlieren ihre
praktische Bedeutung im Allgenblick, wo man sich nicht mehr um sie
kümmert, sondern darauf losgeht, als ob sie nicht beständen. Um dies zu
können, muß man tn sich selbst den empfindenden imb den kalkulierenden
Teil seines Wesens ganz trennen und die vorliegenden Schwierigkeiten
mathematisch wie eine Schachaufgabe auffassen, an deren Lösung man gewissermaßeil nur noch ein theoretisches Interesse hat. Dies ist um so leichter,
je mehr man sein eigenes Los als bereits erledigt betrachtet; mit anderen
Worten, wenn man sich mit dem eigenen Untergang abgefunden hat
und nun nur noch versucht, so viel sachlich zu retten, als geht. Dann
verliert die Außenwelt ihr Drohendes, die Situation wird interessant: dann
wird man frei, dann siegt man. Es kommt immer wieder auf die uralte
tiefe Wahrheit hinaus: „Wer sein Leben von sich wirft, der wird es ge¬
winnen." Man muß iinstande sein, sich über sich selbst zu erhebeil, sich
gewissermaßen in die Vogelperspektive über dieses enge und armselige
Leben und alles, ivas damit zusammenhängt, emporzuschwingen. Dann
wird der Kopf frei; er arbeitet nüchtern, kühl und sicher, selbst tu der
drohendsten und unmittelbarsten Gefahr. Bleibt man dagegen in seiner
individuellen Umgebung mit ihren Wünschen und Befürchtungen stecken,
dann wird der Verstand rettungslos mit in die zappelnde Angst des Lebens¬

willens hineingerissen, er wird unsicher, „nervös", kann nicht kaltblütig
arbeiten, und das Individuum saust in den Abgrund. Deshalb ist mir stets
das Wort von Horaz als der Inbegriff praktischer Lebensweisheit er¬
schienen „Aequam memento rebus in arduis servare mentem“ (Gleich¬
mut der Seele, auch in der schwersten Zeit, such dir zu wahren).
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Solchen Gleichmutes der Seele mit der daraus fließenden Kaltblütig¬

Handelns bedurfte ich zum ersten Male in meinem Leben in
vollstem Maße im November 1884. Es kam dazu, daß ich in afrikanischen
Dingen ein völliger Neuling, für alle technischen Fragen demnach auf den
Rat Dritter angewiesen war. In dieser Beziehung erwies sich Herr Justus
Strandes von der Firma Hansing & Co. als ein zuverlässiger Freund. Er
stellte unsere Tauschartikel zusammen und vermittelte das Engagement der
nötigen Träger U Wenn ich schon am 10. November nach einem Aufent¬
halt von nur sechs Tagen aufö Festland übersetzen konnte, so verdanke ich
es im wesentlichen seiner loyalen Unterstützung. Freilich warnte mich jeder¬
mann in Zanzibar, auch Herr Strandes, davor, dies zu tun. Es sollte
Hungersnot im Innern sein, Massaihordcn sollten bis an die Küste von
Bagamoyo schwärmen. Die belgische Expedition blieb aus diesen Er¬
wägungen in Zanzibar einstweilen liegen. Aber was hätte ich nach den Er¬
öffnungen des deutschen Konsuls aus Erden wohl noch fürchten können?
Gefährlicher als Hungersnot und Massais waren für mich und meine
Pläne die Stimmungen und Intrigen in der Heimat, der Mitbewerb euro¬
päischer Mächte. Nicht die Elmoran" von den Hochplateaus östlich des
Biktoriasees, sondern die Stimmungen in Berlin, das nächste Postschiff
aus Europa drohten den eigentlich vernichtenden Strich durch meine Rech¬
nung zu machen. Also vorwärts um jeden Preis! Bor uns lag die Rettung
und möglicherweise der Sieg; hinter uns das Fiasko und elender Unter¬
keit des

gang.

Die Erzählung meiner ersten afrikanischen Expedition, welche zur for¬

Nguru, Usagara
für Deutsch-Ostafrika

mellen Besitzergreifung der Negcrlandschaftcn Useguha,
und Ukami führte und damit die Rechtsgrundlage

ihrer Beendigung in der „Täglichen Rundschau"
veröffentlicht. Um den Zusammenhang dieser Darstellung nicht zu zer¬
reißen, lasse ich einige Auszüge aus diesem unmittelbaren Bericht hier
schuf, habe ich gleich nach

folgen:
Diese Auszüge sind hier zur Vermeidung von Wiederholungen nicht abgedruckt. Sie
finden sich im Zusammenhang des ganzen Berichtes über „Die Usagara-Expedition u
S. 292 (ab Zeile 1) bis S. 297 (Zeile 21). Dort ist auch angegeben , was Peters beim
Wiederabdruck geändert hat. Der Expeditionsweg ist in der am Schluß von Bd.
ent¬
haltenen Karte eingezeichnet.

II

Die Reise folgte zunächst dem Nordufer des Wami. Da ich nicht in
Kollision mit den Rechtsansprüchen des Sultans von Zanzibar geraten
*

Vgl. s. 289ff.

2

Elmoran

—

Krieger der Massais.
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wollte, lag mir daran, zunächst vom Küstengebiet frei zu werden, in
welchem er durch seine Malis wenigstens eine Art von Oberhoheit ausüben
ließ. Ich wußte, daß mir eine Verletzung dieser Schattenautorität ohne
weiteres die ganze internationale Politik auf den Hals hetzen mußte. Indes
hatten wir nicht lange zu warten, bis wir in ganz unabhängiges Negergebiet kamen. Bereits 2—3 Tagemärsche hinter Saadani hatte auch der
Schein der Hoheit des Said Bargasch ein Ende, und nun begann ich, zu¬
nächst wenigstens formell, deutsche Rechtsansprüche zu schaffen. Man hat
sich über die Forin dieser Besitzergreifung hernach in Deutschland weidlich

mokiert. Das war so recht etwas für diese politischen Kindsköpfe, die
Kalauerfritzen und Possenreißer in Berlin. „Ha, ha, ha! Verträge mit
Schwarzen! Die werden gerade wissen, was Verträge bedeuten; die werden
Verträge gerade halten! Das ist ja der größte Schwindel, den cö gegeben
hat." Daß solche Besitzergreifung von Landgebieten durch Vertrag im
wesentlichen überall und stets eine Fiktion ist, wußte ich natürlich 1884
so gut, wie ich dies heute weiß. Aber eö war mir auch bekannt, daß Briten
und Holländer, ja alle kolonisierenden Völker bis zu den Phönikcrn hinauf
ihre Besitzrechte gegenüber den Eingeborenen in genau derselben Art be¬
gründet hatten. Die Geschichte von der Kuhhaut der Dido, welcher Kar¬
thago sein Entstehen verdanken sollte, hatte ich bereits in meiner Vorschule
kennengelernt. Es war mir ebenso bekannt, daß in unserer modernen Zeit

derartige Verträge immer nur ein gewisses Vorrecht für den Staat des
europäischen Kontrahenten gegenüber anderen Kulturstaaten schaffen,
und dies auch nur dann, wenn der betreffende Staat sich solches Vorrechtes
bedienen will. Aber weiter konnte unsere Expedition ja naturgemäß da
draußen überhaupt nichts erreichen; das Wesentliche mußte den folgenden
Verhandlungen in Europa überlassen bleiben. Ich durfte meine Aufgabe
gelöst betrachten, wenn ich vorläufig ein einigermaßen umfassendes
Gebiet in solcher Weise erworben hatte, daß die deutsche Regierung, wenn

für

wollte, die geschaffene Rechtsgrundlage in Verhandlungen mit
Großbritannien und anderen Mächten verwerten konnte. Dazu genügte
sie

dies

„Vertrag" und

Flaggenhissung durch einen Deutschen.

Obwohl dies heute kaum mehr als ein persönliches Interesse hat, will
ich hier einen der abgeschlossenen Verträge, dem alle anderen mehr oder
weniger gleich waren, den mit Muinin Sagara, dem Oberherrn von
Usagara, der zentralen Landschaft des gesamten ins Auge gefaßten Ge¬
bietes, wiedergeben. Er lautet:
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„Muinin Sagara, de» 4. Dezcniber 1884. Muinin Sagara, Herr von Muinin
Sagara usw., alleiniger und absoluter Herr von ganz Usagara, und Du. Carl Peters,
als Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, schließen hierdurch einen
ewigen Frcundschaftsvcrtrag ab.
Sultan Muinin Sagara erhält eine Reihe von Geschenken; weitere Geschenke für
die Zukunft werden ihm versprochen, und er tritt hierdurch unter den Schuh der Ge¬
für deutsche Kolonisation resp. deren Vertreter.
Dafür tritt der Sultan Muinin Sagara an Herrn Dr, Carl Peters, als den Ver¬
treter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, kraft seiner absoluten und unum¬
sellschaft

schränkten
nach

Machtvollkommenheit das alleinige und ausschließliche Recht, Kolonisten

ganz Usagara zu bringen, ab.

llr.

Carl Peters, als Vertreter

der Gesellschaft

für

deutsche

Kolonisation, verspricht,

von diesem Rechte Gebrauch zu machen.

tritt Sultan Muinin Sagara das alleinige und ausschließliche
völliger und uneingeschränkter privatrcchtlicher Ausnutzung von ganz Usagara
Herrn Du. Carl Peters, als den Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisa¬

Zu dem Behufe
Recht
an

tion, hierdurch ab.
Ferner tritt der Sultan Muinin Sagara an Herrn Du. Carl Peters, als den Ver¬
treter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, alle diejenigen Rechte ab, welche nach
dem Begriff des deutschen Staatsrcchts den Inbegriff staatlicher Oberhoheit aus¬
machen; unter anderem: das alleinige und uneingeschränkte Recht der Ausbeutung

Jolle aufzulegen, Steuern zu erheben,
Justiz und Verwaltung einzurichten, und das Recht, eine bewaffnete Macht zu

von Bergwerken, Flüssen, Forsten; das Recht,
eigene

schaffen.

Dafür bleibt
Muinin Sagara.

der

Titel Muinin Sagara

erblich in der Familie des

Sultans

Der privatrechtliche Besitzstand des Sultans wird von Herrn Du. Carl Peters, als
Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, anerkannt und garantiert, und
die Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation werden angewiesen werden,
diesen Besitzstand mit allen Kräften mehren zu helfen.

Die Gesellschaft für deutsche Kolonisation wird mit allen Kräften dahin wirken,
Sklaven aus dem Gebiet des Sultans Muinin Sagara nicht mehr fortgeschleppt
werden dürfen.
Dieser Vertrag ist heute, am 4. Dezember 1884, vor versammeltem Volk von
Usagara unter Zuziehung einer Reihe rechtsgültiger Zeugen von Muinin Sagara,
alleinigem und uneingeschränktem Obcrherrn von ganz Usagara, und Herrn Du. Carl
Peters, als dem Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, durch Namens¬
unterschrift und Namenszeichnung von beiden Seiten in durchaus rechtsverbindlicher
daß

Form vollzogen worden.
(Handzeichen des

Sultans Muinin Sagara.)
Sultans Muinin Sagara.)

(Handzeichen von Kibuana, Sohn des

Du. Carl Peters.
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Daß dieser Vertrag völlig rechtsgültig und auf ewige Zeiten verbindlich von
Sultan Muinin Sagara, Herrn von Muinin Sagara usw.,
Dr. Carl Peters, als dem rechtmäßigen Vertreter der Ge¬
schäft für deutsche Kolonisation, andererseits heute am 4. Dezember 1884 vor ver¬
sammeltem Volke abgeschlossen ist und wortgetreu dem Sultan Muinin Sagara, Ober¬
herrn von ganz Usagara, durch den Dolinetscher Ramassan vorgetragen war, bezeugen
hiermit durch Namens- resp. Zeichenuntcrschrift:

beiden Kontrahenten, dem
einerseits und dem Herrn

(Handzeichen des Sohnes des

Sultans Muinin Sagara, Maheneko

ade

Muinin

Sagara.)
(Handzeichen des Sohnes des

Sultans Muinin Sagara, Sefo

ade

Muinin

Sa¬

gara.)
(Handzeichen des

Salim, Beamten

des

Sultans Muinin Sagara.)

(Handzeichen des Dolmetschers Ramassan.)
(Handzeichen des Dieners Hamisi.)

(Handzeichen des Dieners Marabu.)
(Handzeichen des Dieners M.)
(Handzeichen des Dieners

Sururu.)

Osmani.
Di-. Carl Jühlkc.

I. F. Graf

Pfeil.

August Otto."

„Am Sonnabend, den 6. Dezember, erscheint Mascngo, ältester Sohn des Sul¬
tans Muinin Sagara, Herr von Sima, und erklärt seine besondere Freude über die
in Aussicht stehende Kolonisation Usagaras und erbittet auch für sich Freundschaft
und den Schuh der Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Er bezeugt dies durch seine
eigenhändige Unterschrift.
(Handzeichen des Mascngo.)"

Im ganzen schloß ich Verträge ab über ein Landgebiet, welches etwa
Süddeutschland an Umfang gleichkam und das Hinterland der eigentlichen
Zanzibarküstc iin engeren Sinne umfaßte: die Landstriche zwischen Pangani und Kingani. Dies war sicherlich die am meisten gefährdete Zone im
Rechtökampf mit dem Sultanat Zanzibar, welcher notwendigerweise folgen
mußte. Um für solchen auch eine direkte Waffe in die Hand zu bekommen,
ließ ich mir in Nguru von einem Agenten des Said Bargasch, den ich dort
traf, folgende Erklärung ausstellen, welche bei den späteren Verhandlungen
mitbenutzt worden ist:
„Mvomero, den 26. November 1884. Salim Bin Hamid, seit vier Jahren erster
Bevollmächtigter Sr. Hoheit des Sultans von Zanzibar in Nguru, erklärt vor einer
Reihe rechtsgültiger Zeugen, daß der Sultan von Zanzibar auf dem Kontinent von
Ostafrika, speziell in Nguru und Usagara, Oberhoheit und Schuhrccht nicht besitzt.
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Dr. Peters und verspricht,

die Bestrebungen der Ge¬

Kolonisation nach Kräften zu unterstützen. Er erbittet die
Freundschaft von Dr. Peters, Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, und
sellschaft

für

deutsche

erhält sie.

Dr. Carl Peters.

Salim Bin Hamid."

Vorstehende Erklärung und Ausmachung ist vollständig sachgemäß und

freiwillig

Seiten vollzogen, nachdem sic Salim Bin Hamid durch Ramassan genau
mitgeteilt war. Dies bezeugen durch Unterschrift:
von beiden

(Handzeichen Marabus.)

Osmani.
(Handzeichen Hamisis.)
(Handzeichen Alis.)
(Handzeichen Sururus.)

I. F.

Graf Pfeil.

(Handzeichen Ramassans.)
August Otto.

Dr. Carl Jühlkc.
Wenn ich heute, nach 22 Jahren, auf diese Expedition mit ihren Ergeb¬
kann ich wohl einzelne jugendliche Extravaganzen und

nissen zurückblicke, so

Unvorsichtigkeiten daran tadeln; aber ich glaube, auch meine Gegner werden

wir uns im großen und ganzen der gestellten Auf¬
mit Umsicht und Hingebung entledigt haben. In fünf Wochen — und
kam gerade auf diese Schnelligkeit an — hatten wir den Grund gelegt

zugeben müssen, daß
gabe

alles

Kolonialreich in Ostafrika, einen Grund, welcher bös¬
willigen Kritikern zwar Veranlassung zu Witzen und Schäkereien bot, der
sich aber doch als fest genug erwiesen hat, um unser ostafrikanisches
Schutzgebiet und weit mehr darauf zu bauen. Dies war mit Einsetzung
unserer ganzen moralischen und physischen Kraft geschehen. Als wir am
zu einem deutschen

in Muinin Sagara lagen, waren wir aufs äußerste erschöpft,
Expedition war im wahren Sinne des Wortes abgehetzt. Ich kann, um
dies zu veranschaulichen, nichts Besseres tun, als aus der bereits angeführten
Reisebeschreibung die Schilderung des von mir mit Jühlke unternommenen
4. Dezember
die

Rückzuges an die Küste noch anzuschließen:
Auch diese Schilderung ist hier
Sie

findet sich

In

der

S. 306 (ab Zeile

Tat war mit

nicht wiederholt (vgl. Zwischenbemerkung

20)

bis S. 313 (Zeile

S.

169).

22).

der von uns vollzogenen Besitzergreifung der vier

ja, es war viel
mir. Wird Fürst Bismarck

Landschaften gegenüber Zanzibar etwas Reales erreicht;

erreicht. Freilich, das Wesentliche lag noch vor
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geneigt sein, diese formelle Handhabe zur Begründung der deutschen Herr¬
schaft am Indischen Ozean und eventuell zur Aufrichtung eines Kolonial¬
reiches in Ostafrika zu benutzen? Nach den Erfahrungen, welche ich bislang
mit dem Auswärtigen Amt in Berlin gemacht hatte, mußte ich dies be¬

zweifeln; um so mehr, als gerade in jenen Tagen Gordon in Khartum ge¬
fallen war^ und Großbritannien sich vom Sudan zurückzog, also eine ab¬
flauende Bewegung in der afrikanischen Expansion eingesetzt hatte.
Auf der anderen Seite erweckte das frische Vorgehen des Königs der
Belgier Mut. Um nicht völlig von den unberechenbaren Velleitäten der

Berliner Politik abhängig zu sein, kam mir der Gedanke, schlimmsten¬
falls mich mit König Leopold und Henry Stanley in Verbindung zu
setzen und zu versuchen, die von uns erworbenen Gebiete als eine Art
Flügel dem sich bildenden Kongostaat anzugliedern. Vorerst aber
wollte ich alles tun, was ich konnte, um Deutschland zur Besitzergreifung
deutschen

zu bewegen.

Zwei Aufgaben hatte ich zu lösen, als ich am 5. Februar 1885 wieder
in Berlin eintraf: ich mußte die Anerkennung des Reiches für unsere
Erwerbungen gewinnen und ich mußte eine finanzielle Basis für die Fort¬
führung des Unternehmens schaffen. Für den letzteren Zweck schloß ich mich
naturgemäß an die Kapitalistengruppe vom 19. August 1884 an. Das da¬
mals beschaffte Kapital war längst noch nicht erschöpft; unsere Expedition
von Zanzibar bis nach Usagara hatte noch nicht einmal 2000 Mark ge¬
kostet; und auch sonst waren unsere Reisekosten auf ein Mindestmaß be¬
schränkt worden, da wir als Zwischendcckpassagiere nach Zanzibar gereist
waren. Ich beschlost auf der Fahrt heimwärts, unsere Anteilszeichner in
eine gesetzliche Gesellschaft zusammenzufassen, der ich den Namen

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft

geben wollte.
Was die andere zunächst viel wichtigere Frage der Anerkennung unserer
Verträge durch das Reich anbetraf, so mußte während meiner Abwesenheit
ein Uinschwung in der Auffassung unserer ostafrikanischcn Politik ein¬
getreten sein-. Schon im Dezember 1884 erfuhr ich in Zanzibar, daß Ger¬
hard Rohlfö mit einem deutschen Kriegsschiffe dorthin geschickt werden
sollte, was immerhin bekundete, daß das Deutsche Reich anfing, diese
Gebiete ernstlich ins Auge zu fassen. Herr v.^Kusserow hat mir hernach
erzählt, daß er es gewesen sei, welcher das Interesse des Fürsten Bismarck

in

diese
1

Richtung geleitet habe. Ich habe keinen Grund, an der objektiven

Vgl. Bd.

II

S. 48S.

2

Vgl. S. 6S und Einleitung

S. 6.

Der erste Wurf

178

Richtigkeit dieser Mitteilung zu zweifeln. Jedenfalls war er es, der unsere
Sache nach meiner Rückkehr mit Eifer und Energie aufnahm. Er war da¬
mals der Dezernent für Kolonialangelegenheitcn im Auswärtigen Amt.
Ich selbst hatte bereits gegen Mitte Januar von Bombay aus einen

vorläufigen Bericht über die Ergebnisse unserer Expedition an den Reichs¬
kanzler gerichtet, in dein ich auüsprach, daß ich den deutschen Reichsschutz
für meine Erwerbungen nachsuchen würde, falls ich nicht aus dem Erlaß
vom Oktober 1884 annehmen müßte, daß die Regierung solchen Schutz
nicht zu erteilen beabsichtige. Infolge dieses Standpunktes überließ ich in
Berlin die Verhandlungen mit dem Auswärtigen Amt zunächst dem Grafen
Behr-Bandelin. Indes hatte ich bereits am Abend des 5. Februar, dem
Tage meiner Ankunft in Berlin, für welchen ich telegraphisch eine Aus¬
schußsitzung der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" einberufen hatte,
mir Vollmacht geben lassen, die mitgebrachten Verträge der Regierung

im Namen der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" die
Verleihung eines Allerhöchsten Schutzbriefes nachzusuchen.
Am 12. Februar beschloß der Ausschuß auf meinen Antrag:
vorzulegen und

„Eia Direktorium

aus fünf Mitgliedern auf 15 Jahre zu ernennen, welchem die
in Afrika erworbenen Rechte unter Zuziehung der verschiedenen
Jntercssentengruppen allein und ausschließlich zusteht. Das zu ernennende Direk¬
Ausübung

der

torium soll zur nächsten Ausschußsitzung einen Entwurf der bezüglichen Satzungen
Kenntnisnahme und Begutachtung vorlegen."

dem Ausschuß zur

In dieses Direktorium wurden gewählt außer mir selbst Graf Behr, Hof¬
gartendirektor Jühlke (der Vater meines Freundes), Dr. Lange und Konsul
Roghe. Damit war der Nukleus 1 für die Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft geschaffen.

Alles hing indes von der Entscheidung des Reichskanzlers ab. Ich hatte
mit Herrn v. Kusserow, in denen ich die ein¬
schlägigen Verhältnisse des näheren darlegte". Eö gelang diesem, den Fürsten
Bismarck von der politischen Tragweite der Sache zu überzeugen^, und das
Ergebnis war, daß der Erste Kanzler des Deutschen Reiches Sr. Majestät
Kaiser Wilhelm I. empfahl, uns einen Schutzbrief für unsere ostafrikanischen
Erwerbungen zu verleihen; den ersten in der deutschen Geschichte. Ich ver¬
mehrere Besprechungen

öffentliche die Urkunde auch an dieser Stelle, weil sie eine der wehmuts¬
vollsten Erinnerungen aus meiner Vergangenheit darstellt und weil sie
das Kocher de bronce für die Gründung von Deutsch-Ostafrika ist:
1
3

2
Nukleus — Kern.
Vgl. aber die ausführlichere Darstellung S. 68.
Vgl. auch die Äußerung S. 76 Anm. 1.
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„Wir Wilhelm,
kund und fügen

von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen, tun
zu wissen:

hiermit

Nachdem die derzeitigen Vorsitzenden der .Gesellschaft für deutsche Kolonisation'
Peters und Unser Kammerherr, Felix, Graf Behr-Bandelin, Unseren Schutz
für die Gebietserwerbungen der Gesellschaft in Ostafrika, westlich von dem Reiche
des Sultans von Zanzibar, außerhalb der Oberhoheit anderer Mächte, nachgesucht
und Uns die von besagtem Dr. Carl Peters zunächst mit den Herrschern von Usagara,
Nguru, Useguha und Ukami im November und Dezember v.
abgeschlossenen Ver¬
träge, durch welche ihm diese Gebiete für die deutsche Kolonisationsgescllschaft mit
den Rechten der Landeshoheit abgetreten worden sind, mit dem Ansuchen vorgelegt
haben, diese Gebiete unter Unsere Oberhoheit zu stellen, so bestätigen Wir Hiermit,
daß Wir diese Oberhoheit angenommen und die betreffenden Gebiete, vorbehaltlich
Unserer Entschließungen auf Grund weiterer Uns nachzuweisender vertragsmäßiger
Erwerbungen der Gesellschaft oder ihrer Rechtsnachfolger in jener Gegend, unter
Unseren Kaiserlichen Schutz gestellt haben. Wir verleihen der besagten Gesellschaft
unter der Bedingung, daß sie eine deutsche Gesellschaft bleibt, und daß die Mitglieder
des Direktoriums oder die sonst mit der Leitung betrauten Personen Angehörige des
Deutschen Reiches sind, sowie den Rechtsnachfolgern dieser Gesellschaft unter der
gleichen Voraussetzung, die Befugnis zur Ausübung aller aus den Uns vorgelegten
Verträgen fließenden Rechte, einschließlich der Gerichtsbarkeit, gegenüber den Ein¬
geborenen und den in diesen Gebieten sich niederlassenden oder zu Handels- und
anderen Zwecken sich aufhaltenden Angehörigen des Reichs und anderer Nationen,
unter der Aufsicht Unserer Regierung und vorbehaltlich weiterer von Uns zu er¬
lassender Anordnungen und Ergänzungen dieses Unseres Schutzbriefes.
Zu Urkund dessen haben wir diesen Schuhbrief Höchsteigenhändig vollzogen und
mit Unserm Kaiserlichen Jnsiegel versehen lassen.

Dr. Carl

I.

Gegeben

Berlin,

den 27. Februar 1885

(gez.) Wilhelm
(ggez.) v. Bismarck

Mit demütigem Dank blicke ich noch heute auf den Morgen des
28. Februar zurück, wo diese Urkunde in meinen Händen lag. Daö war
eine Belohnung, welche alle die hinter mir liegenden Arbeiten, Sorgen, Be¬
schimpfungen und Gefahren in nichts verschwinden ließ. Damit war in der
Tat ein klares und so Gott wollte, weltgeschichtliches Ergebnis errungen,
auf welchem mit Einsetzung meiner ganzen Kraft weiterzubauen, mein
heiliger und ernster Entschluß war. Der mir in diesem Aktenstück erwiesenen
Ehre mich würdig zu bezeigen, wurde von nun ab das zweite Motiv neben
dem patriostschen Ausgangspunkt der Anregung für die unausgesetzte und
rücksichtslose Fortführung des begonnenen Werkes.
Zunächst hatte ich die Ehre, dem greisen Heldcnkaiser persönlich meinen
Dank für seinen Allerhöchsten Schutz aussprechen zu dürfen. Ich wurde
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mit Graf Behr-Bandelin im Palais Unter den Linden von dem
Herrn empfangen, und unsere Audienz währte fast eine Stunde.
heute bewegt mich innige Rührung, wenn ich an die ehrfurcht¬

zusammen
Hohen
Noch

gebietende Persönlichkeit zurückdenke; insbesondere, wenn ich mich erinnere,

Kaiser selbst die Gewichtsstücke herbeitrug, welche er auf die
Landkarte legte, an der ich ihm unsere Expedition und die ge¬
machten Erwerbungen darlegen durfte, welche nunmehr unter seinem
daß der alte
Ecken der

Das sind Augenblicke,
in jedem Dasein nur einzelne gibt, und welche strahlend aus der
grauen Vergangenheit herüberleuchten.
Schutz standen und dem Deutschen Reich gehörten.
deren es

Einige Tage später hatte ich alsdann die weitere Ehre, vom damaligen
Prinzen Wilhelm, unserem jetzigen Kaiser, im Schloß zu Berlin in Audienz

Prinz nahm das allerlebhafteste Interesse an
der ganzen Sache und fragte nach allen möglichen Details mit einer Sicher¬
heit und Sachkenntnis, die überraschend waren. Sein Auge strahlte und
empfangen zu werden. Der

seine

jugendfrische und liebenswürdige Persönlichkeit wirkte ebenfalls an¬

feuernd zu weiterer Arbeit.
sagte er,

„Immer

höher mit der deutschen Flagge",

als er mich mit herzlichem Händedruck verabschiedete.

In

ihm und seinem Kaiserlichen Großvater war ich zum ersten Male
mit dem Hause Hohenzollern in persönliche Berührung getreten, und zwar
mit zwei Generationen, welche wohl an anderthalb Jahrhunderte um¬
spannen. Der Eindruck bleibt unauslöschlich. Dagegen habe ich niemals
Gelegenheit gehabt, den damaligen Kronprinzen, späteren Kaiser Friedrich,
kennenzulernen.

ich

Den Fürsten Bismarck sah ich im Frühling 1885 zweimal. Dies werde
im Zusammenhang der weiteren Entwicklung zu erzählen haben.

für alle Beteiligten überraschenden Erfolg
mit leichtem Herzen den Anteilszeichnern
vom ly. August vorigen Jahres gegenübertreten. Nothing succeeds like
success 1 ! Von einer Iur-Verantwortung-Ziehung wegen der veränderten
Marschroute war keine Rede, sondern in herzlicher Weise wurde mir und
Nach diesem schnellen und

unseres Vorgehens konnte ich

meinen Kameraden Anerkennung und Dank ausgesprochen. Dies geschah
bereits am 23. Februar seitens der Zeichner von 50 Mark ä fonds perdu

und am
1

12

27. Februar durch

„Nur Erfolg bringt Erfolg. u
Peters

I

die

Zeichner

der

größeren Anteile

von
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5000 Mark. Sie alle erklärten sich mit dem Vergangenen einverstanden
und nahmen meine Vorschläge für die Weiterentwicklung einstimmig an.
Es war eine wunderbare Zeit von Plänen und Arbeiten, Hoffnungen
und Sorgen. Am 12. Februar bereits beschloß das neu eingesetzte Direk¬
torium auf meinen Antrag, eine eigene Gesellschaftsflagge für unser Gebiet
zu schaffen; sie wurde nach einigen Veränderungen bestimmt als „eine
weiße Flagge mit schwarzem, durchgehendem Kreuz und rotem Eckfeld mit
dem südlichen Kreuz in Weiß"!. Wir erwarteten, eine „Chartered Com¬
pany“ 2 geschichtlichen Ranges zu werden, betraut mit der Ausübung von
Hoheitsrechten im Namen Sr. Majestät des Kaisers, und ich hatte die volle
Absicht, Ernst zu machen, in materieller wie in formeller Beziehung mit
dieser Stellung. In Ostafrika sollte nicht nur ein kleines deutsches Schutz¬
gebiet geschaffen werden, sondern ein Kolonialreich nach dem Muster der
Schöpfungen von Lord Clive und Warrcn Hastings. Afrika deutsch von der
Zanzibarküste bis zu den Seen, vom Nil bis zum LimpopoU In Deutsch¬
land sollte ein kapitalkräftiges und einflußreiches Organ geschaffen werden,
imstande, unsere Auswanderung in nationale Bahnen zu leiten und
deutsche Besiedlung über See zu beeinflussen. Beides sollte die DcutschOstafrikanische Gesellschaft mit späteren Töchtergesellschaften in die Hand
nehmen.

Das waren

die

Hoffnungen und Träume aus dem März 1885! Ich

werde in den folgenden Kapiteln darstellen, wie ich versuchte, sie zu ver¬
wirklichen und an welchen Widerständen ihre Durchführung gescheitert ist.

Am 28. März 1884 war die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" ge¬
gründet, am 27. Februar 1885 war der Allerhöchste Schutzbrief für die
von uns begründete Kolonie in Ostafrika erteilt. Gegen eine Flut von feind¬
lichen Bekämpfungen aller Art hatten wir in 11 Monaten das scheinbar
Unmögliche durchgesetzt. Wer mochte sich wundern, wenn unsere Pläne
hoch gingen im März 1885, und wenn die steigende Sonne auch unsere
Hoffnungen im Steigen fand. Die mir gegenüberstehenden Hemmnisse
konnten meine Entschließungen naturgemäß nur befestigen; der Haß und
Die sogenannte „PetersfLagge u wurde 1933 mit dem Hakenkreuz zur offiziellen Kolonialflagge erklärt. Sie dient jetzt auch als Traditionsabzeichen der Polizeiverbände , die zum
Traditionsträger der ehemaligen Polizeitruppen in den Kolonien bestimmt worden sind ,
der ehemaligen Kolonialkrieger und der Kolonialscharen der HJ. und des BDM.
2 Chartered Company ---- vgl.
S. 60 Anm. 3, ferner S. 148 und 157.
u bei Johannesburg
3 Limpopo — Strom in Südafrika
, entspringt als „Krokodilsluß
und mündet als „Inhampura u nördlich der Delagoahay in den Indischen Ozean.
1

Neid, dem ich begegnete, mußte meinen Stolz nur steigern. Ich war da¬
mals 28 Jahre alt, und eine ungemessene Aufgabe lag vor mir; die Träume
der Knabenzeit schienen sich zu verwirklichen. Der Leser wird alsbald sehen,
wie ich mich in jenen Tagen täuschte. Ich bemaß in meiner jugendlichen

Unerfahrenheit die Grenzen der Möglichkeit nach der Jntensivität meines
Wollenö und unterschätzte durchaus die Kraft des plumpen Widerstandes,
den die realen Verhältnisse meinen Plänen gegenüberstellten. Es ist ge¬
fährlich, nach den Sternen zu greifen; aber cs ist schön, einmal zu träumen,
man im Begriff stehe, sie zu erreichen.

daß

2 m Kampf um ein Ost afrikanisch es Kolonialreich
Bei den Deutschen wie bei allen Völkern, welche vorwiegend theoretisch
veranlagt sind, besteht die Neigung, praktische Leistungen nicht einfach nach
ihrem realen öffentlichen Wert, sondern nach moralischen Gesichtspunkten
abzuschätzen. Man setzte die Motive des Handelnden als das Maßgebende
für die Aburteilung ein. Ein Staatsmann wird demnach nicht nur be-.
urteilt nach dem, was er der Gesamtheit wirklich nützt, sondern man sucht
dahinter zu kommen, aus welchen Motiven er solchen Nutzen geschaffen
hat, und danach wird sein Wert bemessen. „Ach, der Mann handelt ja
bloß aus Ehrgeiz!" „Ja, der Mann lebt ja von der Sache!" Nun finde ich,
wenn jemand sich zum Beispiel als Ziel seines Ehrgeizes setzt, seinem Volk
eine Steigerung seiner Wirtschaftsbasis und Macht zu schaffen, und wenn

bringt, so kann das Volk damit sehr wohl zufrieden
sein und brauchte seine Motive nicht weiter zu bemäkeln. Überhaupt aber
ist das Spionieren nach Motiven ein außerordentlich prekäres, weil es so
schwierig ist. Die menschlichen Motive sind sehr selten ganz einfache, und
meistens ist das handelnde Individuum selbst nicht einmal imstande, sie
klar zu zerlegen. Vor dem Richtstuhl der Sittlichkeit freilich entscheiden die
Motive, und die höchste Gerechtigkeit wird sie allein beurteilen. Aber der
Thron der höchsten Gerechtigkeit ist nicht von dieser Welt. Vor der Ge¬
schichte sind die Taten der Handelnden maßgebend. Deshalb gilt für sie
das „in magnis voluisse sät est“ 1 nicht. Vor allem aber steht es einer
Nation sehr schlecht an, sich der Anerkennung für geleistete reale Dienste
dadurch zu entziehen, daß sic die Motive des Urhebers solcher Dienste an¬
zweifelt. Dies ist freilich sehr billig; aber cs ist unanständig, und wenn cs
in einem Volk zur Gewohnheit wird, werden sich am Ende keine Leute mehr
finden, welche derartige freiwillige Dienste leisten. Die Größe Roms und
Großbritanniens beruht nicht am wenigsten auf der dankbaren Anerkennung
für jeden der Gesamtheit geleisteten Dienste durch das ganze Volk. Die Zer¬

er dies wirklich fertig

fahrenheit der griechischen Geschichte aber hat ihre Ursache in der entgegen¬
gesetzten Tendenz; und Karthago ging in Flammen unter, weil es den
Höhepunkt nationaler Undankbarkeit dem Haus des Hamilkar Barkas
gegenüber geliefert hatte. Sicherlich wird es auch in Karthago viele Leute
gegeben haben, welche sagten: „Ach, Hannibal handelt ja nur aus Ehr¬
geiz!" Ohne Frage war Hannibal ehrgeizig; aber der Inhalt seines Ehr1

„Es genügt,

Großes

gewollt

zu haben. u
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war die Größe des Vaterlandes und die Vernichtung Roms,
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dessen

Todfeindes.
Es schien

mir angebracht,

diese

Bemerkungen an die Schlußworte des

In

unserer Kolonialbewegung hat das Ge¬
Sache
wegen" tun, besonders verhängnis¬
müsse
alles
„nur
der
rede, man
welche in erster Linie Ge¬
Angelegenheit,
voll gewirkt. Eben weil es eine
letzten

Kapitels anzuknüpfen.

und nichts als Geschäft ist, zu einem Gegenstand des idealen Patrio¬
tismus machte und dadurch dem rein kaufmännischen Kalkül entrückte.
Viele unserer kolonialen Unternehmungen sind an diesem Grundirrtum ge¬
scheitert, und unser Großkapital wurde von vornherein stutzig gemacht, weil
man mit dem Ansinnen an dasselbe herantrat, cs müsse sich aus nationalen
schäft

Erwägungen und nicht um „schnöden Gewinn" in unseren Kolonien an¬
legen, während koloniale Ausgaben doch nur dann im nationalen Interesse
sind, wenn sie dem einzelnen und möglichst vielen solchen „schnöden Ge¬
winn" bringen. Kolonien, welche nichts einbringen, sind unpatriotische

Gründungen.

Meine eigenen größeren Pläne in Ostafrika sind wesentlich daran ge¬
scheitert, daß ich 1884 mich an die patriotische Opferbcreitwilligkcit hatte
wenden müssen, um überhaupt erst einmal festen Fuß zu fassen, und es nun
nicht fertig bringen konnte, diesen Beigeschmack der nationalen Liebesgabe
von unseren weiteren Finanzierungsarbeiten loszuwerden. Das hat das
Großkapital für etwa 20 Jahre von meinem Unternehmen fortgescheucht

für allemal seinen Stempel auf¬
Fürst Bismarck hatte 1885 den festen Willen, uns Spielraum
zum Aufbau einer großen Kolonialgesellschaft nach englisch-holländischem
Muster zu gewähren. Einige Tage nach Erteilung deö Schutzbricses ließ
er mir durch Herrn v. Kusserow sagen, er erwarte nun von uns, daß wir
das auch leisten würden. Aber wie hätte ich das in dem bestehenden Rahmen
wohl fertig bringen können? Etwa mit Graf Behr-Bandelin, welcher sich
und der ganzen weiteren Entwicklung ein

gedrückt.

an der Ostafrikanischcn Gesellschaft

mit, glaube ich, loooo Mark

be¬

teiligte? Oder sollte ich Dr. Friedrich Lange bitten, die Leser der „Täglichen
Rundschau" aufzufordern, die nötigen 50 Millionen Mark zu sammeln?
Wenn ich den ganzen Ausgangspunkt der Gründung hätte rückgängig
machen und in der Stille, mit unseren Rechtstitcln und dem Kaiserlichen
Schutzbri'efe in der Hand, einen Fritz Krupp, den Vater, oder aber einen
Hansemann mit der Diskontogescllschaft oder Dr. Siemens von der
Deutschen

Bank für die großen Pläne,

die mich

erfüllten, begeistern können.
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dann hätte die Sache gehen mögen. So etwas wie Stanley den König der
.Belgier gewann; oder wie später Cecil Rhodes auf die freilich von ihm selbst
gegründete Dc-Beers-Company mit ihrer unerschöpflichen Kapitalkraft sich
stützte! Wenn ich mit meinen heutigen Erfahrungen auf meine Lage im
März 1885 zurückblicke, so erscheint es mir, daß ich wohl am besten getan
hätte, offen zum Fürsten Bismarck hinzugehen, ihm meine Not zu gestehen
und ihn zu bitten, mir seinen gewaltigen persönlichen Einfluß in dieser
Richtung zur Verfügung zu stellen. Ihn, den Fürsten selbst, mußte ich
überzeugen, dann hatte ich gewonnenes Spiel.

Dazu fehlte mir der Schwung der Seele; und vielleicht war das auch
von vornherein hoffnungslos! So tappte ich denn in der bisherigen klein¬
lichen Weise fort, und damit war das endliche Scheitern meiner Pläne von
selbst gegeben.

In

zweierlei Richtung bewegten

sich diese

fortdauernd in den nächsten

„um mich fressen wie ein
Wolf", den eigentlichen Block von Ostafrika für Deutschland gewinnen.
„Immer höher mit der deutschen Flagge", hatte Prinz Wilhelm mich an¬
gefeuert; und „so bestätigen Wir hiermit, daß Wir diese Oberhoheit an¬
genommen und die betreffenden Gebiete, vorbehaltlich unserer Ent¬
schließungen auf Grund weiterer uns nachzuweisender ver¬
tragsmäßiger Erwerbungen der Gesellschaft oder ihrer Rechts¬
nachfolger in jener Gegend, unter Unsern kaiserlichen Schutz
gestellt haben", spornte der Allerhöchste Schutzbrief an. Also die Hand

beiden Jahren: einerseits wollte ich draußen

auf

so viel Gebiet, als wie zu gewinnen war! Auf der anderen Seite galt
cs, hierzu das nötige Kapital zu finden und dazu eine entsprechende Rechts¬

form für unsere Gesellschaft zu schaffen. Dies war ja wohl eigentlich
Vorbedingung für die ganze Arbeit in Afrika. Das Schlimme war, daß

die

die

erstere Aufgabe meine Anwesenheit draußen, die zweite aber mein Ver¬

bleiben in Deutschland erforderte. Hierin erkenne ich die zweite, kleinere
Ursache für die Hemmungen in der Durchführung der Sache. Ich konnte
mich nicht in zwei Teile zerreißen und war, da es sich uin meine eigensten
und intimsten Pläne handelte, doch nicht ganz hier oder dort zu ersetzen,

Vertreter im übrigen der tüchtigste Mann von der Welt
war, an sich tüchtiger, als ich selbst sein mochte. Wie anders stand auch
hierin Cecil RhodeS da, dessen finanzieller und politischer Schwerpunkt
überhaupt in Südafrika lag, der also einfach eine Ausdehnung seiner Inter¬
essensphäre an Ort und Stelle vorzunehmen hatte.
auch wenn der
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Hiermit sind die Voraussetzungen deö Kampfes, den ich durchzufechten
hatte, im allgemeiiren gekennzeichnet, rrnd ich will nunmehr kurz erzählen,
wie er im einzelnen verlief. Der Zeitraum, um welchen es sich hier handelt,
ist in der Erwerbungögeschichtc die Periode vom Tag der Erteilung des
Kaiserlichen Schutzbriefcö an (27. Februar 1885) bis zum ersten deutschenglischen Abkommen von: 1. November 1886 hin. Denn mit diesem
Vertrage war es entschieden, daß der Versuch, ganz Ostafrika deutsch zu
machen, gescheitert sei.
der

In

Inhalt dieses Kapitels

der inneren Entwicklung der Gesellschaft reicht
dagegen bis zum 26. Februar 1887, an welchem

Tage die Deutsch-Ostafrikanischc Gesellschaft sich

im Reichstagsgebäude mit

Kapitalhöhe konstituierte. Daß wir während dieser
ganzen Zeit unausgesetzt von Feindschaft und Bosheit in der Heimat und
von einem wilden Gekläff und Geschimpf in der deutschen Presse begleitet
wurden, will ich nur nebenbei erwähnen. Demgegenüber hatte ich persönlich
mich längst mit dem bekannten Wort Goethes abgefunden:
einer entsprechenden

Es will der Spitz aus unserm
Uns immerfort begleiten;

Stall

Doch seines BcllenS lauter Schall
Beweist nur, daß wir reiten.

*
Mit

dem zweiten Akt in dem Drama der Gründung Deutsch-Ostafrikaö,
im Februar 1885 begonnen hatte, traten neue Persönlichkeiten auf die
. Bühne. Bereits am 23. Februar, in der Sitzung der Zeichner von 50-MarkAnteilen, wurde mir Dr. Schroeder-Poggelow vorgestellt, welcher sich als¬
bald aktiv der Sache anschloß. Am 10. März, in der ersten öffentlichen
Versammlung der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" im City-Hotel
zu Berlin, lernte ich Do. Otto Arendt kennen, welchen Herr v. SydowDobberphul, einer der Zeichner vom 19. August 1884, mit dorthin genommcir hatte. Dr. Arendt war damals Ehrenschriftführer des Vereins
für Doppelwährung und war als Verfechter des Bimetallismus bereits in
weiteren Kreisen bekannt. Auch er schloß sich alsbald der Vorwärtsbewegung
in unserer Kolonialpolitik an, wie die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" sie vertrat. Er wie Dr. Schroeder-Poggelow wurden denn auch bereits
am 12. März in den Ausschuß der Gesellschaft gewählt, und ich finde aus
unseren Akten, daß beide von da an mehr und mehr in den engeren
der
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Kommissionen mit mir zusammen arbeiteten. Dazu gesellte sich Vize¬
admiral a. D. Livonius in diesen Wochen zu unserm Kreis, und er wurde
bei der Neuorganisation der Gesellschaft zum Ersten stellvertretenden Vor¬
sitzenden gewählt, während Graf Behr-Bandelin den Zweiten stellvertreten¬
den Vorsitz erhielt. Von den alten Freunden blieben Prediger Diestelkamp
und Ministerialpräsident Grimm uns erhalten; zu ihnen kam General¬
major Regely, Justizrat Haenschke, Kapitänleutnant v. Hoven, Dr. HübbeSchleiden und andere tüchtige Männer.
Eine für die ostafrikanische Kolonialpolitik direkt wichtige Anknüpfung
hatte ich bereits auf meiner Rückkehr von Bombay nach Ägypten gemacht.
Da hatte ich Herrn Rudolph Gebhard kennengelernt, den Sohn des
Kommerzienrats Gebhard aus Elberfeld. Diesen selbst traf ich alsbald in
Berlin, und er war es, welcher meine Beziehungen mit Herrn Karl
v. d. Heydt vermittelte, dem damals noch sehr jugendlichen Chef deö
Hauses v, d. Heydt-Kersten und Söhne in Elberfeld, eine Beziehung,
welche für den Fortgang der Entwicklung besonders folgenreich werden
sollte. Anfang Juli besuchte ich v. d. Heydt in Elberfeld und fand in ihm
einen begeisterten Patrioten und unternehmungslustigen Finanzier. Er war
gerade von einer amerikanischen Reise zurückgekehrt, welche er mit seiner
anmutigen jungen Gemahlin unternommen hatte, und ihm war die Be¬
deutung einer überseeischen Politik für unser Vaterland klar geworden. Er
beteiligte sich sofort mit 100 000 Mark als Kommanditist an unserer
Gesellschaft, und bereits am 11. Juli wurde er auf meinen Antrag ins
Direktorium aufgenommen.
Dieser Zutritt gab unserem Unternehmen zum erstenmal einen gewissen
substanziellen Rückhalt. In Elberfeld hatte ich durch v. d. Heydt auch den
damaligen Assessor Lucas kennengelernt, einen Neffen deö Geheimrats Geb¬
hard und Schulfreund Heydts. Er hatte sich schon seit März für unsere
Sache interessiert, in welcher er alsbald eine sehr aktive Rolle spielen sollte.
Den eigentlichen inneren Ring bildeten seit dem Herbst 1885 mehr und
mehr ö. d. Heydt, Arendt, Schroeder und ich; über die Ziele stimmten wir
stets, über die Mittel in der Regel überein, und wenn Deutsch-Ostafrika
in den kominenden Wirren wenigstens noch eine Kolonie von einiger Aus¬
dehnung geworden ist, danken wir das zum guten Teil der energischen
Arbeit meiner drei Freunde.
Die Organisierung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft hatte große
Schwierigkeiten, da die Form einer deutschen Aktiengesellschaft für die vor-
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liegenden Aufgaben durchaus nicht paßte. Wie ich erzählt habe', hatte

der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" bereits am
12. Februar ein Direktorium von fünf Personen eingesetzt, dem die Aus¬
übung der von uns erworbenen Rechte mit diktatorischen Vollmachten über¬
tragen wurde. Dieses Direktorium sollte in ein klares Rechtsverhältnis zu
der Ausschuß

Kategorien der Anteilscheininhaber treten und dadurch
eine leistungsfähige Gesellschaft bilden. Ich brauche hier die Einzelheiten
dieser Vorgänge nicht noch einmal darzustellen. Genug, daß wir uns am
2. April 1885 als Kommanditgesellschaft „Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft, Earl Peters und Genossen" in das Handelsregister zu Berlin ein¬
tragen ließen. Die haftenden Mitglieder waren außer mir vr. Friedrich
Lange, Konstil W. Roghe (längere Zeit in Delagoabay ansässig) und Hof¬
gartendirektor Jühlke. Graf Behr-Bandelin zog es vor, Kommanditist zu
den verschiedenen

werden; die Anteilscheininhaber aber standen zu der Firma ausschließlich
in einem Vertragsverhältnis, welches seinem Wesen nach durch die folgende
Fassung der Anteilscheine gekennzeichnet ist:
„Bcteiligungsschcin

Nr. ...

Carl Peters
unter nachfolgenden

der Dcutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft,

Mark..

über
Bedingungen gezahlt sind.
und Genossen,

welche von

Herrn......

Herr.

nimmt entweder an den Erwerbungen, welche Herr Dr. Peters
1.
in Ostafrika als Vertreter der .Gesellschaft für deutsche Kolonisation' bis zum 1. März
1885 gemacht bat, teil, und zwar nach dem Verhältnis, daß ihm auf eine Mark An¬
teil
Ar von den erworbenen Ländereien zuzuteilen und an Ort und Stelle
zuzumessen und zu übergeben sind, dergestalt, daß ihm auf Grund dieses Scheines im
hierdurch nicht mehr Rechte,
zufallen würden.
als dem Direktorium der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Carl Peters und Ge¬
nossen, auf Grund der bis zum 1. März 188? gemachten Erwerbungen an Rechten
und Ländern selber zustehen und durch fremde Gewalt nicht verloren gehen. Das
Direktorium behält sich aber außerdem noch alle Hoheitsrcchte, insbesondere das
Recht der Mutung, das Recht auf Edelmetalle und alle diejenigen Rechte vor, welche
dem preußischen Staate zustehen würden, wenn es sich um ein Eigentum in den
Grenzen des preußischen Staates handelte.

......

ganzen.Ar

Herr.erlangt

2. Oder Herr.verzichtet auf Zuteilung von Land und bleibt dann mit seiner
Beteiligung nach dem zu 1) angegebenen Verhältnisse an dem Vermögen der DcutschOstafrikanischcn Gesellschaft, Carl Peters und Genossen, beteiligt, dergestalt:
a) daß er über den Betrag der für diesen Bcteiligungsschcin gezahlten Summe
hinaus für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht haftet, dagegen an der nach dem
unter 1) angegebenen Verhältnis als kalkulatorischer Grundlage von dem Direk¬
torium zu bestimmenden Gesamtdividcndc teilnimmt,
1

S.17S; vgl. auchS.66.
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d) daß demselben die nach den Satzungen eingeräumten Rechte für die Dauer der
Gesellschaft zustehen, er aber auf alle weitergehenden Rechte und Ansprüche verzichtet,
nach Maßgabe der Be¬
c) daß demselben das Recht zusteht, bis
stimmungen unter 1) das Land auch in natura zumessen zu lassen.

zum.sich

Eine Abtretung oder Veräußerung der Rechte aus diesem Schein oder eine Ver¬
pfändung desselben und der Ansprüche aus demselben ist von der Genehmigung des
Direktoriums abhängig.
Bctciligungsschcinc ohne Gescllschaftsstempel sind nicht gültig.
Das Direktorium und die einzelnen Mitglieder desselben haften aber in keinem
Falle persönlich für die dem Inhaber dieses Scheines gewährten resp. zu gewährenden
Rechte; bei etwaigen Ansprüchen des Inhabers an die Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft, Carl Peters und Genossen, haftet nur das Vermögen dieser Gesellschaft selbst,
und entsagt der Inhaber durch Annahme dieses Scheines ausdrücklich allen An¬
sprüchen an das

Berlin,

Direktorium oder

am."

dessen

Mitglieder.

*

von uns gewählte
Gesellschaftsform war. Kein Wunder, daß die Beteiligungen anfingen zu
stocken und bald fast ganz aufhörten, zumal da die Presse diesen in der
Tat schwachen Punkt unserer Stellung sehr bald herausgefunden hatte

Man sieht, wie unbeholfen und schwerfällig

diese

und natürlich ilicht verfehlte, gegen ihn in erster Linie ihre Angriffe zu
richten. Es mußte jedem Einsichtigen von vornherein klar sein, daß eine
solche Gesellschaftsform, welche dem Direktorium alle Rechte, den
Zeichnern aber vorerst nur Pflichten übertrug, nichts als ein sehr vorüber¬
gehendes Provisorium darstellen konnte. So habe ich die Sache sofort auf¬
gefaßt. Aber es war im Frühling 1885 nötig, zunächst irgendwie einmal

überhaupt unter Dach zu kommen, und so griffen wir nach der ersten besten,
dkirch das Gesetz gebilligten Form!
Ich war bereits am 25. Februar zum Vorsitzenden dieses Direktoriums
gewählt. Am y. April erteilte mir dasselbe nachstehende Generalvollmacht,
welche mich nach außen hin eigentlich bereits mit der ausschließlichen Aus¬
übung aller Gcsellschaftsrcchtc betraute. Indes stellte ich gegen diese Voll¬
macht dem Direktorium einen Revers aus, daß ich die mir zugestandenen
Rechte nur in kameradschaftlicher Übereinstimmung mit meinen Kollegen
ausüben wolle.

Die G e n c r a l v o l l m a ch t lautet:
„Namens der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft .Carl Peters und Genossen'
erteilen wir hierdurch dem Mitglied der Gesellschaft, Herrn Dr. Peters zu Berlin,
die Vollmacht, die allgemein administrative und politische Leitung der Gesellschaft
zu führen. Insbesondere ist derselbe hierdurch ermächtigt, die Beamten im Namen des
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Direktoriums anzustellen, zu befördern, zu entlassen, die Aufsicht und Kontrolle
über dieselben zu führen, alle administrativen Anordnungen selbständig zu treffen. Be¬
fehle zu erteilen, die Disziplin zu handhaben, Disziplinarstrafen zu verhängen. Diese
Vollmacht hat Bezug auf alle Beamte der Gesellschaft in Deutschland wie in Afrika
und sonst an anderen Orten, Zivilbcamte wie Militär und Militärbeamte. Ferner wird
Herr Dr. Peters ermächtigt, als erster Exekutivbeamter der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft alle in sein Ressort fallenden Beschlüsse des Direktoriums zur Aus¬
führung zu bringen, in dringlichen Fällen ist er ermächtigt, Maßregeln und Be¬
stimmungen für die Interessen der Gesellschaft auch ohne vorherige Einholung eines
Direktorialbeschlusses zu treffen; indes ist er für derartige Akte dem Direktorium
verantwortlich."

Am selben Tage, an welchem mir

diese

Vollmacht erteilt ward, wurde

auf meinen Antrag auch Herr A. Leue zum Sekretär der Gesellschaft be¬
stellt, welchen Posten er mit großer Hingebuilg und Gewandtheit bis zum

April 1887 bekleidete, wo er mit mir nach Ostafrika abging, um zunächst
als Chef von Dar-es-Salam, später als Offizier der Kaiserlichen Schutz¬
truppe eine lange Reihe von Jahren unseren kolonialen Interessen mit
Erfolg zu dienen. Das Amt des Kassierers erhielt nach mehrfachem Wechsel
im Anfang September 1885 Herr Wilhelm Hollmann, der Neffe des
Predigers Diestelkamp, welcher bis heute der Gesellschaft treu und
gewissenhaft gedient hat.

Die äußeren Vorgänge des ereignisreichen Sommers 1885 werden
will deshalb
die Zusammenhänge, wie sic sich dem Rückschauendcn darstellen, nur kurz
manchen meiner Leser noch in der Erinnerung sein, und ich

Mit

Zustimmung der Mehrheit des Direktoriums be¬
„Politik der Überstürzung", wie unsere
Gegner teils im weinerlichen, teils im ironischen Tone sie nannten. Wir
wollten eben unsere Hand auf Ostafrika legen, vom Kap Guardafui bis
zum Rovuma, von Sokotora bis zu den Komoren und Südmadagaökar,
und wohl mußten wir uns dranhalten, wenn wir nicht erleben wollten, daß
unsere Mitbewerber uns auf der ganzen Linie zuvorkämen. Ich hatte die
Truppen des Said Bargafch in Zanzibar, die belgische Expedition unter
Leutnant Bekkcr, die belgische Station unter Kapitän Bloyet in Usagara,
die britischen Kanonenboote an der Westseite des Indischen Ozeans gesehen;
meine „rim- und vorsichtigen" Kritiker in der Heimat hatten von dem allen
keine Ahnung. So zeterten und flennten sie, während wir handelten. Eine
Expedition nach der anderen wurde hinausgeworfen. Die Befehle und In¬
struktionen flogen brieflich und per Draht nach Ostafrika.
zusammenfassen.

gann ich bereits im Februar die
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In

Zanzibar war Dr. Karl Jühlke seit meiner Abreise Vertreter der
Gesellschaft, und sofort nach Erteilung des Allerhöchsten Schutzbriefes hatte
der Reichskanzler ihn vorläufig mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit im
Schutzgebiet beauftragt. Rohlss war, ich glaube, im Februar in Zanzibar
eingetroffen und dort zum ersten deutschen Generalkonsul ernannt
worden.
Bereits am 8. Februar hatte ich an Jühlke gedrahtet: „Vorwärts", was
das Stichwort für den Marschbefehl für Graf Pfeil war, auf den Nyassa
hin die Länder unter unsere Flagge zu bringen. Jedoch beschlossen wir einige
Tage später, sofort den Premierleutnant Weiß mit dem Garteningenicur
.Schmidt hinauszuschicken. Der erstere sollte bis an den Tanganjika vor¬
dringen, der zweite sollte in Usagara einen Gemüse- und Versuchsgarten
anlegen. Diese beiden Herren gingen am 24. Februar von Berlin ab, und
Jühlke wurde am 28. desselben Monats telegraphisch angewiesen, vor¬
läufig in Zanzibar zu bleiben, um ihnen die erforderlichen Direktionen er¬
teilen zu können. Am 24. März schickte ich eine weitere Expedition unter
dem Befehl des sehr energischen Regierungsbaumeisters Hörnecke nach Ost¬
afrika ab. Mit ihm schickte ich einen Kaufmann zur Anlegung einer ersten
Faktorei und einen Gärtner als Assistenten für den Garteningenieur
Schmidt. Außerdem gingen mit dieser Expedition die Herren Leutnant
v. Anderten und v. Carnap-Quernheimb hinaus, welche ebenfalls ihren
Namen dauernd mit der Erwerbungsgeschichte von Deutsch-Ostafrika ver¬
binden sollten. Die Expedition langte am 23. April in Zanzibar an. Auö
der Instruktion für Hörnecke teile ich hier einzelnes mit, weil sie typisch
für unser damaliges Vorgehen ist:

„Cr hat die Expedition nach dem Njansa auszurüsten mit Umsicht und Energie.
4. Die Expedition hat er alsdann schnell, aber umsichtig gegen Nordwestcn zu führen
behufs Erwerbung der Gebiete bis zum Njansa hinauf. Cr erhält hierdurch das
Kommando der Njansaexpcdition mit unumschränkter Vollmacht zu handeln, wie ihm
für den Zweck der Expedition gut scheint. Als erster Offizier wird ihm beigegebcn Herr
Leutnant von Anderten, als zweiter Offizier Herr Leutnant von Carnap-Quernheimb,
welche beide seinen Befehlen strikt Folge zu leisten haben, resp. wenn Herr Hörnccke
fallen sollte, ihn vertreten. 5. Von diesen allgemeinen Vollmachten hat Herr Regierungsbaumeister Hörnccke nur im dringendsten Notfall abzuweichen; er ist dem
Direktorium verantwortlich für die Verwendung der verausgabten Summen sowie
für jede Abweichung von diesen Vollmachten. 6. Er hat die Gebiete zu erwerben durch
Kontrakte mit Sultanen; nur wenn solche Sultane nicht vorhanden sind, hat er
Besitz zu ergreifen durch Hissen der Gescllschafts- und Rcichsflagge und auf Grund
des Allerhöchsten Schutzbriefcs die Besitzergreifung im Namen der Gesellschaft zu
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proklamieren. Im allgemeinen wird ihm schnelles, kühnes und rücksichtsloses Handeln,
als dem Charakter der Dcutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft entsprechend, zur Pflicht
gemacht."

Inzwischen hatte ich aus Zanzibar erfahren, daß Jühlke inein erstes
Telegramm: „Vorwärts", welches sich auf Graf Pfeil bezog, falsch ver¬
standen hatte, weil er sich unserer Ausmachung vom Ende Dezember nicht
mehr erinnerte, wo er im starken Fieber gelegen hatte. Er hatte geglaubt,
er selbst solle abmarschieren. Infolgedessen wiederholte ich am 12. Februar:
„Pfeil sofort ilchassa." Auf dieses Telegramm hin begab sich Graf Pfeil
durch Chutu nach Zanzibar, um seine Nyassa-Expedition dort auszurüsten,
und erwarb beim Durchmarsch diese Landschaft für unsere Kolonie, so daß
ich am 2. Juli in Berlin durch Extrablätter mitteilen lassen konnte: „Chutu
bis zum Rufidji erworben."
Monat um Monat wurden nun meine Expeditionen auf das Feld der
Tätigkeit entsendet: im Mai Albrecht v. Bülow, Premierleutnant Schlüter
mit Ingenieur Rohde. Später Major v. Devivere mit Premierleutnant
v. Kleist, Leutnant Rochus Schmidt, Leutnant Krenzler, v. Saint-PaulJllaire, v. Zclewski, im Herbst 1885 Assessor Lucas mit Bergingenieur
Dr. Karl Schmidt, denen sich der Maler Rudolph Hellgrewc auf unsere
Rechnung anschloß, welcher sich um die Popularisierung des ostafrikanischen
Unternehmens durch seinen genialen Pinsel ein so großes Verdienst er¬
worben hat.
Bevor ich die Ergebnisse der verschiedenen Erwerbungscxpeditioncn über¬
sichtlich zusammenstelle, muß ich erzählen, in welcher Weise die inter¬
nationale Politik im Sommer 1885 helnmend und störend auf die Grün¬
dung von Deutsch-Ostafrika eingewirkt hat.

'

*
Said Bargasch war am 25. April der Kaiserliche Schutzbrief offiziell
mitgeteilt worden; am 27. April richtete er einön Protest dagegen an
Se. Majestät den Kaiser, welchen er am 11. Mai durch eine Beschwerde
an die Regierungen von Großbritannien, Frankreich und Nordamerika er¬
gänzte. In einem Briefe an Fürst Bismarck vom 21. Mai fügte er hinzu,
daß seine Besitzungen „eine ununterbrochene Linie längst der Seeküste von
Warschcich im Norden bis zur Tunghibucht im Süden bildeten und im
Innern bis an die großen Seen reichten". Außerdem hatte er im April
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bereits Truppen nach Usagara geschickt, um dort seine Flagge zu hissen,
und entsandte am 3. Mai den General Matthews nach Mombas, um das
Kilima-Ndscharo-Gebiet für sich zu belegen. Ebenso schickte er eine weitere

Truppe nach Lamu, um Witu in Besitz zu nehmen. ES war im Zusammen¬
hang mit diesen Wirren, daß Fürst Biömarck mich zweimal zu sich befahl.
Er teilte mir die Behauptungen des Sultans von Zanzibar mit und fragte,
was ich darauf zu erwidern hätte. Es war eine wunderbare Empfindung,
als die großen durchdringenden Augen des Eisernen Kanzlers auf mir
ruhten. Sein Blick schien bis in die tiefsten Falten meiner Seele zu dringen
und meine geheimsten Pläne zu lesen. Ich wiederholte ihm alle die Gründe,
weshalb die Ansprüche des Sultans nach internationalem Recht hinfällig
und aus der Luft gegriffen wären, und er sagte mir, ich solle zu Herrn
v. Kusserow gehen und eine sachliche Antwort auf den Protest Seiner
Hoheit entwerfen. Es war dies an einem Sonntagnachmittag, und Herr
v. Kusserow und ich arbeiteten bis zum Abend. Bevor ich den Reichskanzler
verließ, fragte er: „Was können wir denn gegen Zanzibar tun?" Ich machte
ihn darauf aufmerksam, daß der Palast Said Bargaschs den Kanonen
eines jeden Kriegsschiffes im Hafen offenliege, und daß der Sultan einer
Drohung, sein Wohnhaus in Grund und Boden zu schießen, schwerlich
standhalten werde. Die Antwort des Reichskanzlers an den Sultan hatte
folgenden Wortlaut:
„(Ein. Hoheit richteten am 27. April ein Telegramm an Se. Majestät den Kaiser,
worin Ew. Hoheit Ansprüche zum Vorschein bringen auf einige Gebiete Ihrer Nach¬
barn und Protest erheben gegen die deutsche Erwerbung von Souveränitätsrechten
darin. Ich bin instruiert, diesen Protest und die von Ew. Hoheit erhobenen Ansprüche
für unbegründet zu erklären und im Namen Sr. Majestät des Kaisers Protest zu
erheben gegen Ihre nachträgliche Besetzung von Gebieten, welche innerhalb des
deutschen Schutzgebietes liegen. Die fraglichen Territorien sind erworben von Unter¬
tanen Sr. Majestät des Kaisers auf Grund von Verträgen mit unabhängigen Fürsten,
welche in keiner Weise von Ew. Hoheit weder abhängig sind noch gewesen sind. Die
Unabhängigkeit dieser Fürsten kann keinem Zweifel unterliegen; sie ist von älterem
Datum im Vergleich zur Herrschaft von Ew. Hoheit Familie in Zanzibar, und
Ew. Hoheit können keinen Rechtstitcl aufweisen, auf Grund dessen Ew. Hoheit Souveränitätsrechtc über diese Fürsten erworben haben. Es ist im Gegenteil Tatsache, daß
Ew. Hoheit niemals irgendeinen Akt der Souveränität in diesen Gebieten ausgeübt
haben, sondern selbst ihre Unabhängigkeit anerkannt haben in der Mitteilung an
Deutsche und andere Reisenden, welche Ew. Hoheit Schuh im Innern des gegenüber¬
liegenden Festlandes nachsuchten, daß Ew. Hoheit Einfluß sich jenseits der Küste
nicht erstreckte. Ew. Hoheit Stationen, an gewissen Punkten im Innern gelegen, sind

*
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im Interesse der Karawanen, vermittelst
Handel zwischen Zanzibar und dem Innern Afrikas betrieben wird. Daß
diese Stationen ebenfalls in keiner Weise Souveränität seitens Ew. Hoheit repräsen¬
tieren, ist zu ersehen aus der Tatsache, daß eingeborene Fürsten bis jetzt Steuer er¬
hoben haben von Karawanen, welche ihre Territorien durchzogen, wie zum Beispiel
zu Mbumi in Usagara. Solche Stationen zum Schuh des Handels sind auch von
anderen Mächten in Afrika eingerichtet worden in mancherlei Füllen, zum Schuh des
Handels, ohne in irgendeiner Weise Ansprüche auf Souveränität zu begründen. Seit
diese Gebiete, mit allen Rechten der Souveränität über sie, von der deutschen Ge¬
sellschaft auf Grund von Verträgen erworben worden sind, ist die alleinige Befugnis,
die Souvcränitätsrechte unter der Oberaufsicht der Regierung Sr. Majestät des Kaisers
auszuüben, auf die deutschen Untertanen übergegangen, welche sie erworben haben.
Die Gesellschaft wird auch sowohl die Karawanenstraßen schützen, als überhaupt Schutz
gewähren innerhalb der erworbenen Gebiete. Se. Majestät wünschen aufrichtig das
freundliche Einvernehmen aufrechtzuerhalten, welches bis jetzt mit Ew. Hoheit be¬
standen hat, und sind in dieser Hinsicht bereit, mit Ew. Hoheit in Verhandlungen
zu treten, um die internationalen Beziehungen zwischen dem deutschen Schutzgebiet und
Ew. Hoheit zu regeln. Se. Majestät erwarten, daß Ew. Hoheit deren Wünschen in
dieser Hinsicht entgegenkommen und Ihre Beamten und Truppen aus dem deutschen
Gebiet zurückziehen werden."
einfach Handelsniederlassungen, begründet
deren der

Berlin, daß Sir John Kirk
Sultans leitete und hinter Zanzibar Großbritannien stand.

Es war natürlich ein offenes Geheimnis in
die

Politik

des

Nach London erklärte die deutsche Regierung nunmehr am 27.

Said Bargasch

Mai,

daß,

Truppen nicht aus dem deutschen Schutzgebiet
zurückziehe, die Kaiserliche Regierung gezwungen sein werde, Gewalt gegen
Zanzibar anzuwenden^, fügte jedoch am 2. Juni hinzu, man beabsichtige

wenn

seine

durchaus, die Unabhängigkeit des

Sultans

zu achten, und schloß:

„Wir werden erfreut sein, wenn das Zusammenwirken Englands uns der Not¬
wendigkeit überhebt, Gewalt gegen Zanzibar und seinen Sultan anzuwenden; aber
cs ist uns die Notwendigkeit auferlegt, uns schleunig selbst aus einer Situation zu
befreien, deren Hinnahme schon seit einiger Zeit unmöglich ist für das Deutsche Reich,
und in welche der Sultan uns versetzt hat durch die Abscndung des unziemlichen
Telegrammes an Se. Majestät den Kaiser, unsern allergnädigstcn Herrn."

Zur Begründung des deutschen Rechtsanspruches wurden die von mir
Verträge, vor allem auch die im vorigen Kapitel abgedruckte
Erklärung des Salim bin Hamid ° offiziell in London überreicht. Das ganze
einschlägige Material wurde von der britischen Regierung in einem Blau¬
buch dem Parlament vorgelegt.
abgeschlossenen

*
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Gleichzeitig aber wurde ein deutsches Flottengeschwader im Süden

deö

Indischen Ozeanö unter dem Befehl des Konteradmirals Knorr zusammen¬
gezogen, welches indes erst am 7. August vor Zanzibar erschien. Ein so
energisches Auftreten wirkte unmittelbar in London, wo damals Lord
Granville die auswärtige Politik des liberalen Kabinetts leitete. Es kam uns
zustatten, daß Großbritannien in jener Zeit in Jentralasien einen Grenz¬
konflikt mit Rußland hatte und aus diesem Grunde besonders geneigt war,
mit Deutschland sich zu verständigen. Ich bin überzeugt, daß, wenn 7885
in Berlin der Entschluß dazu vorhanden war, wir ohne weiteres das ganze
Sultanat Zanzibar unter unsere Oberhoheit hätten bringen können. Solchen
Preis hätte Großbritannien für die wohlwollende Neutralität des Reiches
in Afghanistan und am Pamir für den in Aussicht stehenden Krieg mit
Rußland damals bezahlt. In der Tat weiß ich, daß man bereit war, ihn
zu bezahlen. Kein Engländer konnte sich denken, daß Fürst Bismarck den
ganzen Aufwand an Kraft nur dazu machte, um Said Bargasch zur An¬
erkennung der deutschen Schutzherrschaft in Usagara und seinen Neben¬
ländern zu veranlassen. So zaghaft aber war unsere Diplomatie damals
noch, daß man diesen naheliegenden Schritt, der uns mit einem Schlag
ein finanziell auf sich selbst beruhendes Kolonialreich am Indischen Ozean
gegeben haben würde, nicht tat. Sir John Kirk war sicherlich froh, daß sein
Schützling mit dem blauen Auge davon kam, indem er am 74. August

7885 die folgende Erklärung abgeben mußte:

„Infolge der Forderung, welche von Sr. Majestät dem Kaiser gestellt ist als Ulti¬
matum und unerläßlich für die Aufnahme freundlicher Verhandlungen, anerkennen
die Schuhhcrrschaft Deutschlands über die Länder von Usagara, Nguru, Useguha,
Ukami und über das Gebiet von Witu, deren Grenzen später festgestellt werden
sollen; wir anerkennen über besagte Länder die Schutzherrschaft Sr. Ma¬
jestät und übernehmen es, unsere Soldaten zurückzurufen, und machen dies unsern
Beamten bekannt, welche die sämtlichen Küstengebiete beseht halten."

wir

Einigung hat dann eine internationale Grenzregulierungöexpedition, bestehend aus einem deutschen, englischen und französischen
Kommissar, über ein Jahr lang an der Küste ihr Unwesen getrieben. Es ist
heute von Interesse, daß der jetzt so berühmte damalige Oberstleutnant

Infolge

dieser

Kitchener der britische Kommissar war. Sie sprach schließlich dem Sultan
den ganzen Küstenstreifen bis zu 70 englischen Meilen landeinwärts zu,
obwohl ich in der Lage war darzutun, daß seine Rechtsansprüche daselbst
an vielen Punkten nicht stichhaltiger waren als in Usagara und Ukami.
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Ich veröffentliche hier „persönliche Rückerinnerungen". Ein ganz klares

Bild von der Gründung Deutsch-Ostafrikas wird erst möglich sein, wenn
einmal die Aktenstücke selbst, insbesondere auch die Korrespondenz zwischen
der Ostafrikanischen Gesellschaft und dem Auswärtigen Amt ans Tageslicht
gezogen werden können. Meine Hauptarbeit in den Jahren 1885—1886

war es, unseren draußen arbeitenden Erwerbungöexpeditionen Schritt für
Schritt der Regierung gegenüber den Rücken zu decken und so viel von
ihren Ergebnissen in Ostafrika zu bergen, als irgend möglich war.

So

sehr mich das Ergebnis der Flottendemonstration vor Zanzibar und
Verhandlungen mit der britischen Regierung materiell enttäuscht und
an das „Nascetur riduculus mus“ 1 erinnert hatte, so mußte mir doch die
Tatkraft, mit welcher die deutsche Regierung aufgetreten war, aufrichtig
imponieren-. Es war demnach keine Phrase, wenn ich dem Reichskanzler
der

namens der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft das nachfolgende Dank¬
schreiben schickte:

Durchlauchtigster Fürst! Hochgebietender Herr Reichskanzler! Jur Namen des
Direktoriums der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft gebe ich mir die Ehre,
Cw. Durchlaucht unsern gehorsamsten Dank zu übermitteln für das großartige und
durchgreifende Eintreten der hohen Rcichsregierung gegenüber den Prätensionen
Sr. Hoheit des Sultans von Zanzibar für deutsche Interessen und speziell für die

Das Direktorium, welches durch eine
Machtentfaltung im Hafen von Zanzibar eine feste internationale Grundlage
für das Unternehmen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft gewonnen hat, ist der
Überzeugung, daß hierdurch zugleich der Sache des gesamten Deutschtums nicht nur
am Indischen Ozean, sondern auf der ganzen Erde in mächtiger Weise gedient ist,
und daß die Gesinnungen aller deutschen, national gesinnten Männer sich mit seinem
Dank gegen die durch Ew. Durchlaucht vertretene Politik Sr. Majestät des Kaisers
verbinden werden. Die Dcutsch-Ostafrikanischc Gesellschaft wird sich bemühen, ihren
Dank in praktischer Weise zum Ausdruck zu bringen dadurch, daß sie an den ihr zu¬
gefallenen Arbeiten hilft an dem großen durch Ew. Durchlaucht geschaffenen Werk
der Emporrichtung unserer Nation gegenüber andern Völkern."
Rechte der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft.
deutsche

Überhaupt war ich guten Mutes.

Wir waren

durch eine Feuerprobe ge¬

gangen und lebten noch. Wenn auch eine vorzügliche Gelegenheit, das
ganze Ostafrika mit einem Schlag zu gewinnen — etwa, wie Frankreich
Madagaskar nahm —, verpaßt war, so war doch noch nicht aller Tage
Abend; und ich wußte, daß neue Gelegenheiten sich bieten würden. Die
Hauptsache war, uns darauf vorzubereiten; und dies konnten wir in unserer
1
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nur tun, indem wir so viel Besitztitel wie möglich uns verschafften,
gleichzeitig aber auch begannen, uns durch wirtschaftliche Arbeit festzusetzen
und eine kleine Macht zu schaffen.
Lage

*
Bei meinem zweiten Besuch während der Janzibarkrisis hatte Fürst
Bismarck auch nach meinen endgültigen Plänen gefragt. Ich legte ihm
darauf eine Karte vor, auf welcher ich die entsendeten Expeditionen mit
Pfeilen aufgezeichnet, die ungefähren Grenzen des zunächst ins Auge ge¬
faßten Gebietes aber mit einer blau-roten Linie umrandet hatte. Der Fürst
fragte mich, was diese Linie bedeute. Ich sagte: „Das ist das Gebiet,
welches ich bis Ende dieses Jahres unter dem Allerhöchsten Schutz zu haben
hoffe." Tatsächlich entsprach eS etwa den gegenwärtigen Grenzen von
Deutsth-Ostafrika ohne die Küste. Fürst Bismarck lachte gutmütig, indem
er mich auf die Schulter klopfte: „Donnerwetter, wenn Sie das fertig¬
bringen, dann kommen Sie einmal wieder." Ich hatte den Eindruck, daß
der große Staatsmann zu sehr mit den heimatlichen Maßen rechnete, mit
Hektaren, wo es sich um Quadratmeilen handelte. Woher hätte er aber
auch überseeische Verhältnisse anschaulich kennenlernen können? Es zeugt
von seiner Genialität, daß er überhaupt den neuen Bahnen gerecht werden

konnte. Fürst Biömarck seinerseits hat später gesagt, er halte mich für
„inkommensurabel", wohl als Reflex dieser Unterhaltung.
Natürlich waren durch die Vorgänge des Sommers die Grundlagen für
die Pläne des Februar und März verschoben worden. Während die Gebiete
im Südwcsten, auf denen Graf Pfeil und Premierleutnant Schlüter
operieren sollten, von den heranziehenden Wirren wesentlich unberührt
blieben, hatte sich der Wettkampf in die nördlichen Gegenden gezogen, in
die Länder zwischen Pangani und Tana und darüber hinaus tveitcr gegen
Norden. Am 8. April bereits hatte ich dieser neuen Situation Rechnung
getragen durch Anordnung einer völlig veränderten Marschroute für zwei
unserer Expeditionen. Ich drahtete: „Jühlke Zanzibar: Jühlke, Weiß
Mombas Nordwest. Hörnecke, Anderten, Carnap Lamu Westen Kenia."
Dies Telegramm entsandte ich auf meine generelle Vollmacht hin ohne
Vortvissen des Direktoriums. Es galt, die Hand zu legen auf die Bergriesen
des Kilima Ndscharo und Kenia und das Hinterland von Mombas. Die
Länder hinter Usagara, den Seen zu, mußten einstweilen sich selbst über-
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lassen bleiben. Nach dem energischen Auftreten der Regierung vor Zanzibar
war nach dieser Richtung hin auch wenig Gefahr mehr. Im August erhielt
Herr Leutnant Rochus Schmidt den Auftrag, die Landschaft Usaramo,
südlich von Useguha, zu nehmen, was er auch schnell und schneidig aus¬
führte. Überhaupt darf ich aussprechen, daß bei diesen Erwerbungöexpcditionen so viel Hingebung und wirkliches Heldentum sich kundgab,
daß ich stolz war, mit so viel tüchtigen Männern zusammenarbeiten zu
dürfen. Wenn nichts anderes, so hätte schon diese Erwägung die deutsche
Presse abhalten sollen, uns fortwährend mit Schmutz und Geifer zu be¬
spritzen. Ich bin überzeugt, daß dies wenigstens in Großbritannien oder
Frankreich so gewirkt haben würde.
Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Erzählung, alle diese Einzeleipeditionen hier darzustellen. Ich fasse nur die Ergebnisse zusammen, wie
sic sich in der Epoche, um welche es sich hier handelt, nacheinander ergaben.
Jühlke und Weiß gewannen uns bereits im Juni 1885, gegenüber dem
Wettbewerb des General Matthews mit seinen 300 Mann, Rechtötitel auf
daö Kilima-Ndfcharo-Gebiet, Ubena und Usambara, durch welche diese
wichtigen Länder dauernd an unsere Kolonie gefallen sind. Im Winter 1885
bis 1886 erivarben Graf Pfeil und Prcmierleutnant Schlüter die südlichen
Gebiete von Ubena, Wamatschonde, Mahenge, Wangindo sowie mehr oder
weniger auch Uhehe, so daß ich nach der Richtung hin unsere Grenzen bis
zum Nyassa und Rovuma hin eintrug, obwohl weder der See noch der
Grenzfluß aktuell bislang erreicht worden war. Sehr wichtig war die Er¬
werbung Usaramoö, welche im September 1885 durch Rochuö Schmidt
vorgenommen ward, weil sie das Hinterland des wichtigen Dar-es-Salam
darstellte. Dort ließ ich bereits zu Anfang 1886 ein Stationennetz den
Kingani aufwärts anlegen. Krenzler begründete im März Dunda, v. SaintPaul-Jllaire iin April die Station Madimola und Zelewski im Mai 1886

weiter stromaufwärts Usungula.
Heftiger als im Süden bewegten sich, wie gesagt, 1885—1886 die
Gegensätze im Norden. Dort hatte Hörnecke im Jahre 1885 den Ober¬
befehl, und ihm unterstanden v. Anderten und v. Carnap: alle drei dreiste
und verwegene Personen, wie man sie sich als Konquistadoren nur wünschen
konnte. Hörnecke erkannte bald, daß im Hinterland von Lamu gegenüber
der Truppe des Said Bargasch zur Zeit nichts zu machen sei; und da er
erfuhr, daß die Italiener aufgebrochen seien, mit dem Aviso „Barbarigo"
das Somaliland zu annektieren, machte er sich im August 1885 kurz cntnoch
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auf, ihnen dort zuvorzukommen. Hierzu besaß er generelle Voll¬
macht von mir. Am 1. September traf er nachmittags in Halule am Kap
Guardafui ein, wo er am 6. September mit dem Großsultan des Somali
schlosseit

Mcdjertin, Osman, einen Vertrag abschloß, welcher diese historische Nord¬
ostecke Afrikas unter die Oberhoheit der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesell¬
schaft brachte. Mit diesem Vertrag traf er am 15. Oktober in Berlin ein.

Ich erkannte

Tragweite sehr schnell; bot er dem Deutschen
Golf von Aden eine eigene Kohlenstation
anzulegen, wie sic Frankreich in Jibuti besitzt. Ich erteilte demnach Herrn
v. Anderten den Auftrag, die Hörneckesche Erwerbung nach Süden zu er¬
weitern. Dieser schloß am 26. November mit Jussuf Ali einen Vertrag ab,
der unsere Rechtsansprüche bis über Obia, bis zu 4° nördlicher Breite, aus¬
seine große

Reiche doch die Handhabe, sich am

dehnte.

Im Sommer 1886 sandte ich dann Karl Jühlke mit Leutnant Günther
und Wilhelm Jancke auf einem eigens gecharterten Dampfer, der „Isolde",
nach Halule und entlang der Somaliküste gegen Süden, um das ganze
Gebiet bis Lamu hin in unsere Hand zu bringen. Die Mittel hierzu ver¬
danke ich dem Patriotismus des jüngeren Fritz Krupp, welcher mir
100 000 Mark zur Verfügung stellte. Karl Jühlkc hißte unsere Flagge in
Port Durnfort, das ich in Hohenzollernhafen umtaufte, und an der Mün¬
dung des Juba bei Kismaju. Hier wurde er bekanntlich ermordet, nach¬
dem Leutnant Günther schon einige Tage zuvor in der Brandung der Jubamündung vor den Augen der Kameraden ertrunken war. Die Expedition
hatte ihre Aufgabe gelöst; aber der Verlust für mich persönlich war ein

furchtbar harter.
Jühlkc war mit mir in Ilfeld und aus der Universität zusammen ge¬
wesen, und uns umschlang ein Freundschaftsband, wie es nur die Jugend
zu ketten vermag. Er war eine schwärmerische, tiefe Natur, voll von
poetischem Schwung und hatte sich rückhaltlos mir angeschlossen. Es war
sicherlich diese innige Freundschaft, ivclche ihn veranlaßt hatte, sein Los
auch in diesem afrikanischen Abenteuer mit dem meinen zusammen¬
zuwerfen und eine aussichtövolle Staatökarriere daranzugeben. Fürst Bis¬
marck hatte seinem Vater, dem ihm persönlich bekannten Hofgartendirektor
zu Sanssouci, wiederholt vorgeschlagen, den Sohn doch ins Auswärtige
Amt oder in den Auswärtigen Dienst gehen zu lassen. Karl Jühlke wollte
sich nie von mir trennen. Dabei drängte er sich zu den gefährlichsten Auf¬
gaben; nur ungern hatte ich ihn an die Somaliküste geschickt, seinem leiden-
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im Dezember 1886*, ent¬

diesen vertrauten und lieben Freund, einer der tüchtigsten

mir blieb nichts als die Klage um den Verlorenen.
Jahrelang habe ich gehofft, Rache an den Somalis vom Juba nehmen zu
können; aber wie die meisten meiner Hoffnungen ist auch sie zuschanden
meiner Adjutanten, und

geworden.

Immerhin hatten entlang der Somaliküste wir Deutschen nunmehr ein
In Halule hielt ich längere Zeit eine Station, welcher zunächst
Winter,
später Achmed bin Said bin Sementer vorstand. 1889 ver¬
Herr
suchte mein und Hörneckes Freund, der Regierungsbaumeister Kurt Hoffmann, auf den eingeleiteten Beziehungen in Halule fortzubauen, indes
ohne praktischen Erfolg. Die Regierung, welche allein hier eingreifen
konnte, hielt sich beiseite. Heute, wo der Wert von Kohlenstationcn für die
europäischen Flotten immer größer wird, mag wohl mancher dies als kurz-

Vorrecht.

verurteilen. Wie ich höre, weht die ostafrikanische Gesellschaftsflagge
übrigens noch heute in Halule am Kap Guardafui.
sichtig

Den schwierigsten Stand hatte unsere Gesellschaft im Hinterland von
Mombas und Malindc, im Flußgebiet des Sabaki, zwischen Umba und
Tana. Dieses Gebiet wollte Großbritannien sich unter keinen Umständen
entgehen lassen. Hier also paßten die Waliö^ von Said Bargasch unseren
Emissären besonders auf die Finger. Zwar hißte v. Anderten im Januar
1886 unsere Flagge am Sabaki, nachdem er einen Vertrag mit Makkaro,
dem Oberherrn der Wanjika, abgeschlossen hatte. Ebenso knüpfte er mit den
Gallas am Tana Beziehungen an, welche er veranlaßte, ebenfalls unter
unseren Schutz zu treten. Zu gleicher Zeit schloß Premierleutnant v. Ielcwski, den ich mit Krenzler, v. Brozowski und v. Wittich ebenfalls in diese
Gegend beordert hatte, weitere

Verträge mit eingeborenen Stämmen ab.

Den wesentlichen Coup in diesem wichtigen Gebiet tat aber Assessor Lucaö,

Januar 1886 zu Gasi einen Vertrag mit Mbaruk, aus dem alten
Herrscherhause der Masarui, denen die uralten Sultanate von Mombas
und Malinde legalitcr gehörten, einen Abtretungsvertrag für die Deutschder am 9.

Ostafrikanische Gesellschaft abschloß. Die Abusaidis .on Zanzibar waren

nur Usurpatoren und hatten keinerlei wirk¬
Regierung aktenmäßig nachweisen
konnte. Mit dem Gasivertrag hatten wir also ein Dokument, welches für
die deutschen Ansprüche völlig genügte, wenn Fürst Bismarck ein einheitin diesen Gegenden tatsächlich

liches Recht, wie ich der Kaiserlichen

1
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lichcs deutsches Kolonialreich in Ostafrika wollte. Weiteres als die legale
Basis aber konnten wir naturgemäß allein nicht schaffen.
Im Juni rundeten wir unsere Besitztitel ab durch die Besitzergreifung
der Komoren, welche vr. Karl Schmidt, und von Sakalavaland in Süd¬

westmadagaskar, welche Dr. Aurel Schulz für uns vornahm. Gegen Ende
1886 wehte das Banner der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft von
Halule über Kismaju, Hohenzollernhafen, Tana, Sabaki, Pangani bis
gegen den Rovuma hin, auf den Komoren und im Südwesten von Mada¬
gaskar. Sie deckte ein Gebiet, welches an Ausdehnung Britisch-Jndien
etwa gleichkommt und mehr als 56000 deutsche Quadratmeilen betrug.
Die große Frage war, wie weit wird das Reich geneigt sein, uns zu folgen.
Ist Hoffnung vorhanden, daß neben der Flagge unserer kleinen Gesell¬
schaft über dieses ganze Gebiet hin oder wenigstens über seinen größeren
Teil die Flagge des mächtigen Deutschen Reiches emporgchen wird? Die
Entwicklung der nächsten Zeit schon antwortete auf diese Frage mit einem

deutlichen: Nein.

*
Frühling 1885 hatte Herr v. Kusserow das Auswärtige Amt ver¬
lassen und an seiner Stelle hatte der Geheime Legationsrat Krauel das
Kolonialdezernat übernommen. Während Herr v. Kusserow wirkliches
kolonialpolitischeö Interesse gehabt hatte, schien vr. Krauel es für seine

Im

Pflicht

zu halten, den deutschen Kolonialgesellschasten die Kandare anzu¬

legen, insbesondere der „ungestümen" Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft.
Nicht nur in sachlicher Hinsicht, sondern auch in formeller. Er brachte eine
in den Verkehr, welche an gesellschaftliche Unhöflichkeit grenzte und

Tonart

Weiter¬
jedes harmonische Zusammenarbeiten, wie es doch für die gesunde
entwicklung so wesentlich war, erschwerte. Er behandelte uns wie seine
Untergebenen und schlechter. Dadurch wurden die Beziehungen zwischen uns

und dem Auswärtigen Amt kühl, ja direkt unfreundlich; waö um so nach¬
teiliger für die Sache war, als die Zanzibarkrisis und der Kampf um die
Ausdehnung unseres Besitzes einen unausgesetzten Verkehr benötigte.
Zu solchen persönlichen Friktionen, welche sich zunächst auf die unteren

Instanzen beschränkten, kamen bald sachliche Differenzen, welche in der
dem
verschiedenen Auffassung des ganzen Problems lagen und biö zu
Reichskanzler selbst, wenigstens bis zum Grafen Herbert Bismarck, dem
man
damaligen Staatssekretär des Äußeren, hinaufreichten. Dort bekam
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allmählich das „ewige Flaggcnhisscn", die unausgesetzten Zusammenstöße
mit britischen, französischen und arabischen Rechtsansprüchen satt. Persön¬
liche Fragen spielten hinein. Herr v. Anderten und Herr v. Carnap waren
nach Ostafrika gegangen ohne ihren ordnungmäßigen militärischen Urlaub.
Fürst Bismarck ließ mich ersuchen, sic zurückzurufen. Ich mußte erwidern,
daß ich dieseir Wunsch sofort den beiden Beteiligten zustellen werde; daß
ich indes schlechterdings nicht m der Lage sei, zwei Männer ohne ihren
eigenen Willen auszuliefern, welche Karriere und Leben daran gegeben
hätten, der von mir vertretenen Sach§ zu dienen. Einen ähnlichen Bescheid
hatte ich zu geben, als ich Anfang 1886 ersucht wurde, Herrn v. Zelewski
abzurufen, als dieser in Befolgung eines von mir erteilten Befehles von

Ich hätte mehr als gern den Wunsch des
Reichskanzlers erfüllt, wußte aber nicht, wie ich dies tun könne,

Arabern verhaftet worden war.
mächtigen

Verpflichtungen gegen meine eigenen Kameraden zu verletzen.
Seit Juni 1886 war ich auf Veranlassung deö Fürsten Bismarck mit
Sir William Mackinnon, dem Führer der britisch-ostafrikanischen Jntcrohne meine

traf sich günstig, daß
mit
ihm hatte und die
Beziehungen
Gebhard
alte
Herr Kommerzienrat
Mackinnon
William
Anknüpfung vornehmen konnte. Im Juli kam Sir
mit Henry Morton Stanley nach Bonn, wo ich mit Gebhard ihn traf. Wir
hatten lange Besprechungen über die ostafrikanische Frage, und spät in der
Nacht erklärte Mackinnon, daß er auf Landbesitz dort verzichten werde,
wenn Deutschland ihm und der British Jndia Line, deren Vorsitzender er
war, das Reedereimonopol auf eine längere Reihe von Jahren garantieren
wolle. Dies barg den Besitz des Mombasgebictcs für unö in sich, und ich
unterstützte in Berlin lebhaft die Annahme dieses Vergleiches. Aber ich
konnte die schnelle Annahme dieses Vorschlages ttt Berlin nicht erzielen,
cssentengruppc, in persönlichen Perkehr getreten. Es

Juli nach Schottland fuhr, wo ich mehrere Wochen mit
Stanley Gast von Sir William Mackinnon, zunächst auf der Probefahrt
der „Jumna" in der irischen Sec, dann auf Balinakill bei Clachan, seinem
Landsitz in Argyleshirc war, schien der Wind wieder umgeschlagen zu sein.
Er versuchte nun, mich zu Konzessionen in verschiedener Richtung brcitzuschlagen, insbesondere zur Aufgabe des Kilima-Ndscharo-Gebictcs zu ver¬
und als ich Ende

anlassen.

Die beiden Regierungen wünschten, daß die entgegengesetzten Jntcresscntengruppen sich verständigten oder doch in ihren Ansprüchen möglichst
näherten, weil sie die ostafrikanische Frage in freundschaftlicher Weise durch
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einen Vertrag regeln wollten. Es wurde bald klar, daß Großbritannien

unter allen Umständen den Hafen von Mombas für sich behalten wollte.
Mein Wunsch, sie von dort fernzuhalten, entsprang aus meiner genauen
Kenntnis ihrer Art. „Gebt dem Teufel den kleinen Finger, und er nimmt
die ganze Hand." Ich hätte gewünscht, sie bis wenigstens über den Tana
zu schieben, eventuell Lamu und das Sultanat Witu ihnen abzutreten. Auf
keinen Fall durften sic den Kilima Ndscharo erhalten und überhaupt an
den Viktoriasee kommen. Sie hatten die Mündung des Nils. Seine Quelle,
so Gott wollte, und sein Oberlauf sollten deutsch werden. Wie richtig diese
Auffassung war, hat die spätere Entwicklung der ostafrikanischen Kolonial¬
politik bewiesen. Die Briten haben Mombas und Uganda und, dank ihres
größeren Unternehmungsgeistes, welcher die Ugandabahn schuf, damit den
wirtschaftlichen Zugang zum ganzen oberen Sccngebiet bekommen. Doch
dies sollte einige Jahre später noch einmal der Gegenstand der lebhaftesten
Bekämpfung von meiner Seite werden. Es ist das eigentliche Objekt der
deutschen Emin-Pascha-Expedition gewesen.
Im Herbst 1886 war es klar, daß wir nach London reisen mußten, um
deutsch-englische Interessensphären in Ostafrika abzugrenzen. Der Reichs¬
kanzler beauftragte mit den Verhandlungen den Geheimrat Krauel, ersuchte
mich aber, zur Vertretung der Interessen der Dcutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft mit diesem zu gehen. Mich selbst begleiteten Karl v. d. Heydt
und Di*. Otto Arendt. Mitte Oktober langten wir in London an. Auf der
anderen Seite stand Sir William Mackinnon iin Hintergrund. Wir wußten
in Berlin bereits, daß wir das Gebiet zwischen Umba und Tana, mit
Mombas und Malindc, nicht würden retten können, da das sie volo, sie
fudocD des Fürsten Bismarck bereits entschieden hatte. Der eigentliche
Kampf war um den Kilima Ndscharo, den Großbritannien immer und
immer wieder versucht hat, für sich zu nehmen. In London liebt man cs,
die Korinthen aus dem Kuchen sich herauszusuchen.
Als Geheimrat Krauel Miene machte, diese Perle des ganzen in Frage
kommenden Hinterlandes auszugeben, erhob ich mit v. d. Heydt einen
formellen Protest und drohte init öffentlichen Protestversammlungen in
Deutschland. Augenscheinlich hatte Fürst Bismarck befohlen, auf unsere
Wünsche Rücksicht zu nehmen. Krauel blieb fest, und nun, wie meistens,
gaben die Engländer nach. Es kam zum Vertrag vom 1. November 1886 ,
den ich zum besseren sachlicheir Verständnis dieser Erzählung hier einfüge:
1
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„t. Deutschland und Großbritannien erkennen die Souveränität des Sultans von
Zanzibar über die Inseln Zanzibar und Pemba sowie über diejenigen kleineren Inseln
an, welche in der Nähe der ersteren innerhalb eines Umkreises von zwölf Seemeilen
liegen; desgleichen über die

Inseln Lamu und Mafia.

Dieselben erkennen in gleicher Weise als Besitz des Sultans auf dem Festlande
eine Kllstenlinie an, welche ununterbrochen von der Mündung des Mininganiflusses
am Ausgang der Tunghibucht bis Kipini reicht. Diese Linie beginnt im Süden des
Mininganiflusses, folgt dem Laufe desselben fünf Seemeilen und wird dann auf dem
Breitenparallel bis zu dem Punkte verlängert, wo sie das rechte Ufer des Rovumaflusses trifft, durchschneidet den Rovuma und läuft weiter an dem linken Ufer entlang.

Die Küstenlinie hat eine Tiefe landeinwärts von zehn Seemeilen, bemessen durch
Linie ins Innere von der Küste aus bei dem höchsten Wasserstande zur
Flutzeit. Die nördliche Grenze schließt den Ort Kau ein. Im Norden von Kipini
erkennen die genannten Regierungen als dem Sultan gehörig an die Stationen von
Kismaju, Barawa, Merka, Makdischu mit einem Umkreis landeinwärts von je zehn
Seemeilen und Warscheich mit einem Unikreis von fünf Seemeilen.
eine gerade

2.

Großbritannien macht

sich

verbindlich zur Unterstützung derjenigen Verhand¬

Sultan, welche die Verpachtung der Zölle in
den Häfen von Dar-es-Salam und Pangani an die Deutsch-Ostafrrkanische Gesellschaft gegen eine dem Sultan seitens der Gesellschaft zu
lungen Deutschlands

mit

dem

gewährende jährliche Zahlung bezwecken.
Beide Mächte kommen überein, eine Abgrenzung ihrer gegenseitigen Interessen¬
in diesem Teile des ostafrikanischen Festlandes vorzunehmen in gleicher
Weise, wie dies früher bei den Gebieten am Golf von Guinea geschehen ist.
Z.

sphären

Das Gebiet, auf welches dieses Übereinkommen Anwendung findet, soll begrenzt
im Süden durch den Rovumafluß und im Norden durch eine Linie, welche, von
der Mündung des Tanaflusses ausgehend, dem Laufe dieses Flusses oder seiner Neben¬
flüsse bis zum Schneidepunkt des Äquators mit dem 38.° östlicher Länge folgt und
dann in gerader Richtung fortgeführt wird bis zum Schneidepunkt des l.° nörd¬
licher Breite mit dem 37.° östlicher Länge, wo die Linie ihr Ende erreicht.
sein

Die Demarkationslinie soll ausgehen von der Mündung des Flusses Wanga oder
lluiba, in gerader Richtung nach dem Iipe-See laufen, dann entlang an dem Ostufer
und, um das Nordufer des Sees führend, den Fluß Lumi überschreiten, um die

Landschaften Taveta und Dschagga in der

Mitte

zu durchschneiden und
Kilima Ndscharo in ge¬
rader Linie weitergeführt zu werden bis zu demjenigen Punkte am Ostufer des Vietoria-Nyanza-Sees, welcher von dem \.° südlicher Breite getroffen wird.

dann entlang an dem nördlichen Abhang der Bergkette des

Deutschland verpflichtet sich, im Norden dieser Linie keine Gebietserwerbungen
Protektorate anzunehmen und der Ausbreitung englischen Einflusses
im Norden dieser Linie nicht entgegenzutreten, während Großbritannien die gleiche
Verpflichtung für die südlich von dieser Linie gelegenen Gebiete übernimmt«
zu machen, keine

4.

Großbritannien wird seinen Einfluß geltend machen, um den Abschluß eines

freundschaftlichen Übereinkommens hinsichtlich der konkurrierenden Ansprüche des

Sul-
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tans von Zanzibar und der Dcutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft auf das KiliinaNdscharo-Gcbiet zu befördern.
5. Beide Mächte erkennen alz zu Witu gehörig die Küste an, welche nördlich von
sich bis zum Nordende der Mandabucht erstreckt.

Kipini beginnt und

6. Deutschland und Großbritannien werden gemeinschaftlich den Sultan von Zanzi¬
bar zum Beitritt zu der Generalakte der Berliner Konferenz auffordern, vorbehaltlich
der bestehenden Rechte S. Hoheit gemäß den Bestimmungen des Artikels I der Akte.

7. Deutschland macht sich verbindlich, der Erklärung bcizutreten, welche Groß¬
britannien und Frankreich am 70. März 7862 mit bezug auf die Anerkennung der
llnabhängigkeit von Zanzibar gezeichnet haben."

lcnke die Aufmerksamkeit der Leser auf zwei besondere Punkte in
diesein Vertrag. Der erste ist die Bereitwilligkeit Großbritanniens, uns

Ich

zu helfen, die Zollerhebung in Dar-eö-Salam und Pangani voin Sultan
von Zanzibar zu pachten. Diese Bereitwilligkeit war sicherlich erzielt durch
unsere Kritik seiner Ansprüche an die Küste überhaupt, welche nur an
einzelnen Punkten stichhielten. Eü wurde diese Konzession die Handhabe
für mich, um Said Bargasch 1887 zur Abtretung der ganzen Küste an uns
zu veranlassen. Der zweite beachtenswerte Punkt ist die merkwürdige

Fassung in § 3: „um die Landschaften Tavcta und Dschagga in der Mitte
zu durchschneiden". Gemeint war, daß die Grenzlinie mitten zwischen

Tavcta und dem Kilima Ndscharo hindurchlausen soll. Die unklare stilistische
Fassung gab den Engländern 1892 die Handhabe, noch einmal wenigstens
die Hälfte des Kilima-Ndscharo-Gebieteö für sich zu beanspruchen. Noch
einmal mußte ich damals als kaiserlicher Grenzkommissar mich vor diese
Erwerbung meines verstorbenen Freundes Jühlkc stellen, bis dieser stolze
Schnceriese endgültig für uns gerettet war.
Die britische Politik ist zähe und konsequent. Da sie mich als ihren hart¬
näckigsten Gegner 1885—1886 erkannt hatten, versuchten sie nach der
Londoner Konferenz, in Berlin mich persönlich mißliebig zu machen, indem
sie dem Grafen Bismarck durch den britischen Botschafter mitteilten, ich
hätte in London zu Sir William Mackinnon geäußert, Fürst Bismarck
trete für uns ein, weil ich ihm eine Beteiligung an der Deutsch-Ost¬
afrikanischen Gesellschaft gegeben habe. Dies war eine schamlose Lüge, und
Mackinnon zog sie auch alsbald schriftlich zurück. Er habe mich „miß¬

verstanden". Aber es trug dies doch dazu bei, meine Beziehungen zu den
Bismarcks mehr und mehr zu verderben«. Genau so übrigens machten sie"
1

Vgl. S. 69.

2

Vgl. S. 84.
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vor der Grenzregulierung von 1892, indem sie mich beim Gouvernement
Dar-es-Salam der „Greueltaten" am Kilima Ndscharo anschuldigten,
sicherlich in der Hoffnung, mich dadurch los zu werden. Sie kannten ihr
deutsches Publikum; bei ihnen selbst würde man über solche Anklagen von
Ausländern gegen einen eigenen Landsmann höhnisch lachen; bei uns nahm
man sie ernst und freute sich, dem Landsmann einen Tritt geben zu können.
cö

in

dieser Erinnerungen hinaus.
Ich habe dem Mitgeteilten nur hinzuzufügen, daß Said Bargasch be¬
reits am 4. Dezember dem deutsch-englischen Abkommen in allen seinen
Einzelheiten beitrat. Er war damals eben nur eine Puppe in der Hand
der Londoner Diplomatie. Frankreich erklärte am 8. Dezember seine Zu¬

Doch das geht über den Rahmen

stimmung.
Die Abgrenzung unseres Schutzgebietes wurde vorläufig abgeschlossen
durch das deutsch-portugiesische Abkommen vom 30. Dezember 1886, in
welchem die Südgrenze der Kolonie folgendermaßen bestimmt ward:

„Die Grenzlinie,

welche in Südostnfrika die deutschen Besitzungen von den portu¬

soll, folgt dem Laufe des Flusses Rovuma von seiner
Mündung bis zu dem Punkte, wo der Msinjefluß in den Rovuma mündet, und
läuft von dort nach Westen weiter auf dem Breitcnparallel bis zu dem Ufer des
giesischen Besitzungen scheiden

Nyassasecs."

Es war im wesentlichen das heutige dcutsch-ostasrikanische Schutzgebiet,
vorläufig noch ohne die Küste, welches am Ende 1886 unter der Oberhoheit
des Kaisers stand. Daneben hielt die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
bis auf weiteres ihre Rechtsansprüche entlang der Somaliküste fest. Das
durch internationale Verträge gesicherte Gebiet entsprach seinem Umfang
nach etwa dem doppelten Areal des Deutschen Reiches und grenzte an die
drei großen Seen in Mittelafrika, erreichte daher in dieser Beziehung das
Ideal, welches mir 1884 vorgeschwebt hatte.

*
Man mag über

Erwcrbungöpolitik der Deutsth-Ostafrikanischen
1885—1886 denken wie man will, so viel
kann man mit Bestiinmthcit aussprechcn, daß, wenn wir nicht „um uns
gefressen hätten wie die Wölfe", wir auch das Gebiet nicht erhalten hätten,
welches die internationalen Verträge am Ausgang 1886 uns endgültig
gesichert haben. Gerade daß wir nach Mombas, Malinde, den Komoren
die

Gesellschaft in den Jahren
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und Madagaskar griffen, inachtc Großbritannien und Frankreich geneigt,
uns in unserem eigenen Schwerpunkt anzuerkennen, nur, um uns selbst
vom Halse los zli werden. In Deutschland aber übertrumpften wir die
Opposition, indem wir einfach über sie zur Tagesordnung gingen dadurch,
daß wir immer neue Gebiete nahinen, während sic noch über die Annexion
des Letzterworbenen zeterte.

Die Offensive war auch diesmal, wie immer,

die beste Defensive.

Aber daneben vermag ich auch heute noch nicht einzusehen, weshalb
Deutschland 4886 nicht ebensogut unser weiteres Programm hätte ver¬
wirklichen können. Großbritannien wollte in jenen Jahren auf keinen Fall
einen Konflikt mit uns. Mackinnon sprach sich mir gegenüber oft sehr er¬
bittert über die Schlaffheit des Londoner Auswärtigen Amtes aus. Diese
Leute, das habe ich wiederholt feststellen können, suchten bei allen Verhand¬
lungen zunächst herauszubekommen, bis zu welchem Punkt Fürst Bismarck

auf jeden Fall zu gehen entschlossen sei. Dahinter erst nahmen sie Stellung.
Hätte er die ganze Zanzibarküste genommen, so würde Lord Granvillc
darüber keinen Krieg gemacht haben. Noch weniger aber dachte Frankreich
4885 daran. Es lag also nur an der zahmen Kolonialpolitik in Berlin, daß
unsere großen Pläne scheiterten. Ich bin sicher, daß die spätere Geschichts¬
schreibung mir hierin recht geben wird.
Indes auch auf das Endergebnis, wie es Ende 4886 vorlag, durften
wir immerhin mit Genugtuung zurückblicken. Eine angespannte Arbeit von
zwei Jahren hatte das Deutsche Reich zli einer der großen Mächte ant
westlichen Gestade des Indischen Ozeans gemacht.

Im

übrigen hatte ich selbst in den Jahren 4885—4887 sehr häufig das
ich geblieben doch auf meiner Heiden", und hatte
wiederholt mit dem Verlangen zu kämpfen, einfach schon damals nach

Gefühl: „Ach, wäre

London zurückzukehren.

Man tat im Auswärtigen Amt

so,

als ob ich daö

ostafrikanische Kolonialunternehmen aus persönlichem Interesse betriebe,
und es gewissermaßen eine Gefälligkeit gegen mich sei, wenn man es unter¬

Vorteil davon hatte. Graf
Herbert Bismarck sprach bei der Unterredung über die Anschuldigung,
welche der englische Botschafter ihm überbrachte, ich habe iit London an¬
gedeutet, daß ich Fürst Bismarck bei uns interessiert habe und deshalb
seines Einflusses für uns sicher sei, den wunderlichen Satz aus: „Wenn
mein Vater hiervon hört, dann wirft er Ihnen Ihre ganze ostafrikanischc
Kolonialpolitik vor die Füße" — eine sehr merkwürdige Unterstellung per-

stütze, während ich doch nicht den allergeringsten

2
1
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Art für den größten Staatsmann seines Jahrhunderts durch den
Sohn.
Indes ging die Entwicklung auch in Deutschland ihren Gang, so wider¬
lich die ganze Lage besonders für mich selbst war. Die Arbeiten des Direk¬
toriums im Sommer 1885 sind im wesentlichen durch die Erwerbungögeschichte unserer Gesellschaft gekennzeichnet. Wer das Nähere darüber wissen
will, den verweise ich auf die „Kolonialpolitische Korrespondenz", eine
sönlichstcr

eigenen

wir alsbald begründet hatten und deren Herausgeber
unter meiner politischen Leitung seit Frühling 1886 Herr Fritz Bley war,
zu gleicher Zeit der Sekretär der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation".
Wochenschrift, welche

1

Die wichtigsten der Leitartikel aus der „Kolonialpolitischen Korrespondenz"

in meinem „Deutsch-national"- abdrucken lassen. Die Leser dieser
Maßnahmen werden sich überzeugen,
daß ich von Anfang an in Ostafrika eine rein wirtschaftlichc, auf kauf¬
männischen Gesichtspunkten beruhende Kolonialpolitik anstrebte. Schon am
11. Juli 1885 beantragte ich, „in Usagara aus den Resten der in Zan¬
zibar cingetroffenen Expeditionen eine Militärstation auf ackerbaulicher
habe ich

Aufsätze und der von uns getroffenen

Grundlage einzurichten"; und durchweg sollte

die Verwaltung an Farmen
Handelsstationen, welche sich selbst erhalten könnten, angeschlossen
werden. Hierüber werde ich im nächsten Kapitel mehr zu erzählen haben 3 .
Am 6. September 1885 beantragte ich, einen Generalvertreter nach
oder

Zanzibar zu schicken, der „den Versuch unternehmen sollte, den Sultan von
Zanzibar geschäftlich bei unserem Unternehmen zu beteiligen". Ich hielt

1885 für den richtigsten Weg, nachdem das Reich die Gelegen¬
Flottendcmonstration verpaßt hatte, Said Bargasch als Gegner
zu eliminieren und „von innen zu verspeisen". Assessor Lucas wurde aus¬
ersehen, diesen Versuch zu unternehmen. Indes fand er die Verhältnisse
hierfür nicht günstig; wir werden später sehen, daß ich im Jahre 1887 dies
Problem im wesentlichen gelöst habe.
Während all dieser Vorgänge hatte sich die Unmöglichkeit, mit der be¬
stehenden Gesellschaftsform zu arbeiten, immer deutlicher herausgestellt,
und ich vereinbarte demnach mit Karl v. d. Heydt ihre Aufhebung. Bei
dies schon

heit der

„

1
Nr. 1 der Kolonial-Politischen Korrespondenz u ist in Berlin am 16. Mai 188S
erschienen; als letztes Heft erschien im 3. Jahrgang die Nr. S1/S2 am 31. Dezember 1887
,
vgl. dazu S. 3S3 Anm. 1.

2

Einige Aufsätze daraus sind in diesem Band S. 321—370 abgedruckt , andere

3

S.

228ff.

inBd.III.
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im Direktorium ergab sich mehr und mehr,
daß Herr Dr. Friedrich Lange nicht mehr geneigt war, harmonisch mit mir
zusammenzuarbeiten; insbesondere bekämpfte er die damals sich heraus¬
bildende Zuspitzung der verantwortlichen Leitung auf meine Person, welche
bis zur angestrebten Finanzierung des Unternehmens unvermeidlich war,
wenn wir die Übergangszeit überhaupt überwinden wollten. Ich mußte
mich demnach zu meinem Bedauern am 14. Dezember von ihm trennen,
indem ich dem Direktorium den Antrag vorlegte:
den Vorverhandlungen hierüber

„Das Direktorium der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft möge beschließen, im
Hinblick auf die bei dem Meinungsaustausch über die Weitcrgestaltung der Gesell¬
schaft zutage getretene Differenz des Herrn Dr. Lange zur Majorität des Direk¬
toriums und die daraus resultierende Untunlichkeit eines erfolgreichen ferneren Zu¬
sammenwirkens Herrn Dr. Lange aus dem Direktorium zu exoptieren, indem es
sich vorbehält, für seine Verdienste um die Sache in der Vergangenheit ihm seine
Anerkennung durch Dekretierung einer entsprechenden Remuneration auszudrücken."
Diese Remuneration wurde ihm hernach in Höhe von 10000

Mark

be¬

willigt.
Nunmehr erklärte das Direktorium bei der am Abend desselben Tages
abgehaltenen Hauptversammlung, daß cs bereit sei,
„die ihm von der Hauptversammlung übertragenen Vollmachten zum Zweck der
Neukonstituierung der Gesellschaft in den Schoß der Hauptversammlung zurück¬
zulegen, zu diesem Behuf sich als Kommanditgesellschaft aufzulösen und ihren Aktivund Passivbcstand sowie alle Verpflichtungen und Rechte einem von der Hauptver¬
sammlung zu bestellenden Rechtsnachfolger resp. mehreren Rechtsnachfolgern rechts¬
gültig

zu

übertragen".

Gleichzeitig mit diescin Antrag wurde der Entwurf der zukünftigen
Gesellschaftüverfassung vorgelegt. Diese Verfassung bestand im wesentlichen
in der Einsetzung einer „Landesregierung", neben welcher ein „Landeörat" aus 15 Mitgliedern stehen sollte, der die eigentliche Legislation sowie
die finanzielle Kontrolle und Leitung haben sollte. Die nun zu bildende Kor¬
poration sollte den Rainen „Deutsch-Ostafrika, Schutzstaat des Reiches"
annehmen.

Einstimmig stellte sich die Versammlung auf den Boden dieser Anträge.
Als haftender Syndikus, dem alle Rechte und Pflichten der alten Kom¬
manditgesellschaft übertragen werden sollten, war ich bereits vom Direk¬
torium bestellt, während Herr v. d. Heydt als Rechnungsführer neben mich
trat. Die Versammlung bestätigte dies. Der Satzungöentwurf der künftigen
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mit der Ermächtigung für
mit dem Auswärtigen Amt zu vereinbaren. Für den
künftigen Landeörat wurden sofort fünf Herren gewählt: Graf Behr, Karl
v. d. Heydt, Konsul Kniffler auö Düsseldorf, Hofgartendirektor Jühlke
und Hofmarschall v. Saint-Paul-Jllaire. Zum Präsidenten der Landes¬
regierung für die nächsten 15 Jahre wurde auf Antrag von Karl v. d. Heydt
ich selbst gewählt. Ich ließ einen Bogen auslegen, auf welchem die An¬
wesenden ihren Zutritt zur neuen Korporation erklärten. Ich gebe dieses
Aktenstück hier in photographischer Darstellung h Es ist interessant für die
Pläne, welche wir damals verfolgten.
Gesellschaft wurde ebenfalls angenommen

mich, Modifikationen

Eö

war dies der Versuch, von der kleinlichen und unfreundlichen Be¬

aufsichtigung der Räte des Auswärtigen Amtes frei zu werden und eine

Verwaltung für die ostafrikanischen Besitzungen zu schaffen, welche, wie
bei den englischen Kolonien, ihren Schwerpunkt draußen in Afrika selbst
fand. Wir wollten mit einem Ruck einlenken in die Bahnen einer Selbst¬
verwaltung sans phrase und Ernst machen mit dem Kaiserlichen Schutzbrief. Dieser machte uns zu einer Hoheitsgesellschaft und wir wollten es
im Ernst sein, anstatt einer unklaren Körperschaft, die nach der Pfeife kurz¬
sichtiger und unpatriotischcr Theoretiker tanzen mußte. Im Interesse einer
gesunden Entwicklung der neuen Länder lag es durchaus, wie die ganz in
diesem Geist sich vollziehende Entwicklung von Rhodesia hernach bewiesen
hat. In der Tat war es der einzige Weg, der bei den eigenartigen An¬
schauungen und Velleitäten des Berliner Milieus zum Ziel führen konnte.
Man wird fragen, woher ich das Material für den Aufbau eines der¬
artigen Gemeinwesens nach angelsächsischem Vorbild gewinnen wollte. Zum
Teil bildeten sich tüchtige Kräfte für die Durchführung solcher Pläire da
draußen bereits im Kampf um den Besitz deö Landes. In der Hauptsache
aber dachte ich an daö reiche Material, welches unsere Landsleute in
fremden Kolonien boten. Um solches an uns heranzuziehen, beantragte
ich am 21, Dezember 1885 in der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation",
Hand in Hand mit dem Westdeutschen Verband, dessen Vorsitzender,
Missionsdirektor Dr. Fgbri, mit mir mehr und mehr befreundet wurde,
und dem Ientralverein für Handelsgeographie, unter dem Vorsitz von
Dr. Jannasch, für den September 1886 einen Ersten allgemeinen
Deutschen Kongreß zur Förderung überseeischer Interessen
1
Die photographische Wiedergabe der Unterschriften hier zu wiederholen , schien nicht
erforderlich.
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einzuberufen und dazu Einladungen an alle Deutschen über See zu schicken.
Ich verfaßte dazu den folgenden Aufruf, welcher Ln Deutschland und unter
unseren überseeischen Landsleuten möglichst weit verbreitet wurde:

„Seit Jahrhunderten fließt «in starker Strom deutscher Auswanderung über die
allen Ländern und allen Völkern sind cs
Grenzen des Reiches in die Fremde.
Deutsche gewesen, welche an den großen Kulturaufgaben der Zivilisierung und Kulti¬
vierung unserer Erde in hervorragendem Maße Anteil genommen haben. Generationen
hindurch sind unsere Landsleute der gemeinsamen Heimat in Europa dauernd un¬

In

gehindert verlorengegangen.
Diesem Prozeß haben die großen nationalen Errungenschaften der letzten Jahr¬
Das Deutschtum auf der ganzen Erde fängt wieder an, sich
ernstlich zu besinnen auf sein gemeinsames großes Vaterland, und der Drang eines

zehnte ein Ende gemacht.

engeren Zusammenschlusses

mit

den Landsleuten daheim

wird aller Orten lebendig.

Das Deutsche Reich, mehr und mehr erstarkend aus jahrhundertelanger Ohnmacht,
beginnt seinerseits mit Nachdruck hinüberzugreifen über die Weltmeere, und deutsche
überseeische Interessen, so lange vernachlässigt, stehen heute unter dem sicheren Schutz
unserer heranwachsenden deutschen Seemacht.

Aber die Aufgaben, welche unsere

Nation

zu lösen

hat, will

sie

ihre

geschicht¬

liche Stellung wiedergewinnen, sind nicht in erster Linie politischer Natur. Das Reich,
so stolz es dasteht unter der zielbewußten Regierung unseres Hcldenkaisers, dank der
von seinem eisernen Kanzler vertretenen kraft- und zielbewußten Politik, bietet nur

die Grundlage, auf welcher ein engerer, geistiger Zusammenschluß der Angehörigen
unseres Volkes möglich wird. Worauf es ankonunt, das ist die Stärkung der

wirtschaftlichen Bande, welche unser Volkstum auf der Erde umspannen, die
Befestigung des kulturellen und geistigen Zusammenhanges, der Be¬
ziehungen des Gemütes, wie sic noch von jeher den großen Nationen der Geschichte
eigentümlich gewesen sind. Die Aufgaben dieser Richtung sind keine politischen, nicht
haben sich mit ihrer Lösung zu befassen; sie sind allgemein
und die Völker selbst haben an ihnen darzutun, wieviel an sittlicher

die Regierungen

nationale,

Kraft ihnen inncwohnt.
Deutsche Brüder jenseits der Meere, die

Art,

die ihr

gewillt

ihr ein Herz habt für

seid, mitzuarbeiten an dem großen Werk der

die Zukunft unserer

Wiedererweckung

des Deutschtums, euch laden wir ein, zusammenzukommen am 13. September 1886
in der Hauptstadt des ncuentstandencn Deutschen Reiches und mit uns Beratung zu
pflegen über das Gemeinsame in den geistigen und wirtschaftlichen Inter¬
essen unseres gesamten Volkstums und zugleich Mittel und Wege festzustellen,
wie diese Interessen eine stete nachdrückliche Vertretung finden können. Es kommt
darauf an, praktische Maßregeln zu treffen, wohlerwogene Einrichtungen zu schaffen,
durch welche einerseits die wirtschaftlichen Interessen der Deutschen auf der Erde
gefördert werden können, anderseits das geistige Band, welches uns alle umschlingt,
erweitert und verstärkt zu werden vermag. Als Punkte für die Beschlußfassung stellen
wir vornehmlich die folgenden hin:
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t, Fortführung der deutschen Kolonialbewegung zu praktischen Resul¬
taten.
und Nutzbarmachung der bislang deutscherseits er¬
2 . Kultivierung
worbenen Kolonialgebiete,
z.
4.

6.

Die deutsche Auswanderungsfragc.
Die Hebung des deutschen Exports.
Deutsche Missionen in überseeischen Gebieten.
Erhaltung deutscher Sprache und deutscher Art in überseeischen Ge¬
bieten.

7.

Befestigung der Beziehungen zwischen unseren Landsleuten in der
Fremde und in der Heimat.
Wir richten an alle

deutschen Vereine und Verbände die Einladung, an diesem
allgemeinen deutschen Kongreß in Berlin durch Vertreter teilnehmen zu wollen.
Alle Deutschen, welche ihr Weg im nächsten Sommer über die Meere in die alte
Heimat zurückführt, sind ebenfalls aufgefordert, den Kongreß zu besuchen. Die deutschen
Zeitungen aber, innerhalb und außerhalb der Grenzen des Reiches, soweit sie den
nationalen Gedanken auf ihr Banner geschrieben haben, bitten wir, für die mög¬
lichste Verbreitung dieser Aufforderung Sorge zu tragen. Anmeldungen und etwaig«
Anträge sind zu richten an die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, Berlin SW.,
Belle-Alliance-Platz 14.
ersten

Man hat

so

oft über

Mangel an nationalem Sinn bei unseren Landsleuten
hat bezweifelt, daß unser Volk in dieser Richtung je¬
westlichen Nachbarn gleichkommen könne: Deutsche Brüder auf
den

in der Fremde geklagt; man
mals seinen stolzen

Erde! Beweisen wir durch die Tat, daß das Deutschtum, wie es imstande
ist, aus seiner Zersplitterung heraus zur politischen Vormacht in Europa sich

der ganzen

gewesen

Kraft in sich trägt, seine Stellung im Wett¬
Völkern der Erde treu dem Geist seiner stolzen, großen Vergangenheit
neuem zu gestalten."

emporzuschwingen, so auch die sittliche
kampf
von

mit

den

Der „Deutsche Kolonialverein" lehnte die Beteiligung an diesem Kon¬
weil ihm gewisse Prärogativen, ivelche er von uns verlangte, nicht
zugestanden wurden. Dafür ließ der allverehrte Kaiser Wilhelm uns seine
„besten Wünsche für einen ferneren guten Erfolg dieser Bestrebungen auf
dem Kolonialgebiete" aussprechen, und Fürst Bismarck ließ sich amtlich
greß ab,

bei

Verhandlungen, welche vom 43.-46. September 4886 im
Saale der Philharmonie zu Berlin stattfanden, vertreten.

seinen

großen

Auf die Beschlüsse dieses Kongresses weiter einzugehen, liegt außerhalb
Rahmens dieser Darstellung. Genug, daß er zur Bildung eines „All¬
gemeinen deutschen Verbandes" führte, welcher sich gegebenenfalls auch für
praktische Kolonisation verwenden ließ. Wie ich sehe, hat die „Deutsche
des

11

Peters

I
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Kolonialgesellschaft", die Nachfolgerin des „Deutschen Kolonialvereins",
unseren Gedanken später aufgegriffen und hält weitere Kolonialkongresse
ab, freilich wohl ohne den praktischen Hintergrund, der für uns maß¬
gebend

war.

Doch Kongresse und Versammlungen konnten unS im Jahr 1886 nur
wenig nützen. Die ganze Frage spitzte sich darauf zu, ob wir imstande waren,
den kühnen Beschluß vom 14. Dezember 1885 zu finanzieren oder nicht.
Zu diesem Zweck begaben vr. Schroedcr-Poggelow und ich auf Anregung
des Fürsten Bismarck uns im Januar 1886 nach London, mn unsere

Landsleute dort für die Sache zu interessieren. Fürst Bismarck nahm
dauernd ein wohlwollendes Interesse an diesen Bemühungen, und ich
hatte ihm von Zeit zu Zeit darüber zu berichten. Das Ergebnis in London
allerdings war gleich Null. Auch in Deutschland kamen wir nicht recht

weiter, bis der Reichskanzler die Sache in seine starke Hand nahm. Er war
es, welcher Seiner Majestät empfahl, die Königliche Seehandlung an¬
zuweisen, sich mit einem Beitrage von 500 000 Mark an dem Unternehmen
der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu beteiligen; sein persönlicher
Einfluß war es, welcher große Berliner Finanzfirmen: Robert Warschauer,
Mcndelssohn-Bartholdy, Leo, Delbrück & Co. usw. aufmunterte, die Sache
zrr unterstützen. Mit anderen Worten, die Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft, wie sie im Februar 1887 sich konstituierte, war zum guten Teil durch
die Hilfe des Eisernen Kanzlers entstanden. Ich und meine Freunde fanden
etwa die Hälfte des neugezeichneten Kapitals, und dies wesentlich auch
durch das patriotische Eintreten Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogö
von Sachsen, Karl Alexander.
Es war klar, daß wir bei dieser Sachlage unseren eigenen Standpunkt
vom Dezember 1885 nicht durchsetzen konnten. Die Satzungen, welche zu¬
stande kamen, waren im wesentlichen ein Kompromiß. Aus dem LandeSwurde ein Verwaltungsrat, aus dem Präsidenten der Landesverwaltung ein
Vorsitzender der Direktion. Doch wurde ich als solcher mit Zustimmung des
Reichskanzlers ebenfalls gleich auf 15 Jahre eingesetzt. Neben mir wurden
Assessor Lucas und Herr Adolf Bourjau als Direktoren bestellt.
Ich bedaure heute, daß ich mich im Winter 1886—1887 zum zweiten¬
mal nicht entschließen konnte, zum Fürsten Bismarck zu gehen und ihm
offen die Vorteile einer klaren Selbstverwaltung für Deutsch-Ostafrika dar¬
zulegen, wie sie uns bei Abfassung unseres eigenen Vertragsentwurfes vor¬
geschwebt hatte.

X
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Ostafrika gelegt und alle dort arbeitenden Elemente mußten sobald
als möglich an derselben beteiligt werden. Ich bin sicher, daß ich den
arabischen Aufstand sowie die ganze falsche Entwicklung der nächsten Jahr¬
zehnte hätte vermeiden können. Denn die ganze bürokratisch-militärische
nach

Verbildung war doch im wesentlichen nur die Folge der Buschiri-Rebellion.
Indes ich hielt mich zurück, und die Dinge gingen ihren eigenen Weg.
Am 26. Februar 1887 konstituierten wir uns im Reichstagsgebäude
zu Berlin. Zum Vorsitzenden wurde Karl v. d. Heydt, zum ersten Stell¬
vertreter Herr Geheimer Kommerzienrat Delbrück-Berlin, zum zweiten
Herr Geheimer Kommerzienrat Langen-Köln gewählt. Es war eine wesent¬
lich andere Deutsch-Ostasrikanische Gesellschaft, als diejenige gewesen war,
welche Ostafrika vom Kap Guardasui bis zum Rovuma genommen hatte.
Aber die jetzt zu lösenden Aufgaben waren ja auch andere, und bei nüch¬
ternem, loyalem Zusammenarbeiten konnten wir dennoch hoffen. Großes
zu erreichen. Mit der Gründung der Gesellschaft war meine Aufgabe in
Europa gelöst. Am 4. April schiffte ich mich mit einem zahlreichen Stab
von Beamten ein, um in Ostafrika die Grundlagen für eine wirtschaftliche
Erwerbstätigkeit und, so Gott wollte, für ein blühendes deutsches Gemein¬
wesen zu legen. Als ich vom Anhalter Bahnhof in Berlin abfuhr, vermeinte
ich, daß eine Tätigkeit von Jahrzehnten in Zanzibar und Deutsch-Ostafrika
vor mir liege *.
1
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Die Erwerbung der Küste
Während der Umgestaltung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft
aus dem Syndikat in eine Korporation hatte sich im Dezernat für
Kolonialpolitik im Auswärtigen Amt ein Personalwechsel vollzogen, der

für

die weitere Entwicklung der Sache als geradezu verhängnisvoll

zeichnet werden muß. An die

Stelle

des Geheimrats

be¬

Krauel trat als Ver¬

treter der „Aufsichtsbehörde" gegenüber unserer Gesellschaft mehr und mehr
der Geheime Legationsrat Dr. Kayser. Wie das persönliche Dienstverhältnis
zwischen beiden damals formell geregelt war, weiß ich nicht mehr genau;
denn Krauel blieb Direktor der Kolonialabteilung noch bis 1.890, wo
Kayser seine Stellung im ganzen einnahm. Dies fand endgültig erst statt
unter der Reichskanzlerschaft des Grafen Caprivi, und Fürst Bismarck
hatte seine eigene Theorie dafür. Genug, für uns wurde von 1887 an

Dr. Kayser der Vertreter des Reichskanzlers.
Nun war Dr. Krauel, wie ich erzählt Habeft ein keineswegs angenehmer
Kolonialdezernent gewesen. Er war unliebenswürdig, unverbindlich und
engherzig. Aber er war ehrlich und wahr; man wußte immer, wie man
mit ihm dran war. Dr. Kayser war das Gegenteil. Er war lieblich, ja über¬
strömend freundlich gegen jeden; er versprach jedem alles; er hatte die
Interessen der Kolonie und nichts als die Interessen der Kolonie im Munde.
Aber er hielt seine Versprechungeir nicht, die Interessen der Kolonie waren
ihm so gleichgültig wie das Schicksal des Mannes im Mond; seine eigene
Karriere war es, worum es sich bei seinen Plänen und Machenschaften
unausgesetzt handelte. Er hatte einen scharfen Verstand und umfassendes
juristisches Wissen, eine unermüdliche Arbeitskraft. Fürst Bismarck nannte
ihn sein wandelndes, juristisches Nachschlagebuch".
Aber in seinem Entwicklungsgänge befähigte ihn nichts zu der großen
weltgeschichtlichen Aufgabe, zu welcher die Ironie des Schicksals ihn berief.
Er war Einpauker für das juristische Staatsexamen in Straßburg gewesen
und hatte als solcher auch den Grafen Wilhelm Bismarck zum Assessorexamen vorbereitet. Hierdurch bekam er Beziehungen zum Fürsten Bis¬
marck, denen er seine Berufung ins Reichsjustizamt verdankte. Dorthin
gehörte er mit Recht. Ursprünglich Jude, ließ er sich nach seinem Eintritt
in den Reichödienst taufen. Schon 1884 war ich, wie ich erzählt habeft mit

i
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ihm in persönliche Berührung gekommen. Es war, wie er mir nachher
mitgeteilt hat, zufällig der erste Amtsakt, den er vorzunehmen hatte. Mit
unserer Sache kam er näher in Beziehung bei der Ausarbeitung unserer
Satzungen, welche er vom juristischen Standpunkte aus zu prüfen hatte.
Bei dieser Gelegenheit machte er sich zum Vertreter der neuzutretenden
Finanziers, besonders des Geheiinrats Delbrück. Diese veranlaßte er, den
Fürsten Bismarck zu bitten, ihn selbst mit den weiteren Verhandlungen
zu betrauen. So kam cs, daß er plötzlich bei uns als Vertreter des Aus¬
wärtigen Amtes fungierte und nicht Geheimrat Krauel. Wie er von dieser
Handhabe auö in der Kolonialabteilung dann ganz an Krauels Stelle ge¬
treten ist, entzieht sich meiner Beurteilung.
Wenn in seiner juristischen Vorgeschichte kein Faktor lag, der den
Dr. Kayser berechtigt hätte, die Aufgabe der Schaffung deutsch-nationalen
Gemeinwesens über See in die Hand zu nehmen, so widersprach in seinem
Charakter alles einer solchen Stellung. Dazu hätte am Ausgang der acht¬
ziger Jahre ein ganzer, vornehmer Mann gehört, der das Vertrauen der
beteiligten Kreise und der Nation sich erwerben konnte. Es war eine sehr
wunderliche Illustrierung der Bismarckschen Ansicht, daß sich mit Geheim¬
räten keine Kolonialpolitik treiben lasse, wenn er zur Beaufsichtigung der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft einen Beamten bestellte, welcher aus¬
schließlich Jurist und nichts als Jurist war und dessen ganzer Ehrgeiz nur
durch eine Beamtenkarriere ü tout prix befriedigt werden konnte. Klug
wie er war, erkannte er, daß die junge Kolonialpolitik zur Befriedigung
eines solchen Beamtenehrgeizes eine besonders bequeme Leiter bilde.
Dieser Mann war 1887, als ich nach Zanzibar abreiste, der Vermittler
zwischen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und dem Fürsten Bis¬
marck. Es ist kein Wunder, wenn mein persönliches Verhältnis zum
Kanzler von nun an schnell ein direkt unmögliches wurde. Ich möchte
wissen, was Kayser den Biömarcks alles über mich in die Ohren getuschelt
haben mag. Denn meine völlige Kaltstellung gehörte sicherlich mit zu den
Vorbedingungen für die Durchführung seiner eigenen Pläne. Bei einem
Essen im Kaiserhos am Tage der ersten Verwaltungsratssitzung der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft erlaubte uns Kayser einen Einblick
in seine letzten Gedanken — wie er das häufig bei festlichen Gelegenheiten
tat —, indem er mich, v. d. Heydt und Delbrück als Vergangenheit, Gegen¬
wart und Zukunft der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft feierte. Wes¬
halb ich im März 1887, wo ich gerade mit Zustimmung der Regierung auf

15 Jahre zum Vorsitzenden der Direktion bestellt war, die Vergangenheit
darstellen sollte, mußte dem oberflächlich Dreinblickenden unverständlich
sein. Ich verstand die Anspielung sehr wohl.
Trotzdem war ich nicht wenig überrascht, als mir bald nach meiner An¬
kunft in Zanzibar * telegraphisch gemeldet wurde, daß die deutschen Zeitungen
meine Abberufung aus Ostafrika meldeten, und als die nächste Post mir
ein ganzes Paket solcher Zeitungen brachte mit Leitartikeln von Über¬
schriften wie „Abberufung von

vr. Carl Peters", „Der Fall Peters"

usw.

Wie dies möglich sein konnte, noch bevor ich meine wirkliche Tätigkeit an¬
getreten hatte, ist jetzt zunächst zu erzählen".
Unter meinen Instruktionen war die wesentlichste die, mit dem Sultan
von Zanzibar die Entschädigungssumme zu vereinbaren für die Abtretung der
Zollerhebung in den Häfen von Dar-es-Salam und Pangani. Daneben aber
hatte ich naturgemäß eine Reihe voir anderen Aufgaben zu lösen, und unter
ihnen stand die Regelung des Verhältnisses mit den in unserem Gebiete
arbeitenden Missioiren obenan. Alle diese Verhandlungen sollte ich persön¬
lich führen. Zu diesem Behufe nahm ich meinen Weg über München, Rom,
Brindisi. In meiner Begleitung befand sich Herr A. Leue, der bisherige
Generalsekretär der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. In München
empfing uns der neu engagierte Freiherr v. Gravenreuth am Bahnhof.
Gravenreuth hat in den nächsten Jahren eine hervorragende Rolle in der
Entwicklung von Deutsch-Ostafrika gespielt. Er war ein äußerst ehrgeizer,
dabei ungemein rühriger Mensch von entschiedener Intelligenz. Aus einer
alten, vornehmen bayrischen Familie stammend, hatte er eine rein jesuitische
Erziehung genossen und hernach mehrere Jahre in der bayrischen Armee
gcdieirt. Doch genügte die Tätigkeit als Friedensoffizier seinem brennenden
Ehrgeiz nicht, und somit nahm er seinen Abschied und bot sich uns an. Er

war mit allen Kniffen und Pfiffen der Diplomatie wohl vertraut, sprach
das Französische fließend und war deshalb eine höchst wertvolle Ergänzung
»reines Stabes. Dabei war fein persönlicher Mut unbedingt, seinen Negernamen „Löwe der Küste" hat er sich später wohl verdient, und sein Helden¬
tod in Kamerun war ganz in der Richtung seines eigensten Charakters.
Durch Gravenreuth hatte ich bereits von Berlin aus Fühlung genommen
nrit dem Orden der Benediktiner in Bayern, der bereit war, eine erste
deutsch-katholische Mission in unserem Gebiet zu begründen. Der Rektor

-

L Ani 17 .
2

Mai 1887; vgl. auch S..70.
Vgl. auch die Schilderung S. 69ff.

Die Erwerbung der Küste

215

Ordens, der sehr kluge und tüchtige Pater Am-Rhein, verhandelte mit
mir in München bis ins einzelne, und wir einigten uns über alle Be¬
dingungen, welche sowohl den Bedürfnissen der Mission wie den Interessen

des

der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und des Reiches entsprachen. Ins¬
besondere handelte es sich um eine Abgrenzung der Arbeitssphären zwischen

in Ostafrika arbeitenden (französischen), den deutsch-katholischen,
Daß die
von mir und Gravenreuth mit den bayrischen Katholiken gemachten Ver¬
einbarungen allen Interessen entsprachen, wird wohl am besten durch die
Tatsache bewiesen, daß sie die Grundlagen für die ganze folgende Missionöden bereits

den deutsch-evangelischen und den britischen Missionsgescllschaften.

tätigkeit geworden sind.
Indes konnten wir in München nicht abschließen, da die Zustimmung
der Kurie zu unseren Ausmachungen erforderlich war. Infolgedessen ver¬
anlaßte ich den Superior, mit mir und Gravenreuth nach Rom zu reisen,
was er auch tat. In Rom setzte ich mich sofort mit Herrn v. Schlözer, dem
preußischen Gesandten bei der Kurie, in Verbindung, und wir haben dann
mehrere Tage mit dem Kardinal Antonelli und anderen Räten des Papstes
verhandelt, bis wir zu einer völligen Einigung gelangten. Insbesondere
setzte ich auch durch, daß die schon in Ostafrika arbeitenden französischen
Missionen die deutsche Sprache in ihren Schulen einführen sollten. Bei der
Zeichnung dieser Ausmachung behielt ich mir ihre Ratifizierung durch den
Reichskanzler und die Deutsch-Ostafrikanifche Gesellschaft vor; als mein
Zeuge unterschrieb Herr v. Schlözer, der preußische Gesandte, welchen ich
hierzu leider noch von einer Hochzeitsfcier bitten lassen mußte. „Sic
haben wirklich etwas Glänzendes fertig gebracht", sagte er mir nach der
Zeichnung, „der Reichskanzler wird sich sicherlich sehr freuen und Ihnen

dankbar sein." Unter diesem Eindruck ging ich nach Ostafrika weiter,
während das wertvolle Aktenstück nach Berlin wanderte.
Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich einige Wochen später den Lärm

in der deutschen Presse vor mir sah. „Es läßt sich nicht leugnen", so schrieb
die „Norddeutsche Zeitung" in ihren offiziösesten Lettern, „daß vr. Carl
Peters seine Vollmacht sowohl materiell wie formell überschritten hat^."
„Wieso denn?" fragte ich mich, nachdem ich meine Vollmacht noch einmal
durchgesehen hatte. Zum ersten Male kam mir das bestimmte Bewußtsein,
daß geheime Einflüsse in Berlin an der Arbeit waren, welche eine klare
Durchführung meiner Aufgaben nicht wünschten, sondern das Fiasko
1
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meiner Mission, und daß, wo die Tatsachen dem nicht entsprachen, man
diese vor der Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch dem Fürsten Bismarck
gegenüber entstellte und verdrehte. Meine Abberufung freilich erfolgte im
Juni 1887 nicht, das war wohl auch noch nicht beabsichtigt; aber man
hatte die erste Bresche gelegt, die öffentliche Meinung war für eine solche
Wendung vorbereitet worden.
Ich hatte die Herren meiner Expedition, welche einen anderen Weg ge¬
nommen hatten, in Aden getroffen. Unter ihnen befanden sich Zollbeamte,
Kaufleute und Farmer: Herr Fritz Bley, Herr Flcmming als Chef der
Kaufmännischen Abteilung, der Freiherr v. Eberstein, die Gebrüder Fröhlich,
Herr Hohmann, der Leutnant Giese, Herr Jllich, Herr v. Hacke waren
einige der Herren, welche mit mir hinausgingen; im ganzen waren wir
26 Personen. In Aden traf ich eine Maßregel, welche in meinen Instruk¬
tionen nicht vorgesehen war und welche demnach in Berlin Naserümpfen
hervorrief. Ich ließ mir den Achmed bin Said bin Sementer, einen Med-

jcrtinsomali aus guter Familie, von Halule herüberkommen und betraute
ihn formell mit der Vertretung der Rechte der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft. Ich tat dies, um unfern Rcchtsstandpunkt zu wahren, in der
Hoffnung, daß die Regierung doch noch veranlaßt werden könnte, diese
Länder in Besitz zu nehmen.

In Zanzibar hatte Reg.-Baumeister Hörnecke seit der Abreise deö Assessors
Lucas die Vertretung unserer Gesellschaft gehabt. Der deutsche General¬
konsul war bei meiner Ankunft Herr Dr. Arendt, ein äußerst intelligenter
Mensch, aber skeptisch und kühl bis ans Herz hinan. Dabei hoffnungslos
krank. Die Stellung unserer Gesellschaft war in Zanzibar unklar und schief.
Der Generalkonsul hatte sich bis dahin nicht als ihren natürlichen Förderer,

Kritiker und Wächter betrachtet. Mir
alsbald: „Aus der Sache wird ja doch nichts; Ihnen rate ich, bei
allem, was Sie tun, ausschließlich nach der Zustimmung des Fürsten Bis¬
marck hinzuschielen und sich den Teufel um Ihre Gesellschaft zu bekümmern.
Dann können Sie wenigstens persönlich Karriere machen." Er verließ
Zanzibar bereits in einigen Wochen, und während des Interimistikums
vertrat der Vizckonsul Stcifensand das Konsulat.
In meinen Instruktionen war bestimmt, daß ich selbst die Verhand¬
lungen mit Said Bargasch führen sollte ft daö Konsulat solle sich nur im
sondern mehr als ihren überlegenen
sagte er

* Vgl. auch die Schilderung S. 7 Off., sowie
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Falle meinest Mißerfolges mit der Sache befassen. Dies war sicherlich eine
Äußerung best praktischen Geistes des Fürsten Bismarck, welcher diese An¬
gelegenheit als eine reine Geschäftssache zwischen dem Sultan und uns auf¬
gefaßt wissen wollte, wobei das Prestige des Reiches nicht engagiert werden
sollte. Aber für jeden Kenner unseres Auswärtigen Dienstes am Ende des
vorigen Jahrhunderts ist es ganz klar, daß damit von vornherein der Anlaß
zu Reibungen zwischen mir und jedem ehrgeizigen Konsul gegeben war.
Glücklich für mich war es darum, daß Generalkonsul Arendt alsbald
abberufen wurde und der durch und durch ehrliche und billig denkende
Dr. Steifensand zurückblieb.
diesem Zwischenstadium gelang es mir,
eine radikale Verschiebung der Situation in Zanzibar zu schaffen rmd eine
volle Verständigung mit Said Bargasch zu erzielen.
Während die jetzt zu erzählenden Verhandlungen in Zanzibar statt¬

In

fanden, war ich gleichzeitig aufs eifrigste beschäftigt, die Maßregeln für
eine Neuordnung der Kolonie zu treffen. Hierüber will ich hernach berichten
und zunächst den Gang der politischen Entwicklung geben, weil sie dem

Jahre 1887 ihren eigentlichen kolonialgeschichtlichen Inhalt verlieh. Ich
erkannte in Zanzibar sofort, daß ich unserer Gesellschaft in erster Linie einen
veränderten sozialen Status geben müsse, wenn ich hoffen wollte, in den
Augen der Araber nicht dauernd eine stuantitä ndAli^sabls^ zu verbleiben.
Hörnecke hatte für uns ein großes, schönes arabisches Hauö bereits ge¬
mietet. Ich ordnete an, daß ein neuer Flügel darangebaut werde, der uns
einen großen Gescllschaftssalon lieferte. Ich ordnete ferner die Einrichtung
eines angemessenen Haushaltes an. Hatte das britische Generalkonsulat
sechs Diener in Rot und Gold, so ließ ich zwölf Diener in Hellblau mit
Silber einkleiden. Empfangsabende wurden eingerichtet, Dinereinladungen
in regelmäßigem Turnus veranstaltet. Sobald ich mit dem Sultan einiger¬
maßen stand, erreichte ich es, daß er mir die Erlaubnis erteilte, wie die
verschiedenen Konsulate so auf dem Dach unseres Hauses die Flagge der
Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu führen.
Die Maßnahmen verursachten einige Ausgaben. Ich warf mein ganzes
persönliches Gehalt mit in solche Repräsentation und belastete auch das
Konto unserer Gesellschaft. Aber es war gut angelegtes Geld, ich glaube,
dag bcstangelcgte, was die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft bis aus den
heutigen Tag verausgabt hat, wie sich bald zeigen sollte. Es kam mir für
diese gesellschaftlichen Bemühungen zustatten, daß unser alter Freund,
1
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Kapitänleutnant v. Hoven, nach einigen Monaten Kommandant der
„Möwe" und Kommodore der beiden in Zanzibar stationierten Kanonen¬
boote ward. Infolgedessen entwickelte sich ein sehr freundlicher Verkehr
zwischen uns und den deutschen Marineoffizieren. Es kam mir ferner zu¬
statten, daß die Freiin Frieda v. Bülow einen Monat nach mir als Ver¬
treterin des deutsch-nationalen Frauenbundes in Zanzibar eintraf, um da¬
selbst Maßnahmen für die Organisierung der Krankenpflege zu treffen. Ihr
Geist und ihre anmutige Persönlichkeit gaben unserm Kreis einen natür¬
lichen gesellschaftlichen Mittelpunkt und eine stilvolle Repräsentation
Fremden gegenüber K
Für meine politische Ausgabe aber hatte ich mich nach männlichen
Bundesgenossen umzusehen. Vom deutschen Konsulat durfte ich günstigsten-

Dafür schloß sich
O'Swald
& Co., mehr
Hauses William

falles eine wohlwollende Zurückhaltung erwarten.

William O'Swald,

der Chef des
und mehr enthusiastisch unseren Bestrebungen an. Wir selbst wurden bald
aufrichtige Freunde. Er war damals österreichischer Konsul und sein Haus
von altersher in enger Beziehung mit dem Sultan von Zanzibar. Er war
von vornherein Mein Bundesgenosse, und der starke Einfluß seiner Firma
fiel für meine Pläne mit ins Gewicht. Aber ich zweifelte, ob dies genügen
werde, den britischen Einfluß zu übertrumpfen, wenn dieser am Hofe gegen

uns in Bewegung gesetzt ward. Deshalb stlchte und fand ich eine weitere
Anknüpfung mit dem derzeitigen britischen Vertreter in Zanzibar, dem
Generalkonsul Holmwood. Der ersten Anknüpfung folgte schnell ein immer
wachsender gesellschaftlicher Verkehr, und es war besonders nach dieser Seite,
daß der Einfluß der Baronin v. Bülow mir nützte. Ihre Anwesenheit gab
unserm Kreis eine gesteigerte Anziehungskraft für Generalkonsul Holm¬

wood. Ich verständigte mich bald mit ihm dahin, daß wir uns in der Be¬
handlung des Said Bargasch von Schritt zu Schritt verständigen und die
Frucht gemeinsam „essen" wollten.
Da sich meine ersten Verhandlungen mit dem Sultan, wie vorauszusehen
gewesen war, verschleppten — in der Tat erhielt ich auf meinen ersten Vor¬
schlag behufs Abfindung der Zollerhebung in Dar-es-Salam und Pangani
lange Zeit gar keine Antwort —, beschloß ich, um Dampf in die Sache zu
bringen, einen Handstreich. Kapitän Bocters von der „Möwe" stellte sich
mir liebenswürdigerweise zur Verfügung und setzte mich mit einer Anzahl
von Beamten unserer Gesellschaft nach Dar-cö-Salam über. Hier mietete
1
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Häuser und setzte Herrn A. Leue als Chef einer
deutschen Station ein. Genau so ging ich durch Hörnecke in Pangani vor.
Es war dies ein zarter Wink für den Sultan, daß ich nicht gewillt sei, mich
durch die traditionelle arabische Verschleppungömethode in meinen Plänen
ich kurz entschlossen einige

behindern zu lassen.

In

Europa war hierüber große Aufregung; Inter¬

pellation im britischen Parlament: „Vergewaltigung des Sultans von
Zanzibar" usw. Tatsächlich war nichts Derartiges geschehen, da ich mich
völlig innerhalb der Bestimmungen der internationalen Kongo-Akten ge¬
halten hatte. Aber ich hatte cs doch erreicht, Said Bargasch zu erschrecken.
Ich darf aussprechen, daß die Verhandlungen um die Zollabfindung in
Dar-es-Salam und Pangani für mich bald zu einem bloßen Vorwand
wurden. Je mehr ich mich in die politischen Verhältnisse Ostafrikas ein¬
lebte, um so mehr wurde mir klar, daß dies im günstigsten Falle stets nur
Flickwerk sein werde und daß, wenn ich eine entwicklungsfähige Kolonie
dort haben wollte, ich die Besitzergreifung aller Häfen der Küste, und zwar
mit allen Hohcitsrechten, ins Auge fassen mußte. Hierauf also setzte ich von

Anfang Juni an meinen eigentlichen Kurs, und zu diesem Zweck machte ich
durch Vermittlung O'Swalds Freundschaft mit dem damaligen Liebling
und Premierminister des

Sultan auf

Sultans, Mohamcd bin Salim. Ich ließ

den

die Gefahr aufmerksam machen, welche er laufe, wenn zwei

seiner Häfen in deutschen Händen seien.

Ich würde Eisenbahnen von ihnen

aus ins Hinterland bauen lassen und den Handel von seinen übrigen Häfen
dadurch abziehen. Sicherlich tue er besser daran, uns die Verwaltung der
ganzen Küste in seinem Namen zu übertragen. Übrigens begann ich um
diese Zeit in der Tat bereits, durch den Regierungsbaumeister Wolf und den
Feldmesser v. Hacke die Bahn von Dar-es-Salam nach Mrogro tracieren

in einem anderen Zusammenhang erzählen werdet
Fortdauernd verkehrte ich in diesen Wochen mit Said Bargasch. Ich
pflegte morgens zwischen 6 und 7 Uhr mit William O'Swald zu ihin zu
gehen, und wir unterhielten uns über politische und wirtschaftliche und
gleichzeitig auch über religiöse und geschichtliche Fragen. Unsere Unter¬
haltungen wurden dabei nicht in dem offiziellen Arabisch, sondern in dem

zu lassen, wovon ich

mir vertrauten Kiswahili geführt, so daß wir des Dolmetschers entbehren
konnten. Said Bargasch freute sich, mich in der Geschichte seines Hauses,
der Abusaidis, vertraut und gleichzeitig in den Suren dcö Alkoran- be*
2

Vgl. S. 236 , auch S. 66.
Suren des Alkoran — Kapitel

des

Korans , des Religionsbuches der Mohammedaner.
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wandert zu finden. Ich glaube, er hat im Juni 1887 daran gedacht, mich
zum Mohammedanismus zu bekehren. Ich selbst gewann eine wirkliche
Verehrung für den vornehmen und feinfühligen Mann und ich glaube, auch
er war mir zu jener Zeit geneigt. Jedenfalls erreichte ich von nun an für
eine Zeitlang spielend alles, was ich wollte, von ihm. Ich wollte aber zu¬
nächst die Küste des ostafrikanischen Festlandes

Mr. Holmwood

hatte im

Juni

für Deutschland.

einen Vertrag mit dem Sultan

ab¬

geschlossen, welcher noch heute die politische Lage der Mombasküste be¬

herrscht, derart, daß die Britisch-Ostafrikamsche Gesellschaft auf der Küsten¬
strecke zwischen Wanga und dem Tana die gesamte Verwaltung im Namen

Sultans übernehmen solle. Dies hörte ich durch William O'Swald
und begab mich sofort zum Generalkonsul Holmwood, mit der Bitte um
des

Nun war mein Beschluß gefaßt; es galt,
Vertrag auch für die
unserer Kolonie vorgelagerte Küste vom Umba bis zum Rovuma zu er¬
zielen. Es handelte sich dort um die Häfen Tangata, Tanga, Dar-esSalam, Kiloa Kivindsche, Kiloa Kisiwani, Lindi, Mikindani und eine Reihe
von Reeden und Anlegeplätzen, von denen die von Pangani und Bagamoyo
die bedeutendsten waren. Gelang es mir, dies Gebiet von Said Bargasch ab¬
getreten zu erhalten, so glaubte ich, den mir erteilten Auftrag wahrlich in
eine Abschrift dieses Vertrages.

diesen sehr geschickt und sorgfältig ausgearbeiteten

glänzender Weise gelöst zu haben; dann erst hatte ich die Begründung von
Deutsch-Ostasrika vollendet. Und es gelang mir. Holmwood trat mir nicht

in den Weg; William O'Swald strengte seinen ganzen Einfluß an, MohaSalim war von uns überzeugt worden, und am 30. Juli 1887 1

med bin

Said Bagasch und ich den Vertrag, durch welchen die gesamte
Küste vom Umba bis zum Rovuma an mich überlassen wurde zur Weiter¬
übertragung entweder an die Dcutsch-Ostafrikanische Gesellschaft oder aber
an irgendeine andere Gesellschaft, welche ich vorziehen möge, zu gründen.

zeichneten

Die Rechte, welche dadurch auf mich übergingen, sind die folgenden:

Artikel

1

Seine Hoheit der Sultan überträgt an die Ostafrikanische Gesellschaft die ganze
Macht, welche er auf dem Festlands, Mrima und in allen seinen südlich von dem
Flusse Umba bclegenen Gebieten und Zubehör besitzt, deren Gesamtvcrwaltung Er
der Gesellschaft einräumt und in deren Hände legt, damit dieselbe, im Namen,
unter der Flagge und unter den oberhcrrlichen Rechten Seiner Hoheit, geführt
werde; cs wird jedoch dabei ausgemacht, daß die Gesellschaft für alle Staatsgcschäftc (affairs) und Vcrwaltungsangclcgenheitcn (administration) des in dieser
1

So auch S.

255; nach

den Angaben

auf S. 66

aber am 31.

Juli 1887.

Die Erwerbung der Küste

221

Abtretungsurkunde (concssslon) eingeschlossenen Teils der Herrschaftsgebiete Seiner
Hoheit verantwortlich sein soll und daß Seine Hoheit der Sultan für irgendwelche
damit verknüpfte Ausgaben sowie für einen Krieg oder „digadiga“ (Blutgcld)
oder sonst daraus entstehende Ansprüche nicht aufzukommen haben, welche sämtlich
Seine Hoheit zu begleichen nicht verpflichtet sein sollen. Nienrand anders als die
Gesellschaft soll das Recht haben, auf dem Festlandc oder sonstwo, innerhalb der
oben angegebenen Grenzen der Gebiete, Besitzungen oder Dependenzen Seiner Hoheit,
öffentliche Ländereien zu kaufen,

es

sei

denn

durch

Vermittlung der Gesellschaft

Seiner Hoheit der Fall ist. Auch verleiht Cr der
Gesellschaft die Befugnis, innerhalb der oben angegebenen Grenzen Steuern vom
Volke zu erheben. Ferner verpflichtet sich Seine Hoheit, alles dasjenige zu tun, was
notwendig ist, um den Bedingungen dieser Abtretungsurkunde (concession) volle
Wirksamkeit zu verleihen und der Gesellschaft mit seiner ganzen Machtvollkommen¬
heit (authority and force) Hilfe und Unterstützung zu gewähren, damit derselben
die hierdurch verliehenen Rechte und Vollmachten sichergestellt werden. Cs wird ferner
von den Vertragsparteien übereinstimmend ausgemacht, daß nichts, was in den nach¬
folgenden Artikeln der Konzession enthalten ist, die von Seiner Hoheit den Unter¬
tanen oder Bürgern von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendwelcher anderen auswärtigen Mächte, welche mit
Seiner Hoheit Vertragsbeziehungen haben, zugestandenen Rechte beeinträchtigen oder
verringern soll, so wenig wie die Verpflichtungen, welche Ihm jetzt oder in Zukunft
(are or may be) durch Seinen Beitritt zu der Berliner General-Akte' (Berlin
General-Act.) auferlegt werden.

(through them), wie

es jetzt bei

Artikel

2

Seine Hoheit bevollmächtigen die Gesellschaft oder deren Vertreter, in Seinem
Namen und zu Seinen Gunsten Verwaltungsbeamte (commlssioners to administer over) in allen den im Besitze Seiner Hoheit befindlichen Bezirken anzu¬
stellen, welche innerhalb der Grenzen der oben angegebenen Gebiete liegen, mit Aus¬
nahme derjenigen, über die hierin spätere Bestimmungen getroffen sind; die etwa
erforderlichen untergeordneten Beamten zu ernennen, Gesetze für die Regierung der
Bezirke zu erlassen; Gerichtshöfe zu gründen und überhaupt diejenigen Maßregeln zu
treffen, welche etwa zum Schuhe der unter ihrer Herrschaft befindlichen Bezirke und
Interessen notwendig sind.
Ferner bevollmächtigen Seine Hoheit die Gesellschaft oder deren Vertreter, Ver¬
trüge mit untergeordneten oder sonstigen eingeborenen Häuptlingen abzuschließen,
welche Verträge und Verpflichtungen in den Füllen, wo sie im Namen Seiner Hoheit
abgeschlossen worden, von Ihm zu genehmigen und bestätigen sind. Auch verpflichten
sich Seine Hoheit, der Gesellschaft oder deren Vertretern alle diejenigen Rechte ab¬
zutreten, welche Er Selbst in den innerhalb der Grenzen dieser Abtretungsurkunde
befindlichen Landen Seines Gesamtgebietes auf dem Festlande von Afrika besitzt, mit
alleiniger Ausnahme der Privatländereien und Schambas 2 ; sowie der Gesellschaft

Berliner General-Akte — Kongoakte , vgl. Bd. II S. 92 Anm. 1.
Schamba — Pflanzung (Plantage) des Sultans.
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alle befestigten Orte (korts) und nicht besetzten öffentlichen Gebäude zu übergeben, mit
Ausnahme derjenigen, welche Seine Hoheit etwa für Ihren eigenen Privatgebrauch
zurückzubehalten wünschen. Ein Verzeichnis dieser Gebäude, Pflanzungen oder Besitz¬
tümer soll aufgesetzt und darüber zwischen Seiner Hoheit und der Gesellschaft Verab¬
redung getroffen werden. Ferner bevollmächtigt er sie, die Besitznahme aller
noch nicht besetzten Ländereien zu erlangen und in Ordnung zu bringen;
örtliche und sonstige Steuern, Abgaben und Zölle zu erheben und ein¬
diese sowie sonstige Handlungen vorzunehmen, welche etwa zur
Unterhaltung und Unterstützung der Ortsregierungen, der Truppen, der Gcrechtigkeitspflege, der Anlage oder Verbesserung von Straßen oder Wasservcrbindungen oder
sonstigen öffentlichen Werken zu Vcrteidigungs- oder anderen Zwecken sowie zur Be¬
gleichung von Schulden und zur Bezahlung von Zinsen für ausgegebenes Kapital not¬
wendig sind. Die Richter sollen von der Gesellschaft oder ihren Vertretern angestellt
1
werden unter Genehmigung des Sultans; aber alle „Kadis" sind von Seiner Hoheit

zuziehen und alle

In

den Länderstrichen der Ureinwohner soll das Gesetz von der Gesell¬
schaft oder deren Beamten gehandhabt werden. Die Gehälter der Gouverneure und
aller sonstigen Beamten der von der Gesellschaft an Besitz und Gewalt genommenen

zu ernennen.

Gebiete sollen von derselben bezahlt werden.

Artikel

3

Seine Hoheit verleihen der Gesellschaft oder deren Vertretern das Recht, Handel
zu treiben, Eigentum zu besitzen, Gebäude zu errichten und Ländereien oder andere
Baulichkeiten durch Kauf oder Unterhandlung, überall, innerhalb der in den Grenzen
dieser Konzessionen befindlichen Gebieten Seiner Hoheit mit Zustimmung der Be¬
sitzer solcher Ländereien und Häuser zu erwerben.

Artikel

4

Seine Hoheit erteilen der Gesellschaft oder deren Vertretern besondere und aus¬
schließliche Privilegien und Rechte, den Handel und das Gewerbe so¬
wie die Schiffbarkeit von Flüssen und Seen und die Aufsicht über die

Fischereien, die Anlage von Straßen und Pferdebahnen, Eisenbahnen,
Kanälen und Telegraphen zu regeln und Zölle und Abgaben darauf zu
Einfuhr von Waren, Waffen, Kriegsvorräten aller Art,
Meinung der Gesellschaft
für Gesetz, Ordnung und Sittlichkeit schädlich sind, zu beaufsichtigen oder zu ver¬
hindern sowie desgleichen in allen Sachen, in welchen Seine Hoheit nicht den Re¬
gierungen gegenüber verpflichtet sind. Doch wird unzweifelhaft ausgemacht (clearly
understood), daß die Ausübung aller dieser Privilegien und Rechte mit den zwischen
Seiner Hoheit und fremden Staaten bestehenden Verträgen in Übereinstimmung

erheben sowie das Recht,

die

berauschenden Getränken oder sonstigen Gütern, welche nach

sein muß.

Artikel

5

Seine Hoheit bevollmächtigen die Gesellschaft oder deren Vertreter, in Seinem
Namen alle an den Mündungen von Flüssen oder sonstwo in Seinem in den Grenzen

Kadi = Einheimischer Richter für Streitigkeiten zwischen den Eingeborenen.
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befestigten Orte (tonts)

Recht, Zollhäuser zu errichten sowie Abgaben von
Schiffen, Waren usw. zu erheben und einzuziehen, welche in derartigen Häfen
ankommen oder von denselben abgehen und alle zur Verfolgung des Schmuggels
nötigen Maßnahmen zu ergreifen, immer gemäß den oben angeführten Verträgen.

zu besehen,

nebst dem

Artikel

6

Seine Hoheit verleihen der Gesellschaft oder ihren Vertretern das ausschließ¬
liche Privilegium, alle in irgendeinem innerhalb der Grenzen dieser Konzession
befindlichen Teile der Gebiete Seiner Hoheit bclegcnen Minen oder Ablage¬

rungen von Blei, Kohlen, Eisen, Kupfer, Zinn, Gold, Silber, Edel¬
steinen und sonstigen Metallen und Mineralien oder Mineralölen auf¬
zuspüren und zu bearbeiten oder dieselben einzurichten, zu verpachten
oder zu übertragen sowie auch das ausschließliche Recht, mit denselben, frei von
allen Steuern und Abgaben, Handel zu treiben mit Ausnahme eines müßigen,
nur auf Mineralien ruhenden Regals, das nicht mehr als fünf (5) Prozent vom
ursprünglichen Wert des Artikels betragen darf nach Abzug der Arbeitskosten, von
welchem Regal später ausgemacht werden kann, daß die Gesellschaft oder deren Ver¬
treter es Seiner Hoheit zu bezahlen haben sowie auch das Recht, alle Waldbüume
und sonstigen Hölzer und Stoffe jeder beliebigen Art zum Zwecke der oben besagten

Werke wie auch für den Handel zu benutzen. Jedoch kann das zum Bauen und Heizen
gebrauchte Holz, das gemeinhin als „Borti" bekannt ist, auf dem Festlands auch von
anderen, wie es jetzt geschieht, gegen Bezahlung derjenigen Abgaben gehauen werde»,
welche die Gesellschaft oder deren Vertreter übereinstimmend festsetzen werden. Jedoch
sollen diese Abgaben nicht von dem Holze gefordert werden, welches für den Gebrauch

Seiner Hoheit gehauen wird.

Artikel

7

Seine Hoheit verleihen der Gesellschaft oder deren Vertretern das Recht, eine oder
mehrere Banken mit dem ausschließlichen Vorrechte der Notenausgabe
überall in den oben aufgeführten Gebieten Seiner Hoheit zu gründen.

Artikel

8

Alle die oben besagte» Rechte und Privilegien sollen sich über die Gesamtfrist
von den nächsten fünfzig (50) Jahren erstrecke» und während dieser Zeit für die Ab¬
sichten und Zwecke der Gesellschaft verwertbar sein, und zwar von dem Datum an, an
welchem diese Konzession unterzeichnet worden ist. Am Ende der besagten Frist fallen
sämtliche öffentlichen Werke, Gebäude usw. an den Sultan, dessen Erben und Nach¬
folger heim, wenn es gewünscht wird, gemäß einer Abschätzung, welche von Schieds¬
richtern festgesetzt wird, die von beiden Parteien erwählt worden sind.

Artikel

9

Seine Hoheit gewähren der Gesellschaft oder deren Vertretern die Regie oder
Pacht der Zölle von allen Häfen in deur Teil der Besitzungen, wie er oben gekenn¬
zeichnet ist, für die gleiche Länge der Zeit wie die übrigen Konzessionen (50 Jahre).
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Die Gesellschaft garantiert hierdurch Seiner Hoheit den vollen Zollertrag, welchen
Der endgültige Betrag des jährlichen Durchschnittes soll nach der

er jetzt empfängt.

Erfahrung eines Jahres bestimmt werden. Ferner garantiert die Gesellschaft Seiner
Hoheit fünfzig Prozent vom Nettoertrag einer zukünftigen Steigerung der Zölle, wo¬
gegen Seine Hoheit der Gesellschaft alle Rechte über die territorialen Gewässer ein¬
räumt, insbesondere das Recht, den gesäurten Import-, Export- und Transithandel
zu überwachen und zu kontrollieren durch Küstenwache» zu Lande und zur See.

Artikel

10

Für die vorstehenden Konzessionen, Vollmachten und Privilegien garantieren die
Gesellschaft oder deren Vertreter Seiner Hoheit die Dividende des Wertes von dem¬
jenigen Teil ihres Kapitals, welcher einer Gründeraktie der Britisch-Ostafrikanischen
Gesellschaft entspricht (etwa 100 000 Mark).

Ich halte diese Konzession vom 30. Juli 4887 für eine der großartigsten,
welche eine europäische Kolonialgesellschaft jemals durch bloße Verhand¬
lungen erzielt hat. Für alle die kolossalen Rechte und Besitztitel hatten wir
dem Sultan von Zanzibar ausschließlich eine Pauschalsumme für den Er¬
trag der Zölle zu zahlen. Denn die Dividendenzahlung für eine Gründer¬
aktie war eine platonische Konzession. Die Pauschalsumme sollte festgesetzt
werden, ivenn wir ein Jahr im Besitz gewesen waren und etwa dem gegen¬

wärtigen Betrag nach Abzug der Erhebtingskosten entsprechen. Der „gegen¬
wärtige Betrag" nämlich stellte die Pachtsumme dar, welche eine indische
Firma nach Abzug ihrer Erhebungskosten dem Said Bargasch zahlen

In

unserm Interesse lag es
mit einem großen Profit für sie selbst.
sicherlich, diese Abfindungssumme im Sommer 4887 zunächst offen zu
konnte

lassen und uns vor allem einmal

in Besitz zu

setzen, da die

Zölle, welche

etwa 2 Millionen Mark betrugen, dann zunächst in unsere Taschen flössen.
Wenn einer, so hatte Said Bargasch ein Interesse daran, eine genaue
Fixierung der Erhebungsunkosten und des an ihn abzuführenden Betrages
sich auszubedingen. Die Briten, welche in solchen Verhandlungen mit
farbigen Staaten doch wahrlich hinlänglich Erfahrung besaßen, hatten eben¬
falls die von mir angenommene allgemeine Fassung vorgezogen; und eine
Entwicklung von nun 20 Jahren hat bewiesen, daß sie im Recht waren.
Denn für die Mombasküste ist der Vertrag von 4887 noch heute in Kraft.
Ich sandte also mein Vertragsexemplar nach Berlin und erwartete eine
sofortige telegraphische Annahme desselben seitens des Reichs und unserer
Gesellschaft. Wer beschreibt aber mein Erstaunen, als keinerlei Draht¬

mitteilung erfolgte?

*
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Die großen Kolonialpolitiker Dr. Kayser, Geheimrat Delbrück, Gehcimrat Langen, Geheimrat Oechelhäuser usw. steckten ihre Köpfe zusammen
und heckten folgendes aus: Es sei nicht kaufmännisch, daß in dem Vertrag
die Frage offen gelassen sei, welche Summe für die Erhebung der Zölle
aufzuwenden sei. Es müsse dafür ein Fixum ausgeworfen werden, und
dies sei in den Vertrag aufzunehmen, bevor man ihn ratifizieren könne.
Genannt wurde die Summe von 250000 Mark oder 1.70 000 Rupicö,
und ich wurde ersucht, dies nachträglich in den Vertrag hineinzubringen.
Vertraulich wurde mir die halb Pinsel-, halb boshafte Bemerkung gemacht,
wenn ich denn doch einen so großen Einfluß auf den Sultan habe wie ich
meine, könne mir dieser Nachtrag ja nicht schwer fallen.
Nun mache ich darauf aufmerksam, daß wir unter der Rubrik Er¬
hebungskosten der Zölle nach und nach eine Reihe von Nebenspescn hätten
buchen können; daß wir jedenfalls eine entsprechende Zollpolizei darunter
verrechnen konnten. Wir hätten demnach im wesentlichen unsere bewaffnete
Macht auf die Zölle schlagen können. Ich weise ferner darauf hin, daß das
Deutsche Reich niemals auch nur den geringsten Überschuß aus den Zollerträgen über die Verwaltungsfpescn erzielt hat, sondern umgekehrt jähr¬
lich durchschnittlich an 5 Millionen Mark hat zuschießen miisscn. Es war
demnach Schöppenstedtsche Politik, uns selbst mit einer so kleinen Summe,
wie die Herren in Berlin dies wünschten, zu begnügen und mir zuzumuten,
solche Verbalhornisierung deö Vertrages in Zanzibar durchzudrücken. Auch
war im August 1.887 kein Mensch auf der Erde imstande, irgendwie ab¬
schätzungsweise festzustellen, welche Summe ungefähr den wirklichen Aus¬
gaben entsprechen würde; nicht einmal ich, der ich an Ort und Stelle war,
nicht einmal William O'Swald oder Herr Strandes, welche jahrelang im

ostafrikanischen Geschäftslebcn gestanden hatten. Welchen Sinn konnte es
also haben, irgendeine Summe damals bereits zu fixieren?

Ich bin überzeugt, daß an der Entscheidung des Verwaltungsratcs in
Berlin ebensosehr die traditionelle deutsche Engherzigkeit wie persönliche
Mißgunst gegen mich, als den Urheber des Vertrages, schuld war^. Man
hatte in gewissen Berliner Kreisen gehofft, daß ich mir an der Absindungsfrage der Zollerhebung in Dar-es-Salam und Pangani die Zähne aus¬
beißen würde. Wie hätte man die Version des „jugendlichen unbesonnenen

Erfolg
zuVertrages
meiner Verhandlungen durch unbedingte Annahme des

Stürmers" aufrechterhalten können, wenn man
*

15

Vgl. s. 71

Peters I

f.

den unerwarteten

*3
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gegeben hätte, wie dies der gesunde Menschenverstand und die Ehrlichkeit

geboten? Da hätte doch der Legationörat Kayser nicht der Legationsrat
Kayser sein müssen. Die anderen taten ohne eigentliche Sachkenntnis mit,

und haben dadurch das dcutsch-ostafrikanische Kolonialunternehmen ein für
allemal verhunzt. Denn die ganze schiefe Verbildung der Sache setzt von
dieser Unterlassungssünde ein.
Ich geriet durch das Ausbleiben der Ratifikation des Vertrages sehr
bald in eine geradezu peinliche Lage, mein Einfluß am Hof geriet ins
Schwanken. Ich hatte damals bei mir in Zanzibar den Freiherrn
v. Gravenreuth und -Walter v. Saint-Paul-Jllaire, Herrn Winter als
meinen eigentlichen Sekretär sowie Herrn Flcmming mit einem Assistenten
für die kaufmännische Geschäftsführung. Indes bestand ein lebhafter per¬
sönlicher Verkehr zwischen unseren Stationen auf dem Festland und unserem

Usagarahaus; die Herren kamen häufig zu mir zu persönlichem Gedanken¬
austausch. So war ein ständiges Kommen und Gehen. Auch um mich heruin fand in diesen Wochen ein Personalwechsel statt. Auf dem deutschen
Konsulat erschien Herr Generalkonsul Michahelleö; aus dem britischen aber
verschwand mein Freund Mr. Holmwood, und an seiner Stelle übernahm
Major Claude Macdonald, der jetzige Sir Claude Macdonald, britischer
Botschafter in Tokio, die Geschäftsführung. Damit war der Rückhalt, den
ich in dieser Richtung gehabt hatte, zu Ende. Es folgte eine seltsame Zeit
von Sorgen, Mühen und Kämpfen. Frieda v. Bülow hat den Niederschlag
dieser

Monate in ihren geistvollen, durchaus auf dem Boden der Tatsachen
Novellen: „Der Konsul"*, „Im Lande der Verheißung"" und

stehenden

„Ostafrikanische Novellen"-'', dauernd festgelegt, und meine Leser, welche

für diese Episode der deutschen Kolonialgeschichte interessieren, können
nichts Besseres tun, als ihre farbenreichen Schilderungen nachzulesen.
Und doch während der Zeit des Abwartens etwas Positives zu tun, ver¬
anlaßte ich Said Bargasch, mir seinen Dampfer „Barawa" zur Verfügung
sich

zu stellen und mich durch seinen Minister Mohamcd bin Saline in allen
Häfen der Südküste bei den Malis und angesessenen Arabern einführen zu
lassen. Es war nämlich meine aufrichtige Absicht, mich mit dein arabischen
Element an der Küste ein für allemal zu verbinden und auf dieses für
unsere Eingeborenen-Verwaltung wesentlich zurückzugreifen. Niemals ist
mir der Einfall gekommen, wie dies inein Nachfolger, der Konsul Vohsen,
1
3-

Berlin 1891.

2
Dresden 1899 , zweite Auflage 1917.
Deutsch-Ostafrikanische Novellen , Berlin 1892.
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tat, den Vertrag mit dem Sultan als ein theoretisches Aktenstück zu
trachten und seine Bestimmungen nach

Art

be¬

eines deutschen Advokaten aus¬

zulegen und pedantisch durch deutsche Beamte ausführen zu lassen.

Ich

wußte zu gut, daß dies die Rebellion der Araber mit sich führen mußte.
Ich selbst wollte die Beziehungen zum Sultan und seinem Gefolge lebendig

weiterentwickeln, wirklich eine Interessengemeinschaft Herstellen. Freilich
war dies nur durch persönlichen Einfluß möglich; das war nicht so, als
ob irgendein neu herauskommender „Beamter" da so ohne weiteres hinein¬
tappen könne. Mit diesem persönlichen Element rechnet die britische Politik
überall und stets; in Berlin glaubte man, das alleö mit dem bürokratischen
Schablonismus viel besser machen zu können. Wie mir scheint, fängt man
neuerdings an, sich von diesem Grundirrtum in der Kolonialpolitik frei
freilich erst, nachdem die Sache so weit verdorben ist, als sie

zu machen;

mit menschlichen Mitteln verderben ließ.
Die Reise von Dar-es-Salam bis zum Rovuma war ein wirklicher
taktischer Erfolg in der Richtung meiner Politik. Sie dauerte drei Wochen,
und nach meiner Rückkehr teilte Said Bargasch mir mit, er habe von allen
Seiten die besten Berichte über mein Zusammensein mit seinen Landsleuten
erhalten. In sehr liebenswürdiger Weise fügte er hinzu, daß jetzt auch
zwischen Hörnecke und den Arabern in Pangani das beste Einvernehmen
bestehe. Daß dies bei Leue in Dar-es-Salam der Fall war, hatte ich selbst
dort feststellen können.
sich

Von Berlin war keine entscheidende Antwort eingetroffen. Um das blöde
Abwarten zu erleichtern, machte ich Anfang September dem Sultan neue
Vorschläge. Er möge Patta und Manda und weiterhin Barawa, Merka
und Makdischu in den Kreis unserer Konzessionen aufnehmen; außerdem
schlug ich ihm vor, ich wolle seine drei Dampfer als Ausgangspunkt für
eine Küstenlinie zusammenfassen, eine Kompanie in Deutschland gründen
und ihn mit einer entsprechenden Anzahl Aktien beteiligen. Said Bargasch
war mit beidem einverstanden, riet aber, zunächst die Ratifizierung des
Vertrages abzuwarten, bevor wir weitere schriftliche Abmachungen
In jenen Tagen suchte der britische Konsulatövcrweser Major
Claude Macdonald mich auf und sagte: „Look here, Dr. Peters, dont
ersten

träfen.

I

mind Manda and Patta; but I draw the line at Zanzibar and
Pemba. I dont want to awake one morning and see, that Zanzi¬
bar and Pemba are gone; they would kick up a horrible noise in

London.“ (Sehen Sie hier, Dr. Peters,
IS«

ich kümmere mich nicht

um Patta

1
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und Mandat aber ich ziehe die Linie bei Zanzibar mW Pemba. Ich wünsche
nicht, eines Morgens aufzuwachen und zu sehen, daß Zanzibar und Pemba
gegangen sind. Sie würden einen entsetzlichen Lärm in London machen.)
Ich aber hatte bereits vorher nach Berlin berichtet: „Ich werde diese ganze
Entwicklung erst als abgeschlossen betrachten, wenn auch Zanzibar und

Pemba unter deutschen Einfluß gebracht sein werden." So standen die
Gegensätze im Herbst 1887. Noch einmal hatte Deutschland eS in seiner
Hand, auf friedlichem Wege die vorherrschende und tonangebende Macht in
Ostafrika zu werden und die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft die Mög¬
lichkeit, sich durch Alliierung mit dem Sultanat Zanzibar in eine wirklich
große Kolonisationsgesellschaft fortzuentwickeln. Was friedlich zu- erreichen
war, glaubte ich getan zu haben. Die endgültige Entscheidung aber lag nicht
bei

mir,

sondern in

Berlin.

*

Gleich nach meinem Eintreffen in Zanzibar hatte ich die administrativen
Aufgaben, welche gelöst werden mußten, ebenfalls ernstlich in die Hand ge¬
nommen. Diese Ausgaben waren mir seit unserer ersten Expedition ganz
klar gewesen und bereits am 16. September 1885 hatte ich sie in der
„Kolonialpolitischen Korrespondenz"? in ihren allgemeinen Grundrissen
gekennzeichnet. Ich drucke diesen Aufsatz hier ab, weil er die Behauptung

widerlegt, ich hätte mich erst nach meiner Rückkehr nach London im
Sommer 1896 zu angelsächsischen Kolonialmethoden bekehrt; denn erst im
Verwaltungsrat der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft von 1887 seien
geschäftsmäßige Ideen aufgetaucht. Ich habe liberale Kolonialpolitik ver¬
treten vom ersten Tage meines Eintreffens in Berlin an im Herbst 1883,
und es zeugt nur für die Kurzsichtigkeit des deutschen Radikalismus in

Jahren des vorigen Jahrhunderts, daß sie diese natürliche
Verwandtschaft nicht erkannten und, wie der Bulle gegen das rote Tuch,
mit blinder Wut gerade immer gegen mich anrannten. Diese Anomalie
trat in geradezu komischer Weise einige Jahre später einmal bei einer
privaten Gelegenheit hervor, welche zu charakteristisch für die Haltung dieser
linköliberalen Polemik in Deutschland war, als daß ihre Erzählung hier
sich nicht verlohnen sollte. Nach einem Schriftstelleressen in Berlin saß ich
zufällig neben dem Rcichstagsabgeordnetcn Dr. Alexander Meyer, dem ich
indes nicht vorgestellt war. Die Unterhaltung kam auf deutsche Kolonialden achtziger

1

2

Über den Erwerb dieser beiden Inseln vgl. S. 76 Anm. 1.
auch in ,, Deutsch-national 11 S. 7 3ff. aufgenommen.

In Nr. 11. Den Aufsatz hat Peters

Die Erwerbung der Küste

229

Politik, und ich entwickelte ihm einige Gesichtspunkte, wie sic in dem nach¬
folgenden Aufsatz angedeutet sind. „Wissen Sie", sagte Herr vr. Meyer,

„von dem, was Sie da sagen, unterschreibe ich jedes Wort, aber mit der
Kolonialpolitik des vr. Carl Peters soll man mich verschonen." Ich lächelte
verbindlich, verbeugte mich leicht und ging zu einem anderen mir bekannten
Herrn im Saal. „Wer ist der Herr", fragte der Abgeordnete Meyer, „mit
welchem ich mich soeben unterhalten habe?" „Das ist vr. Carl Peters",
war die Antwort.
Das Kolonialprogramm, welches ich von Anfang an versucht habe zu
verwirklichen, skizzierte ich im September 1885 folgendermaßen:
„Erst eine spätere Zeit wird in der Lage sein, die Schwierigkeiten gerecht
zu würdigen, mit denen die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" und die
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft zu kämpfen gehabt haben, bevor sie
die Fundamente praktischer Kolonisation in Ostasrika zu schaffen ver¬
mochten. Die deutsche Polemik gegen unser Unternehmen würde kaum so
nachhaltig und absprechend ausgefallen sein, wenn sie sich daö Verhältnis

von Aufgabe und

Kraftmittcln immer klar vor Augen gehalteir hätte. Das

auf den ersten Anblick fast phantastisch erscheinende Problem, aus einer rein
nationalen Bewegung heraus zu gewissen praktischen Gestaltungen für ein
kolonisatorisches Vorgehen zu gelangen, konnte eben nur auf einem un¬
normalen und oft vielleicht allzu verwegen erscheinenden Wege gelöst
werden, und es ist gar kein Wunder, daß Außenstehende einer Reihe der
von der Leitung der Gesellschaften vollzogenen Schritte bedenklich und ab¬
gegenüberstellten. Auch die Beteiligten selbst müssen zu¬
gestehen, wenn sie auf die eigenartigen Wendungen des letzten Jahres
zurückblicken, daß der zurückgelegte Weg reich an bedenklichen Klippen und

wartend

sich

Gefahren gewesen ist.
Doch wie dem auch gewesen sein mag, die Gesellschaft ist imstande

ge¬

zu verfolgen, lind heute stehen auch
wesen,
unsere Gegner vor der Tatsache, daß in Ostafrika die Grundlagen für eine
energische Entfaltung deutscher Kolonisationstätigkcit geschaffen sind. Der

ihren Weg Schritt für Schritt

liegt hinter uns; was wir nunmehr vor uns
haben, das ist ein unermeßliches Feld tätiger und produktiver nationaler Arbeit.
Es verlohnt sich, an einem solchen Punkt in allgemeinen Zügen einmal
romantische

Teil

des Weges

die Aufgaben zu skizzieren, deren Lösung die Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft in Angriff zu nehmen hat, wenn sie sich ihrer Stellung gewachsen
zeigen

will.
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Sic ist hineingestellt in ein weites und üppiges Tropcngebict, aus
welchem cö gilt, die reichen verborgenen Schätze für die Menschheit im all¬
gemeinen unb unser Volk im besonderen zu erringen. Zu gleicher Zeit sieht
sie sich einer schwarzen Bevölkerung gegenüber, bereit, sich ihr vertrauens¬
voll anzuschließen mit der zwar schönen, aber so unendlich schwer zu er¬
füllenden Pflicht, dieselbe zur Arbeit und dadurch zur Gesittung allmählich
heranzuziehen. Eö teilt sich ihre Aufgabe somit von vornherein in eine rein
wirtschaftliche und eine zivilisatorische im allgcineinen.
Nur der Unverständige würde die ungeheure Schwierigkeit der gesamten
Aufgaben verkennen können. Je tiefer man in die Probleme hineinbringt,
um so stärker drängt die Größe der Arbeit sich auf. Es wird ja darauf an¬
kommen, sozusagen den gesamten Entwicklungsgang menschlicher Kultur
noch einmal von neuem zu beginnen.

Zunächst und vor allem steht die Gesellschaft vor der Aufgabe, ent¬
sprechende Verkehrswege in Ostafrika herzustellen. Den alten

Zirkel, ob
man Produkte schaffen müsse, um Verkehrswege oder Verkehrswege, um
Produkte rentabel zu machen, gedenken wir in der amerikanisch-angel¬
sächsischen Weise zu zerreißen. Unsere Leser wissen, wie in Amerika die Er¬
schließung neuer Distrikte immer damit ansetzt, daß man zunächst eine ge¬
nügende Kommunikation zu dem Zentrum derselben schafft. Erst dann darf

der Landwirt, der Kaufmann hoffen,

init Erfolg seiner Arbeit nachzugehen.
An den großen Straßen blühen Dörfer unb Städte empor, und wo bis
dahin die Wildnis statthatte, entfaltet sich das Leben der Zivilisation. Die
Dcutsch-Ostafrikanischc Gesellschaft wird von den Erfahrungen der west¬
lichen Kolonisatoren zu lernen suchen, um von vornherein ihre Arbeit syste¬
matisch in Angriff zu nehmen und falsche Schritte zu vermeiden, welche
auf alle Fälle den Verlust von Jahren bedeuten. Es kann ja keine Frage
sein, daß in dein großen Wettkampf zwischen Ost- und Wcstafrika derjenige
Teil die Palme erringen wird, welcher cs fertig bringt, alö der erste den
Schienenstrang bis an die Seen vorzuschieben. Denn der Handel Icntralafrikas wird dem Sieger in diesem Wettstreite gehören. Der Kongostaat
hat für solche Erschließung des afrikanischen Kontinents daö mächtige
Strombassin dcö Kongo voraus, ein Vorteil, der trotz der Stromschnellen
deö Flusses nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Freilich auch das
deutsche Ostafrika ist nicht arm an schiffbaren Stromläufen, lind wir
wcrdeil ja sehr bald feststellen, inwieweit die Wasserwege zur Aufschließung
unserer Hochländer geeignet sind. Aber unser Augenmerk, wenn wir daö
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Verkehrsproblem im großen erfassen und lösen wollen, wird doch von vorn¬
herein auf die Schaffung der Seenbahn gerichtet sein müssen.

Die Aufgabe ist, um es kurz auszusprechen: Bon einem geeigneten
Küstenpunkt, etwa Dar-cö-Salam, ist eine Eisenbahn in das Innere von
Usagara zu legen, welche sich von dort nach Südwesten bis an den Nord¬
rand des Nyassa und nach Nordwcstcn bis an die Südccke des Nyanza fort¬
setzt. Sekundärbahnen zwischen Nyassa und Tanganjika wie zwischen Tan¬
ganjika und Nyanza würden das Erschlicßungssystcm zunächst vollenden,
wenn die Seen selbst durch Dampfschiffe in Verkehrsstraßen umgewandelt
sein würden. Dadurch würde der gesamte Warenstrom Jentral-Ostafrikaö
sozusagen in ein Bett gelenkt werden, dessen Ausgangspunkt naturgemäß
zum Handelsmittelpunkt werden müßte.
Es ist selbstverständlich, daß ein solches Riescnprojekt leichter zu ent¬

werfen als auszuführen ist; aber um an die Ausführung schreiten zu
können, muß man cs sich zunächst in seinem gesamten Umfang klar vor
Augen stellen. Freilich ein Rentabilitätsnachweis ist heute noch nicht mög¬
lich; aber wo wäre ein solcher jemals möglich gewesen bei derartigen Unter¬

nehmungen! Auch beim Suezkanal wie bei der Pacific railway haben sich
die Unternehmer auf Probabilitätsbcrcchnungen beschränken müssen. Tat¬
sache für Ostafrika ist jedenfalls, daß die Dar-es-Salam-Nyassabahn durch
den Schotten Mr. Mackinnon bereits sehr ernstlich geplant worden ist und
daß eine englische Missionögcscllschaft sich mit dem Gedanken der Fort¬
setzung derselben vom Nyassa bis an den Tanganjika trug, daß gleichzeitig

damit das zweite Projekt einer Bahn von Mombas bis an den Kilima
Ndscharo in London erwogen wurde. Diese Pläne sind gescheitert nicht aus
finanziellen, sondern aus rein politischen Erwägungen, welche für das
deutsche Kapital naturgemäß wegfallen, da die in Frage kommenden Ge¬
biete zum größeren Teil unter deutscher Flagge, jedenfalls aber alle unter
deutschem Einfluß stehen. Hier ist für unser nationales Kapital sicherlich
ein besseres Anlagegebiet gegeben als in Brasilien oder Mexiko. Freilich es
wird Mühe kosten, unser Kapital, welches lieber in Russen, Serben und

Bulgaren „macht", von dieser Tatsache zu überzeugend
Hand in Hand mit dieser Fundamcntalaufgabe wird die Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft als solche den Wegebau im einzelnen betreiben
An Stelle dieses letzten Satzes heißt es in dem Erstabdruck in der K. P. K. •’,,••• un ^
ist es denn kein Wunder , daß für das ganze Projekt auch bereits jetzt schon entschiedene
Stimmung in den, in Frage kommenden Kreisen vorhanden ist 11 ,
1

so

t
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müssen. Es wird darauf ankommen, sowohl die Stationen der Gesellschaft

untereinander durch Fahrstraßen zu verbinden, als auch für die schon heute,
bestehenden kommerziellen Zentren durch solche Straßen einen Anschluß
an die Hauptlinie zu erstreben. Für diese Bedürfnisse werden die ent¬
sprechenden Vorarbeiten nunmehr energisch in Angriff genommen werden.
Ist es gelungen, solche Verbindungen für eine rationelle Ausbeutung
Ostafrikas zu schaffen, dann würden die ebenfalls sofort zu beginnenden
landwirtschaftlichen Unternehmungen Aussicht auf eine immer steigende
Rentabilität eröffnen. In dieser Beziehung gilt cs, zunächst durch vielseitige
Versuche festzustellen, waö unsere Gebiete zu produzieren imstande sind;
dann aber die systematische Bepflanzung derselben in großem Umfang sofort
anzubahnen und vorzunehmen. Wir verzichten darauf, hier noch einmal dar¬
zulegen, auf welche Tatsachen wir unsere Zuversicht

für ein

günstiges

Resultat unserer Versuche begründen. Schon die nächste Zukunft wird ver¬
mutlich dartun, daß Ostafrika an Produktionsfähigkeit keinem Kolonial¬
lande der Erde nachsteht und die meisten von ihnen überbietet. Das nächste
Jahrhundert, in dem Usagara mit seinen Ncbenlandschaftcn hoffentlich
einen Teil des Weltmarktes mit Tabak, Baumwolle, Kakao, Tee, Kaffee,
Vanille usw. versorgt, wird erst im vollen Umfang dartun können, waö
ein solcher Besitz für eine Nation bedeutet. Im Zusammenhang dieser Ge¬
samtausgabe liegt es unter anderen auch, einmal wissenschaftlich fest¬
zustellen, wo und wie deutsche Ackerbauer ein Arbeitsfeld in Ostafrika
werden finden können, und im Anschluß hieran ergeben sich die geologischen
Forschungen, an welche sich der Bergbau anschließen wird, sowie die ge¬
samte wirtschaftliche Erschließung und Aufnahme des Landes.
Daneben nun hat die Gesellschaft ihre besonderen administrativen und
politischen Aufgaben zu lösen. Sic stellt die eigentliche Regierung der
Dcutsch-Ostafrikanischen Kolonie unter der Oberhoheit Sr. Majestät dcö
Deutschen Kaisers dar und sieht sich gerade in dieser Beziehung vor eine
Reihe der verantwortungsvollsten Probleme gestellt. Den genügenden
Schutz freilich, die erste Leistung einer achtunggebietenden Regierung,
hoffen wir mit Hilfe einer rationellen Behandlung der Eingeborenen und
gestützt auf eine entsprechende Waffengewalt dem europäischen Einwanderer
in nicht allzu langer Frist schon garantieren zu können. Daneben aber wird

in praktischer Weise nicht nur den normalen Verhältnissen ent¬
sprechende Rechtsformen und Verwaltungöeinrichtungen sozusagen aus dem
Nichts zu schaffen, sondern im Hintergründe erhebt sich auch die Not-

es gelben,
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Wendigkeit, sich über die Grundlagen einer gewissen politischen Selbst¬

verwaltung der Gesamtkolonie ins klare zu kommen. Es wäre voreilig und
wenig realpolitisch gedacht, in dieser Richtung heute auch nur Andeutungen
einer etwaigen Gestaltung geben zu wollen. Gerade nach dieser Seite hin

Kräfte sich entfalten zu lassen,
man die Form ihrer Organisation entwirft, als a priori eine Schablone
zu konstruieren, in welche man hernach die aktuellen Kräfte hineinzwängen
will. Für die nächsten Bedürfnisse einer primitiven Administration dürfte
auf alle Fälle die Art der Stationengründung genügen, die wir bisher ver¬
folgt haben.
ist es von jeher richtiger gewesen, erst die

ehe

Der aufmerksame

wird bei einiger Überlegung jedenfalls schon aus
Mitteilungen ermessen können, welch eine Fülle

Leser

diesen sehr allgemeinen

von Aufgaben die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft in ihren Gebieten

in Angriff zu nehmen und zu lösen hat, wenn sie ihrer Stellung ge¬
recht werden will, der Nation gegenüber wie vor der Geschichte. Noch weit
komplizierter würde die Sache sich ausnehmen, hätten wir die deutschen und
allgemein internationalen Beziehungen der Gesellschaft mit in Rechnung
gezogen. Wir stehen am Anbeginn einer großen Entwicklung, in welche
wir heute nur hineinzublicken vermögen, ohne genau bestimmen zu können,
bis zu welchen Konsequenzen und Dimensionen sie heranwachsen wird.
Eine Periode ernster Arbeit und mühevollen Ringens liegt vor uns da!
Das, was unö den Mut gibt, in sie einzutreten, ist die feste Überzeugung,
daß das deutsche Volk berufen ist, nunmehr selbständig mit einzutreten
in die allgemeine Kultivierung und Nutzbarmachung unseres Planeten;
und daß alles, was wir tun werden, nicht nur unserer Nation im einzelnen,
sondern der Kulturentwicklung der Menschheit im allgemeinen und damit
schließlich den letzten Zielen der Geschichtscntwicklung überhaupt zugute
kommen wird. Im Endziel und nicht im momentanen Erfolg wird der
wahre Lohn für die Arbeiten liegen, an denen auch die Deutsch-Ostselbst

aftikanische Gesellschaft mitzuwirken berufen ist, und erst spätere Ge¬
schlechter werden in vollem Umfange die Bedeutung der Bildungen er¬
kennen, deren Grundlagen wir schaffen werden."

Ich ergänzte

die hier entwickelten Anschauungen in einem weiteren Auf¬
vom 24. April 4886, der einen Vergleich zwischen den Lebcnöbedingungen des Kongostaatcö und Deutsch-Ostafrikas unternahm'. Nun
satz

'

Hier abgedruckt

S. 3S8.

Die Gründung von Deutsch-Ostafrika

234

kann ich aussprechen, daß solche theoretischen Überzeugungen bei mir nie¬
mals bloß ein holdes Spiel der Phantasie bleiben. Der Wille bemächtigt
sich ihrer, und cs wird mir zum Bedürfnis, sie in Realität umzuwandeln.

Die Gelegenheit zu solcher Verwirklichung meiner kolonialpolitischen Über¬
zeugungen erhielt ich im Frühling 4887.
Alle modernen Kolonialkompanien mit Hoheitsrechten leiden an dem
prinzipiellen Widerspruch, daß sie einerseits Dividenden für ihre Aktionäre
herausarbeiten, anderseits große Summen, oft zunächst ohne Aussicht auf
baldigen Gewinn, in die neuen zu entwickelnden Länder hineinstecken
müssen. Dieser Jnteressenkonflikt zwischen Aktionären und Ansiedlern hat
sich im ganzen letzten Jahrzehnt, zum Beispiel auch in Rhodesia, nachteilig
fühlbar gemacht und das Gedeihen der hcreinströmcndcn Bevölkerung
zurückgehalten. Weil man doch den Aktionär gegen übermäßige Auslagen
schützen will, muß man die Steuerschraube gegenüber den Einwohnern
iibcrmäßig anspannen: in Zöllen, Stempelsteuer, Frachtsätzen usw.
Auf der andern Seite ist es klar, daß eine Privatgesellschaft als Man¬
datar eines Staates in ihren allgemeinen Geschäftsspesen immer billiger
arbeitet als der Staat im ganzen. Eben weil sie auf eine schnelle Dividende
hinwirken muß, wird sie sich jede Neuanlage zweimal überlegen, bevor sie
sie bewilligt. Dies war meine wesentliche Frage in Ostafrika 4887. Das
ganze Unternehmen war ein Geschäft, welches sich rentieren mußte, wenn
es für berechtigt gelten wollte. Es durfte demnach die Debetseite nur so weit
belastet werden, als nach Geschäftsrücksichtcn irgendwie zu rechtfertigen
war. Insbesondere konnten wir eö uns nicht leisten, eine luxuriöse Schutztruppe oder eine teuere juristische Verwaltung einzurichten. Das würde die
zu erzielenden Gewinne von vornherein problematisch gemacht haben. Aus

war engste Fühlung mit dem Sultanat Zanzibar an¬
zustreben, dessen Herrscher das Reich jeden Augenblick vor seine Kanonen
diesem Grunde

Dort war das Material für die Truppe, die wir ün Innern
nötig hatten, und wir waren seiner Loyalität um so sicherer, je mehr wir
den Said in unser Geschäftsinteresse zogen.

nehmen konnte.

Im

Interesse der Sparsamkeit nun verknüpfte ich die sämtlichen administrativen Organe von vornherein und prinzipiell durchweg mit erwerbs¬
tätigen Stationen. Die Grundlagen aller Posten der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, von Pangani, Dar-es-Salam, Bagamoyo und

Saadani bis nach üsagara und dem Kilima Ndscharo hin, waren entweder
Ackerbau oder aber Handel. Das sollte das Wesentliche sein. Ausübung
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Polizcigewalt und Gerichtsbarkeit, soweit solche in unserem Interesse und
im Interesse der öffentlichen Ordnung nötig erschienen, wurden als Neben¬
amt aufgefaßt. Zwar mußte unsere Gesellschaft bis auf weiteres zum Unter¬
halt der Station das meiste beisteuern und würde in vielen Fällen wohl
dauernd Zuschuß zu leisten haben. Aber jeder Stationöchef wurde an¬
gewiesen, seine finanzielle Selbständigkeit als das eigentlich zu erstrebende
Endziel aufzufassen. Mit der Zeit hoffte ich, unsere eigenen Beamten durch
selbständige Kolonisten und ein wirkliches System von Selbstverwaltung
der

ablösen zu können.

Um solche Anordnungen ungestört von Eingriffen des Generalkonsulates
in Zanzibar durchführen zu können, insbesondere um entlang der Küste,
welche zum unmittelbaren Amtsbezirk des Konsulates gehörte, herum freie

Hand zu bekommen, hatte ich gleich nach Zeichnung des Vertrages mit dem
Sultan beantragt und durch Geheimrat Delbrück bei Graf Herbert Bisnrarck privatim anregen lassen, mich zum Kaiserlichen Kommissar für das
Festland neben meiner Stellung als Direktor der Dcutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft zu bestellen. Die Antwort war, darüber wollten wir sprechen,
wenn ich etwas geleistet haben würde, einstweilen sei es meine Aufgabe,
mich mit dem neu hinauögeschicktcn Generalkonsul zu stellen. Also die
Tätigkeit der vorhergegangenen drei Jahre galt nicht als Leistung, und wie
konnte ich mich mit dem Generalkonsul stellen, wenn dieser auf meine

Pläne nicht einging? Dies System der Zweiteilung und das Prinzip, daß
der Berufsbeamte den Vorrang habe, lähmte meine ganze Initiative. Ich
wollte doch nicht den Rang und den Titel dcö Reichskommissarö gewisser¬
maßen als Belohnung für geleistete Dienste, sondern ich wollte seine Macht¬
befugnis, unter welchen: Titel auch immer, um überhaupt erst etwas leistei:
zu können. In erster Linie muß man frei schalten können, wenn man etwas
Positives schaffen will.
Wenn ich durch Verknüpfung unserer administrativen Stationen mit
Handel und Ackerbau unsere Geschäftsspesen nach Möglichkeit unten zu
halten hoffte, so dachte ich mir die eigentlichen Gewinne der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft alö Ergebnis ihrer Beteiligung an Untergesell¬
schaften gegen Überlassung von Land und anderen Rechten. So hatte ich

mit meinem Freund Dr. Schrocder-Poggelow, der durch seine Beteiligung
Delhi-Maatschappji auf Sumatra als Fachmann im Tabakgeschäft
gelten konnte, bereits in: November 1886 die Deutsch-Ostafrikanische
Plantagengcsellschaft gegründet, welche in erster Linie Tabakdeckblatt, da¬
bei der
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Kulturen betreiben
wollte. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft gab dieser Tochtergesell¬
schaft das Recht, an zehn Stellen je 10000 Morgen Land in Besitz zu
nehmen, wogegen sie 100 Aktien in Höhe von je 1000 Mark erhielt. Die
neben aber auch alle anderen Arten von tropischen

Geschäftsleitung

dieser

Plantagcngesellschaft übernahm

vr.

Schroeder

selbst, der nach Ostafrika seinen sehr energischen und tüchtigen Bruder

Friedrich Schroeder schickte, welcher das Tabakpslanzen in Sumatra erlernt
hatte. Während ich in Zanzibar arbeitete, legte dieser die erste Plantage
der Gesellschaft in Lewa an.
Dies war ein erster Anfang, gewissermaßen eine Probe, wie ich mir
die Ausbeutung unseres weiten Gebietes dachte. Größte Liberalität gegen
das sich anbietende Kapital ist dabei stets mein Grundsatz gewesen: „Leben
und leben lassen!" Den Unterbeteiligten die Chance eröffnen, viel zu ver¬
dienen; bei solchen legalen Gewinnen uns selbst aber in bescheidener Weise

Anteil zu sichern, das sollte das leitende Prinzip sein, aus dessen
Befolgung die Summen für Dividendenzahlungen erzielt werden mußten.
Daneben wollten wir natürlich auch selbst Pflanzungen anlegen und be¬
treiben. Ich war auf meiner Ausreise über Jagazig bei Kairo gefahren und
hatte mir von dem Leiter einer großen Baumwollplantage daselbst, Herrn
Vetter, Baumwollsämereicn gekauft und zunächst 15 bewährte Fellache»
für die Anlegung einer Baumwollplantage in unserem Gebiet angeworben.
Diese Baumwollpflanzung wurde alsbald in Kikogwc bei Pangani unter
stets einen

Oberaufsicht von Hörnecke inö Leben gerufen. Versuchssämcrcien
wurden ferner sogleich auf sämtliche Stationen versendet.
Den Hauptpunkt in meinem ganzen Kolonialplan aber bildete die Ver¬
kehrs- und Wegefrage. Die Erschließung der Kolonie sollte praktisch be¬
der

gonnen werden durch
Hinterland erschloß. Zu

Bau der großen Seenbahn, welche uns das
Berlin den In¬
genieur Regicrungsbaumeister Wolf engagiert, welcher einen Monat nach
mir in Zanzibar eintraf. Ich ließ ihn sofort nach Dar-eö-Salam übersetzen,
wo ich ihm einen Stab von Assistenten unterstellte, unter anderm den im
amerikanischen Eisenbahnbau bewanderten Herrn v. Hacke. Unglücklicher¬
weise starb Wolf bald in Dar-es-Salam infolge unvorsichtiger Lebensweise.
Nunmehr stellte ich Herrn v. Hacke an die Spitze der Trazierung. Dieser
hat im Jahre 1887—1888 die Strecke von Dar-eö-Salam bis Mrogro
festgelegt und auch roh durchgehauen. Das kleine Projekt, welches im
vorigen Jahr mit Hängen und Würgen im Deutschen Reichstag durch¬
den

diesem Zwecke hatte ich bereits in

1
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nommen, und ich würde es sicherlich durchgeführt haben, wenn der herauf¬
ziehende Konflikt mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft nicht als¬
bald meiner Tätigkeit ein dauerndes Ende bereitet hätte.

Dazu hätte eine eigene Eisenbahnkompanie gegründet werden, welcher
jedenfalls auch der Zoll in Dar-eö-Salam
hätte bewilligt werden müssen. Dann würde sich das Kapital schon gefunden
haben. Die Verschleppung dieser entscheidenden Vorarbeit für eine wirkliche Kolonisation um 18 Jahre ist das eigentliche kolonialpolitische Denk¬
mal, welches sich meine Nachfolger am Werk des dcutsch-ostafrikanischen
Schutzgebietes in den Augen der Nachwelt gesetzt haben. Daß sie sich auf
diesem Felde von den Engländern so völlig übertrumpfen ließen, hat diesen
im Wettkampf um Ostafrika, in welchem wir sie 1884—1886 auf der
ganzen Linie zurückgedrängt hatten, schließlich doch den vollen Sieg ver¬
eine große Landkonzession und

schafft.

*
Alle diese und ähnliche Maßregeln konnten 1887 naturgemäß nur einen
embryonalen Zustand schaffen; um lebendige Wirklichkeit zu werden, dazu
gehörte die Arbeit von Jahren; insbesondere war dazu volle Klarheit über
die politischen Grundlagen unseres Unternehmens erforderlich. Es hat des¬
halb auch keinen Zweck, hier die verschiedenen Stationsanlagen im einzelnen
aufzuführen und ihre wechselnde Besatzung. Soweit ich mich erinnere, be¬

wir am Ende des Jahres gegen 20 Stationen, von denen vier an
Ich gebe auch gerne zri, daß Mißgriffe im einzelnen gemacht worden sind. Es fehlte iin allgemeinen die sorgfältige Vorunter¬
saßen

der Küste lagen.

Kolonie, und cs fehlten vor
allem 1887 noch ganz die Kommunikationen, um mit Erfolg geschäftliche
Anlagen zu machen. Die politischen Gesichtspunkte wirkten immerfort
störend auf die kaufmännischen Berechnungen zurück. Wir mußten etwas
unternehmen unseren Kritikern in Zanzibar und Europa gegenüber; sicher¬
lich sind deshalb manche Stationen angelegt worden, welche ein nüchterner
Kaufmann als solcher nicht errichtet haben würde und welche nachher wieder
suchung über die physikalischen Verhältnisse der

1 Erst
im Juni 1904 bewilligte der Reichstag eine Konzession für eine Bahn von
Daressalam nach Morogoro. Die Strecke wurde 1907 vollendet. 1908 wurde der Weiterbau
dieser Bahnlinie nach Tabora zugleich mit der Verstaatlichung der Stammstrecke bewilligt
und 1912 vollendet; 1914 endlich konnte das letzte Teilstück bis Kigoma am Tanganjika¬
see dem Verkehr übergeben werden. Vgl. auch S. 427 ferner 196, 42S.
,
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aufgegeben worden sind, genau wie dies in Rhodesia der

Fall

gewesen ist.

Einer Kritik meiner Tätigkeit in dieser Beziehung gestehe ich ihre Berech¬
tigung zu. Aber ich bin heute so überzeugt wie vor 19 Jahren, daß die all¬
gemeinen Gesichtspunkte, von denen ich ausging, die richtigen waren.
Inzwischen kam alles auch für die geschäftlichen Einrichtungen auf die
große politische Entscheidung in Zanzibar an. Ein endgültiger Stationsplan
ließ sich erst entwerfen, wenn ich wußte, wie ich mit der Küste daran war.
Sicherlich mußte die Küste die ivesentliche Basis unserer geschäftlichen
Unternehmungen werden und das übrige sich an die inS Innere vor¬
zuschiebende Eisenbahnlinie schließen. Dazu war ich fest entschlossen, Eisen¬
bahn- und Wegebau als die eigentlichen Machtmittel zur Überwindung des
spröden dunklen Weltteiles aufzufassen und kostspielige Seitensprünge nach
Möglichkeit zu vermeiden. Es ist mir im deutschen Dienst niemals Gelegen¬
heit gegeben worden, mein koloniales Programm auszuführen, und ich muß
mich dagegen verwahren, für die nachfolgende Entwicklung der Kolonie mit
verantwortlich gemacht zu werden. Mit meiner Abberufung von Zanzibar
im Dezember 1.887 hörte mein Einfluß auf das deutsch-ostafrikanische
Schutzgebiet ein für allemal auf. Es war mir nicht vergönnt gewesen, der
Kolonie die Grenzen zu geben, welche ich für ihre finanzielle Selbständig¬
keit als nötig erachtete; und es blieb mir versagt, meine kolonialpolitischen
Ideen bei ihrer Einrichtung zu verwirklichen.
Daß meine Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ostasrikanischen Gesell¬
schaft sich ihrem Ende nähere, wurde vom Oktober 1887 an mehr und
mehr klar. Durch die Verschleppung der Entscheidung in Berlin mußte
naturgemäß mein Einfluß in Zanzibar leiden. Im Oktober starb plötzlich
mein Freund Mohamed bin Salim im Alter von etiva 30 Jahren, wie
alle Welt sagte, an Gift. Said Bargäsch schickte mir die Nachricht seines
Todes mit der merkwürdigen Frage, ob Mohamed bin Salim mir noch
Geld schulde, dann wolle er es mir zurückschicken. Wahrscheinlich war ihm
zugetuschelt worden, daß ich ihn bestochen habe; und es ist möglich, daß
dieser Verdacht die Veranlassung zum Tode des hoffnungsvollen Mannes
gewesen ist. Ich selbst wurde in diesen Tagen von einer mit mir be¬
freundeten Verwandten des Sultans gewarnt, von dem Obst, das mir
regelmäßig aus dem Palast geschickt ward, etwas zu essen.
Bald darauf erhielt ich den endgültigen Befehl aus Berlin, die Ab¬
änderung des Vertrages im Sinne der Entscheidung des Verwaltungsrates
bei Said Bargasch durchzusetzen. Wie die Dinge in Zanzibar lagen, setzte
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diese Forderung damals den Vertrag überhaupt in Frage. Denn es war
klar, daß der Sultan ihn am allerliebsten wieder losgeworden wäre.
Konnte er dies erreichen dadurch, daß er das neue Verlangen einfach ab¬
lehnte, so würde er daö sicherlich tun, so sehr die verlangte Abänderung im
Grunde seinem und nicht unserem eigenen wohlverstandenen Interesse ent¬
sprach. Um dies zu verhindern, war ich gezwungen, da ich nichts Neues
mehr zu bieten hatte, daö Motiv der Furcht in Anwendung zu bringen.
Denn so ist es nun einmal, unser Wollen wird bestimmt durch die Motive
entweder der Hoffnung oder der Furcht. Zuckerbrot und Reitpeitsche sind
die Mittel, mit denen die Natur ihre Geschöpfe hin und her bewegt.
Am 5. November 1887, einem Sonnabend, nachmittags 4 Uhr, begab
ich mich mit Konsul William O'Swald noch einmal in den Palast, um
Said Bargasch die Wünsche der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vor¬
zutragen und ihn zur Nachgiebigkeit zu veranlassen. Ich machte ihn auf
den Ernst der Lage aufmerksam und wies darauf hin, daß Fürst Bismarck
hinter der Forderung der Gesellschaft stehe. Ich erinnerte ihn an die Flotten¬
demonstration vom August 1885 und sagte, daß wir alles tun müßten,
eineil zweiten derartigeil Konflikt zu vermeiden, der sicherlich nicht so unblutig verlaufen würde als der erste. Ich zeigte ihin die beiden deutschen
Kanonenboote vor feinem Fenster und deutete an, lvie wehrlos sein Palast
einem Bombardement durch europäische Kriegsschiffe gegenüber sei. Ich
sei sein Freund und als Freund spräche ich zli ihm. Ich ging selbst so weit,
zu entwickeln, daß er an der klaren Fassung deö Erhebungskosten¬
paragraphen das allergrößte Interesse habe. Ich tat dies, obwohl cö klar
war, daß solche Bemerkung ihn stutzig im Hinblick auf meinen ursprüng¬

Vertrag machen mußte.
O'Swald unterstützte meine BeweisführlUlg auf das Nachdrücklichste,
und unsere Worte machten augenscheinlich einen tiefen Eindruck auf Said
Bargasch. Er ergriff meinen Arm, als ob er sich daran klammern wollte,
und ich bemerkte, daß er lebhaft zitterte. „Wenn Fürst Bismarck die Ab¬
änderung des Vertrages in der Tat ivill, so werde ich sie annehmen." Die
Konferenz hatte gegen zwei Stunden gedauert und wir schienen gesiegt zu
haben. Im Sommer würde-die Angelegenheit mit dieser Erklärung zu
Ende gewesen sein; aber inzwischen war ein neuer Faktor auf dem Plan
erschienen, der deutsche Generalkonsul. Er und Said Bargasch traten noch
am selben Abend zu einer Beratung zusammen und das Ergebnis war, daß
der letztere sich in Berlin über mich beschwerte. Ich berichtete alsdann aus¬
lichen
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führlich über die Vorgänge ebenfalls nach Berlin, aber mein Vertrauen
in eine zufriedenstellende Lösung war naturgemäß äußerst gering. Auf alle
Fälle mußte ich die Entscheidung weiter abwarten.
Um die Zeit nützlich auszufüllen, bat ich den Kapitänleutnant v. Hoven,
mich auf der „Möwe" entlang der nördlichen Küste von Saadani bis zur
Mandabucht zu fahren. Mit mir reiste Leutnant v. Saint-Paul-Jllaire,
der mich auch nach dem Süden begleitet hatte. Aber kein Mohamed bin
Salim machte diesmal den Hofmarschall. Indes verliefen die Berührungen
den Arabern überall höflich, wenn auch nicht so herzlich wie im
Sommer. Als wir am 23. Dezember in Zanzibar wieder eintrafen, fand
ich dort das erwartete Telegramm von Berlin, welches mich ersuchte, zur
Berichterstattung nach Europa zu kommen. Damit war der Würfel ge¬
fallen; die mühe- und sorgenvolle Episode von Zanzibar war zu Ende.
Von meinen afrikanischen Expeditionen ist die hiermit beendigte von 4887
die aufreibendste und gleichzeitig die erfolgreichste gewesen. Denn wenn ich
persönlich auch abberufen wurde, so blieb doch der von mir erzielte Küsten¬
vertrag in allem wesentlichen bestehen, und bis auf den heutigen Tag ist er
die eigentliche Grundlage unserer gesamten Stellung in Ostafrika. Ins¬

mit

besondere zehrt die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft noch jetzt von ihm.

Denn wenn sie aus den Zöllen jährlich 600 000 Mark ohne Gegenleistung
für sich empfängt, wenn sie vor kurzem ihr Münzrecht ans Reich veräußern
konnte, wenn sie in der Lage ist, Wälder an der Küste zu verkaufen usw.,
so dankt sie dies ausschließlich dem Vertrag mit Said Bargasch, welchen
ich mit Einsetzung meiner ganzen Kraft im Juli 4887 für sie erkämpft habe.
Nur eine kurzsichtige oder eine böswillige Beurteilung wird demnach von
einem Fiasko meiner Mission in diesem Jahre reden können. Für die große
Menge erscheinen meine Reisen von 4884 und vor allem die Emin-PaschaExpcdition von 4889—4800 glänzender. Ich selbst aber blicke mit größerer
Genugtuung auf die schmerzensreiche Zeit von 4887, welche an meine
Nervenkraft und meinen persönlichen Stolz fast unerträgliche An¬
forderungen gestellt hat. Persönlich bin ich dabei schließlich unterlegen,
das ist wahr. Aber erst nach einem Kampfe bis aufs Äußerste und gegen

unverhältnismäßig stärkere Kräfte.
Man hat gesagt, ich habe in diesem Jahr bewiesen, daß ich in das System
unseres Bürokratismus nicht passe. Das ist möglich; aber eö ist die Frage,
ob dies mehr gegen mich spricht oder gegen das System unseres Büro¬
kratismus im Jahre 4887. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß ein Ver¬

Die Erwerbung der Küste

241

waltungssystem, welches derartige Kräfte sich nicht assimilieren kann, gar
wenig Aussicht hat, es im internationalen Wettkampf mit Völkern wie den
Angelsachsen aufzunehmen, welche sie nicht nur zu gebrauchen verstehen,
sondern sie geradezu aufsuchen. Denn was sind die britischen Empirebuilders, deren letzter Cecil Rhodes war, anderes als Männer, welche,
ihrem eigenen Genius folgend, Spielraum von ihrer Nation erhielten, die
Gedanken und Pläne, welche sie erfüllten, in reale Wirklichkeiten um¬
zuwandeln? Durch sie ist das Britische Weltreich geschaffen.
Auch einen andern Vorwurf, welchen man mir im Hinblick auf die Er¬
eignisse von 1887 gemacht hat, kann ich nicht für zutreffend halten. Ich
sei aufsässig gegen die mir vorgesetzte Körperschaft gewesen, ich könne mit
andern nicht harmonisch zusammenarbeiten, das „Kollcgialische" gehe mir
ab. Ich möchte tvissen, worauf ein solcher Vorwurf sich stützt. Als ich nach
Ostafrika ging, war ich der Meinung, man wünsche, ich solle daselbst
meinen eigenen Verstand gebrauchen, und aus der Anschauung an Ort und

allen beteiligten Kreisen in Berlin fehlte, nach bestem
Wissen und Gewissen unsere Sache in eine leistungsfähige Ordnung renken.
Daß daö Gehirn der Gesellschaft in Berlin Hause, ich dagegen nur den aus¬
führenden Arm verkörpere, tvar eine so wunderliche Grundauffassung der¬
artiger überseeischer Organisationen, daß es einiger Zeit bedurft hat, bevor
ich mich mit dieser spezifisch berlinerischen Theorie habe vertraut machen

Stelle, welche

doch

wurde mir gleichzeitig auch die Ursache
für unser kolonialpolitisches Fiasko auf der ganzen Linie klar. Das Richtige
in solchen Verhältnissen ist doch jedenfalls, daß eine Gruppe von Kapita¬
listen in der Heimat sich mit einem Mann, zu dem sie Vertrauen haben,
können.

Indem

ich sie kennenlernte,

über die zu erstrebenden Endziele völlig verständigt und über die Summen,
welche zu ihrer Erreichung verausgabt werden sollen, es dann aber ihm
überläßt, die Mittel an Ort und Stelle in Anwendung zu bringen, durch

venvirklicht werden können. So betreibt Großbritannien seine
Politik und sein Geschäft über See seit den Tagen der Königin Elisabeth,
und so hat es seine Erfolge errungen.
Was aber die Loyalität gegen meine Kollegen anbetrifft, welche man mir
ebenfalls hat absprechen wollen, so kann ich auf einen ganzen Freundes¬
kreis verweisen, mit dem ich seit mehr als 20 Jahren loyal zusammen¬
gearbeitet habe. Zur Loyalität aber gehört eine gewisse Gegenseitigkeit,
ebenso wie zur Liebenswürdigkeit und gesellschaftlichen Verbindlichkeit. Ich
will hier den eigentlichen Untergrund der Gegensätze in unserer Gesellschaft
16 Peters I

welche sie
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von 1887/4888 nicht noch einmal ans Tageslicht heranfholen; das zum
Verständnis Nötige habe ich oben bereits angedeutet. Kurz und gut, mein
Bedarf an einem Zusammenarbeiten, wie ich eö 1887 kennengelernt hatte,
war im wesentlichen gedeckt, als man mich um Weihnachten aus den An¬
fängen meiner Tätigkeit nach Deutschland zurückrief.

Ich betraute den Freiherrn v. Gravcnreuth mit meiner Vertretung und
nahm den Freiherrn v. Saint-Paul-Jllaire mit mir zur „Bericht¬
erstattung". Der Regierungsbaumeisier Hörnecke trat mit uns seinen
Urlaub an und verließ alsbald die Deutsch-Ostafrikamsche Gesellschaft für
immer. Ein Dampfer der Firma O'Swald führte uns nach Europa. Als
ich Zanzibar hinter mir unter dem Horizont versinken sah, kam mir einen
Augenblick das alte Scheffelsche Lied in den Sinn:
„Und wir

ziehen stumm, ein geschlagen Heer;

Erloschen sind unsere

Sterne."

Aber sehr schnell gewann der Jugendmut wieder die Oberhand: „Noch
wir nicht am Ende."

sind

Unsere treue Bundesgenossin in den hinter uns liegenden Kämpfen, die

Baronin v. Bülow, mußten wir fieberkrank in Zanzibar zurücklassen.
William O'Swald endete bald sein Leben durch einen Büchsenschuß aus
dem Dache seines Hauses, und auch Said Bargasch, die Hauptfigur in dem

Drama, das hinter uns lag, verschwand einige Monate später im Orkus,
augenscheinlich als Opfer einer Palastrevolution. Die meisten der handeln¬
den Personen jener Tage befinden sich bereits an der anderen Seite der
großen geheimnisvollen Klrift. Dr. Kayser, Geheimräte Delbrück, Langen,

Oechelhäuscr und Gravcnreuth sind davongegangen; und nur das, was sie
getan haben, steckt als unmerkbarer Teil in der realen Entwicklung von

mit drin, wie nichts unverloren ist in der Welt, in welcher wir leben.
Alles wird zur Ursache für neue Wirkungen: jede Handlung, jeder Gedanke,
ja jede Empfindung. So ist das Weltall ein ewig ununterbrochener Strom,
heute

eine einheitliche Kette von Ursache und

Wirkung. Hinter dem Ganzen steht
das unerbittliche und unwandelbare Schicksal mit eherner Notwendigkeit,
aber unser wartet, stromabwärts, der Richterstuhl der Nachwelt, welcher

allein kompetent ist zu urteilen über das, was wir erstrebt und was wir
vollendet haben.
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Nachtrag
Um meine eigenartige Lage in Zanzibar im Sommer 4887 klar zum
Ausdruck zu bringen, kann ich nichts Besseres tun, als einige Berichte von
mir aus dem Juni und Juli jenes Jahres an den Direktionsrat der DeutschOstafrikanischcn Gesellschaft hier zu veröffentlichen. Ich tue dieö mit Er¬
laubnis der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Diese Berichte werfen
ein deutliches Licht auf die Gegenstellung der verschiedenen Machtfaktoren
im damaligen Ostafrika, insbesondere auch auf den völligen Umschwung
in unserer eigenen Stellung, der zwischen Anfang Juni und Ende Juli
erzielt war. Der Bericht vom 34. Juli beweist, daß ich die Erwerbung
Zanzibars und Pembas damals als das ganz selbstverständliche Endziel
meiner Bestrebungen ins Auge faßte. Ich habe im vorigen Kapitel erzählt*,
wie nahe ich daran war, dies im August und September durchzusetzen, und
wie nur die kombinierte Intrige von Berlin und von allen entgegenstehen¬

verhindert hat. Insofern hat diese Veröffent¬
lichung ein gewisses geschichtliches, wenn auch ein für mich und meinen
Freundeskreis sehr wehmütiges Interesse.
den

Kräften in Zanzibar

es

*
An den Direktionsrat der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu Händen des Herrn
Carl von der Heydt, Hochwohlgeboren
Zanzibar, den 5. Juni 1887

Dem Direktionsrat der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft beehre ich mich,

bei¬

folgend ganz ergebenst ein Promcmoria zu überreichen über die Stellung unserer Ge¬
sellschaft in Dar-es-Salam und Pangani.
Ich erlaube mir, dazu die ganz ergebene Bitte auszusprechcn, mich im Sinne
dieses Promcmoria für die Regelung der Verhältnisse in Dar-es-Salam und Pangani
eventuell durch Eingabe an die Hohe Deutsche Reichsregicrung gütigst unterstützen

wollen. Ich darf hinzufügen, daß ich, um dem Sultan von Zanzibar keinerlei for¬
mellen Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, bis auf weiteres den Chefs von Dar-esSalam und Pangani aufgetragen habe, unsere Schutzmannschaftcn von dort behufs
Vornahme von Arbeiten in das eigentliche uns gehörende Gebiet abrücken zu lassen.
Der Sultan von Zanzibar hat mir auf die meinerseits gemachten Vorschläge be¬
zu

treffs der Zollentschädigung, welche der Direktion eingegangen sind, wegen des „Ramassan" noch keine Antwort zuteil werden lassen; sobald eine solche vorliegt und mit
der Zollerhebung begonnen werden muß, wird das Vorhandensein von Schuhmannschaften in den beiden Orten, wie cs in meiner Instruktion vorgesehen ist, für die
praktische Durchführung unserer Aufgabe unentbehrlich sein.
Eines vcrehrlichen Direktionsratcs
*
18 *

5 . 227 , 228.

hochachtungsvollst ergebener
(gcz.) Carl Peters
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Promemoria, die Stellung der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft in
Dar-es-Salam und Pangani betreffend
Die Häfen Dar-es-Salam und Pangani sind gemäß dem Londoner Abkommen
unter gewissen Bedingungen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft eingeräumt
worden, damit dieselbe natürliche Ausgangspunkte von der Küste, „Luft und Licht"
für ihre Besitzungen im Innern erhalte.
In diesem Sinne war das Jollrecht von uns verlangt.
Von der politischen Abtretung wurde vornehmlich im Hinblick auf § 3 der Kongo¬
akte, welche die Erhebung von Einfuhrzöllen verbietet, abgesehen und demnach die
formelle Oberhoheit dem Sultan von Zanzibar überlassen. Auf keinen Fall war die
Sache so gemeint, daß wir gleich den früheren Baniancn^ für den Sultan von Zanzibar
die Zölle erheben sollten, im übrigen aber von jeder weiteren kolonialen Betätigung
in beiden Plätzen abzusehen hätten. Wäre dies in der Tat die Meinung gewesen, so
würde das Londoner Abkommen, welches in mancherlei Richtung uns geschädigt hat,
geradezu verhängnisvoll für unsere Bestrebungen genannt werden müssen, denn es
würde uns dann überhaupt von der Küste abgeschnitten haben, auf welche wir vorher
eine Reihe von Rechtsansprüchen geltend machen konnten.

Ja, wenn § 3 des Londoner Abkommens ^ nichts weiter für uns enthielte als die
Anwartschaft auf die Zollpacht in Dar-es-Salam und Pangani, welche ja als solche
tatsächlich nichts für uns bedeutet, da wiederum der Sultan von Zanzibar nicht ge¬
schädigt werden soll, so würde derselbe, der eine Konzession darstellen soll, in der Tat
für uns eine schwere Benachteiligung bieten, denn wir würden durch ihn eine Auf¬
gabe zugeschoben erhalten, welche schlechterdings nicht zu losen wäre.
Es ist schlechterdings ausgeschlossen, daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
in Dar-es-Salam und Pangani die Jolle erheben kann, wenn sie nicht auch die
Polizeiverwaltung besitzt. Man gestatte mir den Beweis.
Zunächst ist es nach der Meinung aller Kenner der hiesigen Verhältnisse, zum Bei¬
spiel des Kaiserlichen Generalkonsuls, des Herrn Strandes von Hansings, des Herrn
O'Swald sowie nach meiner eigenen Überzeugung vollständig ausgeschlossen, daß der
Sultan von Zanzibar uns bona kiäs auch nur die Erhebung von Zöllen in Dar-esSalam und Pangani zugesteht. Genaue Kenner seines Charakters, wie zum Beispiel
Herr Strandes, haben mich versichert, daß derselbe lieber Millionen verlieren würde im
geheimen Kampfe gegen uns als Millionen gewinnen durch das Zusammengehen mit uns.
Ich muß die Richtigkeit

dieser Behauptung einstweilen dahingestellt sein lassen, aber

ein Beispiel anführen, aus welchem vielleicht hervorgeht, daß etwas Wahres
ich
daran sein mag. Der Sultan besitzt zu Dar-es-Salam eine Reihe von verfallenen
Häusern, tatsächlich Trümmerhaufen, die längst nicht mehr den Wert von Bau¬

will

material haben, für di« ich als Geschäftsmann keine 5000 Mark zahlen würde. Im
Jahre 4885 unter dem Drucke der deutschen Kanonen hatte der Sultan das Be¬
nutzungsrecht dieser Ruinen der deutschen Marine eingeräumt, und ich kani in der
Anschauung hierher, daß wir über dieselben verfügen könnten.
Diese Anschauung wurde mir vom Kaiserlichen Generalkonsul sofort genommen,
dagegen bot derselbe unter meiner Zustimmung dem Geschäftsführer seiner Hoheit
1

Baniane

—

arabischer Kaufmann.

2
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Sultans die runde Summe von 100 000 Mark, ja mehr für
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Verkauf der

Baracken an uns.

Wir

haben nicht einmal eine Antwort auf diese Offerte bekommen.

Der Sultan von Zanzibar beansprucht das Stadtgebiet von Dar-es-Salam und
Pangani als Privateigentum; auf meine Forderung, dasselbe, soweit cs nicht in Bcnuhung ist, im Zollcntschädigungsvcrtrag uns mit abzutreten, will er, wie mir
Machalla, der Dragoman des Deutschen Generalkonsulates, niittcilt, nicht eingehen.
Wie kann ich da auch nur daran denken, in den beiden Plätzen Zollerhebungen ein¬
zurichten?

Ich habe nun in Dar-es-Salam diese Auslegung zu durchkreuzen gesucht dadurch,
im Umkreis von zehn englischen Meilen mit einem
Schlage für uns aufgekauft habe. Aber der Sultan sucht den einen vom Regicrungsbaumeistcr Hörncckc abgeschlossenen Vertrag in Frage zu stellen dadurch, daß er be¬
hauptet, derselbe sei »nt der Pistole in der Hand erzwungen.
Man höre zwei weitere äußerst lehrreiche Beispiele von dieser Art der Taktik,
welche das öffentlich Zugestandene hinterrücks wieder aufheben will. Ein Baniane,
Siwa Hadschi, hatte uns für 100 Dollars per Annum Häuser in Dar-es-Salam
daß ich die ganze Umgegend etwa

zur Verfügung gestellt und zugestanden, die

für uns

passenden uns selbst auszusuchen

und sofort in Benutzung zu nehmen. Die Sache, welche Hörnecke in Dar-es-Salam
betrieb, ging zu Anfang sehr gut; der Geschäftsträger des Siwa Hadschi zeigte ihm
die Häuser, erklärte sie gleich reinigen lassen zu wollen usw. Auf einen Wink des

Mali

wir durch Zeugen nachweisen können, war die ganze Sachlage ver¬
Da hatte Siwa Hadschi mit einem Male gar keine Häuser in Dar-es-Salam

hernach, wie

schoben.

Wir hätten zum Gespött der Araber abziehen müssen,
Stationsanlegung in Dar-es-Salam hätte unterbleiben müssen, wenn wir
nicht, gestützt auf die Vollmacht Siwa Hadschis, unbekümmert zwei der Häuser einfach
in Besitz genommen hätten, wodurch dann die andere Partie eingeschüchtert wurde
und sich nun beeilte, bei der Einrichtung uns behilflich zu sein. Die völlige Kor¬
rektheit unseres Vorgehens hat sich hernach herausgestellt. Ein anderes Beispiel:
und was der Lügen mehr waren.
die ganze

Hörncckc hatte von einem Schwarzen eine Ziege gekauft, der Mali ließ erklären, er
werde diesen für den Verkauf derselben ins Gefängnis sperren. Ich ging sogleich zum

und erbat mir Aufklärung, verbat mir auch in ernster Weise derartige Stö¬
rungen unserer Beziehungen zu den Eingeborenen für die Zukunft. Der Mali leugnete
natürlich alles ab und gab die bündigsten Versprechen für die Zukunft, Versprechungen,
die ganz selbstverständlich nicht gehalten werden. Wie aber ist auch nur daran zu
denken, Handel in und bei Dar-es-Salam für uns einzurichten, wenn in der Weise

Mali

ungestraft gegen uns agitiert werden darf? Dies geschah zu Dar-es-Salam, wo wir
nüt drei weißen Herren und 20 Mann Askaris gegenüber dem Mali mit ungefähr
50 Askaris physisch durchaus die Herren der Situation sind. In Pangani, wohin
Hörncckc vorgestern mit fünf Herren und 20 Askaris abgegangen ist, wird die Sache,'
fürchte ich, noch schlimmer sein.

Dar-es-Salam und Pangani ins Innere bauen, wie ist
uns auf den Standpunkt stellen, daß der Sultan von Zanzi¬
bar das Recht hat, uns dies zu verbieten? Wenn, wie es scheint, wahr ist, was alle

Wir wollen Straßen
wir

dies möglich, wenn

von

Die Gründung von Dcutsch-Ostafrika

246

Kenner der hiesigen Verhältnisse behaupten, daß er gar nicht daran denkt, freiwillig
oder für Geld uns auch nur die geringste Konzession in dieser Richtung zu machen?
Wie ich höre, hat der Sultan gestern neue Truppen nach Dar-es-Salam und Pangani geschickt. Diese Truppen würden mich wenig beirren, da ich in der Lage bin, sie
bei richtiger Verwendung der mir seht schon zur Verfügung stehenden Kräfte in sehr
kurzer Zeit fortzujagen. Aber ein solches Vorgehen ist selbstverständlich ausgeschlossen.
Anders verhält es sich in folgendem Falle, wo der Sultan seinerseits eine sehr
plumpe Rechtsverletzung begangen hat. Derselbe hat Truppen ins Schutzgebiet nach
Usagara geschickt. Unserm Beamten oben, Nielsen in Sima, haben die Soldaten in
frechster Weise geantwortet, seit zehn Jahren hätten immer Soldaten vom Sultan
in Usagara gelegen, sie kennten keine Deutschen, sic kennten nur den,Said Bargasch.
Wie aus Nielsens Bericht zu entnehmen ist, haben die Kerle Kiora zerstört, die
Boma^ niedergebrannt, den deutschen Flaggenmast umgehauen, außerdem die Be¬
völkerung zu Frechheiten gegen unseren Beamten aufgehetzt. Ich habe durch den Kaiser¬

lichen Generalkonsul Seine Hoheit den Sultan in höflicher Weise zum Zurückziehen
der Soldaten ersuchen lassen, mich sogar erboten, sie durch unsere Leute hinuntercskorticrcn zu lassen, um sie vor persönlicher Behelligung zu schützen und mir nur eine

Schadcncrsatzrcchnung vorbehalten. Geschieht dies nicht, so bin ich unserer ganzen
Stellung wegen ja geradezu gezwungen, ein nachdrückliches Exempel zu statuieren.
Alle diese Tatsachen beweisen, wie schwierig es sein wird, den Sultan von Zanzibar
durch Geld und gute Worte zum Zusammengehen mit uns zu bewegen. Ich bin per¬
sönlich überzeugt, daß dies nur möglich sein wird, wenn man ihm die unerschütterliche
Entschlossenheit zeigt, den eingeschlagenen Weg unbeirrt innezuhalten. Wie es ein
großer Fehler im Ansatz ist, einen derartigen orientalischen Sultan, welcher sich mit

Betrug und Lüge, wenn es sein muß, mit Meuchelmord und Gewalt, gegenüber
Christen den Himmel zu verdienen hofft, der solche gegen seine ganze Umgebung, ja
gegen seine eigenen Brüder skrupellos anwendet, mit europäischem Maßstab zu messen,
so würde es für unsere Gesellschaft geradezu verhängnisvoll sein, wollten wir uns
zum Spielball seiner Schikanen und kleinlichen Betrügereien machen. Für unsere Ge¬
sellschaft liegt die Frage heute so: Wollen wir die Zölle in Dar-es-Salam und
Pangani erheben oder nicht? Sollen Dar-es-Salam und Pangani Ausgangspunkte
für unsere Kolonisation werden oder nicht? Bejahen wir diese Fragen, und dazu
sind wir der ganzen Sachlage nach gezwungen, so müssen wir auch die volle Polizeigewalt und die Abtretung des unbenutzten Grund und Bodens in den beiden Orten
für uns beanspruchen. Der Mali mit Sultanstruppen dort, wir selbst aber wehrlos
als bloße Zollbeamte, das würde unsere Gesellschaft von vornherein in eine schiefe
Geldverlust bereiten. Da
Polizeigewalt und den Besitz des erforderlichen Terrains als ein un¬
entbehrliches Zubehör zur Zollerhebung betrachten muß, so muß ich sie als in § 3 des
Londoner Abkommens stillschweigend einbegriffen auffassen und werde von dieser
Voraussetzung aus, die ja voll und ganz den mir vom Direktionsrat der Deutsch'
Ostafrikanischen Gesellschaften erteilten Instruktionen entspricht, mit Seiner Hoheit
dem Sultan von Zanzibar unterhandeln. Die Sache wird hier ohne jede Schwierig-

Stellung

versetzen und derselben obendrein einen nutzlosen

ich demnach die

*

Borna

—

Eingezäunte afrikanische Befestigungsanlage.
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kcit glatt zu erledigen sein, wenn die Deutsche Rcichsrcgicrung dem Sultan von
Zanzibar in gebührender Form zri verstehen geben würde, daß dies auch ihre Auf¬
fassung von der Sache ist. Das erneute Einrücken seiner Truppen in Usagara bietet
auf alle Fälle auch eventuell die Handhabe, den Sultan zu den Konzessionen zu be¬
wegen, welche man, da sic ja doch einmal erforderlich sind, besser sofort als später
von ihm verlangt.

*

Zanzibar, den 5. Juni 4887
Der Direktion der Dcutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft
teile ich ergebenst

mit.

Laß der

Mali

des

zu

Sultans

Berlin

von Zanzibar zu Bagamoyo

Sultanstruppen nach Muinin Sagara tut Schutzgebiet geschickt hat, welche sich nach
einem Bericht von Nielsen daselbst eine Reihe von Gcwaltmaßrcgcln, insbesondere auch

Station Kiora, zuschulden haben kommen lassen.
durch das Kaiserliche Generalkonsulat den Sultan von Zanzibar um
habe
Ich
Zurückziehung seiner Leute ersuchen lassen, indem ich mir eine Schadenersahfordcrung
an unserer

vorbehalten habe.
Geschieht diese Rllckberufung nicht,

so

bin

ich gezwungen, die

unsere demnächst nach Usagara gehende große Expedition

gefangensetzen zu lassen.

Sultansleutc durch

entwaffnen und einstweilen
(gcz.) Carl Peters

*

An die Direktion der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft zu Berlin

Zanzibar, den 6. Juni 4887

Der Direktion der Dcutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft teile

ich

ergebenst

mit,

Berichten unseres Beamten Nielsen aus Sima voin 20. April und
Soldaten des Sultans von Zanzibar von Bagamoyo
46. Mai 'd.
am 6. April d.
diesen Ort noch nicht ver¬
nach Muinsagara gelangt sind, welche am 4b. Mai d.
lassen hatten. Nach Nielsens Bericht haben sich die Soldaten eine Reihe von Ungehörigkcitcn in Muinsagara zuschulden kommen lassen und haben ihm ins Gesicht
erklärt, sie kennten nur den Said Bargasch und wüßten von den Deutschen nichts.
Tagtäglich hörte Nielsen das Schießen der Leute, und er teilt mit, er habe gehört,
dieselben wollten in Muinsagara Tribut von den Karawanen erheben. Auf seine
Frage, wie sie nach Muinsagara kämen, wurde Nielsen geantwortet, sie seien dort,
weil seit zehn Jahren immer dort Soldaten des Sultans gewesen seien. Der Sekretär

daß

nach

I.

I.

I.

Sultanin von Muinsagara hat Nielsen mitgeteilt, daß sic die Soldaten nicht
herausgerufen hätte.
Nach einem Berichte des Herrn Bley aus Bagamoyo über denselben Gegenstand,
welcher sich Instruktionen erbittet, da die ganze Umgegend von Bagamoyo aufgeregt
über diese plumpe Rechtsverletzung seitens des Sultans sei und gespannt erwarte,
was wir darauf tun würden, hat der Mali von Bagamoyo die Leute in Muin¬
der

sagara stationiert.

Ich habe einerseits den Vorfall dem Kaiserlichen Generalkonsulate hier angezeigt
mit der Bitte, den Sultan von Zanzibar zuin Zurückziehen seiner Leute zu vcran-
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lassen, anderseits habe ich umgehend den Leutnant von St. Paul-Jllaire hierher
beordert, um ihn mit einer starken Expedition zur Untersuchung des Falles nach
Usagara hinaufzuschicken und je nach Befund der Störung ein Ende zu machen. Der
ganze Vorfall beweist, wie wenig Ernst mit der Stellung der Deutsch-Ostafrika¬
nischen Gesellschaft auch nur in den priinitivsten Anforderungen hier bislang ge¬
macht worden und wie außerordentlich nötig es ist, die uns auf Grund unserer Ver¬

träge und des Kaiserlichen Schuhbricfes zustehenden Rechte nunmehr zu verwirk¬
lichen.

Hochachtungsvoll
(gez.)

Carl Peters

*
An die Direktion der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft zu Berlin
Zanzibar, den 6. Juni 1887

Der Direktion

der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft teile ich ergebenst

mit,

Sultan von Zanzibar sich beim hiesigen Generalkonsulate über Vorkommnisse
Anlegung der Station Dar-es-Salam beklagt hat.

der

daß
bei

Der Kaiserliche Generalkonsul schiffte den Vizekonsul Steifcnsand an Bord der
nach Dar-es-Salam, um die sogenannten Übergriffe der Gesellschaft unter¬

„Möwe"

suchen zu lassen.

Die Klagepunkte bestanden, wie uns der Vizekonsul Steifcnsand bekannt gab,
darin:
1. daß wir Häuser von einem Hindu mit Gewalt in Besitz genommen und die
Einwohner daraus vertrieben hätten,
2. daß wir uns als Herren von Dar-es-Salam gcricrt und unter anderem das
Haus des Mali mit Bewaffneten umstellt hätten,
3. daß Regierungsbaumeister Hörnccke bei Abschluß eines Landkaufvcrtrages de»
Revolver als Drohmittel benutzt habe.

i

r

■

t

Ad 1 stellt sich nachträglich heraus, daß der in Frage kommende Hindu, Siwa
Hadschi, eine Klage gar nicht erhoben hatte. Der ganze Vorwurf stellte sich als
plumpe Lüge heraus. Siwa Hadschi, der 1b Häuser in Dar-es-Salam besitzt, hatte
uns vor Zeugen eine beliebige Anzahl davon gegen eine Iahrcspacht von je 100 Dol¬
lars zur Verfügung gestellt und Hörnccke einen Brief mitgegeben, welcher seinen
Agenten zu Dar-es-Salam beauftragte, ihm nach Auswahl die Häuser zur Verfügung
zu stellen. Rcgierungsbaumeister Hörnccke, dem ich die Sache übertragen hatte, wählte
dann zwei Häuser, welche überhaupt nicht bewohnt waren, und die Hindus selbst
haben sie für uns in den Stand gesetzt.

Ad 2 kann natürlich Gegenstand einer Differenz sein, was das heißt, stich als
Herren von Dar-es-Salam zu girieren'.
Wenn es bedeutet, daß wir irgendeinen Akt getan hätten, welcher die Hoheitsrechte des Sultans von Zanzibar berührt hätte, so beruht der Vorwurf auf einer Un¬
wahrheit. Soll cs dagegen bedeuten, daß wir in Dar-es-Salam und gegenüber der

Die Erwerb,, „g der Küste
arabischen Bevölkerung innerhalb der jedem

uns bewegt haben,

so

Privatmann
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zustehenden Rechte furchtlos

räume ich dies mit Vergnügen ein.

Tatsache war, daß der Wal, des Sultans gegen uns das bekannte Spiel der per¬
fiden und feigen Schikane verfolgte. Er wollte den Leuten verbieten, uns Häuser zu
vermieten, er drohte, einen Mann, der uns eine Ziege verkaufen sollte, einsperren zu
wollen usw. Ich habe ihn in angemessener Form ersucht, derartige Scherze zu unter¬
lassen und lieber gut Freund mit uns zu sei», was er mir auch i» bündigster Form
versprach.

Daß ich mich nicht allein zu ihm begab, sonder» mit einem entsprechenden be¬
waffneten Gefolge, das erachtete ich für meine Pflicht gegenüber der demonstrativen
Art, wie der Wal, fast den ganzen Tag die Lärmtrommel rühren und seine Askaris
in Waffen treten ließ. Nun muß ich freilich zugeben, daß der Wal, keine Instruk¬
tionen vom Sultan besaß. Wir hatten uns durch das Kaiserliche Generalkonsulat «in
Schreiben des Sultans an den Wali erbeten und würden dies auch zur rechten Zeit
erhalten haben, wenn die ,Möwc' nicht bereits um 6 Uhr morgens von Zanzibar ab¬
gedampft wäre, wie der Kaiserliche Generalkonsul mir mitteilte, ohne demselben von
der Abfahrtszeit Kenntnis zu geben. Ich glaube, daß die Haltung des Mali von
vornherein freundlicher gewesen wäre, wenn wir ihm das Schreiben des Sultans
hätten mitbringen können. Ich ließ mir dasselbe sofort durch eine Dhau 1 nachschicken;
meiner Abreise an. Nach seiner Lektüre hat der Wal, Herrn
nur Freiheit der Bewegung in Dar-es-Salam, sondern auch seine volle
Unterstützung versprochen. Um übrigens auch den Schein einer Demonstration zu ver¬
meiden, habe ich auf Rat des Kaiserlichen Generalkonsuls unseren Dienern in Dares-Salam das Tragen von Schießwaffcn auf der Straße untersagt und angeordnet,
daß der größere Teil derselben deinnächst ins Innere weitergeht.
Ad 3. Vizckonsul Steifcnsand, wie er mir mitteilte, hatte festgestellt, daß Herr
Regierungsbaumcister Hörncckc zwei Schwarze persönlich gezüchtigt habe. Da ich Herrn
Regierungsbauincistcr Hörnecke, der in Pangani ist, nicht darüber befragen konnte, so
ist es mir nicht möglich, zu beurteilen, ob und inwieweit er zu einer solchen Züchtigung
berechtigt war oder nicht.
Alles in allem bemerke ich noch, daß, wenn der Sultan von Zanzibar dem Kaiser¬
lichen Generalkonsul mitgeteilt hat, cs sei bei der Art unseres Vorgehens in und um
Dar-es-Salam eine Mißstimmung der eingeborenen Bevölkerung gegen uns zu be¬
cs kam indessen erst nach

Leue nicht

fürchten, dies entweder eine entschiedene Täuschung seinerseits oder eine bewußte
Unwahrheit ist. Wenn Mißstimmung in der Bevölkerung vorhanden ist, so findet sie
gegen den Sultan von Zanzibar statt.
Die Bevölkerung aller Schichten ist uns geradezu mit Jubel entgegengekommen, die
Leute haben sich sowohl als Arbeiter gegen geringen Tagclohn oder als Soldaten und
auch zu Handelsgeschäften mit uns geradezu herangedrängt, allerorten wurde uns die
vollste Genugtuung ausgesprochen, wenn wir mitteilten, daß wir jetzt in Dar-esSalam bleiben wollten.
Die Leute beeilten sich, uns ihre unbenutzten Ländereien fast für nichts zu über¬
lassen, dies alles, weil sie hofften, nun endlich von dem unerträglichen Joche des
1

Dhau (auch Dhow oder Dau)

—

arabisches Segelschiff mit zwei Masten.
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zu sein, ein Joch, welches die Araber noch mehr empfinden als
die anderen Rassen; nur ist es unsere Pflicht, zu verhindern, daß Leute für bloße
freundschaftliche Beziehungen zu uns nicht schlechtweg der Rache des Sultans von

Said Bargasch erlöst

Zanzibar anhcimfallc-n.
Wenn wir nicht die Entschlossenheit und den Mut hierzu haben, so können wir uns
freilich nicht wundern, wenn die eingeborene Bevölkerung nicht sehr bereitwillig ist,
mit uns freundliche Beziehungen fortzusetzen, und dann sollen wir überhaupt unsere
kolonialen Unternehmungen hier aufgeben.
Wenn ich die Freiheit habe, in und bei Dar-cs-Salam nach eigenem Ermessen
meine Maßregeln zu treffen, so bin ich bereit, mich mit meiner Person für die ruhige
und friedliche Entwicklung der Verhältnisse dort zu verbürgen.
An die Möglichkeit ernster und gefahrdrohender Bewegungen der einheimischen
Bevölkerung gegen uns glaubt doch nur derjenige, welcher die Verhältnisse unserer

Kolonie entweder gar nicht oder nur vom Hörensagen kennt.
Hochachtungsvoll
(gez.) Carl Peters

*
An den Dircktionsrat der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu Berlin
Zanzibar, 3k. Juli 1887

Dem Dircktionsrat der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft beehre ich mich ganz
ergebenst einen Präliminarvertrag zu überreichen, betreffend die Küste des ostafrikanischcn Festlandes vom Umba südwärts, soweit sic dem Sultan von Zanzibar gehört.
Der Vertrag ist gezeichnet von Mohamed bin Salim hier sowie vom Konsul O'Swald
als Zeugen.
Ferner lege ich die englische Übersetzung eines arabischen Schreibens Sr. Hoheit
des Sultans von Zanzibar bei, in welchem derselbe sich verpflichtet, diesen Vertrag
zu vollziehen, sobald derselbe von der hohen Deutschen Reichsrcgicrung und dem
Direktionsrat der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft gut geheißen sei. Außerdem
lege ich das erste Schreiben Sr. Hoheit bei, worin er nur mitteilt, daß er gewillt sei,
mir die Zölle zu überlassen, sowie mein bezügliches Antwortschreiben.
Bevor ich niich über den Vertrag ^selbst auslasse, gestatte ich mir, noch einmal zu
betonen, daß ich mich innerhalb des Rahmens einer Instruktion bewege, welche mir

Sultan von Zanzibar vorschreibt, und daß meine
Aufgabe ja ohne jede Frage viel leichter sein würde, wenn mir in bezug auf mein
Verhältnis zu Sr. Hoheit freie Hand gelassen wäre. Von den beiden Mitteln, durch
welche man bei jeder Verhandlung seine Resultate erzielt, nämlich den anderen Teil
im Falle von Nichtkonzessioncn etwas fürchten, im Falle von Konzessionen etwas
hoffen zu lassen, kann ich hier immer nur in außerordentlich beschränkter Weise Ge¬
brauch machen, da ich mir sehr wohl bewußt bin, im Falle momentaner Verwick¬
freundschaftliche Beziehungen zu dem

lungen auf eine eigentliche Rückendeckung von Deutschland nicht rechnen zu dürfen.
Entsprechend dieser Tatsache muß ich in allem, was ich hier tue, außerordentlich
vorsichtig sein und kann vom Sultan von Zanzibar nur etwas erreichen einerseits da-
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durch, daß ich ihm Vertrauen in die Ehrlichkeit und Loyalität unserer und speziell
meiner Bestrebungen einflöße, anderseits dadurch, daß ich die geschäftliche Kon¬

kurrenz, welche

uns

trifft,

wir ihm

stark betone.

machen könnten,

In

diesem

falls

Sinne habe

im großen mit
Vorarbeiten für unsere Eisen¬

er kein Arrangement
ich die

bahn benutzt.

llmba an süd¬
in den freundschaftlichsten, ja patriarchalischen Formen vollzogen,
entweder mit Sr. Hoheit dem Sultan selbst in seinem Palastc, wo Sc. Hoheit,

Sv haben

wärts

die Verhandlungen über die Abtretung der Küste vonr

sich durchweg

Konsul O'Swald, den ich zur Vermeidung von Sprachmißvcrständnisscn zugezogen
hatte, und ich bei Shcrbet^ und Kaffee um einen runden Tisch herum saßen, oder mit
Mohamed bin Salim gleicherweise in meinem Hause, mit welchem fast täglich oft zwei
bis drei Sitzungen abgehalten wurden. Ein deutsches Kriegsschiff lag zufälligerweise
überhaupt nicht vor Zanzibar, so daß auch von einem unausgesprochenen, moralischen
Drucke auf den Sultan nicht die Rede sein kann. Ebensowenig habe ich mich irgend¬
einer Vermittlung von seiten Dritter in der ganzen Sache bedient. Das deutsche
Konsulat, welches ich selbstverständlich über die Verhandlungen in Kenntnis hielt,
hat sich von denselben, soweit mir bekannt, überhaupt ferngehalten.

Der Vertrag, seinen positiven Bestimmungen nach, spricht für sich selbst. Ich
wir dürfen ihn als das materiell Wertvollste von allem, was wir bislang in

glaube,

Ostafrika errungen haben, betrachten. Recht eigentlich ist er der letzte Abschluß unserer
Erwerbungen auf dein Festtande, und er macht dem halben Zustande ein Ende, wie
er durch den Londoner Vertrag doch nun einmal geschaffen worden war und wie er
mit Notwendigkeit uns hätte zwingen müssen, einen Konkurrenzkampf aufzunehmen,
bei welchem wir dnrch die natürlichen Verhältnisse nicht die Begünstigten waren und
welcher uns einen enormen Aufwand von Kraft und Kapital gekostet haben würde.
Für die Notwendigkeit des Vertrages darf ich die folgenden beiden negativen Gründe
anführen.
Nachdem England in den Besitz der Küste von Wanga bis Kipini gekommen war,
Mombas in sich schließt, war cs uns in der Konkurrenz so sehr über¬
legen, daß wir versuchen mußten, für unsere Gebiete dieselben Bedingungen zu er¬

welche das schöne

falls wir mit ihm Schritt halten wollten, denn wenn cs für sich den Küsten¬
streifen unbehindert ausnutzen konnte, so hätten wir gewissenhafterwcisc selbst den
deutschen Kapitalisten und Kolonisten nicht raten können, sich unter den bei uns so
viel ungünstigeren Verhältnissen im Hintcrlandc zu betätigen, denn es waren ja auch
die tatsächlichen Verhältnisse von Dar-es-Salam und Pangani durch den Londoner

zielen,

Vertrag vollständig im unklaren gelassen. Aber nicht nur diese englische Konkurrenz
mußte die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft fürchten, weit mehr noch die Kon¬
kurrenz des deutschen Küstcnstrcifens selbst. Ich mache den vcrchrlichen Dircktionsrat darauf aufmerksam, daß Sc. Hoheit der Sultan von Zanzibar die sämtlichen
Konzessionen des Vertrages mir übertragen hat, entweder für die Deutsch-Ostafrika¬
nische Gesellschaft oder aber für eine andere deutsche Gesellschaft, welche eventuell zu
bilden sein würde. Wie, wenn das letztere geschähe?
1

Sherbet , auch Scherbert

—

Sorbet ,

Kühltrank

aus Fruchtsäften.
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im Besitze
in Verbindung mit dem Sultanat Zanzibar die gesamte
Dcutsch-Ostafrikanische Gesellschaft mit ihrem Hintcrlande nicht nur in Schach zu
halten, sondern zu ruinieren; denn das Küstengebiet vom Umba bis zum Kap Delgado
beträgt mindestens 420 englische Meilen^ und der Quadratinhalt des abgetretenen Ge¬
bietes demnach 4200 englische Quadratmcilcn, ein Terrain mit seinen schönen Häfen,
wie zum Beispiel Lind! und Kilwa sowie Tanga, immerhin groß genug für Plantagcnbau auf längere Zeit und mit seinen Kommunikationen naturgemäß handelspolitisch
Herr des gesamten Hinterlandes.
Was das finanzielle Risiko anbetrifft, so habe ich dasselbe mit unendlicher Mühe
zunächst auf ein Probejahr beschränkt. Wer orientalische Verhältnisse kennt, der weiß,
wie schleppend und schwierig solche Verhandlungen sind. Die Zollaufstcllungen des

Ich persönlich bin

fest überzeugt, daß es ein Kinderspiel sein würde,

dieses Küstcnstreifens und

letzten Jahres kann ich erst nach dem 49. August bekommen, wo die Ergebnisse der
Zollerhebung durch Said Bargasch direkt vorliegen werden. Ich werde sic noch vor
Eintreffen dieser Post nach Berlin depeschieren. Ob die Möglichkeit eines Geldver¬
lustes bei der Zollerhebung im ersten Jahr vorliegt, vermag ich im Augenblick nicht
mit Bestimmtheit zu beantworten. Gute Kenner der hiesigen Verhältnisse, zum Bei¬
spiel Konsul O'Swald, glauben es nicht. Wenn cs der Fall sein sollte, so würden
wir damit die anderen großen Konzessionen des Vertrages gewissermaßen bezahlen,
und ich erlaube mir, diese für uns sich ergebenden, indirekten finanziellen Vorteile
kurz anzuführen.

Durch den Vertrag gehen alle öffentlichen Gebäude des Sultans von Zanzibar
mit an uns über; wir haben also nicht nötig, unsere Stationen, die wir bislang, und
zwar im Innern, aufbauen mußten, erst gewissermaßen aus dem Nichts zu schaffen,
denn was wir bislang an Stationen zu Plantagenzwecken ins Innere vorschieben
mußten, dafür werden wir jetzt Terrains genug an den Hafcnplätzen unmittelbar an
der Küste finden, und dies bedeutet doch eine direkte Ersparnis. Ebenso wird der

Unterhalt unserer Küstenstationen außerordentlich viel billiger sein als solcher von
Binnenstationcn. Das, was wir dort produzieren, werden wir billiger auf den Markt
werfen können. Ferner haben wir das Recht, im ganzen Gebiete Steuern aufzulegen,
ein Geldsystem und ein entwickelter Handels¬
Außerdem zeigen die Zollaufstcllungcn ein permanentes Ansteigen der Zollcrträge von Jahr zu Jahr als Prinzip.

und davon werden

wir hier, wo bereits

verkehr besteht, sehr bald Gebrauch machen können.

Dies wird ja jedenfalls bald mehr der Fall sein, wenn wir uns mit aller Energy
an die Ausbeutung der uns zustehenden Rechte gemacht haben werden.

Schließlich mache ich in dieser Richtung auch noch auf einen letzten Umstand

auf¬

merksam. Durch diesen Vertrag gerät der Sultan von Zanzibar finanziell in voll¬
ständige Abhängigkeit von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Tücken seinerseits
wie vordem sind ausgeschlossen, da wir die Repressalien jeden Augenblick in der Hand
haben; aber das Sultanat wird auch positiv an unserem Aufblühen interessiert, denn

erhält ja die Hälfte vom Zollgewinn, den wir erzielen, und in diesem Sinne möchte
ja
ich speziell dringend bitten, den Paragraphen wegen seiner zunächst in der Tat
es

1

420 englische Meilen

—

rund 676 km (1 engl. Meile

—

1609,3 m).
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völlig platonischen Gewinnbeteiligung am Gesamtunternehmen in keiner Weise zu
beanstanden. Das Leben des Sultans von Zanzibar ist sicherlich nicht mehr allzu¬
lange bemessen, und es wird für einen geschickten Leiter der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft hier nicht schwierig fallen, »ach seinem Tode Thronzwistigkeiten zu ent¬
fachen, welche eine bequeme Veranlassung zu einer Revision dieses Vertrages bieten
werden. Dann ist derselbe der natürliche Übergang zu einer endgültigen und un¬
eingeschränkten Besitzergreifung der Festlandsküste.

Durch diesen Vertrag nun wird die ganze Basis unseres Unternehmens voll¬
mir nun, kurz darzulegen, wie ich gedenke, dem
Rechnung zu tragen.

ständig verschoben, und ich gestatte

Zunächst verlieren Pangani und Dar-es-Salam vollständig ihre künstlich geschaffene
Bedeutung für uns. Wir können jetzt die Entwicklung fassen, wo sie sich nach den
natürlichen Ursachen gestaltet hat; zum Beispiel dürfte sehr zu überlegen sein, ob jetzt
noch Dar-cs-Salam der Ausgangspunkt unserer Eisenbahn ist. Möglicherweise wird
eine Lindi-Nyassa-Bahn schneller rentabel zu machen sein. Damit verlieren auch die

Mpuapua und Arusha insofern ihren Charakter, als sie als
den Konkurrenzkampf um Dar-cs-Salam und Pangani ge¬
dacht waren. Sie bleiben ja immer von Bedeutung als Handelsfaktoreien und ad¬
ministrative Mittelpunkte, als welche sie gar nicht zu entbehren sind, aber wir
brauchen sic nicht mit der projektierten Stärke durchzuführen, um so weniger, als das
arabische Element als Bundesgenosse jetzt betrachtet werden darf.

großen Binnenstationen

Untcrstlltzungspunktc

für

Die sämtlichen anderen Binnenstatiönen aber müssen jetzt ausschließlich nach

kaufmännisch-landwirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgefaßt werden,
und da habe ich Sima bereits an die katholische Mission hier zuni Selbstkostenpreise
verkauft. Ebenso werde ich Petcrshöhe mit dem entsprechenden Zinsaufschlage zum
Selbstkostenpreis entweder an die katholische Mission oder aber an die Plantagcngesellschaft verkaufen. Ich schlage außerdem vor, daß Korogwe oder Mas! an die
Reichcnbacher Mission verkauft wird. Bei den Verträgen, welche wir mit diesen
Gesellschaften jetzt haben, ist cs für unsere allgemeinen Kultivationszwcck« ganz gleich¬
gültig, wer dort sitzt, wir aber bekommen Menschcnkräftc und Kapital für die ren¬
tableren Kllstcnplätzc frei. Dagegen unterwerfe ich die Kingani-Stativncn einer ratio¬

nellen Umgestaltung, um sie baldmöglichst landwirtschaftlich rentabel zu machen. Ich
habe nach Dunda die von mir in Ägypten engagierten fünfzehn Fellachen gesetzt, um
dort unter der Leitung des Herrn Hermes in korrekter Weise eine Baumwollenplantage
anzulegen. Auf allen drei Stationen lasse ich ferner Tabak bauen, und wie ich zu
meiner Freude melden kann, steht die diesmalige Ernte in Madimola und Usungula
gut. In Madimola, der mittleren Station, werden die Vorrichtungen zum Fermen¬
tieren angelegt, und der Tabak von den beiden anderen Stationen wird zu Fluß zum

Fermentieren dorthin geschafft. Um den ganzen Betrieb mehr und mehr aus dem
Niveau des Krämerhaft-Kleinlichen herauszubringen, habe ich entsprechende Gerät¬
schaften für größeren Betrieb bestellt, so zum Beispiel Windmotoren und aus Indien
zwölf Gespanne Ochsenwagen. Ich lasse ferner auf allen drei Stationen Anpflanzungen
von Produkten machen, welche sich erst später bezahlen werden, so zum Beispiel Va¬
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nille, Kaffee, Tee usw. Wenn ich so den Betrieb im Innern auf ein Gebiet kon¬
zentriere, bin ich in der Lage, mit größerem Nachdrucke an der Küste vorzugehen.
Von dem Etat, welcher mir für meine Aufgaben dieses Jahres zur Verfügung ge¬
stellt war, würde ich, wie ich bereits berechnen kann, einen Überschuß von etwa
gZvooo Mark erzielt haben. Dieser Überschuß wird mich wahrscheinlich in die Lage
ergeben, in
setzen, zu den größeren Aufgaben, welche sich aus dem neueren Vertrage
diesem Jahre keinen Nachtrag fordern zu brauchen.
habe mir
Ich gedenke demgemäß zunächst nun folgendermaßen zu verfahren. Ich
Verfügung
zur
„Barawa",
die
Dampfer,
besten
von Sr. Hoheit dem Sultan seinen
stellen lassen,

im Süden

mit

welchem ich Ende dieser Woche abgehen werde, um die neuen Plätze
Ich nehme Herrn Flemming als kaufmännischen und land¬

zu besichtigen.

wirtschaftlichen Sachverständigen und Leutnant von St. Paul-Illaire als den besten
disponiblen Kenner der hiesigen Verhältnisse mit. Es tut mir leid, daß ich nicht auch
einen Geologen zur Hand habe, um gewisse Kohlenlager hinter Lindi, welche bereits

in Betrieb sein sollen, technisch begutachten zu lassen.
Die vorläufigen Maßregeln für die Festsetzung entlang der Küste würden die

nach¬

folgenden sein.

Tanga wird zu Pangani geschlagen und Hörnecke unterstellt. Nach Bagamoyo wird
und
eine Hauptstation gelegt, der sowohl die Kinganistationen als auch Saadani
werden
unterstellt
administrativ
Missionen
katholischen
der
llseguha sowie die Leitung

(Baron v. Gravenreuth, der jüngere Fröhlich, Grothe). Die Station Dar-es-Salam
wird auf drei Herren zusammengezogen: Chef, Zollbeamter, Kaufmann.
Eine vierte Hauptstation wird nach Kilwa-Kissiwani gelegt, welcher KilwaKiwindjc, Kißwere als Filialen unterstellt werden, eine fünfte Hauptstation und wahr¬
dem
scheinlich die bedeutendste der Stationen des Südens nach dem herrlichen Lindi,
Mehinga, Mikindani und die etwaigen südlichen Plätze unterstellt werden. Eine dieser
wahrscheinlich
südlichen Stationen werde ich Herrn von St. Paul-Illaire, die andern
aus
Küstenzentren
diesen
Von
unterstellen.
Leutnant
Schlüter
dem von mir erwarteten
den
ist ein möglichst billiger Küstendienst nach Nord und Süd einzurichten, um
solchen
gegen
Kontrolle
Schmuggclhandel nach Kräften zu unterdrücken. Eine
Schmuggelhandcl muß schließlich auch hier in Zanzibar eingerichtet werden, wo du
einlaufenden Güter sich über ihren Ausgangspunkt auszuweisen haben werden.
lösbar,
Ich halte diese Aufgabe selbstverständlich für schwierig, aber für durchaus
auf¬
des
Ertrag
den
durch
Schmuggel
Verlorene
und bin überzeugt, daß das durch
in
gebrachten Schmuggelgutes immerhin kompensiert werden wird; nur muß man
Handhabe
volle
solchen Fällen mit Nachdruck und Energie vorgehen, wofür ich ja die
werden.
besitze in den Küstengarnisoncn, welche in Zukunft uns zu gehorchen haben
seinen
Dabei mache ich noch auf das nachfolgende aufmerksam. Was jetzt an Gütern
Festdas
für
soweit
cs
Weg über Zanzibar nahm und hier verzollt wurde, das wird,
ausschließlich
Zanzibar
in
Zukunft
kommt,
in
Festlande
oder
vom
ist
bestimmt
land
die be¬
transitieren. Der Zoll, der früher auf Zanzibar kam, wird in Zukunft auf
Jollertragcs
des
Steigerung
sofortige
treffenden Küstenplähe fallen. Cs muß also eine
werden,
an der Küste erfolgen, sobald wir uns einmal daselbst eingerichtet haben
um
Handhabe,
ünd hier, um auch dies nicht unerwähnt zu lassen, liegt dann die
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den Sultan von Zanzibar zu zwingen, uns später auch den Zoll von
Zanzibar unter ähnlichen Bedingungen wie die Zölle auf dem Festlande
abzutreten, das heißt in Wahrheit die deutsche Oberherrschaft anzu¬

nehmen. Zanzibar kann den Aollkampf, wie

er jetzt bevorsteht, schlechterdings nicht

Tatsächlich haben wir dasselbe init diesem Vertrage schon in
der Hand. Wenn die Ratgeber des Sultans dies nicht erkennen, so ist dies um so
schlimmer für sic. In der Anwartschaft auf Zanzibar kann uns nach diesem
Vertrage auch England in Zukunft keine Konkurrenz machen, da wir
das natürliche Hinterland mit dem Zollrecht jetzt besitzen. Ich erwähne
diese Tatsache nur, um darzutun, daß meiner Überzeugung nach auch dieser Ver¬
trag nicht die letzte Konsequenz der ersten Usagaraerwcrbung ist, sondern
daß wir nun naturgemäß darauf hinarbeiten müssen, in irgendwelcher
Form uns auch die Inseln Zanzibar und Pemba einzuverleiben. Erst dann
beherrschen wir Ostafrika politisch und wirtschaftlich so, wie sich dies
für eine Macht wie Deutschland geziemt und wie es für die besitzende Ge¬
sellschaft mit der Zeit eine ganz sichere Rente in Aussicht stellt. Wenn ich von
Deutschland dazu autorisiert werde, so werde ich sofort anfangen, auf dieses
Ziel hinzuarbeiten, welches ich erreichen zu können glaube, wenn man
mir eben nur völlig freie Hand läßt. Ich mache nebenbei darauf aufmerksam,
daß die deutschen Kriegsschiffe, so außerordentlich angenehm sie für uns in gesell¬
schaftlicher Beziehung sind, wenn sic doch nicht schießen sollen, für solche
durchfuhren.

Verhandlungen kaum viel nützen.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn mein Bericht kürzer ist, als er vielleicht

sein

sollte, aber die eigentlichen Arbeiten hier an Ort und Stelle nehmen meine Muße
zur Zeit völlig in Anspruch. Auch ist der Vertrag gestern abend erst vollzogen worden.

Ich fasse zum Schlüsse kurz zusammen, was ich an Kräften noch erbitten würde,
um die oben gekennzeichnete Aufgabe lösen zu können: drei bis vier tüchtige, technisch
geschulte Zollbeamte, drei bis vier tüchtige, geschulte Landwirte, womöglich solche,
welche den Plantagenbctricb kennen, ein bis zwei junge Kaufleute, einen praktische»
Bergmann und noch einen Offizier (Premierleutnant Schlüter) als Stationschef.
Ferner bitte ich den vcrehrlichen Direktionsrat ganz ergebenst, falls derselbe mit meinen
bisherigen Arbeiten hier zufrieden ist und ihm dies zur Zeit opportun erscheint, der¬
selbe möge bei der Deutschen Reichsregicrung beantragen, daß mir neben meiner

Stellung als erster Gcsellschaftsbeamtcr hier auch das Rcichskommissariat für die Kolonie übertragen werde. Ein Präzedenzfall dafür liegt ja bei
Ncu-Guinca-Kompanic vor, und eine solche Verbindung der Funktionen würde mir
hier, wo die Verhältnisse so unendlich viel verwickelter und schwieriger liegen, die
Lösung der mir vorgeschriebenen Aufgaben außerordentlich erleichtern, schon deshalb,
weil cs meiner jetzt in dieser Beziehung durchaus unklaren Stellung einen bestimmten
Charakter gibt und dadurch mein Prestige gegenüber Sr. Hoheit dem Sultan von
Zanzibar steigert. Wie ich erfahre, ist auch Mr. Makenzie, ein junger hiesiger Kauf¬
mann, der Vertreter der englischen Gesellschaft, von der englischen Regierung zum
der

political agent

des Mombasdistriktes ernannt. Meine Quelle dafür ist Konsul Os¬
wald und Generalkonsul Holmwood. Ferner bitte ich den vcrehrlichen Direktionsrat
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nunmehr, wo eine solche Basis für unser Kolonialunternehmen erzielt ist, für die
weitere Entwicklung mit allem Nachdrucke auf die deutsche Kolonialbewegung
zurückgreifen zu wollen. Den breiten Nahmen unseres Unternehmens auszufüllen
vermögen wir doch nur dann, wenn eine Volksbewegung dahintersteht, welche uns
die Einzelkräfte liefert, ohne welche das Ganze ein totes Gerippe bleiben wird.
Durch den neuen Vertrag fallen uns etwa zwölf entwicklungsfähige Küstenplähe
zu, wo wir Zoll- und Steuerrccht besitzen. Es ist ganz klar, daß jeder einzelne Deutsche,
der sich dort niederläßt und Handel oder Landwirtschaft treibt, dieses Recht wert¬
voller gestaltet; es ist auch gar kein Gnind vorhanden, warum in Plätzen wie Lindi,
Kilwa, Bagamoyo, Tanga nicht Deutsche ebensogut wie in Zanzibar sich niederlassen
und ihren Unterhalt erwerben könnten. Insbesondere werden deutsche Handwerker
hier meiner Überzeugung nach ohne jede Frage ein besseres Brot finden als in der
Heimat. Nun ist ja vollständig verständlich, daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft als solche alles «crineiden wird, was irgendwie als Aufforderung zur Aus¬
wanderung nach Ostafrika erscheinen könnte. Aber durch die Kolonialgesellschaften das
deutsche Volk über die Verhältnisse, wie sie hier tatsächlich stattfinden, genau orien¬
tieren zu lassen, das steht doch vollständig innerhalb der Möglichkeit des für sie Zu¬
lässigen. Auf alle Fälle würde ich es außerordentlich bedauern, wenn die DcutschOstafrikanische Gesellschaft die Beziehungen, welche sie zu der Volksbewegung, aus
der sie hervorgegangen ist, noch hat, willkürlich abschneiden wollte. Auch die eng¬
daheim
lische Mombasgescllschaft wird, um zu rentieren, sich auf solche Volkskreise
Material
stützen müssen, und man ist in diesen Kreisen naiv genug, auf deutsches
neuen
auch für das englische Gebiet zu hoffen. Diese Gefahr ist, hoffe ich, durch den
Vertrag für uns ausgeschlossen, und ich bin überzeugt, daß wir die Entwicklung der

Engländer hier sehr schnell überholen werden, wenn wir eben unsere Überlegenheit
gewissen
des stärkeren und besseren Menschenmaterials gehörig ausnutzen. Es ist in
Unter¬
Kreisen in Deutschland noch immer hergebracht, auf die rein kapitalistischen
hinzu¬
Ideale
nehmungen des Kongostaatcs und der Ncu-Guinea-Gesellschaft als
erkennen
allseitig
wo
ferne,
man
Zeit
nicht
mehr
glaube,
die
ist
blicken. Ich
wird, daß diese beiden toten, gerippeartigen Unternehmungen nicht als

Vorbilder, sondern als Beispiele
hat,

zu

Wie

dessen, wie man es nicht zu machen

gelten haben.
dem auch sei,

so stehen

wir hier in Ostafrika individuellen Aufgaben

gegen¬

über, welche gar nicht nach der Schablone behandelt werden können. Ebenso wie cm
Teil der Küstenplähe, über welche wir heute verfügen, blühende portugiesische Städte
Städte
gewesen sind, werden sie bei richtigem Vorgehen auch blühende deutsche
Küstcnder
Besitze
Gesellschaft
im
und
die
Deutsch-Ostafrikanische
können,
werden
ab¬
zöllc ist in absehbarer Zeit einer Rente immer gewiß, weil sich nämlich die Zeit
|ic
läßt, wo durch rein politische Verhandlungen die Abgaben, welche heute für
Be¬
auf den Zöllen lasten, sich beseitigen lassen werden. Damit hat der Wert ihres
und ich
sitzes eine ganz entschiedene, freilich noch unberechenbare Steigerung erfahren,
Steigerung
ausschlaggebende
glaube, cs ist dies ein geeigneter Augenblick, um eine
unseres Gcsellschaftskapitals durchsetzen zu können.
sehen
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Ich bitte den verehelichen Direktionsrat ganz ergebenst, mich sofort durch Depesche
in Kenntnis zu sehen, ob er bereit ist, den Vertrag, wie er vorliegt, für die DeutschOstafrikanische Gesellschaft anzunehmen, da es mir sehr peinlich wäre, Sc. Hoheit
den Sultan länger als irgend nötig auf Antwort warten lassen zu müssen.
Die nötigen Nachrichten über die Bedeutung der durch den Vertrag erhaltenen
Häfen werden ja von der Admiralität zu erhalten sein. Speziell Lindi wird von
Korvettenkapitän Bocters hier außerordentlich gepriesen. Die definitive Pachtsumme
kann ich, wie gesagt, erst nach dem 19. August mit Sr. Hoheit vereinbaren, sie wird
indessen mit diesem in den Händen des verehelichen Dircktionsratcs sein.
Falls keine schweren Bedenken vorliegen, so würde ich ganz ergebenst bitten, den
Vertrag ohne jede Abänderung annehmen zu wollen, da er in seiner jetzigen Fassung
bereits das Resultat endloser Verhandlungen ist. Ich würde ihn auf eine Depesche
„angenommen" mit der Unterzeichnung „Ange" (um Mystifikationen zu vermeiden)
hier in definitive Form bringen und mit Sr. Hoheit sofort vollziehen.
Mit der Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung bin ich eines sehr vcrchrlichen

Direktionsrates
stets ergebenster

(gcz.) Carl Peters

PS.
Zu den einzelnen Bestimmungen des Vertrages habe ich noch zu erwähnen, daß
bezug auf die Ausdehnung der Konzession nach vielfachem Hin- und Her¬
verhandeln schließlich die Form „alle Besitzungen des Sultans auf dem Festlands süd¬
lich von Umba" gefunden haben. Der Sultan wollte die Rovumagrenze nicht ge¬

wir in

Portugal gegenüber zu präjudiziercn. Ich
in der Lage ist, Portugal
gegenüber für Seiner Hoheit Ansprüche auf die Tunghibai einzutreten, weniger des
positiven Wertes von Mahangeni wegen, als weil uns dadurch eine so vorzügliche
nannt wissen, weil er fürchtete,

sich dadurch

bedaure sehr lebhaft, daß die Deutsche Reichsregicrung nicht

Gelegenheit entgeht, den Sultan von der praktischen Bedeutung unserer Freundschaft
für ihn zu überzeugen. Unsere Südgrenze bleibt demnach offen bis zur Erledigung des
Zanzibar-Portugiesischen Konfliktes, sie wird jedoch jedenfalls den Rovuma in sich
einschließen.

(gez.)

Carl Peters

Der Küsten aufstand
und der

Griff

nach dem

Oberen

Nil

Auf meiner Heimreise im Februar 1888 traf ich in Genua Karl von der
Heydt, der mir mitteilte, daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft als
ihren kaufmännischen Vertreter den Konsul Vohsen nach Zanzibar schicken
wolle. Er hoffe jedoch, daß ich als politischer Generalvertreter wieder hin¬
ausgehen werde und daß sich eine Teilung der Kompetenzen durchführen
lasse. Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß ich solche Trennung der Ver¬
treterschaft nicht für möglich halte und daß ich selbst mich jedenfalls nicht
darauf einlassen würde. Wir hatten in der Tat schon zuviel Zweiteilung in
Zanzibar gehabt, als daß ich es für angängig halten konnte, Teilnehmer
an einer weiteren Amtsspaltung zu sein. Tatsächlich fand ich hernach in
Berlin, daß die eigentlichen maßgebenden Kreise in der damaligen DeutschOstafrikanischen Gesellschaft, voran Geheimrat Kayser und Delbrück,
augenscheinlich sehr erleichtert waren durch meinen Entschluß, der den

Herrn Vohsen zum alleinigen Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen

Gesell¬

schaft draußen machte.

Wie Konsul Vohsen eigentlich in unsere Kreise gekommen war, das
weiß ich nicht. Soweit ich erfuhr, war er Vertreter einer französischen
Firma in Westafrika gewesen und hatte vermutlich als solcher ein kauf¬
männisches Konsulat geführt. Er war Jude und galt seiner Tendenz nach
als ausgesprochener Negrophil*. Persönlich gewann ich von ihm den Ein¬
druck eines aufgeweckten und sympathischen Mannes; aber es schien mir,

mit vorgefaßten Ideen und Theorien an die vor ihm liegen¬
herantrat in Verhältnissen, welche von den westafrikanischcn
etwa ebenso verschieden waren, wie Berlin verschieden von Zanzibar ist.
So viel war klar, daß Deutsch-Ostafrika seiner Entwicklungsgeschichte und
seinem ganzen Charakter nach ein doppelt schwieriger Posten sein werde
für einen Mann wie Konsul Vohsen.
daß er zu sehr
den Aufgaben

Bald

den großen Schmerz
erlebt. Es folgten die hundert

nach meiner Rückkehr hatte die deutsche

des Heimganges von Kaiser

Wilhelm I.

Welt

Leidenstage Kaiser Friedrichs, welche praktisch auf eine politische Diktatur
Bismarcks mit unausgesetzten Krisen und Friktionen hinausliefen. Dann
kam der Regierungsantritt Kaiser Wilhelms EL, von uns als der An¬

bruch eines neuen glänzenden Zeitalters in der Richtung unserer eigenen
1

Negrophil

—

Negerfreund.

1

Der Küstenaufstand und der

Griff

nach dem oberen

Nil

289

nationalen Pläne begrüßt. Ich selbst war nach meiner Heimkehr im
strengen Winter an einer Lungenentzündung erkrankt, wodurch sich meine
Auseinandersetzung mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft ein wenig
verzögerte. Erst im April kam es zu der entscheidenden Vcrwaltungöratüsitzung. Ihr Ergebnis war, daß ich bis auf weiteres meine vertragsmäßige

Stellung als Vorsitzender der Direktion in Berlin beibehielt. Indes habe
ich niemals den dieser Stellung entsprechenden Einfluß ausgeübt. Die
eigentliche Leitung lag bei Kayser und Delbrück, deren Vertrauensmann
in Zanzibar Konsul Vohsen war. Diese drei sind für die Entwicklung des
Sommers 1888, welcher zum Küstenaufstand in Ostafrika führte, also
auch wesentlich verantwortlich.
Am 28. April 1888 hatte die Kaiserliche Regierung den Sultan von
Zanzibar veranlaßt, endlich vertragsmäßig anzuerkennen, was er mir be¬
reits im November 1887 zugestanden hatte: die Einräumung der von der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft verlangten Abänderung der die Zoll¬
erhebung betreffenden Bestimmung. Es wurde der Gesellschaft eine

Summe in Höhe bis zu 170 000 Rupics (nach damaligem Kurs etwa
250 000 Mark) für die Bestreitung der Zollerhcbungskosten bewilligt.
Dazu wtirdcn mehrere Bestimmungen getroffen, welche zur endgültigen
Festsetzung einer jährlich an den Sultan abzuführenden Pauschalsumme
führen sollten. Der volle Ertrag der Zölle des ersten Jahres sollte hierfür
als Grundlage dienen; indes sollte dieser Betrag alle drei Jahre revidiert
werden können. Von der etwaigen Steigerung der Zölle durch die Entwick¬
lung des Hinterlandes sollten beide Teile je 50 Prozent erhalten. Dies blieb
im wesentlichen aus meinem Vertrag vom 30. Juli 1887 beibehalten.
Die genaue Aufzählung dieser Bestimmungen ist hier überflüssig, da
der Vertrag, den Generalkonsul Michahclles im Namen des Reichskanzlers
am 28. April 1888 zeichnete, niemals wirklich in Kraft getreten ist. Ich
habe oben mitgeteilt ft weshalb ich für ihn eine Verschlechterung deö von
mir gezeichneten Vertrages halte. Nach diesem letzteren hätten wir einfach
mit der Erhebung der Zölle beginnen können, und alle diese Klauseln und
Ausmachungen im einzelnen hätten sich viel vorteilhafter für unser Inter¬
esse vereinbaren lassen, wenn wir die Zölle wirklich in unserer Hand und
einen klaren praktischen Überblick hatten. Insbesondere schwebte die Summe
von 170 000 Rupies völlig unmotiviert in der Luft; und alle die anderen
Einschränkungen lenkten deutlich in die Richtung der bei mir festgesetzten
1
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Generalbestimmung zurück. Den Liebhabern einer „klaren kaufmännischen
Festsetzung" war vor dem Sprung ins Dunkle augenscheinlich im letzten
Augenblick bange geworden, und das Ergebnis war schließlich doch ein
bloßes Provisorium geworden, so, wie ich es im Juli 1887 festgestellt
hatte. Wozu aber dann die ganze Aufregung, wozu meine Abberufung von
Zanzibar und die unnötige Aufreizung des arabischen Elementes, der Said
Bargasch selbst zum Opfer fiel? Sein Nachfolger, Said Khalifa, versuchte
es von vornherein, in die altarabischen Traditionen zurückzulenken.
Hierzu erhielt er eine Handhabe durch die geradezu, ich möchte sagen

harmlose Naivität, mit welcher Konsul Vohsen an die Ausführung des
Vertrages schritt. Derselbe wurde bewachtet wie ein privates Rechtsdoku¬
ment, das, etwa nach Muster eines Berliner Terrainkontraktes, einfach
exekutiert werden könne. Man vergaß, daß es sich dabei um reale politische
Faktoren handele, um Stimmungen und Traditionen, welche einem Pulver¬
faß glichen und explodieren mußten, wenn man nicht die äußerste Vorsicht

walten ließ. Die Übernahme der Zölle hätte

so

schonend und so

unauffällig

gemacht werden müssen wie möglich, und vor allem mußte das alte
arabische Beamtenmaterial von vornherein auf das sorgfältigste dabei be¬

rücksichtigt werden; das Prestige und die Person des Seyidi mußte durch¬
aus und allein im Vordergrund bleiben.

Genau das Gegenteil geschah. Eine lange Proklamation verkündete urbi
et orbi 1 , daß am "18. August 1888 eine neue Periode für Ostafrika be¬
ginnen werde, daß nämlich die deutsche Gesellschaft von Wanga bis zum
Rovumafluß die gesamte Administration im Namen des Sultans über¬
nehmen werde. Gleichzeitig wurde sofort eine Neuordnung der Zollerhebung
doch ohne jede praktische Erfahrungsbasis — angeordnet
und durch Anschlag bekanntgegeben. Anstatt, wie die Klugheit gebot, bis
auf weiteres, quieta non movere 2 , alles genau in den hergebrachten und
gewohnten Bahnen zu belassen, bis man Erfahrungen gesammelt oder eine
gewisse Stellung an der Küste sich errungen habe, sollten die Einwohner
sich plötzlich an Ordnungen gewöhnen, welche junge Ausländer, Un¬
gläubige, aufstellten, die man nicht kannte und die sicherlich keinerlei reale

— immer

sie zu erzwingen. 7 Hauptzoll- und 7 Nebenzollbeamtc
wurden dekretiert, und der ganze Betrieb ex cathedra 3 in einer „All¬

Macht besaßen,

1
2

3

„Vor aller Welt.“
„Was ruht , laß ruhen.“
„Vom grünen Tisch aus.“
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Verwaltung der Zölle" theo¬
retisch geregelt, noch bevor die Erfahrung irgendwelches Material an die.
Hand gegeben hatte. In dieser Instruktion, welche am 13. Juni 1888 er¬
lassen ward, stand der ominöse Satz: „Bei der speziellen Ausführung der¬
gemeinen

Instruktion für

die Erhebung und

nicht zu vergessen, daß die Dcutsch-Ostafrikanische Gesellschaft zu¬
nächst die gesamte Verwaltung im Namen Sr. Hoheit des Sultans von
Zanzibar ausübt." Die Instruktion war zwar als „vertraulich" bezeichnet,
aber sie ging in Dutzende von Händen. War es klug, durch dieses völlig
überflüssige „Zunächst" einen Zweifel in die bona fides 1 der Gesellschaft
selben ist

zu veranlassen?

War

es

klug, auch nur den ausführenden Beamten solche

Perspektive zu eröffnen? Es war ferner in der Instruktion gesagt: es
„würde die Interessen der Gesellschaft nicht direkt schädigen, wenn im ersten
Jahre nicht die vollen Zollcrträge vermittelst der nötigen Maßregeln zur

Unterdrückung des Schmuggelns usw. erzielt werden sollten"; da „nach
Ablauf deö ersten Jahres der Verwaltung durch die Gesellschaft gemäß des
mit dem Sultan abgeschlossenen Vertrages die demselben jährlich zu
zahlende Pauschalsumme definitiv festgesetzt werden

soll". Auf

deutsch be¬

deutete eine solche Bemerkung die Aufforderung an die Beamten, die Zoll¬

erträgnisse deö ersten Jahres möglichst unten zu halten. Solche Fingerzeige
zu einem immerhin unehrlichen Geschäftsbetriebe kann man zur Not münd¬
lich andeuten; aber es gehört schon eine mehr als naive Harmlosigkeit
dazu, sie in einem offiziellen Aktenstück schwarz auf weiß zu fixieren.

Wenn nun eine solche Instruktion in englische Hände fiel — und die
Briten überwachten schon damals den Verkehr zwischen Zanzibar und der
Küste —, so hatten sie klare gerichtliche Evidenz für die Malafides^ unserer
Gesellschaft in der Hand. Und wer kann behaupten, daß der Sultan nicht
schon im Juni 1888 wußte, daß die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
an die Ausführung deö Vertrages schritt mit der ausgesprochenen Absicht,
ihn zu betrügen? Wer würde cs ihm dann aber verdenken können, wenn
er seinerseits sich entschloß, solcher betrügerischen Absicht direkt

mit Gewalt

gegenüberzutreten?
Hub zu allem kam dann die geradezu Don Quixotische Ausführung der
einzelnen Anordnungen am 15. August selbst. Wenn irgendwann, mußte
bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft durch den ganzen feierlichen Pomp
der arabischen Etikette getragen sein. Der Sultan selbst mußte durch seinen
*
2

Bona fides — Gutgläubigkeit.
Evidenz für die Malafides — Beweis

für

die Hinterhältigkeit.
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Vertreter, am besten durch einen Prinzen seines Hauses, die Beamten der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in den einzelnen Küstenplätzen ein¬
führen und mit den Watts und seinen übrigen Untergebenen in freund¬
schaftliche Beziehung bringen. Statt dessen erschienen sie überall ohne Sang
und Klang auf Dhows, zu Fuß, wie „reisende Handwerksburschen", mit
ihren Instruktionen und einem Exemplar des Küstenvertrages in der
Tasche. Wer mag sich wundern, wenn sie nirgends das nötige Prestige zur
Ausführung ihrer so ungeheuer schwierigen Aufgabe erlangten? Die Araber,
unnötig gereizt und verletzt auf der einen Seite, mußten zu ironischer
Geringschätzung anderseits veranlaßt werden.
Es liegt mir fern, dem Konsul Vohsen und seinem Stab hier nachträg¬
lich unfruchtbare Vorwürfe zu machen. Ich bin überzeugt, daß sie alle da¬
mals nach bestem Wissen und Gewissen handelten. Aber es liegt mir daran,

im Interesse des klaren Verständnisses der nachfolgenden Wirren, kurz
anzudeuten, aus welchen polittschen und psychologischen Ursachen die Re¬
bellion von 1.888 entstanden ist. Man hat später gesagt, dieselbe habe unter
allen Umständen kommen müssen, und keinen einzelnen treffe die Verant¬
wortung dafür. Dies halte ich für ganz falsch. Warum hat sich das arabische
Element an der britischen Küste denn nicht erhoben? Man hat auch gemeint,
der Aufstand sei eine Reaktion der arabischen Sklavenhändler gegen die
europäische Küstenkontrolle gewesen. Aber als die eigentliche Antisklaverei¬

macht in Ostafrika war seit länger als einem halben Jahrhundert Groß¬
britannien bekannt; britische Kriegsschiffe .jagten auf Sklaven-Dhows, wo
immer solche erschienen. Weshalb reagierten die Sklavenhändler denn nicht
gegen die Briten? Die Fiktton der Revolte der Sklaverei-Interessenten,
welche dem Deutschen Reichstag vorgetragen ward, und der die Blockadeauömachung mit Großbritannien zugrunde lag, ist bei näherer Betrachtung

nicht haltbar; und für die Unruhen, welche von August an die deutsch-ost¬
afrikanische Küste bewegten, ist in erster Linie das unerfahrene und unkluge
Vorgehen der Gesellschaft verantwortlich.
Genug, die Übernahme der Verwaltung erwies sich vom ersten Augen¬
blick an als ein völliges Fiasko. Die Beamten wurden entweder auö den
Hafenplätzen sofort wieder verjagt oder, wie in Kilon Kivindsche, getötet.
Sämtliche Binnenstationen wurden aufgegeben; auf Konsul Vohsen selbst,
der von Pangani flüchten mußte, wurde geschossen. Nur Bagamoyo,

Dar-es-Salam, welches Lcue verteidigte, hielten
außerordentlicher,
ja unbezahlbarer Erfolg für die Wieder¬
sich: ein

welches Gravenreuth, und

1
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gewinnung des Verlorenen. Denn diese Plätze bildeten die natürlichen
Punkte für die Organisierung der bewaffneten Macht, durch welche die
deutsche Stellung in Ostafrika nunmehr zurückzuerobern war.
Man wird vielleicht fragen, ob ich die Bedenken, welche ich hier gegen¬
über dem Vorgehen des Konsuls Vohsen äußere, nicht bereits im Sommer
1888 zur Sprache gebracht habe. Dies geschah allerdings, aber der Ver¬
waltungsrat der Gesellschaft, damals geleitet von Kayser, Delbrück und
Lchelhäuser, war so unbedingt von der kolonialpolitischen Weisheit
Vohsens überzeugt, daß auch nur ein Zweifel an der Richtigkeit seines Ver¬
fahrens als ungeheuerlich aufgefaßt ward. So hielt ich mich mehr und mehr
zurück und ließ den Dingen ihren Lauf. Ich war damals schon fest ent¬

mein Kontraktvcrhältnis mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesell¬
schaft, innerhalb deren ich keine ersprießliche Arbeit erwarten konnte, zu
lösen; und ich hatte mir im August 1888 bereits eine neue Unternehmung
zu organisieren begonnen, durch welche ich noch einmal in die großen Pläne
schlossen,

von

1885—1886 einlenken zu können hoffte: die Deutsche Emin-

Pascha-Expedition.
Die Geschichte dieser Expedition habe ich in einem eigenen Bande erzählt^,
und mein Reisebegleiter, Major A. v. Tiedemann, hat in zwei Veröffent¬
lichungen: „Tana, Baringo, Nil"^ und „Aus Busch und Steppe"^ wert¬
volle Ergänzungen zu meiner eigenen Darstellung geliefert. Hier habe ich
diese Unternehmung nur in ihrem kolonialpolitischen Hintergrund, im Zu¬
sammenhang mit der allgemeinen Entstehungsgeschichte von Deutsch-Ost¬
afrika zu behandelnd Zum Verständnis aber muß ich meinen Lesern kurz
folgende Tatsachen ins Gedächtnis zurückrufen.

*
Der Mahdi-Aufstand, welcher 1885 zum Fall Khartums und zur
Räumung des Sudans durch die anglo-ägyptische Politik geführt hatte,
war stehengeblieben im Norden der sogenannten Aquatorialprovinz, welche
ein deutscher Landsmann von uns, Dr. Eduard Schnitzer aus Neisse, besser
bekannt als Emm Pascha, damals verwaltete. Die Briten hatten bereits
1

2
3
4
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Stellung am oberen Nil erkannt, und
mein alter Freund und Rivale Mr. Mackinnon hatte eine Expedition organi¬
siert, welche Henry Morton Stanley 4887 kongoaufwärts führte, zum Ent¬
satz Emin Paschas und zur Einbeziehung des gesamten oberen Nilgebietes
mit Uganda und seinen Nebe-nländern in die britische Interessensphäre. Am
Anfang des Jahres 4888 galt aber auch Stanley für verschollen, und nun
seit 4886 die große Bedeutung dieser

war es, daß zunächst mein eigenster intimer Kreis die Idee einer deutschen
Ersatzexpedition von Osten her auffaßte. Bei diesem Plan stand die Hilfe¬
leistung für den abgeschnittenen Landsmann durchaus im Vordergründe,
und mit dieser persönlichen Seite wurde die allgemeine kulturelle Be¬
deutung der Aufgabe verknüpft. Der Aufrufs den wir erließen, bringt diese
Doppclseite der unmittelbaren Motive klar zum Ausdruck:
„Der Aufstand des Mahdi im Süden hat die ersten Ansähe europäischer Gesittung
am oberen Nil vernichtet; die Kulturwelt sieht mit Schrecken die Greuel einer zügel¬
losen Sklavenwirtschaft sich immer weiter ausbreiten. Die Kunde, daß unser deutscher
Landsmann Dr. Eduard Schnitzer, Emin-Pascha, die ihm von der ägyptischen Re¬
gierung anvertrauten äquatorialen Provinzen im Süden des Sudans gegen den mah¬
distischen Ansturm zu behaupten vermochte und mit seinen Truppen dort ein letztes
Bollwerk europäischer Kultur festhält, hat in Europa die Hoffnung wachgerufen, daß
Emin Paschas Provinzen den Ausgangspunkt für die Zivilisierung Mittelafrikas ab¬
zugeben vermögen. Mit reichen Mitteln zog Stanley in englischem Auftrage aus, um
die Verbindung mit Emin-Pascha herzustellen; seine Expedition muß leider als fehl¬
geschlagen gelten.

6min Pascha aber bedarf dringend der Hilfe; seine Briefe melden, daß seine
Munition, seine Vorräte zu Ende gehen. Soll unser heldenmütiger Landsmann ohne
Unterstützung gelassen, dem Untergänge überliefert, soll seine mit deutscher Tatkraft
und Kultur gewonnene Provinz der Barbarei anheimfallen? Die Versuche, vom Kongo
aus Emin zu erreichen, sind gescheitert; von Ostafrika aber führt der beste und sicherste
•

Weg zum oberen Nil, und hier ist deutsches Gebiet, das die sichersten Ausgangs- und
Stützpunkte für eine Emin-Pascha-Expcdition abgibt. Das deutsche Volk ist berufen,
dem Deutschen Dr. Schnitzer Hilfe zu bringen. Diese Hilfe aber muß, wenn sic nicht
zu spät kommen soll, ungesäumt erfolgen. Das Deutsche Emin-Pascha-Komitce wendet
sich deshalb an die Nation um werktätige Unterstützung. Möge jeder zu seinem Teil
zur Ausführung eines Unternehmens beitragen, welches nicht nur unsere überseeische
Machtstellung fördern und dem deutschen Handel neue Bahnen öffnen soll, sondern
vor allem bestimmt ist, einer Ehrenpflicht zu genügen, die dem kühnen deutschen
Pionier gegenüber obliegt. Namhafte Summen sind dem Komitee bereits zu¬
gegangen usw."
1
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die etwaige kolonialpolitischc Bedeutung der An¬

sie für mich und meinen engeren Freundes¬
wesentlichem Interesse war, brauche ich kaum zu er¬

gelegenheit nur gestreift; daß
kreis aber von

wähnen. Für unS stellte sich daS Programm folgendermaßen: Es galt,
mit Emin Pascha in Verbindung zu treten und ihn in den Stand zu setzen,
seine Provinzen zu behaupten, welche nach internationalem Recht „nobodys
country“ 1 waren, da die anglo-ägyptische Regierung sie bereits 1886 durch

Zirkular an die Großinächte für aufgegeben erklärt hatte. Eö galt ferner,
Herrschaftsgebiet gegen Süden bis an den Viktoriasee und daS deutsch¬
ostafrikanische Schutzgebiet auszudehnen und vertragsmäßig dainit zu ver¬
binden. Dadurch wurde das Deutsche Reich eine Nilmacht; die ostafri¬
sein

Kolonie gewann ein weites Handelsgebiet als Hinterland, und
trotz allen Unterlassungssünden der vorangegangenen Jahre wurde das
Deutsche Reich schließlich doch noch die Vormacht in Ostafrika.
Dies war im wesentlichen der Grundgedanke, mit welchem ich und meine
näheren Freunde an diese Angelegenheit herantraten. Unter diesen waren
Karl v. d. Heydt, Dr. Arendt und Dr. Schroeder-Poggelow besonders leb¬
haft tätig. Bereits am 27. Juni hatte eine erste Sitzung in der Sache in
einem Saal des Preußischen Abgeordnetenhauses stattgefunden, zu der ich
eingeladen hatte. In dieser Sitzung waren Dr. Otto Arendt, Dr. SchroederPoggelow, Vizeadmiral Livonius, Ministerialdirektor Sachse und ich als
Geschäftsführender Ausschuß zur Weiterführung der Sache eingesetzt, und
auf Antrag von Dr. Arendt wurde beschlossen, mich selbst mit weitgehenden
Vollmachten an die Spitze der Unternehmung zu stellen. V. d. Heydt trat

kanische

alsbald mit einer größeren Zeichnung bei^.
Am 7. Juli wurden Eingaben an Se. Majestät den Kaiser und den
Reichskanzler beschlossen, in denen Mitteilung von der geplanten Unter¬
nehmung gemacht und um die Allerhöchste Zustimmung geberen ward. Auf
beide Eingaben erhielten wir alsbald ermutigende und zustimmende Ant¬
worten. Nun waren wir unseres Rückhaltes sicher und begannen unsere

Arbeit öffentlich und iin Ernst.
In diesen Tagen nun trat Wißmann in die Sache ein. Ich hatte ihn
bereits im Vorjahre in Zanzibar kennengelernt, und unsere persönlichen
Beziehungen waren bald freundschaftliche geworden. Er hatte den Winter
von 1887—1888 in Madeira zugebracht und kehrte jetzt nach Deutschland
1

2
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zurück, um sich nach irgendeiner neuen afrikanischen Aufgabe umzusehen.
Die Emin-Pascha-Bewegung kam ihm gerade recht, und er schloß sich ihr
an. Sein Zutritt war uns willkommen; mir aber war es von vornherein
klar, daß es außerordentlich schwer sein werde, eine gemeinsame Operations¬

für uns beide darin zu finden. Ich glaube prinzipiell nicht an Teilung
Kommandos;
von
einer muß befehlen können in letzter Instanz. Wie hätte
sich aber Wißmann mit seiner großen afrikanischen Reiseerfahrung leichten
Herzens im Kommando einem Manne unterstellen können, welchen er
auf diesem Gebiete mit Recht als Neuling betrachten mußte, und der über¬
dies niehrere Jahre jünger war als er selbst? Beim besten Willen ließ sich
eine allseitige befriedigende Lösung dieses Problems schlechterdings nicht

basis

Ich

persönlich aber wäre lieber von der Sache ganz wieder zurück¬
getreten, als mit einem Zwiespalt im Kommando sie zu unternehmen.
Dazu kam, daß Wißmann zu jener Zeit von meinen kolonialpolitischen
Plänen überhaupt nichts wissen wollte. Er hatte die denkbar geringste
schaffen.

Meinung von den Deutschen als Kolonisatoren, war ganz anglophil, und
seine bekannte Äußerung: „Wenn die Deutschen Kolonien haben wollen,
so sollen sie auch ordentlich berappen", beweist, wie radikal entgegengesetzt
unsere gesamte Grundauffassung über diesen Punkt war.

Im

übrigen ist von einer eigentlichen persönlichen Rivalität zwischen
uns im Ernst niemals die Rede gewesen, so sehr in der Presse und von den
Hintertreppenpolitikern auf eine solche hingearbeitet wurde. Wir waren und
blieben Duzfreunde, und eine persönliche Unterhaltung regelte meistens >n
wenigen Minuten Differenzen, welche emsig zwischen uns geschürt wurden.
Für eine eigentliche Rivalität war ja auch nicht die geringste Grundlage
vorhanden. Wißmann war neben Schwcinfurth damals unser angesehenster
Afrikareisendcr; in meiner Tätigkeit aber hatte der „Afrikareisendc" von
Anfang an eine sehr untergeordnete, ja ganz beiläufige Rolle gespielt. Nur
die Tatsache, daß meine Kolonie in Afrika gegründet werden mußte, hatte
mich zum Afrikarcisen veranlaßt. Ich war aus Neigung und durch meinen
Entwicklungsgang Kolonialpolitiker geworden. Wie hätte ich eifersüchtig
auf die Lorbeeren meines Freundes sein sollen, welche ich selbst durchaus
nicht anstrebte? Und weshalb hätte Wißmann mir meine kolonialpolitifchcn
Errungenschaften nicht gönnen sollen, um welche er selbst nie ambitioniert

hatte? Indem man mich unter die deutschen Afrikareisendcn setzte, buchte
man mich in einer ganz falschen Rubrik, worin ich natürlich gegenüber
den wirklichen Afrikareiscnden zu kurz kommen mußte. Genau als wenn
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jemand Cecil Rhodes zum Afrikareisenden proklamiert hätte, um ihn als¬
dann mit Livingstone und Stanley zu vergleichen!

In einer Beziehung freilich hat die reale weitere Entwicklung alles getan,
um unsere Loyalität gegeneinander auf die Probe zu stellen. Wiederholt
wurden Aufgaben und Kommandos zwischen uns geworfen; es ward eine
Zeitlang zweifelhaft gelassen, wem sie zufallen sollten; um dann regelmäßig
schließlich Wißmann zugesprochen zu werden. Somit wurden reale Inter¬
essengegensätze geschaffen, und zwar auf meinem eigensten Felde, dem der
Kolonialpolitik. Ganz besonders hat der Kolonialdirektor Kayser diese
Taktik deö „ckivläs st impera“ 1 systematisch zwischen uns betrieben. Auf
diesen

Punkt weiter einzugehen, habe

ich keine Veranlassung.

Im Emin-Pascha-Komitee, in welchem meine Freunde numerisch und
finanziell überwogen, boten wir Wißmann ein ehrliches und herzliches
Willkommen. Nicht nur wurde er am 1.8. Juli auf meinen Antrag
kooptiert, sondern ich räumte ihm auch so viel vom Kommando ein, als
möglich war, ohne unsere letzten Ziele ganz zu verlieren. Wißmann erklärte
sich am 19. September zu Wiesbaden vor der konstituierenden Versamm¬
lung des Emin-Pascha-Komitees durch schriftlichen Revers bereit, sich bei
der Durchführung der Expedition meiner generellen Leitung zu unterstellen;
und es wurde daraufhin beschlossen, uns beide mit der Ausführung zu be¬
trauen. Wißmann sollte dabei ein taktisch selbständiges Kommando er¬
halten, etwa die Vorhut oder eine eigene Abteilung der Gesamtexpedition
führen. Das ins Auge gefaßte Gebiet war so weit, daß für zwei Männer
wahrlich Spielraum nebeneinander war, solange nur die einheitliche
politische Leitung gewahrt blieb. Nichtsdestoweniger würde dieser Iusammenflickungsvcrsuch in der Praxis wahrscheinlich doch zu Mißhelligkciten geführt haben.

Wie die Mehrheit des Emin-Pascha-Komitees gesinnt war, ging aus
dessen Konstituierung klar hervor. Ich selbst wurde einstimmig zum Präsi¬
denten, Staatsminister v. Hofmann und Dr. Schroeder-Poggelow zu Vize¬
präsidenten gewählt*. Schatzmeister wurde Karl v. d. Heydt und Schrift¬
führer Dr. Otto Arendt. Der eigentliche Vorstand war demnach, neben
dem Staatsminister v. Hofmann, durch meinen engsten Kreis gebildet.
* Nach meinet Ausreise übernahm Staatsministet von Hofmann das Präsidium,
und als zweiter stellvertretender Vorsitzender trat Professor Schweinfurth ein.
* „Teile und herrsche .“
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Alsbald brachte die Entwicklung in Ostafrika auch die Frage der Kom¬
mandoverteilung zu einer harmonischeren Lösung U

*
Am 11. September zu Wiesbaden erfuhr ich durch Draht auö Zanzibar,
daß eö an der Küste zu wirklichen feindlichen Zusammenstößen gekommen
sei, daß unsere Beamten überall flüchteten, daß Konsul Vohsen selbst Hals
über Kopf aus Pangani fortgemußt habe, wo die Eingeborenen hinter
ihm herschossen, und daß er unsere sämtlichen Binnenstationen räumen
lasse. Als ich dies erfuhr, sagte ich zu v. d. Heydt und Wißmann: „Damit
ist unsere Kolonie verhunzt; denn jetzt werden die Spesen in Ostafrika so

dort nicht mehr zahlt; es ist, als wenn
Salzwasser in einen Brunnen gedrungen sei." Freilich, ob Vohsen nötig
gehabt hat, die Binnenstationcn so ohne weiteres räumen zu lassen, ist mir
hernach sehr zweifelhaft geworden. Wie ich durch die Emin-Pascha-Expedition feststellen konnte, fand im Hinterland eine Rebellion überhaupt nicht
statt, sondern die eigentlichen Negerstämme blieben sämtlich ruhig.

hoch werden, daß sich das Geschäft

Das ist überhaupt das Kennzeichnende an dieser Bewegung von 1888 bis
1889, was sie so völlig vom südwestafrikanischen Aufstand und auch von
den gegenwärtigen Unruhen in Ostafrika 2 unterscheidet, daß sie eine rem
lokale Küstenangelegenheit blieb, an welcher im wesentlichen nur der minder
respektable Teil der Araber und der Wangwana sich beteiligte. Buschiri,
ein heruntergekommener Panganiaraber, stellte sich an die Spitze, und mit
ihm gingen auch einzelne der angesehenen Araber wie Bwana Heri; im
allgemeinen aber war es der Bastardpöbel, mit welchem wir es zu tun
hatten. Der Sultan von Zanzibar stand mit diesen Elementen nach¬
gewiesenermaßen im geheimen in Verbindung, öffentlich und formell aber
hielt er sich streng beiseite und mit ihm alles, was in der arabischen Gesell¬
schaft etwas galt. Die arabische Vorherrschaft in Ostafrika beruhte im
wesentlichen auf Bluff. Eö war ihre scheinbare Macht, welche einen so
ganz übertriebenen Eindruck von der Bewegung in Deutschland machte,
wozu Redensarten, wie die „Verschwörung der arabischen Sklavenhändler",
das „Überfluten der mahdistischen Bewegung nach Süden", das ihrige beiAusführlicher, auch die nachfolgende Schilderung, Bd. II S. 1 3ff.
Von Juni 190S bis Anfang 1907 herrschten Aufstände im Hinterland von Kib ua
im südlichen Teil Deutsch-Ostafrikas.
1

2

*3
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trugen. Dem deutschen Philister gruselte es. Bei Licht besehen, wozu ich
mit Ticdemann im folgenden Jahre so viel Gelegenheit hatte, war in der
Bewegung sehr wenig wirklich Drohendes, und wie gesagt, das Hinterland
ist niemals in dieselbe hineingezogen gewesen.
So viel freilich war im Herbst 1888 klar, daß die Dcutsch-Ostafrikanische

1887 aufgerichtet worden war, in dem Strudel der
Buschirirebellion niedergehen werde. Schneller als ich selbst im Frühling
voraussehen konnte, war das Chaos über die Politik der Kayser, Delbrück
& Co., ausgeführt durch Konsul Vohscn, hereingebrochen. Im Augenblick,
wo die Gesellschaft sich ans Reich um Schutz gegen den Aufstand wenden
mußte, war ihr Bankerott als Hohcitsgesellschaft erklärt; was noch bleiben
konnte, war eine zahme Land- und Handelsgesellschaft nach Art der Firmen
O'Swald und Hansing.
Es lag ferner auf der Hand, daß meine eigene neue Unternehmung im
Norden auf das empfindlichste von den Wirren an der Zanzibarküste be¬
troffen werden mußte. Denn das Reich suchte nunmehr Anbahnung an
Großbritannien und würde voraussichtlich auf britische Stimmungen und
Gesellschaft, wie

sie

Wünsche noch sorgfältiger Rücksicht nehmen als schon bisher. Eö zog die

Periode „unserer Kolonialehe mit England" herauf, wie Graf Herbert Bis¬
marck im Reichstag verkündigtes Die deutsch-englische Küstcnblockade^ von

iv'

südlicher Breite bis zum Kap Dclgado war das erste Kind dieser
merkwürdigen Ehe; der Zanzibarvertrag von 18903 ist ihr eigentliches ge¬

2°

schichtliches Ergebnis gewesen. Die Preisgcbung der Deutschen EminPascha-Expedition aber war ihre Rückwirkung auf unsere eigenen Pläne.
Diese gewannen zunächst freilich eine Förderung dadurch, daß die Zwei¬
teilung im Kommando aufgegeben werden konnte. Fürst Bismarck be¬
schloß, eine Rcichöaktion an der Küste eintreten zu lassen und betraute Wißmann mit ihrer Durchführung. Dieser also trat aus dem Emin-PaschaUnternehmen wieder aus, und am 3. Januar 1889 beschloß der Geschäfts¬
führende Ausschuß auf Antrag des Herrn Ministerialdirektors Sachse:
„Die bisher vorgesehene Zweiteilung im Kommando der Expedition fallen
zu lassen und die Leitung der gesamten Expedition Herrn Dr Peters zu

übertragen." Dies teilten wir noch am selben Tage dem Auswärtigen Amt
mit und erhielten darauf durch Wißmann den mündlichen Bescheid, daß
die Kaiserliche Regierung der Unternehmung nach wie vor sympathisch
*
3

- Vgl. Bd.
Vgl. S. 72.
Vgl. S. 281 und 418.

II

s. 21.

4
3
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gegenüberstehe. Er werde uns an der Küste auch
wie seine übrigen Aufgaben dies gestatteten.

so

weit unterstützen, als

Wir mußten

also

an¬

nehmen, immer noch den moralischen Rückhalt am Reich zu besitzend Unter
dieser Voraussetzung bestätigte das Gesamtkomitee am 3t. Januar den
Beschluß des Geschäftsführenden Ausschusses, und ich trat selbst am
25. Februar die Ausreise von Berlin an. Damit waren nebenbei meine
Beziehungen mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu Ende^.

*
Und nun beginnt die tollste Episode aus meiner ganzen afrikanischen
Tätigkeit, welche an Groteskheit nur durch meine 7 Jahre später erfolgende
Niederhetzung in Deutschland überboten worden ist. Ich habe vor mir ein

Kopierbuch 3 , welches meinen Depeschenwechsel während der Deutschen EminPascha-Expedition mit unserem Komitee in Berlin enthält, und alles wird
anschaulich wieder lebendig vor meiner Seele: wie ich geradezu als rechtlos
den Vergewaltigungen von allen Seiten gegenüberstand^. Wie eine britische
Schiffskompanie es ohne Gefahr wagen durfte, die für mich engagierten
tOO Somalis, für welche ich Passage von Aden bis Lamu bezahlt hatte,

in Lamu nicht zu landen, sondern einfach in Zanzibar ans Land zu setzen.
Wie Said Khalifa durch öffentlichen Anschlag bekannt machte, daß jeder
Schwarze, der Trägerdienste bei mir nehme, geköpft werden würde. Wie
das Deutsche Generalkonsulat meine Beschwerden einfach unbeantwortet
ließ und mich überhaupt offiziell und gesellschaftlich schnitt. Wie Admiral
Frcmantle, der Kommodore des britischen Geschwaders, meine Waffen kon¬
fiszierte und wie Admiral Deinhard, der deutsche Admiral, auf seine Frage,
was er damit machen solle, ihm antwortete: „Schmeißen Sie sie über
Bord." Aber der Engländer zeigte sich auch in dieser Lage als der größere
Gentleman; er schickte die konfiszierten Waffen nach Aden zurück, von wo
seine
ich sie 1890 zurückerhielt, und händigte mir meine Jagdwaffen gegen
Erinnerung,
formellen Instruktionen aus. Es kommt mir schließlich in die
wie ich in meiner tiefen Not mich noch einmal an mein Komitee mit der

Bitte wendete, das Auswärtige Amt in Berlin

zu ersuchen,

mir

zu helfen,

Vgl. Bd. II S. 18.
Ausführlicher S. 7 2f.; vgl. auch Bd. II S. 19.
aUS
3 Das Kopierhuch ist wie die meisten Papiere von Peters , hei seiner Ausweisung
,
gelten.
verloren
kann
als
zurückgeblieben
und
London nach Ausbruch des Krieges 1914 dort
4 Ausführlich Bd.
S. 21ff.
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Auslieferung meiner Waffen und freien Zugang in den Hafen von Lamu
für mich zu erwirken, und wie ich darauf am 13. Mai die Antwort er¬
hielt: „Auswärtiges Amt verweigert jede Vermittlung und
die

Unterstützung."
Dies war die Ausführung des mir gewordenen Versprechens der
Unterstützung meiner Expedition, dies die Nutzanwendung des stolzen BiSmarckfchen Wortes, jeder Deutsche solle das Gefühl erlangen:

„Ci vis

Ro¬

manus sum 1 .“ Vor den Augen der gesamten Welt, unter dem höhnischen
Gelächter aller Zuschauer wurde es zugelassen, daß hier eine deutsche Ex¬
pedition als vogelfrei behandelt wurde, welche durch die Besten unseres
Volkes ins Leben gerufen und unter der Sanktion nicht nur der Regierung,
sondern Sr. Majestät des Kaisers selbst ausgerüstet worden warl
Zwar gab mir Wißmann 100 für mich auf einem seiner Dampfer trans¬
portierten Vorderlader aus seinem Magazin in Bagamoyo heraus, und
dazu erlangte ich vom Depowerwalter in Dar-es-Salam 1? Mauser¬
repetiergewehre, zu denen ich durch Vermittlung Oskar Borcherts in Baga¬
moyo bei Wißmann 3000 scharfe Patronen erhielt. Diese Gewehre haben
die Deutsche Emin-Pascha-Expedition möglich gemacht, aber Wißmann,

wohl vergessen hatte, erklärte ihre Erlangung
für einen Vertrauensbruch und beschwerte sich über mich in Berlin, wovon
ich freilich erst erfuhr, als ich in Witu gelandet war. Am Sonntag, dem
1. Juni, hatte ich meine konfiszierten Waffen für eine kleinere Expedition
wieder ersetzt und außerdem durch Vermittlung des Bruder Oskar von der
katholischen Mission in Bagamoyo 70 Träger für mich zur Verfügung.
An diesem Tage kam Wißmann zu mir und sagte: „Peters, du siehst doch,
daß deine Expedition ganz unmöglich ist; das ganze Blockadegcbiet ist dir
verschlossen, dein Dampfer wird dauernd beobachtet werden und hat gar
keine Chancen, irgendwo zu landen. Gib doch die Sache auf." Ich war einen
Augenblick still und sagte dann: „Würdest du an meiner Stelle die Expe¬
dition jetzt fallen lassen?" „Ganz gewiß", sagte Wißmann mit Nachdruck.
Ich vermied eine direkte Antwort.
Wenn ich die Sache nicht aufgab, so war dies sicherlich kein bloßer Eigen¬
sinn, sondern auf der einen Seite veranlaßte mich dazu die Überzeugung,
daß es meine Pflicht sei, mit der Durchführung bis an die Grenzen der
materiellen Möglichkeit zu gehen; auf der anderen Seite eine gewisse innere
Überzeugung, daß ich die Sache doch noch durchführen werde. Ich sah das
der die näheren Umstände

1

pich bin ein Bürger Roms 11 .
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alles Nicht so hoffnungslos an; vor allem auch deshalb nicht, weil ich be¬
merkte, daß die Gegenparteien ihrer Sache viel zu sicher schienen und mit
mir zu sehr als einer guantitö negligeable rechneten. Sie machten also
einen Rechenfehler, und damit hat man unter allen Umständen schon halb
gewonnen. Ich hatte einen guten Küstendampfer, den Herr Fritz Bley als
mein zeitweiliger Vertreter in Zanzibar für mich aus Bombay gechartert
hatte, die „Neera" seligen Angedenkens; ich hatte an 70 Träger, 2? So-

tnalis, Waffen und Proviant

sowie Expeditionsausrüstung erster Klasse.

Weshalb hätte ich bereits in Zanzibar das Unternehmen kleinlaut aufgeben
sollen? Dazu war immer noch Zeit, wenn britische oder deutsche Kriegs¬
schiffe auf uns feuerten; und ich hatte es in solchem Falle stets in meiner
Hand, die Sache „stilvoll" und dramatisch zum Abschluß zu bringen, nicht
etwa mich zu übergeben und nach Deutschland zurückzukehren mit der
Meldung: „es hat nicht sollen sein!"
Dies war mein Entschluß, und die Rückcrinnerung an ihn gibt jenen
Wochen in Zanzibar, wo fast alles mich im Stich ließ, wo „kein Hund
einen Brocken von mir nahm" und alte Freunde mich nicht mehr kannten,
eine besondere Weihe. Das Schicksal setzt jeden von uns auf seine eigene
Probe, den einen so, den andern so; meine Prüfungszeit war mir vom
März bis Juni 7889 beschieden. Damals konnte ich auöfinden, wie weit
meine Nervcnkraft reiche, aus welchem Stoff ich gemacht sei, und des¬
halb war das eine große und schöne Zeit für mich. Die mancherlei De¬
mütigungen, welchen ich ausgesetzt war, mußten selbstverständlich an
meiner Seele abprallen wie ein leichter Staubregen an einem Gummimantel. Sie hatten gerade die entgegengesetzte Wirkung wie die, welche
wohl beabsichtigt war; und ich stehe nicht an zu bekennen, daß die Zeit
in Zanzibar und während der Emin-Pascha-Expedition die schönste und be¬
deutungsvollste meines ganzen Lebens gewesen ist. Damals habe ich einen
Einblick tun dürfen in den inneren Sinn dieses armseligen Erdenlebens,
und ich kam der Gottheit näher. Die tiefe Einsamkeit inmitten einer Welt
von feindlichen Gewalten drängte mit Naturnotwendigkeit auf diesen letzten
Halt der armen Seele zurück.
Bei der Durchbrechung der Blockade hatte ich nicht nur mit dem
britischen, sondern auch mit dem deutschen Geschwader zu rechnen. Außer
drei englischen Kriegsschiffen, der „Boadicca", dem „Mariner" und dem
„Cossack", waren auch zwei deutsche hinter mir her: die „Leipzig" und die

„Schwalbe". Man hatte aber nicht darauf gerechnet, daß

ich es wagen
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würde, durch die Riffe der Kwaihubucht^ ohne Lotsen zu laufen, und diesem
Recbenfehlcr verdankte ich meine Landung. Man rechnete nicht mit mir,
wie ich war, sondern wie man mich sich vorstellte; genau wie dies später
die Gallaö, Massais und die anderen Stämme des Innern machten. Aus
diesem Grunde bewegte ich mich nach Belieben hin und her, überall dahin,
wohin ich gerade wollte, auf die Aquatorialprovinz zu, deren Grenzen ich
erreichte, und nach dem rebellischen Uganda, das ich von einem Ende zum
anderen durchzog. Hätte ich quer durch Afrika marschieren wollen, würde
ich das genau so haben machen können. Ja, ich glaube, ich wäre selbst quer
durch das Mahdiland gekommen.

So

sicher

fühlte

ich mich des

Erfolges,

überzeugt war ich zu jener Zeit, daß in diesem Gefühl die eigent¬
liche Kraft liege. „Der Glaube kann Berge versetzen." Es ist eine tiefe
Wahrheit in diesem dunklen und geheimnisvollen Wort.
und

so

*
Äußerlich betrachtet, war die Durchführung der Emin-Pascha-Expedition
ein Triumph der Organisation über die Massen. Es gelang mir, die 17 So¬
malis, welche uns die materielle Herrschaft über unsere Leute gaben, inner¬
lich völlig an mich zu ketten; es war das große Verdienst Adolf v. Tiedemanns, in die Träger etwas von preußischer Disziplin zu bringend Damit
besaßen wir die Handhabe, den raub- und mordlustigen Stämmen des
Inneren klar zu machen, daß es klüger sei, mit uns in Frieden zu leben,
als mit uns anzubinden. Ein Stamm nach dem andern mußte die Über¬
legenheit europäischer Bewaffnung anerkennen; am nachdrücklichsten die
bis dahin so gefürchteten Massais, ivelche wir gründlich gebändigt haben,
was leider nicht der deutschen, sondern der britischen Herrschaft zugute
gekommen ist. Ich bin in Deutschland so oft angegriffen und beschimpft
worden wegen der Art, wie ich auf der Expedition mit den Eingeborenen
verfahren sei; meistens freilich von Leuten, welche von Afrikanern so viel
kennen wie ich vom Mann im Mond. Die Leute taten so, als ob ich aus
Lust am Fechten und Morden gehandelt habe, während es sich doch von An¬
fang bis zu Ende um die bittere Pflicht der Selbstverteidigung handelte.

Als ob irgend jemand, der nicht fürs Irrenhaus reif ist, daran Vergnügen
finden könnte, im afrikanischen Busch sich herumzuschießen, anstatt in
1

2

18

Ausführlich Bd. II S. IS ff.
Vgl. Bd. II S. SS nebst Anmerkung.
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I

Frieden und Ruhe dahinzuziehend Aber in Deutschland hatte man mich vor
der Emin-Pascha-Expedition einmal wieder rubriziert, und zwar diesmal
als Kolonialtheoretiker und alö Agitator, der seine Finger doch ja von der
Führung einer Expedition lassen sollte! Da kam die technische Durchführung
einer Reise unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen vom Indischen
Ozean bis zum Nil! Man mußte nach einem neuen Angriffspunkt suchen,
und da fand sich für das nächste Jahrzehnt der bequeme Vorwurf der

„Brutalität

gegen

die

„armen Schwarzen".

Daß

diese

„armen

Schwarzen" die allerehrlichste Absicht gehabt hatten, unö selbst den Gar¬
aus zu machen, wurde zwar nicht immer übersehen, aber in der Regel ver¬
schwiegen. Denn sonst ließ sich ja die Anklage gegen den eigenen Lands¬
mann nicht aufrechterhalten. Daß die Deutsche Emin-Pascha-Expedition,
wie die Dinge 1889—1890 lagen, sich schlechterdings nur auf die von
mir gehandhabte Weise durchführen ließ, muß für jeden Kenner afrika¬
nischer Verhältnisse, der sich die Mühe geben will, den Tatsachen ins Auge
zu blicken, ebenfalls klar sein. „Aber dann hätte er sie eben nicht machen
dürfen, er mußte sie aufgeben", so beenden die Herren mit den hoch¬
gezogenen Augenbrauen und den langen Ohren in der Regel ihre Betrach¬
tung. Jawohl, damit die Philister und die Langohren wieder einmal recht

behalten hätten im deutschen Vaterland!

Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Darstellung, hier im einzelnen
auf die Schwarzenfrage einzugehen^. Kompetent, sie zu beurteilen, ist meiner
Meinung nach nur der, welcher den Afrikaner in seinen eigenen Gebieten
kennengelernt hat, da, wo er selbst herrscht, und nicht da, wo er unter
weißer Herrschaft lebt. Hier nämlich erhält man in der Regel den Eindruck,
daß er guMrütiger sei, als er tatsächlich ist, und lernt ihn nicht als das

brutale Vieh kennen, als welches er aus den Händen der Natur hervor¬
gegangen ist. Diesen Irrtum in der Beurteilung begehen vor allem solche
Leute, welche ihn nur an der Küste gesehen haben; insbesondere, wie ich
gefrindcn habe, auch Damen, welche ihn nur alö Boys kennen und nicht
gezwungen sind, ernstliche Arbeit aus ihm zu erzielen.
Die Emin-Pascha-Expedition führte Tiedemann und mich durch zum
Teil ganz jungfräuliche Gebiete, in denen die Eingeborenen weder Weiße
gefunden,
noch auch hier und da Araber jemals gesehen hatten. Ich habe
rückgegebenenfalls
Energie
und
daß diesen Völkern nur die männliche
1
2
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sichtslose Gewalt imponiert, und daß nur, wenn man ihnen imponiert,
man mit ihnen auskommen kann. Es ist doch nicht zufällig, daß die einzige
Staatsform, welche die Bantus hervorgebracht haben, der brutalste Des¬
potismus ist, der sich denken läßt, und daß die republikanischen Hirten¬

stämme der Hamiten durchweg zu gleicher Zeit ungebändigte Räuberhorden
sind. Die Mahdi, die Mtesaö, die Mirambos, Gungunjanas, Tschakaö sind
nationale Helden der Schwarzen; ihr „System" war absolute Recht¬
losigkeit für alle und rohester Blutdurst im Verkehr mit ihren eigenen
Untertanen. Massenschlächtereien ganz unschuldiger, harmloser Leute waren
an der Tagesordnung. Tschaka ließ von Zeit zu Zeit, um seine Macht zu
zeigen. Tausende seiner Krieger, die nicht das geringste verbrochen hatten,
niederhauen; Gungunjana ließ an einem Nachmittag dreitausend seiner
Leute die Hände abhacken; und Mtesa, der eine Nacht von seinem ver¬
storbenen Vater geträumt hatte, schickte Soldaten auf den benachbarten
Markt, wo unschuldige Landleute ihre Waren auöboten. Er ließ gegen zwei¬
tausend greifen und einen nach dem anderen abschlachten, bis eine eigens
dazu gemachte Grube mit ihrem Blut gefüllt war, weil er meinte, der
Traum von seinem Vater bedeute, daß dieser Blut trinken wolle. Solche
Bestien gewannen Einfluß nicht nur über die Körper, sondern auch über die

Seelen der Afrikaner.

Man kann hieraus

schließen, daß bei diesen ganz andere Motive wirksam
als bei uns. Dies ist uns auf der Emin-Pascha-Expcdition immer
wieder klar geworden. Gaben wir den Häuptlingen Tribute oder Geschenke,
so konnten wir darauf rechnen, daß sie sich Übergriffe gegen uns erlauben
würden. Trieb ich selbst Tribute von ihnen ein, so blieben sie klein und be¬
sind

Häuptling einen Ochsen, so wird er
sofort geneigt sein, mir meine ganze Herde wegzunehmen; gebe ich ihm
aber einen Hieb mit der Peitsche, so wird er geneigt sein, umgekehrt mir
scheiden. Gebe ich einem schwarzen

Dies bringt die Sache auf ihre kürzeste
Formel. Immer wird er bei Akten der Güte Motive der Furcht, bei Hand¬
lungen der Strenge aber das Bewußtsein überlegener Macht beim Weißen
voraussetzen. Die Nutzanwendung aus dieser Tatsache habe ich theoretisch
in meiner kleinen Schrift: „Gefechtsweise und Expeditionsführung in
Afrika"* gezogen; praktisch aber bei allen meinen späteren Berührungen
mit ihnen, zunächst bei der Emin-Pascha-Expedition. Für kriegerische
Ochsen zum Geschenk zu machen.

1

18 *
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Zusammenstöße empfiehlt sich aus den angeführten Gründen durchweg
die Offensive.
Als das beste Beispiel nach dieser Richtring betrachte ich bei meiner Nil¬
expedition die Niederwerfung der Gallas am oberen TanaU Wir hatten be¬

stimmte Nachricht erhalten, daß diese in einer Nacht gegen 1.2 Uhr unser
Lager überfallen wollten. Infolgedessen setzte ich gegen 11 Uhr selbst über
den Tana mit 25 Mann, marschierte auf das drei Viertelstunden ent¬
fernte Lager der Gallas und traf gerade dort ein, als sie sich in Bewegung
auf uns zu setzten. Der Eindruck war drastisch; in drei Minuten war den
Gallas ein für allemal die Lust ausgetrieben, sich mit uns zu messen. Als
ein zweites Beispiel in derselben Richtung betrachte ich unser erstes Renkontre mit den Massais. Diese griffen in der Nacht auf den 22. Dezember

am Guaso Nziro scharmützelartig unser Lager an^. Nachdem sie einige
Lasten genommen hatten, gingen sie gegen 2 Uhr in ihre Dörfer zurück. Sie
mochten denken, entweder, daß wir uns am Morgen verschanzen oder aber,
daß wir abziehen würden, wo sie dann ihre Angriffe zu erneuern beab¬
sichtigten. Sicherlich rechneten sie nicht auf das, was wir in der Tat unter¬
nahmen, nämlich am nächsten Morgen bei Tagesgrauen unserseits gegen
ihre Dörfer vorzugehen und umgekehrt nun diese zu zerstören. Auch ihnen
ist die Deutschenfurcht dauernd in den Knochen geblieben, und wir konnten
unsern Vormarsch auf den oberen Nil zu fortsetzen.
Es war mit solcher Taktik, daß wir die Expedition technisch durchführten.
Wer dies für hart oder ungerecht hält, muß mir zunächst klar machen, wie
er selbst in der Mitte räuberischer und mordlustiger Banditen mit Erfolg
eine kleine Expedition geführt haben würde.

*
Die Deutsche Emin-Pascha-Expedition war keine Vergnügungstour,
eine groß angelegte kolonialpolitische Unternehmung. Unsere
Kritiker würden ganz im Recht sein, zu sagen, daß der Aufwand von
sondern

Menschenleben, den sie erforderte, nicht gerechtfertigt gewesen wäre, wenn
Tiedemann und ich zum oberen Nil gezogen wären, bloß um Elefanten zu
schießen oder Schmetterlinge zu fangen. Aber die Reise strebte eine gewältige Erweiterung der deutschen Einflußsphäre an, und solches Ziel war
schon das Einsetzen von
1

2
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Plan, den ich durchführen wollte,
folgendermaßen:
während der Expedition
Ich ging aus von der Tatsache,
daß Witu anerkannt deutsches Gebiet sei, und unternahm zunächst, den
Einfluß des Sultans Fumo Bakari so weit tana-auswärts vorzuschieben, als
Wapokomo an diesem Fluß entlang wohnten, also etwas über Massa hin¬
aus. „Nitapeleka bandera ako katika barani“ (ich werde deine Flagge
einzelnen gestaltete sich der

in die Wildnis tragen), sagte ich ihm beim Abschied. Der Tana sollte die
Basis meiner ganzen Stellung werden. „Auf dem Tana müssen Dampfer
hinauflaufen", schrieb ich am 3. August 1889 von Engatana an meinen
Freund Kurt Hoffmann, „dann zieht sich der Baringohandel bestimmt hier¬
her. Die Wapokomo müssen gegen die Somalis und Massais geschützt
werden, damit sie den Mut zur Viehzucht und zum Getreidebau im großen

finden. Stationen müssen den Handelsweg nach Nordwesten bis in den
Sudan sichern; vielleicht ist mir die Aufgabe beschieden, hier bahnbrechend

wirken."
Hinter Massa setzte bald die unbewohnte Steppe ein. Hier schweifte im
Osten des Tana der Stamm der Kawallalah Somalis, mit deren Häupt¬
ling Scheriff Hussein ich in Witu einen Vertrag gemacht hatte, demzufolge
sie mich als Freund, ja „alö ihren Oberherrn anerkennen wollten, solange
ich in Afrika bleibe". Dann kam das Gallasultanat von Oda-Boru-Ruva.
Diese Gallas warf ich im Gefecht nieder und machte darauf am 16. Oktober
mit ihnen einen Unterwerfungsvertrag, den ich hier wiedergebe
zu

„Von-dcr-Heydt-Haus, 16. Oktober 1888

Die beiden Endesunterzeichneten

schließen

hiermit Frieden und Freundschaft.

Dr. Carl Peters,
Chef der Deutschen Cmin-Pascha-Erpedition, und
Sadech, Sultan der Gallas.
Dr. Peters respektiert

Leben und Eigentum der

Gallas.

Die Gallas erkennen Dr. Peters unbedingt als ihren Herrn an.
Sie versprechen, die Station Von-der-Heydt-Haus zu respektieren und an ihrer
Fortbildung mitzuarbeiten.

Sic verpflichten
Kräften
die

sich, die

Expedition des Dr. Peters und seiner Herren mit allen

zu respektieren.

Dr. Peters gehört aller Grund und Boden auf den Von-dcr-Heydt-Jnseln, und
Gallas wollen nur an ihn und seine Vertreter Elfenbein und Getreide verkaufen."

1

Vollständiger Wortlaut Bd.

II

5. 124.
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Eö folgten die Gelände am oberen Tana und die Kenialänder, durch
wir uns durchzuschlagen hatten, und einstweilen keine Flaggcnhissung vornahmen, weil dies augenscheinlich zur britischen Interessen¬
welche

sphäre gehörte. Den nächsten Punkt, den ich für mich in Besitz nahm, war
der Baringosee. Hier faßte ich den Verttag (vom 8. Januar 1.890)

folgendermaßen^:

„Die Ältesten der Wakuafi erkennen Dr. Peters als ihren Herrn an und bitten
ihn, bei Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser die Einverleibung des Baringolandes
in das deutsche Schutzgebiet nachzusuchen."
Der Schluß

des

Vertrages hat die bemerkenswerte Bestimmung:

„Dr. Peters erklärt sich bereit, falls dies möglich ist, mit Emin Pascha behufs
Verschiebung seines Machtgcbictcs in diese Gegenden in Unterhandlung zu treten."
Die Verbindung von Baringo nach Oda-Boru-Ruva gedachte ich nörd¬
lich des Kenia über Lorian zu bewerkstelligen; für die Durchführung des
Gesamtplanes aber rechnete ich vornehmlich auf die Truppen Emin
Paschas.

Um für die Verbindung mit Emin Pascha einen festen Stützpunkt vom
Baringo aus halbwegs zu gewinnen, nahm ich weiter im Westen daS frucht¬
bare Land Kwa Sakwa in Kawirondo für mich, indem ich am 1. Februar
1890 mit dem Häuptling einen Vertrag schloß und unsere Flagge hißte.
Für die Engländer, welche in diesen Gegenden bereits erschienen waren,
ließ ich die folgende Erklärung in englischer Sprache zurück
Kawirondo, den 1. Februar d890

„Sultan Sakwa hat

mich um meine Flagge gebeten, welche ich ihm gewährte, um
einen Platz hinter mir für meinen ferneren Vormarsch auf Emin Pascha zu haben.
Sultan Sakwa hat mir eingeräumt, seinen Platz als mein Eigentum zu betrachten

für

die Zwecke meiner Expedition und

irgendwelche andere Pläne,

welche ich in

Teilen von Afrika haben mag. Ich erkläre demnach das Land von Kawirondo
für mein Eigentum, bis ich mit der Zustimmung des Sultans Sakwa anderweitig
darüber verfügen mag. Irgendeine Verletzung der Rechte des Sultans Sakwa werde
diesen

ich als eine Verletzung meiner eigenen Rechte behandeln.

(gez.)

Für
1
2

Peters

Verwirklichung der im letzten Satz enthaltenen Drohung
ebenfalls auf die Sudanesen Emin Paschas. Überhaupt beruhte

die ettvaige

rechnete ich

Dr. Carl

Vollständiger Wortlaut des Vertrages Bd.
S. 261.
Vgl. auch Bd.

II

II

S.

231.
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mein ganzer Erschließungsplan OstafrikaS, wie er hier angedeutet ist,
durchaus auf der vorausgesetzten Zustimmung Emin Paschas. Daß er nach
dieser Richtung hin kein Hirngespinst war, stellte ich am 20. Juni in
Mpuapua festK Mit Begeisterung ging Emin Pascha auf meine Vorschläge
ein.

In

einem Aktenstück, welches ich

mit mir

nach

Berlin nahm,

pro¬

klamierte er die Aquatorialprovinz, da sie von der ägyptischen Regierung
aufgegeben sei, als seinen Besitz, und erklärte sich bereit, sie unter den
Schutz des Kaisers zu stellen. Leider machte der deutsch-englische Vertrag
vom 1. Juli 1890 jede weitere Reichöaktion in diesen Gegenden unmöglich.
Doch dies alles konnte ich im Februar 1890 noch nicht wissen. Hätte ich

würde die Geschichte Mittelafrikaö
eine andere geworden sein. Es handelte sich nicht um eine abenteuerliche
Reichsgründung wie die des „Kaisers der Sahara"?, sondern im wesent¬
lichen um einen groß angelegten Wirtschaftsplan, mit dem Emin Pascha
sich in allen Einzelheiten einverstanden erklärte. Natürlich wollte ich die
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft von 1889 nicht in diesen nördlichen

Emin in seiner Provinz angetroffen,

so

Gebieten haben; mein Bedarf nach der Richtung hin war völlig gedeckt.
Auch lag mir nichts an einer „Aufsichtsbehörde", vertreten durch den Ge¬
heimen Legationsrat Dr. Kayser. Ich wollte im wesentlichen zurücklenkcn

auf den Gedanken vom Dezember 1885 und einen „Schutzstaat des
Reiches" gründen, dessen Kernland die Gebiete Emin Paschas bilden
sollten, und der sich gegen Osten bis an Witu und den Indischen Ozean aus¬
dehnen mußte. Uganda und der ganze Viktoriasee sollten natürlich eben¬
falls einbezogen werden.
Am 13. Februar erfuhr ich in Usoga, daß Emin Pascha bereits seit etwa
einem Jahr mit Stanley aus seiner Provinz abgezogen sei, daß damit die

eigentliche Grundlage meines Planes zusammengebrochen war. Ich will
hier die bitteren Empfindungen nicht noch einmal heraufbeschwören, welche
dieser neue Querstrich durch meine Arbeiten in

mir wachrufen mußte 3 .

nun meinen Vormarsch nach Wadelai auf und
schwenkte nach Uganda ab, um wenigstens einen Teil des Ganzen zu retten.
In Uganda tobte damals bekanntlich der Bürgerkrieg zwischen Mohamme¬
danern und Christen, und diese Wirren hatten sowohl Stanley wie Jackson
mit zwei großen britischen Expeditionen veranlaßt, an den West- und Ost-

Schnell entschlossen gab

ich

2 1903 versuchte ein Abenteurer Jacques Lebaudy sich im
1 Vgl.
Bd. II S. 44 8ff.
Kaiser der Sahara, zu proklamieren.
Norden des sogenannten Mauretanien als Jacques
3
Vgl. Bd.
S. 304.
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grenzen des Ugandareiches haltzumachen.

Ich marschierte mit 43 Mann

Nil in

das zerstörte Land ein, führte dadurch Mwanga mit seinem
christlichen Gefolge von den Inseln des Viktoriasees nach seiner Residenz

über den

Mengo zurück und veranlaßte ihn, die britischen Vorschläge abzulehnen und
zunächst einen Freundschafts- und Handelsvertrag mit Deutschland ab¬
zuschließend Dies geschah am 27. Februar. Es war keine Annahme des
deutschen Protektorats. Leider hatte ich keine Autorität, auf dieser Basis
zu verhandeln. Aber es war ein erster Schritt in dieser Richtung, und wenn
die Regierung nach meiner Rückkehr noch in der Lage gewesen wäre, im
Sinne meiner Anknüpfung weiter vorzugehen, war das endgültige Er¬
gebnis unzweifelhaft. Auf alle Fälle war die Gefahr einer einseitigen
britischen Besitzergreifung erledigt; und Emin Pascha schickte schon am
21. Juni von Mpuapua aus eine Erklärung an König Mwanga, in welcher
er als Kommissar Sr. Majestät des Kaisers die uns in dem Vertrag ge¬
währten Rechte annahm: Ich drucke den Vertrag in deutscher Übersetzung^
hier noch einmal ab:
„Mengo, 28. Februar l8S0
Zwischen dem König Mwanga, Kabaka von. Buganda, und

vr.

Carl Peters

ist

folgender Präliminarvertrag vereinbart:

Der König Mwanga nimmt die Bestimmungen des Berliner Vertrages vom
Februar 1885 an, soweit sich solche auf Buganda und seine tributären Länder be¬
ziehen. Er öffnet diese Länder allen Untertanen Sr. Majestät des Kaisers von
Deutschland sowie allen anderen Europäern. Er garantiert den Untertanen Sr. Maje¬
stät des Kaisers von Deutschland sowie den anderen Europäern, welche davon Nutzen
ziehen wollen, volle Freiheit des Handels, Freizügigkeit und Freiheit zur Ansiedlung
in Buganda und allen tributären Ländern.
König Mwanga tritt in Freundschaft mit Sr. Majestät dem Kaiser von Deutsch¬
land und erhält Freiheit des Handels, Freizügigkeit und freies Ansiedlungsrecht für
seine Untertanen in allen Gebieten Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland."
Diesen Vertrag hielt ich zur Anknüpfung für hinreichend; wenn Deutsch¬
land wollte, konnte es ihn bald zu einem eigentlichen Protektoratsverhältniö
entwickeln. Mit der Aquatorialprovinz würde es dann den oberen Nil,
vom Viktoriasee bis Ladö hin, beherrscht haben und hätte damit in Ostafrika
in der Tat den Vorrang vor allen anderen besessen. Die Perspektiven dieser
Stellung brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Es ist niemals er¬
freulich, darüber nachzugrübeln, was man unter Umständen alles hätte
Ausführlich Bd. II S. 32Sff.
Originaltext in Bd. II S. 480; danach trägt der Vertrag das Datum
1890.
1

2

des

21. Februar
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Das Gesagte ist aber hinreichend, um den Plan und das
reale Ergebnis der Deutschen Emin-Pascha-Expedition klarzumachen. Ich
glaube man wird mir zugeben, daß wir die angefaßte Aufgabe so weit ge¬
löst haben, wie eine private Expedition sie eben lösen konnte. Ich bin auch
der Meinung, daß unser Auftreten im Jahre 1889—1890 in Ostafrika
die britische Regierung besonders geneigt gemacht hat, die Abtretung Helgo¬

haben können.

lands an das Deutsche Reich zu beschleunigen.

*
Ich bin mit meiner Darstellung

zu Ende.

Als wir am 16. Juli in Bagawir den Abschluß des so¬

moyo wieder an die Küste gelangten, erfuhren

genannten Zanzibarvertrages, der wie

mit einem Fausthieb

die ganzen Be¬

mühungen des letzten Jahres vernichtete. Nicht nur ging mein embryonaler
„Schutzstaat" nördlich vom Tana und Viktoriasee in die Brüche, es fielen
auch das Sultanat von Witu und das Gebiet zwischen Tana und Juba
sowie das Sultanat Zanzibar. Die Küste von Deutsch-Ostafrika kam zwar
bedingungslos an uns. Aber das Reich hatte eine Entschädigung von
4 Millionen Mark für diese Abtretung an den Sultan von Zanzibar dafür
zu zahlen, welche Großbritannien für ihn „in Verwahrung" nahm. Man
hatte Beweise, daß er die Rebellion an der Küste unterstützt hatte. Nichts¬
destoweniger zahlte ihm das Reich die 4 Millionen. Da die WißmannExpcdition etwa 10 Millionen Mark gekostet hatte, kam die Küste also

auf ganze 14 Millionen Mark zu stehen.
Wenn Deutsche über diesen sogenannten Zanzibarvertrag klagen, so sagen
sie meistens, Graf Caprivi habe darin Zanzibar und Witu für Helgoland
weggegeben. Das ist eine irrtümliche Auffassung. Das Reich konnte Zanzi¬
bar nicht weggeben, aus dem einfachen Grunde, weil es Zanzibar nicht
besaß. Das Recht, welches das Reich am 1. Juli 1890 aufgab, war die

Garantie der Unabhängigkeit des Sultanates Zanzibar, welche es durch den
Vertrag vom 1. November 1886 erworben hatte. Damals hatte Groß¬
britannien diese Unabhängigkeitserklärung verlangt, weil cs unsere Initia¬
tive fürchtete. So hatte sich die allgemeine politische Lage in vier Jahren
geändert, daß eö 1890 die Anullierung der Unabhängigkeit von uns als
Konzession sich auöbattt. Vom kolonialpolitischen Standpunkt aus war die
Aufgabe Zanzibars ein nicht mehr gut zu machender Fehler. Das Schutz¬
gebiet war dadurch ein für allemal verkrüppelt.
1

Vgl. auch S. 458.
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Genau dieselbe Rückwirkung hat die Vergebung Ugandas und seiner
Nebenländer auf die wirtschaftliche Gestaltung Ostafrikas gehabt. Uganda
war handelspolitisch das wichtigste Stück unseres Hinterlandes, und es
gehört zu den besiedlungöfähigsten Gebieten des Erdteils. Indem Deutsch¬
land es dem britischen Konkurrenten überließ, schnitt cs gewissermaßen den
zweiten großen Flügel von seiner Interessensphäre. Man mag die Sache
erwägen, wie man will: der Zanzibarvertrag war kolonialpolitisch das Ver-

dammtmgsurteil für Deutsch-Ostafrika.
Deutschland erhielt dafür das Felseneiland von Helgoland, welches den
Mündungen der Weser und Elbe vorgelagert ist. Dies ist eine wesentlich
militärische Erwerbung, welche 1890 wenig praktischen Wert zu haben
schien, da niemand zu jener Zeit an einen deutsch-englischen Krieg dachte.
Inzwischen hat die Welt ein anderes Aussehen gewonnen, und damit muß
sich auch die Beurteilung des viel gescholtenen Zanzibarvertrages ändern.
Denn für den Fall eines Krieges zwischen Großbritannien und unserem
Vaterland würde Helgoland in englischen Händen allerdings eine drohende
Gefahr für unsere Nordsceküsten bilden. Es wäre der feste Punkt, von dem
aus eine effektive Blockierung der Jade-, Weser- und Elbemündung vor¬
genommen werden könnte, und welcher demnach möglicherweise das Züng¬
lein an der Waage bildet, welche über Sieg oder Niederlage entscheidet. Da
in einem solchen Kriege aber der Besitz nicht nur all unserer überseeischen
Gebiete, sondern auch das Schicksal unseres Welthandels auf dem Spiele
steht, so läßt sich heute in der Tat die Frage noch einmal ernstlich erwägen,
ob wirklich Zanzibar, Witu und Uganda ein zu hoher Preis für die Besitz¬
ergreifung einer unter Umständen so gefährlichen feindlichen Stellung ge¬
Wenn
wesen ist. Dies werden Marinesachverständige zu entscheiden haben.
ihre Entscheidung in dem Sinne ausfällt, daß der Preis nicht zu hoch war,
würde ich mich mit dem Trost bescheiden, daß Jahre voll Mühen,
Schmerzen und Gefahren wenigstens meinem Volk dazu verholfen haben,
in Europa seine Defensivstellung zur See zu verstärken.

*
Wenn

ich heute

auf die hier geschilderte Epoche von

sechs

Jahren Arbeit

zurückblicke, so finde ich, daß manche der Gegensätze und bitteren Emp¬

findungen, welche

sie

mit

sich

brachte, anfangen zu verblassen.

„Eng beieinander wohnen die Gedanken;
Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen."
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in das Gebiet der Willensbestrebungen begibt, wo Interessen
und Kräfte aufeinanderplatzen, darf nicht erwarten, den süßen
Frieden der Seele zu behalten, wie das holde Spiel der Phantasie oder die
Reflexion im Reich des abstrakten Gedankens sie uns schenkt. Wenn ich
Niederlagen und Enttäuschungen erlebt habe, so sind solche doch auch den
andern Beteiligten nicht erspart geblieben. Es kommt schließlich fast alles

Wer

sich

sich kreuzen

im praktischen Leben auf Kompromisse hinaus; und je älter ich werde, um
so mehr suche ich mir vor Augen zu halten: „Peccatur intra et extra
muros 1 .“
Das Deutsch-Ostafrika von heute ist sicherlich nicht daö, welches mir
1885 oder 1889 vorschwebte. Es ist kein glänzendes Kolonialreich, über
welchem unsere Flagge am Westgcstade des Indischen Ozeans weht. Aber
auch das, was uns aus den Träumen einer hochgehenden Phantasie zur
Wirklichkeit geworden ist, bietet ein weites Arbeitsfeld für unser Volk,
wenn dieses lernen kann, es wirtschaftlich zu erschließen. Dazu gibt es nur
den einen Weg einer nüchternen und sparsamen Bearbeitung: Bebauung
des Landes, soweit solches imstande ist, Erträge gewinnbringend zu liefern,
und Aufsuchung der etwaigen Mineralschätze unter der Erde! Zu beiden
aber ein auf modernen Grundlagen beruhendes Verkehrswesen und die
Organisierung der heutigen Arbeitskraft der Kolonie nach preußischen Ge¬
sichtspunkten. Dies ist der Weg, um natürliche Kaufkraft im Lande zu
schaffen, aus welcher der deutsche Handel und unsere Industrie Vorteil
zu ziehen vermögen; es ist die einzige Methode, Deutsch-Ostafrika zu einem
wertvollen Besitz unserer Nation zu machen. Wenigstens vermag ich keinen
anderen zu erkennen. Möge das Land mehr und mehr in die Bahnen einer
Entwicklung einlenken I Das ist der Wunsch, mit welchem
Erinnerungen aus einer erregten Zeit ausklingen sollen.

solchen gesunden
diese
1

''
,,Gesündigt wird innerhalb und außerhalb der Stadtmauern.
1 1

Am 1. Oktober r884, nachmittags 3V- Uhr, dampften wir als Deck¬
„mit zweiter Klasse Verpflegung" an Bord des österreichischen
Lloyddampfers „Titania" aus dem Hafen von Triest abtt Ich hatte vom
Ausschuß der Gesellschaft für deutsche Kolonisation als Chef der Expediüon unumschränkte Vollmacht für einen Landankaus in Ostafrika. Ich
sollte „über die zu tuenden Schritte entscheiden" und „über die mitgenom¬
menen Gelder verfügen". Mit mir reisten als Erster Offizier mein Freund
Dr. jur. Carl Jühlke, als Zweiter Herr Joachim Gras Pfeil, welcher sich
zehn Jahre seines Lebens in Natal aufgehalten hatte. Außerdem war Herrn
August Otto, ebenfalls einem alten Kolonisten, gestattet, sich auf eigene
Rechnung und Gefahr unserer Expeditton anzuschließen, so freilich, daß
auch er meinen Entscheidungen unterworfen war.
Die zum Teil hämischen, zum Teil wohl einfach täppischen Jndiskrettonen eines Teiles der deutschen Presse, welche zu parieren wir nicht immer
imstande waren, zwangen uns zu einigen außergewöhnlichen Maßregeln.
Um die öffentliche Meinung auf falsche Fährte zu locken, reiste ich mit
Herrn Or. Jühlke von Berlin über Hannover nach Wien; in Hannover
machten wir demonstrativ noch einige Einkäufe, und es gelang uns so tat¬
sächlich, die Nottz in die Presse zu lancieren, daß wir über Liverpool nach
Westafrika abgedampft seien. Diese Mitteilung waren wir imstande, sogar
in die „Times" und dadurch in die ganze englische Presse zu bringen. Für
den Fall, daß indes unsere Reise nach Ostafrika als solche festgestellt
werden sollte, hatten wir Nutzen aus unseren Beziehungen zu den Buren
gezogen, um die Anschauung zu erwecken, wir seien nach dem Transvaal
gegangen. Zu diesem Zweck verteilten wir auch noch mehrere hundert propa¬
gandistische Schriften des Herrn v. Weber für die Burensache im Sep¬
tember vorigen Jahres als „geschenkt von der Gesellschaft für deutsche
Kolonisatton" über Berliner Restaurants. Überhaupt taten wir alles, um
durch möglichst sich widersprechende Nachrichten, denen alsdann meistens
die Widerrufe bald folgten, die öffentliche Meinung völlig in Verwirrung
zu bringen und dadurch eine infame Indiskretion, augenscheinlich aus ganz
eingeweihten Kreisen, unschädlich zu machen. Im wesentlichen ist dies ja
auch wohl gelungen.
passagiere

1

Die kolonialpolitischen Zusammenhänge der Usagara-Expedition hat Peters später

in „Die Gründung von Deutsch-Ostafriha 11 eingehend behandelt (vgl. in diesem Band
S. 142ff., 164ff.). Dort hat Peters auch die der Abreise unmittelbar vorangehenden Er¬
eignisse geschildert (vgl. insbesondere S. 158ff.).
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Wie dem auch sei, unter angenommenem Namen und auf dem schnellsten
Wege fuhren wir tatsächlich direkt nach dem Stapelplatz Ostafrikaö, dem
schnell emporblühenden Zanzibar. Es mag einen oder den anderen meiner
Leser interessieren, daß ich durch Deutschland als ein Mr. Kirkman, in

Triest als Fred Hunter, an Bord der „Titania" als Mr. Bowman, in
Aden und an Bord der „Bagdad" als Herr Baumann und auf der
Oliartorsä Bank in Zanzibar als Mr.-C. F. H. Peters, 8t Portland Road,
Notting Hill, W. London, auftrat, daß Dr. Jühlke die Reise als Herr
Jansscn aus Amsterdam machte, Graf Pfeil sich nacheinander in einen
M. Jim Hunter (meinen Vetter), Mr. George und Herrn Georg ver¬
wandelte, und Herr Otto unter der harmlosen Bezeichnung Herr Friedrich
mit durchging. Die Reise nach Zanzibar war, abgesehen von diesen Verprrppungen, normal; nur bei Bab el Mandeb und bei Guardafui hatten wir

Sttrrm. An Seekrankheit hatte indes außer Graf Pfeil keiner von uns
zu leiden. Die Fahrt war unbehaglich wegen der intensiven Spannung, in
welcher wir uns befanden.
So kamen wir Dienstag, den 4. November, in Zanzibar an. Ich erinnere
mich noch sehr lebhaft — wenn anders gestattet ist, derartige persönliche
Empfindungen zu erwähnen — der Gefühle, mit welchen ich die Stadt
aus dem Meere emporsteigen sah. So waren wir denn angelangt an dem
Punkt, von dem aus die Entscheidung über das Schicksal unseres Unter¬
nehmens erfolgen sollte. Ich muß gestehen, ich hatte ähnliche Empfin¬
der Eroberer Mexikos gehabt haben mag, als er seine
Schiffe hinter sich verbrannte. Denn ein unehrenhafter Rückzug war ja
auch für uns unmöglich. Unsere Schiffe hatten wir verbrannt, als wir auf

dungen, wie

sie

unsere Gefahr und Verantwortung hin noch in den letzten Tagen das West¬
projekt in das in jeder Beziehung großartigere und kühnere Ostprojekt um¬
hatten und plötzlich nach Zanzibar gefahren waren. So viel war

gewandelt

daß nicht nur mein Leben, sondern, was mehr war, mein Name
und meine Ehre in der aufgenommenen Sache mit eingesetzt waren. Es
I
gab demnach für uns nur eins: einen schnellen und entscheidenden Erfolg

mir klar,

Mit

solchen Gefühlen betraten

wir

die Residenz

Seiner Hoheit

des Sultans

von Zanzibar.
Meine Absicht war, womöglich schon am zweiten Tage auf den Kon¬
tinent hinübcrzugehen. Aus diesem Wunsch heraus hatte ich bereits an
Bord der „Bagdad" die Aufgaben verteilt. Graf Pfeil und Herrn Otto
Jühlke
sollte das Umpacken des Gepäcks zufallen; ich selbst wollte mit Dr.
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die nötigen Besuche machen, die Tauschartikel und Geschenke einkaufen

Träger (Pagasis) mieten.
mit Dr. Jühlke auf die Chartered Bank of India,
Australia and China, um so schnell wie möglich der Bürde und somit
der Verantwortung über die mitgenommenen Geldsummen ledig zu werden.
Darauf begaben wir uns ins Deutsche Konsulat zu Herrn O'Swald. Wir
wurden hier als Mitglieder der sich in Zanzibar gerade damals zusammen¬
findenden Expedition der societe internationale begrüßt*. Als wir dies
ablehnten, wenn auch eben nicht allzu energisch, meinte Herr O'Swald
mit verständnisvollem Lächeln, er wolle selbstverständlich nicht in unser
Geheimnis dringen. Für Mitglieder der Kongo-Expedition wurden wir zu¬
sowie die

Zunächst ging ich

nächst auch von den meisten übrigen Europäern in Zanzibar genommen.

Solange diese Anschauung zu halten war, taten wir selbstverständlich
nichts, um sie zu stören; im übrigen sprengten wir Engländern gegenüber
aus, wir beabsichtigen ein „shooting trip“ 1 ins Innere; Deutschen gegen¬
über stellten'wir uns als wissenschaftliche Expedition zur Erforschung des
Seengebiets vor. Alles in allem vermieden wir hierbei, was irgendwie die
Aufmerksamkeit hätte auf uns lenken können.
Indes nahm unsere Angelegenheit bereits am ersten Tage eine Wendung,
welche wir nicht erwartet hatten und welche unsere Taktik, wenigstens
gegenüber einem großen Teile unserer Landsleute, als überflüssig erscheinen
ließ.

Ich hatte eigentlich
Einfluß

maßgebender

die Absicht gehabt, dem Hause Hansing & Co., dessen
besonders auch beim Sultan mir gleich in den ersten

Stunden unserer Anwesenheit bekanntgeworden war, erst in der allerletzten
Stunde vor unserer Abreise einen Besuch abzustatten. Ich konnte ja nicht
wissen, wie sich dasselbe zu unserem Unternehmen stellen würde. Indes
wurden Jühlke und ich am Nachmittag bei unseren Bemühungen um
Träger, Tauschartikel usw. von allen Seiten immer wieder gerade auf
Hansingö hingewiesen. So entschloß ich mich zuletzt, sofort hier genauere
Erkundigungen einzuziehend
Herr Strandes, der Vertreter deö Hauses, mit einigen Herren seines
Geschäfts empfing uns freundlich auf der kühlen Veranda seines Hauses,
* Sie sollte unter Führung

des Leutnants Becker dieselben Gebiete wie Dr. Peters
und, wie cs scheint, auch erwerben; nach dem Gelingen der Expedition der
Gesellschaft für deutsche Kolonisation wurde sie zurückgezogen.
1
shooting trip — Jagdausflug.
besuchen

2

19

Vgl. S. 169.
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und nach einigen allgemeinen Bemerkungen kam ich mit dem Scheinzweck
unserer Reise zum Vorschein; ich teilte auch mit, daß ich am nächstfolgenden
Tage abzumarschieren gedächte. Herr Strandes lächelte ein wenig, erbot
sich aber sofort, uns bei unseren Besorgungen behilflich zu sein. „Vor drei
bis vier Monaten indes", fügte er hinzu, „werden Sie kaum inö Innere
gehen können; einerseits wird Ihre Ausrüstung so viel Zeit beanspruchen,
andererseits herrscht auf dem Kontinent eine allgemeine Hungersnot von
Mosambik die ganze Somaliküste hinauf. Drei bis vier Monate ist über¬
haupt die normale Zeit für derartige Vorbereitungen." Dies klang nun
allerdings nicht ermutigend. Freilich änderte es an unserem Entschluß der
sofortigen Abreise nichts; wohl aber stellte eö uns in Aussicht, daß wir
eventuell an einer mangelhaften Ausrüstung zugrunde gehen könnten. In¬
zwischen nahmen wir Hansings Anerbieten der Unterstützung dankend an,
und Jühlke und ich wurden aus den Abend zu einem Diner eingeladen.
Darauf begaben wir uns in unser Hotel, wo wir erfuhren, daß Graf Pfeil

inzwischen eine Dau^ zur Überfahrt nach Bagamoyo gemietet hatte. Die

Dau hatten wir also, wenn auch, wie sich hernach herausstellte, zu einem
etwa fünffach übertriebenen Preise; es fehlte nur noch die Belastung dieser
Dau mit Mannschaft und Gepäck.
Äls wir am Abend bei Hansings erschienen, bat Herr Strandes mich
auf einen Augenblick ins Nebenzimmer und teilte mir mit, unsere eigent¬
lichen Pläne seien ihm bekannt; er warne uns zur Vorsicht, da wir am
Abend auch den Vertreter der Kongo-Gesellschaft bei ihm sehen würden.
Im weiteren Verlauf des Abends, als die meisten Gäste gegangen waren,
stellte sich heraus, daß die Herren von Hansings nicht nur Kenner, sondern
scheinbar auch Förderer unserer Absichten waren, wenngleich

wir

sehr wohl

herausfühlen konnten, daß sie ungeheuer wenig Vertrauen in den Erfolg
derselben setzten. Dies mochte sein, wie es wollte; in bezug auf diesen Punkt
waren wir ja keineswegs verwöhnt worden in unserem lieben Vaterland;
genug, Hansings erklärten sich in sehr liebenswürdiger Weise bereit, uns
zu helfen, und es gewährt mir eine besondere Genugtuung, hier öffentlich
bekennen zu dürfen, daß wir der tatsächlichen Ausführung dieses Ver¬
sprechens zum guten Teil die Schnelligkeit unserer Abreise zu danken haben.

Denn nunmehr ging es mit den Vorbereitungen dazu sehr flott vor¬
wärts, wenn auch die Art derselben den Herren in Zanzibar manches Kopf1

II

Dau (auch Dhow oder Dhau)

—

arabisches Segelschiff' mit zwei Masten.
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Mein Bestreben war, gegen den Rat aller
wenig Munition und Lebensmittel mit hineinzu¬
nehmen, wie nur irgend möglich war. So setzte ich die mitgebrachten Vor¬
räte alle auf etwa ein Viertel bis ein Drittel ihres Gewichtes zurück. Statt
100 Pfund Jucker, die wir gekauft hatten, nahm ich nur 20 Pfund, statt
50 Zinnbüchsen Gemüse nahm ich nur 15, Mehl gar nicht, Kompotts gar
schütteln abgewinnen mochte.

Sachverständigen,

so

nicht usw. Dazu kaufte ich zu den 50 Pfund Pulver, die wir durch¬
geschmuggelt hatten, noch 50 Pfund hinzu, und vor allem nahmen wir
sehr große Ballen an Tauschartikeln und Geschenken für die Häuptlinge

mit. Die Geschenke bestanden aus Talaren, Tüchern, Kattunen, Perlen
usw., unter anderem auch aus 25 Husarenjacken, welche uns manchen
heiteren Augenblick im Innern verschafft haben.
In bezug auf die Mannschaft engagierten wir in Zanzibar nach und nach
sechs persönliche Diener, die bewaffnet wurden; mit einem Hindu aus
Saadane kontrahierten wir durch Vermittlung des Hauses Hansing & Co.

Ich hatte eigentlich beabsichtigt, über Bagamoyo
mitgeteilt, dies sei unmöglich, da die Bagaindes
mir
moyostraße augenblicklich durch die räuberischen Massaihorden verlegt ßci
und ich keine Mannschaft für diese Route erhalten würde. Die ganze Ge¬
schichte erwies sich nachher als Mythe, wie so manches andere Gerücht.
wegen der Gepäckträger.
zu gehen. Es wurde

Überhaupt habe ich gesunden, daß die Herren in Zanzibar merkwürdig
schlecht über das Innere von Afrika und seine Verhältnisse orientiert sind.
Am Dienstag waren wir in Zanzibar eingetroffen; am Sonnabend war
die Ausrüstung so, wie ich sie nun einmal beschlossen hatte, fertig. Das
„Unmöglich", welches uns entgegengehalten war, hatte sich auch diesmal
wieder als unbegründet herausgestellt. Überhaupt, meine ich, sollte man

mit

diesem

Wort im allgemeinen vorsichtiger umgehen, als dies geschieht,
Man kann ja niemals wissen, was unmöglich

besonders in Deutschland.

ist, als bis man es tatsächlich versucht hat. Besonders in der Kolonialfrage
gilt dieser Gesichtspunkt, und das alte Wort: „Erst wäg's, dann wag's",
welches freilich ebenso bequem wie vornehm ist, führt hier in der Regel
weit eher zu schwächlichem Gerede als zu energischem Handeln, welches

allein den Erfolg garantiert. Es läßt sich eben auch ein Vorgehen denken,
wo man wägt, während man wagt. Will man in der Kolonialpolitik nicht
wagen, sondern immer nur sicher gehen, wird man überhaupt nichts er¬
reichen, da cs absolut sichere Kolonialprojekte nicht gibt. Doch dies
nebenbei.
lg»
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Wir hatten

Sonntag, dem d. November, mittags 12 Uhr,
nach Saadane überzusetzen, wo der Hindu mit den Pagasis unserer wartete.
Eine Windstille zwang uns, den ganzen Sonntagnachmittag noch in Zanzi¬
bar zu bleiben. Erst am Montagmorgen bei sinkender Flut konnten wir
hoffen zu fahren. Ich befahl also unseren Dienern, Montag um 3 Uhr
morgens sich einzufinden. Indes kamen einzelne derselben erst nach b Uhr,
die Absicht, am

und den einen von ihnen mußte ich mit dem freundlichen Beistand eines
deutschen Kapitäns noch persönlich ausspüren und heranholen. So wurde
es gegen 8 Uhr, bis wir an Bord unseres gebrechlichen Fahrzeuges gehen
konnten. Es war ein herrlicher Morgen; über uns das kristallblaue
Himmelszelt, unter uns das kristallblaue Meer! Eine leichte Brise schwellte
unsere Segel; am Ufer standen mehrere deutsche Herren, mit ihren Taschen¬
tüchern uns nachwinkend, und dahinsank allmählich der weiße Häuser¬
kranz von Zanzibar! Mit eigentümlichen Empfindungen sahen wir sie ent¬
schwinden. Unsere Landsleute da drüben, das wußten wir, gaben uns ver¬

loren — und wir selbst? Durften wir hoffen, die europäische Welt, deren
letzte Vertreter wir soeben verlassen hatten, je wiederzusehen? Konnten wir
hoffen, das große Werk, zu dem wir zogen, auszuführen?
Langsam stiegen inzwischen die Umrisse des geheimnisvollen Erdteils
an der anderen Seite empor, auf welchem ernste Fragen ihre Beantwortung

finden sollten.
Etwa 4 Uhr nachmittags nach günstiger Fahrt kam Saadane in Sichte
Der Hafen von Saadane ist flach und für große Schiffe nicht zu ge¬
brauchen. Da Ebbe war, lief selbst unsere kleine Dau mit einer Wucht auf,
daß sie in allen ihren Fugen krachte, und ich, offen gestanden, befürchtete,
sie würde entzweibrechen, um so mehr, da wir schon unterwegs nur durch
fortwährendes Wasserschöpfen uns hochgehalten hatten. Vom Ufer waren
wir noch etwa 300 Schritte entfernt, mich hielt meine Ungeduld nicht

länger, und ich bestieg den Rücken eines rneiner Diener, um mich persön¬
lich sofort ans Land tragen zu lassen. Dies hatte das Unbequeme — da der
Boden deö Meeres ziemlich uneben war, wodurch mein Diener plötzlich
ganz unter mir verschwand —, daß ich völlig durchnäßt im schwarzen Erd¬
teil ankam. Mein Diener fiel obendrein iroch einmal auf dem schlüpfrigen
Boden hin. Ich benutzte diese Gelegenheit, um „nach berühmten Mustern
2
die Sache in ein gutes Omen umzudeuten. „J’y suis et j’y reste“ rief
1

2

Vgl. zum weiteren Verlauf der Expedition die Karte am Schluß von Bd.
„Hier bin ich und hier bleibe ich. 11

II.
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in einer Situation, welche mir übrigens selbst ziemlich lächerlich
fGraf Pfeil, vorsichtiger als ich selbst, entkleidete sich erst und
watete mir nach. Das Kommando in der Dau ward vr. Jühlke über¬
ich aus

erschien.

lassen.

Ich hatte mir vom Sultan in Zanzibar in einer gewissen Art von
Ironie noch einen besonderen Empfehlungsbrief an seinen Gouverneur in
Saadane verschafft. Mit diesem Schreiben begab ich mich sofort in Be¬
gleitung des Grafen Pfeil, ungeduldig wie ich war, zu „Seiner Exzellenz".
Die ganze Szene war einigermaßen komisch. Pfeil und ich, wohlbcwaffnet
mit Karabinern und Revolvern, in gelben Gamaschen, blauer Uniform und
mit englischen Offiziershelmen bedeckt, saßen, zwischen uns den arabischen
Gouverneur, inmitten einer dichtgedrängten schwarzen und braunen
Menschenmenge, mit welcher wir uns noch nicht verständigen konnten und
die bei jeder

Bewegung unsererseits die Flucht zu ergreifen begann. Ich

überreichte unser Schreiben, worauf der Gouverneur meine Hand schüttelte

und uns nach dem Hause unseres Hindu begleitete. Daselbst wurden wir
mit Tscherbct^ und Milch traktiert und begannen unsere ersten praktischen
Studien im Suaheli zu machen. Wir gingen alsdann ans Gestade zurück,

wir uns den größten Teil des Abends aufhielten, indem ich mit Jühlke
auf der Dau hin und wieder durch Revolverschüsse einige Signale wechselte.
Da wir indes die Landung der Dau erst gegen Morgen bei der Flut er¬
warten dursten, so gingen Pfeil und ich inzwischen zu unserem guten
Freunde, dem Hindu, zurück, um unö daselbst an einem Ziegenragout zu
laben und unö alsdann im oberen Stockwerk seiner Hütte schlafen zu legen.
Um 3 Uhr morgens ward gemeldet, die Dau sei an Land; wir sprangen
sofort auf und eilten an die Küste, um das Landen dcö Gepäcks persönlich
zu überwachen. Um 5 Uhr war alles in Sicherheit, und wir konnten
sofort mit dem Umpacken in Bündel zu 60—70 Pfund für die einzelnen
Träger beginnen. Diese Arbeit beschäftigte unsere Leute den ganzen Diens¬
tag bis Mittwoch nachmittag hin. Da der Hindu die Garantie für die
Sicherheit der Verpackung kontraktlich übernommen hatte, konnte ich ihm
die Bewachung ziemlich selbständig überlassen. Ich ließ Pfeil und Otto
indes an Ort und Stelle zurück und nahm mit Jühlke einige Rekognoszie¬
rungen in der Umgegend vor. Die Landschaft ist nicht so übel, wie ich er¬
wartet hatte. Auf jeden Fall sah sie grün und frisch aus: ein welliges
Land mit Gras und einzelnem Busch (Mimosen und Palmen) bestanden.
wo

1

T'scherbet

= kühler Trarüi

aus Früchten (Sorbet).
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Fern im Westen dämmerten am Horizont einige energischere Berg¬
formen auf.P

Man wird sich nicht leicht vorstellen können, mit welcher brennendm
Ungeduld ich dem Ende der Verpackung entgegensah. Am Mittwochnach¬
mittag, als dieselbe beendet war, beschloß ich, sofort in das Innere ab¬
zumarschieren trotz der Warnung des Hindu, der mir riet, bis zum folgen¬
den Morgen zu warten, da gerade zu Anfang einer derartigen Expedition

die Gefahr des Davonlaufens der Leute am größten sei.

Vorher badete ich noch mit meinem Freund Jühlke in der See, kaufte
alsdann für unseren Diener 200 Pfund Reis, einen Kochkessel und sechs
Patronentaschen, und ließ nachmittags 4 Uhr die ganze Mannschaft an¬
treten. Ich hatte an diesem ersten Tage 36 Träger mit Speeren bewaffnet,
sechs persönliche Diener mit Vorderladern und die drei europäischen Herren
mit modernen doppelläufigen Schrotflinten. Ich selbst führte eine HenryMartinibüchse^ mit 500 Patronen Munition, von denen ich selbstverständ¬
lich in meiner Patronentasche nur immer 20—25 Stück trug. Außerdem
hatten wir jeder einen guten Revolver, Jühlke .und Pfeil recht gute Dolch¬
messer.

So marschierten wir von Saadane gegen 5 Uhr ab; voran ich mit meinen
zwei persönlichen bewaffneten Dienern, dann vr. Jühlke mit seinem
Diener, dann die Träger und schließlich Herr Graf Pfeil und Herr Otto
mit Graf Pfeils Diener und dem Koch. Unser sechster Diener, der Dol¬
metsch, hielt sich meist in der Front auf bei dem Kidongosi, dem eigentlichen
Wegführer, seinem Freunde.
fGanz Afrika ist durchzogen von kleinen, etwa 2Fuß^ breiten Fußwegen
von Kraal zu Kraal. Auf solchen Fußwegen hat Stanley seinen Marsch
durch den Kontinent von Afrika gemacht. Auf solchen marschierten auch

wir

zunächst durch die Landschaft Useguha. Das Wandern ist oft ungeheuer
erschwert, da von beiden Seiten dornige Mimosen und scharfrandiges Schilf

1 Die in
eckige Klammern gestellten Sätze hat Peters bei der Übernahme in ,,Die
Gründung von Deutsch-Ostafrika u (vgl. die Zwischenbemerkung oben S. 169) fort¬
gelassen. Dafür beginnt dort der nächste Absatz mit folgendem Satz: „In Saadani wurden
die mitgebrachten Vorräte in die üblichen Trägerbündel umgepackt und so die kleine Kolonne
marschfähig gemacht. 11
2 Henry-Martinibüchse —
das frühere Infanteriegewehr des britischen Heeres , genannt
nach dem Edinburger Büchsenmacher Henry und dem schweizerischen Maschinen¬

fabrikanten Martini.
3
Kund 60 cm.
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über den Pfad hangen, durch welches man oft stundenlang ziehen muß
und welches einem Hände und Gesicht unbarmherzig zerschneidet.^
die eigentümliche Schönheit dieses ersten Marsch¬
stiegen vom Meere aus langsam bis auf eine Höhe
Meer hinter uns begann sich allmählich in jene unsag¬

Ich werde niemals
tages vergessen.

Wir

von 300 Fuß*. Das

bar reizvollen Farbentöne der Tropenwelt zu kleiden, und vor uns flammte
der westliche Himmel nach und nach in der Glut der untergehenden Sonne.
Am fernsten Horizont im Westen lagerte dunkles Gewölk, hinter welchem

um 6 Uhr zu verschwinden begann. Die Luft war warm
und durchsättigt von all den eigentümlich berauschenden Düften der
Tropen; bunte, hellschimmernde Blumen aller Art und von allen Farben
strömten fortwährend das süße, aber gefährliche Gift dieser Dünste aus.
Dazwischen wiegten sich nie gesehene Schmetterlinge und Käfer von glühen¬
der Farbenpracht. Fremdartige, bizarre und oft groteske Baumformen
traten links und rechts aus dem tiefen Schatten hervor, und über alle
empor ragte von den größeren Erhebungen die stolze, melancholische Palme.
die Sonne etwa

Dazu das Schnurren, Pfeifen, Zischen, kurz, alle die unbezeichenbaren
Töne der Vogelwelt, die eigentümlichen Zurufe der Neger! Der Abend sank
tiefer herab, und nun begann es in den Gebüschen zu funkeln und zu
leuchten. Milliarden und aber Milliarden von glühenden Leuchtkäfern
schwirrten und sausten an uns vorüber; ein seltsam beklemmendes Gefühl
überkam mein Herz, ungewohnt all solcher Eindrücket Ich fühlte mich wie
hinausgeworfen auf einen anderen Planeten, wo das Leben noch glühender
durch die Natur pulsiert. Ein unaussprechliches Sehnen und eine tiefe
Melancholie überkam mich.
Nach dreistündigem Marsch langten wir auf unserer ersten Station,
einem wohlbefestigten Kraal, Muduni, an. Hier wollten wir die erste
Nacht rasten. Kaum waren Jühlke und ich eingezogen und kaum hatten wir
unseren brennenden Durst durch einen Trunk warmen Wassers gestillt,

als plötzlich neben dem Kraal eine mächtige Feuergarbc auflohte. Auf meine
Erkundigungen wurde mir mitgeteilt, daß eine Hütte in Brand gesteckt
sei. Ich ließ nun auch unsererseits die Lagerfeuer anzünden, und nach und
Rund 100 m.
Dieser Schilderung hat Peters bei der Übernahme in ,,Die Gründung von DeutschOsiafrika tc (vgl. die Zwischenbemerkung oben S. 169) folgende Anmerkung hinzugefügt:
nDie Landschaft hinter Saadani ist mir später erheblich nüchterner erschienen. Diese
Schilderung gibt die ersten subjektiven Eindrücke.
1

2

“
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nach sammelten sich die ermüdeten Pagasis um dieselben.

dem Koch

traf

Graf Pfeil mit
wir daran

nach etwa dreiviertel Stunden ein, und so konnten

gehen, auch unser eigenes Abendessen kochen zu lassen.

Ich ließ eine Ziege schlachten, die ich kaufte, und um 10 Uhr abends etwa
konnten wir unseren sehr energischen Appetit noch stillen. Ich darf gestehen,
ich bin durch den Mangel an Komfort auf den weiteren Märschen nicht
weiter berührt worden. An diesem Abend indes empfanden wir wohl alle
mehr oder weniger die Unbehaglichkeit eines Soupers in Zinntellern, auf
einer nicht eben übergroßen Kiste serviert und stehend oder in unbequemer
Lage sitzend eingenommen. Entschädigt wurden wir alle durch einen tiefen
und sehr gesunden Schlaf in unseren Hängematten, welcher darauf folgte.

Auf dem Marsche hatte

herausgestellt, daß die Lasten für die ein¬
waren. Ich erfuhr, daß der betrügerische
Schuft von einem Hindu, welcher mich schon beim Preis der Trägerlast
— ä
Dollars — über das Ohr gehauen hatte, mich auch derart zu be¬
trügen suchte, daß er das mir auf 4t Trägerlasten berechnete Gepäck auf
36 Neger verpackte. Dem mußte ein Ende gemacht werden. Ich machte in¬
folgedessen am Donnerstag einen Rasttag, schickte den Kidongosi mit dem
Dolmetsch nach Saadane zurück und ließ dem Hindu sagen, er möge die
fehlenden fünf Träger schicken oder ich würde selbst zurückkommen und
zelnen Träger

zu

sich

schwer

\\

Kontrakt annullieren. Dies half. Schon am Nachmittag 3 Uhr kamen
mit den fünf Trägern, und brachten vermutlich für mich zur Be¬
ruhigung zwei Hühner, eine Flasche Tschcrbet und eine Flasche Milch vom
Hindu als Geschenk mit, was uns natürlich äußerst willkommen war.
Somit konnten wir am folgenden Tage in schnellerem Tempo unseren
den

die zwei

Marsch fortsetzen.

Für den zweiten Marschtag traf ich die Anordnung, daß zwei Flaschen
kalten Kaffees, die eine vorn, die andere hinten im Zuge, für uns weiße
Herren mitgenommen wurden; außerdem erhielt ein jeder noch ein hart¬
gekochtes

Ei.

So wohl versorgt, brachen wir am Freitag, dem 44. November, von
Muduni auf, um an diesem Tage einen respektablen Marsch vorzunehmen.
Da unsere Tagesmärsche beim Hineinziehen im wesentlichen ziemlich
gleichmäßig verliefen, so gebe ich nur im allgemeinen eine kurze Skizze. In
der ersten Zeit mit Sonnenaufgang, in der Folge mehr und mehr in der
Nacht, standen wir auf und weckten durch energischen Zuruf unsere
Schwarzen. Dann ward ein Schluck kalten Kaffees genommen, zu dem
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war, ein Stück übriggebliebenen kalten Fleisches

mit zwei bewaffneten Dienern auf den Weg
in der einzuschlagenden Richtung an einen Punkt, wo sich die Träger,
jeder mit seinem Bündel, einzufinden hatten. Dr. Jühlke folgte nach kurzer
Zeit, und Graf Pfeil und Otto zogen ab, wenn der letzte Pagasi in Be¬
wegung war. Inzwischen hatten wir den Marsch begonnen, und nun zogen
wir zunächst 3—4 Stunden ohne Unterbrechung; alsdann ließ ich an
einem geeigneten Punkte vorn haltmachen und wartete, bis Graf Pfeil in
Sicht kam, worauf der Marsch in gleicher Ordnung bis zum nächsten
Halteplatz fortgesetzt ward. Kamen wir an einen Fluß, so wateten respektive
schwammen wir hindurch, oft mit größter Schwierigkeit das Gepäck hin¬
übertransportierend. In bezug auf den mitgeführten Kaffee bestand ein
gewisser Ehrgeiz unter uns, möglichst wenig davon zu nehmen und mög¬
lichst viel dem Gefährten zu überlassen. So kam es zuweilen vor, daß die
ganze Flasche unberührt am Endziel des Marsches mit anlangte, wo ihr
Inhalt dann freilich mit unheimlicher Schnelligkeit, halb und halb geteilt,

gab. Alsdann begab ich mich

Ich für meine Person trank wenigstens prin¬
zipiell in den ersten zwei Stunden des Marsches nie, so sehr der Durst
auch mahnen mochte. Es pflegte sich dann wohl eine Art von Bision ein¬
zustellen, insofern mir die Phantasie lebhaft die Vorzüge eines Glases
deutschen Bieres ausmalte.
Im speziellen richteten sich meine Träumereien in der Regel auf ein
Wirtshaus in der Nähe von Ilfeld, „Die Einnahme", wo ich als Schüler
meinen Durst häufig gelöscht habek Einige Male habe ich ganz deutlich
die Stimme des alten Einnahme-Wirtes vernommen: „Noch ein Glaö,
Herr Peters?" Die Enttäuschung, wenn ich mit „Gewiß!" antworten
wollte, war dann um so schmerzlicher.
Kamen wir an unserem Lagerplatz an, so galt es zunächst darauf zu
achten, daß das Gepäck an einen sicheren Platz kam. Alsdann wurden die
Hängematten befestigt und der willkommene Befehl dem Koch erteilt:
„Kapike koko!“ — Koche Kakao! Darauf steckten wir uns in unsere
Hängematten, nachdem wir uns der lästigen Stiefel und Gamaschen hatten
entkleiden lassen. Nun erst pflegte jene feierliche Szene stattzufinden, welche
das Staunen und die Bewunderung der Eingeborenen so häufig erregt hat:
ich rasierte mich. Dieses geschah in der Tat mit einem gewissen feierlichen
Ernst. Einer meiner Diener hatte den Spiegel zu halten, ein zweiter schlug
den Schaum und ein dritter handhabte den Streichriemen. Ich selbst verzu verschwinden pflegte.

*
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harrte während der ganzen Zeremonie in einem würdigen Ernst, weil ich
mir wohl bewußt war, welchen Eindruck dieselbe auf meine bewundernde
Umgebung hervorrief.
Das Rasieren vertrat für mich nebenbei die Stelle des Waschens, da
wir häufig in der Lage waren, unseren Vorrat an Wasser lieber zum
Trinken und Kochen zu benutzen als zur Kriltivierung jener Tugend, welche
nach dem englischen Sprichwort der Frömmigkeit am nächsten kommt.
Inzwischen war dann der Kakao fertig geworden, und wir schwelgten
im Genuß von einer oder anderthalb oder gar zwei Tassen dieses köstlichen
Nasses. Hernach galt es, die Anordnung für das Mittagessen zu treffen,
wozu häufig der Handel um eine Ziege oder ein Huhn mit dem Sultan
nötig wurde. Bis zum Essen selbst verharrte ein jeder von unö meist ruhig
in seiner Hängematte. Wir träumten von der Heimat oder wir lasen.
Ich selbst las in den Zwischenpausen, wenn meine Freunde Mafungu
Biniani, Mbuela und ihre Standesgenossen mich mit ihrer natürlich sehr
erfreulichen Gesellschaft nicht beehrten, meist in Lessings Dramaturgie oder
dem Laokoon, häufig dabei umringt von einem ganzen Haufen unserer
gaffenden neuen Untertanen. Wenn die Sonne im Westen zu sinken be¬
gann, etwa um 4 Uhr nachmittags, dann machten wir uns wohl einzeln
mit unseren persönlichen Dienern auf zu Jagdstreifzügen oder auch zu
Untersuchungsexkursionen in die Umgegend. Freilich nur in der ersten Zeit.
Als Jühlke einst eine Zeitlang durch eine Unvorsichtigkeit nach einem Fluß¬
übergang, wo er die nassen Kleider nicht gewechselt hatte, krank war,
hielt ich mich des Nachmittags meist an seinem Lager auf. Und wir unter¬
hielten uns in der Regel von der Heimat, von den gemeinschaftlich ver¬
lebten Schul- und Studienjahren. Mir selbst nämlich war der Geschmack
an derartigen Nachmittagöerkursionen durch ein eigentümliches Mißgeschick
bald verleidet worden. Um den Respekt respektive die Furcht, welche die
Schwarzen vor mir empfanden, nicht einzubüßen, worauf unser Erfolg
im wesentlichen beruhte, schoß ich vor deren Augen nie, wenn ich mich
meines Schusses nicht ganz sicher fühlte. Das heißt aber für diejenigen,
welche mich von dieser Seite kennen, daß ich vor Schwarzen überhaupt
nicht eben allzu häufig mit meiner Büchse schoß. Eines Nachmittags ging
ich mit dem Diener Sururu auf die Jagd, und da ich eine Antilope auf
den ersten Schuß nicht traf, indes eifrig geworden war und weiter in den
Wald hineinzudringen wünschte, so schickte ich Sururu nach unserem Lager
zurück. Bei einem zweiten Schuß war ich dann glücklicher, ich schoß
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wenigstens eine Antilope an und folgte deren Schweiß, ohne der Richtung
irgendwie zu achten, über Berg und Tal. Plötzlich brach die Dämmerung

und gleich darauf die Dunkelheit herein. Ich blieb zunächst sehr gleich¬
mütig, da ich die Richtung zum Lager genau zu kennen glaubte. Nach
einem etwa zweistündigen Suchen entdeckte ich, daß dies eine arge
Täuschung war. Ich hatte mich verirrt, und zwar in der Wildnis von
Afrika mich verirrt. Daß meine Gefährten am anderen Morgen mich
suchen würden, war selbstverständlich, daß sie mich finden würden, wahr¬
scheinlich. Die Aussicht aus eine Nacht allein im afrikanischen Walde ohne
Lager und ohne Abendessen blieb trotzdem einigermaßen unbehaglich. Dazu
kam, daß ich mir beim Umhertappen im Finstern, wobei ich in eine Kuhle
gefallen war, das Schienbein empfindlich verletzt hatte. Ich feuerte dem¬
nach meinen Karabiner wiederholt ab. Vergebens. Ich lehnte mich an einen
Baum, da ich ermüdet war und aus Furcht vor Schlangen oder dergleichen
Gewürm mich nicht hinsetzen wollte. Einmal beschloß ich noch zu feuern,
da ich noch zwei Büchsenpatronen für meine Verteidigung übrig behielt.

Da, wahrhaftig — aus weiter Ferne ein Schuß als Antwort. Nun war
die Richtung gefunden. Ich machte mich also nochmals auf die Beine,
und als ich nach etwa einer Viertelstunde von neuem einen Schuß aus
größerer Nähe hörte, feuerte ich noch einmal meine vorletzte Patrone ab.
Nach einer Viertelstunde war ich von meinen schwarzen Dienern umringt,
die mir vor Freude die Hände küßten und das Gesicht streichelten. Und
als ich mit ihnen aus dem Walde heraustrat, sah ich eine mächtige Feuer¬
lohe vor mir. Meine deutschen Gefährten hatten ein großes Feuer ent¬
zündet, um mir ein Zeichen zu geben. Als ich an dasselbe herantrat, ward
mir nach sehr freudiger Begrüßung ein großer Kump dampfenden Kakaos
gebracht und — dies war das Rührendste von allem —, da ich ihn wie
gewöhnlich nach einem Schluck weitergeben wollte, mir mitgeteilt, daß
derselbe ausschließlich für mich bestimmt sei. Meine Freude, als ich kurz
darauf mit meinen drei Gefährten bei einem Stück Ziegenfleisch am Wacht¬

feuer saß, wird sich leichter beschreiben als empfinden lassen.
Die Abende pflegten wir meist in recht beschaulicher Weise zu verbringen.
Solange wir Lebensmittel hatten, nahmen wir etwa um 7 Uhr noch eine
zweite Mahlzeit ein. Leider mußten wir uns fast ausschließlich von Fleisch
nähren, Ziegen oder Hühnern, da die Feldcrnte durch Mißwuchs im Vor¬
jahr zugrunde gegangen war und das bißchen Ackerbau, das die faulen
und unvorsorglichen Suahelis betreiben, für das Sammeln von Nob-
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wir Rindfleisch ge¬
habt, auf Schafe verzichteten wir zugunsten von Ziegen, da wir nur Schafböcke kaufen konnten und, beim Hinmarsch wenigstens, solange man uns
überhaupt etwas gegen gute Tauschartikel abgeben wollte, uns jedes ge¬
waltsamen Fouragierens enthielten. Ab und zu waren wir imstande, einige
Eier zu kaufen, zwei- oder dreimal gab es Kuhmilch, in Muininsagara auch
ein wenig Honig. Von Obst fanden wir hin und wieder Bananen, Mangos st

vor-räten nichts weniger als ausreicht. Zweimal haben

Johannisbrot.

War

die Abendmahlzeit beendet, so stellte sich bald die

wir unmittelbar zusammen,

Müdigkeit ein.

plauderten wir wohl noch ein
wenig, lasen unö auch wohl vor und sangen ein Lied; zwang die Natur des
Ortes zu einem verstreuten Anheften der Hängematten, so waren wir
natürlich, da wir nur eine Stallaterne besaßen und demnach an Lesen nicht
zu denken war, gezwungen, uns der Reflexion zu überlassen, welche sich,
wenn Moskitos, Wanzen, Läuse sich nicht gar zu gierig an ihre Mahlzeit
über uns selbst hermachten, denn auch bald in einen wohltuenden
Schlummer umsetzte. Den Schwarzen wurde ihr Geplauder gegen 9 Uhr
durch ein energisches „niamazi“ verboten, und um 1.0 Uhr vernahm man
nur noch das Schnarchen und widerliche Husten unserer Leute. Wir selbst
schliefen mit unseren Waffen zur Hand, und unsere Diener drängten sich,
soweit sie das irgendwie vermochten, in unsere Nähe, wo sie sich am
sichersten glaubten. Kamen sie zu nahe, so wurden sie verjagt; ebenso
versperrten wir in den Kraalen, wo wir schliefen, meistens die Hütten,
deren Vordächer wir für unsere Hängematten gewählt hatten, um nicht
durch das Ein- und Auslaufen der Bewohner gestört zu werden. Ich per¬
sönlich pflegte auch noch dafür Sorge zu tragen, daß alle Kinder unter
zwei Jahren in gebührender Entfernung von uns gehalten wurden, da
deren Geplärre, neben allen anderen Strapazen, oft unerträglich war.
Und damit drängt sich nun wohl unser Verhältnis zu den Schwarzen
überhaupt, in erster Linie selbstverständlich das zu unseren Freunden, den
Sultanen, zur Behandlung auf.
Es ist bekannt, daß die Suahelineger durchweg unkriegerisch und feige
sind; sie besitzen einen recht gesunden Menschenverstand; man glaube nur
nicht, daß es so ungeheuer leicht wäre, sie geschäftlich übers Ohr zu hauen,
falls man dies beabsichtigt; dabei haben sie ein starkes Gefühl für Freund¬
schaft und sind in hohem Grade anhänglich, wo sie ihren natürlichen Herrn

Lagerten
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erkannt zu haben glauben. Mir sind sie immer wie treue Hunde erschienen,
und wenn nur erst einmal ihre Scheu überwunden war, gelang es in der
Regel sehr bald, zu einer gewissen Vertraulichkeit mit ihnen zu gelangen.
War diese erreicht, so war damit alles gewonnen; denn man hatte sie als¬
dann eigentlich ganz in der Hand. Man wird nicht von mir erwarten,
daß ich an dieser Stelle im einzelnen darlege, wie es geschehen, daß die
Beherrscher des Landes oft recht schnell so große Abtretungen an uns
Deutsche vornahmen.! Das wäre einerseits im allgemeinen gar nicht mög¬
lich, und andererseits liegt es auch gar nicht in unserem Interesse., Jur
Erklärung darf im großen und ganzen auf die an allen Orten herrschende
Not hingewiesen werden, welche die Eingeborenen besonders geneigt machte,

Männer sich anzuschmiegen. Genau wie in Deutschland nach der
aktiven, so ist Ostafrika kolonisationsbedürftig nach der passiven Seite hin.
Die üppigen Landschaften, verödet durch jahrhundertelange Sklavenjagden,
liegen da wie die Obstbäume der Frau Holle und harren der Hand, bereit,
den reichen Segen zu ernten. Selbst in den Schwarzen dämmert die Er¬
kenntnis auf, daß es besser mit ihnen werden wird, wenn Weiße als Herren
des Landes unter ihnen wohnen. Heute leben sie dahin wie Fabrikarbeiter
ohne Beschäftigung; sie fühlen selbst, daß es der organisierenden Tätigkeit
an weiße

?

jener unheimlichen Rasse bedarf, als deren Repräsentanten wir bei ihnen
erschienen, damit auch sie ein wenig mehr von den Schätzen ihres eigenen
Landes genießen können.! Das hat mir der alte, ehrwürdige Mumm

Sagara, wenn auch nicht gerade mit denselben Worten, persönlich gesagt.
„Siebzig Jahre", so etwa sprach er, „sitze ich nun hier, und wiederholt
sind Weiße mit den Gütern Europas durch mein Land gezogen und zu Gast
bei mir gewesen; ich habe oft gehofft, daß sie sich einmal in meinem schönen
Lande — Usagara Basuri — niederlassen würden und das Land in ihrer
Weise bestellen; nun soll ich das selbst noch erleben." Dann zählte er mir
die Vorteile Usagaraö für uns im einzelnen auf; besonders wies er hin auf
den Wasserreichtum und das herrliche Gartenland. Muinin Sagara selbst
betreibt ein wenig Gartenkultur im Mkondoguatal.
Der Neger im allgemeinen will ganz eigenartig behandelt sein. Man
muß ihm imponieren und Vertrauen einflößen zu gleicher Zeit. Vor allem
aber kommt cs auch hier darauf an, der Individualität als solcher gerecht
zu werden. Es würde ungeheuer töricht gewesen sein, den jovialen Mbuela,
Sultan in Useguha, den etwas täppischen Sultan Mafungu Biniani, den
egoistisch schlauen Magungo und den sie alle überragenden Muinin Sagara
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auf eine Stufe zu stellen. Wo auf der einen Seite eine gewisse burschikose
Art des Auftretens am Platze war, da wirkte auf der anderen eine Art
von ernster Freundlichkeit, und auf der dritten mußte man zu herrischer
und brüsker Hochfahrenheit greifen.
Nahten wir uns einem Kraal, wo ein Kontrakt zu machen war, so pflegte
ich mit dem Dolmetscher und denjenigen von meinen Leuten zusammen
zu marschieren, welche irgend etwas von dem betreffenden Herrscher, seinem
Charakter, seinen Schicksalen, seinem Besitzstand mitteilen konnten. Wir
hielten uns dichter zusammen als an anderen Tagen, und der Einzug ins
Kraal geschah mit einer Art von Pomp.sWaren Araber in der Nähe, von
denen wir Gegenintrigen erwarteten, so ließ ich unsere Leute auf gut Glück
ihre Büchsen Abfeuern, uyr die „Canaillen" einzuschüchtern.jIch selbst hatte
mir, um den Sultanen ebenbürtiger zu erscheinen, eine Reihe von Fahnen
mitgenommen, die ich aufziehen ließ, wo dies am Platz schien. Außerdem
waren Gerüchte von meiner Macht und meinem Einfluß in Umlauf ge¬
setzt, und schließlich hatte ich mir meine Haare glatt herunterscheeren lassen
und sah nun aus, da ich auch meinen Bart anders trug, wie ein alter, ehr¬

würdiger Mann.
Zogen wir ins Kraal ein, so begaben Iühlke und ich uns zu Seiner
Hoheit und fragten, was sonst nie geschah, ob er gestatte, daß auch wir
unser
Atst schlügen. In Mbusine bei Mbuew knüpften wir sofort
ein recht kordiales Verhältnis an, indem wir den Sultan Zwischen uns auf
ein Lager (Kitanda) nahmen, von beiden Seiten unsere Arme um ihn
schlagend. Wir taten dann einen Trunk guten Grogs und brachten Seine
Hoheit von vornherein in die vergnüglichste Stimmung. Als Graf Pfeil

L^r

erschien, meinte er, das sei

ja

schon ein recht vielversprechender Anblick.

Alsdann wurden die Ehrengeschenke ausgetauscht, und wir zogen \inp zum
Mittagessen in unser Lager zurück. Nach dem Essen machte uns der Sultan
seinen Gegenbesuch, wobei wir ihn mit süßem Kaffee traktierten. Alsbald
begannen dann auch die diplomatischen Verhandlungen, und auf Grund
derselben wurde der Kontrakt abgeschlossen.
War dies geschehen, so wurden die Fahnen, wenn'ö ging, auf einer die
Umgegend beherrschenden Höhe gehißt, der Vertrag im deutschen Text von
vr. Iühlke verlesen, ich hielt eine kurze Ansprache, wodurch ich die Besitz¬
ergreifung als solche vornahm, die mit einem Hoch auf Se. Majestät den
Deutschen Kaiser endete, und drei Salven, von uns und den Dienern ab¬
gegeben, demonstrierten den Schwarzen »ck-ssulos^ was sie im Fall einer

f
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Kontraktbrüchigkeit zu erwarten hätten. Man wird sich nicht leicht vor¬
stellen, welchen Eindruck der ganze Vorgang auf die Neger zu machen
pfstgte. Hy das Hoch auf den Kaiser stimmten sie kreischend und springend,
die^SuMne Foran, mit
em| bei den Salven wichen sie scheu zurück.
Zwei besonders vergnügte Tage verlebten wir bei meinem Freund und
Blutsbruder, dem Sultan Masungu Biniani von Nguru. Wir waren am
Sonnabend, dem 22. November, in doppeltem Tagemarsch aus der Land¬
schaft Useguha bei glühendster Sonnenhitze von morgens 2 Uhr bis in den
Nachmittag hinein in die Gebirgslandschaft Nguru marschiert. In einem
Kraal namens Kidudue hatten wir die Nacht zum Sonntag biwakiert und
daselbst erfahren, daß der Hauptsultan dieser Gegend noch einen starken
Tagemarsch entfernt wohne. So brachen wir am Sonntagmorgcn von
neuem vor Sonnenaufgang auf und zogen nunmehr in der Richtung Süd¬
südwest auf Kwindokaniani zu.
Nachdem wir drei schäumende Flüsse überschritten hatten, langten wir
in einem Kraal an, dessen Namen mir entfallen ist, etwa IKV- Uhrmorgens. Dort hörte ich, daß Sultan Masungu sich zur Zeit nicht in
Kwindokaniani befinde, sondern in einem anderen Kraal, westlich von uns,
Quatunga. Da nun einmal die Marschorder auf Kwindokaniani gegeben
war und eine Abänderung des Befehls das sehr zcittaubcnde Sammeln
der Leute erforderlich gemacht haben würde, so beschloß ich meinerseits,
den Marsch auf Kwindokaniani fortzusetzen, schickte aber Dr. Jühlke mit
dem Dolmetsch und einiger Mannschaft nach Quatunga mit dem Auftrag,
den Sultan Masungu unter allen Umständen nach Kwindokaniani, unserem
Hauptquartier, zu schaffen. Um 12 V- Uhr traf ich mit sechs oder acht Mann
in Kwindokaniani ein, etwa um 2 Uhr langte Dr. Jühlke an mit der Mel¬
dung, es sei ihm nicht gelungen, den Sultan zum Kommen zu bewegen,
dafür aber bringe er dessen Premierminister mit. Diesen Premierminister
sah ich mir sofort ein bißchen näher an; einen alten, äußerst einfach ge¬
kleideten schwarzen Herrn, welcher schüchtern und verlegen dastand. Ich
machte ihm sofort, nachdem ich ihm ein wenig Kognak angeboten hatte,
welchen er indes scheu verschmähte, ein Stück Kattun zum Geschenk und
schickte ihn zurück zum Sultan Masungu mit dem Bemerken, ich warte
nur auf seine Ankunft, um ihm reichliche und schöne Geschenke zu über¬
reichen. Seine Exzellenz verschwanden darauf, und als bald nachher Graf
Pfeil und Herr Otto mit dem Rest unserer Leute einzogen, traf ich nach
einem unruhig und erwarttuigövoll eingenommenen Mittagsmahl einige
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Anordnungen zum Empfang Seiner Hoheit des Sultans Mafungu Biniani
von Nguru. Unsere Leute hatten sich zusammenzuhalten mit ihren Waffen
in der Hand, wir selbst blieben in voller Ausrüstung. Drei deutsche Reichs¬
fahnen wurden herbeigeholt und gehißt. Inzwischen suchte ich meine Un¬
geduld durch die Lektüre der Lcssingschen Kritik von Voltaires „Semiramis" zu bändigen. Umsonst. Die Stunde bis zum Erscheinen Mafunguö
war sehr ungemütlich. Etwa um 4 Uhr zog derselbe mit großem Gefolge
herein. Wir stellten unsere Mannschaften auf, und ich trat etwa fünf

Schritt vor, um den Sultan zu begrüßen.
Ich schüttelte Sr. Hoheit kräftig die Hand; wir nötigten ihn, sich auf
einen Schemel zu setzen, zwischen Jühlke und mir, und einige Tassen
süßen Kakaos stellten alsbald ein freundliches Verhälmis zwischen mir und
dem jungen Fürsten her. Nach einer halben Stunde wagte ich es, Sr.
Hoheit Freundschaft anzubieten. Er geruhte nicht nur, diese anzunehmen,
sondern trug mir sogar Blutsbrüderschaft an. Ich zog mich zu einer kurzen
Beratung zu meinen Gefährten zurück und ging alsdann auf seinen Vor¬
schlag ein. Unsere Oberarme wurden entblößt;

wir traten, jeder

seine Mann¬

schaft hinter sich, von zwei Seiten auf einen freien Platz; es ward ein tiefer
Ritz in beide Oberarme geschnitten, und nun sogen wir gegenseitig von jenem
roten Naß, welches nach Mephistopheles „ein ganz besonderer Saft" ist.

Nachdem wir uns so verbunden hatten und ein neues Händeschütteln
erfolgt war, traten wir in die diplomatischen Verhandlungen ein, welche
nach etwa einer Stunde zu Abfassung und Zeichnung jenes ersten Ver¬
1
trages führten, der wohl den meisten Lesern bekannt sein bürste . Alsdann

erfolgten drei feierliche Szenen. Zunächst führte mein Bruder Mafungu
seine Frauen vor, mit der Bitte, mir davon auszuwählen; ferner
schenkte er mir eine Ziege. Daraus erfolgte unsererseits die Besitzergreifung
des Landes in pomphaftester Form vor Hunderten von Schwarzen mit
Fahnen und Gewehrsalven. Endlich trat jene besonders ergreifende Zere¬
monie ein, durch welche der Freundschaftsbund zwischen Mafungu Biniani
und mir dauernd besiegelt worden ist. Das Bündel mit den Husarenjacken
ward geöffnet, dem Sultan mitgeteilt, daß ich diese Tracht nur meinen
besten Freunden zum Geschenk mache, und ihm alsdann unter lautloser

mir

Stille

eine Iiethen-Husarenjacke angezogen.

Mafungu gewann

augenschein¬

lich ungeheuer an Selbstrespckt und Achtung vor seinem ttcuen Volk. Ich
1
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forderte ihn dann auf, noch in der vorgerückten Abendstunde im nahen Fluß
mit mir ein Bad zu nehmen. Dabei ist die Freundschaft zwischen dem
jungen Sultan und mir zur Intimität herangewachsen. Der Abend endete
mit einem Festessen, welches wir Sr. Hoheit und seinem Hofstaat gaben,
wofür Mafungu das Ziegenfleisch, wir den Grog stellten.
Den folgenden Tag sind wir in Kwindokaniani auf besonderen Wunsch
Mafungus geblieben: der einzige Ruhetag, den wir uns bei dem ganzen
Hinmarsch gestatteten. Ich wollte uns und unseren Leuten einmal eine
Erholungszeit gönnen, besonders da Graf Pfeil sich an diesem Tage nicht
sehr wohl befand und Dr. Jühlke einen Fuß durchgelaufen hatte. Mafungu
Biniani war noch am Abend nach Quatunga zurückgegangen; am folgen¬
den Morgen 5 Uhr ward ich bereits durch eine Gesandtschaft seinerseits
geweckt, welche mir eine zweite Ziege zum Geschenk brachte. Den Morgen
verbrachten Graf Pfeil und Herr Otto im Lager, ersterer mit der Zu¬
bereitung eines besonders lukullischen Mittagsmahles beschäftigt; ich selbst
machte zunächst mit Dr. Jühlke eine geologische Exkursion von etwa vier
Stunden, darauf mit dem inzwischen erschienenen Sultan einen Spazier¬
gang in die Umgegend, wobei derselbe mir einige Punkte zeigte, wo ich
mein eigenes Haus hinbauen solle. Darauf nahmen wir ein zweites Bad
zusammen, schwammen um die Wette, tauchten uns gegenseitig unter, und
unsere Freundschaft gestaltete sich immer inniger. Dies führte dann zur
Vollziehung jenes zweiten Verttages, welchen meine Leser ebenfalls kennen
werdend Den Abend dieses zweiten Tages beschloß ein großes Gelage, durch
welches unsere Munitton um einige Flaschen Kognak und einige Pfund
Zucker abnahm. Am folgenden Morgen zogen wir alsdann auf Usagara zu.
Es würde mich zu weit führen, wenn ich alle unsere Beziehungen zu den
Sultanen in dieser ausführlichen Weise darlegen wollte, so inter¬
essant dies auch sein könnte. Mit dem Aufenthalt in Nguru war auf jeden

einzelnen

Fall der Höhepunkt der ganzen Expedition erreicht. Wir waren noch alle
ziemlich gesund, litten noch nicht Hungers, und unsere Aufgabe hatte noch
und Ungewohnten an sich.
Non da an betrieben wir diese Angelegenheiten mehr und mehr auto¬
matisch; unsere Märsche wurden länger, weil wir befürchteten, der Sultan
von Zanzibar könnte die von uns ins Auge gefaßten Gebiete inzwischen
annektieren lassen oder die Kongo-Expedition uns auf kürzerem Wege in
Usagara zuvorkommen. Die Kost ward schmaler, weil die mitgenommenen
den ganzen Reiz des Neuen
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Vorräte einer nach dem andern zu Ende gingen. Zunächst war dies der Fall
mit einigen Konservengemüsen, dann folgte der Jucker, und damit war der
Genuß des Kakaotrinkens vorbei. Dies war schon der Fall, als wir, nach
Süden marschierend, den Wami überschritten. Als wir am 4. Dezember,
das Mkondoguatal hinaufziehend, in Muininsagara, dem Hauptort von
Usagara, anlangten, waren wir alle vier durch die Strapazen und die Ent¬
behrungen mehr oder weniger aufgerieben.
Dr. Iühlke hatte nach einem Flußübergang mit Unterbrechungen immer
am Fieber gelitten, Graf Pfeil fühlte die Spuren seines ehemaligen Fieberanfalles seit Beginn unseres Marsches, Herr Otto wurde heruntergebracht
durch ein Übel, welches mich bereits in Zanzibar veranlaßt hatte, ihn von
unserer Expedition als solcher ganz auszuschließen, und welchem er in
Muininsagara dann auch bald erlegen ist; ich selbst hatte mir in Mkondogua
durch Karbolsäure meinen Fuß fast bis auf die Knochen verbrannt. Ich

hatte infolgedessen bei einem heftigen Gewitterregen in der Nacht keine
Lust, mit den übrigen in eine Hütte zu laufen, sondern blieb im Freien
liegen, so daß ich nach einem weiteren zweitägigem Marsch in Muininsagara
ebenfalls zum ersten Male die Qualen eines Fieberanfalles durchzukosten

hatte.
Den Vertrag mit Muinin Sagara, dem alten Sultan von Usagara, habe
ich von meiner Hängematte aus abgeschlossen. Dies geschah am 4. De¬
zember. Am selben Tage entließ ich den größten Teil unserer Leute. In

Muininsagara sollte zunächst das Hauptquartier der Gesellschaft für
deutsche Kolonisation bleiben. Graf Pfeil und Herr Otto sollten sich in
dem gesunden Bergland von den Strapazen erholen und alsdann an den
Bau eines ersten Hauseö gehen. Zu dem Behufe ließ ich drei unserer per¬
sönlichen Diener und vier Pagasis bei den Herren zurück; Sultan Muinin
Sagara versprach überdies, einen Teil seiner Sklaven zum Hausbau zu
stellen. Ferner blieben fast alle unsere Tauschartikel und der größere Teil
des noch nicht verbrauchten Proviants oben. Am 6. Dezember stellte ich
den beiden ihre Vollmachten aus. Herr Otto sollte von Gesellschaftswegen
Verpflegung erhalten und dafür unter Graf Pfeil am Hausbau mitwirken.

Ich

selbst

mit meinem Freunde Iühlke hatte

die unerquickliche Aussicht

auf einen erneuerten Parforcemarsch hinunter an die Küste: einen Marsch
mit unzulänglichem Proviant, mit einer Wunde am Fuß und dem Fieber
in den Adern. Ich behielt acht der Träger und drei persönliche Diener
zurück. Die beiden Tage in Muininsagara hatten weder Dr. Iühlke noch

VS
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Erholung gebracht, trotzdem ich sehr respektable Dosen von Chinin
verschluckte. Die Fußwunde führte das Fieber immer zurück. Ängstliche
und wilde Träume quälten mich Ln der Nacht vom 6. zum 7. Dezember,
und halb betäubt ließ ich mich ankleiden, um in einer Hängematte die
kleine Expedition bis an die Küste hin zurückzuführen. Dr. Jühlke sollte
mich begleiten, um von Zanzibar aus eine große Proviantkolonne nach

mir

eine

Muininsagara hinaufzubringen.
So zogen wir in der Frühe des 7. Dezember bei feinem Regen an einem
Sonntagmorgen aus, um zunächst in das Mkondogua-Tal zurückzuziehen.
sVon Otto nahmen wir im Kraal Abschied; Graf Pfeil gab uns eine
Zeitlang das Geleit. „Denn dem väterlichen Herd sind die Schiffe zu¬
gekehrt, und zur Heimat geht es wieder." Ach, wir dachten an diesem
Morgen nicht, daß wir die Heimat wieder erreichen würden. Nach einer
Viertelstunde ging Graf Pfeil von uns, ein letzter Händedruck, ein letztes
Lebewohl! Und nun begann in schnellerem Tempo jener eigenartige Rück¬
zug, der mir stets in all seinen, oft fürchterlichen Qualen gegenwärtig sein

wird.
Dr. Jühlke hatte gegen meinen Rat es vorgezogen, zunächst zu mar¬
schieren. Dies rächte sich sehr bald. Ich selbst mußte meiner Fußwunde
wegen mich tragen lassen. An einer Stange war vorn und hinten eine
Hängematte befestigt; die Stange wurde von zwei Negern auf die Schulter
genommen, und in der Hängematte lag ich, geklemmt und gedrückt wie
ein Fisch im Netz. Die Schwarzen, trotz meiner Reitpeitsche und meines
drohenden Revolvers, behandelten mich, schon aus alter Trägergewohnhcit,
rücksichtslos wie jedes andere Strick Gepäck, warfen mich unbarmherzig
über den Kopf hinüber von einer Schulter auf die andere, sie setzten mich,
zu Anfang wenigstens, nieder, ob in der Sonne oder im Schatten, ganz
gleich, wenn sie müde waren — bis meine Peitsche, die jetzt erst in An¬
wendung kam, als ich krank war, sie belehrte, daß wenigstens meine Arme
noch nicht abgestorben waren. Zweimal ließ eine der Canaillen mich auf
die Erde fallen, daß mein Körper auf dem steinigen Boden erdröhnte und
die Stange mir ins Gesicht schlug. Dr. Jühlke, der vom zweiten Tage an
getragen werden mußte, versuchten sie sogar Geld abzupressen. Zuweilen
mußte der Revolver, der auf dem Hincinmarsch meist im Futteral stcckenblieb, den Kerlen beweisen, daß wir noch immer ihre Herren waren.
Ich gebrauche absichtlich sehr schroffe Ausdrücke für unsere Träger,
weil nur sic die Stimmung bezeichnen können, wie sie auf dem Rückmarsch
20 *
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zwischen uns und den PagasiS herrschte. Unsere alte Garde freilich blieb

im wesentlichen treu; aber sie war auf acht, dann sechs zu¬
sammengeschrumpft und konnte, erschöpft wie sie war, für die Hänge¬
matten kaum noch verwendet werden. Da mußten fortwährend neue Leute
auch jetzt noch

genommen werden, da bei den lang ausgedehnten Märschen für jede Hänge¬
matte zum wenigsten vier Träger erforderlich waren. Und zwischen diesen
wildfremden Pagasis und uns herrschte naturgemäß ein gespanntes Ver¬

hältnis, welches zuweilen bis zur Feindseligkeit ausartete. Denn unsere
Interessen standen sich diametral gegenüber. Wir verlangten übermäßig
forcierte Märsche und wollten uns doch nicht auf die übermäßig gesteigerten
Forderungen der Schwarzen einlassen; die Schwarzen verlangten über¬
mäßige Bezahlung und wollten doch keine übermäßigen Arbeiten leisten.
Uns aber war vollständig und aufs deutlichste klar, daß, wenn es über¬
haupt eine Rettung für uns noch gab, sie nur in der angespanntesten
Schnelligkeit bestand, da wir ja hungerten.^
Ich will nicht auf die Einzelheiten dieses originellen Rückzuges ein¬
gehen; im allgemeinen darf ich bemerken, daß bei dem ganzen ziemlich toll¬
kühn angelegten und in mancherlei Beziehung ans Abenteuerliche grenzen¬
den Unternehmen mir als das Wunderbarste erscheint nicht der reale Er¬
folg, so sehr, besonders in der ersten Zeit, mir auch dieser oft fast über¬
raschend erschien, sondern die Tatsache, daß Jühlke und ich lebendig wieder
nach Bagamoyo gekommen sind. Dazu hat, man wird mir diese Bemer¬
kung gestatten, ohne Frage ein unverhältnismäßig größeres Einsetzen von

Willenskraft und Kaltblütigkeit gehört als zum Einmarsch mit

seinen pro¬

duktiveren Aufgaben.
Am ersten Tage marschierten wir bis Mkondogua zurück, wo wir einige
Tage zuvor einen Kontrakt abgeschlossen hatten. Welch ein Kontrast! Da¬
mals waren wir selbstbewußt und gebieterisch eingezogen; jetzt erschienen
wir matt, krank und fast bemitleidenswert wie ein geschlagenes Heer. Wir
langten erst gegen IVa Uhr an, stundenlang durch unerträgliche Sonncnglut
belästigt; in der Hängematte, wo es kaum einen Schutz dagegen gab, da
wir unsere Helme nicht tragen konnten, wirkte dieselbe fast wahnsinnig
machend. Dazu kam, daß man in den Hängematten sich eigentlich gar nicht
gegen die Dornen der Mimosen von beiden Seiten, gegen die Baumwurzeln

von der Erde aus schützen konnte. Der Körper blutete aus vielen kleinen
Wunden, und Tausende von blutgierigen Insekten aller Art, die wir nicht

Die Usagara-Expedition

309

immer abwehren konnten, sorgten dafür, daß diese Wunden sobald nicht
zuheilten. In Mkondogua gelang es Dr. Iühlke mit dem Dolmetsch, zwei
Pfund Zucker von einem Araber zu erstehen. Es ist kaum möglich zu be¬
schreiben, mit welchem Jubel dieser Erwerb von mir begrüßt ward. Denn
nunmehr konnten wir uns ja noch einmal an dem köstlichen, Milch ersetzen¬
den Kakao laben. Außerdem untersuchte Iühlke am Nachmittag meine
Fußwunde vom letzten Dienstag, und nun erst ward dieselbe gereinigt und
mit einem notdürftigen Verband versehen. Den Nachmittag saß mein
Freund an meinem Lager und kühlte mir die glühende Stirn mit kalten
Umschlägen.

Er riet mir, in

den schnellsten Märschen an die Küste zu eilen

und Kontrakte Kontrakte sein zu lassen.

Es folgte eine kalte Nacht! Iühlke und ich schliefen auf der bloßen Erde,
in eine Wolldecke eingehüllt, nachdem wir uns an ein wenig Kakao gelabt
hatten. In dieser Nacht trat zum erstenmal bei mir jener fieberhaft visio¬
näre Zustand ein, der von nun ab auf dem Marsch mich nicht wieder ver¬
ließ'. Mir war eö, als ob die ganze Afrikaexpedition ein Traum sei, und
ich pflegte mich zu wundern über die ungeheuere Naturwahrheit der Um¬
gebung.

-

Am Montag auf dem Marsch brach Dr. Iühlke zusammen, und nun
war die Verlegenheit groß; denn ich mußte Träger beschaffen, um auch
ihn tragen zu lassen. Es war merkwürdig, wie schnell meine eigene Tatkraft
sich wieder belebte als Iühlke unfähig wurde zu handeln. Was ich am
Tage vorher für ganz unmöglich gehalten haben würde, trat nun ein: den
ganzen Nachmittag konnte ich mit einer Horde schwarzer Leute verhandeln,
und am Dienstagmorgen vermochten wir unseren Marsch in zwei Hänge¬
matten fortzusetzen. So ging eö über Berg und Tal, durch Flüsse und
Wälder rastlos fort. Oft marschierten wir von morgens 1 Uhr — bei vor¬
ausgetragenen Talglichtcrn — bis mittags \ Uhr und von nachmittags
um 3 Uhr wieder bis des Abends um 8 Uhr. Zuweilen, wenn die Träger
nicht aufstehen wollten so früh in der Nacht, mußte ich mich mit gezogenem
Revolver unter sie führen lassen und zum Aufbruch zwingen. Wie oft haben
wir wohl beide hernach stundenlang zum funkelnden Sternenhimmel
emporgeblickt, an dem gerade über dem Meridian das schimmernde Stern¬
bild des Orion, im Norden unmittelbar über dem Horizont der alte liebe
Bär, im Süden aber das geheimnisvolle südliche Kreuz mit jenen eigen¬
tümlichen „Kohlensäcken" danebenstanden, und versucht, im Anschauen
des Unendlichen die Qualen der Gegenwart zu vergessen. Dann flammte
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der Himmel im Osten auf und scharf, zunächst fast gespensterhaft, tauchten
die Umrisse der Felsen und Berge

mit ihrem Palmenschmuck hervor —

bis

plötzlich er selbst emporstieg, der Schmerzcnöbringer, der unheimliche,

glühende Sonnenball.

Die Rettung unseres Lebens danken wir vornehmlich der Treue und Hin¬
gebung unseres Dolmetschers Ramassan und einem französischen Jesuiten
bei Simbamwene, welcher uns durch Ramassan eine ganze Ladung Kohl¬

rabi, Steckrüben, Wirsingkohl und Mohrrüben schickte. Davon haben wir
vier Tage lang uns genährt und daraus die Widerstandskraft geschöpft, die
drei letzten Tage der Rückreise völlig ohne Nahrung zubringen zu können.
sDie Art, wie wir über unsere Vorräte zuweilen disponierten, zwingt mir

wir des Mittags, glühend und
dampfend vor Hitze und Fieber, in unserem Lagerplatz an, so ließen wir
uns wohl einen kleinen Beutel mit dem Rest unseres Backobstes bringen,
um das behagliche Gefühl seiner Nähe zu haben. Dann tauchte die ernste
Frage auf, welche lebhaft erörtert ward, ob wir nicht jeder ein Stück dieses
Backobstes verzehren sollten. Meistens siegte auch hier, wie so oft, der Wille
über den Intellekt — wir hatten ja den ganzen Morgen noch gar nichts
genossen —, und wir suchten zwei möglichst gleichmäßige Exemplare aus,
welche verlost wurden; oft folgte noch eine zweite Backbeere, zuweilen gar

jetzt selbst fast ein Lächeln ab. Kamen

dritte. Dann aber regte

eine

sich das

Gewissen, da ja die Backbeeren

ge¬

kocht zu einer Tasse Schokolade das den ganzen Tag über ersehnte Abend¬

darstellten. Der Beutel wurde zugeschnürt und aus unserer Nähe
entfernt. Darauf aber kam ein zweiter Genuß. Daö „Jesuitengemüse"
ward gebracht. Ich ließ mich in die Nähe von Jühlke tragen, und nun be¬

essen

gann derselbe sachverständig die herrlichen Geschenke selbst zu schälen und
zu waschen. Hin und wieder fiel dabei ein Stückchen für uns ab. Dann
ward gebracht, was an Fleisch da war, und in Stücken zu dem Gemüse
getan, Wasser daraufgegossen. Salz hinzugeworfen und das Ganze auf
zwei Steinen übers Feuer gerückt. Während des Kochens hielten wir uns
erwartungsvoll und gespannt in der Nähe auf, so daß wir einstweilen am
köstlichen Geruch uns laben konnten. Ach, leider hatte die Freude nach vier
Tagen ihr Endels
In solchem Zustande trafen wir am 14. Dezember in Ukami, und zwar
in dessen Hauptkraal Kangasi ein. Hier haben wir noch einmal verhandelt,
noch einmal darauf einen Kontrakt zustande gebracht. Damit war die HerrVgl. Anm.

1
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Meilen an die Küste reicht,
ebenfalls in deutschen Besitz gebracht. Aber die Anstrengung und die damit
verbundene Aufregung hatten meinen Zustand aufs äußerste verschlimmert.
Am Abend hatte ich 140 Pulsschläge, und ich sah für die Nacht meinem
lichste Gebirgslandschaft, welche bis etwa 5

Ende entgegen.

Ich traf nun Anordnungen für

diese

Eventualität. Ich

verbot Jühlke, welcher traurig und ängstlich meine Hand hielt, sich auch

nur für das Eingraben meines Körpers in Kangasi aufzuhalten; er habe
im beschleunigten Tempo ohne Unterbrechung bis an die Küste zu eilen;
sterbe auch er, so solle Ramassan die Kontrakte zu Hansings bringen.
Zwischen Sterben und Leben verrannen die folgenden fünf Tage. Die
qualvollsten Stunden waren die stets von 8 Uhr abends bis 12 Uhr nachts.
Dann traten regelmäßig jene Beängstigungen ein, wie sie bei beschleunigtem
Pulsschlag im Fieber stattzufinden pflegen; Jühlke litt in diesen Tagen
mindestens ebensosehr, wenn nicht mehr als ich selbst. Düster und nieder¬
geschlagen, fast apathisch gegeneinander zogen wir dahin.
Am Abend des 17. Dezember, nachdem wir in der Mittagssonne den
Kingani überschritten hatten, tauchte plötzlich die See vor uns auf. Unsere
Träger und Diener brachen in ein betäubendes Freudengeschrei aus. Bor
uns lag Bagamoyo — vor uns stand ein Weißer, ein Weißer, welcher
mich französisch anredete und nach kurzer Unterhaltung deutsch zu mir
sprach. Es war ein Bruder des Klosters, welcher einen Spaziergang machte,
und uns freundlich im Namen seiner Brüderschaft zu sich einlud. Nun ging
cs in beschleunigtem Trabe bergab. Wir hatten noch etwa zwei Stunden
zu marschieren, und so wurde es 7 Uhr abends, bevor wir in die breite
Allee, welche zum Kloster führte, einlenkten. Nie werde ich die nun fol¬
gende Szene vergessen!

Aus dem Halbdunkel vor uns traten allmählich die mächtigen Umrisse
Vom Portal herunter winkte das christ¬
liche Kreuz: ein Symbol, daß wir uns der europäischen Kulturwelt wieder
näherten. Und als wir einzogen in den Hof, da plötzlich flammten die hell
erleuchteten gotischen Fenster uns entgegen und daraus hervor brausten die
ernsten Töne der Orgel! Den Eindruck zu beschreiben ist unmöglich; aber
ich schäme mich nicht zu bekennen, daß ich in ein krampfhaftes Schluchzen
ausbrach und die ganze Spannung der letzten Wochen in einem Tränen¬
strom sich Luft machte.
In Bagamoyo haben wir uns dann zwei Nächte und einen Tag auf¬
gehalten. Das Kloster birgt 12 Brüder und 12 Schwestern, welche sich

der herrlichen Gebäude hervor.

Die Usagara-Expedition

312

vornehmlich nach alter bewährter jesuitischer Taktik mit der Erziehung
der Jugend befassen. Mag man über den Jesuitenorden sonst denken wie
man will, soviel steht außer Frage, daß derselbe in Ostafrika eine Kultur¬
arbeit im wahren Sinne des Wortes vollführt. Seine Stationen bilden
sozusagen die ersten mächtigen Klammern, an denen die weiße Rasse in
diesen üppigsten Teil des spröden schwarzen Kontinents sich hineinzwängt.
Die Bedeutung dieser Mission für Ostafrika ist etwa dieselbe, wie die der
christlichen in Deutschland vor tausend Jahren.

Wir

selbst fanden, wie alle Reisenden, die liebenswürdigste Aufnahme

im Kloster. Eö war ein ungeheuer behagliches Gefühl, als wir nach herz¬
licher Begrüßung zum ersten Male uns wieder gefragt fanden, was wir
zu essen wünschten. Ich bat sofort um ein Glas Milch und bestellte, da
solche nicht vorhanden war, eine Tasse Schokolade mit einem Glase Rot¬
wein. Ebenso mein Freund Jühlke. Als die Leckerbissen, auf welche wir
uns wochenlang im voraus gefreut hatten, alsbald gebracht wurden, stellte
sich merkwürdigerweise heraus, daß wir dieselben nur mit Widerwillen
verzehren konnten. Wir hatten das Essen verlernt und haben dasselbe auch
erst nach mehreren Tagen wiedergelernt. Köstlich war dann die Emp¬
findung, als wir gleich darauf in das kühle Krankenzimmer gebracht
wurden. Wir sollten wieder in einem Bett schlafen, unter einem Moskito¬
netz, in der Erwartung, nach langer Zeit unbelästigt von den Insekten eine
Nacht zubringen zu können. Auch hier erfolgte eine Enttäuschung. Seit
Monaten daran gewöhnt, unter freiem Himmel zu schlafen, erschien uns das
Gemach drückend und schwül, und wir fanden eigentlich gar keinen Schlaf.
Angenehm besonders für mich war, daß jetzt endlich meine Fußwunde
rationell verbunden ward und ich dadurch der Besorgnis vor einer Blut¬
vergiftung enthoben wurde. Außerdem erhielten wir beide eine angemessene
Dosis Chinin.
Meine Absicht war eigentlich, am folgenden Morgen sofort nach Zanzibar
überzusetzen. Dem sehr freundlichen Drängen unserer Wirte gab ich indcö
nach und so blieben wir den ganzen Freitag in Bagamoyo. Dies war mir
insofern sehr interessant, als eö mir Gelegenheit gab, mich bei den Brüdern
nach einer Reihe von Dingen, die uns sehr nahe angingen, zu erkundigen.
Insbesondere war es ein junger, aus Deutschland vertriebener Mönche, der
11
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uns manchen beherzigenswerten Wink gab über die Art, wie sein Orden
mit der Kultur des Landes vorgehe, in welcher Weise sie ihre Karawanen
ausrüsteten, überhaupt über ihr ganzes Leben und Treiben in Ostafrika.
Ich darf offen gestehen, daß ich, so sehr wir am Fieber zu leiden hatten,
an diesen Freitag stets mit großem Vergnügen zurückdenken werde. Es
war eine Art Festtagsstimmung. Das Gefühl, nicht marschieren zu müssen,

im Bett zu liegen und der Heimat ver¬
hältnismäßig nahe zu sein, verklärte unser ganzes Empfinden. Am Nach¬
mittag besorgte unser deutscher Freund eine Dau und holte mir außerdem
von einem Araber gegen Scheck auf Hansings 200 Rupies^, so daß ich den
Rest meiner Leute ablohnen konnte.
Am folgenden Morgen 6 Uhr wurden wir auf zwei Sesseln ans Meer
und in unser Fahrzeug getragen, welches mit der Ebbe in See ging. Es
war wiederum ein köstlicher Morgen wie bei unserer Abfahrt von Zanzibar.
Ebenso wie damals strahlte und funkelte die See in dem ganzen Flimmer
tropischer Farbenglut, und von der Küste her schwellte eine kühlende Brise
das Segel unseres schwankenden Fahrzeuges. Aber welch ein Kontrast im
großen und ganzen! Damals hatte eine große Aufgabe vor uns gelegen,
deren Lösung uns mehr als unwahrscheinlich schien; jetzt war diese Aufgabe
gelöst, und wie ein toller grotesker Traum lagen die letzten sechs Wochen
hinter uns da! Was wollte eö demgegenüber sagen, daß wir krank, matt
und zum Tode erschöpft in Zanzibar wieder anlangten?
Die Fahrt über den Kanal verlief ebenso günstig wie die vor sechs
Wochen, Dr. Jühlkc und ich lagen auf dem beschatteten Hinterdeck, indem
wir uns von Zeit zu Zeit durch den Genuß einer Apfelsine erquickten. Da¬
zwischen verschluckten wir einige Dosen Chinin. Etwa um 5 Uhr nach¬
mittags kam Zanzibar in Sicht, und gegen 6 Uhr legten wir an, genau
an der Stelle, von wo wir ausgcfahren waren, gegenüber unserem Hotel,
unter einem ungeheuren Zulauf von schwarzen und braunen Volkshaufcn.
Wir wurden sofort in unseren Gasthof getragen, wo man uns als alte
genug zu essen zu haben, behaglich

Bekannte begrüßte.
Das erste, was wir taten, nachdem wir uns in einem Zimmer ein¬
quartiert hatten, war, daß wir uns den besten Arzt von Zanzibar, den
russischen Leibarzt des Sultans, Herrn Dr. Gregory, kommen ließen. So¬
dann versuchte ich, eine Depesche für Deutschland aufzusetzen, welche
unseren Freunden das glückliche Gelingen der Expedition mitteilen sollte.
1
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Ich war indes zu
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schwach zum Schreiben und mußte nach mehreren ver¬

geblichen Versuchen, trotzdem es sich nur um das eine

Wort „richtig"

handelte, die Sache bis zum folgenden Tage verschieben. Als Dr. Gregory
kam, lag Jühlke im heftigsten Fieber, und es stellte sich heraus, daß ich
selbst eine Körpertemperatur von 40° hatte. Dr. Gregory sprach mir am
folgenden Tage, als mein Zustand sich bereits gebessert hatte, seine auf¬
richtige Verwunderung darüber aus, daß ich bei meinem sehr reduzierten
körperlichen Zustand überhaupt noch am Leben sei. Indes hat er mich in
einigen wenigen Tagen völlig wiederhergestellt, während mein Freund

Jühlke noch einige Wochen länger zu leiden gehabt hat.
Der nächstfolgende Sonntag wird ebenfalls zu den Tagen unserer Ex¬
pedition gehören, welche mir unvergeßlich bleiben werden. Schon in der
Frühe, nachdem ich gebadet und mich durch eine Tasse herrlicher Milch
erquickt hatte, schickte ich Ramassan, einen meiner Diener, zu O'Swaldö,
um nach Briefen zu fragen; er kam mit einem großen Packen zurück, und
wir machten unö sofort über deren Lektüre her. Mit welcher Bewegung
dieselbe vor sich ging, wird man sich leicht denken können. Um etwa 9 Uhr
morgens erschien Herr Strandes, um sich nach unserem Befinden zu er¬
kundigen. Er war sichtlich einigermaßen überrascht, als er die Erfolge
unserer originellen Expedition vernahm. Er bestätigte die Nachricht, welche
wir bereits in Bagamoyo erhalten hatten, daß Dr. Rohlfs als General¬
konsul demnächst mit einem deutschen Kriegsschiff nach Zanzibar kommen
werde. Ich darf gestehen, daß mir diese Mitteilung wie liebliche Musik
erschien.

Über die nächsten Tage in Zanzibar gehe ich hinweg. Die deutschen
Herren, insbesondere Hansings, nahmen sich unser auf das liebens¬
würdigste an. Sie schickten uns gute Weine, Austern und Früchte zur
Erquickung; sie ließen unö beglaubigte Abschriften von unseren Kontrakten
herstellen und erkundigten sich nach unserem Befinden. Für das bevor¬
stehende Weihnachtsfest wurden wir in der herzlichsten Weise von ihnen

eingeladen; indes hatte ich mir für meine eigene Person bereits eine andere
Art von Weihnachtsfeier auögedacht. Ich erfuhr, daß im Hafen gerade
ein arabisches Schiff lag, welches am 24. Dezember nach Bombay in See
gehen sollte. Es war die „Avoca" deö Sultans von Zanzibar. Ich beschloß

sofort, diese Fahrgelegenheit zu benutzen, da ich sicher erwarten durfte, daß
ich in Bombay Anschluß nach Europa erreichen würde, und mir die Luft
in Zanzibar aus mancherlei Gründen, die ich nicht darlegen will, bis zur
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Ankunft von Rohlfs und des deutschen Kriegsschiffes einigermaßen schwül
und unbehaglich vorkam.

Am Nachmittag des 24. Dezember saß ich zum letzten Male mit meinem
Freunde Jühlke auf der Veranda unseres Hotels, schwelgend im Genuß
einer gehörigen Portion rohen Rindfleisches, welches wir zum Entsetzen

Wir waren beide
fieberfrei, und meine Fußwunde war in überraschend schneller Heilung
begriffen. Nur hatte das Chinin unser Gehörvermögen erheblich geschädigt,
so daß unsere Unterhaltung in brüllendem Ton geführt werden mußte,
was mich lebhaft an das großväterlich Nüßlersche Ehepaar aus Reuters
„Ut mine Stromtid" erinnerte. Unbequem war dies insofern, als wir
mehrere sehr wichtige Dinge abzumachen hatten.
Etwa um 5 Uhr brach ich auf, um an Bord der „Avoca" zu gehen, in
Begleitung von Herrn Scheele, eines der Herren von Hansings. Von
Jühlke verabschiedete ich mich ans der Veranda. Er eilte indes, als ich das
Hotel verlassen hatte, noch nach einem Seitenflügel und winkte mir mit
seinem Taschentuche nach, solange wir uns sehen konnten. Leider hat er im
Januar noch einen Rückfall des Fiebers zu bestehen gehabt, von welchem
er jetzt vollständig genesen ist. Er zog am folgenden Morgen bereits zu
Hansings hinüber, bei denen er noch heute wohnt.
Ich selbst hatte an Bord die freudige Überraschung, einen deutschen
Kapitän und zwei deutsche Offiziere zu entdecken. Der Sultan von Zanzibar
hat nämlich auf allen seinen fünf Schiffen deutsche Offiziere. Der Erste
Offizier an Bord der „Avoca" war zufälligerweise ein Graf Pfeil aus
Berlin, ein Vetter meines Reisegefährten. Dies war natürlich nichts
weniger als unangenehm, und ebenso erfreulich war es, als ich in dem
Kapitän Klyhn und dem Ingenieur sozusagen nähere Landsleute, nämlich
Hamburger, entdeckte. Dieö versprach eine gemütliche Fahrt, und diese
Erwartung würde sicherlich auch zugetroffen sein, wenn Monsieur Chabaut,
unser Hotclwirt, von dem ich sechs Flaschen Wein gekauft hatte, mich nicht
mit der Qualität desselben übers Ohr gehauen hätte. Leider indes ging mein
Wein in einigen Tagen in Gärung über, und mich ergriff infolge seines
Genusses ein höchst fataler Dysenterie-Anfall, doppelt fatal, weil wir
weder Arzt noch Medizin an Bord hatten. In Bombay kam ich etwa ebenso
schwach an, als wie ich in Zanzibar erschienen war.
Nichtsdestoweniger gehört diese fünfzehntägige Fahrt durch den sonnigen
Indischen Ozean zu den angenehmen Erinnerungen meines Lebens. Wenn
der übrigen Gäste in jenen Tagen zu verzehren pflegten.

auf dieselbe zurückblicke, erscheint mir die Zeit fast wie ein stiller,
Traum. Ich pflegte auf einem Sessel, den mir der Vertreter
der Kongo-Gesellschaft in Zanzibar geschenkt hatte, den ganzen Tag über
still und beschaulich im Freien vor meiner Kabine zu liegen. Nur zu den
Mahlzeiten ging ich in die Offiziersmesse.
Sonst kamen die Herren, wenn sie nicht gerade Dienst hatten, zu mir,
und unser Verkehr gestaltete sich im wahren Sinne des Wortes zu einem
freundschaftlichen. Das Stürmische und Leidenschaftliche der letzten Wochen
hatte eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe und Frieden in mir zurückgelassen,
und diese Sehnsucht fand in diesen Tagen ihre vollste Befriedigung. Ich
dachte weder an Vergangenheit noch an Zukunft, die Gegenwart allein
füllte mein ganzes Empfinden aus. Es war mir zumute, als wenn ich
alles, was an Tatkraft und Energie in mir gewesen war, bis auf den letzten
Rest verausgabt hätte. So lagert über jenen vierzehn Tagen auf dem In¬
dischen Ozean für mich jene süße Stille, wie sie das Nirvana dem Bud¬
ich jetzt

verlockender

dhisten verheißt.

Des Abends pflegte Kapitän Klyhn eine Truppe indischer Musikanten
aufspielen zu lassen, und ich wurde dazu nach der anderen Seite des

Schiffes herumgeholt. In der Neujahrönacht haben wir die Stunde von
zwölf bis eins durch Champagner gefeiert, und mancher andere Abend fand
uns bei einem Glase Kognak und Wasser zusammen.

Das Originelle aus dem Schiffe war die aus aller Herren Länder zu¬
sammengewürfelte Mannschaft. Hindus, Araber, Neger verschiedener
Rassen, Bagnos, Malaien, Türken, Ägypter, Perser usw. gestalteten das
Sprachgewirr zu einem geradezu chaotischen. An Europäern befanden sich
außer mir ein Engländer und zwei Franzosen an Bord. Einmal wurde die
Monotonie der Fahrt durch den Tod eines Bagnos unterbrochen, der, sowie
er den letzten Atemzug getan hatte, ohne weiteres über Bord geworfen
wurde.

So kamen wir am 8. Januar in Bombay an. Ich wollte eigentlich schon
am folgenden Morgen weiterfahren. Dem dringenden Rate der übrigen
Herren gab ich indes nach und beschloß, in Bombay auf alle Fälle einen
tüchtigen Arzt zu konsultteren. So fuhr ich denn mit dem Kapitän Klyhn
ins Esplanade-Hotel, wo ich mich sofort häuslich einrichtete. Daselbst habe
ich mich eine ganze Woche lang aufgehalten und mich in dieser Zeit voll¬
ständig erholt. Meine Fußwunde war schon an Bord der „Avoca" vernarbt;
gegen Mitte Januar konnte ich schon wieder ausreiten. Ich verkehrte in

Die Usagara-Expedition

317

Tagen in unserem Hotel unter anderem auch mit einer Familie
Roscher aus Leipzig, einem jungen Ehepaar, welches sich meiner in liebens¬
würdiger Weise annahm.
Der Zweck Meiner Reise nach Afrika, welchen sie nunmehr erfahren
haben werden, mag sie einigermaßen überrascht haben; ich selbst hatte
ihnen sowie meinen anderen Reisebekanntschaften gegenüber häufig ein
ziemlich unbehagliches Gefühl, wenn ich auf direktes Befragen gezwungen
war, Unwahrheiten aufzutischen. Ich hoffe, sie werden mich entschuldigen.
Am 16. Januar dampfte ich an Bord der „Massilia" nach Europa ab.
Mein Gesundheitszustand hob sich mit jedem Tage, und mit jedem Tage
wuchs auch meine Ungeduld wieder, die Entscheidung über die von unö
gemachten Erwerbungen in Ostafrika schnell herbeizuführen. Höchst eigen¬
tümlich war das Gefühl, als ich Europa zum ersten Male wieder zu Gesicht
bekam. Es war eine stürmische Fahrt über das Mittelländische Meer, der
Sturm toste, und die Wellen schlugen brausend über unser Fahrzeug hin¬
über. Fast alle meine Reisegefährten, sogar einige Marineoffiziere waren
seekrank. Ich war allein auf dem hohen Quarterdeck, welches einigen Schutz
gegen die Wellen bot, als Kandia in Sicht kam. Ich darf aussprechen,
daß mich in diesem Moment ein gewisses Gefühl des Triumphes durch¬
zuckte. Unsere kleine Gesellschaft erschien mir im Rückblick genau wie unser
Fahrzeug, wie es durch Sturm und Wogen seinem Ziel entgegenarbeitete.
Gelang eö uns, die ostafrikanischen Erwerbungen anerkannt zu sehen, so
war auf jeden Fall ein erstes großes Ziel erreicht, von welchem aus die
weitere Fahrt mit gesteigerten Kräften möglich war.
Am Sonntag, dem 1. Februar, trafen wir in Venedig ein, und am
folgenden Tage fuhr ich über den Brennerpaß nach Deutschland zurück.
Die Expedition hatte gerade vier Monate gedauert.
Wenn man die Resultate derselben kurz bestimmen will, so wird man
sagen dürfen, daß sie zunächst unserem Volk nur eine Handhabe bieten
für die Betätigung seiner wirtschaftlichen und physischen Kräfte auf einem
Gebiet, welches, was Üppigkeit und Großartigkeit der Bildung betrifft,
kaum den Vergleich mit irgendeiner anderen tropischen Kolonie der Erde
zu scheuen braucht. Was die deutsche Nation aus der ostafrikanischen
Kolonie machen werde, das war vorderhand nicht eigentlich unsere Sache.
Daß dieselbe in den Tropen und nicht in dem gemäßigten Klima liegt,
wird man auf jeden Fall nicht der Gesellschaft für Deutsche Kolonisation,
welche sie erworben hat, vorwerfen dürfen, sondern vielmehr unseren
diesen
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Vätern, welche es versäumt hatten zuzugreifen, als sich die europäische
Welt in die gemäßigten Zonen unseres Planeten teilte. Unsere Kritiker
dürfen überzeugt sein, daß, falls die Vereinigten Staaten von Nordamerika
noch zu haben gewesen wären, wir uns ohne viel Besinnen wohl dorthin
gewendet haben würden. Wie die Sache nun einmal liegt, mußten wir
zwischen Gebieten wählen, welche noch unvergeben waren, und da dürften

wir in mancherlei Richtung wohl

einen besonders guten

Griff

getan haben,

besonders wegen der unmittelbaren Nähe von Zanzibar bei unserer Kolonie,

welches einen unter allen Umständen sicheren Absatzmarkt

dukte bietet und wo die deutschen Interessen bereits

so

für

deren Pro¬

überwiegend ver¬

treten sind.
Außerdem wird Deutschland hoffentlich bald den Vorteil empfinden,
den eine Tropenkolonie sowohl als Produzentin der notwendigen Kolonial¬
produkte wie auch als Betätigungsfeld für eine Reihe von tüchtigen und
strebsamen Kräften bietet. Vor allem wird durch die Entwicklung auch
der deutsch-ostafrikanischen Kolonie das erreicht werden, woran eö uns am
meisten fehlt: der Blick wird über die Enge und die Beschränktheit unserer
in mancher Beziehung so kleinlichen Lebensverhältnisse emporgehoben, und
wir daran gewöhnt, mit größeren Maßstäben zu rechnen. Nur auf diesem
Wege aber dürfen

wir hoffen, unserer großen politischen Weltstellung

ent¬

sprechend auch einmal der Gesinnung nach unter die herrschenden Völker

der Geschichte zu treten.
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„Deutsch-national"
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‘

Die nachfolgenden Aufsätze ^ stellen einige Beiträge dar zur Geschichte der
deutschen Kolonialbewegung und der praktischen deutschen Kolonisation.
Entstanden zum größten Teil aus den bewegten Gegensätzen der flüchtigen
Tagespolitik, können sie ebensowenig beanspruchen, die Darlegung eines
einheitlichen Systems zu bilden, noch auch eine erschöpfende Verteidigung
des von der Gesellschaft für Deutsche Kolonisation und der DeutschOstafrikanischen Gesellschaft durchgeführten Verfahrens zur Verwirklichung
unserer kolonialpolitischen Bedürfnisse zu bieten. Ich muß es einer späteren
Zeit vorbehalten, die theoretische Begründung unseres praktischen Vor¬
gehens zu liefern. Einer späteren Zeit, wenn durch den Gang der weiteren
Entwicklung eine Reihe der gegen uns erhobenen Vorwürfe von selbst
widerlegt sein wird, wenn die einheitlichen Gesichtspunkte in unserem Pro¬
gramm und die Notwendigkeit mancher heute vielleicht noch unverständ¬
lichen Schritte in der Durchführung desselben sich klar herausgehoben
haben werden. Jener Zeit, wenn Deutschland angefangen haben wird, die
Früchte unserer Arbeiten in Ostafrika zu ernten: der Zukunft, welche frei
sein wird von den Vorurteilen der Tagespolitik, die den klaren Blick und
die unbefangene Würdigung des Gegenwärtigen trüben.
Eines aber wird sich schon heute als das Ergebnis der letzten zwei bis
drei Jahre ausstellen lassen: daß, wie die Verhältnisse am Ausgang des
19. Jahrhunderts einmal liegen, die Erwerbung Deutsch-Ostafrikas, nach¬
dem die Reichspolitik auf jede Initiative in dieser Richtung bestimmt ver¬
zichtet hatte, nur vollzogen werden konnte durch jene sogenannten „Fehler",
welche man unserem Programm so oft zum Vorwurf gemacht hat. Gerade
das scheinbar Überhastete, das, wie es gedeutet ward, „unbesonnene"
Wagen war die unumgängliche Vorbedingung, ohne welche kolonial¬
politische Erfolge am westlichen Gestade des Indischen Ozeans für uns
nicht erreichbar waren. Denn man vergegenwärtige sich doch nur einmal
das Verhältnis der Kräfte, wie sie vor etwa zwei Jahren in Ostafrika ein¬
ander gegenübertraten und den Wettbewerb miteinander aufnahmen! Auf
der einen Seite die englische Politik mit dem ganzen Rüstzeug ihrer über¬
seeischen Weltmachtsstellung, seit Jahrzehnten in sehr geschickter Weise
1 In
dieser Ausgabe bis S. 370. Über die Auswahl der hier berücksichtigten
den Nachbericht zu diesem Bande.
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daran, dieses mittel-ostafrikanische Gebiet ihrem indischen Besitz anzu¬
gliedern! Daneben ein mohammedanisch-arabisches Sultanat, mit einigen
Ausnahmen Herr der Inseln und Küsten, welches seine Vorposten vor¬
geschoben hatte bis an die großen Seen des Innern und sich gerade an¬
schickte, durch einen seiner kühnsten Vorkämpfer, Tippu-Tiptt, den im
Westen sich bildenden Kongostaat schon in seinen Keimansätzen zu bedrohen.
Schließlich dieser Kongostaat selbst, dessen finanzielle Kräfte nicht un¬
bedeutende waren, der eben seine Bestätigung durch eine europäische Kon¬
ferenz erhielt und dessen afrikanische Erfahrungen auf alle Fälle nach
Jahren zählten Diesen Mitbewerbern gegenüber stand eine kleine deutsche
Gesellschaft, welche in Deutschland selbst im Jahre 1884, mit Ausnahme
eines nicht allzu großen begeisterten Anhanges, eigentlich von ebenso vielen
bekämpft wie gekannt wurde. Ob wir auf die spätere Unterstützung des
Deutschen Reiches zu rechnen haben würden, ließ sich damals nicht über¬
sehen und hing auf alle Fälle voll und ganz von unseren eigenen Erfolgen
ab. Daß wir bei einem Mißerfolg auf einen weiteren finanziellen Rückhalt
nicht würden rechnen können, lag auf der Hand; daß demnach der erste
Schritt für alles Weitere entscheidend war, darüber waren wir uns völlig
klar. In solchen Fällen gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder man
sucht seinen eigenen Rückhalt erst zu verstärken, um den Gegenparteien
etwas gegenüberzustellen, was imstande ist, das Gleichgewicht auch nur
einigermaßen zu sichern, oder aber man muß versuchen, mit den geringen
Mitteln, über welche man verfügt, seinen so weitaus stärkeren Gegner
zu überrumpeln und dadurch beiseite zu werfen. Das erstere war für uns
ausgeschlossen. Denn einerseits konnten wir gar nicht erwarten, unsere
deutsche Stellung durch weitere Bemühungen auch nur irgendwie zu ver¬
bessern. Im Gegenteil ließ es sich im September 1884 so an, daß unsere
vielen Gegner, die im Juli und August, in der Zeit, in welcher wir uns
unsere erste finanzielle Grundlage geschaffen hatten, zum guten Teil in
der Sommerfrische waren, uns auch noch das kleine Terrain, das wir in
der öffentlichen Meinung damals besaßen, wieder abnehmen würden.
Andererseits brachte jeder Tag der Verzögerung die Gefahr, daß durch
unsere afrikanischen Pläne selbst von Dritten, die zwar mit weit weniger
Begeisterung, dafür aber mit desto mehr brutaler Kraft ausgestattet waren, '
einfach ein kurzer dicker Strich gezogen wurde. So blieb uns denn tat.
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nur der zweite Weg übrig. Das heißt, wir mußten in der Tat die
Gefahr auf uns nehmen, da wir doch im Frühjahr mit unserem Aktions¬
programm öffentlich hervorgetreten waren, nunmehr im Herbst mit den im
Hinblick auf den Zweck geradezu lächerlich kleinen Summen in Afrika an
den uns gegenüberstehenden gewaltigen Kraftmassen zu scheitern und in
Deutschland dann nachträglich unter dem Hohn der überwiegenden Mehr¬
heit unseres Volkes für verrückt erklärt zu werden. Diese Aussicht war
wenig verlockend, indes die einzige, die immerhin doch einen Schimmer
eines Erfolges bot. Und deshalb schlugen wir diesen Weg ein.
Nachdem er beschritten, blieb gar nichts anderes möglich als die äußerste
Schnelligkeit in der Ausführung. Die Spötteleien über unsere erste Ex¬
pedition, so viel Berechtigung sie haben, wenn man sie aus dem Rahmen
technischer Afrikareisen betrachtet, müssen doch ungeheuer wohlfeil er¬
scheinen, wenn man die Lage bedenkt, in der wir uns befanden. Wenn
unsere Kritiker meinen, daß es uns Vergnügen gemacht hätte, in so phan¬
tastischer Weise Leben und Namen aufs Spiel zu setzen, so befinden sie sich
doch im Irrtum. Auch wir hätten es ganz ohne Frage vorgezogen, uns
bessere Waffen, mehr Proviant, eine größere Karawane mit ins Innere zu
nehmen. Auch in Afrika mußte es uns verlockender erscheinen, ausreichende
Nahrung zu erhalten als zu hungern. Aber ich darf heute aussprechen,
daß wir im November 1.884 in Zanzibar vor der Entscheidung standen:
Sollen wir eine nach den hergebrachten Regeln ausgerüstete Expedition
nach Usagara führen, dann aber wahrscheinlicherweise unser Ziel verfehlen,
oder sollen wir versuchen, durch einen Handstreich dieses Ziel zu erreichen,
dann aber die Gefahr, auf uns nehmen, an der „unerfahren" ausgerüsteten
Expedition zugrunde zu gehen?
Nachdem der erste Schritt, die Erwerbung von Usagara, Useguha, Ukami
und Nguru geglückt, standen wir im Frühjahr 1885 vor der durchaus an¬
genehmeren Frage, ob wir jetzt, auf Grund des Allerhöchsten Schutzbriefes,
schon zurücklenken sollten in die normalen Bahnen kolonial-finanzieller
Unternehmungen, oder aber, ob wir, das erste Spiel erneuernd, es zu unter¬
nehmen hätten, mit der Gefahr des eigenen Unterganges, die Grundlage
des Unternehmens selbst andauernd zu erweitern? Um es kurz zu sagen,
wir befanden uns vor der Möglichkeit, aus der Usagara-Erwerbung eine
Handels- und Plantagengesellschaft nach hergebrachtem Stil zu machen —
dann konnten wir den weiteren Dingen mit einer gewissen Behaglichkeit
sächlich

entgegensehen, oder aber in
21 *

Afrika

den
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im großen zu legen — dann mußten wir

Taktik des ersten Vor¬
gehens noch eine geraume Zeit innehalten; unsere so viel stärkeren Gegner,
in Afrika wie in Deutschland, durften überhaupt nicht zu Atem kommen.
Zögerten wir mit der Durchführung einer rücksichtslosen Erwerbungspolitik
auch nur einen Augenblick, so war die Frage erledigt, Ostafrika für uns
verloren. Also das einzige, was die Möglichkeit bot, das Ziel zu erreichen,
war ein sofortiges Vorgehen auf der ganzen Linie.
Wir haben diese zweite Möglichkeit gewählt. Die Gründe dazu will ich
hier nicht ausführen. Aber meine Leser dürfen in der Tat überzeugt sei»,
daß sie in erster Linie nationaler Natur gewesen sind. Die Zwecke, welche
es für uns bei der Kolonialpolitik überhaupt letzten Endes gilt, können
eben nur durch ein Hinausgehen über die engen Schranken der in Deutsch¬
land hergebrachten Anschauungen erreicht werden. Nachdem wir uns für
diesen zweiten Weg entschieden hatten, ergaben sich daraus unmittelbar
Folgerungen, welche mit Naturnotwendigkeit zu einigen neuen „Fehlern"
im Gesamtplan führen mußten. Einerseits nämlich hatten wir in Afrika
das Prinzip der schnell und deswegen oft nicht ganz sorgfältig ausgerüsteten
Expedition beizubehalten. Wir mußten ferner die Gefahr eines Aneinanderprallens mit den Interessen des Sultanats Zanzibar wagen. In Deutsch¬
land aber konnten wir uns nicht darauf einlassen, die Gesellschaft selbst
erst nach der hergebrachten Schablone juristisch und finanziell zu begründen,
ehe wir in Afrika genügenden Erfolg hatten. Die Zeit, welche wir darauf
hätten verwenden müssen, würde gerade genügt haben, um Ostafrika selbst
Engländern und Arabern in die Hände zu spielen. So waren wir ge¬
reich

die

zwungen, die erste beste Gesellschaftsform anzunehmen, welche uns über¬
haupt Rcchtsgültigkeit und damit die Möglichkeit des Handelns bot. Wir
waren ferner gezwungen, unsere Geldmittel uns zu schaffen, wo und wie
wir sic in ehrenhafter Weise bekommen konnten. Zu einer Finanzierung nach
hergebrachter Art war im Sommer 4885 keine Zeit. Wie bei unserem
ersten Vorgehen, entstanden demnach auch auf der zweiten Entwicklungs¬

stufe des deutsch-ostafrikanischen Unternehmens die gerügten „Fehler" aus
der Eigenart der zu lösenden Aufgaben. Die Fehler waren geradezu die
unumgänglichen Bedingungen für das Gelingen des Gesamtplanes. Bei
der Entscheidung über die Frage galt es für uns demnach: Wollen wir die
und die Maßregeln ergreifen, welche nach modern deutschen Anschauungen

ungewöhnlich erscheinen und uns demnach als „Fehler" vorgeworfen
werden, um die und die Ziele zu erreichen, oder aber wollen wir auf die
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Wahl für
war Sache des Pflichtbewußtseins oder des Ge¬
schmacks. Aber das eine darf ich jetzt unseren Gegnern aussprechen, daß
wir mit klarem Bewußtsein von den Blößen, welche wir uns der Kritik
gegenüber gaben, den Weg einschlugen, der allein im Jahre 1885 seitens
unserer Gesellschaft zur Grundlegung für ein deutsches Kolonialreich in
Ostafrika führen konnte. Kritik in solchen Fällen zu üben ist ja eben nicht
Ziele verzichten, um dadurch auch die Fehler zu vermeiden? Die
das eine oder das andere

wir überlassen dies sehr gern einem jeden, dem sie beliebt;
wir doch noch darauf Hinweisen, daß unsere Kritiker in
Richtung, die mit dem Selbstgefühl unendlicher Überlegenheit, über

schwer, und

indes möchten
dieser

„jugendliche Unerfahrenheit" im Vorgehen der letzten zwei Jahre ab¬
zuurteilen pflegen, doch nur erst versuchen mögen, ihrerseits selbst einmal
irgend etwas Positives, mag es noch so gering sein, in Verhältnissen wie
den vorliegenden zu schassen und sich dann aufs neue die Frage vorzulegen,
inwieweit ein so leichtes Aburteilen auch billig sein mag. Man unterschätzt
die

glaube ich, in Deutschland doch noch sehr häufig das Maß von Arbeitskraft
und Nervenleistung, ivelcheS in derartigem positiven Schassen steckt. Frei¬
lich, es ist ja ungeheuer viel geistreicher, über solche Arbeiten hernach in
„sachverständiger Weise" zu reden und zu schreiben. Daß dies zugleich auch
bequemer und weitaus angenehmer ist, davon dürfen unsere Kritiker zu
gleicher Zeit überzeugt sein. Ein Vergnügen ist die Durchführung der
deutsch-ostasrikanischen Erwerbungen ganz sicherlich für keinen der Be¬

teiligten gewesen.
Doch ich will aus diese Polemik hier nicht weiter eingehen. Jetzt, wo das
deutsch-ostafrikanische Unternehmen auch in seinen äußeren Formen sich den

Erfordernissen der hergebrachten Anschauungen anzufügen vermag, haben
derartige Betrachtungen des hinter uns Liegenden ja doch nur noch den
Wert einer persönlichen Rechtfertigung. Und eine solche, wie schon gesagt,

hin, behalte ich mir für die Zukunft vor.
Mögen die nachfolgenden Aussätze inzwischen ihr kleines Teil mit dazu
beitragen, richtige Anschauungen über das Wesen und die eigentlichen Ziele
unserer Bestrebungen im deutschen Volk zu verbreiten. Ich hoffe auf alle
Fälle, daß sie dartun werden, aus welchen Überzeugungen und Ideen
heraus wir in diese Bewegung vor drei Jahren mit hineingegriffen haben,
und daß wir bemüht gewesen sind, bei diesem Eingreifen den vorgesteckten
Zielen planbewußt und unbeirrt näher zu kommen. Wer sich hiervon über¬
zeugt, der wird zwar noch über die Richtigkeit der Endziele mit uns streiten
auch nach anderen Richtungen

können, aber er wird uns auf alle Fälle den ernsten Willen zuerkennen
müssen, an den nationalen Geschicken so mitzuarbeiten, wie wir dies für
die Zukunft unseres Volkstums als ersprießlich erachten.
Daß und weshalb aber gerade eine koloniale Entfaltung am Ausgang
des I.Y. Jahrhunderts für unser deutsches Volk uns als ersprießlich er¬
scheinen mußte, das wird dem Leser der nachfolgenden Aufsätze zur An¬
schauung kommen.

Der Hinweis auf das großartige Vorbild des englischen Kolonialsystems
an dieser Stelle ist überflüssig. Das Deutsche Reich wird hoffentlich in
seiner Kolonialpolitik selbständige Bahnen gehen; aber wir unsererseits
brauchen uns nicht zu schämen einzugestehen, daß wir den Anstoß für unsere
eigenen Bestrebungen von unseren Vettern jenseits der Nordsee empfangen

haben.

Deutsche Kolonialpolitik
aus englischer Perspektive
(1884)
Das Deutsche Reich befindet sich augenblicklich in einer Lage, welche ein
wenig an die der römischen Republik zur Zeit des Zweiten Punischen Krieges
erinnert. Hier wie dort steht eine kriegsstarke Landmacht der Frage gegen¬
über, ob sie überseeische Politik zu treiben habe oder nicht? Hier wie dort
befinden sich die Handelsinteressen in einem scheinbaren Widerspruch zu
den alten konservativen Überlieferungen nationaler Politik, und beidemal
werden auch die Folgen der getroffenen Entscheidung mehr von nationalökonomischer als von politischer Bedeutung sein. Auch darin dürfte der

Vergleich zutreffen, daß die eigentliche Verteilung des in Frage kommendm
Kolonialmaterials in beiden Fällen bereits vollzogen ist: die Gründungen
der lateinischen Rasse in unseren Tagen würden dann der hellenischen
Kolonisation der Römerzeit entsprechen, die großartigen Ergebnisse der
englischen Weltpolitik das Seitenstück zu den staunenswerten Erfolgen der
phönizisch-karthagischen Handelspolitik sein.

Wie die „Times" mitteilen, hat die Deutsche Reichsregierung von
kolonialpolitischen Velleitäten^ irgendwelcher Art vorderhand überhaupt

Tat

Fall

dürften die

Abstand genommen. Sollte dies in der
leitenden Gesichtspunkte für eine derartige Resignation aus politischen Er¬
wägungen heraus nicht eben schwer zu erkennen sein. Es steht ja außer
der

sein,

so

aller Frage, daß unser Staatswesen seine internationale Stellung zunächst
keineswegs verbessert, wenn es die Verantwortung für die alljährlich in die
Fremde ausströmenden Hunderttausende seiner Angehörigen auch jenseits
der Meere übernimmt. Im Gegenteil muß sein politisches Prestige durch
eine derartige Ausdehnung und Anspannung seiner Defensivstellung einst¬
weilen nur herabgedrückt werden. Allerdings würden Steuer- und Wehr¬
kraft der Auswanderer der Jentralregierung erhalten bleiben, während sie
heute unmittelbar anderen Staatsverbänden zugute kommen. Aber eine
richtige Kolonialpolitik wird stets von dem Grundsatz arisgehen müssen,
diese Kräfte immer nur für die Kolonien selbst zu verwerten, und es ist un¬
zweifelhaft, daß, zumal im Anfang, noch ein Zuschuß der nationalen Wehr¬
kraft selbst erforderlich sein würde, um die neue Gründung in der Ferne zu
schützen. Auch unmittelbare handelspolitische Vorteile würden sich kaum
1

Velleitäten

—

Bestrebungen.

"\
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— so erwünscht freilich die Ausdehnung des Zollgebietes
—,
immerhin wäre
solange auch nach dieser Seite hin das einzig gesunde
Prinzip: „die Kolonien für die Kolonisten", festgehalten würde. Ein jeder
Versuch, Kolonien in handelspolitischer Beziehung für das Mutterland zu
monopolisieren, wird sich immer, früher oder später, mit Naturnotwendigkeit rächen. Das Fiasko Englands im Kampf mit seinen nordamerikanischen

zunächst ergeben

Kolonien um solche Bevormundung ist ein sehr deutliches msmsnto gegen
derartige Ausbeutungsversuche überhaupt.
Ich weiß nicht, ob Erwägungen dieser Art für die Entscheidung der
Deutschen Reichsregierung mit in Frage gekommen sind. Jedenfalls lassen
sie sich anstellen und werden leicht durch andere aus der gegenwärtigen
politischen Gesamtlage Europas heraus zu ergänzen sein. Sie deuten die
Richtung an, in welcher eine Beweisführung gegen deutsche Kolonialunter¬
nehmungen von patriotischem Standpunkt aus vorzugehen hätte.
Eine andere Schlußkette dieser Richtung pflegt folgendermaßen zu
lauten: Deutschland hat nie Kolonien gehabt, also liegt Kolonialpolitik nicht
in unseren nationalen Anlagen, also müssen wir davon abstehen; wir
würden sie auf die Dauer doch nicht durchführen können. Dies Argument
der alten, kraftlosen, feigen deutschen Michelei ward mir noch vor mehreren
Wochen in vollem Ernst von deutschen Herren in Tirol entgegengehalten.
Demgegenüber muß man sich doch einmal darauf besinnen, weshalb denn
das Deutschtum bei der Verteilung der Erde vom 16. Jahrhundert an bis
zum heutigen Tage leer ausgegangen ist. Keineswegs, weil es sich aus be¬
wußten Reflexionen mit seinem zentraleuropäischen Landgebiet bcschicd,
sondern einfach deshalb, weil es, in sich zerrissen, vom Ausland vollständig
im Schach gehalten wurde und sich kaum in seinen eigenen vier Pfählen
zu halten vermochte. Überhaupt ist es abgeschmackt und schwächlich zu be¬
haupten, die stärkste Kriegsmacht auf der Erde, welche über ein Seefahrer¬
material verfügt, das dem englischen an Qualität in nichts nachsteht, sei
nicht imstande auszuführen, was Ländchen wie Holland, Dänemark und
Portrigal fertiggebracht haben. Das
vollständig niedergeworfene
Frankreich erobert Tunis, Madagaskar, den Kongo und Tongkin^ ohne
irgendwelchen ernstlichen europäischen Protest, und das siegreiche Deutsch¬
land brauchte nicht einfach eine ähnliche Politik zu wollen, um sie genau
ebenso ungestört durchzuführen!
1

Tongkin

gehört.

—

Tongking, französisches Schutzgebiet, das zu Französisch-Indochina
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Politik wollen

oder nicht, und zur Entscheidung hierüber glaube ich aus englischer Per¬
spektive heraus einige Gesichtspunkte aufstellen zu können, welche den
soeben angedeuteten politischen

Erwägungen von sozialer und nationaler

Seite aus gegenübertreten.

Der zunächst in die Augen springende gewaltige äußere Unterschied
zwischen englischer und deutscher

Wirtschaftsentwicklung ist bekanntlich der,

daß in England zwischen der eigentlichen Finanzaristokratie und dem Prole¬

tariat eine sehr breite Schicht wohlhabenden Mittelstandes sich befindet,
während in Deutschland hier eine Region ziemlich allgemeiner Dürftigkeit
zu verzeichnen ist. Als diese Mittelklassen nehme ich, kurz gesagt, das
Beamten- und Offizier- und, in zweiter Linie, das gewerbe- und ackerbau¬
treibende Bürgertum.
Diese Klassen eines Landes sind es besonders, welche den eigentlichen
sozialen Blutumlaus der Nation in mehr oder weniger energischer Pulsie¬
rung erhalten und dadurch den Stoffumsatz der Gesellschaft bis in alle
einzelnen Adern und Äderchen hinein recht eigentlich bestimmen. Sind sie
stark entwickelt, so wird der ganze soziale Organismus einer elastischen
Fülle und Gesundheit sich erfreuen; sind sie schwach, so fungiert der ge¬
samte Körper schlaff und energielos.

Somit ist das Resultat einer unbefangenen Vergleichung
beiden Völkern nun leider das soeben

zwischen den

hervorgehobene....

Den Schluß dieses Absatzes sowie einen weiteren Absatz hat Peters wörtlich in „Die
Gründung von Deutsch-Ostafrika u übernommen , vgl. oben S. 143, 144 ; von der Wieder- holung an dieser Stelle wird abgesehen.

K. W. Nitzsch pflegte die italienische Politik der Hohenstaufenzeit sehr
mit auf die Versorgungsbedürftigkeit der hohenstaufischen Mini¬
sterialen zurückzuführen. Die Hohenzollern haben keine Ministerialen unter
sich, wohl aber eine breite Schicht junger, fortstrebender Männer, denen die
Heimat in der Tat zu enge wird. Warum nicht sie unter dem Adlerbanner
realistisch

hinausführen auf ein Feld friedlichen und nutzbringenden Schaffens in der
Fremde? Theodor Mommsen sieht der Gracchen und Cäsars größte Tat
darin, daß sie genialen Blickes ihrer Rasse Stätten sozialer Arbeit für Jahr¬
tausende um das Mittelmeerbecken herum eröffneten — auch einem deut¬
schen Staatsmanne ist der Lorbeer bereit für die Lösung solch hoher wirt¬
schaftlicher Aufgabe!
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Vielleicht aber winkt ein noch schönerer Lohn am Ziel desselben Weges!
Hier nämlich schließt sofort ein zweiter Gesichtspunkt sich an.
Der Engländer blickt von seiner Insel aus als Herr über den größten
Teil der Erde hin. Das„LulsLl-1tanniu!'^ ist mehr als eine bloße Phrase;
ein Weltreich, großartiger denn irgendeines in der Geschichte, ist die äußere
Darstellung dieser ersten Forderung britischen Nationalbewußtseins. Wie
der Engländer in der Heimat als freier Mann fast durchweg auch in selbst¬
bewußter sozialer Unabhängigkeit lebt, so tritt sein Fuß, wenn er in die
Fremde zieht, meistens auf Grund und Boden, wo das Banner Groß¬
britanniens weht, wo seine Sprache, seine Sitten den Vorrang haben und
sein Volk als das herrschende respektiert und gefürchtet ist. Es ist klar, daß
dies auf den Stolz eines jeden einzelnen in dieser Nation wiederum zurück¬
wirken muß, und in solchem Stolz liegt, neben unverkennbarer Einseitig¬
keit, unfraglich ein berechtigtes und sittliches Moment. Das „noblesse
oblige“ 2 wird sich eben auch nach dieser Seite hin in irgendeiner Form zum
Ausdruck bringen.
Demgegenüber kommt der Deutsche, wie er daheim in der fieberhaft
gesteigerten Konkurrenz um das bloße Sein schon wenig Raum zur Aus¬
bildung eines wahren und edlen individuellen Mannesstolzes findet*, so¬
bald er die Grenzen des Deutschen Reiches hinter sich läßt, auf Gebiete,
in denen fremde Völker herrschen und die deutsche Art, wenn nicht mit
Geringschätzung oder Haß, so doch gleichgültig und ablehnend angesehen
und behandelt wird. Das bißchen Nationalbewußtsein, das überhaupt mit¬
gebracht war, verflüchtigt sich da in diesen Regionen mangelnden äußeren
Gegendruckes in unglaublich kurzer Zeit, und es kommt zu den Erschei¬
nungen angequälten Ausländertums, von denen ich in dem vorigen Artikel^
einige frappante Züge vorzuführen versucht habe. Da schmilzt dann das
Deutschtum außerhalb Europas fortwährend vor den anderen Völkern,
besonders dem herrschgewohnten Angelsachsentum dahin.
Würde sich das Deutsche Reich entschließen, für die nationale Kolonisation
eigene Länderstrecken auf der Erde sich zu reservieren, wo einmal der
* Der deutsche Individualstolz verschlampt oft ganz in das schwächliche Korporations- oder Standesbewußtsein, das im Auslande selbstverständlich nicht stichhaltcn
kann, weil es eben der Persönlichkeit das sichere Gefühl des Auf-sich-sclbst-Stchens
allen anderen gegenüber nicht zu geben vermag.

EnglandAnfang

eines bekannten nationalen Liedes .

1

,,Herrsche

2

„Adel verpflichtet 11 .
„Deutschtum in London 11 , in „Deutsch-national u S. 20ff.

3

Deutsche
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Auswanderer der Hausherr, der Ausländer aber der willkommene
Gast wäre, der sich jenem zu fügen hätte, so würden auch unsere Landsleute
da draußen mehr von dem Gefühl berechtigten Stolzes durchdrungen
werden; die deutsche Sprache und unsere nationalen Sitten würden auch
in der Fremde feste Wurzeln schlagen und sich behaupten für alle Zeiten.
Selbst wenn unser Volk daheim mit Opfern an Gut und Blut in solcher
Weise für die Zukunft seiner Art auf der Erde zu arbeiten haben sollte,

deutsche

würde der erzielte moralische Gewinn einen unberechenbaren Überschuß
die nattonale Sache als Ganzes ergeben.

für

Denn hier handelt es sich ja um weit Höheres als um die Sache des
Staates; die Zukunft der Nationalität selbst steht in Frage.
Wenn sich heute schon ziemlich sicher der Zeitpunkt berechnen läßt, wo
allein, durchsetzt von einigen
semittschen Rudimenten, unseren Planeten bewohnen werden, so eröffnet
sich in weiterem Hintergründe die für uns gefährlichere Perspektive, in
der, wenigstens außerhalb Europas, das Angelsachsenttim alle übrigen
indogermanischen Nationalitäten sprachlich und kulturell völlig absorbiert
haben wird. Dies wird ohne jede Frage eintteten, falls die Entwicklung
der europäischen Kolonisation in Amerika, Afrika und Australien die Rich¬
tung beibehält, welche sie seit nunmehr etwa zweihundert Jahren ein¬
die indogermanische und mongolische Rasse

geschlagen hat.

Ist

Standpunkt auö schon eine wenig tröstliche
liegt in derselben auch geradezu eine Gefahr für die Welt¬
kultur überhaupt. Denn gerade die Balance des nüchternen Engländertums mit den idealeren Anlagen des Deutschtums gibt der Kultur unseres
Geschlechts jenes harmonische innere Gleichgewicht, in dem allein der Gipfel
der Menschheitsentwicklung zu erreichen ist. Das vom Angelsachsenttim ab¬
sorbierte Deutschtum aber verliert die unserem Volke von Haus aus eigen¬
tümlichen Seiten überraschend schnell, um womöglich noch mehr mattsr
ok fact-like 1 zu werden als das Engländertum selbst.
dies vom nattonalen

Aussicht,

Nur

so

auch ein sprachliches Gleichgewicht zwischen den beiden verwandten

auf
Dauer zu verbürgen. Dies aber wird nur erreicht werden, wenn der
gewaltige deutsche Staat in Europa seinen auswanderungslustigcn An¬
gehörigen in der Fremde Stätten schafft, in denen sie die eigene Art bei-

Rassen über die ganze Erde ist imstande, das eigenartige Gleichgewicht
die

*

„Fähig, sich den Tatsachen

anzupassen. u
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behalten und zur vorherrschenden machen können. Mögen diese deutschen
Kolonien sich dann später politisch auch ganz vom Mutterlande loslösen,
wie die hellenischen es ja meistens getan haben und wie auch die englischen
mit der Zeit mehr und mehr es tun werden: es ist dann doch der deutschen

Nationalität erhalten, waö dem deutschen Staat direkt ja niemals von be¬
sonderem Nutzen sein wird. Das Deutsche Reich steht hier einer moralischen
nationalen Pflicht gegenüber, die, aus höherer Perspektive angesehen, viel¬
leicht größer ist als alle die kleineren Aufgaben seiner kontinental-europäi¬
schen Politik, soweit diese nicht geradezu seine Selbsterhaltung betreffen.
Es könnte schließlich noch die Frage aufgeworfen werden, wo und wie
derartige Kolonisationsgebiete zu erlangen sind. Diese Frage wird durch
eine öffentliche Diskussion in der Regel sehr wenig gefördert, ja ihre Lösung
dadurch nur geschädigt. Denn wo es auf ein einfaches und kurzes Handeln
allein ankommt, ist mit theoretischen Erörterungen nicht gedient. Es wird
wohl jeder, der dieser Frage nähergetreten ist, irgendein praktisches Projekt

entworfen haben, an
selben

wird er

dessen Realisierung er glaubt; der Ausführung des¬
selbst nicht wirksamer hinderlich sein können, als wenn er

zur öffentlichen Debatte bringt. In dieser Beziehung können wir viel
von den Meistern der Kolonialpolitik, den Engländern, lernen.
Das eine ist meiner Ansicht nach zweifellos, daß der Strom der deutschen
es

Kolonisation, in seinem Hquptarm wenigstens, von den angelsächsischm
in deutsche Kolonien gelenkt werden würde, sobald es deutsche Kolonien
von genügend wirtschaftlichen Aussichten gäbe.

Alltagspolemik und Kolonialpolitik
(1884)
Der Refrain eines englischen Liedes lautet etwa: Frankreich hat Kolonien
und keine Kolonisten. Deutschland hat Kolonisten — und keine Kolonien.
Aber Altengland (Old England! —- im Brustton natürlich) hat Kolonien
und Kolonisten!
Es ist kaum zu glauben, wie sehr die öffentliche Meinung Deutschlands
in bezug auf dieses eigentliche Hauptproblem unserer Wirtschaftspolitik
nach außen hin meistens noch im Blinden dahintappt, in welcher geradezu
naiven Weise die Gegner einer tatkräftigen Kolonialpolitik zu argumen¬
tieren pflegen. Ein jeder glaubt da, den ersten besten Einfall auftischen zu
dürfen, der ihm gerade im Augenblick so durchs Gehirn fährt; auf ein
gründliches Durchdenken des Gegenstandes und auch nur die allgemeinsten
Vorkenntnisse für ein sachverständiges Mitreden in dieser so hochwichtigen
nationalen Angelegenheit trifft man nur selten. Hiervon wird sich der leicht
überzeugen können, der die Unterhaltung in größerer Gesellschaft einmal

auf dieses Thema hinzuspielen versucht — in der Tat ein lehrreicher Ver¬
um so mehr dann, wenn man sich selbst darauf beschränkt, die
verschiedenen Betrachtungen einfach anzuhören und sie im Gedächtnis zu
bewahren. Auf Biertischpolemiken selbst sich einzulassen, wird da derjenige
verschmähen, welcher gelernt hat, wie schwierig es ist, in derartigen Kanne¬
such, und

gießereien auch nur zu einer scharfen Fassung der eigenen Anschauungen
zu gelangen, und wie

völlig die Möglichkeit irgendeines wirklichen llberzeugens ausgeschlossen ist unter den Dreschflegelstreichen einer Debatte,
bei der jeder so auf gut Glück dreinhaut, immer am Gegner vorbei, und
ohne dessen Hiebe irgendwie zu beachten oder gar zu parieren*! Man hüte
sich, mit solchen Rednern anzubinden! Wohl aber wird cs sich verlohnen,
die gewöhnlichsten Einwände gegen deutsche

Kolonien im Zusammenhang

einmal zu beleuchten.
*
Ich bin der festen Überzeugung, daß dieses sogenannte Stammtischlebcn in
Deutschland, mit seinem philiströsen Geschwätz über alle möglichen und unmöglichen
Dinge, eine der Ursachen für die Verschlammung ist, in welche politische Dinge, falls
sic nicht von Männern wie Fürst Bismarck mit ihrer kühnen Energie aufgenommen
werden, so leicht geraten. In derartigen, völlig fruchtlosen Wortgefechten verpufft sich
meistens das bißchen Interesse, welches allgemeinen Fragen überhaupt entgegen¬
gebracht

wird.

Diese Anm. hat Peters auch
nommen; vgl. oben S. 14S.

in „Die Gründung von Deutsch-Ostafrika u mit

über¬
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In

erster Linie tritt immer die Furcht hervor, „man werde England
beleidigen, wenn man deutsche Kolonialpolitik treibe". England könne daö
nie dulden, England werde das nie dulden, England aber müsse unser guter

Freund bleiben, denn England werde uns sonst wirtschaftlich wie politisch
unendlich schädigen usw. England unser guter Freund bleiben? England
nicht dulden, daß wir Kolonien erwerben? Man erkundige sich doch ein¬

mal nach den Verhältnissen, wie sie in Wirklichkeit liegen.
Deutschland wird nämlich Englands Freundschaft durch eine koloniale
Politik keineswegs verlieren, aus dem einfachen Grunde, weil es Englands
Freundschaft überhaupt nicht besitzt. Man gebe sich doch darüber in
Deutschland nur keinen Täuschungen hin. Die überlieferte Stimmung in
den vereinigten drei Königreichen von Großbritannien gegen das deutsche
Volk ist die einer aufrichtigen und recht herzlichen Geringschätzung. „Germans are swindlers“; „the Germans are a poor miserable lot“; „d-d
fools and beggars“ 1 — ich zitiere absichtlich einige der ganz gewöhnlichen
liebenswürdigen Bezeichnungen unseres Volkstums aus den eigentlich
breiteren Massen unserer guten Vettern jenseits des Kanals. Dazu kommt
seit den Tagen von Königgrätz und Sedan neuerdings das unbehagliche
Gefühl einer instinktiven Angst vor unserer Wehrkraft. Der Kanonendonner

von Sedan hat in London wie in Paris einen recht fatalen Eindruck ge¬
macht. Beide Empfindungen zusammen vermischen sich in eine wenig ver¬
hehlte Abneigung gegen das Deutschtum schlechtweg. Man würde an der
Themse eine recht herzliche Freude haben, wenn der unheimliche Militär¬
staat im Herzen von Europa, der sich neuerdings ein so unbequemes Wort
in allen möglichen und unmöglichen Dingen anmaßt, endlich einmal wieder
auf die ihm zukommende Stellung im europäischen Konzert zurückkomplimcntiert würde. Für eine solche Herzenscrquickung würde man, ich bin
davon überzeugt, auch einen russischen Triumph, obwohl mit saurem Ge¬
sicht, in Kauf nehmen. Das ist die englische Freundschaft für Deutschland,
an der, wie man sieht, nicht viel zu verlieren ist. Dem englischen Vetter
hat man noch niemals Respekt eingeflößt durch ein schwächliches Berück¬
sichtigen seiner Wünsche; wohl aber hat er es von jeher sehr genau ver¬
standen, wenn man ihm die Faust vor die Nase hielt.
„Aber England kann, England wird eine deutsche Kolonialpolitik nicht
dulden!" Was ist denn England, daß es sich anmaßen dürfte, in die Politik
1

,,Deutsche sind

Lügner“; „die

fluchte Narren und Bettler“.

Deutschen sind ein ganz armseliges Pack“; ,, ver¬
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unmittelbar durch die¬
betroffen wird? Und weshalb hätte Deutschland so ängstlich nach
einem Nachbar hinüberzuschielen, um aus dessen wohlwollender oder miß¬
günstiger Miene die Erlaubnis für seine eigene Politik abzulesen! England
ist ein Seestaat, der seine ganze Macht nötig hat, um das Kartenhaus der
eigenen Herrschaft auf der Erde aufrechtzuerhalten, und das Deutsche Reich
ist die anerkannt leitende Macht im europäischen Konzert! England wird
sich sehr in acht nehmen, in etwaige deutsche Kolonialpläne hineinzureden;
hätte es überhaupt Neigung für derartige Einmischungen, so würde es ganz
sicherlich in die französischen Annexionsbestrebungen 1 sich eingemischt haben.
Was hat es statt dessen getan? Die englischen Zeitungen haben geklagt
und gedroht, die Witzblätter haben gespottet, die „Times" hat als wohl¬
wollende Freundin den lieben französischen Nachbarn von seinem selbst¬
mörderischen Treiben abgeraten, und endlich hat man jede vollendete Tat¬
sache als solche gelten lassen und sich dafür mit eigenen Annexionen am Nil
und in Polynesien ^ getröstet. Ich kenne England durch längeren persönlichen
Aufenthalt und durch Verkehr mit allen gebildeten Gesellschaftsschichten.
Alle meine Erfahrungen machen es mir zur Überzeugung, daß England
allerdings mißmutig und ärgerlich tun, aber auch nicht einen Finger aufheben würde gegen deutsche koloniale Bestrebungen, falls solche nur nicht
innerhalb seines eigenen Machtgebietes vorgenommen werden. Im letzten
Grunde weiß man in England viel besser als bei uns, daß ein Krieg mit
Deutschland unter Umständen die Unabhängigkeit der neutralen Staaten
am Niederrhein, damit aber die Grundlage seiner gesamten gegenwärtigen
Kontinentalpolitik ernstlich in Frage stellen könnte.
„Aber Deutschland hat kein Geld für seine Kolonialpolitik; das reiche
England kann wohl Schiffe bauen und Kolonien gründen." Als ob Eng¬
land darum Schiffe baue und Kolonien gründe, weil es reich sei, und nicht
vielmehr darum reich sei, weil es frühzeitig genug Schiffe gebaut und
Kolonien gegründet hat! Der Einwand verwechselt Ursache und Wirkung.
Das gesamte englische Merkanttlsystcm beruht aus seiner jahrhundertealten
Kolonialpolitik; Englands Kriegsflotte ist an der Hand von praktischen
Bedürfnissen Schritt für Schritt aufgewachsen. Die deutsche Marine ist,
wie man annimmt, heute noch nicht eben sehr furchtgebietend. Mit den
des Deutschen Reiches hineinzureden, sofern es nicht
selbe

* Vgl.

s. 128 .
Polynesien — Inselgruppen im Stillen Ozean , umfassend Neuseeland und die Tonga-,
Samoa-, GesellschaftsHawaii- u. a. -Inseln.
2
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praktischen Erfordernissen, wie sie aus kolonialen Gründungen sich ergeben,
sie systematisch und organisch sich weiterentwickeln. Aber wir haben
Kapital für Kolonialpolitik! Es heißt hier wie überall, daß dem
Kühnen die Welt gehört. Man riskiere in Deutschland nur einmal ein
entsprechendes Anlagekapital, und es wird ungeheure Zinsen tragen! Wie
für Hannibal der Krieg die Mittel zum Kriege zu liefern hatte, so würde
Deutschland finden, daß mit der Zeit die Kolonialpolitik die Mittel zur
Kolonialpolitik beschafft. Die indirekten Vorteile überdies lassen alle die

würde
kein

notwendigen direkten Unkosten tatsächlich gering erscheinen.
Der praktische und kühne Geschäftssinn der Engländer hat mir, solange
ich sie kenne, eine außerordentliche Achtung abgenötigt. Nun, jeder, der
diese Nation auch nur oberflächlich kennt, weiß, daß sie die ungeheuren
Ausgaben ihrer überseeischen Politik ganz sicherlich nicht tragen würde,
falls sie nicht unbedingt wüßte, daß dieselben in klingenden Summen als
verbesserte und vermehrte Auflage zu ihr zurückströmten. Diese Tatsache
verstärkt mein Vertrauen auf die Erfolge einer ähnlichen Politik in Deutsch¬
land ungemein. Freilich ist es ein Appell an Autoritäten! Aber warum
soll man dem praktisch bewährten Konkurrenten nicht seine Erfahrungen
ablauschen dürfen? Die Tatsache, daß England immer noch koloniale
Politik treibt, trotz ihrer Unkosten und Unbequemlichkeiten, würde zum
Beweis dienen können, daß, unter wesentlich gleichen Bevölkerungsverhältnisscn wie in England, eine Kolonialpolitik auch bei uns sich lohnen würde.

Man

weise

andernfalls nach, warum das, was

sich

für Großbritannien

nicht auch für Deutschland sein würde.
„Durch Kolonialpolitik würde die deutsche Auswanderung verstärkt;
die Leute mögen doch im Lande bleiben, wenn sie unserem Staatsverband
angehören wollen!" Auswanderungen pflegen nach wirtschaftlichen und
nicht nach politischen Gesetzen vor sich zu gehen. Sie folgen den Bedin¬
gungen des internationalen Wirtschaftsgebietes*. Die Tatsache, daß jähr-

als nützlich erweist,

es

* Es ist dies eine anerkannte Wahrheit, welche mit der Beständigkeit von Natur¬
statt hat und wohl nicht minder feststeht als zum Beispiel die Gesetze von
Meeres- und Luftströmungen. Diesem wirtschaftlichen Gesetz zum Beispiel entspringt
die deutsche Einwanderung in Frankreich unter den denkbar ungünstigsten politischen
Voraussetzungen. Das Gesetz ließe sich etwa so in Worte fassen: Die Menschheit
strömt ab aus den Regionen starker in diejenigen schwacher „Masscnspannung".
Unter Massenspannung, welchen Ausdruck ich mir vorzuschlagen erlaube, verstehe ich
nicht die absolute Bevölkcrungszahl eines Gebietes, sondern das Verhältnis von
Existenzen zu Existenzmitteln. Daß dieses allgemeine Gesetz örtlichen Abwandlungen
ausgesetzt ist, versteht sich, ebenso wie die allgemeine Regel der Luftströmungen überall
gesetzen
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lich etwa 200 000 Deutsche auswandern, beweist, daß Deutschland an
Übervölkerung leidet; denn zum Entschluß einer solchen Umwälzung im
Einzelleben gehört ein tatsächlicher Antrieb, und der ist fast ausschließlich
wirtschaftlicher Natur. Derartige Auswanderungen sind auch durch poli¬
tische Mittel nicht zu beeinflussen; sie zurückstauen wäre dasselbe, wie
wenn man einen Abszeß am Organismus unterdrückte. Was der Staat
tun kann, das ist, den Strom dieses fortdauernden Blutabflusses so zu
leiten, daß aus ihm neue gesunde Bildungen im organischen Zusammen¬

hang

mit dem Staatskörper

ansetzen.

Gebiete niederer „Massenspannung"

Abfluß

Das heißt, der Staat könnte selbst

für

sich

erwerben.

Ich glaube nicht,

verringert würde, falls
die Deutsche Reichsregierung auf passende Distrikte ihre Hand legte. Nur
von der Quelle aus sind meines Ermessens nachhaltige Einflüsse auf die
Auswanderung möglich — durch Verschiebung nämlich der wirtschaftlichen
daß der

selbst wesentlich vergrößert oder

Verhältnisse im Mutterlande. Solange wir keine Kolonien haben, gleicht
nun dieser natürliche Abfluß etwa dem Verbluten einer angezapften Birke.

Der Saft drängt von innen heraus, nach inneren Gesetzen, und seine Menge
ist völlig unabhängig von der Art, wie er draußen aufgefangen wird: ob
man ihn unbekümmert auf die Erde tropfen läßt oder ob man ihn in
Flaschen ansammelt. Deshalb keine Kolonien gründen wollen, weil man
befürchtet, sie würden den Strom der Auswanderung erhöhen, ist in der
Tat so, als wenn man den Birkensaft nicht zum Gebrauch auffangen
wollte, weil die Verblutung dadurch verstärkt werde. In Wahrheit ist es
ein ganz unerhörter Schlendrian und sehr charakteristisch für die alte natio¬
nale Gleichgültigkeit des deutschen Michels, daß unser Volk seit Jahr¬
hunderten es so ganz sorglos mit angesehen hat, wie von seinem Herzblut
ihm Strahl um Strahl endgültig verlorengegangen ist, ohne sich einmal
aufzurütteln aus seiner Schlafsucht zu einer Tat, durch welche die aus¬
strömende Kraft unserer Nationalität hätte erhalten werden können. Ein
würdiges Seitenstück zu der „genialen" Unbekümmertheit, mit welcher
man länger als zwei Jahrhunderte dem Verwesüngöprozeß unserer mittel¬
alterlichen Reichsverfassung im Innern ganz behaglich zuschaute, bis das
örtlichen Einflüssen unterliegt. Denkt man sich die Existenzmittel als einen Sckstauch,
der eine bestimmte Menge zu fassen vermag, und die Existenzen als die füllende Masse,
so tritt Spannung allemal dann ein, wenn letztere im Verhältnis zu ersteren über¬
wiegen. Die Menschheitsatmosphäre an solchen Orten wird dichter und schwerer und
drängt nach natürlichem Gesetz in Gebiete leichteren Druckes. Dies Bild zur Er¬
klärung der gewählten Bezeichnung.
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Haus Hohenzollern sich so weit emporarbeitete, um in einigen energi¬
schen Stößen diesem jammervollen Zustande ein Ende zu machen! Alle
anderen kolonisierenden Staaten: von den Phöniziern und Hellenen an
bis zu den Engländern und Holländern in unseren Tagen, haben national
kolonisiert. Nur das deutsche Volk seit den Gründungen eines Theoderich,
eines Geiserich mag es mit ansehen, wie der Strom seiner Auswanderung
unaufhörlich in fremden Nationen verschwindet*.
„Kolonien vertragen sich nicht mit unserer Verfassung, mit unserer
allgemeinen Wehrpflicht; wir können unseren Soldaten nicht zumuten,
bei den Kaffern oder bei den Malaien ihre drei Jahre abzudienen." Ein
Einwand, den man sehr häufig hört und der dann meistens die Sache end¬
gültig für einen großen Teil der Zuhörer erledigt. Ich kann mir kaum
einen kurzsichtigeren, einen gedankenloseren vorstellen. Als ob Deutschland
nicht die Kräfte hätte, eine zehnmal größere Kolonialarmee als nötig auf¬
zustellen, ohne einen Wehrzwang ausüben zu müssen! Als ob die Reichö¬
regierung nicht einfach Freiwillige, Offiziere sowohl wie Mannschaften,
aufzurufen brauchte, welche mit Begeisterung sich herbeidrängcn würden,
um in eigene zu schaffende Kolonisationskorps sich einzureihen; als ob
schließlich nicht die Kolonisten selbst imstande sein würden, sich ihrer Haut
eine

Man

nur etwas günstigere Löhnungsvcrhältnisse da
draußen, und eö würde nie an Zustrom von frischen Kräften fehlen. Man
weiß ja zum Beispiel, wie freudig unsere Offiziere nach Konstantinopel ge¬
gangen sind, als man sie dort nur wünschte, wie gern sie in Peking, in
Dcddo^ überall auf der Erde Dienst nehmen, wo sich günstige Aussichten
für ihr Vorwärtskommen vorfinden. Und die Deutsche Reichsregierung
sollte jemals in Verlegenheit um Mannschaftsmaterial kommen können?
„Deutschland hat gegenwärtig genug mit seiner Wirtschaftsreform zu
tun; die Zeit ist für Kolonisationspolitik nicht günstig. Wir sollten lieber
den Osten germanisieren, anstatt über die Ozeane zu greifen." Aber die
zweimalhundcrttausend Menschen wandern ja nun doch einmal alljährlich
zu wehren!

gebe

unaufhörlich über den Ozean! Also, wenn wir uns auch daranmachen, den
„Osten zu germanisieren" (eine ganz vorzügliche kleine Phrase!), die Iweimalhunderttausend unserer Mitbürger gehen uns ja doch verloren, bis unser
Volk sich entschließt, sie wenigstens unserem Volkstum zu erhalten. Die
* Hätten die Südgcrmanen der Völkerwanderung die Zähigkeit der Angelsachsen
dürfte cs heute eine eigentliche „romanische" Rasse gar nicht geben.

besessen, so
*

Peking

—

heute Peiping (seit

1928);

Yeddo — älterer Name

für

Tokio.
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Wirtschaftsreform ist allerdings dringend und notwendig. Aber ist die
koloniale Frage darum weniger dringend und notwendig? Weshalb soll
Deutschland nach außen nicht Kolonialpolitik treiben, während es im
Innern Wirtschaftsrcform betreibt, und umgekehrt? Erledigen nicht andere
Nationen beide Aufgaben seit Jahrhunderten nebeneinander? Ich für meine
Person glaube, nicht trotzdem, sondern weil wir heute Wirtschaftsreform
vornehmen, sollten wir auch den kolonialen Gedanken einmal entschlossen
und praktisch in Angriff nehmen. Ich bin überzeugt, daß durch, eine
energische Kolonialpolitik nach außen eine Reihe unserer wirtschaftlichen
Mißstände im Innern behoben werden könnte! Was aber das Argument
von der ungünstigen Zeit betrifft, so glaube ich im Gegenteil, daß eine
günstigere als die gegenwärtige gar nicht gefunden werden könnte. Deutsch¬
lands Weltstellung ist achtunggebietender denn je; unsere Nebenbuhler im
Westen, England und Frankreich, sind gerade jetzt beide beschäftigt, jenes
in Ägypten dieses in Hinterindiendie übrigen Mächte würden deutsche
Kolonialbestrebungen vermutlich mit Beifall aufnehmen, und als Kolo¬
nisationsmaterial haben wir jährlich die 200 000 Auswanderer. Es ist
alles bereit, und die Zeit fordert zum Handeln heraus!
„So mache man doch einmal einen positiven und zweckmäßigen Vor¬
schlag, wo und wie deutsche Kolonien zu erwerben sind!" Ich kann gar
nicht rücksichtslos genug meinen ganzen Hohn über diese Forderung deutsch¬
kolonialer Michelei aussprechen, die mit breitem Gewäsch — womöglich
an Biertischen — praktische Kolonialprojekte erst breittrctcn muß, um
dann, wenn sie sich an die Ausführung macht, zu ihrer Verwunderung zu
entdecken, daß andere das prae venire 2 gespielt haben. Das ist so die Art
unserer deutschen Bierpolitiker, welche bislang bei uns eine jede, aber auch
eine jede politische Bewegung in Mißkredit gebracht und nach außen hin
lächerlich gemacht haben. Diesem Schlag von Leuten entgegenkommen,
hieße Verrat an unserer kolonialpolitischen Zukunft üben. Indes glaube
ich hier folgende drei leitende Gesichtspunkte für die Auswahl eines deut¬
schen Kolonialgebietes zunächst allgemein hinstellen zu dürfen, und ich
halte es für nützlich, sic dem interessierten Teil der Nation einmal vor¬
zulegen. Freilich sind sie so allgemein, daß sie Widerspruch kaum erfahren
dürften; auf der anderen Seite wird man hoffentlich nicht finden, daß sie
1
Über Frankreichs Bestrebungen in Indochina vgl. oben S. 328; England war in
Ägypten einmal durch seinen Gegensatz zu den französischen Interessen und zum andern
2
durch den Aufstand des Mahdi im Sudan beschäftigt.
„Zuvorkommen“ .
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vage und nichtssagend seien.

Ich

schicke

voraus, daß ich in der Tat einen

ganz bestimmten Landstrich im Auge habe,

für

welchen die gleich auf¬

zustellenden Bedingungen zutreffen und der auch die wirtschaftlichen

Grundlagen zu bieten scheint für eine produktive Anlage deutschen Kapitals.
Die drei für mich maßgebenden Gesichtspunkte bei der Entscheidung über
das Wo und Wie einer ersten deutschen Reichskolonie sind folgende:
1. Dieselbe müßte nicht innerhalb des Interessengebietes einer der großm
kolonialen Mächte liegen, da bei der Schwäche des kolonialen Gedankens
in unserer Nation ein jeder Zusammenstoß mit ausländischen Interessen
vermutlich ein scheues Zurückziehen auf unserer Seite zur Folge hätte. Diese
Rücksicht würde aber nach und nach schwinden.
2. Dieselbe müßte nicht auf dem Sprachgebiet eines anderen Kultur¬
volkes angelegt werden, weil bei seinem erblichen Hang zur Entnationali¬
sierung unser Volkstum in diesem Fall vermutlich immer sehr schnell von
anderen Nationalitäten aufgesogen werden würde. Doch auch diese Be¬
dingung wird hoffentlich, falls wir unsere Pflicht tun, in den nächsten
Jahrhunderten fortfallen.
3. Dieselbe müßte die Bedingungen für Ackerbaukolonien bieten, weil
nur so ein systematischer Aufbau unserer Nation von unten empor auf
fremder Erde ermöglicht wird. Handelskolonien ohne diese wirtschaftliche
Grundlage verwachsen nicht mit dem Grund und Boden und sind ihrer
Natur nach international. Ackerbaukolonien unter tropischen Breiten, in
Zollverband mit dem Mutterlande, pflegen auf ganze Zweige seiner In¬
dustrie fördernd zurückzuwirken. Übrigens dürfte hierdurch selbstverständ¬
lich die Begründung von Handelskolonien neben Ackcrbaukolonien ja keines¬
wegs ausgeschlossen sein.

Daß ich mit diesen Ausführungen irgendeinen Gegner der Kolonial¬
politik überzeugen würde, das glaube ich nicht. Mit Vernunftgründen
wirkte man ja nie, wo die bornierte Voreingenommenheit das Feld be¬
herrscht. Über diese Gegner muß man auch einfach zur Tagesordnung über¬
gehen, wenn man etwas Positives in Deutschland erreichen

will;

sich

mit

ihnen in lange Erörterungen einzulassen, hieße dem elenden Geist unserer
Vergangenheit ein unerlaubtes Zugeständnis machen. Den Schlag von
„Landsleuten" stößt man erst durch Tatsachen über den Haufen.
Den Freunden des kolonialen Gedankens aber, hoffe ich, bieten die drei

positiven Gesichtspunkte für den Beginn einer Kolonialpolitik die Grund¬
lage weiterer Auseinandersetzungen und eines tieferen Eingehens in die
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praktischen Schritte zu einer Verwirklichung unserer Bestrebungen! Hierzu
möchte ich noch bemerken, daß

mir der

Gegensatz zwischen den Anhängern

von Reichskolonisation und Privatkolonisation unverständlich ist. Das eine

Vertreter kolonialer
Politik würde sein, nach beiden Seiten hin zugleich vorzugehen! Man müßte
schließt das andere nicht aus, und die Aufgabe der

Gedanken einer Reichsaktion, soweit dies möglich ist,
nahelegen und die Spekulation auf Länderstrecken für die nutzbringende
Anlage von Privatkapital hinweisen.
eben dem Reich den

Auf alle Fälle gilt es jetzt, möglichst im Sinne des treffenden, guten
Wortes zu handeln: „Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch
endlich Taten sehn!"

Deutsche Gegner
der Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft
(1885)

.

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft besitzt Feinde im Auslande, mit
mit denen sie rechnen wird. Dies ist die natür¬
liche Konsequenz ihres Vorgehens in national-deutschem Sinne, und es
wäre wunderbar, wenn es anders wäre. Aber diese äußeren Widersacher
denen sie zu rechnen hat und

sind nicht ihre erbittertsten Gegner, sondern diese befinden sich in Deutsch¬
land selbst; und das ist weniger einfach zu erklären, denn man wird doch

hierfür kaum ebenfalls auf

die nationale Tendenz in den Bestrebungen

der Gesellschaft zurückgreifen mögen.

Als vor einiger Zeit in unserem Organ, der „Kolonial-Politischen Correspondenz", versucht wurde, die Nachricht vom Einrücken der Sultans¬
truppen in Usagara auf einen Vorgang zurückzuführen, welcher dem Direk¬
torium der Gesellschaft direkt bekanntgeworden war*, da entstand in der
gegnerischen Presse ein furchtbares Hallo darüber. Man suchte die Sache
so darzustellen, als ob das Direktorium der Gesellschaft die Nachricht vom
Einrücken der Truppen einfach aus der Luft gegriffen habe, um — die
Deutsche Reichsregierung zu einer Aktion gegen den Sultan von Zanzibar
dadurch zu veranlassen, und dann nachträglich in die fatale Verlegenheit
gekommen sei, der Wahrheit die Ehre geben und die Sache richtigstellen
zu müssen. Die Plumpheit dieses ganzen Vorwurfs liegt auf der Hand,
und die betreffenden Zeitungen rechneten bei ihren Lesern offenbar auf eine
mehr als kindliche Naivität, als sie denselben dreistweg erhoben. Die Idee,

daß ein Staatsmann wie Fürst Bismarck durch eine Erfindung zu einer
Aktion veranlaßt werden könne, deren eventuelle Tragweite auch einem
blöden Auge klar sein muß, ist so abgeschmackt, daß man sich in der Tat
über die Dreistigkeit wundern muß, mit welcher sic ausgesprochen wurde;
um so charakteristischer ist sie für die Taktik, welche die Gegner der DeutschOstafrikanischen Gesellschaft von vornherein innegehalten haben.
Von jeher haben sie systematisch alles herausgegriffen aus dem Vor¬
gehen der Gesellschaft, was durch Entstellung und Verdächtigung zu einem
1 In der K. P. K. Nr. 3 vom 16. Juni 188S wurde ein Bericht des
Grafen Pfeil aus
dem Simatal vom 26. April 1885 veröffentlicht , wonach Araber bei Muinin-Sagara das
frühere Haus und den Garten des Grafen Pfeil zerstört haben , um sich aus dem Material
selbst Unterkünfte zu bauen.

I
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Angriffspunkt umgestaltet werden konnte, um daran ihre Bravour dar¬
zutun. Nachdem sie den Leitern der Gesellschaft im allgemeinen alö Ver¬
brechen nachgewiesen hatten, im zentralen Afrika überhaupt einen großen
Landstrich auf eigenes Risiko und eigene Gefahr hin für die deutsche Nation
erworben zu haben, griffen sie nacheinander Klima, Bodenbeschaffenheit
der Kolonie, dann die juristische Formierung der Gesellschaft, die Emission
der Anteilscheine, die prinzipielle Einführung der deutschen Sprache in
unseren Besitzungen, die Entsendung der Expeditionen: kurz, alles und jedes

an, was vom Direktorium der Gesellschaft getan wurde, in der Regel
mit den widersinnigsten Argumenten, in notorischer Unkenntnis des Sach¬

verhalts und oft in einer geradezu unglaublich ordinären Weise. Meist
freilich wurde nach kurzer Zeit das Unberechtigte der Anfeindungen dar¬
getan; dann aber wurde solche Widerlegung in den engagierten Zeitungen
nicht etwa anerkannt, wie dies das Verfahren einer vornehmen Presse zu
sein pflegt; nein, der betreffende Gegenstand ward einfach von der Tages¬
ordnung überhaupt abgesetzt; an Stelle des Lärms, der vorher geschlagen,
trat plötzlich ein altum silentium 1 , so daß der naive Leser annehmen mußte,
die Sache sei im Sinne seiner Zeitung erledigt. In dieser Weise ist die ganze
Skala der Entwicklung von den ersten Anfängen der Gesellschaft für
Deutsche Kolonisation an bis zum heutigen Tage hin von dem

Gekläff

einer gehässigen und unpatriotischen Presse begleitet worden, und die Leiter
der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft würden unverantwortlich opti¬
mistisch sein, wenn sie annehmen

wollten, daß dies jemals anders werden

würde.

Das Wunderbare an der ganzen Taktik ist zunächst diese ihre Beharrlich¬
Schritt für Schritt bislang ist die Gesellschaft in der Lage gewesen,
den bei jedem Punkt sich ansetzenden Klatsch durch Tatsachen zu wider¬
legen; bei jedem neuen Schritt, gleich aufs Geratewohl hin, erhebt er sich
von neuem. Sodann aber fällt die scheinbare Grundlosigkeit der ganzen
Anfeindungen auf. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ist frei von
jeder politischen Voreingenommenheit, in Fragen der inneren Politik hat
sie sich überhaupt nie geäußert, Ansprüche an den Geldsäckel des Staates
oder gar an die „nationale Wohltätigkeit im allgemeinen stellt sie keines¬
keit.

wegs: was sie will, ist einfach ein konsequentes und möglichst schnelles
Fortbauen der von ihr mit eigenen Kosten und auf eigene Gefahr in Ost¬
afrika geschaffenen Grundlagen einer deutschnationalen Kolonisation. Man
1

,,Völliges Schweigen. u
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versteht gar nicht, worin die Gegnerschaft eigener Landsleute ihren Ur¬
sprung hat.

Man versteht dies nicht, solange man die Sache objektiv und naiv an¬
sieht. Anders freilich, wenn man den Motiven genauer nachforscht. Dort
stellen sich nämlich verschiedene Erklärungsmomente alsbald dar. Auf der
einen Seite ist es die schablonenhafte

Art der

deutschen Parteiprcsse, welche

dafür in Frage kommt. Ein Teil der Presse greift die Deutsch-Ostafrika¬
nische Gesellschaft an, weil er überhaupt von der Kolonialpolitik nichts
wissen will. Ein anderer Teil dagegen überträgt die Gesinnungen, mit
denen er von vornherein gegenüber der Gesellschaft

für

Deutsche Kolonisa¬

tion Stellung nahm, schlechtweg auch aus deren Schöpfung, die DeutschOstafrikanische Gesellschaft. Es ist ja freilich auch fatal, zugeben zu müssen,
daß man sich in einer schroffen Parteinahme vergriffen habe; lieber wird
blindlings weitergekämpft. Dazu kommt dann eine Reihe von Sonder¬

mit denen der Ostafrikanischen Gesellschaft im Gegen¬
glauben und auö dieser Erwägung heraus einen Teil unserer Zeitungen
in entsprechender Weise beeinflussen. Auf der anderm Seite ist es der Neid
über die Erfolge der Gesellschaft, welcher die Haltung von ehemaligen
Konkurrenten bestimmt, während andererseits die Befürchtungen und Miß¬
stimmungen gewisser Handelkreise sich geltend machen, die kurzsichtig
interessen, welche sich
satz

nur

Vorteil im Auge haben und sich nicht zu einer
größeren Auffassung der Sachlage zu erheben vermögen. Aus all diesen oft
diametral sich gegenüberstehenden Anschauungen und Velleitäten entspringt
dann das Chaos der Angriffe, Verdächtigungen und Verleumdungen,
denen die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft Schritt für Schritt aus¬
den unmittelbarsten

gesetzt ist.

Das Bedauerliche an dieser ganzen Sachlage liegt nicht sowohl auf der
praktischen als auf der national-ethischen Seite der Frage. Auf der prak¬
tischen nicht; denn die Leitung der Gesellschaft wird durch das ganze Ver¬
fahren auch nicht um einen Finger breit von der Marschroute abgedrängt
werden, welche sie sich gesteckt hat und konsequent innehalten wird; auch
wird es den Bemühungen der Gegner auf die Dauer nicht gelingen, das
Vertrauen des deutschen Volkes in die Sache zu erschüttern. Wie bisher,
so werden auch fernerhin die Tatsachen gegen die Angriffe sprechen, und
die Beschämung wird auf die Gegner zurückfallen. Von national-ethischem

Standpunkt freilich ist

diese ganze

Art

der Behandlung solcher Fragen nur
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auf das tiefste zu beklagen. Sie beweist, daß unser Volk es noch nicht all¬
gemein gelernt hat, als eine große Nation zu empfinden und zu handeln,
und daß es noch einer langen Erziehung bedürfen wird, bis cs sich ;u der
Weite der Auffassung aufgeschwungen haben wird, wie solche die Grund¬
lage für eine stolze und große Weltstellung ausmacht. Dann freilich wird
es mit der Herrschaft einer kleinlichen, um nicht zu sagen unpatriotischcn
Parteipresse ein

für allemal

zu Ende sein.

f

Die

neuesten Erwerbungen

der Deutsch-Ost afrikanischen Gesellschaft
und die Presse
'

(1885)

Es war vorauszusehen, daß die Nachricht von der Erwerbung des
Kilima-Ndscharo-Gebietes durch unsere Gesellschaft in der Presse eine be¬
sonders lebhafte Diskussion nach sich ziehen werde. Denn wie einerseits
die Freunde der Gesellschaft durch diesen neuesten

Erfolg unseres Vor¬

gehens in Ostasrika auf das freudigste berührt werden mußten, so war es

auf der anderen Seite klar, daß

die offenen oder verkappten Gegner der¬

selben, wie bei jeder neuen Etappe in der Fortentwicklung unserer Kolo¬

nisation, so vornehmlich auch diesmal versuchen würden, in der öffentlichen
Meinung in der alten, beliebten Weise durch Entstellungen und verlogene
Anschwärzungen Staub gegen unser Unternehmen aufzuwühlen. Die Ge¬
legenheit war ja besonders dazu angetan! Denn es war bekanntgeworden,
daß Said Bargasch, der arme, von der deutschen Gesellschaft so mißhandelte
Fürst, ebenfalls versucht hatte, seine Hand nach der kostbaren Frucht aus¬
zustrecken! Außerdem wird den Herren klar, daß psrioulum in mora* ist.
Gelingt es nämlich der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, auch das
neueste Resultat ihrer Bestrebungen glücklich in die Scheuer zu bringen,
geht sie aus der sogenannten „Zanzibar-Krisis" ^ nicht nur nicht geschwächt,
sondern sogar gekräftigt hervor, so ist es mit dem System, ihr durch Ent¬
stellung von Tatsachen beizukommcn, zu Ende. In diesem Sinne war
auch die Nachricht besonders fatal, daß ein Flottengeschwader tatsächlich
vor Zanzibar erschienen sei. Man hatte im stillen immer noch gehofft, oder
man gab sich wenigstens den Anschein, es zu tun, die Deutsche Neichsregierung werde doch nicht Ernst machen mit der Ausübung des Kaiserlichen
Schutzes für Bürger des Deutschen Reiches. Man schämte sich im Gegen¬
teil nicht, sogar für eine Auffassung der ganzen Sachlage zu plädieren, wo¬
nach das Deutsche Reich gegenüber den Gewaltmaßregeln Sr. Hoheit des
Sultans von Zanzibar ohne weiteres von seiner eingenommenen Position
in Ostafrika zurückzutreten habe. Nun kam plötzlich die unangenehme
Kunde, daß die hohe Reichöregierung doch nicht gesonnen sei, ein Dokument
wie den Allerhöchsten Schutzbrief als einen bloßen Wisch zu betrachten, der
nur so „zum Spaß" gegeben sei und praktische Bedeutung weiter nicht
1

Gefahr im Verzug.

2

Vgl

S.

189ff.
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Da war natürlich Eile nötig, wenn man überhaupt noch hoffen
wollte, irgend etwas auszurichten.
So ist denn in den letzten Tagen durch einen Teil der deutschen Presse
ein Lärm erschallt, daß man sich veranlaßt fühlen konnte zu fragen, was
für eines Kapitalverbrechens die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft sich
denn schuldig gemacht habe. Freilich nur durch einen Teil der Presse; die

habe.

patriotische Hälfte derselben, auch wenn sie von vornherein nicht zu unseren
Freunden gehörte, hat denn doch Takt genug besessen, in dem Moment für
die Sache der deutschen Kolonisation einzutreten, in welchem durch den

Widerstand ausländischer Faktoren die Angelegenheit zu einer allgemein
nationalen geworden war.
Charakteristisch sind die Argumente, deren sich die Gegner neuerdings
bedienen. Auf der einen Seite wird versucht, die Kontrahenten, mit denen
die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ihre Verträge abgeschlossen hat, auf
ihre Rechtsfähigkeit anzuzweifeln und demgemäß den Wert der Verträge
selbst zu verdächtigen. Nun ist es aber bekannt, daß die Sultane im Innern,

gleichviel, welches ihre Machtbcdeutung sein mag, in bezug auf Legitimität
ihrer Rechte keinem außcrafrikanischen Fürsten und noch weniger dem
Sultan von Zanzibar im wesentlichen etwas nachgeben! Man mokiert sich
über die eigentümlichen Formen, unter denen die Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft bei ihren Erwerbungen verfährt.

In

welcher Weise denkt man

Erwerbungen in Amerika und Australien gemacht
worden sind? Doch wohl auch durch Verträge mit den eingeborenen Häupt¬
lingen, wofern nicht etwa ein Staat mit dem Gewicht seiner Macht sich
auf das freilich rationellere Recht des Stärkeren stützte. Die Art, in welcher
man in Deutschland zuweilen Kritik übt an den Rechtsgrundlagen kolo¬
nialen Vorgehens, ist von einer so auffallenden Naivität, daß man sich
fragen sollte, ob man sich im 19. oder ob man sich nicht im 46. Jahr¬
hundert befindet. Allerdings, es wäre systematischer und korrekter, den
afrikanischen Sultanen rmd Herrschern zunächst ein Kolleg im deutschen
Staatsrccht zu erteilen, um ihnen die Begriffe Hoheitörcchte usw. in aller
Schärfe plausibel zu machen. Solange bis dies geschehen sein wird, dürfen
wir indes ohne jeden Skrupel öffentlich behaupten, daß vielleicht nirgend¬
wo in der Geschichte der gesamten Menschheitskolonisation bei den Grunderwerbungen korrekter, gewissenhafter und loyaler verfahren ist, als wie
sich denn, daß die ersten

dies seitens der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft geschieht.

Noch weniger berechtigt ist das zweite Argument, welches in letzter Zeit
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gegen uns vorgebracht ist.

Man sucht eine Gegenstellung zwischen uns und
Großfirmen, die auf Zanzibar arbeiten, festzustellen. Man
spricht sogar von einer Kollision der Interessen; man ruft die Reichsgewalt
zum Schutz der durch uns bedrohten kaufmännischen Handelsvorteile auf.
Es steht nicht bei uns, zu untersuchen, wieweit einer oder der andere der
Hamburger, in Ostafrika engagierten Kaufmannschaft selbst von derartigen
den Hamburger

erfüllt ist. Wir wissen nicht, ob dies bei irgendeinem über¬
haupt der Fall ist. Nur so viel können wir konstatieren, daß, wenn der¬
artige engherzige Anschauungen herrschen sollten, dies ebensowohl für die
unpatriotische Gesinnung wie für die Urteilslosigkeit der Betreffenden
sprechen würde. Tatsache ist nämlich, daß das ganze Zanzibargeschäft bei
der alten Lage der Verhältnisse bereits die letzten Jahre hindurch geradezu
im Rückgang begriffen war. Kein Wunder auch! Die Produktionsgebiete,
aus denen der Export seine Objekte zog, boten die denkbar ungünstigsten
Bedingungen für den Weltmarkt. Der Transport der Waren aus dem
Innern ist zur Zeit ein ganz unverhältnismäßig kostspieliger. Die Ware
erhält einen gesteigerten Preis dadurch, daß sie durch zwei Hände geht,
des ansässigen Arabers, der sie im Innern aufkauft, und des Hindu, der
sie an die Küste schafft; dazu kommen die 5°/o Durchgangszoll seitens des
Sultans. Es ist ganz natürlich, daß unter solchen Verhältnissen der ganze
ostafrikanische Handel zurückgehen mußte, sobald entsprechende Kon¬
kurrenzgebiete im Weltverkehr unter günstigeren Bedingungen ausgebeutet
werden konnten. Der Kongostaat würde vermutlich den ostafrikanischen
Handel ganz an sich ziehen und dadurch die vielbeklagten Zanzibarsirmen
einfach ruinieren, wenn die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft die Auf¬
gabe der wirtschaftlichen Erschließung ihrer Gebiete nicht auf sich nähme.
Dies ist eine Einsicht, der sich weitdenkende und praktische Geschäftsleute
auf die Dauer kaum entziehen können, und es liegt demnach Grund genug
zu der Annahme vor, daß sie den Bemühungen unserer Gesellschaft nicht
nur nicht gegenübertreten, sondern daß sie sich denselben im Gegenteil an¬
Anschauungen

schließen werden. Doch wie dem auch sei, Tatsache ist aus den dargelegten
Gesichtspunkten, daß gerade im Interesse des deutschen Geschäfts in Ost¬

afrika ein möglichst schnelles Emporblühen der deutschen Kolonisation und
Zivilisation daselbst zu wünschen ist. Wo bleibt aber da auch der zweite,
so oft wiederholte Einwand gegen uns?
Man wird aus diesen beiden Beispielen, welche man aus der Lektüre
der Tagespresse heraus leicht vervielfältigen könnte, ersehen, wie kurz-
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mit welchen

man dem deutschen Volke Sand in die Augen über die Bedeutung und den
Wert der Kulturleistung, welche die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft in

Angriff genommen hat, streuen möchte. Die Leiter der Gesellschaft

haben

längst aufgegeben, derartigen Experimenten irgendwelches Gewicht
beizulegen. Das erste deutsche Dampfboot aus dem Wami oder Rufidji^,
die erste Sendung deutschen Kaffees aus Ostafrika werden die beste Wider¬
legung all dieses Geredes bieten.
es auch

1 Die beiden größten Flüsse Deutsch-Ostafrikas die im mittleren Küstengebiet in den
,
Indischen Ozean münden.

Konsolidierung
der deutschen Kolonialbewegung
■■■/.

:

(1885)

Geschichtliche Entwicklungen pflegen ihren eigenen Gesetzen zu folgen.

Halb unbewußt zunächst und unklar ringt die Idee aus den Tiefen des
Volksgeistes sich empor. Sie nimmt mehr und mehr Form und prägnante
Gestalt an, bis schließlich Männer der Tat kommen, welche sie als Schlagwort hinauswerfen in den Kampf der realen Kräfte. Aus der Idee gestaltet
sich Wirklichkeit, und in diesem Prozeß verliert sie mit Notwendigkeit an
Reinheit und Ausgeprägtheit. Was bei allen geschichtlichen Gestaltungen
sozusagen als Niederschlag großer ideeller Bewegungen schließlich bleibt,

nur ein Kompromiß zwischen dem sich emporringenden
Neuen und dem nach dem Gesetz der Beharrung ihm gegenüberstehenden
Gegebenen. Dies ist der Fall gewesen zum Beispiel bei der deutschen Re¬
formation und der Französischen Revolution; dies wird auch — wenn
anders gestattet ist, mit so großen Analogien zu messen — das Schicksal
das ist doch immer

der deutschen Kolonialbewegung sein.

Wer die kolonialen Bestrebungen und Wünsche des vorigen Sommers
dem gegenwärtigen Stand der deutschen Kolonisation vergleicht, der
wird vielleicht eine Art von Enttäuschung empfinden können über das, was
an Resultaten nun wirklich erreicht ist aus den großen Ansätzen. Denn es
läßt sich doch nicht verhehlen, daß die Bewegung bislang das nicht erfüllt
hat, was man von ihr zu erwarten berechtigt war. Die große Kraftmasse,
welche in ihr zusammengehäuft war, ist nur auf wenigen Punkten über¬
haupt in die Aktion gezogen worden; im großen und ganzen dagegen

mit

bietet
so

sie

das wenig erbauliche Schauspiel einer großen Armee, die in eine

unglückliche Stellung gedrängt ist, daß

sie sich

weder vor- noch rückwärts

bewegen kann, und heute ist die Gefahr tatsächlich vorhanden, daß die

Tausende, welche begeistert und auch opferbereit sich der Kolonialbewcgung
anschlossen, der ganzen Sache ermüdet und verdrießlich den Rücken wenden
werden, wenn ihnen nicht bald Gelegenheit gegeben wird, nun auch wirk¬
lich einmal etwas zu tun für die Idee, der sie ihre Sympathie zugewendet
haben.

Wir

unsererseits haben stets an dem Grundsatz festgehalten, daß ;etne
Bewegung sich praktisch bewähren müsse, wenn sie ein großes Volk nicht
geradezu entwürdigen soll. Deutschland hat nicht das Recht, wenn es ein-
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mal anderen gegenüber bestimmte Wünsche in nicht mißzuverkennendcr
Form ausgesprochen hat, auf halbem Wege stehenzublciben oder in Er¬
füllung derselben mit stümperhaften Versuchen und schwächlichen Experi¬
menten sich zu begnügen. Nichts schadet einer Nation mehr als der Stempel
des Unfertigen und Halben. Das deutsche Volk hat entweder Kolonial¬
politik in großem Stil zu treiben oder es soll seine Hand aus derartigen
überseeischen Unternehmungen überhaupt fortlassen. Es wäre in der Tat
zu wünschen, daß diejenigen, welche in den verschiedenen Richtungen an die
Spitze der Bewegung getreten oder geschoben sind, sich ihrer Verantwortung
gerade in dieser Richtung immer mit aller Deutlichkeit bewußt blieben.
Was heute nötig ist, wenn die deutsche Kolonialbewegung nicht im
Sande verlaufen soll, ohne ihre Aufgabe im ganzen Umfang gelöst zu
haben, das ist vor allen Dingen ein praktisches und systematisches ArbeitsProgramm für die vielen in ihr wirkenden Vereine und Gesellschaften, so¬
dann aber eine verständige Auseinandersetzung und Verbindung der ein¬
zelnen Körperschaften über die Durchführung dieses Programms unter sich.
Es ist denn doch wahrlich nicht genug damit getan, Vereine als solche zu
bilden, wenn diese Vereine wiederum nur Selbstzweck sind und nicht an der
Sache arbeiten, für die sie ins Leben gerufen wurden; geradezu unwürdig
aber ist es, wenn dieselben dem Ausland noch obendrein das sehr wenig er¬
habene Schauspiel kleinlichen Gezänkes bieten, dadurch die von ihnen dar¬
gestellte Kraftmasse also geradezu in sich selbst paralysieren.
Nun ist aber die Aufgabe, ein vernünftiges systematisches Arbeitöprogramm aufzustellen, nicht eben all zu schwierig. Das Vorbild der eng¬
lischen Kolonisicrungögesellschaften liegt ja nahe genug. Dort wird gerade die
Unterstützung von Auswanderern nach bestimmten Klassen in der Be¬
siedlung gewisser bestimmter englischer Kolonialdistrikte, damit die prak¬
tische Förderung der Anglisierung überseeischer Länder von derartigen
Privatgesellschaften betrieben, und es ist gar kein Grund vorhanden, war¬
um wir Deutschen, welche wir heute bereits eine größere Anzahl solcher
Einzelvereine als ganz England besitzen, ihnen auf diesem Wege nicht ein¬
fach folgen sollten. Es ist denn doch eine weit schönere Aufgabe, unseren
Landsleuten in der Fremde tatsächlich praktisch zu nützen, ihnen wirklich
Arbeitsfelder zu eröffnen oder auch nur sie in dieser Arbeit direkt zu
fördern, als hier in Deutschland in Versammlungen und an Biertischen
allgemeine kolonialpolitische Unterhaltungen zu führen. Jeder deutsche junge
Kaufmann, der durch eine Vereinstätigkcit da draußen vom Untergang
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bewahrt blieb, jede Scholle Landes, die durch eine Vereinsleistung urbar
und dadurch für Deutsche nutzbar gemacht wurde, sind positive Errungen¬
schaften für die Nation und für die Menschheit, und jeder Verein, der sich
tatsächlich solche Arbeitsziele steckt, wird damit ein für allemal verschont
bleiben vor dem Gespenst der Nichtigkeit und innerm Hohlheit, wie sie
einem großen Teil unserer Kolonialbewegung — man mag es vcrtrischrn
wollen soviel man will — tatsächlich innewohnt.
Solcher zu lösenden Aufgaben für Einzelvereine gibt es in Menge. Wir
nennen nur: die Erforschung und Erwerbung neuer Kolonialgebiete im all¬
gemeinen, Errichtung von Auskunftsbureaus für den Auswanderer, Errich¬
tung von Instituten in überseeischen Ländern für die Deckung des Ein¬
wanderers vornehmlich in den ersten Wochen, Errichtung von Kranken¬
häusern und Sanatorien in tropischen Gebieten, Stellenvermittlungen für
überseeische Kolonien, Anlegung von Musterlagern, wissenschaftliche und
praktische Untersuchungen im Hinblick auf Urbarmachung und Landwirt¬
schaft, Unterstützung von bedürftigen und tüchtigen Auswanderern behufs
der Überfahrt, Sorgetragung für Kirche und Schule, Maßregeln für ge¬
sunde Fundamente eines geordneten Familienlebens dadurch, daß man auch
Frauen und jungen Mädchen die Auswanderung in die neuen Kolonien
ermöglicht usw. Wir könnten unsere Aufzählung ungemein erweitern, falls
es uns darauf ankäme, an dieser Stelle erschöpfend zu sein. Der verständige
Leser wird schon aus dem Mitgeteilten erkennen, welch ein unermeßliches
Tätigkeitsfeld einer vernünftigen Vereinsarbeit hier geboten wird. Jur
Bcackcrung desselben bedarf es für eine Einzelkörperschaft kaum eines nach
Tausenden zählenden Umfanges. Im Gegenteil, je mehr einzelne Vereine
selbständig solchen Spezialaufgaben sich zuwenden, um so besser wird
es sein.

Die große kompakte Vereinsmasse läuft stets Gefahr, in eine schwer¬
fällige Untätigkeit zu geraten; je mehr sie organisch in sich aufgelockert
wird, um so mehr Chance ist vorhanden, die durch sie vertretene Kraft¬
masse auch bis ins einzelne zur Wirkung zu bringen. Es ist damit etwa
wie mit einem Holzstoß, dessen Brennkraft durch ein ungeordnetes Zu¬
sammenpacken ebenfalls an der Entfaltung gehemmt wird.
Damit nun soll jedoch keineswegs eine Zersplitterung ins kleine pro¬
klamiert sein. Im Gegenteil, die zweite Hälfte unseres Programms stellt
gerade einen vernünftigen Zusammenschluß der sämtlichen kolonisations¬
fördernden Elemente in den Vordergrund. Ein Verein, der tatsächlich
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will, der wird gar keine Zeit haben, sich einem unmännlichen
Konkurrenzneid den ihm zur Seite stehenden übrigen Körperschaften gegen¬
arbeiten

wird er den Anschluß an dieselben suchen und
mit ihnen zu verbinden als angeht, um in seiner

über hinzugeben. Vielmehr
bestrebt sein, sich so eng

Eigenbewegung nicht gestört zu sein. Wir wollen ein freundschaftliches
Kartell von gleichberechtigten, praktisch arbeitenden Kolonialvereinen, nicht
ein System von Unterabteilungen, gcmaßregelt und gelenkt von einer

einzigen Vereinsdirektion.

Das letztere nicht, weil wir tatsächlich keinen

Nutzen in Massenvereinen ohne gesunde Arbeitsteilung zu erkennen ver¬

mögen; im Gegenteil, eine möglichste Differenzierung der Tätigkeit für
am leistungsfähigsten erachten. Dagegen soll die Kartelleitung das Gemein¬
schaftliche in den Sonderbestrebungen zum Ausdruck bringen und eine
gegenseitige Förderung der Einzelarbeiten

vermitteln: kurzum, die Einheit¬
lichkeit der gesamten Kolonialbewegung den gemeinsamen Feinden im Inund Auslande gegenüber vertreten.
Eine derartige Konsolidierung der deutschen Kolonialbewegung würde

Kräftigung unserer überseeischen Bestrebungen nach allen Richtungen
zur Folge haben; in der Tat ist sie das einzige Mittel, um der gegenwärtigen
eine

Zerfahrenheit und der aus ihr resultierenden teilweisen Erfolglosigkeit der
in Betracht kommenden Bestrebungen ein Ende zu machen. Der Ausschuß

für Deutsche Kolonisation, durchdrungen von dieser Über¬
zeugung, wird gerade in dieser Richtung nunmehr zunächst vorgehen. Wir
sind in der Lage mitzuteilen, daß er mit seinen Bemühungen schon nicht
der Gesellschaft

mehr vereinzelt steht, da die Überzeugung von der Notwendigkeit einer prak¬
tischen Vertiefung der gesamten deutschen Kolonialbewegung auch bereits
in verwandten Richtungen zum Durchbruch gekommen ist. Die Frage für

Reform wird zum guten Teil mit der Entschei¬
Icntralleitung des Deutschen Kolonialvereins ihre Beantwortung
finden, da derselbe es bekanntlich verstanden hat, eine fast abnorm zu
nennende Mitgliederzahl in ganz Deutschland sich einzuverleiben. Wir
hoffen ckufrichtig, daß die Vorteile einer Verbindung, wie sie uns vor¬
eine schnelle und allseitige

dung der

für die große nationale Sache, welche wir alle vertreten wollen,
auf jener Seite erkannt tverden^.

schwebt,
auch

1
Eine Verschmelzung der „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation u und des ,,Deutschen
Kolonialvereins zu einer ,,Deutschen Kolonialgesellschaft u erfolgte im Dezember 1897
mit Wirkung vom 1. Januar 1888 an. Eingehende Berichte darüber enthält die letzte Aus¬
gabe der ,,Kolonialpolitischen Korrespondenz 11 Nr. 51/52 vom 31. Dezember 1887.
1£
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Inzwischen wird die Gesellschaft für Deutsche Kolonisation selbst nun¬
mehr von neuem energisch ihre Aufgabe auf dem Gebiete praktischer Kolo¬
nisation in Angriff nehmen und zur Durchführung bringen. Daß diese
Ziele diesen Sommer vornehmlich auf dem Feld der ostafrikanischen Kolo¬
nisation gelegen haben und speziell in der Rückendeckung dieses Unter¬
nehmens hier in Deutschland, wird jedermann verstehen, welcher weiß,
daß die Begründung der Deutsch-Ostafrikanischen Kolonie ihre erste große
Tat gewesen ist und wer ihre innigen Beziehungen zur Deutsch-Ostafrika¬
nischen Gesellschaft kennt. Ihr universeller Charakter ist der Gesellschaft
dabei niemals verlorengegangen, und sie wird ihn demnächst von neuem
auch durch Taten dokumentieren. Der Ausschuß hat beschlossen, schon
baldigst eine Haupwersammlung hier in Berlin abzuhalten, um das neue
Aktionsprogramm und die durch die Ereignisse der letzten Zeit ein wenig

Stellung der Gesellschaft den Mitgliedern derselben darzulegen.
wir vor einem Jahre mit einem sehr umfassenden kolonial¬
politischen Programm vor die deutsche Nation getreten sind, und nachdem
es uns gelungen ist, einen Teil desselben in verhältnismäßig kurzer Zeit
zu verwirklichen, haben wir die Pflicht, die Konsequenzen dieses ersten Vor¬
verschobene

Nachdem

gehens auch in den verschiedenen Richtungen rücksichtslos zu ziehen. Dazu
bedarf es aber der Konzentrierung und der Anspannung aller Kräfte. Es

gibt in der Geschichte Momente, in denen schon der Stillstand verhängnis¬
voll ist, genau wie beim Erklimmen von Felsen, und der alte Grundsatz,
daß Bildungen durch diejenigen Mittel erhalten werden müssen, durch
welche sie geschaffen sind,

Gesellschaft

für

gilt

auch

für

die

Kolonialpolitik. Solange

die

Deutsche Kolonisation diese Tatsachen vor Augen behält,

wird

sie mit der von ihr geschaffenen Entwicklung gleichen Schritt halten
und nicht der Gefahr ausgesetzt sein, vom Gang der Ereignisse überholt zu
werdend
*

in

Den

nachstehenden abschließenden Satz der Erstveröffentlichung hat Peters nicht
„ Deutsch-national “ mit übernommen:
„In diesem Geist tritt sie an die neuen Arbeiten heran, welche ihrer zu Hause und

draußen warten, entschlossen, wo immer sic handelt, ausschließlich die Wohlfahrt und
Größe der deutschen Nation anzustreben und dadurch mitzuwirken am Kulturprozcß
der Menschheit im allgemeinen."

Die Deutsch-Ost afrikanische Gesellschaft
und die öffentliche Meinung
( 1886 )
Interessant und für den beteiligten Beobachter erfreulich ist der radikale
Umschwung in den Anschauungen der breiten Kreise unserer Nation, wie
er sich von

Monat zu Monat offenkundiger gegenüber der Deutsch-Ostafri¬
vollzieht. An Stelle des Mißtrauens, mit welchem

kanischen Gesellschaft

man ursprünglich dem allerdings in der deutschen Geschichte durchaus un¬
normalen Vorgehen der Gesellschaft von vielen Seiten gegenübcrtrat, oder
doch der Zurückhaltung, mit welcher ihre Bestrebungen aufgenomnrcn
wurden, ist heute in den kompetenten Kreisen unseres Volkes die ent¬
schiedene Überzeugung getreten,"daß es sich bei dem deutsch-ostafrikanischcn
Kolonialunternehmen um eine allgemeine nationale Angelegenheit im
wahrsten Sinne des Wortes handelt, und daß die Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft bei ihrem Vorgehen die Interessen und das Ansehen unseres
gesamten Volkes gefördert hat. Die Besitzergreifung eines Gebietes wie das
unserer Gesellschaft in Ostafrika, ohne einen einzigen Kanonenschuß und
ohne das Prestige des Reiches irgendwie ernstlich zu engagieren, ist charakte¬

ristischerweise seiner ganzen Bedeutung nach

im Auslande, speziell in Eng¬

land und Frankreich, eher gewürdigt worden als in Deutschland. Daß man
aber nunmehr auch bei uns angefangen hat, die Tragweite derselben zu
verstehen, dafür zeugt nicht nur die Haltung des nationalen und vor¬
nehmeren Teiles der Presse uns gegenüber, sondern mehr vielleicht noch
die Zustimmung aus privaten, und zwar den anerkannt besten Kreisen der
Nation, wie sie immer rückhaltloser zum Ausdruck gelangt.
Die Eigenart in dem System der Besitzergreifung von Ostafrika, welche

das Vorgehen unserer Gesellschaft von anderen analogen Unternehmungen
unterscheidet, werden wohl erst spätere Zeiten völlig verstehen. Interessant

dürfte in dieser Beziehung immerhin ein Vergleich mit den zeitgenössischen
Kolonialbestrebungen anderer sein. An jene schwächliche, um nicht zu sagen

Art, welche durch vorlaute Reklame die Konkurrenz aufruft,
um dann bei der eigentlichen Besitzergreifung zu spät zu kommen, brauchen
wir dabei nicht einmal zu erinnern. Lehrreicher ist ein Hinblick auf das fran¬
zösische Vorgehen in Tonkin^ und das italienische in Ostafrika. In beiden
Fällen wurden enorme Kräfte in Bewegung gesetzt, Geldsummen, welche
pfuscherhafte

1
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in der Tat den Wert des erstrebten Objektes zunächst weit hinter sich zurück¬
ließen, aufgewendet; es wurden Gegenkräfte und Reaktionen in der ein¬
geborenen Bevölkerung wachgerufen, welche die geplanten Annexionen etwa
einer sehr schwer verdaulichen Speise vergleichbar machten, deren Absorbie¬
rung für den Organismus einen weit größeren Kraftverbrauch bedeutet, als
sie demselben zuführt, also mit einem Verlust abschließt. Italien schickte

im vorigen Sommer Herrn Cecchi mit einem Kriegsschiff zum Somali¬
land, um die italienische Flagge daselbst zu hissen; nach Massauah ^ ivard
eine kleine Armee entsendet, welche von dort aus versuchen sollte, in Abes¬
sinien Einfluß zu gewinnen. Was war das Resultat? Die Somalis wiesen
die italienischen Velleitäten höflich, aber bestimmt zurück; und aus Abes¬
sinien wird neuerdings gemeldet, der König plane mit den umliegenden
Stämmen einen Handstreich gegen Massauah. Die Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft demgegenüber entsendete zwei tatsächlich verteidigungslose
Männer, Herrn Hörnecke und Herrn v. Anderten ins Somaliland, auf
einer einfachen Dhow^, und ihnen gelang es sofort, durch friedliche Ver¬
handlungen jene kriegerischen und stolzen Stämme für unsere Gesellschaft
zu gewinnen und zum ersten Male die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaft¬
lichen Erschließung dieser Ostecke des dunklen Erdteils zu eröffnen. Das

Art des Vorgehens nachträglich
immer in der vorteilhaften Situation, die gemachten Erwerbungen ent¬
weder anzuerkennen oder nicht, da sein Prestige vorderhand eben noch nicht
Deutsche Reich aber befindet sich bei dieser

engagiert ist.

Als Zeichen der Zeit in dieser Richtung darf gelten, daß das praktische
England die Vorteile dieser in Deutschland zunächst so sehr bespöttelten Art
des Vorgehens schnell eingesehen und dasselbe ebenfalls akzeptiert hat.
Denn was ist das Vorgehen Johnstons am Niger-Benue^ anders als eine
Anwendung unseres ostafrikanischen Prinzips in Westafrika? Der Unter¬
schied zwischen den früheren Besitzergreifungen Englands und den unsrigen
liegt in der schnellen Reihenfolge der abgeschlossenen Verträge und dem
System im Verfahren.
Der in der deutschen öffentlichen Meinung zurückgebliebene Rest der
Polemik gegen uns richtet sich neuerdings, nachdem man anerkennen muß,
* Massauah

—

heute Massaua , der Haupthafen von

des Roten Meeres.
2
3

Dhow — kleineres arabisches Segelschiff.
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Programms, die Besitzergreifung, mit Geschick und
Erfolg gelöst ist, mehr gegen die angebliche Resultatlosigkeit auf wirtschaft¬

daß der erste

Teil

des

lichem Gebiet in unseren Bestrebungen. Dieser Vorwurf ist sicherlich sehr
unberechtigt. Deshalb vor allem, weil er von falschen Behauptungen aus¬
geht. Die wirtschaftlichen Arbeiten in unseren Gebieten stehen nämlich nicht,

wie man behauptet, noch vollständig aus, sondern sie haben ebenfalls längst

begonnen. Oder ist die Anlegung von acht bis neun Stationen für admini¬
strative, landwirtschaftliche und kommerzielle Zwecke nicht eine ganz respek¬
table Leistung für ein Jahr? Man zeige uns doch eine zweite deutsche oder
ausländische Gesellschaft, welche Entsprechendes aufzuweisen hätte! Natur¬
gemäß vollziehen sich diese Arbeiten in der Stille, und wir sind sehr weit
davon entfernt, jeden einzelnen Schritt in dieser Richtung der Öffentlichkeit

bekanntzugeben. Unseren kritischen Gegnern indes möchten

wir zum Schluß

Rat erteilen, nicht allzu laut ihre Angriffe solcher Art gegen uns
vorzubringen. Wer den Verhältnissen nähersteht, der weiß, daß sie mit den¬
selben sicherlich genau dasselbe Fiasko machen werden, welches sie mit
ihren Verdächtigungen unseres Vorgehens bei der Besitzergreifung in
den guten

Zcntralostafrika erlebt haben.

Stationen

am Kongo und

in Deutsch-Ostafrika

(1886)
Das deutsch-ostafrikanische Kolonialunternehmen ist hin und wieder mit
dem Kongostaat^ verglichen worden. Der Vergleich hat etwas Berechtigtes,
jedoch weit mehr Unberechtigtes. Der Unterschied zwischen den Grundlagen
der beiden Unternehmungen liegt auf der Hand. Auf der einen Seite ein
zivilisatorisches Unternehmen, entsprungen der kühnen Phantasie eines

Stanley, anerkannt durch einen internationalen Vertrag und durchgeführt
durch die opferbereite Unterstützung eines Monarchen, der geblendet ward
durch die Großartigkeit und Kühnheit der Idee! Auf der anderen Seite eine

Betätigung aus rein national-wirtschaftlichen Bedürfnissen heraus, gestützt
ausschließlich auf die Macht und das Prestige des Deutschen Reiches und
durchgeführt durch Spenden patriotischer Kreise des deutschen Volkes! Es
dürfte nicht uninteressant sein, am Entwicklungsgang der beiden Unter¬
nehmungen nebenbei einmal festzustellen, welche Grundlage die festere ist
am Ausgang des 19. und im 20. Jahrhundert: die kosmopolitisch inter¬
nationale oder die rein nationale!
Freilich würde der Entwicklungsgang als solcher in diesem Falle nicht für
völlig beweisend gelten können. Denn abgesehen von ihren Ausgangs¬
punkten sind auch die übrigen Bedingungen bei den Unternehmungen
durchaus verschieden. Stanley strebte mit seinem Kongostaat recht eigentlich
die wirtschaftliche Erschließung des Herzens von Zentralafrika an und wird
die Berechtigung seiner Idee dadurch zu erweisen haben, daß er dartut, daß
Produktionen im Innern von Afrika bei der Schwierigkeit, zu ihnen zu ge¬
langen, wirklich noch wirtschaftlich lohnend sind gegenüber ähnlichen Konkurrenzgebietcn. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft aber tvird im
Prinzip überall nur Schritt für Schritt von der Küste aus vorzugehen
brauchen, wie dies bei der Erschließung von Amerika geschehen ist und bei
der Kolonisierung Australiens noch heute stattfindet. Jeder neue Schritt
bei diesem Vorgehen wird erst der Prüfung unterliegen, ob er im Zu¬
sammenhang der Weltkonkurrenz wirtschaftlich noch gerechtfertigt ist, das
heißt, ob die aufzuwendende Kraftmasse im richtigen Verhälmis zum er¬

warteten Resultat steht. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft steht in¬
sofern in bevorzugter Stellung dem Kongostaat gegenüber, als ihr Gebiet
sich durch ettva 24 Breitengrade von Nord nach Süd entweder der Küste
1
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entlang oder doch ihr parallel erstreckt, während der Kongostaat wie ein
sich durch etwa 18 Längengrade quer in das Herz von Afrika hinein¬

Keil

schiebt!

Aus diesen veränderten Grundlagen ergibt sich nun eine wesentlich ver¬
schiedene Bedeutung der Stationsanlagen für das westliche und östliche
Kolonialunternehmcn in Jentralafrika. Stanley mußte sein Werk damit
beginnen, daß er mehr als 30 Stationen den Kongo hinauf vorschob. Er
mußte dies tun, um nur erst in die Landstriche zu gelangen, von deren Er¬
schließung er den Gewinn seines Unternehmens erwartete. Eine enorme
Kraftvergeudung, produktiv zu nennen nur im Hinblick auf den erstrebten
Endzweck! Die Dcutsch-Ostafrikanischc Gesellschaft demgegenüber befindet

in der wesentlich günstigeren Lage, daß sie im Prinzip mit ihren ad¬
ministrativen Anlagen immer nur der Ausbeutung zu folgen braucht. Hier
ist kein unproduktives, um nicht zu sagen schulmäßiges Verwaltungsschema
mit seinen Massenstationen erforderlich, weil man die ausbcutungSfähigen
Distrikte gleich am Eingang oder doch sehr bald hinter der Küste vorfindet,
und demnach kein Grund vorliegt, mit der Anlegung von Stationen im
wesentlichen weiter vorzudringen, als durch die Bedürfnisse einer rationellen
Ausbeutung gerade erfordert wird. Dieser Grundsatz muß für die Leitung
des ostafrikanischcn Unternehmens maßgebend bleiben, wenn dieselbe wirt¬
sich

will. In Westafrika war demnach durch
Dinge die Notwendigkeit gegeben, zunächst ein Stationennetz zu
schaffen und dann zu warten, was dessen produktiver Wert sein werde; in
Ostafrika können wir mit den produktiven Arbeiten einsetzen und die ad¬
ministrativen Anlagen aus ihnen hervorwachsen lassen.
Kenner historischer Kolonialcntwicklungen werden zugeben, daß in diesem
Gegensatz der Unterschied zwischen dem sogenannten „französischen" und
„angelsächsischen" System, von dem Fürst Bismarck sprach, genau und
schaftliche Resultate bald erzielen
Lage der

treffend zum Ausdruck gelangt.

Die deutsche Kolonialpolitik
und die öffentliche Meinung in England
(1886)

Ich habe vor etwa 2V- Jahren einen Aufsatz in der „Gegenwart über
„Deutsche Kolonialpolitik aus englischer Perspektive" veröffentlicht^. Er
war geschrieben zu einer Zeit, als es eine deutsche Kolonialpolitik eigent¬
lich noch gar nicht gab, sondern bloß zum Teil recht unklare und un¬
bestimmte Wünsche und Strebungen in unserem Volk auftraten, welche
darauf hindrängten, unserem Wirtschaftssystem durch koloniale Grün¬
dungen die ihm fehlende Erweiterung und Vertiefung seiner Grundlagen
zu schaffen. Daß die Auswanderungsfrage in diesen ersten Stadien der
Kolonialbewegung eine größere Rolle spielte, als wie sie in unserer eigent¬
lichen Kolonialpolitik zu spielen berufen sein wird, das wird keinen sehr
wundern, welcher sich auf das Gefühlsmäßige solcher Volksbewegungen
besinnt, das an daö Augenscheinliche sich hält und darüber das Dahintcrlicgende, vielleicht Bedeutungsvollere vergißt. Eü war sehr natürlich, daß
das deutsche Volköbewußtsein im Hinblick auf die Hunderttausende --von
Landsleuten, welche in der Fremde unserem Volkstum verlorengehen, zu¬
nächst die Forderung aufstellte, Schritte zu tun, um diesem Abstrom Ein¬
halt zu gebieten, und eö war ebenso natürlich, daß wir da zunächst das Ver¬
langen nach deutschen Ackerbaukolonien aussprachen. Daß dem Verlust
von so viel Auswanderern vielleicht ebensogut vorgebeugt werden könne,
wenn durch den Besitz von fruchtbaren Tropenkolonien die Ursache der
Auswanderung, nämlich der wirtschaftliche Notstand daheim, gehoben wird,
das ist eine Wahrheit, welche Sache der nachträglichen Überlegung ist
und erst allmählich ins Volksbewußtsein dringen wird. So einfach und
leichtverständlich sie ist, wenn man sich vergegenwärtigt, daß das Deutsche
Reich bei einer Bevölkerungsdichtigkeit wie Großbritannien anstatt 45 Mil¬
lionen etwa 70 Millionen Menschen zu emähren imstande sein würde,
und daß Großbritannien die Möglichkeit seiner Bevölkerungsdichtigkcit
nur seiner Kolonialentwicklung und der dadurch gegebenen hohen wirtschaft¬
lichen Entfaltung verdankt.
Mit der deutschen Kolonialbewegung in den letzten drei Jahren ist es
gegangen wie eö so oft zu gehen pflegt — man suchte das eine und fand
etwas anderes! Man wollte Ackerbaukolonien gründen, um unsere über1

Hier

S. S27.
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Volkskraft dort anzusiedeln, und man gründete Tropenkolonicn,
im Hintergründe vielleicht die verlockendere Möglichkeit bieten, diese
überschüssige Volkskraft in Deutschland selbst festzuhalten. Es ging damit
wie mit dem Alchimisten, welcher Gold zu machen gedachte und dafür das
Porzellan erfand, welches sehr bald zu einer reicheren Goldquelle geworden
schlissige

welche

ist, als wie er selbst aus seinen Schmelztiegeln auch beim Glücken seiner
Versuche jemals hätte hervorzaubern können.

Interessant ist es, den Umschwung zu beobachten, welcher sich in den
Jahren gegenüber unserer deutschen Kolonialpolitik in den
urteilsfähigen Kreisen des englischen Publikums vollzogen hat. Vor drei
Jahren stand man den deutschen Versuchen zur Schaffung eines Kolonial¬
besitzes jenseits des Kanals wohl ziemlich allgemein mit einem gewissen
Zweifel gegenüber. Daß der Deutsche an sich ein vorzüglicher Kolonist sei,
das freilich wurde nirgends geleugnet; hatte man doch in allen englischen
letzten drei

Kolonien Gelegenheit gehabt, sich davon überzeugen zu können. Ebenso¬
wenig bezweifelte man in London, daß das Deutsche Reich, wenn es nur
wolle, sehr schnell in den Besitz von geeigneten Kolonialgebieten sich zu
setzen vermögen werde. Aber man glaubte im allgemeinen nicht an
deutsche Unternehmungen überhaupt. Deutsche Aktien und Bonds waren an
der Börse zu London sehr selten gesehene

Artikel. Der Deutsche trat wohl

als Käufer englischer Aktien auf, aber bis zu dem Grade geschäftlichen
Mutes, den Engländer aufzufordern, einmal umgekehrt der Käufer
deutscher Aktien zu sein, hatte die deutsche Geschäftswelt im Jahre des
Heils 1883 es noch nicht gebracht. Überall waren noch die tiefen Spuren

jahrhundertelanger Abhängigkeit zu verspüren; ist es doch noch heute keines¬
wegs ganz aus der Mode, daß der deutsche Fabrikant es für nötig hält,
sich zur Einführung seiner Ware englischer und französischer Marken zu
bedienen. Wie sollten der Engländer, der Franzose Achtung vor dem
deutschen Geschäft gewinnen, wenn dieses selbst durch derartige Mittclchen
seine Unterlegenheit vor der öffentlichen Meinung fortwährend dartat?
es kurz zu sagen, in England erkannte man das deutsche Kapital in
keiner Beziehung als ebenbürtigen Faktor an, man war gewohnt, es überall

Um

als dienendes auftreten zu sehen, als leitendes kannte man eö nicht. Und
hierin hatte man nicht eben unrecht; ist doch die deutsche Geschäftswelt
als solche von dem nationalen Aufschwung, welcher unser Volk ergriffen
hat, von allen Ständen am spätesten erfaßt worden. Damit aber erklärt
sich das Mißtrauen der englischen Welt gegen deutsche Kolonialunternehmungen.
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In diese Stimmungen und Anschauungen hinein ist nun in den letzten
drei Jahren ein sehr bemerkenswerter Umschwung gekommen. In kurzer
Zeit sind drei deutsche Gesellschaften entstanden mit der ausgesprochenen
Absicht, in verschiedenen Teilen der Tropcnwelt koloniale Gründungen nach
dem Vorbilde von Holländern und Engländern vorzunehmen; im Zeitraum
von drei Jahren hat das Deutschtum drei achtungswerte Kolonialgebiete
sich erworben. Erworben zum Teil mit einer in England keineswegs ver¬
kannten Kühnheit und Geschicklichkeit. Während man früher geneigt war,
dem Deutschen die private Tatkraft zu derartigen Unternehmungen über¬
haupt abzusprechen, ist man heute gezwungen zuzugeben, daß wir unseren
westlichen Nachbarn in der Inangriffnahme derartiger Aufgaben keines¬
wegs nachstehen. Ich hoffe, nicht falsch verstanden zu werden, wenn ich

auöspreche, daß ich gerade gegenüber dem ostafrikanischen Unternehmen
ein solches Gefühl wiederholt gefunden habe. Die Ursache hierfür liegt wohl
einerseits in der Ausdehnung und vielversprechenden Beschaffenheit des
Gebietes, andererseits in der Tatsache, daß hier in einen Jnteresscnkreis

hineingegriffen wurde, welchen England nicht mit Unrecht seit langer Zeit
als seinen eigenen betrachtet, und daß man hier das Auftreten des deutschen
neben dem französischen Mitbewerber am allerwenigsten erwartet hatte.
Sodann aber hat auch die Schnelligkeit der Besitzergreifung sowie besonders
der imponierende Rückhalt, welchen die deutsche Reichspolitik den deutschen
Unternehmern vor Zanzibar gewährte, jenseits des Kanals seinen Eindruck
nicht verfehlt. War doch die deutsche Flottendemonstration vor Zanzibar
die erste große achtunggebietende Machtentfaltung unserer Marine im
Indischen Ozean überhaupt.
So findet England sich heute zum erstenmal im Ernst der Tatsache
gegenüber, mit Deutschland als einer überseeischen Macht rechnen zu müssen.
Das Merkwürdige ist, daß diese Tatsache, nachdem der erste unangenehme
Eindruck verraucht ist, in England in den interessierten Kreisen keineswegs
Unbehagen, sondern weit mehr geradezu Genugtuung hervorruft. Man
gönnt uns Deutschen lieber als allen anderen Kolonialerwerbungen, weil
man weiß, daß wir schneller und sorgfältiger als andere die Entwicklung und
Kolynisicrung der erworbene» Gebiete durchführen werden, was im letzten
Grunde ja auch dem englischen Handel zugute kommen muß, und weil
man uns als verträgliche und auskömmliche Nachbarn kennt, was man
Russen und Franzosen gegenüber keineswegs im Gefühl hat. Zugrunde
liegt auch hier das instinktive und immer mehr zutage tretende stamm-
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verwandtschaftliche Gefühl, welches für die Zukunft den Engländer mehr
mit dem Deutschen als mit dem Romanen oder Slawen

und mehr lieber
rechnen lassen

wird.

Daß Deutschland seine Kolom'alpolitik, nachdem dieselbe einmal be¬
gonnen ist, erfolgreich durchführen wird, bezweifelt in England kein Ein¬
sichtiger. Man kennt zu gut jenseits des Kanals den Fleiß, die Sparsam¬
keit und die Beharrlichkeit, welche unseren Landsmann allerorten und nicht
am wenigsten itt England und seinen Kolonien selbst zum gefährlichen Kon¬
kurrenten des Engländers machen, um nicht Vertrauen in die Fortführung
der eigenen Kolonisation von seiten unseres Volkes zu setzen, nachdem
die Initiative einmal ergriffen ist. Außerdem weiß man, daß hinter unseren
Kolonialunternehmungen die mächtige Hand des Fürsten Bismarck mit
der Macht des Reiches steckt; ein besonders triftiger Grund, um überzeugt
zu sein, daß wir nicht auf halbem Wege stehenbleiben werden. Schließlich
ist die Organisationsfähigkeit der deutschen Art, deren großartigste Offen¬
barung in der deutschen Armee gegeben ist, in England hinreichend ge¬
würdigt, uin Vertrauen in unsere Fähigkeit zu verschaffen, auch unsere
Kolonien praktisch einzurichten und zu produktiven Quellen unserer Volks¬
wirtschaft zu gestalten.
Naturgemäß richtet sich die Aufmerksamkeit der interessierten Kreise in
England besonders auf Ostafrika. Mr. Chamberlain sagte im vorigen
Sommer einmal, zwölf Neuguineas würden Ostafrika an Wert nicht gleichkommen, und diese Anschauung ist mir in diesem Sommer in England
wiederholt entgegengetreten. In England nämlich ist man keineswegs von
der Überzeugung durchdrungen, welche unsere Theoretiker unserem Volk
einzuimpfen vtrsucht haben, daß Ostafrika nicht auch in weiten Landstrichen
einmal für wirkliche deutsche Kolonisation zu verwenden sein werde.

O'Neill, längere Jahre englischer Konsul in LivingstonicO, vertrat im Januar
dieses Jahres diesen Standprinkt in einem zu Glasgow gehaltenen Vor¬
trage. Ebenso denken Johnston und Stanley; und diese Anschauung ward
mir auch. von anderen Kennern ostasrikanischer Verhältnisse dargelegt. So
meinte Mr. Mackinnon^, er würde an unserer Stelle einmal 5000 Kolo¬
nisten in Ostafrika an geeigneten Stellen ansiedeln, um eine wirkliche
Kolonie dort zu begründen. Speziell die Kilinra-Ndscharo-Distrikte
erfreuen sich in England in dieser Richtung eines guten Rufes. Daß solche

deutsche
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Fragen erst nach längeren Erfahrungen gewissenhaft beantwortet werden
können, liegt für uns ja auf der Hand; indes ist der Unterschied der An¬
sichten über diesen Punkt in England und Deutschland nicht uninteressant.

Mr. Mackinnon hatte vor einigen Jahren einen an sich tatsächlich groß¬
artig zu nennenden Plan zur Eröffnung und Besiedlung von Ostafrika.
Seine Absicht war es, von Dar-eö-Salam bis zum Nyassa, vom Nyassa
zum Tanganjika, vom Tanganjika zum Nyanza und vom Nord-Nyanza
wieder zum Indischen Ozean Straßen zu bauen. Eine Querstraße von
Norden nach Süden, etwa halbwegs zwischen der Küste und den Seen,
sollte das Straßennetz abschließen. Alle 30 englische Meilen 1 wollte er eine
Station .anlegen mit einer kleinen Garnison als Ausgangspunkt für
Handels- und Plantagcnunternehmungen. Die Straße, welche er von Dares-Salam aus ins Innere legte, war der Anfang zur Ausführung dieses
Planes, welcher damals aus politischen Rücksichten aufgegeben ward.
General Gordon war von Mr. Mackinnon zur Oberleitung des ganzen
Unternehmens gewonnen.

Ich teile diesen Plan mit Erlaubnis von Mr. Mackinnon selbst mit, weil
er das Interesse verständlich macht, welches derselbe und seine Freunde
auch heute noch an den ostafrikanischen Angelegenheiten nehmen. Hat doch
die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, wenn auch auf anderer Grundlage,
den Gedanken dieser Engländer von neuem aufgenommen. Er wird aber

auf der anderen Seite auch veranschaulichen, was man sich in England
längst von der Entwicklungsfähigkeit Ostasrikas versprach. Daß die
wahren Interessen Sr. Hoheit des Sultans von Zanzibar einer solchen
Erschließung Ostasrikas durch eine europäische Nation keineswegs ent¬
gegenstehen, wird durch das freundliche Entgegenkommen bewiesen, welches
derselbe damals diesem englischen Plan entgegenbrachte. Auch das deutsch¬
ostafrikanische Unternehmen dient im Grunde durchaus den Interessen des
Sultans von Zanzibar. Denn die Stadt Zanzibar kann und wird durch
unsere Unternehmungen auf dem Kontinent nur gewinnen, mit ihr aber
die Stellung des Sultans überhaupt. Denn es kann ja gar keine Frage sein,
daß mit der Kultivation des Festlandes der gesamte zanzibaritische Handel
in eine neue und großartigere Phase treten wird; besonders, wenn einmal
der Schienenstrang die Küste mit den Seen verbinden wird. Genau so wie
wir, wenn es kein Zanzibar gäbe, im Interesse der Ausfuhr aus unserer
schon

1

Also rund alle SO hm (1 engl. Meile

—

1609,3 m).

■

Deutsche

Kolonialpolitik

u. die

öffentl. Meinung in England

365

Kolonie wünschen müßten, daß «in solcher Handelsplatz existierte, ebenso
wird eine Zeit kommen, in welcher der Sultan von Zanzibar zu der Er¬
kenntnis gelangen wird, daß, wenn keine europäische Kolonisationsgesell¬
schaft auf dem Kontinente arbeitete, er gut daran tun würde, eine solche
daselbst mit einrichten zu helfen. In dieser realen Tatsache der Interessen¬
gemeinschaft letzten Endes zwischen den beiden hauptsächlichsten Faktoren
in Ostafrika, welche nur scheinbar eine Zeitlang im Interessengegensatz
standen, liegt hoffentlich der Ausgangspunkt für eine ehrliche und dauernde

Verständigung in der Weiterentwicklung der ostafrikanischen Kolonisation.
Doch dies nebenbei!
Nächst Ostafrika lenkt vornehmlich Neuguinea die Aufmerksamkeit Eng¬
lands aus sich. Doch hier ist das Interesse mehr ein mittelbares. Neu¬

guinea interessiert England, weil die australische Kolonie lebhaftes Interesse
an den deutschen Unternehmungen in der Südsee

nimmt.

Die australischen Kolonien versuchten in London bekanntlich eine Zeitlang
eine Art von Monroedoktrin * zur Anerkennung und Geltung zu bringen der¬
art, daß in der australischen „Interessensphäre" die Niederlassung keiner
anderen europäischen Macht geduldet werden solle. Der Gedanke trug
durchaus den Stempel jenes nationalen Dünkels in sich, welcher ins¬
besondere dem englischen Kolonisten eigentümlich ist. In London war
man verständig genug, um zu wissen, daß zwischen dem ruls Uritannia,
im Liede und der Wirklichkeit immerhin noch eine gewisse Kluft bestehe,
und daß die englischen Kanonen, die recht gute Dienste zu leisten ver¬
mögen, wenn es sich darum handelt, in Afghanistan oder Ägypten die Ehr¬
furcht vor dem Union Jack herzustellen, schließlich denn doch kaum genügen
würden, um europäische Großmächte zur Anerkennung britischer Dekrete
zu zwingen. So gab man die deutsche Südseekolonie zu; wenn auch, wie
überall, mit dem wehmutsvollen Seufzer, daß man der unschuldig
Leidende sei.

Daß Deutschland, welches in jenem Südsee-Archipel etwa 30 Handelsfaktoreicn besitzt, aus Neuguinea auch eine lukrative Plantagenkolonie
machen kann, gibt man in England zu; man meint indes, daß die Erfolge
1
Monroedoktrin — politischer Grundsatz der Vereinigten Staaten von Amerika, aufgestellt in der Jahresbotschaft des Präsidenten Monroe vom 2. Dezember 1823. Danach
sollte den europäischen Mächten die Einmischung in die inneren Streitigkeiten unabhängiger
amerikanischer Staaten nicht mehr gestattet sein. Andrerseits sollte die Union nicht in die
Sti'eitigkeiten Europas eingreifen.
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in jenen Gebieten, welche heute noch so sehr außerhalb des Weltverkehrs
liegen und wirtschaftlich im Gegensatz zu Ostafrika noch so wenig entwickelt
sind, erst der ferneren Zukunft angehören werden.
Was Westafrika anbetrifft, so glaubt man in England, dort geradezu
unrechtmäßigerweise verdrängt zu sein. Sowohl Angra Pequena^ als auch
Kamerun seien in englischem rechtmäßigen Besitz gewesen. Die Besitz¬
ergreifung von Kamerun sei vor einigen Jahren in aller Form vollzogen;
auch sei im englischen Staatsarchiv eine Urkunde darüber vorhanden. Der
Hinweis, warum denn diese Urkunde seinerzeit nicht produziert sei, wird
mit der etwas seltsamen Bemerkung abgetan, sie sei völlig vergessen ge¬
wesen, als vor drei Jahren diese Fragen auftauchten. Indes hat man sich
über diese vermeintlichen Schlappen bald hinweggesetzt. In Angra Pequena,
welches übrigens besonders deshalb mißliebig ist, weil man in England
meint, es sei überhaupt die eigentliche Veranlassung zur gesamten deutschen
Kolonialpolitik gewesen, hat man sich mit der anerkannt geringen Ausbeutungöfähigkcit getröstet. Über den Verlust von Kamerun hat man sich
durch die Erwerbung des Niger-Benue schadlos gehalten. Und so gönnt
man uns heute das, was wir haben.
Amüsant ist eö, Engländer dies aussprechen zu hören. Gewöhnlich wird
der fromme Wunsch hinzugefügt, daß wir gleich ihnen mit zu der Unter¬
drückung der Sklaverei beitragen mögen; und es wird dann mit einem
Seitenhieb auf die Selbstlosigkeit der englischen Politik im allgemeinen
im Gegensatz zu allen anderen Nationen aufmerksam gemacht. Diese spielt
überhaupt in den meisten derartigen Unterhaltungen eine Hauptrolle. Das
eigentliche Ziel der englischen Kolonialpolitik ist natürlich immer nur das
eine: „to make tlie natives happy 2 .“ Selbstverständlich!
Ich hoffe, die vorstehenden kurzen Ausführungen haben genügt, um die
Stellung, welche das interessierte englische Publikum unseren Kolonialunternchmungen gegenüber einnimmt, zu charakterisieren. Zunächst: ein
saueres Gesicht; dann: gute Miene zum bösen Spiel; darauf: eine Art von
gutmütiger Protektormiene; endlich: Zugeständnis, daß auch der alte er¬
fahrene John Bull seinen phlegmatischen Schritt ein wenig beschleunigen
muß, um mit uns mitzukommen; ja, daß er sogar hin und wieder von
uns lernen kann. Dies ungefähr ist die Skala, auf welcher sich die An1 Die spätere „Lüderitzbuchtdie
den Ausgangspunkt für den Erwerb Deutsch-Südwest¬
afrikas bildete ; vgl. Wilhelm Schüssler , „Adolf Lüderitz u , Bremen 1936.
2
„Die Eingeborenen glücklich zu machen. u
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erkennung des deutsch-kolonialen Unternehmungsgeistes jenseits des Kanals

vollzieht.
Alles in allem wird ein jeder, der England vor Jahren gekannt hat und
es heute wieder sieht, zugeben, daß die Hochachtung vor dem Deutschtum
in den letzten Jahren in ganz entschiedener Weise gestiegen und immerfort
im Steigen begriffen ist. Seit dem großen Deutsch-Französischen Krieg
hat hierzu ganz ohne Frage nichts so sehr beigetragen als das Hinüber¬
greifen unseres Volkes über die Weltmeere und die plötzliche Aufrichtung
eines eigenen deutschen Kolonialsystems. Eine derartige Kraftäußerunz
versteht der Engländer in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und er weiß sie
zu würdigen. Aus der größeren Achtung aber ergibt sich sofort eine größere
Berücksichtigung unserer eigenen nationalen Bedürfnisse und Strebungen,
und damit ist die eigentliche Grundlage

für ein aufrichtiges Hand-in-

Hand-Gehen in manchen praktischen Dingen erreicht. Denn eine solche
kann ja selbstverständlich immer nur in einer vollen gegenseitigen An¬

Somit läßt sich in der Tat aussprechen, wiewohl es
im ersten Augenblick paradox klingen mag, daß unsere Kolonialpolitik ein
starker Antrieb für engere Verbindungen mit England werden wird. Von
einer Konkurrenz kolonialer Lebensinteresscn zwischen England und Deutsch¬
land kann ja für absehbare Zeit überhaupt nicht die Rede sein.
erkennung bestehen.

Schlußwort

zu

„Deutsch-national"
(-1887)

Es sind etwa zwei Jahre her, seit ich von meiner Usagara-Expedition
nach Berlin zurückkehrtet Zwei Jahre voll von Arbeiten und Kämpfen,
Erfolgen und Enttäuschungen. Als ich am 22. November 7884 nach einem
sehr anstrengenden Marsch mit meinen Gefährten zu Kidudue in Nguru
lagerte, da legte ich denselben dar, daß ich hoffe, auf Grund der pon uns

falls solche nur von der deutschen Reichöregierung
anerkannt würden, innerhalb einiger Wochen in Deutschland eine Kolonial¬
gesellschaft mit einem Kapital von 6 Millionen Mark zu begründen, und
daß ich denke, in einigen Monaten bereits selbst wieder in Afrika sein zu
können, um auch meinerseits an dem eigentlichen Ausbau der Kolonie an
Ort und Stelle mitzuwirken. Ich konnte damals nicht ahnen, wie sehr ich
mich in dieser Annahme täuschte. Mehr als zwei Jahre sind vergangen,
bis es mir möglich geworden ist, den damals ausgesprochenen Plan meiner
Rückkehr nach Ostafrika auszuführen.
Ich habe mich für die Erweiterung unserer ersten Erwerbungen mit
der durchaus nicht angenehmen und keineswegs dankbaren Aufgabe be¬
scheiden müssen, hier von Berlin aus dem Hintergründe die Durchführung
des ins Auge gefaßten Gesamtplanes zu leiten, an der Beschaffung der
dazu erforderlichen Geldmittel mitzuarbeiten und unsere Gesellschaft gegen
die vielen Angriffe mitzudecken, denen dieselbe hier in Deutschland unauf¬
hörlich ausgesetzt war. Anderen war es vergönnt, den glänzenderen und
dankbareren Teil der gemeinschaftlichen Arbeit in Afrika selbst lösen zu
dürfen. Der Rückblick auf diese zwei Jahre, so erhebend er in mancher
gemachten Erwerbungen,

Beziehung sein mag, da es uns ja gelungen ist, die uns entgegenstehenden
Hemmnisse und Klippen, an denen wir mehr als einmal zu scheitern
fürchten mußten, glücklich zu überwinden, ist voll von bitteren und weh¬
mutsvollen Empfindungen. Bitter deshalb, weil er in so manchen Punkten
fast niederdrückende Enttäuschungen durch unser eigenes Volk bietet; weh¬
mutsvoll, weil er den Untergang im Dienst der Sache so mancher aus der
Reihe der tüchtigsten Kampfesgenossen aufweist.
Doch wozu diesen Empfindungen sich hingeben! Wohl keinem, der sich
in den Dienst allgemeiner Ideen stellt, ist der herbe Gegensatz zwischen
Wollen und Können, zwischen dem eigenen Planen und den Widerständen

Schlußwort
der umgebenden

zu
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Welt erspart geblieben. Und niemals wird der seine Rech¬
mit den besten Kräften

nung finden, welcher über das Bewußtsein hinaus,

an der gesteckten Aufgabe mitgearbeitet zu haben, noch anderen Lohn er¬
wartet. Und uns ist ja die schönste aller Genugtuungen zuteil geworden,
daß, wenn auch in einigen Zickzackwindungen, unsere Sache doch stetig
emporgewachsen ist.
Dies muß sich mit aller Lebhaftigkeit aufdrängen, da ich mich zu meiner
zweiten Afrikafahrt rüste. Welch ein Gegensatz in dieser Beziehung
zwischen dem September 1884 und dem Februar 1887! Damals ein
Sprung ins völlig Dunkle hinein, heute ein Hinantretcn an Aufgaben,
welche scharf und bestimmt ausgeprägt vor uns daliegen; auf einer Grund¬
lage, welche so fest gefugt ist, daß die Gewißheit der Lösung jener Aufgaben,
wenn nicht durch mich selbst, so doch durch andere meines Volkes, eine un¬
bedingte genannt werden muß. Darüber freilich sind wir unS alle klar,
daß das, was bislang erreicht wurde, nur die Vorbereitung ist für das
eigentliche Werk, welches eö zu schaffen gilt. Daß die großen Aufgaben,
welche wir uns gesteckt haben, mit der bisherigen Entwicklung eigentlich
noch gar nicht unmittelbar berührt sind. Ich meine jene Aufgaben der
Durchdringung unserer nationalen Eigenart mit dem Geist des Stolzes und
des sittlichen Ernstes, wie er der weltgeschichtlichen Stellung entspricht,
die unö für unser Volkstum vorschwebt. Diese Aufgaben sind in Angriff
zu nehmen in Europa sowohl wie jenseits der Weltmeere, an allen Punkten,
wo deutsches Blut durch die Adern rollt, wo deutsche Laute vernommen
werden. Die Betätigung in Ostafrika ist nur eine Seite in der Bewältigung
dieses großen Programms, in dessen Durchführung wir uns mit den besten
Männern unserer Nation zusammenfinden. Auch in Ostafrika selbst ist die

Lösung dieser Einzelausgabe kaum begonnen.
müssen, ob

wir imstande sind,

Nun erst wird

es sich zeigen

den Leben erweckenden Funken deutscher

Kolonisation in Ostafrika zu entfachen, ob es gelingen wird, eine Steige¬
rung der wirtschaftlichen Kräfte unseres Volkes von den Gestaden des
Indischen Ozeans her zu erzielen. Wir haben auch diesmal wieder, wie
vor zwei Jahren, erst den Nachweis zu liefern, ob wir an die Stelle von
Worten Taten zu setzen vermögen. Und in dieser Beziehung ist zwischen
meiner ersten und meiner zweiten afrikanischen Expedition gar kein Unter¬
schied.

Das Leben des einzelnen ist überall den Zufällen ausgesetzt, welche das
alles Individuellen auf Erden bilden. Und wer möchte sich verPeters I

Geschick
24
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messen zu sagen, wie

Kolonialpolitische Aufsätze
weit ihm selbst sein Ziel gesteckt ist. Aber darin

be¬

steht das Tröstliche im Dienst des nationalen Gedankens, daß derselbe weit

hinausgcrückt ist über das Wohl und Wehe des Einzeldaseins und dem¬
nach auch nicht berührt werden kann von den Grenzen, die diesem nach den
Gesetzen der natürlichen Entwicklung anhaften. Wie viele Opfer die große
Sache, der wir dienen, noch erfordern wird, das vermag kein Sterblicher
zu sagen; aber des sind wir gewiß und darin beruht unsere unerschütterliche
Freudigkeit für die weiteren Kämpfe, welche unserer warten, daß, wie viele
ihrer auch sein mögen, die Sache selbst doch schließlich siegreich hervor¬
gehen wird. So wollen wir denn, nachdem die Zeit der Vorbereitung vor¬
über, an die Lösung der eigentlich unser wartenden Aufgaben mit dem
Geiste jenes felsenfesten Vertrauens hinanschreiten, wie es der Endliche
nur aus der Durchdringung mit dem Unendlichen schöpfen kann.

„Mit oder auf dem Schilde!"

Was lehrt uns die englische Kolonialpolitik?

I

(1897)

:

Die Feier des sechzigjährigen Regierungsjubiläumö^ der Königin Viktoria
stellte eine Kundgebung der englischen Weltinachtstellung dar, wie wohl eine

großartigere niemals im Verlauf der Geschichte stattgefunden hat. Sie um¬
spannte etwa ein Vierteil der Landoberfläche unseres Planeten; und vier¬
hundert Millionen Menschen, das ist mehr als ein Viertel der gesamten
Menschheit, nahmen direkt an dieser Feier teil. Die alten römischen Impera¬
toren pflegten in Triumphzügen die Herrschaft der Cäsaren über das, was

mit prunkendem Pomp zur Darstellung
bringen. Aber wie sehr schrumpft alles, was die Römerwelt an Macht
und Glanz veranschaulichen konnte, zusammen vor der Prozession, welche
am 22. Juni dieses Jahres die Huldigungen eines Vierteils unserer Erde
vor der Königin von England und Kaiserin von Indien den Augen der fünf
Erdteile kundtat. Vertreter aller Rassen zogen durch die Straßen von
man damals den Erdkreis nannte,
zu

London. Aus Hongkong und

Singapur; aus Burma, Bengalen, Kaschmir

und dem Pundschab; aus Ceylon, Australien und Neuseeland; aus den
Landstrichen am Limpopo und Sambesi, vom Niger-Benue und vom Nil;

aus Kanada, Zentral- und Südamerika waren sie gekommen, um dar¬
zutun, daß das Szepter der Königin vom Aufgang bis zum Niedergang,
von den Polen bis zum Äquator walte; daß in den Gebieten des groß¬
britannischen Reiches Tag und Nacht, Morgen und Abend, Sommer und

Winter, Frühling und Herbst niemals aufhören, und daß in diesen weiten
Ländern alle Schätze vorhanden sind, welche die Oberfläche und die Tiefen
der Erde der arbeitenden Menschheit zu bieten vermögen.

Wohl durfte die englische Welt mit Stolz und Dankbarkeit auf die sechzig
Jahre zurückblicken, während deren Viktoria die letzte Entscheidung über
ihre Geschicke gehabt hat. Niemals in der Geschichte hat eine Regierungs¬
epoche einer Nation einen derartigen fabelhaften Zuwachs an Macht und
Größe gebracht, wie das Zeitalter der Königin Viktoria der englischen.
Selbst Alexanders Eroberungen treten davor zurück. 2 600 000 englische*
oder 162500 deutsche Quadratmeilen mit etwa 200 Millionen Einwohnern
waren im Jahre 1837 unter britischer Herrschaft; heute deckt der Union
* Nach einer Zusammenstellung von

I.

24 *

dem Sekretär der Royal Geo¬
Englisb Illustrated p. 480.

S. Keltic,

graphica! Society in London im Jubiläumsheft
1
Im Jahre 1897.

des

Zack eine. Landfläche von rund 12

Millionen

englischen oder 750 000 deut¬

Quadratmcilen*, und 400 Millionen Menschen erkennen die Hoheit
der Königin Viktoria an. Der Umfang des großbritannischen Reiches ist jetzt
dreimal so groß wie Europa, um etwa 3 Millionen englische oder gegen
190 000 deutsche Quadratmeilcn ^ größer als das Herrschaftsgebiet Ruß¬
lands in Europa und Asien zusaminengenommen und mehr als 75 mal so
groß wie Deutschland. Seine Einwohnerzahl ist etwa so groß wie die von
ganz Europa, mehr als dreimal so groß wie die des russischen und etwa
achtmal so groß wie die des Deutsches Reiches. Mit seinem Kapital aber
hat England die ganze Welt im Schlepptau.
Dies ist doch eine wunderbare Entwicklung eines Reiches, wenn man
den winzigen Ausgangspunkt sich vergegenwärtigt vom Zeitalter der
Königin Elisabeth an. Noch im Jahre 1660 gab es nicht mehr als etwa
5 Millionen englischsprechender Menschen; um den Anfang unseres Jahr¬
hunderts waren ihrer etwa 10 Millionen: heute zählen wir 130 Millionen

schen

Menschen angelsächsischen Nassengeprägcs, und das Englische ist die un¬

bestrittene Weltsprache unter den Völkern.

Frankreich hatte um 1800 etwa 25 Millionen Einwohner und zählt
mit den Franzosen in der Fremde, kaum mehr als 40 Millionen.
Das Deutschtum war etwa 20 Millionen Köpfe stark, und hat heute,
Deutsch-Österreich und die Schweiz eingerechnet, kaum 70 Millionen. Diese
Zahlen reden deutlicher als lange Darlegungen.
Insbesondere ist der Vergleich mit Deutschland interessant, welches an
natürlicher Bevölkerungszunahme England etwa gleichkommt. Wie geht
es zu, daß trotzdem im Verlauf des 19. Jahrhunderts das deutsche Bevölke¬
rungselement auf der Erde sich nur um 3>/smal vergrößerte, während das
englische um 13 mal stärker wurde? Die Nächstliegende Antwort hierauf
ist sehr einfach. Das Angelsachsentum hat eben so und soviel Prozent
fremder Nationalität, besonders vom Deutschtum, sich einverleibt und inner¬
lich aufgesogen. Aber den Historiker, wie den praktischen Politiker muß es
interessieren, den treibenden Kräften nachzuspüren, welche cs hierzu in den
Stand setzten: mit anderen Worten, die Ursachen festzustellen, aus denen
heraus die Angelsachsen die große kolonisierende Macht der Neuzeit ge¬
worden sind, und nicht zum Beispiel ihre Vettern in Mitteleuropa; weshalb
das Weltreich an die winzige Inselgruppe an den Grenzen des Atlantischen
Ozeans fiel, und nicht an das doppelt so große Deutschland, welches durch

heute,

1

Etwa 10000000 qkm.

2

Etwa 47 500 qkm.
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seiner ganzen gewaltigen Kriegsmacht ver¬

hatte, die Krone der Cäsaren für sich zu gewinnen.
An dieser Frage hat Deutschland heute mehr als je ein praktisches Inter¬
esse, weil es in der letzten Zeit ebenfalls eine, wenn auch sehr embryonale,
Kolonialmacht geworden ist. Die Politik läßt sich zwar nicht lernen; sie ist,
sucht

wie Fürst Bismarck einmal gesagt hat, eine Kunst und nicht eine Wissen¬
schaft. Aber wie man die Gesetze der Kunst überhaupt aus klassischen Vor¬
bildern herausziehen kann und an ihnen sich bilden, so auch die Gesetze

Staatskunst im besonderen, und die lebendige Geschichte ist für diese
Lehrmeisterin. Freilich nur für begnadete Naturen. Die Herde
blickt nicht zurück, um aus solchem Rückblick Schlüsse auf den vor ihr liegen¬
den Weg zu ziehen. Aber sie folgt den Führern, von denen sie die Eröffnung
neuer Weide- und Futterplätze erwartet, und diese haben ein Interesse
daran, aus der Vergangenheit heraus die Gesetze zu erschließen, welche auch
die Zukunft beherrschen werden. Denn die Menschheit ist ein Teil der Ge¬
samtnatur, und ihre Entwicklung, wie die alles Bestehenden, an feste
der

die einzige

natürliche Gesetze gebunden.

Ich beabsichtige, hier kurz darzulegen, mit welchen Mitteln die englische
Kolonialpolitik ihre Erfolge erzielt hat, und wie das englische Weltreich

Ich will versuchen, die Nutzanwendung aus dieser Betrach¬
tung für unsere eigene Kolonialpolitik zu ziehen, soweit solche überhaupt
aus der Fremde zu beeinflussen ist. Wie jedes Individuum von der Wiege
entstanden ist.

an das Wesentliche und Beste schließlich aus seinen eigenen Erfahrungen

lernen muß,

Völker in ihrem größeren Lebensgange; und wie
ihr Geschick in erster Linie durch die
Eigenart des angeborenen Charakters bestimmt, gegen welchen die theo¬
retische Erziehung in ihrem Einfluß durchaus zurücktritt.
In den Charaktereigentümlichkeiten des Angelsachsentums liegt denn
auch ihre heutige Weltinachtstellung letztes Endes begründet. Eö ist eine
kühl berechnende, zähe und selbstbewußte Art, welcher das Herrschen im
Blute liegt: durch und durch männlich, mit einem auf die Realitäten des
Daseins gerichteten nüchternen Blick. Dies sind die Eigenschaften, welche
praktische Geschäftsleute und kluge Staatsmänner machen; und cs ist auf¬
fallend, wie manchen verwandten Zug der Engländer nach dieser Richtung
mit dem alten Römer besitzt, von welchem er doch wieder grundverschieden
so

auch die

den Menschen, so

wird

auch ihnen

ist durch den starken Unabhängigkeitssinn des einzelnen auch gegenüber der

Staatsgewalt, welcher zur ma^na Charta und zur habeas-corpus-acta
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führtest während das Römcrtum in der Omnipotenzst des Staates und
schließlich im Byzantinismus ausmündete. Ein „Staat", wie ihn der
römische Begriff kennzeichnet, ist auf dem Boden des Angelsachsentumeü
überhaupt nirgends entstanden; sondern immer und überall blieb die staat¬
liche Organisation Mittel zum Zweck, um das Wohlbefinden des einzelnen
zu gewährleisten und zu befördern. Die Schrulle Hegels, daß der einzelne
des Staates wegen da sei und nur in ihm seinen Lebenszweck finde, ist durch
das englische Reich widerlegt, in dem das Individuum stets Selbstzweck
bleibt, welches nur deshalb mit anderen Individuen zu staatlichen Organisa¬
tionen sich verbindet, weil dies seinem Vorteil entspricht. Aus der Nutz¬
anwendung dieser Grundanschauung sind alle die Verfassungen und Ein¬
richtungen in den englischen Kolonien entstanden, in denen der „geordnete
Individualismus" seine Triumphe feiert. Hier ist also die Schopenhauersche
Auffassung vom Zweck und Wesen des Staates verwirklicht worden; nicht
die Hegelsche, welche auf Insekten, wie Ameisen und Bienen zutreffen mag,
nicht aber auf die Gattung: domo sapiens».
In den Gemeinden angelsächsischer Rasse ist demnach der einzelne nicht
dem Ganzen sklavisch unterworfen, etwa wie die Zelle im Körper dem

Gesamtorganismus; sondern vielmehr ist das Staatsganze freie Schöpfung
und gemeinsamer Besitz aller dazugehörigen Individuen, wenn auch in ab¬
gegliederten und respektvoll anerkannten Stufen vom Monarchen herab
bis zum Bettler in Regent Street 4. Daher die Freude und der Stolz jedes
einzelnen an diesem nationalen Gesamtbesitz und das Interesse, welches
ein jeder an seiner Erhaltung und Ausdehnung nimmt. Hier liegt der eng¬
lische Pattiotiömus begründet, welcher sich erheblich vom deutschen unter¬
Grundlage der englischen Größe bildet. „VatcrlandsGesellen" gibt es im Umkreis der angelsächsischen Welt nicht; sondern,
wie die Meinungen auch in einzelnen Fragen auseinandergehen mögen, in
der Liebe zum großen Ganzen finden sie sich alle zusammen. Und deshalb
arbeitet hier ein jeder gern für das Ganze, weil er weiß, daß sein Volk
jedes Streben für Englands Größe anerkennt und jedes Verdienst belohnt.
Dem Nelsonschen „England expects that everybody does his duty“

scheidet und die letzte
lose

1 Die in den Jahren 1215 und 1679 erlassenen Grundgesetze des englischen Ver¬
fassungslebens, die seither das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Staatsgewalt
regeln.
2

„Allgewalt u .

3

„Mensch u .

4

Vornehme Straße im Londoner Westend.
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(England erwartet, daß jedermann seine Schuldigkeit tut) steht als Pendant
zur Seite: „everybody expects’ that England does her duty to him“
(jedermann erwartet, daß England seine Schuldigkeit gegen ihn erfüllt).
Aus diesem Instinkt heraus wäre in England jede Negierung von der öffentlichen Meinung weggefegt worden, welche zum Beispiel Cecil Rhodes im
Ernst über Bord werfen wollte. Es ist eine naive und etwas alberne Vor¬
stellung, daß der Patriotismus eine einseitige Leistung des einzelnen gegen
die Gesamtheit sein müsse; wie alles in der Natur beruht er auf einer ge¬
wissen Wechselwirkung zwischen Volk und Individuum.

In

dem hier Ausgeführten haben

wir

die psychologischen Grundlagen

für das Anschwellen des Engländertums auf der Erde. Der Rückhalt,
welchen jeder, der für die Gesamtheit arbeitet, bei seinem Volk findet, leitet
zu den kühnen Taten, welche die Flagge Großbritanniens über einem Erd¬
strich nach dem anderen aufgehen lassen. Und der Unabhängigkcitssinn des
einzelnen führt zu den Einrichtungen in der Heimat, wie in der Fremde,
welche

wir als „geordnete Freiheit

bezeichnen können, und welche das

Dasein begehrenswert erscheinen lassen, nicht

nur für

den Angelsachsen,

für den Fremden. Hieraus ist der Grundsatz des „fair play
for every body“ 1 entstanden, und deshalb sind die englischen Kolonien die
großen Fangarme, in denen die Auswanderung der ganzen Welt sich zu¬
sondern auch

sammenfindet. Ich glaube, daß daö große Problem, individuelle Be¬
wegungsfreiheit mit gesetzlicher Ordnung zu verbinden, noch niemals so

vollkommen gelöst ist, als in den englischen Ländern.
Das Zauberwort, welches diese Lösung bewirkt hat, ist: Selfgovernment
und lokale Autonomie.
Der Staat ließ die Kolonisten für sich selbst sorgen, er griff in die ein¬
zelnen Gemeinwesen nur soweit ein, als dies für deren Bestehen nötig war
und von ihnen selbst gewünscht wurde. Freilich, auch England hat dieses

System der liberalen Selbstverwaltung nicht von vornherein besessen. In
Virginien versuchte man es zunächst mit Militärgouverneuren und Zivilgouverneuren, mit Verboten und Erlassen vom grünen Tisch in London, mit
künstlichen Anspornen für Ackerbau und Handel. Die Folge war hier, wie
überall, daß die Kolonie verkümmerte, ja, wiederholt ganz zugrunde zu
gehen schien. Erst mit dem Jahre 1621, als ihr eine liberale Verfassung
gewährt wurde, welche, trotz aller äußeren Schwankungen, stets in Kraft
geblieben ist, beginnt der Aufschwung des Landes. Die Tabakkultur ent1

„ Faires

Spiel gegen Jedermann
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wickelt sich mehr und mehr;

Kolonie,

so

sie

zieht Kolonisten und Wohlstand in die

daß sie schon um 1.660 an 50 000 Einwohner zählt, die auS

dem Lande selbst leben. Die Krone bestellte den Gouverneur und den Rat,
eine Art von Oberhaus; die Ansiedler sendeten ihre in freier Wahl er¬

korenen Vertreter in das house of burgesses 1, dem die eigentliche Legis¬
lative und vor allem das Besteuerungsrecht zustand. Jede einzelne Ge¬
meinde wählt ihre eigenen Magistrate. Hier haben wir also im wesentlichen

Heimat, deren Gesetze in vollem Umfang in der Kolonie
Ein solches Maß von Selbstbestimmung gestand Eng¬
des Dreißigjährigen Krieges aus freien Stücken Virdie konservativste der englischen Niederlassungen im
die Prärogative der Krone am stärksten blieb.
Viel demokratischer wurde das System des Lelkgovernment im eigent¬
lichen Neuengland von vornherein verwirklicht. Bekanntlich sind die Neu¬
england-Staaten im Gegensatz zu Virginien, das eine Krongründung war

die Verfassung der

in Geltung blieben.
land schon zur Zeit
ginien zu, welches
Westen war, in der

und blieb, durch die puritanische Opposition gegen die anglikanische Hoch¬
kirche und die Stuartö begründet worden. Die Desertiere, welche in der
Heimat keine Duldung fanden, zogen über den Ozean, um in den Wäldern
der neuen Welt Gott in ihrer Weise ungestört verehren zu können. Zuerst
kommen die sogenannten Pilgrimväter, ivelche, aus England vertrieben,
nach einem elfjährigen Aufenthalt in Holland, am 21. Dezember 1620 auf
der „Mayflower" in „Plymouth" an der Küste von Massachusetts lan¬
deten. Am Tage dieser Landung hielt die Demokratie ihren Einzug in die
Welt des Westens, welche sie bis zum heutigen Tage beherrscht hat.
Der kirchliche Puritanismus in England war überhaupt mit dem politischen Demokratismus eng verknüpft. Es war derselbe Geist, welcher die
Dragoner Oliver Cromwell'S beseelte und in England die Herrschaft des
Parlamentarismus schuf, der sich in den Pilgrimvätern und ihren Nach¬
folgern in der Wildnis Amerikas niederließ. Er hat die bürgerliche Freiheit
an beiden Seiten des Atlantischen Ozeans begründet und die Vorbilder ge¬
schaffen, an denen, eines nach dem andern, alle die freien, angelsächsischen
Gemeinwesen auf der Erde ihre Einrichtungen und Verfassungen geformt
haben.
Kurz vor ihrer Landung in Massachusetts setzten die Pilgrimväter, welche
keinerlei charter 2 von der englischen Krone besaßen — es waren ihrer
1
2

Etwa „Gemeindeversammlung“.
„Schutzbrief u .
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„Kovenant" auf, in

welchem sie sich durch ihre Unterschrift zu einem freien Gemeinwesen ver¬
banden, in dem der reine Glaube herrschen sollte. Dieser „Kovenant", so
unscheinbar er damals gelten mochte, sollte neben den großen Urkunden der

Weltgeschichte, den Gesetzestafeln RomS, der ma-Zim olmr-tu, der lmbvas

oorpus-Akte genannt werden. Er ist epochemachend für die Gestaltung der
Welt geworden, welche sich im wesentlichen bis auf den
heutigen Tag in seinen Bahnen bewegt.
Ihm gemäß wurde vollste bürgerliche Gleichheit aller Beteiligten fest¬
gesetzt. Alle Magistrate, auch der Gouverneur, sollten durch freie Wahlen

überseeischen

mit gleichem Stimmrecht bestellt werden. Eine Vertretung der Bürger be¬
stimmte über Umlagen und Steuern. Nur eine Beschränkung blieb zunächst:
Wählen und gewählt werden konnten nur Angehörige puritanischer Kon¬
fession; ja. Andersgläubigen war der Aufenthalt in Neuengland bei Todes¬
strafe lange überhaupt verboten. Indes allmählich brach doch der Geist reli¬
giöser Duldung durch, welcher sich zunächst in Konnckticnt und Rhode
Island festsetzte und nach und nach alle anderen Staaten, auch Massa¬
chusetts ergriff. Schon 4643 verbanden sich alle Neuengland-Kolonien zu
einer freien Föderation, und diese Föderation ist der eigentliche Lcbcnskcim

Staaten von Nordamerika geworden.
die Einzelheiten dieser interessanten Entwicklung hier nicht
näher eingehen. Ich bin damit beschäftigt, diese Dinge in einem Buch über
das „Emporwachsen des englischen Weltreiches vom Zeitalter der Königin
Elisabeth bis zur Gegenwart ausführlich darzulegen'. Für den gegen¬
wärtigen Zweck genügt es, die allgemeinen Gesichtspunkte bei der Grün¬
dung dieser neuen Gemeinwesen festzustellen. Überraschend schnell blühten
die Neuengland-Staaten empor. Schiffsladung auf Schiffsladung frischer
der Vereinigten

Ich kann auf

Kolonisten fand sich ein; im geraden Gegensatz zum benachbarten fran¬
zösischen Kanada, wo alles starr und tot blieb.
Hier wurden ganz andere Prinzipien kolonialer Verwaltung durch
Louis XIV. und Colbert zur Anwendung gebracht. In Kanada war alles
staatliche Fürsorge und polizeiliche Überwachung. Frankreich sendete ein
Heer von Beamten, welche von der Heimat bezahlt werden mußten und in
der Kolonie die eigentliche Rolle spielten. Die Kolonisten waren nichts als
das

Material, an dem der „Herr Beamte"

zeigte. Alles wurde durch
1

sein

„Verwaltungs"-Talent

Erlaß und Verbot von oben geregelt: dem Kolo-

Vgl. „England und die Engländer u , abgedruckt in Bd.
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nisten vorgeschrieben, wie er seine Häuser zu bauen habe, wie viel und
welches Vieh er halten solle, wie oft er nach Quebec kommen dürfe usw.
usw. Der Handel sollte durch staatliche Prämien belebt werden; der König
selbst kaufte den Händlern Warensendungen, zum Beispiel an Holz zu

Preisen ab, welche das natürliche Wertmaß weit überschritten. Es ist ebenso
klar, daß der einzelne sich dies gern gefallen ließ, wie, daß der Handel im
ganzen dadurch zu einer Art totem Automaten wurde, welcher in sich zu¬
sammenfiel, sobald das bewegende äußere Agens ausblieb. Sogar die Be¬
völkerungsvermehrung sollte polizeilich geordnet werden. Ehelosigkeit wurde

bestraft; Kindererzeugung mit Geld- und anderen Prämien belohnt. Nichts¬
destoweniger blieb die Bevölkerung ziemlich konstant, während sie im be¬
nachbarten Neuengland anschwoll; ebenso wie der Handel nicht in Kanada,
sondern in Massachusetts emporblühte. Nicht Quebec, sondern Boston
wurde das Emporium der westlichen Gewässer. Trotzdem Frankreich Holz
aus Kanada zu Phantasiepreisen aufkaufte, lichteten sich nicht die Wälder
um den St. Lawrence; sondern zwischen Hudson und St.-John-Fluß reihte
sich alsbald Ackerfeld an Ackerfeld. Kurzum, Französisch-Kanada, trotzdem
die Sonne staatlicher Huld im reichsten Maße darüber ausgegossen wurde,
blieb ein totes Gebilde; Englisch-Nordamerika, welches von der Heimat
nur das eine Gnadengeschenk empfing, daß man es in seiner Entwicklung
so wenig wie möglich störte, blühte lebendig empor: das kräftige Kind, das
in seinem Mannesalter zum Riesen Nordamerika werden sollte.
Aus dieser weltgeschichtlichen Tatsache läßt sich das Programm einer
praktischen Kolonialpolitik für alle Zeiten ableiten. Der Vergleich zwischen
Französisch-Kanada und Englisch-Nordamerika zeigt, wie man Kolonial¬
politik nicht treiben soll, und wie sie anzufassen ist, wenn man Erfolge von
ihr erwartet. Er beweist, daß das System bürokratischen Reglementierenö
und polizeilicher Bevormundung, auch wenn es noch so wohlmeinend auf¬
tritt, nicht dazu führt, gesunde und lebenskräftige koloniale Neugründungen
zu schaffen; sondern daß es dazu der freien und ungestörten Selbstbetäti¬
gung der Kolonisten bedarf. Wo das Bürgertum eines Landes nicht die
Kraft hat, in solcher selbständigen Weise in der Fremde Wurzel zu schlagen,
sollte der Sraat auf Kolonialpolitik überhaupt verzichten. Denn dann wird
dieselbe zum nationalökonomischen Ballast, anstatt zum Nährboden, aus
welchem die Nation neue Kräfte gewinnen kann. Ein kolonialpolitisches
Pflänzlein, das nur unter steter staatlicher Beschattung und Bewässerung
vegetieren kann, wird besser gar nicht gesetzt, da der Staat das Geld und
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andere Zwecke verwenden

kann.

Aber, so geht die landläufige Frage, was hat ein Staat von solchen, auf
freier Selbstverwaltung beruhenden Kolonialgründungcn letzten Endes?

Was hat England von Nordamerika für Vorteile? Hat es sich in diesem
Lande nicht einen gefährlichen Konkurrenten geschaffen; und werden nicht
alle seine anderen Kolonien: Kanada, Südafrika und Australien schließlich
denselben Weg wandeln, den die Vereinigten Staaten gegangen sind? Und

wird dann das Ende vom Liede nicht sein, daß England von seinen eigenen
kolonialpolitischen Kindern aufgefressen wird?
Demgegenüber müssen wir zunächst die Tatsache feststellen, daß Eng¬
land die Vereinigten Staaten nur deshalb verloren hat, weil es versuchte,
ihnen gegenüber von der Politik der liberalen Selbstverwaltung abzugehen,
und, wie Spanien, ein System der Jollmonopolisierung einzuführen; trotz
der Warnung des großen Pitt, der im Unterhause auf die Folgen solchen
Abweichens von den alten Grundsätzen hinwies. Heute steht jedes Kind in
der englischen

Welt auf dem Standpunkt Pitts; und

es ist ganz aus¬

Fehler, wie sie 7773 zur Losreißung Nordamerikas führten,
in der großbritannischen Politik jemals wieder begangen werden können. Ich
glaube deshalb keineswegs, daß Kanada, Südafrika und Australien den
Weg der Vereinigten Staaten gehen werden, sondern bin vielmehr über¬
zeugt, daß schon die nächste Zeit die festere Konsolidierung des britischen
Reiches auf föderativer Grundlage erleben wird. Hiervon muß man über¬
zeugt werden, wenn man die Zeichen der Zeit zu deuten versteht; die impe¬
rialistische Bewegung im ganzen Umfang der angelsächsischen Welt wächst
ersichtlich von Jahr zu Jahr, und, je eher sich der Kontinent von der ge¬
läufigen Idee frei macht, daß das englische Reich früher oder später aus¬
einanderfallen müsse, um so besser für seine eigenen Interessen.
Wie sehr die imperialistische oder pananglosächsische Idee hier mehr und
mehr die Gemüter erfüllt, das zeigte sich sehr deutlich im Zusammenhang
mit der Jubiläumsfeier, welche Vertreter des ganzen Reiches nach London
gebracht hatte, unter anderen auch die Premierminister der verschiedenen
Kolonien. Von allen den vielen Beteiligten waren in den Straßen von
London immer die populärsten die wettergebräuntcn, sehnigen Gestalten
aus Südafrika, Australien und Kanada. Ihnen jubelte die Menge am
lautesten zu, weil sie die Weite und Größe des englischen Weltreiches am
unmittelbarsten verkörperten.
geschlossen, daß
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Diesem instinktiven Empfinden des Volkes wurde in unzähligen Reden
Ausdruck gegeben. Am 30. Juni, bei Gelegenheit eines Banketts der
Konservativen Union sagte Sir Michael Hicks Beach, einer der Führer der
konservativen Partei und zur Zeit Finanzminister, unter anderem folgen¬
des: „Er glaube, daß die Feier des gegenwärtigen Jahres viel zur Ver¬
wirklichung der großbritannischen Föderation getan habe. Sie habe den
Engländern nicht nur ihre großen gemeinschaftlichen Interessen vor Augen
gebracht, sondern auch die Prinzipien, auf denen diese Interessen bemhten.
Was wären diese Prinzipien? Es wären die Prinzipien, welche auch ge¬
trennt in der Weltgeschichte Wunder getan hätten, und welche niemals
bis zu unserer Zeit verbunden aufgetreten wären: die Idee eines Welt¬
reiches und die Idee der Freiheit. Was unterschied die Prozession, welche
am letzten Dienstag" (22. Juni) „durch die Straßen Londons zog als
Repräsentantin jedes Teiles der Erde, bejubelt von begeisterten Massen:
was unterschied sie von den alten Triumphzügen der römischen Kaiser, mit
ihren Kriegsbeuten und den Zügen geketteter Gefangener? War es nicht
das große Prinzip der Freiheit? Und was unterscheidet unsere gegenwärtigen
politischen Bestrebungen von der Geschichte der alten griechischen und der
jetzigen Schweizer Republik? Ist cs nicht das Prinzip des Reiches? Wir
haben diese beiden Ideen verbunden, in einer Weise, wie dies niemals zuvor
in der Weltgeschichte geschehen ist." „Wir würden es schlecht verdienen, das

Banner der unionistischen Partei zu tragen, wenn wir in der Mitte unserer
inneren Wirren auch nur einen Augenblick vergessen würden, daß cs unsere
Hauptaufgabe ist, die Vereinigung und Stärkung unseres Imperiums zu
fördern."
Die imperialistische Idee, welche in ihrer modernen Form von Lord
Bcaconöfield in die praktische Tagespolitik getragen worden ist, und dem¬
nach vornehmlich von der konservativen Partei gegen die Anhänger Gladstones vertreten wurde, darf heute Gemeingut der gesamten Nation ge¬
nannt werden. Die Liberalen haben unter der Führung Lord Rosebcrys sie
sich voll zu eigen gemacht und nicht verfehlt, dies bei Gelegenheit der
Jubelfeier deutlich zu erklären. Sie gaben am 3. Juli den Premierministern
der englischen Kolonien ein Frühstück im nationalliberalen Klub, und hier
sagte Lord Rosebery folgendes: „Es ist etwas wunderbar, daß so viele
Reden gehalten sind, um nachzuweisen, daß die liberale Partei mit der
imperialistischen Bewegung verbunden ist. Ich glaube nicht, daß solche
Rechtfertigung überhaupt nötig ist; aber ich meine, sie ist herausgefordert
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durch die unberechtigten Bemerkungen derer, welche die Rcichsidce als ein

Privileg einer anderen Partei beanspruchen." „Nach meiner Meinung ist
die Bewegung der imperialistischen Idee nicht Verdienst einer Partei,
sondern der selbstlosen Anstrengungen verschiedener Männer und ver¬
schiedener wirkender Ursachen." „Was ist denn nun die bemerkenswerteste
Rückerinnerung an dieses wundersame Jahr 1897, die wir mit lmö nehmen
werden? Es ist nicht nur die an jene Prozession vom Dienstag, 22. Juni,
welche in sich selbst eine Lektion in der Reichsidec war. Ich glaube, daß
wir dies aktenmäßig niederlegen können, daß zum erstenmal in der Ge¬
schichte dieses Landes Engländer, Schotten, Welsche und Iren die wirkliche
Bedeutung der Umschrift auf den Münzen der Königin .Regina, Britanniarum“, die Königin der Britannien, kennengelernt haben. Als sie auf
den Thron kam, da gab es ein Britannien, diese Insel, mehr oder weniger
zufrieden. Daneben lag ein anderes Britannien, welches nicht zufrieden
war und auch noch nicht zufrieden ist. Darüber hinaus war alles schwarze
Gegend, kaum dem Forscher unb durchaus nicht dem Politiker bekannt.
Unter ihrer erhabenen Herrschaft ist dies alles verändert. Sie ist die
Souveränin nicht eines oder zweier, sondern zahlloser Britannien, alle
sich selbst erhaltend, alle mit denselben konstitutionellen Privilegien und
Freiheiten ausgestattet, welche wir selbst genießen, alle begierig und besorgt,
den Namen des Mutterlandes und seine Lasten mitzutragen. Ist dies nicht
in sich selbst ein Wechsel, auf den irgendein Souverän oder eine Epoche
stolz sein kann; und ist es zu kühn für uns, zu hoffen, daß sogar diese selbe
Regierung nicht abschließen wird, ohne ein einheitliches, allgemein zu¬
friedenes Reich aller Britannien zu sehen?" „Ich will den Toast auf die
Kolonien ausbringen — aber wir sind über diesen Begriff hinausgewachsen,
welcher einen unmündigen Zustand kennzeichnet, etwas Kinderhaftcs. Ich
bin überzeugt, unsere Gäste von heute werden sich freuen, in einem größeren
Toast eingeschlossen zu werden, und ich gebe ihn in der alten Form als:

.das

Reich'I"

Bei einem Bankett, welches den Kolonialministcrn am 8. Juli im Hotel
Eecil, unter Beteiligung von Damen gegeben wurde, hielt Mr. Chamberlain, der Führer der liberalen Unionisten (liberal Unionists) und gegen¬
wärtige Kolonialminister, eine schwungvolle Rede auf die Reichsidee, in
der er unter anderem folgendes sagte: „Bedenken Sie, was für eine
Mission es ist, die diesem Lande auferlegt wurde. Von diesen kleinen Inseln
im nördlichen Ozean sind Forscher und Pioniere, Ansiedler und Eroberer
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ausgezogen, welche nach allen vier Windrichtungen die britische Sprache,

wir jetzt der
Mittelpunkt eines Herrschaftsgebietes sind, das ohnegleichen in der Ge¬
schichte der Welt dasteht, welches mehr als 350 Millionen Untertanen zählt'
und mehr als 11 Millionen Quadratmcilen Land deckt. Dieses wunderbare
Resultat ist nicht zuzuschreiben, wie einige unserer ausländischen Kritiker
britisches Gesetz und britischen Handel getragen haben, bis

Tätigkeit der Regierungen, noch irgendeiner
weitblickenden Politik der Vergrößerung oder des Ehrgeizes. Nein, welche

zu meinen scheinen, weder der

Regierung auch immer im Amt sein mochte, und was für eine Politik auch
immer von ihr vertreten wurde, beinahe im Gegensatz dazu, ist dieses Reich
fortgefahren zu wachsen und sich auszudehnen durch die Anstrengungen,
den Unternehmungsgeist, die Ausdauer und den Mut seiner einzelnen
Bürger. Es ist also eine offenkundige Bestimmung, der wir folgen, und
ich denke, man wird es uns verzeihen, wenn wir ein Triumphgefühl emp¬
finden bei der Betrachtung dieser wunderbaren Erfolge, welche, gleichviel
ob sie durch Eroberung oder durch Kolonisation erzielt sind, die eigentüm¬
lichen Gaben des Mutes, der Ausdauer, der Entschlossenheit und Geduld
bekunden, wie sie kennzeichnend für eine große herrschende Rasse sind."
„ES ist unser Interesse und es ist ebenso unsere Pflicht, die Einheit des
Reiches aufrechtzuerhalten, und es war, glaube ich, das Gefühl von dieser
höchsten Pflicht, welches der einzigartige und bezeichnende Ausdruck der
jüngsten Demonstrationen war" usw.
Ihren klarsten und staatsmännischsten Ausdruck fand die imperialistische
Bewegung am 5. Juli bei Gelegenheit einer außerordentlichen Sitzung der
britischen Reichs-Liga (Lritisü Lmpirs League), welche ebenfalls zu Ehren
der Kolonialminister stattfand. Diese Liga ist in Wirklichkeit etwa das, waö
mir vorschwebte, als ich 1891. den Allgemeinen Deutschen Verband grün¬
detet Hier erklärt ihr Präsident, der Herzog von Devonshire folgendes:
„Ich denke, daß es zu dieser Zeit überreichlich bewiesen ist, daß ein starkes,
und ich glaube sagen zu dürfen, allgemeines Gefühl besteht für die Aufrecht¬
erhaltung und Stärkung der Reichseinheit. Daß die Idee in unserem Lande
besteht, glaube ich, können unsere Gäste keinen Augenblick bezweifeln. Jedes
Wort, das zu ihnen gesprochen ist seit ihrer Ankunft an unserer Küste, ob
1 Der Allgemeine Deutsche Verband (seit
1894 Alldeutscher Verband genannt) wurde am
9. April 1891 aus der Erregung über die deutsch-englischen Sansibar-Verträge unter der
Führung von Carl Peters und Alfred Hugenberg gegründet. Er sollte das deutsche National¬
bewußtsein durch Pflege der rassenmäßigen und kulturellen Zusammengehörigkeit aller
deutschen Volksteile heben. Schutz des Deutschtums in der Welt und tatkräftige deutsche
Machtpolitik , vor allem auch im kolonialen Bereich , gehörte zu seinen Forderungen.
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in öffentlichen Versammlungen oder irgendwelchen anderen Zusammen¬
künften ihrer Landsleute; jede Kundgebung, welche sie in den Straßen erlebt
haben; jedes Wort, welches in der öffentlichen Presse erschienen ist, muß
überzeugt haben, daß hier wenigstens im vollsten Maße die Idee der
Herstellung einer engeren Verbindung zwischen uns und unseren Kolonien
besteht. Ich darf hier vielleicht sagen, daß ich mit dem größten Ver¬
gnügen wahrgenommen habe, daß unter ihren zahlreichen Engagements
die Kolonial-Premiers am letzten Sonnabend imstande waren, die Ein¬
ladung anzunehmen, welche sie vom Nationalliberalen Klub erhielten"
— der duke of Devonshire ist Landwirtschaftsministcr in der gegen¬
sie

—, „weil

weiterer Beweis ist, was ich vorhin
identifiziert ist mit den
Anschauungen irgendeiner politischen Partei in diesem Lande; sondern daß
das Willkommen, welches sie empfangen haben und unter uns empfangen,
wärtigen Regierung

es ein

sagte, daß diese Bewegung nicht verbunden oder

Partei geboten
wird, die unter uns besteht. Der Beweis ist ausreichend, daß der Wunsch
für eine festere nationale Einheit in diesem Lande besteht; wir wissen ebenso¬
wohl, daß er im selben Maße in jenen Teilen des Reiches jenseits der
Meere besteht. Wir dürfen es annehmen als eine unumstößliche und unbezweifelte Tatsache, daß, stolz, wie wir auf die großen Gemeinwesen sind,
welche durch die britische Rasse in allen Erdteilen gegründet sind, Gemeinwescn, welche zum Teil schon Nationen sind, und welche alle im Begriff
stehen, Nationen zu werden, Nationen, wenn nötig, imstande, sich selbst
unter den Nationen der Erde zu behaupten; wir dennoch fühlen, daß solche
Lösung noch etwas zu wünschen übrig ließe, daß wir unseren Aussichten und
unseren Fähigkeiten nicht gerecht geworden wären, wenn diese Nationen
in Zukunft bestimmt wären, als getrennte oder unabhängige Nationen aufzuwachsen und nicht etwa aufwachsen sollten als Teile, untrennbare Teile
einer noch größeren Nation: des britischen Weltreiches."
Mr. Seddon, der Premierminister von Neuseeland, antwortete hierauf
unter anderem folgendes: „Seine Kolonie, obwohl die weiteste vom
Mutterland, sei demselben die nächste in ihrem Enthusiasmus und ihrer
Loyalität zum britischen Reich. Er möchte das Wort ,Kolonie' lieber ver¬
bannt haben; er ziehe vor, daß gesagt werde, zu einem entfernten Teil des
Reiches gehörend." „Die Tatsache, daß diese neuen Länder entwickelt und
bevölkert würden, komme ganz dem Mutterlande zugute. Sie wünschten,
daß der Hauptteil ihres Handels mit dem Mutterlande getan würde." „Er
gehe weiter und sage, daß schließlich im englischen Parlament die zehn
eines ist, welches ihnen gleichmäßig von jeder politischen
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Millionen" (in

den

Kolonien), „welche noch kein Wahlrecht hätten,

ver¬

treten sein sollten."

Man sicht aus dieser, mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Rede

Mr. Seddon,

des

wie die Bewegung praktische Ziele ins Auge faßt. Die Schlag¬

worte, welche auf der Tagesordnung stehen, heißen: „Reichs-Zollverein"
(auch um das verhaßte „mucka in Oarman^" abzutun), „Reichswehr¬
ordnung" und „gemeinsames Parlament der Reichsteile". Die Verhand¬
lungen, welche im Augenblick zwischen den Vertretern der Kolonien und der
englischen Regierung schweben, werden auch wohl praktische Ergebnisse zur
Folge haben. Überhaupt handelt es sich hier nicht um Redereien, sondern
um reale Willensbekundungen in der angelsächsischen Rasse. Beweis dafür
ist unter anderem der Beschluß der Kapkolonie, in welcher der Geist Cecil
Rhodes' wirksam ist, freiwillig zur Erhaltung der englischen Kriegsmarine
beizusteuern; der Beschluß Kanadas, den englischen Waren 25 Prozent
des Einfuhrzolles abzulassen. Vor allem die Achtung gebietende Ent¬
schlossenheit aller englischen Parlamcntsparteien, die Seemacht auf einer
Höhe zu erhalten, daß Großbritannien etwa allen anderen Mächten zu¬
sammengenommen gleichbleibt. Man weiß, daß es ohne eine starke Marine
keine Weltpolitik gibt. Auch dies ist hier keine Partei-, sondern eine natio¬
nale Frage.

Wer auf dem Kontinent glaubt, das englische Reich werde sich in sich
Realitäten gegenüber also im Irrtum.
Vielmehr steht es gerade im Begriff, zu dauernden Formen organisch zu¬
sammenzuwachsen, und ganz im Gegensatz zu der landläufigen Meinung,
wonach die großen englischen Kolonien den Weg der Vereinigten Staaten
wandeln werden, bin ich überzeugt, daß umgekehrt die Vereinigten Staaten
von Nordamerika sich zu dem britischen Föderativsystem, wenn auch in
lockerer Form, irgendwie zurückfinden werden.
Wer die Teilnahme beobachtete, welche Nordamerika an der nationalen
Jubelfeier nahm, wird zugeben, daß das Gefühl der Zusammengehörigkeit
auch dort noch nicht erstorben ist. Auch ist die englische Kapitalherrschaft da¬
selbst stärker als irgendwo anders. Wenn ich recht habe, dann werden die
nächsten Jahrhunderte ein britisches Herrschaftsgebiet auf unserem Planeten
erleben, mit dem verglichen die sogenannten „Weltreiche" Vorderasicns
und auch das Römerreich reines Kinderspiel waren. Mit dieser Tatsache
werden die europäischen Völker zu rechnen haben.
Ich darf hier auösprechen, daß es der Ausblick auf solche Möglichkeit
selbst auflösen, befindet sich solchen

Was lehrt uns die englische Kolonialpolitik?

385

war, welcher mich in meiner deutschen Tätigkeit veranlaßt hat, gerade die
englischen Bestrebungen auf der Erde zu bekämpfen. Denn eben seiner
großen Eigenschaften wegen ist dieses Volk der gefährlichste Feind einer
etwaigen deutschen Ausdehnung. Nur wenn Deutschland endgültig auf
eine ebenbürtige Entwicklung verzichten will, kann es dem Konflikt mit
den englischen Interessen aus dem Wege gehen. Bei der engen .Rassenver¬
wandtschaft, die vornehmlich das plattdeutsche Norddeutschland mit dem
Angelsachsentum verbindet und die Deutschen in allen englischen Ländern
so schnell in die herrschende Nation aufgehen läßt, wäre ja allerdings auch
eine solche Möglichkeit denkbar. Damit aber würde das heutige Hochdeutsch¬
tum für die Zukunft zu einer englischen Dependenz herabsinken.
Einstweilen befindet sich unser Volk doch noch in einem anderen Fahr¬
wasser, und da kann es gar nicht anders, als sich die englische Kolonialund Weltpolitik zum Vorbild nehmen. Zwar den englischen National¬
charakter kann man ihm nicht geben; und es muß zugestanden werden, daß
der Normaldeutsche, trotz seiner tüchtigen Eigeuschaften, noch nicht durchaus
auf der Höhe einer „Herrennation" steht, weder an Gesinnung noch an
Anschauung. Hiervon kann man sich am besten überzeugen, wenn man
daran geht, die Mehrheit unseres Reichstages in ihrem politischen und ge¬
sellschaftlichen Niveau einmal mit dem englischen Parlament zu vergleichen;
zum Beispiel auch die kolonialpolitische Weisheit zu studieren, die dort all¬
jährlich losgelassen wird. Wer außerdem das Gerede und Getue miterlebt
hat, wie es unsere wenigen kolonialen Leistungen in den letzten Jahren be¬
gleitet hat, mit den abgeschmackten Kamerun-Kalauern und dem phili¬
strösen Biertisch-Geträtsch über einige Begleiterscheinungen, wie sie jede
Eroberungspolitik mit sich bringt, wird auf eine weitere Beweisführung in
dieser Richtung gern verzichten; und um so eher, je mehr ihm das Ansehen
unseres Volkes gegenüber dem Ausland am Herzen liegt.
Hier kann eine theoretische Belehrung, wie zum Beispiel ich sie hiev
versuche, stets nur anregend auf einzelne wirken; eine Wendung in den
Gesinnungen der Menge, auf welche eS in letzter Linie ankommt, ist nur
von einer praktischen Erziehung durch Generationen hindurch zu erwarten,
und zwar von einer Erziehung durch die harte Brutalität der Tatsachen,
welche allein auf den Willen zu wirken vermag.
Dies war die Überzeugung, welche meine Freunde und mich in den
achtziger Jahren veranlaßte, koloniale Unternehmungen zu betreiben, weil
wir hofften, daß unser Volk dadurch an Weite des Blickes und Kühnheit
25 Peters II
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Wollens gewinnen werde. Wir wollten es aus ein weiteres Tätigkeits¬
feld hinausführen, weil nur dadurch jene Größe der geschichtlichen Auf¬
fassung zu gewinnen ist, welche die Grundlage einer weltumspannenden
des

Politik ist.
Von einer Kolonialpolitik in großem Stile ist hierfür außerordentlich
viel zu erwarten; freilich nur, wenn die kolonialen Unternehmungen in
richtigem Geist durchgeführt werden. Die Formel hierzu ist theoretisch
leicht gefunden: Deutschland muß „englische" und nicht „französische"
Kolonialpolitik treiben, wenn solche ihm Nutzen und Segen bringen soll.
Die Schwierigkeit wird stets an der Ausführung liegen. Was wir bislang in
Afrika und in der Südsee zuwege gebracht haben, erinnert durchaus mehr
an Französisch-Kanada als an Neuengland.
Ein Mitglied des Kap-Parlamentes sagte vor einiger Zeit, die Deutschen
seien überall gute Kolonisten, nur nicht in ihren eigenen Kolonien. Der
„Times" beliebt es, sich in Äußerungen zu ergehen, wie: „Die Franzosen,
nächst den Deutschen die schlechtesten Kolonialpolitiker der Erde." Solche
Beurteilungen von Fremden können uns an sich natürlich gleichgültig sein;
die Frage ist nur, was Wahres daran ist.
Ich beabsichtige nicht, hier eine Kritik unserer deutschen Kolonialpolitik
vorzunehmen. Das würde zu einer Reihe von Personalkritikcn führen
müssen, welche die Sache nicht besser machen. Auch ist sie schon deshalb
zwecklos, weil die Jahre und Summen, welche unsere kolonialen Experi¬
mente unö gekostet haben, doch fort sind, und, wie ein englisches Sprich¬
wort sagt: „it’s no use crying over spilt milk“ (es nützt nichts, über
ausgegosscne

Milch

bildern, welche

zu weinen). Aber ich möchte aus den englischen Vor¬
für die Zukunft auf einige Gesichtspunkte auf¬

ich kenne,

merksam machen.

Kolonien macht ein Volk, entweder um für

seine

Auswanderung und

seinen Handel ein Absatzfeld zu schaffen; oder aber um in ihnen Tropcnkulturen und Bergbau zu betreiben. Dies ist ihr einziger volkswirtschaft¬

licher Zweck. Dieser Zweck kann nur erreicht werden, wenn Leute dorthin
gehen, welche das Feld bestellen oder Handelsgeschäfte treiben wollen; und
solche Leute gehen nur dann dahin, wenn sie Aussicht haben, sich an Ort
und Stelle wohlzufühlen. Diese Aussicht aber ist, wenigstens für die

mit von der Möglichkeit abhängig, wie weit
ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend einrichten
können. Was für ein Interesse nun ein Staat daran haben soll, solche Möggermanische Rasse, immer
sic sich
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Bedarf einzuengen und Kolonisten auf seine Rechnung durch
bezahlte Beamte „verwalten" zu lassen, ohne daß sic selbst darum bitten,
vermag ich beim besten Willen nicht einzusehen.
Der Mensch hat neben manchen andern Instinkten auch den eineö ge¬
wissen bürgerlichen und politischen Ehrgeizes. Ein Kolonist, welcher die
Genüsse der Zivilisation aufgibt und sein Leben in fremden Klimaten atifS
Spiel setzt, wird im allgemeinen kein großes Vergnügen daran finden,
dort über sich eine Beamtenschaft zu sehen, welche ihin nichts nützen kann,
wohl aber imstande ist, ihn in all seinen Unternehmungen ztl hemmen; und
dabei zum Überfluß ihn fühlen läßt, daß sie einen privilegierten gesellschaft¬
lichen Rang über ihm einnimmt. In ein Gebiet mit solchen Verhältnissen
wird ein Auswanderer, der auf sich hält, lieber nicht gehen, sondern viel¬
mehr dahin, wo persönliche Tüchtigkeit als solche geschätzt wird und Rang
und Stellung bestimmt.
Das einzige, was eine junge Kolonie vom Mutterlande benötigt, ist:
Schutz für Leben und Eigentum und Rechtssicherheit. Daneben wird der
Staat Organe halten müssen, welche die Zölle und etwaige Steuern er¬
heben. Dies Beides ist wenigstens im ersten Stadium einer Kolonialent¬
lichkeit über

wicklung erforderlich, bis so viel Menschen in dem Lande eingetroffen sind,
um sich selbst zu schützen und bis sie auch ihre eigene Finanzverwaltung
einrichten können.
Es handelt sich also um eine Schutztruppe, eine Justiz- und Zollver¬

waltung. Alles andere ist um

so

mehr vom Übel, als

es

außer der wirk¬

bringt, den:
Mutterlande ganz unnütze Kosten auferlegt. Weshalb sollen die Deutschen
in den einzelnen Kolonialniederlassungen sich ihre Schulzen oder Bürger¬
meister nicht aus ihrer eigenen Mitte wählen, wie dies jede Stadt und jedes
Dorf in ihrer Heimat tut? Wozu ist noch ein besonderer Bezirksamtmann
mit seinem Stab von Beamten nötig? ünd weshalb überträgt man
nicht den Plantagen- oder Handelsgesellschaften die Verwaltung in den
Distrikten, in welchen sie wirtschaftlich interessiert sind? Wozu amtliche
Stationen dort? Und wozu braucht man überhaupt den Apparat einer
„Verwaltung" in Gebieten, wo keinerlei deutsche Interessen bestehen? Die
Verwaltung soll den wirtschaftlichen Interessen folgen, nicht ihnen voran¬
gehen; und sie soll im wesentlichen immer Selbstverwaltung der Be¬
teiligten sein. Dies ist, in kurzen Worten, mein ganzes Kolonialprogramm.
Das Geld, welches der Staat hierdurch ersparen würde, könnte äußer¬
lichen Schädigung, welche es dem Gedeihen der Neugründung

es«
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ordentlich nützlich in Wege- und Eisenbahnbauten angelegt werden, womit
der Erschließung des Landes tausendmal mehr gedient sein würde als
durch Dutzende von Amtsgebäuden und Stationen, die von der Heimat
aus bezahlt werden müssen.
Diese Ansichten habe ich vom ersten Tage meiner kolonialpolitischen

Tätigkeit gehabt und nur in diesem Sinne die Bewegung für deutsche
Kolonien verstanden. Wenn man dagegen sagt, der Deutsche eigne sich
nicht zu einer solchen Selbstverwaltung, so spricht man damit das Todes¬
urteil über die deutsche Kolonialpolitik aus. Denn dann muß sie ver¬
sumpfen und ist lieber heute als morgen aufzugeben. Übrigens ist ein
solches

Urteil unrichtig, da im Ausland

die Deutschen ein geachtetes Kon¬

tingent zu den freigewählten Organen der bürgerlichen Selbstverwaltung
stellen. Weshalb sollte dies nun gerade in den national deutschen Kolonien
nicht der Fall sein?
so

Auch kann dieser Gedanke den deutschen Behörden in der Heimat nicht
fremd sein, nachdem die Selbstverwaltung in der Kreisordnung mit

Erfolg durchgeführt ist. Die staatliche Kontrolle soll ja immer bleiben.
Fürst Bismarck sagte einmal, er könne mit Generälen und Geheimräten
keine Kolonialpolitik treiben; dazu bedürfe es des Pflanzers und des
Kommis! Es ist wunderbar, daß Deutschland dieses treffende Wort noch
nicht praktisch betätigt hat. Man wird einwenden, in Neuguinea! Soweit
mir bekannt ist, ist das System in Neuguinea in nichts von dem der büro¬
kratischen Verwaltung in den anderen Kolonien verschieden. Ob die dekretie¬
rende Behörde diesen oder jenen Namen trägt, ob sie in der Wilhelm- oder
in der Behrenstraße sitzt, ist am Ende ein und dasselbe.

Kann oder will Deutschland sich nicht entschließen, zu einer solchen rein
wirtschaftlichen Kolonialpolitik überzugehen, so kann es seine Kolonien ruhig
an England verkaufen, das ohne Frage einen hübschen Preis dafür zahlen
wird. Sicherlich wird sich dann bald ein größeres deutsches Kolonisten¬
material dort einfinden und ohne Frage mehr deutsches Kapital dort an¬
legen als heute.

Damit würde aber unser Vaterland auf der Leiter seiner wirtschaftlichen
und nationalen Entwicklung wieder um eine weitere Stufe rückwärts
schreiten. Denn daß gesunde blühende Kolonien für Deutschland eine wirt¬
schaftliche Notwendigkeit sind, ist eine Tatsache, über welche es lächerlich
wäre, noch zu streiten. Die Gründe dafür sind so oft vorgetragen, daß ich

nicht mehr auf sie zurückkommen mag.

Nur

eine Bemerkung dazu sei

nur

gestattet.

In

England spielt die Sozialdemokratie eine außerordentlich geringe,
mit dem Lärm und der Anmaßung, wie sie in Deutschland auf¬
tritt, eigentlich gar keine Rolle. Und doch ist England immer noch der
größte Industriestaat und unbestreitbar die erste Kapitalmacht der Welt.
Der Grund, weshalb die soziale Revolution hier so zahm auftritt, liegt in
der breiten Grundlage des großbritannischen Reiches, welche eö möglich
macht, aus den besitzlosen Klassen regelmäßig so viel zu verpflanzen, als
nötig ist, um den Druck nicht unerträglich werden zu lassen. Was in Eng¬
land nicht fortkommen kann, findet Ellbogenraum in Kanada, Neuseeland
oder Australien und neuerdings in Afrika; aus dem Proletarier der Heimat
wird ein kleiner kolonialer Farmer, der an Umsturz kein Interesse mehr
verglichen

hat. Diese
durch den

„Verpflanzung" aus dem allzudichten Menschenwalde wird
Staat wie durch Besiedlungsgescllschaften Jahr um Jahr hier

ganz systematisch betrieben; und hierin liegt die Ursache, weshalb die soziale

Frage in Großbritannien niemals

so

brennend wird als in anderen Ländern.

Für Deutschland sollte in dieser Tatsache eine Haupterwägung für eine
gesunde Fortentwicklung seiner Kolonialpolitik liegen*; eine andere wird
sich, fürchte ich, bald genug ergeben, wenn ein großbritannischcr Zollverein,
der nicht mehr auf freihändlerischer Grundlage beruhen wird, unserer
Industrie ihre Hauptabsatzgebiete verschließt. Das Unglück, welches hieraus
für unsere Volkswirtschaft sich ergeben würde, läßt sich gar nicht berechnen
und dürfte zu ungeahnten Krisen in der Heimat führen.
Alles drängt dahin, für das Deutsche Reich ein eigenes breites Wirt¬
schaftsgebiet auf der Erde zu schaffen, welches unabhängig von

Dritten ist.

Wie ein solches begründet und ausgebaut werden muß, hat England in
den letzten drei Jahrhunderten gezeigt, und bei ihm müssen auch wir in
die Schule gehen.

Mein „ostcwuin crenseo" bleibt: Das Deutsche Reich wird im zwanzig¬
Jahrhundert eine große See- und Kolonialmacht sein, oder es wird
überhaupt keine große Macht mehr sein.
sten

*

Aus diesem Grunde sollten eigentlich die „Verfechter" der Proletarier, Herr Bebel
u. a. für die von mir vertretene Kolonialpolitik sein. Dies würde wohl auch der Fall
sein, wenn diese Herren wirklich das Wohl der Massen und nicht vielmehr ihr eigenes
auf der Unzufriedenheit dieser Massen beruhendes Wohl im Auge Hütten.

Seemacht und

Kolonialpolitik

(7897)
Die Marinevorlage scheint in diesem Jahr mehr Glück im Reichstag zu
haben, als dies früher der Fall war. Sie geht in ihren Forderungen noch
über das hinaus, was ich und meine Freunde Anfang 7896 für nötig er¬

klärten, und ich freue mich aufrichtig, daß Parlamentarier, welche diese
Forderungen damals für „uferlose Pläne" erklärten, heute im Reichstag
„voll und ganz" für die Vorlagen der Regierung eintreten. Es ist dies ein
neuer Beweis dafür, daß jede Wahrheit ihre Zeit haben will, bis sie sich in
einer ganzen Nation durchringt, und daß man niemals verzweifeln soll,
wenn man mit Anschauungen und Wünschen nicht auf einen Schlag Er¬
folg hat.
Viel Streit und Zank in diesen Dingen könnte erspart werden, wenn
man sich bei unö mehr und mehr daran gewöhnen wollte, solche Fragen
nicht immer in erster Linie vom politischen Standpunkt aus zu behandeln,
sondern sie als das zu nehmen, was sie in Wirklichkeit sind, nüchterne
Gcschäftöfragen unserer ganzen Nation, über welche der gesunde Menschen¬
verstand zu entscheiden hat. Ein Volk macht solche Aufwendungen, wenn
es findet, daß sich dieselben bezahlen. Daß die Gründung des Deutschen
Reiches, von allen Erwägungen nationaler Ehre abgesehen, für das deustche
Volk ein brillantes Geschäft gewesen ist, wird heute keiner bezweifeln,
welcher den Aufschwung unseres Handels und unserer Industrie in dem
letzten Vierteljahrhundert beobachtet hat, und unsere wirtschaftliche Lage
im Verhältnis zu anderen Völkern mit der der sechziger Jahre vergleicht.
Nun, unsere Ausdehnung über See ist nichts als die Fortführung der Ein¬
heitspolitik. Eö handelt sich um die Erweiterung unserer wirtschaftlichen
Interessensphäre. Jenseits der Weltmeere ist Geld zu holen. Deshalb gehen
Deutsche dorthin, und deshalb müssen wir Schiffe bauen, um dort Einfluß
und Ansehen zu gewinnen.
Ich spreche diese Tatsache absichtlich so nackt und dürr aus, um dazu
beizutragen, daß man solche Fragen auch bei unö endlich aus der richtigen
Perspektive zu beurteilen anfängt. Ich habe meine Kolonialpolitik hier in
England gelernt; und hier entscheidet ausschließlich daö geschäftliche Kalkül
auch in der Wcltmachtspolitik. Man mag über solche „Krämerpolitik", wie
Napoleon sic nannte, schelten, wenn man will; aber sie hat dieses Land zum
wohlhabendsten der Erde und diese Rasse zur vorherrschenden vor allen
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Nationen gemacht. Solche „Krämerpolitik" ist ja auch gar nichts anderes,
als was Fürst Bismarck mit „Realpolitik" zu bezeichnen pflegte.
Daß nun Deutschland ein Interesse daran hat, ja geradezu gezwungen
ist, seine wirtschaftlichen Beziehungen genau wie England nach Möglichkeit
über die ganze Erde auszudehnen, das ist leicht zu erweisen. Beide Nationen
befinden sich unter ähnlichen Bedingungen der Bevölkerungszunahine; sie
haben beide eine jährliche Auswanderung, welche, je nach den Jeitverhältnissen, bis zu 200 000

Köpfen und darüber hinaus anschwillt. Weder

Deutschland noch England kann also seine natürliche Bevölkerung in der
Heimat und durch die Heimat ernähren. Beide sind dennoch zumeist auf
Handel angewiesen, welcher Geld von draußen ins Land bringt; beide

wirtschaftliche Unternehmungen, wie Eisenbahnbautcn, Minen,
Banken, Plantagen usw. in der Fremde betreiben, wodurch Dividenden in
die Heimat kommen, und beide müssen sich Landgebiete aneignen, wo sie
müssen

den

Uberschuß ihrer Bevölkerungszunahme unterbringen können. Diese

Grundlagen überseeischer Politik lassen sich durch alle
Redensarten und Phrasen nicht aus der Welt schaffen; sie bleiben bestehen,
auch wenn die beiden Völker einmal das große Unglück haben sollten,
daß Eugen Richter oder Labouchere^ die Mehrheit der Köpfe beeinflußten;
und die Nationen würden immer wieder nach solcher Unternehmung auf
naturgemäßen

führt, zurücklenken
Hier in England ist dazu übrigens keinerlei Gefahr. Was ich hier
noch mit Vernunftgründen auseinandersetze, das weiß in diesem Lande, wenn
auch oft nur instinktiv, jeder Droschkenkutscher und jedes Dienstmädchen.
Für Frankreich liegen die Dinge ganz anders. Hier ist keine derartige Be¬
völkerungszunahme; die heimische Landwirtschaft und Industrie, zusammen
mit den Renten, welche aus Kapitalanlagen im Ausland zurückströmen,
genügen vollkommen, um die Bevölkerung, wie sie ist, in behaglicher Weise
zu erhalten. Die überseeischen Landmassen, welche von der Trikolore ge¬
deckt werden, bleiben tote Gebilde, weil die Einwanderung fehlt; das Geld,
welches dafür ausgegeben wird, ist, um eö mit einem Wort zu sagen, weg¬
geworfen. Dort verstehe ich eine Kolonialpolitik einfach nicht. Denn sie
kostet Geld und Blut und bringt nichts dafür ein. Als Franzose würde ich
ihre natürliche Jntercssenpolitik, welche sie über See
müssen.

also ein Gegner überseeischer Expansion sein.

Nun ist

es

klar, daß eine

überseeische

Politik nur mit einer

entsprechen-

1
Wie Eugen Richter in Deutschlands so war Labouchere (1831 bis 1912) ein
kannter radikaler Abgeordneter des englischen Unterhauses.

be¬

!
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den Seemacht zu betreiben ist.

jedes

Blatt

Von

den Tagen der Phöniker an

lehrt dies

der Geschichte. Rom mußte sich eine Flotte bauen, als seine

wirtschaftliche Lage es zwang, über Italien hinauszugreifen. Ähnlich liegen
die Verhältnisse für das Deutsche Reich. Daß unsere jungen Kolonien in
diesen Erwägungen noch nicht mitzählen, liegt auf der Hand. Denn sie be¬
deuten noch keine Wertobjekte für unser Volk, und Deutschland muß es erst
noch beweisen, ob es sie zu solchen machen kann. Erst dann, wenn sie Geld
ins Land hineinbringen, wie dies die holländischen und englischen Kolonien
tun, anstatt alljährlich Millionen für Verwaltungszwecke aus Deutschland
herauszuziehen, kann die Rede davon sein, sie als Argumente für eine
Vermehrung unserer Flotte anzuführen. Aber unsere Handels- und indu¬
striellen Interessen sind Realitäten, und von ihrer Entwicklung ist das
Schicksal von vielen Millionen Menschen in der Heimat abhängig. Die
Frage, ob in der Türkei oder in China deutsche oder ausländische Firmen
Eisenbahn- und Bankkonzessionen erhalten, ob in Transval oder in
Australien Berliner oder Londoner Käufer Goldminen und Unter¬
nehmungen begründeten, das entscheidet über Butter, Käse und Brot von
Tausenden von Landsleuten, welche vielleicht in Magdeburg oder in Ham¬
burg wohnen. Und deshalb gibt es keinen Teil der Erde mehr, wo wir
fragen dürfen: Was ist uns Hekuba? Die deutschen Interessen weisen über
alle Weltmeere und alle Kontinente hin, und mit diesen Gedanken muß
unser Volk sich vertraut machen, wenn es seine Weltstellung verstehen und
seine

Zukunft sichern will.

Wenn dies geschieht, dann wird es auch keine gehässigen Streitereien
mehr über Flotten- und Kolonialfragen geben, sondern nur noch nüchterne
Berechnungen, wie weit sich Ausgaben in beiderlei Richtung vom Stand¬
punkt der Nation aus geschäftlich bezahlt machen. Darüber werden die
Meinungen ja immer auseinandergehen. Aber Meinungsverschiedenheiten,
welche aus Berechnungen des Kopfes entstehen, haben nun das Gehässige,

das den Leidenschaften der Empfindungen anhaftet.

Ich glaube, daß die geschäftlichen Vorteile, welche aus dem energischen
Vorgehen der Reichsregierung in der Türkei, China und Haiti für unsern
Handel und unsere Industrie sich ergeben werden, mehr als alle Reden oder
Schriften dazu beitragen werden, das Verständnis für Marine- und Kolo¬
niale Fragen anzuregen und zu erweitern. Denn diese starke und erfolg¬
reiche Politik ist nur möglich mit einer leistungsfähigen und starken Flotte.

Die Besiedlung unserer Kolonien
(1898)
Ach! unsre Taten selbst, so gut als unsre Leiden,
Goethe
Sie hemmen unsres Lebens Gang.

Der Leiter der „Freisinnigen Zeitung" wunderte sich vor kurzem dar¬
über, daß ein „Gewaltmensch" wie ich das System der Selbstverwaltung
für unsere Kolonien empfehle. Dieses Erstaunen ist sehr kennzeichnend für
die „Freisinnige Zeitung" und für daö deutsche Philistertum überhaupt.
Daß Herr Eugen Richter mich für einen „Gewaltmenschen" hält, nehme
ich ihm weiter nicht übel; nach der während der letzten zwei Jahre gegen
mich verübten Hetze 1 halten mich auch wohl weniger parteiische Beurteiler
dafür. Ich glaube, es gehört schon ein gewisses Maß von in Deutschland
ungewöhnlicher Billigkeit dazu, mich nicht dafür zu halten. Aber was hat
meine Überzeugung von der angemessenen Behandlung einer unterworfenen
Bevölkerung mit meiner Ansicht darüber zu tun, wie sich die herrschende
Rasse selbst am besten in einem neuen Lande einrichtet? Herr Richter scheint
zu glauben, daß Kolonien mit Selbstverwaltung sich durch besondere Weich¬
herzigkeit gegen die eingeborenen Stämme auszeichnen. Wenn ich mit dieser
Vermutung recht habe, so empfehle ich ihm, einmal nachzusehen, wie die
Karthager mit den Libyphönikern in Nordafrika verfuhren, oder wie man
in den freien englischen Niederlassungen in Nordamerika mit den Indianern
umsprang. Die Verfassung der erobernden Nation hat mit der Behandlung
der unterworfenen Völker in der Regel nichts zu tun; ob Despotismus,
Aristokratie oder Demokratie: das bleibt sich gleich.
Meine eigene Rechtfertigung, den Beweis, daß meine Behandlung der
Afrikaner richtig ist, denke ich später zu liefern; ich werde dann ruhig ab¬
warten, wem die zukünftige Entwicklung recht geben wird. Ich bin nicht
nach Afrika gegangen, um die Eingeborenen glücklich zu machen. Dazu hatte
innere oder äußere Veranlassung — ebensowenig, wie ich ge¬
funden habe, daß die Afrikaner ein besonderes Bedürfnis empfinden, nach
Europa zu gehen, um uns glücklich zu machen. Sondern ich habe Kolonial¬
politik getrieben, um meinen eigenen Landsleuten und der Macht des
Deutschen Reiches zu dienen. Aber ich habe stets gemeint, daß hiermit
ich keinerlei

mittelbar auch den Interessen der Negerwclt genützt sei; und um so mehr,
man sie in die neuen wirtschaftlichen Ordnungen hinüber-

je entschiedener
*

Vgl. s. 87ff.
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leitet, wobei ja freilich Gewaltmaßregeln leider nicht immer vermieden
werden können. Nach meiner Überzeugung kommt bei jeder Kolonialpolitik
alles auf die wirtschaftlichen Vorteile an, die das kolonisierende Volk daraus
gewinnt, und solche Vorteile sind nur zu verwerten, wenn die Ausschließung
und Entwicklung der neuen Länder nach den Gesichtspunkten des gesunden
Menschenverstandes vorgenommen wird. Mit Schultheorien und Utopien
sind, soweit ich die Weltgeschichte kenne, noch niemals große Erfolge er¬
zielt worden.
Alles läuft schließlich immer auf die Besiedlungsfähigkeit der Gebiete
hinaus. Weiße Ansiedlungen sind die eigentlichen Handhaben, durch die
neue Werte in den Ländern geschaffen werden, durch die vernünftige Be¬
bauung des Ackers, Schaffung geeigneter Verkehrswege, Einführung von
Schutz für Leben und Eigentum und endlich der Sieg der europäischen

Kultur erzielt wird.
Über die Besiedlungsfähigkeit unserer Kolonien ist in Deutschland denn

im letzten Jahrzehnt beständig herumgestritten worden, seit Dr. Fischer
1885 das große Wort gelassen auösprach: „Wo Afrika fruchtbar ist, da
ist es ungesund, und wo es gesund ist, da ist eö unfruchtbar." Mir scheint
nun, die Meinungen der Sachverständigen haben sich in den letzten Jahren
mehr und mehr dahin geklärt, daß es sich nicht darum handelt, theoretisch
dieser Frage für das ganze afrikanische Festland eine Antwort zu suchen,
sondern darum, im einzelnen die Gebiete festzustellen, die für Ansiedlungcn
durch Europäer geeignet sind. Daß Zentralafrika mindestens so Mund
ist wie das östliche Brasilien, leuchtet wohl auch dem Laien heute ein; und
weshalb Weiße nicht in Dar-es-Salam wohnen sollen, wenn sie doch in
Rio de Janeiro leben können, ist nicht abzusehen. Freilich würde ich raten,
wenn einer nicht besondere Interessen dort zu verfolgen hat, weder nach
Rio de Janeiro noch nach Dar-es-Salam auszuwandern. In beiden Plätzen
ist die Gefahr der Erkrankung am Fieber vorhanden, wenn auch Ostafrika
vor dem mörderischen gelben Fieber ^ bewahrt ist, wie eö in Brasilien wütet.
An der Küste Ostafrikas wie an der Brasiliens muß die europäische Rasse,
selbst wenn sie dazu gelangen sollte, sich dort erblich festzusetzen, im Verlauf
der Geschlechter entarten, wie es den Spaniern in Mittel- und Südamerika
und den Portugiesen in Ientralafrika und Goa 2 geschehen ist. Solche Sied-

auch

1

Gelbes Fieber — Ansteckende Tropenkrankheit , vor allem im tropischen Westafrika

und Brasilien.
2

Goa

—

portugiesische Besitzung an der Westküste Vorderindiens.
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lungspläne müssen deshalb von der Hand gewiesen werden, solange cs
gibt, wo die Entartung der Rasse vermieden werden

noch gesunde Gebiete

kann.

Solche gesunde Gebiete gibt es nun meiner Ansicht nach in Afrika bei
überall da, wo

einer Höhenlage von mindestens 1.200 m über dem Meere

In

Bewässerung für ackerbauliche Betriebe vorhanden ist.
wir derartige Gebiete in erheblicher Ausdehnung:
abgesehen von solchen Gebirgslandschaften wie Usambara, Ukami, Usagara,
Nguru, die Uhehe-Gelände usw., die weiten Hochplateaus zwischen dem
Kilima Ndscharo und dem Viktoriasee und die um den Norden und Osten
genügende

Deutsch-Ostafrika besitzen

des

Nyassagebieteö. Zwar ist die Frage der Besiedlungöfähigkeit auch dieser.
umstritten; unter anderem spricht sich eine Autorität

Landstriche heute noch

Wißmann dagegen aus. Aber ich glaube, daß Wißmann
zu wenig in Anschlag bringt, welche Wirkung auf die Bewohner dieser
Länder die Einführung der modernen Verkehrsverhältnissc, insbesondere
wie Hermann v.

Mir scheint, daß man bei der Prüfung
Frage überhaupt immer zu sehr die heutigen rohen Verkehrsmittel
zugrunde legt. Ein Kolonist, der erst eine afrikanische Expedition nach altem
Muster auszuführen hat, bevor er in die gesunden und kühlen Hochländer
des Westens gelangt, ist freilich in Gefahr, den Anstrengungen der Reise
und des Tropcnklimas zu erliegen. Wenn ihn aber eine Eisenbahnfahrt von
etwa acht bis zehn Stunden dahin bringt, so sieht die Sache anders aus.
Die ersten Ansiedler in Nordamerika wurden immer wieder durch Skorbut
dezimiert, und im 17. Jahrhundert bezweifelte man in England eine Weile
allen Ernstes die Bewohnbarkeit deö atlantischen Weltteiles. Heute ist der
der Eisenbahnbau, üben inüßte.
dieser

Skorbut über den ganzen weiten Westen hin verschwunden. Ähnlich wird
cs auch in Afrika gehen; und in kommenden Jahrhunderten wird man,
glaube ich, die Klagen des heutigen Einwohners über das schreckliche afri¬
kanische Klima wahrscheinlich ebenso beurteilen, wie wir heute die Klagen
der Römer über das entsetzliche deutsche oder britische Klima vor
2000 Jahren.
Grundsätzlich glaube ich also, wie aus diesen kurzen Ausführungen her¬
vorgeht, an die Besiedlungöfähigkeit weiter Strecken unserer afrikanischen
und insbesondere

der

mir persönlich bekannten deutsch-ostafrikanischcn

Kolonie. Ich las nun vor einigen Tagen in einer hiesigen Zeitung, daß
der Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Oberst Liebert, beabsichtige, dem¬
nächst 4000 deutsche Kolonisten in Uhehe anzusiedeln. Obwohl ich diese
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Nachricht, wie sie vorliegt, nicht für zutreffend halte, da ich den Gouverneur
Liebert als einen viel zu verständigen Mann kenne, um ihm zuzutrauen,
daß er einen so ungeheuer waghalsigen Versuch mit dem Leben anderer
machen wird, einen Versuch, dessen Fehlschlagen gleichzeitig einen un¬
berechenbaren Schaden für unsere gesamte Kolonialpolitik bedeuten würde,
scheint mir doch aus anderen Anzeichen hervorzugehen, daß solche Fragen
jetzt in Deutschland allen Ernstes erwogen werden. Das ist der Grund,
weshalb ich diese Betrachtung schreibe.
Die „conditio sine qua non “ 1 jeder Besiedlung ist für mich heute noch
mehr als früher der Bau einer Eisenbahn, die die dafür ins Auge gefaßte
Landschaft mit einem Küstenhafen und dem Weltverkehr verbindet. Nicht
sie das Mittel bietet, den Ansiedler bequem und ohne Lebensgefahr
Ort und Stelle zu bringen, sondern auch, weil sie die unumgängliche
Voraussetzung für einen lohnenden Ertrag seiner Arbeit bildet. Mit der

nur, weil
an

Eisenbahn kann er seine Gerätschaften und Maschinen herausbekommen
und wiederum seine Erzeugnisse auf den Weltmarkt bringen. Ohne Bahn¬

verkehr wird er niemals fähig werden, mit den erschlossenen Landgebieten
der Erde wetteifern zu können. Ich rate also dringend, mit solchen Ver¬

warten, bis die erforderliche Vorbedingung erfüllt ist; und ich
kann nur empfehlen, sie so bald wie möglich zu erfüllen. Es ist leider
kennzeichnend für die Art, wie man solche Dinge in Deutschland betreibt,
daß trotz der großen Summen, die nachgerade für Ostafrika verwendet
suchen zu

sind, noch nirgends eine Eisenbahn durchgeführt ist, die einem praktischen

Bedürfnis entspricht. Als

die Tangabahn 2 sich dem

Rand von Handei zu
nähern begann, bildete sich im Vaterland auf Veranlassung des verstorbenen
Dr. Kayser sofort ein zweites Syndikat, das nicht etwa helfen wollte,
diesen angefangenen Bahnbau zum Ziel zu führen, nein, das den Plan

in seiner Richtigkeit bekämpfte und dafür eine Eisenbahn von Dar-esSalam nach dem Tanganjika anstrebtet Nun gerieten beide Gruppen ein¬
ander in die Haare; eine wenig schmackhafte Broschürenliteratur entstand;
man stritt hin und her, und das Ende vom Liede war, daß auch der TangaBahnbau einschlummerte. So ungefähr würde eine wohllöbliche Behörde
in Schöppenstedt ihre Kolonialpolitik auch betreiben.
11
,, Unerläßliche Bedingung .
Tangabahn — Usambaraeisenbahn im Norden von Deutsch-Ostafrika , beginnend in
Tanga , heute bis Moschi. Für das erste Teilstück der Tangabahn von 129 km (Tanga-—
Mombo) wurden 12 Jahre Bauzeit benötigt (1891 — 1905).
3 Über diese später tatsächlich gebaute Bahnlinie vgl. S. 237 Anm. 1 ferner
S. 42S , 427.
,

1
2
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Wenn Deutschland seine Kolonien wirklich nutzbar machen will, muß
das Problem der Besiedlung ernstlich ins Auge fassen; und deshalb sollte

einmal, unbekümmert um alles andere, alle zur Verfügung stehenden
Geldmittel zur Anlegung einer genügenden Eisenbahn verwenden. Man
sollte bis zu ihrer Fertigstellung gar nichts anderes in die Hand nehmen,
vor allem die „Verwaltung" der Kolonie auf das äußerste einschränken.
Erst wenn die Dampfmaschine am Ulanga pfeift, kann man Ansiedler in
Uhche unterbringendann erwacht wirtschaftliches Leben; die Ackcrwirtschaft liefert Güter, mit denen man Waren aus der Heimat kaufen kann;
der Handel setzt auf gesunder Grundlage ein, und alles andere findet sich
von selbst. Dann wird Deutschland aus seiner Kolonie wirkliche Vorteile
haben. Heute ist sie eine Belastung des nationalen Wohlstandes.
Das hier gestreifte Thema habe ich bereits in meinem Buch: „DaS
deutfch-ostafrikanifche Schutzgebiet"- ausführlich behandelt. Aber cs scheint
fast, als ob die einfachsten Wahrheiten am schwersten in die Köpfe hinein¬
zubringen sind, und der „gemeine Menschenverstand" ist längst nicht so
allgemein herrschend, wie man annehmen möchte. Eö ist ja ganz schön,
Gesetzesparagraphen über die rechtliche Behandlung der Eingeborenen zu¬
sammenzuschreiben; es ist besonders schön, wenn die Paragraphen¬
fabrikanten diese Eingeborenen auch nicht einmal aus der Ferne gesehen
haben. Aber ich glaube doch, daß die Deutschen mehr Nutzen davon haben
würden, wenn sie die Eingeborenen einstweilen möglichst sich selbst über¬
ließen und sich für die nächste Zeit darauf beschränkten, in ihren Kolonien
die nützlichen Arbeiten auszuführen, ohne die weder ihre Landsleute noch
auch die Eingeborenen irgendwelchen handgreiflichen Vorteil aus unserer
Erwerbung afrikanischen Besitzes ziehen können.
es

Ulanga
des

—

frühere Bezeichnung für den Oberlauf des Hauptflusses Deutsch-Ostafrikas ,
des Nyassasees. Eine derartige Bahnlinie

Rufiji. Uhehe ist die Landschaft nordöstlich

ist bisher nicht gebaut worden.

Weitherzige Kolonialpolitik
(1898)

Bald nachdem ich 1885 den Kaiserlichen Schutzbrief für meine ersten
Erwerbungen in Ostafrika erhalten hatte, trat mir in Berlin die An¬
schauung entgegen, daß nunmehr zunächst eine Verwaltung für die neu¬
gewonnenen Gebiete geschaffen werden müsse. Ich muß aussprechcn, daß
ich eine solche Forderung schon damals nicht ganz verstehen konnte. Ich
dachte mir, wir wollen doch einmal abwarten, biü deutsche Interessen in
der neuen Kolonie vorhanden sind; vor allem, bis deutsche Einwanderer dort
wohnen, welche den Wunsch nach einer von Berlin eingerichteten Ver¬
waltung hegen, bevor wir uns in die Unkosten einer solchen stürzen. Ich
vermochte mir 1885 ebensowenig wie heute vorzustellen, daß ein formeller
Verwaltungsapparat ein besonderes Zugmittel für irgendeinen verständigen
Menschen sein könne, sein Glück in einem neuen Lande zu versuchen; und

Auswanderer es im all¬
gemeinen vorziehen, sich ihren eigenen Bedürfnissen und Neigungen ent¬
sprechend ihre Verwaltungsorganisationen selbständig zu schaffen.
So waren alle die großen Kolonien der Weltgeschichte entstanden und
emporgewachsen. So waren Karthago und Massilia^ geworden, die
glänzendsten Schöpfungen der phönikischen und hellenischen Kolonisation
am Mittclmeer. So sind die englischen Niederlassungen in allen fünf Erd¬
teilen zu lebendigem Gemeinwesen aufgeblüht.
Dieser meiner Überzeugung gemäß habe ich in den drei Jahren, während
deren ich Einfluß auf die Entwicklung von Deutsch-Ostafrika hatte, was
von 1885—1887 der Fall war, das geringe zur Verfügung stehende
Kapital ausschließlich auf wirtschaftliche Unternehmungen verwendet. Es
wurden entweder Plantagen oder aber Handelsfaktorcien gegründet und
diesen Stationen gewisse Verwaltungsausgaben, wie sie unter unserem
Schutzbricf erfordert wurden, nebenbei übertragen. Vor allem begann ich
meine praktische Tätigkeit in Ostafrika 1887 mit den Vorarbeiten für die
Anlegung einer Fahrstraße beziehentlich Eisenbahn von Dar-es-Salam ins
Innere. Die Absicht war, auf diese Weise den Weg für den Einzug privater
Unternehmungen in unsere Gebiete zu bahnen; und es war gedacht, solchen
Privatelementen, sobald sie in einiger Stärke vorhanden sein mochten, das
Recht der kommunalen Selbstverwaltung zu gewähren.

ich wußte auch

1

Massilia

—

damals,

ebenso wie heute, daß

lateinischer Name

für

das heutige Marseille.
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Sicherlich sind bei der Einführung dieses Systems im einzelnen damals
eine Reihe von Fehlern gemacht worden; und diese Fehler hatten fast alle
in der Knappheit der zur Verfügung stehenden

Mittel

ihre Ursache. Es
wir unser

mußten zu viele Stationen auf einmal angelegt werden, weil

für die zu jener Zeit schwebenden Grenzvcrhandlungen durch tatsäch¬
Besitzergreifung zu sichern hatten. Dadurch trat eine Zersplitterung

Gebiet
liche

unserer

Geldmittel ein, welche die Erlangung klarer Resultate verzögerte.

Aber ich glaube doch, daß die Jnnchaltung des Grundgedankens dieses

Planes mit der Zeit eine gesunde Entwicklung der Kolonie gesichert haben
würde. Dieser Grundgedanke läuft darauf hinaus, daß alles von der

Heimat in ein solches Land hineingesteckte Kapital im wesentlichen auf wirt¬
schaftliche Zwecke zu verwenden ist; daß die Verwaltung durchaus in
zweiter Linie steht; und daß für diese Verwaltung die interessierten Kreise
selbst, vor allem die draußen arbeitenden Kolonisten, zu sorgen haben.
Mit meiner Abberufung von Zanzibar 1,888 wurde dieses System für
Ostafrika endgültig aufgegeben. Ich hatte in jenen Jahren das Gefühl, daß
man auch in vorurteilsfreien deutschen Kolonialkreisen meist überhaupt nicht
begriff, was ich eigentlich meine und wolle. Ein Land muß doch staatlich
„verwaltet werden, und dazu gibt es doch staatlich geprüfte „Fachleute".
Also solche muß man zunächst und vor allem in die Kolonie hinausschicken.
Daß auch in Europa solche berufsmäßige Verwaltung immer und überall
erst im Verlaufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden aus wirtschaft¬
lichen Bedürfnissen heraus erwachsen ist, daß überall erst genügend Werte
und reale Interessen vorhanden sein müssen, bevor sich der Luxus einer
solchen Beruföverwaltung lohnt, das vergaß man; und daß es sich in neuen
Ländern ausschließlich zunächst um die Schaffung volkswirtschaftlicher

Güter handelt, übersah man ganz und gar.
So ging man also daran, in allen deutschen Kolonien die in der Heimat
gewohnten Behörden zu organisieren. Das ganze Land, gleichviel, ob
deutsche Interessen bestanden oder nicht, wurde mit einem Netz von
Stationen überzogen, in denen sich Beamte, Offiziere und Unteroffiziere
niederließen, welche nicht dahin gekommen waren, um das Feld zu bestellen
und Handel zu betreiben und dadurch ihren Unterhalt aus der Kolonie selbst
zu gewinnen, sondern welche vielmehr ihre Gehälter aus Berlin bezogen
und auch den größeren Teil ihrer Bedarfsartikel auö Deutschland sich
kommen ließen. Schöne stattliche Amtsgcbäude stiegen überall aus der
Erde empor; mit deutscher Musterhaftigkeit und Sauberkeit wurde Polizei-

ordnung und Jucht eingeführt; Anmeldepflicht und standesamtliche Ord¬
nungen wurden geschaffen. Wer von draußen in die Kolonie hineinkam,
freute sich über das, was er sah: die schönen Gebäude, die sauberen
Straßen, das muntere, durch bunte Uniformen belebte Treiben. Er vergaß
darüber, daß alles dies doch im Grunde nur Kunstschöpfungen waren, nicht
auö der Kolonie selbst heraus verdient, sondern bezahlt mit Geld aus der
Heimat; daß es sich nicht um ein aus dem Boden heraus erwachsenes,
gesundes, wirtschaftliches Leben, sondern vielmehr um ein nationalökonomisches Scheindasein handelte, welches jeden Augenblick wieder ver¬
schwinden kann, wenn nämlich der Deutsche Reichstag den Leben spenden¬
den Geldstrom verschließt, von welchem eö allein abhängt.
Was sich um diesen imposanten Beamtenaufbau an wirklichem natür¬
lichen Wirtschaftsleben rankt, ist nämlich von absolut untergeordneter, ja
im wesentlichen parasitärer Bedeutung. Denn die meisten Nicht-Beamtm
und Nicht-Soldaten in der Kolonie leben doch wieder nur von diesen und
im letzten Grunde also ebenfalls aus dem Säckel des deutschen Steuer¬
zahlers. Es sind vornehmlich Gastwirte, Krämer, Handwerker, Kom¬
missionäre und ähnliche Berufe, welche Bedarfs- und Luxusartikel für die
Angestellten liefern, demnach aus dem von Deutschland her fließenden
Geldstrom in sekundärer Etappe schöpfen und mit diesem Strome, ebenso
wie die Beamtenschaft selbst, sofort verschwinden würden. Leute, die wirklich
neue Werte im Lande schaffen und von diesen leben, sind mit der Laterne
zu suchen. Ich meine Pflanzer, Händler, die von Eingeborenen direkt ver¬
dienen, Minenleute, die wirklich Erze auf den Markt bringen, Jäger usw.
Nun sind aber diese gerade die Grundlage für jede organische Wirtschaftüentwicklung eines neuen Gebietes, der reale Untergrund, aus welchem alle
jene anderen Berufsklassen, welche sich in unsern Kolonien so breitmachen,
erst nach und nach emporwachsen sollen. Der einsichtige Leser wird er¬
kennen, daß wir das natürliche Stufenverhältniö umkehren, die Pyramide
auf den Kopf stellen.
Dieser Kardinalfehler hat nun verhängnisvolle Folgen in zweierlei
Richtung. Zunächst bedeutet er eine jährliche unnütze Ausgabe von öffent¬
lichen Geldern. Denn alle diese Gehälter, Löhne, Stationsaufwendungen
usw. sind doch kein wirtschaftlich produktiv angelegtes Kapital, das sich mit
der Zeit bezahlt macht, sondern stellen im großen und ganzen glatt aus¬
gegebene Summen dar, welche am Jahresschluß einfach abgeschrieben
werden können. Den ganzen darauf erzielten Aufbau könnte man ebenso
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billiger etwa in der Lüneburger Heide errichten. So¬
Apparat die eigentliche lebendige Entwicklung des
jungen staatlichen Embryo, auf welche es ankommt, geradezu. In Deutsch¬
land meint man wohl, dieses Verwaltungssystem, wie wir es schaffen, sei
gewissermaßen die Vorbedingung für die Einwanderung des eigentlichen
Kolonistenmaterials, auf welches es in letzter Linie abgesehen ist. Aber ich
frage, wo in der ganzen Geschichte menschlicher Siedlungsarbeit ist eine Be¬
gründung für eine solche Vorstellung zu finden? Haben Tyrus und Sidon,
haben Athen und Sparta Beamte vorausgeschickt, um ihre Auswanderer
mit sanften Armen in der neuen Heiinat zu empfangen? Ist der angel¬
sächsische Kolonist in Virginia und Massachusetts, in Kolorado und Kali¬
fornien, in den Steppen Südafrikas oder im Busch Australiens von Gehcimräten und Assessoren begrüßt worden, damit er sich behaglich und sicher
fühle? Mit dem Schwert und der Hacke in der Hand haben noch alle großen
kolonisatorischen Völker der Erde sich Bahn in die Wildnis gebrochen. Durch
harte und rauhe Arbeit haben sie den Boden bezwungen und die Heimstätte

nützlich und erheblich

dann schädigt dieser

geschaffen, in welcher sie hausen konnten; und erst nach Generationen

wuchs aus solcher Arbeit und dem Wohlstand, welchen sie brachte, etwas

hervor, was den Einrichtungen und der staatlichen Verwaltung der alten

Heimat glich. Das ist der natürliche Gang der Dinge von jeher gewesen,
und dies wird er bleiben, solange die volkswirtschaftlichen und psycho¬
logischen Gesetze bestehen, unter denen wir leben. Diese natürliche Ent¬
wicklung aber wird durch die Einrichtungen, wie wir sie in unseren Schutz¬
gebieten treffen, mehr gehemmt als gefördert.
Ich weiß die großen Vorzüge des deutschen Beamtentums durchaus zu
würdigen. Es ist meistens ehrlich, gewissenhaft, gehorsam, treu und in
seiner Art auch fleißig. Aber daß es eine natürliche Anschmiegsamkeit an
neue Verhältnisse hätte, das wird wohl keiner behaupten wollen, der eö
kennt; und ebensowenig ist ihm besondere Liebenswürdigkeit gegen Außen¬
stehende eigentümlich. Der Durchschnittsbeamte ist erfüllt vom Bewußt¬
sein seiner Standcsprärogativen und verschmäht es keineswegs, dieses Ge¬
fühl Dritten deutlich zu zeigen. Nun meint man etwa, daß es ein be¬
sonderes Anziehungsmittel für ein Land ist, wenn sich eine solche Klasse von
Menschen dort festsetzt und den Ankömmling bereits beim ersten Betreten
des Bodenö empfängt? Es müssen wunderliche Heilige sein, welche darin
eine Verlockung sehen, sich dort häuslich niederzulassen. Wohl aber schreckt
solcher Umstand viele gerade der besten Elemente zurück. Ich kenne hier
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eine ganze Anzahl von patriotischen überseeischen Deutschen, und über diesen

Punkt habe ich bei allen nur eine Meinung gefunden.
Die Sache ist also, auf die kürzeste Formel gebracht, die, daß der Staat
jährlich Millionen ausgibt, um Institutionen in den deutschen Kolonien zu
schaffen, welche auf ein tüchtiges Kolonistenelement mehr abschreckend als
verlockend wirken.

Man stritt 4844—4892 in Deutschland über das „System Wißmann"
und das „System Soden" für unsere Kolonien, das heißt darüber, ob
es besser sei, der Verwaltung einen mehr militärischen oder mehr büro¬
kratischen Zuschnitt zu gebend Ich glaube, daß dieser Unterschied durchaus
unwesentlich ist, obwohl mir persönlich das „System Wißmann" sym¬
pathischer war. Tatsächlich geht das System, welches wir draußen heute
haben, auf den früheren Kolonialdirektor Herrn Kayser zurück 3. Herr
Dr. Kayser meinte mir gegenüber einmal klagend, daß er fürchte, sein
Name werde nicht auf die Nachwelt kommen-. Ich denke, daß er mit dieser
Befürchtung im Irrtum ist. Wenn es überhaupt eine Geschichte deutscher
Kolonien geben wird, so wird sein Name bei der Erwähnung unseres
heutigen Kolonialsystems wohl immer mit genannt werden. Das „System
Kayser" ist am besten durch die Tatsache gekennzeichnet, daß in den
deutschen Kolonien immer auf 4 Vs Kolonisten je ein Beamter kommt.

Vor etwa einem Jahr, bei Gelegenheit einer kleinen Festlichkeit, welche
mir von der Londoner Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft ver¬
anstaltet wurde, entwickelte ich als meine Ansicht, daß ich für die Er¬
schließung neuer Gebiete das System der chartered Companies 3 mit bald¬
möglichem Übergang zur kommunalen Selbstverwaltung der Ansiedler am
leistungsfähigsten halte. „Ha, ha", sagten deutsche Zeitungen mit jener
objektiven Billigkeit in der Beurteilung von Motiven und Persönlichkeiten,
welche einen großen Teil unserer Presse auszeichnet, „Dr. Peters will
in den Dienst einer englischen Kolonialgesellschaft treten: er lobt schon die

Politik dieser Gesellschaften". Tatsächlich war es nicht ein solches persön¬
liches Motiv, welches mir dieses Urteil eingab, sondern die Tatsache, daß
Gesellschaften mehr als Staatsregierungen ein Interesse am materiellen
Verdienst haben und demnach mehr den wirtschaftlichen Gesichtspunkt in
den Vordergrund ihrer Verwaltung stellen. Dies kommt der Entwicklung
neuer Länder so lange zugute, bis die Konkurrenz der starken Gesellschaft
1
3

Vgl. auch S. 430.
Vgl. S. 60.

Vgl. S. 212 , ferner 79, 84.
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mit ihren Monopolen und Vorrechten die freie Geschästsbetätigung der
einzelnen Ansiedler zu hemmen beginnt. Dann wird sie zum Hindernis der
weiteren Entfaltung und ist im Interesse der Kolonie zu beseitigen.
Was eine gut und energisch geleitete Kompanie gerade im ersten Stadium
der Entwicklung zu leisten imstande ist, das hat in unseren Tagen die
British South Africa Co. von Cecil Rhodeö gezeigt. Es handelt sich bei
ihrem Gebiet vornehmlich um das alte Matabele- und Mashonalandst Die
Charter der Gesellschaft ist vom 29. Oktober 4889 datiert. Die Kolonie Rhodesia ist also um vier Jahre jünger als Deutsch-Ostafrika. Irgendwelche
Kosten hat sie dem englischen Staatssäckel nicht verursacht; auch die großen
Summen, welche die beiden Kriege gekostet haben, sind von der Gesellschaft
getragen worden. Trotz der Unruhen der letzten Jahre hat das Land heute
eine Einwohnerzahl von etwa 9000 Weißen, von denen nur 348 bezahlte
Beamte der Gesellschaft sind (einschließlich Hospitalbeamte, Arbeiteraufscher, Dolmetscher usw.). Rund kann man sagen, daß auf die 9000 Weißen
300 eigentliche Angestellte kommen, was einen Prozentsatz von 4:30 gegen
4:1 % in den deutschen Kolonien ergibt.
Hierzu nun halte man die wirtschaftliche Arbeit, welche in Rhodesia iin
Vergleich mit zum Beispiel Dcutsch-Ostafrika geleistet ist. Das Land ist
bis zu seinem

Mittelpunkte, Buluwayo, durch

eine Eisenbahn erschlossen,

mit Kapstadt und dem Atlantischen Ozean verbindet. Eine zweite
Linie, die Bcirabahn, setzt Rhodesia mit dem Osten und dem Indischen
Ozean in Verbindung. Die Telegraphenlinie, welche den Verkehr mit Kap¬

welche es

stadt und Europa vermittelt, erstreckt sich über Buluwayo nach Norden
hinaus und wird noch in diesem Jahr den Sambesi erreichen. Fahrwege
sind überall an diese Hauptverkehrsadern angeschlossen, und die großen
Niederlassungen sind dadurch für den Karrenverkehr eröffnet. Die Ein¬

wohnerzahl verteilt sich nach der letzten Aufstellung folgendermaßen: Bulu¬
wayo 5000; Salisbury 4500; Umtali 500; Viktoria 200; Metsetter 500;

Gwelo 300; Außendistrikte etwa 4000*. Der Zuzug wächst nach den Be¬

Monat zu Monat, und die von Mr. Rhodes beschlossene Fort¬
führung der Bahn nach Norden muß ein außerordentliches Anwachsen der
Bevölkerung bringen.

richten von

In

Winter haben nun zunächst Buluwayo und Salisbury das
Munizipalität erhalten und in freier, allgemeiner Wahl sich ihren

diesem

Recht der

* Diese
Zahlen habe ich aus dem Office der Gesellschaft hier in London selbst.
Vgl. S. 100.

'
26 *
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Gemeinderat und ihren Magistrat selbst gewählt. Dies ist als erster Schritt
zu verstehen, um dem ganzen Lande die repräsentative Selbstverwaltung,
etwa wie Kapland sie besitzt, zu verleihen. Der Ehrgeiz von Cecil RhodcS
geht ausgesprochenermaßen dahin, sein Land zum führenden Gebiet von
Britisch-Südafrika zu machen. Daran soll sich die Föderation der unter
englischer Flagge stehenden südafrikanischen Staaten: Kapkolonie, Natal
und Rhodesia anschließen. Diese, so hofft man, werden in absehbarer Zeit
das Boernclement, trotz der Krisen der letzten Zeit, friedlich in sich auf¬

Im Hintergrund steht immer das große Programm, Afrika englisch
vom Tafelberg bis zum Atlas oder, wie es neuerdings heißt: von Kapstadt
bis nach Kairo. Was man vom deutschen Interessenstandpunkt aus über
diese Bestrebungen auch denken mag: es ist eine kühne und zielbewußte
Politik, welche in ihren Grundlagen auf gesunden, wirtschaftlichen Gesichts¬
punkten beruht. Es ist das System der liberalen bürgerlichen Selbst¬
verwaltung, welches Nordamerika und Australien für die angelsächsische
saugend

Rasse erobert hat und sich gerade anschickt,
gegen fremde Nationen zu bestehen.

in Afrika

eine neue Probe

„We will throw the country open“ 2

Mr. Chamberlain und Mr. Rhodes neuer¬
dings proklamiert ist. Wenn man die Entwicklung von Rhodesia mit der
von Deutsch-Ostafrika vergleicht, mit dem es etwa die gleichen allgemeinen
klimatischen und geographischen Bedingungen besitzt, so wird wohl auch der
eingefleischte Verehrer behördlicher Fürsorge sich der Überzeugung nicht
erwehren können, daß dort, nicht bei uns, das leistungsfähigere Prinzip
kolonialer Verwaltung zur Betätigung gelangt.
ist das Schlagwort, welches von

In

anderen Gebieten, wo die britische Regierung direkt die Verwaltung

ausübt, wird die als Zuschuß bewilligte Summe häufig zur Verfügung
der draußen arbeitenden Faktoren gestellt. So bewilligt zum Beispiel, wie
ich erfahre*, die englische Regierung für das Nyassa-Protektorat jährlich
einen Zuschuß von 30 000 Pfund Sterling. Wie die 30 000 Pfund Sterling
verwendet werden sollen, das wird nicht in London bestimmt, sondern dar¬
über entscheiden die interessierten Kreise draußen. Dies erscheint recht
praktisch und der Nachahmung würdig. Ich habe nicht gehört, daß sich die
* Von einem südafrikanischen Beamten.
Diese Vermutung erwies sich zunächst als trügerisch. Erst nach dem Burenkrieg
es allmählich zur Verschmelzung der einzelnen Staaten , bis am
31. Mai 1910 die Verfassung der Südafrikanischen Union in Kraft trat.
2
Vgl. S. 409.
1

(1899— 1902) kam

Weitherzige Kolonialpolitik

405

für solches Geld jemals jliristisch gebildete Beamte aus der
Heimat hätten kommen lassen, nur sich von diesen „verwalten" zu lassen;
sondern dasselbe wird im Interesse aller verausgabt, und zwar in erster
Linie zu Kommunikationszwecken.
Ich bitte, mich nun nicht falsch zu verstehen. Ich führe diese Beispiele
aus einer fremden Nation nicht an, weil ich der Meinung bin, daß wir sie
ohne weiteres schablonenhaft kopieren sollten. Solche Einrichtungen
Interessenten

müssen, wenn sie leistungsfähig

für

ein

Volk

sein sollen, aus dessen

Eigenart

Staat in
als Vorbilder für die

organisch hervorwachsen und können nicht so einfach auS einem

andern übertragen werden. Wohl aber können sie
Gestaltung auch fremder Verhältnisse dienen, und jedenfalls kann man
den

aus ihnen gewisse Gesichtspunkte

für

eine

Kolonialpolitik

schlechtweg ent¬

nehmen.

Wir Deutschen

sind ein

Volk, welches

sich besser

als irgendein anderes

Das Material unseres
nationalen Charakters ist weicher und schmiegsamer als das des Angclsachsentums, und deshalb fügt es sich leichter in Korporationen und Ge¬
europäisches zu staatlichen Organisationen eignet.

nossenschaften ein. Diese Charaktcranlage ist die Ursache, daß Deutsch¬

land in allem, was staatliche Organisation anlangt, die übrigen Völker
schlägt, nicht nur in der bewunderungswürdigen Schöpfung seiner Armee,

im Verkehrs- und Postwesen, in öffentlicher Gesundheitspflege, kurz
überall da, wo das Individuum zum Behuf einer allgemeinen Arbeits¬
leistung in eine organisierte Verbindung mit andern eingegliedert werden
muß. Hier liegt die Überlegenheit des deutschen Volkscharakters, und cs
ist das geschichtliche Verdienst des Hohenzollernhauses, diese Charaktereigentümlichkeit im nationalen Interesse praktisch nach allen Richtungen
auch

hin ausgenutzt zu haben. Daraus ist das heutige Preußen und das Deutsche

für den europäischen Staat sich als Vorzug
erweist, ist auf jungfräulichem Boden jenseits der Ozeane zunächst ein
Nachteil. Hier ist der spröde Unabhängigkeitssinn, wie er den Angelsachsen
Reich entstanden. Aber was

eigentümlich ist, ohne Frage das überlegene Prinzip im Kampfe ums
Dasein. Der Angelsachse, welcher vor allem freien Spielraum für seine
individuelle Selbstbestimmung verlangt, besitzt in diesem seinem Bedürfnis

Moment für die Begründung neuer Staatswescn,
fernab von der alten Heimat. Denn dieses Bedürfnis führt zur Begründung
selbständiger Einrichtungen lokaler Verwaltungen, welche auf sich selbst
das Leben schaffende

stehen,

weil

sie

die Anlehnung an die anerkannten Autoritäten nicht nötig

haben. Die entwickelte Verschiedenheit des nationalen Charakters wird man
dahin am besten kennzeichnen können, daß der Deutsche sich besser für

Organisationen eignet, die von oben nach unten hin durch Machtbefehl ge¬
schaffen werden; der Angelsachse für solche, welche von unten nach oben
sich aufbauen, und aus denen die Staatsautorität gewissermaßen als freie
Schöpfung der verbundenen Individuen heraus sich gestaltet. Nun sind
die beiden Völker ja der Rasse nach verwandt, und diese Charakter¬
verschiedenheit

ist demnach keine absolute, es ist nur eine stärkere
Akzentuierung nach der einen oder der anderen Seite hin. Die Deutschen
sind ebenfalls nicht ungeeignet für die Einrichtungen freier Selbst¬
verwaltung; nur wird bei ihnen mehr als bei den Engländern die Initiative
der Regierung auch für solche Organisationen nötig bleiben.
Dies muß für die Gestaltung unserer Kolonien im Auge behalten werden.
Ich glaube nicht, daß Deutsche imstande wären, was Puritaner schon im
ersten Viertel des 77. Jahrhunderts bei ihrer Ankunft in Massachusetts
taten, sich untereinander durch einen „Covenant" zu einem freien Gemein¬
wesen zu verbinden, alle ihre Magistrate selbst zu wählen, ihr Steuersystem
nach ihrem Ermessen einzurichten; kurz, von sich aus einen Staatsorganis¬
mus zu schaffen, welcher in etwa 750 Jahren zur Nordamerikanischen
Union sich entwickeln konnte. Der Deutsche verlangt auch in neuen Ländern
eine von oben sanktionierte Autorität und von dieser die Anregung zu seinen
Organisationen sowie die gesetzmäßige Abstempelung für seine Magistrate
und Behörden, auch wenn er solche selbst gewählt hat. Dieser Charakterzug
hat sich im Verlaufe der letzten drei Jahrhunderte geschichtlich entwickelt.
Deshalb werden in unseren Kolonien Kaiserliche Gouverneure niemals
entbehrt werden können als Träger solcher letzten Autorität auch für alle
kommunalen Magistrate. Diese inüssen ihre eigene Autorität auf die Be¬
stätigung einer höchsten, die Majestät des Kaisers vertretenden Behörde

nur genügendes Ansehen ihren eigenen Wählern gegen¬
über zu besitzen. Wenn man dies festhält, so liegt andererseits kein Grund
vor, weshalb man den Kolonisten nicht schrittweise so viel Spielraum ge¬
währen soll, daß sie sich in ihren Kreisen nach Möglichkeit selbst verwalten.
Es ist absolut überflüssig, ihnen allerorten von der Heimat bezahlte Ver¬
stützen, um auch

waltungsbeamte zu überstellen. Wo immer an einem Ort eine genügende
Anzahl von unabhängigen Ansiedlern zusammenwohnen — sagen wir
fünfzig oder dreißig — , gebe man ihnen getrost das Recht eigener Muni¬
zipalverwaltung. Man lasse sie ihre Bürgermeister oder Schulzen sich selbst
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wählen, man gestatte ihnen, sich einen Gemeinderat zu bestellen, welcher
auch über erforderliche Umlagen zu bestimmen hat, und schiebe ihnen die
Kontrolle, aber auch die Bezahlung für ihre Lokalpolizei zu. Mit einem
Wort, man soll ihnen erlauben, auch in den Kolonien Dörfer oder Städte

mit deren Freiheiten wie in der Heimat zu gründen. Das Reich würde
dadurch einen Apparat von Beamten ersparen, und Tausende von
Reibungen und Hemmungen für den wirtschaftlichen Aufschwung solcher
Niederlassungen würden fortfallen.
Ich gebe ferner zu, daß der geschichtlich gewordene deutsche Volköcharaktcr, mit welchem wir heute zu rechnen haben, sich nicht dazu eignet,
große koloniale Kompanien mit staatlichen Befugnissen wie die anglo-ost-

nur die britisch-südafrikanische aus sich entstehen zu lassen.
Auch dies läßt das Autoritätsbedürfnis, welches seine Direktiven von der
Regierung verlangt, nicht zu. Auch liegt dem Bürokratismus in Deutsch¬
land durchaus nichts daran, daß sich Privatleute als Regierungsbehörden
fühlen lernen. Alle unsere Kolonien werden immer Kronkolonien sein
müssen. Aber weshalb man starken Privatgesellschaften unter der Autorität
und der Kontrolle des Gouvernements nicht die Landstriche und Provinzen
unterstellen soll, in denen sie arbeiten, vermag ich nicht zu erkennen. Wenn
indische oder auch

Handelsgesellschaft zum Beispiel am Viktoriasce arbeitet, so kann es
gar nichts Besseres geben, als ihr von Reichs wegen daselbst auch die
wenigen Verwaltungskompctenzen zu übertragen, welche dort auszuüben
eine

man ihr zur Seite einen Kaiserlichen Verwaltungsbcamtcn mit
Stab, so verursacht man nur Friktionen, welche die Gesellschaft in
ihren Unternehmungen hemmen müssen. In Gebieten, wo mehrere Gesell¬
schaften arbeiten, wie zum Beispiel in Handel, könnte man wiederum ein
auf Wahl der Beteiligten begründetes Repräsentativsystem einrichten. In
Distrikten aber, wo überhaupt keine deutschen Interessen vorhanden sind,
wie am Tanganjika, Nyassa oder Unjamwesi, sollte man sich die Unkosten
von Verwaltungsstationen ganz ersparen und die Eingeborenen bis auf
sind. Setzt

seinem

weiteres sich selbst überlassen.
habe hier nicht die Unterlagen zur Hand, um aus einer Zusammen¬
stellung aus all unseren Kolonien überschlagen zu können, wieviel das Reich

Ich

auf diese Weise jährlich an unproduktiven Ausgaben ersparen könnte.
Immerhin eine bedeutende Summe, und diese sollte man, nach englischen
Vorbildern, den einzelnen Kolonien jährlich pauschaliter für wirtschaftliche

Anlagen zur Verfügung stellen.
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Natürlich wird das Reich für Jahre hinaus noch Schutztruppen in den
Kolonien unterhalten müssen. Aber ich meine, dieselben sollten ebenfalls
innerhalb der Grenzen des wirtschaftlich Nötigen gehalten werden und
nur da zur Verwendung gelangen, wo wirklich deutsche reale Interessen
zu schützen sind. Weshalb Distrikte militärisch besetzt werden müssen, wo
keine Deutschen wohnen, wird mir niemand plausibel machen können. Wenn
man die Geschichte Nordamerikas oder der australischen Kolonien durch¬
blättert, so wird man immer finden, daß die Pionierarbeit von einzelnen
kühnen Ansiedlern getan wird, und daß es oft lange gedauert hat, bevor der
Staat Garnisonen in die so okkupierten Gebiete verschob. Warum sollte
hiervon in Afrika abgewichen werden? Bis zu welchem Umfang durch An¬
wendung dieses Prinzips in den deutschen Kolonien Ersparungen gemacht
werden können, vermag ich von hier aus nicht zu berechnen.
Was das Reich neben einer solchen Schutztruppe zu leisten hat, sind
gewisse Einrichtungen für Justizpflege. Auch in dieser Richtung sollte man
durch Bestellung von Schiedsrichtern möglichst auf die Ansiedler selbst
zurückgreifen und sich darauf beschränken, im Hauptplatz der Kolonie die
ordnungsmäßigen Richter für Kriminal- und wirkliche Zivilprozcsse ein¬
zusetzen. Reisen in neuen Ländern ist schwierig und teuer, und je mehr man
dem im Hinterland wohnenden Ansiedler die Möglichkeit
schafft. Recht in
seiner eigenen Nähe zu erlangen, um so weniger wird man ihn in seinen
Arbeiten stören.

Wenn der Staat schließlich noch eine Zollverwaltung einrichtet, so hat
er alle Verpflichtungen erfüllt, welche von ihm erwartet werden können.
Eine eigentliche Besteuerung der Eingeborenen würde ich ausschließlich der
Konmrune im Umkreis ihrer Verwaltungsbezirke, und zwar für lediglich
lokale Zwecke, zuschieben. Es hat sich immer, zuletzt noch im Matabcleland,

herausgestellt, daß jedes allgemeine Besteucrungssystem der Eingeborenen
für ein ganzes Land zu unausgesetzten Scherereien führt und tatsächlich
nicht durchzuführen ist; mag man nun Hütten-, Kopf-oder Viehbesteucrung
auflegen. Jedenfalls sind die Unkosten der praktischen Durchführung größer
als der Ertrag, wie zum Beispiel die Britisch-Südafrikanische Gesellschaft
neuerdings zu ihrem Schaden erfahren hat. Dagegen, wo der Eingeborene
die Vorteile kommunaler Einrichtungen mitgenießt, da kann er auch zu den
Lasten derselben herangezogen werden.
Sache möglich.

Da ist jedenfalls

die Exekution der
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nur allgemeine Gesichtspunkte, deren Ausführung im
einzelnen sich immer nach den besonderen Umständen richten muß. Was
ich hier vorlege, habe ich bereits in meinem Buch über das „Deutsch-Ost¬
afrikanische Schutzgebiet (4895) und in meiner Schrift „Was lehrt uns
die englische Kolonialpolitik?" (1897)* in seinen Grundgedanken gestreift,
wie ich überhaupt aussprechen darf, daß meine Anschauungen über diesen
Punkt in den letzten 44 Jahren stets dieselben gewesen sind. Ich glaube,
wenn ein Staat in diesem Sinne praktische Kolonialpolitik treibt, daß er
dann eine wirkliche Kraftsteigerung aus seinen Kolonien gewinnen wird.
Die Hauptaufgabe der kolonialen Verwaltung in der Heimat ist also
die Anregung und Ermutigung privater Unternehmungen in den Kolonien.
Hierzu wird besonders die Betätigung eines Grundsatzes beitragen, den
nian hier mit „throw the country open“ (wirf das Land offen) kenn¬
zeichnet. Ich meine, größte Kulanz gegen alle, welche wirtschaftliche
Arbeit in den Ländern tun wollen, aucb in finanzieller Beziehung! Er¬
leichterungen aller Art für Kaufleute, Landbauern, Minenprospcktoren und
ähnliche Elemente! Man muß sich immer klar machen, daß, wenn man in
Afrika 400 000 Morgen Land besitzt und davon 50 000 Morgen an je¬

Ich

skizziere hier

manden wegschenkt, der sie bepflanzt und bebaut, dann die übrigbleiben¬
den 50 000 Morgen nicht die Hälfte, sondern in der Regel mehr als das

Doppelte wert sind als die ursprünglichen 400 000 Morgen. Nach diesem
Maßstab soll man verfahren, um wirtschaftliches Leben zu entfachen.
„Leben und leben lassen", jcben willkommen heißen,"ver kommt und Geld
verdienen will, und ihm helfen, solches zu verdienen! Das, ganz nüchtern
gesagt, ist das Geheimnis, welches neue Länder aufblühen macht. Unb je
so sicherer wird man
Ziel erreichen. „Liberale Kolonialpolitik", eine andere gibt es nicht,
und ich habe mich aufrichtig gefreut, daß Deutschland solche für seine neue
Besitzung in China proklamiert hat. Auch wir müssen das britische „kair
cbance for everybody“ 2 in unseren überseeischen Gebieten betätigen,
wenn etwas aus ihnen werden soll, was die Mühe und Unkosten lohnt.
Ich glaube nicht, daß die Anregung, welche ich in dieser Ausführung

mehr man den bürokratischen Zopf fernhält, um
dieses

in Deutschland praktischen Erfolg haben wird. „An¬
regungen" gibt es im schulklugen Deutschland so viele, daß man von vorn¬
herein, und zwar meistens mit gutem Grund, geneigt ist, sie einfach zu

zu geben versucht habe,

*

Abgedruckt s. 371.
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den Akten zu legen. Insbesondere ergießt sich der moderne chpische

„Afrika¬

reisende" gern in kolonialpolitischen Betrachtungen und Vorschlägen, als
ob in der Berührung mit dem afrikanischen Boden die Jauberrute läge,
welche nationalökonomische Erleuchtungen hervorquellen ließe. Auch kommt
eö in solchen Dingen nicht so sehr auf theoretische Entwicklungen als auf
die Art der realen Ausführung an Ort und Stelle an. Man kann zwar

Kolonialpolitik vieles aus der Geschichte lernen; das Gute, Beste
aber, hier wie überall, muß die schöpferische Befähigung der einzelnen tun,
welche die Sache in der Hand haben. Sie sind in keinem Lande dicht gesäet,
so daß es schon ein ungeheuerer Ausnahmefall ist, wenn einmal der richtige
Mann an den richtigen Platz gelangt. Daß die Kenntnis des eodex
Justinianeus und ein juristisches Staatsexamen nicht gerade die Be¬
fähigung gibt, koloniale Reiche zu gründen, dürfte heute wohl auch in
Deutschland anerkannt sein. Eö gab Kolonialpolitik lange, bevor das cwrpus
auch in der

iui'i8 da war; und

es wird solche geben, wenn Pandekten und Institutionen
nichts mehr sein werden als historische Erinnerungen.
Der Zweck dieser Darlegungen wird erreicht sein, wenn es mir gelungen
ist, einen oder den andern denkenden Kops von der Richtigkeit meines
Grundgedankens zu überzeugen. Gleichzeitig hatte ich ein persönliches

Interesse daran, meinen Standpunkt zur deutschen Kolonialpolitik, für
deren praktische Inangriffnahme ich mit verantwortlich bin, klar und deut¬
lich hervorzuheben.

Renegatentum
(1898)
Die „Berliner Börsenzeitung" äußert sich zu meinem vor 14 Tagen ab¬
gedruckten Aufsatz über „Deutschland und England" folgendermaßen l :
Die Äußerung ist in der Berliner Börsenzeitung Nr. 557 vom 29. November 1898
enthalten und hat folgenden Wortlaut:
„Die Londoner Deutsche * Finanz-Chronik* enthält einen Artikel aus der Feder des
Asrika-Reisenden Dr. Carl Peters, den die ' Times*, deren Raum wohlgemessen ist, nicht
nur eines langen Auszuges, sondern sogar eines Leitartikels würdigt. Die Ansichten des
Dr. Carl Peters verdienen große Beachtung, mag man sich dazu stellen, wie man will.
Er schreibt:
«. . . Deutschland wird einen Krieg gegen England mit Erfolg nur dann führen
können, wenn es ihn im Bunde mit Frankreich und Rußland unternimmt. Mit dieser
Möglichkeit können wir bei dem kontinentalen Interessegegensatz zwischen den Dreien,
wie er zwischen Deutschland und Frankreich am Rhein seit mehr als einem Jahrtausend
'Nahen Osten
besteht und zwischen Deutschland und Rußland an der Donau und im
heraufzuziehen beginnt, doch wohl -praktisch nicht rechnen. Isoliert wird Deutschland
auch bei den heroischsten Anstrengungen nicht in der Lage sein, eine Flotte aufzustellen,
welche den Engländern gewachsen sein würde, weil Großbritannien stets entsprechend
mit vermehren wird und den riesigen Vorsprung hat, daß es nicht gleichzeitig das beste
Heer der Welt zu unterhalten braucht. England hat eben keine Landfront zu decken,
während Deutschland an drei Seiten von kontinentalen Militärstaaten umklammert ist und
nur an der vierten Seite einen Zugang zurru Meer hat. Großbritannien kann seine An¬
spannung im wesentlichen auf seine Seemacht konzentrieren, zu welcher seine empor¬
wachsenden Kolonien von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr mit beitragen werden
So
lange das Englische fair *chance for everybody in allen Ländern gilt, welche der * Union
Jack deckt, erfordern auch die wirtschaftlichen Interessen der anderen Völker nicht den
Kampf auf Leben und Tod. In dieser Tatsache liegt die eigentliche Kraft dieses ganzen
Systems, und deshalb gehört ihm die Zukunft, weil es die Gesichtspunkte am klarsten und
reinsten in sich birgt, auf welchem die am Horizont der Geschichte immer deutlicher
emporsteigende internationale Weltwirtschaft sich entwickeln kann: die Prinzipien des
autonomen * self-government * und der bürgerlichen Freiheit, den Standpunkt des *fair
chance for everybody* — und handelspolitisch das Programm des * Offenen Tores * für alle
Kaufleute der Erde. Will Deutschland in die Speichen dieser realen Entwicklung hinein¬
greifen? . . . Wenn Deutschland eine Weltmachtspolitik anstreben will, welche dann
natürlich gegen Großbritannien gerichtet sein muß, so wird es sich zunächst in seinen
innersten Anschauungen und Eigentümlichkeiten umzuwandeln haben. Mein Irrtum vor
14 Jahren war es, zu glauben, daß dies möglich sei. Ich habe den Irrtum teuer zu zahlen
gehabt. Der Gott, welcher in der Geschichte waltet, teilt einem jeden Volke mit seinen
Gaben auch seinen Entwicklungsgang zu. Es scheint mir, daß Bismarck dies verstanden
hat, als er die Ausdehnung und die gegebenen Grenzen deutscher Politik festlegte . . .»
Die * Times' bemerkt u. a. zu diesem Aufsatz: «Die Ansichten des Dr. Peters, daß es das
Interesse Deutschlands ist die besten Beziehungen mit England zu pflegen und zwischen
England und Verwirrung bringenden europäischen Kombinationen zu stehen und seine
Belohnung in einem die Welt umspannenden Handel einzuheimsen werden denkenden
,
Engländern nicht als ganz neu vorkommen. Auch in Deutschland werden sie wahrscheinlich
1
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„Peters ist seinerzeit von England mit rücksichtsloser Härte, um das

par¬

lamentarisch auszudrücken, verfolgt, und von Deutschland schmählich im
Stich gelassen worden. Das erklärt seinen Abfall von der deutschen Sache,
entschuldigt ihn aber nicht. Herr Peters ist zweifellos ein Kenner afrika¬
nischer Verhältnisse, sieht sie aber durch die

Diese Auslassung ist äußerst kennzeichnend

Brille deö Renegatentums."
für den Geist, von welchem

Polemiken in einem großen Teil der deutschen Presse getragen sind. Ich
appelliere an den billig denkenden Teil meiner Leser, inwiefern in meinen
Ausführungen ein „Abfall von der deutschen Sache" und „Renegaten¬
tum" erkannt werden kann. Wenn sich meine Ansichten darüber, was den
deutschen Interessen frommt, durch die vielen Erfahrungen, welche ich seit
1896 in Deutschland und England gemacht habe, in einigen Punkten ge¬
ändert haben, so ist dies doch noch kein „Abfall von der deutschen Sache".
Auch habe ich wiederholt meine Gründe für diese Meinungsverschiedenheit
dargelegt. Sie gehen von der verschiedenen Ansicht aus, welche ich heute
über die kolonisatorische Befähigung deö Reiches gegenüber früher habe.
Im kolonialen Wettbewerb liegt die eigentliche Ursache für die Feindschaft
zwischen beiden Völkern. Wenn derselbe fortfällt, so ist gar nicht abzusehen,
weshalb sie nicht ein System von Interessengemeinschaft auf der Erde
aufbauen sollten. Weiter habe ich in meinem Aufsatz nichts gesagt, und wie

in demselben ein „Abfall von der deutschen Sache" liegen soll, den Nach¬
weis erwarte ich zunächst von der „Berliner Börscnzeitung".
Übrigens bemerkt diese selbst, daß Deutschland mich schmählich iin Stich
nicht ganz unbekannt sein. Sie tun sich aber selten in der deutschen Presse kund. Diese
'Lauf
schenkt dem Kräuseln auf dem Strom zu sehr Beachtung und vergißt darüber den
*
Dämpfer
einen
des
Dr.
Peters
des Wassers .» Die Times setzt übrigens der Begeisterung
auf: <tDennoch ist es beachtenswert , als Zeichen der Lage, daß Dr. Peters , ein gescheiter
Mann , der aber vielleicht eine Erbitterung wegen seiner Enttäuschungen eingesogen hat-,
glaubt , daß es eine deutsche Zuhörerschaft gibt , an welche er seine Worte mit Nutzen
richten kann.»
Die ' Times irrt sich , wenn sie aus den Erörterungen des Dr. Peters ihre Schlüsse zieht.
Peters ist seinerzeit von England mit rücksichtsloser Härte , um das parlamentarisch aus¬
zudrücken , verfolgt , und von Deutschland schmählich im Stich gelassen worden. Das
erklärt seinen Abfall von der deutschen Sache , entschuldigt ihn aber nicht. Herr Peters ist
zweifellos ein Kenner afrikanischer Verhältnisse , sieht sie aber durch die Brille des Rene¬
gatentums. Seine Auslassungen sind für einen Deutschen aus diesem Grunde nicht über¬
zeugend , lassen auch keine Schlüsse auf die Stimmung in Deutschland zu. Wir wollen gern
mit England friedlich auskommen , aber wir würden im Notfall auch den von uns
*Platz in der Sonne gegen unsere sogenannten Vettern zu verteidigen
eingenommenen
9

3

3

3

wissen.
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gelassen habe;
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gibt also zu, daß für meine Trennung vom Deutschen Reich

nicht ich verantwortlich bin. Was soll dann der

Vorwurf

des „Renegaten¬

tums"?
Wenn ich mit Fußtritten aus einem Hause hinausgeworfen werde, so
mir doch wahrhaftig kein Borwurf daraus gemacht werden, wenn
ich dieses Haus nicht wieder betrete, um so weniger, wenn ich mir bewußt
bin, seinen Einwohnern vorher einen oder den anderen Dienst erwiesen zu
haben. England hat mich niemals so brutal behandelt wie Deutschland,
trotzdem ich jenes in Afrika bekämpft, und für dieses mein Leben wohl
hundertmal eingesetzt habe. Im Gegenteil habe ich in diesem Lande in
dunklen Stunden Teilnahme und Achtung gefunden, wo ich von Deutsch¬
land nicht viel anderes als Verfolgung und Hohn erfuhr. Ich würde doch
die erste Pflicht des gewöhnlichen Anstandes ignorieren, wenn ich dies je¬
mals vergessen sollte.
Aber ich bin auch heute noch Deutscher, und wenn ich meinem Volke
nicht mehr direkt dienen kann, so ist das nicht meine Schuld, und niemand
hat das Recht, von Renegatentum zu sprechen, am wenigsten solche, welche
kann

meine Entfernung von Deutschland in erster Linie betrieben haben. Dieselbe

Gesellschaft, welche mich durch dick und dünn bekämpft und am infamsten
gegen mich

nicht gerade die

rat!",

für Deutschland arbeitete — ich meine
„Berliner Börsenzeitung" —, schreit am lautesten „Ver¬

intrigiert hat, als

ich

wo ich gezwungenerweise meine eigenen Wege gehe. Es wäre herz¬

lich albern, wenn es nicht gar

Eine Bemerkung wird
welche sich gleichzeitig

mir

so

die

auf einen

erbärmlich wäre.

„Berliner Börsenzeitung" noch gestatten,
großen Teil der öffentlichen Meinung in

Deutschland überhaupt bezieht. Es scheint dort gang und gäbe zu sein, wenn
jemand sich zu kolonialpolitischen Fragen äußert, ihn auf seine Kenntnis
von Afrika zu prüfen. Dies liegt auch in dem angeführten Passus der

„Berliner Börscnzeitung". Aber ich frage, was hat mein Aufsatz über Eng¬
land und Deutschland mit meiner Kenntnis von Afrika zu tun? Was hat
überhaupt die Kenntnis afrikanischer Landschaften mit allgemeinen kolonialpolitischen Einsichten zu schaffen? Es kann jemand ein sehr großer Afrika¬
forscher sein, ohne darum gerade viel von Kolonialpolitik zu kennen, und

andererseits ist cs doch sehr wohl möglich, daß jemand praktisch die Gesichts¬
punkte für eine gesunde Ansiedlungspolitik erfaßt hat, ohne auch nur ein

Mal afrikanischen Boden betreten zu haben. Daß unsere Kolonial¬
politik in Afrika einsetzte, war rein zufällig, und nur diesem Zufall ist eS

einziges

zuzuschreiben, wenn

in

den Köpfen der Menge die angeführte Konfusion

Kolonialpolitiker entstehen konnte. Eine so her¬
vorragende Bereinigung von Intelligenz, wie sic die „Berliner Börsen¬
zeitung" darstellt, sollte sich aber von solcher Verwirrung freihalten. Dann
zwischen Afrikaforscher und

wird mit der Zeit vielleicht der ganze lächerliche Zustand aufhören, daß
jeder ganz gewöhnliche Kopf, welcher vielleicht einmal aus dem Pangani
oder dem Viktoriasee getrunken

Kolonialpolitiker posieren kann.

hat, in Deutschland als tiefsinniger

Die afrikanische Arb eiterfrag

e

(ryor)
auf das Mißverhältnis hingewiesen, daß der dunkle
Weltteil, welcher von der Natur mit menschlicher Muskelkraft besser ver¬
sehen ist als irgendein anderer Teil der Erde, sich Arbeiter aus anderen
Landstrichen einführen muß. Der Neger ist von Gott zur Roharbeit ge¬
schaffen, und er hat für die antike Kulturwelt sowohl wie für das arabische
Mittelalter auch den größeren Teil der Muskelarbeit geliefert. Dies geschah
damals unter dem Zwang der Sklaverei.

Ich

habe wiederholt ^

Den Kulturgrad der Kontraktarbeit hat die Negerwelt im allgemeinen
Die Folge war, daß mit der theoretischen Sklaverei¬
emanzipation, welche besonders von England aus betrieben wurde, zunächst
ein großer Teil des schwarzen Erdteils für die wirtschaftliche Arbeit unserer
Art einfach ausfiel. Die Leute dort haben keinen inneren Drang zur Arbeit
und im großen und ganzen, bei den günstigeren Lebensbedingungen in den
Tropen, auch kein äußeres Bedürfnis dazu. So kommt cs, daß in einem
Erdstrich, welcher andere Länder mit Arbeit versorgen könnte, solche vom
Ausland eingeführt werden muß.
noch nicht erreicht.

Es ist klar, daß diese eingeführte Arbeit erheblich teurer ist als die ein¬

Die Folge ist, daß Afrika landwirtschaftlich in seinen meisten
Gebieten überhaupt nicht, in bezug auf Minenindustrie mit dem Ausland

heimische.

nur an besonders begünstigten Stellen, wie zum Beispiel dem Rand,
konkurrieren kann*. Im Interesse des Welthandels, besonders jedoch im
Interesse der kulturellen Erschließung Afrikas, werden einsichtige Leute
sich nach praktischen Maßnahmen umtun, durch welche einem derartigen
Mißstand abgeholfen werden kann.
aber

Ich schlug hierfür eine staatliche Arbeitspflicht, als Gegenstück zu der
staatlichen Wehrpflicht in Europa, vor, und wollte die hierdurch geschaffene
Arbeitskraft von Staats wegen gegen eine billige Entschädigung an Privat¬
unternehmer verdingen. Es würde dem Neger nicht eben schaden, eine Reihe
von Jahren dem Staat dienen zu müssen, wie das der deutsche, französische
und russische Staatsbürger zu tun hat.
*

Eisen, neben andcrm, kann in Afrika überhaupt nicht abgebaut werden.
* Z. B.
in ,, Finanzchronik lt vom 29. September 1900 und in ,,Koloniale Zeitschrift'’
vom 12. September 1901.

Gegen meinen Vorschlag sind eine Reihe von Einwendungen erhoben,
welche sich zumeist in schwunghaften Deklamationen ergossen, als ob ich
den Versuch machte, die ehemalige Sklaverei durch eine Hintertür wieder
zurückzuführen. Hieran denke ich nicht; ich weiß sehr wohl, daß wir kein
Mitglied der species Mensch wieder zur Sache wie im Altertum und im

Mittelalter

wir den Staatsbegriff, wie er
in Preußen entwickelt hat, nicht auch in Afrika einführen
sollen, das vermögen mir die sämtlichen humanitären Gesellschaften der
Welt, Exeter Hall eingeschlossen, nicht plausibel zu machen. Dieser Staats¬
begriff in Europa erheischt eine ungeheuere Menge von Pflichten seitens
der Staatsangehörigen. Zwang auf allen Gebieten: Steuerzwang, Militärmachen können. Aber weshalb

sich besonders

pflicht, Schulzwang, Impfzwang, Fleischbeschau usw. Weshalb soll wohl
die Einführung staatlichen Zwanges ein für allemal bei der subspseiss
verpönt sein, welche durch eine vieltausendjährige Sklaverei den geschicht¬
lichen Beweis geliefert hat, daß sie recht eigentlich für einen solchen Zwang
prädestiniert ist, und welche meistens da, wo sie sich selbst überlassen ist,
beweist, daß sie überhaupt zu nichts gut ist. Weshalb, meinen wohl die
Negerschwärmer in Europa, haben sich überall da, wo der Neger sich selbst
überlassen blieb, blutdürstige Despotien rohester Art gebildet. Ich erinnere
an den Sudan und Uganda, an Gungunjana, Mirambo und Tschako. Wie
geht es zu, daß die Negerwelt, sich selbst überlassen, nur da leistungsfähig

wird, wo

brutalen Zwang unterworfen ist?
in den schwarzen Erdteil. Aber ich
halte es für mehr als abgeschmackt, in sentimentales Gewinsel aus¬
zubrechen, wenn jemand, welcher jahrelang praktisch mit Dingen zu rechnen
gehabt hat, Vorschläge für die Neger macht, welche in keiner Richtung über
das Niveau des modernen europäischen Staatszwanges hinausgehen. Die
„Deutsche Kolonialzcitung" fragte vor einigen Wochen, ob ich glaube, durch
einen drei Spalten langen Leitartikel festgefügte Anschauungen aus den
Herzen der christlichen Kulturwelt hinauszubringen. Dagegen stellte ich
die Frage, weshalb der Neger in bezug aus die Segnungen staatlicher
Ordnung besser behandelt werden soll als der Europäer. In weißen
Staatswesen hat der einzelne für Sicherheit von Leben und Eigentum mit
Gegenleistungen zu bezahlen. Weshalb soll wohl gerade der Schwarze, der
an moralischer Qualität durchaus hinter unserer Rasse zurücksteht, solche
Diesen

sie solchem

will

ich nicht zurückführen

* Mächtige Negerhäuptlinge in Deutsch-Ostafrika zu Beginn und
in den siebziger
Jahren des 19. Jahrhunderts; vgl. auch S. 275 und 416.
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Vorteile geschenkt bekommen? Man beweise mir, daß es inhuman ist,
einen Faulpelz zum Arbeiten zu zwingen. Wenn man dies glaubt, so möge
man zunächst die Arbeitshäuser in Europa abschaffen.
Übrigens sind meine Ausführungen über diese Frage nicht bloß theo¬
retische Leitartikel, sondern sie sind ein politisches südafrikanisches Pro¬

gramm. Die „Deutsche Kolonialzeitung" meinte, ich würde keine parla¬
mentarische Körperschaft finden, welche meine Ideen aufnehmen werde.
Sie kennt die Anschauungen unter den Parlamentariern von Kapstadt,
Natal, Melbourne und Sydney oder bei den Senatoren aus dem Süden

Vereinigten Staaten mit Bezug auf die farbige Frage wohl nicht. In
Südafrika, das weiß ich, stimmen viele der tüchtigsten Männer mit meinem
Grundgedanken überein. Die Buren durchaus, aber ich habe solche An¬
sichten auch bei vielen kolonialen Engländern und Deutschen gefunden. Im
allgemeinen nämlich lieben es Farmer und Minenleute, ebensowenig wie
Großindustrielle und Spekulanten, finanziell ruiniert zu werden; nicht mehr
der

in Übersee als in Europa. Es ist ungeheuer billig für Leute in Berlin oder
London, über diese Frage so mit loszureden, welche sie niemals in ihrem
Tagesverdienst oder in ihren Jahresabschlüssen berühren kann. Ganz anders

Fragen da an, wo im Raum die Sachen hart aneinander¬
Der südafrikanische Farmer, der seine Familie dem Hunger aus¬
gesetzt sieht, oder der Minenmann, welcher seinen Betrieb einstellen muß,
weil ihm die natürliche Arbeitskraft des Landes vorenthalten bleibt, denkt
anders über solche Sachen als wie ein Gelehrter, Geistlicher oder Ieitungöredakteur im fernen Europa.
Ich bin überzeugt, daß diese Jnteressenkreise die „schwarze Frage" in
sehen sich solche

stoßen.

Afrika nicht wieder ruhen lassen werden. Und deshalb glaube ich auch, daß
meine Ausführungen nicht bloß theoretische Deduktionen sind. Wenn einmal

Südafrika eingezogen

sein werden, ins¬
Kolonien wie die australischen
zu einem Commonwealth konföderiert haben werden 1 , wird in Südafrika,
genau wie in Australien, die farbige Arbeiterfrage sofort in den Mittelpunkt
des reellen politischen Tageskampfes rücken. Sie wird das Feldgeschrei
werden, um welches die Parteien sich gruppieren; denn das Wohl und
Wehe von Tausenden von weißen Familien hängt von ihrer Lösung ab.
Europa steht dieser Frage praktisch ja noch gleichgültiger gegenüber als

Ruhe und Ordnung wieder in

besondere, wenn sich die südafrikanischen

*
27

Vgl. S. 404 Anm. 1.

Peters

I
t
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die Nordstaaten der amerikanischen Union im Verhältnis zu den Süd¬

staaten. Man wird doch kaum behaupten wollen, daß die Schwcineschlächter
von Chikago oder die Eisenbahnspekulanten von Neuyork an sich zartfühlen¬
der und humaner gewesen sind als die Landbebauer von Florida oder

Louisiana. Diese letzteren wurden durch die abrupte Sklavenemanzipation
wirtschaftlich ruiniert, und der Süden der Vereinigten Staaten ist eine
Landmasse, welche vielleicht dereinst dem Negertum zufallen wird. Der
Norden hatte demgegenüber im wesentlichen theoretische Gesichtspunkte.
Ebenso verhält es sich zwischen Europa und den weißen Interessenten in

Afrika selbst. Verweigert man diesen endgültig die Mitbestimmung in der
Eingeborenenfrage, so wird der dunkle Erdteil ins rohe Negertum zurück¬
pendeln.

Auö diesem Grunde wollen wir doch die theoretische Behandlung dieser
Frage auch in Europa nach Möglichkeit dem Bannkreis des traditionellen
Phrasengedrescheö entziehen. Die Lektüre von Onkel

Toms' Hütte 1 sollte

endlich ihre hypnotische Einwirkung auf die europäischen Köpfe verlieren.

Sie hat genug Unheil angerichtet in der Behandlung afrikanischer Fragen.
Kein Mensch verlangt Rückkehr zur Sklaverei. Aber wir wollen durch
den gesetzlichen Zwang, den Staaten auszuüben vermögen, eine Erziehung
des Negers zu den Anschauungen unseres europäischen Wirtschaftssystems

und schlagen hierzu die Formen vor, welche in den europäischen Gemein¬
wesen seit langem angewendet werden.

Diese Frage kann durch Preßauseinandersetzungen in Europa geklärt
werden, obwohl das entscheidende Wort für ihre Lösung immer die Inter¬
essenten in den farbigen Ländern selbst haben werden. Uber ihr wird die Ge¬
staltung der politischen Beziehungen zwischen Kolonien und Mutterland im
wesentlichen erfolgen. Man möge deshalb nicht glauben, daß man sie von
Europa aus mit einer Handbewegung oder allgemeinen Redensarten ab¬
weisen kann.
Die „Deutsche Kolonialzeitung" appellierte in ihrer Entgegnung gegen
mich auch an den „Weltgeist". Es ist gefährlich, sich auf eine Instanz zu
beziehen, welche so völlig jenseits der Grenzen unseres Vorstellungs¬
vermögens dasteht; aber soweit ich den „Weltgeist" aus Natur und Ge-i
schichte kenne, weiß ich, daß dem Erdenbewohner ein harter Kampf ums
Dasein nach ewigen, natürlichen Bedingungen bestimmt ist. Ihm entziehen

kann sich kein Individuum und auf die Dauer kein Volk und keine
1

Vgl. S. 27 Anm. 2.
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Was nicht mitarbeitet, geht nieder, wie es das Ende Roms
hat, und geht zugrunde, wie es das Schicksal so vieler Völker ge¬
ist. Wer es wohl meint mit der Negerwelt, der wird demnach darauf

Menschenrasse.
gezeigt
wesen

sinnen, sie

für große Kulturarbeit der Menschheit mit nutzbar zu machen,
als schwächliche Sentimentalität, wenn man einen hu¬

und es ist nichts

manen Zwang zur Arbeit unter allen Umständen perhorresziert, da wo

Antrieb zur Betätigung der angeborenen Kräfte noch fehlt. Es
Benehmen einer Mutter, welche das Kind nicht in die Schule schickt,
weil sie es vor den Unbequemlichkeiten des Lernens und eventuell vor der
Rute des Lehrers bewahren möchte.
der freie
ist das

27 «

Deutsche Kolonialbewegung
(1902)
„Navigare necesse est, vivere non est necesse“. 1

Im Deutschen Reich gilt es heute für patriotisch, jede koloniale Re¬
gierungsvorlage im Reichstag zu bewilligen, und zwar deshalb, weil daS
Feldgeschrei immer noch ist: Kolonialpolitik oder keine Kolonialpolitik.
Neben dieser wesentlichen Frage verliert sich völlig das Problem, was für;
eine Art von Kolonialpolitik das Deutsche Reich betreiben soll. „krimum
vivere, deinde philosophari 2 .“ Tatsächlich aber ist das Alternativ keines¬
wegs, ob man keine Kolonialpolitik oder aber ob man die Kolonialpolitik
wolle, welche Deutschland seit nunmehr fast 20 Jahren betrieben hat.
„Sit ut est aut non sit“ 3 verlangt am Ende auch nicht einmal der typische
Berliner Geheimrat in der Wilhelmstraße. Sondern jedermann, der es
ehrlich mit der kolonialen Sache meint, muß wünschen, daß Deutschland
seine überseeischen Besitzungen so entwickelt, daß sie zum realen Nutzen für
unser Volk werden.
Aus diesem Grunde muß die deutsche koloniale Bewegung nicht mehr
auf die Durchdringung einer überseeischen Politik schlechtweg drängen,
sondern sie muß kritisch werden und nur noch Mittel für gesunde wirt¬
schaftliche Kolonialpolitik bewilligen. Es zeugt meiner Ansicht nach von der
staatsmännischen Unfähigkeit Eugen Richters und seines Gefolges, daß
sich diese Partei in den achtziger Jahren dem kolonialen Gedanken so ganz
ablehnend gegenüberstellte. In allen, aber auch in allen Staaten der Welt¬
Kolonialpolitik von den demokratischen Parteien betrieben
worden. Deshalb, weil sie den Mittel- und unteren Klassen Ellbogenraum
und damit Unabhängigkeit verschafft. Die deutschen Doktrinäre Richterscher
Schule haben diese Tatsachen nie kapiert. Mich haben sie bekämpft von
Anfang an, trotzdem ich in kolonialen Dingen seit 1884 ein so liberales
Programm vertreten habe, wie kein anderer in der deutschen Welt. Darüber
vornehmlich bin ich in Deutschland gescheitert, weil ich dem Bürokratis¬
geschichte ist

mus und dem ganzen vormärzlichen Zopfe in unseren Kolonien entgegen¬
zuarbeiten versuchte. Gescheitert unter Mithilfe und dem Gejubel des

Berliner Radikalismus!
1
2

3

,,Seefahrt ist Nnt. u
„Erst leben, dann philosophieren

Hier soviel wie: „Entweder

so oder

gar nicht. 11
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Hierüber wird vielleicht eine spätere Generation ihr Urteil abgeben, aber
wir uns leider noch in unserem eigenen Zeitalter; und
solange wir leben, werden wir versuchen müssen, mit den uns gegebenen
Kräften auf die reale Entwicklung der Dinge einzuwirken.
Nun ist es klar, daß die Kolonialbcwcgung in Deutschland keine theo¬
retische Agitation für überseeische Politik im allgemeinen mehr zu betreiben
braucht. 1883, als ich von London nach Berlin kam, erklärten Dr. Fabri
und auch Fürst Hohenlohe-Langenburg, daß der Kolonialverein im
Id. Jahrhundert Propaganda machen wolle, damit das Deutsche Reich
im 20. Jahrhundert Kolonialpolitik treibet Die schnelle Gründung unserer
vier Kolonien in den achtziger Jahren hat ein solches Programm von selbst
erledigt. Aber es scheint, daß diese Führer der ursprünglichen kolonialen
einstweilen befinden

Bewegung soweit im Recht waren, als das Reich in der Tat erst im
20. Jahrhundert zu lernen scheint, wie denn Kolonien praktisch zu ent¬
wickeln sind.

Es scheint, daß in der „Deutschen Kolonialgescllschaft" sehr verschiedene
Meinungen hierüber vertreten sind. Dies ist auch nur natürlich, da sie die
Vereinigung aller kolonialen Elemente in Deutschland sein will und ist.
Dies ist also der gemeinschaftliche Mittelpunkt, in welchem sich alle Freunde
einer deutschen überseeischen Politik zusammenfinden.
Unter diesen gibt es eine Anzahl von Männern, welche selbst in Kolonien
gelebt haben oder die Interessen irgendwelcher Art in ihnen besitzen; oder
aber, welche auch nur bestrebt sind, die rein wirtschaftlichen überseeischen

in gesunder Weise entwickelt zu sehen.
zeitgemäß
und patriotisch, daß diese Klassen sich jetzt
Ich halte es für
sammeln, um ihre Stimme bei der Weiterentwicklung unserer Kolonien
gehört zu machen. Ich glaubte mit meinem Freund Dr. Fabri 1886, daß

deutschen Interessen

Kolonialrat" die Rolle eines solchen sachverständigen Be¬
raters für die Regierung abgeben könne. Aber ich glaube nicht, daß der
Kolonialrat, wie er zur Zeit besteht, zusammengesetzt durch daö Auswärtige
ein „Deutscher

Amt, mit nur beratender Stimme, in der Tat völlig in der Hand des
Kolonialdircktors (eine richtige Schöpfung des verstorbenen Dr. Kayser),
dieser

Aufgabe gewachsen ist.
.
Um wirklich Einfluß auf den realen Gang der Dinge zu bekommen,
müssen Leute zusammentreten, welche nicht durch „den Herrn Kolonial¬
direktor" „berufen" sind. Leute, welche die Verhältnisse draußen kennen
*

Vgl. s. 145

,

f.
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und welche reale Interessen in den Kolonien haben, welche auch eventuell
bereit sind, mehr Kapital hineinzustecken. Sie werden dann leicht die
Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes beeinflussen können. Dies ist
der einzige Weg, wie man im Deutschen Reich eine gesunde,praktische Kolonial¬
politik erzwingen kann, und diesen Weg zu beschreiten, ist demnach patriotisch
Unter diesen Zielen, welche von einer solchen Körperschaft angestrebt
werden müssen, stehen in erster Linie:
1. Das Prinzip der offenen Tür in unseren Kolonien.
2. Selbstverwaltung nach Analogie von England.
3. Liberalität in der Erteilung von Konzessionen an alle, welche geeignet
erscheinen, wirtschaftliches Leben in die Kolonie zu bringen.

4. Überhaupt Betätigung der Tatsache, daß Kolonialgründungen im

für die Völker sind.
5. Ausnutzung in humaner und gesetzlicher Form der großen Arbeits¬
kraft, welche uns in Afrika gegeben ist usw.

wesentlichen ein Geschäft

Ich will hier kein Programm aufstellen, sondern nur Gesichtspunkte
Ich würde eine solche Vereinigung einen Kolonialbund nennen;

geben.

einen Bund von Männern, welche sich gegen Ruinierung ihrer Interessen
durch Theoretiker und Phantasten wehren, und welche gleichzeitig ihrem

Volke den Weg zu einer gesunden überseeischen Politik zeigen wollen. Wir
haben so viele Bünde von Interessenten im heutigen Deutschland. Warum
wollen sich nicht auch die Kolonialinteressenten zu einem festen Bunde zu¬
sammenschließen?

Der Regierung, welche doch, patriotisch, die Entwicklung der Kolonien
wünscht, muß eine solche Vereinigung willkommen sein. Sie muß den
Beirat von praktischen, unabhängigen Männern wünschen. Die „Deutsche
Kolonialgesellschaft muß ebenfalls einen derartigen Bund aus ihren Mit¬
gliedern unterstützen. Überhaupt wird die öffentliche unabhängige Meinung
in Deutschland mit einer solchen Vereinsbildung sein müssen.
Wenn ich selbst nicht im Ausland wohnte, würde ich meine Freunde
direkt zu einer derartigen Organisierung einladen. Wie die Sachen stehen,
muß ich mich darauf beschränken, aus der Ferne die Anregung zu geben.
Ich habe auf eine frühere Veröffentlichung in der „Kolonialen Zeit¬
schrift sehr viel Zustimmungsbriefe aus allen Teilen Deutschlands er¬
halten. Es liegt durchaus bei den Männern der Kolonialpraxiö in Deutsch¬
land, durch ein organisches Zusammengehen sich einen dauernden, gesunden
Einfluß auf unsere Kolonialpolitik zu sichern.

Kolonialmüdigkeit in Deutschland
(1902)
Eindruck gewährt die deutsche Kolonial
bewegung, wenn man im Jahre 1902 zum ersten Male wieder seit sechs
Jahren mit den kolonialpolitischen Kreisen in Berührung tritt. Auf den
Schwung frischen Unternehmungsgeistes scheint auf der ganzen Linie eine
tiefe Resignation eingetreten zu sein. Die Kolonie hat nicht gehalten,
was sie uns versprochen. Nachdem das Reich nunmehr an 20 Jahren
Kolonialpolitik getrieben hat, kann man auch kaum noch den alten Trost
vorbringen, daß wir „noch in den Kinderschuhen stehen". Britisch-Südafrika sowie der Kongostaat sind in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung weit
an unseren eigenen Kolonien vorbeigeeilt. In Deutschland scheint man
am Ende seines Witzes zu sein. Nirgends ein produktiv neuer Gedanke,
ans dem man frische Hoffnung zu schöpfen vermöchte; allerorten entweder
graue Spekulation oder direkte Niedergeschlagenheit. „Zum Teufel ist der
Einen

recht wehmütigen

Spiritus; das Phlegma ist geblieben."

Im Reichstag

sind die traditionellen Unterstützer der überseeischen Politik
Konservative, Zentrum und Nationalliberale. Aber das Zen¬
trum wurde von vornherein nur durch Betonung des missionellen Ge¬
dankens in diese Richtung hineingezogen, wodurch die ganze Sache von
Anfang an in eine völlig schiefe Bahn gerichtet wurde. Die Konservativen
stimmen für die kolonialen Vorlagen aus nationalem Anstandsgefühl, aber
wirkliche Stimmung ist auch in ihren Reihen nicht mehr vorhanden, und
manchem Reichstagöabgeordneten wäre es nicht gar wenig willkommen,
wenn man den „ganzen Rummel los werden", die Kolonien „auf Ab¬
bruch verkaufen" könnte. Es steht recht bedenklich um die Fortführung
der deutschen Kolonialpolitik überhaupt.
Die Ursachen für solchen Niedergang der ganzen Bewegung sind nicht
eben schwer zu finden. Zu Hause wurde die Kolonialpolitik von Anfang an
im Sinne des öden Parteischematismus gemacht. Der Liberalismus, dessen
Grundanschauungen draußen für die Entwicklung hätten maßgebend werden
können, bekämpfte aus Opposition gegen die Bismarcksche Politik im all¬
gemeinen mit lärmendem Fanatismus diese neue Richtung in unserem
Wirtschaftsleben, ohne jeden Sinn und Verstand. Die graue Theorie be¬
mächtigte sich sehr schnell der grünen Praxis. Wohlmeinende, aber meistens
des Reiches
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sehr unfruchtbare Schablonisten drängten sich in den Vordergrund der Be¬
wegung. Da ging es an ein Disputieren und Zanken über Theorien, wo
nur der nüchterne Menschenverstand, verbunden mit frischem Wagemut,
Positives schaffen könnte; eine öde und unfruchtbare Broschürenliteratur
schwoll heran; jedermann hatte sein eigenes „System" und seinen „Stand¬
punkt. Die Männer der Praxis wandten sich alsbald angewidert von
diesem ganzen Treiben. Draußen setzte sich inzwischen ein ebenso unfrucht¬
barer Bürokratismus fest, welcher zur wirklichen Entwicklung unserer
Kolonien nicht beitragen konnte, alljährlich enorme Summen verschlang
und den Unternehmungsgeist lähmte. Somit geriet unsere Kolonialpolitik
in eine Sackgasse, die Kolonialbewegung auf den Sand. Es zeigt sich wieder
einmal, daß lebendig-geschichtlich neue Bildungen mit bloßen Klügeleien
nicht zu schaffen sind, sondern daß dazu der Untergrund der Begeisterung,
vor allem aber kühnes Wollen nötig ist. In allen diesen Dingen spielt die
Phantasie eine viel größere Rolle, als der Alltagsverstand der Menge an¬
zunehmen pflegt. Es sind die „Träumer" in unserem Geschlecht: Es fehlen
die Peter von Amiens, die Rousseau, die Napoleon, Stanley und Cecil
Rhodes, welche die Kraftmassen in Bewegung zu setzen vermögen, durch
welche im Kulturfortschritt neue Bahnen gebrochen werden. Das platte
Philistertum hat niemals und nirgends gewirkt. Die deutsche Kolonial¬
bewegung aber hat, wie mir scheint, solchen schöpferischen Schwung heute
nicht mehr. Sie arbeitet nach der Schablone, und deshalb gleicht die wirt¬
schaftliche Entwicklung in den Kolonien der Sisyphusarbeit. Aus diesem
Grunde beherrscht ein lähmender Pessimismus die Anschauungen so vieler
Männer, welche noch vor einem Jahrzehnt voll von lebendiger Hoffnung

der überseeischen

Politik

des Reiches gegenüberstanden.

Mich persönlich interessiert von den deutschen Kolonien naturgemäß am
meisten Deutsch-Ostafrika, welches dereinst mein eigenstes Arbeitsfeld
bildete. Zwar ist das heutige Deutsch-Ostafrika nicht die Kolonie oder das
Kolonialreich, welches mir in den achtziger Jahren vorschwebte, und dessen
Grundlagen ich geschaffen habe. Indem man Uganda mit dem oberen Nil,
auf welches ich für Deutschland die Hand gelegt hatte, davon losriß, nahm
man dem Gebiet handelspolitisch Licht und Luft, und indem man Zanzibar
aufgab, verschloß man das natürliche Auögangstor. Was übrigblieb, war
ein plumper Torso und nicht mehr das deutsche Kolonialreich im Indischen
Ozean, welches wir planten und welches lebensfähig gewesen sein würde.
Für den Rückgang des ostafrikanischen Handels, für die immer wieder
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erfolgenden Rückschläge der Plantagenunternehmungen usw., sind dem¬

Gründer von Deutsch-Ostafrika nicht verantwortlich.
Dazu kommt, daß Deutschland das, was wir als die wesentlichste Vor¬
aussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung des uns gebliebenen Rumpfes
von jeher betont, augenscheinlich nicht erfüllen will. Für ein Landgebiet von
so armseliger Produktion wie Deutsch-Ostafrika muß man Aufwendungen
administrativer Art auf daS bescheidenste Maß beschränken. Ohne Wege
und Eisenbahn ist kein Geld in Mittelafrika zu verdienen. Nun wird, wie
ich aus guter Quelle höre, die ostafrikanische Zentralbahn anfangs Juni
im Plenum des Reichstags endgültig bewilligt werden, da das Zentrum
geschlossen zuzustimmen gedenkt^. Dies würde ich als den Anfang der Ent¬
wicklung Deutsch-Ostafrikas betrachten. In Berlin scheint übrigens ein
jeder seine eigenen Kolonial-Eisenbahn-Projektchen zu haben und bekämpft
wütend das aller anderen. ES macht den Eindruck wie ein Rattenkönig, der
nach verschiedenen Seiten gleichzeitig zerrt und deshalb nicht vom Fleck

nach die

kommt. Weshalb vereinigen sich nicht alle Interessenten zunächst ein¬
mal aus einem Plan und überlassen die Ausführung der übrigen der Zu¬
kunft? Wenn die Engländer wie wir wären, so würde weder die Kapnoch die Mashonalandbahn nach Rhodesia gebaut sein, sondern es würde
heute noch gestritten werden, welche Route vorzuziehen sei! Dagegen hat
Cecil Rhodeö erst die eine, dann die andere ausgeführt. Wir könnten ge¬
trost seinem Beispiel folgen. An der Versandung der deutschen Kolonial¬
bewegung trägt die gegenwärtige Kolonialleitung keine Schuld. Sie fand
ein zerfahrenes System, welches nicht eben leicht umzuwandeln ist. Auch
haben die führenden Männer der Bewegung, vor allen andern der Herzog
Johann Albrecht, ohne jede Frage ein bestes Wollen und die erforderliche
Einsicht in die Bedürfnisse unserer Kolonien. „Principiis obsta 2 !“ Der ver¬
hängnisvolle Fehler wurde gemacht in dem Augenblick, da man daran
ging, preußische Verwaltungsformen in unseren überseeischen Gebieten
einzuführen. Wo ist der Mann, der die Kraft hätte, diesen Kardinalfehler
rückgängig zu machen?
In der Lösung dieser Frage liegt die Entscheidung

für

die

Zukunft

unseres Volkes überhaupt begründet. Tropcnkolonisation ist als Ergänzung

notwendig für unseren Volkshaushalt.
Wenn Deutschland unfähig ist, dieser Wirtschaftsaufgabe gerecht zu werden.
unserer heimischen Produktion

1
2

Über den Ablauf des Bahnbaus vgl. S. 237 Anm.
,,Hüte Dich vor dem ersten Schritt.“

1

; vgl. auch S. 396.
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dann läßt sich der Zeitpunkt ziemlich genau berechnen, wann es unter den
Völkern der Erde eine Macht zweiten oder dritten Ranges sein wird. Mit
der bloßen Erwerbung von überseeischen Gebieten ist es nicht getan. Es
kommt darauf an, sie sich wirtschaftlich anzugliedern und nutzbar zu
machen. Die Flagge mag über noch so viele Länder der Erde aufgehen;
so lange, bis unser Volk es lernt, eine gesunde „geschäftliche" Kolonial¬
politik zu treiben, bleibt sie einfach eine Belastung unseres Volkes, welche
man am besten wieder über Bord wirft. Diese Aufgabe aber ist mit Phrasen
und kolonialpolitischcn Mätzchen daheim nicht zu lösen, sondern nur durch
praktische Pläne und fleißige Arbeit in den Kolonien.

Die Deutsch-Ost afrikanische Eisenbah n
(-1902)

Etwa eine Woche nach der Meldung von dem endgültigen Siege Großbritanniens in Südafrika* kommt die Nachricht, die deutsche Regierung
wird die Vorlage im Reichstag über die Ostafrikanische Eisenbahn vor¬
läufig nicht zur Abstimmung bringen, weil sich „die Chancen für ihre
Durchdringung nicht verbessert hätten" Die beiden Nachrichten stehen nicht
in einem direkten Zusammenhang, aber sie ergänzen sich trotzdem. Sie
bekunden das Emporsteigen Großbritanniens und den Niedergang Deutsch¬
lands in der afrikanischen Politik.
Die Eisenbahnfrage scheitert an der Haltung des Zentrums. Diese Herren
scheinen ganz zu vergessen, daß auch sie gewissermaßen an der Wirtschafts¬
politik des Reiches mitintercssiert sind. Sie steuern ihren Kurs, als ob sie
von den allgemeinen Lebensbedingungen unseres Volkes unabhängig wären.
Ein parlamentarischer Freund erzählte mir, ein Zentrumsmitglied habe
ihm gesagt, er wird gegen die ostafrikanische Bahn stimmen, weil er auf
seinem Gut immer noch keine Bahnhaltestelle bekommen habe. Das Gros
der

Partei erklärt, da man die Jesuiten immer noch nicht im Deutschen
Der Zu¬

Reich zulasse, soll Deutsch-Ostafrika keinen Verkehrsweg haben.

sammenhang solcher Fragen ist dem Außenstehenden schleierhaft; aber in
diesem Sinne operiert das Zentrum, und darüber gehen die Weltinteressen

Deutschlands in die Binsen.

Wenn der Reichstag für die Regierungsvorlage, wie sie ist, nicht ge¬
wonnen werden kann, so würde ich der Kolonialabteilung des Auswärtigen
Amtes raten, nunmehr eine zentralafrikanische Eisenbahnkonzession ohne
Rücksicht auf das Geschrei, welches entstehen mag, an eine ausländische
Gesellschaft zu vergeben. Es ist zwar traurig, daß die Deutsch-Ost¬
afrikanische Bahn nicht mit deutschem Kapital gebaut werden kann, aber

würde noch trauriger sein, wenn die Kolonie dauernd ohne die erforder¬
lichen Verkehrswege bleiben müßte. Eine fremdländische Bahn ist jeden¬
es

falls noch das kleinere der beiden Übel. Wenn man mit der Eisenbahnstrecke
eine Landkonzession verbindet, gleichzeitig vielleicht den Zoll am AusgangShafen darauf tut, etwa nach Analogie der Beira-Mashonaland-Bahn, wird
1
Unterwerfung der Buren im Vertrag von Vereeniging (31.
Burenkrieg abschloß.
2
Vgl. Anm. 1 auf S. 237 , ferner S. 396 und 425.
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man voraussichtlich das internationale Kapital dafür interessieren können.
Dann werden möglicherweise auch deutsche Kapitalisten hineingehen. Es
ist doch bekannt, daß die englische Beira-Mashonaland-Bahn durch Portugiesisch-Ostafrika vornehmlich mit deutschem Geld gebaut ist. Die deutsche
Regierung ist stark genug, um sich unter allen Umständen eine genügende
staatliche Kontrolle zu sichern.

freilich, wenn die deutsche Kolonialleitung
Zinsgarantie durch eine Ersparnis
an den Verwaltungskosten von Deutsch-Ostafrika erzielte. Der Reichstag
würde sicherlich zustimmen, wenn ihm eröffnet würde, daß von den bisher
bewilligten Summen in Zukunft zwei Millionen Mark jährlich nicht mehr
für den Unterhalt von Assessoren und Leutnants, sondern für den Bau
von Eisenbahnen verwendet werden sollen. Dies würde aber genügen, um
100 Millionen Mark für den Eisenbahnbau zum Tanganjika zu beschaffen.
England bewilligt für Britisch-Zentralafrika jährlich die Summe von
30 000 Pfund Sterling als Zuschuß. Die Verfügung über diese 600 000
Mark stehen der Vertretung der Kolonisten selbst zu. Ich habe noch nie
gehört, daß dieselben sich für diesen Betrag Assessoren oder andere „Ver¬
waltungsbeamte" importiert hätten, sondern das Geld findet seine Ver¬
wendung regelmäßig für Kommunikationözwecke. Weshalb Deutschland
solche Prinzipien, welche zur wirtschaftlichen Entwicklung neuer Länder
führen, nicht nachahmen mag, ist mir einfach unverständlich.
Aber augenscheinlich will man bei uns nicht lernen. Die Dinge werden
demnach ihren Versumpfungsprozeß auch weitergehen.
Es gibt sicherlich auch im Deutschen Reich praktische Männer von Ein¬
sicht und bestem Willen, welche die Kolonialpolitik in die richtigen Wege
lenken könnten. Doktor Scharlach ist der Typus für diese Richtung. Aber
es fehlt der eigentliche „Nährboden" für solche Anschauungen. Solange die
Herren „alles nur der Sache wegen tun" und sich nicht zu der Überzeugung
bekennen, daß Kolonialpolitik ausschließlich und allein Geschäft ist, und
daß, je mehr jemand in Kolonialunternehmungen verdient, um so mehr er
seinem Vaterlande nützt, solange ist die Sache aussichtslos. Auch daö Eisen¬
bahnprojekt, welches in dieser Woche begraben wurde, verfällt dem all¬
gemeinen Fluche. Theoretisches Räsonieren und klugrednerisches Geträtsch
haben sich an Stelle der nüchternen kaufmännischen Kalkulation gedrängt.
Während Großbritannien der Annexion regelmäßig die Erwerbung durch
den Schienenstrang folgen läßt, sei es in Südafrika, sei es am unteren

Sehr viel einfacher wäre

die

für

es

den Eisenbahnbau erforderliche

Die Deutsch-Ostafrikanische Eisenbahn
oder oberen

Nil, beginnt in

gezänk über das eine, das
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Deutschland allemal ein ekelhaftes Broschüren¬
nottut, und darüber geht die schaffende Tat in

Brüche.

die

habe wiederholt ausgeführt, daß ohne einen Bahnbau quer durch
Kolonie Deutsch-Ostafrika nicht ertragsfähig gemacht werden kann,
und ich habe auch darauf hingewiesen, daß, wenn unser Volk die Bahn bis
zum Tanganjika nicht bauen kann oder nicht bauen will, andere dazu be¬
rechtigt find, sich an seine Stelle zu setzen. Der Besitz afrikanischen Ge¬
bietes ist moralisch an die Ausführung gewisser wirtschaftlicher Arbeiten
zum Zwecke ihrer Erschließung geknüpft, nicht, wie mir 4886 einmal
ein Berliner Geheimrat eröffnete, an die Einführung einer „geordneten
Administration". Danach kräht aus der ganzen Erde weder Hund noch
Hahn. Die Hoffnung der modernen Grundlagen für eine gesunde Erwerbs¬
tätigkeit und gleichzeitig das Prinzip der „Offenen Tür" für alle Söhne
der europäischen Völkerfamilie interessiert die Weißen. Deutschland allein
wird sich diesem allgemeinen Gesetz nicht entziehen können. Solche
modernen Grundlagen des Verkehrswesens bestehen zunächst und vornehm¬
lich in dem Bauen von Eisenbahnen und Fahrstraßen.
Wir befinden uns in Deutschland in einer Epoche des Epigonentums in
Literatur, Kunst und Politik. Das Zeitalter der Bismarck, Schopenhauer
und Wagner ist dahin; die allgemeine Mittelmäßigkeit macht sich breit,
diese „Fabrikware der Natur" hält das Feld. Von einem großen schöpfe¬
rischen Gedanken ist nichts wahrzunehmen und ebensowenig von kühnem
und zielbewußtem Wollen. Dies gilt besonders auch für die Kolonialpolitik,
welche als neue Richtung mehr als andere Zweige des öffentlichen Lebens
einer produktiven Schaffenskraft bedarf. Es ist ein großes Unglück für das
deutsche Volk, daß es in einem Zeitalter, wo nochmals über die Länder
unseres Planeten verfügt wird, so ganz in der Erarbeitung überseeischer
Gebiete versagt. Die niedergehende Generation hat uns die nationale Ein¬
heit und das Reich erkämpft. Scheinbar fehlt unserer Generation die Be¬
fähigung, die Erwerbung zu einer Weltpolitik und zu einem weltwirtschaftlichen Volkshaushalt durchzuführen. Wenn dieses der Fall sein sollte,
würde Deutschland, trotz aller Tüchtigkeit und all seiner militärischen Kraft,
im Wettlauf der Völker endgültig geschlagen werden.

Ich

die

Wirtschaftliche Kolonialpolitik
(1906)

Mit

großer Genugtuung wird ein jeder, dem die Zukunft unserer
Politik am Herzen liegt, die amtliche Ankündigung ver¬
nommen haben, daß das Deutsche Reich nunmehr in die Bahnen kolonialer

überseeischen

Selbstverwaltung einlenken, also mit dem bisher verfolgten System büro¬
kratischer Verwaltung brechen will. Freilich kommt dieser Entschluß etwas
spät, nachdem das bisher verfolgte System auf der ganzen Linie Bankrott
gemacht hat, und nachdem mindestens eine halbe Milliarde Mark in unseren
„kolonialpolitischen Lehrjahren" draufgegangen ist. Indes „t’is never too
late to mend“ oder „besser spät, als gar nicht", wie wir Deutschen sagen.
Der neue Chef der deutschen Kolonialpolitik, der Erbprinz zu HohenloheLangenburg, hat es übernommen, diesen Systemwechsel praktisch durch¬
zuführen. Damit hat eine Epoche überseeischer Experimente hoffentlich ihr
Ende gesunden, die nicht eben ein Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte
darstellt. An ihren Verschuldungen nehmen viele teil; aber vor der Nachwelt
wird sie wohl ein für allemal durch das „System Soden" abgestempelt
bleiben, als des ausgesprochensten Vertreters des „papiernen Zeitalters" in
unserer KolonialpolitikU Dde Aktenschreiberei nach Tausenden von Zentnern;
unnötige Quälerei weißer Einwanderer durch Verordnungen und Verbote
aller Art; ein schwerfälliger und teurer Beamtentroß; dabei Verhätschelung
der Eingeborenen; Unterlassen der Nächstliegenden wirtschaftlichen Arbeiten,
wie Wegebau, Flußregulierungen usw., aus „Mangel an Fonds", sind
ihre hervorspringendsten Merkmale; ihr Ergebnis fast durchweg: Fiasko der
wirtschaftlichen Unternehmungen, Aufstände der Eingeborenen und die
Verpulverung von über einer halben Milliarde öffentlicher Gelder. Das
„System Soden" mit seinen Begleiterscheinungen hat dem Deutschen Reich
etwa ein Achtel der berühmten französischen Kriegsentschädigung gekostet.
Jetzt lohnt sich dieser Rückblick auf die von uns gemachten Fehler nur
so weit, als wir daraus für die Zukunft lernen können. Es ist zwar nicht
sonderlich viel, aber es ist doch immerhin etwas, wenn man genau er¬
kennt, wie eine Sache nicht gemacht werden darf. Mit unserer jungen
Kolonialpolitik stehen wir hoffentlich einer so andauernden geschichtlichen
Entwicklung gegenüber, daß 21 Jahre versuchsweisen Umhertappcns doch
nur als eine Art von Vorspiel aufgefaßt zu werden brauchen. Wenn man
1

Vgl. auch S. 402.
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die Geschichte britischer Kolonialpolitik durchblättert, findet man, daß solche
prinzipiellen Mißgriffe auch dort wiederholt gemacht wurden, zum Bei¬
spiel in Virginien; dann gegenüber den Vereinigten Nordamerikanischcn
Kolonien, was Großbritannien diese Kolonien kostete; in Australien, das
man über ein halbes Jahrhundert als Verbrecherkolonie behandelte usw.
Wir brauchen also nicht zu verzweifeln, weil wir praktische Kolonialpolitik
erst allmählich lernen. Es wäre in der Tat mehr als wunderbar gewesen,
wenn der preußische Beamten- und Militärstaat, mit dem die Hohenzollern
die Einigung Deutschlands durchgeführt haben, es ohne weiteres verstanden
hätte, freie Gemeinwesen über See zu schaffen.
Wohl aber sollte das deutsche Volk sich jetzt über die Gesichtspunkte klar
werden, die für eine praktische Kolonialpolitik in Frage kommen. Ich will
versuchen, einige solcher Gesichtspunkte, die mir als die wesentlichsten
erscheinen, hier kurz und möglichst deutlich darzulegen. Ich darf aus¬
sprechen, daß sie mich bei meiner eigenen kolonialpolitischen Tätigkeit in
Deutschland von jeher geleitet haben. Wer sich die Mühe geben will, in

meinem „Deutsch-National" (siehe besonders S. 74—79, 91—93) 1 oder
in meinem „Das Deutsch-Ostafrikanische Schutzgebiet"? (siehe S. 1—18,

376—418) darüber zu lesen, wird finden, daß die nachfolgenden Grund¬
Jahren mein eigenes Kolonialprogramm gebildet
haben. Aber ich habe meine Anschauung seitdem durch meine Tätigkeit in
den britischen Kolonien südlich des Sambesi nach manchen Richtungen hin
erweitern können und glaube demnach, heute mit größerer Bestimmtheit
als in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf folgende Tat¬
sachen als die unumgängliche Voraussetzung für kolonialpolitische Erfolge
gedanken seit mehr als 20

Hinweisen zu können.

Um deutlich zu verstehen, wie die Entwicklung von Kolonien anzufassen
ist, muß man immer im Auge behalten, zu welchen Zwecken ein Staat neue
Landgebiete in Besitz nimmt. Stets waren cs wirtschaftliche Bedürfnisse,

Völker zur Kolonialpolitik getrieben haben. Entweder mußte neues
die anschwellende Bevölkerung erworben werden, oder aber es war
nötig, Gebiete in anderen Zonen sich anzueignen, in denen Artikel gebaut
werden konnten, die der Volkshauöhalt nötig hatte, die aber in der Heimat
nicht fortkamen. In beiden Fällen wurden auf diese Weise sichere Absatzdie die

Land

für

Gemeint ist mit den S. 74—79 der auch in „Die Gründung von Deutsch-Ostafrika u
in dieser Ausgabe oben S. 358—359 abgedruckte Aufsatz. Der Aufsatz
2
91—93 ist hier S. 229—233 abgedruckt.
Vgl. S. 85.
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gebiete

für

den heimischen Handel gewonnen. Dies ist die Grundlage

für

jede gesunde kolonialpolitische Unternehmung gewesen, von den Tagen der

Phönizier und Karthager, der Griechen und Römer bis zu den Siedlungs¬
arbeiten der Deutschen in den Ländern zwischen Elbe und Weichsel und an
der mittleren Donau, sowie den überseeischen Eroberungen der Portugiesen
und Spanier, der Holländer, Franzosen und Engländer, der großen
russischen Ausbreitung in Mittel- und Ostasien und der letzten Aufteilung
tropischer Gebiete im letzten Vierteljahrhundert, an denen Deutschland zum
ersten Male wieder teilgenommen hat. Immer galt es die Gründung ent¬
weder von Ackerbau- oder von Plantagenkolonien; und jedesmal zog der
nationale Handel aus einer gesunden wirtschaftlichen Ausdehnung unmittel¬
baren Vorteil.

Es sind also Koloniegründungen ihrer allgemeinsten Klassifizierung nach
Bodenspekulationen, und zwar Bodenspekulationen ganzer Völker. Deshalb
können sie weiter ausschauend sein als die Spekulationen eines einzelnen,
eben

weil ein ganzes Volk länger auf Gewinne warten kann als ein

ein¬

Im

übrigen aber müssen sie genau nach den Gesichtspunkten jeder
gewöhnlichen Bodenunternehmung behandelt werden. Im Einzelgeschäft
nun macht jemand, der sich Grund und Boden auf Spekulation kauft,
seinen Gewinn dadurch, daß er eine Preiserhöhung des Landes bewirkt;
solche Preiserhöhung aber wird geschaffen dadurch, daß man entweder
den Grundbesitz durch geeignete Verkehrsmittel an den Weltmarkt an¬
schließt oder durch Aufteilung des Ganzen nach den verschiedenen Ver¬
wendungsmöglichkeiten im einzelnen schmackhaft für einzelne macht.
Wenn wir diesen Grundsatz auf Kolonialpolitik anwenden, so finden

zelner.

wir,

Staat

zunächst natürlich die entsprechenden Ländereien sich
Dies kann durch Kauf oder einfache Besitzergreifung ge¬
schehen. Das letztere ist jedenfalls das billigere Verfahren. Ein kolonisationöbedürftiges Volk kann seine Hand niemals auf zu große Länderstrccken legen. Je mehr die nationale Flagge zunächst deckt, um so besser.
Das bekannte Wort deö Grafen Caprivi: „man könne Deutschland keinen
größeren Schaden antun, als wenn man ihm ganz Afrika schenke", trifft
nur zu auf ein koloniales Verwaltungssystem, wie es allerdings unter seiner
Reichskanzlerschaft, wenn auch nicht durch seine Schuld, bei uns im Gange
war, und das man kennzeichnen kann als „teuer und schlecht. Nicht aber
findet es seine Anwendung auf eine geschäftliche Kolonialpolitik, wie sie
gleichzeitig zum Beispiel Cecil Rhodeö in Südafrika betrieb, und wie sie

daß der

zu besorgen hat.
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Engländer eigentlich überall auf der Erde betrieben haben. Für Rhodes
war das: „Afrika englisch, vom Kap bis Kairo!" nicht so sehr ein natio¬
die

wie ein riesenhaftes Gcschästsprogramm. Den ganzen Erdteil
nehmen, ihn einteilen von vornherein nach großen allgemeinen geschäftlichen
nales

Gesichtspunkten: Landwirtschaft, Minen, Forsten usw.; Eisenbahnen von
einem Ende zum anderen zu bauen, um an der „Gründung" Millionen zu
machen; Städte anzulegen, um Geld „dick" zu verdienen am Verkauf von

Hauöplätzen, wie dies geschah in Buluwayo, Salisbury, Umtali, Gwelo,
Melsetter* usw., Länder urbar zu machen, um Farmen zu Tausenden ver¬
kaufen zu können usw., das ist angelsächsische Kolonialpolitik, und für
solche kann man gar nicht genug Land auf der Erde in Besitz nehmen. Bei
uns war zur Zeit meiner ostafrikanischen Tätigkeit, wo ich meine Hand auf

Afrika von Berbera bis zu den Komoren 3 und Madagaskar, von Zanzibar
bis zu den großen mittelafrikanischen Seen legte, immer ein wildes Ge¬
kläff im Gange, mit theoretischen Tüfteleien. Ist das Gebiet auch gut?
Wie ist denn das Klima? usw. Das sind in solchen Fällen doch stets curae
posteriores 3. Die Hauptsache ist, daß man das Land erst einmal hat, her¬
nach kann man untersuchen, was es wert ist.
Man kann niemals ohne gründliche Untersuchung wissen, welche Schätze
irgendwo auf oder in der Erde liegen mögen, zum Beispiel: wer hätte vor
einem halben Jahrhundert geahnt, was die Lüneburger Heide an Salzen
und Ölen in sich birgt. Deshalb soll man die graue Theorie und unfrucht¬
bare Kritik bei Koloniegründungen lassen, bis man die Rechtstitel besitzt.
Wertloses Land kann man immer schnell wieder loswerden; aber sehr schwer
kann man verpaßte Gelegenheiten sich von neuem schaffen.
Neben der politischen Besitzergreifung, die ein Kolomalgebiet gegen den

Wettbewerb anderer Staaten sichert, muß die Beschlagnahme von Grund
und Boden erfolgen, durch welche die Eingeborenen enteignet werden und
der besitzergreifende Staat der alleinige Eigentümer wird. Erst dadurch
wird die rechtliche Grundlage für die ganze Unternehmung vervollständigt.
Nach diesem Grundsatz ist Großbritannien in all seinen Kolonien verfahren
bis auf Rhodesia in unseren Tagen hin. Die Eingeborenen erhalten den
Anspruch auf ihre Ländereien entweder vom Staat bestätigt oder aber es
werden ihnen besondere Reservate überwiesen, die der Spekulation der
1

3

28
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in französischen Besitz geriet.
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Weißen entzogen werden. So oder so wird die rechtliche Grundlage mit der
Besitzergreifung eingenommen, daß nur der Staat beziehentlich die staatlich
bestellte Gesellschaft Recht an allem Besitz über und unter der Erde hat.
Nur dann ist eine Ausbeutung im großen Stil möglich. Nachdem somit ein
klarer Rechtsbcsitz geschaffen ist, völkerrechtlich und privatrcchtlich, dann
empfiehlt es sich erst, das erworbene Gebiet systematisch und sorgfältig ans

bis ins einzelne zu
Forstbcstand
und Wild,
Ackerkrume,
Bewässerung,
auf
Klima,
untersuchen:
einzelnen
der
Vermessung
geometrische
eine
Minenschätze usw. und darauf
auf
Ausbeutungsgesellschaften
Ländereien vorzunehmen. Dann lassen sich
solche
Damit
klaren und wissenschaftlichen Grundlagen ins Leben rufen.
arbeiten können, muß jedoch die zweite unumgängliche Vorbedingung ge¬
löst sein, es müssen moderne Verkehrswege bis in alle Hauptpunkte der
verschiedenen zu entwickelnden Gebiete geschaffen werden. Der Grundsatz
muß sein: kein Ackergebiet wird freigegeben ohne eine Eisenbahn bis in
seine verschiedenen Ausbeutungsmöglichkeiten technisch

seinen

Mittelpunkt; kein Haus gebaut

ohne eine Fahrstraße zum nächsten

Eisenbahnbahnhof; kein Spatenstich getan, ohne daß dieser Spatenstich
seinen Widerhall in der Kulturwelt im ganzen findet. Das gleiche gilt von
Minen, Forsten, Ansiedlungen Weißer. So ist Nordamerika und Australien
erschlossen; so wurde im letzten Jahrzehnt Rhodesia der europäischen Aus¬
beutung geöffnet. In unseren Kolonien ging das alles gerade umgekehrt;
die Folgen sind Fiasko und Bankrott auf der ganzen Linie.
dieser Beziehung ist die Geschichte der Lüneburger Heide so lehrreich.
Dort haben Dampf und Elektrizität die Ausschließung bewirkt und damit
eine allgemeine Wertsteigerung an Grund und Boden zur Folge gehabt.

In

Ein Morgen, der vor 50 Jahren vielleicht 40-20 Mark wert war, bringt
heute vielleicht 80—100 Mark ein. Ich möchte vorschlagen, daß unseren
Kolonialbeamten das Studium der Entwicklung der Lüneburger Heide,
insbesondere auch die segensreichen Folgen ihrer Aufforstung geradezu zur
Pflicht gemacht werde. Ich kenne kein besseres Analogon für unsere meisten
afrikanischen Kolonien.
Wenn der Staat somit die Grundlagen für eine gewinnbringende wirt¬
schaftliche Arbeit in unseren Schutzgebieten gelegt hat, dann sage ich: öffnet
die Tore weit für jede ehrliche Arbeit, von welcher Nation sic auch kommen
mag, für so viel Kapital, wie sie in den neuen Gebieten nur anlegen will!

Denn Kapital und Arbeit müssen nun das große Wunder vollbringen, aus
dem toten Besitz einen lebendigen, wirtschaftlichen Organismus zu schaffen.

Wirtschaftliche Kolonialpolitik

435

Wenn die Kolonien Wert gewinnen sollen, wenn man Kaufkraft in ihnen
schaffen

will als

Absatzgebiete

für

nalen Handel, dann muß das Feld

Industrie und den natio¬
mit Früchten bestellt werden, die Erde

die heimische

muß ihre Metallschätze aufgeben, der Wald seine Handelsartikel. Die Kauf¬

kraft unserer heutigen Kolonien beruht zum größeren Teil auf den Ge¬
hältern der Beamten und Offiziere, und diese Gehälter fließen auö den
Taschen der deutschen Steuerzahler. Das ist, als wenn man einem Leichnam

Ströme eine Art Scheinleben einhaucht. Wirtschaftliche
Bedeutung für Deutschland hat das gar nicht. Nur der Austausch deutscher
Jndustrieartikel mit wirklichen, an Ort und Stelle gebauten Kolonial¬
artikeln bedeutet einen kaufmännischen Gewinn für unseren Handel, eine
Kraftsteigerung für unseren Volkshaushalt. Oder das Gold, Kupfer, Blei
durch elektrische

usw., das in Südwest- oder Deutsch-Ostafrika aus der Erde geholt wird,

wirkliche Bereicherung unserer Nation. Denn das gibt dem Lande
natürliche Kaufkraft, die Bedürfnis- und Luxusartikel aus
der Heimat bezahlen kann. Die Tausende von Arbeitern, weißen und
farbigen, die auf diese Weise ihren Monatslohn redlich verdienen, sind
wirkliche Kunden für die europäischen Händler und die hinter ihnen stehende
ist eine

eine gesunde,

europäische

Industrie.

Um solche Bepflanzung deö Bodens, Ausbeutung der Forsten und Minen
zu erzielen, kann der Staat nicht freigebig genug sein in Erteilung von
Rechten aller Art, solange nur die Verpflichtung einer bestimmten jähr¬
lichen Arbeitsleistung immer festgehalten wird. Eine moderne Kolonialpolitik gegenüber dem weißen Besicdlcr ist liberal oder sie ist überhaupt
nicht. Und zwar liberal gegen jeden Weißen ohne Unterschied der Nation!
Es ist für die Kaufkraft eines Gebietes ganz gleichgültig, ob ein Deutscher,
Engländer, Franzose oder auch ein Schwarzer Kaffee, Tabak, Agaven und
Kokosnüsse pflanzt. Deshalb wird nicht ein Arbeiter weniger gelohnt, nicht
ein Pfennig Ausfuhrzoll in Frage gestellt. Wir Deutschen nun sind unserer¬
seits auf der ganzen Erde für unseren Handel wie für unsere Auswande¬
rung so völlig auf die Gastfreundschaft bei Fremden angewiesen, daß wir
uns schämen sollten, wenn wir da, wo wir einmal in der Lage
sind. Gleiches
mit Gleichem zu vergelten, sofort mit einem engherzigen, beschränkten Aus¬
schließungssystem antworten möchten. Dieser Wunsch aber war es, der dem
ganzen Gerede zugrunde lag: „Wir wollen keine britischen Gesellschaften,
keine Buren in Südwestafrika!" Wenn die Briten nun einmal Vergeltungs¬
maßregeln ergriffen? Das würde verhängnisvoll empfunden werden in den
28'
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Kontoren von Hamburg und Bremen, wie in den Fabriken von Essen,
Krefeld und Köln. Das rocher de bronze jedes deutschen Kolonial¬
programms muß das unerschütterliche „Fair Chance for everybody“
— Freie Bahn für alle — sein.
Eine solche liberale Politik der offenen Tür gegenüber der weißen Ein¬
wanderung, die maßgebend sein muß vom ersten Tage an, findet ihre Voll¬
endung erst im Grundsatz vollster Selbstverwaltung, sobald genügend
arbeitende und verantwortungsvolle Elemente im Lande sind. Man gebe
den Weißen so bgld wie möglich das Recht, sich ihre eigenen Beamten zu
wählen, ihre eigenen Gesetze und Verordnungen zu machen, ihre eigene

Polizei zu halten. Das erspart dem Staat eine Körperschaft kostspieliger
Beamten und macht dem einzelnen die Kolonie schneller zur Heimat. Büro¬
kratisches Verordnen, gleichviel ob es von Berlin kommt, aus Dar-esSalam oder Windhuk, wirkt unter allen Umständen wie der Reif in der Früh¬
lingsnacht auf junge koloniale Pflanzungen: erstarrend und ertötend. Ich
verweise auf das französische Kanada, das Musterland des Bürokratismus,
und daS benachbarte Massachusetts, wo angelsächsisches „8eItAovernment"
gezeigt hat, was es zu leisten vermag. In dieser Beziehung können wir
von den Engländern nicht weniger als alles lernen; und insbesondere für
unsere afrikanischen Kolonien steht das Muster von Rhodesia vorbildlich da.
Ein sehr verschiedener Grundsatz der Verwaltung ist für die Eingeborenen
in unseren Kolonien am Platz. Ihnen gegenüber empfiehlt es sich, vom
Standpunkt des Eroberers und des Herrn auö aufzutreten. Gerade im
Interesse der wirtschaftlichen Erschließung der Gebiete kommt alles auf
die Ordnung der schwarzen Bevölkerung zur Arbeit an; ja man könnte
behaupten: die eigentliche Aufgabe der Verwaltung in einer Kolonie ist die
Disziplinierung Eingeborener für die weißen Unternehmungen. Darauf
läuft schließlich alles hinaus. Hierfür können wir bei den Engländern nicht
in die Schule gehen. Weder in Amerika, noch in Australien, noch auch in
Afrika haben sie es verstanden, die eingeborenen Rassen zur Arbeit zu er¬
ziehen. Entweder rotteten sie diese einfach aus oder sie zogen mit ihrem dok¬
trinären Liberalismus ein arbeitsscheues, dreistes Gesindel empor. Hier
werden wir unseren eigenÄ Weg zu nehmen haben. Vorbilder dafür, wie
man aus Afrikanern wirtschaftliche Arbeit erzielt, sind am Ende nur die ein¬
geborenen Häuptlinge: die Mtesaö, die Mahdis, die Mirambos, die Gungunjanas und Tschakos
1

Vgl. S. 416 und 27S.

sodann die arabischen Herren. Aber sie alle blieben
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Von ihnen können wir

nur das eine lernen, daß gegenüber den Schwarzen für absehbare Zeit
Arbeitszwang anzuwenden ist. Und hierfür nun haben
wir in Deutschland selbst das Vorbild des modernen Staates in seinen ver¬
schiedenen Betätigungen: Schulzwang, Impfzwang, Steuerzwang, Wehr¬
zwang usw. — insbesondere der Dienstzwang, wie ihn das Preußentum
ausgebildet hat —, bieten klassische Vorbilder zur Erziehung der Ein¬
geborenen. Man zwinge sie, vier bis fünf Jahre in der Kolonie zu dienen,
nicht als Soldaten, sondern als Arbeiter. Jeder Neger sei angehalten, von
seinem 47. bis zu seinem 22. Jahr dem Staat als Arbeiter zu dienen;
und der Staat verdinge diese Arbeiter alsdann an die privaten Unter¬
nehmer. Das wird die Arbeiterfrage mit einem Schlage lösen und gleich¬
also

noch ein gewisser

zeitig eine vorzügliche Schule

für

die gesamte Eingeborenenwelt sein. Da¬

durch können sie europäische landwirtschaftliche

Kulturen und Handwerke,

Disziplin und Zucht kennenlernen.
Hierbei wünsche ich keinerlei Härte. Die Leute sollen ihr gutes Essen
haben und auch eine kleine Bezahlung; sie sollen ihre Feste feiern dürfen
und mit 48 Jahren auch heiraten. Nur sollen sie die Hauptmasse für die
erforderliche Arbeit in der Kolonie bilden. Das wird sie schneller mit der
Zivilisation in Berührung bringen als Schule und Mission, die ich daneben
nicht ausschließen will. Alle europäischen Nationen, wir Deutschen an der
Spitze, haben einen ähnlichen Entwicklungsgang durchmachen müssen.
Weshalb wollen wir gerade bei den Schwarzen eine Erziehung von zwei
Jahrtausenden überspringen? Eine solche Organisierung wird uns vor
preußische

Negerrevolten und Weißenmetzeleien in der Zukunft bewahren.
Der mir zur Verfügung gestellte Raum verbietet mir, auf die Einzel¬
heiten eines solchen Kolonialprogrammö einzugehen. Ich habe hier nur die
hervorspringendsten Gesichtspunkte hingestellt, und wenn ich mich dabei
besonders auf afrikanische Verhältnisse beziehe, so liegt das daran, daß ich
sie am besten kenne. Im wesentlichen, des bin ich sicher, werden alle jene,

Kolonialpolitik zu treiben haben: die Farmer, Minenlcute,
Kaufleute, mir recht geben. Jemand, der nicht gezwungen ist, seinen Unter¬
halt aus der Benutzung der gegebenen Verhältnisse zu gewinnen, sondern
von einem sicheren Jahreögehalt in einer afrikanischen Kolonie lebt, kann
sich den Luxus Humanitären Phantasiespieles gestatten und als „un¬
parteiisches Element über Europäern und Eingeborenen schweben. Aber
seine Anschauungen werden kaum viel praktischen Wert beanspruchen
die praktische
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können; denn auf das Gedeihen der anderen Klassen, zu denen ich seit
4899 gehöre, kommt es an. Sie sollen dem Boden die Schätze abringen,

mit

denen die Kolonien deutsche Jndustrieartikel kaufen können.

müssen Steuer- und

Zollkraft schaffen, auf

Sie

denen jede koloniale Finanz¬

verwaltung letzten Endes ruhen muß. Sie sind die Organe, durch die das
Mutterland neuen Reichtum aufzusaugen erwarten muß.
Wir reden bei uns so viel in den letzten Jahren von „deutscher Welt¬
politik", von den „großen Aufgaben des Deutschtums in der Zukunft".
Ich glaube an die Zukunft. Aber das will ich zum Schluß aussprechen,
daß, wenn wir es nicht lernen, im Sinne der hier aufgeführten Vorschläge
unsere gegenwärtigen Kolonien in nüchterner und geschäftlicher Weise aus¬
zubeuten, wir keine Aussicht haben, jemals wirkliche „Weltpolitik" zu
betreiben. Hie Rhodus, hie salta! Hier ist der Wendepunkt! Erst muß
man beweisen, daß man Verdauungskraft besitzt, ehe man zu große Mahl¬
zeiten zu sich nimmt. Wenn Deutschland über den plumpen und unfrucht¬
baren Bürokratismus in seiner Kolonialverwaltung nicht hinauskommen
kann, soll es die Hand von solchen Unternehmungen lassen. Dann be¬
deuten sie nur einen Ballast und Verschleuderung öffentlicher Gelder.
Sie sind, wie wenn jemand sich den Magen mit Sand anfüllte. Es ist
in der Lösung der hier behandelten Probleme also die Frage unserer ganzen
überseeischen Zukunft enthalten.

Kolonialpolitik und Kolonialskandal
(ryo?)

In

Deutschland ist es heute an der Tagesordnung, von der Reform
unserer Kolonialverwaltung zu reden. Sicherlich ist die Reform unserer
Kolonialverwaltung notwendig, und ich hoffe, daß Herr Dernburg der

durchzuführend Aber man würde sich sehr irren, wenn man
meinte, daß es mit organisatorischen Abänderungen draußen getan sei.
Wenn wir gesunde kolonialpolitische Verhältnisse haben wollen, muß vor
allem der Nährboden in der Heimat gebessert werden. Es ist oft gesagt
worden, daß es kein Römerreich gegeben haben würde, wenn keine
„Römer" dagewesen wären. Ebenso ist das Britische Weltreich aus den
Charaktereigentümlichkeiten der Angelsachsen emporgewachsen. Ein phili¬

Mann ist,

ströses

sie

Volk von Krähwinklern kann

keine großzügige überseeische

Politik

betreiben.

Weshalb, meint man wohl, hat Deutschland fortwährend „Kolomal¬
skandale", von denen man in Großbritannien, Frankreich, Italien, Por¬
tugal usw. eigentlich nie etwas hört? Liegt dies daran, weil wir ein bc- l
solideres brutales und schlechtes Material von Menschen nach Übersee
schicken? Sicherlich nicht. Der deutsche Kolonialbcamte ist seinem britischen,
französischen usw. Kollegen völlig cbenwertig, und ich wette zehn gegen
eins, daß es in den deutschen Kolonien einen größeren Prozentsatz von
Gentlemen gibt als zum Beispiel im Deutschen Reichstag oder im Durch¬
schnitt deutscher Zeitungsrcdaktionen. Wenn einem alle Dinge rot er¬
scheinen, so kann dies einmal freilich daran liegen, weil sie zufällig alle

rot sind, andererseits aber auch daran, weil wir selbst eine rote Brille
tragen. Die deutschen Kolonialskandale, über welche sich die ganze zivili¬
sierte Welt mokiert, könnten ja in der schlechten Qualität unserer Beamten
ihre Ursache haben, aber ebensogut in der verstimmten Resonanz, welche
das an sich sachgemäße Auftreten dieser Beamten in den kontrollierenden
Körperschaften und der öffentlichen Meinung zu Hause findet. Anders
nehmen sich die Vorgänge aus in den Köpfen sachverständiger und billig¬
denkender Männer als in den Köpfen alter Waschweiber und Klatschbasen.
Solche aber haben bislang vorwiegend im Reichstage und im Lande Stim¬
mung gemacht. Eine Kolonialabteilung, in welcher ein Hellwig jahrelang
tonangebend gewesen ist, ein Reichstag, in dem ein Bebel das große
1

Diese Hoffnung von Peters hat sich nicht verwirklicht.
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führte, eignen sich gar schlecht zur Rückendeckung für eine zielbewußte
Kolonialpolitik.
Da also liegt der eigentliche Skandal unserer überseeischen Politik, der
seine Kehrseite findet in dem frechen Sykophanten-^ und Denunzianten¬
tum, das gleichzeitig in den Kolonien sich entwickelte. Man fragt mich
oft, weshalb eigentlich in Großbritannien das, was wir Kolonialskandal
nennen, nicht vorkomme. Einerseits liegt dies allerdings an der weit¬
sichtigeren und billigeren Auffassung der maßgebenden Kreise in England,
andererseits aber sicherlich daran, daß auf dem angelsächsischen National¬
charakter das kanailleuse Denunziantentum nicht emporschießen kann. Bei
uns setzt sich irgendein Lump, der sich nicht gut behandelt glaubt oder auch
nur neidisch auf die Verdienste eines anderen ist, hin und schreibt einen
anonymen Brief mit Verleumdungen an Bebel.
Dieser trägt ihn im Reichstag vor, und der Skandal ist zunächst da. Bis
der Betroffene sich rechtfertigen kann, hat sich die Verleumdung längst
eingefressen. Denn die deutsche Presse, mit rühmlichen Ausnahmen freilich,
nimmt sie mit Begeisterung auf, und der deutsche Philister verdaut sie mit
Behagen an seinem schmutzigen Kneiptisch.
Ich erinnere an den Fall „Tippelökirch und Fischer"^, wo Leuten, unter
dem Jubel der Massen, kaltblütig die Ehre abgeschnitten wurde, die auch

nicht das geringste Ehrenrührige begangen hatten. „Es rast der See und
will sein Opfer haben." Besonders infam ist. Puttkamcr ^ behandelt. Ein
ganzes Jahr lang, noch bevor seine Schuldfrage auch nur untersucht war,
riß eine populäre Bühne in Berlin ihn öffentlich in einem ganzen Akt als
schuldig nieder, warf faule Berliner Kalauer auf seinen Namen, kreierte
extra Couplets ^ auf ihn. Und das Publikum, anstatt den Direktor mit faulen
Eiern zu bewerfen, wie das selbst die Galerie in jedem englischen Theater
getan haben würde, heulte Beifall und verlangte da capo. Ja, ja, das ist
ein Volk, welches sich zur „Weltpolitik" eignet, ein „Herrenvolk"*!
* Eine englische Jury würde
Herrn von Puttkamcr voraussichtlich eine Entschädi¬
gung von 300 000 bis 500 000 Mk. gegen das Mctropol-Thcater zusprechen.
1 Sykophanten
nannte man die verleumderischen Ankläger, die im alten Athen während
der Herrschaft der 3 0 Tyrannen ihr Unwesen trieben und auch den Prozeß gegen Sokrates
veranlaßten.
—
2
Korruptionsskandal im Jahre 1906 in Verbindung mit der Lieferung von Khakistoffen für die deutsche Schutztruppe.
3 Jesko
v. Puttkammer (1855-— 1917), war 189S-— 190S Gouverneur von Kamerun
und wurde dann wegen seiner Strenge abberufen.
1 Puttkamcr
hatte ein Mädchen, zu dem er in Beziehungen stand, bei offizieller Gelegen¬
heit als seine „Kusine “ vorgestellt. Auf diesen Vorfall bezog sich der im Metropoltheater
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Zugrunde liegt der scharfen Beurteilung, welcher koloniale Vorgänge in
Deutschland ausgesetzt sind, neben Neid und direkter Schadenfreude, die
michel- und pinselhafte Einsetzung des Negers in die Rechnung, von welchem
diese

Leute so direkt verzerrte Vorstellungen haben. Wer sich des näheren

über diese Frage unterrichten

will,

dem kann ich eine ganz ausgezeichnete

Schrift von Dr. Karl Oettker empfehlen: „Die Negerseele und die
Deutschen in Afrika; ein Kampf gegen Missionen, Sittlichkeitöfanatiskleine

mus und Bürokratie vom Standpunkt moderner Psychologie." Oettker

Welt, und seine Studie ist eine geradezu klassische ethno¬
Arbeit. Ich stimme ihm in allem Wesentlichen bei, obwohl er selbst
meint: „Wer wie Livingstone als Missionar, oder wie Oskar Baumann als
Antisklaverei-Kommissar, oder wie Carl PetcrS als Eroberer in ein
fremdes Land zieht, der sieht leicht das, was ihm für seine Zwecke paßt,
und übersieht noch leichter" usw. Um so mehr spricht es für die Richtig¬
kennt die schwarze

logische

keit seiner eigenen Beobachtungen, wenn ich von einer wesentlich anderen
Perspektive aus zu denselben Ergebnissen komme wie er selbst. Meine Auf¬

in mehreren meiner Arbeiten, insbesondere auch
1892 in „Gefechtsweise und Expeditionssührung in Afrika"^ dargelegt.
fassung hatte ich bereits

Nach Oettker ist der Neger Sklavennatur saus phra8e. Der „Herr" ist
ihm so nötig wie dem Fisch daö Wasser. Er ist absolut indifferent gegen
fremdes Weh, ein unverbesserlicher Gewohnheitslügner. Alles richtig! An

Intelligenz, besonders Auffassungsfähigkeit, steht er dem Europäer nicht
nach; aber all seine Bildung wird stets Dressur bleiben. Er ist keineswegs
eine „kindliche" Art, die wir zum „Mann" erziehen können, sondern
hat sich nur in einer von uns entgegengesetzten Richtung entwickelt. Ich
persönlich, über Oettker hinausgehend, halte ihn umgekehrt für im
Stadium seniler Degeneration stehend.

Nun, mit einem solchen Wesen laßt deutsche Pedanten und Prinzipien¬
reiter einmal ihre Experimente anstellen! Sozialdemokratische Idealisten
mögen sich an ihm versuchen! Sie werden Nettes erleben! Da dem Neger
alles abgeht, was wir Ehrfurcht, Dankbarkeit, Hingebung usw. nennen; da
er bei jedem Akt der Milde das Motiv der Furcht, bei Strenge das der be¬
wußten Kraft voraussetzt, ist es klar, daß nur ein männlicher selbstbewußter

Wille ihm imponieren kann; wie ja auch die ganze Geschichte des Negertums
in Berlin damals gesungene und hinterher zur weiten Verbreitung gelangte Schlager
Du mein Kusinchen sein später nehm ich Dich zur Frau 11 .
,
1
Berlin 1892 , hier in Bd. II S. S17Jf. abgedruckt.

„ Willst
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Wir hatten am Kilima Ndscharo im Untergang von Dr. Lent einen
klassischen Fall von den Folgen einer falschen Auffassung der Negerseele.
Dr. Lent hatte mich wiederholt um 4893 in der Presse wegen meiner
beweist.

schroffen Behandlung eines brutalen rebellischen Stammes, der Warombo

Mkulia, angegriffen. „Man

könne und müsse den Schwarzen durch Milde
gewinnen." Leider versuchte er alsbald die Nutzanwendung seiner Theorie.
Er zog mit einem weißen Begleiter und einigen Dutzend Schwarzer nach
Rombo Mkulia, ließ den Eingeborenen eröffnen, er sei ein Freund der
Schwarzen, nicht so einer wie Dr. Carl Peters, und wurde mit seinem Be¬
gleiter und den meisten seiner Diener, nachdem die Warombo sich vor¬
sichtig von der Richtigkeit seiner Mitteilung überzeugt hatten, ohne weiteres
Federlesen niedergemacht. Wenn man sich in Deutschland die Mühe geben
wollte, die Tatsachen, wie sie realiter vorliegen, nüchtern kennenzulernen,
dann würde der „Nährboden" für eine große Politik sich alsbald bessern,
und unsere Pioniere draußen würden eine billigere Beurteilung finden.
Damit würde dann der chpische Kolonialskandal der letzten Jahre allmählich
aussterben. Beamte, die sich vergehen, sollen selbstverständlich in den Kolo¬
nien ebenso wie daheim bestraft werden. Das Empörende und Nieder¬
trächtige ist das Breittreten solcher „Fälle" und die Schadenfreude in der
öffentlichen Meinung.
Also eine Reform an Haupt und Gliedern tut unserer Kolonialpolitik
not. Freilich, es ist leichter ein Verwaltungssystem umzumodeln, als
die Anschauungen eines ganzen Volkes zu beeinflussen. Genug, wenn die
richtige Einsicht zunächst in die führenden Köpfe eindringt. Insbesondere
sollte sich der Reichstag mehr und mehr darauf besinnen, was er dem An¬
sehen des deutschen Namens schuldet. Kolonialdcbatten wie die letzten
Dezembers sind ein Skandal vor der Gegenwart und eine Schande vor
der Nachwelt! Dutzende von „Greueltaten" in West- oder Ostafrika schaden
unserer Weltstellung nicht halb soviel wie der kleinliche und niedrige Geist,
den die Mehrheit der deutschen Volksvertretung vor der ganzen gebildeten
Welt offenbarte. Vor allem aber werden gerade die tüchtigsten Kräfte
draußen gelähmt, wenn sie erwarten müssen, als Dank für geleistete
Dienste Ehre und Rcputatton gegenüber einer heimtückischen Intrige zu
verlieren. Das Geheimnis der Größe von Völkern und Staaten hat noch
von jeher in der billigen Wechselwirkung von Gesamtheit und Individuum
gelegen. Wenn der einzelne seine Kraft dem Ganzen schuldet, so darf er
von diesem seinerseits eine billige Anerkennung und Rückendeckung er¬
warten.

Kolonialpolitik

und politische

Partei

[1907]
Jahrzehntelang war es Sitte in Deutschland, von Jemandes politischer
Partei auf seinen Kolonialstandpunkt zu schließen. So nahm man als selbst¬
verständlich an, daß ein Demokrat die Kolonialpolitik bekämpfen, während
umgekehrt ein Konservativer wohl auch Anhänger der Reichspolitik Deutsch¬
lands sein werde.
Und doch ließ sich gar nicht sagen, weshalb demokratische Gesinnung
irgendeinen veranlassen sollte, die Kolonialpolitik des Reiches zu bekämpfen
oder warum königötreue Anschauungen einen anderen bestimmen sollten,
Erwerbungen am Kongo oder am Sanibesi gutzuheißen. Eines hat mit dem
anderen nicht das geringste zu tun, und wenn wir die griechische oder die
römische Geschichte aufschlagen, so finden wir auch, daß in Athen oder
in Rom es die großen liberalen Parteien gewesen sind, die die Erwerbungen
über See gemacht haben, und daß es die konservativen Gesinnungen waren,
die die Völker von überseeischen Eroberungen abhielten und an die Scholle
fesselten. Es zeugt von der großen Konfusion, in der diese Dinge sich zu
Beginn unserer Kolonialpolitik befanden, daß antikolonial und oppositionell
für identisch galten, als Deutschland seine ersten Versuche über See machte.
An sich hat dies keinerlei sachliche Berechtigung.
Auch möchte ich heute bereits annehmen, daß der Vorkämpfer der einen
wie der anderen Anschauung in Verlegenheit sein würde, wenn er gefragt
würde, weshalb er so und nicht anders geurteilt habe. Weshalb es gerade
konservativ sein soll, für die Vermehrung unserer Besiedlungen Einzutreten
und weshalb Zeichen von Liberalismus, gegen die Vermehrung unseres
Nationalbesitzes zu eifern, ist durchaus nicht abzusehen. Ich nehme auch
nicht an, daß sich dies noch einmal wieder in der deutschen Geschichte wieder¬
holen wird. Ich glaube nicht, daß bis in alle Ewigkeit der Liberalismus
eine deutsche Kolonialpolitik bekämpfen wird, und daß es unliberal sein
wird, kolonialpolitisch zu handeln, wie zu den Zeiten meiner Jugend. Viel¬
mehr wird eö lediglich davon abhängen, wie man Kolonialpolitik treibt,
ob man auf die Bezeichnung liberal oder konservativ Anspruch machen
kann.

Nur in Ländern, in denen eine Selbstverwaltung besteht, kann sich eine
liberale oder eine konservative Anschauung, überhaupt eine politische Ge¬
sinnung, entwickeln. Wir sehen aber aus der Geschichte, daß es wesentlich
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gleichgültig ist, ob es konservative oder liberale Gemeinwesen sind, die die
koloniengründenden Staaten waren. Seit den Tagen Ägyptens und Athens,
Spartas und Roms, Venedigs und Hollands usw. ist die kolonialgründende
Tätigkeit der Völker aus wirtschaftlichen und nicht aus politischen Gründen
hervorgegangen. Immer war es das Bedürfnis nach Land, welches die
Völker antrieb, Siedlungen vorzunehmen, oder der handelspolitische Ge¬
sichtspunkt, der zu Städtegründungen veranlaßte.
Die Tatsache ist auch heute wie immer: der Umfang der Erde ist
beschränkt, der Bedarf unter den Menschen nach Land aber un¬
begrenzt. Es empfiehlt sich demnach, alsbald so viel davon zu nehmen,
wie man irgend bekommen kann.
Je nach dem Standpunkt, wie die einzelnen Kolonialstaaten ihre Ein¬
richtungen schaffen wollen, werden sich liberale oder konservative Gesichts¬
punkte mehr hervortun. Ich rate Deutschland nun, da es seine Kolonien
doch neu aufbauen muß, mit einer gründlichen Selbstverwaltung von vorn¬
herein wirklich Ernst zu machen, das heißt, die ganze Anlage nach den Ge¬
sichtspunkten der Selbstverwaltung von Anfang an anzulegen derart, daß
diejenigen, welche persönlich hinausgehen, draußen wohnen und arbeiten
wollen, ihre Einrichtungen selbst bestimmen und schaffen und schließlich
auch bezahlen, daß nicht etwa das Gemeinwesen in der Heimat ihnen jede
Einzelheit vorschreibt. Ich würde es auch richtig finden, wenn die Ansiedler
ihre Behörden selbst wählen, womöglich bis zum Gouverneur hin, ihre
Volksvertretung selbst schaffen, kurz, sich nach ihrem eigenen Behagen ein¬
richten. Ebenso wie ihre Stadt- und Landorgane! Ich bin überzeugt, daß
dies dem kolonisierenden Staat erheblich billiger kommen wird, und daß
sich die einzelnen unter einem solchen System viel behaglicher fühlen
werden. Bezahlt aber werden sie sich erst dann halten, wenn sie selbst be¬
stimmen können, insbesondere da, wo unmittelbare Reichöinteressen zu ver¬
treten sind wie bei Steuer, Zoll und Gericht. Wo es zu empfehlen ist, wirk¬
liche Reichsgouverncure einzusetzen, wird im einzelnen zu erwägen sein.
Das wird insbesondere da zu geschehen haben, wo sonst zu befürchten ist,
daß das Gleichgewicht der Kräfte andernfalls nicht aufrechterhalten werden

kann. Auch wird eine solche Selbstverwaltung immer erst eine gewisse Ent¬
wicklung der wirtschaftlichen Organe voraussetzen.
Man muß niemals vergessen, daß der Mensch auch einen gewissen
sozialen Ehrgeiz besitzt, und daß es sich empfiehlt, in einer Staatsanlage
für solchen Ehrgeiz Raum zu schaffen. Es ist gar nicht abzusehen, warum
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in einem neuen Gemeinwesen nicht Spielraum für seine eigene
Tüchtigkeit und Bravheit gewinnen solle, und weshalb die alte Heimat
alle, die hervorragende Stellungen haben sollen, selbst hinausschicken soll.
der einzelne

Der Ansiedler draußen weiß jedenfalls am besten, wo ihn der Schuh drückt
und was er nötig hat, vorwärts zu kommen. Er wird in erster Linie wissen,
daß er sich schützen, also

auf die Schaffung eines eigenen Heerwesens

hinarbeiten muß. Deshalb wird es gut sein, möglichst große Kolonien
zu schaffen, damit auch die Anzahl der wehrhaften Männer, die daselbst
Raum zum Vorwärtskommen finden, möglichst groß wird. Deutsch-Ost-

afrika hat gezeigt, was auf diesem Wege geleistet werden kann.
Ich will an dieser Stelle nicht entscheiden, ob bloße Landwehren oder
eine Mischung von Polizeitruppen und Landwehren zu schaffen sind. Mir
scheint, daß das letztere wie bisher vorzuziehen ist, schon weil das Verhältnis
zu den Schwarzen in jedem Falle dieses Systenr erfordert.
Ich möchte auch heute schon darauf aufmerksam machen, daß keine
Kolonie in Zukunft zu ihrer Verteidigung eine Flotte und moderne Flug¬
werkzeuge

wird entbehren können.

Alles dies ist weder liberal noch konservativ, sondern einfach praktisch.
Wie weit der Staatssäckel zu den einzelnen Auslagen heranzuziehen ist und
wie weit die eigentlichen Einnahmen, zum Beispiel Steuern und Zölle sie
decken können, wird zu erwägen sein. Es liegt mir fern, hier ein theoretisches
Kolonialsystem auszuhecken. Das wird in erster Linie die zukünftige
koloniale Vertretung zu entscheiden haben.
An die Spitze jedes Kolonialsystems gehört die volle Gleichberechtigung
jedes einzelnen Ansiedlers und sodann der Gesichtspunkt, daß die wirt¬
schaftliche Leistungsfähigkeit des Ganzen das eigentliche zu erstrebende Ziel
sei. Die Hauptaufgabe bleibt von vornherein: Straßen- und Bahnbaul

Sozialismus und Kolonialpolitik
(1907)

1
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Weshalb eigentlich die Sozialdemokratie an sich antikolonial sein sollte,
ist unverständlich. Sie will die Vertreterin des Proletariats sein, und um
die Versorgung des überschüssigen

Proletariats handelt

es sich bei jeder

Kolonialpolitik in erster Linie. Das' deutsche Proletariat ins¬
alljährlich um gegen eine Million Köpfe. Für diese
gilt es, Ellbogenraum in der Heimat oder Übersee zu finden: Nahrung und
Kleidung. In Rom wie in Großbritannien ging die Kolonialpolitik von
dieser Fürsorge für die Massen aus. Freilich, die sozialistischen Agitatoren
treiben alles andere, nur nicht die Verbesserung der Lage der arbeitenden
Klassen selbst. Eine solche Verbesserung könnte ja dazu führen, die Un¬
zufriedenheit der unteren Klassen zu vermindern und damit die Spannung
aufzuheben, auf welche die soziale Revolution rechnet. Man sägt doch nicht
gesunden

besondere vermehrt sich

selbst den Ast ab, auf welchem man sitzt! Also flott gegen jede Maßregel
gestimmt, welche dazu dienen könnte, das Los der Arbeiter zu verbessern!
Vor allem auch gegen praktische Kolonialpolitik!
In Stuttgart ^ freilich hat man den Standpunkt der öder Negation pur
et simples formell verlassen! Die letzten Wahlen haben auch dem ver¬
ranntesten Agitator klarmachen müssen, daß man die Arbeiter in dieser
Frage nicht so blindlings mehr am Narrenseil führen kann. Auch den
Massen dämmert es nämlich auf, daß es sich in Afrika und in der Südsee
letzten Endes um ihr eigenes Wohl und Wehe handelt. Also machte man
eine Schwenkung. Nicht mehr die Kolonialpolitik als solche, sondern nur
die „kapitalistische" Kolonialpolitik soll bekämpft werden. Was diese Unter¬
scheidung bedeutet, ist den Herren freilich sicherlich selbst nicht klar ge¬
wesen. Ich möchte wetten, daß von den 886 Delegierten kaum ein Dutzend
jemals in einer Kolonie gewesen ist, und daß speziell von den deutschen
Sozialdemokraten kaum einer einen wirklichen Neger einmal im Urzustand
gesehen hat. Um so besser! Um so unvoreingenommener lassen sich Phrasen
und Schlagwörter vorbringen! Freilich macht es stets einen melancholischen
Eindruck, eine Versammlung von Blinden über die Farbenlehre beraten

zu sehen!

Also die „kapitalistische" Kolonialpolitik soll zur Ausbeutung und Aus1
2

Dort hatte ein sozialdemokratischer Parteitag stattgefunden.
Hier etwa: „still und leise u .
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rottung der Eingeborcnenrassen führen. Erst die sozialistische „Erziehung"
wird die Erhaltung und Emporhebung der farbigen Stämme ermöglichen.
Ich könnte fragen, ob es an sich vorzuziehen wäre, daß in Nordamerika
anstatt der europäischen Bevölkerung heute noch die Rothäute und in
Australien die Australneger vorherrschten, daß an Stelle von Ncuyork,
Chikago und San Franzisko die Wigwams der Indianer, an Stelle von
Melbourne und Sydney die Kraale der Schwarzen ständen! Aber ich
brauche mich gar nicht der Gefahr der Beschimpfung, in welche mich eine
solche Frage nach sozialdemokratischer Taktik bringen würde, auszusetzen.
Geschichtliche Tatsache ist, daß es weder in Amerika noch auch in Australien
der Kapitalismus gewesen ist, welcher zur Ausrottung der Eingeborenen
führte; sondern hier wie dort war es das einwandernde Proletariat, das
Grund und Boden haben wollte und sich mit roher Gewalt Ellbogenraum
schaffte. In Tasmanien 1 wo die Vernichtung der Neger am bewußtesten
erfolgte, waren es kleine Farmer und Arbeiter, welche sie ausführten. Um¬
gekehrt hat der Kapitalismus überall und stets das Interesse an der Er¬
haltung der eingeborenen Bevölkerung gehabt, eben weil er billige Arbeit
nötig hat.
Noch heute sehen

wir ja überall,

daß es die arbeitenden Klassen und nicht

farbigen Neucinwanderung sich wider¬
setzen; so in Australien, in Südafrika; so neuerdings in Kalifornien und
Britisch-Kolumbia wie in ganz Kanada. Die Sozialdemokraten mit ihren
Phrasen könnten selbst in Europa noch etwas erleben; nämlich, wenn die
großen Unternehmer anfingen, ihre Strcikpraktiken durch den Massen¬
import gelber Arbeiter zu parieren. Dann würden wohl sehr bald die
die arbeitgcbcnden sind, welche der

Redensarten von der allgemeinen Verbrüderung aller Rassen verschwinden.
Auch sonst zeugt das Deklamieren gegen die verhängnisvolle Rolle, die
der Kapitalismus in der Kolonisierung der Erde gespielt haben soll, von
nichts weiterem als von der Unwissenheit der Deklamatoren. Wenn wir
heute in fünf Tagen von Europa nach Nordamerika, in vier weiteren von

Neuyork nach San Franzisko fahren können, so ist es der Kapitalismus,
wir das verdanken. Reine Proletaricransiedlungen würden etwa noch
da stecken, wo sich die überseeische Welt am Anfang des 49. Jahrhunderts
befand. Am großartigsten zeigen die Leistungen des Kapitalismus und der
militärischen Eroberung sich in Ostindien und Ägypten. Der Nildamm von
Assuan ist das großartigste Kulturdenkmal, welches er sich auf unserem
dem

1

Tasmanien

—

südöstlich Australiens gelegene Insel.
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Planeten gesetzt hat. Und analog verfährt er in Südafrika, welches er in
einem Menschenalter in ein zivilisiertes Gebiet umgewandelt hat. Überall
hebt er da auch die Eingeborenen aus dem Zustand der Bestialität in eine
höhere Kulturform, indem er sie dazu erzieht, wozu die Natur sie bestimmt
hat, nämlich zu Fabrik- und Muskelarbeitem. Herr Bebel und Singer
mögen doch einmal versuchen, sie auf ihre Art zu gleichberechtigten Brüdern
zu machen. Die Natur ist aristokratisch trotz aller Parteiphrasen, und es
ist die Natur selbst, welche natürliche Grenzscheiden zwischen die Menschen¬
spezies gesetzt hat, genau wie zwischen die Arten und Klassen der Tiere und
Pflanzen.

Die Politik der „Konquistadoren und Kapitalisten", welche von den
großen Kolonialpolitikern in Stuttgart verfemt ward, ist es also gewesen,
welche die überseeische Welt europäisiert und modernisiert hat, und um so
gründlicher, je entschiedener sich die Eingeborenen ihr widersetzten und in¬
folgedessen verschwanden (wie in Nordamerika und Australien), während
da, wo sie sich assimilierten (wie in Südamerika), Bastardnationen ent¬
standen sind. Was vorzuziehen ist, das ist Sache des Geschmacks. Vor dem
Tribuna l de r Geschichte steht jedenfalls die klare Durchsetzung der weißen
Rasse am höchsten; und deshalb erscheint eine Politik wie in Neuseeland am
vollkommensten, wo die Maori^ bleiben, und zwar als gleichberechtigte
Staatsbürger, aber das englische Element sich sorgfältig vor einer Rassen¬
mischung hütet.

In
den

Stuttgart scheint es einmal wieder munter zugegangen zu sein; und
Preis im Schimpfen haben diesmal die 125 britischen „Genossen"

davongetragen. Einer von ihnen, Mr. Quelch, gewann sogar die Auszeich¬
nung des Jahres: er wurde von der Württembergischen Regierung aus¬
gewiesen. Und weshalb? Wegen einer Lappalie, einem Nichts! Der harm¬
lose Naturmensch hatte die Diplomaten im Haag mit „Dieben und
Mördern" verglichen und weigerte sich, diese Kennzeichnung zurück¬
zunehmen. Denn „entweder war sie berechtigt" oder sie war „doch
nur ein guter Witz". Welche Barbarei, daß die „kapitalistische" Regierung
sich weder vom ersteren überzeugen noch den zweiten nach Gebühr würdigen
konnte. Es erfolgte das „Verbrechen gegen die Freiheit des offenen
Manneswortes"; Quelch erhielt das Ersuchen, seinen Koffer zu packen.
„Ein Schandfleck für das deutsche Volk", wie die Genossen es nannten
1

Maori = Eingeborene Neuseelands.
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— Freiheit, zu schimpfen und zu verleumden, das wollen wir haben;
wer nicht Sozi ist, ist ein Lump! usw. Dieser Knotenton, den das Prole¬
tariat in unser öffentliches Leben bringt, ist die eigentliche Schädigung,
die die nationale Entwicklung von dem Eingreifen der untersten Klassen
in die Politik hat. In allen Ländern läßt sich die Verrohung des öffent¬
lichen Umgangötones feststellen. Herr Bebel und seine Myrmidonen^, be¬
vor sie an die Erziehung der Neger gehen, sollten zunächst einmal Umschau
im eigenen Hause halten. Die deutsche Gesetzgebung aber muß eine Reform
unseres Preßgesetzes nach englischem Muster so bald wie möglich vor¬
nehmen, wenn die ungezügelte Preßfreiheit nicht Sitte und vornehmen
Anstand aus dem deutschen öffentlichen Leben vollends beseitigen soll.
Von praktischer Bedeutung bei den Stuttgarter Kolonialbcschlüssen ist
ausschließlich die Frage, wie sich die parlamentarischen Abgeordneten der
28 vertretenen Nationalitäten in Zukunft zu den Kolonialvorlagen ihrer
Regierungen stellen werden. Die Phrase, daß sie nur eine unkapitalistische
Kolonialpolitik unterstützen wollen, ist an sich ganz nichtssagend und läßt
die Angelegenheit tatsächlich auf dem alten Fuß. Was wir uns unter
einer „sozialistischen" Kolonialpolitik vorstellen sollen, ist ebenfalls völlig
unverständlich. Somit dürfte denn einstweilen alles beim alten bleiben.
Bis das glückliche Millennium 2 der allgemeinen sozialen Gleichheit und
Brüderlichkeit heraufziehen wird, werden die sozialdemokratischen Parteien,
seinerzeit gegen die Arbeitergesetzgebung stimmten, sich auch gegen
jede praktische Kolonialpolitik auflehnen und damit ein weiteres Mittel, den
anschwellenden Proletariarmasscn natürlichen Ellbogenraum nach Übersee

wie

sie

zu schaffen,

„unentwegt" bekämpfen.

1

Soviel wie „Gefolgsleute “.

2

Millennium

—

Jahrtausend.

Vor fünfundzwanzig Jahren
(1910)

Ich sehe, daß man sich in Deutschland freundlich der fünfundzwanzig¬
jährigen Feier der Besitzergreifung von Deutsch-Ostafrika erinnert. Da mag
es auch mir erlaubt sein, der ich fern in Südafrika mich aufhalte, einen
kurzen Rückblick auf dieses Vierteljahrhundert zu werfen. Er ist traurig und
wehmutsvoll, dieser Rückblick. Als ich 1.883 mich entschloß, meine ganze
Kraft und meine Karriere an die Gründung deutscher Kolonien zu setzen,
da konnte ich nicht ahnen, daß diese Entscheidung verhängnisvoll für die
Entwicklung meines Erdenlcbcns werden solle. Ich rechnete sicherlich mit
der Alternative des Gelingens oder des Unterganges. Aber ich konnte nicht
damit rechnen, daß im Falle eines Erfolges meine eigenen Landsleute micb
mit Fußtritten davonjagen würden.
Das Motiv, welches mich 1883 veranlaßte, mich mit der deutschen
Kolonialbewegung zu befassen, war wesentlich der Wunsch, meine Lands¬
leute, welche ich unter fremden Völkern in meist abhängigen Stellungen
und dem Fremdländischen unterworfen kennengelernt hatte, auch innerlich
frei und unabhängig machen zu helfen, wie ich dies am Engländertum beob¬
achtet hatte. Dazu schien mir die Eroberung weiter Länderstrecken für die
deutsche Art der direkteste Weg.
Es bestand in den achtziger Jahren ganz entschieden ein Kontrast zwischen
der politischen Machtstellung des Reiches und der persönlichen Stellung
so vieler deutscher Individuen unter fremden Völkern. Der deutsche Name,
trotz Goethe und Sedan, hatte keineswegs einen stolzen Klang auf der Erde.
Wenn ich mich in der Geschichte und der Gegenwart umsah, fand ich durch¬
weg, daß die große wirtschaftliche Welteroberung, also eine weitsichtig^
Kolonialpolitik, von jeher auch das beste Mittel für die Erzieh ung eines
Volkstums gewesen war und ist. Wenn man ein egoistisches Moment in
diesem Motiv für meine kolonialpolitische Tätigkeit suchen will, so mag
man es darin finden, daß ich es satt hatte, unter die Parias gerechnet zu
werden, und daß ich einem Herrenvolk anzugehören wünschte. Ich legte
keinen besonderen Wert darauf, für den Nest meines Lebens als Kompli¬
ment zu vernehmen: „You are exactly like an Englishman 1 .“
Es war also nicht eine große geschäftliche Spekulation, welche ich 1883
anstrebte, noch weniger war es das Verlangen nach einer Beamtenkarrierc,
1

,,Sie sind ein richtiger Engländer. u
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was mich trieb. Sondern es war das Verlangen, das Deutschtum in den

mit dem mir so wohlbekannten Engländertum
1884
was
nach Ostafrika brachte. Hätte ich ein klares,
zu führen,
mich
rein persönliches Ziel ins Auge gefaßt, so würde ich wahrscheinlich mit
meinen Landsleuten besser gefahren sein. Cecil Rhodes, der einige Jahre
nach mir in Südafrika eine ähnliche Tätigkeit entfaltete, wurde zwar eben¬
falls von nationalstolzen Gedanken bewegt. Aber die Gründung Rhodesiens
ist doch im wesentlichen stets eine Finanzspekulation im großen Stile

ebenbürtigen Wettbewerb

gewesen.

Ich glaube nicht, daß

es

mir 1884 gelungen wäre, ein ähnliches Unter¬

nehmen von Deutschland aus zu machen. Cecil Rhodeö hatte stets den Rück¬
halt seiner südafrikanischen großen Stellung und insbesondere die finanzielle

Grundlage der voLsoi-sOompunv'. Auch war die Londoner Finanz 1884
gar sehr verschieden von der Berliner. Für ihn handelte es sich politisch um
die Ausdehnung eines längst bestehenden britischen Besitzes, nicht um die
Schaffung eines absolut neuen, ohne jeden Rückhalt überhaupt. Er hat
keine einzige Expedition selbst geführt, und doch ist er der Gründer von
Britisch-Südafrika, welches mit Recht nach ihm benannt worden ist. Denn
Seele war es, welche die Kraftquellen in Bewegung setzte, welche
diese Schöpfung möglich machten. Das ist das Entscheidende in solchen
Dingen, nicht die Ausführung im einzelnen. Der Instinkt der britischen
Rasse hat dies auch dankbar anerkannt. 18dö entbrannte der Aufstand der
seine

Matabele und Mashonas. Niemand hat Cecil Rhodes für die Opfer ver¬
antwortlich gemacht, welche er kostete; und niemand hat behauptet, daß
der Offizier, der ihn niederschlug, der zweite Gründer von Rhodesia ge¬
wesen sei.

Ich

Wer kennt überhaupt

dessen

Namen?

habe mich in Deutschland verteidigen müssen gegen jeden Fchlschlag,

eintrat, aber man hat mich auf der andern Seite nicht mit
Erfolgen akkreditieren wollen, welche doch ohne Frage in den achtziger
Jahren erreicht wurden. Und doch darf ich, ohne unbescheiden zu sein, be¬
haupten, daß von 1884—1888 jeder Schritt, der zum Aufbau dieser
Kolonie führte, in mir seine Urheberschaft gehabt hat. Insbesondere bin

der irgendwie
den

1
Rhodes hatte sich bereits in jungen Jahren einen bedeutenden Anteil an dem
Diamantengrund eines alten Buren , De Beer , verschafft. Unter seinem Einfluß schlossen
sich 1874 die verschiedenen Teilhaber an De Beers Mine zusammen. 1880 wandelte
Rhodes das Unternehmen in eine Gesellschaft De BeePs Mining Co. um , die sich bald
zur führenden Diamantengesellschaft der Erde entwickelte. Vgl. auch den Aufsatz von
Peters „Cecil Rhodes il abgedruckt in Bd. 111.
,
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ich eö gewesen, der die schnelle Ausdehnung der Kolonie über das halbe

Afrika veranlaßt hat. Bei der ersten Expedition vor 25 Jahren habe ich die
Finanzierung nach englischem Muster vorgeschlagen: durch Ausgabe von
Anteilscheinen die Grundlage der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu
schaffen r. Ich allein habe die Methode der Vertragschließung mit Häupt¬
lingen ins Leben gerufen, um uns eine internationale Basis zu gewinnen.
Jeder einzelne Vertrag der ersten Besitzergreifung ist von mir entworfen
und, soweit ich mich erinnere, auch von mir geschrieben. Ich nehme für
jede einzelne Maßnahme dieser „unerfahrenen" Expedition die Verant¬
wortung auf mich. Ich pflege da, wo ich zu befehlen habe, auch im all¬
gemeinen nach eigenem Ermessen zu verfahren.
In Deutschland hat man von Anfang bis zu Ende meine Maßnahmen
zunächst lächerlich zu machen versucht; dann aber, wenn der Erfolg nicht
mehr bestritten werden konnte, unternommen, mir die Originalität ab¬
zusprechen. Es ist wahr: als ich in das Hinterland von Zanzibar ging, folgte
ich einer Anregung des Grafen Pfeils Ich selbst wollte Ostafrika vom
Sambesi aus, vom Matabeleland, aufrollen. In diesem Ausgangspunkt
von Usagara bestand das schwächste dieser Kolonicgründung. Ich habe
versucht, das von 1885—4886 durch unser Umunögreifen von den Somali¬
ländern bis nach Madagaskar, und 1887 durch die Erwerbung der Küsten
und Häfen vom Sultanat Zanzibar einigermaßen auszugleichen. Beides
ist mir gelungen. Aber um wieviel stände Deutsch-Ostafrika heute groß¬
artiger da, wenn ich meinen ursprünglichen eigenen Plan hätte durchführen
können! Wessen „Anregung" Cecil Rhodes die Besitzergreifung Sambesis
verdankt, hat niemand erfahren. Darum kümmert sich auch niemand in
der englischen Welt. Bei uns wird immer der intellektuelle Anteil auf
Kosten der tatenschaffenden Energie überschätzt. Ich will es noch heute
unternehmen, an einem einzigen Nachmittag ein Dutzend Kolonialprojekte
auf dem Sofa auszuheckend Schwieriger ist es schon, auch nur eine einzige

Farm in Afrika wirklich ins Leben zu rufen.
Wer meine Schicksale vom Jahre 1884 bis zum vorigen Jahre verfolgt
hat, wird eö verstehen können, daß ich nicht ohne Bitterkeit auf diese Epoche
zurückblicke!

Auf Dankbarkeit von Deutschland

habe ich zwar schon seit 1886 nicht

mehr gerechnet, aber was ich von meinen eigenen Landsleuten erfahren
habe, hat doch selbst meine eigenen Erwartungen weit hinter sich gelassen.
1

Vgl. S. 64 und S. IS6.

2

Vgl. S. 1S9.

Vgl. auch S. 65.
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Ich muß mich mit der Genugtuung trösten, welche in jeder Schaffens¬
arbeit als solcher liegt. Es gibt da freilich immer nur Augenblicke solcher
Genugtuung, nämlich die Momente, wo man gerade eine Aufgabe gegen
Sturm und Wetter hat durchführen können.
Einige solcher Augenblicke gibt es in meinem Leben. Die einzige Zeit,
wo ich relativ glücklich gewesen bin, war die Periode der deutschen EminPascha-Epedition von 4889—1890. Das war nicht nur eine Zeit voll
der unmittelbarsten Gefahren und ihrer Überwindung, sondern auch ein
Jahr, wo ich keine Briefe und deutsche Zeitungen zu lesen brauchte.
Wenn man dem Ende seiner Lebenslaufbahn näherkommt, lösen sich
viele Einzelverbitterungen in eine einzige, wehmutsvolle Grundcmpfindung
auf. Und wenn wir tot sind, dann ist es schließlich gleichgültig, ob das
Leben freundlich oder traurig gewesen ist. Entscheidend bleibt doch allein,
wie es auf die Entwicklung unseres eigenen Ichs zurückgewirkt hat. Viel¬
leicht war gerade das Herbe, durch welches wir zu gehen hatten, das Köst¬
lichste, waö uns zuteil werden konnte. Mir hat mein Lebenslauf die Freund¬
schaft vieler tüchtiger Männer gebracht, und dafür bin ich dankbar. Schon
auf der Schule und Universität! Dann aber insbesondere meine kolonial¬
politische Arbeit! Wie viele vornehme Gefährten! Namen kann ich nicht
aufzählen, denn cs sind zu viele. In meinen afrikanischen Expeditionen
gefunden, daß „Gentlemen", mit denen ich zu tun hatte,
loyal und treu mir gegenüber blieben. Aber zweifelhafte und anrüchige Ele¬
habe ich stets

mente, alles, waö irgendwie faul und ungesund war, daö haßte mich, das
intrigierte, log und verleumdete; und solche Elemente bilden den gärenden
Untergrund des „Fall Peters"^ Ich erspare mir auch hier die Aufzählung
von Namen, die mir in Menge zur Verfügung stehen.
Schließlich sind wir nicht unseres Wohlbehagens halber auf diesem
Planeten; und wenn Deutsch-Ostafrika für unsere Nation wirklich zum
Segen wird, dann habe ich damit den einzigen Lohn, der wirklich erstrebens¬
wert ist, für die Arbeit meiner Jugendjahre gewonnen.
*

Vgl. s. 79ff.
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Ich hatte vor einigen Wochen die Freude, meine alte Kolonie gegenüber
Zanzibar wenigstens flüchtig zu streifen. Es war in der Tat ein Vergnügen,
weil ich aus allem, was ich bei dem kurzen Aufenthalt in Tanga und Dares-Salam zu sehen bekam, den Eindruck gewonnen habe, daß die Kolonie
im Emporblühen begriffen ist. Meine Landsleute scheinen es endlich gelernt
zu haben. Eisenbahnen werden von beiden Hafenplätzen ins Innere vor¬
geschoben, auf den Kilima Ndscharo und aus Tabora zu. Das hätte vor
21 Jahren oder noch früher geschehen sollen; aber „it is never too late
to mend“ 1 . Damit wird nun endlich der Schlüssel geschaffen, um das
spröde Afrika auch unsererseits auszuschließen. Ich halte cö für selbst¬
verständlich, daß die Ientralbahn an die drei Seen fortgeführt werden
wird. Der beschämenswerie Zustand von heute muß doch in absehbarer
Zeit aufhören, daß die Güter aus unseren Biktoriaseeländern über Uganda
nach Mombas transportiert werden, um in den Welthandel zu gelangen.
Wenn sie statt dessen nach Dar-es-Salam befördert werden können, so wird
dies einen großen zollpolitischen Gewinn für das Reich bedeuten.
Besonders habe ich mich gefreut, bei der Beamtenschaft im Gegensatz zu
früheren Zeiten gesunde kolonialpolitische Anschauungen zu finden. Daß
der wesentliche Zweck der Verwaltung die Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung Deutsch-Ostafrikas ist, wird heute allgemein anerkannt. Ein
höherer Beamter sprach diese uralte Grundwahrheit mit den Worten aus,
daß „jeder von einem Deutschen in Ostafrika verdienter Taler ein natio¬
nales Verdienst sei". Ganz meine Ansicht seit 1883! Auf die wachsenden
Bankkonten der deutschen Ansiedler kommt schließlich alles an und auf
die Einnahmequellen, welche deutsche Kaufleute und Gesellschaften sich
gegenüber Zanzibar erschließen können. Alles andere ist Mittel zum Zweck.
Nun, was mir in Tanga und Dar-es-Salam vor Augen gekommen ist,
zeigt, daß dies allseitig erfaßt worden ist, und daß die Entwicklung sich
bereits in dieser Richtung bewegt. Die Ausfuhr an Landesprodukten:
Baumwolle, Hanffasern, Kautschuk ist im Steigen; und hübsches Geld ist
besonders hinter Tanga durch den Rubberboom^ an der Londoner Börse ver¬
dient. Mancher Farmer hat seine Plantage mit gutem Gewinn an eng¬
lische Gesellschaften verkauft. Das Erfreuliche ist, daß die so ehrlich er1

„Etwas zu

verbessern ,

ist

es

nie zu spät.“

2

Gummihausse an der Börse.
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mit einer Ausnahme alle ihr Kapital
für sich selbst.
Deutschland darf aber auch mit Genugtuung sich sagen, daß wir ein
Farmermaterial besitzen, wie es nirgendwo übcrtroffen wird. Gerade die
Leute für eine Tropcnkolonie: fleißige, intelligente Männer mit kleinem
Betriebskapital! Darin schlagen wir unter anderen Großbritannien, und
das ist der Grund, weshalb Deutsch-Ostafrika anfängt, Britisch-Ostafrika
wordenen Vermögen, wie ich höre,

wieder in der Kolonie angelegt haben. Das spricht Bände

im Rennen zu überholen.
Von den ostafrikanischen Kulturen hat die Sisal-Agave sich seit Jahren
bewährt, dann folgte die Gummiproduktion. Nun tritt die Baumwolle mit
ins Treffen. Letztere ist naturgemäß an Landstriche gebunden, welche künst¬
liche Bewässerung gestatten, da die Regenfällc in Ostafrika zu unregel¬
mäßig sind, als daß man sich ausschließlich auf sie verlassen könnte. Neben
diesen Kulturen kommen Zucker, Reis und Mais in Frage, welche eine
von Jahr zu Jahr steigende Bedeutung gewinnen. Außerdem Rinden und
Hölzer aller Art. Hier kommt der deutschen Kolonie die hochentwickelte
deutsche Forstwissenschaft zunutze.

Ich will hier nicht den ganzen Umfang wirtschaftlicher Möglichkeiten
darlegen, welche sich für Deutsch-Ostafrika eröffnen. Es ist ganz klar,
daß auf unseren Hochländern — genau wie in Südafrika — sich mit dev
Zeit alle Arten von landwirtschaftlichen Kulturen betreiben lassen werden;
es ist

im hohen Grade wahrscheinlich, daß auch dieser Teil Afrikas noch

reiche, unerschlossenc Mineralschätze besitzt.

Die Entwicklung der Kolonie im letzten Jahrzehnt wird auch durch die
Sie betrugen
6436000Mark,
4906:
4902: 3563000 Mark, 4905: 4953000 Mark,
4909: 9Vs Millionen Mark. Sie werden in diesem Jahre vermutlich
44 Millionen Mark erreichen; und schon naht der Zeitpunkt, wo auch das
Budget von Dcutsch-Ostafrika mit ± 0 balancieren wird. Damit wird dieses
steigenden Einnahmen des Gouvernements gekennzeichnet.

Schutzgebiet seine Kinderschuhe ausgetreten haben.
Die deutschen Städte an der Küste machen durchweg einen äußerst
sauberen und geordneten Eindruck. Sie sind nett und geschmackvoll an¬
gelegt und heben sich sehr vorteilhaft in dieser Richtung von den angrenzen¬
den britischen und portugiesischen Plätzen ab. Die Bevölkerung ist be¬
scheiden, reinlich und

gut erzogen, trotz der kurzen Dernburgschen Episode,
wär, um diesen glücklichen Zustand

welche alles versuchte, waö möglich
zu beseitigen.
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Ich

erkenne die kolonialpolitischen Verdienste Herrn Dernburgs sehr

gerne an. Sie bestehen im wesentlichen darin, daß er es verstanden hat,
den geschäftlichen Boom* in unsere überseeische Politik zu bringen. Er hat
unsere kolonialpolitischen Werte an die Börse gebracht und einige davon

zeitweilig populär gemacht. Er hat ferner durch seinen Nimbus als Finanzgenie dem Deutschen Reichstag zu imponieren verstanden und die radi¬
kalen Parteien neben anderem zu Bewilligungen für Eisenbahnzwecke ver¬
anlaßt. Das sind reale Verdienste, welche unvergessen bleiben sollen. Aber
von der eigentlichen afrikanischen Politik verstand er scheinbar nichts und
wollte er wohl auch nichts lernen. Ob er selbst unter der radikalen Phrase
stand oder ob er es nur für opportun hielt, sich ihr anzuschließen, vermag
ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls waren seine Verordnungen über Negerbehandlung, seine ganze Auffassung des Verhältnisses von Weißen ünd
Schwarzen direkt lächerlich. Darüber sind alle beteiligten Kreise — sicher¬
lich auch die Neger selbst — einer Meinung. Man braucht zum Beispiel
sich nur hier in Südafrika umzuhören, um sich jederzeit hiervon überzeugen
zu können.

Mit

wir vor dem Kempunkt des gesamten
Problems überhaupt. Nur wenn die Arbeiterfrage praktisch

dieser Frage aber stehen

afrikanischen
gehandhabt, die Entwicklung der Negerrassen in die richtigen Bahnen ge¬
leitet wird, dürfen wir hoffen, Deutsch-Ostafrika seiner eigentlichen Blüte
zuzuführen. Und hier wird sich das militärische Moment in der deutschen
Erziehung als vorteilhaft erweisen. Das versteht der Schwarze, damit ist
ihm beizukommen, dadurch kann man auch das Arbeiterproblem schließlich
organisierend lösen.

Ich habe mich hierüber bereits in meinem Buch: „Im Goldland des
Altertums"ft S. 196—203, und an anderen Stellen^ ausführlich ausgelassen und will demnach an dieser Stelle darauf nicht weiter eingehen.
Ich habe in Ostafrika den Eindruck gewonnen, daß man dort die in Frage
kommenden Voraussetzungen und Bedingungen heute sehr wohl versteht.
Die freundlichen Eindrücke, welche mir die Betrachtung all dieser Ver¬
hältnisse verschaffte, wurden bei meinem kürzlichen Besuch in Deutsch-Ost-

afrika noch verstärkt durch die herzliche Aufnahme, welche mir von allen
Klassen meiner Landsleute bereitet wurde. Seit 4896 habe ich zum ersten
Male wieder das Gefühl gewonnen, daß ich doch auch gewissermaßen mit
—

1

Boom

3

Vgl. S. 415ff.

.

Börsenhausse , Hochkonjunktur.

2

München 1902.
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Arbeit von 42 Jahren wenigstens
nicht ganz vergessen worden ist.
Ich hoffe, ich werde Gelegenheit haben, den vielen Aufforderungen zu
einem längeren Besuch der Kolonie im Winter oder Frühling 4942 nach¬
dazu gehöre, und daß eine angespannte

bei den Nächstbeteiligten

kommen zu können.

Natürlich hat mir meine letzte Reise entlang Ostafrika auch manchen
wehmütigen Eindruck gebracht. Als ich von Assuan den Nil aufwärts
blickte, wo heute eine regelmäßige Eisenbahn- und Dampfervcrbindung den
Sudan mit Gondokoro in Emins alter Provinz und mit Uganda verbindet,
dem großen Reich am oberen

als

Nil, welches

Deutschland hätte haben können;

wir an der Somaliküste von Ras Alule bis zum Juba entlangfuhren,

uns gehörte, und wo Italien heute erfolgreich die Erschließung
des Inneren anbahnt; und als die Komoren und Madagaskar östlich von
uns lagen, wo seinerzeit ebenfalls unsere Flagge geweht hatte.
Was für einen Wert afrikanischer Grund und Boden als solcher hat,
lehrt der steigende Preis jeder Landkonzession in diesem Erdteil. Das allein
beweist, daß ich und meine Freunde recht hatten in den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts, nicht aber unsere vielen Kritiker, die sich nicht
über die engen kontinentalen Perspektiven emporheben konnten. Vorbei!
die einst

Vorbei!

In

Deutschland scheint zur Zeit jeder Gedanke an eine weitere koloniale
Expansion eingeschlafen zu sein. Das mag praktisch sein, bis die alten
Kolonien auf eigenen Füßen stehen. Aber ich möchte zum Schluß doch auf
die Tatsache aufmerksam machen, daß die wirtschaftlichen Ursachen für
Erwerbung neuer Länder heute bestehen wie 4880 und durch die Errungen¬
schaften des letzten Menschenalters durchaus nicht beseitigt sind.
Das Reich nimmt jährlich um 900000 Köpfe zu. Für diesen

völkerungöübcrschuß

muß entweder jedes Jahr neuer

draußen geschaffen werden oder es müssen

BeEllbogenraum

soundso viele Stücke von

Jndustrieartikcln mehr verarbeitet werden, um das Mehrgcld
für Nahrungsmittel zu verdienen. Kommt es irgendwie zum Stocken, so
haben wir sehr schnell soziale Krisen. Wie unsere Staatsmänner sich den
ungestörten Fortgang dieses Prozesses denken, entzieht sich natürlich meiner
Einsicht. Nach meiner Überzeugung kann er nur durchgeführt werden durch
eine planmäßige wirtschaftliche Kolonialpolitik im großen Stil.
deutschen

Helgoland und Witu
Eine Zuschrift an den Herausgeber-der „Neuen Gesellschaftlichen Korrespondenz".

(1915)
Sehr geehrter Herr Doktor!

Sie haben in zwei Aufsätzen in Ihrer Korrespondenz ausgeführt,

daß

Deutschland 1890 Helgoland gegen das Sultanat Witu ausgetauscht habe*.
Das wäre in der Tat eine glänzende diplomatische Leistung gewesen. Aber

mir, Sie ergebenst darauf aufmerksam zu machen, daß diese
Auffassung irrtümlich ist. Ich habe diese Vorgänge in ihren inneren Zu¬
sammenhängen miterlebt und spreche demnach aus persönlicher An¬
ich gestatte

schauung.

Witu

ist ein kleines, im wesentlichen trockenes Gebiet von etwa 40 eng¬

lischen Quadratmeilen 2 , welches ich selbst vollständig von der Kwaihu-Bucht
im Norden bis zum Tana im Süden durchzogen habe, ohne irgendeinen

Hafen, und dafür würde sicherlich auch der Nargusss ok Salisbury 4890
nicht Helgoland abgetreten haben. Aber Deutschland machte noch eine Reihe
anderer Abtretungen, welche ich mir erlaube, hier anzuführen. Zunächst
hatte es durch § 7 des deutsch-englischen Abkommens vom 4. November
4886, welches ich selbst in London mit ausgearbeitet habe, das Recht, auf
der Unabhängigkeit von Zanzibar zu bestehen, und zwar in folgender Form:
„Deutschland macht sich verbindlich, der Erklärung beizutreten, welche
Großbritannien und Frankreich am 40. März 4862 mit Bezug auf die
Anerkennung der Unabhängigkeit von Zanzibar gezeichnet haben 2 ."
4. Wenn also das Britische Reich am 4. Juli 4890 sein Protektorat über
Zanzibar und Pemba, Manda und Patta ausdehnen wollte, so hatte es
dazu die Genehmigung des Deutschen Reiches nötig. Es war demnach der
Vertrag von 4890 im wesentlichen doch ein Zanzibar-Vertrag.
2. Wenn ferner England 4890 die Küste von Kwaihu-Bucht bis zur
Mündung des Juba haben wollte, so hatte der Sultan von Witu damit
gar nichts zu tun, sondern es waren Vorrechte der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft vorhanden, welche das Reich abtreten konnte, aber auch nicht
brauchte. Wieder war die britische Regierung auf die Zustimmung Deutsch¬
lands angewiesen.
1
3

2 Etwa 113
Quadratkilometer.
Im ,, Sansibarvertrag vgl. S. 281.
Der vollständige Wortlaut des Londoner Abkommens ist S. 201 abgedruckt.
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3. Wenn das Britische Reich schließlich den oberen Tana, das Massai¬
land, den Baringosee, Uganda und den oberen Nil sowie die Provinz
Emin Paschas seinem ostafrikanischen Besitz angliedern wollte, so inußte
Deutschland die Vorrechte abtreten, welche ich selbst auf der Emin-PaschaExpcdition in jenen Gebieten erworben hatte, und hat dies auch getan.
Es war demnach der Vertrag vom 4. Juli 4890 ein Austausch von

im großen Stil, bei welchem das kleine Witu eine
untergeordnete Rolle gespielt hat, Zanzibar und Uganda die Haupt¬

Rechten und Ländern
sehr
sache

waren.

Ich will aus

der heutigen Perspektive heraus zugeben, daß Helgoland
Abtretungen wert war, hoffe indes, daß der gegenwärtige Krieg
das Ergebnis haben wird, daß wir die Hauptkonzessionen von 4890 wieder
rückgängig zu machen vermögen werden, obwohl nicht gerade Witu dazu

all

diese

zu gehören braucht.

sein, wenn Sie die Güte haben wollten,
Ausführung zu veröffentlichen, und bin in vorzüglicher Hoch-

Ich würde Ihnen dankbar
auch diese
ÖC

^Un

®

Ihr sehr ergebener usw.

Die Engländer als Kolonialpolitiker
(1916)
1675, beim Tode Karls

II.,

gab es nach Macaulay etwa 5

Millionen

englisch sprechender Menschen aus der Erde. Um 1800 berechnete sie Car-

lyle auf etwa 9 Millionen (einschließlich Amerika). Jetzt gibt es ungefähr
65 Millionen Engländer und 100 Millionen Nordamerikaner, also etwa
165 Millionen englisch sprechender Weißer. Die britische Flagge aber deckte
im Jahre 1912 einen Flächenraum von 11516 821 englischen Quadrat¬
meilen oder annähernd 29828566 Quadratkilometer. Das gesamte Fest¬
land der Erde beträgt 136 038 872 Quadratkilometer. Es beherrschte Groß¬
britannien demnach etwa zwei Neuntel der festen Oberfläche unseres
Planeten. Dazu kommt heute Ägypten mit dem Sudan oder etwa
2500 000 Quadratkilometer, was den Umfang des britischen Herrschafts¬
gebietes auf 32 500 000 Quadratkilometer oder, mit den augenblicklich
eroberten deutschen Kolonien, gegen ein Drittel der festen Erdoberfläche
bringt.
Das britische Reich hatte 1911 434386 650 Einwohner und zählt heute
sicherlich über 450 Millionen. Das Verhältnis zur Gesamtanzahl der
Menschen ist wieder über ein Viertel.

Ich habe seit 1884, seit ich das größere Britannien zuerst kennenlernte,
beobachtet, daß in diesem weiten Gebiet, welches daö Reich Alexanders des
Großen und das Römerreich klein erscheinen läßt, der Reichsgedanke sich
stärker an der Peripherie als im Zentrum entwickelte und seit 1896 immer
wiederholt, daß meiner Ansicht nach auch die Vereinigten Staaten von

Nordamerika

sich

früher oder später in mehr oder weniger lockerer Form

zu dieser Riesenschöpfung zurückfinden würden. Denn auf ihre Rassen¬

zugehörigkeit waren alle Bewohner dieser Reichsbildung in erster Linie
stolz und um so mehr, je mehr sie an den Grenzen wohnten und um so
begeisterter, als sie fremden, besonders feindlichen Rassen gegenüber¬
standen. Das war nicht das staatliche Prinzip, welches in Preußen und

im ganzen heutigen Deutschland

seine

Triumphe feiert, sondern das

völkische.

Unwillkürlich und fast unbewußt hatte sich diese gewaltige Bildung seit
den Tagen der Königin Elisabeth, seit Oliver Cromwell, seit Pitt und seit
Nelson bis zu Lord Kitchener auf unserem Planeten vollzogen. Ihr lagen
bestimmte Charakterzüge der angelsächsischen Rasse, des britischen Volkes
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Das war nicht die Tat einzelner wclterobernder Köpfe.

Diese waren immer nur die Werkzeuge des völkischen Genius.

Zugrunde lag der unerschütterliche Nationalstolz dieser Art, welche, wo
immer sie auf der Erde hingepflanzt ward, unbeirrbar englisch sprach und
englisch blieb, also sich selbst Schritt für Schritt ausbreitete und vererbte,
gar verschieden von dem deutschen Wesen, welches immerfort sich in
fremden Völkern auflöst, deren Sprache und Sitten annimmt und dem¬
nach seit den Tagen der Wandalen, Goten, Lombarden bis auf die heutige
Zeit der Haupt-Völkerdünger für die Fremden gewesen ist.
Dazu kommt ein Zweites. Im Gegensatz zu der bewunderungswerten
Organisationstätigkeit unseres Volkes, ich möchte sagen von oben her,
hat die angelsächsische Art es von jeher verstanden, sich von unten her zu
organisieren. Überall, wo immer auch sie zusammensaßcn, schufen sie die
Formen staatlicher Selbstverwaltung. Ich habe sie die Formen gesetzlicher
Freiheit genannt, welche das Leben bequem und angenehm machen für
jeden, der dazu gehört.
So bildeten sich im Westen und im Osten, im Norden und im Süden
alsbald die Anfänge halb unabhängiger Staatswesen englischen Charakters,
welche sich erst seit den Tagen Sir Charles Dilkes* und Josef Chambevlainö- ihres organischen Zusammenhanges bewußt wurden und planmäßig
auf eine staatliche Einheit hinarbeiteten. Jede Zentralisation, jedes eigent¬
liche Reglementieren wurde dabei verabscheut, und deshalb können sich
schließlich die Vereinigten Staaten von Nordamerika dieser gewaltigen
Konföderation letzten Endes wieder anschließen. Das Verbindende ist vor¬
nehmlich kulturell, gesellschaftlich und kapitalistisch.
Nebenbei ist ein sehr ähnlicher Mittelpunkt für eine solche internationale
Konföderation in dem gerade entgegengesetzt angelegten Preußen-Deutsch¬
land gegeben. Was auf der englischen Seite unbewußtes Schaffen getan
hat: der einzelne Kaufmann, der in Ostindien, in Australien, in Kanada,
Südafrika, ohne das Vorhandensein seines Bruders über See auch nur
zu ahnen, der einzelne Landwirt, die einzelne Minengesellschaft, die, ohne
an ein großes Weltreich zu denken, alle ihren besonderen Vorteilen nach¬
gingen, das tat in Preußen, Bayern, Sachsen usw. der persönliche Staats¬
wille der einzelnen Fürsten bewußt. Beide Teile schufen die große föde1
Düke (1843—1911
ein radikal-liberaler Abgeordneter, war als Vorkämpfer des
britischen Imperialismus durch sein 1868 erschienenes , zweibändiges Buch „Great er
Britain u bekanntgeworden.
2
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rative Grundlage, der sich nach Belieben immer neue Staaten, mehr oder
weiriger fest, anschließen können, mit nicht gerade nationaler Einheit. Zoll¬
verein und Wehrabmachungen genügen schließlich in beiden Fällen, den
Frieden für mehr oder weniger große Gebiete zu sichern und Schutz gegen
etwaige Feinde zu geben.

Das Eigenartige der verschiedenen Völkerseclen, aus welchen auch hier
die verschiedenartigen Entwicklungen hervorgegangen sind, war der geo¬
graphische Uirterschied. Es war klar, daß auf einer abgeschlossenen Insel¬
gruppe, welche das Meer von anderen Völkern trennte und iir ihrer Ver¬
einzelung schützte, sich eine ganz andere Volksart entwickelte als in einem
Lande in der Mitte von Europa, mit meistens offenen Landesgrenzen von
fast allen Seiten, welche überall geschützt werden mußten. Insbesondere
mußten ihre Staatsverfassungcn entgegengesetzter Natur sein. Es ist leicht
einzusehen, daß in Deutschland die Heimat der geschlossenen Militär¬
monarchie, auf den britischen Inseln dagegen das Mutterland des klassi¬
schen Parlamentarismus entstehen konnte. „Eines ziemt sich nicht für
alle", heißt es auch für die Staaten, die geschichtlichen Notwendigkeiten
ergeben sich auö ihren geographischen Eigenarten. Sodann aber aus ihren
ethnographischen Sonderheiten. Schon vor mehr als einem Menschenalter
prägte ich für unseren Fall den Ausdruck „positive und negative" Sie¬
bung.

Auf

die britischen

Inseln hat

schon seit Urzeiten eine

Eroberungswelle

nach der andern hineingeschlagen. Den mongolischen Urbewohnern folgten
die Gälen, dann die Briten, ihnen die Römer, dann die Niedersachsen

aus Norddeutschland. Später die Angeln. Schließlich die Normannen aus
Nordsrankreich und von den Kanalinseln. Im wesentlichen sind die Eng¬
länder eine Mischung von Kelten und Germanen, genau wie die Fran¬

Slawo-Germanen sind. Es läßt sich denken,
daß jedesmal das abenteuerlichere Element auf Reisen ging und das
solidere, aber auch das hausbackenere, zu Haus blieb. Das erstere mischte
und durchdrang sich auf den eroberten Inseln und machte sich alsbald von
dort an die Eroberung dieses Planeten. Deutschland aber wurde die große
Völkermutter. Von früh an wurde es von seinen abenteuerlicheren, leicht¬
sinnigeren Mitgliedern verlassen, welche seit den Tagen der Kimbern und
Teutonen und wahrscheinlich schon viel früher, erobernd in die Ferne
wanderten, während die bedächtigeren, sagen wir die philiströseren Ele¬
mente sitzenblieben und ihre Eigenart abstempelten. Was wunder, daß auf

zosen, sowie die Deutschen
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Großbritannien eine härtere, brutalere, in Deutschland eine weichere, ge¬
mütvollere Art sich bildete? Es war ein Glück für unsere Rasse, welche im
Begriff war völlig unterzugehn, daß das eine Geschlecht der Hohenzollern ebenfalls gezwungen war, sich im harten Eroberungskamps mühe¬
voll emporzuarbeiten, um von Osten her auch den Keim eines großen
Staatswesens zu schaffen, welches jetzt seinerseits der Mittelpunkt für

Arbeit begründete, zunächst europäische friedliche Konföderation
vermag. Denn so sieht sich die Richtung der Weltgeschichte
heute an. Was auch die Pinsel denken mögen! Unsere Sache in erster
Linie wird es sein, die Zeichen der Zeit richtig zu verstehen und die Ge¬
legenheit nicht zu verpassen! Geschlechter würden von neuem darunter
eine aus

zu werden

leiden müssen.

Für

die britische Kolonisation ist cs überall kennzeichnend, daß sie aller¬

orten national-englisch und wirtschaftlich ist. Deshalb hat sie zu der Er¬
schließung der Erde mehr als irgendeine andere beigetragen. Dabei

wird

objektiver Kenner irgendeines Gebietes unter dem Union Jack leugnen
können, daß die britische Kolonialpolitik in hohem Maße liberal — auch
gegen Fremde — war. Daö ist der eigentliche Grund, weshalb sämtliche
britische Dependenzen heute die Sache des Mutterlandes zu ihrer eigenen
machen und wir, außer vielleicht den Iren, so wenig auf bewaffnete
Erhebungen in den weltweiten Gebieten rechnen dürfen. Für sämtliche
Engländer ist dies ein Krieg um ihr Weltmonopol, und wir können uns
kein

kaum wundern, daß sie ihn so erbittert und mit geschichtlicher Zähigkeit
ausfechten, — genau wie wir selbst. Auch war es klar, daß, seitdem
Deutschland mehr und mehr von der Notwendigkeit überzeugt wurde,

wir haben Ausbreitung über See nötig, um nur alle leben zu können,
früher oder später kommen mußte und gar nicht zu vermeiden war.
Ich habe in deutschen Zeitungen Urteile gelesen, die Tatsache, daß wir
in unseren eigenen Kolonien überall die eingeborene Bevölkerung mit uns
gehabt hätten, beweise, daß unsere bisherige Kolonialpolitik die richtige
gewesen sei. Aber haben sich irgendwo in einer britischen oder französischen,
ja auch nur in einer portugiesischen oder italienischen Kolonie, selbst am
belgischen Kongo mit seiner sprichwörtlichen „Mißwirtschaft" die Neger
gegen ihre eigenen Herren aufgelehnt? Also müßten auch dort die von
unsern sehr verschiedenen Kolonialsystcme im Recht sein. Tatsache ist, daß
der Neger seinem Charakter nach seinen Herrn so nötig hat wie gewisse
Hundearten und sich ganz bestimmt nicht gegen denselben erheben wird.
auch
er
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weil er zu streng ist. Kennzeichnend für den Unterschied deutscher und
britischer Kolonialpolitik ist, daß in den britischen Schutzgebieten die
Schwarzen sämtlich englisch, in den deutschen dagegen die Beamten
Kisuaheli und die sonstigen leitenden Eingeborenensprachen lernen müssen.
Selbst die deutschen Damen bemühten sich so schnell wie möglich, in
Deutsch-Ostafrika Kisuaheli zu radebrechen, sogar in deutschen Unter¬
haltungen mit anderen Deutschen immerfort Kisuaheli-Brocken in ihr

Ist's

nicht irgendeine fremde europäische Sprache,
sei cs doch ,,pi§6on-asrikanisch"!^ Nur etwas Ausländisches! Bei diesem
Hang unserer Rasse treibe mal einer Welt- und Kolonialpolitik in Deutsch¬
land! Es war kennzeichnend, daß General Smutö Juni 1916 in DeutschOstafrika amtlich erklärte, die Deutschen hätten die Eingeborenen in der

Deutsch einzuflechten.

Sprachenfrage grundsätzlich verhätschelt; von nun ab sei das Englische
und nicht mehr das Kisuaheli btt- alleinige Amtssprache.
Die besten Kolonisatoren gegenüber den schwarzen Bevölkerungen sind
meiner Ansicht nach die Buren selbst und nach ihnen die Portugiesen,
welche beide sie zur Arbeit zwingen. Musterhaft war die Ordnung auch
in dem vielgcschmähten Kongostaat. Die übrigen Völker — auch die
Briten — können sämtlich von diesen dreien lernen. Daß aber die fran¬
zösischen Kanadier und die Buren heute freiwillig für England die
Schlachten schlagen, spricht denn doch deutlich für die britische Selbst¬
verwaltung, welche in den englischen Kolonien gilt. Ich hoffe, daß sich
nicht auö falschen Voraussetzungen in deutschen Köpfen der Gedanke fest¬
setzt, wir hätten in unseren Schutzgebieten schon den Höhepunkt kolonial¬
politischer Weisheit verwirklicht. Wir können immerhin noch einiges
lernen. Die Briten können uns lehren, wie man neue Länder durch Selbst¬

verwaltung einrichtet; die Buren sind die mustergültigen Vorbilder für
die Behandlung farbiger Rassen.
Von den Briten und den Buren können wir praktische Kolonialpolitik
lernen, und wenn wir dazu deutsche Pünktlichkeit, Ordnung und Fleiß,
mit einem Worte, den vielgeschmähten deutschen Militarismus beibehalten,
werden wir sehr bald viele Freude an unseren Schutzgebieten erleben.
Es ist wahrscheinlich, daß die Entwicklung der Chemie, welche in
Deutschland solche wunderbare Ergebnisse bei der Herstellung stickstoffso

1

Mit „ pigeon“ wird

volkstümlich die englisch-chinesische Kaufmanns -Mischsprache
Misch¬
„Taube“). Hier also für eine deutsch-afrikanische

bezeichnet (pigeon wöj-tlich
sprache gebraucht.
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haltiger Produkte, wie salpeter- und eiweißhaltigen Stoffen, geschaffen
hat, das Ernährungsproblem der Massen überhaupt auf eine neue Grund¬
lage stellen wird. Damit werden viele Reibungsflächen aus dem Leben der
Völker entfernt werden, und die Zeit ist denkbar, wo die angelsächsische
und die von Deutschland angestrebte Wirtschaftsverbindung friedlich und
harmonisch nebeneinander bestehen können. Um so eher, je weniger wir
Schritte in dieser Richtung unternehmen. Die andere Seite uns entgegen¬
kommen lassen, ist einem so hochnäsigen Volk gegenüber stets der beste Rat.
Somit eröffnet sich am Abschluß dieses grimmigen Völkerringens
schließlich doch der Ausblick auf eine lange Periode des süßen Friedens,
eine Epoche rein wirtschaftlicher Betätigung und kulturellen Fortschritts.

Das Todesringen von Deutsch-Ostafrika
(m6)
Wenn wir den feindlichen Nachrichten aus Ostafrika Glauben schenken
können, so beginnt unsere dortige Kolonie den Weg ihrer Schwestern in
Westafrika und in der Südsee zu gehen. Nach den letzten, über London
gelangten Nachrichten sind Dar-es-Salam, Kilwa Kiwindsche und Kilwa
Kissiwani von den Engländern besetzt worden. Dies sind drei weitere
wesentliche Errungenschaften meiner Erwerbungen von 1887: zwei schöne
Häfen und eine Reede. Auch scheint die Widerstandskraft unserer tapferen

Brüder am Indischen Ozean allmählich geringer zu werden.
Dies kann den nicht wundern, der die Verhältnisse an Ort und Stelle
kennt; bewundern müssen wir vielmehr alle den Heldenmut unserer Lands¬
leute in den Tropen, welche den Kampf gegen einen Angriff von drei
Völkern und gegen eine unermeßliche Überzahl nun schon über zwei Jahre,
abgeschnitten von der Heimat, so glänzend durchgeführt haben. Es scheint
in Deutsch-Ostafrika etwas von jenem Geist zu herrschen, welchen die
Alten in dem schönen Spruch ausdrückten: „81 kracckus illibatur orbis,
impavidum ferient ruinae.“ („Wenn der Weltkreis in Trümmern zu¬
sammenbricht, so will ich unerschrocken unter ihnen zugrunde gehen.")
Auf welchen Kopf oder welche Köpfe solche Gesinnung zurückzuführen
ist, wird eine spätere Geschichte lehren, wir alle aber wollen stolz auf
unsere Landsleute sein, welche sie betätigen und von ihnen lernen. Denn

mit dein Schicksal
aufzunehmen und siegreich durchzuführen, nicht das Flennen alter Weiber
und hysterischer Männer im Toben der Gefahr von rechts und links.
Man muß sich klar darüber sein, welche niederdrückenden Einflüsse
fortdauernd auf die Herzen der leitenden Männer in einer Tropenkolonie
einwirken, um das Heldenmütige ihrer Entschließung, unter allen Um¬
ständen bis zum äußersten gegenüber einer Welt von Feinden durchzu¬
halten, verstehen zu können. Abgeschnitten nicht nur von jeder Hilfe aus
der Heimat, sondern auch von jeder Zufuhr, Proviant und Munition, ohne
Geld, müssen sie ihre Truppe, meistens aus Eingeborenen bestehend, bei
Stimmung erhalten und die Disziplin wahren. Ermutigende Nachrichten
von außen, welche unser Volk immer wieder beleben, fehlen ihnen ganz.
Sie selbst haben Entbehrungen und Strapazen jeder Art zu ertragen. Nur
das Pflichtgefühl und der eigene unerschütterliche Stolz halten sie aufrecht.
das ist der Geist, welcher dazu befähigt, den Kampf
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Wehmutsvoll, ihnen nicht helfen zu können, und doch stolz, solche
Brüder zu haben, stehen wir beiseite. Der Feind, welchem sie in letzter
Linie unterliegen müssen, ist uns genau bekannt: England, welches um
jeden Preis entschlossen ist, das verhaßte Deutschtrim niederzuringen.
Keine Rücksichtnahme irgendwelcher Art, keine Schonung ist von dieser
Seite zu erwarten, ob wir nun selbst Milde gegen sie walten lassen oder
ob wir nach dem uralten Gesetz verfahren: „Aug' um Auge, Zahn um
Zahn." Geradezu lächerlich wirkt es, wenn sich einem solchen brutalen
Feind gegenüber, welcher das Völkerrecht mit Füßen tritt, wo sich nur
die Gelegenheit bietet, in unserem Vaterlande wieder einmal Leute auf
den Plan treten, welche unter dem alten, vergilbten Wahlspruch der
Genfer Konvention einen Ausgleich uns vorgaukeln möchten. Ob wir nun
bei etwaigen kommenden Friedenöverhandlungen viel, wenig oder gar
nichts verlangen oder gar den Gegnem noch etwas dazu geben, unsere
Behandlung von ihrer Seite wird dämm nicht um einen Deut anders
werden. Ausschließlich die nüchternen Machtmittel und nichts anderes
werden zwischen uns und ihnen entscheiden.
Wir haben in Europa genügend Faustpfänder in der Hand, um die
Rückgabe unserer Kolonien und anderer Gebiete dazu schließlich zu er¬
zwingend Aber ich glaube immer noch, was ich schon seit zwei Jahren
u
einem kurz danach veröffentlichten Aufsatz „Deutsch-Ostafrikas Heldenkampf
WeltkriegVolksausgabe
(Hamburger Fremdenblatt vom 13. 10. 1916, auch in „Zum
S. 228ff.), der sich in gleichen Gedankengängen bewegt, hat Peters an dieser Stelle noch
1

In

folgende Betrachtungen angeknüpft :

Gelernt haben wir, daß uns eine Flotte nicht genügen kann, wie sie 1400 geplant
und dann später geschaffen wurde, genügend, um als die zwcitstärkste auf der Erde zu
gelten: den Schutz unserer Nordküsten auszuüben. Ein Volk, das mehr und mehr von
seinem Handel mit überseeischen Völkern lebt, das immer ausgiebiger Gummi, Baum¬
wolle, Wolle, Faserstoffe, Kaffee usw., kurz, alle möglichen „Kolonialartikel" braucht,
muß für sein nacktes Dasein selbst die Wcltstraßen mitbchcrrschen. Also Deutschland be¬
darf einer Flotte, die keiner andern an Macht nachsteht, so daß bei Beginn eines
etwaigen neuen Weltkrieges unsere Flagge nicht einfach von allen Meeren zu ver¬
schwinden braucht, sondern unser großer Verkehr immer fortdauern kann.
Dazu haben wir ferner über die ganze Erde hin ein geschlossenes System von See¬
festungen und Kohlenstationen nötig, genau wie das britische Reich sie schon vor diesem
Kriege besaß. Auch diese Seite unserer nationalen Wehr muß kühn angelegt und sorg¬
sam durchgeführt werden. Wir wollen hoffen, daß auch hierfür schon der nächste Frieden

Grund legen wird.
Als ich 1845 zum ersten Male mit dem Gedanken einer zweckentsprechenden Flottcnvermehrung öffentlich in Deutschland auftrat, sprach man im Reichstag von den „ufer¬
losen Flottenplänen des Herrn Peters". Ach, wie bescheiden war doch das, was ich da-

den

iSchluh dieser Anmerkung aus nächster Seites

30»

468

Kolonialpolitische Aufsähe

ausgesprochen habe, daß am Suezkanal und in Ägypten, in der Be¬

drohung von ganz Nordafrika und in Britisch-Ostindien die eigentlichen
Handhaben liegen, um uns nach dem Kriege ein Kolonialreich zu schaffen,
wie dies unseren wirtschaftlichen und völkischen Interessen entspricht. Denn
darüber wollen wir uns nicht täuschen: der Verlust unserer Kolonien kann
und darf in jedem Falle nur ein vorübergehender sein. Auch das Helden¬
blut, welches in unseren Schutzgebieten vergossen ist und heute vergossen
wird, verlangt gebieterisch seine volle und deutliche Sühne. Auch haben
wir ja gerade in diesem Kriege gelernt, daß wir uns in bezug auf unsere
Bedarfsartikel völlig unabhängig vom Auslande machen müssen, also zum
Beispiel unseren Gummi, unsere Baumwolle und Wolle, unseren Kaffee,
Tee, Kakao uns unmittelbar schaffen und sichern müssen.
Ich will hier nicht im einzelnen ausführen, wie ich mir die Gestaltung
unserer Kolonialpolitik nach dem Kriege denke. Zunächst gibt es nur eine
Pflicht für uns, das ist, auf der ganzen Linie und vollständig zu siegen,
unsere Gegner zu Boden zu treten, in Europa und über See die Grenz¬
linien ausschließlich nach unseren eigenen Bedürfnissen zu ziehen. So
lange, bis das erreicht ist, wollen wir jeden Friedensgedanken, vor allem
jede Neigung, mit unseren Feinden irgendwelche freundlichen Beziehungen
wieder anzuknüpfen, weit von uns weisen. Solche Gesinnung muß das
ganze deutsche Volk erfüllen. Nur dadurch werden wir auch der Helden in
unseren Schutzgebieten würdig. Wir wollen das Blut, welches auch dort
vergossen wird, niemals vergessen und die Männer stets ehren, welche
unsere Flagge jenseits der Ozeane hochhalten. Lieber wollen wir alle, wenn
es sein muß, untergehen. Aber danach sieht die Kriegslage heute nirgendwo
aus, und wenn Rumänien am Boden liegen wird, kann der Vorstoß
unserer treuen Bundesgenossen im nahen Osten gegen Ägypten und die
Länder darüber hinaus endlich beginnen. Damit wird dann auch unseren
überseeischen Besitzungen, besonders Deutsch-Ostasrika, die Stunde der Be¬
freiung endlich heraufziehen.
mals «erlangte im Vergleich mit den Bedürfnissen, wie
sind!

sie inzwischen angeschwollen

Gegen den Wunsch der kaiserlichen Regierung und unter dem Hohn der Mehrheit des
deutschen Volkes habe ich Ende der achtziger Jahre an der Schaffung der dcutsch-ostafrikanischen Kolonie gearbeitet; heute sehen wir sie unter der trauernden Teilnahme
des gesamten deutschen Volkes vorläufig in Trümmer gehen. Aber wie der sagenhafte

Vogel Phönix muß und soll auch sic aus ihrer eigenen Asche emporsteigen, größer und
schöner als vorher! Nicht spurlos sind diese 32 Jahre an uns vorübergezogen. Auch aus
unsern Irrtümern und Fehlern haben wir gelernt!

Ein deutsches Kolonialreich in Mittelafrika
(1917)
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf den Fall, daß
dieser Krieg uns in Europa einen klaren und restlosen Sieg bringt. Sie
haben nichts mit der Erörterung der Kriegsziele zu tun, da der hier ent¬
wickelte

Plan

sich

ebensowohl

durch

friedlichen Austausch wie durch

Der gegenwärtige Krieg ist demnach nur
eine Gelegenheit, bei welcher er ausgeführt werden könnte. Ich habe ihn
seit Beginn 1915 wiederholt öffentlich dargelegt. Auch war seine teilweise
Durchführung bereits 1889—1890 das Hauptziel der von mir geleiteten
kriegerische Erfolge erzielen ließe.

deutschen

Emin-Pascha-Expedition.

in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts waren nicht planmäßige, sondern überall rein zu¬
Unsere kolonialpolitischen Erwerbungen

fällige. Wo immer auf der Erde Länder politisch frei waren, da griffen
wir zu: in Afrika wie in der Südsee. Dies war ganz natürlich, nachdem
das Bedürfnis einmal den gebildeten Schichten unseres Volkes klar ge¬
worden war, Gebiete, in denen wir unsere sogenannten kolonialen Bedarfs¬
artikel selbst hervorbringen konnten, für uns in Besitz zu nehmen. Weder
gab es geographische noch ethnographische, landwirtschaftliche noch handels¬
politische, sprachliche noch klimatische oder militärische Gesichtspunkte, nach
denen die zu besetzenden Länder ausgewählt wurden. Sondern wir hißten
unsere Flagge ganz unbekümmert um einzelne Bedürfnisse und Er¬
wägungen.
Es konnte demnach unser Kolonialreich bis zum gegenwärtigen Kriege
auch keinerlei staatliche oder landwirtschaftliche Einheit darstellen. Zer¬
sprengt und zerrissen lag eS über dem halben Erdkreis. Insbesondere war
keinerlei Rücksicht auf seine Vcrteidigungsmöglichkcit für den Fall eines
großen Krieges genommen.
Unsere Kolonien, so meinte Fürst Biömarck, könnten in einem Kriege
vor den Toren von Metz verteidigt werden. Es ist klar, daß bei einer solchen
Auffassung ein Krieg mit England nicht einmal in den Gesichtskreis der

Politik trat. Denn unsere Flotte wetteiferte im vorigen Jahr¬
hundert mit der britischen Flotte überhaupt noch nicht, und es versteht sich
von selbst, daß wir überseeische Länder — auch unseren Handel und Ver¬
kehr über See — vor den Toren von Metz nicht gegen das Britische Reich
Zu verteidigen vermochten.
deutschen

•
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Nun aber liegen unsere bisherigen Kolonien zum Teil in wirklichen oder
vermeintlichen Interessensphären fremder Staaten. Kiautschau lag den
japanischen Ausbreitungsplänen im Wege. Auf die Inseln in der Südsee
glaubte das Heranwachsende australische Gemeinwesen Ansprüche zu haben.
Auf Südwestafrika warf die neue südafrikanische Union, zumal, seit dort
Diamanten entdeckt waren, begehrliche Blicke. Soweit solche Eifersucht
nur europäische Mächte betraf, brauchte ein deutscher Staatsmann sich nicht
gerade viel darum zu bekümmern. Soweit aber heranwachsende örtliche
Mächte in Frage kamen, war es immerhin eine andere Sache.
Es liegt demnach auf der Hand, daß sich auch schon vor dem Kriege ein
Zusammenwerfen unserer Kolonien, möglicherweise ein Austausch mit
fremden Mächten, für unser Reich empfahl. Wir mußten ins Auge fassen,
ob es zunächst nicht möglich sei, ein zusammenhängendes, großes Kolonial¬
gebiet, welches unseren verschiedenen wirtschaftlichen Interessen entspricht,
zu gewinnen. In Frage dafür kommt, soweit ich sehe, in erster Linie Mittel¬

afrika.
Bekanntlich ist Afrika von den Küsten bis zur Mitte in Terrassen

an¬

steigend, und hier vermögen wir demnach über einander verschiedene
klimatische Ionen unseres Planeten, von den rein tropischen Küstenstrichen
bis zu den Gebieten mit ausgesprochenen Winterklimaten, zu gelangen.

Hier können wir demnach

auch die verschiedenen,

für

unsere

Industrie

er¬

forderlichen Rohstoffe und die sogenannten Kolonialartikel für
Volkshauöhalt gewinnen. Wollen wir in der Zukunft in unserem VolkShaushalt vom Auslande in Wahrheit unabhängig werden, so werden wir
uns der Aufgabe, uns ein derartiges Kolonialreich zu erwerben, auch nicht
unseren

entziehen können.

für unseren völkischen Bedarf in erster Linie Baumwolle
und Gummi. Ich erspare meinen Lesern statistische Zahlen. Denn diese
ändern sich von Jahr zu Jahr mit der steigenden Bevölkerungöziffer
Deutschlands und der Enttvicklung unserer Industrie. Wir haben außer¬

Wir

benötigen

dem, wie gerade der gegenwärtige Krieg zeigt. Wolle, alle Arten von Öl¬
früchten, Kaffee, Tee und Kakao, Reis, Mais und auch Weizen, Faser¬
stoffe, Tierfelle, Fleisch, Südfrüchte und Hölzer usw. nötig. Alles das kann
deutscher Unternehmungsgeist und deutsche Arbeit von den verschiedenen
Höhenlagen Mittelafrikas aus liefern. Auf der anderen Seite vermag dieses
weiterem
Gebiet/ wenn es so bepflanzt und bewirtschaftet wird, in immer
Umfang aufnahmefähig für die Artikel unserer heimischen Industrie zu
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werden, und unser Handel wie unsere Reederei kamt solchen Austausch ver¬

mitteln.

Ich meine, wenn wir zu dem alten Deutsch-Ostafrika Britisch-Ostafrika,
Uganda mit seinen Nebenländern, die ehemalige Provinz Emin Paschas
und den früheren Kongostaat hinzugewinnen könnten, Kamerun behielten
und dafür die Enklaven in fremden Interessensphären

im Austausch

Flagge eine Landfläche von etwa rund
5191000 qkm decken, welche vom Indischen bis zum Atlantischen Ozean
reichte. Dies entspricht zehnmal der Größe des Deutschen Reiches und ist
etwa °/s vom Umfang Brasiliens oder 5/s der Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Wenn es der Türkei gelänge, ihre alten Anrechte auf Ägypten
und den Sudan durchzusetzen, würde ein solches deutsches Kolonialreich im
Norden an diese befreundete Macht angrenzen. Wenn einmal die Bahn¬
verbindung von Berlin bis zum Suezkanal und bis nach Ladö am oberen
Nil reichen wird, so würde dasselbe nach meiner Berechnung eine etwa
neun- bis zehntägige Land Verbindung mit unserer eigenen Heimat haben.
Die höheren Gebiete desselben, besonders die Massaisteppen östlich vom
weggäben, so würde unsere

Viktoriasee, sowie Uganda und seine Nebenländer würden auch für eine
deutsche Besiedlung in Frage kommen, und böten nach meiner Berechnung
mit der Zeit für ettva 5—10 Millionen weiße Bewohner Raum. Ein
deutsches Kolonialreich von solchem Umfang könnte sich demnach in der
Zukunft sehr wohl selbst gegen Angriffe verteidigen.
Es liegt aus der Hand, daß in dieser Kolonie wenigstens diejenigen
Häfen, welche den Ausgangspunkt von Binnenlandbahnen bilden — wie
Lindi*, Dar-es-Salam, Tanga und Mombas auf der einen, Boma und
Viktoria^ auf der anderen Seite —, zu verteidigen sein müßten. Gleich¬
zeitig würde der Weg für deutsche Armeekorps über Land offen sein.
Gegen einen solchen Plan machen sich zwei sachliche Einwendungen
sofort geltend. Einerseits ist es wahr, daß in unseren bisherigen Kolonien
viel deutsches Kapital bereits angelegt ist. Dies aber wird ausgeglichen
durch das Kapital, welches in den zu gewinnenden fremden Kolonialgebieten ebenfalls bereits festgelegt ist. Sodann kann man sagen, daß die

Interessenten in unseren aufzugebenden Kolonien ein volles Anrecht auf
eine Entschädigung für ihre Verluste haben. Ganz abgesehen davon, daß
Von Lindi im Süden der Kolonie geht bisher keine Bahnlinie aus.
Boma liegt an der Mündung des Kongo , Viktoria am Ausfluß des Kamerunflusses im
Norden Kameruns.
1

2
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ihnen solche Entschädigung in bar ausgemacht werden könnte, vermögen
sie solche in Land in der zukünftigen Einheitskolonie zu gewinnen. Diese
würde dadurch mit einem Schlag einen starken Stamm von Unternehmern
und Arbeitern erhaltm, und ihre Entwicklung hätte dadurch von vornherein
die Garantie eines gesunden und kräftigen Fortschritts.

Der gegenwärtige Krieg in seinem bisherigen Verlauf hat gezeigt, daß

für die Bedürfnisse unseres, Überseeverkehrs, unseres
Handels und unserer Industrie sowie unserer Reederei noch immer nicht
stark genug ist. Gegenüber den vereinigten Flotten unserer Feinde ist unsere
Kriegs- wie unsere Handelsflagge sofort von allen Meeren verschwunden,
unsere Landsleute da draußen in allen fünf Erdteilen sind der brutalen
Willkür der feindlichen Mächte ohne weiteres preisgegeben gewesen. Es
hat keinen Zweck, das an dieser Stelle im einzelnen auszuführen. Jeder
Zeitungsleser kennt diese Tatsachen. Die heutige Krisis unseres Ernährungswesenö macht sie auch dem Mann auf der Straße klar.
Es erhebt sich demnach Hand in Hand mit der Kolonialpolitik sofort
für den deutschen Staatsmann der Zukunft und für unsere Technik die
Aufgabe, diesem Mangel abzuhelfen. Dazu genügt nicht nur die Durch¬
führung eines neuen, größeren Flottenplanes, sondern auch die Anlegung
eines Netzes von Kohlenstationen und befestigten Häfen über unseren
ganzen Planeten. Auch hier erspare ich mir an dieser Stelle das Eingehen
auf Einzelheiten. Das Ganze wird kühl und sorgfältig zu erwägen, kühn
und entschlossen durchzuführen sein.
Wir stehen also einem ganzen System neuer und großer Aufgaben gegen¬
über. Deutschland wird jeden Mann und jeden Groschen für die Verwirk¬
lichung seiner neuen Weltstellung nötig haben. Im Sinne der Ersparung
wird eine solche große Einheitskolonie von vornherein nach dem System
der Selbstverwaltung einzurichten sein. Den Männern, welche da draußen
Gesundheit und Vermögen einsetzen wollen, wird man auch bedingungslos
in liberaler Weise das Recht einräumen müssen, sich staatlich und mili¬
tärisch möglichst selbständig einzurichten. Südafrika ist hierfür ein muster¬
gültiges Vorbild.
Es hat sich herausgestellt, daß die heutige knappe Kriegsernährung im
Grunde gesunder ist als das vormalige Schlemmerleben. Gott sei Dank
beginnen die Bierbäuche aus unserem Vaterlande zu verschwinden. Wir
können demnach nur hoffen, daß diese sparsamere Lebensweise auch einen
etwaigen Friedensschluß überdauern wird. Dadurch werden weitere Geldunsere Kriegsflotte
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quellen für die neuen Aufgaben auf den Weltmeeren und Übersee flüssig
Mitte von Europa wird
ganz anders seine überseeischen Interessen wahrnehmen können, als eine
bleiben. Ein mäßiges und sparsames Volk in der

Nation, welche den Überschuß seiner Einnahmen vornehmlich auf
sinnlichen Genüsse verwendet.

Damit werden wir

seine

auch den Forderungen der

deutschen Lebensreformer gerecht werden können.

daß sich die Anschauungen des Herrn Kolonial¬
Dr. Sols etwa ebenfalls in der Richtung dieses Planes bewegen.
Ich halte es demnach für möglich, daß er früher oder später zum Gegen¬
stand unserer wirklichen Politik werden wird.

Ich sehe mit Vergnügen,

sekretärs

vorläufig verlorenen Kolonien nach diesem Kriege
wieder haben müsse, darüber sind sich wohl alle kolonialpolitischen Kreise
unseres Volkes einig, und alle Deutschen werden ein solches Verlangen

Daß Deutschland

seine

als Ehrensache ansehen. Ich glaube aber, daß eine Zusammenlegung, wie
ich sie hier skizziert habe, und die Schaffung eines einheitlichen Kolonial¬
reiches unseren und auch vielen fremden lokalen Interessen mehr entsprechen
wird als die einfache Zurückgebung unseres Kolonialbesitzes. Wenn wir
stark genug sind, um diese zu erzwingen, werden wir auch den vor¬
geschlagenen Austausch erlangen können.
Ich und alle Vaterlandsfreunde in unserem Volk hoffen, daß ein
größeres und stolzeres Deutschland aus den Flammen dieses fürchterlichen
Völkerringens emporsteigen wird. Die Zeit wird kommen, wenn spätere
Geschlechter auf dieses Zeitalter des Kampfes und des Blutvergießens als

auf einen Wendepunkt zum Besseren in unserer Geschichte zurückblicken
werden. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, daß es für alle Zeiten zum
Segen für die Zukunft werde. Dafür ist es nötig, nicht nur, daß wir den
Kampf gegen eine Welt von Feinden unerschüttert bis zum siegreichen
Ende durchhalten, sondern auch, daß wir die politischen, militärischen und
wirtschaftlichen Grundlagen für unser Volksleben ein für allemal so ge¬
stalten, daß sich eine gesunde, kräftige Fortentwicklung darauf fortsetzen
kann. Jetzt in der Not und in den Gefahren der Gegenwart gilt es, die
Zähne zusammenzubeißen und alle Nerven anzuspannen, daß sich eine
segensvolle und schöne Zukunft friedlicher Arbeit und kulturellen Fort¬
schrittes daraus entwickeln kann.

Kolonialpolitik als Kriegsursache
(1917)

Ich finde,

daß in den Köpfen meiner deutschen Landsleute besonders

Irrtum

über die Gründe des gegenwärtigen Krieges umgeht, den es
sich empfiehlt, im Interesse künftiger Neugestaltungen auf der Erd« mög¬
lichst bald und möglichst gründlich zu beseitigen. Da wird unter den Ur¬
ein

sachen für diesen Weltkrieg neben dem Aufblühen unseres überseeischen
Handels und unserer Kriegsflotte in der Regel unsere Kolonialpolitik ge¬
nannt. Weil Deutschland in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
auch Kolonien erworben habe, sei das Berlangen, besonders bei den Briten,
entstanden, sich diesen unbequemen Wettbewerber vom Halse zu schaffen.
Wenn dies in der Tat so wäre, so würde der Schluß nicht völlig un¬
berechtigt erscheinen können, doch in der Zukunft solche Bestrebungen zu
unterlassen, um nur Ruhe und Frieden in Europa und in der Heimat zu
behalten.
Wenn man, wie ich, am Aufbau unserer früheren Kolonien beteiligt
gewesen war, so möchte man sich von solchem Gedankengang aus unwill¬
kürlich fragen, ob unsere kolonialpolitische Bewegung im vorigen Jahr¬
hundert nicht überhaupt ein Fehler gewesen sei, ob wir nicht klüger ge¬
handelt hätten, wenn wir unsere Hände von der Erwerbung überseeischer
Schutzgebiete ferngehalten und uns auf Mitteleuropa beschränkt hätten.
Sicherlich gibt es solche Schlußfolgerungen noch heute in vielm deutschen
Gehirnen.
Merkwürdig ist es ja freilich, daß wir nicht in diesen Weltkrieg ver¬
wickelt wurden, als wir keck und teilweise rücksichtslos an der Bildung
unseres Kolonialreiches arbeiteten, sondern daß er erst 1914 ausbrach, als
kein Mensch bei uns und in der Fremde daran dachte, daß Deutschland
noch weitere Besitzergreifungen über See vornehmen wolle. Merkwürdig
ist es auch, daß Rußland, Frankreich, Italien usw., welche keinerlei kolo¬
niale Eifersucht gegen uns empfinden, mit in den vordersten Reihen

unserer Feinde stehen.
Wirklichkeit gehört die koloniale Frage auch gar nicht zu den Ur¬
sachen dieses Krieges. Ich habe seinen Ausbruch im August 1914 mit in
London erlebt und weiß, wovon ich rede. Kein Mensch, es sei denn der
kleine Ring britisch-ostafrikanischer Interessenten, mißgönnte Deutschland

In

seine paar Länderfetzen über See und dachte

daran, darüber mit uns zu
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kämpfen. Ich bin selbst eine Reihe von Jahren in London Mitglied der
Primrose-Liga 1 gewesen nnd stand in vielfachen Beziehungen zu dm
leitenden Köpfen daselbst. Nicht nur mißgönnte man uns drüben unsere
kleinen Besitzungen über See nicht, sondern klihl und nüchtern urteilende
Staatsmänner sahen umgekehrt in unseren kolonialpolitischen Be¬
strebungen ein Ventil, welches imstande sein könne, die wachsende Span¬
nung zwischen den beiden Völkern abzuschwächen. Eine liberale wirtschaft¬
liche Kolonialpolitik des Deutschen Reiches erschien denkenden Engländem
nicht nur zulässig, sondern auch erwünscht, weil sie versprach, an der
Entwicklung der Erde mitzuarbeiten, und weil sie Raum versprach, auf
welchem unser Volk mit der Zeit seine lästige Auswanderung üi fremde
Länder unterzubringen vermöge. So dachte und sprach man in London,
ähnlich so waren die Anschauungen in den Vereinigten Staaten von Nord¬

amerika, in Frankreich, in Italien, in Kanada, in Südafrika, wahrschein¬
lich auch in Rußland.
Überall war umgekehrt die deutsche kleine Auswanderung und der Wett¬
bewerb, welchen sie den Fremden in ihrein eigenen Lande brachte, die
eigentlich innere Ursache für die wachsenden Gcgenbewegungen in den
fremden Staaten. Ich habe das selbst fast durch ein Menschenalter in
England mit erlebt. Mit dem Ruf „the british Office for the british
clerk“ (das englische Büro für den englischen Kommis) sing das an, und
bald folgte das „made in Germany“, welches ursprünglich als eine Ab¬
stempelung und alö Warnung für das „billig und schlecht des Pro¬
fessors Reuleaux gedacht war. Ähnlich so fand ich die Verhältnisse in
Nordamerika und in Frankreich. Der kleine Deutsche, welcher in der Hei¬
mat nicht mehr fortkommen konnte, ging in fremde Länder, wo er zu¬
nächst um jeden Preis arbeitete, den Eingeborenen unterbot und aus
seinem Brote verdrängte. Der deutsche Handelsbeflissene arbeitete zunächst
womöglich für gar nichts, eignete sich die Geheimnisse und Methode seines
neuen Lehrmeisters an, um dann den heimischen Mitbewerber aus seinm
Stellungen zu verdrängen. Der deutsche Händler brachte billige Waren,
zuweilen Schund, und nahm nach dem Gesichtspunkte der geringeren
Preise dem Eingesessenen seine Kunden ab. Sicherlich lagen neben solchen
ersichtlichen Mitbewerbursachcn meistens auch tüchtige Eigenschaften auf
der deutschen Seite: gründlichere Kenntnisse, größerer Fleiß usw. Aber
u
1 Der
imperia¬
,, Primelbund wurde 1884 von Randolph Churchill zur Pflege der
listischen Politik Lord Baconsßelds gegründet.
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trat dem Gegner nicht ins Bewußtsein, er sah nur das ins Auge
Fallende, und daraus sammelte sich mit der Zeit überall der Haß gegen
den „German“, den „Allemand“, den „Tedesco“ usw. an, der dann in
diesem Kriege in einer Flamme emporloderte. Es liegt ja auf der Hand,
daß ein Staat, welcher der Fremde überall seine eigentliche Armen¬
versorgung aufhalsen möchte, sich nirgendwo besonderer Beliebtheit und
großen Ansehens erfreuen kann, sondern sehr bald in Mißachtung und
Gehässigkeit versinken muß.
Es ist also klar, daß eine Wirtschaftspolitik, wie sie der verstorbene
Eugen Richter, Ludwig Bamberger usw. bei uns vertraten, im Grunde
die letzte Ursache für diesen Weltkrieg und seine wirtschaftlichen Aus¬
schreitungen bildet. „Warum soll unser Staat sich um ein nationales
Absatzgebiet kümmern, wenn andere uns gleiche Behandlung mit ihren
eigenen Bürgern gestatten?" „Warum sollen wir so dumm sein, Geld und
Kraft für eigene Kolonien auszugeben, wenn das britische Reich in seinen
weiten Gebieten jedem Deutschen gleiche Rechte wie jedem Engländer
bietet?" Man vergaß, daß dies so lange ging, solange England es eben
wollte; und man vergaß auch, daß dies die Politik des Parasiten ist, den
man gewähren läßt, solange er zu ertragen ist, den'man aber ausrottet,
sobald er lästig wird.
Ein vornehmes und stolzes Volk wird an sich nicht geneigt sein, eine
derartige Wirtschaftslage dauernd zu dulden, sondern alsbald darangehen,
sich ein eigenes Wirtschaftsgebiet auf der Erde einzurichten, schon um nicht
anderen mit seinem Überschuß lästig zu werden. Dazu aber ist das eigent¬
liche Mittel eine gesunde wirtschaftliche Kolonialpolitik. Selbst mit daran
zu arbeiten, diesen Planeten wohnlich zu gestalten, um umgekehrt Fremden
seinerseits Gastfreundschaft gewähren zu können, das ist daö eigentliche
Mittel, beliebt und angesehen auf der Erde zu sein und Freunde in der
Fremde zu gewinnen.
Wirtschaftliche und im Ernste liberale Kolonialpolitik! Eisenbahnen und
Städte bauen, Verkehrslinien schaffen über See und auf dem Lande! Den
Acker anpflanzen und die Schätze unter der Erde gewinnen! Jeden An¬
gehörigen fremder Staaten willkommen heißen, welcher irgendwie teil¬
nehmen will an solcher lohnenden Arbeit! Dieser Geist stempelt die ge¬
schäftlichen Völker der Menschheit ab und gibt ihnen ihre Stellung in der
Gemeinschaft der Staaten. Ein kleinliches, auf List des einzelnen be¬
ruhendes Parasitentum aber macht im Laufe der Zeiten bankrott und
heißt den Völkerdünger auf unserem Planeten vermehren.
das

Abschluß"
(1917)
es in Deutschland eine Richtung gibt, welche der An¬
Fortführung unserer Kolonialpolitik nach dem Kriege sich
nicht lohne. Kolonien über See ließen sich mit unseren Landhecren doch
nicht verteidigen. Alles in allem sei daö ein zu kostspieliger Luxus für uns.

Ich erfahre, daß

sicht ist, daß die

Ich gebe zu, daß der Ausbau unserer europäischen Grenzen für unser
Volk zunächst wichtiger ist. Primum vivere! 1 Und unsere Grenzen in Ost
und West waren bis zu diesem Weltkrieg in erster Linie nicht auf die Ver¬
teidigung angelegt. Aber sind die wirtschaftlichen Gründe, welche uns in
dm achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts antrieben, Kolonien für
Deutschland zu erwerben, darum heute weniger maßgebend? Wachsen die
Rohartikel, welche wir für unsere Industrie und jeden einzelnen Haushalt
nötig haben, wie Baumwolle, Gummi, Kaffee, Tee, Kakao usw., im
zwanzigsten Jahrhundert plötzlich in Deutschland, Polen oder Belgien?
Hat uns nicht gerade dieser Krieg mit voller Deutlichkeit klargemacht, daß
wir uns wirtschaftlich vom feindlichen Ausland möglichst frei machen
müssen, wenn wir eine gesunde Zukunft haben wollen? Ja, wenn wir
auch nur in Mitteleuropa als arbeitendes Volk bestehen wollen? Lebt nicht
etwa heute schon ein Drittel unseres Volkes vom Austausch unserer
heimischen Jndustrieartikel mit der Fremde? Ich will auf diesen Streit
hier nicht schon im einzelnen eingehen.
Aber ich halte derartige Anschauungen für ungeheuer kurzsichtig. Für
ebensowenig stichhaltig erachte ich einen Einwand gegen meinen Plan eines

mittelafrikanischen zusammenhängenden Kolonialreiches, den ich vor
kurzem las. Dort wurde gesagt, wir müßten uns Stützpunkte für unseren
Seeverkehr auf der ganzen Erde schaffen. Dies ist selbstverständlich, aber
wird Sache unserer zukünftigen Flotten- und nicht unserer Kolonialpolitik
sein. Ferner meinte man, wir hätten Rohprodukte aller Art nötig und des¬
halb Kolonien in allen Teilen unseres Planeten. Als ob das von mir ge¬
kennzeichnete Mittelafrika nicht klimatisch und geologisch sowie ackerbaulich
Gebiete der verschiedensten Art enthielte und demnach die Bedingungen für
Pflanzungen jeder möglichen Art biete! Entscheidend bleibt stets, daß es
Raum für deutsche Ansiedler besitzt und, wenn es nötig ist, in Land¬
verbindung mit dem Deutschen Reich steht.

478

Kolonialpolitische Aufsätze

Natürlich müssen wir mit unserer Kolonialpolitik entschlossen fort¬
fahren, auch nach diesem Kriege. Ebenso haben uns die Erfahrungen dieser
Weltkatastrophe klar gelehrt, daß die Entwicklung unserer Flotte nicht
stillstehen darf dort, wo sie ist. Einmal haben wir eine Seeabsperrung
mit ihrer Rückwirkung auf unsere Volksernährung durchzukosten gehabt.
Ein zweitesmal wollen wir darauf verzichten. Nicht nur müssen wir unsere
Verteidigungsmöglichkeit zur See in wirksamer Weise ausbauen, sondern
wir werden unö auch ein Netz von Kohlenplätzen und Seefestungen über
die Erde hin anlegen müssen. Nur dann werden wir vom britischen Welt¬
joch loskommen können. Das alles kostet zwar viel Geld, und wir werden
unsere sparsamere Lebensführung nach dem Kriege noch lange Jahre lang
fortführen müssen. Aber wir können in Zukunft von einer Beamtenschaft
nach preußischem Muster in unseren Schutzgebieten über See Abstand
nehmen und werden billigere Verwaltungen nach dem Gesichtspunkt der
Selbstverwaltung durchzuführen haben.
Was wir bis 491,4 in Kolonialpolitik geschaffen hatten, dürfen wir als
eine Art von Lehrzeit, als ein Vorspiel ansehen. Die eigentliche deutsche
Kolonialpolitik muß erst mit dem früher oder später zu erwartenden
Friedensschluß beginnen. Auch in dieser Hinsicht bedeutet der Sieg alles für
uns, während eine deutsche Niederlage das Ende unserer völkischen Ge¬
schichte sein würde.

Die Zukunft unserer Kolonialpolitik
(1917)
Es scheint verfrüht zu sein, sich heute bereits über die Zukunft unserer
Kolonialpolitik den Kopf zu zerbrechen. Das würde es auch sein, wenn es nicht
nötig wäre, schon für die früher oder später kommenden Friedensverhand¬
lungen gewisse Wirtschaftsfragen des Deutschen Reiches zu sichten. Deutsch¬
land muß an diese Auseinandersetzungen mit einer klaren Kenntnis seiner
Interessen und einem bestimmten Wissen für das, was es will, heran¬
treten. Somit schreibe ich denn diese Darlegung unter der Voraussetzung,
daß der große Waffengang in Europa zu unseren Gunsten entschieden
werden wird. Sonst brauchten wir über unsere zukünftige Kolonialpolitik
ebensowenig nachzugrübeln wie über irgendeine andere Frage unserer Wirt¬

schaftspolitik nach dem Kriege.
Ich brauche zunächst kaum erst noch auseinanderzusetzen, daß wir eine
Kolonialpolitik, wenn das Deutsche Reich sich behauptet, auch nach dem
Kriege ebenso selbstverständlich zu treiben haben werden, wie dies vorher
der Fall gewesen ist. Dieser Weltkrieg läßt die Gründe dafür um so deut¬
licher hervortreten. Sie beruhen in der Notwendigkeit, unsere Industrie
und unsere Volkswirtschaft möglichst unabhängig vom Ausland zu machen.
Ich finde, die Manchesterschule mit ihrer Ablehnung jedes staatlichen
Eingriffs in die Weltwirtschaft hat gerade in diesem Kampfe der Staaten
gegen die Staaten völlig Fiasko gemacht. „Seid doch nicht so dumm, euch
eigene Kolonien anzulegen", riefen uns die politischen Anhänger von Adam
Smith schon im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts zu, „da die
Fremden ihre überseeischen Gebiete auch für unseren Handel und unsere
Industrie entwickeln." Ich möchte, die Herren Eugen Richter, Ludwig
Bamberger und Adolf Barth könnten einmal sehen, wie die Welt heute
aussieht, um die Achillesferse ihres Schlusses deutlich wahrzunehmen! Wie
unrichtig es für ein Volk ist, sich für seinen Volköhaushalt völlig auf den
guten Willen anderer zu verlassen! Heute sieht wohl jede Hausfrau ein,
wieviel besser es für uns ist, uns unsere Rohstoffe und unsere sogenannten
:

Kolonialartikel

selbst zu bauen: also Baumwolle, Gummi, Kaffee, Tee,
Kakao, Faserstoffe, Felle, auch Reis, Mais, Weizen usw. in eigenen Schutz¬
gebieten hervorzubringen, als sie aus Ländern unter fremden Flaggen bei
uns einzuführen. In dieser Tatsache aber liegt der eigentliche, wenn auch
nicht der einzige Grund für eine Fortführung der deutschen Kolonialpolitik

auch nach dem Kriege.
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Was die grundlegenden Erwerbungen für unsere zukünftige Kolonial¬
politik anbetrifft, welche bei dem nächsten Friedensschluß ins Auge zu
fassen sind, so möchte ich meinen Landsleuten raten, einen Fehler zu ver¬
meiden, welchen wir bei unserem ersten Kolonialaufbau begangen haben.
Damals erwarben oder besetzten wir zunächst überseeische Schutzgebiete,
wo immer wir sie bekommen konnten und sahen hernach erst zu, wie und
wozu wir sie gebrauchen könnten. Diesmal empfehle ich, umgekehrt von
unseren wirtschaftlichen Bedürfnissen auszugehen und denen entsprechend
uns Kolonim anzuschaffen. Wenn wir am Abschluß dieses Krieges stark

genug sein werden, die Rückgabe unserer alten Kolonien zu erzwingen,
werden wir auch den Austausch in uns genehmere Länder verlangen können.

Ich bin

aber der Meinung, daß unser Kolonialbesitz

so

nahe an Europa

und Deutschland liegen sollte, wie das erreichbar ist, und daß er die Vor¬
bedingungen enthalten sollte, alles das hervorzubringen, was die deutsche
Volkswirtschaft an Tropenartikeln nötig hat. Ich habe seit Jahren auf
Mittelafrika als ein Gebiet hingewiesen, welches beiden Voraussetzungen
entspricht, und bereits 1.889—1890 in der deutschen Emin-Pascha-Expe-

dition den Versuch gemacht, wenigstens Mittel-Ostafrika Deutschland zu
erwerben. Nehmen wir zu Mittel-Ostaftika, welches ich 1889—1890 an¬
strebte, den Kongostaat, Kamerun, Teile von Portugiesisch-Afrika in Ost
und West, so haben wir das deutsche Kolonialreich der Zukunft, welches
mir vorschwebt. Es steht über den Suezkanal und Konstantinopel in Landverbindung mit Europa und unserer Heimat, und besitzt klimatisch alle Be¬
dingungen für einen umfassenden Plantagenbetrieb im großen Stil.
Kolonien werden für rein wirtschaftliche Zwecke von den Völkern an¬
gelegt. Sie sind dazu da, der Heimat die fehlenden Artikel ihrer Volks¬
wirtschaft zu liefern, umgekehrt aber als Absatzgebiete für die Industrie
und den Handel des Mutterlandes zu dienen. Sie müssen demnach durch
Entfaltung der Landwirtschaft kaufkräftig für den nationalen Markt ge¬
macht werden. Deutsche Ansiedler sollen dort möglichst viele Werte schaffen,
um Geld zu verdienen, mit welchem sie wieder Gegenstände kaufen können,
welche die Arbeit und das Kapital des Heimatlandes liefern.
Dazu muß ihnen genügend Arbeitskraft an Ort und Stelle zur Ver¬
fügung stehen, und hierzu bedarf es eines gewissen gesunden Arbeits¬

für die Eingeborenen. Besonders zu Ansang, bis diese selbst eine
Anzahl von Bedürfnissen erworben haben, welche sie antreiben zur regel¬
mäßigen Lohnarbeit. Ich habe hier keinen Platz, diesen Plan im einzelnen

zwanges
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auszuführen. Ich habe ihn seit einem Menschenalter und länger vertreten,
und verweise unter anderm auf S. 203—312^ meines Buches „Zur Weltpolitik", und S. 196—202 meines „Im Goldland des Altertums". Vor
allem ist jede Härte in der Durchführung eines staatlichen Zwanges zu
vermeiden.
Den Weißen gegenüber muß unsere zukünftige Kolonialpolitik so liberal
wie nur irgend möglich sein, den eigenen Bürgern und Fremden gegen¬
über. Wenn für die Behandlung der Neger die früheren Burenrepubliken
gutes Vorbild waren, so können wir für die Behandlung der Weißen alles
von der britischen Kolonialpolitik lernen. Jeder Angehörige auch eines
fremden Staates, welcher sich den Gesetzen des Landes unterwerfen und
mit an seiner wirtschaftlichen Entwicklung arbeiten will, soll willkommen
sein, wie er früher in Südafrika, Kanada und Australien willkommen war.
Vor allem aber sollen unsere eigenen Landsleute, die in den Kolonien
arbeiten, sich dort auch nach den Gesichtspunkten einer gesunden Selbst¬

verwaltung einrichten. Es ist gar nicht nötig, in den Schutzgebieten einen Troß
teurer Beamten aus der Heimat zu halten. Die machen eine Kolonialpolitik
kostspielig und schwerfällig, so tüchtig sie sonst sein mögen. Die Ansiedler
können ihre eigenen Magistrate und Interessenvertretungen selbst wählen.
Das dient zur Entfachung eines bürgerlichen Ehrgeizes, auch wissen solche
auf Wahl beruhende Beamten am besten, wo ihre Genossen der Schuh
drückt. Dem Kaiserlichen Ansehen wird genügend durch ein alles beauf¬

mit seinem Stabe entsprochen.
Dagegen zeigen die Lehren dieses Krieges, daß unser zukünftiges
Kolonialreich wenigstens in seinen Haupthäsen vorsorglich verteidigt
werden muß und auch einer starken Schutztruppe nicht entbehren kann.
Wahrscheinlich wird es auch eine Wehrverfassung nach dem Vorbild Süd¬
afrikas haben müssen: eine Art von Miliz der Ansiedler. Schon deshalb
ist es wünschenswert, daß es große Gebiete gesunder Hochländer besitzt,
sichtigendes Gouvernement

auf denen Europäer
dies ist in

akklimatisieren und dauernd wohnen können. Auch

'

Diese Seitenangabe trifft nicht zu. Gemeint ist wohl in erster Linie der dort auf den
129— 133, hier S. 394ff., abgedruckte Aufsatz.

1

S.

sich

Mittelafrika der Fall.

Die öffentliche Meinung in England
über die zukünftige deutsche

Kolonialpolitik

(m7)
Es erscheint mir von Interesse, der Öffentlichkeit Deutschlands zwei
Aufsätze im Septemberheft des „Contemporary Review" zugänglich zu
machen, die in ihrer Tragweite von unserer Presse bislang nicht genügend
beachtet worden sind. Sie sind in gewissem Sinne von allgemeiner Be¬
deutung, nicht sowohl durch ihren positiven Inhalt als durch die in ihnen
bekundete britische Gesinnung gegen Deutschland, die wesentlich verschieden
ist von derjenigen, die wir aus Äußerungen während der ersten drei Kriegs¬

jahre von London her zu vernehmen gewohnt waren.
In dem ersten Aufsatz ergreift Sir Harry Johnston das Wort.
Johnston ist der eigentliche Macher in der britischen Kolonialpolitik. Ins¬
besondere ist er der Afrikaner — das Orakel der Eich von London und der
Wortführer der Mittelklassen in allen zentralafrikanischen Fragen. Zu An¬
fang des Krieges war er einer von denjenigen, die am lautesten nach der
Zerschmetterung des Deutschen Reiches und der Aufteilung unserer sämt¬
lichen Kolonien schrien. Heute hält zwar auch er immer noch die Rückgabe
Deutsch-Südwestafrikaö sowie Samoas und Kiautschouö an Deutschland
für unmöglich, aber eine Rückerstattung der übrigen deutschen Kolonien
(Dcutsch-Ostasrikas, Kameruns, Togos) für erwägenswert. Höchstens, daß
Großbritannien „im Interesse der Eingeborenen" dem Deutschen Reiche
Elsaß-Lothringen und die Kolonien, der österreichisch-ungarischen Monarchie
den Trentino und Triest, der Türkei Palästina und Mesopotamien ab¬
kaufte.
Der Verfasser des zweiten Aufsatzes, William Harbust Dawson, sieht

in der Frage der deutschen Kolonien eine rein deutsch-englische Angelegen¬
heit. „Es liege im Interesse Großbritanniens, daß Deutschland ermutigt,
ja unterstützt werde, zu kolonisieren und sich einen richtigen -Platz an der
Sonne' zu verschaffen." Das deutsche Verlangen nach Kolonialbesitz sei
verständlich. Wer englisches Billigkeitsgefühl besitze, könne nicht umhin,
mit einer großen Nation Mitgefühl zu hegen, die infolge politischer Un¬
einigkeit und Ohnmacht die großen Gelegenheiten zur Ausbreitung ver¬
paßte, die sich anderen und kleineren Ländern früher boten. Genau so
'1914
zu schluß¬
pflegten weitblickende Staatsmänner an der Themse vor
folgern. Ich habe selbst derartige Unterhaltungen mit maßgebenden Poli-
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tikern häufig gehabt. „Deutschland jetzt seine Kolonien vorenthalten", so
—
endet Dawson, „würde — so groß Englands Groll auch sein möge
eine kleinliche Tat der Wiedervergeltung sein. Dagegen würde eine Politik
der Versöhnung sich reichlich bezahlt machen. Die Rückgabe von DeutschSüdwcstafrika ist natürlich undenkbar. Im übrigen müßten auch die not¬
wendigen Berichtigungen Gegenstand von Verhandlungen und der Ge¬
danke eines Austausches und Ausgleiches nicht aus dem Auge verloren
werden." Dies deckt sich mit meinem Vorschlag, die alten deutschen Kolo¬
nien auszutauschen, um ein großes deutsches Mittelafrika zu schaffen.
(Siche hierzu mein Buch „Zum Weltkrieg", S. 234—23b *,)

Zu solchen Verhandlungen würde es sich nach Dawson empfehlen,
„Frankreich, Belgien und Portugal zur Mitwirkung einzuladen". Das
meine ich auch, — um so mehr, als in erster Linie der Kongostaat,
Uganda und Britisch-Ostafrika in Frage kommen. Zur Bedingung für die
Wiedererlangung irgendeines Teils seiner Kolonien sollte Deutschland die
Abschaffung seiner gegenwärtigen Verfassung und die Einführung der
Parlamentshcrrschaft gemacht werden! So wünscht her Engländer Daw¬
son! Waö die Engländer diese rein deutsche Angelegenheit angeht und wes¬
halb sie sich überhaupt für diese Fragen interessieren, versteht man nicht.
Endlich empfiehl Dawson noch ein Abkommen, deinzufolge die Kolonien

weder unmittelbar noch mittelbar in zukünftige Kriege zwischen weißen
Mächten verwickelt werden sollen. Auch mit dieser Forderung kann jeder
nüchtern denkende Deutsche einverstanden sein.

Ich möchte meine Landsleute daraus hinweisen, wie klug es in Völker¬
kämpfen, wie dem gegenwärtigen, ist, von vornherein und immerfort den
Mund nur recht weit aufzureißen. Durch das bloße Wiederholen be¬
stimmter Forderungen und gewisser Phrasen, wie zum Beispiel „man
handle im Interesse der Eingeborenen" oder „des deutschen Volkes selbst",
bringt man cs schließlich fertig, den Feind in der Presse in die Defensive
zu drängen und sich eine gewisse Bevormundung über ihn anzumaßen.
Dadurch hält man die eigene Partei frisch und erniedrigt die feindliche in

Mitwelt allmählich zur Rolle eines Menschen,
Handlungsweise moralisch entschuldigen zu müssen
glaubt. Die Engländer haben konsequent in diesem ganzen Kriege so ge¬
handelt, und ich bin fest überzeugt, daß dies eines der Mittel war, mit

den Augen der gedankenlosen

der sich

1

31*

für

seine

Hier abgedruckt S. 469— 473.
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denen sie einen

Staat

nach dem andern gegen uns

arif die Beine gebracht

haben. Dadurch schaffen sie auch jene geistige Atmosphäre, durch welche

der Gegner von vornherein zur Nachgiebigkeit

für künftige Verhandlungen

zurechtgeknetet wird. Das alte Albion an der Spitze der moralischen Welt¬
ordnung! Das ist die Aufgabe, welche die Londoner Presse und die eng¬
lischen Volksredner zu lösen haben. Zu ihrem Handwerkszeug gehören auch

Aufsätze wie die hier gekennzeichneten.

Nachbericht
Borbemerkung: Die

im Nach¬
Die Rechtschreibung ist dem heutigen Brauch

dem Abdruck zugrunde liegenden Ausgaben sind

bericht zu jeder Abhandlung genannt.

angepaßt. Dagegen ist die Zeichensetzung und die Schreibweise geographischer und
ethnographischer Namen des Originals grundsätzlich beibehalten. Offensichtliche Irr¬
tümer und Druckfehler wurden berichtigt.
Die in den Originalausgaben enthaltenen Anmerkungen von Peters sind mit einem
Sternchen bezeichnet und in Frakturschrift gesetzt; Anmerkungen des Herausgebers

Schriften tragen dagegen arabische Hinwcisziffcrn und stehen in
Kursiv-Schrift. Da Carl Peters, wie seine Witwe, Frau Thea Peters, freundlicher¬
weise mitteilte, wiederholt die Absicht geäußert hat, bei einer Ncuausgabe seiner
Schriften Fremdwörter und fremdsprachige Zitate, soweit er dies nicht von vornherein
so gehandhabt hatte, zu verdeutschen und zu übersetzen, um seine Schriften auch dem
einfacheren Leser voll verständlich zu machen, sind derartige Stellen gnmdsätzlich in
den Anmerkungen erklärt und übersetzt worden. Aus ähnlichen Erwägungen heraus ist
auch die Lage geographischer Angaben in den Anmerkungen näher gekennzeichnet. Fast
alle erwähnten Namen in Afrika sind überdies in den Karten zu finden, die Band I
und
beigegcben sind, llbcr die wechselnde Schreibweise afrikanischer Namen unter¬
richten die Verzeichnisse geographischer Namen am Schluß jeden Bandes. Die in den
Anmerkungen vielfach vorgenommenen Verweisungen auf andere Stellen dieser Aus¬
gabe sollen es ermöglichen, die oft aus verschiedenen Zeiten herrührenden Äußerungen
Carl Peters' zu demselben Gegenstand zu vergleichen.
Die Jahreszahlen unter den Titeln der einzelnen Abhandlungen bezeichnen das Jahr
des ersten Erscheinens einer Schrift oder der ersten Veröffentlichung eines Aufsatzes.
dieser Gesammelten

II

S.

13

Die „Lebcnserinncrungcn"

S.
S.

14

Das Goethewort steht im Original auf dem Titelblatt.
Im Lebenslauf seiner Dissertation (vgl. Verzeichnis der Schriften von Carl
Peters) gibt Peters seine Vornamen mit „Karl Friedrich Hubertus" an. Die
Schreibweise seines Rufnamens Carl, die er später stets gebrauchte und unter
der er der Öffentlichkeit bekannt wurde, hat er offenbar mit Absicht gewählt.

S.

29

19

sind 1918 in Hamburg bei der Rüsch'schen
Verlagsbuchhandlung „mit 23 Bildern" erschienen. Dem Abdruck in dieser
Ausgabe liegt ein Exemplar zugrunde, das auf dem Titelblatt den Vermerk
„4. bis 8. Tausend" trägt. Inhaltliche Abweichungen von der ersten Auf¬
lage mit Ausnahme der Tauscndzahl auf dem Titelblatt ließen sich nicht fest¬
stellen. Wahrscheinlich sind sämtliche Exemplare einer früheren Gepflogen¬
heit gemäß (vgl. Nachbcricht zu Band II, S. I) in einem einzigen Auflagedruck hergestellt und stimmen somit aus technischen Gründen inhaltlich überein.
Die Originalausgabe enthält auf einem besonderen Blatt die Widmung „Dem
Andenken meiner Eltern".

Das hier in der vorletzten Zeile als „Johanncum" bezeichnete Gymnasium
nennt Peters im Lebenslauf seiner Dissertation „Andreaneum".
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S.

44 Von der im zweiten Absatz erwähnten Immatrikulation als Jurist in Göt¬
tingen ist im Lebenslauf der Dissertation nicht die Rede. Dort wird nur er¬

wähnt, daß er

sich in Tübingen in der juristischen Fakultät immatrikulieren
ließ, wie auch hier im Text S. 48 geschildert.

S.

erschien, wie schon S. 51 in der Peters'schen Anmerkung richtig
angegeben, unter dem Titel „Untersuchungen zur Geschichte des Friedens von

Die Preisarbeit

52

Venedig". Der die Dissertation bildende Teil daraus erschien dagegen unter
dem kürzeren Titel „Untersuchungen zum Frieden von Venedig" (vgl. auch das
Verzeichnis der Schriften von Carl Peters). Die Disputation der Doktor¬
prüfung fand übrigens nach dem Aufdruck auf der Dissertation am 30. Juni
1879 statt.

S.

Im Original

74

den

Sah

mit einem Stern erst dem folgen¬
Wort „hatte" angeschlossen; außerdem wird

ist die Peters'sche Anmerkung

des Textes, also dem

in der Anmerkung selbst Band 52 des Staatsarchivs zitiert. Beides ist irr¬
tümlich. Die von Peters höchstwahrscheinlich gemeinte Stelle findet sich im
Staatsarchiv Band 51, S. 180, unter der Überschrift „Denkschrift über die
Beweggründe zu dem deutsch-englischen Abkommen" vom 1. Juli 1890. Publi¬
ziert am 29. Juli 1890, und lautet:
Erst Mitte des folgenden Jahres f— 1887) wurde deutscherseits in
London erklärt, daß wir bei dem Abkommen von 1886 von der Voraussetzung
ausgegangen seien, daß England uns für die Zukunft überhaupt südlich des
Viktoria-Sees und östlich vom Tanganika- und Nyassa-See freie Hand lassen
würde. Die englische Regierung erklärte ihr Einverständnis mit dieser Auf¬
fassung unter der Voraussetzung, daß auch die deutsche Regierung im Rücken
der englischen Interessensphäre keine Erwerbungen zulassen werde. Die deutsche
Regierung akzeptierte dies. In einer vom Auswärtigen Amt inspirierten Note
des Grafen Hatzfeld an Lord Salisbury vom 19. August vorigen Jahres
1889] heißt es in dieser Beziehung: ,Jn Bestätigung dieser Auffassung
hat die Kaiserliche Regierung bei Gelegenheit einer von deutscher Seite be¬
absichtigten Expedition zum Entsatz von Emin Pascha ausdrücklich erklärt,
daß Uganda, Wadelai und andere nördlich des 1. Grades südlicher Breite
gelegenen Gebiete sich außerhalb des Bereiches deutscher kolonialer Be¬

,,...

|=

strebungen

S.

85

S.

90

befinden!""

Generalfcldmarschall Helmuth von Moltke ist schon 1891 gestorben. Peters
meint dessen Neffen, den Generaloberst Hellmuth von Moltke.

Das Disziplinarverfahren wurde nicht, wie Zeile 2 von unten erwähnt, im
April, sondern am 5. Februar an die Disziplinarkammcr für die Schutzgebiete
in Berlin überwiesen. Vgl. weitere Zeitangaben in der Zeittafel.
S. 91 Das Urteil der 1. Instanz, der Disziplinarkammcr für die Schutzgebiete, er¬
ging am 24. April 1897, das der 2. Instanz, des Disziplinarhofs für die
Schutzgebiete, am 15. November 1897. Beide Urteile sind im vollständigen
Wortlaut wiedergegeben in „Die Urteile der Disziplinargerichte gegen vr.Karl
Peters, Reichskommissar a. D., München f1907], 61 S., Verlag G. Birk
■

& Co. m. b.

H.".
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„Nursery Home“ (Kinderstube, Kindergarten) in

It7

im Original stehender Druckfehler. Cs muß richtig heißen: „Nursing Home“
(Privatklinik).
„Die Gründung von Deutsch-Ostafrika" ist 1906 in Berlin im Verlag
von C. A. Schwetschke & Sohn erschienen. Das hier dem Abdruck zugrunde
gelegte Exemplar trägt auf dem Titelblatt die Angabe „Mit einer Kunst-

der letzten Zeile ist ein auch

beilage, t4 Abbildungen und einem Faksimile 6. bis 10. Tausend". Offenbar
handelt es sich trotz der höheren Tausendzahl um die erste Auflage. (Vgl. über
zu S. 1.) Zu¬
die Üblichkeit dieses Verfahrens den Nachbericht in Band
mindest ließ sich eine Ausgabe ohne diesen Tausendaufdruck weder tatsächlich
noch in zeitgenössischen bibliographischen Nachschlagwcrken ermitteln. Die
Originalausgabe enthält auf einem besonderen Blatt die Widmung „Seinem
langjährigen treuen Freunde, dem unermüdlichen und mannhaften Vorkämpfer
für eine nationale deutsche Politik, Herrn von Kardorff, als ein kleines
Zeichen seiner dankbaren Verehrung gewidmet vom Verfasset.

II

S. 118 Die Goetheworte stehen im Original auf dem Titelblatt.
S. 129 Übersetzungen der englischen Buchtitel: „Handbuch des Klavierspielers"; „Ge¬
danken über Kirchenmusik; „Die Musik der ältesten Völker"; „Einführung
in das Studium der nationalen Musik"; „Beschreibender Katalog der Musik¬
instrumente im South Kensington Museum"; „Katalog der Sondcrausstellung alter Musikinstrunicntc"; „Mythen und Tatsachen in der Musik";
„Das Schrifttum der nationalen Musik"; „Untersuchungen über die frühe
Geschichte der Geigen-Familie"; „Bemerkungen zur chinesischen Musik";
„Musikinstrumente aller Völker und Zeiten". Die Manuskripte der beiden
zuletzt genannten Schriften, die Peters als seinerzeit in seinem Besitz befind¬

lich erwähnt, sind wahrscheinlich erst verlorengegangen, als Peters nach Kriegs¬
ausbruch 1914 London verlassen und seine sämtlichen Sachen dort zurück¬
lassen mußte.
der Drahtmeldung über den Tod von Karl Engel hat Frau Peters, um
etwaigen falschen Schlüssen vorzubeugen, noch mitgeteilt, daß das Telegramm
der Braut nicht an Carl Peters, sondern an den Familienältestcn geschickt
worden sei. Da dieser hoch in den achtziger Jahren stand und zudem nicht
englisch sprach, kabelte er cs an Frau Pastorin Engel weiter, bei der Carl
Peters gerade zu Besuch weilte.

S. 135 Zu

der „Gespcnstererschcimmg" des toten Karl Engel teilt Frau Peters noch
folgende, ihr von ihrem Manne öfters erzählte Geschichte mit: Als Carl
Peters im Juli 1896 wieder nach London übergesiedelt war, führte ihn sein
Weg gleich in den ersten Tagen eines Abends spät durch Addison Road. Er
wunderte sich, das Haus seines Onkels leer zu sehen, hatte er es doch einem
Agcirtcn zum Vermieten an die Hand gegeben. Er trat in den Vorgarten,
stieg die so wohlbekannte kleine Treppe hinauf und zog die Glocke. Laut schallte

S. 136 Zu

sie in dcni leeren Hause. Da plötzlich hörte er dieselben schlürfenden Schritte
wie einst die Treppe hinuntcrkommen, und dann stand das „gewisse Etwas"
hinter der Haustür. Aber die Tür öffnete sich nicht. Am folgenden Tag suchte
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auf und fragte, warum das Haus nicht vermietet sei. „Herr,
Familien darin gehabt, aber sie alle sind sehr bald
wieder ausgezogen — sie sagen, es spukt darin." Später wurden Umbauten
an dem Haus vorgenommen, und seither ist es ruhig.
er den Agenten

ich habe verschiedene

S.

189 Die genauen Zeitangaben über die hier von Peters nur summarisch erwähnten
Expeditionsausrcisen sind aus der Zeittafel ersichtlich, die an Hand der Expcditionsnachrichten in der „Kolonial-Politischen Correspondenz" von 1885
bis 1887 zusammengestellt worden sind (vgl. dort insbesondere 1887, S. 21).

S.

195

S.

213 Die in der letzten Zeile erwähnte Ernennung von Carl Peters zum Vorsitzenden
der Direktion, und von Assessor Lucas zum Stellvertreter erfolgte endgültig
am 2. April 1887. Beide Ernennungen wurden am 4. April seitens des Reichs¬
kanzlers bestätigt (vgl. „Kolonial-Politische Correspondenz" vom 9. April

S.

285

Eine Übersicht über die Stationen der Dcutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft
findet sich in der „Kolonial-Politischen Correspondenz" vom 22. Januar 1887,
S. 20.
S. 19b Leutnant Güntter (nicht Günther) ist am 11. November 188b ertrunken. Zu
berichtigen ist auch die Schreibweise des Namens Ianke.

1887,

S. 111).

„Die Usagara-Expcdition"
nach

Berlin im Februar 1885

hat Peters unmittelbar nach seiner Rückkehr

geschrieben und unter der Überschrift

„Bericht

über die Expedition der Gesellschaft für Deutsche Kolonisation nach OstAfrika" in mehreren Fortsetzungen in der „Täglichen Rundschau" von Nr. 5b,
vom 7. 3. 1885, an veröffentlicht. Schon zuvor, in der Nr. 53 vom 4. 3. 1885,
wurden die von Peters auf der Expedition geschlossenen Vertrage abgedruckt.
Den Cxpeditionsbcricht hat Peters später unter der jetzigen Überschrift in
„Deutsch-national" (vgl. darüber den Nachbericht zu S. 319) übernommen;
dort S. 143—182. Danach ist hier der Abdruck erfolgt.

S.

304 Über die erstmalige Veröffentlichung des in Zeile 11 und 12 von unten
wähnten Vertrages vgl. den vorstehenden Nachbcricht zu S. 285.

S.

319

er¬

Aus der großen Zahl der von Peters veröffentlichten kolonialpolitischcn
Aufsähe konnte nur eine kleine Auswahl getroffen werden. Ausgewählt
wurden nach Möglichkeit Aufsähe, deren Fragen neben der geschichtlichen Be¬
deutung auch heute noch aktuelles kolonialpolitisches Interesse erheischen
dürfen oder die für die kolonialpolitischen Auffassungen von Peters besonders
bezeichnend sind. Da Peters die gleichen Fragen oft in verschiedenstem Zu¬
sammenhang erörtert hat, ließen sich Wiederholungen nicht vermeiden. Auf¬
sähe, die lediglich zeitgeschichtlichen Zwecken im engeren Sinn gedient haben,
sind nicht berücksichtigt worden. Der Abdruck der Aufsätze erfolgte in
dieser Ausgabe in rein zeitlicher Reihenfolge nach ihrer ersten Veröffent¬
lichung. Die meisten Aufsätze (Einzclnachwcis im Nachbcricht zu jedem Auf¬
sah) sind den drei nachstehend genannten Büchern entnommen, in denen Peters
schon selbst die ihm am wertvollsten erscheinenden Veröffentlichungen in spstcmatischcr Ordnung gesammelt und herausgegeben hat. Cs handelt sich um die
Bücher:
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„Deutsch-national. Kolonialpolitischc Aufsähe", Berlin

1887, Verlag von
Walther & Apolant, mit der Widmung: „Dem Andenken meines treuen
Freundes Karl Iühlkc". Auch von diescni Buch sind Exeniplarc mit höheren
Tausendzahlen erschienen, die aber inhaltlich übereinstimmen und demgemäß
wohl aus einer Druckauflage herrühren (vgl. Nachbcricht zu S. 117).
„Zur Wcltpolitik", Berlin 1412, Verlag von Karl Siegismund. Das
Titelblatt trägt das Zitat: „Denn Recht hat jeder eigene Charakter, / Der
übereinstimmt mit sich selbst; es gibt / Kein anderes Unrecht, als den Wider¬
spruch. / Schiller (Wallenstcins Tod)".

„Zum Weltkrieg"", Hamburg

1417,

Rüsch'sche

Verlagsbuchhandlung.

Noch im gleichen Jahr ist eine „Feld-Ausgabe, 3.—5. Tausend", erschienen.
Diese zweite Auflage enthält, wie Peters im Vorwort hervorhebt, „gegenüber
der ersten einige Abänderungen, insofern mehrere auf die Kriegslage bezügliche
Aufsähe von mir, welche nach dem Erscheinen dieser Sammlung veröffentlicht

wurden, darin aufgenommen, einzelne frühere, weniger in den Rahmen des
Ganzen passende, fortgelassen sind". Beide Auflagen enthalten auf dem Titel¬
blatt das Zitat: „Nichtswürdig ist die Nation, die nicht / Ihr Alles freudig
seht an ihre Ehre. / Schiller", und auf einem besonderen Blatt die Widmung:
„Seinem langjährigen Freunde Heinrich Tramm, Stadtdircktor von Han¬
nover, in alter Gesinnung gewidmet von Carl Peters". Für den Abdruck in
dieser Ausgabe ist die „Feld-Ausgabe" zugrunde gelegt.
In diesen Büchern hat Peters am Schluß jedes Aufsatzes Angaben über
Ort und Zeit der ersten Veröffentlichung gemacht, sofern es sich nicht um
Vorworte oder Schlußworte handelt. Die Quellenvermerke sind nicht immer
zutreffend. In dieser Ausgabe werden sie (soweit Irrtümer erkannt worden
sind, sogleich berichtigt) in den Nachberichten zu den einzelnen Aufsähen er¬
wähnt. Die in den Quellenangaben verwendeten Abkürzungen bedeuten:

K.P.C. — Kolonial-Politische Corrcspondenz (vgl. darüber Anm. 1 auf
205 und 353), zitiert nach Band und Nummer.
N.G.K. — Neue Gesellschaftliche Korrespondenz, Berlin, Begründer Dr.
A.von Wille, verantwortlicher Herausgeber Richard Förster, Hauptniann a.D.

S.

=

Finanz-Chronik
in London erschienene deutsche Wochenschrift
zielle und wirtschaftliche Interessen.

für finan¬

Den in „Deutsch-national" S. 73—79 enthaltenen Aufsah „Praktische
Aufgaben der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft" mit Qucllenvermerk
vom 16. September 1885" hat Peters auch in „Die Gründung
„K.P.C.
von Deutsch-Ostafrika" vollständig übernommen. Er ist in der vorliegenden
Ausgabe im Zusammenhang S. 224 ff. abgedruckt.

In

S.
S.

321

Aus „Deutsch-national"

327

Aus „Deutsch-national" S. 34—47 mit Quellenvcrmcrk
XXV Nr. 4 vom 1. März 1884, S. 132 ff."

S.

333

Aus „Deutsch-national" S. 48—58 mit der unzutreffenden Quellenangabe
„Tägliche Rundschau, 4. Mai 1884" (dort nach dem Manuskript).

S. 1—7.

„Die Gegenwart
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S.

342

Aus „Deutsch-national"
vom 1. Juli 1885".

S. 64—67 mit

dem -Quellenvermerk

„K.P.C.

I4

S.

346

Aus //Deutsch-national"
vom 16. August 1885".

S. 68—72 mit

dem Quellenvermerk

„K.P.C.

I9

dem Quellenvcrmcrk

„K.P.C.

I

dem Quellenvermcrk

„K.P.C.

II 17

S. 350 Aus „Deutsch-national" S. 80—86 mit

12

vom 1. Oktober 1885".

S.

355

Aus „Deutsch-national"
vom 24. April 1886".

S. 87—90 mit

S. 358 Aus „Deutsch-national" S. 91—93 mit dem Quellenvcrmcrk „K.P.C. II17
vom 24. April 1886".
S. 360 Aus „Deutsch-national" S. 107—116 mit dem Quellenvermcrk „K.P.C. II
36, 37 vom 4., 11. September 1886".

S.
S.

368

Aus „Deutsch-national"

371

Aus „Deutsches Wochenblatt" X. Jahrg. Nr. 30 vom 29.
bis 360, und Nr. 31 vom 5. August 1897, S. 370—374.

S.

390

Nach einem von Frau Thea Peters aus dem Nachlaß zur Verfügung ge¬
stellten handschriftlichen Manuskript (Faksimile S. 400). Dem Manuskript
ist folgender handschriftlicher Nachsah angefügt: „Ich bitte, mir gefälligste
Correktur zugehen zu lassen, bevor dieser Aufsah gedruckt wird, da ich nicht die
Zeit habe, den Aufsah noch einmal zu copiercn. Hochachtungsvoll C. P.
29. St. James' Str. SW., London, 14. Dec. 1897." Ob und wo der Aufsah
veröffentlicht wurde, ließ sich nicht ermitteln. Am Anfang des Manuskriptes
steht von anderer Hand der Vermerk: B.W.C.

S. 183—186.
Juli

1897, S.356

S. 393 Aus „Zum Weltkrieg" S. 190—194 mit dem Quellenvermcrk „Die Zukunft.
Berlin, den 30. April 1898".
S. 398 Nach einem als selbständige Schrift in Berlin 1898 Verlag von Hermann
Walther (Friedrich Bcchly)

erschienenen Sondcrabdruck aus dem Deutschen

Wochenblatt Nr. 10 vom 10. März 1898.

S.

411

Aus „Zur Weltpolitik"
zember

S. 376—379 mit

dem Qucllcnvermerk

„10. De¬

1898".

S.

415

Aus „Zur Weltpolitik" S. 129—134 mit dem Quellenvermcrk
1901", in der „Finanz-Chronik".

S.

420

Aus

„Zur Weltpolitik" S. 113—116 mit

„2. November

dem Quellenvermcrk

„5. April

dem Quellcnvcrmerk

„24. Mai

1902" in der „Finanz-Chronik".

S. 423 Aus „Zur Weltpolitik" S. 116—120 mit
1902" in der „Finanz-Chronik".

S.

427

Aus „Zur Wcltpolitik"

S.

439

Aus

S. 134—137 mit dem Qucllcnvermcrk „14. Juni
1902".
S. 430 Aus „Zum Weltkrieg" S. 207—216 mit dem Qucllcnvermerk „Die Weite
Welt", Jahrg. XXIV, Band 3, Nr. 21" (Januar 1906).
„Zur Wcltpolitik" S. 120—124 mit

1907".

dem Quellenvermcrk

„12. April
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S. 443 Nach einem von Frau Peters

aus dem Nachlaß zur Verfügung gestellten
Zeitungsausschnitt, dessen Herkunft sich nicht ermitteln läßt. Unter der Über¬
schrift steht dort „Vom Reichskommissar a. D. Dr. Carl Peters".

S. 446 Aus „Zur Weltpolitik" S. 125—129 mit dem Qucllenvermerk „10. Sep¬
tember 1907" in „Der Tag".
S. 450 Aus „Zur Weltpolitik" S. 379—383 mit dem Qucllenvermerk „1. Februar
1910".
S. 454 Aus „Zur Weltpolitik" S. 145—150 mit dem Qucllenvermerk „23. April
1911" in „Der Tag".
S. 458 Aus „Zum Weltkrieg" S. 216—217 mit dem Quellenvermcrk „N.G.C.,
21. August 1915".
S. 460 Aus „Zum Weltkrieg" S. 217—222 mit dem Quellcnvcrmerk „Süddeutsche
Monatshefte, Juli 1916". Unter der Überschrift steht in der Ausgabe „Zum
Weltkrieg": „Von der Zensur gekürzt".
S. 466 Aus „Zum Weltkrieg" S. 226—228 mit dem Quellenvermerk „Leipziger
Neueste Nachrichten, 12. September 1916".
S. 469 Aus „Zum Weltkrieg" S. 231—236 mit dem Quellenvermcrk „Das Neue
Deutschland, Januar 1917".
S. 474 Aus „Zum Weltkrieg" S. 239—242 mit dem Quellcnvermerk „Leipziger
Neueste Nachrichten, 22. April 1917".
S. 477 Aus „Zum Weltkrieg" S. 242—244. Der Aufsah bildet den Abschluß des
Abschnittes IV „Kolonialpolitisches".
S. 479 Aus „Zum Weltkrieg" S. 236—239 mit dem Quellenvcrmerk „Europäische
Staats- und Wirtschafts-Zeitung, 2. Juni 1917".
S. 482 Nach einem von Frau Thea Peters aus dem Nachlaß zur Verfügung gestellten
Exemplar der NGK, 14. Jg., Nr. 77 vom 20. Oktober 1917. Unter der Über¬
schrift steht die Vcrfasserangabc „Von Carl Peters".

Zeittafel
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185b 27. September: Carl Peters als achtes von elf Kindern im Pfarrhaus zu Ncuhaus a. d. Elbe geboren. (S. 7?)
7870 Ostern: Konfirmation.
(S. 24, 30, 723)

Eintritt in

die Untertertia des Johanncums zu Lüneburg.

Ilfeld. (S. 33, 723)
(S. 32, 37, 725)
Schulentlassung. (S. 47)

7877 Ostern: Umschulung auf die Klosterschule zu

7872

Juli: Der Vater

stirbt im Alter von 66 Jahren.

7876 Ostern: Reifeprüfung und

Sommer- und Wintersemester: Universität Göttingen. Immatrikulation in

der

juristischen Fakultät; Studienfächer jedoch Geschichte, Geographie und Philo¬
sophie. (S. 44, 725)

7877 Sommersemester: llniversität Tübingen. Juristische Fakultät. (S. 47, 726)
Wintersemester: Universität Berlin. Philosophische Fakultät. (S. 44, 726)

7878 3. August: Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft für die innerhalb von
zehn Wochen erarbeitete Lösung der Preisaufgabe der llniversität Berlin „Unter¬
suchungen zur Geschichte des Friedens von

Venedig". (S. 57, 727)

7874 Sommer: Abschluß der Universitätsstudien in Berlin. Promotion mit einem
Teil der Preisarbcit als Dissertation (S. 52, 727). Abfassung der Schrift
„Arthur Schopenhauer als Schriftsteller und Philosoph". (S. 56)
7880 November: Oberlehrcrprüfung in Berlin. Hauptfächer Geschichte und Geographie.
Übersiedlung nach Hannover. Vorträge für junge Damen über Literatur, Mytho¬

(S. 54, 727)
7887 Anfang Januar: Übersiedlung nach London zum Onkel Karl Engel.
Sommer: Beginn der Arbeiten an dem Buch „Willcnswclt und
das 7882 beendet wird. (S. 56, 732)
logie, griechische Geschichte und Kunst.

(S. 55,

724)

Weltwille",

Mit dem Onkel in Tunbridge Wells. Peters lehnt den Adoptions¬
vorschlag des Onkels ab, weil er die englische Staatsangehörigkeit hätte er¬
werben müssen. (S. 57, 734)
Winter:

7882

April: Nach Deutschland zurück. (S. 57, 734)
Sommer: Vorbereitung auf die akademische Laufbahn in Berlin. (S. 58, 735)
November: Tod des Onkels. Erneute Übersiedlung nach London als Testaments¬
vollstrecker.

(S. 58,

735)
7883 Frühjahr: Der Plan, mit dem Amerikaner Stacy ein Kolonialunternchmcn
lich des Sanibesi zu gründen, wird aufgegeben. (S. 60, 734)

süd¬

August: Abschluß des englischen Aufenthalts. Reisen nach Nürnberg, Wien,

Paris und Nordfrankrcich. (S. 67, 740)
Oktober: Beginn der kolonialpolitischcn Tätigkeit in Berlin. (S. 67, 64, 747)
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4884 Frühjahr: Einreichung des Sambesi-Planes an das Auswärtige Amt. (S. 44b)
28. März: Gründung der „Gesellschaft für deutsche Kolonisation" in Berlin.
der deutschen Kolonisation. (S. 64, 448, 150)
April: Nach Hannover zur Abfassung der Habilitationsschrift. (S. 452)
Ende Juni: Rückkehr nach Berlin zur Behebung von Schwierigkeiten in
Gesellschaft für deutsche Kolonisation. (S. 452)

Aufruf zur Teilnahme an

4884

der

Juli: Finanzierung der Kolonisationsplänc durch Antcilsschcinc. (S. 64, 456)
Zum Vorsitzenden des Aktionsausschusses der Gesellschaft gewählt. (S. 453, 456)
49. August: Schaffung des „Finanzkonsortiums". (S. 458, 474)
Sommer: Habilitationsschrift „Inwieweit ist Metaphysik als Wissenschaft mög¬
lich?" an der Universität Leipzig bei Wilhelm Wundt eingereicht. (S. 62, 449)
46. September: Entscheidender Ausschußbcschluß über die Entsendung einer Ex¬
pedition nach Ostafrika in das Hinterland der Sansibar-Küste. (S. 64, 460)
Ende September: Ausreise der Expedition Peters-Jühlke-Graf Pfeil (später auch
Otto) über Hannover nach Triest; Abfahrt dort am 4. Oktober. (S. 464, 287)
4. November: Eintreffen der Expedition in Sansibar. (S. 64, 288) ,
7. oder 8. November: Auf dem deutschen Konsulat wird Peters eröffnet, daß er
keinen Anspruch auf den Schutz des Deutschen Reiches habe. (S. 67, 465)
40. November: Die Expedition setzt nach Saadani über. (S. 64, 292)
44. November: Aufbruch von Muduni. (S. 296)
49. November: Erste Flaggenhissung in Useguha. (S. 65)
22. November: Nach Nguru. Beim Sultan Mafungu in Kwindokaniani. (S.30Z)
4. Dezember: Vertrag mit dem Sultan in Muinin Sagaxa. (S. 474, 473, 306)
7. Dezember: Peters und Jühlkc marschieren krank zur Küste zurück (S. 307).
Graf Pfeil und Otto bleiben zurück, um in Muinin Sagara die erste Station
der Gesellschaft für deutsche Kolonisation zu gründen (S. 306). Otto stirbt bald
darauf:
44. Dezember: Auf dem Rückmarsch nimmt Peters das Bcrgland von Ukami
in Besitz. Abschluß der Erwerbungen. (S. 65, 340)
47. Dezember: Eintreffen in Bagamoyo. (S. 65, 344)
49. Dezember: Überfahrt nach Sansibar. (S. 65, 343)
24. Dezember: Peters reist nach Europa zurück (S. 65, 345). Jllhlke bleibt als
Vertreter der Gesellschaft in Sansibar. (S. 488)

In

Bombay. (S. 475, 346)
(S. 347)
5. Februar: Wieder in Berlin (S. 474, 475). Peters beginnt seine „Politik der
Überstürzung" mit der Entsendung von Expeditionen zur Erweiterung der in
Ostafrika erworbenen Gebiete. (S. 487)
8. Februar: Marschbefehl für Graf Pfeil zum Antritt der Expedition an den

4885 8.—46. Januar:
4. Februar:

Nyassa-See.

In

Venedig.

(S. 488)

42. Februar: Der Ausschuß ernennt ein Gcscllschaftsdirektorium von fünf Mit¬
gliedern auf 45 Jahre (S. 475, 485). Schaffung einer eigenen Gesellschafts-

flaggc, der „Peters-Flagge".

(S.

478)

V;
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1885 23. und 27. Februar: Die Geldgeber sprechen Peters und seinen Kameraden
Dank und Anerkennung aus; die eigenmächtige Route wird gebilligt. (S. 177)
24. Februar: Ausreise der Expedition Weiß (später unter Führung von JUHlke)
zum Tanganjika-See und des Garteningenieurs Schmidt (später zusammen mit
dem Gärtner Morris) zur Gründung einer Gemüse- und Bcrsuchsfarm in Usa-

(S. 188)
25. Februar: Peters wird zum Vorsitzenden des Direktoriums der Gesellschaft
für deutsche Kolonisation gewählt. (S. 186)
27. Februar: Schuhbrief des Deutschen Reiches für di« Erwerbungen der Gesell¬
schaft für deutsche Kolonisation in Ostafrika. (S. 65, 68, 175)
März: Audienz beim Kaiser Wilhelm I. in Gegenwart Bismarcks und beim

gara.

Prinzen Wilhelm.

(S.

177)

Frühjahr: Wechsel im Kolonialdczernat
Kusserow tritt Krauel. (S. 198)

des

Auswärtigen Amtes. An Stelle von

10. März: Erste öffentliche Versammlung der Gesellschaft für deutsche Koloni¬
sation in Berlin. (S. 183)
24. März: Ausreise der Expedition Hörnecke-v. Anderten - v. Carnap-Quernheimb
sowie des Kaufmanns Söhnge und später auch des Landwirts Küntzel über Witu
nach dem Njansa-See.

2.

April: Gründung

(S.

188)

der Kommandit-Gesellschaft „Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬

Carl Peters und Genossen" in Berlin. (S. 66, 185)
April: Die Expedition Jühlke-Weiß wird in das Kilimandscharo-Gebiet um¬
dirigiert, die Expedition Hörneckc in das Gebiet von Lamu und Kenia. (S. 194)
des Direktoriums der Gesellschaft
9. April: Peters erhält als Vorsitzender
Generalvollmacht. (S. 186)
21. April: Ausreise der Expedition v. Deviverc-v. Klcist-v. Bülow-v. Klitzing-

schaft
8.

Kraher-Graßhoff-Licdtke.

April: Protest
brief. (S. 189)
27.

des

(S.

189)

Sultans von Sansibar

gegen den Kaiserlichen Schutz-

April—August: Sansibar-Krise bis zum Erscheinen deutscher Kriegsschiffe vor
Sansibar am 7. August (S. 192). In deren Verlauf Peters zweimal bei Bis¬

(S. 78, 190, 194)
Mai: Gründung der „Kolonial-politischen Correspondenz",
erscheint. (S. 205, 353)
19. Mai: Ausreise der Expedition Schlüter-Rohde. (S. 189)
marck

16.

die bis Ende 1887

14. Juni: Ausreise einer weiteren Expedition von Offizieren und Landwirten,
darunter Quehl-Rochus Schmidt. (S. 189)
Juni: Erwerbung des Kilimandscharo-Gebietes, von Ubcna und Usambara durch
die Expedition von Jühlke-Weiß. (S. 195)
2. Juli: Extrablätter in Berlin über die Erwerbung Chutu's bis zum Rufidji

Graf Pfeil. (S. 189)
August: Die Expedition Rochus Schmidt-Söhnge geht nach Usaramo, dem Hinter¬
land von Daressalam, das sie im September erreicht. (S. 195)
durch
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1885 6. September: Vertrag Hörneckes mit dem Großsultan über die Erwerbung des
Somalilandes und des Kap Guardafui. (S. 196)
10. September: Ausreise der Expedition LucasMr. Schmidt-Schrocder-Hcllgrewe.

(S.

189)
15. Oktober: Ausreise der Expedition Dr. Schulz nach den Komoren. (S. 198)
24. November: Ausreise der neuen Expedition Hörnecke-v. St.-Paul-Illairev. Gravenreuth-Köhler. (S. 189)
2b. November: Vertrag v. Andertens mit Iussuf Ali über das südliche Somali¬
land. (S. 196)
29. November: Vertrag Graf Pfeils über den Erwerb von Uhehe. (S. 195)
14. Dezember: Gesellschaftsbeschluß über die Gründung einer Korporation
„Deutsch-Ostafrika, Schuhstaat des Reiches". (S. 206)
21. Dezember: Einberufung des „Ersten allgemeinen deutschen Kongresses zur
Förderung überseeischer Interessen" zum September 1886. (S. 207)
Winter: Erwerbung der südlichen Gebiete Dcutsch-Ostafrikas, Ubena, Wamatschonde, Mahenge, Wagino durch die Expedition Graf Pfeil-Schlüter. (S. 195)
29. Dezember: Ausreise der Expedition v. Zelewski-Krenzler-v. Brozowski-v. Wittich.

(S.

189)

1886 Anfang: Der Ausbau eines Stationsnetzes den Kingani aufwärts wird begonnen.

(S. 195)
Januar bis Mai: Flaggcnhissung v. Andertens am Sabaki und Anknüpfung von
Beziehungen zu den Gallas am Tana (S. 197). Vertragsabschlüsse v. Aelcwskis
über die gleichen Gebiete Ende Januar in Sansibar. (S. 197)
9. Januar: Lucas schließt einen Vertrag in Gas, mit Mbaruk über Mombas und
Malinde ab. (S. 197)

März: Vertragsabschlüsse v. Zelewskis über die Tanga-Bucht. (S.197)
20. März: Löschung der Kommanditgesellschaft „Deutsch-Ostafrikanische Gesell¬
schaft Carl Peters und Genossen". Provisorium in der Rechtsform der Gesellschaft
durch einen Syndikatsvcrtrag, mit dem sämtliche Rechte auf Peters als alleinigen
9. und 10.

(S. 66)
Erwerbung der Komorcn-Inseln durch die Expedition Karl Schmidt und
von Süd-West-Madagaskar durch die Expedition Aurel Schulz. (S. 198)
Juni und Juli: Verhandlungen zwischen Peters und Sir Mackinnon, dem Führer
der Britisch-Ostafrikanischcn Intercsscntcngruppe, über die Intercssenabgrenzung
Geschäftsführer übertragen werden.

Irmi:

in Ostafrika. (S. 199)
August: Ausreise der neuen Expedition Iühlke-Güntter-Iankc. (S. 196)
13.—16. September: Allgemeiner deutscher Kongreß zur Förderung überseeischer
Interessen in Berlin unter Leitung von Peters. (S. 209)
September und Oktober: Erweiterung der Erwerbungen an der Somali-Küste
durch die Expedition Iühlke-Güntter-Iankc. (S. 196)
Herbst: Peters wird von Bismarck als Begleiter Krauels nach London gesandt,
um mit der englischen Regierung über die Interessenabgrenzung in Ostafrika zu
verhandeln. (S. 200 )
32

Peters

I
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November:'Deutsch-englisches Abkommen über Ostafrika. (S. 200)
November: Peter» gründet mit Dr. Schroeder-Poggelow die Deutsch-Ostafrika¬
nische Plantagengesellschaft für Tabakanbau. (S. 235)
1.

1. Dezember:
4. Dezember:

Karl Jühlke in Kismaju ermordet. (S. 33, 66, 197)
Beitritt des Sultans von Sansibar zum Londoner

Abkommen.

(S. 203)
8. Dezember: Zustimmung Frankreichs zum Londoner Abkommen. (S. 203)
30. Dezember: Deutsch-Portugiesisches Grenzabkommcn über Ostafrika. (S.203)

1887 Frühjahr: Kayser übernimmt als Vertreter des Auswärtigen Amtes die Führung
der Verhandlungen mit der Gesellschaft. (S. 212)

26. Februar: Gründung der zweiten Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft in Ber¬
lin. (S. 66, 210, 211)
2. April Peters wird auf 15 Jahre zum Vorsitzenden des Gesellschaftsdircktoriums
bestellt. (S. 66, 210, 213)
4. April: Peters tritt mit einer großen Expedition die Ausreise nach Sansibar

(S. 211)
April: Verhandlungen in München
Deutsch-Ostafrika. (S. 69, 214)
an.

und Rom über die katholische Mission in

trifft in Sansibar «in. (S. 214)
Juli: Unterzeichnung des Küstenvcrtragcs mit
Sansibar. (S. 66, 70, 220)
17.

Mai:

Peters

30. oder 31.

dem

Sultan

von

Sommer: Wolf und «. Hacke beginnen eine ostafrikanische Mittelbahn festzulegen
und roh auszuhauen.
23. Dezember: Peters wird vom Direktionsrat der Gesellschaft „zur Bericht¬
erstattung" aus Sansibar abberufen. Sein Einfluß auf das Schutzgebiet hört
auf. (S. 71, 238, 240)

1888 Februar: Auf der Rückreise in Genua. Zusammentreffen mit v. d. Heydt, der
ein Gutachten für eine deutsche Emin-Pascha-Erpcdition vorlegt. (S. 258)

April: Peters bleibt vertraglicher Vorsitzender des Direktoriums der DeutschOstafrikanischcn Gesellschaft in Berlin, ohne aber die eigentliche Leitung der
Gesellschaft auszuüben. (S. 259)
28.

April: Endgültiger Abschluß des Küstenvertrages zwischen dem Deutschen
Sultan von Sansibar durch den Nachfolger von Peters. (S. 259)

Reich und dem

18. August: An der Küste Ostafrikas beginnt die Zollerhebung durch das Deutsche
Reich. Küstenaufstand der Araber, Buschiri-Rebcllion. (S. 260, 268)
Sommer: Peters unternimmt die ersten Schritte für ein« deutsche Emin-Pascha-

Crpedition. (S. 263)
1889 25. Februar: Peters scheidet aus der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft aus
und tritt die Ausreise für seine Cmin-Pascha-Erpedition arD. (S. 72, 270)
1

Band

Über die Einzelheiten der Emin-Pascha-Expedition vgl. die besondere Zeittafel m

II.
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Juli: Deutsch-Englischer Vertrag über die Jntcresscnabgrenzung in Ostafrika,
sogenannter Sansibar-Vertrag; durch ihn kam Helgoland zu Deutschland. Über¬
nahme der Deutsch-Ostafrikanischcn Gesellschaft auf das Deutsche Reich. (S. 67,

1890 1.

281)
16. Juli: Rückkehr der Cmin-Pascha-Cxpedition nach Bagamojo. (S. 281)
Juli: Im Auswärtigen Amt wird Kayser als Nachfolger Krauels Kolonialdircktor. (S. 212).

März: Peters wird interimistisch zum „Kaiserlichen Kommissar zur Ver¬
fügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika" ernannt: (S. 80 )

1891 18.

Juni: Aufbruch in

den

(S. 88).
„Fall Peters".

eine Negerin hinrichten

Grundlage des

(S. 81)
„Kriegszustand" und läßt einen Neger und

das Kilimandscharo-Gebiet.

Herbst/Winter: Peters erklärt

Diese Zwischenfälle machte man später zur

Die von Peters gewünschte Untersuchung
v. Soden erweist die Haltlosigkeit der Verleumdungen.

1892 Sommer:

durch

den

Gouverneur

(S. 84)

Herbst: Peters vertritt Deutschland in der Deutsch-Englischen Kommission zur
Regelung der Grenzen des Kilimandscharo-Gebietes. (S. 84)
1893 Rückbcrusting nach Deutschland. Mehrmonatiger Besuch der Vereinigten Staaten.
Übernahme in den Dienst des Auswärtigen Amtes nach Berlin, (S. 84)

Mai: Ernennung zum etatsmäßigen Reichskommissar
stallung erfolgte am 26. Mai.

1894 18.

(S. 85). Die

Be¬

1895 Februar: Die Mittelparteien stellen Peters als Rcichstagskandidaten im Wahl¬
kreis Wihenhausen-Cschwegc-Schmalkaldcn auf (S. 85). Im Reichstag kommen
die Vorfälle am Kilimandscharo zur Sprache. Peters verlangt eine nochmalige

Disziplinaruntcrsuchung; diese entlastet ihn völlig. (S. 86)
Herbst: Peters lehnt die Stelle eines Landeshauptmannes am Tanganjika ab
(S. 86). Eintreten für die Flottenvcrmehrung in öffentlichen Reden. (S. 86)
November: Gesuch um Entlassung aus dem Reichsdienst.
28. November: Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.
1896 Februar: Peters

wird an

tritt

dem Zcntrumsabgcordnetcn Prinz Arenbcrg entgegen und

Stelle zuin Vorsitzenden

dessen

schaft gewählt.

(S. 86)
(S. 86)

der Abteilung

Berlin

der Kolonialgcscll-

(S. 87)

13.—16. März: Reichstagsdebattc über den „Fall Peters" mit der Verlesung
„Tuckerbricfes" durch Bebel. (S. 87)
15. März: Verbot für Peters, sich öffentlich gegen die Anschuldigungen zu

des gefälschten

äußern.

18.
an.

(S.

89)

März: Der Reichskanzler ordnet

eine nochmalige

Disziplinaruntersuchung

(S. 89)
Juli: Übersiedlung

nach London und Reisen in England. (S. 90, 95, 97)
21. September: Eröffnung des förmlichen Disziplinarverfahrens. (S. 91)

Oktober:

(S. 90)
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»

In

Berlin verschwindet

die

Kiste mit dem Verteidigungsmaterial.

1897 5. Februar: Verweisung des Disziplinarverfahrens an die Disziplinarkainmer für
die Schutzgebiete in Berlin. (S. 91)
24. April: Urteil der Disziplinarkammer auf Entlassung aus dem Rcichsdienst.

(S. 92)
15. November: Das zweitinstanzliche Urteil des Disziplinarhofcs für die Schutz¬
Berlin bestätigt die Dienstentlassung. (S. 92)

gebiete in

Herbst: Gründung von eigenen Unternehmungen in England und Beginn der
Ophir-Forschungen.
1899 Januar:

Antritt

(S. 98)

an den Sambesi. (S. 98)
Weitere Reisen 1900—1901, 1905, 1906, 1909—1910, 1911. (S. 105)
1905 Peters erhält den Titel eines „Reichskommissars a. D." im Gnadenwege durch
Kaiser Wilhelm II. wiederverliehen. (S. 92)
der ersten Ophir-Forschungsrcise

(S. 10Z)
1907—1909 Beleidigungsprozesse in Deutschland.
1906 Vortragsreisc durch Deutschland.

(S. 91, 103)

mit Thea Herbcrs. (S. 103)
1913 Beginn der Sammlung für ein Peters-Denkmal in Deutschland. (S. 93)
1914 Anfang: Wiedcrverleihung der Pension durch Kaiser Wilhelm II. (S. 92)
1909 27. Februar: Eheschließung

Oktober: Ausweisung aus London und Rückkehr nach Deutschland (S. 112). Von
jetzt an wohnt Peters abwechselnd in Berlin, Hannover und Bad Harzburg.

(S.

114)

1918 10. September: Carl Peters in Bad Harzburg gestorben.

In

Hannover begraben.

(S. 115)
1931 Das Peters-Denkmal wird vor der Hafeneinfahrt in Helgoland aufgestellt.

(S.

93)

1937 28. September: Aufhebung der Rechtsfolgen des Disziplinarhofurteils zugunsten
der Wittve von Carl Peters durch den Führer. (S. 92)

Verzeichnis der Schriften von Carl Peters
(Fremdsprachige Ausgaben sowie die in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichten
Aufsähe sind nicht berücksichtigt)
Untersuchungen zur Geschichte des Friedens von Venedig

(Berliner Prcisarbcit). 760 S.,

Hannover 1879, Verlag Hahn
Untersuchungen zum Frieden von Venedig.

VI

Mathildinische Güterfrage. 32 S.,

Berlin [1879]. O. Dreyer, Berliner phil. Dissertation
Arthur Schopenhauer als Philosoph und Schriftsteller. 36 S-, Berlin 7880, Verlag
Hcntze

Willenswelt und Weltwille. Studien und Ideen
Leipzig 7883, Verlag Brockhaus

zu einer Weltanschauung. 404

Deutsch-national. Kolonialpolitische Aufsätze. 786

S., Berlin 7887, Verlag Walther

©.,

& Apolant

Ostafrika. Vortrag. 7

S., Berlin [7888], Verlag Thormann

& Goctsch

Die deutsch-ostafrikanischc Kolonie in ihrer Entstehungsgeschichte und wirtschaftlichen
Eigenart. 44 S., Berlin 7889, Verlag Walther & Apolant
Die deutsche Cmin-Pascha-Expedition. 560 S. mit Illustrationen und Kart«, München
7897, Verlag R. Oldenbourg
—, Volksausgabe. 7.—70 Tausend, 446 S. mit Bildnis, 7 Faks. und 7 Karte, Ham¬
burg und Braunschweig 7907, Deutscher Kolonialvcrlag W. Theodor Mumm, über¬
gegangen in den Verlag H. Hillgcr, Berlin
—, Neue Ausgabe mit Bildern und einer Karte. 446 S., 7.—70. Tausend, Berlin
und Leipzig 7909, Verlag H. Hillgcr
Gefechtsweisc und Erpcditionsführung in Afrika. 79 S., Berlin 7892, Verlag Walther
& Apolant
Das Dcutsch-Ostafrikanische Schutzgebiet. Im amtlichen Auftrag«. 467 S. mit 23 Voll¬
bildern und 27 Textabbildungen sowie 3 Karten in besonderer Mappe, München
und Leipzig 7895, Verlag R. Oldenbourg
Das goldene Ophir Salomo's. Eine Studie zur Geschichte der Phönikischen Weltpolitik.
64 S., München und Leipzig 7895, Verlag R. Oldenbourg
Äquatorial- und Süd-Afrika nach einer Darstellung von 7779. Der Kongo- und der
„Große Wald". 760 Jahre vor ihrer Entdeckung durch Stanley. Ophir und die
portugiesischen Goldminen am Sambesi. 76 S. mit 7 Karte, Berlin 7895, Verlag

D. Reimer
Was lehrt uns die englische Kolonialpolitik. 34 S., Berlin 7897, Verlag Hermann
Walther
Weitherzige Kolonialpolitik. 23 S., Berlin 7898, Verlag Hermann Walther
Mißbrauch der Amtsgewalt. 40 S., Berlin 7899, Verlag Hermann Walther
Im Goldland des Altertums. Forschungen zwischen Zambesi und Sabi. 408 S. mit
Abbildungen, 7 Tafel und 2 Karten, München 7902, Verlag I. F. Lehmann
Sonne und Seele. 60 S., Leipzig 7903, Verlag August Pries
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Mr. Chamberlain's Zollreform

und Deutschland. Vortrag. 20 S., Hannover 1904,
Verlag Hahn
England und die Engländer. 1.—S. Tausend, 28? S., Berlin 1904, Verlag
C. A. Schwetschke & Sohn
—, 2. unveränderte Auflage, 6.—10. Tausend, 285 S., ebendort 1905
—, 2. verbesserte Auflage, 11. und 12. Tausend, 2?? S., Hamburg 1918, Süd-WestVerlag Adolf Rüsch
—, 3. veränderte Auflage, 13. und 14. Tausend, Volksausgabe, 258 S., Großwörden

1915, Rüsch'sche Verlagsbuchhandlung

—, 4. Auflage, 15.—18. Tausend, Volksausgabe, 258 S., Hamburg 1915, ebendort
—, 5. veränderte Auflage, 19. Tausend, 268 S., ebendort 1918
—, 6. Auflage, 20. und 21. Tausend, 268 S., ebendort 1919

Die Gründung von Deutsch-Ostafrika. Kolonialpolitischc Erinnerungen und Betrach¬
tungen. 6.—10. Tausend*, 276 S. mit Abbildungen, 1 Faks. und 1 Tafel, Berlin
1906, Süd-West-Verlag, übergegangen an die Rüsch'sche Verlagsbuchhandlung,
Hamburg

Ophir. Nach den neuesten Forschungen. 36 S., Berlin 1908, Verlag C. Felder

Wie Deutsch-Ostafrika entstand. 107 S. mit Bildnis und 1 Karte, Leipzig 1912,
R. Voigtländer's Verlag (Voigtländers Quellenbücher, Band 37)
—, 2. Auflage mit dem Zusah „Persönlicher Bericht des Gründers". 160 S. mit
Bildern und 1 Karte, Leipzig 1940, Verlag Kochlcr & Voigtländer
—, 3. Auflage, desgl. 1942
Zur Wcltpolitik. 384

S., Berlin

1912, Verlag K. Siegismund, übergegangen auf die

Rüsch'sche Verlagsbuchhandlung, Großwörden

Das

deutsche

Elend in London. 45

England und Irland. 31

S.,

S.,

Leipzig 1914, Verlag Hirzcl

Hamburg 1915, Deutschnationale Buchhandlung

Afrikanische Köpfe. Charakterskizzen aus der neuen Geschichte Afrikas. 267
und Wien 1915, Verlag Ullstein

S., Berlin

Südafrikanisches Minenleben, geschrieben im Winter 1915/16, nicht erschienen 2

S., Hamburg 1917, Rüsch'sche Verlagsbuchhandlung
—, 3. bis 5. Tausend. Feldausgabe, 251 S., ebendort 1917
Lebcnscrinnerungen. 147 S. mit 23 Bildern, Hamburg 1918, Rüsch'sche Verlags¬
Zum Weltkrieg. 239

buchhandlung
1

2

Vgl. den Nachbericht zu S. 117.
Vgl. dazu im Text S. 114.

Verzeichnis geographischer Namen
Peters Schreibweise der afrikanischen Namen ist vielfach wechselnd. Seine häufigste Schreib¬
Stelle genannt. Die moderne Schreibweise ist, soweit sie
sich ermitteln ließ und von der Peters'schen abweicht, in Klammern lind Kursivschrift bei¬
gefügt.
weise ist gegebenenfalls an erster

Abessinien 356.
Aden 167, 196, 216, 270, 288.
Afghanistan 365.
Ägypten 77, 105, 339, 365, 460, 471.

Alexandria ( Alexandrien ) 73.
Alfeld 43, 47, 125.
Algier 105.
Amsterdam 288.
Angola (portugiesisch) 158.
Angra Pequena (Lüderihbucht) 366.
Aquatorialprovinz, Aquatoria 6, 67, 77, 80,
263f., 273, 279f., 457f., 471.
Argyleshire 199.
Arusha 253.

Bleckede 32.

Blumenthal a. d. Weser 98.
Boma 471.
Bombay 65, 175, 184, 272, 314 ff.
Bonn 199.
Bosnien 109.
Boston 52, 378.

Boulogne 104, 132.
Bremen 435.
Brenner 317.
Breslau 103.

Brighton 104.
Brindisi 73, 214.

Assuan 447, 457.

Brüssel 68.
Bukoba 80.

Atlas 404.
Australien 371, 461.

Buluwayo 403, 433.
Burma 371.

Bagamoyo (Bagamojo) 65f., 79, 169, 220,

Calais 104.
Cambridge 125.
Carrenzicn 18, 24.
Carrenziener See 18, 21, 23 f., 27, 122.
Castelnau (Barnes) 97.
Celle 45, 47.
Ceylon 371.
Chikago 20, 61, 138, 140, 417, 447.
Chinde 98.
Chutu 189.

234, 247, 254, 256, 262, 271, 281, 290 f.,
308, 311 f., 314.
Bähretal 35.
Balinakill 199.
Barawa (Brava) 201, 227.
Bardera 122.
Bardowieck 32.
Baringosee 82, 278, 458.
Beim 427 f.
Bengalen 371.
Bentheim 113.
Benue 147, 356, 366, 371.
Berber« 433.
Berlin 5, 33, 48ff., 58f., 61, 64f., 68, 71 ff.,
76, 78, 82, 85, 87, 90, 93, 96, 103, 112 ff.,
126 ff., 134, 140 ff., 145, 147 ff., 152, 154,
158, 169 f., 174 f., 177, 183 f., 191, 199,
208f., 214ff., 224f., 227f., 236, 238, 241,
258 f., 271, 279, 287, 368, 398 f., 417, 421,
436, 440, 451, 471.
Bevensen 32.
Blankenburg 41, 123.

Clachan 199.

Dahlenburg 30, 32.

Dalldorf 82.
Darchau 32.

Dar-es-Salam ( Daressalam) 12, 66, 70f.,
80 ff., 84, 93, 187,195, 201 f., 214, 218 ff.,
225, 227, 231, 234, 236f., 243ff., 248ff.,
253 f., 262, 271, 364, 394, 396, 426,454,
466, 471.

Delagoabay 178, 185.
Derendingen 48.
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Detmold 45, 48, 126.
Djuba s. Juba.
Döhren 17.
Dover 104.

Hohcnzollernhafen s. Port Durnford.
Hongkong 371.
Honolulu 121.
Humpatagebirge 158, 159.

Dresden 103.

Dunda 195, 253.
Durban 147.

Ilfeld

32, 33 ff., 45ff., 123ff.
Ilmenau 32 f.

Immensen 43 f.
Eastbourne 57 f., 96, 104, 132.
Elbe 24.
Elberfeld 184.
Engatana 277.
Erythrea 356.
Essen 435.
Eton 125.
Folkestone 104.

Frankfurt a. M. 48, 103.
Freiburg i. B. 48.
Friedrichsruh 78.
Gasi 197.

Geismar 45.
Genua 258.
Glasgow 363.
Gleichen 46.
Gondokoro 457.

Göttingen 44ff., 125f.
Greenwich 104.
Guaso Nziro 276.
Gwelo 403, 433.

Halule 196 ff., 216.
Hanrburg 20, 38, 103, 121, 129, 165, 392,
435.

Hampton Court 58, 104.
Handei 396, 407.
Hannover 4, 12, 40f., 47f., 51, 54f., 58, 68,
103, 114f., 127, 129, 134f., 152ff., 158f.,
161 f., 287.
HannoverschMünden 47.

Harrow 125.
Harz 35, 38.
Harzburg 114.
Helgoland 93, 281 f., 458 f.
Herzegowina 109.
Hildesheim 26.
Hohenstein 48.

Jibuti (Dschibuti)

196.

Jipe-See 201.
Johannesburg 105, 178.

Juba, Djuba 122, 196, 281, 457.

Kairo 80, 236, 404, 432.
Kalkutta 134.
Kamerun 147, 366, 471, 482.
Kanada 371, 377, 461.

Kandia 317.
Kangasi 310 f.

Kap Delgado 66, 71, 252, 269.
Kap Guardafui 5, 187, 196 f., 211, 288.
Kap der Guten Hoffnung 432.
Kapland 404, 425.
Kapstadt 105, 403 s., 417.
Kaschmir 371.
Kassel 47.
Kau 201.

Kawirondo ( Kavirondo ) 74, 278.
Kenia 7, 194, 278.
Kensington 55, 127.
Kent 57, 134.
Kew Gardens 58, 104.
Khartum 174, 263.
Kiautschau 470, 482.
Kidudue 303, 368.
Kigoma 237.
Kikogwe 236.

Kilima Ndscharo (Kilimandscharo) 5, 74, 81 ff.
122, 190,194f., 199 ff., 231, 234,346, 363,
395, 442, 452.

Kilo« Kisiwani (Kilwa Kissiwani) 220, 254,
466.

Kiloa Kivindsche (Kilwa Kiwindje oder nur
Kilwa) 220, 252, 254, 256, 262, 268, 466.
Kingani 172, 195, 253 f., 311.
Kiora 246 f.
Kipini 201 f., 251.
Kismaju 5, 33, 66, 196, 198, 201.
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Kisswcre 254.
Koanzatal 162.
Köln 48.

Kolumbia (brit.) 447.
Komoren 187, 198, 203, 433, 457.
Konau a. d. Elbe 30.
Kongo 264, 328, 359, 443.
Kongostaat 68, 145, 174, 322, 348, 358,
423, 471, 483.
Königgrätz 334.
Konstantinopel 338.
Konstanz 48.
Korogwe 253.
Krefeld 435.
Krusendorf 32.

Kwa Sakwa 278.
Kwaihubucht 74, 273, 458.
Kwindokaniani 303, 305.
Ladö (Lada) 67, 77, 280, 471.
Lamu 190, 194 ff., 200 f., 270 f.
Lcicester 129, 135.
Leinetal 47.
Leipzig 49, 61s., 149, 317.
Lewa 236.
Limpopo 100, 178, 371.
Lindi 220, 253 f., 256 f., 471.
Liverpool 162, 287.
Livingstonia 363.
London 4, 10, 19s., 54, 55ff., 64, 75, 81,
90 s., 95 s., 102, 104, 107, 110 ff., 114,121,
127 ff., 134 f., 139, 141, 145, 147 s., 167,
191 f., 200, 210, 227 f., 231, 334, 361, 365,
371, 375, 380, 403 f., 417, 421, 451, 454,
474.
Lorian 278.
Lüderitzbucht 366.
Lumi 201.
Lüne 20, 32.
Lüneburg 26, 28ff., 40, 123.
Lüneburger Heide 32, 401, 433, 434.
Lustenau 48.

Mafi
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253.

Magdeburg 392.
Mahangcni 257.
Mahenge 195.

Mainz 48.
Makdischu (Mogadischo) 201, 227.
Malinde (Malindi) 197, 200, 203.
Manchester 129.
Manda 227, 458.
Mandabucht 202, 240.
Manicaland 99, 106.
Marokko 105.
Mashonaland 60, 100, 139, 145, 403, 425,
427f., 451.

Massa 277.

Mafsailand 7, 75, 169, 471.
Massauah 356.

Matabeleland 100, 403, 408, 451 f.
Mbuela 302.

Mbumi 191.
Mbusine 302.
Mehinga 254.
Melbourne 417, 447.
Melsetter 403, 433.
Mengo 280.
Merka 201, 227.
Mesopotamien 482.
Metz 469.

Mikindani 220, 254.

Mningani

201.

Mkondogua 306, 308f.
Mkondoguatal 301, 306.
Mombassa ( Mombasa ) 75, 84, 190, 194, 197,
199f., 203, 220, 224, 231, 251, 255f„ 453,
471.

Mombo 396.
Morogoro s. Mrogro.
Niosambik 106, 290.
Moschi 82, 84, 377.
Moskau 154.
Mossamedes 158, 159.

Mpuapua (Mpapud) 253, 279f.

Mrima 220.
Macombe's Land 105.
Madagaskar 187, 193, 198, 204, 328, 433,
452, 457.

Madeira 105.
Madimola 195, 253.
Mafia 201.

Mrogro ( Morogoro) 219, 236, 237.
Mfinjefluß 203.
Muduni 295f.
Mudza 106.
Muinin Sagara (Muininsagard) 171, 173,
247, 300, 306f„ 342.
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München 70, 83, 103, 214f.
Mvomero 172.

Ouatunga 303, 305.
Quebec 378.

Natal 287, 404, 417.
Neckartal 48.
Neuguinea 201, 365, 388.
Neubaus a. d. Elbe 17ff., 48, 121ff.
Neuseeland 371, 448.
Neuyork 89, 446.
Nguru 169, 172, 176, 192, 303, 305, 323,
368, 395.
Niedersachswerfen 35, 42.
Niger 147, 356, 366, 371.
Nigeria (britisch) 147.
Nil 5ff., 67, 76f., 80, 105, 178, 200, 264,
274, 276, 280, 371, 424, 428, 447, 457f.
Njansa s. Viktoriasee.
Nordhausen 125.
Northeim 43.
Nürnberg 61, 72, 80.
Nyanza s. Viktoriasee.
Nyassa, Njassa (Niassa) 145, 159,188f., 195,
203, 231, 253, 364, 395, 404, 407, 488.

Ras Alule 457.
Rhodesia (Rhodesien) 12, 60, 100,106, 145,
207, 234, 238, 363, 403f., 425, 433f., 451.

Obia 196.
Oda-Boru-Ruva (Oda Boruruba) 277s.
Ophir 97f., 105.
Osnabrück 113.
Ostende 104.
Osterode 35, 40.
Oxford 125.

Palästina 482.
Pangani (Fluß) 172, 194, 202, 414.
Pangani (Stadt) 70f., 80, 198, 201, 214,
218ff., 225, 227, 234, 236, 243ff., 249,
251, 253f., 262, 268.

Paris 61, 91, 132, 334.
Patta 227, 458.
Peking (Peiping) 338.
Pemba 201, 228, 243, 255, 458.
Penhalonga 106.

Perim 167.
Petershöhe 253.
Polynesien (Slldseeinseln) 335, 470.
Port Durnford (Hohenzollemhafen) 196,
Potsdam 33, 47.
[198.

Preten 24.
Pundschab 371.

Richmond 104.

Rio de Janeiro 394.
Rom 70, 214f., 443ff.
Rotterdam 112f.
Rovuma 187, 195, 198, 201, 203, 211, 220,
227, 257, 260.
189, 349, 397.

Rufidji (Rufiji)

Saadani (Sadani) 64, 170, 234, 240, 254,
291 f., 294, 296.
Sabaki 197f.

Sabi (Save) 98, 100.
Sack 47.

Sakalavaland 198.

Salisbury 403, 433.
Sambesi« 145.
Sambesi 5, 60, 98, 100, 105f., 109, 139,
146, 149, 159, 363, 371, 403, 431, 443,
452.
Samoa 482.
San Franzisko 447.
Sanssouci 33, 52.

Santa-Lucia-Bucht 147.
Schaffhausen 48.
Scheveningen 104.
Sedan 334, 450.
Seesen 45f., 126.
Serajewo 110.

Shire (Schire) 145.
Sima 246f., 253, 342.
Simbamwene 310.

Singapur 371.
Sofala (Sofara) 98f.
Sokotara ( Sokotra ) 187.
Somaliland 5, 195ff., 203, 290, 356,
457.

Stuttgart

48, 446, 448.
Südafrikanische Union 147, 461.
Sudan 77, 264, 277, 416, 457, 460.
Sude 24.
Südwcstafrika 470.
Suezkanal 167, 231, 471.
Sükau 24.

452,
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Sumter See 18f.
Sydney 417, 447.
Tabora 237, 453.
Tafelberg 99, 404.
Tana 7, 75, 78, 194,197f., 200f., 220, 277f.,
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Usambara 195, 395.
llfatatno 195.
Useguha (Usigua) 65, 169, 176, 192, 254,
294, 301, 303, 323.
Usoga (Busoga) 279.
Usungula 195, 253.

281, 458.

Tanga 80f., 220, 252, 254, 256, 396, 454,
471.

Tanganjika 86, 188, 231, 237, 364, 396,
407, 428, 488.
Tangata 220.
Taveta 74, 201f.
Teneriffa 105.
Thiedenwiese 18, 127.
Tilbury 112.
Togo 482.
Tokio 338.
Tölz 79.
Tongkin(g) 328.
Transvaal 105, 145, 161, 287, 392.
Triest 161, 287f., 482.
Tübingen 45ff., 49, 126.
Tunbridge Wells 57, 96, 132, 134.
Tunghibucht 189, 201, 257.
Tunis 104, 328.

Ubena 195.
Uganda, Buganda 5, 7f., 66, 74, 76f., 82,
97, 128, 200, 264, 273, 279, 280, 282,
416, 424, 454, 457ff., 483, 488.
Uhehe 9, 83, 195, 395, 397.
Ukamba Mumoni 75.
Ukami 65, 129, 176, 192, 310, 323, 395.
Ulanga (Oberlauf des Rufidji) 397.

Ulm 48.
Wmba(Wanga) 66, 71, 84, 197, 200f., 220,
250ff., 257, 260.
Umtali 105f., 403, 433.
'Ujansi
Unjamwesi (
) 407.
Usagara (Ussagara) 64, 68, 76, 159f., 162,
169ff., 174, 176, 187f., 190ff., 194, 205,
231 f., 234, 246ff., 255, 305, 323, 395, 452.

Venedig 317, 444.
Verecniging 427.

Viktoria (in Kamerun) 471.
Viktoria (in Rhodesien) 403.
Viktoriasee, Nyanza, Njansa 77, 84, 128,
169, 188, 200f., 231, 265, 279, 280f.,
364, 395, 407, 414, 454, 471, 488.

Wadelai 67, 279, 488.
Wamatschonde 195.
Wami 169, 306, 349.
Wanga s. Umba.
Wangindo 195.
Warschau 129.
Warscheich 189, 201.
Weende 45.
Weimar 129.
Wien 61, 287.
Wilhelmshöhe 47.
Windhuk 436.
Witu 6, 66, 74, 190, 200, 202, 271, 277,
279, 281f., 458f.
Yeddo (Tokio) 338.
Derscy 96.

Zagazig 236.
Zanzibar ( Sansibar) 5f., 61, 64ff., 70ff.,
74, 76, 78f., 105, 159, 162, 165, 167, 169,
172ff., 176, 178, 187ff., 195, 201, 205,
211, 213f., 216ff., 225, 227f., 235ff.,
240, 242ff., 247ff., 254ff., 258ff., 265,
268ff., 272, 281 f., 288ff., 306s., 312ff.,
318, 323s., 346, 362, 364, 399, 424, 433,
452, 454, 458f.
Zeeher See 18.

personenverzeichnis
Achmed bin

Said bin Semcntcr, Vorsteher
Station Halule 197, 216.
Muinin Sagara 172 f.

der deutschen
Ali, Diener des

Am-Rhcin, Benediktiner 215.

Anderten, v., Leutnant 188, 194 ff., 197,
356, 496 f.
Antonelli,
Giacomo
(1806 —1876),
Staatssekretär Pius' IX. 215.
Arcnberg, Hans Ludwig, Prinz v. (1849—
1907), M. d. R., Zentrumsabgeordnctcr
9, 87, 499.
Arendt, Otto (1854—1936), Jude, freikonservativer
Rcichstagsabgcordncter,
Herausgeber des „Deutschen Wochen¬
blattes" 86, 88, 92, 183 f., 200, 265,
267.
Arendt, Dr., deutscher Generalkonsul in
Sansibar 216 f.
Arnim-Muskau, Traugott Hermann, Graf
(geb. 1839), M. d. R>, Führer der
Reichspartei, Mitgl. d. Emin-PaschaKomitees 88.

Bajohr, Professor, Ilfeld 41.
Baldamus, Studienfreund von Carl

Pe¬

ters 47, 48.

Balfour, Arthur James, Earl of Tarprain (1848—1930), britischer Staats¬
mann und Premierminister 100.
Bamberger, Ludwig (1823—1899), Jude,
linkslib. Rcichstagsabgeordneter, freihändlerischer Gegner der Kolonialpolitik
s63, 476, 479.
Batcman, Captain 74 f.

Barth, Adolf 479.
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