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QSorrebe,

Ti\ä}i Crobcrungsfu^t, (S^rgeij, ^Ibcntcucrbrang ober üor=

übcrgc^cnbc Saune l^abcn bic fienter bcr ©ejc^ide bes X)cut[(^en

9?eic^5 Dcranlaßt, unter iBrud) mit alten Überlieferungen unb

©runbjä^en überjeeij^c fiänbcr ju ertoerben. (£5 l^at [ie baju

bic (Srfenntnis bes bringenben $Bebürfnij[e5 nac^ [i^eren eigenen

IBetätigungsfelbern für $anbel unb 2Banbel X)eut[c^Ianb6 ge=

nötigt. 3c bebeutenber biejc \xäf entfalteten, um [o fühlbarer

iDurbc für fic bas fortgefetjtc 93eftreben ber frembcn Staaten

naä) '3lbfperrung i^rer ©renken gegen fremben SBettbetoerb. ^^^5=

be[onberc peinliche folgen für X)eut[c^Ianb ^attc bie [eit Einfang

ber at^tjiger ^a\)xt immer [tärtcr ^eroortretenbc Steigung ber

großen englifc^en i^olonien, fi^ fremben Unternel^mern ju oer^»

[c^Iiefeen. 2Bäl^rcnb frül^er jebe (Erroeiterung englif^er ^errjc^aft

in ber 2BeIt bem §anbel unb ber S^iffaFirt alter £dnber 3U=

gute fam, bebro^tc jie unter 'um oeränberten Hm[tänben ben

gortbe[tanb ber in ^errenlojen ©ebieten oor^anbenen beutj^en

Unternehmungen unb mufetc i^rc ^lusbe^nung für bie 3iifunft

unterbinben.

Dcutj^Ianb rourbe babur(^ gerabesu in bie Slottoenbigfeit

perfekt, bei ber 5lufteilung ber no(^ ni^t oergebenen Stüde ber

Sßelt fi^ einen bef^eibenen 5lnteil für [eine Sebürfni)[e 3U [i(^ern.

£^röer genug i[t ii^m bie (Erreichung bie[e5 berechtigten !S^d5

burc^ bie £änber gemacht toorben, bic von alters !^er in ben

aufeereuropäi[c^en ©ebieten (^ufe gefönt Ratten. Die 9^ot=>

tDcnbigfeit, Stritt für Schritt if)r HbelrooIIen unb ifjre (£ifer[u^t

5U übertDinben unb [ie mit ber neuen Slac^barfc^aft ausßujö^nen,

J)at lange 3^^^ in 5Injpru^ genommen unb ciele 95erlegen^eiten

unb SSertDidlungen nac^ \\ä) gejogen. 3Inberc S(^tDierig!eiten finb

aus bem SBcbürfnis, Orbnung in ben neuen Erwerbungen l^erju^

[teilen unb [ic bem §anbel unb SScrfe^r ju eröffnen, erroa(^[en.



VI Sorrcbe.

SKongel an fa^funbigen, ben fc^roierigen iJtufgabcn in htn Kolonien

gcroac^fenen ^eriönlic^tcitcn, 9JltBgriffe, Unfälle oer[d)iebencr %it

t)ahen aü6) oft bic Gntroidlung ungünftig beeinflußt.

3c^t [inb breifeig ^a\)xe DerftoHen, [eit bie beutj^e glaggc

5uer|t in ^früa unb ber Sübfee gegißt töurbe. Die Sßelt f)at \iä)

bamit abgefunben; bic unerf^Iof[cnen roilben ©ebiete, auf bie

Deut[(^Ianb [eine ^anh gelegt, befinben fi^ in ftetig forti^rei=

tenber, ausjic^tsrei^er (SnttDicflung. 5CRan ijt [i^ über oiele ber

anfänglid) begangenen gef)ler !Iar gctoorben unb ift na6) 5^räftcn

be[trebt, in jeber $inji^t neue SDtifegriffe 5U Dcrmeibcn. ^ber bie

Erinnerung an bie 5Infänge ber l^eutigen Gntroicflung ijt [^ort

üielfac^ im Sc^roinben. (Einer naä) bem anbern ber Scanner,

bie haxan mitgearbeitet l^aben, f^Iiefet hk ^ugen.

9^0^ finb nic^t alle (Binsel^eiten ber (£rcignii[e innerhalb biejer

brei ^a^jx^t^nU aufgeflärt, unb noä) ijt es ni(f)t mögli^, if)re ©e=

fc^ic^te Dolljtänbig 5U überjel^en. ßu eng ijt jie oielfac^ mit ber

allgemeinen ^olitif bes 9?ei(^5, im 3^^"^^^" toie nai^ außen, oer=

fnüpft, unb 5U na^e jtel^en roir noä) ttn Dingen, als baß es

in ablesbarer !^di mögli^ fein bürfte, alle Schleier baoon gu

lüften.

Sßas von amtlicher toie prioater Seite im fiaufe ber ^a^re

befannt geioorben ijt, gejtattet aber, toenigjtens hk ©runbßügc

ber ©ej(^id)te ber beutji^cn 5ioloniaIpoIitif ^eute bar3ujtellen.

Die Arbeit bilbet ben Sc^Iußbanb bes 1895 begonnenen

2Ber!es: „Die curopäijc^en Kolonien". SBie in htn früheren

Sänben ijt ber 23erfa[[er ^ier na^ ilräften bejtrebt gcroejen,

mögli^jt unbeeinflußt „oon ber Parteien ©unjt unb $aß", an

ber $anb ber Satjac^en fnapp unb nüchtern bie (£reigiiijfe 3U

jc^ilbern.

Hauptmann %xei^txx v. Seefrieb ^at es übernommen, hk
Hberji(^tli(f)!eit ber Arbeit bur^ Seigabe oon S^erjeic^nijjen ber

9Zamen ber leitenben *i)3erj5nlic^fciten unb ber rotc^tigitcn (£rcig=

nijje toejentlicf) 3U erSöf)en.

Berlin, §>crbjt 1913.

5)cr 13cr|a[|cr.
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^tnregungcn 3U lolonialen GrtDcrbungcn. S^u^gcfuc^ bes Sultans

ber Suluinfcln. ^roteft Spaniens. S. 1. — ^ngft in 5Iuftralien

Dor pteufei[^cn Slbfi^ten auf 9ieu=(5uinea. Die Vertreter ber

grei^anbclsle^re gegen Äolonien. S. 2. — Q. Supers ^iufeerungen

3ur Äolonialfragc. S. 2—5. — 93orf^Iäge betreffcnb 9torb=5Borneo

unb 9licobaren. S. 5. — S^tDö^c ber preufeif^en !lRarinc. S. 6.

— ©ismard gegen foloniale Crujerbungen. S. 7. — Dr. Stenncr

empfiehlt SBitu. — Dr. gabri bittet um §ilfc für bic SRiifioncn

in Sübtoeftafrüa. — 3Iblef)nung ber Anregungen bur^ bie Se=

l^örbcn. S. 8. — 9kues 31ufleben ber Seroegung infolge ber
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X 3"^oIt5oer3Ct^nis.

6eife

5Rei(^stag ftimmt ^InjtcHung eines ©ouocrncurs 3u. S. 91. —
(Sinigung mit Gnglanb. (SouDcrneur "^r^x. o. Soben. S. 92. —
Serftänbigung mit granfreit^. G. 93.

3. 2)ie C^rroerbungcn in ber 6übjce 93—107

Sdiäbigung ber bortigen beutfc^cn WeberloHungen burc^ 2lr=

bciterf(f)iffe u. bcrgl. — ^lüne o. §anfemanns. S. 94. — £iueens=

lanb annettiert 9^eu=(5uinea. S. 95. — SBiberjtanb (Snglanbs.

^luitralifc^e Äonferen3. S. 96. — 'Scnbung bes Dr. ginf^. S, 97.

— Die Sa^e toirb burc^ Dr. Samberger befannt. 9ieuc Wa^^
naf)men ^luftraliens. S. 98. — SßxoU]t Deutfc^Ianbs. S. 99. —
Sejpre^ungen beut[c^er unb englif(^er Seoollmäc^tigter in ^usji^t.

Gnglanb bef^Iiefet 'iJInneiion i)ieu=(5uinea5. £. 100. — Xcutf^e

(ErtDcrbungen bort, (rrregung ^ujtraliens. S. 101. — (£nglanb

juc^t 3U Dcrmitteln. S. 102. — Streit mit Deutf^Ianb. S. 102.

103. — G-nglifi^c glaggen^iifungen. Sismards ^roteft im 9xei^5=

tag. S. 104. — ^Berjtänbigung mit Gnglanb. S. 105. — G(f)u^=

brief ber 9ku=(5uineafompagnie. 3. 106, 107.

4» ÄoroImen= unb <niarf^aUinfeIn 107—113

X)eut[^c ^nterefien in biefem üeil ber Sübiee. G. 107. —
^broeifung jpanif(i)er ^nfprüc^e 1875. £uluard)ipel=^b!ommen 1885.

!Deutfcf)c ''^Inneiionspläne. S. 108. — Spaniens Ginjprud). £. 109.

— S^iebsgcric^t bur^ ''^apft. S. 110, 111. — geftie^ung in 9J£ar=

fballinfeln. S. 111. — Ser^anblungen loegen ifirer 23crtDaItung.

S. 112. — 9?ei(^5fomminar. G. 113.

5. erroerb 0cu!|d)=Offafnha5 113—131

Die Semül)ungen Dr. Äcrjtens unb Dr. 'iBrcuners. 3. 113. —
Hntcrnet)mcn ber (Sebrüber Den^arbt. S. 113, 114. — Xanafomitee.

G. 114. — S^agc bcs $>anbel5Dertrag5 mit Ganjibar. ?{e(btli:^e

Sage bes Sultanats. G. 115. — Die 'i}tnfprücf)e ber "i^iau "Kuete.

G. 115, 116. — (Ernennung oon 5Jof)Ifs 3um (Scneralfonful. G. 116.

— Gcine fiaufbabn. G. 117. — Die ©rünbung ber (5e)ellid)oft für

beutfc^e Äoloniiation. G. 118. — 5Reife bes Dr. ^kters mit ©raf
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Grffer Zäl

Sie Slnfänge.

1. ©rang nad) holonialen (SrtDerbungcn.

ic für bie Mt^x^a^l ber 3eitgenof[cn überrafc^enben großen

Grfolge ^reufeens in ben 5<i^ren 1864 unb 1866, ber

mächtige ^luffc^roung, ben fein gcj^äftlic^es 2ihm bamals

na^m, oeranlafeten ein neues aufleben ber im ^erjen roeiter 5Be=

Dölferung5J(f)ic^ten j^Iummernben 9^eigung für (Ertoerb überjeeijc^er

©cji^ungen. ^n ben 40er unb 50er 3<^^'^ß" ^^^te biejes Streben 3u

ben abenteuerlichen 5InjiebeIung5Der)u^en in Xeias unb SJlittel-

amerita gefüfirt.^) 3^^ ujenig befriebigenber ^tusgang \)atU bie

iBeroegung ein[t 3um Stillltanb gebracht, ^t^t begann jie ji^

ftärfcr als 3ut)or ju rüf)ren. 23er[(^ieben)te (Segenben ber SBelt

rourben glei^eitig ins 5luge gefaxt. Deutfc^e 5taufleute in

SSaIparai[o regten Sefi^ergreifung von 'ipatagonien an; 9[Rii|ion3=

lrei[c [u^ten Die 5Iufmer!iam!eit ber ^Regierung auf 5leu=(5uinca

3U lenfen; anbere rieten 3ur Se[e^ung SJiabagasfars ober ber

3uluin[eln, Der Sultan ber le^teren rourbe oeranlafet, um preu=

fei[(^en S^u^ für Sulu unb 9]orb=Sorneo 3U bitten. 5lu(^ ber

^nfauf bes bäni|(f)en San X^omas unb bes {)oIIänbi[djen Surinam

ober Guracao rourbe empfohlen. 2Bä^renb bie mcijten biefer

2}orj(^Iäge ni^t in ber Cffentli^teit betannt gemacht tourben ober

nur löenig Seat^tung fanben, machte bie 5lunbe r>om Stritte

bes SuIu^SuItans 5Iuf[eI;en, ba jie oon §ongfong aus in bie

3citungen gelangt roar. Spanien beeilte fic^, barauf aufmerfjam

3U machen, ha^ bie Suluinfeln oon alters l^er i^m gel;örten. Der

Schritt bes Sultans [ei roa^rf^einli^ bur^ Spaniens 3D^aB=

^) Gie^c bas 9lät)erc in meiner ^reufetfc^beutfc^cii Sanbelspolitil. Olben»

Burg u. £eip3ig 1892.

3iramermann, G>e']ij'\i)le ber beufjdjcn SUiIonialpoIitih. 1
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nahmen gegen hen auf hen ^n\dn blü^enben (cceraub üeranla^t.-)

^lid^t roentger bemerft löurbe in 51u|tralicrt bie ?lcnnung 9^eu=

©uineas'^) als 5^1^ für ;3reu^ifc^cn Unternc^inungsgeift. Die

bortigen Slättcr oerlangten balbigcs 3ugreifen üon cngli[c^«r

«Seite, unb in (5i)bnei) bilbetc [ic^ eine 3IftiengeielI[c^aft für (£r=

forjd)ung unb -^olonifation ber großen ^n\d.

3n Deutfc^Ianb führten bie cerfc^iebenen ißoric^Iäge nur

3u lebhaften Erörterungen in ben Xagesblättern. (£ben[o eifrig

roic bie eine Seite für Grtoerb über[eei[^cn Se[i^e5 eintrat, bc=

tömpfte ir;n bie ^err[c^enbe colfsroirtl^aftlic^e Schule. 23on i^ren

Sßortfüljrern löurbe barauf ^ingeroiefen, ha^ bie Äolonialmäc^tc

3ur Seit e^er barauf bebad)t löärcn, il^re 5toIoniaIIaiten 5U oer*

minbern als 3U Dermeljren. (Snglanb l)ahe auf bie 3oni[c^en ^ni^'t^

vex^lä)Ut unb i^anaba unb 5luftralien [0 gut roie Dollftänbig aus

i^rer 3lb^ängig!eit enlla[[en. granfreic^ fei aus bem me3Ei!ani|^cn

5lbcnleucr nur mit [(^roerer Sd)äöigung feines 5In[eI)en5 f)crau5=^

getommen. 9xufelanb ^ah^ [einen amerifani[^en Se[i^ an bie S5er^

einigten Staaten oerfauft. Sei einer folgen SBeltlagc [prec^e boc^

alles gegen unb nirfjts für ben (Srtöerb dou 5loIonien. SBoIIe man
burc^aus auf bem '^dhe über[cei[(^cr .^olitif ettoas tun, fo möge
man bie ^lusroanberungsgelc^gebung neu regeln. 9JJan [olle bie

^Igenten [^arf überroac^en, aber im übrigen auf alle Senormunbung
ber 3Iusu)anberer üersic^ten, t>a [ie bo^ ben getDünfdjten Grfolg

mä)t ersiele.

3n amtlichen i^reifen roarcn anf^einenb bie ?tuffa[[ungeR

geteilt, ^n ber 9^orbbeut[(^en 5lIIgemeinen 3ß^tung tourbcn im

gebruar 1867 eine ^tnjaf)! oon 9luf[ä^en üeröffentli^t,^) bie un=

umujunben ©rünbung eines beut[c^en 5\oIoniaIrcid^s empfahlen unb

in 9ru5[i^t [teilten. 5Bon hm gorbcrungen, bie cinft griebri^

£i[t für X)eut[(^lanbs SBo^l aufitellte, [ei jc^t, ^ie^ es ^ier, ber

größte Xcil erfüllt. Danf ^reufeens Xätigfeit [eien ber 3oIl=

Derein, ein (£i[enba^nnc^, übcr[cei[^c :rampferlinien, eine Äriegs^

flotte unb ein allgemeines i^on[uIat5tDe[en ins fieben getreten.

2) 23fll. .^oner: 3^cr eulul^^^lrdiipel. (Scograp^. 3citi(^rift 1867.

5) 9ta(^ einer ^Jtuijerung 3. u. iPunfcns foll -;^reu{5cn fdfjon im 18. SaJ^rljunbcrl

an Crtocrb bic[cr ^n]e\ gcbac^t ^abcn.

*) „^rtifel VI bes S3unbe5rcforinoorid}Iage5 oom 10. 3uni 1866 unb-

bie preufei[(fy=bcutf^c Äolonialfragc." 16., 17., 19., 21. unb 22. gcbruar 1867.
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Gs fehlten nur nod) eigene 5^olonien [otoie (£rF)aIlung ber bcutfc^cn

Sprache bei ben ^usroanbercrn, geftigung ber ^öanbc 5a)i[^en

i^nctt unb bcm 9Jluttcrlanbc. ^ür (örünbung DOii Kolonien jeieu

alle 23orbcbingungen oor^anben. (£5 fel^Ie roeber an ^usroanbc^

rungsluittgen unb i\apital, noc^ an einer für bic ^usfu^r arbei=

tcnbcn ^nbujtric, Sahnen unb Dampferlinien. SBas mangele,

feien nur bic tec^nijc^cn 3Sorte^rungen. ^reufeen fonnte bisher

neben ber ^usgeitaltung [einer großen ^rmee nic^t auc^ noc^

bic i^o)ten für eine i^riegsmarinc neb[t ben nötigen §äfen unb

bcrgl. flüfjig ma^en. 2;ro^bem i^abe es nic^t geruf)t, unb in ber

S^Ie5roig=§oIjtein[^en 91ngclegcn^eit \ä)on becDiefen, roie eifrig

es in bie[er ^infid^t gearbeitet, ^t^t \)aht es ben Sau eines ?lorb=

Cjt[ee!anals unb ©rünbung einer Sunbesflotte crnitlii^ ins ^uge

gefaxt, unb [c^on n3äf)renb bes bäni[(^en ilricgcs angebeutet, ha^

es, falls es in ben Se[i^ bebeutcnber neuer maritimer Hilfsquellen

in 9^orb= unb 0[t[ec gelange, in ber i^olonialfragc bic suroar*

tenbc Stellung üerlajjen roerbe. Diefc 5Inbeutungen feien nunmel^r

burc^ ^Irtifel VI bes SunbesreformDor[(^lages 3U einem Seile

bes 3u!ünftigen politi[c^en '^Programms ^reufeens getoorben unb

von allen SBunbesgenojfen feierli^ anerfannt. ^lle bemRolonial=

rDe[cn ücrtoanbten, ober bo(^ in roirt[^aftli(^er Scsicl^ung 3U bem=

felben [te^enben 3n[titute roürben in bcm ^rtifel VI ber ©eje^gebung

unb C)berauf[i(^t ber Sunbesan[talt untcritellt. (£r roerbc ba^er

einjt bic SJiagna Charta bes preu^i[(^beutf(^cn i^olonialroc[ens

röcrben. Die[e ipoliti! ent[prc^e ben SBünj^cn, bic 1767 ]ä)on

3u[tus 9JZö[er in [einen patrioti[d^cn 1]S^anta[ien geäußert.

2Ba5 bic [taatsrcc^tli^c Seite betreffe, [0 ]tt^e. es iebem

[elb[tänbigen Staate frei, \\ä) ]^errcnIo[en, Döl!erre(^tlicf) ni^t an-

ertannten ober feinblic^en £anbcs 3U bemächtigen. Set ben großen

Äolonialftaaten erfolge [ol(^c Scfi^crgrcifung o^nc oor^erigc Se=

fragung bes Parlaments aus eigener SCTla^tDollfommcn^eit. Sßolltc

man er[t lange bamit jögern, [0 roürbc man, roic bic (Erfahrung

gelehrt, [tets 3U [pät fommen. Die prcu^i[^en i^önigc Ratten

überbics auc^ früfier o^nc Befragung ber Stäube über 5^olonial=

be[i^ Dcrfügt. 5Irt. 2 ber 3}crfa[[ung \U^t bcm ni^t entgegen,

ba ilolonicn nirgenbs jum eigentlichen Staatsgebiet gerechnet

iDcrben. i^olonien [eien abl^ängigcs, ctroa einer Domäne 3U i)er=

glcic^enbes £anb, bas aus[(^lie^li(^ oom i^olonialamt geleitet
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loerbc. 'änä) im ^luslanbc f)ahe man ]\6) allmä^It^ mit bem (Se=

ban!en abgefunbcn, bafe nic^t allein Gnglanb bas 5iec^t unb bie

2ßi[[en|rf}aft bes Äolonificrcns bc[i^e. Die Saturbai) iReoiero ^aht

crjt füralirf) ausgefüfirt, bafe bie S3ereinigung ^aniiooers, £)Iben=

burgs, Hamburgs, Srcmens unb Sc^lesroig^^olfteins mit ^reufeen

notroenbig 3ur Gntflef)ung einer impojanten i^riegsflotte füf)ren

müjfe. 6^on f)abe jic^ ^reufeens neue Hegemonie in Oftajien

fül)lbar gemarf^t. 2ßenn Gnglanb [o roa^njinnig voäie, barum einen

i^rieg 3U Deranlajfen, roürbe [ein inbi[(f)er 95eji^ üielleic^t bie

©runbloge eines großen preufeii(^=beut[(^en 5loIoniaIrei(f)5 tocrben.

9Zo(^ Dor 2 3a^ren wat, fufjr bie Jiorbbeutf^e ^2IIIgemcine

3eitung fort, Gnglanb un[er erbitterter gfeinb. 3-^t toürben bort

jolc^e Stimmen laut! Um [0 be)(^menber [ei ber 5^Ieinmut, ber

lieber Deut[cf)Ianb burc^ ^lusroanberung oerbluten [e^e, als bem

Übel abhelfen 3U roollen. — Der SO^^angel beut[^er Kolonien fei

eine ^aupturfa^e bes Pauperismus in Deutf^Ianb. ^n i)zn 40er

3a^ren l)aht es Deut[tf)Ianb an (Srfa^rung unb Äenntni)[cn gefet)It.

§eut Ratten '^ox\ä)ti unb 5?eifenbe t^eoreti[(^ unb pra!tif^ bie

9Iation 3ur Äolonijationsarbeit corbereitet. ^m ^nh\]ä)tn unb

Stillen £)3ean fei au^ no^ me^r als ein geeigneter ^unft Dor=

^anben. S(f)pn ^eute roürbe Deutf^Ianb in Oftafrita bas i^ili=

manbf(f)aro= unb ^^balanb be^err[c^en, toenn ©aron Äarl o. ber

Deden ni^t bei bem S3er[u^e, es 3U oüupieren, ums £eben

gclommen toäre.^) „^ngefi^ts ber befc^ämcnben unb ^erausfor=

bernben Xatfa^e, ha^ felbft bas fleine ^ollanb, ehemals eine

(3eeproDin3 bes Deutfc^cn 5?eid)s, geroaltige unb toftbare überfeeifrf)e

9^ieberlaf[ungen beji^t", bürfte man nirf)t e^er raften unb ru^en,

bis bem neuen großen unb mä^tigen preufeifc^=beutf^en 23ater=

lanbc roie in SJiarine unb Scef)anbel auc^ im Äolonialroefen fein

^) 3n ber 3:at ftat ]äfon am 1. 5Iugu[t 1864 0. ber Deden oom ^uba
aus geft^riebcn, bafe er überjeugt fei, bafe eine bort gegrünbete Äolonic

Jicb binnen toenigen 3af)rcn bejafilt machen iDürbe. i8e[onbers naä) (£r=

Öffnung bes Sue3fanal5 tnürbe fie grüf5c 23ebcutung getüinnen. S^d 3Ql)re

jpäter f(f)rieb fein geretteter 2?egleiter, Dr. Otto fterften: v. ber Dedcn
f)abc öfters geäußert, bafe er, falls ber Sulton Saijib SRajib suftinime,

ajJombas laufen unb bort eine ^anbclsftation für ben §anbel mit bem
Innern anlegen möd)tc. 3" T^fd)agga, am 0)tufer bes 3.^ictoria 5Ji)ün3a,

mürben ''JInfiebler mehr erreichen als in "itmerila. ileltie: "Partition of "ilfrica.

fionbon 1893. S. 108.
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gcbü^rcnbcr %nk\l geworben [ei. — So rocit ging ber jeit einigen

3af)rcn von ©ismarcf ins 'ilusroärtigc SRiniftcrium berufene (5c=

l}eimrat fiot^ar ^ßud^er, ber bie[c gciftoolle Arbeit ocrfafet unb

aud) nic^t üergc[[cn l)ai, barin an [eine i^Iagen über 93ZangeI

bcutj^cr 5\oIonien in [einen £onboner ^U5[tellung5beri^ten'^) 3U

erinnern, bafe er bie (öegner [einer ^n[i(^ten [c^tner oerbäc^tigtc.

Gr beutete an, bafe einige g^i»^^^ ^on i^olonialerroerb bei i^m

in ißerbac^t [tänben, bejal^Itc ^usroanberungsagenten geiDi[[er

Äolonialregierungen ju [ein.

Da^ amtliche Derantroortlic^e Stellen Suchers ^uffa[[ungen

bamals teilten, i|t [el^r unrDQ^r[c^einIic^. ^ber [oI(^c 5Iufeerungen

belebten begreiflic^ertöei[e ben Gifer ber 5^oIoniaIfreunbe. 3]on

allen Seiten regnete es je^t 33or[^Iäge. (&in §en 0. Seloro,

früF)crer preufei[c^er Offizier, ber in^^fa lebte, empfahl 93er[tän=

bigung mit bem [päter [0 befannt getoorbenen StUr. Sroo!e, ber

bie ober[te ©eroalt in Saratöaf (9^orb=5Borneo) an [i^ 3U bringen

getDufet ^atte.

Der 5?eba!teur ^xan^ 9J?aurer trat in einer Sro[c^üre") für

5Be[c^ung ber Slicobaren ein. Sßäl^renb er bort eine 5Iot^^^=

[tation errichtet [e^en roollte, riet ber oiel gerei[te ©raf (£. oon

Ärodoto 3ur Einlage einer Straffolonie auf bie[en ^^l^lTt. Über=

bies [u^te er bie 5tufmerf[amfeit ber 5?egierung auf 5ormo[a^) ju

«) 2. «ud^er: Silber aus ber grembc, Serlin 1862/3. 11. S. 32.

öu^cr befanntc Jic^ barin, toic fc^on in feinen „i^ultur^iftorij^en Slisjcn

aus ber S^buftrieausftellung aller 93ölfer." (granffurt a. 3R. 1851) als roarmer

grcunb Don Äolonialbefi^. (£r f)at roä^rcnb ber 40er Zai)xt, roie er mir

\clbft crsäl^Itc, [ogar einmal ernftli^ baran gebaut, na^ (Suatemala aus}u=

roanbcrn unb fi^ als Äaffeepflan3cr ju vix\üä)tn.

'') X)ic Jiifobaren. Äolonialgefc^i^tc unb Sefc^reibung ncb[t motioiertem

93or[(^Iagc 3ur Äoloni[ation bie[er ^"[ßl" ^"^^ ^reufeen. Serlin 1867.

Dönemarf f)atte banac^ bie 3nieln 1848 aufgegeben. Das Älima [ei \ä}Uä)t,

aber als glottßnft'ition feien bie ^nf^I" [^^^ brouc^bar. 51 Solbaten mit

einigen Äanonen genügten. Wan folltc 5lnfieblern 6tü(fc oon 20—30 ^Diorgen

£anb überroeifen. 5lls Arbeiter ftünben Äulis jur 23erfügung. Die 5üiäc^te

tDürben gegen bie ^Befe^ung fi^er ni^ts einroenben. SRaurer ^atte fc^on 1865 in

ber 5?^einif(^en 3eitung (3ir, 300) ben Übergang 3ur ilolonialpolitif befür=

tDortet.

«) 5ür Crroerb für gormofa ift au^ ^[feffor Dr. Crnft griebcl ein=

getreten.
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Icnfcii. :i)er ^Irjt Dr. Stamm empfö^I 1868 bringenb £anb=

eriDerb in Uruguai) unb 9^io ©ranbe, um bort beut|cr)2 ^U5=

toanberer in SOlcngen an3u)iebcln. (Sabener Sßo^enblatt com

9./4. Gitrabeilage.)

33on anberer Seite rourbcn nod) bie ^n]dn §ainan, Simor unb

bic ,^f)ilippinen als geeignete ^tolonifationsfelber genannt. Gnb^

M) war auä) oon 2:um5, 3:ripoIi5 unb 93taro!fo bic 9?ebe. Da3U

iamen Stimmen aus Derid;iebenen 2:eilen ^Imerüas, bie Einlage

üon glottenftationen in Solioia, Gcuabor, Gofta 9^ica unb Santo

Domingo anregten, — Die Sefürroorter toaren meijt £eiter

Don oerfra^ten Unternehmungen ober Sefi^er oerfallenber

£anb!on3e)iionen, bie nur 3U gern roie in hm 40er ^a\)un mit

§ilfe beutfc^en Kapitals unb beutjc^er ^tusroanberer ]\^ über

2Ba[[er gehalten Ratten. — Giner ber lebfiafteften 33erie^ter oon

beut[c^en Hnternef)mungen in Go[ta 5?ica erroies [ii^ bei näherem

3uicr;en als ein feiner3eit in Deut|d)Ianb mit ben (5eri(^ten in

unangenehme Serü^rung getommener SJtann, bem auä) in [einer

§eimat manches ©ebentlic^e Ttac^gejogt tourbe.

Überhaupt nä^er 3U treten geneigt roaren bie Sel^örben nur

ben 5Inregungcn betreffs 9leu=(5u{nea5. 5Ibge|e^en baoon, baft

es sroeifellos l^errenlos toar, rourben il^m oon oerfc^iebenen Seiten

gefunbes 5\Iima, frurf)tbarer Soben unb 5tof)Ienrei(^tum na6)=

gerühmt. 5tber oor ber §anb fonnte man nid)t einmal haxan

beuten, es auc^ nur burc^ ein Äriegsf^iff erfunben ßu Ia)fen.

Die preufeifc^e SQlarine toar bamals no^ oiel 3U [^roa^. Sie

Seigte ][d) ni^t einmal imitanbe, bie in 5Ius)ic^t genommenen

Stationen in Oitafien, 5Imeri!a unb bcm SDlittelmeer 3um S^u^e
bes beutfc^en ijai^^els 3U befe^cn. ^bgeje^en baoon, U3ar bic

SBeltlage bamals überf)aupt ui^t ba3u angetan, halß 't|3reu^en

[i^ auf foftipielige roeitausjc^enbc Hnternef)mungcn in ber %txm
einlief. 91ac^ Prüfung ber gan3en ^Ingelcgenl^eit entfdjieb ba^er

Sismard unterm 9. ^onuar 1868 in einem S^reiben an ben

5vricg5= unb SLRarinemini[ter non 9^oon, ha)ß 5\oIoniiation5=

Unternehmungen in frcmbcn £änbern ber i^rioatinbuftric übcr=

laffcn bleiben müßten, ber 9^orbbeutic^e Sunb fönne [i^ barauf

uic^t einlaiien. „(£iner|eits berufen bic 23orteiIe, meiere man \iä)

von 5^oIonicn für ben $anbel unb bic ^n^uftrie bes 9}ZuttcrIanbe5
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Dcrfpric^t, 3um größten 3:eil auf 3II"|ionen. Xenn bic S^ojtcn,

a)eld)e bic ©rünbung, Hnterjtü^ung unb namentlich bic 58e^aup=-

tung bcr 5^oIonien Dcranlafet, übcrjtcigen, roie bic (£rfaf)rungcn

bcr Äolonialpolitif (Snglanbs unb granfreic^s beroeifen, fe^r oft

bcn 91u^cn, hen "üas 2RutterIanb baraus 3icf)t, ganj abgefcfjen "iia^

oon, bafe es [c^toer 3U rechtfertigen i[t, bic ganje Ülation ßum 53or^

teil einjelner §anbel5= unb ©eroerbsstDeige 3U erf)ebli^en Steuer^

lajtcn ^eran3U3ie^en. (Snglanb ^at auf ©runb bcr baran gemaditcn

Erfahrungen [eine 5\oIoniaIpoIiti! aufgegeben, unb grantreid) fc^cint

ebenfalls EDcnig SBcrt auf bic örünbung neuer 5^oIonicn 3U legen,

gür bcn S^orbbeutf^en JBunb, bej[en 2Bc^r[i)[tem auf bcr allgc^

meinen SBe^rpfli^t beruht, Hegt no(^ eine befonbere Sc^ioicrigtcit

barin, bafj es nic^t fügli^ als 3um ^n^alt ber SBc^rpflic^t ge=

prig angefc^en loerben !ann, hk 233e^rpfli^tigcn auf längere

3cit in hm 2:ropenIänbern als Sefa^ung 3U Dcrtücnben. 3Inberer=

feits aber trete tc^ gan3 ber von (£ro. ©I3ellen3 \(i)on öfter in

bcn 25erf)anblungen über biefen ©egenftanb ausgefproc^encn ^n=

jid)t bei, bafe unjere SOZarine no(^ ni^t roeit genug entcoidclt

ijt, um bic Aufgabe na^brüdli^en S^u^cs in fernen Staaten

übernehmen 3U tonnen. Cnblic^ roürbe ber 25erfuc^, ilolonicn auf

(Sebieten 3U grünben, beren Dbcrp^eit anbere Staaten, gleic^oicl

ob mit 5ie(^t ober mit Hnrec^t, in ^nfpru^ nehmen, 3U manmg=

fachen unb uncrroünfi^ten 5tonfIi!ten füpen tonnen."

(Entfpre^enb biefer Stellungnahme fanben tDcttcre 5Inregungcn

toegen Grroerb oon 5^oIontaIgebtetcn in Berlin fortan ^a\)i^ tyn=

büx6) leine Sea^tung. (Ss toaren barunter fol^e, bie ein ernjt=

fiafteres Stubium oerbient Ratten. X)amals fi^on f(f>Iugen nämlic^

bic beiben übericbenben SJlitglieber ber 1864 bei 33arbera nicber=

geme^elten Gipcbition bes Sarons 0. ber X)eden, 9Iic^arb ^Brenner

unb Dr. Otto 5ler[ten, eine g^Me^ung in 0[tafri!a oor. Srenner,

ber 1866 no^mals am ^uba geröcfen roar unb im ^luftragc ber

Hinterbliebenen bcn Zoh feines einjtigen G^efs mit Si(^r!^cit

fcftgcftellt pttc, toar auf ber 9?cife nac^ bem 3^anaflu|fe an ber

SJianbabai angelangt unb ptte bas in (Europa no^ unbetannte,

blü^enbe 2BituIanb Icnnen gelernt. X)cr Sultan Simba ptte

i^n gaftli^ oufgenommen unb x^n Qthettn, xi)m bic greunbf^aft

unb bcn S(^u| ^reufeens gegen feinen (Srbfcinb, bcn Sultan oon
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Sanfibar, 5U crtoirfen. (£r [ci bereit, beut[c^e 9{eiienbe unb 5In»

fiebler 5U3uIai[cn unb nai) i^räften ju unteritü^en. Srenner be=

tonte, bafe 2ßitu bas be[tfuItiDiertc aller i^m betannten afri!a=

nifc^cn fiänber [et unb ber 3ultan burc^aus roilltg, [ein 5Reic^ toeiter

äu enttDideln. Sc^on je^t [ei bie Stlaoerci bort abge[c^afft. 2Better

unb 5llima [eien günitig, unb bie SIRanbabai biete S^i[fen jeber

©röfee Sc^u^. (£5 empfehle [ic^ 3unä(^[t 5Be[ud) Sßttus bur^ ein

Ärieg5[(^iff. Dr. 5^er[ten äußerte [ic^ ä^nlic^ empfe^Icnb über

£)[tafrifa.9) — Der 3n[pe!tor ber Samtener SQli[[ion Dr. ^^abri

hat ferner 1868 um Sc^u^ ber [eit ^a\)Tm [c^on be[te^enben

Hnternefimungen [einer (5e[en[(^a|t in §erero= unb ?lamaqualanb.

X)a er baoon überseugt toar, t>a^ ^reufeen ni^t [elbit in Süb=

iDc[tafrifa eingreifen roerbe, befürtoortetc er tDenig[tcn5 Anrufung

CBnglanbs, has au(^ 1866 für granfrei^s 9Ki[[ionen in 5Ba[utoIanb

eingetreten [ei.

33on ^aris aus röurbe enbli(^ barauf aufmer![am gemotzt,

"öa^ Portugal ]i<i) naS) einem 5^äufer für SDlojambique umtue,

unb ein Gomte be SRarillac empfaf)! gleichseitig tDärm[ten5 ^n=

fauf ber Delagoabai. — 5Ra^ bem einmal gefaxten iße[^Iu[)e

lel^nte bie Sunbesregierung es ab, auc^ nur in Prüfung jener 3}or=

[erläge einsutreten. Die finansiellen roic poIiti[(^en 3^t^i^ßf[ß" ^^^

Sunbes oerböten (Srtoerb oon Kolonien, rourbe auf bie (i:in=

gaben geantwortet. Die (Erfüllung bes 2Bun[(^es bcs Sultans oon

2ßitu roürbc bem $ßunbe bie moraIi[^e 5öeranttDortIi(^feit für

Ginleitung oon §anbel5ge[(^äften mit bie[em fianbc auftabcn.

Sc^on bas roäre bei ber gansen Sachlage bebenflic^. ^Tber noc^

Diel me^r [prec^e bagegen bie aiZögIi(f)feit, i^a^ ber Sunb für

ben S^u^ ber bur^ einen 23ertrag cttoa ins fieben gerufenen

beut[(^en 5ntßre[[cn 5U to[t[picIigen Gipebitionen [i(^ genötigt

[c^en tonnte. — Zxo^ bie[er Haltung ber beut[c^en 5Bef)örben

begann bas ^uslanb auf bie Seroegung in ber öffentlichen 2Rcinung

Deut[c^lanbs aufmerf[am 5U tDcrbcn unb [ie mi^traui[(^ 3U bc=

obac^ten. Die Gnglänber trafen plö^lic^ gür[orge, "ba^ bie 2Ib=

9) O. Äcrftcn: Über 5^oIontfation in Oftafrila. 2ßien. 21. ^ilbctg

1867. (£5 tDurbc barin Einlage oon 91icberlaf[ungcn in 93comba5, in I^f^agga

(Äilimonblt^aro) unb am iöiftoria ^J^pansa empfohlen. ^IIs Strafe ins

3nncrc follte ber 3uba bicncn.
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tretung bcr 9]icobarcn burd) X)änemarf an [ic allgemein bctannt

rourbe. 9Jicf)rfad^ tourbc in ben 3citungen bes ^uslanbcs cor

^anbftreic^cn burc^ bcutjc^e Schiffe geroarnt.

X)uxä) bic Crfolgc im i^riege gegen ^^^^ntrci^ erhielten bic

lBe[lrebungen auf (Erroerb eigener beut[c^er i^olonien begreiflid)cr=

roci[c neue Slal^rung. 9^oc^ im §erb[t 1870 ocrfafetc ber SBremcr

9?eeber ^. "iRidmers eine Den![^rift, roortn er Übernahme ber

fran3ö[i[(^en glottenjtation Saigon in §interinbien empfal)!. (£r

Dcrjanbte bie S^rift nirf)t allein an bie SOtinifter, [onbern legte

|ie mit einer von 31 Sremer, 4 ^ßrcmer^aoener, 3 ^Berliner

firmen, ber .^anbelsfammer oon (5ce[temünbe, ^rofe[[or von

§oI^enborff unb %. (5. SJJosIc unter3ei(^neten Petition auc^ bem

9iei(^5lag oor. §ier rourbe |ic allcrbings am 30. Slooember

burc^ einfa^en Übergang 5ur Xagesorbnung erlebigt.i^) X)er

jpäter betannt geroorbcne 5?ei[enbe (Srnft o. SBebcr in Xiresben

oerlangte in ber 9lationaI=3ßitung oom 20. September 1870, tia^j

man g'i^anfreic^ doc^ind^ina, ^^al^iti, bie SJtarquejasinieln unb

9^eunion abnel^me. 5Inbere empfaf)Ien Grroerb oon 5IIgier unb

SOiabagasfar. (Ein Hngenannter trat in einer Sro[^üre: X)eut|^=

lanbs 3ntere[[en inOjtafien (^Berlin 1871) für gejtie^ung in C^tna

ein. 93er[cbiebene Stimmen lourbcn toegen ?Inneiion ber bamals

l^errenlofen ^i^i^^feln ober Grroerb '!Ponbic^eri)5 laut. Die Se=

loegung nal^m [oI(^en Hmfang an, ha^ ^xsmaxd fid) ceranlafet

]a\), öffentlid^ in ber ipreffe erflären 5U Ia[[en, ba^ ber 9^orb=

beutf^e Sunb no(^ ni^t bie ^bfic^t f)ahe, ilolonien in fremben

SJleeren ju grünben. ^^sbefonbere lie^ er bie ^bereinigten

Staaten, röo man biefc 9^egungen ber öffentli^en SQicinung in

Deutfc^Ianb argu)öl;ni[^ beobachtete, ausbrüdlic^ baoon üer=

jtänbigen, "ba^ i^m baran liege, alles 5u oermeiben, was bas

gute Ginoerne^men mit i^nen möglid^erroeife [tören tonnte. —
Xoä) bie 5Iut i>ct folonialen ^läne erfuhr baburd) !aum eine

33erminberung. ^n^i^^r öufs neue rourbe in 3ß^^u"9^"^ 3^^^'

unb glug|(^riften roie (gingaben an bie Se^örben für Sefi^na^mc

bcr franjöfif^en 5\oIonien, Sefe^ung oon ?leu=(5uinea, gibji, 3ieu=

10) l)ie abroeid^enbe Dorftellung bes Vorfalles bur^ ©. Slbler in:

iBismardE als i^olonialpolitifcr. £ot[e. Homburg 1901, i[t irrig.
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falcbonicn, Unternehmungen im 3ululanbe, am 3?oten ä)?eere, in

2:uni5 ober 3:ripoIi5 Stimmung 5U ma^en üerfuc^t. allerlei

^Ibenteurer boten angebli^c Sefitjtitel ober 9?ec^te auf foloniale

(Sebiete 5um Äauf an. Cöele^rte unb Äaufleute traten für 5In=

!auf ber .^^ilippinen, Surinams, ja [ogar 9leu[eelanb5 ein. 1871

iDurbcn auc^ 5um erjtenmal bie Samoain[eIn, ido "öa^ .$)amburgcr

§au5 ©obeffrop allmächtig töar, als geeigneter J-Iec! für eine

glottenjtation unb 21nfieblung empfoI)Ien. ^Ilerbings o^neGrfoIg.

X)ie beut[d)en Staatslenicr sogen (£l[aö=£ot^ringen unb bie

9KilIiarbcn=(£nt|^äbigung ben 5^oIonien cor. ©elegentli^ ber

griebensocr^anblungen in 23eriailles rourbe ber Gncerb ^onbi^ergs

5ur Spraye gebrad)t. 2Bie ^ojc^inger (5rür[t ^ismard als SoI!s=

löirt I. S. 63) ersä^It, [oII ber ivansler entgegnet ^aben: „3(^

roill and) gar Wim ilolonien. Die [inb blofe 5U 33er[orgungs=

pojten gut .... X)ie[e 5^oIoniaIgef(^üfte toären für uns genau

[o, roie ber [eibene 3o^cIpßl3 i" poIni[^en ^Ibelsfamilien, bie

feine $emben l^aben."

9Zo^ aber gaben bie ^^^unbe über[eei[d)er Xtntcrnef)mung2n

üuä) naä) bem 5lriege bie Hoffnung mä)t auf. 5lus Samoa
melbete i^onful SBeber mci^rfai^ oon Sefuc^en amerüanif^er

5\rieg5[cf)iffe, bie ben $afen oon ^ago=^ago in ^^utuila tauften

unb aud) auf htn anbern 3"[cln 23erträge 3U [(^lie^en h^ah^

fic^ligten. (£r brängte auf rafc^es 3u9J^ßif<^Ti. 5Inbere 2nUT=
ej[enten empfahlen immer aufs neue (Srroerb ber gi^i^^l^^" unb

5Reuen $ebriben. 5lus 5lmeriia rourbe toieber auf bie ©aIapagos=

iniein aufmerffam gemüd)t. ^u^ oon Äuba, Sumatra unb

9leu=©uinea mar nochmals mel)rfad) bie 9?ebe. 1872 !am
3um er[tenmal aus 3:ransDaI tint ^Bitte um beutfc^cn Sc^u^.

Sie bürfte bas 2ßer! bcs f^on genannten Dresbner $crrn

(£rn[t 0. SBeber gerocfen [ein, ber bamals in Sübafrifa tocilte,

eine T)iamantmine erroorben l)atU unb fic^ bemühte, in

2)cut[^Ianb Stimmung für Grioerb ber Delagoabai 3U machen.")

11) Tiüä^ 5^ofd)i^fi): a^eut[d)c Äolonialgeydjic^tc. £ctp3tg 1888 I S. 140
i)aUn no^mols 1876 3iDei §crrcn als Vertreter einer gröf5crcn ^Inja^I untcr=

neomungsluftiger 2}Mnncr bem Äan3ler einen "iplan jur (Srünbung einer

beutitf)en i^olonie in Sübafrifa unter Grioerb oon I)eIagoa= ober Santa
fiuctabai, S3au einer 23a^n nac^ 3:ransDaI unb Ginri^tung einer Dampfet*
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5Bc[onber5 lebhaft traten Dcrjd)icbenc ^erjönlic^fcitcn für (5rün=

buncj bcutjc^cr 9ticbcrlaj[ungcn in (£f)ina ein. Der in d)ine=

[ifcfjen Dienften als 3ontomm{|far tätige Dettcring löufjtc e{n=

fluferci^c 5^reife für Griocrbung einer beutf^en 5lon3e)[ion

am 3ongt[etiang in (£^ing=5\iang ßu interef[ieren. Der ^lan

tDurbe bem 5\ronprin3en fe^r cerlodcnb gejc^ilbert, ber bann

[cincr[eit5 ben 5?eirf)5!an3ler um Prüfung ber Angelegenheit er=

[uc^tc. Sismard blieb aber babei, ha^ Deut[c^Ianb gurjeit a3eber

bas nötige (Selb, tio^ bie geeigneten SJiänner für fold^c Hnter=

Hemmungen befi^e unb \iä) burd) Übernahme unabfe^barer 35er=

pflid}lungen nadi au^en nid)t [(^roäd)en bürfe. Der bamals im

5tu£U)ürtigen 5lmte be[^äftigte ©e^eimrat £inbau, ber felbjt als

5\aufmann in Oftafien tätig geroejen löar, lourbe von \\)m be=

auftragt, ben Äronprinjen münblii^ über bie Sa^Iage 5U unter«

rieten. — ^n Samoa begrüßte er bie Schritte ber ^bereinigten

.Staaten, beren San grancisco^^leufeelanb^Dampferlinie bie ^n=

[ein berührte, jur (£inrid)tung eines ^roteltorats über bie ,3"Iß^"-

Gr roies ben 5^on[ul SBeber 1875 an, leine [elbftänbige i^oliti!

3u treiben unb olles 3U oermeiben, was bie 58e3ie^ungen 3U Amerüa

gefä^rben fönnte. 5tai[cr SBilljelm I. erllärte fi^ bamit au5=

brüdlidi einoerjtanben. Aus benjelben ©rünben tourbe einem 'ün^

trage bes Hamburger Kaufmanns ^o^. Z^oimäl)kn, bes bama=

ligen 23ertreters ber girma (£. SBoermann in Kamerun, com
22. April 1874 auf Grrii^tung eines beut[(^en ©eneralfonfulats

für 2Be[tafri!a in gß^^^önbo ."^0, bas bie beut[(^en ^nt^^^ßli^^

bort burc^ SBerträgc mit hen (Eingeborenen f^ü^en folltc, ni^t

nä^er getreten. (§amburgifd>e Rorreiponben3 com 26. Aug.

1884 mx. 237.)

Die SBirfung ber fortgelegten (Erörterung foI(^er ^läne

in ber Dffentlic^teit toar nur (Erregung pon SRißtrauen im

Auslanbe. S(^on bas (£r[(^einen beut|(^er Äriegsjc^iffe in

§aiti unb SOlonteoiDeo, töo man 35orbereitungen für bie fünftige

linie oorgelcgt. Sismarcf [oII ben (5eban!en ni^t fd)Ie^t gefunbcn, aber

eine Hnterftü^ung abgelehnt l^aben, ba ber nötige ^f^Pu^s aus ber Station

fcl)lc, SoI(^c Hnterne^mungen müßten burc^ eine tiefgc^cnbe IBctoegung

ber gansen Station getragen roerben Sie^e auc^ §erfurt^ : görft SBismard

unb bie Äolcnialpolitif. Serlin 1909 S. 6.
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Stationierung einiger 5lreu3er 3um 3c^ul3c öes bcut[c^en

§anbel£- treffen toolltc, erregte unangenehmes 5luf[e^cn. ^n
^ujtralien unb ^mcrita begann bie ^^reifc balbige Sefitjna^me

5Reu=(5uinea5 unb Samoas burc^ biefe Staaten ju oerlangen. ^m
cnglifc^en Sübafrüa entftanb eine Seroegung für Sicherung ber

Delagoabai gegen einen beutfc^en §anbftreic^. (£5 bürftc 5iemlic^

fieser fein, baf^ bie gurc^t oor Ccinmifc^ung Deutf^Ianbs mit=

beftimmenb bei bem 33orge^en in X)eIagoabaii-) unb 1877 bei bcr

5lnneiion 3:ran5Dal5 burc^ (Englanb roar. ^uc^ in Spanien

regle [id) ern[te (£mpfinblid){eit über hk me^rfac^ in 3ßitungen

unb Sluglf^i^ifteti löut gctüorbene (£mpfef)Iung bes Grroerbs ber

^I;ilippinen, i^ubas, 5<^i^"QTibo ^05 unb bergl. bur^ Xeutf^Ianb.

Die beutfc^e 9?egierung fa^ fid) fortgcfe^t genötigt, öffentlich

Grflörungen ab3ugeben, tia"^ fie überfeeif^e (Srujerbungen nii^t

bcabjid)tigc unb ha^ alle entgegenge[e^ten ©erü^te aus ber £uft

gegriffen feien.

Die [tetige 5lu5be^nung ber beutf^en §anbcl5- unb S^iff=

fa^rtsunterne^mungen in über[eei[(^en £änbern nötigte inbejjen

immer häufiger bie Genfer ber ©efc^idfe X)eutfd)Ianb5 3U

SRa^na^men für Sd^u^ von 9?ei(i}5angel;örigen in roeiter 'i^eini.

2Bicberf)oIt mufete toegen Seeräubereien in ^inefifdjen ©etDäffern

unb an ber maroffanifc^en Siu]U, toegen J^ec^tsoerle^ungen in

Sübamerifa, ©eroalttätigieiten in ber Sübfee unb berglei^en üon

5Rci^5 roegen einge[^ritten toerben. 5ll5 bie [panif^e ^Regierung

plöpd) Schiffe, bie mit ben ^alau= unb 5^aroIincninfeIn f)anbel

trieben, 3iDingen roollte, oor^er bie ^^ilippinen anjulaufen, um
bort (£rlaubni5f(^eine 3U löfcn unb 30'fl 3" i^W^> proteftiertc

JBismard 1874 in SJiabrib. „SBenn fi^ bie 5?egierung Seiner

aJlajcftät bes 5^ai[ers bie 93erfoIgung einer eigentli^en 5^oIoniaI=

politi! oerfagt, [0 ^at fie um fo metjr htn ^eruf, ben beutfc^cn

$anbel gegen unberechtigte (gingriffe in bie grei^eit feiner Se=

tocgung 3U fc^ü^en. Sic fann ba^er nic^t 3ugeben, ba^ eine 5^oIo*

nialmadjt, unter ffieltenbmad)ung oon älteren X^eorien, roie ber=

jcnigcn bcr crften (gntbedung ober ber in früheren 3a^r^unberten

beliebten ibccllen 93erteilung transoseanifc^er ©ebiete na^ §immcl5=

^-) 2.^gl. 3immermann: Guropäi[(^e Kolonien I. Scrlin 1896. £. 196.
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jtric^cn unter bic bamaligcn Seemächte, in jebem beliebigen 'ülugen*

blid [id) 3ur 9)exx\n einer bisher bem freien 3)ertef)r geöffnet

gcroefenen unb tatfä^lic^ ^errenIo[en 3"|€l9i^"PPß erflärt, um auf

(5runb if)rer angeblirfjen Souoeränetät aus ben von beut[(f)en

Staatsangehörigen mit gro|3en 5^ojten, SJiü^en unb (5efaf)ren an*

getnüpften §anbelsbe3ief)ungcn unb begrünbeten ^^^toreien einen

©erüinn 3U 3ief)cn, auf roelc^en nur [elbft gebrachte Dpfer unb bie

(5crüät)rung jtaatli(f)en Sc^u^es einen ^nfpru^ üerleif)en." Die

bcutjc^e yioU blieb von Spanien unbeantroortet, Do^ auc^ bie

engli[d)c 5?egierung proteftierte gegen Spaniens 9Jiafenaf)men unb

crflärtc unterm 3. 9Jiär3 1875 in 5QZabrib, "ba^ [ie feine ^njprüc^e

auf bie i^arolinen unb ^alau nic^t anerfenne, ba es bort leine

tat[äcf)Ii(^e 33orf)errf(f)aft ausübe. Die Spanier hielten es barauf

für angeseigt, jtiII|(^tDeigenb bie fremben Skiffe geroäbren 3U

lajfen. 1877 erfannten [ie [ogar in einem ^^rotofoll ben: (5runb[a^

bcr DoIIen ^anbelsfreifieit in allen ni^t effettio befetjten ©e-

bietcn an.

Sefonbers empfinblii^ oerlc^t tourben beut|(^e Hnter=

nef)mungen, als (Snglanb jic^ entfc^Iofe, 1875 ^i^ji feinem kolonial«

rei^ ein3UDerIeiben. Sei ber Prüfung ber auf ber ^n]ü Don oer*

frf^iebenen ^ii^men geltenb gemacf^ten fianbbefi^rei^te rourbe ein

großer Xeil ber beutf^en burc^ bie engli[^en Seamten einfa^ als

ungültig erflärt. Um[on[t er^ob bie beut[(^e 9tegierung gegen ein

fol^es $ßorgef)en in £onbon Ginfpru^. ^n ber bcutfc^en §anbel5=

roelt entitanb bie nur 3U geretf)tfertigte Seforgnis, bafe es i^r auf

anbern, bislang f)errenIofen Sübjeeinjeln eines Xages ä^nlic^ er=

gelten !önne. ^\)x^ klagen oeranla^ten bie beutf^e 9^egierung,

Stritte 3U tun, um re(^t3eitig einer folgen ©efa^r oorsubeugen.

Sie lie^ bamals bie Xonga^ unb Samoainieln buri^ 5^riegsf^iffe

befuc^en unb 1876 mit ben er)tern, 1877 unb 1879 mit h^n le^tern

(5reunbf(^aftsDerträge abfci)Iie^en/^) bie beutft^en ^Bürgern DoIle

^^) 3" i>em betreffenben (Erlaß an ftonful 2Beber ^icß es: „2Rit ber

^nfnüpfung Don 35ertragsbe5ie^ungcn 3U biejen ^^i^^S'^i^PP^" besroeden toir

cincrjeits ben 9?ecf)tcn unb 3"tere|[en ber bort anfälligen unb oerfpfirenben

3Ingef)örigen bes Sieic^s möglic^|tc Sic^erfieit gegen iöergcroaltigungen ober

tcnbensiöfe Sejc^ränfungen 3U oerfc^affen, anbererfeits bei ben ÜRegierungen

unb Gingeborenen biefcr ^ni^Igruppen bem SBun]^ ober 3°>'i"9 ^i"^"^ engeren
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©let^berc^ttgung mit frembcn Stationen für bic 3u!untt oerbürgen

jollten.i^) Z^ bcn 23erträgen war ^^eutfc^Ianb auc^ bas iRc^t

5ur Einlage oon 5^of)Icnitationen auf ber 3"|el 33aDau (Xonga) unb

im $afcn oon Saluafata bei 5Ipia eingeräumt. So loeit ju gef)en,

baoon ©ebraud) 5U machen, roar freiließ ber ^^eic^sfan^Ier ni^t

5u bctoegen. Gr bcmerftc auf bem Slftenftüd: „2Ba5 ijt ilo^Ien*

[tation? 9lur §afcn ober auc^ Sauli^feiten am Xlfer? §afen

3u un[erer au5fcf)Iicfeli^en Senu^ung? 3^ ^^" "i^* ofjne Sorge,

ba^ toir burd) fattifc^es 23orgeF)en ber 2Jiarinc in eine ©riinbung

hineingeraten, bic einer !ai|erli(^=beut[c^en i^olonie ni(^t undF)nIi(^

ficl^t."^^) ^u^ betreffs Oftafrüas rourben bamals Stritte ßum

Sc^u^e ber beutf^en 3"tere|[en ertoogen. Gin Hamburger 9)aus

roai 1875 in Sanfibar mit bem Sultan in Streitigfeiten locgen

ber ßölU geraten.^^) Xas gab 2lnla^ ju Grtoägungen, in roelc^er

2ßeijc i)tn bortigen beutf^en 3"t^'^^n'^n; ^^^ [-^^i 1860 ein ^an[e*

atijdjer 5lon[uI oertrat, 3U l^elfen fei. 9Jlan 'i)ad)it baran, an

Stelle bcs bort 1859 oon Hamburg gefdiloifenen §anbel5'25er=

träges, ber 1869 mit 3uf^^nimung bes Sultans für htn -Rorb^

bcutjc^en Sunb in (öeltung ge[e^t roorben roar, einen neuen ab-

5uj^Iiefeen. (£s er[^ien bas um [0 mel^r an ber 3^^^» ^^^ ^i^

Hnabpngigteit bes Sultans immer mc^r in i^xaQe ge[tellt rourbc.

58erbinbung mit anbern Tlää)Un in einer, un[erc freunbfc^aftli^en Sc=

3ief)ungcn 3U ben Ic^tern fc^onenben gorm tunlic^it Dor3uBeugen." ^n Samoa
lomme es befonbers barauf an, bie Tcut]ä)m in ifirem JÖanbermerb 5U

fc^ü^en unb i^nen bic bafür nötigen 2Irbeiter 3U erfjalten.

(^Rcic^stagsbrudfa^en. 3Ir. 239 oon 1879).

") D. ÄuJierotD in Dcutfc^e ÄoIoniaI=3eitu"g: „^ismaxd unb bic Äo-
loniolpolitif." 18. ^ugujt 1898. — ©. ^Icr in „Sotfe" 1901. — 0. iPo-

jd}ingcr in Äölnii(^e 3f^tung oom 31. ^luguft 1906. 3Beifebu(^: Dcutfdic

fianbretlamationcn auf gibji 1884. 2Bei^bu^. Samoa 1879. 'JJl. d. äo=

jtf)i^!i): Xeut[(^c Äolonidgejc^i^tc. £eip3ig 1888. I £. 127 ff. %. Goppius:

Hamburgs iBebeutung auf bem Gebiete ber beutf^en i^olonialpolitif. ^Berlin

1905, S. 97 ff. Gbarpentier: Cntroidlungsgefc^i^tc ber beutfc^en ÄoIo=

nialpolitif. Scriin 1886, S. 6 ff.

^'') ^ofc^inger: ^us ben I)enfiDürbig!eiten §. Don ÄufferorDS. Deutfc^e

«Reouc 1908. S. 189.

16) Tiüä) Kof(^i^fi): ÄoIonialgefc^icF^tc I S. 127 ^at ber Sultan 1874

beutfd)e5 ^^roteftorat beantragt, roas Sismard abgelehnt \)ahe. ^ä) t)abt

eine Seftätigung biefcr SPcfjauptung nic^t cntbeden fönnen.
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1874 [c^on l)aiU (rncjlanb eine Dampfcriinic von ^Ibcii naä) San=

jibor eingerichtet. 1875 anneüicrtc eine ägi)pti|^c Jlottc bic bcibcn

§öfen Sraroa unb i^i^maju an ber gcftlanbtüfte, unb ^'rgi)ptcn

^oltc nur auf ^rote[t Gnglanbs bic glagge iriicber nieber. — %ü6)

mad}te fortge[el3t Dr. .Beriten auf bie 2Bic^tig!eit Sanjibars auf=

mcrlfam. Da inbej[cn ber Sultan ben beftef^enbcn 93ertrag für aus*

rcic^enb ertlärte, unb au^ Gnglanb [i^ mit ben bortigen 3öncn

abfanb, lie^ man ben ©ebanten bamals roicber fallen.

Sismards 93orge^cn in ber Sübfec toirftc neubelebcnb auf

ben Gifer ber 5^oIoniaIfreunbe. §err G. r>. 2Beber fafete neue

Hoffnung für [eine ^länc betreffs ber ge[tfe^ung in Delagoabai

unb 2;ransDaI.i") ?Inbere famen toieber auf 9^eu=(5uinea ober

e^ormofa 5urüc!. ^n feefa^renben i^reifen tourbc fortgefe^t Stim=

mung für G^ina, 3amoa ober ?Ieu=23ritannien gemacht. 5tu^

ber früher lange in. unb für Srafilien tätige 3- -3- Sturs^») be=

gann für ^^jtfe^ung X)eut[(^Ianbs in G^ina einsutreten. 1875

bot ber öjterrei^i|(^e ^xti\)txx t». Doerbecf, ber bie Siebte einer

1865 in 5iorbborneo begrünbeten amerüanifc^en ©efellfc^aft, bic

in ©elbnöten ruar, oertrat, Deutf^lanb Übernahme biejcs Unter«

Ttel^mens an. %uä) rcenn ni^t oerlautet ^ätte, ba^ bereits bic

5ßereinigten Staaten ein gleiches anerbieten abgelehnt unb gegen

ein geplantes italieni[^es Unternehmen (Snglanb unter Berufung

auf ältere SSerträgc (£in)pru(^ erhoben ^atte, roäre man [(^toerlic^

in ^Berlin ber Sa^e nä^er getreten. £e^ntc man ^ier bo(^

jelbfl ben i^auf einer i^o^Ienftation in ber Samanabai auf

San Domingo, itm bie Sanca national Dominicana, ber bie

Sai oerpai^tet töar, oorf^Iug, unb gegen ben hk 3Sercinigten

(Btaahn feinen (£in[pru^ erhoben, 1876 runb ab.

1') 2Bie er in feinem Su^e: 23ier 3a^re in 2Ifri!a. £eip3ig. Sroi*

Fiaus 1878 II. S. 544 mitteilt, ^at er auf feine Gingaben an ben Deutf^en

Äaifer oom IRei^stanaler 1876 bic SOIitteilung belommen, ba^ bic i^ai[cr=

Ii(^c ^Regierung nic^t beabfi^tige, bem ^roje!t nätjerjutreten. galls ber

in Slusfi^t geftellte 23efuc^ bes 'ipräfibenten 2:ran5r»al5 in Serlin erfolgt

roärc, tDürbc man biefcm basfelbc eröffnet ^aben. — übrigens mar 1875

bie Delagoabai im Streit sajifc^cn Gnglanb unb Portugal bem le^teren

"bnxäf äRac SJlafions S^iebsiprut^ erhalten geblieben.

18) Sic^c meinen ^luffa^ über i^n in: Seiträge 3ur Äolonialpolitif;

herausgegeben oon ber Xeutf^en Äolonialgcfellft^aft 1899/1900, §cft 16.



10 Die ?tnfängc.

3m 3af)re Dörfer Tratte 3. 3- 'Sturj bie d. bet I)cc!en=

Srcnner[(f)en ^läne toieber aufgenommen unb in bet -Xagcsprejje

Einlage einer SlieDerlaffung in Oftafrifa empfof)Ien. Srenner loar

in3tDi[(^en als öfterreic^ii^er ÄonfuI in Sanfibar geftorbcn. X)afe

er com Sultan Don 2Bitu ben Auftrag gcf)abt, bcutfc^en S^u^
3U erbitten, toar Sturs befannt. (£r ertoä^nte biefe Xatiaä)t in

[einer 5lrbeit unb fügte t)in3u: man roiife ni^t, ob unb toie 5ßrenner

feine 5lufgabe ausgeführt unb roarum ber Eintrag ni^t ange=

nommen toorben fei. 1876 fam Stur3 auf bie IJtngelegen^eit 3u=

rüd in ber Schrift: „Der toiebergeroonnene SBeltteil, ein neue«

gemeinfames 3n^i«n-" (Berlin. 3- 23o^ne.) (£r fc^Iug barin (5ta=

tionierung beutf^er 5^onfuln im o)tafrifanifcf)en Seengebiet unb

in Sanfibar, Ginri(^tung pon Dampferlinien auf ben Seen, Sau
einer 93a^n 3ur 5^ü[te, ©rünbung einer fuboentionierten Dampfer=

Derbinbung mit Deutf^Ianb unb Grf^Iie^ung ^früas im 33erein

mit anbern ©ro^mäc^tcn oor. Stur3'5 5trbeit, bercn SSorjc^Iäge

im roefentlic^en t^ntn bes in jener 3^it ^on Sanfibar na^ ©enguela

bur^gcbrungenen Gnglänbers (Sameron entfprai^en, fanb 1877

bur^ (^. SJi. ©efire: „Über bie europäifc^e -Rolonifation in ber

fübli^cn §älfte bes tropif^en 9lfri!a" (fieip3ig. C SOtu^c) eine

2BiberIegung. ©ebre tat bie geringen (Erfolge europdifc^er ^n-

fiebelungen in biefem 2:eile ber SBelt unb ibre Xlrfa^en bar unb

töics auf bie großen S^toierigteiten f)in, bie ben Stur3f^en "^Plänen

gegenüberjtünben.

3nbef|en loar bamols bereits, unb 3roar oon belgifc^er Seite

ber erfte Scf)ritt 3ur 33ertDir!Ii(^ung eines ber üon Stur3 geäußerten

(Gebauten gefc^e^en. ^m September 1876 I)atte Äönig fieopolb eine

^n3af)I ber betonntejten (Seograp^en unb Sa^oerftänbigen nad)

Srüffel 3u einer 5tonferen3 geloben. Dabei mar (Erforfc^ung bes

no^ unbefannten Üeils ^Ifritas nac^ einem international fcft=

gefegten ^lane unb (5rünbung Don roiffenfc^aftlidjen unb ßw-

flu^tsftationen in £oanba, Sagamoi)o, Hf(^ibid)i, 9ivangroe auf

bem 2ßege Don Oft= nac^ 2Beftafrifa befc^Ioflen roorben. (£5

ging aus biefer 3"fammcn!unft bie Societe internationale afri=

cainc ^eroor, bie bereits 1877 bie erjten (Eipebitioncn nac^ ^frifa

abfertigte. — Die erfolgrci^en 5?ei[en Stanleys, 9]a(^tigals,

5Ro^Ifs u. a. erroedten bamals überall neues 3ntereffc für ^frifa.
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X)ic 9Jti|[ion5gcfcn[d)aftcn begannen mit gcuereifer, an bie 58e»

fcl^rung ber Seroo^ner bet neu entbecftcn fiänbcr T^eranjutreten.

^lucf) in X)cut[(^Ianb fingen loeiterc streife an, bem fc^coar^en

(Erbteil Scarf)tung 3U j(f)cnten. SOlan f)örte mit ©cnugtuung, 't)a^

Hamburger i^aufleutc bereits eigene gaftoreien in oerj^iebenen

^mitten ber ÜBcftafrilafüfte untcrf)ielten. Stanlei)5 Gntbedungen

erregten balb gerabeju Segeifterung unb hcn SBunfc^ nac^ ^a<i)=

eiferung. (£in beutfc^er i^aufmann machte hcn 33erfuc^, bic

Komoren 3U erroerben. 5Ifri!areifen begannen 50iobe ju töerben.

2. 5)ie erffcn Q3erfuc^e.

Die toac^fenbe Steigung tueiterer 33oIf6|d)i^ten für übcrfee*

i[d)e Hnternefimungen, ber Siüdtritt bes DoII[tänbig in hen 5er=

gebrachten, aber bamals bur^ mancherlei Grfal)rungen erj(^ütterten

1lRan^ejtcrIef)ren befangenen, jebem S^a^geben ab^olben Staats*

jelretärs T)elbrüd, ber ftelig toa(^[enbe 2Bo!^I[tanb unb bas 93cr=

trauen in bie 3Jla(^t[tenung bes 5Rei^s f)aben au^ ©ismard 5U

(Snbe ber 70cr ^a^xt beioogen, !oIoniaIen planen löo^IcDolIenber

als bis ba^in gegenüber 3U treten. Das geigte jid), als 1878 bas

angefe^enfte Hamburger 8üb[ee^aus, bic (^irma 3- ^- ©obeffroi)

unb Sol^n, burd^ 33er!ettung ungünftiger Xlmftänbc in $Be=»

brängnis geriet. Die gii^ma, als beren 25ertreter ber oben cr=

loäl^nte i^onful 2Beber in Samoa tätig toar, ^atte [i^ 3a^J^=

sehnte ^inbur(^ großen 5tn|e^ns in ber SBelt erfreut, ^^xi

5lieberla[[ungen ouf oerfc^iebenen Sübfeeinfeln Ratten bie aller

anbern Sf^ationen an 93ebeutung überflügelt. ^l)xe 5totospaImen=

43flan3ungen in Samoa galten als SO^lufteranlagen.^^) 5lu^

rDi[[en[(^aftli^e 5Be[trebungen loaren bur^ bie i^ixma eifrig

geförbert roorben. 5ris bie bur^ europäifc^e Sergtoer!s=

Unternehmungen oerurfacfiten 35erlu[te 'bm gortbeftanb bes

SBelt^aufes in ^rage [teilten unb es [ic^ als unmögli(^ ertoies,

in Hamburg genügenbe neue 2)littel aufgutreiben, trat ber alte

l^alb erblinbete §err ©obeffrop feine Sübfeeunternel^mungen an

«ine beutfcf^e §anbels= unb ^lantagengefellfc^aft ah. Die ©e=

fellf^aft roolltc fünf Sliillionen SJiarf bur^ 5lftienausgabe auf»

19) Coppius. Hamburgs Scbeutung. S. 100.

Simmermann, ®e|d)td)te ber beutfcfecn fiolonialpolilih. 2
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Bringen. 9^ur eine SRillion aber rourbe gesei^net, unb es

tDnrbc [c^Iiefeli^ nottoenbig, Vitien unb ^flansungen an Das

fionboner Saus SBaring 5U cerpfänben. ^n bie[er £age faf) man
jic^ na^ Silfe in Serlin um. <£s gelang ^errn ©obeffroi), hm
Jßeiter ber 2)i5!ontogcfeII[c^aft d. §an[emann unb beii 23antier

V. Sleic^röber, ^ßismards langjäfirigen finansiellen Berater, für

ycinc Sa^c 3U interejjieren. 9iun [tanb §err v. ^anjemann in

na^en oerroanblj^aftlic^en ^Besie^ungen ju bem 9?eferenten für über=

feei[^c Hnternef)mungen im 5lustöärtigen 5lmte, ©e^eimrat

V. 5^u[[erotD. Die[er Seamte^o) loar feit langem burc^brungen com

20) <pofcf)inger: Sismard ^Portefeuille, »anb V. Stuttgart 1900. <Po=

f^inger: 3lu5 ben X)enfn)ürbigfeiten ^einri^s uon Äufferoni. Xeutfc^c 5ReDuc

1908. — V. Äufleroro: in Deutfc^c i^olonidjeitung 1898 9ir., 33. — Goppius:

Hamburgs Sebeutung. Serlin 1905. — G^arpentier: Gntroidlungsgefc^i^tc.

»erlin 1886.

(5eF)eimrat $. x>. Äujferoro mar am 5. ^Rooembcr 1836 in 5^öln

geboren. (£r f)atU in Sonn !^uia ftubiert unb tourbe fi^on 1860 bcr beut=

[d^cn ©efanbtf^aft in $aag als 3Itta(^e beigegeben, roo er 1861 eine

glugf^rift: „(Sin pofitioer 23orfd^Iag jur frieblic^en fiöfung ber beutfc^cn

grage" anonym oeröffentli^te. yiaä} Sefte^en bes biplomatifi^en (Examens

iam er 1863 als fiegationsfetretär on bie (5e[anbtf(^aft in J^urin. 23on

bort überfonbte er Sismord eine I)enff(^rift betreffs Grric^tung einer beut=

f^en 3^"tralgen)alt unb eines Sunbcsparlaments na^ 58aben=18abcn. 3)cr

SRiniftcr bebantte fic^ bafür in einem [el^r anerlennenben S^reiben unb be=

tief (Enbc 1863 ben jungen Jßegationsfefrctär als Hilfsarbeiter ins 2Ius=

toärtige SD'iinifterium. ^m Oftober 1864 rourbe er ber (Sefanbti^aft in

^aris übertDiejien, roo er [i^ be[onbers um ^ufflärung ber in ben beut[(^cn

fragen irregeleiteten öffentlichen 9Jieinung grantrcic^s bemüljte. ^Is 1865

in 2Ba[l)ington bie Stelle bes ilegationsfefretärs frei rourbe, melbetc ji^

§. 0. Äufferoro bafür unb belam ben Soften. Gr ^t oon Gnbe 1865

bis ^erbft 1868 bort geroirft. gaft jroei ^a^xt war er bann als $ilfs=

arbeitet im Sunbe5fan3leramte mit 2Ba^rne^mung ber übcrfeeif^en beut=

f^cn ^anbelsintcreffen bef^äftigt. 3"^ 5uli 1870 entfanbtc i^n ber Sunbc5=

fansler an bie Sotfc^aft in £onbon, bann trat u. 5luf)eroro roiebcr

leinen <Po[tcn in Serlin an unb roibmete [i^ oon 1871 bis 1874 porroiegenb

ber Arbeit im SRei^stag. Der 2BaPreis (£lbetfelb=S armen ^atte if)n ge=

n)äf)lt. ^m Sommer 1874 rourbe er oon Sismard ins 3lusroärtige 5lmt

übernommen unb mit ben überfeeifc^en §anbelsangelegen^eiten betraut. Der

ftattlic^e Süknn, ben ein langer rotblonber Sjiollbart äierte, erfreute \ii) bet

bcjonbcrcn 3u"f'9""9 fiot^ar Suchers, bes bamoligen cetttauten Setatets

bes Äanslers. — (£in jroeiter 23erfu(^ d. i^ufferoros, in ben 5Reid)stog geroä^lt

äu rocrben, mifeglüdtc 1881. ^m folgenben 3al)rc rourbe er in ber politi*
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©cbanfcn bcr 'J^otrocnbigtcit übcr[cci[rf)cr (Errocrbungen burd)5

T)eutfd)c "iRcti^. ^l)m war ba^cr bcr 2lnla^ gencf;m, um bic ^-Plänc

iDtebcr aufsunc^men, bic i^m unb feinen ^^cunbcn j^on bei bcn

3.?crtrag5[(^Iü[[cn in bcr Süb[cc oorgcf^rocbt l^attcn. (£5 glüdtc

if)m, beim 9?ei(^5lan5ler ©epr 5U finben. Sprad)en boc^ bei bcr

oac^c allerlei gün[tige Hmftänbe mit. Sei bcn bamaligen i^ämp»

fen im 9?ei^5tag röcgcn 5Brurf)5 mit bem ^crgcbra^ten 5i^ci^an=

bei war ba5 §aus ©obeffrot) Sismarrf eine roillfommenc Stü^e.

(£5 ^attc [(^on bamals erfannt, iDclc^e SSortcile bcr ^Beitritt jum
3ollr)ercin Hamburg bringen roürbc, unb unterftü^tc im ®cgen=

|a^ 3U ber StRcl^rl^eit bcr öffentlichen SJieinung bcr ^anfeftäbtc

ben Übergang 5ur S^u^jollpolitif.

Der ^ürft lam 5U bcr 5Infi^t, ba^ bcr Übergang biefcs

Hntcrne^men5 in cnglif^e §änöe nicfit nur Deutf^lanb feiner

Stellung in ber Sübfec berauben, fonbern aufeerbcm bas 5ln=

feigen bcs 5?ei(^5 im gansen 3U fc^äbigen geeignet fein iDürbc.

Unter feinem (Sinflu^ cntftanD ba^er mit Beteiligung Berliner

Sanfen eine neue ©efellf^aft, bie bcn rocitercn Setrieb ber

©obeffroi}fc^en Plantagen in bic $anb na^m. Hm i^r bic

5lufbringung bcr auf 8 SlZillionen Dcranfd^lagten nötigen 9[Rittel

3u erleichtern, ftelltc ber 9?eic^5fan5lcr bic ©arantie einer X)im=

benbc r>on 41/2% für 3U)an3ig ^al)xt in ^lusfi^t. Das 5?ei^

lief babci ^ö^ftens bie ©cfa^r, im ^a^rc 300 000 SR. ein3u=

bü|en.-i) Der Bertrag tourbe unterm 14. 5lpril 1880 bcm
5Rci^5tag mit cingcl^cnbcr Begrünbung oorgclcgt.-'-) ${er aber

jc^en 31bteilung mit ben orientaItf(^en ^Ingelegcnl^eitcn Betraut, ol^ne tn=

hej[cn Don jeinert früheren 5Iufgaben cntbunben ju toerben. S(^on 1883 rourbe

er tDteber gans auf leitete befc^tänft. 3nt ^uni 1885 erhielt er ben Soften

bes preufeifc^cn ©efanbten in Hamburg unb beüeibetc i^n bis 1890, mo er

in ben iRu^e[tanb trat. 5lm 15. Cttober 1900 erlag er einer ferneren Äranf=

^eit.

-1) X)as 5Rei^ ^attc für (Sntfenbung Don Skiffen nac^ ber Sübjee

3um (5(^u^c ber bortigen beut[c^en Unternel^mungen feit 1877 iäljrlic^ eltoa

700 000 9Jiarf aufgcroenbet. Die Stationierung sroeier Heiner Kanonenboote

bort loftete jä^rlid^ 271 000 SKarl. ^n ber bem 3?ei^5tag oorgelegten Denf^

|(^rift tDurbc barauf f)ingetDiej'en, ba^ $oIIanb ber Sleberlanbfc^en §anbel=

SJiaatfc^appi) 1824 eine 3in5garantic oon 4V2 "/<> beroilligt ^abe. X)iefe

©efellj^aft l^abe barauf balb ausgeseic^nete ©ef^äfte gemacht.

22) SReic^stagsbrudfac^c SHr. 101.

2*
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fanb er eine toenig freunbli^e ^lufnafime.-') 9Zid)t nur bic 5\on=

lurrenten bes $au[c5 ©obeffroi), fonbern au^ bie SBortjü^rer ber

grci^anbelspartei in htn ^anfeftäbten, bejonbers ber befannte

unb nerbiente Leiter bes 5Rorbbeuticfjen £Ioi)b, 9). §. 3?ieier in

Srcmen, unb ber gefc^äftsfunbige Xx. ^Bamberger in Serlin sogen

gegen ben ^lan 5u Jelbe. 9Kan roollte röeber Don ber 3ubDen=

tionierung einer notleibenben girma bur^s 9?ei(^, nod) r>on tolo=

nialen Hnternel^mungen überhaupt etiDas roi[|en. Gs gab iel;r ^ef=

tige 9iebe!ämpfe. Die DerrDanblf^aftli^en 93e3ie^ungen ^anfe*

mamts 5um ©e^eimrat d. Äu[feroro unb är^nlic^es rourben ge^ä[)ig

erörtert. X)ie gro^e SDlenge [tanb ber Sac^c oeritänbnislos gegen»

über. (£5 fehlte nic^t an stimmen, bie' he^auvitUn, "öa^ Sismarcf

[elbft eine 5tblef)nung ber 2}orIage gar nic^t ungern [e^en toürbc. SJiit

einer fleinen 9Jief)rf)eit ©urbe fie benn au^ ju '\^a\U gebraut. X)ie

ncugebilbete (5e[eII[^aft löjte \i6) infolgebeffen auf, aber ber älteren

floffen bod) nun 9KitteI genug ju, bie Sc^ulben bei 23aring ju be=

galten unb hm ©obeffroi)f(^en Se)i^ toeiter ju beroirtfc^aften.

S^ro^bem l^atte bie[e Grfa^rung begreiflic^erroeife bie 2öir!ung,

baf] ber S^ei^slansler gu weiteren überieeifc^en planen [eine $anb
3unärf)jt ni(^t roieber bieten roollte. 3ntoIgcbeffen fiel ein neuer

23) SIßie bamols bie in beutfc^cn DOÜstDirtfc^aflli^ gebilbetcn Äreiicn t)or=

^crrj^enbe ^tuffaifung über tolontale fragen toar, jeigt am beften ber ^rtifel

„i^olonicn" im 9Jtei)er[c^en Äorioeriationslexilon oon 1877: „Xic 'ißlaä)UnU

faltung bes Xeutfc^en 9?eic^5 feit 1866 geftattete i^m enblic^ SBegrünbung

einer imponierenben Seemacht, unb feitbem finb patriotifc^c 2Bün[c^e tjielfac^

laut geiDorben, toelc^e nun au^ Segrünbung bcutfi^er Kolonien forbem.

Diefc 2Bünf(^e müy[en als cna^roniitifi^ unb träumerii^ mit allem 'iflaä)'

brud 3urücIgetDiefen toerben. Geitbem bie foIoni[ierenben Staaten gestoungcn

tDurben, if)re Kolonien freier 3U [teilen, [eitbem uns ber j?)anbcIsDer!ef)r

mit fremben Äolonien offenjte^t, roie bem 9JiutterIanbe bcrfelben, [inb bie

DolfstDirtid)aftIid)en 9tad)teile befeitigt, unter bcnen mir litten, als roir oon

bem 93crfel)r mit ber 9ieuen 2BeIt ausge[^lofien ujaren. ^Inbererfeits loürbc

bie S^ertoaltung, Seioaljrung unb 58e[^ü^ung oon Kolonien einen Äraft=

Qufroanb etforbern, roelc^cm ein entjprc^enbcr ä>orteil nic^t gegenüberjtetjt.

Gclbft bie SBcgrünbung einer glottenftation, für roelc^e man oielfa^ bie

3nfel gormofa oorgefdjiagen I)at, ijt als foitfpielig 3U roiberraten. I)ic 2Iuf*

gäbe jebcs Staates, fo auäj bes Deutjcficn 5Reicf)cs, itt, [eine inneren 5Dcr=

I)ältnif[e mögli^ft befricbigenb 3U orbnen. 2lufeerbalb unfercr (r)ren3en toollcn

toir nid)t5 fuc^cn als gricben unb einen mügli{f)}t ungetjcmmteii 2}erfet)r."
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Sßlan 3ur 5^oIoni[ation 9ieu = ©uineas ins SCalJcr, bcn bcr

\d)on genannte g-inanjmann o. ^anjcmann unter 93iitu)ir!ung

von i^adjUntcn entroorfen unb bem 5\eid)5fan5ler im 5Zoüember

1880 Dorgclegt ^atte.-^) Der übcrruicgcnbe Xül ber 23crtreter

bcr Station, erüärtc ber ^nx\t, ^abe !ein 3'^tcre|ie für jolc^c

Hnterne^mungen. (£5 müjle ba^er bem Sitt)teIIer überladen bleiben,

auf eigene ^ouft Dorjuge^cn. Der gleiche ^Bef^eib tourbe bem

iBrcmen[er 5\aufmann unb 'iHeic^stagsabgcorbncten 9Jio5le suteil,

bcr bamals Sismarc! aufs neue für ein Unternehmen in 9lorb=

Sorneo getrinnen tDoIIte. — Der i^anjler begnügte [li) in ber

Sübjceangelegen^eit bamit, (Snglanb unb bie ^Bereinigten Staa=

Un 3u einer ^Ibma^ung 3U ceranlajfen, roonac^ ficb bie brei SJlä^tc

Dcrpfli^teten, feine Sonberjtellung ober befonbere 2}orteiIc für

jic^ ober if)rc Staatsangehörigen auf bcn 3amoainfeIn in 9In=

fpruc^ ju nehmen.

2Bäf)renb biefer SSorgänge \)ath eine lebhafte Erörterung

übcrjecijc^er unb folonialer (fragen in Deutfc^Ianb begonnen. Die

Don ber 1878 gebilbeten „^frifanif^en ©efelllcf^aft" ausgcfanbten

(5or[d)ung5Cipebitioncn, bie ^tuftlärungsarbeit bes im [clben ^ai)x

Don bem ^rofeffor Dr. 9\. 3«nna[^ ins Qth^n gerufenen „3^^=

Iraloereins für $anbeIsgeograp^ie unb görberung bcutfi^cr ^w
tere[[cn im 5luslanbc", prioate Gntbcdungsreifen in 5lfrifa bc=

IcBten fortgefe^t h^n 5InteiI töeiterer 5irei[e an biefen früher

XDcnig ober gar nic^t h^aä)UUn Dingen. Der me^rfarf) cr=

n)äl)ntc Grnit o. 2Bcber roibmete 1878, nod) gan3 unter bem €in=

brud ber cnglifc^en ^Inneiion Xransoals, in [einem SBcrfc „23ier

^a^rc in 5lfrifa" bcn folonialcn fragen einen langen 5lb=

jd)nitt. Unter ^intoeis auf bie iDad)[enbe Hbcroöüerung Deutf^=

lanbs legte er bie S^otioenbigfeit bes (Erroerbs geeigneter Sieb^

lungsgebietc bar. Sübafrüa roäre ber ht\U %kd geroefcn. 2Benn

Sismard bort nic^t 3ugegriffen, [ei bas aber roo^I bamit 3U

erüären, bafe er in bie[en [(^toierigen 3^^^^^: jeben Streit mit Gng-

lanb l^abc oermeiben roollen unb ha% er dmn Sefiij ien[eit5 bcr

SlRecrc für unhaltbar cra^te, [olange (Snglanb bie[e [0 ab=

folut bc^crr[(^c. 2Bic jc^t bie Dinge lägen, bliebe ba^er nur

-*) iSSeißbu^: ^DcutJ^c ^^tßiejjen in ber Sübfee II.
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SInfauf großer Sieblungsgcbicte in 3übamcrtfa bur^s 'iRziä) ober

prioatc (Sejellirfiaften übrig.

5m folgenben 3a^re füfirte er biejelben ©ebanfen in

einem im 3eTTtralDerein für $anbel5geograpf)ie gef)altenen 33or=

trage no^mals aus, ber als 5Iug[d)rift25) rocite S5erbreitung

fanb. G. d. SBeber Fiatte in er[ter £inie bie 'i^xaQt Dor

klugen, roie bie grofee beut[^e ^ustoanberung [o geleitet töer=

htn fönne, ha)ß [ie bem 23aterlanbe ni^t 5um Stäben, fonbern

3um Teuren gereiche, '^üi hm 5[IZi[|ion5injpettor Dr. gabri bil=

bete bagegcn bei [einer 5lrbeit „Sebarf X)euti(^Ianb ber ÄoIo=

nicn?" {©ot^a 1879.) bie bamalige toirtj^aftli^e i^rijis htn 5lu5=

gongspunft. Äein £anb, fanb er, roerbe üon if)r ]o bebrof)t

roie T)eutfrf)lanb. So mä^tig [ein 2Bo^I[tanb in ben legten ^af)X'

geinten auc^ getoa^len, [ei es hoä) im gansen noc^ arm, unb [eine

iDirt[^aftli^c ilraft [tef)e im argen SJü^oerl^ältnis 3U [einer poIi=

ti[c^en ^a6)t ^hen [ei es im Segriff geroeien, [ic^ f)eraus3U=

arbeiten, ha [ui^te es bie [d)U)ere 5^rilc l^eim, beren (£nbe noc^

tii^t ab[ef)bar. allerlei ^ye^Ier in ^anbelspolitü, (5e[e^gebung,

rDirt[(^aftIi(fjen ©eroo^n^eiten Ijätten gu i^rer 3^er[£^ürfung bei=

getragen. — So nü^Iic^ bie (Jreif)anbelsle^re in oielen Stücfen

gcroirtt, man l^abc in I)eut[d)ianb bocb gar 5u [e^r ein[2itigem

X)ottrinarismus ge^ulbtgt. 3^^t [ei ein mächtiger Um[djrDung in ber

öffcntli(^en 9[Reinung eingetreten. Selb)t in Gnglanb toerbe 5Rüd=

ie^r 3um Sc^utjjoII eriüogen. Hnter bem allbe^crr[(^enben (£in=

flufe ber 5reif)anbel5tf)eorie ^ahe man in 3)eut[c^Ianb bi?. folonialc

(5frage bisher nie ernit ins 5luge gefaxt. '3Jlan f)ahe ol)m loeiteres

ben Stimmen ©lauben ge[^enft, hi^ mx\iä)tiUn, bafe in 3eitcn

allgemeiner $anbelsfreir;eit 5^olonialbe[i^ nur eine £a)t bebeutc.

^ber Gnglanb l)abe tro^ [eines (Eintretens für bie ^i^ei^anbels--

Ic^rc [eine Kolonien nit^t nur bc^olten, [onbcrn eben er[t Süb'

afrifa unb Gi)pern erujorben! Gnbli^ lege auc^ ber Hm[tanb, ba^

X)eut[(^lanb f)eute eine an[ef)nlic^e flotte he]i^e, eint neue i)3rüfung

ber gföge, ob I)eut[(^lanb roirfli^ leine 5tolonien braui^e, nal)e.

^llerbings [ei fürs 3)eut[c^e 5ieic^ bie glotte feine [olc^e fiebens-

frage roie bas [tarle fianbfieer. Seine Über[eeinterc[[en forbcrtcn

-^) a^ic GriDeitctung bes beut[(^en Sßittidiaftsgebicts. £eip3ig 1879.
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nt^t bcrt SßettbctDcrb mit ben großen Scemäd)tcn. SBas für

Gnglanb eine 9lotrocnbigfcit, roärc „für X)eut[^Ianb im Slirf auf

[eine icirflic^en maritimen 3nterc[[cn bis je^t boc^ roo^I ein Qüxüs".

?lbcr gcrabe für bie flotte begci[tere |id) bie öffentlidjc SJieinung,

unb ber [onjt 5U 5urücl^altenbc 9?ei^5tag beroillige ol^ne roeitercs

i3unberte von SJiillionen bafür. Sei folc^cr Sachlage erjc^eine,

]d)on um unfern Seema^tbe[trebungen einen prattif^en §intcrgrunb

3U geben, Gnoerb von i^olonien angeseigt. Gin fol^er Seji^ roürbe

au^ ber beutf^en ^ustoanberung jujtatten fommen, üorausgeje^t,

bafe man ©ebietc, bie ßur ^njieblung X)eut[d)cr geeignet [eien,

aI[o 5tderbaufolonien in [ubtropi[c^en ©ebieten, erroerbc. — §an=

belsfolonien, b. f). tropij^e Sefi^ungen, tonnten freiließ nie ber

3iclpuntt europäi|'(^er ^ustoanberung roerben. 5^r 2ßert liege im

§anbel. X)uxä) Unterbringung ^eimifc^er 5laufleute, 23eamte, 3JliIi=

tär, ^Xc^nifcr, ©ele^rter unb berglei(^en fömtten [ie aber gerabe

in ßdUn Don 5lri[en bem 9J?utterIanbe toertDoII loerben.

(£ben|oje^r empfehle |i^ enblic^ ber Griöerb oon über[eei[(^en (5c-

bieten ßur Unterbringung oon 33erbre^ern. — 2Bcber bie gur^t

Dor 23er[timmung bes ^uslanbes noc^ bie Sorge roegen ber 5^often

bürfe abj(^reden. Der Crtoerb oon Kolonien fei ih^n für X)eutf^-

lanb ^eute feine SRadjU, fonbern eine 5lulturfrage. — ^Is ^us*

toanberungsgebiet tomme naä) ber englifc^en ^nneiion Don !Xran5=

Dal gegentDärtig nur bas fübli^e ^merüa in 5Betra^t; für ^an^

belötolonien fei ^la^ in Samoa, 9leu=©uinea, SJJabagasfar, auc^

in 5Rorb=5Borneo unb (^ormofa. 23or allem aber fte^e 3^"tralafrif

a

in 5'i^age. §ier tonne bie SOliffion ba^nbre{f)enb roirten.

Um biefelbc ßdi empfai^I ber Hamburger Dr. §)ühht'

Sc^leiben, ber einige ^a\)u als 5laufmann in ©abun gecoirft l^atte,

in feiner Schrift „Gtf)iopien", (Srioerb oon i^otonien im tropif^en

SIfrifa.26) 2Beber5, ^ahiis unb $übbe=S^Ieiben5 95orf^lägc

fanben roarme 3iiftimmung bei bem Hamburger ©ro^aufmann
unb 5Reeber 51. Sßoermann.^'') Cr fprac^ bie Hoffnung aus, ba^

fic auf fru^tbaren Soben fallen motten, bamit hk geeigneten

26) 9toc^ encrgif(^er trat er 1881 in bem 5Bu(^ „Übcrfcetfc^c <PoIitif" für

feine ©ebanfen ein.

2^) aJiittcilungen ber Hamburger ©eograp^ifc^en ©efcllf^aft 1878/79

6. 58.
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Schritte no6) ret^tscitig gei^ef^cn fönnten, bcoor bic legten ettüa

no(^ „geeigneten ötsponiblcii Üänbcrftreden" oon anbern SOlä^ten

toeggenommcn löürbcn.

Hm bem 2Bortc bie Zat folgen 5U Ia[[en, rief Dr. ^ahxi 1880

in Dü[|eIborf einen „2ße)tbeulic^en 23erein für i\oIoni)ation unb

Giporl" ins S-thm, hzy\en ©ef^äftsfüfirung §übbe=S(^Ieiben über=

na^m. 2Bo^I unter SBoermanns Ginflufe oeriuc^te biefer 23erein

©elbleute für ©rünbung eines ^flan3ung5unteme]^men5 in bem

bamals in Deutfc^Ianb noc^ [o gut u)ie unbekannten weitafrüanif^en

Slomerun 3U geroinnen.

5luf einem oon Dr. 5?. 3ö^^<i|C^ namens bes S^^i^<^^'

ücreins für ^anbelsgeograp^ie 1880 in Serlin Deranjtaltetcn

i\ongrc[[e, [otöie auf bem 19. Äongre[[e beutfd^er 2}oIfsrDirtc

im [elben ^a\)xe bilbeten bann hk tolonialen S^^agen ben

©egcnftanb lebhafter (Erörterungen. §ier [iegten freili^ bie (5rei=

l^änbler. T)ie JBoIfsroirte nahmen folgenben Sef^Iuß an: „SBä^renb

ber 5\eic^5regierung bie ipflid)t obliegt, bie 5Iusroanberung auf

©runb bejte^enber ©efe^e unbehelligt ju Iaf[en, [ie aber cor 9lu5-

beutung unb Sebrüdung 5U [(^üt5en, ^ält es ber oolfstoirtjc^aftlid^e

i^ongre^ für ni^t 3ulä[[ig, ha^ auf Soften ber ©efamt^cit unb

5ugunjten einselner ^tlafjen teuere unb aus[i(^tsIo[e, loenn auä)

rool^lgcmeinte SSer[u(^c mit (Errichtung irgenbtoelc^er 5lrt oon

i^olonien angeitellt loerben." 5lber bie 'i^iüQt lourbe bamit nid)t

aus ber 2BeIt ge[d)afft. 3eitungen, 3ßit[^rU"t'^n unb Srofd)üren

iDibmeten il^r fortgelegt ^Betrachtungen. I)er i^rofejior ber (5eo=

grap^ic in $alle, 2IIfreb i^irc^^off, oeröffcntli^ie 1880 eine tieine

Dolfstümli^e 3Irbeit: „Dk Süb[eein[eln unb ber beut[^e Sübjee=

^anbcl", bie 5'e[t^alt2n an hen bortigen beut[c^eu Xlntcrnel^mungen

cmpfal)!. ©cgen (£. o. 2ßeber unb gabri roenbete [i^ 0-. ü.

^^ilippjo^u in einer ^b^anblung „Über i^olontiation" (Scriin

1880), in ber er ocrfc^iebene o^rtümer in i^rcn ^lusfü^rungen naä)=

iDies unb bie £^atten[eiten folonialer ^olitif bcleu^tete. 5Iud^

ber (Söttinger ^rofeffor $. äBagner-'«) ertlärtc bic 3ruffa[[ungcn

gabris unb (£. o. SIBebers in oielen ^unltcn oiel 3U rojig. 2Bas

für ein 3n|clrci^ roie (Englanb oon 2}orteiI, pa\]i noc^ lange nic^t

28) Über Grünbung bcutfd)cr i^olonicn. §cibeI5erg 1881.
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für einen i^ontincntalflaat. (5rünt)ung eines i^olontalreic^s burc^

einen [olc^en [ei ein Hnbing, ha [eine roic^tigftcn 3"tcrc[[cn un=

trennbar mit [einer 2Jiad)t|tcl(ung inGuropa ocrfnüpft roären. Dem
SBcbürfnis nady übcr[ccifcf)er 25clätigung tönnc gcnügcnb burc^

©rünbung pon $anbcl5gc[cll[^aftcrt, roie [ic oft ^Borläufer euro*

päi[d)cn 5^oIoniaIbc[ilje5 gctDe[en, cnt[prod)en irerbcn. Die 9Iu5=

loanberung nad) Sübamerita 5U lenfcn, toärc allerbings burd^aus

rüün[cf)cn5rocrt. 5lber bort [ei an gen)alt[ame £anbcrröerbungcn

iii^t 3U benlen. ?i^nlid}e 5tn[ic^ten äußerte 9). fioe^nis in ber

S^rift: ,,Die europäi[^en 5^oIonicn. Seiträge jur 5^riti! ber

bcuti^en i^olonialprojette." (Sonn 1881.) T)eut[^Ianb, ha^ inner»

lic^ itod) unfertig [ei unb md)t einmaf bie SJiünbung [eines $aupt=

[tromes ju eigen he^i^t, [olle, fließ es ba, [ein 2ßirfungsfelb ni'^t

in 5lfrita, [onbern in ben Sallanlänbcrn [u^en. — Qtait bie ilräfte

3U 3er[plittern, [olle man [ie oereinen unb nad> 5lbrunbung bes

5?ei^es [treben. (Es [ei oerfei^It, bie Xtnsufriebcnl^eit im 3"f^^rii

bur^ i^olontalprojefte nad) außen ablenfen 3U roollen. — Dagegen

[olle man prioaten Hnternei^mungen oollen Spielraum Ia[[en

unb bafür [orgen, baij burd) S^öpfung guter (Sinri^tungen in

Deut[qlanb bas 3i^*^i^ß[[ß öm Sßerben unb Waä)\m bes 5Kei(^5

bei ten Deut[c^en in ber g^rne roadjge^alten tocrbe. — Dem=
gegenüber [prai^ [i^ ber Oberregierungsrat SBüIffing in einer

(5(^rift: „Der ©rroerb oon 5Iderbau= unb $anbeIs!oIonien burc^

bas Deut[^c 5^ei(^" (i^öln 1881) im gabriic^en Sinne für[^Ieuni=

gen (Erroerb con ^anbelstolonien aus, um bamit ber rDtrt[^aftIi^en

5lri[i5 3U [teuern. Die gebotenen (Gelegenheiten 1871 unb 1878,

in hm Se[i^ oon 3tderbau!oIonien 5U gelangen, l^abe m.an Der=

[äumt. 5tber noc^ [ei es n\d)i ßu \pät, Samoa, 9leu=Sritannien,

5leu=3rlani>, (5ormo[a, Damara= unb 9^amaqualanb ju be[e^cn

unb 5tn[icblungcn in Sübamerüa 5U grünben. Slm h^]tm roäre

(Eroberung SJlarotfos.^^) Si^nli^e 2In[ic^ten oertrat ^ermann

29) Die %xaQe tolonialet Grtocrbungen be^anbelten in jener ßzü auä} ber

©reifsraalber Chirurg ^rof. Dr. 9t. od^üller; ber ©eograp^ 3. 3. !Rein

in ber ^citic^rift „3m 31euen 9?ci^". 1881 9tr. 16; ber fc^on ertoöi^nte

Äaufntann §. fioe^nis: „Die europätfc^en Äolouien", Sonn, (£. Strauß, 1881;

3;]^eobor Leiermann: „Der Äernpunit ber Äolonialfrage". (Staatsfosialiit

Dom 3. Oltober 1881); G. g. SIä[er: „Deut[c^Ianb5 ^ntereffc an ber
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i5rret^err d. 9J?aI^an in ber ^lugic^rift: ^anbclslolonien (23crlin

1882), bie in ber §aupt|a:^c ^uffä^e roicbcrgab, bie er auf

©runb einer 9iei[e am Senegal in ber ^ugsburger ?IIIgemcinen

3eitung Deröffentlic^t ^atte. 3ur Verausgabe ber Schrift toar

er Deranla^t roorben von bcm 5laufmann g^^iebri:^ Colin, einem

5Rf)cinpfäl3er, 't)t]\tn ©ajt er bei ber 9?ei)e nac^ Senegambien ge=

toefeu roar. Colin ^attc 12 ^a^xt als 25ertreter eines franjöji^

[c^en Kaufes bort getcirlt unb roün[c^tc, bie [einer ^Infic^t

nad) Tto^ nicf)t oon ^ranfrei^ in 93efi^ genommenen £anb)(^aften

im Süben jenes ©ebietes unter ben Sc^u^ bes Deut)^en 9ici(^e5

gejtellt 3U [e^en.^o) 5Il5 hi]Un 2Beg 3ur (Errei^ung biefes S^dts

]al) er Silbung eines 5tcmitees fa^oeritänbiger SDiänner an, bas

eine SRajfenpetition an bie 5?egierung oeranftalten ober eine

folonialc (£rtDerb5ge[eII[rf)aft grünben [ollte. 5i^eif)err oon

SD^ial^an, ein oiel gereifter, umfa[|enb gebilbeter SJlann, ber bamals

in grantfurt a. 95i. lebte, ent[djIo^ \i6), einen Aufruf jur ©rünbung

eines [olc^en i^omitees 3u oerfenDen. ßm 3lufflärung ftellte er

bem 3lufruf bie ermähnten ^tuffä^e ooran, in bensn er für IJlnlage

beulj^er Hnternef)mungen in ben noi^ freien Gleiten bes ofri=

tanif^en Cberguinea eintrat. Sobalb man einmal feften ^ufe

gefaxt, tonne ber Sc^u^ bes 5?eic^es nic^t ausbleiben. Dann
[ei man cor frember Annexion ge[i^ert unb tonne bie toeitcrc

Gnltöidlung mit 5?u^e abtoarten. — gür ben IH^nfang f)atu

SDZal^an (Srrit^tung einer beutfc^en S^altorei im füblic^^n Senegal
gebiet ins 5tuge gefaxt, beren Leitung ^y. Colin übernehmen

jollte. Das 3er[(^Iug [i^, M bie (Selbleute, an bie 9JZaI^an

herantrat, oerlangten, M)^ Colin [i:^ auä) felbjt mit (Selb an

bem neuen Unternef)men beteilige. 5- ^olin erllärte [ic^ ba3u

aufecr £age, ha [eine SJiittel burc^ [eine älteren ©c[^äftc uoll

in 3In[pruc^ genommen [eien.

Gs errries [ic^ cben[o [c^roer, ange[et)ene unb einflußreiche

5ö?itglieber für ben geplanten 9}erein 3U roerben, roie (SelDleute

(Srrocrbung unb Äolonifation ber norbafrifantf^cn Äüitcn ^unts unb Zu"
polis". (^^erlin, 5. ÜBofinc, 1882.) Xa3u crfd)icnen ungc3äf)ltc 3citung5=

artifcl für ober totber Roloniülbejt^.

30) Sief)c 3iähere5 in meinem 5tuffa^: 3ur 3?orgefcf)i(^te bes ÄoIoniaU

oereins. Giport 1891, 5ir. 34—36.
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3U geioinnen.31) ^jue möglid^cn 93ebenfen tauchten ba auf. ©ujtao

(5rci)tag bcantiuortetc bic Ginlabung 5um Seitritt am 7. 9]o=

Dcmber 1882 mit 3>erii(^erung [einer roarmen ^rnteilna^me. „3^
bin 3J?itgIieb bes Hamburger ivolonifationsüercins doii 1849 feit

feiner ©rünbung unb ^abe Dabei ©elegen^eit gehabt, tro^ bcr

befc^eibenen ^^enbenj biejes SBereins, über bie '^taQ^ beut[(^er

i^ülonifation manrfierlci 3U erfahren. 2ßenn irf) je^t anftef)c, bem

5Berein bei3utreten, roelc^er unter ^^x^n ?Iufpi3ien ins 2thcn treten

foll, fo gcj^ie^t es bcs^alb, toeil ic^ ^^un 3tt'e(fen ben bejten

(Erfolg tDünf^e. ^d} oermag nämlic^ bie ^Befürchtung nic^t ju

beiDältigen, bafe ein 23ercin von ber ausgefproc^enen Xenbens,

3umal iDCTtn ^'^r iDo^Ibetannter 9lamc tahd genannt roirb, e^er

bie eiferfü^tige ^ufmer![amfeit bes ^Tuslanbes erregen, als eine

erfolgreiche 2^ätig!eit bei uns entroicfeln mirb. Sie bürfen an=

nctimen, 'balß fc^on ^^x ^Irtüel ber Seac^tung fran3öji[^er unb

englifc^er 5Igenten ni^t entgangen ift unb bafe jebe £ebensäufeerung

bes SSereins, ber fi^ boc^ [einer ^latur na^ nii^t in (5e^eiinni[[e

pllen fann, im ^lustoärtigen 5lmte ^u £onbon unb "iparis [ignali=

ficrt roerbcn toirb. 2Bir ßa^len gegenröärtig noc^ teuren ^reis

für htn großen beutf^en ^rortfc^ritt oon 1871 unb f)ahm mit

einer fa[t trartt^aften (£ifer[u(f)t bes ^uslanbes 3U tämpfen. 2Benn

es bem S3erein gelingt, in irgenbeiner flaggenfreien 5^ü[te mit

men[c^enrei(^em §interlanb bem beut[^en §anbel eine Stätte 3u

bereiten, fo bürfen Sie über3eugt [ein, 'Oa'^ [ofort ein frember

3lgent über bie Äöpfe ber Deut[(^en roeg mit £i)t unb ©eroalt

Söerträge ab[(^Iiefeen unb ha^ ein frembes 5lriegs[^iff [eine t^I^gge

am Stranb auffteden loirb .... §at man im ^usroärtigen

5ütini[terium 3u Serlin gegen ^f)xtn ^lan, roas \a rool)l möglich

i[t, Äonnioens geseigt, [o ^at man im ^ugenblid bie[c S^toierig^

leit ni^t berü(I[i^tigt. T>tx 5^an3ler aber !ennt unb toürbigt [ie

pDerIä[[ig. Ob er in einem ein3elnen !ünftigen (5^^^^ [olc^en

Äonflüt mit einer fremben ^a^t für einen Jla^teil ober S3orteil

l^alten toirb, bas ^ängt oon Grtoägungen ah, toel^e ni^t nur

bem $Bcrei(^ unferer §anbelsintere[[en entnommen [ein roerben.

Xlnter bie[en Hm[tänben bin i^ ber SPIeinung, "Oa"^ uns 3ur3eit

3i)
2r. S^upp: ^ermann grei^err v. SJlal^an. 9[Robcrnc ^Runbf^ou.

2Bicn 1891, 23anb III, Seft 8.
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bcr naturgemäße 2Bcg prbatcr 5lgttation [c^r eric^roert \\t unb

baß bcr g-ortfc^^ritt ju ^anbelstolonieu \ii) auf anbcrcm 2Bege

DoIl5ic^en muß. ^^rxftn [elbft . . . . tit bafür rool^I eine [egens^

reid^c 3:ätigfeit möglich, ahrc naä) meinem Dafürhalten ni^t im

33ereinst)crbanbc, [onbern in gan3 anberer SBeijc .... Waä)tn

Sic jic^ im [tillen 3U einem 9}ZittcIpun!t für bie 2Büni(^e unb

43nteref[en unjerer i^aufleute an ben ^errenIo[cn 5^üjten unb geben

Sie nad) Serlin . . . ., unbeirrt burq gelegentliche gru^tlojigteit

3f)rer S3emü^ungen, SBünjc^e unb Seri(^te unb S^atf^Iäge, fo

bin id) überseugt, ha^ ein Xüq tommen roirb, ido ein beutf^es

5lriegs[^iff gan3 plö^licf) unb überra[c^enb ha ein fait accompli

fc^afft, iDO ber 23erein oorbereiten foll."

^k uä)t in oielen ^un!tcn %ier)taQ gehabt, ^at bie roeitere

(Bnttöidlung gejeigt. .5Iuc^ §übbe=Sd)Ieiben crroartetc von

SJlal^ansi 33orr)aben oenig ?lu^en. ®r f)atte fdjon am 8. ^uni

i^m gc[^rieben, ha^ er ben 36^ipii"^t 3um praftiit^cn $anbelrt

noc^ nit^t gekommen glaube. (£r finbc im ^ublilum 3U roenig

SJerftönbnis unb Gntgegentommen für folonialc Unternehmungen.

J)ie i^olonialoereine bienten nur 5ur politi[d)en ober lulturellcn

5Igitation unb tonnten l^ö(^[ten5 mittelbar hm prattif^en £ei[tungcn

brausen einen Soben 3U $au5 oerfc^-affen. „Die[c pra!ti[(^en

£ei[tungen aber — bie Xat]aä)cn, röeld|e brausen 5U [Raffen [inb —
,

fönnen ni^t von l^icr aus organi[iert trerben; [ie müf[en in febem

einzelnen galle aus inbioibueller an Ort unb Stelle geroonnener

(Erfahrung eines perfönlic^ tüi^tigcn SOlanncs ^eroorrüac^fen. 2Bo

fol^e ©a[i5 Dorliegt, tann allein etroas lebensfähiges entjtel^en,

unb ha wixh es bcnn au^ an allem anbern, töas nötig ijt, nic^t

fehlen." — !Da5 roar aber alles geioiß richtig, [0 löie aber bie Dinge

bamals lagen, töar ber 9?ei(^5fansier o^ne eine lebl^afte Seioegung

ber öffentli^cn SOlcinung 3U einer Sinberung [einer Stcllujtgna^me

lolonialen Dingen gegenüber j^roerlic^ ju berocgen. So ocrfolgte

bcnn 35JaI^an [einen ©cbantcn roeiter.

SBeber in Berlin noä) xn Hamburg fanb er freiließ mit [einen

ipiäncn 5lnllang. Da roenbete [ic^, oeranlafet bur^ 3eitungs=

notisen, am 3. 5Iugu[t 1882 ber [übbeut[d)e Stanbes^err 5ür[t

3U $o^cnIo^c=£angenburg brieflid) an i\)n mit bcr ^rage, ob
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bie '^aä)xlä)ttn in ben blättern ber SBa^r^eit cnt)präcf)en. „Seit

einer 9ici^c pon ^ö^ren befcjtigt |i^ in mir immer mef)r bie

iibcr3cugung, bajj C5 bei bcm rajdjcn SiLV)aä)s unserer 23cD5lterung

unb einer baburc^ herbeigeführten iiberüölterung 2)eut|d)Ianb5, bei

bcm ^ilusroanberungsbrang, ber unfcrer 91ation inneroo^nt, eine

poIiti[^c 9iottDenbigfeit ift, beut[(^e ^Injieblungen in übcrjecif(^en

Jßänbern in ber 2Bei[e 5U begrünben, ba^ ha^ §eimatlanb ber über

hcn Ojean siel^cnben ^ngeF)i3rigen nid^t gans Derlujtig ge^t. Die

^bec ber Grtoerbung oon i\oIonien, bie [0 oielfac^ in SKort unb

Sdjrift in neuerer 3^^* empfof)Ien roirb unb ber au(^ i^ fe^r

gugeneigt bin, j^eint für jetjt aus politifc^en ©rünben nid)t bur^=

fü^rbar 3U fein, toenigftens ^at ber §err ^Heii^stansler fie ftets

von ber §anb geroiefen. 5lu^ ber 9?ei(^5tag tonnte fic^ felb[t

für eine geringe Xtnterftütjung ber 3^^^ ^^^^ erroärmen, toas

bie ^bjtimmung über bie Samoa=5IngeIegen^eit bewies, für bie

ic^ bei ben 33er^anblungen barüber auf bas Gntfc^iebenftc eintrat.

— (£5 bleibt ba^er nid^ts übrig als ju oerfuc^en, auf prioatem

5Ißegc beutf^e 5lnfieblungen 3U grünben, toel^e burd) if)ren Hm=

fang unb eine geioiffe Selbftänbigteit il^ren beutfd^en G^aralter

beljalten unb baburd) mit bem SJiutterlanbe in 33erbinbung bleiben.

— gi^eiljerr v. ber Srüggen fc^rieb im SJlärs^^eft ber preufeif^en

^af)Thüä)ex einen oortrefflii^en Slrtifel über bicfe %iaQt, ber mic^

ocranlafete, mi^ mit i^m in 25erbinbung ßu [e^en, um einen ^lan

aus3uarbeiten, ber, bem S^^^^Ö^" ä^nlii^, be3tDeden foHte, eine

grofee 2l!tiengefeIIfd)aft 3U begrünben, löelc^e umfaffenbe Sänbereien

3u 5lnjieblungen 3U erioerben ^dttc. 2Bir gingen von ber ^nfi^t

aus, ha'^ uns burdi eine Slnfieblung in großem SUa^jtab, bie von

Jenntnisreidjen unb praitif^en £euten geleitet unb oorbereitet roirb,

bas beutj^c Clement als ein jelbftänbiges in überfeeif^en fiänbern

gctoa^rt bleiben !ann. i^ann einer berartigen 51njieblung eine

getoiffe [taatlic^e Selbftänbigteit üerfd)afft toerben, b. f). f)inji^t=

lidi i^rer fommunalen SJerfaffung unb ber 9?e(^tspflege, fo loürbe

fi^ bafelbft bas (5efüf)I nationaler 3ii[timmenge^örigteit mit bem

SDZutterlanbe oiel el^er fejt^alten laffen, als bies bei beutf^en

2Iusroanberern ber ^^all i|t, mel^c 3eritreut unter ^mcrüanern

unb CEnglänbern \iä} nieberlajfen unb, um eiiftieren unb profperieren

3U fönnen, genötigt finb, fic^ i^rcr ^Nationalität 3U entfremben. —
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Um aber mit (Erfolg arbeiten 3U tonnen, glaubten roir cor allem

in (Erfahrung bringen ju Jollen, ob ber 5ür|t 5ieic^5!an3ler gegen

ein berartiges Hnterne^men aus politijc^en ©rünben nichts ein»

jutoenben f)at, ba ein $ßorge^en gegen feinen SBillen nur ßu einem

^'iQslo führen roürbe. 33on ber Srüggen ift eben im Segriff,

ein furses (Sipofe au53uarbeiten, bas mit roenigen 3ügen unjere

3bee barlegen [oII. 5Il5 ic^ oor roenigen Xagen ^^ten ^lan in

"bcn ^Blättern angejeigt fanb, mufete ic^ mir jagen, baß ein ge=

trenntes 23orge^en ber guten Sac^e nur [c^aben tönnc unb roir

oerfuc^en mü|[en, im (Sinoerpnbnis mit Guer §oc^u)of)Igeboren

für bie Sat^e 5U roirfen. ^n biefem Sinne f^rieb i^ auc^ oor=

geftern an §errn o. ber Srüggen, ber in ben rui)i[c^en 0)tice=

proDin3en too^nt. — 23on be[onberem ^^^tereffc roäre es mir 5U

crfal^ren, ob gürjt Sismard oon bem oon ^\)nm bemnäc^ft ju

oeröffentlic^enben ^lane i^enntnis l^at unb benfelben billigt,

namentli^ t)a es in ben 3ßi^ii"95"oti3en f)ie^, bas Unternehmen

[olle unter bem S^u^c bes J^eic^es burc^gefü^rt roerben. — ^\t

bas Unternehmen f^on fo löeit oorgefi^ritten, bafe bie pefuniären

SJlittel Don großen ^anbels^äufern siemli^ gefi(^ert erfc^eincn,

fo tDürbc es unfere 3lufgabe [ein, bas gro^e ^ublifum für bie

(Baä)e mögli^jt 3U intere[[ieren/'

SJlit 5Bergnügen na^m 9JiaI^an bie[c freitoillig gebotene

Unterjtü^ung an. (£r [anbte [ofort bem (^ütjten [eine Sro[^üre

mit ben nötigen 5tuf!Iärungen unb fuf)r auf eine toeitere ^uf=

forberung 3U einer per[önli^en 3"[öTnmen{unft nai^ 3cf)Io^

fiangenburg. §ier rourben oorläufigc 5Ibreben getroffen, in=

folge beren am 26. 5lugu[t im (£ngli[(^en §ofe 3U g^anffurt

eine Sefpre^ung unb bie 2Ba^I eines oorläufigen gefi^äftsfül^renben

5lomitees [tattfanb. (£s naf)men an bie[er Se[pre^ung aufeer bem
gür[tcn unb SlRal^an Oberbürgermeifter 9KiqueI, ©e^eimer Sani=

tätsrat Dr. 23arrentrapp, Senator oon Ooen, ©raf §encfel=

X)onnersmarf, Diec^tsanroalt Dr. Go^n unb eine 5?ei^e großer ©e*

[(^äftsleutc teil. Unter mannigfa^en sroeifelnben Ginioürfen tnU

roirfelte 9JtaI^an [ein Programm. (5rür[t §o^enIo^e [timmte i^m

hd unb erflärte, ba^ oor ber $anb nur bur^ (Errichtung flcinet

$anbcl5[tationen unb (Erroirfung bes 9^ci(^s[c^u^es für biefelben

ctroas 3u crrci(^en [ei. Die Grtoerbung großer Territorien er*
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forbcrc üicl 3U bcbcutcnbc SJiittcI unb crrocdc bic (£ifer[uc^t bcr

•OJadjbarn. 9latürlic^ mü]\t ber 33ercin in enge gü^Iung mit ben

großen 5iJ^nicn in Srcmcn unb Hamburg treten. X)as le^tere

betonte aud) iDberbürgermeiiter SJiiquel, ber im übrigen ben !öor=

rebnern beiftimmte. X)ie Samoa=^ngelegenI;cit |ei nic^t an ber

J^rage ber 5loloni[ation, [onbern an ber Abneigung, ein banterottcs

J5au5 von Staats roegen 3U [c^ütjen, ge[(^eitert. §ier ^anble es

fic^ nic^t um materielle §ilfe, [onbern um 3Sertretung ber ^nUi'

c|[cn un[erer fianbsleute. Das ©efü^I einer maritimen 5loIo=

ni[ation, roelc^es in ben ©emütern bcr 9Zation lebe, müi[e enblic^

5um 5Iu5brud gebracht toerben. granffurt [ei als Si^ bes 35erein5

Dorsüglid) geeignet. (£^e man aber an bie £)ffentlic^feit trete, mü[[e

man einflußreiche 9}ertreter bcr Sec[täbtc 5U5ic^cn, ha beren Sac^=

!unbc unentbe^rli^ [ei unb i^re etroaigc geinb[cligtcit bas XInter=

nehmen ocreiteln roürbc.

3n ben Dorläufigen 5lus[^ufe lourben aufjer §of)cnIol^c,

50lal^an unb 9}IiqueI no^ 33arrcntrapp, bic (5ef)eimen Rommer=

jienräte be SZcufoillc unb SBeder, [oroie Dr. Go^n geroä^It. (£5

iDurbe ben Ferren bie ^lufgabe ge[tent, bic Statuten bes ju

grünbenben SSereins aus3uarbeitcn. — ^n Sßirtlii^teit unterjog

[ic^ bie[er ^Trbeit roie aller anberen allein §err d. XRal^an.

£)btDof)I er nod) unter ben SZac^toirtungen bes [(^lec^tcn i^Iimas

am Senegal litt unb hmä) einen Stur5 \iä) eine [(^merj^afte

33erle^ung am Sein 3uge3ogen f)atU, entfaltete er eine un-

ermübli^c Xätigfeit für Dur(^füf)rung [einer ^hea. §unberte

Don ©riefen löurben ge[(^ricbcn, um alle irgenb ^eroorragenben

SJiänner für ben 33crcin 3U geroinnen unb i^re Sebentcn 3U 3er-

[treuen. ^üx\t $o^enIo^e, roel^er einige 95Zonate 3ur (5cm[cnjagb

na^ Xirol gerci[t toar, tonnte bie Sai^c nur roenig förbern unb

mar bes £obes über ben aufopfernben i^Ui^ SRal^ans ooll. Se=

[onberc S[Rü^c Dcrroaubtc bie[er auf bic §eran3ief)ung ber §an=

[caten. 2Iber es fef)Itc i^m ba3U an geeigneten SDIittelpcrfonen,

unb Dr. §übbc=S(^Ieiben, htn er um [eine §ilfe anging, [tiefe

auf allerlei §inberni[[e. „Überall", [c^rieb bie[er, „roerbe i^m

ber ©ebante entgegengehalten: bie ^h^m [inb re^t [^ön unb gut,

aber roir tennen bic ^^i^anffurter, bic roollcn im ©runbe nur ©clb,

tcjp. [ic roollcn i^r 5^apital mit bem unferigen a[[o3iiercn. l)ie[c
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^ufecrungen rourben mir sroar nic^t im roegtoerfenbcn 2^one cnt=

gegengebra^t, aber id) tonnte unb tann unmögli^ §erren gegen=

über, bie mi^ nur als S^riftfteller fennen, erjc^einen roollen,

ah ob iä) ein GrtDcrbsunternc^men i^nen gegenüber oerlreten

tDoIIte unb no^ bo3U ein Unternehmen, oon bem ii^ tatfäc^Ii^

gar ni(^t5 roeiß, ja, bas i6) aus 3^^^^^ Sriefen nur anbeutungs»

tDci[e oermuten burfte. 3<^ ^'^^^ hann im toeiteren allerbings

bie Sarf)Iage [o aufgefaßt, ha^ ber i^olonialoerein als folc^r

[irf) mit feiner ginan3operation befaifen [olle, anbererfeits aber

füllte iä) mic^ e^rIt(^ertDeife nic^t imitanbc, 3U leugnen, ha^ er

größeren finan3iellen Unternehmungen 23or)(^ub 3U leijten [udien

roerbc. 2ßo id) bas aber nic^t unbebingt ableugnete, tourbe mir

bann natürli^ bie 'i^xaQt entgegengetoorfen: „Wßdäjes Unter»

nehmen htnn?" — ©eftfjäftsleute [inb für alles 3U geroinnen, nur

nid)t für unüare ßkU ober für §intergebanfen. ?Im lei^tejten

J^at man es aber mit pofitioen 23or[c^Iägen, bei bencn es [ic^

um Scre^nung betannter 2}er^ältnij|c unb um bcn SRann ^anbelt,

ber bas Unternehmen ma^en [oll/^

(£s ift 3tDeifeIIos, ba^ ber Hamburger ©ele^rte mit feinen

IBebenfen nur 3U re^t f)atte. 2:at[ä^Ii^ litt bie SJlal^anfc^c

3bee an bcbcnflidier Unüari^eit. ßu. irgenbeinem praftif^en

5öer[u(^e tonnte ooraus[i^tUc^ ber 95erein bo^ nic^t bie nötigen

SKittel aufbringen. Unh es fehlte i^m auä) Dorberf)anb no(^

jebcr ausführbare 35orf^Iag. 23ergebens fuc^te bal;er ber i^m=
fjerr in tüieberf)oIten ©riefen §übbe=Sc^Ieibens GiniDürfe 3U ent=

Iräftcn unb it)n für bie non bem SSerein 3U förbernben n)i[fen=

fc^aftli(^cn 3roecEe unb [eine agitatori[^e Sebeutung 3U ertoärmen.

^übbe=3^Ieiben erroiberte i^m, ha^, falls eine ©c)ell[(^aft für

iBeu}irt[c^aftung eines ©ebictes in 2lfri!a [i^ bilbe unb alles

IHiiüo übernel)me, i^r bie 5xegierung oi^ne roeitcres nad) eng«

Ii[(^em Sliufter ein ^rioileg (Gfiortcr) aus[tellen fönne, rD03u bie

SJ^itroirfung bes 9?ei(^5tages unnötig [ei. 9lur toenn ein ^all

üorlicge, „ber es rDün[^ensiDert mad)t, ]\ä) toä) bie[er 25er[amm=

luug DOTi SOiänncrn aus3u[etjen, unter benen nic^t ein falbes

3)u^enb [i^ befinbcn, bie irgcnbroel^e eigene (Erfahrung in [olc^cn

Xingen ^aben ober [on[tu)ic 3ur Beurteilung berjelbcn qualifi3iert

[inb, bann !ann es gelegentlich oon grofjem 2Bcrtc [ein, einen
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9}crcin als Safts 3U f)aben, in u)eld)cm man biefes Sßerjtänbnis

pflegt; fol^cr !i^ercin mufj ]id) aisbann in erftet £tnic auf bie

5?cgierung ftüljen unb mit bcrfelben §anb in Sanb arbeiten".

3rgenbu)elc^c 2Birfung auf bie 5iegierung, roeld^c 9[J?aIt3an er=

I)offte, Dcrfprad) fic^ y)übbe=3d)Ieibcn oon bem 33ereine nic^t,

falls md)t etwa roirflid^ anneF)mbare unb burrfifü^rbare 9}or-

Jc^Iägc gemacht roürbcn. „Durd) ben ^usbrud allgemeiner

Stimmungen läfet fi^ ber gürft 33ismard betanntli^ nic^t im=

poniercn; es bleibt als 3^^! "^^^ Agitation mitf)in nur bas roüfte

(öebiet unferer DöIIig binnenlänbifc^ oeranlagten Parlamentarier.

— Diefen 9^ebelfled unferes nationalen Gebens eleftrifc^ ßu burc^^

leudjten, loäre bie fe^r iDünf^ensrDerte Arbeit eines „5^oIoniaI=

oercins", aber freili(^ X)an! ift babei ni(^t ju ernten; benn be*

lanntlid) finb nai^^er bie £eute, roelc^e man flug gemad^t, allemal

bie, roel^c es Don je^er beffer gemußt ^aben." „(Bin toirflic^

burc^fü^rbarer S^oIonifationsDotfdjlag", f^lofe $übbe=S^leiben

feinen ©rief, „fei ber beutf^en 5iegierung no^ ni^t gemalt

tDorben, es fei ba^er au^ ganj begreiflich, bafe fie von überfeeifc^en

^rojetten im allgemeinen roenig i^alte." Solange ni^t ein greif*

barer ^lan ba toar, ^ielt er felbft jeben SSerein im ^erjen für übcr-

flüffig.

3m ©runbe roaren fidi beffen auc^ bie meiften ber ju ber

5Bereinsgrünbung sufammengetrcteucn Ferren roofil betoufet. —
<Bä)on bei ber grcruffurter Sefprecfiung roar roieber^olt ouf bie

^otroenbigleit, ein roirlli^es 5tolonialunteme^men oorsubereitcn,

^ingeroiefen iDorben. ^ber feit fic^ Colin 3urüdge5ogen i^atte, lag

irgenb etcoas ©reifbares ni^t uor. — X)a rourbe CEnbe September

t)em (^i^tintfurter 5^omitee ein ^lan oorgelegt, ber ebenfo lei^t

burc^fü^rbar roie ausfi^tsreid) erfc^ien. — SBenige S[Ronate oor

äRal^ans auftreten roaren nämli^ bie ©ebrüber Den^arbt,

iDeld)e mit Unterftü^ung reicher ""^riDatleute unb gelehrter Rbx=

perfc^aften feit 1877 eine me^riäf)rige gorfc^ungsreife am f^on

crtDä^nten Xana in Oftafrüa ausgeführt Ratten, na^ Deutf^lanb

3urüdge!ef)rt. Sie f)atten in bem bur^reiften £anbe eine frieb=

Iid)e unb jutrauli^e Seoölferung, gro^e gru^tbarleit unb dn

für (Europäer erträglii^es Älima gefunben unb roaren oon bem

^errfc^er bcs 3:analanbes, bem alten Sultan ber Suaheli, ^(^meb

3immermann, ®eid)id)te ber beulje^en i^olonialpolifih. 3
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.Stmba,32) toicber^olt um hen Sc^u^ bcs Deutjc^cs 9?ei^e5 gegen

btc Slraber angegangen iDorben. (£5 coar ben 5Rei|enben nac^

ben früheren (£rfaf)rungen nur 5U gut beroufet, bafe auf Iet3teren

!aum 3U rennen [ein roerbe. 9Iber gerabe bamals bot ]i^ bie

atusji^t, auc^ o^ne ftaatlic^es (Singreifen has £anb für :Deut|rf)Ianb

3u retten. (Eben mar nämlic^ ilönig £eopoIb Don Belgien ber

33eru)ir{Itc^ung [einer btsl^er unter roii[en[c^aflli(^er ^Plaste üer=

[tedten i^olonialpläne nä^er getreten. 5tu5 9?üdii^t auf bte (£ifer=

[u^t Gnglanbs, granfreic^s unb ^ollanbs ging er babei [e^r Dor*

jid^ttg 3u 3ßerte, unb es fam i^m bamals be[onber5 barauf an,

in bem folonialer ^Betätigung ab^olben Deut[^Ianb eine Stü^c

3U getDinnen. Gr glaubte tas am be[ten erreirfjen 3U tonnen, loenn

er beut[(^e HnterneF)mer betoog, mit i^m gemeiniam toloniale

5Be[i^ungen 3U erwerben, unb baburi^ bas Deut[c^e S^eic^ für

2Ifrifa intere[[ierte. Unter bie[em ©e[i^t5pun!te bot er ben Den=

fjarbtö an, bie ^älfte ber ilo[ten einer beut[^en 9lieberla[[ung

am 2ana aus [einer Za]6)e 3U3u[(^iefeen. 5Iber oergebens flopften

bie 9?ei[enben bei beut[(^en i^apitali[ten an. Gs löar toeber (Selb

no(^ Sgmpatfiie für has Xlnternef)men 3U finben, unb bie tieine

erforberli^e Summe [c^ien nic^t auftreibbar. Da ging Clemens

X)en^arbl bie 2)lal^an[(^e Sro[rf)üre 3U, unb er [äumte nic^t,

ben grantfurter Ferren [einen ^an 3U unterbreiten. 5llle fanben

i^n [el^r annehmbar. '^nx\t ^ol^enlo^e, u)eld)em has 'Sc^rift|tü(f

naä) [einer ^ogbptte in Xirol nac^ge[d)icft rourbe, toar [ogar ganj

cntsüdt baoon. (£r [c^rieb barüber am 4. £)!tober: „Über bas

X)enf)arbt[(^e .^rojett bin iä) ^o^erfreut, toeil es uns gleid) beim

93cgtnn bie pra!ti[^e Dur^füf)rung un[eres Panes au bie ^anb
gibt unb babur^ [i(^erlic^ $ilfstruppen [c^afft, namentli(^ in

^Bremen unb Hamburg, röo man nac^ (Colins 9}iitteilung noc^

[el;r surüd^altenb \\d) oer^alten [oll. (£s \)ä\t \d)i [c^toer, nac^

^ro3enten rec^nenbe £eute 3U ent^u[ia5mieren. Um [0 erfreulicher

i[t es, bafe [0 oiele Iieroorragenbe 9Jiänner ber 2I)ii[en[^aft uns

i^re Hnter[tü^ung leiten. Das SSorgel^en bes Königs ber Scigier

mufe uns [e^r cru)ün[(^t [ein unb i[t poIiti[(^ [e^r flug, ba er in

bie[er Sac^e Don Deut[c^Ianb nur $ilfe erroarten !ann, roä^renb

3-) X)etfelbe, ber bereits tuxä) 9?. Srcnner preufeifi^en S(^ulj na^
gejuckt ^atte.
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Don Gnglanb unb (5ranfrci(^ i^m nur (Scfa^r bror^en fann. 't^atal

ift es, bolj bic Qadjc [0 geheim gehalten merbcn mufe, ba es

bo(^ [c^rocr mögli(^ i[t, 'bie entfprec^enben ©elbmittcl 3U ht^

[Raffen. 2Bic [ef)r bcbaure irf) es, nt^t itt ber £agc ju [ein, l^icr

^elfcnb eintreten 5U tonnen, ba i^ mit Cnt^ujiasmus für bie[en

3n)ecf 9JiittcI aufroenben mö^te. 23iencicf)t fönnte StUiquel [einen

(yreunb ©raf ©uibo §entel anjapfen, ber \a o^ne^in ni^t roei^,

tDof)in mit jeinem ©elb, unb bem es auf 30—40 000 9Ji. mcf)r ober

loeniger ni^t ankommen fann, nac^bem er lebfjaftes 3"tere[fe

für bic Sa^e bcroiefcn l^at unb basfelbc \t1^t Qhlä) betätigen

fönnte. So rafc^ loic mögli^ follte hk ©rünbung ber Station

am 3;ana in Eingriff genommen roerben, folangc (Englanb X)eutj'^=

lanb nod) 5U einigem X)an! für [eine Haltung in ber äg^ptifc^en

(5rrage oerpfli^tet t[t. 3<^ [ollte meinen, "Oa^ auä) bas ÜReic^s*

tansleramt ber Sac^e [i^ geneigt seigen roirb."

5Iber nai^ ber er[ten Segei[terung tamen bie $8eben!en. Xiie

einen für(^teten, ital^ bie ganje Sac^e nur ^Belgien unb nid^t Dcut[(^=

lanb 3unu^c tommen roerbe. ^Tnbere toün[d^ten eine birette unb

fe[te (Srüärung bes ilönigs fieopolb über [eine 3iele. ?lo^ anberc

Dcrlangten, "ba^ ber roi[[en[c^aftlt^e StRantel, töelc^en bic Dcnl^arbts

aus Dielen 3?üdf[i(^ten, be[onbers töegen (Snglanb, ber Sa^e um=

l^ängen roollten, fallen gela[[en unb bie 5lngelegen^eit rein !auf-

männi[(^ be^anbelt roerbe. (£nblic^ fehlte es ni^t an SP^i^trauen

gegen hk ^er[önli(^!eit ber 9?ei[enben, toel^c [ic^ burc^ unoor*

[id)tiges auftreten in Berlin einflu^rei^c ^^einbc gemacht l^atten.

25ergebens [u^tc Clemens Denfiarbt bic Der[(^iebenen Sebcnten

3u 3er[treuen. „33er[ud|en toir es einmal", [^rieb er am 8. Of*

tober, „am 3^ana! Sagen roir einigen reiben unternel^menben

SJiännern, bafe es [e^r ujo^I möglich [ei, am 2^ana eine beut[(^c

?lieberla[[ung in aller Stille, o^nc $ilfc ber ^^ei^sregierung, ju

errichten, bort eine $anbeIsfoIonie oon roeitge^enber Sebeutung

f^nell unb billig 3U [Raffen! SOZac^en töir bie[en SJlännem flar,

bafe ber Xana ber !ür3e[tc unb be[te ^anbelsroeg 3U ben großen

Sc!)neegebirgen bes ö[tli^en äquatorialen 5lfri!a unb 3U htn großen

bebürfnisrei^en SSöücrn i[t, bie l^inter biefen 33ergen liegen unb

bic bort toof)ncn. Deuten roir an, toie friebliebenb gerabc bas 33oIf

ber 2Bapotomo i[t, in beren ©ebiet bic 9ZieberIa[[ung errietet
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tDerbcii [oll — toie arbeitiam es i)t unb roie [e^r es SSerfe^r mit

(Suropäcrn toünf^t! <2preci)en mir birc!t aus: am Zana f)ah^n

wii ein acferbauenbes, [ef)r flet'Biges, frieblic^es 33oI!, welches ben

bcjtcn Stamm unb ^tusgangspuntt bilbet 5ur (£r[rf)IieBung bes

gansen 3:ana=(5ebtcte5; am Xana gebei^en gans oorjügltc^ 9ieis,

SJiais, Süd^xxol)x, ^n'biQO, Clfaat, Xaba! u)id. 2ßir Ijahzn bort

grofec ^irtenoölfer mit unsäljligen 9?inber^erben, beren §äutc,

Änoc^en, g^tt ^]^- f)örf)ft bebcutfame ^anbelsartilel liefern roerben.

2^ier=, ^flanjcn^ unb SDIineralrei^ bieten bem $anbel oiel 2Bert=

DoIIes; grofee bebürfnisreic^e 25öl!er rool^nan im Xanagebietc,

f)aben im Sana ben ein3igen naturgemäßen §anbels= unb 93er=

fc^rsroeg unb loerben benfelben benu^en 5um 5lu5tau)^ if)rer ©üter

gegen europäifc^e 'i^ahntaU. £af)en Sie uns bas alles ins 5Iuge

fafjen unb haxan \>tnUn, na(^ Grri(^tung ber 2ana= Station im

3al^re 1884 ober 1885 bort in größerem SD^aBftabe $anbel

unb 5Icferbau (bie[en burc^ bie Gingeborenen) 5U treiben! X)ie

geringen ©eiber, toel^e toir je^t auf (Srri^tung ber ^Uieberlaffung

Derroenben, finb ni^t oerloren, [onbern [ie Derf)elfen uns baju,

in ber Stille eine gute Safis für größere §anbelsunternel^mungen

bort 3U [Raffen. Si^on im er|ten 2ü\)x von ber Station nennens»

roerte 2}orteiIe 3U »erlangen, ift unberecfitigt unb unoernünftig,

rool^I aber tonnen roir f(Jon im groeiten ^affx^ bes Se)tef)en5

Grfolge oerlangen unb fol^e eri^alten. X)ieie5 sroeite ^af)x ent=

frfieibet über bas toeitere 5Borge^en. 2Bir bilben hann aus bei

SUitte ber {ewigen Xlnterftü^er ber 9^ieberla|)ung heraus eine $an=

belsgefellfc^aft mit einem (^2l!tien?) i^apital oon ber §Df)e, bic

crforberlicf) j^eint. — (£5 liegt au^ auf ber $anb, ha^ ]\i) bic

je^igen ^örberer ber Sa^e [e^r roeitgel^enbe 93orteiIe jc^affen

fönnen!"

(£s max alles oerlorene 5üiü^c. ^us eigener Xajc^e loolltc

feines ber i^omitecmitglieber bei)teuern, unb auf bie no^ in un*

bcftimmter gerne fcfitoebenbe förünbung bes 33ereins tonnten bic

9?ei|enben nirf)t roarten. Sie üerfprac^en ji^ baoon naä) bem
©efel^enen ni^t oicl Sinken.

3n3rDi[^en gelang es 9KaI^an, einen anbern Grfolg 3U

erringen. 'X)ex 9Jiif)ionsinfpe!tor Dr. gabri bot am 21. Scp=

tember SQtal^an unter Darlegung ber SBirtfamfeit feines
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5Bcrcin5 eine 33er[tänbigung unb gcmein[amc5 5öorgel^ctt mit

bcr 3U bcgrünbenbcn ©cfclljdjaft an. „^ä) roünic^c lcb=

l^aft", fc^rieb er, „ba^ ^f)xc bcutjc^c 5\oIonialgcfcn[c^aft pftanbc

!ommc, aber es töärc bebaucrlicf), wenn in un[eren gemein[amcn

Scftrebungcn 3er[plitterung einträte, unb man bie bereits üor»

liegenben (Erfahrungen nic^t benüljte. Wu^er bem immer roieber^

f)oIten 2>erju^, 5U irgenbeincm größeren pratti[rf)en anfange

3U fommen, tun uns, [oüiel ic^ fe^e, cor allem jtoei Dinge je^t

Ttot: erftlid) unfer beutj^es 5\apital ju überieei[^en Unternehmungen

ber Der[cf)ieben[ten ^Irt roillig 5U machen, [obann im 5Ibgeorbneten*

^au[c iDie im 9?ei^5tag eine 23ertretung für unfere SBcjtrebungen

einer überfeei[^en, 5unä(^[t roirtfc^aftlic^en ^lusbreitung X)eut[c^=

lanbs 5u geroinnen. Steuerreformen unb anbere oertnanbte fiegis*

lationen mögen fefir nötig fein, aber biefe alle [teilen nur finan*

jiellc 33erf^iebungen bes nationalen Eigentums bar, roäl^renb

unfcrc überfeei[(^en Sejtrebungen bie Steigerung ber beutj(^en

,^robu!tionsfraft, bie (£rf)ö^ung ber nationalen 9?ente u. a. m.

bejttiedfen. Dafe bies bem fo fojialpolitif^ getoorbenen 5?ei(^s=

fanjler noc^ Der[^Io[jen i[t, ha% er bie feltfam[ten Ölufeerungen

über bie fo grofee 1at\aä)t unferer 9JZa[fcnau5tDanberung no^
tut, i[t tounberbar, aber auc^ ein fieseres !^dä)m, 'Oa^ er noc^

n\ä)t ©elegenl^eit gefunben ^at, über hk bejüglic^en (fragen na^=

jubenlen unb \\^ roirfTi^ 3U orientieren."

5ür[t ^ol^ento^e roar fel^r erfreut über biefes (Entgegcn-

!ommen. (£r erhärte [i^ 5U jeber 33er|tänbigung bereit, nur Der=

langte er, "oa^ in bie gemeinfam aufjujtellenben Statuten fein Sa^
tomme, ber bie 5?egierung oerftimme, toie es bcr g^all fein toürbe,

loenn man barin ©rünbung oon 9?ei(^5foIonien als 3^^^ I^inftellc.

„2ßir fönnen mit bem 5^opfc ni^t hnxä) bie 2Banb, toenn bie

9^ei^5regierung uns bie[elbe entgegen)tellt, unb [inb auä) m6)t

imitanbc ju beurteilen, ob bie politifc^e £age es augcnblicflirf) ge«

\tatM, ha^ ber Staat bie 5lngelegen^eit in bie $anb nimmt. ^\t

bie 5?egierung unferen Seftrebungen geneigt, fo toirb |ie geroife

gern, na^bem auf prioatem 2ßege größere ^Infieblungen juftanbe

getommen [inb, se faire forcer la main." Unter gegenfeitigem

9^a(^geben !am ber ^lusgleid) 3u[tanbc. ^ahii brachte periönlic^

in (5i^0Tilfurt bie Sad^e ins reine, unb es rourbe suglcic^ oer»
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abrebet, "ba^ fein So^n 2:imot^eu5 Sefretör bes 3U grünbcnben

23cretn5 toerben [ollc. — ^lllerbings ^telt bie[c5 (£inDer[tänbnt5 nii^t

lange Dor.

2ßäf)renb bie[cr 3ßit ging bas Sammeln t»on Xtnteric^riften

l^erDorragenber SJiänner für bas Hnterne^men immer eifrig fort,

aber nic^t überall mit bem gleicf)en Grfolge. 3" i^^" ^anfcitäbten

geigte fid) faft gar feine Spmpat^ie für bie Sac^e. SJiit SJlü^e

Dermo(^te 3KiqueI einige i^m betannte Hamburger gu erroärmen.

5n Bremen toar man no^ gurüd^altcnber. (£nbe S^ooember f^rieb

fiammers Don bort, halß einftroeilen no^ teine Gtimmung für h^n

SSerein beftet)e. ^n £übed lel^nte Senator Dr. 5llügmann [eine

2;eilna:^me ah, ha er erftlic^ oon 5^oIonien nic^t bie nötige S3cr-

mer^rung bes ^bfa^es inbuftrieller ^roburte erroartcte, Jonbern

bafür ^anbelsoerträge als geeigneter an\a^, unb ba er aufeerbem

in ben politif^en 23er^ältniffen, befonbers in ber Stellung 5U bm
Seemächten ernjtlic^e $inberni[fe für bas beabjii^tigte S3orge^en er=

blidte. Der ©eograpl) ^rofeffor 5Rein in SOIarburg teilte XRal^an

mit, ba^ er [eine ^n[id)ten im gansen teile unb früher [ic^ in

ö^nlic^er 9?id)tung bemüfjt, aber nur \)a SDerftänbuis gefunben

I)abe, wo (Selb unb 9Ka(^t fef)Iten. „(£5 toirb roenige Deutfc^e

geben, roel^e im 5Iu5lanbe gelebt unb biefe gro^e S^rage ni(^t

rii^tig anertannt Ratten. Solange jebo^ unfere großen (5elb=

leute [id) pa]]ix) oerl^alten, \m'b alle Semü^ungen Schläge ins

2ßa[[er." — Der ©eograp^ ^rofeffur o. 9?i^t^ofen [^rieb (£nbe

September: „^n ^l)un S^^^^^ ^^"^ 3'i^Un m^mt iä) lebhaftes

3ntcre[|e, unb im allgemeinen betenne i^ mi(^ ju \>m oon ^^ntn
oertretenen ©efiditspunften, inbem i^ bie $ebung ber oaterlän*

bif^en 3"^ii[trie unb bie 5lnlegung oon §anbel5= (re)p. "i^jflam

3ung5=) 5\oIonien als (^raQen oon p^jter ^ßebeutung für Deut[(^=

lanb betraute, ^nä) barin [timme id) mit ^^ntn überein, bafe

[taatlidier Sc^u^ mit ber ^rioatunterne^mung gleiten Stritt

F)alten [ollte. 3Jtit ben Sd)eitern ber Samoa-^ngeIegen!)eit bei

einer unb ber Grroerbung bes nörbli^en Sorneo bei ber anbem
ber ma[3gebenben Stellen modjte man groar an ber SJiögli^teit

bes Gelingens oersioeifeln. 3n bem Ic^teren ^-aW insbefonbere

i[t bie glän3enb[te Chance oerloren roorben, bie [i^ überhaupt

je^t nod^ für eine ^flanaungstolonie bieten tonnte, ^ber i^
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mörf)tc bot^ nxä)t bcn SJlnt ganj finfcn lajfen." Üroljbem tonnte

er an ber (Srünbung [i^ nic^t beteiligen, ba er bringenbcr ^mt5=

gcfc^äftc tocgen gar feine !^dt erübrigen tönnc unb bcs^alb auc^

ben 23eitritt 3U g^^^ris 23erein abgelehnt \)ah(t. "Jln bem Grfolgc

bc5 Hnternel^mens jiDciflc er übrigens nic^t, um jo roeniger, als

\>a5 S^omitec in bem dürften 3U §o^cnIo!^e=fiangenburg einen

^räjibenten gewonnen f)ahc, „bef[en ^o^e Begabung unb roer!=

tätiges ^nt^reffc neben [einer ^o^cn unb cinflufereitf)en Stellung

eine ungeroö^nli^e ©arantie für bas ©elingen bieten". —
Dr. 3a"Ttaf(^, ber ©rünber unb fieitcr bes „berliner 3^TttraI=

Dereins", loar ebenfalls jur 3^eilna^me an bem neuen Untcr=

nehmen ni^t geneigt. C£r üerjitfierte SJlal^an, 'Oa'^ i^m feine 23e=

ftrebungen an ]iä) fi)mpat^i[^ feien. „SBenn ]\ä) inbejfen bie 3^ätig=

!eit bes bortigen 33ereines — loas 9Igitation, (5^örberung ber

l^cimif^en ^n^i^l^^iß ^^^ ^C5 .^anbels ufio. anbelangt — nur auf

ein bef^ränttes ©ebiet er[trccft, fo finb bem[elben (Erfolge gc=

fid}ert, aud) o^ne bafe mein SZame unter benfenigen ^eroorragenbcr

•j^erlönlii^teiten, roie jie 3^^^^^ ©e[en[(^aft angepren, figuriert;

erjtredt fid} hingegen bie Stätigfeit ^^xts SSereins über ganj ^eutf^=

lanb, toie bie bes „3entralDerein5 für $anbel5geograpf)ie ufto.",

fo er[(^eint bie Hnterseic^nung bes S^^^^^(^^^ meinerseits über=

flü[[ig, roeil jie nur befagt, toas f(^on aus meiner (Sigenf^aft

als SSorfi^enber bes „3ß"tralDereins" folgt .... ^u^ i^ f)offe,

ha^ ]\ä) beibe SSereine gegen[eitig unterjtü^en, wo es \xä)

immer um ^^örberung beutf(^=nationaler 3"tßi^ß[i^" ^anbelt. Dies

Tann unb roirb gef^el^en, folange unfere 5tnfi^ten über bie an=

3urDcnbenben 50xittel 3um :^wtä^ ä^^nli^e finb ober ]iä) toenigftens

nidit entgegenfte^en, au^ o^ne bofe toir bie (5emeinfam!eit unfercr

3iele äu^erli^ bo!umentteren."

^üx\t §o:^enIo^e, ber Don btefem Srieftoei^fel nur teiltoeife

erfuhr, toar unterbejfen ftets ooll frol^er Hoffnung. (£s

gelang it)m, ©raf 5lrnim=5Boi^enburg, ben §er3og von

5tatibor, bie ©rafen Stolberg unb ^ranfenberg, 5niini[ter

i5rnebent^al unb i^ommerjienrat n. Stumm für bie Sa(^e ju

geroinnen. i^ummer machte il^m nur, 'Da'^ ber ©el^eime fiegations=

rat 0. 5luj[crotD ]{ä) auf roieber^olte 5lnfragen nii^t äußerte,

toas i!^m !ein gutes 32^en für bie Stimmung Sismards toar.
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5Bort [einen tiroler Sergen l)er brängte er auf balbige 3Ibfa|iung

eines gejc^idten ^lufrufes unter SJ^itrofrlung SRiquels unb ge[t=

Itellung bes ©el^äftsganges für bic erfte fonjtituierenbe 2Serfamm=

lung. — ^ai) [einer 5?üdfe^r von ber ^aQh beiprac^ er alles

nocf)mal£ münblic^ mit SRal^an unb oereinbartc mit bem i^omitee

ben 6. 3)e3ember als Xqq für bie (5eneralDer[ammIung. 'als

^rä[ibent bes S3ereins iDurbe ber t5ür[t in ^Tusiic^t genommen.

(£r loar ber STnna^me au^ ni^t abgeneigt, betonte aber, bafe

es i^m lieber toäre, toenn SJZal^an ober StRtquel hk Sa^e in

bie $anb nähmen unb i^n nur nebenbei in htn 23or[tanb [e^tcn.

(£s fef)Iten i^m bie nötigen ilenntni[[e unb (5e[(^äft5getDanbt^eit,

aud) [ei er genötigt, 2Binter unb (yrüf)ia^r außerfialb X)eutic^Ianbs

3U Derbringen. (£nbli(^ fügte er ^insu: „5f)rer Xätigteit oerbanfen

toir es, halß es [o ooriüärts ge^t, unb i^ [c^äme mic^ oollfommen,

meinen 9^amen obenan geje^t 5U finben, loä^renb id) gar nichts

tue." Sei bem 3^1^^^^, U3eld;en gro^e Flamen aber gerabc in

X)eut[^Ianb ausüben, mu^te es im ^"t^'^ßfl^ ^^^ 23ereins hd
ber in ^us[ic^t genommenen 2Ba^I bleiben. Das roar SOlal^an [elbjt

am meiften !Iar. SDliquel ^atte ni^t angenommen unb rocr überbies

gerabe in jenen Xagen, ^be 9^oDember 1882, bur^ 93errDü[tun=

gen, löel^c eine grofee Über[(^n3emmung bei granffurt angeri(f)tet

ItatU, [el^r in ^n[pruc^ genommen. — Der Dejember 1882 !am

l^eran, unb na^ einer legten Si^ung^s) bes proDi[ori[c^en Ro'

mitees am 5. fanb am folgenben Xage im tieinen Saale bes

Saalbaus bie fonftituierenbe Serfammlung [tatt. 5Iu5 allen 3^eilen

Deut[^Ianbs roaren SBertreter anrDe[enb, bie mei)ten freiließ aus

9?r)einlanb unb 2ße[tfalen. ^ürft ^o^enlofie eröffnete

bie Si^ung mit einer Darlegung ber (£ntitef)ung bes Komitees,

roobei er 93?altjans 5>erbienite gebüf)renb l^eroor^ob. Die S^tU bes

Hnterne^mens beutete er nur !ur3 an unb überlief es SDlal^an,

bie[elben nä^er 3U enttöideln unb 3U beleuchten. Sßä^renb bie[er

aber ooller Segei[tcrung bie f)alb beratenbe, ^alb pra!ti[(^e ge=

plante 2;ätig!eit bes 23ereins [Gilberte, riet Dr. ©erwarb iHo^lfs

bringenb, [ic^ lebigli^ auf ge[d)i(^tli^c unb oölferredjtlic^e 3tu*

bien 3U be[d)rän!en unb alles ^rafti[^e ben i^aufleuten 3U über»

33) SD9I. au(^: „1^ic -bcutfc^e ÄoIontaIgcfeII|(^aft 1882—97", Scrlin 1908.
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lajicn. 9^od) jfcpti[c^ct äußerte |i(^ 5^onful 9). $. 3Jieicr aus

^Bremen. Gr roies auf bic äRad)tIo[igfcit X)eutid)Ianb5 in über*

[ecifc^cu ©ebicten, [otoett ni^t burd) ilriegsfc^iffc cttoas 3U er=

reiben [ci, ^in. X^ic Einlage Don ^dcrbaufolonien fei burc^aus

3U toiberraten, ba man [onft bie SBcrantroortung auf \\6) nef)mc,

Xcutjc^c in Job unb ikrberben ju [cnben. (£f)er jei Anlage Don

^anbclöfaftoreien möglich, aber nötig jei [ie ni^l. Der bcutji^e

i\aufmann im ^uslanbe pro[periere [c^on [0 roic [0, toenn fic^

irgenb ^usjiditen böten. Sei materieller Unter)tü^ung [olc^er ^aU
torcien tonne man [ditoeren Schaben erleben. 3clbit roenn es ge=

länge, au5gebef)nte ©ebiete ju errocrben, [0 roürben bie bort an-

gejiebelten Deutfc^en roof)! oor^ief^en, einen eigenen Staat ju bilben.

(£r bemerfte [c^IieJ3li^, ba^ ber Aufruf [a fei^r t)üb[^, er aber an

ben meijten ^untten besjelben unf(^ulbig fei. — Um fo eifriger

betonte Dr. gabri bie S^otroenbigfeit bes 33erein6. 5lber ben

§auptna^brud legte er nic^t auf Hnterftü^ung oon §anbel5fa!=

toreien, [onbern auf £eitung unb ^^örbcrung ber großen beutj^cn

Slustoanberung. Das Sd)lufetDort ergriff 9JliqueI, roelc^er [0 aus='

brüdlid) Boie mögli^ jeben 3ii[<in^^ß"^<if^9 ^^^ 33erctn5 mit ber

beutfc^en 9?egierung, roie er boc^ mel^rfac^ im ^^ublüum oermutet

löurbe, 5urüdrDies. (£r betonte, 'öa^ bie 5voIoniaIfragc in feinen

tJlugen bestoegen befonbere Sebeutung ^ah^, toeil fic ni^t blo^

Ausbreitung ber nationalen Arbeit oer^eißc, fonbern au^ eine

allgemeine nationale Aufgabe barftelle, rceldie alle 'i^arteien, glei^=

gültig ob Ilerifal, fonferoatio ober liberal, Dereinigen tonne.

Das (Ergebnis ber 23erfammlung roar Annai^me ber oorgeleg*

Un Statuten. Der ßw^d bes S^ercins rourbe barin burc^

allgemeine unb be^nbare Sä^e feftgelegt, einer näheren 5llar=

legung roiberftrebten bie beutlic^ bemertbaren oerf^iebenen,

fel^r Doneinanber abroei^enben Anfi(^ten unter ben An=

icefenben. Als 25orftanb rourbe eine 5\ei^e oon 24 Serren, mit

gürft Sof)enIo^e als ^räfibenten an ber Spi^e, ertoä^lt. 9JZaI^an

mar einer ber Crtoä^Iten, aber es toar bamals f^on ooraussu*

feigen, ba^ bie Leitung i^m in 3^^""!^ <ius ber §anb fc^Iüpfen

roerbe. 2ßar ja bo^ bie Silbung eines eigenen Sureaus mit

bcja^Item Setretär beabfic^tigt, rooburd) notroenbig ber oicüöpfige

aSorftanb, ber außerbem no(^ bas 5ie^t ^atte, 10 ^Ritglieber
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SUjutDä^Ien, in hen ^intcrgrunb gebrängt rourbe. — ^IIs 5S{5c=

präjibent roar '^ahxi in 5lu5Jic^t genommen toorben. X)iefe 2Ba^I

|ticl3 jebod) auf [o oiele ^inberntife, ha^ man fro^ rnar, als er

jie ablef)nte. SQiit bem guten GinDerftänbnis 3rDi[^en bem neuen

unb bem n)e[tbeut[d)en 23ereine roar es freiließ bamit oorbei.

Xro^ aller SBiberroärtigteitcn [e^te S[RaI^an 3unä(^)t [eine

uneigennü^igen Semü^ungen für ben 23erein fort. 25or allem

u)ünfd)te er eine nähere ^ü^Iung mit bem berliner „32iitralr)erein

für §anbel5geograpf)ie" f)erbeigefü^rt 3U fcf)en, unb ferner f)iclt

er es für [e^r töi(^tig, h^n beutf^en 5^ronprin3en 3ur Übernahme

bes "iprotettorats 3U beroegen. X)as erftere [^eiterte an ber XInent=

f^Io[fen^eit unb bem 3ögeiTi ber g^ranffurter Sorjtanbsmitglieber,

obroo^I aud) ber 'Süx\t bringenb ein enges 3iiy<^Tnmenge^en mit

bem jef)r tü^tigen unb eifrigen Dr. 3ö"nof<^ tDünfci)te. ^n
le^terer $in[i(^t \)atU SCRal^an (Snbe X)e3ember eine ^ubiens beim.

Äronprin3en, roobei ber J^olje $err großes ^nterejfe für htn 33er=

ein äußerte, ober einer bireften Xeilnal^me an ben ^ßejtrebungen

]\d) abgeneigt 3eigte. Die un[id)ere politif^e Sage lie^ in ber

Xat bamals, roie ein offisiöfer ^rtüel in bm 3^itungen aus«

führte, ein (Singreifen bes 5?ei(^es in fol^e Se)trebungen ni(^t

angängig erfdieinen. S^lalijan roar über hi^]tn (Sang ber X)ings

fe!^r oerftimmt unb fprad) baoon, ]iä) gans üon ber ^angelegen»

l^eit 3urüd3U3ief)en. gürjt §o^enIo^e bemühte fi^ umfonft, i^n

aufs neue 3U ermutigen. ,,^6) begreife DoIItommen", [c^rieb er

i^m am 27. De3ember 1882, „bafe bie mand;erlci $inberni[[e,

bie ^\)nm bei ^f)xen eifrigen Seftrebungcn in ben 2Bcg gelegt

toerben, Sie mißmutig [timmen unb glaube au^, ba^ [0 man^er
aus Tteib barüber, ba^ unfere Sa^e fo unerröartet gut ge^t,

unb 'ba^ es 3^"^" namentlich gelingt, ^eroorragcnbc Äräfte für

hen 23erein 3U geroinnen, gern ^f)xt (Srfolge l^erabbrüdfen mö^tc.

3d) glaube, Sie brausen in biefer Sesie^ung ni^t roeit 3U jucken,

obroo^I ber Setreffenbe gerabe bur^ 5^re Sefürroortung fo [e^r

üorgefc^oben roorben i|t. 23ieIIeid)t taufte i^ mid) aber aud), roas

mir um [0 lieber i)t. (Sin geiler roar es, hal^ Sie [ic^ fo ent|d)iebcn

weigerten, bas 23i3eprä)ibium an3une^men, babur^ roäre es oiel

leidjter geroefen, man^e Hnanncrjmli^fciten 3U parieren unb einen

gan3 berechtigten (Einfluß unb Suprematie aus3uüben. :l^er 33cr=
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[u^, 5^ncii bic 23orftanbsjd)aft 3U oerleiben unb 3^r«" ^tustritt

3U crsroingcn, bürfte bod) an meiner Oppojition fc^ettern." — Der

gute äßille bes [elten in ^i^anffurt anroefenben gürjten''^) fonntc

inbe[[en nidjt ^inbern, halß Treibereien aller ^rt fortgelegt unb

aWal^an me^r unb me^r bei[eite gebrücft rourbc.

Ginen ^lugenblid [^ien es freili^, als roürbe bcr

23erein bod) 3U einem greifbaren (Ergebnis gelangen,

i^crr Colin, ber fein anberes ^rojett bamals an=

[(^einenb aufgegeben ^atte, fam im Spät^erbjt 1882 auf

[eine ^bfi^t, im fübli^en Senegal eine giieberlaffung 3U errieten,

3urüd. ,,^6) fd)Iage oor", fd)rieb er an äRaltjan, ,Jo fc^nell als

mögli^, [ofort, e^e bic gansc 2Beft!ü[te roeggef^nappt roirb, bic

etrede Äonatri) mit htn hdh^n Slüfjen Dubrefa unb (5orea!area

3u befe^en. ©enannte Strid)e finb Don unabhängigen 9^eger=

Dölfern betoo^nt, unb es coirb lei^t fein, beren Häuptlingen jum

ilrcusema^en ä la Srassa 3U beroegen. (£5 f)at na^ meiner ^n=

[i^t, roel^e ic^ ^offe oon if^nen geteilt ju fe^en, ein SSertrag nur

benjenigen Sßert, roel^en eine 9^egierung i^m 5U geben entfc^loffen

ift. 3d) ^attc f^on Gelegenheit, 3^"«" 3U fas^n, \)al5 bie (£ng=

länber foroie bie ^^rcmsofen oon je^cr auf foId)C einfa(^e unb

billige 5trt jebcs Qant), roclc^es fic 3U bejit]en toünf^cn, ertoerben,

unb I)eutf(^lanb folltc bo^ ni^t aus reiner CSr^rli^feit fi^ fortgefe^t

bupieren laffen. ^Ifo, toie gefagt, ic^ [(^lage Dor, eine §anbelsftation

in 5lona!n) 3U errichten. Das erforberlic^e i^apital beträgt

80 000 an., iDODon 50 000 9Ji. in SBaren, 10 000 in bar ber

Station abgegeben, ber ^teft, 3ir!a 15 000 9Jl., als Steferoe in

(Europa behalten toirb. Das Äapital toirb aufgebra(^t bur^ 5tn=

Icilf^einc ä m. ((Sin S^ein minbeftens 500 'M.) Die (5efcll=

f^aft ernennt einen ? ? (Xitel gleichgültig), toelt^er bie Kontrolle

ous3Uüben unb bie politifd;e Seite ufro. bes Unternehmens 3U

birigieren l^at. 3<^> r^lP- meine girma, roill bas (Sefc^äftlidie

beforgen, oollftänbig unb felbftänbig bie !aufmänni[(^e Direftion

ausüben, unb 3tDar gegen eine SSergütung, roelc^e in t^orm einer

^rooifion auf bic (£in= unb SSerläufc gelei)tet toerbcn !ann."

3*) Der gürft, geb. 1832, l)at bas ^Präfibium ber ÄoIoniaKSejellf^aft

bis Gnbc 1894 geführt, too i^n bie Übernahme ber Gtatt^alterfc^aft C£I[aJ5=

Lothringens 3ur ^lieberlegung bes «Imtcs oeranlafetc. (£r jtarb 9. OTärs 1913.
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Colin f)egtc bic ^bfic^t, [einen Pan am 6. De5ember in ^rranlfurt

3u oertrcten, ift aber an|^cinenb baoon 3urü(fgefommcn. 2Im 22.

X)C3ember ttämlic^ teilte er 2)^al^an mit, ha^ er \i<i) ent|c^Ioj)cn {)abc,

auf eigene ^ciujt Dor5uge^en. (£r tocrbe bie §älfte bes nötigen 5tapi*

tal5 ein3ai^Ien, bie anbere [teure ber [eF)r für bic Sai^e begci[terte

©c^eimrat Siegle bei. aJial^ans SJiittoirtung ^offte er bamals noc^

in irgcnbeiner ^orm 3u ermögli^en. (£5 !am aber mä)t

basu. S^on (£nbc De3ember 1882 erfolgte ber ^b[^Iu^

mit Siegle, unb oon t)a an ^anbelte Colin in bem oon i^m

als oielDer[pre(^enb criannten ©ebietc [elb[tänbig. T>k ^aU
torei rourbc crricf)tet, unb Colin begab \\^ per[önlic^ im £aufe

bes ^af)U5 1883 f)in, um bie nötigen 5Ibmac^ungcn mit ben (£in=

geborenen 3U treffen. X)er i^olonialoerein rourbe mit ber 5ln=

gelegen^eit ni^t mef)r befaßt; er ^atte [omit bie er[te ©elegen*

I)eit 3um $anbeln oerloren. — Das er[te 3ö^i^ bes 23erein5 Dcr=

lief unfru^tbar. Statt auf foloniale Xinge oertDcnbete man 3^^^

unb ©elb auf Sureaueinri(^tungen unb berglei^en. ^n be3ug

auf bas 3u (5e[(^ef)enbe ]^err[^te roeiter ltn[i(^erf)eit unb !^zi]a^x^n^

^eit. eine [tarfe Partei toolltc hen SSercin burc^aus benu^en,

um ein ^ustoanberungsunterne^men na^ ^araguat) ins 2Berf

3U [e^en.3^)

3^) 2>ergeben5 bclämpfte SJlal^on biefen ^lan eben[o toie bie in ^usfit^t

genommene roeiterc Scrmc^rung ber Sa])l ber 23orftanbsmitgIiebcr, (£r lourbe

überitimmt unb trat baljer am 20. Stooember 1883, nad)bem eine '33Dr=

jtanbsfi^ung in Sonn bas ^araguai)untcrnel[)men beft^loffcn Ijattc, ous bem

33crcin aus. (£r begrünbete [einen Stritt mit t>en 2Borten: ,,^i} bin ber

2In[i^t, ba^ ber 23or[tanb bes ,,beuti^en Äolonialoereins", inbem er mit

jeinem (£influ|3 für bas oorliegenbe 'iprojeft eintritt, 1. bie i^m burcf) bie

Sereins[a^ungen auferlegte ^^flid)t: „sunö^ft bic (£rri(f)tung oon .§anbcl5=

ftationen 3U förbern" oerfennt, 2. eine oerfefjrte SBirtfffiüftspoIitit inauguriert.

X>a bie Dom gegenroärtigen 93or[tanbe bes „beut[(^en i^olonialoereins" ge»

billigten Seftrebungen im SBiberfprui^ ftel)en mit meinen 'ilnfidjtcn, toelc^e

bei ber ©rünbung bes „beuti(f)cn Äolonialoereins" mafegebenb roaren, \o

ertläre id) l^iermit meinen iJIustritt aus bem 3?oritanbc bes ,,beuti(^en Äo=

lonialocreins"." Dem gürftcn §oF)enIoI)e, loclc^er jic^ bur^ SJial^ans Stritt

peinlid) berül)rt seigtc, ]d)xkb er: „(Eid. X)urc^lau^t ^Oi^geetirtes St^reibcn

Dom 28. 9^oDember erhalte ic^ jetit unb bellage es geioiB oon §er3en, ba&

meine Schöpfung, für bie i^ 3rDci !^a\)xc gearbeitet Ijabe, für meine :^xc\e

unb .^Öffnungen oerloren ift. ^rf) ujeiß, ba^ (Sto. Durt^Iaudit glcic^ mir
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3. 2)er Q3eginn holonialer ^oütih.

X)ic Serocgung ber öffentlichen 9J?etnung ßugunften Don

S^olonialcrroerbungen, bic mrf)t enbenioollenben 3]orjcf)Iägc be=

treffs i^auf ober iBcjitjna^me einselner von frembcr "ittnneiion be=

oon reinem Patriotismus bejeelt fiiib ! 2Benn i^ ^ättc (Ecd. X)urc^Iau(^t

oor bem erbrüdcnben Übcrgeioic^t bes SCorftanbs^iloIolies beroafiren fönnen,

iif ^üttc es mit Ji^^uben getan. Oft ^abc i^ mic^ (£uj, Dnxdjlauäjt 3ur

33erfügung geftellt, aber meine X)ienfte rourben nt(^t gebraud)t. 3^^ niar ja

nic^t einmal bas fünfte 5Rob am 2Bagen, benn bas aus oier ^crfonen be=

yte^enbe ^^räfibium l)at mi^ nic^t einmal um meine 3Keinung befragt! 2Benn

ic^ nun fe^e, bafe bie ^Husroanberungsfrage, bie toir abfie^tlic^ bei (Srünbung

bcs liPercins 3urü(I[teIIten, in ben 23orbergrunb tritt, roenn ic^ ferner fe^e,

bafe bie oor ^^i^resfrilt oon uns allen getabelte ^aragua5='!PoIttif gebilligt

roirb, bann bleibt mir in ber Zat nichts übrig, als surüdjutrcten." — §crr

V. 5D^al^an ^at fic^ oon biefem ^ugenblid an oon bem ilolonialoerein

DöUig 3urücJge3ogcn. (£r ertoartete nichts Grfprie^lic^es me^r oon i^m. 2Dic

er, backte §err griebri^ Colin. ^Is berfelbe oon feiner 'iReife 3um Dubrefa

3urüdfe^rte, f^rieb er SJial^an am 4. 3anuar 1884: „Der „ftoloniatoerein"

ift übrigens für miä) tot unb abgemoc^t unb iä) ^örc oon oielen 5'^cuni>2'^

unb Sefannten, ba^ ber (Staube an irgcnbcine er)priefelicf)e 3:ätig!eit bes

2}ereins bat)in ift. (£s gab nur eins, bas roar, Sie 3um SJianager bes

5Derein5 3U macf)en; man ^at bies nidjt getan, ber 5ef)Ier ift ^eute fc^rocr,

faft unmöglii^ 3U reparieren, barum finb mir um eine [c^öne §offnung ärmer

unb um eine (Erfal^rung reicher geroorbcn unb als ©rünber biefes Vereins

„blamoren". Diefes unbehagliche ©efü^l nimmt uns lein SOZenjc^ me^r ab,

unb ba ift bas beftc, tDeg3ubleiben." — X)ie ein3igc gru^t ber angeftrengten

Semü^ungen bes ^ai)Xi5 1882 in ber folonialen Sac^e roar für SCUal^an

ein !Xf)eaterftü(f. €r machte es nitc ©oct^c, er fc^rieb fic^ bas, roas i^tt

brüdte, oon ber Seele. 3" "^^^ oieraftigen als 3£it&i'^ be3ei(^neten X)rama

„Der 23eretn" l^at er bic (Erinnerung an bic granffurter 2age unb ^Diänner

nicbergelegt. ^n bie Stelle bes folonialen ift ein anberes Unternehmen gefegt,

aber fonft finb alle bie Stimmungen unb 3^at)a(^en jener Xagc fe^r getreu,

toenn auc^ mit ftarlem Spott roiebergegeben. Die §aupt|3ene ift eine S(§il=

bcrung jener (Jranffurter ©orftanbsfi^ung, roo man fic^ um nichts als bic

5Bilbung eines Sureaus unb 2BaI)l oon Seiretären ftritt, o^ne fic^ um bie

3U erreic^enben ßm^de. aui) nur ju lümmcrn. 3" ^^n ©eftalten bes ^bge=

orbneten $ofrat Sal3, Stabtrat 5RidIopf, ^Rentier Stro^fopf unb ber 9?e=

baiteure gebor Sc^mibt, Dr. Sc^toars, ©rauben3er ^at SUialljan feine 2Biber=

fa^er f(^er3^aft, toenn au^ ni^t ol)ne 5ßitterfeit, geseic^net, toä^renb er

\ii) felbft in ber 5Rolle eines armen, oon allen Seiten gemifef)anbelten 9?ei)ts-

antoalts gefällt. — 1891 ift 93Ial^an einem O^renleiben ju Berlin erlegen.
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brot)ler ©ebictc, bic 5Bemü^ungcn einflußreicher SJlänner toaren

j^Iiefelic^ bo^ tiii^t of)ne 2ßir!ung auf bie Stimmung bcs 5Rei^5=

lanslers geblieben. 1881 bereits entj^Ioß er jic^, als 23orbercitung

für töcitcre Stritte, bem S^ei^stag eine Denlfd)rift über bie 3Jiög»

lid}teit ber Ginri^tung [uboentionierter X)ampferlinicn nad) D\U

afien unb 5lu[tralien, entfpre^enb bem 5BeifpieIe anberer Staa=

ten, fotöie einen 5Beri^t über bie fran3öfi[c^cn SO'iaßna^men 5ur

Hebung ber §anbel5[c^iffaf)rt Dor3uIegen. (£5 ging bamit in=

bcj[en iDic mit ber Samoa=3}orIage. X)ie Dampfcroorlage rourbe

nid)t einmal auf bie Xagesorbnung gefegt, unb gelegentlii^e Bemer-

kungen Don ber maßgebenben liberalen Seite berDie[en, baß bort

nod) immer leine Steigung für Seroilligung von StRitteln für

[ol^e ßwedc be[tanb. X)ie ^oIq^ war, baß, Sismard neuen

Sitten ber Sarmer SRifjion um Sc^u^ für i^rc Unternehmungen in

Sübu)e[tafri!a fein ©epr f(^en!te. S(^ritte hd (Snglanb um (£r=

u)ir!ung einer (Sntjc^äbigung ber 9Jlij[ion für bie burc^ bie (£in=

geborcnenfriege oerurfacfyten SSerlujte era^tete er na(^ ben oon ber

engli[^en 9iegicrung früher abgegebenen (£r!Iärungen für au5fi(^t5=

los, unb von Gntfenbung eines beutjc^en i^riegsf^iffes na^ jener

ilü[te toollte er burc^aus nichts toiffen.^ß) ^u^ ein 5lnfud)ert ber

9\ei[enben ©ebrüber Denprbt um XInter[tü^ung ber oon \^ntn

beabji(^tigten ^lieberlaHung am Xana rourbe unterm 15. September

1882 abjc^Iägig bejdjieben. ,^Is i^ommersienrat Saare in Soc^um

.Einfang 1883 auf 33eranlaf[ung eines 3}erroanbten roieber ein=

mal ben (£rroerb gormofas empfahl, bemerfte Sismard: „3u
5^oIonien ge{)5rt ein SRutterlanb, in bem bas 5RationaIgefüf)l jtärter

ift als ber ^arteigeijt." „2Rit biefem 9^ei(^stag ijt es fd)on

f^roer genug, bem 9?eic^e ju erf)alten, roas es pt, fogar bas

i5eer im 3"IöTtbe. Solange bas ^idä) finanziell nic^t tonfolibiert

ift, bürfen roir an fo teure Hnternef)mungen nid)t benfen. cf.

Samoa. — i^olonialoerroaltung roäre nur 33ergrößerung bes par=

lamentarif(^en Giersierpla^es." „X)irefte i^olonien tonnten roir

nid)t oermalten, nur i^ompagnicn unter[tü^en; baju roäre aber

ein nationaler 9?eic^stag nötig, mit anbern pl^ern 3^^^^^" ^^^

ber S^egicrung Sc^roierigteiten 3U machen unb 9?ebcn 3U pitcn."

36) SBcipuc^: ^ngra ^cqucna.
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3u jener 3^^^ ^^^^ inbef[cn von faufmännifc^er Seite \d}on

eine ÜRcif)e Don Stritten getan, bie bas "iReic^ balb

in bic ^iotcoenbigteit ücr[e^ten, ans ber bisl^erigen 3urücf=

fjaltung I^eroorsutreten. Das .^aus SBoermann, bas |d)on 1879

regelmäßige 5öf)rten naä) SBeftafrita mittels eines eigenen

Dampfers begonnen, f)attc im ^a\)i barauf in ©abun 'ipiantagen

anlegen la|[en. 1882 [teilte bic ^ii^ma bereits ein brittes Dampf=

jc^iff in bic 21>e[tafriiafa^rt ein. Der mel;rcrtDä^nte §err g. Colin

^atte am Dubrela in 9]orb=2Bcftafril;a [eine galtorei errietet,

unb ber in fiagos tätige Sremer Raufmann 51. C ßüberilj cnt[rf)loß

|i(^ (Snbc 1882, es mit einem $anbelsuntcrnc^men an ber ^crren*

Io[cn Rü\U Sübroejtafrüas 3u Dcr[u^en. — Unter bem 16. 9lo=

oembcr 1882 teilte er bcm ^lustDärtigen 5Imtc mit, bafe er Sen»

bung eines SÄiffes mit ^aupt[ä(^Iic^ beutf^cn SBaren na(^ einem

i^unttc ber afrilani[^en Sübtüftc sroifc^cn bem 22. unb 28.o h^ah=

ji^tige, bie fic^ no^ im Seji^e eingeborener §errj^er befinbe.

Der Superfargo l^obc Auftrag, 5\ontratte mit einem ober me!^=

reren SJia^tl^abern abjuf^Iießen, roonac^ jic ir}m gegen einen {äl^r*

li^en 2^ribut ben ^Ileinl^anbcl in i^rem £anbe geftatten unb bas

alleinige Seji^rcc^t auf bie „3ur Einlage ber gattoreien unb ^flan=

3ungen, j)ber au^ Straufecnfarmen, nötigen fiänbercien einräumen".

Hm in bie[em Se[i^e ni^t gejtört ju roerben, u)ün[^e er i^n gleid)

bei 2lb[cfiluß ber 5lontra!te unter ben S^u^ ber beutj'c^cn 9^ei(^5=

flagge 3U jtetlen unb frage an, „ob unb unter meieren ©eb{n=

gungen biefer S(^u^ mir geroä^rt roerben !ann". £übcri^, ba«

mals ein in toeitern Greifen unbetanntcr Sremen[er 5^aufmann, löar

burd) §. 33ogeIfang, einen früheren 3lnge[teIIten ber '^itma ^. 9[R.

JBietor in 2Bejtafrifa, unb einen 5lapitän 2impc auf SübtDcjtafrüa

aufmertfam gemalt Boorben.^^) SJlit ber Sarmer 9Kii[ion unb

bcrcn JÖeiter Dr. ^^abri befaß er feine Sesie^ungen.^s) £c^tercr

]tan\i oielmel^r in 93erbinbung mit einem r^einif^en 5^aufmann

^ajencleoer, ben er oeranlaßtc, in Sübroejtafrita 9?ec^te auf 5lb=

bau Don angeblich reiben 3[Rinen 3u faufen.^^)

37) aBejerseitung 3^r. 15189 oom 27. Sfiärj 1889.

»8) 2ßic Dr. 5abrt mir 1887 in Scrlin er3äf)Itc.

39) Der Don i^m entfanbtc ^^Senieur Sc^cibtroeiler laufte in ber Zat

Einfang 1883 oon ben Gnglänbern 2BiImcr unb Gnenfon bic [ogenannte §ope*

minc.
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2Ba5 Dr. ^abrt unb anbern SJlännern tiic^t gelungen wax,

gliidte bem unbefannten £überi^. Das ^ustDärtige ^mt trat

[einem ©efu^e Ttäf)er. Der 33otf^after in £onbon rourbe am
4. gebruar 1883 aufgeforbcrt, bie englifrfie Siegierung von ber

Sac^e gefprä^sroeife 5U unterrichten unb \\ä) über i^re ^luffafiung

3U DergetDi[[ern. ^^IIs bie betreffenben 5ln[ieblungen außerhalb

bes engli[^en (£influf[e5 ober bes (Sinfluffes einer anberen be=

freunbeten SUiat^t lägen, behielten mir uns Dor, un[crer|eit5 i^nen

bcn geiDün[c^ten S^u^ 3U geroäf)ren. £orb ©rannille erroiberte

am 23. 'i^thxuax, bafe hk i^apfolonie einige ^njieblungen an jener

5^ü|te beji^e. O^nc nähere ^ilngabe ber Stelle, too bas beut[(^e

Hnternef)men geplant, [ei er aber 5U einer Angabe, „ob bie eng=

Ii[(i^en ©e^örben im Slotfalle einen S^u^ getoä^ren tonnten",

aufeerjtanbe. — ^t^S'^^I'^^" gelangte §. 9}ogeI)ang als Seool^

mäQ)tigter £überi^' am 10. 2lpril 1883 nac^ 2ße)tafrita unb

crroarb oon einem ^ottentotten^äuptling ein ettoa 150 englif^e

£iuabratmeilen großes ©ebiet an ber Sai von '2Ingra ^equena.

Jßüberi^ [elbft brad)te bie Äunbe baoon na^ Berlin unb roieber*

i^olte perjijnlii^ im ,5tu5rDärtigen ?lmte feine 5ßitte um Sä)ü^.

3Bie bem beutjrfien i^on)uI in 5^ap[tabt am 18. ^rugujt 1883

mitgeteilt röurbe, [agte ber Steic^sfansler Erfüllung biefer Sitte

3U. Der 5ton[uI rourbe angeroiefen, £überi^ bei [einem (£r[^einen

in 3lfrifa [einen 5Rat unb [einen fon[uIari[(^en S^u^ juteil roerben

3u Ia[[en, [ooieit ]i6) bas Hnternel^men auf too^Ierröogene 5?e(^te

[tü^e unb nic^t mit früheren 9?e^tsan[prü^en, [et es ber ein-

f)eimi[c^en 5BeDöI!erung, [ei es ber hznaä)haxicn Gnglänber, !oIIi=

btere.40)

^m 12. Slooember !am bas ^usroärtige 5tmt auf fiorb

©ranoilles (^rage ßurücf unb lie^ bur^ bie Sotfc^aft in £onbon

anfragen, ob engli[(^er[eit5 .5ln[prü(^e auf bas ©ebiet oon ^ngra

*°) Die ganjc £age ber 3)tnge in Sübroeftafrifa unb bie ^lusfic^ten bes

£überi^f(^en Unternehmens rourben bamals 'buxä) gabri in ber 5lölnif(^en !^tU

tung Dom 9., 10., 11. unb 12. September 1883 einge^enb beF)anbeIt. Xie

Hamburger 23örjen{)ane jprac^ in Tix. 424 oom 12. September 1883 ber

^lieberlaffung in bem rDQ|ferIo[en 'iingra ^equcna jeben toIonialpoliti)(^cn

aBert ab unb erflärte i^re 3ufunft ginj oon ber Cntbedung abbautoürbiger

(£r3c abhängig.
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ipcqucna crf)oben toürben unb auf toel^c 2;itel [ie beja^enbcn-

folls |i^ ftü^ten. '^06) wax eine ^nttoort barauf von Gnglanb

md)i erfolgt, ba melbetc fiübcri^ aus Srcmcii am 20. "iRoDember,

büfj [ein ScDoIIniäd)tigter am 25, ^uguft com Häuptling 3o[cp^

^rcberids in ©etf)anien bie gan3e i^üjte oom Oranjeflu^ aufroärts

bis 3um 26, ©rab [übli(^er breite mit einem 20 gcograp^if^e

SOIeilen breiten fianbjtreifen erroorben ^abe. !^wd 2agc [pätct

tam aus fionbon bic 9Jiitteilung, baß CBnglanbs SouDcränetät

äiDar nur an ber 2Balfi|c^bai unb auf bcn ^"[^^'i ^or ^ngra

^equena proilamiert [ei, bafe Sorb ©ranoillc aber ber 'ilnjic^t

fei, bafe irgenbroel^e fremben SouDeränetäts^ ober 3urisbi!tion5=

anjprü^e im ©ebiet sroijc^en bcm 18. ©rab unb ber ©rense ber

i^apfolonie „in if)re legitimen 9^e^te eingreifen roürben".

5ür[t ©ismard Dcranla^te barauf^in ben 5Bot[(^after ©rafen

SlZünjter am 31. X)e3ember 1883, ber englifc^en 5{egierung i^rc

trüf)eren (Srllärungen betreffs ber Seji^Der^ältnijfe in Sübroe[t=

üfrifa Dorsu^alten, roonac^ (Snglanb teinerlei §o]^eit5red)te bort

aufeer in SJjalfijc^bai unb auf ben ^^l^I" befi^e, X)ie beutii^c

^Regierung tiaä)U \iä) für oerpflic^tet, if)ren Staatsangehörigen

in ©ebieten, too 9?e(^s[^u^ burc^ anerfannte [taatlii^e (Sinrii^tungen

ni^t be[tänbe, S(^u^ [elbft suteil roerben 3U Ia|[en. Diejer

Gtanbpunft entfpredie ber ^uffa[fung, bie Gnglanb unb Deutjcfi^»

lanb roieber^olt gemeinfam anberen SJiäc^ten gegenüber oertreten

l^ätten, [0 1874 in ber ^ngelegenf)eit ber 5laroIinen unb ^alau=

inleln unb 1877 in ber Suluar^ipelfrage. Sollte Gnglanb je^t

TDir!Ii(^ bie Ober^o^eit über bas roeitc Sübroeftafrüa beanfpru^en,

fo lege X)euti^Ianb 2Bert barauf ju erfa^^ren, auf roel^e 2itel

ber 5ln[pru(^ ]i6) [tü^e unb loelc^e Ginrid^tungen Gnglanb bort

I)eji^e, um beutji^en Untertanen in i^ren Unternehmungen aus=

Tci^enben S^u^ 3U geroä^ren.

2!Bie roeit bie Dorfte^enb gefc^ilberte 23erDegung in ber offent*

Ii(^en 9Jieinung ittn ^iei^sfaußler folonialen Hnternel^mungen

günjtiger gejtimmt ^at, ift ^eute ni^t me^r feltjuitcllen. Sei

feinem (Eintreten für £überi^ l^at nai^ allen 5In3ei^en bie Haltung

(Snglanbs in ber bamals bas ^lusroärtige ^mt oft be[(^äftigen=

bcn gibii=5tngelegenf)eit bejtimmenb geroirtt. Die 5Rüd[i^tsIo[ig=

feit, mit ber bie englifc^en 5loIoniaIbe^örben roo^Ibegrünbetc

Simmermann, &e]ö)'\i)lt bei bculidjen fiolonialpolilih. 4
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bcutf^c ^n[prüc^c in jenen ^i^K^i^ cerle^ten, hk .^artnädtgteit,

mit ber [ie eine ber Silligfeit entfprec^enbe Siegelung ber Sa^e
ablcf)nten/i) oerftimmten Sismard jtar!. %uä) Ut (Silfertigfeit,

mit ber Gnglanb am 1. Siooembcr 1881 plö^Ii^ einer für 9^orb=

JBorneo gebilbeten 5lompagnie, bie bie Grroerbungen 5ßaron £)oer=

beds unb Sir ^Ifreb Dents übernal)m, eine 5?oi)aI Charter rier=

Uelzen ^atte/-) bie plö^Iic^e 3tnneiion 5Reu=(5uinea5 bur^ dueen5=

lanb 1883 unb bie SZa^ric^ten, bie über eine neue ungetoo^ntc

3?eg[am!eit ber Sriten im nörblic^en unb mittleren 2Be[tafrita na^
Deutfc^lanb gelangten, loaren too^I nic^t o^ne (Sinflufe auf bie ©nt=

[t^Iüffe bes 5\an3ler5.

Gnglanb unb ^^cintreic^ fjatten am 28. 3uni 1882 einen SSer-

trag über bie ^bgren5ung ber Se[i^ungen nörblic^ oon Sierra

£eone ge[(^Ioffen, in bem [ie für i^re Staatsangci^örigen gleid)e

Se^^anblung in allen i^ren roejtafrifanifc^en 5^oIonien ausmachten,

©leii^eitig tauchten ©erüc^tc von 5Ber^anbIungen Gnglanbs mit

Portugal über anbere bisfier freie toeftafrifanif^e ©ebietc auf.

Huc^ "bas SSorge^en ^^^antreic^s, has Gnbe 1882 auf Setreiben

bes IReijenben be Srasja bie ilolonie Kongo frangais )(^uf, unb

bie 2^ätigfeit Stanlei)5 im 5longogebiete, too überall für bie an»

geblid) internationale Association du Congo, bie in aller Stille

an Stelle bes Comite d'etudes getreten roar, Stationen angelegt

iDurben, mußten beunru^igen.^^) Sc^on bamals tauchte bie 5Be=

fürd)tung auf, ba^ irgenbeinc SJlac^t il^re §)anh auf bas neu

entbedte, unter 9JlitiDir!ung oerfc^iebener fiänber erforfd)te 5iongo=

bcden legen unb es bem freien 2Serfef)r fperren tonnte, ^m Sep*

tcmber 1883 machte bei Tagung bes Institut de droit inter-

national in 3Jtünc^en ber Sc^töeiser 5[Roi)nier ben 23orf(^Iag, ba^

bie europäifc^en Staaten ein Übereinlommen [(^lie^en [ollten,

wonaä) [ie auf jebe, [elb[t friebli^e Ci:roberung bes Äongobcdens

oerjic^ten unb es oielme^r bur(^ eine internationale Äommifiion

regieren Ia[[en [ollten. (£s !am aber nur 3U einer 5?e[oIution,

*i) 2ßctPu(^: X»eut[^e SanbrcIIamationcn auf gibji,

*) %. Zimmermann. Äolonialpolitif ©ropritanniens II Scriin, (£. S.

arJittler & So^n, 1899. S. 282.

*3) Dr. 'üJlax Süc^Ier: 3)cr Äongoitaat fieopolbs II. S^xii) unb £eip3ig.

5Raf(^cr & Gte. 1912.
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rüonad) ^rnircnbung bcs (Örunbfatjcs bcr freien (5d)iffa^rt auf

ben S^ongo unb [eine 5ZebcnfIüj[c unb ^tbj^Iu^ eines inter=

nationalen S^ertragcs 5ur 93ermcibung von Streitigfeiten im

äquatorialen 5Ifri!a für tDün[d)en5U)ert erüärt rourben.

9J?an tonnte fd}on bamals nic^t me^r im 3tt'eifet barüber jein,

bafe ber für immer abgetan geglaubte Drang nac^ folonialen (£r='

loerbungen bei einer ÜRei^e Don Stationen neu erroac^t roar, unb ba^

bie 5lufteilung ber no(^ ^crrcnlojen ©ebiete in ber 2BeIt beooritanb.

(£5 roäre unbenfbar gcn3e[en, ba^ Deutf^Ianb mit jeinen in ben

legten 3a^r3e^nten entjtanbencn großen über[eei[c^en ^nterejjen

biesmal auf üeilna^me bei ber 9?egelung ber 'Scji^oer^

^ältnij[c in 5tfrita unb W Süb[ee oeraic^tete. Dem großen

•^^ublitum mar bamals tro^ bcr 3^ätigteit ber Der[(^iebenen 5^oIoniaI»

Dcreinc über t>^n Xtmfang ber beut[^en ^anbelsunterne^mungeit

in jenen Xeilen ber SBelt fe^r roenig betannt. Selbjt bie S^ei^s«

bcprbcn toarcn ni^t erj^opfenb barüber unterri^tct. Die §an=

fcaten, in beren ^önben oortoiegenb bieje ©e[^äfte lagen, Ratten

es jtets abji^tli^ oermieben, oiel ^uf^ebens baoon ju ma^en unö

bie öffentlid;e 5Iufmertjam!eit barauf 5U lenten. Grit Die

Dcr|d)iebenen, befonbers Dur(^ bie ^uffe^en crregenben (£r=

folge (BtanUx)s oeranlafeten gorfc^ungsreifen brachten in

loeitere i^reijc eine 2Sor[tenung »on bem Umfange ber !auf=

männi[d^en Xätig!eit beut|(^er §äu[er in ben toenigit befanntett

Xeilen ber 2ßelt. Da 1881 3. $B. nic^t roeniger als 45 gor»

fc^ungseipebitionen in oerjdjiebenen Xeilen ^früas arbeiteten,

brang bie i\unbe üon hm bort bereits oorl^anbenen europäifc^cn

5Rieberlaj[ungen in alle 2ßelt. SJlan erful^r je^t, ha^ hk $an=

featen im tropi[(^en 5lfri!a [eit 1849 an faft allen ^auptplä^en

3lieberlaf[ungen gegrünbet f)atUnM) Den Einfang ^attc bas

§au5 G. SBoermann 1849 in Liberia gema(^t. (£s mar basu

angeregt roorben oon einem anbern Hamburger 5taufmann

G. ©oebelt, ber längere 3^it in Sierra £eone tätig geroeien mar.

Hm bie[elbc 3eit liefe \ii) O'Sroalb in Sagos nieber. ^fim

folgten bort 1853 ^anfing & Comp., fpäter 2ßitt & ^ü]ä), (5. £.

**) %. Coppius: Hamburgs Scbcutung ouf bem (Scbiete ber beut[^en

Äoloniolpolitif. Serlin, §ei)Tnann 1905. S. 50 ff.
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(5at[cr, ^. 3- -Ö^r^; ^^^ bereits in Sanjibar tätig toar. 3^^

3^ogo liebelten jic^ 1856 g. 301. 35ietor unb Sö^ne aus Sternen

als er[te beut[c^c '^'ixma an. G. SBoermann begann 1859 [eine

!Xätig!eit am Äamerunflufle unb erjtredte feine ^f^t^oreien na(^

Sübcn roeiter, bis er 1862 in ©abun giife fofete. 1868 grünbete

er eine 3fticberlaf[ung in Kamerun felb[t. 1875 [iebelte [ic^ bort

au^ bie 'Q'ixma ^an^tn & X^ormä^Ien, beibes früf)erc 'ün^

gc[tellte SBoermanns, an unb errichtete ^^aftoreien an r)er|rf)iebenen

fünften ber i^üfte. ^n ben 80er ^a\)xen folgten toeitere girmen

in anbcren "ipiä^en.

3n Oftafrifa ^at bas $aus ^. 3- §>^^^ "^^^ ^^ite beuti^e

9flieberlaj[ung [^on in hen 40er ^a\)xtn gegrünbet. ^n "Dm 50er

3a^ren folgten [einem Sei[piel bie "i^ixmtn SD'Qwalh unb §an=

fing & domp. Grftere befinte hann i^re ©ef^äfte oon oanjibar

auf SOtabagasfar, le^tere auf bie 2IIo5ambique= unb 3omaIifüjtc

aus. Unter ifirem (Einfluß f<^Io^ Hamburg 1859 mit bem Sultan

Don Sanjibar h^n ^anbelsoertrag, ber fpäter fürs Deutjc^e 5Rei(^

in ©eltung trat. X)ie Hamburger Käufer ^aben auc^ suerjt d=
pebitionen 5ur (£rforf(^ung bes 3nnern ^früas oon beutf(^er Seite

geförbert, fo 1859 bie bes Hamburger Dr. 5llbrerf)t 9tof^er 3um

i^ilimanbl^aro unb 9]i)ajfa|ee, 1873 bie bes ^rofejiors Dr. (£.

Go^en in bie [übafri!ani[(^en ©olbfelber unb naä) ber !DeIagoabai,

bann bie bes Dr. £cn3 1873—77 ins ©abun= unb Dgoroegcbiet,

1878 bie ber ©ebrüber X)en^arbt ins o[tafri!ani[c^e Xanalanb,

1879 bie 5iobert 'i^kQds ins 9^iger= unb Senue=©ebiet.

2ßä^renb bie[er3eit l^atte [i^ ber beut[c^e §anbel auc^auf bie

Sübfee ausgebef)nt. 1865 grünbete bas §aus Gä)ar ©obeffroi)

[eine er[ten 9lieberla[|ungen auf Samoa unb be!am allmä^li(f>

bas ganse iloprage[(^äft ber Sübfee in [eine §anb. 3^^ folgten

anbere ^firnten, unb in ben a^tjiger 3o^rßn roaren beut[^e Unter»

ne^mungen in Samoa, $au)ai, 5ii)ii=; 2:onga=, ©ilbert=, Gllicc»,

SJ^ar[^aII=, SaIomons=, i^arolinen», 5^cuen §ebribenin)eln toie in

Santa=G:ru3 unb im 9]eu=5Britanniaar^ipeI oertreten. ^eut[c^c

i^riegslc^iffe, bie [eit 1875 in bic[en ©etDä[[ern bauernb [tationiert

roaren, [orgten für ben Sc^u^ bic[er Untcrnef)mungen. — kleben

ben faufmänni[(^en girnien waren Der[(^iebcne bcut[(^e religiö[e

50ii[[ionsge[eII[c^aften in ^frifa tätig. Se[onbers bie Sa[cler, bie
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91orbbcut[(^c 2)lifjion5gc[clI[(^aft in Srcmcn unb bic 5?^cini[^c

SRiffiou in ©armen Dcrtratcn [el^r er^eblic^e 3ntere[[en.

58ci bcr bamaligen Sad^Iage begann jic^ auc^ bic beut[(^c

©eleJ^rtenroelt, bie bis baf)in im ganjen ber folonialcn 2?cu)egung

fe^r tü^I gegenübergeitanben ^atte, 5U rühren, ^m 9Jiai 1883

\iüUt bic 00m 5?eic^ unterjtü^te bcut[^e afrifani|(^e ©cfclljc^aft,

bic bisher nur rein roiffcnlc^aftlic^c ^kU cor ^ugen gehabt f)attc,

ein neues "iprogramm auf unb 30g 3um er[ten 501ale praüij^c

3roe(fc in Grroägung. Die „für beut[^c i^ultioation" befonbers

geeigneten 5\ongoIänbcr jollten bana^ ni^t nur töij[enf(^aftli(^

iDciter erfor[^t, Jonbern gleid)3eitig bie „beutfc^c i^ultioation''

burc^ §eran3ic^ung faufmänni[(^er HntcrncFimungcn unb beutfc^er

3JIij[ionen geförbert loerbcn. 3}on bcr bur(^ ben 5?eifcnben ^ogge

gegrünbetcu Station 9J?u!enge unb bcm Äaj[ai aus [olltcn mög»

li^jt in ber 91äl^e fc^iffbarer ^lü]]e bcut[^e ilulturjtationen ins

ficbcn gerufen unb bur^ "J^rioatDcrträgc mit 'ben bortigen ^änpU
lingcn gejii^ert roerben. 5tuf bcm i^ajfai unb Quango [olltcn

Dampfer jtationiert unb ein 2Beg 3toi[c^en Senue unb 5longo ge»

fu(^t tDcrben. Hm biefc S^^^'^ 3" erreichen, tourben eine Gipe-

bition Don 5lngoIa aus unb eine Don 9?. Riegel 3U leitenbe auf

bem ©enutl in ^lusfi^t genommen. Die 5?egierung rourbe crfu^t,

bafür 3U [orgen, iia^ i^ongo unb Seiger neutralijiert unb 3U

offenen unb für alle 9Zationen freien 2Baf[cr[trafeen erflärt toürben.

Die üon ber ©efellj^aft ins Hugc gefaxten Gipebitionen

finb in bcr Xat ins 2Ber! gefegt toorben. Seiben toar bcr cr=

ujartetc (£rfoIg aber nic^t bejt^iebcn. (£r ^dtte aui^ nie eintreten

tonnen felbft bei bc[[crm Sc^icf[al bic[er Hnterncl^mungcn, tia \ä)on

bamals Äönig fieopolb feft entfc^Ioffcn toar, bas i^ongogcbict für

Belgien 3U fiebern, unb ba in3röij'(^en in Gnglanb einfluferei^e

ilrctfe [id) ans 2Ber! gemalt Ratten, bas $Rigcr=Senue=(5ebiet

bem engli[(^en 5^oIoniaIrei(^ einsuDcrleibcn. Sc^on 1879 Ratten

fid) bic bort tätigen cnglifc^en Unternehmungen 3ur Hniteb ^Ifricatt

(£ompani) 3ufammengc[(^Iof[en. 1881 beantragte biefc bei bcr

engli[(^en ^Regierung einen S^upricf unb htaä)U \i)t i^apital

auf 1 URillion. Salb barauf !auftc [ie 3toci oon fran3öfi[(^er Seite

für ben öliger gcbilbetc (5c[eII)^aften auf. 5lls [ic iTla^ric^t

Don ber geplanten (^I^Ö^If«^«" Gipebition befam, cntfanbte \xt
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in aller Stille "b^n 'iRexi^nb^n ^o'\tp^ 2^^omion unb braute bur^

i^n bk 5?ei^e So!oto unb ©anbo unter englij^e 3^u^^err|c^att.

(£s iDärc Deutj^Ianb in anbern ©ebieten roo^I nic^t befjer

ergangen, roenn nirf)t in3U)i[rf)en ber 5Reic^5fan3ler, ber no^ im

:3uli 1883 hk 5lb[t(f)t, Kolonien ßu erroerben, in ber Cffentli^tcit

von \id) gerDie[en ^atte/^) Si^ritte von großer Xragroeite gc=

tan ^ätte.

i^Iagen ber ^^irma G. 2Boermann über SBebro^ung ber beut=

f^en ^nt^^^^lf^n ii^ SBeftafrifa bur^ (Snglanb, Portugal unb

Spanien, 3ujammen mit ber i^unbe von bem erröä{)nten englif(^=

fran3ö[i|^en ^b!ommen Dom 28. 3uni 1882, betreffenb bie roeit-

afrifanijc^en 5Be|i^ungen, Dcranlafeten i^n, bie Senate ber §an[e=

ftäbte nac^ ben Sef^röerben unb 2Bünf(^en ber in ^früa tätigen

firmen 3U fragen, um i^re ^nterejfen burtf) entfprec^enbc ^b=

mac^ungen mit anbern Staaten Dor ^Benarfiteiligungen*^) [icfy^t-

jtellen 3U tonnen.

Der Senat r>on £übed erüärte auf biejc 5tnfrage !ur3, ba^

mangels bireüer §anbel5be3ie^ungen mit 2Be)tafrita befonber*

SBünj^e von bortiger Seite nic^t Dorlägen. — ^Bremen ertoiberte,

bafe ©remif^e 'i^aUoimn in Sagos unb ben noc^ unabf)ängigen

^lä^en £ittle unb (5ranb=^j5opo oor^anben [eien. Setreffs £ago5

lägen klagen ni^t vot. ^n htn anbern ^lä^en ^ahe man fic^

bisher, [o gut es gef)e, mit htn 9kger^äuptlingen abgefunben.

SZcuerbings roären [ie von fran3ö[if(^en 5lonfurrenten gegen bie

X)eutfd)en aufgetoiegelt, hoä) iDürbe bas (£r<[c^einen eines beutjc^en

5lriegsj(^iffes genügen, um it)nen me^x 9ie[pe!t Dor unfcrer ^Ration

beijubringen. Sei biefer (Gelegenheit tonnte man üerjuc^en, „mit

ti^n (Eingeborenen eine IJIrt Sertragsoer^öltnis ab3ujtf(Iiefeen, um
bie Störung bes §anbels absutoenbcn".

^m eingef)enb[ten äußerte [i^ unterm 6. 3uti 1883 Hamburg.
9kd) Sc^ilberung bes Hmfangs ber beutf^en 3ntere[|en in 2Beft=

afrita rourben oon ber bortigen ^anbelstammer bie 2Bün[(^e ber

45) §errfurtf): Sismard unb bie Äolonialpolttif. 2?erlin 1909 G. 31

{naäf 'X\)u't>xi)um: Stsmards parlamentoriic^c Äämpfc II 345).

«) 2Beifebu(^: ^ogogebict unb 25tafrabai). Grlafe oom 14. *JIprtI 1883

ün ben ©efanbten in $ani5"r9-
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an bic[cm $anbel beteiligten (^^rmen bargelegt. Sic liefen f)inau5

auf: Gntfenbung eines Serufsfonfuls nad) bcr ©olblüjtc, %b=

\ä)hi]] Don 3>erträgcn mit Cnglanb unb ^ranfrcic^ 5um Srf)u^c bet

!5^eut[c^cn unb it)rcr ©Icic^)tcIIung mit bcn eigenen 3taat5='

ange^örigen in i^ren 5\oIonien, (Eintoirfung auf grantrei^ 3um

ßwcdc ber 5tuf^ebung oerf^iebncr ben beutf^en §anbel in ©abun

neuerbings becinträc^tigenber ^norbnungen; (Erroiriung ber ''2tner=

fennung bes befte^enben ^anbelsüertrags burcf) Liberia, S^u^ ber

Deut)(^en in ttn unabljängigen ©ebieten huiä) ^bfc^Iufe von 33er=

trägen unb Stationierung Don ilriegsf^iffen an ber 5lü)te; 9Reu=

tralijierung ber i^ongomünbung unb ber bena^barten Mjte, 58e=

grünbung einer (5fIottenjtation in (Jß^nanbo ^o, Grröerbung bet

Äüjte ber Siafrabai.

(Sin 2:eil biefer Anträge roar nac^ ^nfic^t ber suftänbigen

Beamten of)ne roeiteres 3U erlebigen. X)ie mit Gnglanb unb (5fTan!=

reid^ befte^enben 23erträge [agten Xeutfc^Ianb (öleic^ftellung mit

'Den meijtbegünjtigten Stationen 3U. ^uf ©runb biefer Ätaufel

tonnte man gegen Benachteiligung beutj^er Äaufleute einfc^reiten.

5m SScrtrage mit Portugal feljlte eine ä^nlic^e SBejtimmung, boc^

f(^ien es nii^t j^toer, |ic nad)träglid) burd)5u[e^en. Der mit Liberia

1867 ge[(^Io[[ene §anbeIsDertrag röar nie gefünbigt toorben. (£5

fonntc gegenüber biefem Staatsroefen ni(^t f^roer fallen, feine

genaue 5Bead)tung 3U erjroingen. Die (Erlaubnis Spaniens 3Ut

Stniagc einer (yIotten[tation auf ^^nianbo ^0 3U erhalten, lie^

fi^ ebenfalls o^ne befonbere Sc^toierigleiten erroarten, ba es (£ng=

lanb unb 5?ufelanb basfelbe 5?ec^t bereits eingeräumt ^attc. 5tu(^

ber ^bf(^Iu^ Don Verträgen jum S^u^e ber beut|(^en 3^^^^^^!^^

mit ben unabhängigen 9leger^äuptlingen liefe \iä) o^ne Sru^ mit

bcr bisher feitens Deutjd)Ianb befolgten ^oliti! burt^fü^ren. 'ißlan

fonntc bur^ foli^e S5erträge i^offen, bic betreffenben (5thkU

Dor 5Inneiion bur^ anbere XJläc^tc 3U fiebern. Gin für bie 5^ü[te

ernannter ©encraltonfui brauste in biefen ©ebieten ebcnjoroenig

ein Giequatur, roie es für bcn cor einiger ßdi nad) ber Sübfec

ent[anbten nötig gcioefcn roar. Den Grioerb einer eigenen ilolonic

loagte bagegcn ber 9?eferent ©e^eimrat d. 5^u[|erotD jo löenig

tote bcr Dire!tor im ^tusroärtigen ^mte d. Soianorosü ins

3lugc 5u fajfcn, ba er „roo^I nic^t in bcm 5la^men bcr gegen*
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iDärtigcn 5?et(^5poIitif" liege. ^Betreffs ber i^ongoangelcgenl^cit

iDurben bejonbere Schritte in ^lusjic^t genommen.

5Iuf ©runb ber Serielle aus ^Bremen unb Hamburg tourbe

bcm 5?ei^5!an5ler burc^ (5ef)eimrat d. 5^u[[erotD eine Denffi^rift

Dorgelegt, in ber 1. Gntfenbung eines 9^eic^5fommii[ars unb

[pätere Ernennung eines SBerufsfonfuIs für 2Beitafrifa, 2. Einlage

einer SJlarinejtation unb 3. 23er^anblungen mit htn 5toIoniaI=

mächten 3roeds ©lei^jtellung ber Deut[^en mit ben eigenen Staats»

angeprigen auf ©runb ber ^anbelsocrträge in 23or[^Iag ge=

bra^t töurben. ©lei^seitig [ollte ben 5ßei^rän!ungen bes beutjcf)en

^anbels in "bcn fran3ö[i[d;en 5Be[i^ungen entgegengeroirft unb

Ittbj^Iu^ Don 3)erträgen 5um S^u^e ber beutid)en ^^^^i^^^H^"

mit hen unabl^ängigen ?leger[tämmcn ins 5tuge gefaxt toerben.

5ürjt $8ismard erteilte bie[en Einträgen feine 3ult^'^i^^n9-

Setreffs ber geplanten Schritte bei gt^ntreic^ bemertte er aller»

bings: ,,£ei^t gefagt, [c^roer getan." — (£s röurben barauff)in

umgefjenb mit Spanien 33erf)anblungen toegen 5ßJ^no"i>o ^o an=

gefnüpft unb bie SOIarincoerroaltung angeu)ie[en, ein S(^iff für

ben 3u entfenbenben i^ommi[)ar bereitsujtellen. — Unterm 22. Dc=

jember 1883 rourbe ber ©efanbte in Hamburg üertrauli^ von
ben geplanten SJ^a^nal^men Der[tänbigt unb beauftragt, bei ben

Senaten (£r!unbigungen ein3U5ief)en, in roclc^en ©ebicten ber Äom=
mijfar junä^ft mit 3Sertrag5ab[(^Iü[[en Dorgel^en folle.

(£^c es 3ur ^bfenbung bes Beamten !am, trat in ^ürft Sis»

mards Stellung 3U ben tolonialen 5lngelegenl^eiten ein roiditiger

;itmf(^toung ein. Die (Erfahrungen oon £überi^, bie i^Iagcn

beutj^er i^aufleute in Sansibar unb SEJlabagastar über S^äbigung
i^rer Unternehmungen bur(^ 9J?a^regeIn (gnglanbs unb %ianh
reic^s, Sef^toerben Don Der[(^iebenen Seiten über bas SSer^alten

Gnglanbs in ber i^ongofrage, cor allem aber [ein 5öorge^cn in

Sibji, fein (gingreifen in ^gt)pten, unb bie plö^Iic^e Wnneiion bes

(Sebietes 3roi[(^en £ibcria unb Sierra £eone brai^ten i^n 3U ber

Hber3eugung, bafe bei längerem 3ögern T)eut|cl^Ianb ernftlic^e 9Zac^=

teile in über[eei[(^en (Sebieten 3u geroärtigen f)abe. Sc^on am
2. ^pril 1884 tourbe ba^er (5raf 5[Rün[ter in £onbon baoon Der=

ftänbigt, "ba^ in Deut[(^Ianb neucrbings bie Über3cugung crf^üttert

fei: „bafe jebe ,5Iu5be^nung ber britifd^en Autorität in un3iDiIi=
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[tcrten fiänbcm ein Gcroinn für die Stationen [ei, tocil eine (£r=

iDcitcrung bes ©cbicts gcorbneter 5?e^t53ujtänbc barin liege".

— 5115 üBcric^te bcs 5^onful5 in 5^apjtabt unb bes 5^ommanbantcn

bcs 9]autilu5, bcr bie £überi^[(^c 9liebcrla|fung bcjuc^t f)atte,

bic ©efal^r oor ^ugen füfirten, bafe Gnglanb and) ^ier im Iet5tcn

^rugenblirfe eingreifen fönnte, rife bem i^anjler bie ©ebulb. 2ßic

(öe^eimrat v. i^ujleroro ersä^It, ^aiU er i^n im ^pril 1884

gefragt, ob er nochmals bei (Snglanb anfragen jolle, roie es mit

ber ?InttDort auf bie 9^ote com 31. Deaember [te^e. X)arauf er=

roibertc nadi 5\uj[erot05 X)ar[teIIung ber Äansler fürs: „2<t^t

iDolIen löir ^anbeln."^') 3Jl\t ©ene^migung bes Äaifers 2BiI*

l^clm I. erfolgte am 24. 5lpril 1884 Sismarcts Xelegramm an

ben ÄonfuI fiippert in Äapftabt: „^lai) SJiitteilungen bes $errn

fiüberitj 5U)eifeIn bie 5^oIonialbeprben, ob [eine (grroerbungen

nörbli^ Dom Oranjeflu^ auf beut[(^en Sd^u^ 5ln[pruc^ Iiaben. Sic

tDoIIen amtlich ertlären, ha^ er unb [eine ?lieberla[[ung unter bem

S^u^ bcs 9^ei(^es [teilen." ©lei^jeitig tourbe ber Sot[c^after

in fionbon angeroiefen, £orb ©ranoille oon bie[em ^Telegramm in

5^enntni5 ju [c^cn.

25or^er roar bereits ber er)te Stritt jur Si(^er[tenung ber beut=

[(f|en 3niß^^i[ß" <^^ 5^ongo ge[cr)e^en. '^Portugal, bas bas i^ongo=

münbungsgebiet toie bas übrige 2Be[tafrifa im 15. ^^'^'^^iii^^'^i^l

entbedt unb in Se[i^ genommen, l^atte es [eit (£nbe bes 16. ^a^x=

l^unberts [i^ Dolljtänbig [elb[t überla[[en. (£s gab ba !einerlet

anerfannte [taatli(^c Autorität, unb bie bort tätigen 5\aufleutc

regelten nac^ (5utbün!en bic 23er^ältni[[e, [^li^teten Streitig«

feiten 3roi[(^en ben Stämmen ober be[traftcn [ic gelegentlich mit

ben SBaffen. Seit Belgiens (Eingreifen am ilongo erinnerte man
]iä} tnbe[[en plij^li^ in Üi[[abon ber alten Derge[[enen 5?e^te.

Sc^on am 13. Cttober 1882 fragte hh £i[[aboncr geograp^i[^e

(5e[eII[^aft bei ber 5I[[ociation internationale in Srü[[el an, 1. ob

Stanici) unb bc ^xa^^a lebiglic^ humanitäre unb rDi[[en[^aft=

K(^c 3roerfe oerfolgten, 2. ob bie[c 5Re{[enben mit 2SolIma(^t unb

im CBinr)er[tänbnis mit ber ^[[ociation auf i^ren Stationen glaggcn

ge^ifet unb 3Serträgc poIiti[(^er 9iatur ge[^Io[[en unb 3. ob bie

*') Dcutfc^c Äolonialscitung 1898 S. 299.
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5l[[octation bie 93eranttDortung für bie St^ritte tf)rer Senblingc

übernehme? X)er ©cneral[e!retär ber 5t)|ociation erroibcrtc im

CPirtoerftänbniö mit Äönig JCeopoIb IL fe^r biplomatif^, ha^ be

S8ra33a eine S[Iiii)ton Don bem fran3öii)c^cn 5^omitee ber ^))ociation

unb eine Xtnterjtü^ung oom fran3ü[i|(f)en SOfiini)terium gef)abt,

Stanlei) bagegen in Dienften bes Comite d'etudes du haut Congo

beauftragt [ei, gaftfreunblic^e unb n)i[[en[^aftli^e Stationen am
5longo 3U grünben. 3Iuf biefen Stationen toe^e bie 5Io99- ^^^

5I[)ociation. Belgien als Staot toolle „in ^früa roeber eine

^roDin3 no^ einen ooH breit £anb". X)ie 5l)iociation ^alte Yx6)

an if)re öffentli^ erj^ienenen Statuten unb betraute bieje als

5Rid)t[^nur für i^r SSorger)en.

X)ic ^TntiDort befriebigte begreifli^erroeife in fiiffabon nur

loenig. ^an bilbete l^ier am 8. ^Zooember 1882 ein unter ber

Oberleitung ber geograp^ijc^en ©eielljc^aft [te^enbes „afrüaniji^es

i^omitee" unb [teilte ein 3Plemoranbum über bie portugie[i[^en

SHe^te in 2Be[tafri!a auf, bas 5tnfang 1883 unter bem Xitel:

La question du Zaire. Droits du Portugal. (Lissabon. Lallement

freies 1883) oeröffentli^t rourbe. (5Iei^3eitig tat Portugal in

(^ranfrei^ Stritte gegen bas S^orgeben \)C: 5Bra33a5, legte gegen

ben früi^er erroä^nten Se[d)Iuß bes 3"i^i^iii5 ^^^ ^^''^it inter-

national 2}erroaf)rung ein unb roanbte [ii^ um Unter[tü^ung an

Gnglanb. ^m Ottober 1883 befeljte es militäri[c^ bas ©ebiet

3röi[c^en ber SKalembabai unb bem 9Jla[[abefIu[[e an ber £oanba=

!ü[tc, iDogegen ^^^anfreic^ [ii^ bei ^ontanegra [üblic^ com i^roilu

9iiabi fe[t[e^te.

$BeIgi[^er[eits erfolgte [oglei^ eine einge^enbc SBiberlegung

bes portugie[i[(^en SDiemoranbums bur^ hftn ©eneralbireftor im

auswärtigen 5[Rini[terium Gmile Sanning.^^) ^ufeerbem aber

[ud)te 5lönig fieopolb in ^rantreic^ unb X'eut[(^Ianb llnter[tü^ung

für [eine ^läne 3U finben. — 2ßie er[t [päter betannt rourbe, l^atte

^Portugal bereits am 15. De3ember 1882 mit Gnglanb ein ^b=

lommen 3u[tanbe gebrai^t, bas [einen SBünjc^en 5^ed)nung trug.

Ttanaä) erlannte nämli^ Gnglanb bie SouDcränetät '^Portugals

über bie 2Be[tafrita!ü)te 3n3i[c^en 8'^ unb 5° 12' [üblirfjer ©reite

*^) Memoire sur las droits et les pretentions du Portugal ä la souve-

rainete de certains territoires de la c6te occidentale d'Afrique. Paris 1883.
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an, wogegen Portugal [eine 5{e^te jebcr ^rt an ber 5\üfte von

50 öjtli^er £änge bis 5^ iDc[tlid)cr ilänQt auf Gnglanb übertrug

unb auf alle ^Infprüc^c an ©ebicte im Sübcn von 18'^ rocftlic^er

33reitc bis 26'^ 30' öjtlid)er 23reite [otoie auf ^U5bcf;nung fein;r

95eji^ungcn ins ^""ß'^^^ »ersi^tcte. Hm bem erroarteten C£in=

fpruc^ anberer Staaten 3U begegnen, tourbe fejtgefetjt, bafe bie

Sc^iffa^rt auf 5\ongo, Sambeji unb i^rcn SRebenflüjjen frei fein

unb feinem 9J?onopoI ober ausf^IieBlif^cr Konjeffion übcranttoortet

tDcrben folle. gerncr [ollte „ein oon (Sngfierjigfeit freier Xartf"

in allen portugiejif^en Sefi^ungen in ^frifa eingeführt unb (£ng=

lanb 9Jlei[tbcgün[tigung getoäfirt toerben. 5Iufeerbem roar au5=

gemad)t, t)a^ alle ^rimlegien, bie cnglif^e Untertanen ourjeit am
Kongo infolge Don 23erträgen mit Häuptlingen befä^en, in ernfte

(Erwägung gejogen unb ifinen üolle ©lei'^jtellung mit bcn ^ortu*

giefen getoä^rt löerben iDürbe. Gnbli(^ roar Hnterbrüdung oon

SÜaoerei unb Gflaoen^anbel oereinbart.

3um ©lüde für X)eut[c^Ianb5 Sejtrebungen na^m man in

Portugal an ber ^Regelung ber 3onfragen, ber SPütroirtung eng=

Ii[(^er Kreujer gegen htn Sflaoen^anbel unb bergleic^en Se=

[timmungen bes 2}ertrag5 ^Inftofe, unb in Gnglanb äußerte fi-^

bie öffentli^e SJleinung gegen 3uge[tänbni[fc an Portugal. £orb

©ranoille ertlärte barauf unterm 15. 9Jlär3 1883, ha\ß es (Englanb

^auptfä^Iic^ barauf antomme, bem 2BeItf)anbeI am Kongo ein

wichtiges i^^lh ju ijffnen. (Ein ^b!ommen mit Portugal, bas

auf „bie ^rinjipien ber ^^r^i^^^t unb ber gleichen 23orteiIe für

ülle fiänber" gegrünbet roärc, locrbe oiel baju beitragen, ^Rioali*

täten unb (Siferjü^teleien, hk für ben loerbenben §anbel üer-

^ängnisüoll loären, 3U oer^inbern. §auptfa^e für (Englanb fei

Slbf^affung ber S!Iat»erei unb 3ioiIi[ierung ^frilas bur^ (£nt*

roidlung bes rei^tmäfeigen ^anbels. X)iefes 3^^^ ^^\\^ \^^ ^^^^

nur burd) 3ufammentDir!en aller beteiligten StaaUn erreii^en.

(Eine fol^e ^oliti! entfpra^ nun feinesroegs bcn SBünf^en^ortu*

gals. Gs toanbte fic^ ba^er an ^^rantrei^ unb bot biefem für

5Incrfennung feiner Souoeränetät bis ßu 5° 12' 3iiftifTtmung

3U hm t)on ht Srajja gema(^ten (Srroerbungen. 'i^xanlmä} trat

in Hnter^anblungen ein. Xa es inbeffen betreffs ber 5tner!ennung

ber portugiefijdien ^nfprü^e auf bie Kongomünbung fi^ nic^t
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binben unb 23ortcUe an anberrt Stellen ^erausfi^Iagen toolltc,

[^eiterten au6) biefe ^ßefprec^ungcn, unb bas £t[|aboner 5labtnett

Derfu^te es notfimals mit £onbon. £orb ©ranoille bot Anfang

1884 benn ^ortugiefen Souoeränetät über ben 5^ongo bis 5ur ^ö^e

üon 9^ofi unter 5tuf[ic^t einer internationalen i^ommiüion. —
9Iu(^ f)iergcgen [träubten [xd) bie ^ortugie[en. ^m 26. g^bruar

1884 !am aber boc^ ein 5Ib!ommcn 5tDi[^en beiben Staaten ju*

[tanbe, bas fogleic^ oeröffentli^t rourbe.

^Portugals Souüerdnetät [ollte banai^ an ber Äüfte oon

8*^ bis 5" 12' [üblicher breite unb lanbeinroärts bis 3lo!i gelten.

Der §anbel in bie[em ©ebiet [ollte allen fiänbern offen fte^en

unb Don einer engli[^ = portugiejif^en Äommifjion über»

XDa6)t roerben. Die 3öne follten je^n ^a^xt lang ni^t ^ö^er als

bie 1877 für SCI^osambique eingeführten fein unb englif^c Schiffe

ben portugiefif^en in jeber Sejie^ung gleic^geftellt roerben. S!Ia=

Dcrei unb Stlaoen^anbel oerfpra^en beibe StRd^te gemeinfam gu

betämpfen.

Der 25ertrag oerle^te bie Derfc^ieben)ten ^^terejien. (Er fperrte

bie 2l[|ociation internationale oom 5Uleere ab, bebro^te bie oon

be Srajja für ^^^antreic^ gemalten (Erroerbungen, bebeutete eine

©efa^r für bie am untern 5longo tätigen großen f)oIIänbi|i^ert

firmen unb brachte alle ^^reunbe ber Stanlei)[c^en Unternehmungen

in Slufru^r. S^on am 21. 9Jiär3 tonnte ©raf SJiünfter be=

x\ä)Un, bafe bie SSertreter ^yranfreic^s unb ^ollanbs if)rer 2Ilife=

jtimmung offenen ^tusbrucE gäben, ©leic^seitig trafen Sef^roerbcn

oon ben beutfc^en ^i^^n^en in fioanba gegen bas 5Ibfommen in

Deutf(f)Ianb ein, unb alsbalb erhoben au^ bie §anbelsfammern

Don Hamburg, Solingen, Sremen unb SRann^eim il)re Stimme.

Die 5oIge biefer ^rotefte roar ein (£rla^ bes ^lusroärtigen Zimtes

unterm 18. 5IpriI 1884 an ben ®e[anbten in Portugal, roorin

i^nt mitgeteilt rourbe, 'öa^ bas 5?ei^ ben SSertrag für [eine 5In=

gef)örigen nic^t als oerbinblirf) anerfenne. Die gleiche SJlitteilung

erging unterm 29. 3lpril an ben Sotf^after in fionbon, na^bem
Dornet in ^aris, bem $aag unb SJlabrib ein gemeinjames 93or=

ge^en gegen bas 5Ib!ommen Dorge[^Iagen roorben roar. Gs 5eigtc

fi^ fofort, ba^ ^y^^onfrei^ ba3u bereit roar, unb balb fam aus

^merüa bie 9]a^rid^t, bafe bort ber Senat unterm 10. 5Iprit
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bcn ^räjibentcn ermächtigt ^attc, o^ne ^tüdfic^t auf Portugals

^n[prü(^c btc 5Ij[ociation internationale als bic bas 5^ongogebict

bcf)err[c^enbc SDiac^t ansuerfcnnen. Der Senat F)atte aufeerbcm

ben SBunfc^ ausgefprodjen, ha^ bie amerifanifc^e !}tegicrung mit

bcn anbern SJiäc^ten ein ^bfommen treffe, um bie 5i^eif)eit bet

S(^iffal)rt auf bcm 5\ongo unb [einen 9^ebenflüj[en für bie 5In=

gct)örigen unb hcn §anbel aller Stationen offen ju galten, ^m
22. 5IpriI 1884 ertannten bie ^bereinigten Staaten bie S^agge ber

^[[ociation als bic eines bcfreunbeten Staates an.

5ür[t Sismard ^at bamals am 11.3Dlail884 ben i^m f^on

feit langem perfönlic^ befannten 5?ei[enben (5erf)arb 9?o^lf5, ber

mit 9]ac^tigal, Srfjtöeinfurt^ unb d. 5?i^t^ofen 3U ben 3Jiit=

begrünbern ber 1?I[iociation internationale in 5ßrü))el gef)örte, ßu

fid) bef^ieben unb if)n über bie ©rünbung i^önig fieopolbs be=

fragt. (Ss coar nämlic^ ber SSerba^t laut geroorben, baß

Jßeopolb II. |i^ in aller Stille mit granfreic^ geeinigt 1)ah2.

IRoIjlf'ö erhielt ben ^luftrag, jic^ barüber in 5Brüj)eI 5U erlunbigen.

^m übrigen äußerte fid) ber ^ieic^sfansler na(^ 9?of)If5 ?Iuf3eid)=

nungen bei biefer ©elegen^eit folgenbermafeen:^^) „3^ iiJäre gar

•nic^t abgeneigt, in irgcnbeiner Sßeife ein ^b!ommen ju treffen.

(EntiDcber übernehmen toir bas ganse Unternehmen, lauften es

bem 5lönig ber Seigier ah unb festen uns an Stelle ber inter=

nationalen ©efellfdiaft, ober toir cntjdjäbigten bcn Äönig ber SBeI=

gier, übemef)men eine 5lrt ^rotettorat unb festen an bie Stelle

ber internationalen ^tfiociation eine 5Irt beut)(^er §anbel5fom=

pagnie, ä^nlic^ toie bie früf)ere englifc^e 0)tinbii(^e i^ompagnie,

bie ]iä) felbjt regierte, roorüber roir nur ftaatlic^ bie Oberaufji^t

I)ötten. Cber aber 3., toenn Sie finben, hal^ \6)on faits accomplis

Dorliegen, bann mufe man fe^en, für bie X)eut[(^en biefelben S5er=

günjtigungen 5U belommcn, roel^e ben anbern Stationen gcroä^rt

jinb. I)as roäre bie ^auptfac^e. (Sigentlii^ toloniiicren lönntn

unb rüollen toir ni(^t. 2Bir roerben nie eine flotte f;aben, roie

^rantreid). Hnb unferc §anbrDer!er, Sieferenbare, ausgebiente SoI=

baten ujro. taugen anä) ni(^t 5U foloniiieren. 3«^ iDcrbe ^^n<in

aljo eine SSollma^t mitgeben für ©raf Sranbenburg unb Golonel

*9) Ä. Gucnt^et: ©erwarb 9?of)Ifs. 1912. S. 326 ff.
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Straud) unb üor^er htiatzn Sie too^I mit 5luf[eron} unb lommcn

baim iDicber 3U mir." — 9^of)If5 errotbcrtc, ba^ if)m ber bclgifc^c

5^ömg 1883 gefügt: „3^ «^ürbeni^ls lieber [e^en, als roenn I)eut[(^

lanb bas ganse 5^ongounternef)men an ]\^ brächte." — Sismard:

„T>as i\t dies gans gut, aber ber 5^önig [pielt förmli^ 23eriteden

mit uns, toir roilfen ni^t, roer bie Societe internationale africaine

unb bie anberen ©efellf^aften jinb."

Der SSerbac^t, 'Om Sismard gel^egt, jollte \\^ nur 3U balb

als gerechtfertigt erroeiien. Hnterm 23. 2Ipril 1884 bereits ^atte

ilönig £eopoIb IL, um hk Hnterilütjung ^röTttreic^s 5U ge=

toinnen, [ic^ im ticfften ©e^eimnis ent[(^Io[[cn, bur^ bie %\']o=

ciation internationale bie (Srtlärung abgeben 3U lajjen, ba'B, falls

[ie eines üages ]id} gesroungcn [ef)en follte, i^ren Se|i^ auf5U=

geben, |ie gj^anfreii^ bas 2}or!auf5re(^t einräume.^^) tnxc ^o^Ö^

mar, ha^^ als Portugal no^ im 2Rai htn 23ertrag mit (Englanb

fallen liefe unb ^Regelung ber 'ülngelegen^eit auf einer internationalen

ixonferenj oorfi^Iug, ^yranfreic^ am 29. ilJlai bie Se[i^r)erf)ältniiie

am ilongo Don ben ^Beratungen ber 5lonferen3 ausnai^m, ^a bie

£age ber bortigen 5?e^t5oerf)äItnifie 3U Derroicfelt [ei.

Doc^ ber i^ansler liefe \iä) baburd) Don feinem ßkl nic^t

50) m. Süc^Icr: I;er Äongoitaat. 3üric^ unb £eip3ig 1912, 3. 143.

3to^If5 Grfunbigungen in Srüj[el oarcn ergebnislos geblieben. 1^a=

gegen bestätigte ein Don 2?. ©antier, bem journaliitiic^en 23ertrauensmann

Äönig fieopolbs in Sßerlin, [tammenber ^Irtifel in ber 'Jtorbbeutf^cn ^llge=

meinen 3fit""9 V^^^- 235 com 21. 9Jtai) bie Xatjac^e bcs Übertrags üeopolbs

mit 5rön!rcid). J^ol^lfs beurteilte bamals Sismarcf gegenüber bas 2>orgeI)en

bes belgij(^en Äönigs ba^in: er ])abe mit bem 'ilbfommcn bie (yranjofen

bupiert, roic er je^t alle £änber 3U bupieren oerjuc^c. 3^ic auf bes ilöuigs

Scfc^I gemalte intereffante gefcf)i^tli(^c Arbeit Cbcrft SBouoermanns über

bie (Sntjtcbung bes (Ztaahs Liberia aus einer ©efelli^aft gebe ben 5ingcr=

5eig, mie man es mac^e, um aus einer gefelli^aftlic^en Bereinigung einen

Staat 5U grünben, nur mit bem Hnterf^ieb, ba^ Äönig £eopolb, fobalb

bie 5IJiociation ein unabhängiges £taat5rDe[en gctoorbcn, oerfuc^en roerbe,

aus i^r ein Don Selgien abhängiges i^olonialreic^ 3U madjen. üatfä^lic^ toerbe

ja f(f)on je^t bas Äongogebiet r>on 23elgien ncrroaltet. — 5'ürft iBismard

fd)lo^ \iä) biefer "Huffaffung ni^t an. (£r erflärte es für nid)t roa^ric^ein»

Ii(^, bafe iBelgien eigene Äolonien am i^ongo grünben rooUe. 23iel e^cr

beabsichtige ber i^önig ein ©ejc^äft burc^ einjtigen i^erfauf ber fiicgcnf^aften

ber ^Jfociation an granfreic^.
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abbringen. 9ia^ 35cr[tänbigung mit 5rantreic^ erging unterm 6. Of*

tober 1884 eine gemein[ame (£inlabung an 33elgicn, Dänemarf,

©rofebritannien, Italien, 9liebcrlanbc, ß[tcrreic^=Ungarn, ^ortu=

gal, "Kufelanb, Si^roebcn, Spanien, Xürfci unb 23creinigten Staaten

5U einer i^onfercnj in ^Berlin, bie bort am 15. 3^0Dcmber 1884

5u[ammentrat.

5lud) noc^ ein roeiterer Stritt, ber mit hm übcrfeeiic^en

Se[trebungcn X)eut[c^lanb5 in engem 3"[ommcnr)angc ftanb, ge=

]ä)af) im Saufe bcs grü^ja^rs 1884. ^m 5IRai tourbc ber 1881

ge[(^eitertc ^lan roicber aufgenommen unb bem Sieii^stag ein

(5e[e^entrourf oorgelegt, löona^ ber Äanjler ermä^tigt fein [ollte,

regelmäßige I)ampferlinien naä} Cjtafien unb 51uftralien für bie

Dauer oon 15 ^Q^^cti mit einer Sei^ilfc bis jum §öc^jtbctrag

Don oier SJiillionen 9Jlar! jä^rlic^ 3U unterjtü^en. X)eut[^;Ianb be=

faß bamals nur 10 regelmäßige Dampfcriinien nac^ 5lmeri!a,

eine (5ra^t=£inic na^ Öjtajien, bie Slomanlinie naä) Oitafrüa

uub bie 2Boermannlinie na^ 2ße[tafrifa, Hnternel^mungen, bie

DöIIig au5 prioaten SO^iitteln unterhalten lourben. gür Se=

förberung ber ^ojt auf btefcn £inien lourben jä^rli^ oon ber

^ojtoertDaltung 300 000 SR. aufgetoenbet. Das ©cf^äft beutfc^er

Käufer in Ojtafien unb 3lu[tralien f^ien no^ ni^t bebeutenb

genug, um eigene Dampferlinien für fo roeite Streben besa^It

3U machen. (Ss toar ^Bisntards ^bfi^t, bur^ einen 9?etrf)53uf^uß

fol^c 3Serbinbungen beutf^crfeits 3U ermögli^en. ©leic^jeitig

follte babei bur^ eine £inie oon Si)bne9 über S^eufcelanb nac^

Samoa ber 33er!e^r mit ber Süb[ee, löo \a er^ebli^e beutf(f>e

^ntereffen oor^anben roaren, erleichtert roerben.

Die 23orIage !am im 3unt jur SJer^anblung unb rourbe

ber 5Bubget!ommi|fion überroiefen, too ber ilansler [ie per[i)nli(^

üertrat. G^e bort eine (Entf^eibung fiel, rourbe ber S^eic^stag

gc[d)Iof[en. Dem im ^Rooember 1884 sufammentretcnben neuen

9?ei(j^5tag ging aber bie 3]oriage mit einigen ^bänberungen glei^=

falls 3U. Der 5Reic^53u[^uß roar barin auf 5 400 000 XR. beme|[en.

Diesmal fanb [ie ben Seifall ber $IRe^r^eit unb rourbe am 6. 3Ipril

1885 ©eje^. Der 3uf^uB roar barin allerbings auf 4 9[RiIIioneit

l^erabge[e^t. Der 9Zorbbeutf^e £loi)b übernahm hann bie 3Ius=

füf)rung ber (^a^rten.
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4, 2)er ©efid)t5punhf bcs Äanslers.

^Is bcr 9?ei(^5lan3ler bie[c entjc^cibsnben SJia^na^mert traf,

ytanb er, wit [eine Sufecrung ju (5. 9?o^If5 beröei)t, betreffs !oIo=

Tiialer ^olitt! von [eiten Dcutf^Ianbs noc^ immer auf bcm Stanb-

pun!t, ben er 1881 einem ^Heic^stagsabgeorbneten gegenüber Der=

treten ^atte.^^) „Solange id) S^eic^sfanjler bin, treiben roir feine

5loIoniaIpoIiti!. 2Bir {)aben eine flotte, bie nicE)t faf)ren fann; unb

toir bürfen feine Derrounbbaren 'ipunfte in anberen SBeltteilen ^aben,

bie ben ^^J^öTtSolißn als Seute jufallen, [obalb es losgeht." 2Bie

er biejen Stanbpunft mit bem 23orge^en in 5Ifri!a 3u üereinbarcn

gebadjte, roirb nur oerftänblic^, roenn man bie crft nad) [einem

2obe oeröffentli^ten ©ejirfitspunlte fennt, bie i^n bei [einem

S3orge^en geleitet ^aben. CE^e [i^ Sismarcf entji^Iofe, ben 2Bün[^ert

bcs §errn £überi^ unb ber Senate Don Hamburg unb Sremen
5u ent[pred)en, i^atte er [ic^ von (5ef)eimrat v. Äu[ierorD eine

[e^r einge^enbe Denfj^rift [otDof)I über bie ganse Sad)Iage roie

über bie SJZöglic^feiten, \mm Anträgen gerc(^t 3u roerbcn, ent«

roerfen Ia[[en. Die unterm 8. ^pril 1884 vorgelegte Dent[(^rift-'^2)

Der[ar) er mit 9?anbbemerlungen, bie für bas weitere 23orge]^en

bes IJIustDärtigen ^mtes ma^gebenb tourben.

3n bie[em ^ften[tüd oertrat ©el^eimrat v. 5^u[[erotD ben

Stanbpunft, "O^n ]<i)on 1881 ^rofe[[or §. 2Bagner eingenommen

f)atte. (£r empfahl, ben i^olonialunterne^mungen na^ bem Sei-

fpiel bcr (Snglänbcr 9?oi)aI Charters 3U oerlei^en unb [ic bamit

in ben Stanb 3U [e^en, für ]\ä) [elb[t i^ren ^Bebürfni[[en ent[pre(^enb

3u [orgen. Das S^rift[tüd be[agte in bie[er $in)i(^t folgenbcs:

„5Bei Se[timmung ber ^^orm für ben Sd)U^, niel^en toir itm

beut[^en Xlntemet)mungen oon ?lngra ^equena [elbft geroä^ren

tDoIIen, fönnte in Setrac^t fommen, §crrn £überi^ nac^ 5lnaIogie

ber t)on ber engli[^en ^Regierung in gällen, wo bie [tootli^e

5Be[i^ergreifung eines [taatli^ no(^ nic^t organi[ierten ©ebietes

nirf)t beliebt roirb, an ^rtüatper[onen unb ©efellic^aftcn, toic 3. 5B.

nod^ im ^^^^e 1881 an bie „9Iortl) Sorneo Gompant)" für bie

51) <po[(^ingcr: güt)t Stsmard unb bie Parlamentarier, 33anb III, S. 54.

52) «Jlbgcbrudt im :Dcut|c^en Kolonialblatt 1898.
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Giploittcrung bcr mit allen ^o^citsrcc^tcn oon bcn Sultanen von

6ulu unb 23runi täuflic^ ertoorbenen (öebietc oerlie^enen „9^or)al

Charter" — [o §crrn £überi^ eine, [einen 5ln)pruc^ auf bcn Sc^u^

bc5 9\ei(^c5 unter geröiifcn !i3oraus[eljungen bejtätigenbe unb feine

iKcc^te bejtimmenbe llrfunbe 3U getoa^ren unb f)ierDon ben 'SRädjkn

ilenntnis ßu geben. — Die ber „^^lort^ 93orneo Gompani)" Der=

licl^ene 5Roi)al Charter gibt berfelben bas 3\eä)t ßur ^ü^rung

einer befonberen S^agge, toelc^e i^ren britif(^en (£f)aratter an=

3eigt; unb biefer ift burc^ bic Seitimmung geroa^rt, bafe bie £eitung

ber ©efellfc^aft in §änben geborener (gnglänber liegen mufe. Die

GF)arter bere^tigt bie ©efellfc^aft 3ur freien 25erfügung über bas

Don i^r erroorbene ©runbeigentum unb jur Ausübung aller [taat=

liefen gunftionen, mit nur foli^en (Sinfd^ränfungen, rocl^e has

^ntereffe ber (Eingeborenen unb bie Sejie^ungen 3um ^luslanbe

bebingen. ^n le^terer §infi(^t behält bie Charter bie (Erttf^eibung

b5u>. 3uftimmung eines ber grofebritannif^en Staatsfefretdre

oor. gür bic ^i^i^isbiftion über bie britifc^en Untertanen unb

in gemif^ten ^älUn finb bie englifc^en ©efe^e unb 9ieguIatiDe

mafegebenb. 2}on befonberer Sebeutung ift bie Seftimmung unter

3lx. 17 ber Charter, roel^e sroar hm §anbel mit hm Territorien

ber Company für frei erüärt, biefer aber bas 9?e(^t 3ur (Erhebung

»on 3önen oerlei^t.

Da in le^ter 3^^* aufeer $crrn £übert^ no(^ anbere Dcutf(^c

an ber 2Bejt!üfte oon ^frita {hit Käufer Sßoermann unb ^^n^en

& 2:^ormä^IeTT in Hamburg an ber dameroons^Äüjte, gegen=

über Don ^remanbo ^0 unb am Senitaflufe, unb ferner ein ilon*

fortium gfrantfurter unb Stuttgarter 5inan3iers auf unb gegen=

über ber fiosinjel (9^ 25' nörblic^er breite) größere ^riDat=

crtoerbungen in unabl^ängigen ©ebieten teils gemacht ^äben, teils

beabfic^tigen, bcm Sßerne^men nac^ ouc^ in ber Sübjee oertagte

^rojefte biefer ^rt balb in Eingriff genommen loerben follen, fo

dürfte es o^nef)in angc3eigt fein, bie (Jorm bes S(^u^es 3U be=

ftimmen, ben toir in unabhängigen, aber ftaatliÄ ni^t organifierten

©ebieten, beren ^bforbierung bur(^ brittc SRä^tc gegen unfer

^jntercffc roärc, ben bcutf^en Hnternel^mungen oon 9?ei^s roegen

^etDö^ren toollen. Die 35erlei^ung einer ber englift^cn 9?oi)al

Charter cntfpre(^enben Sere^tigung toürbc für bas 5?ei^ feine

3lmmermann, ®e|cS)id)te ber beut[d)en flolonialpolifih. 5
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größeren ^flic^tcn unb 5^o[tcn inoolDieren, als basjclbe bur(^

baucrnbc Stationierung Don i^riegsjc^iffcn unb Ginrit^tung von

Serufstonfulatcn bisfier in bcr Sübfcc auf ]i<i) genommen ^at unb

nunmef)r au^ in 3Ifrifa überncf)men roill. 3)ie oon beutj^en

50ii|jionaren [cit lange 5um (£F)riftentum be!ef)rte Seoöücrung oort

9Zamaqua i[t jubem ben Deut[c^cn freunblic^ gcjinnt, [o baß (5e=

toaltlätigteiten ber Gingebotenen gegen biejelben faum 3u be=

[orgen finb.

3uglei(^ mit 23erlcil^ung einer folc^en 5\on3c|iion an $errn

Üüberi^, fotöie au^ in bem ^a\k, ital^ f)ierDon abgefe^en toerben

[olltc, roürbc burc^ "öen 5lb[^Iufe eines SSertrages 3roi[^en bcm

9?ei(^ unb bem Häuptling oon Set^anien, toomit roof)I ©eneral»

fon[uI Dr. ^Za^tigal betraut loerben fönnte, [otoo^I ben Ginge»

borenen roie britten Stationen gegenüber 3U befunben [ein, bafe

roir jenes ©ebiet als ein unabhängiges anfeilen. (9?eirf)5fansier: aljo

beutj^es Sc^u^Ianb?) — Gin foId)er 23ertrag toürbe in erfter

£inie bic Übertragung bes fragli(^en ©ebiets auf $errn £überi^

fanftionieren. "iHufeerbem aber toürbe berjelbc bie 5?e(^te ber

T)eut[^en aud^ in ben unter ber §errj(^aft bes Häuptlings oon

iBetf)anien oerbliebenen 3000—4000 Cuabratmeilen umfafjenben

©ebieten 3U regeln ^aben, ba bic 3ii^unft ber beut[d)en Unter=

nef)mung auf einem geregelten ^anbelsocrfe^r mit bem 3""^^^
bes £anbes berul^t. Gs ^anbelt |ic^ ^iet um eine gefi^crte Strafe

naä) bem obern Äongo unb 3öni^ßfi- (Stsmarrf: 93om ^lam.

£anbe nac^ bem Äongo?) ^Bis etroa ein bejonbcres Serufsfonfulat

für biefes unb bie fonfl oon uns als unabhängig ange[ef;enen (5c=

biete in SübtDejtafrüa eingeri^tet roärc, fönnte oiellei^t bcr 93cr=

treter bes $crrn £übcri^, $err 2}ogcI[ang, burc^ Dr. S^ac^tigal

mit !onfularif(^en ^ii^^tionen für jene ©cbictc betraut roerben.

(Sismarcf: ^]i m. G. nitfit möglic^.) Herrn fiüberi^ !ommt es

00m nationalen Stanbpunft auf bic Unabl^ängigteit feines ©e»

bietes oon britten 9Jlä(f;tcn, unb oom tommersiellen tDcfentlit^ barauf

an, bafe tk 3on^o^eit (Sismard: nomine fiübcri^ — Häuptling?

— Deutfc^Ianb?) in bemfclben auf eine auc^ oon 5lnge^örigcn

britter SD?ä^te ansuerfennenbc 2Bei|c ausgeübt roerbc. 5tnbcrn=

falls iDürbc er bie Soften ber Hntcrnc^mung unb bcr Hafcnanlagcn

ufuj. tragen, tüäf)renb i^m bie bcna^bartcn Gnglänbcr mit Hilfe
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i^rcr 3oIIfrcicn SRicbcrIagcn in i^apjtabt mit bcn o^ncf)in billigeren,

rocnn aud) fc^lec^tercn ÜBaren (ißismard: (£5 gibt einjtcDeilcn teine

bcut|(^en gabrifen, roelc^c mit bcn (Snglänbern mit bet §cr[tcllung

ber für bie Gingeborenen benötigten Stoffe fonturricren fönntcn)

eine crbrücfenbc 5^onfurren3 ma^en röürben. — Sein 23er[u(^

nad) bem 2Uafe[tab ber in 5^apftabt oon beutfc^cn 2Baren erhobenen

3ö\U, [einerfcits in ^ngra ^equena ^BertsöIIe oon ben englifc^en

3mporteuren 5U ergeben, ift mi^glüdt. Der 5\ommanbant bes

cngli[(^en i\riegs[cf;iffe5 „Soabicea" \)at i^m bebeutet, er fei fein

bcutfc^es 3on^au5 unb [ei jur Ausübung Don Soureränetätsre^tcn,

folange bic {aiferlicf)e 9iegierung i^m biefes 9^ec^t nic^t ausbrüd-

li^ Derleif)e, ni^t befugt. 5luf bic Semerfung, ba^ man if)m in

5^ap[tabt für eine naä) 5Ingra ^equena bestimmte '\^\inU unb

einen ^^eooloer ni(f;t roeniger ah 2 £ 18 \l). als 3on abgenommen

l^abe, {)ätte ber englifc^c 5^ommanbant nur bic Antwort gehabt:

„that is qiiite a different thing."

galls nic^t beliebt toerben follte, $errn fiüberi^, b^w. einer

.$)anbcl5gefelljc^aft, roel^c er im ^Q^le ber ©etoä^rung bes 9?ei^s=

fc^u^es 3ur dploitierung feines ©ebietes bilbcn toüröc, ein na^
bem 9JIu)ter ber erioä^ntcn „5?oi)aI (E^arter" 3ur Gr^ebung oon

3önen crmä^tigenbes ^rioilegium ju t)erleif)cn, fo töürbc bas

l^ier oorliegenbc beutj(^e 3Ti^c'^^nß ^^^ im 2Bege bes ab3ufrf)Iic=

fecnbcn 93ertrages mit bem Häuptlinge oon Sßetl^anicn gcroal^rt

tDcrbcn tonnen. — X)er 25crtrag mü^te aus[prc(^en, ha]^ auä) für

bas an £überi^ oertaufte ©ebiet bie £anbes^o^eit bei bem §äupt=

linge oon Set^anicn oerbleibt (^Bismard: unter beutf^em Sc^u^?)

unb btcfcr müfete bic ^lusübung ber 3on^o^cit bort felbjt über-

ncl^men, ober §errn fiüberi^ ^ier3u ermächtigen; bas 3lä^ere röürbc

gleichfalls im 23ertragc feft3u|e^en fein. — §crr £überi^ fü^lt

firf) in bem ©enu^ feines (Eigentums, auf beffen Grioerbung unb

für beffen crftc Senu^ung er bisher f^on über 1/2 SKillion StRar!

aufgcroanbt \)at, fo lange nic^t frei unb fi^cr, als er Seeinträc^*

tigungen oon feiten ber Gnglänber in 5^apftabt beforgen mufe.

1, (£s bürfte l^icrnac^ cor allem barauf antommen, ber grofe=

britannifc^en S^egierung, loelc^c uns [ehe 5Inttoort auf bic ^i^age

na^ ber Serecf^tigung i^rer 5lnfprü^e fc^ulbig geblieben ift, unter

S^litteilung beglaubigter 5Ibf(^riften oon ben, bic 9^c(^tc bes
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p. JÖüberi^ na^roei[enDen Urfunben, burc^ hzn 5lQijerl{(^en Sot=

jc^aftet baoon in Slenntnis ßu je^cn, ba'B toir bic SSorausie^ungen,

unter loel^en [einerseit §errn £überi^ ber 3c{)u^ bes Sieic^es für

ein aufeer^db ber ^urisbiftion irgenbeiner anbern 3Jia^t 5U be-

grünbenbes Unternehmen 3uge[agt rourbe, als erfüllt era^ten. —
©raf SDlünfter fönnte DieIIei(^t f)inein[e^en, bafe toir eine roeitere

2)lttteilung über bie gorm bes 5U geu)äf)renben '3(f)u^e5 uns

no^ Dorbef)ieIten; einitroeilen toerbe ber als !ommi|)ari[c^er 5ßer=

treler nac^ ber 2}3eft!ü[te von ^früa abge^enbe ©eneralfonfui

Dr. J^ac^tigal beauftragt roerben, auc^ 3lngra ^^equena 5U be=

fuc^en. — Darf ©raf StRünfter in biefem Sinne inftruiert, unb foll

i^m ein Slotenentrourf überfanbt roerben? (Sismard: 9lein.)

2. Sollten (£uer X>ur^Iau(^t geneigt fein, bem ©ebanten roegen

SSerlei^ung einer ber gorm ber engli[(f)en 9ioi)aI (£f)arter nac^3u=

bilbenben 5lon3effion nä^er 3U treten, fo tonnte f)ierüber oielleic^t

gunäc^ft oerlraulicf) mit bem ^iei^sjujtisamt fonferiert rüerben.

(Sismarcf: ^a. — 5Be[ier oielleic^t noc^ 23ertrag mit bem

.Häuptling.)

3. Hm bei ber er[ten \id) bietenben ©elegenf)eit unfer ^i^tereffe

für bas ©ebei^en bie[er beutjc^en Unternehmung an Ort unb

Stelle erneut 3U betunben, tonnte bie iloroettc „fieip3tg", loelc^

bemnö^it auf ber $eimrei[e von Oftafien in 5^apitabt anlegt, be=

auftragt roerben, in ,5Ingra ^equena 3U tur3em Se[u^ Dor3uIaufen.

— X)arf bie Äai[erli^e Hbmiralität erfuc^t roerben, bies 3U Der=

anlajfen? (»ismard: ^a.)"

Der 5Rei^5tan3ler ift bamals roirtlii^ über3eugt getöejen, ba'i^

es if)m möglif^ [ein roerbe, ben 2Bün[^en ber 3nterej[enten

3U entfprei^en unb bem beutf^en Untemef)mung5gei)t einen au5=

rei(^enben Anteil an hm noä) freien teilen ber Sßelt 3U fiebern,

of)ne bem 9?ei^e gro^e finansiclle ober fonft läftige 2?erpfli(^tungcrt

aufsucriegen. Sc^on am 28. ,^pril 1884 fprac^ er in btejem Sinne

mit bem bamals als 9tei^stagsabgeorbneter in Serlin tätigen

5lboIf 2Boermann, bem ^n^aber bes Kaufes G. 2Boermann, in

Scijein ber Ferren £überi^ unb Dpes aus Sremen.^^) Deutf(^=

laub fei aufeerjtanbe, 5^oIoniaIpoIitif nad) fran3öfii^er 2trt 3U

^3) ^ofd)tnger: ÜJJismard unb bie "^Jarlamcntaricr. III ^. 150 ff.
—

2Bctfebu(^: Xogogebiet unb Siafrabai.
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treiben. Gs tönnc übcrfeeifc^e fiänber tocber burc^ i^ricgsfc^iffc

erobern noc^ of)nc toeiteres in 23c|i^ nehmen. 9lic^t5be[tott>enigcr

follc aber ber beutfc^c Raufmann überall, too er \\ä) nieberge»

lajfen, gefc^ü^t roerben unb, roo er Dom fianbc 5Be[i^ ergriffen,

tDürbe bie 5?egierung i^m folgen, roie (Englanb es ftets getan.

Setreffs ber 33ertDaltung folc^er 5Beji^ungen [cfirocbe if)m (£ng=>

lanbs Seifpiel cor. X)iefes lege bie 33erroaltung üollftänbtg in bic

$)änbe Don ©efellfc^aften, inbem es i^nen eine 9?0T)aI Charter

roic no^ fürslic^ in Sßorneo erteilte. —
3n biefem Sinne toar bann and) bic 3"ftrii!tiort oom 19. 9J?ai

für ben 3um ilommiffar auserlesenen (5eneraI!on[uI Dr. 9Ra^'

ligal gehalten. Seine 9JZaiejtät ber 5tai[er ^aht be[^Ioifen, ^icfe es

ba, „bcn S^u^ ber I)eutf^en unb i^res 33er!eSrs in einigen Mjten»

ftri(Sen im S^amen bes 5\ei(Ses unmittelbar 5u übernehmen." „X)ic

Ginri^tung eines SSerroaltungsapparates, ber bic (£nt[enbung einer

größeren Hnja^I beutf(^er ^Beamte bebingen toürbc, bie (Srrii^tung

ftänbiger ©arnifoncn aus beutfc^en Gruppen unb bic Übernahme

einer S^erpflic^tung bes Ü^eic^s "ben in [olc^en (5thkUn ]xd) an^

jicbeinben Deutjc^cn unb i^ren ^a^toreien unb Hntcrnc^mungen

au^ roä^renb cttoaiger 5^riege mit größeren Scemä^ten, Sc^u^

3U geroäl^ren, toirb babei nic^t bcablic^tigt." — „^ür unfern 3roccf

loirb ber 5Ib[^Iu^ oon 5reunb[^afts=, §anbcls= unb ^roteftorats*

Dcrtrögen ausreichen, burc^ löcl^c bic 5ur 5lusübung roirtjamcn

S^u^es beut[c^er Untertanen erforbcrlic^en 5?ccSte ertoorbcn

roerben."

'^od) etrtgel^enbcr legte ber J^eic^sfanjlcr bie[c 5Iuffaf|ung am
23. 3uni 1884 in ber 23ubgetfommi[[ion bes 9?ei(^stages bar. Gs

j(^tDebc ber 9?cgierung nor, beutfc^en 5RieberIa[[ungcn in übcr=

fecifc^en fiänbern S^u^ nur in ber ^ornt oon S(Supriefcn na^

bcm 9Jiujter ber engli[{f)en (T^arters 5U erteilen. SBenn bic ^anfe-

atif^en 5tauflcutc mit Grroerbungcn vorgingen, toürben if)ncn (5^rei=

unb S^upriefc ni(^t fehlen. 5Rur für ein folc^es St)|tcm, ni^t

für bic „©rünbung bureaufratijc^-militärilcScr ilolonien naä) fran«

3öji|d)em 9Jlu[ter" ^aht er bic 3u[timmung bes i^aifers erhalten.

I)ieje5 S^jtem Ia[[c [i^ auf bie Süb[cein[eln antöcnben, unb baran

!önntc man roo^I bic (Errichtung Don i^o^Ienftationen unb eine

^lusbe^nung bes 5lon[uIat5i:Defens fnüpfen. Das frühere 5ßer=
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trauen Deutfc^Ianbs, bog bie beutf^en lIntcrncF)mungcn unter

cnglijc^em S(^u^ |i^ ^inrei^enb ficf)er füf)Iten, [et, roenn auc^

nic^t ber grofebritanntfc^en ^Hegierung gegenüber, |o boc^ bur(^

has 5ßer^aJten englijc^er i^olonialregicrungen crfc^üttcrt toorben.

X)a5 X)eut[^c 5Reic^ aber [ei ftart genug, bie Hnternef)mungen [einer

93ürger ju [rf)ü^en unb ©erei^tigfeit ju oerlangen. Seine

Sunbesgenojienf^aft [ei roertDoII für has ^tuslanb, unb, roenn

man bort 'öm fe[ten Sßillen ber beut[(^en Si^ation ertenne, jeben

X>eut[(^en nac^ ber T)tvi']t ,,civis romanus sum" ju [^ü^en, [o

löerbe [olc^er Sä)n^ nid;t [^toer ju gewähren [ein. Daju aber [ei

ber 5lügßI[^Iag nationaler Segeifterung notroenbig. 2Benn Sam=
berger oon 9^a[en[tübcrn ge[prod)cn l^abe, bie X)eut[(f)Ianb burc^

eine toloniale ^olitif [i^ Idolen fönne, [o möge man [i^ erinnern,

ba^ 5ran!rei^ cor hm 2oren oon SJle^ liege, in be)[en Hmgegenb

es balb 9^a[enitüber nadjempfinben roürbe. X)a5 5Reic^ roerbe [o

immer in ber £age [ein, aud) o^ne htn überlegenen Spotten anberer

£änbcr bireft gerDad)[en ju [ein, [eine ilolonien 3U [c^ü^en. (£ng=

lanb fei freilid) 5U £anbe für uns unerrei^bar, inbe[[en biete bie

allgemeine ^olitif §anb^aben genug, um au^ C^nglanb 3U oer=

anla[[en, bie X)eut[(^en in fremben SBeltteilen unbehelligt ju Ia[[en.

Überbies lege aber Gnglanb 2Bert auf Deut[(^lanbs 5rcunb[(^aft.

5Rur einselne [einer [id; meljr unb me^r unabf)ängig ma^enben

5loIoniaIregierungen Ratten [ic^ unfreunblii^ gegen Deuti^Ianb ge=

3ei9t.

5tuf Ginroenbungen (fugen 5R{(^ters bemerlte ber Ran3ler no^,

ha^ es [i^ bei bem je^igen 23orge^en um [taatlic^c 3u[c^ü[[e eben[o=

toenig toie bei ben engli[(^en i^ompagnien in Oitinbien unb Sorneo

f)anble, benen Gnglanb auc^ feine llnter[tü^ungen geu^ä^rt I)abe.

!Da5 9iei(^ roerbe gerDiß ni^t roeiter ge^en, als fiüberi^ in [einem

5Re(^te 3U [c^ü^en. Ob Sübröe[tafrila fru(^tbar ober nid)t [ei,

gel^e ba^er nur £überi^ an.

5n ber 5Rei^stags[i^ung oom 26. 3uni 1884 betonte er no^
mals na^brüdlic^, bafe er nic^t baran benfc, „eine ?In3at)I oon

oberen unb unteren ^Beamten" in bie Kolonien 3U [c^idcn, (5arni=

[onen ansulegen, iRa[erneri, $äfen unb gorts 3U bauen. ,,9Jicinc

Don Seiner a)laie[tät bem i^aifer gebilligte 5lb[i(^t ijt oielme^r,

bie 33eranttt)ortIid)feit für bie materielle Gntroidlung ber Kolonien,



4. Der CDeiic^tspunft bes ftanslers. 71

cbcnfo roic i^r Gntite^cn Der Üätigfeit unb bem Unternc^mungs^

gciftc unfcrcr |ecfaf)renben unb ^anbeltreibenben 9Jiitbürgcr 3U

übcrlaj[cn unb toeniger in ber 5orm bcr ^nneftierung von über=

jcei[(^cn '•^roüinjen an bas Deut[(^e 5?eic^ Dor3ugct)en, aU in ber

3form Don ©croä^rung oon grcibriefen nac^ ©cjtalt bcr eng*

lijc^cn 9?oi)aI Gfiartcrs, im ^njc^Iufe an bic ru^mrcic^e fiaufba^n,

u)eld)c bie beutj^e 5^aufinann[cf)a|t feit ©rünbung ber Citinbifc^cn

5^ompagnic surücfgcicgt ^at, ben 3nterej)cnten ber 5^oIonie jugleic^

bas 9?egieren berjelben im roefentlic^en ßu überlaffen unb if)nen

nur bie SDlögli^feit europäifc^er ^urisbittion für Guropäer unb

besjenigen S(^u^e5 ju geiöäF)ren, bsn mir of)nc jte^enbe ©arni[on

bort leijten fönnen." „Unfere ^bfirf)t ijt baf)er nt(^t, ^roüinjen

3u grünben, fonbern faufmännifc^c Hnterne^mungen, aber in ber

][)öd)[ten (Entiöicflung, auc^ joId)e, bie \i6) eine SouDcränetät, eine

j^licfelic^ bem Deutj^en 5teic^ Ief)nbar blcibenbc, unter [einer

^rotcftion jte^cnbe faufmänni)(^e SouDeränetät ertoerben, 3U

fc^ü^en in i^rer freien (Sntroidlung, fotoo^l gegen bie Angriffe aus

bcr unmittelbaren ?la(^barj^aft, als au(^ gegen Sebrücfung unb

3d)äbigung von [citen anberer curopäijc^cr 'Mää)it. 3Bir ^offcn,

baß bcr 5Baum burc^ bic Xätigfeit ber ©ärtner, bie if)n pflanßen,

aud) tm gansen gebei^cn roirb, unb roenn er es ni^t tut, [0 ijt

bic ^flanse eine oerfc^Itc, unb es trifft bcr S(^abe coenigcr bas

5Rei^, benn bic 5toiten jinb nic^t bebeutenb, "Ok roir oerlangen,

jonbern bie Hnterncl^mer, bie \id) in if)ren Unternehmungen Dcr=

griffen ^aben Das i)t aI|o bcr Xlntcrid)ieb : 5Bei bem

Si)jtem, iDcIc^cs ic^ bas fran3öfi|(^e nannte, roill bie Staatsre^

gicrung iebcsmal beurteilen, ob bas Unternehmen ein ri^tiges t|t

unb ein ©ebei^cn in ^usjidjt [teilt; hti bicfem Si)itcm überla[[en

mir bem ^anbcl, bem ^rioatmann bic 2Ba()I, unb CDcnn roir

[e^cn, bafe bcr Saum 2Bur3eI [erlägt, anu)ä^[t unb gcbeif)t unb

htn Sc^utj bes 5?ci^es anruft, [0 [te^cn roir i^m bei, unb id)

[el)c aud) nic^t ein, u)ie roir i^m bas rci^tmäßig oer[agcn

fönncTi."

SBä^rcnb bic 2^ertrag5ab[^Iü[[c über eine 5In3af)I roc[tafri=

!ani[(^er ©cbictc bur(^ bic bcut[^cn ScooIImäditigtcn erfolgten,

roar IBismard am Sßcric, aus "Oen beteiligten beut[^en (Jirmcn bie

grofec ©e[ell[^aft 3U bilbcn, roel^cr ber in 5tu5[t(^t genommene
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Si^u^brtcf erteilt roerben lonnte.-^^) X)a aber scigten [tc^ foglei<^

allerlei ni^t Dorl^erge[e^ene Srf)rDierigteiten. 9Kan arbeitete in

Berlin bereits bic S(^upriefc aus, aber nur £überi^ unb ber

me^r crroä^nte §err g. Colin njaren bereit, |ie entgcgenju«

nel^men. ^n ben anbcrn ©ebieten fehlte es noc^ an jeber 23er=

tretung ber ®e[amt^eit ber ßa^Irci^en firmen, ^m 7. September

1884 rerlangte ba^cr ber i^anjler von SSarjin aus fc^Ieunigcn

3u|ammen[^Iu^ ber beutj^en Unternef)mungen in 2ßeftafri!a. ^an
tönnc unmöglirf) für jebc gottorei einen eigenen 9^ci^5bcamtcn

ernennen. Die ^it^nen [ollten eine 5^ompagnie bilben, bie bic

23errDaItung ber 3u befe^enben ©ebiete übernehmen tönnc. (£r

felb[t [ei bereit, mit il^nen (int^t September barüber 3U Dcrfianbeln.

X)er in Hamburg befinblic^e, 5um ©eneralfonjul für Äap[tabt in

^usfi^t genommene Dr. ©ieber möge [ic barauf oorberciten.

X)ie|en Beamten empfing ber 5\an5ler am 13. September in Scrlin

unb [e^te iF)m nochmals [eine ^uffa[[ung auseinanber. X)ic ganjc

£)rgani[ation ber 33erroaItung in ben unter bcut[^en S^u^ ge=

[teilten ©ebieten mü[[e ben ^Beteiligten überla[[en roerben. X)a5

3?ei^ roürbe bie .^ortefeuilles bes ^usroärtigen unb bcs 5lriegc5

überneF)men; für alles Übrige, aud^ bie 2In[teIIung ber ^Beamten,

müßten bie §erren [elb[t [orgen.

3m Jßaufe ber Sefprec^ungen ©iebers in Hamburg er^ob

H. SBoermann [tarte 5Bebenfen bagegcn, "bal^ bie ganse 23erroaltung

bes $Biafrabai=®ebietes in [eine unb ber 5^rma 3^"^^" ^ X^ox=

mäf)Iens §anb gelegt roerbe, ha i^re Stellung gegenüber ben

englifrfien 5^^^^^" bort unhaltbar roürbe. £überi^ roollte oon

3u[ammengef)en mit anbcrn ni^ts roi[[cn. !Die übrigen ^^rmen

roaren bereit, Sismardfs 2ßün[(^en ju ent[prec^cn. X)arauf^in roürbe

^Bieber no^mals am 23. September 3um Äansler be[(^ieben unb

beauftragt, ,^. Sßoermann, (£. Sohlen, 2B. 3^^^^" "Tib 3- 3:^or=

mä^Icn 3um i\an3ler naä) griebric^sru^ 3U laben. 5lm 25. fanb bort

eine eingel^cnbe Sefprc^ung [tatt.^^) X)er Äan3ler rerlangte ba*

bei ^Bereinigung aller in beut[c^cn roe[tafrifani[d^en ©ebieten an=

[ä[[igen ^trnien. 3^^^^ Sa(^e rocrbc es [ein, bie innere 23erroaltung

'•>^) i^öln. 3^9- oom 31. 8. 06. "^ojc^ingcr: Sismard unb bic SInfänge

ber bcutj(^cn Äolonialpolitif.

^*) Sßeifebud): Xogogcfaict unb Siafrabat.
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unb bic $anbelsangelcgenf)€iten 3U regeln. Das "iRcirf) föntte bort

nur bic Departements bcs 5^ricges, bes .^ustoärtigen unb ber

3u[ti3 übernel^men. 5ür bcn 33erfef)r mit ber 9ietd;sregierung

iDcrbc in Hamburg ein S^nbifat 3U bilben [ein. (£5 möge alle

2ßün[^e unb 5lnliegen ber gii^n^^n cortragen unb lönne auf Gr»

]üd)in bes ^lusroärtigen ^mtes, als ber Dorgefe^ten Se^örbc ber

in ben Sc^u^gebieten tätigen Beamten, fi^ au^ gutachtlich über

bcrcn 5lnorbnungen äußern. 3tt'^'^'"öfeig roäre eine jtänbige S3er=

tretung bes S:)nbi!ats in ^Berlin.

Die Hamburger Ferren [timmten ber Silbung einer folc^en

2}ertretung i^rer 3"tcre[[en bei unb faxten ^Bereinigung mit ben

brei Sogofirmen SBöIber & Sro^m, G. ©ocbclt unb ^. 501. SSietor

Söl^nc ins 5luge. — Setreffs ber ^orm ber ^Regierung unb 23er=

iDaltung in Siafrabat löar von einem Sc^u^brief bemer!ensröerter=

n)ci[e aber [c^on je^t nic^t me^r ifk IRebe. Die 23orlteIIungen

SBoermanns roaren nic^t oergeblic^ geroefen. 'ißlan fafete Diclme^r

nac^ bem SJiujter ber englifc^en 5^ronfoIonien 25ertretung bes

5ieid^5 in Kamerun bur^ einen ©ouoerneur (ein hm (Eingeborenen

betannter Xitel) ins ^uge, bem bei ^Regierung, SSerroaltung unb

iRe^tspflege ein aus ben 23ertretern ber bortigen ^i^ti^^n gebilbetes

i^ollegium 3ur Seite [teilen follc. (£5 rourbe für toünfc^enstoert

erflärt, in biefe i^örperfd^aft au^ stoet cngl{[(^c 5laufleutc, einen

331i|[ionar unb als Seifiger dn ober gcoei Häuptlinge mit beratenber

Stimme ju roä^Ien. Die ^^ec^tfprei^ung folle bur^ htn ©ouoerneur

unter 3u3ie]^ung einselner SJlitglieber bes 5Rats (nac^ englifc^em

33?u|ter) geübt roerben. gür (Europäer muffe bcutf^es 9tetf)t gelten,

als ^Berufungsgericht genüge bas ^anfeatifc^e Oberlanbesgeri^t.

Sei ber 9^e^tfpre(^ung über Eingeborene muffe £anbesfitten unb

93räu(^en 5{e^nung getragen roerben. Der ^at roerbe über bie

Aufbringung ber SJlittel für D^egierung unb SSertoaltung bes

fianbes befc^Iiefeen, unb ben Häuptlingen bie mit ben i^^iTn^^ ''er»

einbarten 5lbgaben jaulen. Die erforberli^en (Einnahmen !önnten

burd^ einen mäßigen ^lusfu^rjoll mit Jßei^tigfeit befc^afft tocrben.

Dem ©ouoerneur foIIc ein ilüftenbampfer unb ein glufefa^rseug

3ur Verfügung fte^en. —
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! (SriDerb Gübcocffafrihas.

fit bcr 3u[a9^ beutfc^en St^u^es für bic £überi^|c^en (£r=

iDcrbungen toar ber Se[i^ Sübu3citafri!a5 für Dcut[cf)Ianb

bcgreifli^eiroeiie noc^ teinesroegs geji(^ert. Unbefümmcrt

um bic beutfc^e (Srflörung urtb bie nad) £onbon gcrid)teten 9^otcn

bemühte fic^ unter bem X)rude oerfc^iebencr 3^^^'^ßi!^'^^-^ "^^^ ^^^

maligc englifc^e Staatsfelretär bcs 5loIontoIamts £orb J)erb9, bie

Äoprcgierung ju üeranlaffen, bas Don ^eutj^Ianb ins '3Iuge ge=

fa^tc f)crrcnIo[e ©ebiet fd)Ieunig|t 3U anneftieren. Cbtoof)! er

im Oberbaus auf eine 5tnfrage bes £orb 3ibmout^ am 19. SCRai

einräumen mu^te, "balß Gnglanb niemals 5ln[pruc^ auf bie jüb=

roeftafrilanifrf)e 5^üfte erhoben unb bort au^ nie eine 5?egierung

eingeri^tet f)abe unb nur cor 90 3^^^^^" einmal bort englifc^e

Gruppen gelanbet feien, fo bafe mit 9?e(^t bie '^xaQt aufgctoorfen

toerbe, intoieroeit ein nomineller 5lnfpru^ je^t nod) für gültig

angejef)en rocrben !önne, lonnte man fi^ in Gnglanb nic^t ent=

f^Iiefeen, oF)ne weiteres einjulenten.

%m 3. 3iini 1884 telegraphierte ber 5^on[uI aus Äapjtabt,

ba^ bie i^aptolonie fi^ bereit erflärt \)ahe, bie Äüitenftri^e bis

3ur 2ßalfi[c^bai einjc^Iiefelic^ 5Ingra ^equena 5U übernehmen.

^Bismard legte hiergegen am 4. in fionbon tclegrap^i[^ 23er=

loa^rung ein unb forbertc unterm 10. ben 5öot[^after auf, £orb

©ranoille nad)brüdli(^ an "Ok ganje Gntroidlung ber 21ngelegen=

Iicit 3U erinnern. £orb (Branoille f)ahi unfere 9Zoten abfi(^tli(^

mi^oerftanben. (£r l)aht bas ©efü^I, ba^ roir oon Gnglanb ,,ni(^t

auf bem gufee ber ©lei^^eit be^anbelt roorben" feien. „U^'b

biefes ©efü^I toirb oerjtärft burd) bie Grflärungen, rDeId)e Dcr=

fc^iebene englif^e Staatsmänner in bem Sinne abgegeben f)abcn,
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bafe einmal bic 9läf)e bcr cnglijc^en 5Be[i^ungcn Gnglanb ein legi-

times 9?e(^t gebe, ^Tnjieblungcn anberer Aktionen 3U f)inbern,

bafe alfo (Snglanb gegen bie 9Iac^barf^aft anbcrer Stationen bie

9J?onroe=Doftrin in ?lfrila geltcnb marf)c unb ba^ ferner bie eng=

Ii[c^e 5?egierung immer in bei SSorausfe^ung, baf? jene fianbftric^e

res nullius jcien, sroar ber von Gnglanb abhängigen Slaptolonie

bas 9\ec^t ber Sefi^ergreifung . bie[er ^errenlofen fiänber ein=

räumt, jeber anbern 5^ation unb in specie uns bas 9ierf)t baju

beftreitet." 2ßenn au^ nac^ loie oor „ein 5^oIoniaIji)jtcm na^

5InaIogic bes heutigen englifd)en mit ©arnifonen, ©ouüerneurs

unb Beamten bes 931utterlanbes für uns ni:^t angezeigt fei, aus

©rünbcn, roel^e in unfern innern (Einrichtungen unb 2>erF)äItniffen

liegen", fönne bas 9^ei^ boc^ nic^t um^in, feinen Sc^u^, fotoeit

feine 5^räftc reiften, auc^ auf folc^e §anblungsunternef)mungen

beutf^er Untertanen 5U erftreden, toelc^e mit fianberroerb Der=

bunbcn finb. (£r i)ahQ ]ii) bem englijc^en Sotfc^after in Berlin

gegenüber auf bie Analogie ber englifc^^oftinbifc^en Äompagnie

berufen unb auf feine (yrage, ob mir fo toeit gelten roürben, eine

5Roi)aI Charter ju beiöilligen, bas bejaht, ©raf SJiünfter möge

fi^ Dor klugen galten, bafe unfer 23er^alten immer barauf gerietet

fein muffe, in Deutfc^Ianb ben (Einbruc! 5U oer^üten, „als ob

toir bem in ber Zat aufrichtig oor^anbenen 2Bunfd)e bes guten

(Einoerne^mens mit Gnglanb oitale 3ntßre[|2n . . . opfern !önnten."

Die 2Iu5fü^rung biefer 5Iufträge gefc^a^ nic^t bur^ 'om ^oU
fc^after, ber ben folonialen S^^agen na^ bes ilanjlers ^nfic^t

Tiic^t genügenb ^^^tercffe entgegenbrachte, fonbern bur^ Sismarcfs

ätteften So^n, ben ©rafen §erbert, ber bamals für einige 3^^^

mit ber 33ertretung ber tolonialen Dinge in £onbon betraut rourbe.

(£r errei^te, ba^ £orb ©ranoille bas SSer^alten ber englifc^en

^Regierung entfc^ulbigtc unb feinbfelige 5tbfi^ten £orb Derbps

gegen Deutf^Ianb entfc^ieben leugnete. (£5 feien oon beiben Seiten

SJlifeoerftänbniffe oorgetommen. 5tuf Sismarcis (Erflärung, bajg

toir bas 9?e(f)t in 5lnfpruc^ nähmen, „in ©ebietcn, mo aus*

rei^enber ^^e^tsfc^u^ burc^ anerfannte ftaatli^e Crganifationen

nic^t oerbürgt fei, ben bort oerfe^renben Staatsangefiörigen Sä)U^

unb gförberung felbft suteil roerben 5U laffen", erroiberte £orb

©ranoille: „2Bir ^aben feinen ©runb, bem entgegen 5U fein unb

toerbcn uns nur für bie 2Baf)rung ber 5Rec^te ber in [tmn ©ebieten
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§anbcl Ireibcnben englij^en Untertanen intereiiiercn." S^on
am 17. 2^m !am in bcr Xat bie SPIelbung naä) Serlin, bafe

(Snglanb ber 5^ap!oIonte jebes 3Sorge^en bc3ügli(^ 5Ingra ^cquenas

unterlagen roerbc. 9lm 21. 3un{ befcfilo^ bas engli[^c 5^abinctt

bie ,9lncr!ennung ber beutfc^en 3(^u^f)errj(^aft über bas genannte

©ebiet.

T)ic (^reubc über bicfen (Erfolg rourbe aber ra)^ getrübt,

oIs Einfang ^u\\ aus i^apjtabt bcr Seri(f)t fam, baß bie bortige

-Regierung bo^, um bem angebli^en 2Bun[(^c I5eutf(^lanbs nac^

-^erftellung georbneter 93er^ältni|je in Sübtoeitafrita ju tnU

[pre^en, bie ©ebiete um ^ngra ^equena ^erum 5U anneftierett

beabjic^tige. ^uf eine ^Tnfragc in £onbon teilte Sorb ^mptfiill,

o^nc auf ben fpringenben IjSunft einsuge^en, am 19. 3iili ^nit,

ba^ [eine ^Regierung Schlichtung ber roiberfpre^enben ^nfprüc^c

in Sübcscjtafrifa burc^ eine engli[(^=beutj(^e ilommi))ion an Ort

unb Stelle Dor[c^Iage unb bie ^Tnerfennung ber Berechtigung

T)eut|rf)Ianb5 3um S^u^e [einer Untertanen in ?lngra ^equena

com i5Ib[(f|Iufe einer Übereinfunft abhängig ma^e, bie Si^er^eit

gcroäl^rc, ha^ bort niemals eine 3traf!oIonie gegrünbet unb bie

5?e^te unb 3Tttere[[cn britiici^er Untertanen jeberjeit gc[^ü^t roürben.

SBismarcf ertlörte Seroilligung ber le^teren ^o^berung in

einem (Srla^ an ©raf 9JZün[ter oom 24. 3uli als bem 2}öl!erre^t

ent[prec^enb für [eIb[tDer[tönbIic^. 2Benn über bie 9\i(^tigfeit ber

^IntDenbung ber oölterrec^tlic^en ,©runb[ä^e ä^nlic^e 3i'^^^t^t ^^^'

[tef}cu [ollten, toie es in ben Sibjiinieln ber "i^all war, bemcrtte

er babet [ar!a[ti[rf), [o roürbe Deut[c^Ianb im [elben SJlafee roie es

(Snglanb beab[i^tigt, auc^ im beut[(^en ©ebiet 5U äl^nlic^en $IRafe=

regeln bereit [ein. Straffolonien anjulegen, \)ahe Deut[(^Ianb nie

geplant, aber es tonne [ic^ auf Sinbung sroeifellojer, eigner 5?e^tc

gegenüber einer anbern ^tRa^t nii^t einla[[en.

9JiittIeru)eite fafete bas i^apparlament in ber Zat ben Se*

[^lu^, bie 3n)i[^en Cranjcflufe unb ber Sübgrense ber portugie[i[c^en

Be[i^ungen liegenben Gebiete 3U annetticren. (£s cntipra^ babci,

roie 5^on[uI fiippert telegraphierte, einer telegrap^i[^en *3Iuf=

forbcrung fiorb !rerbi)s oom 14. 3"^i; ^^^ bie 3u[timmung

Gnglanbs nur baoon abpngig gemalt f)ätte, i>a^ bie Äolonic

bie 5lo[ten übemef)mc.
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Diejc merfujürbigc Haltung ber (Englänbcr ocranlafete t)tn

!Reic^5lan3ler 3U fd)Ieunigen SRafena^men. ^uf leine SBeijung l)in

liefen bie i^riegsjc^ifte „Glilabetf)" unb „^eipjig" bie jübiDeit=

afri!ani[(^e ilüftc an unb ftcllten bie Äüjte Dom Oranjefluß bis

3um 26^ am 7. iitugu[t burc^ feierliche (5flaggenf)ifiung unter beut=

jc^cn Sc^utj. Vas englifc^c 5^abinett rourbe von biejer Satfac^e

amtlich in Kenntnis gefegt. ©leic^jeitig liefe 23i5marcl im ^uguft

eingcf)enbe 33oritenungen gegen bas 33er^alten £orb Derbi)5 unb

bcr i\ap!oIonie ergeben, .^uc^ in anbern Xeilen SübtDejtafritas

ptten Deutjc^e Grroerbungen burc^ 23erträge mit unabhängigen

Häuptlingen gemalt unb h^n 8c^u^ bes Üteic^es 3ugefagt erhalten.

Durc^ Gnglanbö unb ber 5loIonie befremblic^es 33er^alten gerate

Deutjc^Ianb je^t in [^roere 23erlegen^eit.

Der Hnteritaatöfefretär im englijc^en ^usroärtigcn ^mte er=

roibertc barauf, "Da^ [a T)eut[^Ianb bereits bie 5lü[te bis 3um

260 \n 5Beji^ genommen l^abe. Der Sefc^Iufe bes 5lapparlaments

rocrbe baf)er für |ic f)infällig, ba bie beutlc^erjeits beanjpruc^tan

^Territorien ja ausbrüdli^ Don ber ^nnettion ausgenommen cr=

ilärt iDorben feien. — 5^ur3 barauf fam bann bie 3Rac^ri^t, bafe

bas Kanonenboot „2BoIf" au^ bas ©ebiet com 26« bis 3um

Aap grio mit ^usna^me ber SBalfifc^bai für Deuti^Ianb in

^e[i^ genommen f)abe.

Hnter biefen Xlmjtänben unb angejic^ts ber fejten Haltung

ber bcutjc^en S^egierung gab bas englif^e Kabinett h^n 2Biber=

ftanb auf. ;^m 22. September 1884 begrüßte bie englifc^e Sot=

i^aft in ^Berlin Deuti(^Ianb in allen bleuen ber [übiöajtafrüaniic^en

Küjte, „bie no^ m6)t innerhalb ber ©rcnsen ber Kapfolonie unb

überhaupt tatjä^Ii^ no^ ni^t im briti[^en Seji^ jic^ befinben"

als 5Ra(^bar. Gnglanb roünfc^e nur Seftimmung unb Sicherung

bcr 5?e^te britijc^er Untertanen im beut)(^en ©ebiete burc^ eine

gcmi[^te Kommijjion. C£s bitte ferner in [einer Angehörigen

Snterejje um 2tus!unft, ob bas beutf^e «Protettorat einen poIi=

lij^en unb territorialen (£^ara!ter f)aben unb ni^t blofe über

beutjc^c Staatsangeprige ausgeübt roerben folle, ob es ferner

auf cinselne ^untte beftfiränft [ein roerbe.

Deut[cf)er|eit5 rourbe f)ierauf ertnibert, baß bas ^rotettorat

ji^ auf bie ganse Kulte mit Au5naf)me ber Sßalfij^bai unb ber
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englil^en 3"lßl" erjtrcdc unb einen territorialjsn G^arafter ^abc.

X)en englifc^en Staat5angcf)örigen [olle bcr[elbe 3c^u^ 5uteil

werben, ben Deutj^e in ben cngli[^cn "ülfrifalolonien genöjfen.

9Kit bent 3u[ömmentritt einer 5^ommi[[ion 5ur Prüfung ftrcitiger

5ln[prü^e fei man einoerftanben. Der ©eneraüonfui in i\ap|tabt,

Dr. Sieber, roürbe Deut[c^lanb barin oertreten.

SRittlerrDeilc toarcn beut[^er[eit5 allerlei Srfiritte ge)(^ef)en,

um in bem neuerroorbcnen £anbe au^ toirflit^ fejten 5"^ 3U

fallen. §err 5- ^- ß- ^überi^ ^atte einen Sergfa^üerftänbigen

Dr. ^oepfner in Segleitung eines angeblichen fieutnants Israel,

bte auf ber Äoroettc „(£Ii[abet^" na^ 5lngra "i^equena beförbert

töorben toaren, mit Grroerb oon i}anb= unb SDIinenrec^ten ht-

auftragt. SDlit i^nen 5u[ammen [ollten 9). 23ogeI[ang unb ein

Sruber bes Sremer Unternehmers .91. ©. fiüberi^ tätig [ein.

Sie [rf)Io[[en mit einem Häuptling ^iet §eibib einen Vertrag

über 2lbtretung ber 5^üfte 3U)if(^en bem 26° unb 22^. ^Jlebcn

i^nen reiften in bem £anbe ber f^on erroä^nte Vertreter ber

(5irma ^afencleoer, 3n9ßniß"t Sc^eibtröciler, unb ber ©eograp^

Dr. ^e(^uel=£öfd)e, ben auf 9Inregung Dr. ^-abris ber GIberfelbet

5^auff)err fiubroig d. £ilient^al 9J?itte 1884 nac^ Sübroeftafrüa

entfanbt ^aüe. Dr. ^e(^uel=£öf(^e einigte fic^ mit Dr. ^oepfner 3u

gcmeinfamcm Sorge^en. Seibc heqahQn fi^ 3U bem Dhtx^äupU

ling ber §ereros, um oon bicfem Äonjeffionen 3U ercoerben. Sic

fanben i^n jebo(^ infolge ber Umtriebe englifc^er 5Ibenteurer fo

aufgeregt, ha^ mit i^m Hnter^anblungen fid) als unmögli^ jeigtcn.

§ocpfner erroarb barauf SOlinenrccfyte in 9?e^obot, 3"9^"i^ii'^

Spengler beim „roten 23oIfe", unb Dr. "i^e^ue^fiöfdje taufte

feincrfeits ben §änblern 2BiImcr unb Gocnfon in 2BaIfif^bai bic

.^opcmine ah. Seibe erllärten nämlic^ 'ttn. früheren 93ertrag mit

Sc^eibliDeiler für erlof^cn, ba bic barin feftgeftellten Scbingun»

gen ni^t erfüllt roorben feien.

Q. V. JCiIientf)aI beauftragte nac^ Dr. ^erfjuels $eimtet)r

ben So^n eines fübtoeftafritanifc^en SJiiffionars Älcinfc^mibt mit

neuen Sdjritten bei bem Obcrf)äuptIing ber .^^i^cros. Sie Ratten

ben (Erfolg, ha^ biefer an Q. o. fiilicnt^al bic Scrgbaurcc^te im

mittleren §crcroIanbc abtrat. Die im fübli^en Ücilc bes $)crero=

gebietes erroarb gleic^jeitig ber immer no^ bort tätige Sc^eibt=
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tDcilcr, bic im nörblic^cn ein $änbler Sc^mcrcnberf. (£nbc 1884

traf eine grofec oon £übcril3 ausgcrüftelc tDif|en[(^aftlid)e (£ipe=

bition in 3übrocjtafrifa jur C£rfor|cf)ung unb Grfc^liefeung bcs

£anbc5 ein. Q.s gcljörten i^r ber SergtDcr!bireftor %o^U, bet

iBolanifer Dr. S(^in^ unb eine 5Rci^c anbcrcr (5elcf)rter unb

!Ied)nifer an. Daju tourbcn oon üerfc^icbcncn Seiten 33erju(^c

mit lanbroirtfrfiaftlic^cn Einlagen in ber i^olonie gcmad)t.

Anfang Ottober 1884 er[(^ien bann ber 9^ei(^5!ommii[ar Dr.

9la(^tigal auf ber „Wöwt" in ^ngra ^equena unb [^lo^ nun

[eincrfcitö einen feierlichen Sc^u^oertrag mit bem i^apitän ^ojef

Don »et^anien im Flamen bes S^cic^s. 3m Ttooember prüfte

unb bestätigte er in 3!ßalfifd)bai bic in ber bortigen ©egenb ah^

gefd)Ioj[enen 25erträgc unb beoollmä^tigte bcn ^tngejtcllten

fiüberi^, 2Balbemar Seid, 3U 33er^anblungen mit bcn §äupt=

lingcn bes Raofofelbes.

2ßä^rcnb biefer 3eit cntjtanbcn aber neue S(^n)icrig!eiten

mit ben fapifc^en Sef)örben. Die 9?egierung in i^apjtabt ^attc

auf (5runb ber telegrap^ijc^en 2Bci[ungen fiorb Derbt)5 einen

Spesialtommijfar ^algraoe na^ bem §ereroIanb gejc^idt, um
es für bie 5\ap!oIonie 3U erroerbcn, unb begann bem beutfc^en §anbcl

in SBalfifc^bai Sd)roierig!eiten 5U ma^en. ?Il5 bic Grlaffe aus

£onbon tamen, iDonad> Cnglanb bcn früheren ^lan fallen gc=

lajfen unb Deut[^ylanbs 5In[prü^c anerfannt f)abc, roar ber tapijc^c

Äommiffar bereits im ^T^ncrn unb ni^t me^r ju erreichen. Die

$ereros, bic bur^ oerf^icbcnc ungef^idtc 9Kafena^mcn unb Über»

griffe ber £überi^[^cn 5Igenten aufgebraßt roarcn, jeigtcn \i^

o^nc roeitcrcs geneigt, alle 2Bünfßc ^algraocs ju erfüllen. Die

bcutfßcn ©eprben fa^cn fic^ ba^er 3U lebhaften Scfc^rDcrbcn

Dcranlafet. ^üi\t Sismard mufetc nochmals toiebcr^olt in fionbon

Dor[teIIig toerben unb an bie gegebenen 3ufcigen erinnern.

3um ©lud rcar man in (Snglanb bes Streites bamals mübc.

S(^on im ^a^^^i^ 1885 rourbc ben i^apbe^rben mitgeteilt, "00.^

bas 23orgef)en ^algraces ben 3lb[ißtcn bes englifßen Slabinctts

nißt entfpreßc. ,5tu(^ bic plö^Iiße (Einrichtung einer 33crtrctung

ber 5lolonie bei einem Häuptling, beffen ©ebiet Dcutfc^lanb mit

gug unb 9ießt ju erroerbcn roünfc^e, roürbe mit bcn ^flid)tcn inter=

nationaler §öflic^!eit unoercinbar fein, ^m ^t\)i\iax gab ber



80 ^tc ctjtcn übcr|ccl|c^en Sefi^ungen. 1884—1887.

Xlntcr[taat5[elretär bcs cnglij(^en ^ustDärtigcn Zimtes eine un=

gefärbte X)ar[teIIung ber ganjen ?lngelegen^eit im ^arlamenti

unb teilte mit, "öal^ bem ilapgouoerneur telegraphiert roorben [ei,

bie cnt[prec^enbe ^nroei[ung ^algraoes burc^ bas bortige 5üii=

Tti[tcrium [ofort 5U Deranlaffen. 9J?an begnügte ji(^ von ha an

englif^erfeits bamit, Gxpebitionen nad) SBet[(^uanaIanb, imOiten

bes beut[(^en ©ebiets, gu [cnben unb biefes foroie bie 5lala^art

am 30. September 1885 ju anne!tieren. !Der beut|(^en ^Regierung

tDurbe mitgeteilt, ha^ ber 22^^ füblic^er Sreite bie Sf^orbgrenje,

ber 20° ö[lli^er £änge bie 2Be[tgren3c bcs neuen ^rotettorats

bilbe. ^eut[(|=Sübu)e[tafrifa tourbe bamit t)on einer [pätsren

fianboerbtnbung mit ben Soerenftaaten abgej^nitten.

35eranla[[ung 5U bie[em Stritte bürften bie Sftac^ric^ten über

95erju^e £überi^', auc^'an ber 0[t!üfte ^früas in ber fd)on früher

mel;rfa(^ für Deutfc^Ianb empfohlenen St. fiuciabai (Srtoerbungen

3U ma^en, gegeben ^aben. (£in ols ^^otograp^ na^ Sübafrifa

gefommener Deutf(^er %. GintDalb ^atte Einfang 1884 bas 3lus*

toärtige ^mt telegrap^ifc^ um (Sntfenbung eines Äriegsjc^iffcs jur

,9tnneftierung ber 93ai gebeten.^) C£r ^atte na^ feiner C£r3ä^Iung

barüber einen 35ertrag mit bem Häuptling X)ini3ulu suftanbc gc=

bracht. Xiie Sai roar 1840 Don ben Soeren erroorben, aber nic^t

befe^t roorben. ^n ben 80er 3<^^ren roar fie tatfä^Ii^ herrenlos.

€^e aber (Sinroalbs 23erträgc na^ Berlin gelangten, oerbreitctc

]iä) bie ilunbe oon feinen planen bereits in (Snglanb, unb biefes

lie^ fi^Ieunigft nun bort feine (51^99^ ^^W^^ unb gegen bas SSor*

ge^en Deutf^Ianbs (Sinfpruc^ ergeben.

3ni Mäx^ 1885 trat bie Äommiffion jur Prüfung ber

ftreitigen ^nfprüc^c in Sübroeftafrüa 3U Äapftabt jufammcn unb

erlebigtc unter beiberfettigem Ginoerftänbnis i^re arbeiten 5ln=

fang September.

9Zur leiber toar Tn3rDif^cn bas bem übergroßen unb nt^ts

einbringenben Xlntemel^men oon oorn^erein nic^t getoac^fene $aus
fiüberilj in crnfte S^roicrigteiten geraten. 3i^9^"^o'^I^^ ^iTi=

na^mcquellen Ratten fic^ in bem bürren fianbe ni^t gefunben.

^ngeblic^ rei^c (£r3proben, bie ber Sergtocrfsbireltor ^o^Ic ein=

1) <ll. Cinroalb. ^toansig ^af)U in Sübafrifa. ^annooer (1911), S.72.
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gcfanbt urib auf bie man gro^c Griöartungcn gcfeljt ^attc, [teilten

[lä) bei näherer "^Prüfung als roertlos heraus. Xiie Hoffnung, bafe

\i6) in bcr neuen GriDcrbung äf)nlic^ rei^e Äupferlager tüic bei

Oofiep in 5\Iein=91amalanb finben mürben, erfüllte \i6) nicf)t. X)er

5Reic^5fa7i3ler machte bie unangenef)me (Erfahrung, bafe bie „für|t=

li^en ilaufleute", toic er [ic genannt l^attc, nic^t burc^roeg fo

[tarf unb einflußreich roaren, toic er angenommen. Sßenn £überi^

auf t)a5 ^tngebot eines 33erfaufs [einer 5Be|i^ungcn an englif^e

Xlnternef)mer, toie es Einfang 1885 in ber Zat an i^n l^erantrat,

eingegangen roärc, i^ätte biefer Schritt hen 5Hei(^stan3ler ebenfo

blofegeftellt, toie ber gansen 5loIonialberDegung ben XobesjtoB

oerfc^t.

Äein SBunber, roenn bie 5^oIoniaIfreunbc unb Dor allem Sis*

mard [elbft alle §ebel in Seroegung Jetten, um beutf^c ©elbleute

3ur Ueberna^me bes Unternehmens 3u beroegen. 5lbcr fo gering

loar bas 33ertrauen in btefen Greifen, hal^ es ni(^t U\ä)i wax,

eine auä) nur einigermaßen ausreic^enbe Summe ßufammen-

3ubringen. X)en größten 2^eil sa^Iten [c^ließlidj bie SSanf^öufcr

lölei^röber unb §an[emann. (Ss rourbe am 5. 2Ipril 1885 eine

Deutf(^e i^olonialgefellf^aft für X)eut[(^=Sübroe[tafri!a gegrünbet,

bie bereits am 13. 5IpriI bie 5lai[erli(^e Genehmigung erl^ielt.

<3ie übemal^m hk von £überi^ erioorbenen fiänbercien unb 5ie(^te

unb locnbetc bafür r>on bem junä^ft huxä} 74 SRitglicber auf=

gebrauten Kapital 500 000 äRar! auf. 222 000 SR. rourbcn bann

no^ für SergiDer!gerec^t[ame, 166 000 für allerlei anbere S^^^^
Dcrroenbct, ber 5iejt von 300 000 9Ji. in ilonfols angelegt unb

bie 3M^" ^^^ Grfialtung bes Sureaus oertöenbet. Büberitj be=

f)iclt nur [eine faufmänni[(^e S^ieberlaffung in ?lngra ^equcna.

5Im 30. ^pril fanb bie erfte ©eneraloerfammlung ber ©efcll»

fd^aft [tatt, in ber ein SSertoaltungsrat von 17 ^erfonen geroä^lt

unb bie Leitung in bie ^än'Oe bes ^ersogs von Hfeft, bes 5lb=

georbneten Dr. §amma(^er unb bes (5e^. i^ommersienrats Sc^toa*

bac^ gelegt rourbe.

Die (5e[ell[(^aft, bie i^r Siapital alsbalb auf 1200 000 9K.

crp^tc, crroarb no(^ bie §a[encIeDer=S(^eibtroeiler[(^en SRinenre^te,

roar aber bei ben geringen SRitteln, über hk jie oerfügte, nic^t

In bcr £age, an bie Übernahme ber 9tcgierung unb SSertoaltung

3lmmermann, ®e|d)i4te ber beutfdjen üobmalpolitih. 6
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ber Äolonic, rote fic bic (Erteilung eines S^upriefes 3ur 33or=

ausje^ung gehabt \)ätU, 3U benfen. 2Bo^I ober übel mufetc ]\ä)

bie 9?egierung bamit abfinbcn unb bej[ere 3^^^^" abtoarten. Set

bcr 9Ken[rf)enIeere unb bem SJiangel an europäi[(^en Untere

Hemmungen in bem großen ©ebiete toar bas mögli^, falls es

gelang, bie eingeborenen 3tämme baoon absu^alten, bie früheren,

oIIc europäi[(^en Hnternel)mungen gefäl^rbenben '(^t^hcn fort=

5u[e^en.

X)ie 9?egierung ent[c^Iofe ]xd) ba^er im SDlai 1885 für bie

i^olonie einen 5?ei^5!ommiffar in ber ^er[on bes $0ie^cr 5lmt5=

geri^tsrats Dr. ©oering, bem ein 5?eferenbar als 3e!retär unb

ein Unterofftsier beigegeben tourben, 3U ernennen. ©leic^seitig

lourbe ber SDliffionar, 'i^aftor Dr. 23üttner, ber oiele !^a\)xt in

X)eut[(^=£übtoeitafri!a tätig getoefen loar, mit ber Aufgabe be-

traut, bie oer[c^iebenen Stämme 3ur freiroilligen Xtntcrorbnung

unter bas 5?ei^ 3U beroegen unb 3U üeranlajfen, 5^^^^^^^ ^^^

9?u^e 3u l^alten. Dr. ©oering roä^Ite 3um Si^ bes Äommi[|ariats

9?e^obotl^, ben §auptpla^ ber $Ba[tarbs, bes fortgefc^rittenftcn

ber Stämme. Seinen unb Dr. Süttners Scmü^ungen gelang es

in ber Xat, [ämtli^e Häuptlinge bes fianbes 3um ^Ibf^Iufe oon

Sc^u^oerträgen 3U bestimmen unb bie Orbnung für ben ^ugcn=

blid I^er3uftellen. T)k erjte beutj^e 5^oIonie röar bamit (Snbe

1885 eingerichtet.

2. ßrtDerb oon Sogo unb Kamerun.

5m nörblirfjen Sßejtafrüa Ratten bie bort tätigen beutfc^en

ilaufleutc auf bie er)te Sla^ric^t com StimmungstDerf}[cI bes

9?ei(^5fan3ler5 ^in, no^ beoor es 3U ber Gnt[enbung eines 5laiicr=

li^en 5^ommi[jars lam, ^Vereinbarungen mit ben 9Zegerf)äuptlingcn

3U fcfilie^cn begonnen, bereits im §erbft unb 2ßinter 1883 ^attc

ber 5lgent SBoermanns, (£. S^mibt, 9JiaIimba ertoorben. ^n
glei(f)er 5Irt ging bann ber 3}crtreter bcr girma 3ö^t)Cn & 2^or=

mahlen, 3o^onnes 33o^, oor. 5Im 1. g^bruar 1884 !am

ferner bei ^nroefenl^eit bes beutf^en Äriegsf^iffcs ,,Sopf)ie" in

fiitlle '^Popo 3n)if^en ben bortigcn Häuptlingen unb ben beutf^en

(Firmen eine ^bmac^ung sujtanbc, roonac^ bie erjtcren beut[(^en



2. GrtDcrb oon Xogo unb Äamcrun. 83

S^u^ erbaten. Hberbics ^attc im [üblichen 3cncgalgebiet am
Dubrcfa bcr früF)er erroä^nte Stuttgarter 5\aufmann 5- G^olin

[eine geplante SlicberlaHung 3u[tanbc gebracht unb mit einem

"iRcger^äuptling ^5ala Demba einen £(f)u^Dertrag ge[c^Io[[en.

5Iuf förunblage biefer Xatjadjen unb ber von bcr §am=

burger ^anbelsfammer Einfang 1884 gemalten loeiteren 'Eingaben

BDurbe am 16. 3IpriI eine erftc 3"[truftion für ben nac^ 2Bcft*

afrifa 3u cntfenbenben 9?ci^5tommi[[ar entroorfcn. ^userjel^en

für biejes 5lmt roar, roic [c^on ercöä^nt, ber (Scograp^ unb

5Rci[enbc Dr. SiZai^tigal, ber bamals als ©eneraltonjul in Xunis

tätig roar.-) 3^ [einer llntcr[tü^ung be[timmt war ber ^itr3t

Dr. 93?ai Su^ner, ber Dcr[cf)iebene Xeile ber 2BcIt burc^ 5?ei[en

tannte.

^n bie Spi^e roar in ber ^"iti^ii'ftion bie Aufgabe gefegt,

näf)ere (Srtunbigungen über 5(u5bef)nung unb Sebeutung bes beut=

]d)t\\ ^anbels in 2Be[tafri!a anjuftellen unb 93or[(^Iäge 3U [einer

.t)ebung [oroie über ben Umfang bes erforberlic^en fon[uIari[c^en

Sc^u^es 3u machen. T)aran [(^Ioi[en \\ä) 2tnrDei[ungen betreffs

anberer Aufgaben bes i^ommi[[ars [oroo^I in "ötn fremben i^oIoniaI=

be[i^ungen als in ben unabpngigcn (Sebieten jenes Xeils oon

^frita. 5lls 2Bi(^tig[te5 rourbc nähere Unter[u^ung ber 5n[el

^crnanbo ^0 beseitfynet. (£s [ollten 9^a(^ri^ten über bie ^us=

be^nung beut[^er 3^tere[[en bort unb in ben übrigen [pani[^en

©cbieten eingesogen unb geprüft roerben, ob ber '\^kd \\<i) 5ur

^n[tellung eines beut[^)en (5eneraI!on[uIs für 2Be[tafri!a eigne.

-) ©. 9Ia(^tigaI roar am 23. gcbruar 1834 in ber 3IItmarf als ^farrerfol^n

geboren, ^atte 9D^ebi3tn ftubiert unb mar SJiilitärarjt geroorben. Gin fiungen-

Iciben sroang if)n, Anfang ber 60er !j,ai)ic na(^ 3torbafrifa 3U ge^en. (£r

gcroann in 3;uni5 bas Vertrauen bes Sei unb lebte bort [c^on mehrere

3a^rc, als if)n 1868 ^Rofjlfs im 'iJIusroärtigen ÜJJiniiterium jur Übermittlung

ber ©egengef^enfc Äönig SBil^elms an ben Sultan oon Sornu, ber bur(^

9tof)If5 bem i^önig ein filbcrnes ^ferbegefc^irr ^atte überreichen lafjcn, Dor=

jd^Iug. ?lac^tigal ging barauf ein. (£5 gelang i^m aber erft im Sommer
1870 na^ mancherlei abenteuern feinen STuftrag in Sornu aussufü^ren.

(Enbc 1874 gelangte er über Sorfu, Sagirmi, 2Babai nac^ Äairo. X)ic

gro^e ^Reije, beren Srgebniüe er in bem Sßerfe: „Samara unb Suban"

nieberlegtc, machte jeincn 5tamcn als gorfc^er allgemein befannt. 1882

roar er jum i^onful in Xunis ernannt roorben.

6*
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3Tt ben engltfc^en i^olonien follte ber 5lommi[[ar SJia'Bnafimen:

treffen, ba^ htn X'eutfi^en bie Dertragsmäfeig 5uitef)enbe ^ziiU

begünjtigung in pollem Umfange geroö^rt unb aucfi (grroerb von

(Srunbetgentum gejtattet roerbe. ©letc^seitig max if)m aufgegeben,

h^n bort [tc^ seigenben 2ßün[^en jur 'Stusbefinung bes engli)(^en

^Befi^es [eine 5lufmerfiamle{t sujuroenben.

X)ie[elbe ^ürforge für bie beutfc^en 3f^tere[[en roar bem
5tommi[[ar betreffs ber franjöfifi^en i^olonien Dorgefc^rieben.

Deut[(^e befäfeen f)ier htn .^nfpruc^, ebenio roie g^^^inDolen be=

f)anbelt ju loerben. X)e5^alb foIIte ber Äommi[iar befonbers

htn i^Iagen über ^Benachteiligung beutf^er ilaufleute in ©abun

unb ^orto=9^0Do nä^er treten. — Die meijten Se|cf)rDerben

iDürben oon beutf^er Seite über bie 3u[tönbe in ben portugieii[cfy2n

i^olonien geäußert. 9Plan ^abc ba über ^o^e 3öne, bifferen3iell2

5Be^anbIung, S^üanen aller 5Irt 5U flagen. Gs [ei 3a^e bcs

i^ommiffars; f)ier ernßugreifen unb auc^ 5U prüfen, ob [ic^ ^n=

ftellung oon 5ton[uIn bort empfef)Ie.

2Bo5 hk unabhängigen Gebiete betraf, [0 mar Sefu^ £ibe=

rias Dorgefef)en. Den ^auptbej^roerben fei ^mai gefteuert. (y^Hs

bie bortige 5?egierung aber hm [einerjeit oom ^^orbbeutfdien

5Bunb abge)(^Io[[enen ^anbelsoertrag no(^ ni^t als fürs Deutfc^c

IReidj gültig anerfannt i^abe, [ei bas [(^Ieunig[t bur^3u)e^en. 5ln

ber 5tüiie 5röi[^en Liberia unb öliger [eien mit ben Häuptlingen

SSerträge jum S^td^ ber ©Iei(^[teIIung ber Deut[{^en mit anbern

Stationen ab5u[(^Iiefeen. SRan l^offe auf biefe 2Bei[c ber 2Innexion

biefer ©ebiete burcf) britte Staaten oorjubeugen. ^n 2Br)ba^ [eien

Sßorte^rungen ^um 5lb[(^Iu^ eines [oI(^en 23ertrages mit bem

5Regerrei^e Daf)omei) 3U treffen. SBeitere 23erträge [ollten mit

ben Stämmen bis jum 5^ongo oereinbart roerben. ^m 9liger

[elb[t beab[i(^tige Der beut[(^e 2Ba^I!on[uI in £ago5 eine 'i)Zieber=

Ia[[ung 5U grünben.

Setreffs ber beutf^en Unternehmungen in ^Tngra ^equena

unb bei ben i2oosin[eIn im S^orben tourbe eine roeitere ^f^lt^^i^^tion

porbefialten.

(51ei(^falls am 16. 5IpriI rourben bie beutf^en SOZi))ioneri

in fionbon, 5paris unb £i[[abon angctoie)en, bie betreffenben 'iRc=

gierungen baoon 3U Der[tänbigen, ba| ein fai|erlic^er 5lommi[iar
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2Bcflafrifa bereifen tocrbc, um bic bcutjc^cn Unternehmungen

3U bc[i(^tigen unb in beren 3i^^^r^[[^ "tit bcn frcmben 5loIonicn

in UntcrF)anbIungcn 3U treten. Gs rourbe gebeten, bie borligen

5Bcf)örbcn 3U [olcf^cn 95crr)anblungen ju ermächtigen. X)ie jämt=

liefen bcut[^en faufmännij(^en 5^on[uIate in 2ßcftafrifa erhielten

femer 2ßci[ung, \\ä) ben ,9Inorbnungen bcs 5lai[erli^€n 5^ommi[[ar5

3u fügen.

%m 24. 5IpriI traf Dr. SfZat^tigal in £if[abon ein, roo \\^

Dr. Su^ncr 3U i^m gefeilte, unb bas von ber 51bmiralität für

bie 93lij[ion entfanbtc S^iff „SJlötoe" beftiegen roerbcn follte.

Die Wbreifc mu^tc aber Der3ögcrt loerben, ha in3roi[(^en ber 9?ei(^5*

fan3lcr infolge ber Darlegungen ber Äaufleutc 91. 2Boermann,

3an^en unb Ü^ormä^Ien, bie er am 28. 9lpril bcs längeren

gejprod)cn, fic^ 3U rocitergel^enben «Stritten cntfc^Ioffen ^atte. Der

.'^lan 3ur Einlage einer glottenjtation in g^rnanbo '^0, mit bcm

Spanien \\i) im SDIär3 einoerftanben erflärt l^atte, iDurbe üor=

ber{)anb ebenjo toie bic 9lbji(^t ber ^Inftellung eines ©eneral*

fonfuls auf ber ^n\d fallen gela[[cn. 91. 9!Boermann ^attc es auf

2Bunf(^ bes 5^an3ler5 übernommen, eine 9luf3ei^nung über bie

na^ ,9In[i^t ber 3nt^re[[enten 3unä^[t erforberli^en SJlafena^men

3u mad^en.

maä) bic[em S(^rift[tüd oom 30. 9IpriI 1884 [ollte ber

'5^ommif[ar befugt [ein:

1. Die oon beut[rf)en (firmen bur^ 9Serträge mit Gingeborenen

ertDorbcnen ©ebietc im Flamen hts i^aifers für Deutf^=

lanb in Se[i^ 3U nehmen. (Der 5tan3lcr bemcr!tc ^ier3u:

„3a, ^roteftor ober Dberi^err, !cin prin3ipicner Unter»

f^ieb.")

2. Die Seji^ergreifung folle burc^ 9Iuf3te^en ber beutj^en

(flagge unb öffentli^c (Srüärung, ha% has fianb nunmehr

beutjc^es Eigentum [ei, erfolgen.

($ier3u bemerfte Sismard: „Soröeit ber bisherige £)ber=

^err es toill.")

3. 3lIIc frül^eren 5?e(^tc unb 9In[prü^e Dritter [olltcn gc=

a^tet roerben unb ^anbelsoerträge, bic anberc <BtaaUn

mit bcn Eingeborenen abgc[(^lo[[cn l^abcn, in Äraft bleiben.

(Sismard [^rieb f)ier3u: „^a.")
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4. X)te betreffenbcn ^lä^c feien: S3tmbia, Kamerun, 3Jia=

limba, Smdl ^ßatanga, 5Batanga, Sata, Senito. 3"
SPIalimba unb 5Bentto feien Abtretungen an bie (5^rma

G. 2Boermann f^on erfolgt.

5. Den Häuptlingen fei (Erhebung x>on Abgaben in bis^ierigcr

Sßeifc 3u geftatten. Dem §anbel frembcr 5^aufleute in

jenen ©ebieten bürfte feinerlei Sef(f)rän!ung auferlegt

loerbcn.

(Der 5Hei(^5fan3ler fd)rieb 3u erfterm Sa^: „Das ift

33orbebingung, bie erfüllt ober 3U erfüllen ift", 3U bem

3tDeiten: „ja".)

'iflad) erfolgter Sefi^ergreifung empfaf)! A. 2Bocrmann bau*

ernbe Selaffung eints ilriegsfc^iffes, beffen i^ommanbant als 33cr-

freter bes Slaifers ju fungieren \)aht, Seigabe eines 3^''^^^^=

amtcn unb (Einrichtung eines ausrangierten Äriegsfc^iffes im Ra-

merunflu^ 3ur SBoIinung bes beutfciien Beamten.

Diefe 23orf^Iägc rourben unterm 19. 9Jlai Dr. Sfla^tigal mit

einer neuen 3"|tru!tion übermittelt, bie mit bem Sa^e begann:

„Hm ben Angef)örigen bes 5Rei(^s an ber SBeftfüfte oon Afrifa

gegen bie SSerbrängung aus ben in ein3elnen ©ebieten errungenen

^ofitionen bur(^ etcoaige Sefi^ergreifung oon anberer Seite

Si^er^eit unb f)iermit bie StRögli^teit roeiterer (SntroidEIung 3U

geu)äf)ren, })at S. S3i. ber 5laifer befrf)Ioffen, htn S(^u^ ber

Deutf^en unb i^res 35erte^rs in einigen fianbftric^en im Flamen

bes 9?ei(^s unmittelbar 3U übernehmen. Die Ginri^tung eines

S^ertoaltungsapparates, ber bie (Sntfenbung einer größeren %n=

3a^I beutfc^er 93eamter bebingen roürbe, bie (£rrid)tung ftänbiger

(5arnifonen mit beutft^en ^^ruppen unb bie Übernahme einer 2kr=

pfli^tung bes 5?ei(^s, ben in folgen ©ebieten fic^ anfiebelnben

Deutf(^en unb i^ren (^aftoreien unb Unternehmungen, auäf wä^^

renb etroaigcr 5lriege mit größeren Seemächten, S(^u^ 3u ge=

tDä^ren, loirb babei nic^t beabfi^tigt." Gs toerbe für ben b3ab-

ji^tigten 3n>ecf ber Abfd^Iu^ oon greunbfcfiafts^, §anbels= unb

iprotettoratsoerträgen, bie bie 3ur Ausübung roirlfamen Sc^u^es

erforberlic^en 9?c(^te getoä^rten, ausreichen.

Dr. 9Za^tigaI tourbe bann angeroiefen, 3unäc^ft bie 5?icberlaffung

g. Colins in ben fioosinfeln 8» 45' nörbl. ©reite 3U befuc^en unb
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mit bein ^öuptling am X)ubrcfa einen ^ßcrtrag 3U [^liefeen, iDoritt

er [lä} Dcrpflic^te, fein £anb an feine frcmbe Station abjutreten

joroie of)ne bcutfc^c ©enc^mtgung auf feinen ^anbelsoertrag mit

einer frembcn SRa^t [i^ ein^ulaffen. Die ^n]tln [eien, falls feine

frcmben "iKec^te Dorlägcn, für X)eut[(^lanb in Seji^ 3U nehmen.

Dem ijäuptling Sala Demba, ber an ben 5loifer einen Srief

gerichtet, folle eine Statuette bes 5^aifer5 unb ein (5eu)e^r über=

reid)t roerben. Die girma Colin, bie bie Äoften ber Sat^e trage,

crl)alte einen Sc^uprief. ^\)x 23ertreter [olle mit ben fon)u=

larif^en ©ef^äften betraut roerben.

3n bem ©ebiete ber SBiafrabat [olle [ofort beut[(^e5 ^ro=

teftorat feierlich proflamiert unb ein 5lai[erli(^er 5lommi[[ar ein=

gefegt toerben, um einem ettoaigen 3"^orfommen bur^ frembe

Mäd)U Dorjubeugen. Sotoeit 23erträge nic^t [c^on hmä) bie 25er=

treter ber gii^nien abge[^lo[[en [eien, [olle es nac^trägli^ ge=

y^e^en. Der 5lon[ul in (Sabun, Sc^ulse, [ei bereits angerDie[en,

bie früfier gemachten Crtoerbungen anjuerfennen.

^lle früheren 5te(^te unb S5erträge müßten bejtätigt unb bie

^anbelsfrei^eit geroa^rt töerben.

Setreffs Sübroejtafrifas tourbe Dr. ^la^tigal oon ber be=

reits erfolgten S^u^erteilung unterri^tet unb angeu)ie[en, bie

iloroettc „(£li[abet^" bamit 3U betrauen, o^ne SSerjug an ber

ilü[te bie 51^99^ 3" ^^[cti. 3^r 5lommanbant [olle auä) oor

ber §anb bie nötigen SBerträge mit ben Gingeborenen ab[^lie^en.

Die girma fiüberi^ roerbe ebenfalls einen Sc^uprief erhalten.

Die ©eri^tsbarfeit über anbere (Europäer in bie[en ©ebieten roerbe

[i(^ [päter na^ SJZafegabe ber ^^ragroeite ber (grtDerbungsoerträge

ergeben.

3m britten Xcil ber 3"ftruftion erhielt Dr. ^lac^tigal 2Bei=

[ungen betreffs bes Xogogebietes. ^n £ittle ^opo, too bie

„Sophie" einige tDiber|pen[tige Gingeborene fe[tgenommen ^atte,

[ollten bie[e ©ei[eln roieber in ^i^ei^eit ge[e^t roerben. Gs oer=

laute, bafe ^i^anfrei^ bort bereits früher einen SScrtrag abge-

[^Io[[en ^abe. g^Hs ^i^^nfreic^ i^n oeröffentlie^e unb in 5lraft

[e^e, roerbe man, roie in '^aris bereits mitgeteilt [ei, i^n re[pef=

tieren. „(Euere §o^rool^lgeboren roollen in bte[er roie in ben übrigen

(fragen jeber ^olli[ion un[erer unb ber fran3ö[i[(^en 3"tere[[en
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forgfältig aus bcm 2Bcgc ge^cn, ba roir auf btcfcm Gebiete be«

ftrcbt finb, mit ^rantretc^ sufammenjugc^en" ^at ^ier ^ürit Sis»

mardf cigcn^önbig gugefügt.

S^Iie^Iic^ iDurbe bem 5lai[erli(^en Äommifiar aufgegeben,

mit ber „£eip5ig" 5u[ammen "öm Cuncneflufe unb bic grofee 5if<^*

bat 5u befugen, über bereit Grtoerb matt oiellct^t mit Portugal

in 25erl^anblungen treten toerbe. 2Iu^ $tRo[ammcbc5, fioanba,

5lmbri3 unb Rinfembo, wo Dcut[^€ um Srfju^ gebeten f)ätten,

fotDtc bie 5^ongomünbung, ©abun unb bie ^Rigermünbung folle er

anlaufen, ^n bcn le^teren (Sebietcn lomme es barauf an, §anbels=

freiljeit für Deutf(^Ianb ju errei^en.

X)ie 3^1truftion unb bie Äaiferli^en 25oIImad)ten gelangten

(£nbc 5lRai 3u ©ibraltar, roof)in \\d) bie ,,2Röioe" in3rüi[(^en bc«

geben j^attc, in Dr. ^Ra^tigals §änbe. 5Im 4. ^uni toar er in

95Zabeira. Dann »ergingen einige 2Bo^en, bis aus SJiabeira bie

unerfreuli^c telegrap^if^e SOIcIbung bes i^ommiffars in Serlin

eintraf, bafe fein ^Befuc^ oom 16.—24. 3uni in ber l£oiinj(^en

5a!torei t)ergcblicf> getoefen fei. Die Soosinleln Ratten |i^ als

englij^er, bas Dubretagebiet als fran3öfi[c^cr Seji^ errDie[en.

SBä^renb Colin, nid^t entmutigt burcf) biefen XRißerfolg, burc^

[einen 35ertreter 33erträge mit Häuptlingen roirtli^ unabl)ängiger

£anb[tri^e im füblic^en (Senegalgebiet abfc^lie^cn ließ, begab ]iä)

bic „SPlöroe" an bic Xogolüfte unb ^ißte, na(^bem Dr. Sla^tigal

mit "öm Häuptlingen erfolgreiche Serl)anblungen gefül)rt ^atte,

in JBageiba unb £ome am 5. unb 6. 3uli bic bcut[d)C ^yl^igg^-

XIntcrm 28. 5Iugu[t gelangte aus 9J?abeira telegrap^ijc^ eine

neue SKelbung Dr. 5Ra^tigaIs, bie oon ©abun abge[^idt toorben

roar, na^ Berlin, roona^ er bie 51^99^ öu^ in i^amcrun, Sim=

bia, 9Jialimba, Small Satanga unb Senito geliißt l^abc. $Be=

Ireffs i^ameruns l)abe ber englifd)c Äonful ^rotejt eingelegt, Sa=

tanga fei oon ^^^^^^reic^ ertoorben gcroefcn,

2Bie bie fpäter eintreffenbcn f^riftli^en Scripte ergaben,

roaren bie[c (SrtDcrbungen nur nad) Hbcrroinbung 3al)lrcid)er S(^toie=

rigfciten möglich getocfen. 5In ber !Xogo!ü)tc l^attc ber englif^c

5^ommij[ar Ciuitta^s gcrabe bamals bie Häuptlinge 3tDingcn cDollen,

bic beutjd)en 5\auflcute aus3utDci[cn, um bamit bas 2anh für bic

©olbfüjtenfolonic 3u [ic^ern. 3" Mittle ^opo toar fogar ber ©ou=
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Dcrncur bicfcr 5loIomc erfc^icnen, um bcu ^la^ ju crtDcrbcn.

3n i^amcrun, roo bie bcutfc^cn firmen bic Häuptlinge bereits

5u einem Sc^u^ocrtrag bctoogen Ratten, traf lur3 cor bcr „Wöwt"
ein cngli[(!)e5 Äriegsfc^iff ein, bc[[en Sefe{)l5l^aber jofort Stritte

tat, um bic Gingeborenen 5U Deranla[[en, ji(^ unter englifc^en

S(^u^ 3U ftellen. Dr. 5Ra(^tigaI fam gerabc noc^ 5ure(^t, um
ror bcr 9Infunft bes engli[(^cn 5^on[ul5 ^etnett am 12. 3"li

[cinerfeits ticn Sc^u^oertrag abjuf^Iiefeen. 5lm 14. rourbc f)ier bie

beutf^e 5^öggc ge^ifet unb Dr. ^uc^ner als beut[^er Äonful für

bas ©cbiet cinge[e^t. 5lls Äon[uI ^etoett am 19. 3"^^ W^ on=

laugte, blieb i^m nur übrig, ^rote[t gegen bie beutf^e 5Be|i^=

ergreifung einsulegcn. 3" Simbia, roo bie beut[c^e gaftorei am
12. ^n\\ einen Sc^u^oertrag abgej^Iojfen f)atte, ücr[u(^tc eine

cnglil^e i^oroette am 19. bie englifc^e S^agge aufsupflanjcn. ^ie

„Wövoc" er[(^ien f)ier erft am 21. unb f)tfete bann ^ier roie am 22.

in 5DtaIimba, roo ebenfalls ein S^u^oertrag bereits gef^Iojfert

roar, bie Staggc. ^m 23. rourbe oon 5\Iein Satanga auf (Srunb

l)reier am 18. jujtanbe gebrachter SJcrträge Se[i^ ergriffen, am
24. Don Äribi.

3n bem am 31. befugten ^rounibiitrifte lag jroar ein beutjc^er

Vertrag oor, bo^ rourben glei^5eitig oon '(^xantmi) ^ier ältere

9^ec^te geltenb gemacht. 5lm 1. 3tugu[t rourbe in 93enito bic 51(399^

gc^ifet. 5ür bas Sübufer bcs glu[[e5 ^atte ^ier ein Häuptling

allerbings ein tJlb!ommcn mit ^^^önirci^ ge[^Io[fcn. T)o6) galt

er als ^ierju gar ni^t berct^tigt. Dr. 9la^tigal [e^tc fi^ über bie)en

rote anbere [trcitige fünfte mit bem ©ouoerncur (Dabuns, bas

er in ben erjten ^Tuguittagcn be[u(^te, perjönli^ in SSerbinbung.

Die (£nt[^eibung rourbe ben bciber[eitigcn ^Regierungen Dor15e=

galten, gürft SBismard, ber ja bereits roieber^olt bie 5Ib[i^t,

fran3ö[ifc^c 3"t^r^i[ßn SU oerle^en, lebhaft ron fi^ gcroiefen, er^

tlärte auf bie -Rad^ri^t r»on ber SCngelegcn^eit fogIei(^ in ^aris,

ba^ er na^roeisbare fransöfiji^c 5In[prü^c o^ne rociteres ansu*

erfenncn bereit [ei.

2)ic GinscI^eiten bes 25orge^ens Dr. Sla^tigals in ber Sia=

fabrai rourben in Gnglanb früf)er als in ^Berlin bcfannt. S^on
am 29. 3lugu[t erl^ob bie englifc^e 5?egierung (Einfprud^ gegen bie

Sefe^ung i^ameruns unb Simbias. .Sie teilte bem bcutf^cn 5tus=
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tDärtigen 5Imtc mit, ba^ bereits 1879 unb 81 bie bortigen $öupt=

linge um englifc^en S(^u^ gebeten Ratten. S^Iac^bem i^nen 1882

eine Prüfung ber Angelegenheit 5ugefagt roorben, f)ätten fie 1883

no^mds ausbrüdli^ erflärt, fein anberes als ein engli|cf)e5 ^ro*

leltorat annehmen 5u roollen. Der englijc^e ilonjul ^ecoett fei

je^t beauftragt geroefen, bie (5flaggc ßu f)ifien, als if)m Dr. 'yiaä}=

ligal 3UDorge!ommen.

2}icl tonnte man englifc^erfeits von biefem ^roteft ni(f)t

crroarten. Sßurbe bo^ barin ausbrüdlic^ 5ugegeben, bafe

ein englif(^er 2}ertrag in i^amerun 3ur 3^^^ ^^^ beutfc^en

(Singreifens ni^t beftanben l)aht. Die 2)crtretcr Gnglanbs machten

fi(f) baf)er umge^enb ans Sßert, an Crt unb Stelle 3U retten,

iDas no(^ 3u retten roar. 3Im 5. Auguft 1884 rourbe 33i!toria

am %n^Q bes i^amerunberges in Sefi^ für Gnglanb genommen

unb bie englif^c S^agge in ber 5Imbasbai unb auf ber ^n]ü

2I?onboIef) ge^ifet. (£s ^alf bem 5tonful ^eroett bei feinem 33or=

gelten ein früherer ruffif^er SERarineoffisier S(^ol3=5?ogo3ins!i, ber

feit Auguft 1883 im 5^amerungebiete roiffenf^aftlic^e '\^ox]d)nn=

gen ma^te. Gr f(i)Iofe Sc^u^oerträge mit Derfd)iebenen §äupt=

lingen im ©ebirgc foroo^I roie an ber Äüfte bes ©ebirgcs für

(gnglanb ab. ^IIs Dr. 9Zac^tigaI Gnbe ?Iuguft am 9^io bei 5^ei) unb

in ©ibunbi eintraf, toaren i^m bie Gnglänber an beiben "ipun^

Un 3UDorge!ommen.

Die Umtriebe ber 3Igenten (Snglanbs in biefen ©ebictan, "öemn

beutfc^erfeits nic^t genügenb entgegengeroirft loerben tonnte,

brachten bie eingeborenen Stämme in (Erregung unb bebro^ten

bie Si^er^eit ber beutfc^en 91icberlaffungen. Der 5Hei^sfan3ler,

ber bereits (Einleitungen 3ur (Sntfenbung eines (Souoerneurs nai^

Äamerun unb ber Stationierung eines Schiffes bort getroffen

l^atte, fa^ ]\ä) nun oeranlafet, am 13. Ottober ben fremben 9Jiäc^ten

An3eige oon ben beutfc^en Sefi^ergreifungen 3U machen unb ein

(Scf^roaber oon oier i^riegsfc^iffen naä) 2Beftafrifa 3U fc^iden, bas

5Diitte De3ember in i^amerun eintraf. Der ^Befe^Is^aber Abmiral

Änorr lanbetc einige bunbert 3P^ann unb roarf bie 5tufrü^rer ener=

gifd) nieber. Die 9?äbelsfüt)rer flutteten ins ^^^ß^e. '^lai) §er=

ftcllung ber $Ruf)e tonnte Dr. Suc^ner ins >3interlanb reifen. (Er

foroof)! roie ber bort^in entfanbte 2}ertreter ber Äölnif^sn 3ßitung
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Dr. 3öner brad)tcn mehrere neue Sc^u^ocrträgc 3u|tanbe. %ndi)

Dr. 9Ia^tigaI ftelltc toeitcrc '^lä^t unter beut[c^e5 ''l^rotcttorat.

3ni 3an"or 1885 rourbc ferner burc^ Dr. 9(tad)tigal ein oon

bcr 'i^xima (Saifer im 9J?at)ingebiet an ber 9ligermünbung gcfc^Ioj^

fener 23ertrag beftätigt.

Die 2ätigfeit ber beutf^en Skiffe führte noti) roieDer^oIt

3U 3u|ommen[töfeen mit 3(^ol5=5?ogo3in5!i, ben §eroett ^um eng=

lifc^cn 5^ommif[ar ernannt ^atte. X>a überbies bie Unterju^ungcn

bcr beutf^cn 93camten ergaben, ba^ englij^e Agenten bie ^uf=

rubrer unter[tü^t Ratten, tourbe oon jeiten ber beutfc^cn 5?egicrung

in fionbon Sef^ioerbe geführt unb Abberufung ber meiit[(f)ul=

bigen ^er|önlicf)feitcn geforbert. !Dem gegenüber erf)obcn bie eng=

Ii[^cn Unternehmungen Sc^abcnerfa^anfprüt^e, unb fiorb (5ran=

Dille lehnte am 21. Februar 1885 jebes Gntgegenfommen in einer

jef)r f^roff gehaltenen 9'lote ah, bie er gegen alles ^ertommen

glei(^3eitig üeröffentlic^en liefe.

Der 5^ci^5tag f)attc injroifc^en am 13. 3<i"Wö^ 1885 bas

S3orge^en ber "iRegierung gut ge^cifeen unb einen eigenen Dampfer
[oroie eine Sarfa[[e für 5^amerun beroilligt. Einfang SJJärj ^atte er

aud) ber (Ernennung eines ©ouoerneurs unb ber Ginri^tung bcr

35eru)altung in 5^amerun 3ugeftimmt. ^ürjt ^Bismard ^atte babei

bas 33cr^alten Gnglanbs f^arf friti[iert unb im 3^[ommen^ang

bamit 5Inbeutungen über anbere [^tDcbenbc unb für Gnglanb pein=

li^e 5lngelegen^eiten gemalt.

Hm bie S(^iDierig!eitcn möglic^it rafc^ aus bcr 2BeIt ju f^affen,

fanbtc er nun toieber [einen 3o^n, htn ©rafen Herbert, na^
£onbon. Diefcr befprat^ bie Streitfragen mit fiorb ©ranoille unb

erreichte binnen rocnigen Xagen eine oolle SDerftänbigung. 3Im

29. April 1885 !am eine 2}ereinbarung suftanbe. Gnglanb cr!annte

bcm Deutfc^en !Rei^e bas ©ebiet ju, bas öjtli^ oon einer £inie

lag, bie Don ber regten Seite bes 5Rio bei 9?ei) bis ju [einer

Quelle, Don bort in geraber fiinie naä} ber linfen Uferfeitc bes

Olb Galabar ocrlicf unb bann bis 5U einem auf ber 5^arte

als 9?apib5 be3ei(^neten fünfte reichte. Deutf^tanb oerpflic^tete

|i^ bafür !eine Sc^u^^errf^aften an3une^men im SBeftcn bicfer

fiinic bis nac^ fiagos. Deut[(^er[cits rourbc ferner auf bas 9Jia^in=

gebiet Der3i^tct unb ber ^roteft gegen bie cnglif^e gtaggen^ijfung



92 ^ic "Iten übcrjccifd^en Scfi^ungen. 1884—1887.

tn bcr Sta. fiuciabai 3urüdgc3ogcn. Dagegen [ollte 33i!toria eng=

It[c^ bleiben, [olange ni^t bie beutf^e 3?egterung mit bcr bortigcn

engli[(^en Saptiftenmi|[ion 3U einer 33er[tönbigung gelangt [et. —
Seibc ^iaattn oerpfli^teten \\ä) ferner, !^ö\U in htn 5^olo=

nicn am ©uineagolf nur [otoeit 3U ergeben, als es jur iJerfung ber

33ertDaItung5!o[ten erforberli^ [ei, unb fremben 3taat5angef)ö=

rigen bie[elbe SeF)anbIung roie ben eigenen juteil rocrben 3U

Ia[[en. —
^ad) bcm S^citern ber (5IegeI[d^en (Eipebition machte [i(^

bei bcm ra[^en 3Sorgef)en ber Sfligercompani) in jenen ©ebieten

beut[(^er[eit5 bas ^Bebürfnis fül^Ibar, bie ^Tlorbgrense i^ameruns

über bie 5?apib5 bes Olb Galabar :^inaus toeitcr ins 3nn^i^<^ ^^^'

ein fe[t3ulegen. (5ür[t ^ßismard toollte toeitcren Streitigteiten mit

^glanb Dorbcugen. „2Bir fiabcn", äußerte er bamals, ,,!aum

3Iu5[i^t bas 3U »erbauen, roas roir ]ä)on gege[[en I^aben, unb

brau(^en folonialen ^^^ieben mit Cnglanb auf ber Safis un[ere5

bisher üon (£nglanb anerfannten Se[i^e5. ^n bas 9ligcrgebiet

rufen uns bisfier feine beut[^en §anbel5be3iel^ungen, [onbern nur

bie 3ufäIIige 9?i^tung unferer (yor[^ung5rei[enben." Der neue

S[Rini[ter, £orb 5?o[eber9, mit bem in 2}er^anblung getreten tourbc,

ging auf ben ^ßorji^Iag am 27. ^uli 1886 ein. Die (5ren3linic

[ollte bana(^ oon ben J^apibs grabelinig bis 3um rechten Ufer

bes Senue, D[tli^ von ?)oIa, ge3ogen toerben. (5raf §a^fclb

na^m am 2. ^ugu[t auf 2ßei[ung Don Berlin bie[e £inie an.

Das ©ouDcrnement 5^amerun rourbe bcm bamaligen ÄonfuI

in £t. Petersburg (^xd^^xvn d. Soben übertragen, ber mit bem
i^m als i^ansler beigegebenen 9?efercnbar 3- 0. ^uttfamcr Einfang

3uli 1885 in ber Kolonie eintraf. Seine cr[te SD?a[3regeI toar

bie (Ernennung bes oom 3?eid)5!an3ler im Ginücrjlänbnis mit hcn

'5^aufleuten in 5Iu5[i(^t genommenen 25ertt)altungsrats [oroic Gin=

rirf)tung Don ©erid)ts^öfen für (Europäer unb (Eingeborene. Dann
iDurben 3Iusfu^r3öIIc für ^almöl unb =!erne [oroic eine i2i3cn3«

abgabö für Spirituofen^anbel eingefüFirt unb ber 3rf)iffsDer!e^r

geregelt. SJlit (Erfor[(^ung bes Sanbes rourbe eine oon einem

früheren 5pa[tor Dr. 3^roar3 gefüi^rte (Sipebition betraut. S^^
2Iu5nu^ung ber Sobenf^ä^e rief man eine ^lantagcngefelli^aft

ins £eben, ber ber 5^ommer3ienrat rc^elf)äu[er, iBanticr Dclbrüd
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unb anberc 5loIoniaIfrcunbc angeF)örten. 3ur ^ufrcd)ter^altung

bcr Sic^er^cit rourbe eine tieine 'ipoIi3eitruppe aus Eingeborenen

gebilbet.

2tm 24. ^Dejembcr 1885 tarn bann auc^ eine 33erftänbigung mit

granfrei^ über bie ©renken im Süben 3uftanbe. (5fJ^cinirßic^ oer=

sichtete auf alle Hn[prüc^e in ben ©ebicten nörbli^ von einer

£inic, bie bur^ hm Gampoflu^ von [einer SJlünbung bis 5um
10^ ö[tl. £änge unb von bort hnxä) ben SSreitenparallel bis

5U .[einem Sc^nittpunft mit bem 15*^ ü[tl. £änge gebilbet rourbe.-'')

Der gleii^e 2}ertrag mai^te auc^ ben Streitigfeiten mit ^iant=

xtxä) roegen bes SXogogebietes ein (Enbe. (5i^an3ö[i[d^er[eits rourben

alle ,5ln[prü^e auf 5llein ^opo unb .^orto Seguro fallen ge=

Ia[[en unb ber 5«it[c^u"9 einer ©renßlinic bur^ eine gemi[(^te

i^ommi[[ion an Ort unb Stelle 3uge[timmt. I)afür gab Deut[(^=

lanb bie mittlerroeile bur^ '^i. Colins Agenten im Goba= unb

Gabitaigebiet erworbenen unb bur^ beut[^e 5lricgs[rf)iffe unter

5Rei(^s[(^u^ gejtellten 9'Iieberla[[ungen auf. Den 5"tei^e|[^Tt ber

bort tätigen Hnterne^^mungen rourbe babur^ 5^e(^nung getragen,

ba^ ^i^antrei^ \iä) oerpflistete, i^r "^Perfonal unb (Eigentum in,

jeber Sesie^ung roie fransöfifc^e 3U be^anbeln.

Die Leitung ber 33erroaltungsge[(^äfte in Xogo rourbe in bie

^änbe eines Äaiferli^en 5tommi[[ars gelegt. (£r[ter 2n^()dbti bes

^o[ten5 roar ber 5Regierung6a[[e[[or 5<iltent^al, ber am 26. 3uni

1885 in ^Bageiba eintraf, roo er 3uer[t [einen Si^ na^m.

3. <Die GrtDcrbungen in bcr 6ü5fee.

Das SSorge^en Deut[(^Ianb5 in ^früa ^atte bei htn in ber

Sübfee tätigen beut[(f>en Unternehmungen neue Hoffnungen cr=

toectt. '^^htn ber aus bem §ous ©obeffroi) ^eroorgegangenen

beut[(^en §anbels= unb ^!antagenge[en[(^aft ber Süb[eein[eln

arbeitete in jenen fernen 3Jieeren bie girma 9tobert[on & §erns=

l^eim, bie fa[t in allen roi(f>tigen 3^[elgruppen '^aUoxmn unter*

3) granfreic^ ^otte eine £inic oom S^neibepunlt bes Gompofluffes

mit 'bem 10 o
öftl. Sänge bis sunt 17 o

öitl. Sänge geboten, X)a5 'üus"

tDärtige 5lmt ^atte [i^ aber mit ber ßinie bis 3um 15 ^ begnügt.
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^tclt.*) Der ©efc^äftsbctricb bcr beutfc^cn Käufer lourbc leiber

mcF)rfac^ gcftört hnxä) bas Grf^cincn engliirf)cr unb auftrali[(^cr

ga^rscuge, bie auf bcr Su^e nad) 5Irbeitern mit 2i']t unb

©etDüIt [i^ bcr Eingeborenen an Der[d^iebenen ^lä^en bemä(^=

ttgten, unb burc^ gelegentliche Srl^ebungen von ^n\n\anttn.

2Benn auc^ ba5 3?ei^ [eit Gnbe ber 70 er ^al)vt gelcgentli^ ein

Ärieg6[d)iff bur^ bie 3üb[ee [anbte unb [eit 1880 in 3amoa einen

®eneraIfon[uI unterhielt, ber über bas 2ßo^I ber X)cut[cf)en toa^cn

[ollte, genügte has boc^ ni^t, um 9^uf)e unb Orbnung in biefen

gctoaltigen ©ebieten 3U oerbürgen. X)a3u !am hk jtete ©efa^r

Dor einer Annexion ber 3^|ßli^ ^ur(^ (£nglanb. 9^a^ ticn in

5ibji gemachten (Erfahrungen toärc bamit ber 5Be|i^ unb (5ort=

bejtanb ber beutfc^en 9^icberla[[ungen aufs [(^roerite bebro^t

iDorbcn.

3;ro^bem rourbe im SSertrauen auf bie 3^^^^!^ "^^^ ®^^

Irfjäftsbetrieb ber beutfc^en Käufer in bcr Sübjee forttoä^renb

ertöcitcrt. (£nbe 1880 rourbc [ogar bie (Srünbung von ^lieber*

laffungen an ber 91orbfü[te oon 3Zeu=^©uinea ins 5luge gefaxt,

falls bie 9?egierung ju einer Untcrftü^ung geneigt roäre. ^n=

folge bcs Scheiterns bcr Samoaoorlage toar bcr 5^ci(^s!an3ler

nic^t gcioillt, ber Sa^e nä^er 3u treten. Doc^ ©ei^etmrat v. §an[c=

mann, bcr, uon bem Süb[eerci[enbcn ^m]ä) beraten, fc^on feit

längerer ßdt bicfem 2cil bcr 2BeIt eine bejonbere 5lufmer!fam=

feit suroenbete, f)ielt an bem ©ebanten ber (Erroerbung 9ku=©utncas,

ber \ä)on \o oft aufgetaucht unb fallen gelaffcn roorben roar,

im jtillen fe[t.^^)

X)a erf^ien am 27. Slooembcr 1882, gelegentlich ber ©rünbung

bcs Äolonialoereins unb bes bamals [tärtcr fi^ äufeernbcn

*) 2ßei^bü^cr: t)eut]d)e 3"tcrcj[cn in ber Sübfec.

^) 3" ^fr DOTt bcr S^ccu^CSuinca Äompagnie 1896 Dcröffcntlit^ten X^cnl=

j^rift über bie iReic^stagsDcr^anblungcn betreffs ber 3\üdgabe ber i?anbe5=

f)o{)cit roirb bagegen bcf)auptet (S. 5), „ba^ bie crfte 'ilufforbcruiig, bas

fpöterc Sc^u^gebiet für bas Sxeii) ju crrocrben, oon bem IHeic^sfanjIcr

ausgegangen fei unb ba^ bie 9\cgierung buri^ roieber^oltcs I^rängcn 3ur

^usfüf)rung bes Unternehmens ermutigt ^abc." 7)\e iJiitglieber ber 5^om=

pagnie, bie fic^ 1884 3ur iBefi^nat)me 5ieu=(5uineas entid)Ioiicn, Ratten nur

politifd)c (5efi(^t5punftc gel)abt. Sie roärcn fonft in ber £agc gcroefen,

mit bem aufgerocnbctcn (Selb rafc^ere unb einträglichere C5ef(^äftc 3U machen!
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2ßun[d)C5 ber öffcntlirf^cn 9J?citxung naä) Grroerbung bcutfc^er RoIo=

nien, in ber ^lugsburger "iMIIgcmcincn 3citung ein ^luffa^,*^) ber

toieber einmal ©cfc^ung 5?eu=(5uinca5 burcf) Dcutfc^Ianb üor=

fd)Iug unb bic ^U5[i(^tcn eines foI(f)en Sefi^es in leuc^tenben

garbcn jc^ilbcrte. — ^n X)eut[c^lanb ma^tc biejcr 33or[c^lag

roenig Ginbrucf. Hm jo ftärfcrc 2Birfung übte er in ^uflralicn,

roo man feit langem bic ^ugen auf 9leu=©uinea gcujorfcn ^atte.

Die bortigc ^rejje erörterte i^n Anfang 1883 allieitig aufs eirt=

get)enbftc unb ©erlangte, bafe man X)eut[c^Ianb unter allen Um=

ftänbcn 5UDorlomme. Die Sßirtung biefer 5lnregung roar, bafe bie

^Regierung von Gueenslanb bas 9Jtutterlanb telegrapf)if^ um Se-

fi^ergreifung 9]eu=(5uineas bat. ©leic^äeitig ent[c^lofe jie jic^ ju

felbjtänbigem §anbeln. 2lm 4. ^pril 1883 liefe fie burc^ ben

^oli3eimagiitrat von X^ur6bai}=35lanb lurser §anb bie form»

li^e 5lnneiion ber ^n\e{ au5[pred)en.

Die 9^a(^ri{^t Don biefem Schritt oeranlafete ben einer (£r=

roeiterung bes aujtralifc^en Seji^es abgeneigten £orb Derb^ in=

bejjen ju feiner ^StReinungsänberung. ^n einer Depe[c^e Dom

11. 3^1^^ 1883 ertlärte er bie 5Inneiion für null unb nichtig, ba

Gueenslanb basu nic^t berechtigt getoefen fei. Überbies liege tein

©runb Dor, gegebenenfalls fo grofee Üeile ber 3"^! i" ^^^^ 3^

nel^men, roic Gueenslanb es beabfi^tigt. ^n jebem (^^lle tonne,

rote er f^on früher mitgeteilt, einer ^nneiion erft bann nä^er

getreten roerben, roenn bie i^oftenfrage geregelt fei.

2Bä^renb bic auftralifd)cn i^olonicn hierüber in SScr^anblungcn

eintraten unb ^bfjaltung einer 5lonfcrcn5 in Si)bner) bef(^loifen,

ct^ob bic bcutfc^e S^cgierung in ßonbon 5Bef(f)iDcrbcn über hi&

Übergriffe ber englifc^en ^rbeitcrfc^iffc unb anbcrc S^äbigungen

ber beutfi^cn 9lieberlaffungcn in ber Sübfee unb teilte mit, bafe

fic Stritte 3um Sc^u^c berfelben tun toerbe.

Die 5lonfercn3 in St)bnei) gelangte am 5. Desember 1883

5u bem 5Bef(^luffc, alle Xeilc 9Zcu=©uineas unb feiner yiaä)hai=

ft^aft, foroeit nic^t nieberlänbif^c Sefi^rc^te beftünben, ßu an=

6) Der ^uf[a^ foll non ©erwarb 5Rof)If5 l^ergerü^rt ^aben, ber \\ä^

t)on feiner Sßirfung freiließ nichts ^atte träumen laffen. (£r J)aüe ]ä)on

(£nbc September 1882 in einem Vortrag ju 2ßeimar (Ern>erb 9leu=(5uinca5,

Roxtas, ber Jiigermünbung unb Kameruns öffentlich empfoi^kn.
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ncfticrcn. X)cr (Errocrb von ©ebtet in ber (2üb[ce füblt^ oom
Äquator burc^ eine frembe 5lRac^t gcfä^rbe bie 3icf)er^eit unb

Sßo^Ifa^rt ber englifc^cn 93e[t^ungcrt in 5lu)tralien unb |ci bcn

3nterc[[en bcs 25ritt[^en 9?ei^e5 gefä^rlic^. i3lm 8. Dejcmber

rourbe aufecrbem bic 9?e[oIution gefaBt, ba^ fein Äauf oon £än=

bercicn, ber cor (Einrichtung britif^er Jiec^tfprec^ung ober bri=

tx'\ä)tx £)berl^o!^eit in 9^eu=©uinea unb anbem Seilen bes Stillen

£)5ean5, roo leine anertannte ^Regierung bejtanben, erfolgt fei,

als re^tsgültig betrautet toerben jolle. Gine 5lu5naf)me roar nur

für ileinerc £anbftücfe, bie 9Jiinion5= ober ^anbelsjroeden tat=

fäi^Ii^ bienten, oorgefei^en.

X)ie ^lufbringung ber erforberlic^en erF)cbIic^en ©elbmittel roar

in ^us[ic^t genommen. Solange [ie aber nicfft erfolgt roar,

beftanb nod) bie ^ö^ögli^feit, bie beutf^en Unternehmungen in ber

Süb[ee ju retten. X)ie englif^e ^Regierung blieb nämlic^ bei i^rer

früheren Stellungnahme. .5lm 9. 2)lai 1884 benachrichtigte £orb

Derbt) bie ©ouoerneure ber auftrali[(^en 5loIonien, bafe bas i^oIo=

nialamt, e^e es ben 35or[^Iägen über bie ^nneiion 9leu=(5uinea5

unb anberer Zn]t[n nä^er treten tonne, er[t eine Einigung ber

^u[tralier betreffs gemein[amer S^ragung ber ilo[ten ber oon i^nen

befürworteten ^olitif erroarte. Gnglanb [ei bereit, einen $igf)

GommiHioner mit bem erforberli^en Stabe oon Beamten unb

einem Dampf[(^iff an ber £)ftfüfte Sf^eu^Suineas an3u)tellen, falls

bic 5^olonien für bie 3^^^ bis 3um 1. ^ii"^ 1885 eine Summe
Don 15 000 £ bei[teuerten. Das SJJutterlanb, bas [cfion je^t für

bas cnglif^c Gej^toaber auf ber au[trali[^en Station jä^rlic^

ctroa 157 000 £ aufroenbe, [ei 3U toeiteren Opfern nic^t in ber

Jöage.

^uf bie 5Uac^ric^t oon ben Se[cf)lü[[en ber Äonfcrens roanbten

[i^ in3U)i[^en (Snbe ^^nuar 1884 [oroo^l bie (yii^ma 9lobert[on

'& §ernsl^eim, toie bie beut[^e §anbel5= unb '!]3lantagenge[en=

[(^aft an ben 5Ieicf)5fan3ler, um Sc^u^ für i^rc bebro^ten iBe=

[i^ungen unb 5?e(^te 3U erbitten. X)ie 9?egierung f)atte bamals

bereits ein i^rieg5[^iff na^ bem 5Rcu=5Britannien=^r^ipel gefanbt

unb in 5tRatupi einen Äon[ularbeamten angeftellt. gür toeiterc

Stritte erwartete [ic W 9Dlitu>irtung ber beteiligten ^iii^^Ti. (Es

3cigtc [id) aber balb, bafe barauf nic^t 3U rennen roar. X)cr
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Sanbcl5= unb "ipiantagengelcllfc^aft fel)lten bic OTittel. Das $au5

^obertfon & .»öcrnsfjeim rooUtc [ic^ auf Hbcrna^mc ber 5^oftcn

für etwaige Grrocrbungen nid)t einla[[en. Hbcrbies bejtanb 3CDif(^en

bciben Unternehmungen ein [e^r [^arfer ©egenfa^. Um \o größere

Hoffnungen [e^te man bal^er in eingetoei^ten 5\reiien auf hin

©eF)eimrat d. §an[emann.

(£r ^atte, als bcr Äan5ler [i^ plö^li^ geneigt geßcigt, afri=

fanijc^en Grroartungen näf)er ju treten, ben '^lan ber ©rünbung

einer beutjdjen 5loIonie in 9leu=(5uinca loieber aufgenommen, ^m
5IpriI 1883 roar er an ^erns^eim unb bie beutf^e §anbels= unb

^lantagengefelljc^aft mit bem 25orjc^Iage gemeinjamen Sorge^ens

Dcrtraulid) herangetreten.") 'iRobertfon & §ern5f)eim roaren ni^t

abgeneigt, auf bas .anerbieten einsuge^en. 3ie Ief)nten aber jebes

'3ujammenge^en mit ber §anbels= unb 5piantagenge[eII[^aft ab.

SBei ben naf)en Sejie^ungen ber le^teren 5U d, ^anfemann toat

bas eine unannef)mbarc Sebingung. ©e^eimrat d. ^anfemann

unb feine ^^eunbe erroarben ba^er bie no(^ bei Saring in £onbort

ru^enben 5l!tien ber genannten ©efellfc^aft unb bef^Iojfen, mit

ii)T allein 3U ^anbeln.

Dr. 5inf^ cius Bremen, ber früher me^rfa^ in ber 3übfce

geiöefen löar, rourbe in Segleitung eines Scfiiffsfapitäns DaII=

mann unb einer ausgetoä^Iten 5[Rann[^aft na^ Sijbnei) entfanbt.

X)ort follte er einen oon ber §anbels= unb ^lantagengefelli^aft

crroorbenen Dampfer „Samoa" befteigen unb mit i^m unter bem

SSorroanb rDif[enf^aftIi(^er gorfc^ungen [i^ na^ 9^eu=(5uinea unb

5leu--$Britannien begeben, um bie beften §äfen ausfinbig ju machen

unb 5u crröerben. Die ^anbels^ unb ^IantagengefeII[^aft [olltc

bort fogleid) §anbel5fa!toreien einritzten. 3ur Übernahme unb

iöeroirtfi^aftung ber neuen (Erroerbungen grünbeten (Sefjcimrat

V. ^aufemann unb feine greunbe am 26. 9Jtat 1884 nai) Sltafe-

^dbi bes preufeifc^en Jßanbrec^ts bie „9fleu=©uinea=ilompagnie".

Das alles oolljog fi^ in tiefftem ©efieimnis. Doc^ f^on bas

einbringen ber Dampferunterjtü^ungsDorlage im gcü^jo^r 1884

lie^ barauf fi^Iie^en, bafe in ber Sübfee etröas im 2ßer!e fei.

^ebcr 3roeifel baran fc^roanb, als im 3unt 1884 ber 5lbgeorbnete

') Sio\ä)i^lx): X)eutf(^c ÄoIoniaIgcf^t(^tc. üeipsig 1888. II. S. 205.

3immermann, ®e[ctid)te ber bcut)d)en fiolonialpolilife. 7
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Sambcrger in bcr Subgetfommi[[ion bes D^eid^stags siemli^ burrf)^

[tätige Einbeulungen über neue ^läne 3ugun[ten ber Samoa-

ge[ell[c^aft in 5Reu=(5uinea unb 9lad)bar[(^aft machte.*)

Sein 3Iuftrcten bürfte bic 23eranla[[ung getoeien [ein, baß

bic neue ilompagnie burc^ bie iBanliers d. §an[emann unb

V. 23Iei^röbcr \d)on unterm 27. 3uni 1884 an bie beutfc^e 9le=

gierung mit ber Sitte um Sd^utj für "bas von i^r geplante Unter-

ne!^mcn l^erantrat. <£s rourbe babei be^onbers ^eroorge^oben, bafe

es nad) ben Dom ^^eic^stanjler bei ben legten S^eii^stagsüeri^anb-

lungen als mafegcbenb besci^neten ©runbjä^cn geleitet roerben unb

bajj bie Sübofltüjte 9^eu=©uinea5 aufeer Setra^t bleiben folle.

(Es i[t unstoeifel^aft, bafe bic Sf^a^ric^ten über bie plö^Iic^en

unertoarteten 9J?afena^mcn Deut[^Ianbs in 5Ifri!a unb bie 5iuf3e=

rungen Dr. ©ambergers im Siei^stag in Eluftralien roie in Sng-

lanb neue 5Befür(^tungen betreffs ber Sübfec roa^gerufen ^abcn.

Die Slujtralicr beroilligten nun f^Ieunigft bie 15 000 £, unb bas

cnglift^e i^olonialamt entj(^Io^ ]\ä) 5ur ®nt[enbung eines Siom-

miffars nac^ 5Reu=©uinea unb Elnneiion ber Sübtü[te ber 3i^l^I-

5lber auc^ in ^Berlin blieb man nid^t untätig. 5Im 2. ^^lugujt

1884 rourbc ber 5Bot[^after in fionbon angetoiefen, gegen bie

mafelojen 5ln|prü^e 5lu[traliens unb bie Haltung ber cnglifc^en

^Regierung in ber Sübfeeangelegenl^eit Sef^rocrbe ju führen. 9io^

am 12. 3<^i^uöi^ 1884 \)ahe ber Xlnter[taats[e!retär 'ipaunccfote

Derfic^ert, "bal^ (£nglanb teine Elnneiionen mel;r oorsune^men unb

|i^ mit neuen (Ertoerbungen nic^t 3U bela[ten beabjiditige. ^^^t

5eigc es jid) plöljli^ geneigt, auf bie ^läne ber auftrolifc^en 5loIo=

nien einsuge^en, [ofern bie[e bic i^often übernähmen, unb rter=

[(^Icppc bic 93eantu)ortung ber über oc^äbigung bcut[d)er Unter*

ne^mungen in ber Sübfce erhobenen Se[^u)erben. T)cut[^Ianb

iönne es ni(^t glcid)gültig fejin, roenn hk unabhängigen ©cbiete

ber Sübfec, auf melden jid) bisT^er ber beut[(^c $anbcl frei cnt=

^) ©an3 befonbcrs rourbc bas OTi^trauen in 51u[tralicn rege, als bort

bcfonnt lourbe, ba^ Somberger bot einem ©cfc^äftsmann in ?lujtralien

tclcgrapbift^ angefragt ^attc, ob man bort tDi[[c, roie ojcit foloniale Sc*

jtrebungen auf 9ccu=©uinca mit ber 'Kclonjtruftion ber Samoa=(5c[eIlid)aft

in 3"f'i"""cu^ang [täuben.
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falten fonnte, unb in bcncn man ein 5clb aud^ für bcutfc^c 5\oIo=

nifalionsbcitrcbungen crblicfen burftc, plö^lid^ für natürlicf)e X)o=

mäne ^luftraliens, unb tocnn, im $)inblicf auf bic beabjic^tigte

Sefc^Iagna^me, [c^on im Dorau5 alle bort oon anbcrn gemalten

Grroerbungcn für null unb nii^lig erflärt roürbcn.

3n einer beigefügten X)enf[(^rift tourbe barauf ^ingctciefen,

bafe nod) im Sommer 1883 £orb Derbi) anerfannt f)abe, bafe

C&Tglanb in ber Süb[ee an Dcr[c^iebenen Stellen auf frembc ^n=

tercffen 5?ürf[ic^t nehmen mü|[c. (£r f)abc bcjonbers 9^eu=Sri=

tannien, 3teu=3i^Ianb genannt, roo nur beutfc^e ?lieberlaj[ungen

Dor^anben finb. Dasjelbe fei bei ben X)u!e of ^orf=3n[ßtn ber

gall. Setreffs 9leu=(5uinea5 f)aht £orb X)txhx) [elbjt am 11. 3uli

1883 bic 95orj(^Iägc ber ^u[tralier als ju roeit ge^enb beseidinet.

Deutf^lanb roenbe auf bie[e ^n\e\, roo feine ftaatli^en (Sinri^=

tungen beftünben, mit 9^e^t ben[elben ©runbja^ an, ben (Englanb

mit i^m gcmeinfam gegenüber ben Spaniern betreffs bcr 5^aro-

linen= unb ^alau= unfein gcitenb gemacht l)aht. 3ur 33crmeibung

Don 5?eibungcn ber beiberfeitigen Staatsangcl^örigen empfehle [i^

eine 25er)tänbigung über bic ©renäcn ber (Sinflu^gcbiete in 9Zcu=

©uinca icie in ber ganjcn Sübfcc.

Sc^on am 9. 5Iuguft !onntc ©raf 9Jlünfter berieten, bafe

Sorb ©ranoillc i^m auf [eine 25or|tcIIungen crroibert l^abe, bafe

Cnglanb bur^aus mit einer gemeinfamen (^eftltellung barübcr cin=

Dcrftanben [ei, in toeli^en ^Teilen ber Süb[ce ber (Einfluß bcs

einen ober anbcrn fianbes überroiege. Da^ in 9Ieu=(5uinca beutf^c

3ntcrc[[en oertretcn [cicn, loäre i^m bisl^er unbetannt getöe[cn.

Die Hnnciion bes jübli^cn Teiles ber 2^\d bur^ ^luftralien

\U^e unmittelbar bcoor. ^n ben ©cbietcn, roo beibe £änbcr glei^-

mäßig intere[[iert [eten, roürbc eine genauere Prüfung crforbcrli^

[ein. Do^ lie^e [ic^ [i^cr leicht ßu einer 25cr[tänbigung gelangen.

Sic tDürbe erlcid)tert toerbcn, toenn man [i^ beiber[eit5 ju einem

äberein!ommen, feine Straffolonien in ber Süb[cc anjulegcn, ent=

[^liefeen fönntc. — 5lm 12. 5lugu|t 1884 erflärtc bann aud^ bcr

iprcmierminiftcr ©labjtonc, ha^ bcr S(^u^, ^zn Gnglanb hen

^uftraliern für 9^eu=©uinca neucrbings ßugefagt, [i^ nur auf bic

Sübfü[te besiege. Der nörblic^c Xcil ber ^n\d, [oroie hk nörblic^

unb ö\t\\ä) baoon gelegenen ^^^[elgruppen [cicn au5ge[^loi[cn.

7*
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?Iuf ©runblagc bie[cr ^ufeerungen beauftragte ber 5^an3ler

am 19. ^ugujt 1884 telegrapl^if^ ben (5eneraI!on[uI in opbnct),

hen 5tai[erli(^en 5lomm{[far o. Derben ju benad)rirf)tigen, "bals be=

abji^ttgt toerbe, in Sf^eu^Sritannien unb an ber SfZorbojttüjte 3^eu=

(Guineas, ido beutj^e ^Tnfieblungen beftünben ober geplant roären,

bie beutjc^e ^^^gge 3u i^if[en, unb bafe er beut[^e fianberroerbungen

hüxä) 5lbfc^Iu^ Don 23erträgen, üorbe^altlic^ roo^Ierroorbener 9^e^te

X)ritter, unterftü^en [olle, ^m 20. ^ugujt rourbe ben §errTx

D. $an[emann unb v. SIei(^röber mitgeteilt, ba^ bie nötigen

2ßei[ungen ergangen feien, um i^rer Unternehmung bie erforber=

lic^e Unterftü^ung ßuteil ujerben ßu Ia[[en. Der S^u^ [olle in

bemfelben XUafee unb unter ben gleii^en (formen töie bei bem

„^anfeatijc^en Unternehmen in Sübafrüa" erteilt toerben. — ©raf

9Kün[ter aber erhielt SBeifung, bcm ßorb ©ranoille mitsutcilen,

baf3 ber ©eneraüonful in Spbnei) Dr. ilrauel unb ber 5tonfuIat5=

DerrDe[er in 5Ipia Dr. Stübel als beut[c^e 5lommii[are bei ixin

angeregten 2Ser^anbIungen in ^tusfi^t genommen feien.* ^Is £)rt

ber Sefprec^ungen rourbe £eou!a in (J^bji oorgefi^Iagen.

(£^c eine 3lnttDort auf biefen 33or[^Iag aus £onbon erfolgte,

machte plö^Iic^ am 19. September 1884 ber engli[rf)e ©ej^äfts*

träger in Berlin bie überraf^enbe SCIJitteilung, bafe [eine 5^e=

gierung infolge ber 5öerl^anblungen mit ben au[trali[(f)en i^olonien

]id) nun bo^ ent[^Io[[en ^abe, alle 3^eile 9Zeu=(5uineas, mit ^us=

na^me bcs ^oIIänbi[(^en S^eils unb ber 9lorb!ü[te jroifrfien ber

l^oIIänbi[d^en ©rense unb bem 145^ ö[tl. Sänge, [oroie bie üeinen

Dorgelagerten 3"[ßlTi 3u annettieren. Gs ge[(^e^e bas, um "ötn

Sßünf^en ber (Eingeborenen ber 93ZacIai)!ü[te, bie [eit langem um
briti[d)en <Bä)u^ gebeten iE)ätten, 3u ent[prec^en.

Der ilanjler begnügte [ic^, in fionbon [eine Überra[^ung

über bie[en (£nt[^Iufe au5[pre(^en ßu Ia[[en. (£^e er roeitere Stritte

tat, Der[tänbigte i^n ber engli[(^e ©e[^äft5träger am 9. Oftober,

ha^ feine ^Regierung na^ reiflicher Prüfung i^r 5Prote!torat allein

auf bie Sübfeite ?leu-©uinea5 unb bie bort oorgelagcrten 3"!^^^^

3U bef^ränfen gebenfe. Dafür [(^lug £orb ©ranoille ^b^altung

ber geplanten Se[pre^ungen in (Europa oor. Gs tourbe barauf^in

©eneralfonfui Dr. 5^rauel na^ Deut[c^Ianb berufen. (Englanb

lic^ 3um [elben !^widt [einen Sa(^Der[tänbigen 3Jir. 2:f)ur[ton

fommen.
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Das cnglifc^c ^rotcttorat rourbc bann in bcr Xat am
6. 9loDcmbcr 1884 burd^ einen mit einem cngli[c^en (5e[c^rDabcr in

5port 93?ore5bi) eingetroffenen $ig^ dommiffioner über bic Süb=

füftc 5Rcu=(5uinea5 feierlich oerfünbct.

!D?ittIertDeiIc roar man aber auä) bcutfc^erfcits ni^t müfeig

geblieben. Dr. ^'m\i), ber am 11. September 1884 Si)bnei) auf

bcr „Samoa" Dcrlaffcn ^attc, toar 5unä(^jt nac^ 9?liofo im 91cu

Sritannia^^trc^ipcl gefahren. 93on bort ^attc er \ii) Anfang

Ottober nad) ber SfZorbtüjtc S'^cu^Suineas htqthm unb juerjt in

^Port Gon[tantinc, bann in anberen '^hdm bie 2}cr^ältni[fe ge=

prüft unb £anb Don ben Eingeborenen erroorbcn. CBnbc Oftober

traf bic ,,Samoa" in SJlatupi bic injiDifc^en bort angelangten

Äricgsfc^iffc „(Elifabet^" unb „§i)änc" unb ging oercint mit i^nen

waä) 9leu=(5uinca jurürf. ^n ^xiebxiä) Sßil^clmsfiafen, in ^\n\d)'

f)afcn iDurbe bic ^I^ggc gcf)ifet unb bcr §uongoIf unter bcutfc^cn

S^u^ gestellt, '^oä) im Dcscmbcr führte Dr. ^m\ä) eine brittc

Cntbcdungsrcifc an bcr 5lü[tc aus. 5Ra^bcm auc^ in 5Reu=©ri=

taunien bic beutj^c ^taggc ge^ifet loar, fu^r bic „(£Iifabct^"

nad) 3apö" unb mclbete unterroegs am 17. Dejcmbcr oon Goof=

toron aus bic erfolgten 9Jiafena^mcn. Xlnterm 23. Descmbcr 1884

rourben bie bcutf(^cn Sefi^ergrcifungcn ben SOZäc^ten mitgeteilt.

£orb ©ranoillc erhielt babet hk ausbrüdli^e 2Ser|icf)crung, bafe

burc^ X)eut|^Ianbs Stritte ben in ^usfi^t genommenen !ommi[[a=

rif(^en 23erl^anblungcn cbcnjotDcnig oorjugreifen bcabji(^tigt [ei

loic bur^ bas 5öorgei^cn (gnglanbs an bcr Sübtüjtc 9fleu=®uinca5.

Die ^Rac^ri^ten oon ber (^ejtfc^ung Deutf^Ianbs in bcr Süb=

fce oerurjac^tcn in bcr öffcntli^cn SOfZcinung ^tuftralicns bic röilbcftc

(Erregung. Der 3orn ber 5^oIonien richtete fi^ ni^t allein gegen

Dcutf^Ianb, fonbern and) gegen bas SJiuttcrIanb, bas |tc naä)

ii)xtx 3lnfi^t f^nöbe im Sti^ gclaffcn ^attc. Die ^Regierung

33i!toria5 teilte i^rcm ©cncralagcntcn in Jßonbon telcgrapl^i|c^

mit: „Die (Erbitterung i[t l^icr grcnscnlos. 2ßir protestieren im

$Ramcn bes heutigen unb tünftigcn 21u[tralicn. 2Bcnn (Englanb

uns nic^t no(^ oon bicjcr (5efa[)r unb S^mai^ njcnigftcns in

betreff 9^cu=(5uincas rettet, roirb bic (Erbitterung biefc (Scncration

überleben."
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3n fionbon f)ielt man es baf)er für angezeigt, [i^Uunigit einen

25er[ud) 3U ma^en, hm 2Büni^en ber ^luftralier 3U entjprec^en.

(Einer ber gur Äongofonferens naä) Berlin entfanbten Beamten,

50leabe, erhielt ben ^luftrag, in oertrauli^s Sefpre^ungen mit

htn beutj^en amtli^en Stellen ein3utreten. Gr tourbe com Unter=

jtaat5[e!retär im 'iJIusroärtigen '2Imte Dr. Suj^ empfangen unö

y^Iug biefem Dor: ^eutfc^Ianb möge auf 9Ieu=(5uinea oersic^tcn.

X)afür mürbe Cnglanb [ein ^roteitorat über 9leu=Sritannien, 9leu=

3rlanb, Du!e of ^or! unb einige 'iRa^barinjeln anerfennen unb

einer Sf^eutralifierung ber übrigen no(^ ni^t unter aner!annter

§errf(^aft ftef)enben ^^^jeln foroie Samoas unb Xongas 3u=

stimmen, ^ßi^^er bot SlReabe 5Ibtretung ber 3"!^^^^ ^^ "^^^ i^üfte

Sübroeitafritas gegen Ginräumung eines SSorfaufsrec^ts auf

2ogo an.

Dafe ber 9^ei(f)s!an3ler auf berartige Einträge ni^t einging,

loar begreiflich. Gr lie^ am 29. Xe3embsr 1884 2orb ©ran=

Dille barauf üufmer![am machen, bafe auf bie oon SUleabe an=

gebotenen Süb[eeinjeln foroiejo feine anbere Station ?ln)pru^ er=

\)Q.h^n !önne als Deutjrfilanb. ^lirgenbs beitänben bort nennens*

toerle engli|cf)e 9lieberlai)ungen. Setreffs 9Zeu=(5uinea5 iDurbe bie

englij^e 9?egierung an it)re eigenen Grüärungen erinnert, bie

^eutjrfilanb an ber 9Zorb!ü[te freie §anb ließen. 2luf ben meiiten

ber 3u neutralijierenben 3n[^In überroögen ebenfalls beutjc^e o'^^^'^^

e[[en. ©inge !Deuti(f)Ianb auf ben englif^en 23or[rf)Iag ein, [0

iDöre bas aI[o oon [einer Seite, ni^t oon ber (Snglanbs ein 3^==

ge[tänbnis. Setreffs Samoa bejtänbe bereits bas ^Xblommen

gcDif^en Deut[c^Ianb, Gnglanb unb hm bereinigten Staaten, ^er

SBorf^Iag betreffs 5lbtretung ber toertlofen [übröcjtafrifanifc^en

^nfeln rourbe ni^t er)t ern|tli^ in Setrac^t gesogen.

£orb ©ranoille ftellte |ic^ aber nun plö^Ii^ auf hm a\i6)

von SJteabe oerfoc^tenen Stanbpunft, bafe bie englifc^e 9Iote oom
9. Oftober htn Sinn gef)abt l^abe, halß beibe Üeile jic^ toeiterer

Seji^ergreifungen enthalten jollten, bis eine nähere 3}er)tänbigung

er3ielt fei, — X)as engliic^e i^abinett machte fi(^ tro^ ber idoF)I be=

grünbeten 2BiberIegung bie[er ^tuffaffung bur^ ^cutfc^Ianb bie[en

"Stanbpuntt glei^falls 3U eigen unb ermächtigte fiorb T^erbi), um
bie .5tu[tralier 3U beruhigen, i^nen mit3uteilen, ha^ bie bcutf^e
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^öefi^crgrcifung of^nc Dor^crigc SOlitteilung unb, of)ne bafe bie

englijd)c "iHcgierung irgenb eine Kenntnis bc[c[[en, erfolgt |ci, bafe

über 33cr^anblungcn [^roebtcn.

%h (5raf SOZünjtcr ^ierüon am 5. 3<i"ii<ir 1885 naä) ^Berlin

5\unbc gab, liefe ber 5^an3ler unterm 10. ^^f^iicir ber engli[^en

^Regierung mitteilen, bafe er angcfi^ts bcr ganzen Haren Sarf)=

läge nic^t 3ugeben fönne, baß bur^ fiorb Derb^^ SJiitteilung nac^

^uitralien irgenb ettoas an "btn 2at[a^en 3um S'Zai^teil T)eutf(^=

lanbs geänbert töerbe. £orb (SranDillc aber blieb ^alsftarrig.

^m 17. 3anuar 1885 liefe er bur^ ben »otf^after Sir (£. SKalet

nochmals bie Gnttoidlung ber 'Jlngelegeni^eit, toie [ie ]iä) nac^

feiner .5ruffaj[ung abgefpielt, barlegen unb mitteilen, bafe er bem

Jlommobore ber au)trali[^en Station 2Bei[ung gegeben ^abe, bie

engli[(^c (51^99^ ^roifc^en bem §uongoIf, ber als £)[tgren5C ber

beutf^en 5Innexion angefe^en toerben bürfe, unb bem Oftfap S^^eu-

(Suineas [oroic auf ben JÖouiiiaben unb Sßooblarünfeln 3U Riffen.

^er 9^ei(^5!an3ler begnügte fi^ ^^iergegen am 20. ^^^ii^^'^

1885 in Inapper ^^orm 3U protejtieren. Die englifc^e 9[RafercgeI

iDürbe bcr 3iifoge Gnglanbs, bafe fein ^roteftorat auf bie Süb=

füftc 9lcu=©uinea5 unb bie bort oorliegcnben 3^fcln befc^räntt

fein folle, iDibcrfpre(^en. Der englifc^c Premier behauptete Darauf,

ha^ es i^m ni^t befannt getoejen fei, l)afe Deut[(^Ianb töcitere

Sefi^ergreifungen auf 9^cu = ©uinea beabfi^tige. Seine 5ln=

orbnung fei nur unter bem ©efid^tspuntfe gegeben roorben, bafe

CS beben!Ii(^ loäre, bas oon Deutf^Ianb not^ ni^t befc^te ©cbiet

frei 3u laffcn. (£s tonnten \x^ bort fonft (Freibeuter niebcrlaf[en.

Den englif^en S(^iffen fei überbics aufgetragen, beut[(^c 5Se[i^=

ergreifungen 3u refpettieren.

Diefe 5lusflu(^t lourbe oon Scriin aus mit einer nochmaligen

fe^r ausfü^rli^en Darlegung bes Sa^oer^altes unter Berufung

auf bie getoei^felten 5Roten beantroortct. Der Äan3ler liefe £orb

(Sranoille münbli(^ babei fagen, er tönnc \iä) bie SJlifeoerjtänbniffc

nur baburc^ ertlären, "ba^i (Snglanb feinen 9JlitteiIungen nirf^t ben

(Srab Don Sea^tung f^ente, ben roir hd ttn freunbf^aftli^cn

33e3ie^ungen beiber £änber erroarten bürften. ^m übrigen ftellc

\\6) bie beutf(f)e 9?egierung auf "ütn Stanbpunft, i>a^, toie bie

Dinge lagen, ani) etroaige in3roif(^en erfolgte cnglif^c Sefi^*
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ergretfungcn an bcr Sf^orbfüftc ^'Icu'Sutncas bcn ?In[pru(^ !Dcut|(^-

lanbs auf bas gan5e ©cbict mä)t entfräftcn tonnten.

X)te englt[(^c 5?cgierung toar oroijc^cn jiDei geucrn. ^uf bei

einen Seite tonnte jie [ic^ ernftli^ nic^t oer^e^Ien, baß Xseutj^lanb

im 5?e(^t toar, auf ber anbcrn ^atte [ie mit ber (Erbitterung in

^u[tralien, bie immer neue Sßellen \i)\üQ, unb "ötn Eingriffen ber

gegnerif^cn 'ijSarteicn in (Englanb 3U rechnen, allerlei 23orf^Iäge

iDurben laut, um aus ber SSerlegen^eit ^erausjutommen. ^m
Parlament loic in einzelnen 3ßitu"g^" rourbe fogar Elbtretung

^elgolanbs für Elufgabe 91eu=®uinea6 angeregt.

Salb tamen bie S^a^ric^tcn aus ber Süb[ee, bafe engli[^e

Schiffe Stnitte ^onuar an ber gansen 9lorbtü[tc 9Ieu=(5uinca5i Dom

Dftfap bis nörblic^ com §uongolf unb auf 'i)m üorgelagerten ^r\=

[ein bie engli[(^e S^agge aufgepflanst f)ätten. Xie Elujtralicr

triumpi^ierten, aber bas englijc^e .Habinett toagte bo^ nic^t, jo

offen X)eut[c^Ianb entgegensutreten. 8^on am 5. ^^bruar 1885

mufete £orb X)erb:) bem ©ouDerncur oon 23i!toria crllären: ba^

bei aller 5Rüdji^t auf bie 2Bünj(^e bcr au[trali[(f)en i^olonien

(Englanb bo^ auc^ bie ,3lbji(^tcn unb bere^tigten ^orberungen

anberer in ber Sübjee intereffierten 5[)M^te ni^t aufeer aä)t

laffen tonne. „Gs i|t tein ©runb oor^anben, auf ben ein (Sinroanb

gegen beutj^c Seji^ergreifung oon ©ebicten, bie in beträd)tli^er

Entfernung oon engli[(i)en 5^oIonien liegen unb in benen |i(^ briti[^e

Siebler ober $änbler nie befunben ^aben, begrünbet roerben tann."

SJiitte 5^^i^uar ftimmtc (Englanb bem 3ufammentritt ber in

^usji^t genommenen i^onferens in £onbon bei. 2Bäl^renb bort

Dr. Ärauel unb 5Dlr. 3;^ur)ton oer^^anbelten unb bcr Streit in

ben 3ßiiungen loeitertobte, bcnu^te ber 9?ei^stan3ler bie (£r=

örterung tolonialer ^i^agen im 9?ei^5tag, um am 2. SRäx^ 1885

öffentlicf) in f(^arfer 2Bei[e bas 25ert)alten ber cnglif^en ^Regierung

5u branbmarten.

(£r be[(Jn)erte [xä) über 93cröffentli(^ung oon X)eut[^Ianb be=

trcffenben Elttenjtüden f)inter [einem 9^üdcn, über 23erle^ung bes

biplomatij^en (5el^eimnij[es unb [onftige Hnfrcunbli(f)tcitcn. Seit

bem legten Sommer jeien oon (Snglanb mcf)r 9Zoten eingelaufen,

als in ben 23 ^Q^'^cii [einer 3^ienlt3eit oon allen übrigen 9^c«

gierungen. Gr tonne es nur für einen 3trtum in ber Sc^ä^ung
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f)altcn, iDcnn Gnglanb uns unferc bcjc^cibcncn 5\oloniaIoer|uc^c

mißgönne. „SBcnn man aü6) geneigt ift, auf btc Stimmung jcbcs

cin3elncn i^olonialreebers unb i^aufmanns englif^cr Ülation 5^ücf=»

ji^t 3u nehmen, [o fann i^ bod) ni^t glauben, ba^ man bie ^rt,

unfcrcr 5^oIoniaIpoIitif entgegen3utrctcn, roic fie jic^ in i^amerun

foroo^I toic in 51uftralien, in 91eu=(5uinea, in '^['t>\i unb an anberen

Orten ge3eigt t)at, beibehalten roerbc, o^ne 9?ücf[ic^t auf bie

Stimmung 3U nehmen, in roelc^e bie beut[^c 9lation baburd) Der»

[e^t roirb. 23ei ben frembcn SOZäc^ten machen bie 23orgänge in

X^cutfc^Ianb \a fe^r leidjt ben (Sinbrud, bafe bei uns sroar unter

Hm[tänben roie 1870, löie 1813 bie ge^arni[^ten SJ^änner aus

ber (£rbe loa^fen, roie aus bcr Saat ber X)ra(^en3ä^ne in bcr

griec^ifcben 'SJlv)tf)t in i^ol^is, aber bafe \\ä) bann auc^ jtets irgenb»

ein 3öu^^i^f^ei"^ß" '^^^ 9Jlebea finbet, u)el(^es man 3tDi[d)en jie

toerfen !ann, roomit jie übereinanber f)erfallen unb jid) [0 raufen,

bafe ber frembc ^a]on gans ru^ig babei jte^cn !ann unb sufe^cn,

iDie bie beut|(^en gewappneten !Heden jid) untereinanber betämpfen.

(£5 liegt eine eigentümliche prop^eti[d)e 33orau5[i^t in un[erm

alten nationalen 93Zi)t^U5, "Oal^ \id), fo oft es ben Dcut[(^en gut

gel^t, . . . roenn ein beutjc^er 3Söl!erfrü^ling . . . anbrtd)t . . .,

t>a^ bann [tets ber £o!i nic^t fel^lt."

©ismards IRebe l^atte bamals ^nnal^me ber ©elbforberungen für

foloniale S^ede 3ur ^olge. 5Iber feine 2Borte ühhn aud) 3Bir!ung

auf (Snglanb, roo^in am 4. 3Jlär3 1885 roieber ©raf ^Bismard mit

befonberer S[Ri[[ion ent[anbt rourbe. Die 2}er^anblungen begannen

Don ba an in ber Süb|eeangelegenf)eit roie in hen anbern |(^roe=

benben (^^cigen einen glatten 23erlauf 3U nehmen. Deutf^erfeits

Der3i(^tetc man auf "öm langgeftredten f^malen £)it3ipfel 9leu*

Guineas, ber fc^roer teilbar geroefen roäre, bafür 30g (Snglanb jeinc

glaggc oom §uongolf [oroie ber 9?oo!= unb fiongin[el 3urüd.

^Tm 25. 5Ipril fa^te (Snglanb bie er3ielten Grgebnifie aller

Sefprec^ungen in einer 5Rote 3ufammen. Deut[^lanb fiel banad^

ber 9Zorben 9leu=(5uineas 3roif(^en bem 141° öitlic^er £änge unb

bem 8'^ fübli^er ^Breite mit me^r als ber §älfte bes unerforf(^ten

^interlanbes 3U. Ulllc ^n]dn im 9Zorben [ollten i^m glei^falls

gepren. T)ic ilarolinen unb SRarl^allinfeln rourben ber beutfc^cn,

bie ©ilbert= unb Gllicegruppen bcr engli[(^en Spl^öre 3uer!annt.
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Die <Zamoa-', 2onga=, oalomonsinfeln unb ?ieucn ^ebriben [ollten

con feiner ber beiben 5Dläd)te be[e§t röerben. Seibe Xeile Der=

pfli^tetcn ]\ä), !einc Gtroffolonien ansulegen unb gemeinfam bic

^rbeiteranroerbung 3U regeln. I^eutfcfilanb erflärte [i^ am 29. ^pril

1885 l^iermit einöerftanben.

3um DoIIen ^b[c^Iufe tarn ber Streit sroifc^en Gnglanb unb

!Dcutfrf)Ianb um bie 3üb|ee am 10. 2lpril 1886 buri^ eine com
bamaligen Hnterjlaatsycfretär ©rafen Sismarcf mit bem englifc^en

Sot[^a|ter 3ir G. 93?alet Dereinbarte „Grüärung". Darin rourb^

3rDi[c^en ben 3^tere|ienjpf)ären beiber SOiäi^te eine Demar!ations-

linie Dom SQiitre 9?oc! unterm 8*^ fübl. breite an ber 5torboit!ü[t2

5Reu=(5uinea5 ausgel^enb quer bur^ hm otillen Ü^tan gejogen.

^Ile im SBejlen unb 9Zorbsn ber fiinie liegenben ©ebiete fielen,

[otoeit [ie ni^t frember ©eii^ roaren, Deutf^Ianb, bie im Cjten

unb 3üben belegenen Gnglanb 3U. Seibe Seile oerpfli^teten [i^,

ieinc Grtöerbungen aufeer^alb i^rer 3p^äre 3U ma^en ober 3U

behalten. 3am.oa, 2onga unb 3aüage ^^Icinb rourben von

beiben 2^eilen für neutrales ©ebiet erilärt. Scibe 3taaten

räumten i^ren Angehörigen gegenfeitig in i^ren Sefi^ungen ha^

5Re(^t 3ur freien 3^ieberlaffung, Cigentumserroerb, §anbel5= unb

(Betoerbebetrieb, 5icIigion6frei^eit in berfelben 2Bci[e toie hen

eigenen neben DoIIer 9}leiitbegün)tigung in 3önen ein. %IU
f(f)roebenben 3treitig!eiten iDurben einer gemj[^ten Äommiffion

3ur (£ntj^eibung übertoiefen. (5Iei(^3eitig töurbe beiberieits bas

2}er[pre(^en, im tDejtIi(^en 3tiIIen 03ean feine Sträflingsfolonien

an3ulegen, iDieberf)oIt.

3Iuf ©runblage biefes Abfommens rourben Gnbe 1883 bie

Sougainoille^, C[f)oi[euI= unb 3i<i^^ii"f^In> ^i^ 5^^^ ©ruppc ber

3aIomonin[eIn gef)ören, für Deutf^Ianb in Seji^ genommen unb

ber 9Zeu=(5uirtea=5tompagnic überroiefen.

bereits am 17. SJ^ai 1885 ^atte bie 9Ieu=(5uinea=Rompagnie,

bie insroif^en mit ber [yirma ^iobertjon & ^erns^eim fi^ Der=

gli^en ^atte, einen 3^uprief für bas „Äaifer SBil^elmsIanb"

genannte 9leu=(5uinea, bie oorgelagerten 3"[cl" ^^'^ ^^^ ^" f,'^i^'

marct=5Ir(^iper' umgetaufte 9leu=Sritannien erhalten. 5iur bie

5Re^tspfIege unb Siegelung ber Sesic^ungen mit bem "iJlusIanbe

bel^iclt fi^ bie 9?egierung oor. Die :^eitung ber ©ci(f)ä[te an



4. ÄaroIinen= unb SRarf^olItnfeln, 107

Crt unb Stelle löurbc in bic 9)anh eines fianbesfjauptmanncs,

bc5 ^Ibmirals a. D. grci^errn v. Sc^Ieini^, 9-Iegt.

X^ie i\ompagnie, bcren eritcs S^iff „'^apua" bei ber ^tus=

fo^rt in ber 3;orrc5itrQ^e [d)citerte, legte if)re erfte Station in

5in[c^t)aien an.

X)ic SBejie^ungcn 3U gj^onfrcic^ in ber Süb[ee regelte ein S3er=

trag Dom 24. X)e3embcr 1885. Deutf^Ianb Der3id)tete barin auf

alle 93er[ucf)e, von ben bei Xai)iti gelegenen „3"!^!" unter bem

2Binb" ober ben „^Zcuen $ebribcn" 93eji^ ju ergreifen. !Dafür

Dcrfprac^ S^anfreit^ bei etwaiger ^nnciion biejer ©ruppen alle

bort Don Xeutjc^en au^ betreffs ber ^rbeiteranroerbung errDor=

hcmn 5ie^te 3U achten.

4. Äarolinen* unb ^Harf^aüinfeln.

kleben bem $au[e ©obeffroi) ^atte bie ^^rma 9?obertion &
^ernsl^eim eine 5?eil)e oon Sflieberlaffungen auf ber roeit au5gc=

breiteten ©ruppe ber 5^arolinen unb ber S[Iiaril)allin[eln^) an=

gelegt. X^ie erfteren geF)örten mit 3U bem Xeile ber 2Belt, htn

bie Spanier (&nhe bes 15. ^Q^r^unberts burc^ '^ap|t ^leianber VI.

3uerlannt erf)alten l^atten. ^ad) einigen SKiifionsoerju^en 3U Uln=

fang bes 18. 3ol)r^unberts Ratten [ie aber nie roieber Sf^ritte

getan, um auf biefen 3f^[^lTt georbnete 3}er^ältniife ein3ufü^ren

unb 3U eri^alten. 9^orbameri!ani[^c $£Rif[ionare f)atten im 19. ^a^x-

f)unbert |ic^ ungestört bort angejiebelt, unb frembe ^änbler trieben

lange unge^inbert i^re (5e[(^äfte. (£rjt im ^a^ie 1875 machte

ber ©ouoerneur ber ^^ilippincn Spaniens §of)eit5re(^te über bie

i^arolinen plö^li^ toieber gellenb. 2Bie früher ge[^ilbcrt, traten

bamals (Snglanb unb Deut[^lanb gemeinjam bem fpanif^en ^n=

fpru(^ entgegen unb betonten unterm 4. 901är3 1875 in einer

S^ote, bajj i^nen loeber dn SSertrag hdannt voäit, nac^ bem hk
Äarolinen= ober .'jpalauin[eln 3um [pani[c^en Sefi^ gehörten, no^
irgenbeinc bort getroffene [taatlic^e (Sinri^tung.

3) I)eutf(^Ianb befaß [ett 1878 mit ben StRari^allinfeln tote ben Gllice*

unb Xu!e of '2)orf=5nieIn üßerträgc unb bas ÜRccf)t 3U einer Äo^lenjtation

in 3aluit-
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Die Dtote blieb oon (Spanien unbeantroortet. %U ber ®ou=

Dcrneur ber i^^iltpptncn benno^ fortfuhr, htn fremben §anbel

in jenen Z^]dn 3U belä[tigcn, proteitterte ber engliji^e ©cjanbte

in SJZabrib no^mals gegen ben |pani[^cn ^nfprui^. X)cr 9Jlintfter=

präfibent Ganooas be (i^ailtllo erflärte barauf ausbrücflt^, ba^

Spanten niemals ^o^eitsre^te über bie i^arolinen beansprucht

l^abe, unb am 3. Januar 1877 bejc^ränüe ber SJünifter bes 3tu5*

rcärtigen, Galberon dollantes, Spaniens ^n[prü(^e in jenen ©e=

rDä[[ern auf ben Sulu=^rc^ipel unb bie angren3enbcn ^"[ßl^- ^i^

beutfc^en 5^aufleute toaren oon ba an [panif^erfeits ungejtört

geblieben.

Slreitigfeiten erhoben \\ä) nur 5lnfang ber 80er ^a\)U über

ben -^anbelsoerfe^r im Sulu=5lr^ipel unb bem benachbarten 91orb-

Sorneo. Sie führten am 7. StRärs 1885 5u einem ^bfommen
3tt)if^en Deutf^Ianb, Gnglanb unb Spanien, roorin le^terem ber

Sulu=51r(^ipel 3uer!annt rourbe. 2^afür Der3ic^tete Spanien auf

alle 2rn[prü^e in 9corb=Sorneo unb oerpflic^tete jic^, §anbel unb

2>er!el^r im Sulu=51r^ipel beutf^en unb engli[(^en Sd)iffen frei

3U geben unb ,3Ibgaben nur in ^lä^en 3U ergeben, roo es tDirüic^e

SSertoaltungseinri^tungen unteri^iclt.

Über bie Hnab^ängigteit ber 5^aroIinen roar man bamals

fo roenig im 3o32ifcI, ^a^ fie (£nbe 5lpril 1885 bei ber engli)^-

beutfc^en .5tu5einanber[e^ung über bie Süb[ee ebenfo toic bie

SDIarji^allinj'eln ber beut[c^en ^ntereifenip^äre 3ugeteilt rourben.

X)ie beut[^e ^Regierung ent[c^Io^ [i^ barauf^in, ben Einträgen ber

beteiligten 5^^^^^" ent[pre(^enb, bieje ^^^feln ebenjo roie bie 2Rar=

j^all=, SrorDn= unb ^roDibence^^i^icIrt unter i^ren S^u^ 3U [teilen.

Hntcrm 6. ,5lugujt 1885 machte [ie bem fpanifc^en Kabinett bacon

SJiitteilung, loä^renb ber englijc^e ©efanbte oon iJonbon aus bie

SBeifung erf)ielt, in SPIabrib barauf aufmertfam 3U ma^en, ha^

Gnglanb an [einer früheren Stellung in biefer 'i^xaqe fe[t^alte.

3n Spanien toar aber in3tDi[^en anä) in ber üffentlicf)ett

SDZeinung neue Segei)terung für überfeeif^e Unternehmungen er=

ma(i)t. 9Plan \)QiU f)ier |i^ plö^Ii^ Daran gemacht, bas früher

23er[äumte na^3uI;oIen unb bereits im ^rü^ja^r 1884 in aller

Stille bur^ ein Äriegsjc^iff bie [panifc^e (yl^gge in ben i^arolinen

f}i]]tn lajfen. ,5luf bie beutf^c 5lnfünbigung f)in rourbe nun ein
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iDQ^rcr (£ntrü[tung5fclb3ug gegen Deutfrfilanb ins SBer! gefegt,

bei beni alle möglichen (Segner bes 5iei(^5 mitroirftcn. Die [panif^c

9?egierung ertlärte plö^Iic^ bie 2n\dn als alten 23e[i^, für ben

|ie bereits am 25. 3uli einen ©ouoerneur ernannt ^abe, unb er^ob

2.br[tellungen gegen Deut[^Ianb5 Schritte. — 3"foIge biefer Stel=

Iungnaf)me Spaniens erf)ielt ber beut[c^e ©ejanbte in SJIabrib

?Iuftrag, ber [panij'^en 9?egierung mitjuteilen, bafe X)eutf(^lanb

infolge ber ^broe[cn^eit irgenbroeli^er 33crtDaItung in ben 5^aro=

linen [ie als f)errenIo5 })aht an[e^en müfien. (£s [ei inbejjen

bereit, bie |pani[(^en ^Infprü^e einer Prüfung gu untersie^en.

3Im 24. ^ugu[t melbete ber [panif^e ©e[anbte in ^Berlin bem

|pani[d^en §of basfelbe mit bem 3^[ö^f ^<^fe T)eut[^lanb geroillt

fei, falls bie '^Prüfung ni^t 3ur $Ber[tänbigung führen follte, an

bie guten X>ien[te einer beiben £änbern befreunbeten SCRat^t 3U

appellieren.

3n SOlabrib roollte man aber Don einem S^iebsgerii^t nii^ts

roijlen. T)er Rrieg ber 3^itii"9^" gegen Deutfi^Ianb na^m [einen

Fortgang unb rourbe nur immer erbitterter. — 3T^3tt'i[^en roaren

[pani[(^e 5^rieg5[^iffe aus SOlanila üor '^ap erfc^ienen. SBä^renb

[ie untätig bort lagen, ^i^te bas beut[(^e Kanonenboot „^Itts"

am 25. ,^ugu[t 1885 bie beut[c^e (flagge unb seigte bie 58e[i^=

ergreifung bem [pani|^en Äommanbanten an. Der ertlärte, [einer*

[eits bamit beauftragt geroefen 3U [ein, (Spaniens §err[^aft in

ben 3^[eln 3U proflamieren unb nur bis 3ur (5ertig[teIIung eines

Ulltars ge3ögert 3U f)aben. (Er 30g bie [pani[^e 5Ici99^ Ttöc^^

träglic^ auf. ^n ben folgenben äßoc^en rourben '^Ponape, 5?u!

unb anbere "tpiä^e Don beut[^en Skiffen in Seii^ genommen,

roäl^renb bie Spanier hk ^alauinfeln be[(^Iagna^mten.

Die 9^ac^ric^t t)on Die[en 33orgängen [tcigerte bie 5lufregung

in SJZabrib [0, ha)^ ber ^öbel bie beut[^e ©e[anbt[c^aft angriff.

Die beut[rf)e S^egierung ^attc in3U)i[(^en if)r ?lngebot, bie 5ln==

gelegen^eit einem Sc^iebsgeri^t 3U übertragen, roieber^olt. Die[en

^ustoeg empfaf)Ien ben Spaniern au^ (Englanb unb anbere '3Jlää)tt.

Die Spanier [träubten \iä) aber no^ immer hiergegen. Sie cnt-

[^ulbigten [i^ roegen ber Eingriffe auf bie (5e[anbt[(^aft in SOlabrib

unb bas 5lon[uIat in 23alencia unb boten Genugtuung an, im

übrigen hielten [ie aber an i^rem 5ln[pru^ fejt unb toaren nuc
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geneigt, üoIIc ^anbelsfreirjctt unb Grlaubms 3ur Einlage einer

SQ?arine[tation in ben Carolinen ßu geroä^ren. 2^\ 9Jiinifterrat

iDurbe bic ^njidjt tiertrctcn, ba^ Spanien [i^ nur bem 3prurf)e

eines 3(^ieb5ri(^ter5 untertüerfen tonne, nämli^ bes ^qDJtes,

ber [i(^er im Sinne Slleianbers IL ent[(^eiben roerbe. !Der ilönig

5lIfon5 XII. ^ielt es aber für au5ge[^Iof[en, ha^ man in Berlin

auf einen folgen SDorj^Iag eingeben roerbe.

Dem 9^ei(f)5!an3ler roar ber Streit [e^r unangenehm. Die

Sa^c bro^te einen Umfang ansuncfimen unb (^oIq*^" "^^ H^ 3^

sielten, bie niAt bem 2Berte bes Streitgegenftanbes entfpra^en.

Gr lie^ [i^ ben $errn ©. 9?obert[on aus Hamburg fommen unb

l^atte mit i'^m am 22. September eine Hnterrebung, in ber er

i^n über bic poIiti[^en 2Bir!ungen bcs Streites auftlärte unb i^m

geigte, "aa^ benn boc^ bic beutjc^en ^T^terefien auf ben 5"f^tn gar

3U geringfügig im 33erglei^ ju h^n mögIi^ertDei|c bafür erforber*

liefen Opfern roären. Spanien böte einen 23ertrag an ä^nli(^

toie ben für ben Sulu=51r(^ipcl, ber bisher gu illagcn !einen Einlaß

gegeben. Um ber Sa^c mei^r §alt gu geben, toolle er ben 35er=

trag löomöglic^ jufammen mit <£nglanb ma^en, bas in bicier

5lngelegenf)cit i^m rc^t lo^al entgegentomme.

9?obert[on meinte groar, auf fpani[^e 3iif^9^" [^^ erfa^rungs«

gemäß roenig 23crIaB, aber man fönne bic i^arolincn oerji^mergen,

iDcnn bic beutji^en Unternehmer bafür in SPIarfl^allinfeln, 9Uu=

©uinea, 5Rcu=Sritannien um fo encrgif^eren Sc^u^ crf)ielten. —
2Bcnn au6) bie 5Infi^tcn bcs dürften Sismard über bie 5Irt

unb ben Umfang bes bort 3U gctDö^rcnben Sc^u^es mit bencn

bes §errn 9?obert[on [c^r röcnig überein[timmten, loar bamit bie

93er[tänbigung erleichtert.

3ur 23ertDunberung ber gangen 2ßelt ging ber ^^eic^stangler

auf ben ©ebanten ber 5Inrufung bes ^apites als Sc^iebsric^ter

ein. (Er bcnu^tc bic Sa(f)c, um bamit glci^gcitig einen ^lusroeg

aus läftigen. ^anbcIspoIiti[^en unb anbcrn Streitigteiten gu finben.

^m 25. September crflörtc \iä) Spanien bereit, bie ißcrmiltlung

bes ^apjtcs in bem Streite anjune^men. 5Im 26. gab fico XIII.

feine 3i^ftimmung gu ber Hbcrnal^me bcs Sc^icbsamtcs. ?Im

1. Cftober liefe ber 5^eid)sfan3lcr unter nod)maIiger Darlegung

ber 9ie(f)tstitel Dcutji^Ianbs in ber ^ngelcgen{)eit in 2JZabrib mit*
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teilen, ba[5 er bcr 5^uric ha'5 3JlaUx\a\ unb [eine 33crgleic^5=

Doridjlage unterbreiten rocrbe.

3n ÜRom iDurbc bic 5lngclcgenf)eit mit (£ifer in Bearbeitung

genommen. 3c^on am 22. Ottober 1885 fountc ber Rarbinal=

3taat5Jelretär bem ^apft [einen Script oorlegen. (£r lief barauf

f)inau5, ba|3 ^wax Spanien bic i^arolinen unb "i^alau (''^alaos,

'!|3cIert))=3Ti[cIn suerlannt roerben mü[3ten, es aber gehalten [ein

[olltc, bort eine georbnetc 3SertoaItung ein3uri^ten unb für 3i^cr=

f)eit europäi[d)er Unternehmungen ju [orgen. X)eut[^Ianb [ollte

bas 3\<id-)t 3utommen, auf htn jn]zln unter benfelben Sebingungen

roie Spanien 'ipiantagen unb 9licberla[[ungen an3ulegcn. ^ufeerbem

[ollte :Deut[(^Ianb oolle gi^ei^eit für §anbel, Sc^iffal^rt unb

5i[^cret [otöic bas 9?erf)t 3ur Anlage einer 9Jiarine[tation ein=

geräumt loerben. S^on oorl^er Ratten bie ^Bereinigten Staaten

überbies ooIIe 9^eIigion5freif)eit für bie 3"[^it^ geforbcrt.

3n Spanien [träubte man [i^ no^ einige S^it, bann fügte

man [i^. SJKitte SRooember nahmen bcibe 9JJä^tc hen bem 2}or=

[c^Iagc bes 5\arbinaI=Staat5[e!retär5 entfpre^enben S^icb5[pru(^

be5 ^ap[tc5 an. ^m 17. Dejembcr 1885 rourbe in 9^om "ba^

S^Iu^prototoII unter3et(^net. Gnglanb trat ben ^bma^ungen
bur^ be[onberen 25ertrag bei.

©lüdili^er für Deutf^Ianb oerlief bic 21ngelegen^ett bcr

2Rar[l^anin[eIn, ido ebenfalls bie beutfc^e §anbcl5= unb ^Iantagen=

ge[ell[^aft neben 3^obcrt[on & ^ems^cim [eit längerer 3^^^ ^^^^9

rcar. S^on 1878 \)atU f)kx bas beutf^e 5tricgs[^iff „5Iriabne"

ben $afen oon ^aluit als ilofilenitation burc^ einen S3ertrag mit

hen .Häuptlingen ertöorben. Der bort tätige 5laufmann §crns^eim

roar bann 3um RonfuI ernannt roorbcn. '^aä) ber ^useinanber=

[e^ung mit Gnglanb über hk Süb[ce rourbe ber „Slautilus" nac^

5aluit ge[(^idt, um "öen gansen ^rc^ipcl für Dcutfc^Ianb in $Be[i^

3U nehmen, yiaä) 25ereinbarung mit hen gerabe bort oerfammelten

Häuptlingen rourbe am 15. Cttobcr 1885 bic beut|(f)e S^^igge

in ^tilwit uitb innerhalb ber nä(^[tcn Sßo^en auf ben anbern

äugcf)örigen 2^\t\n ge^i^t. ßu bic[er ©ruppe 3äf)lten au^ bie

SrorDn= unb >^rocibcnce=3n[ßIn, auf bie Dcutfc^lanb [panifc^c 2ln*

jprü^c ni^t sulicfe.
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SCeniger Icii^t roar es, öie 'S^aQt ber SSenoaltung bicfer

neuen (Srroerbung ju regeln. Sie if)rer[ett5 auf ©runb eines 3i)u^^

Briefes ju übernef)men, toie man im ^usroärtigen 5Imte in Serlin

iDünl^te, Ief)nte bie Ji'^ma 5Robert[on & §erns^eim bamals

ah. §err 5?obertfon [e^te bem 5?eic^sfan3ler, ber if)m Cnbe 3ep=

tember 1885 [einen befannten Stanbpuntt bargelegt unb betont

f)atte, bafe bie 5laufleute in ben i^olonien na^ bem 90fZu)tcr ber

engli[(^en unb fiollänbifc^en i^ompagnien für jirf) [elbjt forgen

müßten, auseinanber, baß er bie I^uri^fü^rung jeines ^lans für

unmögli^ l^alte. X)ie 5ßer^ältniffe ein|t unb ^eute roaren gar

md)t 5U Dergleichen. X)ic bamaligen 5^aufleute f)ätten bie Ober*

'i)o1)dt in £änbern mit einer geroiifen 3^Di^il<i^^on, wo rei^e unb

einfluferei^e ^HaDjafis unb Sultane f)err[^ten, oerlie^en erf)alten.

X)ie[en ©efe^e Dorsuj^reibcn unb [ie jur 3ct^Iung Don SSerroaltungs*

fo[ten fieranjusie^en u]w., [ei oer^ältnismä^ig Iei(f)t geroefen. ^n
ber Süb[ee aber gebe es nur be[i^Io[e nacfte Sßilbe mit fleinen

Häuptlingen, ganj ober fa[t of)ne (Einfluß auf bie Seoölferung

unb o^ne irgenbiöel^en Seii^, ber für Europäer in Setra^t

lomme. ^n Si^eu^^^Ianb unb 9^eu=5Britannien [e^e es tro[tIo5

aus. !Der Äommiffar d. Oer^en [ei of)nc S^iff unb irgenbroelÄe

5[JZa^tmitteI gan5 ^ilflos. Abenteurern toie einem geroi[[cn ^arrell

!önnc er nur mit Üinte unb <^'eber 5u £eibe gelten, toas natürli^

nur ben Spott ber ^remben errege. C^ne ©elb, Skiffe unb

50lilitär !önnc man ^eutjutage feine 5loIonien me^r grünben. ^ür

5ioIonien, bie im Kriegsfall bie Seute bes erjten beiten (yeinbes

roären, roürbe [i^ in I)eut[(^Ianb auc^ [(^roerlic^ 5^apital finben.

2ßenn auc^ bie ^^in^^ ^^^) einem [iegreit^en gelb3ug 3ur 2Bieber=

l^crausgabe ber 5loIonien ge3töungen toerben iönnten, roürbe bo^
eine feinbli(^e iDftupation [ie auf ^a\)xe in ber (Sntroicflung

Surüdbringen.

X)er Äan3ler erroiberte hierauf, ha^ [a in ber Sübfec oiel

F)ö^ere 9In[prüc^e als in 51fri!a ge[tellt roürben. Hberbies Ratten

hod) aui) bie §erren oon ber 9Zeu=(5uinea=5^ompagnie alles bas,

loas er ^icr beanfpruc^e, auf [ic^ genommen. §err 5Robert[on

aber blieb auf [einem Stanbpunft. Seine ^yirma l^abe ben S(^u^=

brief 3urüdgetDie[en, toeil [ie nic^t glaubte, bie bamit auferlegten

^flirf)ten erfüllen 3u fönnen. 9la^ [einer äJleinung toürbe bie
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3icu=(5uinea=5lompa9nic basu ebenfoiocnig in bcr £age [ein. Die

Grfa^rung mit '^aidl betoeifc es ja, bcnn bcr Sritannia=^r(^ipcl

gcijorc 3U i^rem ^Bereic^. Sic Ratten in bem ganjeti ungeheuren

(öcbict no(^ nid)t einen S^u^mann. Xro^bem blieb ^ürft 93i5=

maxä bei feiner ^n[i(^t unb [c^Io^ bamit, bafe bic Raufleute alle

bie[c (Sefal^rcn [elbjt laufen müßten.

Da anberfeits bie beutfc^cn girmen au^ nic^t na^gaben,

blieb bic Jöcrroaltung bcr SQiarff)aII=, 58rort)n= unb "iproDibcnce^^n*

[ein, 3u benen 1888 noä) ^Ica[ant 35laT^b fcim, 3unä(^jt einige

3a^re ^inburc^ in ben J^änben eines mac^tlojen Raifcrli^en 5lom=

mijiars. Gr[t als bie bort tätigen beutfc^cn girmen [ic^ 5U einer

3aluit=(5e[ellf^aft 3u[ammenge[rf}Iof[en Ratten, tarn mit bicfer am
21. 3anuar 1888 ein 25ertrag 3u[tanbe. Danach übernahm biefe

©efellf^aft bie 5^oftcn ber SDerroaltung bes Scfiu^gebietcs. Sie

Dcrpfli^tete [i^, bic erforberlic^cn Summen bur^ Sejteucrung

ber (Eingeborenen unb ©ebü^ren oerfrfiiebener ^rt aufsubringen.

Die J^QH^^ci^iinö i)^r SDcrroaltung [elb)t tourbe in ben §änben

bes auf il^rc Äo[ten unterhaltenen 5lai)erlii^cn Rommiijars gclajfcn.

5. C^rtDcrb Scutfc^sOftafrihas.

5luf Ojtafrüa ^atte, toie erwähnt, suerjt ber 'i^oi\i)ünQ5'

reifenbe 5^Iaus o, ber Deden feine ©lidc geroorfcn. Die über=

lebenben 9}ZitgIieber feines 3^9^^» Dr. 9^. 5ßrenncr unb Dr. Otto

i^erften f)attcn, roic erroä^nt, loieberl^olt oerfu^t, für SBiebcr-

aufna^me feiner '^läne Stimmung in Dcutf(^Ianb 3U ma^en, bo^

o^nc (Erfolg. 5tber Dr. 5^er)ten l^ielt tro^ aller Gnttäufdiungen

an bem (Sebanten feft. 5luf feinen 5Hat begab fi^ ber ^ng^^^^i^^

(Clemens Den^arbt, bem fic^ fpätcr fein ^Bruber (Suftao unb ein

^r3t Dr. ^^if^er anf^Ioffcn, 1879 ins (Sebiet oon 2ßitu unb

erforf^te ben fiauf bes Xanafluffcs. 3"3D3if^cn trat 5lerftens

i^reunb G. 0. 2Beber im 3ßTitralDerein für ^anbclsgeograpl^ie

1879 lebjaft für (Ertocrbung bes 3uba=3:analanbc5 ein, unb au^
(5. 9?o^Ifs empfa^^I Hnternc^mungen in jenem Xeilc 5tfri!as. 'üdad)

^er 9?üd!e^r ber Srüber Den^arbt bcmüf)ten fie ]\ä) oereint mit

Dr. Äcrften, £eutc in Deutfc^Ianb für ein roirtfi^aftli^es Hntcr=

nehmen in [enen (5ebieten 3U finbcn. .5115 biefc Schritte umfonft

3immermann, ®ei(^i4le ber beutjc^en Aolonialpolitib. 8
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biteben, erbaten jie im SO^lai 1882 bie Sci^ilfe bes Stustoärttgen

Slmtes.

9Iuf SBeifung bes Staatsfetretärs ©rafen §a^felbt f)atte ©c*

^eimrat £inbau im 2tuguit 1882 eine Unterrebung mit Gl. X)en=

i^arbt. X)ie[er legte bie 35orteile bes geplanten Unternehmens bar,

roics na^, ha^ Gnglanb im begriff fteF)e, 3- 2:f)omfon in bie

Xanagegenb 3U entfenben, bafe an if)n bereits SJorjc^Idge oon

engli[(^er Seite fierangetreten jeien, unb ba% au<i) 5lönig £eopoIb

bas Xanalanb ins 3Iuge gefaßt \)ahe. (£r erbat eine Unteritü^ung

Don 20 000—30 000 äRarf für Einlage einer beutjc^en rDiJien=

f(^aftli(^cn Station in 2Bitu.

3m ^ustDörtigen 3Imte [teilte man \iä} inbe[)en auf ben Stanb-

punft, 'ba^ Hnterftü^ungen für 5?eifen nac^ ^frifa bisl^er Sa(^e

bes 9?ei^samts bes 3"ri<^^^" geroefen feien, bas aui) 5000 9K.

für bie 23erarbeitung ber roijfenf(^aftlic^en ' (£rgebni|[e ber er)tcn

!Den^arbt[^en 9?eife gesaljlt ^atte. Der Dieijenbe rourbe ba^cr

im September roieber an bas 9?ei^samt bes 3"^^^^^ Dertoiefen.

9tud) bie Hoffnung Gl. Denf)arbts, mit §ilfe bes neu gegrünbeten

i^olonialoereins rociterjutommen, erfüllte \iä), roie gcf^ilbert,

ni^t. Sllles, ujas errei^t löurbe, roar, ha% ]\d) im 5RoDember

1882 eine 5lommifiion bilbete, ber au^er Dr. £). i^erften unb

feinem ^^^eunbe, bcm ©ro^faufmann SBilliam S^önlan!, auc^ ber

Sanfier £anbau, ber Serleger ^ubolf SQlojfe, ber C)berbürger=

meifter ^orlenbed unb einige ©elel^rte angel^örten. ?Iber bie

nötigen SKittel tamen nur [et)r Iang[am 3u[ammen, unb beutjc^er-

[eits roar no^ ni^ts in Oftafrifa gefc^e^en, als im September

1884 ber früher am 5tongo tätig geroefene Gnglänber §. §. 3o^n=

fton im Se3ir! Don Xaceta am i^iIimanb[^aro fiaubfonjefiionert

für Gnglanb von ben (Eingeborenen erioarb.

9Ke^r 5lufmer!|am!eit als 2Bitu unb bem X)en^arbt[c^en llntcr=

nehmen u)ibmete bas ^usrüärtige 5Imt bem Sultanat Sanfibar.

S^on 1880 rcar bie (Errichtung eines Serufsfonfulats bort in

(SrtDägung gejogen toorben. 3^ folgenben 3^^^^^ tourbc beim

Sultan ber 5Ibf^Iufe eines neuen ^anbclsocrtrages fürs 9^ei^

angeregt, ba ber 1859 oon Hamburg ocreinbarte unb aufs 5ki(^

übertragene nid)t ausreic^enb cr[d;icn. £)ba)of)I ber Sultan feine
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9icigung basu seigtc, rourbc ber ©ebante in Serlin cben[orocnig

fallen gclaffcn, loic bcr ber (£nt[enbung eines Seruf5fon[ul5.

Üßicber^olt lüarcn nämli^ i^Iagen über bie ungenügcnbc

3Baf)rung ber allgemeinen beut[c^en ^"tcreffen burrf) bic §am=

burger Äaafleute, bie in Sanjibar glei^jeitig bie i^onfulatsge»

[c^äfte bcforgten, aufgetankt. 9Jlan fanb i^re ^Beric^te, im 5ßer=

glei^ 3U benen frember Staaten, mangeIF)aft, unb me^rfac^ rourbc

bel^auptet, ha^ es i^nen befonbers barum 3U tun [ei, fremben

Sßettbeiöerb fernjufialten. ^m ^al)it 1884 rourbe in Serlin ber

2ßun[^ rege, bur^ 5lb[^Iufe eines neuen ^anbelsoertrages mit

San[ibar gleichseitig SSorforge 5U treffen, bafe biefcr Xeil ^frifas

unabl^ängig unb beutf^en Hnternel^mungen bauernb geöffnet bleibe.

2)lan raupte bamals in X)eut[c^Ianb roeber, 'Da')^ Gnglanb 1862

mit i5ran!rei(^ ein 5lb!ommen gef^Iojjen l^atte, toorin beibe ^ää)tt

fid) gegenseitig bie Hnab!^ängig!eit bes Sultanats oerbürgten, no^

ha)^ 1878 ber englij^e 9?eebcr SBilliam SOladinnon, ber feit 1874

bic engli[Ae Dampferlinie oon ,3lben na6) San[ibar unterhielt,

ben Sultan basu gebraut ^atte, i^m bie ginansDerroaltung [eines

fianbes 3U oerpac^ten, ein (5e[c^äft, bas am Gin[pruc^ (Snglanbs

gef^eitert roar. (£s roar nur betannt, bafe bas Sultanat oon

SKasfat, bas mit bem oon San[ibar bur^ bic (^amilic bes

Sultans in enger Sesiefiung [tanb, für ben i^m bur^ 5tuff)ebung

bes Sflaoen^anbels entgangenen ©etoinn [eit 1872 aus ben Äa[[en

^nbiens jä^rli^ 20 000 5^ronen (£nt[(^äbigung erhielt. T)oä} l^atte

£orb Derbi) 1875 auf eine Steige bes ©rafen 90Rün[ter ausbrüd«

li^ betont, bafe in (Snglanb San[ibar feine SSorrc^te cor anbern

Jßölfern bean[pru^e.

(£5 lag nod^ ein be[onberer %nla^ oor, mit San[ibar in

5Ber^anbIungen einsutreten. Seit 3«^^^^^ I^^te nämli(^ eine Ieib=

Ii(^e Sc^tDe[ter bes Sultans Saib Sarga[d) in Deut[c^Ianb unb

fachte oergcbens in ben Se[i^ bes i^r na^ il^rer 5Iuffa[[ung com

35ater l^er 3u[te^enben 25ermögens ju gelangen. Die[e Dame ^attc

[i^ 1866 von einem Hamburger 5laufmann 5Ructe aus bem oäter-

li(^cn ^ala[t in San[ibar entführen Ia[[en, toar in SIben ßum

(£f)riitcntum übergetreten unb F)atte bann mit if)rem (£f)emann in

Hamburg gelebt, bis er 1870 bort oerunglüdte. Sie ^atte oon

ba an roieber^olt Schritte getan, um ^us3a!)Iung i^res Däter=

8*
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liefen (Erbteiles 3U erreichen. 5^ai[er 2BiI^eIm I., ber an if)rem

S(^td[al ?tnteil na^m, f)atU jtc^ für [ie bei Gnglanö oerroenbet.

5lber roeber ber einflu^rei^e englifc^e 5lon)uI Sir 3o^n Rir!,

TtO(^ ber engli[(^c poIiti[(^e 5Igent in San[ibar Sir Partie '^i^u

l^atten etwas hd bem Sultan für fie oermo^t. Die englifdien

23ef)örben erllärten i^r [c^Iie^li^: ba fie Deutfc^e bur^ §eirat

getDorben [ei, möge Deutf^Ianb t^re 5ln[prü^e roa^ren.

grau 9?uete toar nun überjeugt, bafe es if)r gelingen roürbe,

i^re ^nfprü^e bur^5u[e^en, roenn [ie nur (Gelegenheit ^ätte, if)ren

5Bruber per[önli(^ 3U [e^en. Sie richtete ba^er im 5rüf)iaf)r 1884,

als bie ^Rac^ri^ten oon ber Se[i^ergreifung in Sübroeftafrifa ben

Xlmfc^iDung in ber beut[rf)en Hber[eepoIiti! betDie[en, an htn Ransler

bie Sitte, [ic auf einem Äriegsfc^iff na^ San[ibar überfüf)ren

gu Ia[[en, um bort i^re 9?c(^te per[önli^ 3U Dertreten.^o)

(Se^eimrat v. 5^u[[eroto trat lebhaft für biefen Antrag ein.

2lu^ (5raf $a^felb [timmte if)m bei, unb ber ^Heii^sfanjler er=

loärmte [i^ bafür, "üa er auf bie[e 2ßei[e eine balDige (£rlebigung

ber gansen San[ibar=3lngelegen^eit erl^offte. 5luf [einen 33or=

trag be[timmte ber 5^ai[er am 13. 5lugu[t (£nt[enbung eines 5Be=

rufsfonfuls na^ San[ibar unb 3<3^Iung einer Xlnterjtü^ung an

l^rau 5?uete [oroie i^re Überführung nad^ Sanfibar.

gür ben i^o[ten in San[ibar roar ein[t Dr. ^tac^tigal als

geeignet[tc ^er[önlic^feit ins 2luge gefaxt roorben. Da biefer bamals

an ber 2Be[t!ü[te be[^äftigt mar, fiel bes 5{ei(^5fan3lers 2Ba^I

je^t auf ben als großen 5lenner ^Tfrifas unb [einer Setoo^ner

geltenben, i^m [eit 3o^ren befannten 5Rei[enben ©. 9?of)Ifs.'i)

Cr roar, roie bamals nur toenigen 3ßit9ßno[[^f^ befannt, ein

[elfmabe SRan im oolliten Sinne. 5lls Setunbaner roar ber

1831 bei ^Bremen (Geborene 1848 in bie [^Iesroig=^oI|teini[^e

.3Irmee getreten unb F)atte es barin 3um £)ffi3ier gebracht. 'Jlaä)

einem fur3en 5ßer[u^, S[Rebi3in 3U [tubieren, ^atte er im ö[ter=

iei(^i[^en Sl^ilitär ^n[tellung gefunben, ]i6) aber naä) einigen

;3a^ren oeranlafet ge[e^en, 3U flutten unb in bie fran3ö)i[(^e

iJrembenlegion 3U treten. 1861 ^atte er oon i^r [einen 5lb[^ieb

") R. ©untrer: ©erwarb 5io^Ifs. grciburg i. !^. 1912. "Hn^ang oon

5R. Saib=9?uetc. — 9[Remoiren einer arabt)d)en "^^rinjeffin. 'iPerlin 1886.

11) Ä. ©untrer: ©. «o^Ifs. greiburg i. S. 1912.
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genommen unb fi^ als 'Üx^t fürs maro!tani[c^c §ccr anrocrbcn

lajfen. ^n bie[er Stellung l)at er (Selegen^eit gef)abt, has bamals

rocnig crfc^Io[[ene 3"nere bcs Sultanats fennen 3U lernen unb

|ic^ einen 9^amen 3U machen. 1865 trat er eine 9iei[e burrf) bie

Sal^ara nac^ Ximbuttu an. (£r erreichte [ein 3^^^ "^^t, hxa6)it

aber ©efc^enfe bes Sultans Don Sornu an ben Äönig 2BiIf)cIm

mit. X)a5 gab i^m ©elegen^cit, ben 2Ronar^en fennen 5U lernen,

ber \\d) fortan (einer annahm. (£r oeranlafetc 1867 [eine Senbung

naä) 5lbe[[inien, roo bie (Englänber bie Strafeipebition gegen ben

Äönig X^eobor ausführten. Dann rourbe er 1869 beauftragt,

©egenge[d^en!e bes 5lönigs an ben Sultan oon Sornu nac^ Tripolis

3u bringen, oon ido [ie Dr. 9lac^tigal mit ins ^^inere naf)m. 1870

f)attt et [id) erboten, oon 2unis aus bie (gingeborenen 5llgiers 5ur

Gr^ebung gegen bie 5ran5o[en 3U bringen. (£r f)atte [i^ baju

bie Segleitung bes langjährigen beut[(f)en 5ton[uls in X)amas!u5,

Dr. 2Be^[tein, eines ausgesei^neten Crientfenners, ausgebeten.

5Iber bie[e5 Unternef)men toar gänjlic^ mt^glüdt. Gs gelang ^Ro^Ifs

ni^t, Algier au^ nur 3U betreten, ^n hm ^olgela^xm ^atte

9io!^If5 noc^ mehrere 9?ei[en in 9lorbafri!a ausgefül^rt unb 1880

ipar er oon 93ismard mit ber Überbringung eines 5^at[erli^ert

.t)anb[(^reiben5 an ben 9legus oon 2lbe[[inien betraut roorbert,

um, roie ber 5van3ler [agte, i^m ©elegen^eit 3U einer [^önen

9?ei[c 3u geben. 5?of)Ifs, ben ber i^ansler me^rfa^ bei [i^ ge=

feigen, fiatte oor ^ö'fl'^ß" ^^ Ernennung 3um 5lon[uI in Tripolis

gebeten. I)ie[er 2ßun[^ ^attc bei ben 3u[tänbigen Stellen feinen

Slnflang gefunben. ^ti?,t liefe gür[t Sismarcf i^n im September

1884 nac^ ^riebrirfjsru^e fommcn unb ma^tc ii^n per[önli(^ mit

[einen .^länen oertraut.

9?o^If5 [ollte in aller Stille [i^ eilig[t nac^ [einem ^o[tert

begeben. (£r wax ba^er am 27. Oftober 1884 auf ber ^an3er=

fregattc „Sismard" einge[(f)ifft roorben. 3lbcr es bauerte ni^t

lange, [0 rourbe burc^ ^n^^sfretion [eine (Ernennung befannt unb

erregte großes 2luf[c^en. Die engli[(^e 9?egierung liefe beim 5Rei(^s=

!an3ler anfragen, ob er Stritte gegen San[ibar oor^abe. Sic

beruhigte [i(^ er[t, als bie[er (£nhe Slooember 1884 bem eng*

Ii[^en Sot[(^after Der[i(^erte, hal^ Deut[(^Ianb fein ^roteftorat

über .San[ibar beab[i^tigc. ??of)If5 toar in3roi[(^en nad) 5^ap[tabt
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gelangt unb toartetc auf eine ©elegen.^eit jur 2Beiterfa^rt. Da
[eine SCRifjion nun bo(^ betannt roar, liefe i^n ber 5lan3ler bur^

bic „©nei[enau" Don bort na^ Sansibar f^affen, ido er im

Januar 1885 an!am.

3n ber 3toif^ßn3eit roaren in Deutfc^Ianb neue ^läne betreffs

Dftafrüas rege getoorben. Gin junger <3c^rift)teIIer, Dr. 5^arl

^cters/2) ber in (Snglanb oon ben ©olbausfi^ten bes 9Jlafc^ona=

lanbes gehört ^aiU, [uc^te in ^Berlin ein Unternehmen fürs 3^Tn=

bejigebiet ins 2ehm 5U rufen. X)er 5tammer^err ©raf '^dii Se^r=

Sanbelin, ben er sufällig fennen gelernt, fc^entte bem .^lan %tiU

na^^me unb braute eine ^nsa^l Ferren sujammen, bie am 28.

3Iiär3 1884 im 9Jiagbeburger $of in ber 9Jio^renitraBe na^ einem

2}ortrag von .^eters über bie 9Zottöenbig!eit folonialer (£rroer*

Bungen eine „©e[ell[^aft für beutf^e 5loIoni[ation" grünbeten.

(£in ^usj^ufe füllte bie erforberli^en SJlittel bej^affen unb ein

geeignetes 5loIoni[ationsfeIb fe|tjtcllen.

Tlan üerfiel auf allerlei abenteuerliche ^läne. So rourbe

naä) Eingabe (5- iianges au^ 3:ransDaI ins 3luge gefaxt, bas bie

Soerengefanbtj'^aft, 3U ber 5lrüger, bu 2;oit unb Sranbt geprten,

bei einem t^r ju G^ren oeranftalteten ^rrü^ltüd empfohlen ^atte,

SKä^renb Meters bei feinem 23orj^Iag blieb, ma^te ber 9?ei[cnbe

SDIajor o. SOle^oro für bas 2;al bes Quango, eines ^lebenfluffes bes

i^a[[ai, Stimmung, unb ber Oberleutnant a. D. Äurella unb [ein

i^reunb, ber bamalige ^^e^tsanroalt §entig, (gegenroärtig Ioburgi=

f^er Staatsminifter 3. D. Dr. 0. §entig) traten für Grroerb eines

^Injieblungsgebietes in Srajilien ein. Dr. Meters unb feine ^yreunbe,

ber 9^eba!teur ber „3:ägli(^en 5Hunb[^au" Dr. griebri(^ £angc
unb ber 9?eferenbar Dr. ^ü^lU roufeten mit §ilfe bes ©rafcn

Se^r im Sommer 1884 bas 5<illßnlö[[^n ^^r [übameri!ani[^en

5]3Iäne 3U erreichen. Sluf 23orf(^Iag bes $DZifiionsin[pe!tors Dr. 9We=

rensfi) rourbe oielme^r als (5^Ii> ^^s Unternehmens bas §umpata=
gebirge im §^nterlanbe oon 9Jio[[amebes auserloren. Die für ben

SInfang erforberlic^en SJiittel rourben bur«^ Ausgabe oon 5tntetl=

f^einen oon je 50 M. unb S^iä)nünQ großer, oon 5000 'SSt. an,

12) Dr. Raxl Meters: X)k ©rünbung oon Dcutfc^Oitafrila. Scrlin 1906.

— Dr. 3oa^ini ©raf oon ^feil: 3ur Crtoerbung oon I)eut|£^C)tafrifa. Scriin

1907. — griebri^ Sänge: ^Reines Dcutic^tum. Serlin 1904. 3. 261 ff.
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aufgebracht, ©raf Se^r, Dr. fiangc unb ©raf ^fcil f)abcn nac^

Stngabc bes Iet3teren mit einem ©eitrag von je 500 2Rarf bcn

5Infang gemad)t.

Hnterm 14. ^ugu^t 1884 F)at bie ©ejelljdjaft beim 5Reic^5=

fansicr Scl;u^ für i^r im 3"nßrn 'iJlfrifas geplantes Unternehmen

erbeten. ^2) %i^ i)ie ^Intccort |id) Der3ögertc, ba bie 5BeF)örben

natürli^ crft (Srfunbigungen einsogen, roiebcr^olte Dr. Meters [ein

©c[u(^ am 3. September. (£r ujurbe bamals burd^ hm £ega=

tionsrat Dr. 5\ai)[er münbli^ baoon in Kenntnis geje^t, baß bas

9iei(^ für folonialc Unternef)mungen im portugiefif^en ©ebiete

Tti^t eintreten !önne.

X)ie ^olge toar, ha^ £ange unb Meters [cfileunigjt hen 5lu5=

f^ufe 3u[ammenberiefen unb nun auf htn früheren 35or[cgIag mit

Sübojtafrüa 3urüdt!amen. ©raf '^it'il, ber mehrere ^a\)xz als

fianbroirt in 3übafri!a gelebt ^atte unb als einsiger von ben

2)]itgliebern bes 2Iusj^u)ies '2Ifri!a burrf) 5Iugen[^ein fannte,

empfaf)! bagegen auf ©runb ber glänsenben 3(^ilberungen Stan=

Ici)s in feinem: How I foimd Livingstone bas nörblic^e 5tfrifa

gegenüber ber S^^l^I Sanfibar.i-^) hierfür [pra^ [i^ auc^ ber

um 9?at angegangene $err (£. o. 2ßeber aus. ©egen bie Stimmen

ber Ferren i^urella unb §entig tourbe am 16. September 1884

ber 'ipfeili^e ^lan angenomm.en, unb Meters, Dr. ^ü^lU unb

©raf ^feil beauftragt, in Xlfagara ober, falls bas unmögli^,

in einem anbern geeigneten (ö^hkU fianb für eine beutf^e 5Ider=

bau= unb §anbeIsfoIonie 3U erroerben. (£nbe bes SÖZonats reiften bie

brei Ferren in Segleitung eines Sanbtöirts Otto, ber bie ilojten

feiner (5a^rt aus eigener 2^a|c^e beitritt, über trieft na^ Sanfibar.

Xro^ aller 23orfi(^t roar bie Äunbe Don ben planen ber

©ejcllfc^aft in bie Sßelt f)inausgebrungen. Sei ber ^nfunft 5tn=

fang S^ooember 1884 in Sanfibar eröffnete ba^er ber beut[^e

ÄonfuI 2ß. CSröalb ben $Hei|enben im 5luftrage bes ^J?ei^5!an3=

lers, bafe bas Deutfc^e 9^eic^ i^nen roeber S^u^ für ettoaige 2anh'

ertoerbungen Der|pre(^en, no<i} für i^re perfönli^e Sit^er^eit ©e=

tDä^r leisten fönne. Seftünben fie auf if)ren planen, fo gefc^e^e

") 3lii}t rak Dr. «Peters angibt im 3uli 1884. Meters: ©tünbung S. 36.

") ©raf D. ^feil: ßni Gruicrbung ufro. S. 56.
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bas auf i^rc eigene ©cfa^r. Die 9?ei[cnben ent[c^Io[|en [icf) tro^

biefer 9JiitlciIung unb, tro^bem auf bem g^itla^be Hungersnot

l^err[(^en [ollte, i^re '\^a\)xi fortjule^en. 3Jlxt §ilfe bcs SSertretcrs

ber i^irma $an[tng & i^omp., 3- Stranbes, roarben [ie Xräger,

lauften bie nötigen 93orräte unb liefen ji^ am 10. ^Rooember

nad) Saabani überfe^en. Dann sogen fie ins 3""^^^^» entlang

an bem oon Stanley als [(^iffbar gefc^ilberten 2BamifIüß(^en.

SUad^bem ber [^male ilü[tenitreifen, in bem ber 3ultan oon San=

fibar 3onbeamte unb bergleic^cn unterhielt, übertounben toar, f(f)Iofe

Dr. Meters mit einer 5In3aI)I eingeborener Dorff)äuptIinge 33erträge

über 5Ibtretung i^rer (Sebiete an bie ©ejellfc^aft für beutf(^e

i^oIoni[ation. Der er[te roar oom 4. Deßember 1884.^^) 3lm

17. Deßember erreichten Dr. Meters unb Dr. 3ü^nß Sagamoi}0,

tDöFirenb ©raf ^feil unb Otto im ^^^nern blieben unb eine 5Irt

Glation anlegten.^*^) 5Im 5. ^^bruar 1885 traf Dr. Meters mit

hen 23erträgen in 23erlin ein unb fu^te nun bie ^nerfennung feiner

Griuerbungen, über bie er bereits oon untertoegs aus einen Seri^t

eingefanbt f)atte, buri^s ^lusroärtige 5tmt ju erreichen.

Gs gelang Dr. Meters, oon ©e^eimrat o. 5tuj[erorD empfangen

3U loerben unb bie[en für feine ^läne 5U ertoärmen. Da er

Der|i(^erte, bafe bie Stufbringung ber erforberlic^en 9PlitteI ge=

liefert unb bie ' ©ejellfc^aft bereit [ei, bie 23erroaltung ber neuen

Kolonie auf ©runb eines 5lai[erli(^en S^u^riefes 3u übernef)men,

empfahl ©e^eimrat o. 5lu[[erou) bas ©c[u(^ bem 9iei(^s!an5ler

3ur ©enef)migung. UnerroartetertDeife ging ^ürft ^Bismard barauf

ein. Sc^on am 26. ^^bruar rourbe i^aifer 2ßil^elm bie 5In=

gelcgen^eit unterbreitet. ©ef)eimrat o. 5tuf[erorD bc5ei(^nete babei

bas erroorbcne ©ebiet als angeblich „üon großer 3^önf)eit unb

gruc^tbarteit". (£s [olle ]iä} Dor3ugsrDei[e für ^lantagenfolonien

eignen unb au^ für ben Sergbau gute 5Ius[ic^ten bieten. Stanley

15) R. Zotppms 2Iuf[a^ „l^k ©rünbung oon Deutf^^Oftafrifa." ('3111g.

3citung oom 13. 6. 1908) tuirfl auf bie 2lrt biefer Häuptlinge ein fetit eigene

.artiges £i^t.

16) fiangc i)at naä) feiner Sc^tlberung mit ber erften ''Jlaä)iiä)t von

ber (Srroerbung im ^ustoärtigcn "Jlmte eine fcF)r Iüi)Ie "älufnaljmc gefunben.

X)er i^n empfangenbe ^iBeamte toufete angeblich ni(f)t, djo Ufagara lag, unb

glaubte, es f)anble fi^ um Sübtoeft^'illfrita.
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nenne es bas iparabics Don 5lfrifa. Das 5^Iima tocrbe als ge[unb

be3ci(^nct. Die ©c[cll[c^aft beabfic^tige, „nac^ bem 33orbilbe bet

Cftinbifdicn Äompagnic unb aus eigener 5lraft ein otaatstoefen

auf3urid)ten". Sie braud^e ba3u nur einen 3^uprief nac^ bem

SKufter ber 1881 ber 9lorb SBorneo=5^ompagnie oon bet Königin

Don ©rofebritannien oerlie^enen 9^oi)aI Charter.

Der 5\ai[er erteilte bem antrage [ofort feine 3u[timmung. 5Im

27. S^&i^uQi^ 1885 bereits tourbe ber (5e[eII[^aft ber Derlangte

3^u^brief für bie erroorbenen unb in ber[elben ©egenb noc^ 3U

ertoerbenben ©ebiete erteilt. Si^on Dörfer l^atte ©e^eimrat

D. 5^u[feroE0 mit 9^ü(f[i(^t auf bie[e im ^""^t'^ liegenben, üom
Speere bur^ ben Rüftenbefi^ bes Sultans getrennten (SriDerbungen

ben ©eneralfonfui 5?o^Ifs angetoiefen, bei [einen 33ertragsDerf)anb=

lungen befonbers freie Si^iffa^rt auf ben 5^ü[[en unb freie Durrf)=

ful^r Don unb nac^ bem ^nn^^^n an3U)treben.

5Iber bie (Srtoartung bes 5^an3lers, bafe für Cftafrüa nun

iC'irtlic^ eine gro^e märf)tige 5tompagnie entitel^en roürbe, Die

gan3 felbitänbig bie 9}ertDaItung übernef)men fönnte, erfüllte fic^

m^t. aJlit SRü^e unb 5Rot brauten Dr. Meters unb ©raf 5Be^r

einige 9[RitteI 3ufammen. Die größte Summe, 100 000 Watt,

3ei(^nete ber (SIberfelber Sanfier d. ber 9)tx)ht. Grjt am 2. 5IpriI

1885 fonnte eine Äommanbitgefellfc^aft: „Deut)(f)=£)itafr[fanif^e

©efellfc^aft Dr. Meters unb ©eno[[en" ins ^anbelsregijter ein«

getragen coerben. §aftenbe SKitglieber roaren Dr. "ipeters,

Dr. 5. £ange, §ofgartenbireftor 3ü^I^^; i^onful 9?og^e; ni'^t

ein ein3iger !apital!räftiger ©efc^äftsmann befanb \\^ barunter.

3tDei 2age Dor (Erteilung bes S^upriefes an Dr. ^^eters

galten Oberbürgermeifter ^-oiUnhed unb ein ©el^eimrat 5^ai)[er im

S^amcn bes 3:ana!omitees ben 5Rei(^5fan3ler benad)ric^tigt, bafe bie

©ebrüber Den^arbt in Sansibar angetommen feien unb nun 3ur

Einlage einer Station am 2ana f^reiten roürben. Sie Ratten bie

Hnterftü^ung unb ben Sc^u^ bes ^Rei^es für biefes Unternehmen

erbeten. 2Bie fpäter befannt rourbe, l^atten bie Denl^arbts, bie

hd ber ^nfunft bes ©eneralfonfuls 5?of)Ifs f(^on in Sanfibar

Bcaren, biefelbe Sitte an biefen gerichtet unb erreicht, ba^ bem
Sultan mitgeteilt roorben loar, ba^ i^r geplantes Hnternei^mcn

unter bem Sc^u^e bes J^ci^es ftünbe. Gnbe 5lpril übermittelten
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bie 9?eifcnben ein no^mdiges (5e[u(^ bes Sultans Don 2Bttu

um bas ^roteftorat bes Deutfc^cn 3?ei(^e5 an ben ©cncralfonful.

Xlnterm 27. SJJai töurbe bie[er ermächtigt, bas ^Inerbieten 9Bitus,

unter 23orbe^alt ber 5?e^tc Dritter, ansune^men.

Damit loaren ßroei beut[^e Grioerbungen in 0)tafri!a doII=

sogen, unb ber (5eneraIfon[uI, ber ur)prünglic^ abgefanDt toorben

iDor, um einen ^anbelsoertrag abjuyc^Iiefeen unb bie 5?e^te ber

t^rau 9iuete ßu oertreten, ]al) \\ä) plö^Ii^ cor bie ^tufgabe ge=

[teilt, btc beut[(^en Sefi^ergreifungen gegen hm Sultan unb bas

hinter bie[em jte^enbe (Snglanb 3U üerteibigen.

Das le^tere ^atte unter bem Drud [einer ö[fentli(^en 9Jleinung

bereits cor 93efannttDerben bes SSorge^ens ber §enen "^Peters

unb Den^arbt in Serlin SSoritellungen er^oben.i") ^m 16. 3cinuar

l^atte ber Sot[(^after Sir (£. SQlalet ben 9?ei(^s!an3ler an [eine

3u[age com ^^ooember erinnert, roona^ Deut[^Ianb !ein ^ro=

teltorat in San[ibar erjtrebe, unb im auftrage £orb ©ranoilles

bas 5BortDiegen ber briti[c^=inbi[(^en 3"tere[[en bort betont, bis

[i^ im £aufe eines 3^^^^'^^"^<^'^i5 entioidelt F)ätten.

Durcfi ©raf 5IRün[ter rourbc in £onbon Einfang (Februar er*

iDibert, ba^ bie beut[(^e 9?egicrung [i^ tounbere, baß £orb (5ran=

DÜIe bem £ärm ber 3ßitungen [ooiel ©eroi^t beilege, bafe er für

nötig cra^tet, bie beut[(^e 9^egierung in internationalen 'iit!ten=

[tücfen barauf aufmer![am 3U ma^en. Die 33erbien)te (Snglanbs um
Hnterbrücfung bes Stlaoen^anbels [eien notori[tf>, bagegen [ei es

bisher unbefannt, bajg Gnglanb einen biretten Ginflu^ auf bas

Sultanat San[ibar be[i^e. §ätte es [ic^ bo(^ oielmefir Anfang

ber 60er ^af)Te ^xanheiä) gegenüber oerpfli^tet, eben[o toie

bie[e5 bie Hnab^ängigtcit bes Sultanats ßu a^ten. Unter bie[er

1'^) 33iellei(^t ftanb (Snglanb aui) bem Schritte ni^t fern, ben ber

fran3ö)ti(^e Sotf^after Saron be Gourcel am 22, Dcjcmber 1884 auf ber

Äongofonfcren3 in Serlin tat. (£r teilte nümlic^ bamals mit, bafe i^m

gemelbct toorben fei, ba^ ber Sultan von Sanfibar bie Souocränctät über

bas ojtafrifanifc^c j^üftengcbict bis 3um Xanganijfa beanspruche. 3nfoIgc=

beffen fönne bie Äonferenj bie Sanbelsfrei^eit für btefes (Scbiet nic^t fur3er=

l^anb bcfd^Iiefeen, fonbcrn bie äJiä^tc fönnten nur ins "iluge faifen, ben

Sultan 3u t)cranlaf[en, ber in 25orbereitung befinblic^en 5Iftc bcisutreten.

Courcel brachte auc^ auf ber i\onferen3 ben engliic^=fran3öfii^en Übertrag oon

1862 über bie Unabf)ängigfeit bes Sultanats suerft 3ur Sprache.
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SBorausje^ung [cicn and) [oebcn auf ber Äongofonfcrenj 93c[^Iü|fc

gefaxt roorbcn. (Ss u)iber[pre(^c aI[o fcinesroegs bcr ^olitit (£ng=

lanbs, rocnn I^cut[^Ianb je^t jic^ bemühe, im Sinne bcr Sej^Iülfe

bcr 5^onfcrcn3 3an[ibar mc^r als bisfier bcm §anbcl 3U eröffnen.

3)afe Gnglanb [cincrseit sroifc^en bcn Söhnen bcs oultans oon

SlJasIat Dcrmittelt unb hü bcr Trennung bes leljtercn von Sansibar

milgccDirft i)ahc, fönnc bo^ 'ticn Sultan oon Sansibar ni(^t Der=

f)inbcrn, 35crträge ab3u[(^Iie^cn, roie er bas ja au^ ujicber^olt im

£aufe bes ^Q^'^^u^^^'^ts getan ^abc. (Snglanb ^abe f^on 1875

erüärt, bort feine SSorrec^te 3U be[i^en ober 3U erjtreben. ^n ber

5Rote Sir €. StRalets betone es ja ebenfalls bie Hnabf)ängig!eit bes

Sultanats.

(£5 röar unmöglich, gßgen bie[c, befannten 3^at[a£^en ent=

fpre(^enben Ausführungen, Ginroänbe 3U ergeben. X)eut|(^Ianb

!onnte bas 5?e(f)t,'mit Sansibar ^anbelsoerträge ab3u|c^Iiefecn, ni^:

Beitritten roerben. X)cr SRei(f)sfan3ler erbat baf)cr je^t am 22. 5^=

bruar 1885 auc^ no(^ ausbrücflic^ in £onbon, ^aris unb 2Bai^ing=

ton bie Unterftü^ung bcr ^Regierungen für feine Semü^ungen in

.Sanjibar, um bie 5lusfü^rung ber Se|(^Iü[[e ber Rongofonferen^

betreffs ber Befreiung unb Grlci^lerung bes ^anbels burd)^uie^en.

3m 3)läx^ 1885 gab überbies (Sraf §crbcrt Sismarcf hti [einer

Anroefen^eit in fionbon foroo^l £orb ©ranoille roie bem llnter=

ftaatsfcfretär Sir Charles Dilte münblic^e 5Iuf!Iärungcn über bie

bcutf^en 5Ibfi(f)tcn in Cjtafrüa. 5Beibe räumten ein, MI5 bas

innere bort feiner anerfannten ^Regierung unter)te^c, unb Der=

fpra^cn, beut[^en Xlnterne^mungen feine §inbernii[e in htn 2Beg

3U legen.

^ie 9ia(^rid)t oon (Srtcilung bes 5tai)erlicf)en Sc^u^riefes

an bie £)jtafrifani[(^e ©cfell[(^aft erregte inbe|[en in Sanjibar be«

grciflic^cs 5tuffe^en. 5lm aufgebrad)teften toaren ber cngli|(^e

ÄonfuI Sir 3of)Tt ^ir^ unb bie [on[t bort tätigen 58riten. Unter

i^rem Ginfluß ri^tcte ber Sultan am 27. 3lpril 1885 ein Xele^

gramm an bcn 5tai[cr 2BiIf)eIm, in bem es unter Sesug auf

bas beutfc^e 25orge^en in Ujagara u[n). ^ieß: ,,we protest against

this, for these territories are ours and vve hold military

stations there, and those Chiefs, who proffer to cede sover-

eign rights to the agents of the society have no authority
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to do so. These places have been ours from the time of

our fathers. I have therefore to ask of Your Majesty

to render justice in this." (£r fanbtc glei(^3ettig Gruppen ins

3nnere, um bort mit ©etoalt [eine ^nfprüc^e burc^jujc^cn.

Der 5ln[pru^ bes Sultans fanb in Serlin fein (5eF)ör. '3Jlan

iDufete bort genau, halß crft bcr 33ater bes Sultans an einigen

5^üftenplä^en Stationen angelegt l^atte, unb gtöar lebiglic^ ur=

jprünglic^ 3um ßw^de bes Stlaoen^anbels. (Englanb jelbit ^attc

loieber^olt fe[tgeftellt, bafe bes Sultans (Einfluß nit^t über einen

Jamalen Mftenftreifen hinaus reichte. 9Jlan entfc^loB [itf) angejii^ts

feines 2ßiber[tanbes aber [^Ieunig|t, meF)rere Äriegsl^iffe nac^

Sanjibar 3U fommanbieren unb ^i^au 5Ruete, [eine S^roefter, ba^in

3u beförbern. (5Ieic^5eitig liefe ber 5?ei^5!an3ler in £onbon Se=

j^toerbe gegen bas ^luftreten bes Sultans eri^eben, ber ja na^

Sir C£. lOialets SDlitteilungen ganj unter bem Gtnflufe (Englanbs

jtel^e. Da £orb ©ranoille unb Sir d^. Dil!e [einerseit gegen bie

ipiänc Deutf^Ianbs feinen (£in[pru^ erl^oben Ratten, gebe man
jid) ber Erwartung ^in, bafe Sir ^o^n i^irf angeroiefen roerbe,

ben Sultan jur 3iiJ^ücfna!^me feines ^roteftes unb Abberufung

feiner Xruppen 3U oeranlaffen. Daneben tourbe bie Sitte an bie

©rofemöc^te erneuert, Deutf^lanb bei feinen Seftrebungen 3ur

Dur(^füf)rung ber ^Bef^Iüffe ber Äongofonferen3 in Sanfibar 3U

unterftü^en.

Der Sultan üon Sanfibar fu^r inbeffen fort, 2;ruppen na^
Derfc^iebenen fünften bes g^i^Ionbes 3U fenben. (Eine (£ipebition

füllte ben 5^iIimanbf(^aro befe^en, eine anbcrc rourbe gegen SBitu

ausgef^idt. Do(^ glei(^3eitig mit biefen 9^a^ri^tcn fam aus

Gnglanb bie SSerfi^erung, hal^ Sir 3°'^^ ^^^^ bringenbe 2Beifungen

erf)alten if)abe, 9?o^Ifs 3U unterftü^en unb bem Sultan SDläfeigung

ans $er3 3U legen. Salb barauf rief benn biefer au^ feine Gruppen

gurücf. .5lm 30. 5Dlai 1885 begrüßte bie englifdie 9^egierung

Deutfc^Ianbs SJiitarbeit an ber 3^i'ilifißrung 5tfrifas unb ber

Unterbrüdung bes Sflaoenfianbels. Sie teilte glei^3eitig mit,

bafe eine An3af)I englifc^er Äapitaliften, baruntcr fiorb 5Iberbare,

9Jtr. 2Radinnon, 3<inies Button, ^atoh Srig^t geneigt töären, eine

SRieberlaffung im 3i^Tiern Oftafrifas 3U grünben, bie mit ber i^üftc

burd) eine Saf)n oerbunben toerbcn follc. Die englif^c 5legierung
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tDoIIc aber ben ^lan nur unterftü^en, roenn er ju feinem Streit

mit bem beut[d}en ^roteftorat unb bem Sultati %n\a^ gebe, ^m
9tn[(^lul} baran j^Iug fiorb ©ranoillc ^cjtftellung bcr ©rensen

bes 3an[ibargebiete5 burc^ eine engli[^=beut[^e i^ommijjion an

Drt unb Stelle cor unb erbat eine Äartc bes beutfc^cn iöejitjes.

X)ie[er 35or[c^Iag rourbe Einfang 3"Ii ^^^^^ "^^^ Sebingung an=

genommen, bafe ber Sultan Dörfer alle von XJeutfc^Ianb be-

an[pruc^ten ©ebiete räume.

3KittIerrpeiIe ^attc bic ^rt bes Sßorge^ens bes ©eneraltonfuls

5to^If5 SJii^Dergnügen in Scriin erregt. SRe^rfac^ roaren in

beutjc^en 3^itungen ^rtifel über [ein Zun unb £af[en in Sanfibar

er)c^icnen, bie ÜbelrooIIenbe auf i\)n felb)t 5urüdfü^rten. 23on

englifc^er Seite iDurbe bef)auptet, ha^ ^o^\\s bem Sultan von

feinem auftrage, einen ^anbelscertrag ab3u[(^IieBen, gar ni^ts

mitgeteilt unb auc^ bie 93er^anblung roegen freier !:Durc^fu!^r auf

bem geftlanbe nur [e^r Iäi)ig betrieben \)ahe. Darüber oerlor ber

5Rei(^5fan3ler bie ©ebulb. (£r liefe i^n unge^rt Einfang ^uni

1885 abberufen unb bur^ einen anbern ^Beamten, ben bis ba^in

in Oftafien tätig getoefenen 5^on[uI S^raoers, erfe^en. Gl. Den=

^arbt rourbe ebenfalls eingelaben, na^ Deutf^Ianb 3um S^id^

ber '^Prüfung [einer SSerträge ßu fommen.

'als beibe STiänner in Serlin eintrafen, toar ©e^cimrat

V. 5^u[[erorD ni(f)t me^r im ^lusroärtigen ^mt tätig. Der 9?ei(^5=

tansler loar allmä^Ii^ mit i^m unjufrieben getoorben. „(£r mac^t

]\i) mef)r Arbeit, als er [oII", ^atte er \ä)on im §erb[t 1884 über

i^n 3U 9?of)If5 geäufeert.18) (£r ^atte bamals \ä)on alle folonialcn

Sa^cn, [otoeit (Snglanb unb gi^anfreii^ babei in ^^^^age tamen,

bem alten ©el^eimrat £. 5Bu^er überroeiien toollen.^^) 5tm 4. ^uni

1885 übertrug er ©el)eimrat v. 5lu[[erott) tas 5Imt bes ©e[anbten

bei hen §an[e[täbten. 5In [eine Stelle trat ber bis ba^in in

31uitralien unb ber Süb[ee tätig gerDe[ene ©eneral!on[uI Dr. i^rauel.

Sßä^renb ber i^ansler roegen £)[tafri!a mit Gnglanb oer*

l^anbelte, unb biefes immer mieber [einen guten SBillen Der[i(^ertc,

t)Iieb ber Sultan Don San[ibar babei, "Oa^ bie gan3e 5lü[te von

18) R. Güntfier: ©. 5RoI)If5. SSerlin 1912. S. 335.

19) <Poi(^ingcr in 3)eutic^e «eouc 1900. S. 270.
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Rap Delgabo im Süben bis 2Bar[(^ei^ im ?lorben unb bas

^interlanb bis gu hen großen 3een [ein red)tmäBiger Sefi^ fei.

%uä) 2oxh Salisburt), ber bamals mit hin ^Xories in (Snglanb ans

9?ubcr gefommen roar, teilte bie[e 2tnfic^t. SSon einer Hnab=

f)ängig{eit 2Bitus toollte röcbcr ber Sultan no6) Gnglanb ettnas

tDtffcn. X)a^u beunrul^igte Sismard bie anmäi)Ii^ unjroeibeutig

l^eroortretenbe Zai\aä)e, ha^ roeber bie ^etersf^e (5e[ell|^aft no(^

bic Den^arbts ©elbleute hinter \\^ Ratten, bie imftanbe geroefen

roärcn, in Cftafrifa roirtlic^ ernftli^ !oIoni[atori[(^ norsugefien.

6r iDünf^te ba'^er einerjeits bie[e hdh^n Unternel^mungen mit

t^n Hamburger Sanjibar^äuiern 5U einer großen (öefellic^aft ju

Der[dimel3cn unb anberfeits balbigit mit (Snglanb unb ^i^anfrei^

5U einer 23eritänbigung über bas ©ebiet von Sanfibar ju ge=

langen. Xim hzn 2Biber[tanb bes Sultans ju bred)en, rourbe eine

Cnt[(^äbigung für [eine 3oH<iu5fäI(e ins 5luge gefaxt, betreffs

ber 5'ßititeIIung ber ©rcnsen bes San[ibargcbictes !am Sismarcf

im 3^^^ öuf bie gemi[(^te 5lommi[[ion jurüd.

3u einer (Snt[(^eibung gelangte man er[t, als am 7. 9Iugu[t

1885 Commobore '^a[^en mit fünf i^riegsf^iffen cor San[ibar

erj^ien. '\^iau Siuete roar in [einer Segleitung. I)ie[e Cipebition

erregte größtes ^uffcl^cn. Sielfac^ be[tanb ber ©laube, ha^

Deutfc^lanb nunmehr San[ibar einfach anneftieren unb bcn Sultan

abfegen roolle. Snglanb unb gi^antrei^ fragten [d)Ieunig[t in

Berlin na^ bem !^wtdc ber X)emon[tration. X)eut[c^Ianbs 9Ib=

[i^ten aber tcaren [e^r frieblidte. !Der ^Dmiral ^atte lebiglic^

ben iJluftrag, oom Sultan ^^üdjiefjung [einer Gruppen, 9lner!ennung

[ämtli^er beut[(^en Se[i^ergreifungen, 5lb[^Iu^ eines §anbel5=

oertrages, ber allen Staaten gegenüber bie[elben mäßigen 3on=

[ä^c fe[t[e^e unb freien !^urd)fu^rDer!er)r mit bem 3""^^^^ 9^=

[tatte, 3u erlangen.

2lm 12. 5Iugu[t teilte ber Gommobore [eine 5oi^i>^^Uf^9Crt

bem Sultan mit. Sc^on am 2age barauf crüärte [tc^ bie[er

3U i^rer (Erfüllung bereit, um ettoaigen roeiteren, if)m oielleic^t

unbequemen 9Jiai3naI)men Deutf^Ianbs oorsubeugen. 2}3ic gut

er bei [einer Haltung beraten roar, ergab \\ä} nun auf ber Stelle.

Der i^anjler ocrsi^tete auf amtliche Unteritü^ung ber ^n[prü(^e
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bcr "^lau 9?uete-^) unb begann, bcn 2Bün[^cn bcr Hamburger

5\au|lcutc cntfprccf)cnb, alles ju üermeibcn, was ber (Sntroicflung

guter SBesie^ungcn 5um Sultan ^ätte ^inberlic^ jein tonnen.

So ujurbc benn au^ auf bie bringcnb von ber X)cutj^=0[tafrt=

fanif^cn (5c[ellic^aft befürtoortete (Ertoerbung bes ^Qf^ns von Sa*

gamoi)o unb auf "ütnerfennung eines Xcils ber 5In[prüd)c Des Sultans

von 2Bitu oerät^tet. 5lbmtral 5lnorr, ber bas i^omnianbo bes

(5e[(^tDaber5 übernommen l^atte, begnügte [lä) mit ^2Ibjcf)Iuf3 eines

.^anbelsoertrages am 20. Desember 1885, ber hcn na6) bem

bcutf^en ©ebiet be[timmten i^ol^Ien, 9Plaf^inen, Sal^nmatcrialien

u[rD. 3onfrei^eit, 3)eut[d)Ianb äJ^itfcenu^ung bes Reifens oon

Dareslalam geioä^rte unb aud) [onjt ben 2ßün[^en ber i^aufleute

9?e(^nung trug. Die ^^^eftfe^ung ber ©renjen ber Seji^ungen bes

Sultans rourbe einer 5lommif[ion übertragen, ju ber beutf^crfeits

ber 'iprototollfül^rer ber i^ongofonferens Dr. Sc^mibt ([pätcr

Sc^mibt=£eba genannt), oon ^nglanb ber l^eute [o betannte, ba=

malige Dberftleutnant 5^it(^ener, oon ^^rantret^ ber ©eneraltonful

'^atrimonio entfanbt mürben.

'üUlan war allerbings beut[c^er[eit5 nic^t untätig geblieben unb

^atte nac^ i^räflen für ^iec^tstitel in bem roeiten ©ebiete ge[orgt.

Der an Ort unb Stelle gebliebene 25ertrcter ber Deut)c^-0[tafri=

!anif^en ©e[ell[c^aft, ©raf ^feil, unb eine 9?ei^e burcb Dr. Meters

abge[anbter (£ipebitionen f)atten eine 3ln3a^I roeiterer £anbf^aften

im 3^nern burc^ 3Sertrags[c^Iü[|'e für bas 9?ci(^ erroorben. Die

©ebrüber Den^arbt Ratten bie ^^e^tstitel bes Sultans 5t(^meb

Simba Don 2ßitu auf bas ganje ©ebiet 5roi[^en 2ana unb ^uha
unb bie Dorgelagerten ^n\tln ^erDorgeMt. Hberbies Ratten bie

Dcrfc^iebenen beutf^en ©ruppen \\ä) unter bem (Einfluß bes 5tetc^5=

fanjiers gegenjeitig über il^re 2ßirfung5trei[e geeinigt. Die

Deut[(^=£)[tafri!anifd)e ©e[ell[(^aft unb bas 2Bitufomitee \t^t<tn

ben 3:ana unb eine bur^ bie 2Baj)er[^eibe bes 5^enia= unb 5^ili=

20) Der Sultan Bot i^r \taü bes oon i^r beanfprudjten Crbantctls in

§ö^e Don 18 000 £ nur 4000 9?upien, Sie lehnte biefc Summe ah unb

lehrte unocrric^teter Sa^e naä) (Europa surücf. Tiaä) bem Sobe bes Sultans

Saib Sorgaf^ reifte fie nochmals auf eigene '^au]t naä) Sanfibar. Silber

ber neue Sultan, i^r jüngerer Jßrubcr Saib G^alifa, lehnte ebenfalls alle

Slnjprü^e ah. grau -Ruete fiebelte fpäter nad; ^af'ia über.
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manbfc^arogcbirges gebilbcte £tnie als ©rcnsc tf)rer 3pf)ären feft.

X)ic Hamburger firmen übernahmen für fünf ^a\)it htn 5anbel5=

betrieb ber Deut[(^=Oitafrtfani[(^en ©ejellirfiaft in Sanfibar unb

Der[pra(^en if)re Hnter)tü^ung bei 5Iufbringung ber nötigen

5lapitalien.

X)oc^ bie auf bie Äommiffion in X^eutf^lanb gefegten (£r=

Wartungen ^aben [ic^ ni^t erfüllt. Xro^bem beutfc^erfeits alle

mögli^en Quellen beigebracht unb ber mit h^n 23er^ältni[)en

Dertraute ©. Xen^arbt bei htn 5lrbeiten 3uge3ogen rourbe, roar

gegen ben Ginfluß Sir ^o\)n RhU unb bie Agenten Sanfibars

f^roer bur^subringen. Die Eingeborenen tourben bur^ jie |o

eingef^üc^tert, halß oiele ^lusfagen im Sinne ber 3In|prü(^e bcs

Sultans an ^lä^en, ido er nie eine SJia^t ausgeübt, abgegeben

iDurben. Einfang 1886 roar no^ fein 5lusglei(^ er3ielt.

(Ebenfo unbefriebigenb entu^idelten ]ii) hh neuen bcutf^en

oftafrifani[(^en Unternehmungen. Das 2ßitu!omitee seigte fitf) un=

fä^ig, bie 95littcl für SSercoaltung SBitus aufsubringcn. Seine

STeilnel^mer erroarteten, bafe ber 5?eic^s!an3ler bie 2tngelegen^eit in

bie §anb ne^me; biefer toar entrüjtet, ba^ man i^n im Stic^

Iie[}. S(f)liefeli^ mußten bie ©ebrüber Den^arbt, nac^bem alle

i^re 5tn)trengungen, Äapitali[ten für bas Unternehmen 3U ge=

löinnen, umfonit geroefen roaren, 25 üuabratmeilen, bie i^nen

Sultan ?I^meb als freies Eigentum überlaffen ^atte, aus 5lot

an ben beutfc^en 5tolonialDerein oerfaufen.

Das Se^r='iPeters|(f)e Hnternel)men !ran!te auc^ lange. 2Bie

i5f. £ange in „Steines Deutjd)tum, Berlin 1909" fc^ilbert, l)err[(^ten

ern[te 2JleinungsDerf^iebenf)eiten in ber ©ejellfc^aft. Meters roollte

naäf biejer Darftellung cor allem immer tlieatralifcf) aufbauen unb

bur^ ^lufeerli^leiten röirten. Die Gipebitionen rourben mit me^r

§ajt als Sa^tunbe ausgerüftet. £ange rourbe übrigens roegen

feiner abiöei^enben ^nfi^ten (£nbe 1885 bereits bur(f) eine ©elb=

entfc^äbigung abgefunben. 9iad)bem bie ©efcllj^aft vergebens

burd) 5lu6gabe von tleinen '3Inteil[(^einen an 'ilniieblungsluitige

bas nötige ©elb 3u betommen Der[u^t,-i) oertoanbelte [ie ji^

21) hiergegen toar Jcitcns ber ^Regierung (£infprud> erhoben iDOtben.

Gs ge^c nic^t an, ]o\ä)t ^Inteilfc^eine auf ungeteilten, prioatrec^tliiijcn £anb>

bcji^ au53ugeben, %h tro^bcm bie „i^olonialpoUtifcije Äorrefponbcni" am
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(Enbc 1885 in ein Si)nbifat unb plante, [obalb es gelänge, bie

nötigen IV2 SO^illioncn aufzubringen, Umformung in eine 5^or=

poration. ^m ^cil)ie 1886 tourben von ber ©ejell[^aft in ber

5^oIonie 3oH)tationen angelegt, von benen man mit ber :^t\i

(£innaf)mcn erroartete. 5Iber has augenblidlit^ bringenb erforber=

Iirf)e (5elb sollte [ic^ nid)t finben.

gürft Sismard mu^te [i^ überjeugen, bafe btc ©ejc^äftsroelt

bcm 23orgeF)en bcs Dr. Meters unb [einer ^i^^ii^^ß burc^aus ab=

Ic^nenb gegenüberjtanb. (£r äußerte im Sommer 1886 einmal

3um Unterjtaatsfetretär ©rafcn Ser^em: „Der GrtDcrb oon £anb

fei in Ojtafrüa leicht, "^üi ein paar (^1^"^^^^ beforge man ji^

o^ne toeiteres ein Rapier mit ein paar S^^cgerfreuzen. Damit [ei

aber nichts geroonnen. 2Ba5 ^aht benn hk £)itafritani[(^c (5e»

[ell[^aft bisfjer errei(f)t? SOZetallfc^ä^e \mn in i^rem ©ebiet nic^t

Dor^anben. 2Bei3enbau liege nic^t in unferem 3ntere[[c. Un[erc

i2anbu3irl[(f)aft brau(i)e feine neue Äonfurrenj. Sleibc nur ^Ian=

tagenroirtf^aft. 2Bo folle aber aller 5^affee, ber auf 30 000 Qua=

bratmeilen toac^fen fönne, bleiben."

Um ben 3iil'^Tnmenbru^ bes mit folc^em ^Ua^brud untcr-

ftütjten Unternef)men5 gu oer^üten, blieb fc^lie^Iid) nichts übrig,

als Don Staats rocgen 3U Reifen. Die See^anblung crf)ielt 5tuf=

Irag, fi^ mit einer falben STlillion an ber neuen 5^orporation

3U beteiligen unb anbere 3ß^^nü"9ßTt entgegenzunehmen. Der

i^aijer unb mel^rere ^^ürften erroarben Anteile, ^m ^ß^^uar 1887

!am bas Unternehmen enbli(^ 3u[tanbc, mit bejfen Sßertretung in

gifrifa Dr. Meters betraut rDurbe.22) — ^m ierbjt 1886 !amen

bie 23er^anblungen über bie Se[i^oerf)äItni[[e in £)ftafri!a 3um

1. CftoBcr 1885 mieber ileinc £eute 3ur Beteiligung aufforbertc, tDurbert amt*

lic^c ©cgenmaferegeln angebrof)t. 3ia^ Slufitellung ber ©efelllc^aft mann
am 1. IRocember 1885 im gansen 414 Setciligungsf^eine im Betrage

uon 263 950 9Karf ausgegeben.

--) (Eine ausfü^rlicfie Gc^ilberung ber finan5iellen £age ber ©efellfi^ait

ijt im §amburgif(^en Äorre^ponbenten 5Rr. 38 Dom 7, gebruar 1887 -Don

unterrichteter Stelle oeröffcntlii^t toorben. Sie f)at banac^ oom 1. Ottober

1884 bis 31. X)e3cmbcr 1886 insgesamt 691816,85 Maxi oerausgabt. Sic

brauchte bamals nac^ Beregnung if)rer fieiter für "älnlagen in Cftafrifa

€87 000 maxi, für laufenbe SBenoaltungsfoiten 393 000 maxi. X>ic neue

ilorporation übcrnal^m von ttx alten an Sc^ulben 1 171 000 äRorf Stamm=

3immermann, ®ei(^id)le ber beut|d)en fiolonialpolilih. 9
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^bf^Iu^. ©e^etmrat Ärauel, ber auf bcm 3tanbpunft jtanb,

bafe CS für Deut[(^Ianb ertDün[(^t [ei, für nic^t 5UDieI afrifantjc^cn

5Bejit5 forgen 3U muffen, roar oom ^Reic^sfansler beauftragt toorbcn,

bie Sefprec^ungen in £onbon 3U (£nbe 3U führen. Dr. Meters f)at

\f)m uaä) [einer Xiarftellung-^) babei als Seirat gebient. Dia

Dcn^arbts tourben bagegen nic^t befragt.

X)a5 Ergebnis Boar eine 5lbma^ung Dom 29. Oftober unt>

1. S^ODcmber 1886 3töi[^en X)eut[c^Ianb unb Gnglanb, roorin bem
<3ultan üon San[ibar bie 3"[ßlT! 3an[ibar, ^emba, £amu, 3Jiafia,

ein i^ü[ten[treifen Don ber SOlünbung bes 9JiininganifIu[[e5 an ber

3^ungf)ibu(^t bis Äipini, 3ef)n Seemeilen breit, [oroie bie Crte

Äismaju, Tarawa, SJierfa, S[Ratbi[(^u unb 2ßar[^eif 3uer!annt

iDurben. X)em Sultan von 2ßitu lourbe nur bie Äüfte oon i^ipini

bis 3um Jlorbenbe ber 9J?anbaburf)t 3uge[pro^en.-'^) Der beut[c^e

Se[il3 [ollte begren3t [ein im Süben bur^ ben 5RoDumafIu^, im

^Rorben hmä) eine £inie Don ber 5tHünbung bes SBanga nacf) bem
3ipc[ee unb Don bort 3ur SDZitte ber £anb[(^aften Xaoeta unb

Df^agga, entlang am nörblic^en 3lb^ang bes Äilimanbfc^aro bis

3um 33iftoria=?ii)an3a. Slörblirf) bie[er £inie oerpfli^itete [ic^

Deut[^Ianb, [üblic^ Don if)r Gnglanb teine Grioerbungen cor*

3unel^men. Das ©ebiet im iRorben ber £inie bis 3um 3;ana unb

bann 3um Sc^neibepunite bes 1^ nörbl. ^Breite mit bcm 37^

ö[tl. £änge mar als cngli[c^e 3f^tere[[en|p^äre Dorge[e^en. ©eibe

SJIdc^te matten [i^ an^ei[^ig, San[ibar 3um Seitritt 3ur Äongo=

afte 3U Dcranla[[en. 2Ibge[e^en baoon, Der[prac^ Deut[(^Ianb bem

engli[d>=fran3ö[i[^en ^btommen Dom 10. 9JJär3 1862, betreffenb-

bie Unab^ängigfeit San[ibar5, ']iä) an3u[^Iießen. Dagegen oer-

pflichtete [i^ Gnglanb, Deut[(^Ianb bei Ser^anblungen mit San=

[ibar 3um S^^^ '^^^ 'ipai^tung ber 3öne in Darcs[alam unb l^an=

gani ju untcr[tü^en.

^m 4. Dc3cmbcr unter3ci^nete au^ San[ibar bie[cn Vertrag,

unb am 8. De3ember trat ^rantrei^ i^m bei. '21m 30. Desember

antetlc unb 150 000 gretanteile, bie bcn crjten i2anberiDcrbcrn gcroäl^rt »orbcn

roorcti. Der Korporation fIo[[en 2 080 000 Tlaxl neues Kapital 3u.

23) «Peters: Die ©rünbung oon Deutfcf>=Cftafrifa. Serlin 1906. o. 131.

-*) Die bort befinblic^en 5"isl" 9JJanba unb 'ipatta loaren anjc^eincnl^.

ocrjefjentlitf) im «Jlbfommen übcrfjaupt nid)t crnjä^nt!
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1886 fam bann mit Portugal eine 93crcinbarung 3u[tanbc, roonac^

biefc5 [id) al5 (i>ren3c 3töiid)cn [einem unb bem beut[(^en Scji^

mit bem 9?0üumalauf bis jur SJiünbung bes SD^iinje unb Don

bort bem Srcitenparallel bis 3um Ufer bes 9Ri)a[[a einoerjtanbcn

erflärte.

6. 2)ie Äongohonfcrcn5 unb (Brünbung

bcs Äongoffaats.

X>ic internationale 5ionferen3, 3U beren Berufung X)eut[^=

lanbs Se[trcben, bas i^ongogebiet bem §anbel unb 2BanbeI ber

33ölfer offensu^alten, 51nlafe gegeben, i[t am 15. 9loDember 1884

in Serlin 3ufammengetreteTi. ^l)ie erjte unb tDi^tigjte 5Iufgabe

follte narf) Sismards 23ori^Iag eine ißerftänbigung ber SDIä^tc

über §anbelsfrei^eit in bem Seden unb an ben 9Jlünbungen bes

i^ongo [ein. 3" S^eiter 5?eif)e [ollten bie ein[t oom 2ßiener

5^ongrefe aufge[tenten unb [eitbem auf bie X)onau angetoenbeten

©runb[ä^e, betreffenb bie 5rcif)eit ber 3d)iffaf)rt auf international

Icn 5lü[[en, für ben 5^ongo unb Jliger eingeführt loerben. 5ll5

britter "ipunlt loar ^Regelung ber ^fornien in 5lus[ic^t genommen, btc

bei ber Se[i^ergreifung oon 5^ü[ten[treden in 5Ifri!a fortan be=

obacf^tet roerben [ollten. (Ss ^atte ber bamals begonnene 2Bett=

lauf ber 33i3lfer um 5Ifrifa unb ber häufige Streit um ©ebtete,

bie üon mef)reren Seiten in 5ln[pru(^ genommen rourben, eine

fol^e ^Vereinbarung bringenb erforberlic^ gemacht.

^Betreffs ber §anbels= unb Sc^iffa^rtsfrei^eit [tanb ber

5?ei^stan3ler, mie er ber engli[(^en 9?egierung auf eine 2tnfrage

no(^ im Ottober mitteilen liefe, auf bem Stanbpuntte, bafe es

[ic^ 3unäcf,[t um ^^iU^^ung ^näfeiger, nur 3ur Sejtreitung [taat=

lieber Sebürfni[[e bienenber, für bie 5laufleute aller Stationen

glet^ ^o^er 5Ibgaben ^anbeln [olle. 2Benn bie ilonferens bie

(5runb[ä^e ber ^onau[^iffaf)rt5a!te auf afr{!ani[(^e Strijme im

^rin3tp anroenbe, [ollte bie Silbung einer internationalen Se^örbe

mit ber 33erpfli^tung, bie erforberli^en 'ipoIi3eiDor[c^riften 3U er=

laffen, [päteren 23er^anblungen oorbe^alten bleiben.

€f)e no^ bie 5^onfercn3oer^anbIungen begannen, f)atte \iä)

Deut[cf)Ianb ent[(^Io[[en, bem Sei[piel ber SSereinigten Staaten

9*
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5U folgen unb bie Association internationale, bcr es bie tDi^=

ligftc Stelle bei ber fünfttgen SSerioaltung bcs ilongobedens ju^

bacfite, als Staatstoejen ansuerfennen. Die gejd^idte Xätig!eit

Äönig £eopoIb5 unb Stanleys für i^r 2Ber! bürfte hahü ebenio

mitgetoirtt ^aben, toie ber bur^ bie eben in 2Ifrila gemad)ten

Erfahrungen oerftärtte SBunjd) bes 5?ei^slan3lers, hen Ginfluß

Gnglanbs unb bes gan3 Don if)m abhängigen "iportugal in bic[em

2^eile ^Ifrüas mögli(^ft einsubämmen. Sollte bas gelingen, ]o

mufete bas 5longobe(fen in ben §änben eines anerlannten Staats*

toejens [ein, bejien 3"terejien mit benen bes X)eut[^en ^Hei^s

mögli^jt ßujammenliefen.

Xlnter biefem ©eji^tspunft toar root)! [elbit ber geiieime 2}er=

trog ilönig £eopolbs mit 'i^-ianlidä) über bas 23or!auf5re(^t bes

©ebiets ber 5l[iociation bem gürjten Sismarcf nic^t unangenelim.

SJiu^tc er hoö) 5i^an!rei(^ 5um 3ii[<^^f^^^9^f)^ii ^^^ X!eut|<^Ianb

anä) in biefer ^^cige oeranlaffen unb [einen (5egen[a^ mit (£ng=

lanb Der[(^ärfen. ©lei^seitig biente bem 5tan3ler bie 5tner=

fennung ber ^[[ociation gur $anb]^abe, um im Doraus [elb)t

für htn goll eines St^eiterns ber 5lonferen3, X)eut[(f)Ianbs ^"t^'^^

e[[en im ilongobeden [i^er3u[tenen. ^m ^rtifel 1 bes betref=

fenben 33ertrages oom 8. IRooember ^atte [i^ Deut[^Ianb nämli^

bie 3onfrei^eit für [eine 2Baren im Secfen bes 5longo unb 91iabi=

ilroilu, h^n angren3enben 5\ü[tenlänbern [otoie auf ben Straßen

um bie Äongotataralte bei (£in= unb ^lusfui^r 3u[i^ern Ia[[en.

3m gtoeiten 5lrtifel rourbe beut[(^en Jteic^sangeprigen 2lufcnt=

l^altS' unb 91ieberla[[ungsfrei^eit, iRec^t auf ©runberroerb, S(f>u^

Don .^er[on unb Eigentum, 5?eIigionsfreif)eit, [oroie in §anbel,

©etoerbe unb Sdjiffa^rt ©leic^bere^ligung mit 'bzn 3"^önbern

3ugc[agt. ^m ^rtüel 3 oerpfli^tete [i^ bie 5I[[ociation no^ au^er*

bem, ^Inge^örigen bes 5?ei^s jeben 33orteiI, htn [ie anbern ein=

räume, glei^falls 3U gerDäf)ren. 9[Rit 9^üd[i^t auf htn fran=

äö[i[^en (5ef)eimDertrag be[timmte 5IrtifeI 4, iialß alle oon ber

2I[[ociation eingegangenen SSerpflic^tungen hd 'ülbtretung if)res

je^igen ober fünftigen (Sebiets ober teilen baoon auf hk Er=

roerber übergeben [ollten. X)afür rourbe bie S'^^^gge ber '!Jl[[ociation

unb i^r auf einer Karte Der3ei(^nete5 ©ebiet oon I^eut[cf)lanb als

bie eines befreunbeten Staates ancrfannt.
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^uf bcr 5^onferen3 max bic 5I[|ociation nic^t [elb[tdnbig ocr^-

treten. 3^rc 9\ed)tc toa^rten bcr bclgift^c ffieianbtc in 93erlitt

unb Saron fiambermont, ber (5eneral[e!rctär bes ^usroärttgcn

SJJintiteriums in 5Brüj[eI.

Tic 23erf)anblungen bcs 5^ongrc[[c5 leitete gürjt Sismarcf, ber

anä) ben 25or[i^ übcrnal^m, am 15. 9IoDembcr mit einer 9?ebe

ein, in ber er barlegte, bafe Dcut[(^Ianb ju [einem 23orge^en be=

rDogen roorben [ei burrf) bic Überjcugung, bafe alle SJtäc^te bic (Sin*

geborenen ^frifas für bie 3iöiIi[ation burc^ (Eröffnung bcs ^^nem,

S^affung oon Silbungsgelegen^eitcn unb ITnterbrücfung bes

Sflaccn^anbels 3u geroinnen trachten müßten. Tas Ic^tcre

[ei bereits oom 2ßicner i^ongrefe 1815 für eine ^eilige

iPfli^t ber 2BeIt crflärt roorben. — X)ic 23orteiIe, bic alle gc=

[itteten £änber oon ber (£r[^lic^ung ^Ifrüas ertöartetcn, brängtcn

ju einer 9?egelung ber bortigcn §anbcIsDcr^äItni[[e. (Es empfehle

[i(^ na(^ X)eut[(^Ianbs 5tuffa[[ung ^ier eine ä^nli(^e (Einigung ber

SRä^te roie in ©[tafien, bie auf ber (Slci^^cit ber 9^ec^te unb

ber (5cmcin[amfeit ber ^^^^^^^H^" "^^^ i^anbcltrcibcnbcn Staaten

berul^e. ^m oollcn (£inDer[tänbnis mit ^^i^antrcic^ [eien in bie[er

§in[i(^t in ben (Sinlabungen jur 5\onfercn3 25or[(f)Iägc gemalt

iDorben. X'ana^ [olle im Seden bes Äongo unb an [einer

SRünbung oolle ^anbelsfrei^cit eingefülirt roerben. 3llle (flaggen

follten freien 3iitritt genießen, 9JJonopolc ober unterf^ieblic^e 5Be=

^anblung im 3oll [olltcn oerboten unb 3lbgaben nur [otoeit er=

^obcn roerben, als [ie 3ur Detfung ber im 3Tttere[[e bes §anbcl5

unumgängli^en SSeriDaltungstoiten bienten. (Es \tt^i ju tioffen,

'Oa'i^ bie SJläc^tc glci^ßeitig auä) [id) über (Einführung oon Dur(^-

fu^rfrei^eit ber na^ bem ^Ttnern be[ttmmten 2Baren an bcr gansen

Äü[te 5lfri!as einigten. — Sämtli^c Staaten [ollten [ic^ aufecrbcm

3ur Hnterbrüdung bcr Sflaoerei, ^örberung ber 2)li[[ion5arbett

[oroie aller (Einri^tungen für (Er3ie^ung ber Gingeborenen oer*

pfli^ten. — Dcutf^lanb [ei ferner gern bereit, an ber 5lnrDen=

bung ber oom SBiener ilongrcfe für bie (5^^cil)eit ber Sc^iffal^rt

internationaler Ströme aufge[telltcn (5runb[ä^e für bie '^lü\\e

Slfrifas mit3utDir!en. X)a augenblidli^ aber nur 5longo unb 9liger

m (Ji^age [tünben, roerbc ber i^onferen3 oorber^anb nur für

bicfc eine Si^iffa^rtsattc oorgclcgt roerben. Sic beruhe ni^t
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allein auf hen 5Bef^Iü[|en bcs 2Biener Rongrejics, fonbsrn aucf)

auf htm ^arijer Söertrag oon 1856, ber Donaul^iffa^rtsafte von

1857, ber ?I!tc betreffenb bie Donaumünbungen oon 1865 unb

htn 23erträgen oon 1853 über bie ^^^ei^eit ber Sc^iffa^rt auf

bem ^arana unb Uruguai). — ^roTtfreic^ unb Dcut[(f)Ianb gälten

enblidj eine Siegelung ins ^uge gefaxt, unter meieren ^ortnen

I)errenIofe ©ebiete an ber i^üjte ^früas in Seji^ ju nehmen roären,

um Streitigfeiten für bie ^olg^S^it oorsubeugen. — "^Prüfung ber

5He^tmäfeig!eit früherer 5Be|i^ergreifungen falle bagegen nic^t in

ben 9?a^men ber Äonferenj, toenn es auc^ ben SeDoIImäc^tigten

ber üerf(^iebenen Staaten unbenommen bleibe, über [olc^e '^^laQtn

untereinanber 3u oer^anbeln.

Die Stßorte bes dürften ^Bismard fanben Grroiberung bur^

htn 35ot[^after ©ropritanniens Sir (gbroarb SJialct, ber bie

DoIIe Übereinstimmung feiner 9^egierung mit ben SSorf^Iögen ber

beut[(f)en 9?egierung beseugte. ©leii^seitig betonte er aber, hais

naä^ englif^cr ^uffajjung im 3ntere[fc ber eingeborenen bcffür

geforgt toerben muffe, ha^ bie '^xtx^dt bes ^anbels ni^t ge=

miprau(^t unb ba^ fie auc^ auf bas Mjtengebiet oon ©abun bis

Angola ausgebe^nt roerbe. C^r regte '2luf|teIIung oon Reglements

betreffenb $anbel, 93erfe^r, 3lbgaben, 2Begebenu^ung, Äüften=

f^iffa^rt, ^Religionsausübung unb berglei(^en nac^ hm ©runb-

fä^en ber allgemeinen §anbelsfrei^eit unb i^re ^Inroenbung auf

oIIc, au^ bei ber 5lonferen3 nic^t oertretenen Staaten an. X)ann

erflärte er ben SBunfc^ Gnglanbs, bie ©runbfä^e ber freien Scf>iff=

faf)rt auf alle afrifanif^en ^lüffe angsroenbet 3u [e^en. ^ßä^renb

aber ju i^rer X)urrf>fü^rung für ben 5^ongo (Sinfe^ung einer intcr=

nationalen 5^ommi|[ion ji^ empfehle, fei eine folc^e für htn gan5

anbers gearteten 9liger ni(^t ange3eigt. 5Dber= unb Unterlauf

jtänben hd i^m in faum irgenbroel^er SJerbinbung. Der §anbel

bes 5^ü[tengebiets liege in ben $änben oon Stämmen, bie 0011=

ftänbig unter englifc^em (Sinflufe jic^ befänben. Dort fei alfo

Gnglanb allein genügenb in ber Sage, hk Srfiiffa^rt nac^ ben

©runbfä^en bes freien $anbcls 3U regulieren.

3n ber 3roeiten Sitjung begann bie Erörterung ber oon

Deut[d)lanb im GinDerjtänbnis mit (yranfreid) aufge)tellten ©runb=

jä^c betreffs bes freien §anbels im 5^ongobecfen. Dana^ folltc
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Schiffen aller fiänber ber 3u9af^9 3" i>c" ^Q5 RongoberfeTt begrenz

3enbcn Ruften jotoie bcm 5^ougo unb [einen 3uflüf[en offen fielen

unb Don bortF)in beftimmtcn 3ßaren feine anbete Abgabe als eine

<5ebüF)r jur Xiedung ber im 3"terej[e bes ^anbels nötigen (£in=

ri^tungen erhoben roerben. Reine am Äongobedcn beteiligte

2Rarf)t follc bort SJionopole ober ^rioilegien irgenbroel^er ^rt

auf bem ©ebiete bes ^anbcls erteilen ober ^^fi^embe anbers roie

bic eigenen Staatsangehörigen be^anbeln. 5lufeerbem roar bic

35erpfli(^tung ber Staaten 5ur Unterbrücfung oon StlaDerei unb

Sflaoen^anbel, ^örberuitg ber 5IRij[ionen unb ber Einrichtungen

3ur (grjie^ung ber (Eingeborenen fcjtgcitellt.

$ßon italieni[(^er Seite rourben betreffs ber ©ebü^ren eine ^t\U

legung ber §ö^e na(f| bem 3Berte ber 2Baren unb befonbere 23e=

jtimmungen über ben $anbel mit (^^u^^^affen unb Spirituofen

beantragt. (£f)e man barüber ji^ fc^lüfjig machte, tourbe bur^

eine Rommijjion eine Rlarftellung ber ^usbe^nung bes Rongo=

bedens oorgenommen. 2Ran einigte ji^ in biefer $in[i^t auf

bas Don ben 2Baj[er[(^eiben bes 9^iari, Ogoroe, Sc^ari, 9^il im

5Uorben, bem Xangani)!a im Often, ben 2Baf[er[c^eiben bes 3om»

beji unb fioge im Süben begrenjte ©cbiet. Die Rüjte oon bcm

Sctte^Ramma bis 3ur SDlünbung bes £oge unb ein toeiies ©ebiet

um bas eigentliche Rongobecfen [ollte benfclben Sejtimmungen

toie biejes unterliegen. Die Mä^U follten au^erbem \iä) oer«

pfli^ten, bic fiänber jroifc^en ber Oftgrenäe bes Secfens unb bem

^nbifc^en Ojean 3U oeranlaffen, bic Durrfjfu^r buri^ btefc ©cbietc

tnögli^ft 3U erleichtern.

^Is na(^ g^Mtellung biefes Grgebniffcs ber italienif^e 5Bot=

|(^after bie Sejtimmung ber 5lbgabcn toieber auf bic Xagesorbnung

braute, erhoben Belgien unb gi^anfrci^ Sebenfen, ba man je^t

bie $ö^e ber entfte^cnben SScrroaltungsfojten noc^ ni^t übcr=

jic^en !önnc, unb ©c^eimrat d. Rufferoro erlTärte alle (£in= toie

5rusfu^r3ölle un3uläj[ig. Die Sa^e rourbe einer Rommijjion über=

toiefen. Sic begnügte \\ä) f^lie^lic^ mit ber allgemeinen 93e=

jtimmung, bafe im Rongobcrfen oon eingeführten 2ßaren nur ^b=

gaben erhoben rocrbcn bürften, bic eine billige (Sntf^äbigung für

bic im ^Tttcrcffc bes $anbels gemalten ^lufrocnbungcn barftclltcn.

SBic ber Scric^t ber Rommiffion bcfagte, [ollten biefc abgaben
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erf)oben toerben für bic SBcnuijung bcr Äais, fiager^äufer, Strafen,

95af)ncn unb bergleic^en. X)a bie 5toftcn noc^ nic^t übericpar [eicn,

laffc ]\ä) über beren $5f)c no^ nid)t5 be[timmen. ^n einem

roeiteren ^rtüel rourbe bagegcn bic Grf)ebung von (£in= unb X)ur^=

fu^rjöllen für un3ulä[[ig crtlärt unb nur in 3tu5[ic^t genommen,

Txaä) sroanjig ^a\)xm bic (£nt[(^cibung 5U treffen, ob bic (Einfuhr«

äollfrei^cit aufrec^terifialten bleiben folle.

5Be5ügIi(^ bes Spirituo[enF)anbcl5, bcn (£nglanb auf bem untern

$Rigcr oerboten ]e^tn toollte, unb be[[en Sin[(^rdnfung bejonbers

bie 33ertrcter ^t^I^^ns unb §oIIanbs befüriDorteten, einigte man
]\d) bei bem 2ßiber[pru^ anberer Staaten nur auf hm 2Bunf(^,

bafe bic SUZä^te na^ ^bj^Iufe ber i^onferens biefe t^-rage roeiter

im 5Iuge bef)alten unb einen oermittelnbcn 2Beg 3tDi[(^en ben

3nteref[en bes ^anbels eincrfeits unb hcn 9?ed)ten ber afri!a=

nifc^en 9?a[[en unb ©runbjä^cn ber 931en|(^Ii(^!eit anber[eit5 jurfien

möd^ten.

(5an5 befonbers f^toierig gc[talteten [ic^ bie 5Ber!^anbIungen

über bic S^iffa^rtsaftcn für 5^ongo unb 9liger |(f)on in ber 5^om='

mt|[ion. ^bgc[e^en oon (Siniöänben 5?u^Ianb5 unb Cjtcrrci^s, bic

alles oermeiben toolltcn, was ctroa [päter 5U neuen ^orberungen be=

treffe ber Donau 51nla^ geben tonnte, tourbcn allerlei anbere Se=

beulen laut. §auptjäcf)Ii(^ [tritt man [ic^ um eine oon Deut[(^Ianb

für hen 5longo beantragte, ber Donaufommi||ion na^gebilbete

internationale ^luffic^tsbe^örbc [oroie über bie Sel^anblung bes

5^ongo im ^^alle eines 5\rieges. Seim 9iiger touröe bcr Grla^

Don 5?eglements für hk 5"i^ei^eit ber Sd^iffa^rt unb S^u^ bcr

§änbler auf (Snglanbs Antrag in [eine unb ^i^^^^'^'^^^s §anb
gelegt.

eine (Einigung über alle jj^ögen rourbc erft im (yß^ruar 1885

crsicit. Die [amtlichen 5Be[(^Iü[[e n3urben ju^ammengefafet im Acte

general de la Conference de Berlin Dom 26. g^^ruar. Das ganse

iDcitc Stromgebiet bes Äongo roar bamit bem ij^in^ßl ^^'^ '^'^^

S(^iffa^rt Deutf^Ianbs in 5nebens= roie in i^riegsjeiten geöffnet.

3u3an5ig ^a^xe lang follten bort toeber (£in= noä) Dur(^gang53öIIc

crf)oben roerben. ?Iu(f) im JZigergebiet roar einer Scnacf)teiligung

beutf^er Unternehmer nac^ ^Injic^t ber 33äter bes ^Ibtommens cor»

gebeugt, unb für bic Sc[i^ergreifung afri!ani[^cn i^üjtcnlanbcs
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roarcn allgemein anerfamitc 5?egeln oereinbart, bie manche Streitig»

feiten für bie 3u^""ft t)erf)inbern fonntcn. (Sin tDicf)tiger !IeiI

5IfrifQ5 roar [o bem beut[d^en Hnternc^mungsgciite für bie 3^^""ft

geliefert.

Die ^[[ociation, luel^e im fiaufe ber 93er^anblungen oon allen

auf ber i^onferenj oertretenen 3Jlää}Un aufeer ber Xürtei nac^ bem

oon 5Imerifa unb Deutfc^Ianb gegebenen Sei[piel als unabfiängiger

(Btaai anerfannt roorben roar, na^m barauf ben 9^amen Etat in-

dependant du Congo an. Äönig fieopolb II. trat mit 3iiltimmung

ber belgi[^en 5^ammern am 28. unb 30. ^pril an feine Spi^e unb

teilte biefen Schritt unterm 1. 5luguft 1885 ben 9[Rä^ten mit, inbem

er glei(f)3eitig in Hberein[timmung mit ber 5^ongoa!te ben neuen

(Biaat auf croigc S^iUn für neutral erÜärte.



©riffer ZqH

1887—1890,

1. 5)ie ßrfaf)rungen ber erften Sa^rc»

JJrforfc^ung ber roeiten, für T)cutf(^Ianb erroorbenen ©e=

biete, ^eritellung georbneter 33er^ältni[|e in i^nen wa=

[
ren naturgemäß bie erften Aufgaben ber Deutfc^en

SScrroaltung. !Da geigten [i^ aber gleich 5af)IIoie unoor^er*

gc[e^ene S^roierigteiten. X)ie 5^aufleute, loeldie bie Roften

ber 33ertoaItung tragen [ollten, löaren 5U folc^en ^2tuftDenbun=^

gen roenig geneigt, unb bem 5?ct(^ ftanben Sllittel nur in

ye^r be[^eibenem 9J?aße für biefen 3^^^^ S^^^ 23erfügung. —
X)ie (£rfor[(^ung bes unbetannten ^T^Ttern ber S^u^gebiete tonnte

fo nur [e^r langfam unb mangelhaft begonnen toerben.i) ^n
3^ogo rourbe Stabsarjt Dr. 9BoIf unb Hauptmann o. ^^^^Tt^ois,

in i^amerun ein früherer ^aftor Dr. S^toarj mit hm erften

(5(^ritten 5ur C^rtunbung bes ^interlanbes betraut. SBirflic^e (£r=

folge in i^amerun cr3ielten crft bie oon Hauptmann 5^unbt, hm
Leutnants 3:appenbed, SJlorgen unb bie Don Dr. 3^"tgraff ge=

füf)rten CBipebitionen. 3" Sübujeftafrifa reiften ber Sotanifer

Dr. S^in3 unb ein Leutnant a. X). 3teinäcfer.

3n 3^ogo faf) man fic^ infolge häufiger 3treitigfeiten mit

bem englifc^en 9la(^bargebiet oeranlaßt, ]ä)on oor Seenbigung

ber (£rforf(^ung ber i^olonie fic^ mit (Snglanb über bie ©renjenaus^

einanber3ufe^en. ^m 23. Dezember 1887 oereinbarte (Se^cimrat

5lrauel !ur3er^anb mit bem englif(^en 5Botf(^after eine ©ren3=

linic üon ber Mfte bis 3U einem fünfte am 33oItafIuffe. X)a5

^) 3" \^^^ etnge^enber unb fü(})Ii(^er, toenn auc^ oielleic^t ttvoas cin=

jcitigcr SBeifc i)at Dr. "(yabii bie folonialen 'Aufgaben Tieutfd)Ianb5 in ber

Äölnif^en 3citung oom 13. bis 22. 3uli 1885 bc^anbelt. — I)ie mol)U

roollenben Urteile ber bcutfc^en §anbclsfammern über bie ftolonialpolitit

lie^ 5ür[t Sismard in ber ^Jtorbbeutf^en ^illlgemeincn jeitung Tix. 359, 361,

367, 369, 371, 373, 379, 381, 333, 385, 387 oom ^a^re 1885 im ißort--

laut abbruden.
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bort I)cginnenbc (Scbict rourbc von beibcn Staaten jroifc^en be=

[timmten Linien für neutral erflärt. — Das mciite gef^a^ in

£)ltafrifa, töo bie Oftafrifanif^e ©efell[c^aft faft ifjrc gefamten

SJiittel 3ur (£nt[enbung von 'iReifcnben ins 3^^^^^^^ oercoenbetc unb

aud) ^rioatleute, roic ber (öeograp^ Dr. 53cin5 S[Rei)er, fortgefe^t

auf eigene Roften tätig roaren. ^n S'^eu^Guinea beauftragte bic

5^ompagnie erft ben "2l[tronomen Dr. Scf)raber mit Bereifung ber

3n[el unb ent[anbte bann noc^ eine Gipebition mit eigenem Schiff

3ur Hnterfuc^ung bes großen 5^ai[erin ^ugujta^gluii'es. — (£r=

folge tDurben leiber nirgenbs erjielt. 5tuc^ bie Hoffnungen auf

roertDoIIe SlZinerallageritätten erfüllten jic^ nic^t. Überall seigten

jid) grofec Sc^roierigfeiten, bie ber Grjc^Iie^ung bes 3"^^i^" ^^^'

gegenftanben. 2Bo nic^t bic 2BegeIo[ig!eit unb j^iöierige geolo»

gijc^c 93ef{^affen^eit bes fianbes roie in 3^eu=(5uinea, ober Vit

33>aj[crIojig!eit unb 2Büjtennatur roie Sübroeftafrila bem S3or=

bringen ins 3""^!^^ ^inberli^ roaren, machten \i(i) bas gefährliche

(^ieberüima ober bie ^niii)i ber Eingeborenen, if)ren $anbel bur^

bie Sßeifeen gejtört ^u [ef)en, unangenehm füf)Ibar.

3n ber inneren 33erroaltung unb 9?ec^tspflege gefc^af) sunä^ft

nur bas unbebingt Grforberlic^e. Die 5Re^tsDerl^äItni[|e2) rourben

bur^ ein ©efe^ oom 16. ^pril 1886 in ber 2Bcife georbnet, ha^

ben i^aiferlic^en i^ommijfaren bie[elben Sefugnijie roie ben ©e=

ri^tsbarfeit ausübenben Äonjuln beigelegt rourben. ^m 2^\)xt

1888 rourbe bie[e (Einri^tung ausgebaut unb hk Befugnis ber

Äolonialgeric^te entjprei^enb ben mittlerroeile gemalten (£rfa^=

rungen erroeitert. — Die 23crroaltungsmafena]^men in ben rocjt=

afri!anij(^en ©ebieten bef(^ränlten jirf) auf ^Regelung bes (5elb=

roejens, ber SJiafee unb ©eroic^te, bes 23er!e^rs mit Spirituofcn,

SBaffen unb SJiunition, ber S^iffa^rt unb berglei(^en. 93on roeit=

tragcnber Sebeutung roar nur, bafe überall bcr 33cr!auf von

©runb unb 5ßoben oon ber ©enei^migung ber Se^örben abf)ängig

erflärt unb bie 5Inroerbung unb ^usfü^rung eingeborener ^Irbeitcr

geregelt rourbe. Selbjt bic Durchführung bie[er 23or|c^riftcn roar

aber auf bie tieinen ^Bcjirlc an ber Äü[te befc^räntt, roo bie

Stations[c^iffe im 5UotfaII roirffam eingreifen tonnten, ^m Innern

bejafe bie SSerroaltung Icincriei Ginflufe.

-) l)eut|(^e Äolonialgcfe^gebung, ^g. oon 5?iebotD, 3i"i'^ßi'"fl"" "• ^^

JBerlin 1893 ff.



140 1887—1890.

9^od) f^Iimmcr [tanb es, tocnn möglich, in bem ganj uncr=

|(^loj[enen ?leu=(5uinca. §icr äcigten [ic^ [o große S^rDierigfeiten,

ta)^ bic ilompagnie [c^on SInfang 1890 auf bte 51n[tellung bes

eigenen fianbes^auptmannes Derjirfitete unb mit bem 9?eid) eine

^bma^ung traf, roonat^ biefes fortan bie 35erroaItung5gej(^äfte

unb 9?e^t5pflege einem $Rei^5!ommi[[ar übertrug.

(Einnahmen erjielte anfangs überhaupt nur i^amerun burt^

(Erhebung einer 1885 mit "btn 5^aufleuten oereinbarten 'ittusfu^r-

gebüfjr non '!]3almöl unb =!ernen. X)a fic^ bie[e 'ülbgabe als Idjtig

erroies, rourben ^ier bur^ 2}erorbnung oom 8. S^ooember 1887

(£infu^r3öne eingefüf)rt. 3" 2;ogo traf bie SSerroaltung biefelbc

SDfJafena^me am 1. Cftober 1888, nac^bem es am 25. 3JZai 1887 ge=

lungen loar, mit g^^antreii^ ein 5Ibfommcn über eine 3oneinigung

biefes unb bes benachbarten fran3ö[i[^en ©ebictes sujtanbe 3U

bringen, ^n 5Reu=(5uinea rourbe ein 3oIItarif ebenfalls im ^a\)it

1888 in ilraft gefegt, ^n ben 3Dlarif)aIIin[eIn begnügte man ]iä)

bagegen mit ©eroerbe» unb 5lopfitcuern. ^n SübtDe[tafrifa lourben

am 1. Ottober 1888 ^lusfu^rjölle für 23ief), (Elfenbein, Straußen*

fcbern unb j^^II^ eingeführt. Sie hxa6)Un aber !aum bie (£r^e=

bungs!o[ten ein.

§ier geriet [c^on bamals bie Äolonialgefellfc^aft, bie nur no^
über etroa 200 000 9[R. oerfügte, in [olc^e 23erlegenf)eit, halß [ic ben

5Berlauf i^rer 3?e(^te an ein engIi[c^=]^oIIänbif^es Sijnbifat ern[t=

lic^ ins 3Iuge fa^te. X)er 9lb[(f)Iu^ bes ©ef^äfts rourbe nur

im legten ^ugenblid burc^ ben (SIberfelber 5laufmann 2. o. £ilicn=

ti^al burc^freujt. Gbenfo f^Ie^te (5e[^äfte mad)tc eine 1886 in

^Berlin für bie Serroertung bes 23ie^s in oübroejtafrüa gegrünbetc

„Deut[^=2ße|'tafri!anif(^e 5lompagnie".

3n 0[tafri!a coar bie 3onerF)ebung 3a(^e bes Sultans oon

Sanfibar. Dort brachte ber §anbel ber beutjc^en ©ejelljc^aft alfo

nic^t nur nichts, fonbern toftete i^r no(^ erl^ebli^e Summen. 93on

Einfang an wai es bal;er if)r Sejtrcben, u)enig|tens bie 2}ertDaItung

ber Sultanjölle, bie oon inbifc^en Hnternef)mcrn beforgt rourbe,

in bie $änbc 5U befommen. 3um ©lücf für bas beutfc^e Hntcr»

nehmen roar nun bie engli[c^e Kolonie in ber[elben unangeiiel^men

£agc, ba au^ in i^r bas i^üftengebiet bem Sultan gehörte. ^Is

Dr. .^eters im ^a\)ic 1887 ent[pre^enb ber 33ereinbarung oom



1. X)ic (Erfahrungen bcr crften 3^^". 141

1. SloDcmber 1886 mit bem Sultan im auftrage [einer Gefellfc^aft

35crl;anblungcn tocgen Übernahme ber 3onpad)t, tocnigftens in

3)arc5[alam unb ^angani, anfnüpfte, tourbcn ba^er von englif^er

Seite §inbcrni[[e ni^t in ben 2Beg gelegt. X)er engli[d)e ©eneral*

lonjul §oImiDOob ^atte bereits am 24. SRai 1887 ben Sultan

ba3u gebraut, ber injroifc^en cntltanbenen Sritif^ (Saft ^frifa

^jjociation fein 5\üftengebiet ßroif^cn bem Hmba unb Xana auf

50 ^a\)xc 3U Derpac^tcn. (Er f)inberte Dr. Meters ni^t, mit Unter»

ftüt3ung Don 2B. O'Sroalb am 30. ^nli 1887 ebenfalls einen

23ertrag mit Sanfibar 3U frf^Iiefeen, roonai^ bie 23eru3altung ber

5^üfte 3U)if^en 9iotDuma unb Itmba an bie Oftafrifanifc^e (5efeII=

f^aft über 50 ^al)xt übertragen tourbc. Sie follte bafür bem

Sultan ben (Ertrag ber 3öne in ber je^igcn §ö^e, bie ^älftc

lünftiger SDZe^rerträge unb eine T)ioibenbe von 20 i^rer ^nteil=

fc^eine (3U je 10 000 9Jl.) 3U 3af)Ien fic^ oerpfli^tcn. — X)ic (5e=

fellf^aft roar mit biefer ?Ibmac^ung ni^t einüerftanben. Sie

roünf^te eine genauere Dertraglid)e ^^eftlegung ber Soften ber

3oIIer^ebung unb ^usbebingung einer C^ntf(^äbigung bafür. 3>ic

S3erftänbigung !am erft am 28. 5lpril 1888 3uftanbe. X)ie (5e|ell=

j^aft crF)ieIt bana^ has 9?e(^t, jä^rli^ 170 000 ^Rupien für bie

i^often ber 3oII^r^ßbung von ben Gingän^en ab3U3ie^en. X)ie

§öf)e ber '^Pac^tfumme foIIte alle brei ^a^n neu feftgelegt toerben.

^m 18. ^uguft foIIte hk Übemal^me bes 3onu)efen5 bur^ bie Oft=

afrüanifc^e (Sefellf^aft erfolgen, unb biefe, bie bis ba^^in !eine

(Betoinne, fonbcrn nur .5tusgaben gehabt ^attc, bie 1887/88

600 000 9Jl. überfliegen, erhielt bamit 3um crftenmal bie ^tusfid^t

auf (£iunaf)men.

Sc^on in ben erften ^a^itn ber beutf^en S(^u^^errf(^aft

lam es an Derfc^iebenen Stellen 3U blutigen 3u[<i^^^TtftöBen mit

ben (Eingeborenen, ^n ber Sübfee unb in Kamerun mußten toieber»

^olt beutfc^e 5lriegsf^iffe eingreifen. — ^n Sübtoeftafrüa Der=

fu^te ber Oberl^äuptling ber §ereros (Snbe 1888 no(^maIs, ber

beutf^en S(^u^^errf(^aft \iä) 3U ent3ief)en,3) fo ba^ f(^liefeli(^ oon

3) I)cn ^nlaß ba3U gab bie angcbli(^c Gntbecfung oon Golbabern

an ber Äüjte bes Scfju^gebietes. Das infolge ber ©olbfunbc in ^^ransoal

au5gebro(^ene opefulationsfieber ^otte einen Äapftäbter Spelulanten oer=

anlaßt, brei gerabe bort antoefenbe auftralif^e Digger nac^ bem beutf^en
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5?et(^5 roegcn eine Heine 3(^u^truppe bort^in gef^idt roerben mufetc,

für bie ber D^eic^stag Einfang 1889 er)t naä) längerer Debatte bie

SRittel beroilltgte.

3ur o:'irt[(^aftIt(^en (£r[^Iiefeung ber Kolonien ge)cf|a^ aus

SD^iangel an 9JlitteIn bei ben bejtel^enben Unternehmungen unb

infolge geringen 3"tere[te5 anberer Krei[c für biefe ©ebiete bamals

begreifIi^ertDei[c fe^r roenig. '^^üi Cftafrifa grünbete Dr. ^etcrs

mit [einen greunben Gnbe 1886 bie Oitafritanifc^e ^lantagengefell»

fc^aft.-*) Um bie[elbe 3^^^ ent)tanb bie I)eut[c^=2Be)tafrifanii(^c

5^ompagnie in ©erlinj löel^e ben 23ie^rei(^tum Sübroeitafrifas

ausnü^en follte, aber nic^t über bie erjten 2Rafena^men f)inau5=

gelangte. Die 9'Zeu=(5uinea=5^ompagnie machte üerjc^iebene !oft*

Ipielige 23er[u^e, Xaba! unb SaumrooIIe ansupflansen, cr3ielte

aber ni^t nur geringe (Erfolge. — 33on 5Reic^5 roegen rourbe,

abgefe^en oon ^lufroenbungen aus ben bis C^nbe 1887 ber afrita=

nijc^en ©efellfi^aft sugeroenbcten SJlitteln für (Erforjc^ung ber Äolo*

©cbiet ju yenben. Die fieute fanben bort 1887 fofort C5oIb. 2ßic ft^

fpäter fjerausftellte, I)atten \k es Dörfer burc^ einen ©eroefirf^ufe in

bas (5e[tein f)ineinbeförbert. Der 9?ei(^5tommiffar ma^ bcm gunbc aber

gro^c Sebeutung bei. (Er reifte mit (5e[teinproben naä} 23erlin, ido ein

SJJinenjpnbifat gegrünbet unb f(^Ieunig[t ein Sergge[e^ eriafien rourbe. Die

Claims ber angeblichen SJiine rourben ben Diggers oon leiten 2. n. fiilien-

tbals unb ber 5\oIoniaIgejeII|c^aft teuer abgefauft. 2luf bie i^unbe oon bem

5unbe erl)oben in Deutfc^Ianb alle mögli(^en £eute 'Slnfprüctje auf bie

Sergfc^ä^e im §ereroIanbe, unb ein englifc^er 5Ibenteurer fierois, ber früher

bcm Ober^äuptling ber §ereros naf)egeftanben ^attc, cr|cf>icn toicber int

£anbe unb betuog Den Äamaljarero, alle Deutfc^cn einfach aussutoeifen. Der

Äommiffar unb bie teut[(^en Unternehmer famen bamit in übelite £age.

Die engli[(^c 9?egierung zögerte, Schritte gegen üeiois ju tun, unb bie mittel

lofc i^olonialgefell[d)aft für Sübroejtafrifa beitürmte bie beutf^e 9?egterung

mit ©ejuc^en um §ilfe.

*) 'Hn ber Spi^e ber (5efelli(f)aft ftanbcn als fieiter ©raf !Sel)r=Sanbclin

unb Dr. S^röber='i|3oggeloai. 3^^ Äapital oon 130 000 9J?arf war in

*JInteilfi)eine oon je 1000 9Karf geteilt. Die Oftafrifanifc^e ©eiellfc^aft trat

if)r 25 000 ^cftar gegen Übcrlaffung oon 100 ^nteilfc^einen ah. Dem ^uf=

fi^tsrat get)örten an: Rontreabmiral a. D. ©raf ^:)aade, SRiniitcrialpräjibent

Dr. ©rimm, 5rcil)err o. Übungen, bie üabaffabrifanten Soijes (Srcmcn)

unb Schüttler (£cip5ig), ©raf (Sugcn §of)cntI)al, Dr. Meters. 3"^ ^^P'

tember 1888 entjtanb no^ eine „Deutfc^c <PfIan3cr=®cfcIlf^aft" mit 30 000

aJiarf Äapital.
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tiien, bcjonbers bas aJiijfionsiDcfen geförbert. 9]ac^bcm j^ort 1886

eine cDQngcIif(f)=Iut^erif(^c 9Jtijfion5gc[cnf^aft für Oftafrifa gc-

grünbct roorbcn war, rourben 1887 beutfd)c fat^olifc^c Sltiffionarc

für bicfcs (5cbict getoonncn.'^) 3c^on 1886 gelang es ferner, bic

^afeler SJtijfion 5u betoegen, if)re Xätigfeit auf 5^amerun au53U'

bef)nen. Sie laufte ben Saptiften 23ictoria ah, bas mit 3uitimmung

Gnglanbs 1887 fomit in beutj^cn Sefi^ überging. l)ie fremben

3Jiiffion5gefeIl[rf)aften tourben aufeerbem oeranlajgt, im beutfc^en

Sefi^c mit ber 3^^* ouc^ bic beutfc^e Sprache anjune^men.

33on befonberer Sebeutung ift bie 1887 in Serlin erfolgte

©rünbung bes Seminars für orientalij^e Sprachen getüefen. Diefe

^njtalt ift ber XRittelpuntt bes Stubiums ber Sprachen unb Sitten

ber Gingeborenen in ben Skotomen unb ber ^lusbilbung eines

großen 2eil5 ber bort befc^äftigten Beamten getoorben.

Anfang 1886 tourbe auä) ein com 9?eic^5ban!prä[ibenteTt

V. T)e^enb entroorfener '^\an für ©rünbung einer über[eei[(^en

©an!, bie in enger 93erbinbung mit ber 9^ei^5banf [te^en [ollte,

mel^rfa^ erörtert. (Es geigten [ic^ babei aber fo oietc

SEReinungsoerfc^ieben^eiten, bafe eine am 28. 3""^ 1886 in ber

berliner See^anblung abgehaltene Sejpre^ung oon 33ertreterrt

ber Se^örben unb Tanten ergebnislos blieb. X)ie im S^ooembet

1886 [(^liefelic^ gegrünbete T)eut[^e Hberfceban! befd)äftigte fic^

ni^t mit ben beutft^en S(^u^gebieten. Sie legte i^ire erfte ?lieber=

laffung in 5Irgentinien an.

3m ganjen entjprac^ bie (gntroidlung ber S^u^gebiete

roäl^renb ber erftcn S^'xt fe^r ujenig ben toac^gerufenen Grtoartungen.

Der IRei^stansIer legte ben 2IZifeerfoIg bem SBiberftanb ber SJle^r*

^eit bes 9^ei(^stags gegen toloniale Unternehmungen 5ur 2a\t

3Im 18. 9Jiär3 1886 teilte er bem 5tolonialDerein in Solle mit:

„35ei ber 3urücf^altung, mit roel^er bie 50le{)r^eit bes ^Rei^stages

unfern folonialen Seftrebungen bisher gegenüberftel^t, oermag ic^

bem beutf^en Hnterne^mungsgeifte in anbern 2BeItteiIert ni^t has

SJiafei Don Unterftü^ung sujuroenben, roelc^es bem nationalen ^nUi=

5) Den infolge ber SJlaigefe^e aus 'ipreufeen au5gef(^lo||cn gemciencn

teligtöfen (5enolienf(^aften iDurbe Erlaubnis 5ur Anlage oon 2Inftalten für

^usbilbung oon SRifjionaren auf beutft^em Sobcn geroä^rt.
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e[[e cntfpre^en toürbc." 5. 3^"^ 1889 \ä)xitb er an (^^^^^ ö^^

5lnttDort auf über[enbuTtg feines: „^ünf ^^^re beutj^er 5^oIomaI=

polittl": „2ßa5 bie foloniale S^ctge im allgemeinen betrifft, fo ift 3U

Bcbauern, ha"^ biefelbc in Deutfc^Ianb von Saufe aus als ^arteifac^c

aufgefaßt tourbe, unb ba^ im ^Rei^stag ©elbberDÜIigungen für !oIo=

Ttiale 3roerfe immer nod) roiberftrebenb unb me^r aus ©efdlligfeit

für bie 3?egierung ober unter Sebingungen eine 9Jtcf)rf)eit finben.

T)ic 5^ai[erlirf)e 9?egierung !ann über if)r ur[prünglirf)es Programm
bei Hnterftü^ung überfeeifc^er Unternehmungen ni^t aus eigenem

STntriebe hinausgehen unb !ann ni(I)t bie SSerantroortung für (£in=

ri^tung unb Sesa^Iung eigener 23ertDaItung mit einem größeren

JBeamtenperfonal unb einer 301ilitärtruppe übernef)men, folangc

bie Stimmung im 9?et(^stage il^r ntrfit i^elfenb unb treibenb 5ur

Seite [te^t unb folange n\ä)t bie nationale Sebeutung überfeeifc^er

i^olonien allfeitig ausrei^enb geroürbigt roirb unb burci) 5tapitat

unb faufmönnifc^en Xlnterne^mungsgeift .... ^örberung finbet."

hiergegen rourbe von fort|(^rittIt^er Seite im S^eic^stag ht=

tont, "ba^ bie 5toIomaIpoIiti! ni^t nur !einerlei ?^u^en bringe,

fonbern bur^ bie übergroße ^Ttanfpru^nafime hex 9?Zarinc unb bur^

ben 3- S. Don i§r cerfi^ulbeten Streit mit Spanien tocgcn ber

Carolinen bas 9Ieid} fogar gerabe3u fd^äbige. ^m 24. 9Zor)ember

1885 enttöarf (£. 5Ki^ter ein nichts toeniger als erfreuliches 5BiIb

Don ber £age. ,5lngra ^equena, bas oielgenannte, fei bereits ein

gan3 oertrac^tes Unternehmen. 3Jlan müf[e bie brei Beamten

bebauern, bie bort im ijben Sanbmeer hk ^^aggcnftange be=

loa^ten. ^n 5^amerun ma^e ber Sranntroein^anbel bas §aupt=

gef^äft aus. Gin !ür3lic^er 3Jliflionsfongrefe l)abt feftgeftcllt, bafe

biefer ©ranntroein no^ baju gefunbl^eitsgcfä^rlid) gemii(f)t fei unb

gerabesu bas 33oIf bebro^e. ^n Oftafrita fei ebenfo fcfjma^ooll

ber 3tDang ber 5Regcr 3ur 5Irbeit mit ber ^eitfrfic, toie es hie

Oftafrüanif^e ©efellfd^aft ©erlange, unb o^ne ben bas fianb für

toertlos ertlärt roerbe. — X)er oom 9?ei^s!an3ler felbft aufgeftclltc

5?af)men für bie 5^oIoniaIpoIit{f fei bereits roeit überf^ritten. ^Iles,

toas in Oftafrita gefcf>ef)e, liege oöllig aufecr^atb bicfcs 5?a]^mcn5.

^n 9fleu=©uinca u)of)ne no^ ^eut fein Dcutfc^er unb oon §anbcl

fei feine Spur oor^anben. ?lu(f) feine Sefi^ergreifung fei ni^t

bie natürli^e 'i^olQt von §anbel5untcrnef)mungen.
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9ti^t minbcr [c^arf ging ber ^bgeorbncte "i^aijcr mit ber

5^oIoniaIpoIitif ins (öcric^t. (£r oerfünbctc, ba^ feine '!]3artei nac^

bcn gemachten (Erfahrungen in 3^^^""?^ kolonialen 951a^na^men

Ttur 3uftimmen toerbe, roenn baburrf) X)cut[^Ianb nic^t mit neuen

33crtDicfIungen toie ben roegen ber 5^aroIinen bebrof)t roerbe. X)ie

3cntrum5abgeorbnetcn 5teic^en[pergcr unb 2Binbf)orit bemängelten

bic Srf)rDierigteiten, bie bic 3?egierung fatf)oIi[^en SJlifiionsgejell^

[d)aften machte. — Anfang 1887 brachten bie ^bgeorbneten 23am=

berger unb 5\ai)[er neue Allagen im 5?ei(^5tag cor. £e^terer

beantragte [ogar Strei^ung ber für bie 5loIoniaIbeamten au5=

geroorfenen ©e^älter.

©ans befonbers Iebf)aft aber iDurben angefi^ts ber unange=

nel^men (£reigni[[e in SübrDejtafrüa unb iD[tafrifa bic ^Angriffe

cuf bie ganse 5loIoniaIpoIiti! im ^ai)U 1889. ^m '3Rai sogen

bic ^bgeorbneten Stöder, 2Btnbt^orjt unb 5BebeI gegen ben

afr-ifani[(^en Sc^naps^anbcl 3u 5^Ibe. ^m SZooember griffen

(£. 9^i^ter unb Samberger ben 5?eirf)5fan3lcr roegen ber SiJii^erfoIgc

feiner 5loIoniaIpoIiti! unb ber SBiberiprü^e sroil^en [einen loicber*

polten ITarlegungen barüber unb [einen roirflirfien 9Jia^naF)men

aufs [d)ärf[te an. Dafe i^rc 2ßortc toirtungslos blieben, toar

nur bem Hm)tanbc ßu oerbanten, bafe in3rDi[d)en SismarcE [i^ in

ber 5öli[[ionsfragc mit bem 3^'itrum Der[tänbigt unb [i^ 3ur Sü=
Ia[[ung oon £)rben5nieberla[[ungen für ^usbilbung oon 3Jli[[ionaren

in X)eut[(^Ianb bereit erüärt ^attc.

3n bcn folonialcn 5^rei[en ^erri^tc grofee Xlneinigfeit über

$üietf)oben unb 'iper[onen. Das grofee ^ublüum coar na^ 2Scr=

iau(^cn bes er[ten 5?au[(^es glei(f)gültig unb liefe \iä) auä) bur^

SSeran[taItungen, roie ben folonialen Rongreß im September 1886,

ni(^t begeijtcrn. Die ©c[^äft5röclt röurbe abge[d)rerft oon S3er=

fu^cn in ben Kolonien burc^ eng^ersige SO^iafena^men ber bortigcn

^Berroaltungcn unb bie [d)Ie^ten (£rgebni[[c ber in i^nen tätigen

Xlnterne^men. Sefonbers bie 9JiifeerfoIge ber mit [o großen Gr=

tuartungen ins £eben gerufenen £)[tafrifani[(^en (5e|ell[(f)aft, bic

bem un[a^gemäfecn, in ber Cffentlic^feit oicl erörterten 5Iuftreten

if)rer 5lngc^örigen im S^u^gebiet cben[o roie ber Itnfunbe i^rer

Jßeitung 3ur £a[t gelegt rourben, übten eine [e^r ungün[tige

SBirfung.

Simmermann, ©ejcfeicl^le ber beutjdien Solonialpolilih. 10
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Unter bie[cn Umitänbcn [ediert bic ^oJ^^fü^rung ber ganjen

i^olonialpolitt! in ^i^age gcjtellt, als im September 1888 aus

Cftafrifa bie S^ac^ri^t com ^lusbru^ tints gefä^rlii^en ^uf=

[tanbes fam. — Den 51nlafe ^atte bic Übernahme ber 3onDerrDaI=

tung an ber 5lü)le huiä) bie Cftafrifanii^c ©efcllfc^aft gegeben.

X)ic le^tere ^atte, nac^bem bas 2Bir!en oon Dr. i^eters in Ban=

jibar bcn (Einbrud ^eroorgerufen, ha'^ i^m bie nötigen (Erfahrungen,

5^enntni[[e unb ber Slid fürs pra!tii(^e Grrei^bare abgingen, mit

i^rer ©enerabertretung hcn früher als Kaufmann in 2Be)tafrifa

tätigen 5lon[uI 35o^fen betraut^), ber insbelonöcre bcn von

Dr. Meters abgefrfjloffenen 93ertrag entfprec^enb ben 2Bünf(^en

ber (Sejellf^aft abänbern [ollte.

33o]^[en l^at [ein 2Bir!en Einfang 1888 in oanjibar be=

gönnen. (£r traf alsbalb bie nötigen 23orbercitungen 3ur

Übernahme ber 3ont>errDaItung, unb begann SJiitte ^lugujt 5u=

näd)]t in ^angani bie Sultansbeamtcn buri^ jolc^e ber (5e=

fell[tf)aft 3U erje^en. 5Iber f)ier [tiefe er auf ben 2Biber[pru(^

bc5 2BaIi. (£r mufete bic §ilfe bes ©encral!on[ul5 anrufen, ber

ein 5lrieg5[(^iff nac^ ^angani [anbte, cor be[[en fianbungstorps

ber 2BaIi na^ San[ibar flüchtete. ^\i Sagamoijo fügte [i^ ber

SBali bes Sultans hm 5Inxirbnungen ber (5e[en[^aft, roeigertc

[i^ aber, bie Sultansflagge niebersu^olen. Darüber fam es 3U

Streitigfeiten, bie bas (Singreifen bes Sultans toic eines 5lricgs-

f^iffes nötig machten. SJtan einigte [id) [d)liefelid) ba^in, bafe bie

^) über bic Üättgfcit bes Dr. 'i^eters Ratten 1887 lebhafte (£rötterungen

in ber 'ipreffc ftattgefunben. (£5 rourbe oiclfac^ behauptet, bafe er auf

35eianlajfung bes 9Iu5tDärtigen 2Imtcs surüdberufen toorben fei. Xit 5Rorb=>

beutj^c allgemeine 32itung jtcllte beingegenüber am 31. ^iili 1887 fc|t^

ba^ toeber „jeitens bes ^lusroärtigen STmtes, no(^ [eitens bes X'ireftionsrats

ber ©ejcllfc^aft eine SJkfena^me getroffen fei, um Dr. 'i^eters aus ^ilfrifa

absuberufen. Derfelbc loirb oiclme^r nac^ inie Dor als (5eneraIbeDollmä^=

tigter bes I)ireftion5rat5 bafelbft tätig fein." Gleii^jeitig rourbe feftgcftellt,

ba^ bie SeeF)anbIung „burd) "illlerp^fte Gnabe" inftanb gefegt roorbca

fei, fi^ an bem Unternehmen mit 500 000 SRail ju beteiligen. — Salb

I)atten fid) aber bic Ü8ejief)ungen bes Dr. Meters jum Sultan oon Sanfibar

unb bem GencralfonfuI Dr. 2J?id)af)eIIc5 [0 5ugefpi{3t, ba^ feine Stellung

unl)altbar rourbe. I^er '^ac^toertrag rourbe nac^ feiner 5lbrcifc huiä) ben

©cneraltonful am 28. ^pril 3um 'ülbfc^Iufe gebracht.
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Sultansflaggc neben bcr bcutfdjen rochen blieb, ^ud) in Siilwa

führte bic glaggenfragc ju S^roicrigtcitcn, unb in fiinbi cnt=

ftanb bie ©efaf)r einer Grl^cbung ber arabi[c^cn Stlauen^änbler.

^rnfang ocptember tourbe bic Haltung ber ScDöItcrung in

^angani [o bcbro^Iirf), bafe ber bcut[c^c 23ertrcter d. !^tkw5li

militäril^e Untcr[tü^ung oerlangte. Der «Sultan [anbte i^m 50

fogenannter irregulärer. Sie mad)ten gemcin[ame Sac^c mit bcn

Un5ufriebenen. %h i^on[ul 25o^fen [elb[t nac^ bem Orte fu^r,

rourbe er mit S^üffen empfangen. Der Sultan [(^idtc nun auf

bringenbe 33or[tellungen bes ©eneralfonfuls feinen ©eneral

3Katt^erDS, einen früheren englif^en Hntcroffisier, mit Üruppeit

aufs 5c[tlanb. Diefer befreite bie einge[c^loffenen Deutfc^cn unb

braute jie na^ Sanfibar. ©lei(f)3citig erf^ienen aber bort ^b=

georbnete von '^anQani, bie sa^lrei^e Scfc^toerben gegen bie

Deutfc^en erhoben. Ss roar ni^t möglich, bic bcut[^e Station

bort toicber ju bcfe^cn, man mufete ^icr oorläufig ^nh^i mit

ber 3ot^^<^i^o^<i^*^"9 betrauen, ^n Xanga lourbe bie „SJlötoc"

mit ©eroel^rfeuer empfangen unb l^ielt es für angejeigt, au^ bie

bort tätigen beut[rf)cn Beamten 3urüd3u^olen.

Dicfe ^iobspoften erregten um fo größeres 3tuffc^en, als aus

bem con (Snglanb übernommenen Äüftengebiet ä^nlic^e 5Borgänge

md)t gemelbct rourben. Die öffentliche SJleinung legte bie Sa(^c

bem ungefc^idtcn 25orge^en bcr bcutfc^en ©cfellfcfjaft unb il^rer

95eamten 3ur £aft. Diefer ^Tuffaffung neigte auc^ bcr 9?ei(^s=

fansier 3u.') ^n einem Grla^ com 6. £)!tobcr 1888 an beit

©cneralfonful in Sanfibar oerurteilte er entf^ieben bie Siffung

ber ©cfcllf^aftsflagge in ben ilüjteni^äfen, ha es „toeber geboten

noc^ ratfam" gerocfen unb ber Streit \)äüt oermieben roerben

fönnen, „roenn bie ©efcll[(^aftsagenten mit ber oorfic^tigen Se=

f^ränfung auf bas praftif^ Slotioenbigc oerfa^ren loären, locl^e

bic 33orbebingung bes ©elingens getoagter Unternehmungen auf

unbefanntem (5ehktt hilhd". 9Za(^ bem 25ertragc folle bie 2Ser=

roaltung „im 9lamen unb unter ber ijlaggc bes Sultans mit

7) 3" i>cr Öffcntli(^feit rourbe allerbtngs bie S(^ulb ben f!lat)cn^anbelnbcn

3lrabcrn 3ur fiaft gelegt, gegen bic alle foIom[ierenben ^Rationen gemeinfame

Sat^e ma^cn müßten. Öiorbbeutf^e 5IIIgemeine 3ßit""9 ^r. 506 com
26. Oftobct 1888.

10*
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2Baf)rung ber Souüeränetätsrec^tc Sr. §o^ctt gcfüt)rt loerben."

X)ic[em mafegebenben ®runb[a^e l^abe bas ^luftreten ber (5ejcII=

y^aft m6)t ent[prod)en. „Der 9?ecf)t5pun!t ^ättc [citens ber ©e*

yellfc^aft überhaupt Tiirfit in ben 2}orbergrunb geftellt roerben

[ollen, [onbern angeji^ts ber [c^toa^en Stellung ber beutjc^en

SScrröallung mu^te biejelbe unter 3(^onung aller nationalen 23or-

urteile ber Seoöüerung burc^ ge[^iclte SBei^anblung bes Sultans

unb [eines SBalis gerabe bie[e i^ren !^m^d<in bienitbar 3U mai^en

[u^en. X)as SSerfa^ren i[t, roie mir \ä)tini, mef)r energij^ als

umji^tig geroefen, unb bie Energie i[t in bie[em ©ebiete aufeer^alb

ber Xragroeite unferer S^iffsgefc^ü^e nur mit unoer^ältnismäfeigen

Dpfern burc^jufü^ren."

Dem 5^ei^5!an3ler, ber einen ?lugenblid bamals an Aufgabe

Ojtafrüas geba(f)t !^aben [oll, toäre es am liebften gecoejen, loenn

bie (5e[eII[c^aft jic^ mit bem Sultan geeinigt unb biejem es über=

Ia[[en f)ätte, toie er es au^ anbot, bie 5^u^e an ber 5lüite toieber=

f)er3ujtellen. 9Zac^ [einer 5lu[fai)ung [ollte bie (5e[en[(^aft [ic^ tun=

lic^ft auf !aufmänni[(^e (5e[(^äfte be[^rän!en. 5Iber bie 2Bort=

fü^rer ber ©e[ell[(^aft f)atten lein 23ertrauen in ben guten SBillen

bes Sultans unb [e^ten alles baran, bas 5tei(^ 3um (£in[^reiten

3U betoegen. 5Iu(^ ©e^eimrat Ärauel ^ielt ein [olc^es für unab=

roeisbar. 91a(^ [einer ,3Iuffa[[ung tonnte eine foIoni[ierenbe Station

auf bie Dauer „bie oon Sc^roä^e biftierte ^an[eatii(^e '^oliti! ber

Hn[^miegung an bie Sigentümli^feiten ber fremben fiänber unb

33ölfer" unb $Be[^ränfung auf rein fommersielle ßwtde nic^t burc^=

füf)ren. 5prioate Hnternef)mungen [eien überhaupt nic^t in ber

£age, [0 grofee ,5lufgaben aus eigener i^raft 3U erfüllen. Das
fönnc nur bas 5Rei^.

Demgegenüber blieb aber 5ür[t Sismard bamals 3unä(^[t

no(^ auf [einem alten Stanbpunft. Äluges 5?e^nen mit ben

©igentümli^teiten ber anbern 33ölfer [ei auc^ ber „mäc^tig[ten

9Zation in if)ren über[eei[(^en §anbelsbe3ie^ungen als ^^egel" 3U

empfel^Ien. ©eroalt bürfe nur bie 9lusna^me [ein. ,,Hn[cr foIo=

niales Programm, roic allein es bisher oom 9^ei(f)stage aboptiert

i[t, ent[pri(^t bie[er 93e[^ränfung; Sc^u^ ber beut[^en "Spioniere,

ni^t [taatli^er 5loIonialbc[i^." 2Benn bas 95orge^en in C[t=

afrifa über bie ilräfte prioatcr Unternehmungen ^inausge^c, bann
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liege C5 eben aufeer^alb bes Programms, für bas rotr eine SDIe^r*

^eit im 9?cid^5tag unb 9J?itteI be[äfecn. "iltufecrbem reisten bic

(£rfaf)rungcn "iportugalö, ^^^nfrei^s unb Spaniens mit ©etoalt»

politif in ben 5loIonien nic^t 3ur S^a^a^mung. „Die 9^e|ultatc

Gnglanbö berufen auf gef^idter 5^ombinierung unb ^broec^llung

beiber Sgftcme, bes ^anjeatifc^en unb bes gouoernementalen, mel^r

no(^ bes erjteren, nur bafe mc^r ©elb unb Energie unb öffentli^e

(5un[t in (Snglanb baf)inter toar als bei uns unb löeniger ^arteigeift."

^bcr ber Sultan jeigte [id} aufeer[tanbe, bie 9?uf)c roieber-

^ersujtellen. 3" ^angani fonnten fic^ [eine Xruppen gegen bic

von einem bort anfäfligen 9Iraber SBu[(^iri geführten 5Iuf)tänbif(f)en

ni^t l^alten. ^n Sagamo^o !am es ju ilämpfen, bei benen

cttoa f)unbert (Eingeborene fielen, ^us Rilroa unb £inbi mußten

bic Deutfc^en flüchten. 3" erfterem rourbc ber eine 33ertreter

bcr Ojtafrifani[^cn ©efell)d)aft getötet. 5Rur in Daresfalam blieb

es ruf)ig. Der ©eneral!on[ul roar ber 5In[i^t, bafe bie ©ejellfc^aft

in biefem Ort i^re Äräfte [ammeln unb oon bort aus Sagamoi)o

untertoerfen muffe. Den Süben möge fic einfttöeilcn ]\i} felb|t

überlaf[en. 5lls £eiter ber SOIa^na^mcn 5ur Seru^igung ber Äüjtc

braute er ten früheren £eutnant unb erfolgrei^cn 3?eifenbcn

2Bi[fmann in 23or[^lag. — Die ©efellf^aft ba^tc in5tDi[^en baran,

bur^ Ausgabe fleinerer Anteile ein paar 2Rillionen 5ufammcn*

5ubringen unb bamit 200—300 Solbalcn ansutoerben unb nac^

Oftafrüa 5U fenben.

Die ^Ua^ric^ten über ben großen Wnteil ber fic^ in ber (yort-

fe^ung if)rer ©ej^äfte bur^ hk Deut[(^en bebro^t [e^enben arabi=

f^en Sflaoen^änbler an ber (Erhebung boten bcm IReic^slanjlcr,

ber Don Der[(^iebencn Seiten 5um (Singreifen gebrängt tourbe,

eine roertDolle §anb^abe. i^urj oor^er l)atte ber ^ap[t bem

fran3ö[i[(^en, feit längerer 3^^^ in 5lfrifa roirfenben i^arbinol QavU

geric, ber im 5luguft in £onbon unb Srüffel öffentli(^ über bic

©reucl ber Sflaocrei gefproi^en ^atU unb and) an Deutf^=

lanb Iierangetreten toar, mel^rerc f)unberttaufenb granfs für feinett

Äreu53ug gegen htn SKenf^en^anbel überrofefen. (Ss lag

nun nal^e, bie Sebeutung eines (Sinfc^reitens gegen bie ^uf=

ftänbifc^en in Oftafrüa in erfter £inie oom ©efi(^tspun!te bes

ilampfes gegen bas Sllaoereiunioefen 3U betonen, 3U bcm fi^
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alle ^üii)U burc^ bie i^ongoafte fcterli^ ocrpfii^tet fiatlen. Hnb
bcr 5^an3ler ßögerte nic^t, hxz ©clegen^eit 5U benütjcn. (Sr

loanbtc [tc^ nic^t allein an (&nglanb, has aud) gerabc

Schritte gegen hk Sflaoerei in Oftafrifa ins 5lugs gefaßt

f)atte, forote an (yran!rei^ unb "^Portugal, um )ie ju gemein^

[amen SD^aßna^men in Cilafrüa aufäuforbern, Jonbern er

regte anä) no^ beim ^ap[t eine S3er)tänbigung mit allen !at?)o=

Iifd)en Staaten 3um i^ampfe gegen htn 3Jlenj(f)en^anbeI ber Araber

an. (£r na^m mit 5Hec^t an, ha^ '^oihQXunQm für biefen S^^^
auc^ bie 3u[timmung bes ^Reii^stags^) finben töürben, bem er

mögli^ft bie SSerantroortung für bie ^oJ^^ie^ung unb (grroeitcrung

ber i^olonialpolitii sujufrfjieben bemüht roar. 23on bsr (Sntjenbung

eines 9^ei(f)s!ommi[[ar5 na^m er einitroeilen noc^ ^tbjtanb. X;o^

tDurbc Hauptmann 2ßi[[mann bereits für bicje 5lufgabe in ^U5=

[i^t genommen.

Der unterm 3. 9loDember 1888 ber engli[(^cn 5?egierung

gemachte SSorf^Iag einer Slodabe ber o)tafri!ani)c^en i^üjte jum

3iyedfe ber Hnterbrüdung bes 2Ilen[(^en= unb SBaffen^aiiDels rourbe

f^on am 5. ^looember in £onbon angenommen. 2tm 2. Dc=

Sember rourbe bie Slodabe com engli[(^en unb beut[^en (5e=

fdiroaber begonnen; fpäter roirften au^ italieni[c^e unb portugieji|(^e

Si^iffc mit. Die beut[d)en Si^iffe f^ritten jogleic^ erfolgrei^

gegen bie ^Tufltänbifc^en in 23agamoi)o unb £inbi ein. ^n 2anga
gelang es bem Sultan, bie 9?u^e tDieber!^er3ufteIIen. Da auBerbem

bie 5Bertreter ber ©ejellf^aft in Daresjalam unb Scigamoi)o eine

3eitlang ungeitört blieben unb in ^angani |icf) Serutiigung 3U

geigen begann, f^icn "iJInfang 1889 bas S^Iimm[te [c^on über=

iDunben.

Da überfielen ?luf)tünbi[(^e am 10. 3ö^uar 1889 bie ivan=

geli[(^e unb balb barauf bie fat^olijc^e 9Jii)iion bei Daresjalam,

töteten eine Si^toejter unb 3tDei Srüber unb nai^men mehrere

SDli[[ionare gefangen, ^m 25. lieferte bie 9Jiann[(^aft ber „Sopf)ie"

8) <Bä)on (£nbc Oftober 1888 erbaten in 5^51n unb greiburg i. S.

abgehaltene 2}oI!5DerfammIungen 2RafenaI)men bes IReic^es gegen bie SÜaoerei,

am 27. 3^0Dember beantragte ÜBinbttjorft folc^e im 'iReid)5tagc. — 3BciBbü^cr:

3Iufjtanb in Citafrifa. — 5R. Sc^mibt: ©cic^ic^te bes 'iJlrabetaufitanbes in

Oltafrifa. ^ranffurt a, SD. 1892.
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f)icr ein ©efec^t, bei bcm ein Offijier fiel. — ^IIcs mar barauf

roiebcr in Sr^agc geftellt. ^n bie[er £age roanbtc |i^ bis Oft»

afrifani[c^e ©efelljc^aft am 14. 3Qnuar 1889 an bcn 9^ei(f)5»

tag. 9]ac^ oc^ilberung i^rer Xäligleit unb ^ufjä^Iung if;rer auf

650 000 SÜI. üeranfc^Iagten unmittelbaren 93erlufte bat fie um
>5ilfc beö 'iHeic^es, ba fie fonjt if^re Xätigfeit ein3uitenen genötigt

fei. X)a5 Gingreifen bes 9?ei^e5 [ei um fo me^r gerc^tfertigt,

als bic ®efell[c^aft aud} im Sinne ber Unterbrücfung bes S!IaDen=

^anbels geroirtt \)ah^.

1)k 9JIcf)r^cit bes ^^ei^stags ^atte bereits am 14. Desember

1888 ben IKntrag SBinbt^orjts, bie 5^egierung ju SJia^nat^men gegen

ben Sllaoen^anbel aufsuforbern, unter bcm X)rucf ber öffentli^en

5IReinung angenommen. Die 5?egierung oerlangte nunmehr am
17. Januar 1889 einen Ärebit in ber §ö^e von groei SO^illionen

unb Grmä^tigung jur Gntfcnbung eines i^ommijfars, ber mit

ber Seaufii^tigung ber £))tafrifanif^en ©efeUi^aft unb i^rer

^Beamten in ber i^olonie betraut toerben follte. 23ei ber $Be=

ratung am 26. ^^nuar begnügte fi^ ber Staatsjefretär ©raf

5Bismard barauf 3U oerroeiien, ba^ bie ^orberung bem eintrage

SBinbt^orjts entfpre^e. (Es inirtten fünf eüangelifc^e unb brct

lat^olif^c SJiiiiionsgefellf^aften in 0[tafri!a. ^IRe^rcre baoort

feien in3rDif^en angegriffen roorben. X)ie SJlarine oermöge allein

bie Serocgung nii^t niebersufdilagen. Gs fei baju eine ^olijei»

truppe nötig. X)a bie ©efelti^aft für foldie ^w^de !eine SRittel

beji^e, müjie bas 5Rei^ eingreifen, bas Hauptmann SBilfmann oer^

treten folle.

Diefer gab barauf nähere Darlegungen über ben Stanb ber

Dinge in Dftafrüa, bie ^lusfi^ten ber Kolonie unb bie 5loIIe bcr

arabif^en Silanen^änbler. Samberger beanttöortetc bic 5Iu5=

füf)rungen mit einem 9^üdblid auf alle mit ber tolonialen ^oliti!

bereits erlebten Snttäufc^ungen, toarntc Dor folonialen abenteuern

unter ^intoeis auf bie traurigen (Erfahrungen grantreic^s in

ai^eiüo, 3tcil^^"5 in 5tbef)inien unb übte, roie es au^ \ä)on

(£. 9^i^ter bei anberem Einlaß einige Xage üor^er getan, an bcr

§anb ber SBeifebü^er fc^arfe Äriti! an ber ©[tafrifanifc^cn ©e«

fellfc^aft. Gr ma^tc jum S^Iufe auä), loas ber 5?cgierung ht'

fonbers unangenet)m roar, barauf aufmer!fam, roic locnig bie Sis-
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maxd\ä)c 23orIagc im iDe[entIt(^en mit bem 2Binbt^oritf^en ^n*

trag 511 tun fiahe.

2Bic unbcl^aglt^ bie ganje ?tngclcgen^eit bem ^tHjstan^Uz

war, 5eigt bie .^Introort, loelc^c er [ogleic^ erteilte. (£r gab 5U,

bafe SJii^griffc Dorgefommen [eien, bat aber, i^n nic^t 5U [^onungs=

los für alles üerantroortlic^ 5U magert, toas über 1000 9JleiIcn

entfernt ge[(^ef)en fei. T)k (Ernennung eines ^iegierungstommifjars

folle baju bienen, weiteren 9}li^griffen ber bisFjer felb[tänbigen

©e[cn[(^aft Dorsubeugen. ^cl^t [olle nic^t tociter gegangen roerbcn,

als bie 9Jlef)r^eit bes ^Reichstages unb ber öffentlid)en SJleinung

es roolle. Hberbies tocrbe alles in (Sinoerjtänbnis mit Gnglanb,

ber größten 5^oIoniaIma^t ber Crbe, ge[(^e^en, mit ber oollc

Hbereinftimmung be|tef)e. ^u^ er [ei „oon ^au[e aus fein

5^oIoniaImen[c^". Gr Ijabe [idj in bie[er ^i^age nur ber öffentlii^cn

IUeinung untergeorbnet. 5In (5arni[onen, i^a[ernen, gorts unb

bergleic^en in ben Kolonien beute er au^ je^t no^ nic^t. X)ie

®e[ell[^aft [olle $errin bleiben, aber an ber 5tü[tc mü[[e man [ie

[(^ü^en. X)as [ei au^ erforberli^, um bie bei ber 5^ongo!onfercn5

eingegangenen 93erpfli(^tungen 3ur Slusrottung bes afrifani[^en

SO?en[^en^anbeIs erfüllen 5U fönnen.

'^aä) fur3er i^ommi[[ionsberatung tourbe bie 93orIage am
30. 3onuar 1889 angenommen. 5Im 8. ^^bruar erhielt barauf

Hauptmann 2Bi[[mann [eine Se[taIIung. (£r [olltc bie 3ur 93e=

fämpfung bes Sflaoenl^anbels unb jum 3^u^e ber beut[(^en

3ntere[[en erforberlic^en SJia^regeln treffen, für ^erftcllung ber

9?u^e unb Orbnung in bem com Sultan gepai^teten unb bem

t>ena^barten unter beut[(^em 3^u^ [te^cnben ©ebietc [orgen.

Rux?, barauf trat 2Bi[[mann bie S^^rt 3unä^[t nac^ 5tgi)pten an,

IDO auf [einen 25or[^Iag Subane[en für ben Äriegsbien[t in 0[t*

afrüa getoorben lourben.

Der 1853 geborene $^rJTiöiiii 9Bi[[mann mar nac^ längerer

Üätigteit als £)ffi3ier 3um er[tenmal (£nbe 1880 als Begleiter

[eines medlenburgi[^en fianbsmanns, bes 9?ei[cnben "ipoggc, nac^

2Bc[tafrifa gegangen, "ipogge [tarb unterroegs unb 2Bi[[mann trat

ben 9^ü(froeg über bie £)[tfüite an. (£r roar Damit ber cr[te

Xitut\ä)Q, ber 3Ifrifa oon 2Be[t na^ 0)t bur^quert ^attc. Cnbe

1883 trat er in ben X)ien[t i^önig fieopolbs IL unb führte für
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\\)n 3tDct Gipcbitioncn im 5longogebict au^. 93ci bcr jmciten

burc^jog er nochmals ^frifa oon 2ßeft nad) 0[t. ^Is er im

Sommer 1888 nac^ :Deut|d)Ianb surücffc^rtc, ^attc gcrabc auf

Setreiben ^rofcf[or 3(^u)einfurt^5 bie beutfc^e 5loloniaIge[ell[(^aft

eine gro^e SetDcgung für ein Unternehmen 5ur !öefreiung bcs im

^lilquellengebiet burc^ bie 9Jia^bi|ten abgejc^Iofiencn beutjc^en

Erstes (£min ^a[c^a eingeleitet. 95Zan träumte oon Anlage einer

9\ei^e beutfc^er Stationen oon ber Ojtfüjtc bis in bas £anb

bes oberen '^\\s unb (Ertoerbung aller bie[er als überreich gc=

[(Gilberten ©cbiete für 3)eutfc^Ianb.

(£min ^ajc^a, ber oon $au[e aus S^ni^er^) f)iefe unb im

Dienjte ber ägi)ptifc^en 9iegierung in 2BabeIai roirttc, als bet

SJia^biaufjtanb ausbrach, [olltc nad) ber 5luffa[[ung [einer 25ere^rec

eine be[onbere Stü^e für bie beut[c^en 3f^tere[[en roerben. Der

9) Gbuarb Säjni^tr, 1840 in Jlciffe geboren, mar als junger SRann

naä) ber XniUi gegangen unb f)attc ja^rclung als 'Hx^t unb Vertrautet

bei ^smael f)alti ^^afc^a in Sfutari unb 3anina gelebt. 9iac^ beffen

üob tuar er mit ber SBitioe, einer geborenen Siebenbürgerin, noc^ Äonjtanti=

nopel gegangen unb ^attc bort bes ^^afc^as ©runbbefi^ oeräufeert. 2Rit

if)r unb fünf Rinbern mar er bann nad) Italien gereift, um jic, nac^ i^rcc

SBe^auptung, bort 5U fjeiraten. 'iflad) ben eingaben ber grau ift bie (£f)e

in einer fleinen Stabt gefc^loffen unb S^ni^er Cnbc 1874 eine Xoä)Ux in

5Irco geboren loorben. 1875 reifte er mit ber gamilie na^ X)eutfc^lanb,

um feine Serioanbten 5U befuc^en. 2Bä^renb bie i^ian bei biefer ©elegen*

l^cit in Stettin roeilte, oerfdjujanb Dr. S^ni^er plö^Iic^ fpurlos. Xk grau

mufetc \id), fo gut es ging, nac^ Äonftantinopel burc^ferlagen, roo fic aber

au^ ben OTann nic^t loieberfanb unb fi(^ auf bie ©nabc bes Sultans

angeroiefen fa^. Sc^ni^er 'blieb oerfc^ollen, bis 1889 bie SBitroe ein Silb

bes Dielgenannten (£min .^af(^a in einer SUiobejeitung entbedte unb in if)m

it)ren ©atten erlannte. Sie roanbte fic^ an bie beutf^en Se^örben unb er=

f)ielt bann 1891 oon (£min 10 000 SRarl angeroiefen. 3n 2BabeIai ^atte er

ftets feinen 9tamen unb $erfunft oerfcfirDiegen unb 5. S. ben ^Reifcnbct»

3B. ^uniisr, ber lange bei if)m roeilte, im ©lauben gelaffen, ba^ er Glfäffer fei.

Gmin, ber angeblid) ein entfernter SBerroanbter bes ©ef)eimrat5 Dr. Äai)fer toar,

i)at fein SSermögen ber Xod)Ux einer sulc^t bei i^m lebenben ^beffinierin

^interlaffen. Seine 35erfügung tourbe Don ber 1874 geborenen loc^ter,

bamaligen ©räfin fiaoaux, angefochten. T)a inbeffen btefc ben ^iat^toeis ber

iDirfli^ erfolgten G^ef^Iiefeung i^rer äl^utter mit Dr. Sc^ni^er nic^t ju

erbringen r»ermo(f)te, rourbe bie Älage üom Äammergeri^t abgeroicfen.

©. S^ujei^er: (gmin <Pafrf)a. »erlin 1898. — (Enthüllungen über gmin

,^af(^a5 ^rioatleben. üeipjig, G. SRinbe, 1895.
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§{If53ug follte juerft Dort Dr. Meters geleitet tösrben, ber bamals

Don ber Oftafrifanif^en ©ejellf^aft abgefunben roorbcn mar unb

einen neuen 2Bir!ung5!rei5 [u^te. 9Iber aud) SBifimann fanb

ben ^lan narf) [einem ©efc^mad, unb Diele ^eriönlid)!eilen ^oQzn

i\)n bem Dr. ^^eters Dor. S'^Iie^Ii^ einigte man ]iä) barauf, ha'^

2Bi[[mann mit ber Leitung einer Gipebilion betraut löcrben füllte,

bie 5unä(^[t [o ra[c^ roie möglich 3U (£min ^a[^a Dorbrang, roäf)=

renb Dr. Meters mit sa^Ireic^en Segleitern if)m bur^ beutjc^es

©ebiet 3U folgen unb untcrroegs Stationen ansulegen au5erjcf)en

roar.

Dilles löar Dorbereitet, ha entit^Ioß Yiä) ber ^teic^sfansler,

iüie ermähnt, 2ßif)mann enlfpredjenb ber Anregung bes (5eneral=

ionfuls Dr. 93^i^a^eIIe5 mit ber Stellung als 9ieirf)5tomminar 3U

Betrauen. — Sßifjmann, bem reid)e Grfa^rung ju ©ebote [tanb,

na^m feine Aufgabe mit großer Gntf^lojien^eit in bie §anb.

SDSä^renb in ^Ig^pten 600 [ubaneiifrfie Solbaten angetoorben rDur=

ben, lief} er in Hamburg oier üeine Dam.pfer taufen unb nad)

£)ftafri!a [Raffen. 3" SRosambique tourben au^erbem 100 3ulu5

in beutfrfien Xiienft genommen. Die niDtigen toeißen Dffijiere unb

Hnteroffisiere erf)ielten Urlaub oom bcutf^en §eer unb traten

in ein S^ertragsoeri^ältnis 3um 9?ei^5!ommiffar.

3tm 31. 90^är3 1889 traf biefer in Sanfibar ein. 2«itiler=

roeile l^atte in Oftafrüa oer^ältnismäBige 3?u^e gel^errfdjt. 5Iuf=

ftänbifc^e i^atten 3tDar Gnbe ^^bruar einen Überfall aufs Glfen*

beinlager ber ©efcllfc^aft oerfut^t, toaren aber abgef^Iagen toorben.

SBufd)iri Tratte bie gefangenen 9Dlif)ionare töieber ausgeliefert, unb

in Sabani toar burd) ein Sombarbement bie 5\u^c ^ergeftellt

tDorben.

Der beutfdje ^bmiral Dein^arb glaubte bie Sage fo tocit ge=

bcffert, baf3 er nac^ bem 3iiitanbefommen eines SBaffenftillftanbes

haxan backte, mit Suf^iri ^y^^ieben 3U f^Iießen. SBiffmann, ber,

folangc bie Gruppen ni^t 3ur Stelle toaren, eine (Srfunbungs^

fa^rt an ber 5lüftc Dorna^m, fanb Suf^iris Sebingungen aber

unanncl^mbar. (£r erroartete, töie er narf^ ^Berlin berichtete, nur

Don einem entfd)eibenben Silage gegen bie 5Iufrü^rer ben ge=

löünf^ten bauernben (Srfolg. Sobalb einige §unbcrt Subanefen

3ur Stelle toaren, ging er baran, Suf^iri, ber ins^ifc^en bin
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SBaffenftillftanb gcbrod)cn \)aiU, in [einem Säger anjugreifcn. ^m
8. ajiai ruurbc bcr Sdjiag ausgcfüFirt, bo^ Su[c^iri glüdte es 5U

entfommen. 23alb f)atte er neue ^nfjänger um jic^ gefammelt

unb anbcrc 33efcftigungcn angelegt. 9lur in bcr Umgegcnb von

T^arc5[alam gelang es, bic ^J^i^^ß^^l^örer nad)brüdli^ 5U be=

jtrafen unb 9iu^c 3U [cf)affen. 5lm 6. 3iini u)urbe Sabani, too

bcr Sultan von U[egua Sana $cr{ l^aujtc, ju SBaffer unb £anb

angegriffen unb serjtört. ^urf) ^ier enttarnen aber bic 9?äbel5=

fü^rer. Einfang ^ü\i fiel ^angani nac^ einem ©cfe^t in

2ßij[mann5 $änbe. (£s tourbe bcfejtigt. 5\ur3 barauf na^m bi*

5IRarine 2anga ein.

X)ie[c (Srfolgc ^inberten \thoa) ni^t, ba^ bic 5Iufrü^rer in

ber ©egenb Don 58agamoi)o unb in Sabani \i^ aufs neue fc|t=

festen. 3"^n^«^i^ neue Überfälle auf Stationen unb Äaraiöanen

im 3""^!^" fanben ftatt. ^m September marj^ierte ba^er

SBijfmann bis nad) SOZpuapua unb legte bort eine befejtigtc Station

an, iDä^renb an bcr Mfte fid) mehrere neue kämpfe mit Sufc^iri,

Sana §eri unb anbern 5Iufrü^rcrn abfpielten. Gntfc^cibcnbe (£r=

folge blieben au^ biesmal aus.

SBä^renb jener 3^it traf Stanlci) mit bem uon i^m aus

ber 5tquatorproDin3 fortgeführten (£min ^af^a an bcr Äüfte ein.

(Erjt 5Dlittc X)e3ember 1889 gelang es cnblic^, Sufdiiris naä)

ücrft^icbcnen weiteren Stampfen l^ab^aft 3U löcrben. 5lm 15. Dc=

3cmber lourbc er [tanbre^tlii^ l^ingeric^tet. Sana §eri behauptete

\\ä) Ttod) bis in ben ^pril 1890. Da man i^n nid)t geroaltfam

fajfcn tonnte, rourbe fdjliefeli^ mit i^m i5ri<^i>ß" gcf^Ioffen. ^m
SPlai fielen bann au(^ £inbi unb SRüinbani in bie §änbe bes

5Rei^s!ommi[[ars.

Seine Aufgabe toar bamit im roefentli^en gelöft. ?tm

26. 5Q?ai 1890 teerte er 3ur (Sr^olung na^ X)eutf^Ianb 3urü(J.

X)ie Gipcbition 3ur Befreiung (Smin ^af^as roar insroifc^en

tro^ bcs 5Rüdtritts 2ßi[[manns unb bes Stanlepf^en 3^19^5 ins

2Ber! gefegt roorben. !t)ic IHegierung, bie oon '3Inbcginn an

loenig Si)mpatf)ie für bas Xlnternc^men gehabt unb nur, folange

2BiJimann baran beteiligt, i^m ni^t entgegengetreten roar, fu(^te

im legten 51ugenblid [eine 5lusfü^rung 3U ^inbern. Xoä) bas
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Gmin .^a|(^a=Äomitec, bem ber -Oberpräfibent d. Senmg[en,

Staat5[efrctär a. T). d. §ofmann, bte 5Ibgeorbncten d. Äarborff

unb D. ^ellborff [otoie T)o^c Offisicre angehörten, lie^ tro^ aller

5Bor[teIIungeu [einen ^lan mä)t fallen, ^ie ja^lrei^cn 23cre^rer

bes Dr. Meters roaren überseugt, ha^ es jt^ um ein Unternef)mcn

Don tDeItge[(^i(^tIi(^er Seöeutung F)anble. (£min, ^ieß es, [et bas

le^te 5BoIIroerf,io) bas bie Setoegung bes Tla\)h\s Don bem
Stlaoenfjänbler 3:ippu 2ip trenne. äSenn beibe \ii) oereinten,

roürbe 9[RitteIafri!a htn 5Irabern gehören. 3elb[t falls

Stanley Gmin erreiche, rocrbe er i^m feine bauernbe S3erbinbung

mit Europa oerf^ffen fönnen. Xas [ei nur bur(^ ©rünbung einer

Stationsfette nac^ £)[tafrifa mögli^. X)amit roürbe auc^ ber

^anbel bes Suban in beutfc^e $änbe gelangen unb I^eutic^Ianbs

^n[e^en aufeerorbentlirf) getoinnen!

Xie 5?egierung i^rer[eits roollte na^ einer nac^trdgli^en X)ar=

legung in ber 9^orbbeut[(^en 5lIIgemeinen 3ß^tung (23. 5Iugu[t

1889) bas Unternehmen nic^t gerabe3U entmutigen, [olange es

nic^t [ic^er roar, ob ber 9^ei(^stag genügenbe 9Jiittel für bie Se=

ruf)igung Cjtafrifas beroilligen roürbe. 3ie ba^tc bamals baran,

im S^otfall bie <£ipebition unter SBiffmanns £eitung jur Sc*

ru^igung ber Äü[te unb Grfc^Iiefeung bes 3""^!" i^ benu^en. oo
tat [ie ni^ts Grnitli^es 3ur ^lufflärung ber öffentlichen 3Jieinung

unb begnügte [i^ mit gelegentlichen fru^tlofen -^albamtli^en 2Bar=

nungen. SSertrauIic^ f)at Unteritaat5[efrctär ©raf Ser^em no(^

am 24. Februar bcn Staatsfefretär d. §ofmann er[u(^t, bie 3a(^c

fallen ju Ia[[en unb bie oerfügbaren 9JlitteI 2Bii[mann ßu über*

loeifen; aber bamit löurbe ni^ts errei^t. Die ^i^^^ini^^ ^^^

Dr. Meters blieben überseugt, 'ba'^ er ^^eimli^ Des Äan3lers 3Berf=

3cug [ei, unb am 25. ^^bruar tonnte Meters loirflirf) jur Befreiung

Cmin ^a[(f)as na^ £)[tafrifa aufbrechen.

10) 25ortrag von Dr. "ipetcrs in y)ilbe5f)eim, 12. gcbruar 1889, g. £angc,

einft ber cngftc g^eunb bes Dr. "Ißcters, urteilt barüber in „9?eine5 X^eutf^

tum", Serlin 1904, S. 74: ,,cin "^sbantom geboren in Dr. "ipcters iBru[t

aus 23erbrufe über eine unf)altbarc Stellung unb aus einem ru^mbürftigcn

.fersen, gct)cgt unb gepflegt, aber Don einer fo nebligen Scgeifterung, loie

fie nur ber [eligc Äolonialoerein unb allenfalls auc^ ber 'ilntiiüaDcreüongrcö

liefern fonnten."
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2Bcbcr 2ßi[[mann noc^ bie Gnglänber roollten i^m fianbung

feiner (£ipebition an Der 5lüjte roä^renb bes 5Iuf[tanbe5 gc=

ytattcn. T)od) es glüdftc Dr. Meters im 3iini ^^^ 2Bitu 3U gelangen

unb Don bort bcn 3^19 ins 3"nere anßutreten. Seine ^nf)änger

crI;obcn tocgen bes S^orgel^ens bes engli[d^cn ©efc^töabers, bas

bas Don Meters benu^te Schiff na^trägli^ be[d)IagnaF)mte, großes

(5e|(^rei. 3c^t er[t lie^ [i^ bie beutf^e S^egierung ju einer flaren

Sprache ^erbei. Sie erflärte am 14. 5tugu[t in ber iRorbbeutf(^en,

bafe [ic, falls bas Komitee fte befragt ^ättc, oon bem Unter*

ncf)mcn bringenb abgeraten ^aben loürbe. .^bgefe^en baoon, hali^

beru^igenbc Sta^ri^ten über bas S^icfial Gmins Dorlägen, be=

ftef)e ber 33erba(f)t, hal^ Dr. Meters toeniger pf)iIantropi[(f)e als

poIitijd)e 3o5ecIe oerfolge. (Singriffe in bie oon uns anerfannte

engli[(f)e 3T^terej[en|p^äre roären aber bellagensroert. „Die be=

jtcf)enbe ^i^eunbjcfiaft mit Gnglanb i|t für uns oon größerem 2Bcrte

als alles, loas bie Gipebition am oberen 9^il im gün)tig)ten '\^alh

erreichen fönnte." (Einige Xagc fpäter führte bie 9^egierung no^
ferner m ber 9^orbbeut[c^en allgemeinen 3ßitiing aus: 95Zan be=

forgc nur bie ©ej^äfte un[erer europäifc^en (Segner, roenn man
X)eut[^Ianb mit [einen ^^^unben oer^e^e. „^n Oftafrüa über*

f^reitet bie ^Tusbe^nung un[erer (Sebiete [c^on je^t bie 5U i^rer

Slusnu^ung oerfügbaren unb bereiten Gräfte. £e^tere auf "özn

l'c^igen Sefi^ftanb 3U !on3entricren, l^aben roir nac^ unjern (£r=

fa^rungen an ber San[ibar!ü[te Der|tärÜen ©runb, unb glauben

toir nic^t, ha% bie 9?ei(^sregierung geneigt [ein roerbe, eine 25er=

[plitterung btcfcr Gräfte hmä) fernere 3"^o[iierung Don ^n=

toei[ungen auf neue (5cUtU 3U förbern, für beren Se[i^ergreifung

5öerträge mit (Eingeborenen toof)! eine 3Ser[u^ung, aber fein aus*

rei^enbes 9JlitteI geroä^ren."

3n Überein[timmung bamit erÜärte (5raf ^a^elbt auf

2Bei[urig oon ^Berlin am 19. 5Iugu[t 1889 ber engli[^en 9ic*

gierung, bafe X!eut[c^Ianb „Hganba, SBabelai unb anbere nörb=

li^ bes er[ten (Srabes [übli^er ^Breite gelegene (Sebiete" als aufeer*

I)alb bes Serei^es beut[(^er i^olonialbeitrebungen betraute.

2ßäf)renb in Deutfc^Ianb bie ^Regierung unb bas Äomitee [i^

in ben 3eitungen befe^beten, unb Dr. 'ißeters immer roeiter naä)

bem ^iinern oorbrang, !am hk 5lunbe üon Stanleys (Erfolgen
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unb bcr 3Ibrei[e (Smtns aus 2ßabelai. ^^^un rier|u^te bas 5^omitee

im Spät^erbft Dr. Meters 3urüd3urufen. (£r roar nic^t me^r

erreichbar, ^n Hganba erfufjr er erft von ber Befreiung Gmins. —
X)as ücine 2ßitugebiet rüar Don bem ^uf[tanb ni^t in 9Jlit=

Icibcn[cf)aft gebogen roorben. Der Deutfdje Äolonialoerein ^attc

bic von il^m hen ©ebrübern I)en^arbt bort abgefauftcn 25 Slua'

bratmcilen 1887 einer mit einem 5^apital von 500 000 931. gc*

grünbeten SBitu^Sefelli^aft übertragen, bie 5uerft einen §errn

3?aben^or[t unb bann htn i^aufmann i^urt Xoeppen ju il^rem

©encraloertrcter ernannte. 2:ocppen ^at, röie er jelbft 1902 im

„<£iport" ausführlich erjä^It/') [eine Hauptaufgabe barin crblidt,

3unä(^it bic I)en^arbt5, loel^e als 5ßeDoIImä^tigte bcs Sultans

für bie[en tötig waitn unb fleine $anbels- unb ^flanjungsgejcfiäfte

trieben, aus SBitu 3u oerbrängen. ßu bie[em Swtd(i sroang er

jie mit §ilfe bes beut[(^en ©eneralfonfulats in Sanfibar bie bur(^

\k für htn Sultan erfolgte Ginri^tung eines 3oII^i^nitc5 an ber

Rü\U fallen 3U Ia[[en. Dann oerbanb er [ic^ mit ben geinben bes

Sultans 5I^meb, um biejen gefügig 3U ma^en. (£r oeriuc^tc enb*

Ii(^ Dom Sultan oon San[ibar bie 3onpa(^t in £amu für bie

2Bitu=(5e[eIIfc^aft 3U erf)alten. 2Bitu roäre bamit gan3 lahmgelegt

getoejen. Der Sultan 3I(^meb proteftiertc aI[o lebhaft. Die %n'

gclegenl^eit tourbe f^Iie^Iic^ bem belgi[^en 5üiinifter Saron £am*

bermont 3ur (Sntjc^eibung überroiefen, ber im ^uguft 1889 einen

Sprud) 3ugunften Sanfibars fällte. 5Ils tro^bem bie Den^arbts

ausl^arrten, begann man mit ^ilfe abgefangener Depef^en auf

allerlei ©erü^te ^in, [ie 3u be[^ulbigen, mit ber (£ngli[^=Ojt«

afritani[^en ©efelljc^aft l)eimlirf| unter einer Dedc ßu arbeiten.

Sie follten 2ßitu für eine SJlillion 3Jiar! an CSnglanb 3U ocrtaufen

bemül;t [ein.

£)bu)o^l bamals in 2Bitu bas beut[(^c ^rotcttorat no^ gar

nic^t formell ausge[procf)en mar, bie oöllig im Stic^ gela[[enen

Denl^arbts in feinem ^Ib^ängigleitsoer^ältnis oom 9^eic^c [tauben

unb bic gegen [ic geri^teten !Be[d)ulbigungen gän3li^ unbeu)ie[en

loaren, nal^m nun bas ©eneral!on[ulat gegen [ie Stellung. %U
1889 Sultan 5I^meb ge[torbcn mar, roujste bic 233itu=©e[ell[(^aft

11) 3lx. 6—15.
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bur(^3u[c^cn, ba^ bcr neue §crr[(^cr ^umo Safari mit ben X)cn=»

^arbt& brac^ unb Si. 3^ocppen mit [einer 33ertretung betraute.

9]uit begann bie 2ßitu=G)e[cn[^aft gegen bic Seftrcbungcn ber

Gngli[(^Cftafritanifc^en Rompagnie Schritte 5U tun unb im 9^o=

ncmber 1889 iF)rerfeit5 mit 3ultimmung ber beutji^en ^Regierung

3oIIämtcr in 9Bitu ein3uri^ten. Das gab 5U neuen 9?eibereien

mit Gnglanb 5lnlafe, bie in Serlin [c^r unangenel^m empfunben

iDurben. X)ie englif^e (5e[en[c^aft richtete i^rerfeits auf ben im

1886er 2]ertrag Dergejjenen, von 2Bitu bean[pru^len o^f^^^ SJianba

unb "^atta, unmittelbar Dor ber SBitufüfte, 3onämter ein unb

oerlangte Hbergabe bes in bie [anjibaritij^e 3<^^"i^^^^<^"9'^^n3ß

fallenben von hzn SBitufultanen gef^affenen Seletfonüanals.

5Iud) über bic 5vüfte im 9Iorben ber SOlanbabai bis 5um 3^^<i

entftanb Streit mit Gnglanb. Der Sultan Don 2Bitu ^atte jic

in ben mit Den^arbt abgefc^Ioj[enen 23erträgen als [ein Eigentum

beßei^nct. X)ie D[ta[ri!anijd)c (5e[eII[d)aft ^atte [ie [päter 1886

bur(^ Dr. ^ü^He in 5Be[i^ nehmen Ia[[cn. ^uf T)rängen ber SBitU"

©e[cll[(^aft f)attcn aufeerbem im Oftober 1889 beut[^c Skiffe

an bie[em 5^ü[ten[treifen bic 5I<^996 Ö^^ifet. ^m SScrtrage von

1886 roar [ie San[ibar ni^t juerfannt roorben. Üroljbcm na^m
[ie \e^t ber Sultan Don San[ibar als (Eigentum in 2In[pru^.

I)er 2BirrtDarr löar [rf)liefelic^ [0 groß, ba^ im ^2IpriI 1890 bcr

bcut[^e (5cncraIfon[uI Dr. SJii^a^elles SBcifung erhielt, naä) 2Bitu

3u gelten, 3um 9^e^ten 3u [e^en unb bort ittn beut[^en S(^uö

fcicrli^ 3U ocrfünbcn. 5lm 7. ^pril ift bas gefc^c^en. — 5Ibcr

bie i^olgc bcr cerfe^Iten 9Jla^naf)mcn ber 2Bitu=(5e[cn[c^aft mar,

bafe eines Xagcs i^rc SJiittcI er[(^öpft roaren. 5tm 19. 9Kai 1890

mufete [ie [ic^ ent[cf)Iiefeen, i^rc 5Re(^tc unb i^ren ^^\i^ an bic

C)[tafrifani[rf)c ©c[ell[^aft ab3utrcten.

23on großer Sebeutung für alle beut[(^cn Hntcrncl^mungcn

roar bie im £aufe bes ^a^x^s 1890 erfolgte Cinri^tung einer

bcut[(^cn I)ampfcrlinie oon Hamburg nac^ ber £)[tfü[te ^frifas,

um bic alle 5ntere[[cnten [cit ^^i^i^ßn gebeten Ratten, ^m £)ftobcr

1889 toar bem Sunbesrat bie SSorlagc unterbreitet löorbcn. Die

^a^rtcn [ollten alle oier 2ßo^cn [tattfinbcn unb bie [ie unter»

nefimenbe 5Rccbcrei eine Hntcr[tü^ung oon 900 000 S0Z. crl^altcn.

^m :3anuar 1890 fam bic 5lngclegen^ctt oor ben iRci^stag unb



160 1887-1890.

tDurbc tro^ einiger Ginroänbe Dort ^Bambergers Seite binnen

toenigen 3^agen erlebigt. S^on am 1. g^bruar 1890 tourbe bie

33orIage (5e[e^. ^ufeer ber ^auptlinie Hamburg—Delagoabai

yollten 5lüftenlinien von (Ban]\hai nad) ben tieinen ^lä^^n im

STiorben tote Süben [oioie eine Jßinie nac^ Combat) eingerichtet

roerben. Einfang SDlai übernahm bic Don Sßoermann ins Qthnn

gerufene „X)eut[(^e C>)tafrifalinie" bie ^usfü^rung ber '^a^ütn.

2rm 23. 5uli fuf)r ber er[te X)ampfer oon Hamburg ab.

2. ^useinanberje^ung mit önglanb.

X)ie ^Reibereien roegen ber ©rensen in Sßejtafrüa, bie Streitig»

tciten um 2Bitu, l^auptjä^Iic^ aber bie (Erregung, in (Snglanb roegen

ber 'jpetersj^en (Erain ,ipaj^a=Gipebition ^aben 5U immer neuen

3Ser]^anbIungen mit (Snglanb ^nlafe gegeben. X)ie auf ©runb einer

(If)arter com 3. September 1888 gegrünbete ^Britif^ (Saft 2lfrica

dompani), in ber ber betannte D^eeber Sir 2ßiIIiam SJladinnon

an ber Spi^e [tanb, fa^ burc^ bas S3orgef)en von Dr. Meters im

^nnern ^Ifrüas i^re ^^läne bebrof)t. X)ie t)om Direftor ber

Company 9JZr. SJiadensie 1888 com 2ana nac^ Itganba abge=

fertigten (Sipebitionen erlauben Sej^roerben über bie Xätigfeit ber

2Bitu=(5efenf(^aft.

Der 9?eicE)5fan3ler, bcn bic roäbrenb bes ojtafrilani[^en 2luf=

ftanbes unb bic in ben anberen S^u^gebieten gemalten Grfa^=

rungen in ber Hberseugung Don ber S^^otroenbigfeit burc^greifenber

Sinberungen in ben neuen ^Befi^ungen unb einer enblic^en oollen

SBerjtänbigung mit (Snglanb befcjtigt Ratten, roünf^te angefic^ts

ber ganjen politifc^en i2age feine neuen SJerroidlungen.

3n aller Stille rourben bal^er burd^ SSermittlung bes Sot»

jc^afters in £onbon ©rafcn ^a^felbt oertraulic^e Sejpre(^ungen

eingeleitet, bie [rf)on siemli^ roeit fortge[^ritten roaren/^) als im

1-) 't5üx\t SBismard l^attc fc^on im Geptembcr 1889 ber Cftafrifanifc^cn

©efdljc^aft, als es |i^ um 5öcr[(^mel3ung mit ber 2Bitu=(5efeIIfc^aft F)anbelte,

burd) ®el)eimrat Dr. i\ai)[cr mitteilen Iai[en, bafe er SBitu nur no(^ als

„Äompen[ation5o5jeft" anfef)e. Um biefelbe ßtit ^atte er §errn o. §oIftein

5ur !Ki(f)tfc^nur rDi[[en laifen, bafe bie (£rf)altung Don £orb Salisburt) an

ber ^Regierung für i^n me!)r 2Bcrt b«|i^c als gans 3Bitu.
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Ofcbruar 1890 ^ürft Sismarcf Dcrab[(^iebet rourbe. Sein 9ia(^=

folger ©eneral d. GapriDi [et3tc auf SSeranlaffung Äaifer

2BiIf)eIm5 II. bie 23er^QnbIungen mit befonberem (£ifer fort. Da
ber [(^riftli^e SJieinungsaustauf^ 5U langjam oor jic^ ging, er=

f(^icn, na(^bcm ber i^aifer bereits am 2. SUiai [ic^ 5ur Opferung

2ßitu6 entfc^Iojjen f)atte, am 3. SRai 1890 ber fieiter ber foIo=

nialcn 5tngelegen^eiten im britijc^en ^ustoärtigen 5Imte Sir ^erci)

SInbcrfon in Serlin unb fprac^ [ämtli^c Streitpuntte mit ©e=

f)eimrat Dr. 5lrauel butc^. X)ie[e SJJänner gelangten, röte ber

neue Staatsfefretär ^u\\)txT o. $nZar[c^aII f^on am 12. SJiai

im ÜReic^stag anbeutete, bei bem beiberjeits oor^anbenen guten

SEBillcn ra[d) 3U einer SDerftänbigung. ^uf i^rer ©runblage oer*

^anbeltc ©raf §a^felbt mit £orb Salisburi) loeiter. 5lm 17. ^uni

iDurbe eine oorläufige 33ereinbarung errei^t, bie jogleic^ im 5Hei^5=

anjeiger befannt gegeben rourbe. ,5Im 1. ^ii^^ 1890 rourbe ber

SScrtrag üon beiben Staaten unterjeic^net.

3ur großen Überra[(^ung ber 2BeIt oerjic^tete barin Gnglanb,

reo gerabe ber 5iei[enbe Stanlei) einen roafiren i^reu35ug gegen

!t)eut[^Ianb5 toloniale 5Be[trebungen ins SBcrt geje^t ^atte, auf

bas ber GIbmünbung oorgelagerte, oon beut[^en '^Patrioten Iäng[t

l^eipege^rtc §eIgoIanb. (£s griff bamit auf einen in ber englif^en

^re[[e [c^on 3U 2Infang ber folonialen Seroegung gelegentli^ auf=

getauchten, aber immer abgelehnten ©ebanten jurücf. X)afür gab

X)eut[d)Ianb [ein ^roteftorat über SBitu u.nb bie Somalüüfte

fluf. X)as ganse ©ebiet oon ber 5^ü|tc im mittleren Ojtafrüa

bis 3um 5^ongo|taat roar fortan sroif^en X)eutf(^Ianb unb

Cnglanb in ber 2Bei|e geteilt, ba^ le^teres im 9Zorben ber j^on

1886 oereinbarten £inie Hmbe=3^pc[ß^> ^^^ über ben 23i!toria=

Jec üerlängert tourbe, bie §errf(^aft ühit unb Deutj^lanb im

Süben. Das ^rotettorat über Sansibar mit ^emba unb [on*

ftigem 3ube^ör röurbe eben[o roie bas über SBitu beut[c^er[eit5

<£nglanb sugejtanben. £e^teres ging bafür bie 23erpfli^tung ein,

htn Sultan oon Sanjibar 3ur 5lbtretung bet bem beut[^en ©sbiet

Dorgelagerten Äü[te unb ber ^n\tl 'SRafxa 3u üeranlajien unb

bie SouDeränetät bes Sultans oon 2Bitu über bas i^m 1886 3u=

«rfanntc ©ebiet an3uerfennen. Der bort tätigen beutf^en Unter«

Hemmungen lourbe nur injotoeit gebarfit, als ausgemacht lourbc,

3immermann, Sejtftitftle öer beutjcfeen fiolontalpolitih. H
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bajj $anbel5=, 93crgtDer!5fon5c|[tonen unb ©ruribbcft^, bie 9Ingc=

porige bes einen Staats im ©ebiete bes anbern ertuorben, fofetn

i^re ©ültigfeit genügenb bargetan fei, ^nerfennung finbcn jollten!

5nt übrigen üerpfli^teten \\ä) bcibe SOläc^te für 0[tafrifa bie Se-

ftimmungen ber 5^ongoafte einsufü^ren unb gegenjeitig Übergriffe

von Staatsangeprigen in i^ren Gebieten ni^t ju bulbcn.

2ßeniger roeitgefienb roaren bie 9Be[tafrifa betreffenbcn %h=

ma(^ungen. Sie bej^ränften fic^ im roefentlicfien auf ©rensfejt»

fe^ungen. So tourbe bie bisher jlreitige (5ren3e 5tDiid)en Xogo unb

bcr (5oIb!üftenIoIonie von ber i^üfte bis 5ur neutralen 3one neu

geregelt, ^ür Kamerun, roo [id) ^erausge[tcllt Tratte, ha^ bot

1885 als ©rense getoä^Ite 9tio bei 9?ei) gar ni^t Dorf)anben toar,

DJurbe eine neue ©renslinic oereinbart. — SüDiDeftafrüa würbe

ebenfalls oon bem neuen ^bfommen berührt infofern, als barin

bie bis baf)in unji^ere Oitgrcn^c ber 5loIonie fc)tgclegt courbe.

Xier 20^ öftlic^er £änge, bcr [^on frü[)er in S^^age gefommen,

bilbete bana^ fortan bie ©rense nur bis 3u [einem Sd^nittpuntt

mit bem 22^ fübli^er Sreite. Dann folgte bie ©renje biejem ©rab

na6) C[ten bis 3um 21^ öftlirfier fiänge unb toar im rocitern 23er=

laufe [o gesogen, bafe bie i^olonie mit einem 3ipf<^I ^^^ 3ct^^ßU

berührte. Die[er jtoif^en bem portugie[ifc^en unb englifc^en ©e*

biet gelegene S^V'i^^ [ollte an feiner Stelle rocniger als 20 SlReilen

breit [ein unb ben 9Zgami[ee ein[c^Iiefeen. 3Iufeerbem tourbe eine

^Regelung ber ©renjen bes englifcfien 2BaIfii^bai=©ebictes t)orge=

[el)en unb freie X)ur^fuf)r bort bis ßur Grlebigung bes ©rcns-

[treits ausgemalt.

(Enbli^ enthielt bie ^Vereinbarung geu)i[[e 5ßc[timmungcn über

bas [c^on bamals [treitig getöorbene $intcrlanb oon 5\amcrun,

tDO [id) be[onbers bas rücffic^tslofe 23orgel)en ber Siigcrcompanp

[e^r lä[tig füf)Ibar gcmarf)t ^atte. 93eibe SlJiä^tc erflärten, ba^

ber ^anbel oon unb na^ ben Ufern bes 2[(^ab[ce5 oon X)ur^=

gangsjöllen frei [ein [olle. 93crträge in ben ©ebieten nörblic^ com
^Benue bürften baran nichts änbern. S^Hs eine ^aä)t bort [ol^e

ab[d)Io[j, [ollte [ie ber anbern baoon SOlitteilung machen. —
?lls bas 3u[tanbe{ommen bes ^Vertrages suerit belannt rourbe,

ma^te ber 33er3i^t (Englanbs auf bie ^n]el §eIgolanb hcn größten

(Einbrud. SBcnn auc^ £orb Salisburi) öffentlich crllärtc, bafe (Eng*
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lanb 1814 bic 3"[ct ^^^ Tui^ 5Rü(fft(^t auf §annoDcr behalten unb i^r

nie eine militärij'djc Scbcutung beigelegt, ja in i^r immer e^er

eine 2a\i als einen 2>ortciI erblidt f)ahc, fa^tc man (Snglanbs

C;ntfrf;liif} bodj als ein poIiti[rf)C5 Grcignis auf. ^n ^rantrcic^

Dermutete man, ha^ Gnglanb bem Drcibunb beitreten roollc unb

bafe $cIgolanb ben ^reis für Deut[^Ianb5 Unterftütjung in ber

^Sgtjptif^en '^xaQt barjtellc. 5lu^ in (£nglanb feF)Ite es ni^t an

Eingriffen auf bie 5?egierung roegen bic[e5 Schrittes. 3" X)eutf^=

lanb bagegen Derfc^toanben bie anerfennenbcn Stimmen balb Dor

bem fiärm ber i^olonialinterelfenten, bie beflagten, bafe X)eutf(^=

lanb nic^t Sanjibar erroorben ^ahe. 2ßä^renb oon bem 93er5i^t

auf bas mirflic^ be[e[[ene 2ßitu unb ber fe^r anfechtbaren ^reis*

gäbe bc? bortigen Sultans gar nic^t bie 9?ebe mar, löurbe bie

9?egierung mit 3}orrDürfen überhäuft, tia^ [ie Sansibar, auf bas [ic

in 2BaF)r^eit nie einen 9?e^tstitel gehabt ^atte, geopfert unb Gng«

lanb überladen ))aht.

Hmfon[t roiefen i^onful 93o^[en unb 9?o^If5 in htn blättern

naä), bafe Sanjibar na^ bem 3ScrIu[t bcs ^^ftlanbes \o gut toie

roertlos getoorben [ei. Cs rourben 9Jlaf[enpetitionen an ben 9?ei^s-

tag gegen ben 3Sertrag, ber „bas 2Ber! 2ßi|fmanns unb [einer

gelben üerni^tete", ins 2Ber! gc[e^t.

t)k S^egierung era(^tete es unter biejen Umjtänben für ange^«

Seigt, am 30. 3uli 1890 im ^Rei^sansciger no^ eine [e^r umfang«

rei^e Dcnl[(^rift über bie Scroeggrünbe jum beut[^*englif^en

5ßerlragc ju üeröffentli^en. „Willem ooran", ^iefe es barin, „jtanb

bas Scftreben, un[erc "öuxä) Stammesüerroanbtji^aft unb burdi bic

ge[^i^tli(^e (gnttoicllung beiber Staaten gegebenen guten Sesie«

jungen ju Gnglanb tociter 3u erf)alten unb 5U befejtigen unb babur(^

bem eigenen 3"tere[[e toie b«m bes Sßeltfriebens 5U bienen. 50lit

ber burc^ bie ^usbe^nung un[ercr über[eei[^en Sejic'^ungen unb

folonialen Sc[trebungen gegebenen 23ermef)rung ber SBerüf)rungs=

pun!tc mit anbern Staaten, namcntlicfi mit (£nglanb, ^atit auä)

bie 5Bal^r[(fieinIi(^!eit, Derjtimmenbe ^Reibungen, roeiter loirfenbe

Differcnjen nitfjt immer cermeiben 3U fönnen, jugenommen.

Sol^e 2ßir!ungen ]i6) niä)t auf bie allgemeine
^oliti! fortje^en unb biefe baburc^ gcfä^rben
3U Ia[[cn, mufete bas oornel^mfte 3^ßl ^^t 95cr =

11*
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^anblungen fein. X)er ©ebanfc: um eines foIo =

nialen 3K>Ute5 roillcn in le^ter 3nito"3 ä""i

3erroürfni5 mit (£nglanb gebrängt ©erben 3U

fönnen, burftc feinen 9?aum gewinnen. (£5 fonnte
ni^t sroeifel^aft [ein, bafe un[er tolonialer 58e =

]i^ materiell bei roeitem nic^t roertDoII genug
ift, um etroa gar bic 91ac^teile eines ben beiber =

[eitigen 2Bof)I[tanb auf bas tiefftc er|^üttern =

hen Krieges aufsutoägen. 5tber nic^t blofeber
ilrieg mit ben 2ßaffcn in ber $anb mufete Der =

mieben toerben, auc^ hii: 33erfeinbung ber 9la =

tionen, bie SBerbitterung ber Stimmung in

toettern ^niiie]]enttr\li(ti\tn, bie biplo matif (^e

e^e^be burften in unferm folonialen Seji^
feinen SBoben finben. 2Bir roünf^en bringenb
bie alten guten ^Besie^ungen 3U (£nglanb auc^

auf bie 3iifunft 5U übertragen." 5^ ^^^^ ^^e ^olitif

ober mit nationalem Gmpfinben, mit gefteigertem (£f)rgefüf)I ber

23öl!er 3U rennen \)abt, „um [0 me^r mu^ [ie banac^ trachten,

fc^on frü^ bie Anfänge nationaler 33er)timmungen 3U entfernen".

Hberbies toärc jebe tiefgreifenbere C^ntfrembung mit (£nglanb auc^

für bie (Sntroidlung unferer eigenen Überfeepolitif [e^r nachteilig.

Seien toir ho6) oielfac^ auf bas freunb[^aftltd)e 3Ser^aIten ber

größeren unb älteren Seemacht angeroiefen. (£nglanb geftattete

uns bereittoillig 5Dlitbenu^ung [einer §äfen, Dods unb anbereit

maritimen ^n[talten. — fieiber [ei es aber in ben legten 5<i^i^ßi^ d^

allerlei 3ßi^'^ürfni[[en 3rDi[(^en "i^m beiberfeitigen ©efellfi^aften unb

i^ren 5lnge[tellten gefommen. „1)ie[e \i6) in [^einbar
unbegrensten ^Räumen beroegenben unb mit un«
benannten (Sröfeen rec^nenben, oielfa^ me^r an
i>it .^^anta[ie als an bas Urteil i^rer £anbs =

leute appellier enben (5e[ell[(^af ten unb Or =

gane Der[tanben es ni^t [eltcn, bie öffentli^e
SJlcinung 3U beeinf lu[[en, unb es fonnte nic^t

ausbleiben, bafe babei auc^ bie ^Regierungen in

eine gerDi[[e 9JJitleiben[^aft gesogen rourben.

5orttDäl)renbe 93e[^tDerben toaren bie ^ols^; unb bie ^Regierungen
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mußten einen toefentlic^cn Xcil i^rer Sc3ie^ungcn in bcr (Sriebigung

biefer i^Iagen erbliden." Seit 1886 Tratten bic 33crf)anblungcn bar=

über gc[(^toebt, o^nc bafe ein Dollcr ^usglcic^ gelungen toärc.

So [ei nichts übrig geblieben, als enblic^ eine umfaffcnbc 9?cgc=

lung ber gansen Sa^e von einem allgemeineren ©cjic^tspunttc

aus 5u oerfuc^en. Wan ^abe bic oerfc^icbcncn jtrcitigen ^i^agen

als C5an3es betrachtet iinb als Xaufc^objefte nur "ipunftc Derroenbet,

beren 2Bert bei bciben Xeilen oerj^ieben Deran[(^Iagt rourbe.

Die X)ent[(f)rift be^anbelte bann bie einjelncn ^unite bcs

^lusgleic^s. ^n Xoqo l)ahc !Deut[(^Ianb, o^nc ein nennenstoertes

Cpfer 3u bringen, eine brau(^bare (5ren3e unb einen [i(^eren 3^-

gang 3u bem fru^tbaren §interlanbe erreicht. 3" 5lamerun ge=

roö^re ber 33ertrag ben bcut[^en Hnteme^mungcn bcn frciett

33ertcf)r mit bem 3nTiern unb eine (5ren3c, bie leichte HbertDac^ung

gejtattet. SübrDejtafrüa erhalte einen ©ebietssutoa^s unb 3^9^"9
5um 3ömbc|i bur^ fiänber, mit benen beut[c^er[eit5 no(^ feine

®e3ie^ungen angctnüpft roarcn, 2Benn es nic^t gelungen fei, 2BaI=

fijc^bai 3u befommen, [o bürfte man nic^t oergeHen, bafe CSnglanb

barüber nur mit 3uitimmung ber 5lapfoIonie oerfügen tonne,

ü^iefer eine Gntf^äbigung 3u bieten, roar Deutjc^Ianb aufeerjtanbe.

5Iber bie 2ßalfi)(^bai [ei na^ bcn neueren Untcr[ud)ungen fein

guter $afen unb [te^e hinter bcr $Bu^t von ^ngra '^cquena er=

^ebli^ 3urücf.

?lm bcbcutenb[tcn [eien bie (BebictsDcränberungen in Oit=

afriia. 3Benn Deut[(^Ianb \\ä) ^icr ent[rf|Io[[en ^aht, [eine Sä)u^=

f)crr[^aft über 2Bitu fallen 3u Ia[[en, roärcn bcftimmcnb gctDe[en

bic gcograp^t[^en 35er^ältni[fe. Dasfianb loerbc be^errfc^t üon hen

porgelagcrtcn 3nfßln. 5Bon biefcn fei fiamu bem Sultan von

Sanfibar 3uerfannt geroefen, unb SCRanba unb '^atta f)aht er he=

anfpru^t. 2Benn anä) toeber Dcutfc^Ianb no^ Gnglanb biefcn;

^nfprud) anerfannt Ratten, roärc es bo^ naä) näherer Prüfung

fe^r 3toeifcI^aft gcroorben, ob ein Sc^icbsfpruc^ 3ugun[ten 2ßitu5

ausgefallen roärc. SP^it bem SScrIuft ber ^n\tln roärc au^ bic

9Kanbabu(^t roertlos gcroorben. Dasu roärcn nic^t allein bic SJlün*

bungen bcs Xana unb ^uha aufecr^alb bcr beutft^cn Spl^ärc gc*

fallen, fonbern Gnglanb l)aht anä) im ^n^xcrn mcfircrc ältere 35er*

träge bcfcffen. Diefe Sad^Iagc, 3u[ammcn mit bem SOIangel an
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^rbetlsfräften in Sßitu, \)ah^ X>mt]a)lanh 5ur Hber3eugung gebraut,

ba^j "Oas ©ebtet als 3lu5taufd}gegen|tanb of)ne 3^äbigung ber

beut[ct)cn 3nteref[enten btenen tonne. Deuljdje Hnterncf)mungen feien

nur bur^ einige IanbtDirt[rf;aftIitf)e Setriebe unb hm x>on ber

Cftafrüaniic^en ©ejcllfc^ait übernommenen Sefi^ ber 2Bitu=(5efeII=

[^aft oertreten. Diefc 9^ed)te blieben jelbitDerjtänblic^ bur^ has

^btommen unberührt.

!Dic ^Ibgrenjung Ojtafrüas entfprecfie DöIIig ber bort üorgc=

funbenen Sage. Seit 3<i^i^-n Ratten englij(^e SOfiiiJionsgejellfcfiaften;

Dom Scbire aus i^re Stationen bis 5um 2angani)!a norgef^oben

unb biefen See mit bem ^Rijajfa burc^ hk [ogenannte Staoenjon»

[tra^c oerbunben. (Es mar [elbftoerftänblic^, bafj Gnglanb auf bem

Se[it^ bicfes (Sebietes beftanb. ^Inbererfeits mar für bie (Sntroicflung

bcs beutf^en ©ebietes ooller Se)i^ ber 5^ü)te eine £ebensfrage. Grit

rtorfibem er errei(^t, tonnte überr)aupt (ebcnjo roie in 9^eu=(5uinea)

bas9?ei(^ bie unmittelbare ^öertoaltung übernef)men. 2Bar es boÄ

au5ge[(f)Ionen, ha'^ ber Rai\zi bie §of)eitsre^te als SeuoIImäc^tiger

bes Sultans oon Sanfibar übte. Das ^abe ji^ aber als unbebingt

notioenbig ^erausgeftellt.

„X)ie ^eriobe bes glaggen^iffens unb S^ertragf^Iie^cns"

müi[e je^t h^^nh^i toerben. 9lun i^anble es |ic^ um Sf^upar^

ma^ung bes Grroorbenen, um ernfte unj^einbare Arbeit, bie

üorausji^tli^ ein falbes ^^J^^^^f^^^rt beanfpru^en roerbe. Grft

naä} GrcDerbung bes i^üftenftric^s entfiele hk SQlöglic^teit, ben

5lriegs5ujtanb allmät)lic^ 5U h^mhen unb in ©emeinfdjaft mit

ber entfprec^enb umjugejtaltenben Oitafritanijc^en ©ejelljc^üft

3u frieblii^er 5trbeit 3U [freiten. Die bisherigen 3}er^äUnil[e, 100

Sanfibar ber (Scgenftanb emigen SBettftreits ber beutfdien unb

englifdjen 3"tßi^^l[*^" bilbete, Ratten ficf) als unhaltbar beroiefen.

Giner ^ülac^t mufete ber maßgebenbe Ginflu^ 3uge)tanben loerben.

5n biefer ^inficbt aber \)aht un^roeifel^aft Gnglanb ben größeren '2In=

fprucf) befeffen. Seine inbifc^en Untertanen übten bort feit langem

größten Ginflu^. Seit Anfang bes 3o^rf)unberts ftünben bie Sul=

tane in einer geroiffen 5Ibi^ängig!eit oon i^m. Gin ^roteftorat

Deutf^Ianbs ^ätte überbies infolge ber engltf^=fran3öfif^en Detla-

ration oom 10. SJiär^ 1862 auc^ mit ^bcm SBiöerfpruc^ ber cmpfinb*
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liefen öffcntlid)cii SJleinung ^ranfrci^s neben ber bcrcd)tigtcn (Er»

regung bcr cnglifd^en ScDöIlcrung rerf)nett müHcn. —
(£5 [ei bicfe Sad)Iage geu)c[en, bic 3ur Übcrlaf[ung Sanfibars

unb 'iPcmbas an Gnglanb gefüf;rt l)ahQ. Den beut[d)en Unter»

nc^mungcn toerbc bamit fein 9^ad)teil jugcfügt, bcnn bic mad)tctt

unter cnglijd)er 53crrft^oft an Dielen Stellen ber 2ßelt gute ©e»

fdjäfte. ilbcrbies [ei es bei Sc^iöierigfeiten [id} Ieid)ter mit Cnglanb

3U Der[tänbigen, als mit einem Don un[i^tbaren §änben geleiteten

Sultan. Das gc[tlanb bcr;err[c^e San[ibar [0 rocnig roic etroa 2f^r=

nanbo ^0 5^am.erun ober Soriit^olm bic beut[(^e 5\ü[te. gür 5Iottcn=

3roede [ei ber §afen von SJiombas nid)t [d)Ied)ter als ber San=

jibars. 2BoIIe (Snglanb ben bcut[d)en 5Bc[i^ bebro^en, [0 tonnte

es bas au^ o^ne jene ^n\d. San[ibar oerbantc umgcle^rt [eine

Scbcutung ^aupt[ä^Iic^ bcr 5^üjtc, unb einer ber bortigen Sultane

bcab[i^tigte ba^cr [ogar ein[t Hber[icblung naä) Dares)alam. ^us

bie[em ©runbe ^at auc^ bie (£ngli[(^ 0[tafri!ani)£^e ©e[ell[c^aft

i^rcn §aupt[i^ in 9}iombas. gür Deutf^Ianb [ei aI[o bie C£r=

ocrbung bcr M[te roeit roertDoIIer als bic San[ibars.

Gs [olle nii^t oertannt tocrbcn, ha^ für bic SJZänner, bcrcn

(Energie roir un[ern 5lnteil an ^früa Dcrbanlen, unb bie, tocl^c

mit roarmcn 3"terc[[en iljre gefa^r» unb mü^coollcn Stritte bc=

gleitet ^abcn, ein ober ber onbere 2Bun[^ unerfüllt geblieben

[ei. Das [ei aber ein unocrmciblid^cr Übergang getDe[cn unb

bic 5?cgicrung burftc ber Hberseugung leben, ba^ für bas, roas

in ^früa an nationalen 2Bün[^cn unerfüllt geblieben, ^clgolanb

einen (£r[a^ biete. Sein (Eriocrb [ei [cit 9}Zen[^enaltcrn er[trcbt

lüorbcn. Se[onber5 [cit ben 70er ^^^i^cn \)ättin bie Anregungen

baju lein (Snbe genommen. 2Bicbcr^olt ^ahe bic beut[(^c 9?e=

gierung barüber ern[tlic^ mit (Snglanb ocr^anbelt, aber immer

um[on[t. 1864 unb 1870 [ei $elgolanbs (£igen[(^aft als cngli[^cr

Seii^ roiebcr^olt [e^r unbequem fühlbar geroorben. ^^^t [ei

[ein 2Bert für Deutj^lanb no^ bur^ ben Sau bes 3lorboit[ee»

lanals cr^cbli^ gc[ticgen. Sein (Erioerb loerbe Deut[(^lanb im

^rieben roie i^riege cr^cbli^cn S^Zu^cn bringen. —
Dic[c Haren Darlegungen l)ahtn il)re SBirlung ni^t ocrfe^lt.

Die Hufregung in tolonialcn 5lrei[en legte [ic^ balb. (£5 trug

basu bie (£rfaf)rung bei, baß (Jran^rei^ teinesrocgs [till[^toeigenb
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ber Anbetung bcr £age in 0[tafn!a 3u[a^. (£5 gab [eine 3^=

[timmung er[t, rtac^bem T)eut|^Ianb rote Gnglanb [i^ bereit er-

flärt f)Qtten, jein ^rotettorat über SlJlabagasfar anjuerfennen. ^üt

(Snglanb, bas [elb[t gro^e 3"tere[|en ^ier htial^ unb roo oft

genug Grroerb ber 3t^[^I if^s 5luge gefaxt roorben roar, bebeutetc

bas fein geringes Cpfer.

Über bie 5tbtretung ber ^^ftlanbsfüfte unb bie (£nt|(^äbigung

bes Sultans von Qan\\bai tarn bie 23er)tänbigung mit Gnglanb

C^nbe Cftober juftanbe. Deut[(^Ianb cerpfli^tete [i^ babei, bem

Sultan üier SDlillionen SDlar! unb bie rüdbe^altenen 3011^ aus*

Suja^Ien, [oroie alle il^m ge^örenben ©ebäube unb ®runb)tü(fe

an ber Rü\U 3U räumen.

^n einem Schaben litt ber 23ertrag, Don bem bamals nur

uienige Sac^oerftänbige unterrichtet roaren. X)ic beutfdien Unter^

f)änbler Ratten bei ben ©rensfeftfe^ungen ebenjoroenig roie früher

einen ©eograp^en ju 9^ate gebogen unb [i^ gan3 auf bas un=

genaue unb ungenügenbe i^artenmaterial oerlaffcn, bas von eng=

lif^er Seite beigebracht roorben roar. T)ie ^olgc roar, ba^ bie

örtlichen 2Ser]^äItnij[e an ben meiften Stellen mit ben Sejtimmungen

bes SSertrages gar nid^t ober nur 3um Stäben Deutfc^Ianbs

in (£in!Iang 3U bringen roaren. Der 33ertrag i)t bal^er in biefer

§injic^t eine Quelle eroiger 35erlegenl^eiten unb neuer 9?eibereien

geroorben, ftatt fie 3U oer^üten. 9JZe^r als 3roan3ig ^af)xe ^at

es noc^ gebauert, ef)e über bie oerj^iebenen (5ren3en bann eine

roirtli^e (Einigung erfolgt i)t.

2Benn man ^ieroon abfielet, bebeutete bas 5Ib!ommen einen

großen (5^ortf(^ritt für 3)euti(^Ianbs i^olonialpolitif. (£s rourbe

bamit menfdili^er 23oraus[i(^t na^ ni^t nur ein enges freunb=

liebes SSer^ältnis 3U Gnglanb eingeleitet, roie es bie 23oraus=

je^ung einer gebeif)Ii^en 2ätig!eit in ^frita roar unb ben un=

gel^euren roirtfc^aftli^en Se3ief)ungen beiber Staaten entfpra^,

[onbern ben in ben S^u^gebieten tätigen Unternehmungen rourbe

ein roeites freies '^tlh für i^re Üätigfeit gefiebert. X)eut|(^=

Oftafrifa insbcfonbere fam je^t erft in bie £age, ernftli^ in Se=

roirtfc^aftung genommen 3U rocrben. Unb ebenfo roie bei bem

Slbfommen Deutfc^Ianb fo 3iemli(^ alles errei^tc, roas [ic^ billiger*

roeife beanfpruc^en liefe, roar barin auc^ ben englif^en 5In[prü^en
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in einer 2Cci[c 9?c^nung getragen, ba^ ein Grlöjc^cn bei [törenbcn

(fiferfuc^t bcr Unternehmungen bciber Heile mit 5\erf)t erroartet

roerfccn fonnte. 9Zur in einem fünfte \)aiUu. bic 23ertrctcr X)eut|c^-

lanbs beffen 3"t<^r<^n^^ ^^i^t [o forgfam toaF)rgcnommen, roie [ie

es wo\){ \)äiUn tun tonnen. C^ne 5?ü(fjic^t auf alles !!Bor^cr=

gegangene F)aben jie ben mit X^eutjc^Ianb in \o alten Sc3ie^ungen

ftc^enben 3ultan Don 2ßitu [einen erbittertsten 5<^inbcn fd^u^Ios

ausgeliefert unb bic ©ebrübcr X^en^arbt, bic in gutem ©tauben

Deutf^Ianb biejcs ©ebiet ge|i(^ert unb bort man^erlei 9?e(^tc

criDorben Ratten, o^ne 3U)ingenbc SZotroenbigfeit unb ungef)ört

it)rcn ©egnern preisgegeben.

3. 6d)öpfung ber ÄoIonialoertDaltung.

T)aJ3 \\ä) mä)t eine einsige ber 33orau5[e^ungen, unter bencn

5ürft Sismard 5um (SrtDcrb über[eei[^er Seji^ungen ge[^rittcn

tcar, erfüllt l^atte, roar \i)on im ^a\)xc 1889 unsröcifcl^aft. Die

von \\)m mit S(^upriefen ausgestatteten (5cfeII[(^aften töaren

bamals bereits [o mittel= unb ^ilflos wk bie Unternehmungen

ber „fürjtli^en 5\auflcute". 9Jiit einjiger ^lusna^mc ber 3^Iii^t'=

i^ompagnic Ratten jie [irf) tocber in finanzieller no^ anbercr §in=

jic^t ben Don i^nen übernommenen Aufgaben getoad)[cn ertoiefen.

Die Don ben ©egnern feinerseit geltenb gema(^ten SBebenfen Ratten

ji^ als nur ju gere^tfertigt gezeigt.

Die 25er^ältni[[e in htn oon Deutf^lanb ertoorbenen ©e=

bieten lagen eben oielfa^ ganz anbers als im Jligergebiet unb

9Zorb=Sorneo, roo bie englif^en G^arter=5lompagnien erfolgreich

arbeiteten. Daju fel^Itc ber beutfc^en ©e[^äftsroelt bie lange ö;r=

fa^rung ber engli[(^en auf folonialem ©ebietc, unb englif^erfeits

roaren in ^früa nii^t [o ja^Ireic^e SlJiifegriffe in ber ^Be^anblung

ber (Singeborenen gef^el^en roie oon ben uncrfaf)rcnen unb oft un-

geeigneten 2}ertretcrn beutjc^er Unternehmungen.

9latürli^ !^at (Jürjt Sismard [einen ^^i^iiiTn ni^t einräumen

iDoIIen. 9Zo^ in ber Segrünbung ber SDIaferegeln zur Unter«

brüdung bes Stlaoenl^anbels im ^^nuar 1889 tcar ausbrüdlic^

^eroorge^oben, ta^ bie com IHei^stag 1884 unb 1885 gebilligten

©runbfä^c ber beut[(^n 5^oIoniaIpoIiti! no^ immer bie 5Ricf)t=
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f^nur btlbeten. Xie 5\oIoniaIpoIitif \)aht nid)t bie S3cr=

pfli^tung, beut[^e Unternehmungen in überfeeiii^en £änbern für

33erlu[te f^ablos 5U f)alten ober if)nen gün)tige Grgebniife auf

rötrtf(^afllicf)em ©ebiete 3U fiebern. Die 3"^^^^^^^^°^ ^^^ 5?ei(^5

iönne in ber 9?egel nur anb^rn 'SRä^tm gegenüber 3ur ©eltung

fommen, toä^renb bie Semältigung bes SKiberjtanbes roilber (Ein-

geborener unb anberer in ber Sef(^affenF)eit bes tolonifierten

JCanbes liegenber natürli(f)2r unb lolaler §inberniffe 3Iufgabe ber

Hnternel^mer bleiben müjie. ^u^ gehöre es nic^t in bas ^ro*

gramm ber beutj(f)en 5\oloniaIpoIitif, für bie i3^J^itßII'^"9 ftaat=

li^er Ginri^tungen unter barbarifc^en 23öl!2rf(:^aften einsutreten

iinh bort eine unfern 3In)^auungen entfpredjenbe Crbnung in ber

SBcrroaltung unb ^ü\ü^ i^ersuftellcn. Diesmal f)anble es fi^ aber

um 23erpflid}tungen, bie man burc^ htn Seitritt 3ur i^ongoalt*

übernommen unb um 2Biberftanb gegen eine allgemeine afri=

fanifc^e Setoegung, bie mit bem S[Raf)biauf)tanb sujammeu^änge.

^nr felben Slugenblid befc^roerte |i^ ber i^an^Ier aber

barüber, ba^ man 3U rafc^ 5^ü^tc oon ben 5toionien er=

roarte. Das feien !eine Einlagen, bie in brei ober oier 3<l^)l^^"

Slu^en abroürfen, fonbern 3U Dergleichen mit ber SDlutung eines

Sergtoerts, bas man nic^t fofort in oollen Eingriff nef^men tönnc,

für bas man nur 'Otn CSrben jii)ere (5rcn3en übermac^e. Das
^tusroärtige 5lmt l^abe baoon nur Arbeit unb orfierereien. (£r

roürbe fie fic^ nitf)t aufgelaben ^ahm, roenn er nitf)t oom f^Iie^=

liefen Ci;rfoIge über3eugt iDcre. £te^e ]iä) in 3übroeftafri!a 3. S.

gar ni^ts erroarten, fo toürbe englifd)erfeits ni(^t immer iDieb«r

ber 5öerfu(^ gemalt roerben, bort 5^^^ 3U faffen. ilBas ^abc

^ollanb im fiaufe ber 3^^^*" Q^t tolonialen Sefi^ungcn oerloren?

(2lber mit ed)t germanifc^er 3ä^^9i2^^ ^<^^^ ^^ "^o^ ^^'^ lo ^^^^

gerettet, ha^ feine 5toIonien an ?tusbef)nung unb i£intDof)ner3a^I

nod) ^eutc bas 9J?utterIanb roeit überträfen.

S^on bamals mufjte (^ürjt Sismarcf es ^inne^men, bafe

il^n (£, 9^i(f)ter an bie 2Borte erinnerte, hk er Samberger ent=

gegengefdimettert, als biefer 1885 fragte, ob im ^alk bes SJliß-

erfolges ber tolonialen Gefellfdiaften bas 9iei(^ für fie eintreten

muffe. „2Bie fann man bas oon mir annehmen, ha^ id) bann

mit ber ben Deutfdien eigentümli^cn S^roerfälligtcit eine fol^e
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mißglücftc Sr^ge als eine nationale erflärc; roenn Sie jemals einen

[ol^en 9?cid)5fan3lcr l)äikn, [o ]nüf3tcn Sic if)n fortjagen."

%m 26. 3önuar 1889, bei ben 33er^anblungen über bie

(5rorberungcn 3ur (Sntfcnbung bes ^ki^sfommijiars nac^ Ojtafrüa,

betonte Sismard mcf)rfa^, baB er oon $au[c aus immer gegen

i^olonialerroerb geroefcn jei. C£r l)aht \id) in biefer Jroge nur

ber 9JJeI)r^cit gefügt, ^coc^mals ertlärte er bann, bafe man an C5ar=

nifoncn, J'orts unb bergleidien in 'iJlfrüa F)eut [o roenig wk früf)er

benfe. Das mü|[e ber ©efellj^aft überlaffen bleiben. (£r beutete

and) an, bafe es i^m feincsroegs 3röeifelsfrei [ei, ba|3 bas 3ieid)

ber £)jtafritani[^en ©efellfrfiaft, bie allerlei "(^^^kx begangen l)ahe,

bei[pringcn müjfe. ^m Gnbe aber meinte er nun bo^, "öal^ man
aus nationalen ©efid)t5pun!ten ebenfo für fie eintreten müjie roic

um ben bei ber i\ongofonferen3 eingegangenen S3erpfli:^tungen 3U

cnt[prc^en unb Deutfc^Ianb ni^t um ein ausjiditsreirfies 'Spian*

lagenlanb iommen 3U laffen.

23ei ben erjten 9la^forberungen oon roettcren 3U}ei SJlillionen

für bie Cjtafri!anij(^e (^xpebition im ^erbjt 1889 unb bei ber

^Beratung ber S^öpfung ber iDjtafrüalinie im ^cinuar 1890 ift

^üx\t Sismard ni^t mefjr im D^eic^stag er[(^ienen.

S^on bamals roar !ein 3töeifel me^r, ba^ es mit ber 5loIoniaI=

polttif in ber alten 2Bei[e ni^t me^r roeiter ging. Der ©ebanfe

ber S^öpfung einer eigenen i^oloniaberroaltung jc^iüebte bereits

in ber £uft.

3IIs nat^ ^Bismards Stur3 neue Stellen fürs ^lustoärtige ^mt
üerlangl rourben, befanb ji^ niemanb im 3roeifel barüber, loas

bamit be3roedt rourbe. Der ^ufftanb in Ojtafrüa, bie Itber^

na^me ber 23errDaItung in allen Sc^u^gebieten Ratten ja ein ber*

artiges Slnrna^fen ber Arbeitslast für bie im ^lusroärtigen Amte
mit ben lolonialen Sa^en betrauten Seamten im ©efolge gel^abt,

ba|5 [^on barum eine 33erme^rung i^rer S^^^ unabroeisbar tourbe.

'iRaä-) bem Grfa^ Sismards im 9tei(^s!an3leramte burd) hm
©eneral o. Gaprioi mürbe ba^^er am 1. April 1890 im Aus=

tDärtigen Amte eine eigene Abteilung für 5^olonialpoliti! ge=

fc^affen. 2Rit i^rer ßeitung tourbe 3unä^jt ber bisherige S^eferent

Dr. 5lrauel betraut. S^^ 'Seite [tanben i^m ein oortragenber

5Rat Äonful Dr. 9?etti^ unb eine Ansa^l Hilfsarbeiter. Die neue
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Se^örbe oeröffcntlic^tc [ogIci(^ ein ^Imtsbtatt unter bcm ^f^amen

„X)eut[(^e5 Äolonialblatt", bej[en erfte Plummer an bcr Spi^e

eine Sc[(^retbung ber (5ala= unb ^ntcrimsuniformen für bie 58c=

amten ber Sc^u^gebtete brachte. Sonft blieb alles beim alten.

Gin bur^greifenber Xlmf^roung in ber Se^anblung bcr

!oIoniaIen 51ngelegen^citen trat crjt ein, als am 29. ^ii"^ 1890

bie Leitung ber neuen, nunmehr „Rolonialabteilung" genannten

93c^örbc in bie §änbe bes Dr. ^aul 5lai)[er überging, ber ]6)on

\e\t ^Q^xen mit htn ^ngelegenl^eiten bcr Cftafrifani[^cn (5e=

[ell^t^aft betraut getDcjen toar. Dr. S{ar)']u l)atU bereits ols

5?i(^tcr in Berlin unb in (£lfa^=i]otl^ringen, als ^Beamter im

9?eic^s|u[ti3amte unb im 9?ei^sDer[i^erung5amte -Tüchtiges ge=

leijtet, cf)c er 1885 oom (dürften $Bismard als 9^at ins ^usroärttge

^mt berufen toorben toar. X)ort ^atte er in ber 'iHe^ts= roie

in ber poIiti[^en 5Ibteilung mit feiner großen ^rbeitstraft unb

geiDanbten '^t\)tx rDiebcr^oIt bcm 5?ei^sfan3lcr gute Dicnfte gc=

Iei[tet. 3" ^^^ überaus [c^roicrigcn unb Dertoicfelten 5r<i9ß"» ^^^

i>mä) bie ©rünbung unb Üätigteit ber Ojtafrüanifc^en ©efcllf^aft

ent[tanbcn unb nic^t [elten 5U ben größten 23erlegcn^eiten ^nla^

gaben, l^atte ©e^eimrat Dr. 5^ap[er immer roieber einen ^tusroeg

3u finben geraupt. (£r fc^ien aI[o ber geeignetite SO^ann 3u [ein,

in bem 9lugenbli(fe, roo eine oölligc 9leuorbnung ber 23er^ältni|fe

in £)[tafrita nötig getöorben roar, bie Leitung ber tolonialen

©efc^äfte in bie §anb 3u nef)men.

X)ie neue Abteilung erhielt eine roeit größere Seioegungs^

frei^eit als bie anbern Xeile bes ^lusroärtigen Zimtes. Sie blieb

bem Staatsfefretär bes le^tercn nur, [omeit es \\i) um Scsie^ungen

3U fremben Staaten unb bie allgemeine ^olitif l^anbelte, unter«

georbnet. ^n allen anbern (fragen roar |ie roie ein 5lei(^samt

unmittelbar bem 9?ei(^s!an3ler unterftellt.

Die Sonberftellung ber neuen Seprbe rourbe noä) [(^ärfer

betont, als burt^ !ai[crli(^e 5Berorbnung am 10. Oftober 1890

i^r ein eigenes Parlament für foloniale 51ngelegen^eiten, ber „Ro^

lonialrat" angegliebcrt rourbe. 5Iu^er 35ertretern ber in ben

S(^u^gebieten tätigen ©efellfc^aften [ollten in bie[e Rörperj^aft

bur(^ ben 9?eic^5!an3ler Sac^oerftänbige aller 5Irt berufen roerbcn,

um 33orj^Iäge ber ilolonialabteilung 3U begutachten unb über '2ln»
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träge ber SRitgliebcr 3U beraten, 'ißlan ^offte auf btcje Sßeijc nic^t

nur bie Leitung ber tolonialen ^21ngelegen^eiten in [tänbigc, engere

g-ü^Iung mit ben folonialen Unternehmungen 5U bringen, roeiterc

Greife für bie folonialen fragen ju interejjieren unb bie 'ißlxU

arbeit aller iBac^funbigen 3U gecoinnen, [onbern auc^ bem 5?ei(^5=

tag unb ber öffentli^en 2Jieinung gegenüber in eine bef[ere

.Stellung 5U tommen. ^n !^ülun'\t tonnte loenigitens bie 9?e=

gierung bei if)ren SJia^na^men ni^t ber Sa^unfunbe unb SBillfür

be[(^ulbigt roerben, unb es loar ein ©egengetoic^t gegen bcn

5Rei(^5tag oor^anben, too nur ausnaJ^mstDeije unter bcn ^bgcorb=

Tteten unparteii[(^e unb uninterej[ierte foloniale Sa^tenner Dor=

f)anben jinb.

9^ad) einer X)arlegung ber S^orbbeutjc^en ^lllgemeincn

3eitung com 22. Ottober 1890 [ollte bie neue 5^örperfc^aft

Tiidjt nur ein fac^oerftänbiger Seirat ber 5^oIoniaIabteiIung

fein, Jonbern au^ baju beitragen, hk toloniale Xätigfeit, „bie

bisher attio meift amtlich, t^eoretif^ meift üon roeber amtlii^

no^ prioatim intere[[ierten .^erfonen getrieben rourbe, bergeftalt

ins ^raftifc^c I^inüber5uleiten, bafe nunmehr auä) bie roeiteren Ärei[e

ber Slation prattijc^ baran teilnehmen. 2ßir f)atten bisher bas

G^aufpiel Dor klugen, an ber (Erörterung tolonialer ^i^agen im

5BoIfc einerjeits 5^oIoniaI[(^tDärmer, anberfeits 5loIoniaIgegner fajt

ausj^Iiefelic^ ,5tnteil ^dbm 3U [e^en. 5Iufgabe bes 5loIoniaI=

rates roirb es [ein, bafür 3U forgen, ba^ immer me^r bie ^rattifer

Tii(^t nur 3um SBortc tommen, [onbern [oroo^I hk X)is!u[[ion als

auä) bie !Xaten be]^err[^en." Die[c ilörper[(^aft [olle auc^ bafür

5Bürg[(^aft bieten, t>a^ in 3utunft bie Opfer für 5^oIonien unb

i^re (Erträge in ri^tigem SSer^ältnis 3ueinanber [te^en. (£s \a]]z

]\ä) ba3U erroarten, ba^ bur^ [ie met)r 35er[tänbnis für "bit oer=

fc^iebenen Sc^u^gebiete \\ä) ein[telle. Sis^er \)ahz man ben (£in=

brud gef)abt, als ob loir allein in £)[tafrifa intere[[iert [eien unb

bies (Sebiet allein Opfer lo^ne. (£nbli(^ [olle er auc^ bas ^nUi=

c[[c bcr crroerbstätigen 5^rei[c für bie 5^oIonien ermärmen.

9Zeun3e^n 301änner rourben 3U 9JiitgItebern bes 5loloniaIratcs

ernannt. 23on i^nen gef)örten äioölf folonialen Hnterne^mungen

an, nämlic^: (5e^. §ofrat dolim Stuttgart, (5e^. Äommer3tenrat

D. §an[emann, §ems^eim=§amburg, bie Staats[efretäre a. D.
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Dr. $er3og unb o. ^ofmann, 93an!ter v. bcr $ci}bt=GIberfcIb,

6e^. Äommerjienrat fiangen-ÄöIn, Xircftor Qncas, Dr. oi^röber*

^oggeloiD, 3- 2^ormä[)Icn=§amburg, 51. 2ßocrmann=.g)^i^6iirg,

SBijetonfuI a. D. 2Beber=Serlin. gürft §o^enIof)e=£angenburg

unb i^on[uI 33o^fen [ollten ben i^oIonialDerein oertreten. (£^ren=

borniert Dr. $eyper5=5töln unb Staatsfetrctär a. X). d. 3cicobi

roaren auserfe^en, ben Stanbpuntt ber SO^ifftonen tDa^r5uncf)men.

X)en ber 5IIIgemeinl^eit [ollten 5um ^usbrucf bringen: Staats^

[efretär 5\raetfe, ©raf 3o<i<^)^n^ ^f^i^ unb S^ec^tsanroalt Dr.

Sdjarla^^^amburg. 5lm 1. 3unt 1891 i[t bie neue 5lörper[^aft

3ur erften Tagung 5ufammengetreten.

9Kit 3ierf)t f)at 05el^etmrat ^tapfer bie Eröffnung bes 5loIo=

nialrates als einen roic^tigen ©cbenttag in ber Gnttuicflungs«

geft^ic^tc ber S^u^gebiete bejei^net unb barauf ^ingeroiefcn, ba^

[eine 2ätig!cit „eine gerDi[[c 5^fti9ii"9 un[erer 5Aolonien naä)

aufeen unb na^ innen 3ur 2}orau5[ei3ung" gehabt ^abe.

4. ^useinanberfeöung mit ber Of!afrihanifd)en

®efeü!d)aft.

2Benn Oitafrifa [c^on früher infolge bcr unau5ge[e^ten ge=

fdjidten ^Bemül^ungen ber bafür intere[[ierten ^er[önli(^!eiten im

SSorbergrunbe bes !oIoniaIen 3iii<^i^^f[ß5 ge[tanben, tourbe C3 na^
ben (£reigm[[en ber ^af)Xt 1889 unb 1890 junä^ft überhaupt bcr

9}littelpunft ber i^olonialpolitü. 5?egelung [einer oertDidelten

25er^ältni[[c roar bie erfte unb toidjtigfte Aufgabe bes Deiters ber

neuen ilolonialabtcilung. Ss ^anbelte [ic^ barum, 3unäd)it einmal

bcr auf[tänbi[c^en Seroegung, bie immer nod) gelegcntlid) ^ier unb

ba auffladerte, ein ooUes (£nbe ßu bereiten unb bann eine ge=

regelte SSerroaltung in bem neu erroorbenen 5\üitengebiete toic

in bem bisher bcr £)[tafritanij(^en (5e[ell[c^a[t get^örigen 3""^^^"

cinsufü^ren. 23orbcbingung l^ierfür uiar bie (Sntfdicibung, ob man
bie Dom 9^ei^ erroorbene .Hüfte ber (5e[en[^aft überla[[en unb

i^r aud) fernerl)in bie 9?egierung Oftafrifas anocrtrauen toollte.

3tn [irf) ^ättc bas allein ben ©runblinien bcr bisi^erigen

5^olonialpoliti! ent[pro(^en, unb ein [olc^er odiritt f)at rool^l auc^

tto^ gürft Sismard nad) [einen letjten ^iufecrungcn im 9{ci^5«
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tage 1890 iiorgc[d)u:'Cbt. 5tuf ber anbcrii Seite wai aber bie

(öejellfrfiatt am (Subc i^rcr SJiittcI angelangt unb tonnte o^ne ganj

bcfonbere 9lltal3rcgeln bcs 9?ei(^5 auf teine neuen in gcnügenber

-^öf)e rechnen. X'a3u ^atte fie naii) allgemeiner ^uffaf[ung ein

fo geringes ©ejdiicf für £ö[ung bcr von i^r übernommenen ^uf=

gaben geseigt, bafe bie iiberla|[ung ber 9kgierung ber 5^oIonie

an fie nad) :Huffaffung mafegebenber 5^rei[c gerabeju eine (5e=

fäljrbung ber 5Rei^5intcre[[en beDeutet ^ätte.

X'ie DoIIe Seruf)igung Oftafritas lourbe bem insioii^cn ge=

abelten unb jum 9Jlajor ernannten O^eidjsfommifiar 2Bijfmantt

belaj[eu, obtDof)! feine ©efc^äftsfü^rung hd ben ^uffid)t5=

beworben ^nftofe erregt ^atte. !Dic Summen, bie er feincv3eit

für Slieberf^Iagung ber (£r^ebung ocranf^Iagt, Ratten fi^ als

ganj unsurei^enb ertoiefen. ßu. ben oon i^m anfangs oerlangten

Sroei 9KiIlionen l^atten fc^on im §crbft toeitere sroci oom IRei^stag

üerlangt toerben muffen, ^m StRai 1890 n>aren aufs neue 47^ '^^^'

Honen erforberlid) getoorben, beren Seroilligung oom 9?eic^5tage

5U erhalten feine Sdiroierigfeiten f)atte. Unb babei roarcn au^

^ierburd) bei iceitem noc^ nic^t bie burd) SBiffmanns unb feiner

£euic SJZafena^men oerurfa^ten ixoften gebedt. 9lid)t genug

bamit, es fehlten für bie SSerioenbung Don 9KiIIionen au^ üielfad)

gcnügenbe rechnungsmäßige Selege. 3^ Oftafrifa erüärte man
bas mit ber Hberlaftung burd^ ©ef^äfte unb bcr ^Rotroenbigieit

rafdier Gntf^Iiefeungen. X>ie an forgfältigfte Orbnung geroöfinten

unb ba5U oerpfli^teten beutfc^en ^uffi^tsbeprben roaren bamit

aber begreifli^erroeife ni^t 5ufrieben geftellt.

(£5 gab bas ben ^auptfä(^Ii^ften Einlaß basu, baß no^ im

£aufc bes ^a\)ics 1890 bie Trennung ber 2}ertoaItung oon bcr

Leitung ber militärif(^en 5lngelegenf)eiten befdjloffen rourbc. Der

bis ba^in in Kamerun crfolgreid) tätig gerocfene ^rei^err d. Sobcn

rourbc als tünftiger ©ouuerneur, um sunäc^ft fic^ ein 58ilb oon

ber Sage 3U machen, na(^ X)aresfalam gefanbt, töo er Anfang

SloDcmber eintraf.

5IIs SOIaior d. SBiffmann, ber injinif^en in Deutf^Ianb für

bie (Srtoerbung unb Senbung beutfdier Dampfer nac^ ben oft*

afrüanif^en Sinnenfeen eifrig agitiert ^atte, am 1. Desember

1890 btc ©efdjäftc bcs Äommiffariats roicber übernal^m, befanben
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Yid) sroei bcut[^c C^ipcbitionen im 5"ncrn. Die eine führte htt

mit 2ßij[mann näf)er bctannte frühere SO^iffionar, bamaligc (£lfen=

beini^änbler Gtofes. Sic follte in jcinem Auftrag in Uniamtocfi eine

Station 5ur 23erbinbung mit bem 23iftoria=9^i)an3a anlegen. 3^
bem S^^^ iDaren ifjr ein beutfc^er C)ffi3icr, ein Itnteroffisier unb

3tDan5ig Subane[en beigegeben. Die sroeite leitete (£min '^Pajcfia,

ber nad) [einer ^ntunft in Sagamo^o in ben 5Hei^5bien)t ge=

treten unb [eit (Enbe 5lpril 1890 in Oitafrita bamit bei(^äftigt

iDar, in ^Begleitung bes ^tRiffionars, Ipaters S^Qnfe, mit hin

Gingeborenen im ^nnern freunbj^aftlid)e Sesie^ungen l^ersujtellen.

(£nbe September roar Gmin am 93iftoria=9^i)an3a angelangt.

23on unterroegs f)atte er SSorfc^Iäge über bie i^olontiation 0\U

afrüas gemacht. Dana^ foIIte 2^abora, ber alte StJiittelpuntt ber

§anbel5[trafeen bes 3"nern, 5ur ^auptftation ausgebaut unb mit

150 SÖiann be[e^t roerben. SBcitere 3—4 Stationen mit je 100

SDtaun töolltc er am 2^angant)!a unb roeiter im 9lorben angelegt

[e^en. ^\)nm [ollten Heinere ^lä^e mit je 50—60 3Jlann unter=

[teilt rocrben. Die Solbaten toollte er aus befreiten SÜaoen
refrutieren unb bie 5lo[ten ber Stationen burd> abgaben ber

Gingeborenen an (Slfenbein unb 5lom [otoic an !Xrägerbien[ten

einbringen. Die 2ßege [ollten (gingeborene in[tanbf)alten unb

bie Solbaten gleidi^eitig £anb hthamn. Die $aupteinna^men

r)er[pra(^ er [ic^ com $anbel mit bem Seengebiet.

(£5 i[t nic^t befannt, ob 2Bi[[mann bie[en Einträgen nä^er

getreten i[t. Si^er i[t nur, bafe es i^m [e^r unbequem roar, bafe

Gmin [i^ ßu einem §anb=in=§anb=ge^en mit Stofes nic^t ent=

[c^Iiefeen tonnte unb bafe er fortroä^renb für entlaufene Xräger

(£r[a^ ©erlangte. 3^^ß"fons rief er roenige Xage nad) [einem (£in=

treffen in San[ibar am 5. Desember 1890 (£min an bie 5lü[te

3urüd. Die[e 9^ad)ri^t machte großes .5tuf[e^en in Deut[(^Ianb

unb erregte neue Un5ufrieDen^eit hd oielen 5loIoniaI[(^roärmern.

3n 23erlin roar man aber ber 5In[i^t, hal^ es ni<i)t angebe, \iä)

in ^norbnungen bes an Ort unb Stelle befinblid^en unb für alles

DcrantroortIid)en 9?ei^sfommi[[ar5 ein3umi[(^en.

Gmin ^a[^a teerte ]i6) nic^t an hi^ Sefe^Ie bes

5Reid^sfommi[[ars. (£r [c^lofe roeiter 2}erträge im ^f^^^rn ab, legte

bie Station Sufoba am 33iftoria=3ti)an3a an unb brac^ mit bem
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feit längerer 3^^^ i^on in Oftafrifa tätigen 9^aturforf(^cr

Dr. Stu^Imann §crb|t 1891 nad) bcm ^Ibertfee, aufecr^alb ber

beut[c^en Sphäre, ouf. 3Iu5 ^riöotbricfen Gmins ergab \iä}, ba^

er bcabfi^tigte, quer burc^ ^früa nad) 5\amerun oorsubringcn.

5luf bie[c S^ac^ri^t ^in oerftänbigte man von Berlin aus

JCorb Saliöburg, ba^ (£min bei biejem 3u9e gegen feine ^f^ftrultion

l^anblc unb T)eutf(^Ianb bie 23erantroortung für fein Unternehmen

ablehne. 23on ba an brangcn nur noc^ fpärlit^e S'Zac^ri^teTi über

Gmin naä} Europa, bis 1893 bie ilunbe fam, ha^ er 3U Anfang

bes 3o^te5 im 5longogebiet ermorbet löorben fei. Offisiere

bes i^ongoftaates ftellten erft 9Jionate fpäter bie (£in3el^eiten fcft,

beftraften bie SUörber unb retteten (Smins ^^agebü^er.^'^)

2Bäl^renb bie genannten Gipcbitioncn im ^nnern tätig, roaren,

untertoarf bas Ü^ei^sfommiffariat nod) CSnbe 1890 'özn §äupt=

ling '$fiaä)imha im Süben ber Kolonie, ^m Januar 1891 füf)rt2

SBiffmann einen 3^9 S^m 5liIimanbf(^aro aus unb legte eine

befeftigtc Station in 35?of(^i an. Der 23ertauf oon SBaffen unb

5Jiunition ujurbe auf ©runb ber üon allen Seiten im 3"^^!^^

gemachten üblen (Erfahrungen bamals Privatleuten in ber Kolonie

©erboten unb biefer $anbel ßum SRonopoI ber 5?egierung erflärt.

3m 5'tüf)ia^r 1891 loar enblirfi bie 5iu^e in Ojtafrim töieber

DoIIftänbig ^ergejtellt. 2Bie SBiffmann in feinem Sc^Iußberi^t

barlegte, roaren bie i^araroanentoege auf roeite Streden gefirf^ert,

ber beutf^e (Einfluß bis an bie äu^erften ©rensen bes ©ebiets

ausgebefint unb nur im Süben noc^ eine gemiffe Hnfirfier^eit ge=

I)Iiebcn. X)iefer (Srfolg roar, abgefe^en oon 'ötn eru)äf)nten ©elb*

opfern, mit einem 33erluft oon nur 21 (Europäern unb 151 i^ai'

bigen in ©efeisten errei^t loorben. 5lm 1. 3lpril löurbe bas

1Reid}5!ommiffariat aufgehoben.

SJlittlertoeile mar bie (£ntf^eibung über bie fernere S3er=

Toaltung Oftafritas gefallen. 3^ naiver man fic^ mit ben bortigen

5tngelegent)eiten befc^äftigt ^atte, um fo beutlic^er ^atte fi'^ bie

Überseugung l^erausgebilbet, bafe bas mit fo großen Opfern er*

iämpfte (5ebiet nii^t loieber ber (5efell|^aft ausgeliefert roerben

") Sie finb fpäter naä) I>euti(^lanb gebracht unb oom Hamburger 5lr>Io=

^ialinjtitut crroorben roorben.

Simmermann, ©ejc^ic^fe ber beuljc^en fiolonialpolifih. 12
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lonnte, bte roeber bie £cute no^ bic SDIittcI hQ]alß, um es an=

gcme|[cn ju regieren. Sc^on im 2Jiai 1890 roar, roie bie '^R^hin bes

9^ei(^s!an5ler5 Gaprioi unb bes Staatsjetrctärs '(^xt\i)^un v. 2Uar=

f^all im 9?ei(^5tage erfennen liefen, bie Übernahme ber Kolonie

burrf) bas 5Rei^ unb bic 33eru5anblung ber 2Bi|[manni^en (£ipe-

bition in eine S^u^truppe grunbfä^Iic^ bef^Ioj[en. Sei ben 23er=

^onblungen im 5?ei(^5lagc scigte fic^, baß bie ^Infic^t ber 9^e»

gierung ^ier von ber SJie^r^eit geteilt töurbe, unb bie (5egner[(f^aft

[ic^ auf bie gortfc^rittspartci be[c^ränlte. Der 2Bortfüf)rcr bes

3cntrum6, Dr. 2Binbf)orit, erflärte, ha)ß bic beutfc^e (£^re auf bam

Spiele \U^Q unb ba^er bie ©ejellfc^aft ni^t im 3tic^ gelaffen

roerben bürfe. ^n einer roeiteren 9iebe betonte er, ba'B es üiel»

lei^t befier geroejen roäre, bie ganje oac^e nic^t ansufangen.

5Ra(^bem bas aber einmal ge[c^ef)en unb man allerlei 23erpflic^=

tungen übernommen, tonne man o^ne [^röere S^äbigung bes

beutf(^en ^lamens ni^t me^r jurücf.

(Siner äRef)r^eit im 5?ei^stage röar bie 5?egierung fomit

]id)tx, unb ©el^eimrat Dr. i^ai)|er tonnte bie 5Iu5einanber[e^ung

mit ber Citafrüanijc^en ©ejellf^aft in ben (Sinsel^eiten in bic

.^anb nef)men. 9lad)bem es geglücft roar, mit Gnglanb 5U einer

Einigung über bie 5lbtretung bes [anfibaritifc^en 5lüitengebiete5

5U gelangen, rourbe am 20. Dloocmber 1890 mit ber iDitafri!ani[(^en

®e[en[(^aft ber entj^eibenbe 23ertrag unter3ei^net.

Die (5ejeII[c^aft oerpflic^tete [ic^ barin, ber 9^egierung bie

an «Sanjibar 3u Iei[tenbe Gntlc^äbigungsfumme oon oier 9Kil*

lionen 2Rar! bis (£nbe bes 3ö^r^5 5u sai^Ien, roofür i^r bie

©enel^migung 3^ur 5IufnaI)me einer S'^o ^nlei^e im Setrage oon

IOV2 SRillionen SJlarf jugeji^ert rourbe. Die (5e[eII[^aft oer*

pfli^tete \\6) ferner, auf i^re i^ojten bie §äfen Ojtafrüas mit

Seicutfjtung unb Setonnung aussujtatten. Der oon if)r am
28. 5rpril 1888 ge|c^Io|fenc unb am 15. Januar 1890 abgeänb:rte

3oIIpa^tDertrag rourbe aufeer 5lraft geje^t.

23om 1. 3onuar 1891 ab übernahm bas 9?eic^ bie 95er=

tüaltung ber S{ü\U, ber ^n]d SOZafia foroie bes oc^uijgcbietes im

3nnern unb Der[pra^ aus ben 3on= unb [onftigen Ginnai^mcn

bie für 95er5in[ung unb 5tmorti[ation ber ^nteif)c nötigen Sum-
men, minbejtens in ber §ö^e oon 600 000 9J?. id^rlic^, an bie
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©cfcllfd^aft 3u 3Q^Icn. -- ^2115 Gntgclt für bcn 33cr3ic^t auf U;re

2>crtrag6rcd)lc räumte bic iHcgierung ferner ber (5e|cll[(^aft bie

au5Jd)IiefeIi^c Sefugnis 3ur 93efi^ergreifung von ^errenlojem

(örunbbefi^ ein, [otöcit nid)t tDo^Ierroorbenc "iKec^te Dritter ober

öffentlid)c 3^^cref[en cntgegen)tünben. Sei SDIineralfunben folltc

bie ©efellf^aft jtets biefelben 33orteiIe roie ber ginber genicfeett

unb Don anbern Selie^enen eine 5lbgabe erhalten. Sie bc!am

ferner ein SSorsugsrec^t bei (Erteilung oon Sa^ntonseffionen, bas

"iprioileg jur (Errichtung einer Sanf unb 5ur Slotenausgabc, fotoie

gorlbeftanb bes bis ba^in geübten SJZünsrec^ts. 33or (£rlafe Dott

(5e[e^en für bic i^olonie [ollte bie (Sefellfrfiaft [tets öon ber 9^e«

gierung geprt roerben.

X'em 33ertrage mit ber (öefellfc^aft, ber bic Übcrnal^me bes

,6(^u^gebiete5 bur^s 9?eid^ bejicgelte, o^nc i^m bafür 3unä^ft

bcjonberc Opfer auf3uerlegen, unb ber glei^3eitig bie (Scfellfc^aft

3U einer Icbcnsfäfiigen Hnterne^mung machte, folgte am 27. 9^o=

Dcmber 1890 bie 23orIage an ben ^Bunbesrat über bic Umtoanblung

ber 3Bij[mannftf;en dpebition in eine o^u^truppe. I)ie (£r=

faf)rung l)ahe ergeben, f)ieß es barin, baß bie X)i[3iplin unb bas

SSerjorgungsrcefen ber 2ruppe bei bem bis^ierigen 23ertrag5=

pcr^ältnis nic^t ausreid^cnb gef)anb^abt ujerben tonnten. Hm
ben 5Ingef)5rigen ber Gruppe bas (öefü^I ber gleichen 95erant=

luortlic^teit unb (Sleic^irsertigtcit 3U geben, müßten fie in organif^e

93erbinbung mit bem §eer treten. (£s rourbe in 5lu5[ic^t genom=

men, bie 3^ruppe bem 9^et(^5=S[Rarincamt 3U unterftellen.

3)er 33orIagc icurbe bereits Anfang ^^bruar 1891 o^ne grofee

6d;rDierigieiten üom 3?eitf|stag sugeftimmt. Sei ber freunblic^en

Haltung bes o^Ti^^iiTns fanb au^ bie gorberung ber für bie 9ieu=

rcgelung ber 25er^ältniffc in Oftafrifa erforberli^en Summen
„3ur Unterbrüdung bes Stlanenfianbels unb 3um Si^u^e ber beut=

f^en ^nißi^if^^" ^iß (Sene^migung ber 9Jiel^rr)eit. Die enblic^c

offene 5In!ünbigung ber 9lbfi(^t, bas gan3e Oftafrila in 3u^unft

Don 5Rei(^s rcegen 3U ocriDalten, bur^ ben StRunb bes 3taats=

jetretärs o. SJiarjc^all, löurbe o^ne Sßiberfpru^ aufgenommen.

Der 9\eic^5fan3ler ^atte bann feine grofec 9Kü^e, ben SSertrag

mit Gnglanb 3u oerteibigen. €s genügte, bafe er attenmäßige 5luf=

flärungen über bie 3teIIungnaf)me ^ürft Sismards ju ber 2Bitu»

12*
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ongelegen^cit unb ber '^Petersj^cn ©min=Gipebttton gab unb bartat,

hal^ früher einmal [ogar 3o^I^"9 i>on 10—12 SOlillionen an

<Ban]ihav für .Abtretung ber Äüjte ernjtlic^ ins 'Üluge gefaßt roor*

ben roar, roä^renö je^t bas 3?eic^ au5 ber Xa[^e ber 3teuer=

3af)Ier nichts aufäuroenben brauste.

Sei bie[er (Sachlage tonnten bie jur Dur^fü^ning ber

Übernahme ber Kolonie erforberlicfien ällafena^men [djon in htn

crjten SRonaten bes ^a\)U5 1891 getroffen roerben. gi^ei^err

V. Soben, ber, fobalb er \\d) oon ber Sachlage in Cftafrüa per=

fönlic^ überzeugt, na^ Berlin 5urüdge!e^rt löar unb Seri^t cr=

[tattct F)atte, rourbe ©ouoerneur; Leutnant a. X). o. S^^^^^^^

5Befe^l5^aber ber S^u^truppe unb SSertreter bes ©ouoerneurs.

X)ie S^e^tspflege rourbe in Die §anb eines Oberric^ters unb Der=

fd)iebener Sesirfsric^ter gelegt, bie 5'i"<i"3^5e^iotiItung unb bas

3oIItöe[en neu geregelt.

X)a5 le^tere rourbe [e^r roelentli^ baburc^ erlei^tert, 'Oal^

auf 5Inregung bes 5^önigs £eopoIb IL Snbe 1889 in Srüflel eine

neue internationale 5lonferen5 5ur roeiteren 2lusfüf)rung ber bei

ber 5longo!onferen3 gefaxten 5Bej(^Iü[|e 5ujammengetreten roar.

5i^re 25erlE)anbIungen Ratten am 2. 3uli 1890 ßur ^nna^me einer

neuen ©eneralafte geführt, bie ausfüfirlic^e Sejtimmungen über

93efämpfung bes Sflaoenl^anbels, 5Be|rf)rän!ung bes 23ertrieb5 oon

Sßaffen unb S^flunition u. bergl. traf unb eine allgemeine Se=

jteuerung ber Spirituofeneinful^r oorj^rieb. 2Borauf es bem

15longoftaat bei ber 5lonferen3 befonbers angefommen roar, baoon

ftanb ni(f)ts in ber ©eneralafte. Das roar nämli(^ 5Ibänberung

ber 1885 in ^Berlin getroffenen ^ßeftimmungen betreffs ber 3^11=

frci^eit ber 2ßareneinful)r geröejen. 9Plan l^atte \iä) injrDijc^en

überjcugt, t)a^ an eine au^ nur annä^ernbe Decfung ber i^ojten

ber 23erroaItung bes 5^ongo[taates o^ne (Sinfu^rsöIIc ni^t ju

beuten röar.

X)ie $Be[timmungen ber Äongoafte in bie[er $in[i(^t fiatten

für Ojtafrüa ni^t gegolten, [olange biejes in hin ?)änhtn ein=

f)eimi[cE)er §err[^cr roar. ^l)ntn gegenüber fiatten [i^ bie SDläc^te

nur 3U Stritten für Grlei^terung bes §anbels oerpfli^tet. 3"=

groij^en f)atte Yiä) ba aber bur^ bie £anberroerbungen (Sngtanbs

unb Deutj^Ianbs bie JCage [el^r roefentli^ Der[(f)oben. Seibc
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Staaten Ratten naä} 5Be|i^na^me ber i^üftc betreffs bcr 3öne

für jid) nid}t gut anbere Sebingungen in ^nfpruc^ nehmen tonnen,

als bem 5\ongoftaat auferlegt loaren. Das l^ätte jie natürlid) in

cbcnfo gro^e 23crlegenl^eit gebracht toic bie, in ber fi^ ilönig

)]copoIb befanb.

2tls biefer nunmehr erflärte, ha^ ber i^ongojtaat o^nc (Er*

laubnis 3ur (Erhebung Don Ginfu^räöIIen bie 23crpfli^tung 5ur

^usfü^rung ber 5Se[timmungen betreffs bcs Sflanen^anbels ni^t

übernehmen tonne, fanb er ba^er raf^es ©e^ör. X)ie SJiä^te

einigten fid) 3U einer Defloration, toona^ allen Staaten, bie

5\oIonien im i^ongobeden bejahen, für 15 ^a\)xz bas Stecht 5ur

Gr^ebung Don Cinful^r^öIIen bis 3ur ^ö^e von jel^n ^rosent bes

SBertes eingeräumt röurbe. 9^ur bie 33crpfli^tung roegen ^iä)U

er^cbung Don Durc^fu^^rjöIIen unb 3U gleicher $Bc^anbIung ber

SBarcn aller £änber blieb befte^en. Damit roar bie 9te(^tsgrunb=

läge für einen 3ontarif in £)[tafri!a gegeben. —
Die £)ftafri!ani[^e ®e[ell[(^aft tourbe unter ben neuen 35er=

f)ältni[fen ein reines §anbelsunteme!^men. ^Is ber 5luf[tanb aus=

brac^, üerfügte fie no^ etroa über dm SJlillion SJiar!. Die burc^

bie (Erhebung bebingten 35erlu[tc f)atten i^re SDZittel allmäf)li(^

erfc^öpft. Hm i^re i^affen 3U füllen, l^atte fie \iä) im ^pril

1890 3unä(^[t entj^Io[[en, oon einem i^r bur^ ben Sd)uprief

äuftef^enben ^o^eitsre^te ©ebrauc^ 3u ma^en unb Silbermünjen

au53ugeben. Sei bem großen Hntcrfi^iebe 3iDi[d)en bem Silber«

unb bem Slennroert ber SJlünsen fonnte |ie babei auf ni^t un=

bebeutenben (Setoinn rechnen. Der 5laifer oerlie^ i^r. am 14. ,^pril

in ber Zat bas 5Re(^t, Silbermünsen mit feinem Silb unb 5tupfer=

münjen mit bem 9?ei^sabler prägen 3u laffen. Do^ für h^n

augenblidlii^en ©elbbebarf genügte bas ni^t. 5lm 4. ^uni 1890

iDar ba^er von ber ^auptoerfammlung Slusgabe oon bret 9JiiI=

lionen 35or3ugsanteiIen beidjloffen roorben. ^u(^ ber (Erfolg bie[er

S[Rafeno^mc entfpra^ ni(^t ben Grroartungen. (£r[t ber 33ertrag

mit bem 9^ei(^e ^alf ber (Sefellf^aft roirüi^ auf bie Seine. Die

^nlei^c Don IOV2 SJlillionen Wait, für bie bas 5Rei(^ bie Sürg=

fc^aft übernahm, rourbe mit £eic^tig!eit untergebra^t. Die (5c=

[ellf^aft !am bamit enblic^ in bie £age, em[tli^ an bie loirt*

f(^aftli(^e Gnttoidlung ber 5^oIonie ^eransugel^en.
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9^o(^ roar bie 9^euge[taltung bcr SSer^ältniüa in Oftafrifa erjt

in 35orbcrcitung, als bie bur^ ben beutjrf)==engli[c^cn 23ertrag bort

öcfc^affene fiagc eine plö^Iic^e Anbetung erfuhr. Den ^nlafe gab

bie (£rmorbung einer '2tn3aF)I T)eulfc^er in Sßitu.i^) S^mo Safari,

ber 9larf)foIgcr bes oeritorbenen Sultans ^c^meb 3imba, roar

burd) bie oF)ne [eine Befragung ober 3u)timmung erfolgt»

preisgäbe in grofee Erregung geraten. I)ie[e Erregung

tDuc^s no^, als mit bem er)ten Dampfer ber £)[tafrifalinie im

^uguft eine '3tn3a^I X)eut[(^er in £amu erfc^ien unb üon ba

naä) 2Bitu !am, um !ur3er^anb bie bortigen SBälber abßufiilagen

unb ein §ol3iägeiDer! an3ulegen. X^er ^ü^rer roar ein 3übbeut=

[djer 3t. 5lün^el, ber na^ man^erlei abenteuern in ^merifa unb

in ber fran3ö[if(^en grembenlegion befertiert unb nad) Oitafrifa

Dcrfd)Iagen roorben roar. (£r f)atte eine 3ß^tlcing bie ©aj'tfreunb^

y^aft ber ©ebrüber Den^arbt in 2Bitu genoffen unb auf

förunb bort gemalter Beobachtungen hzn (£nt\ä)\ü^ gefaßt, htn

§ol3rei^tum bes Sultanats au53ubeuten. ^n Deutfc^Ianb, roo

er nac^ ber 5?üdfe^r eine 3^^tlang für ben 5ioIonialDerein als

Sßanberrebner gereift roar, fanb er ^n^ang. Sefonbers ber ba=

malige fieitcr bcr Olbenburgif^en ^Bal^nen, (5ef)eimrat SBormann,

f^entte i^m roeitge^enbes 2>ertrauen unb brachte bie SERittel für

ein Unternehmen in StBitu 3ufamm3n.

SOlit 9Jiafd)inen aller 5Irt unb begleitet oon einer '2In3af)I

Europäer roar 5lün^el, ber in !Deutf^Ianb als „Äommanbeur ber

fieibroa^c bes Sultans oon 2ßitu" in fc^öner Uniform gepruntt,

!ur3 nac^ ^bf(^Iufe bes beutf(^=englif^en ^Bertrages na^ 2ßitu ah==

gereift. T)er Sultan, ber no^ unter bcm (£tnfluf3 R. ^oeppens

ftanb, roollte aber oon 5Ib^ol3ung feiner Sßälber ni^ts roiffen

unb nerlangte au^erbem, bafe Äün^el eine Erlaubnis für fein

Unternehmen Dom englif^en 5^onfuI beibringe.

5lls bie X)eutf^en nic^tsbeftoroeniger o^ne roeiteres mit (£r=

ri^tung ber Sagemühle begannen, lie^ er fie nac^ 2Bitu ^olen

unb entroaffnen. Das erregte hd i^nen 'öie ^^r^t, t>a^ i^r

2ihtn bebro^t fei. Sie befdjlofjen 3U flicken, unb Mn^el f^o^

1*) ft. 3;ocppen im Giport 1902. S. 201 ff.
— SBcifebud): Grmorbung

oon Deutfc^en im Sultanat ^IBitu 1890. — 5?ei(i)san3ei3er 27. Cftober 1890.
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bobci bcn ^^oriDä^tcr nicDcr. X)ie[e Zai braute bic [onjt fo fricb^

fertigen SBituIeute in blinbc 2But. Äün^cl unb [ieben [einer Se*

gicitcr rourbcn auf bcr '\^\ü6)t er[d)of[cn.

9Iuf bic 'ütac^ric^t baoon unb bie Scfc^rocrbcn X)eut[^Ianb5

j^in ging ein englifc^es (5c[^tDabcr nad) £amu, roo auä) ber bcut[(^c

©cneralfonful fi^ einfanb. Xier Sultan rourbc bort^in Dor=

gelabcn unb 3ur ^luslicferung bcr S^ulbigen aufgeforbert. X)a

er beibes Derroeigertc, lanbcten Die Gnglänber am 28. Cttober unö

brannten bic Stabt 3Bitu niebcr. ^uf bcn Äopf bes flüchtigen

Sultans rourbe eine Prämie gefegt, unb bie bur^ bcn SSertrag

x)om 1. 3uli 1890 oerbürgte Itnab^ängigteit SBitus bamit bereits

tat|ä(^Ii(^, mcnn aud) ni^t rcc^tli^, Dcrnic^tet. X)ie Eintreibung

ber Don X)eut[(^Ianb Dcrlangtcn (£nt[^äbigung [einer ^Tnge^örigan

für bie m 9ßitu erlittenen 93erlu[te von bcn (Eingeborenen burc^

bic (Englänber f)at n>eiter bo3u beigetragen, ber oertragsmäfeig

feltgeftcllten Selb[tänbigfeit bes tieinen Staatsrocfens für hk
Dauer ein tat[äc^Iirf)C5 (£nbe 5U ma^en.i^)

^•') 1894 rourbe ber flüchtige Sultan gefangen unb na^ Sonfibar über=

füfjrt. Um Deutf^lanb 3um formellen 93er3ic^t auf bie unbequeme i8eftim=

mung bes 1890er S^ertrags roegen 2Bitu 3U beroegcn, ^at Gnglanb bamals

©eneigt^eit 3ur Gntfc^äbigung ber fc^roer gefc^äbigten ©ebrüber X)enF)arbt ge=

3cigt. Der 93orf^lag ift oon Dcutfc^Ianb nic^t angenommen roorben.

©lei(^3eitig ift aber aui) nichts Grnftli(^e5 3um Sc^u^c bcr '•Hufrec^teröaltung

ber Selbftänbigfeit SBitus ge|^ef)en.



Q^ierfer 2^eiL

1890—1896,

1. C^niujidilung ber 5\oIoniaIöenDaUung unter

Äolonialbirchfor Dr. tapfer.

Jc{(^5faTi3let 5ür[t Stsmarcf iit, roie [elbjt [eine tDärm[ten 23er*

e^rer einräumen müj[cn, Iro^ aller feiner ^Inftrengungen

nic^t in ber Sage getoefen, bie Crroartungen, bie er burc^

bcrt Srcoerb üon Kolonien roa^gerufen, ju erfüllen. Cr blieb ]\ä)

aber aud) felbjt tro^ allem, mas er 5ur 25erteibigung ber uner=

toarleten 9ia^roir!ungen jciner 9Jlafena!^mcn auf !olonialem (5e=

biete gelegentlich an 3utunft5crroartungen äußerte, ber roaf)rcn

'Sachlage [tets !lar bemüht. Soroeit roie irgenb mögli^, bremjte er

ba^er bei jeber ©clegenl^eit. X)ie 3urüdf)altcnbe Stellung, bie er

beim ^usbruc^ ber Unruhen in £)[tafri!a bem Drängen ber S{o=

loniall^eifefporne gegenüber beoba^tete, i[t bafür beseii^nenb.

SQZit [einem Sturj änberte [ic^ has. Der ©eneral d. Gapriot

tDufete Don ber ilotonialpoliti! im allgemeinen unb h^n

beut[c^en Sc^u^gebieten, roie er mel^rfa^ offen betanntc, noc^ iDe=

itfger als ]dn 23orgängcr. (£r äußerte gelegentlich, i>a^ er es

als ein Hnglücf betrauten töürbe, roenn ganj 5lfrifa bem Deut[^en

S^ei^e gefc^enlt toürbe. Dafe anbere 9Jiä^te an bie[er £a[t mit=

trügen, fei als ein 23orteil 5u bcgrüfeen.^) Die Grbfc^aft toar aber

t)a. (Es blieb ni^ts übrig, als [ie fejtjul^alten unb an il^rcr 35er=

roertung nac^ 5lräften unb beftem 2ßif[en 3u arbeiten, ^n biefer

.§tnfi(^t roar ber ©eneral d. Gaprioi noc^ me^r als ber im poli=

tijc^en fieben ergraute ©ismard auf bie ^usfünftc unb 9tatfc^lägc

feiner Beamten angetoiefen. Hnb beren (Stellung toar leiber ni^t

mel^r fo fcft toie roä^renb ber 3lmtstätig!eit bcs [einer 9Jla^t lange

3cit [o [ic^eren 5ür[ten SBismarcf. Sie mußten 5?üd^alt in ber

öffentli(^en SReinung unb bei i^er[önli(^!eiten [u^en, bie an ben

1) 9?ci(f)5tag5Dcr^anbIungen 17. gcbtuar 1894.
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mal^gcbcnbcn Stellen in ©unft [tanöen. Der Ginflufe nid)tbcamtctcr,

imDcrantiüortlirfier 9?atgcbcr auf bic Icitcnbcn 5[Ränner, bcr bei

Sismarcf ein [c^r bc[(^ränfter gcrocfcn war, geroann ba^cr jcljt

einen ftets toac^jcnben großen unb beben!Iid)en Umfang, ^m 3"=

fammcn^ang bamit jticg bic Sebcutung bcr in bcr t)ffcntlid)feit

befonbcrs tätigen unb von bcr (Sunft rociterer i^reifc getragenen

üagc^gröfjcn unb ber tolonialen Bereinigungen.

3^ren 2Bortfüf)rern töar bie 3iii^üd^altung bcr ^Regierung,

bic in folonialen Dingen beobachtete Sparfamfeit, ba5 3ögern

unb 5lbröarten längjt ein Dorn im 3lugc gctDe[cn. Sie oerlangten nun

immer lauter, ba^ "tia^ 5?et^ unocrrocilt, um ieben ^reis, auf ilojlcn

ber '!llIIgemeiTif)cit, in ben i^olonicn rüdfic^tslos 5Hul^e unb Orbnung

fdjuf, für Sertc^rsmittet [orgtc unb loomöglic^ auc^ i^re Scroirt*

fc^aftung in bic §anb na^m. 5ln bic Spi^c löolltcn bic[e 5\rci[e

überall bic SDiänner geftellt [e^cn, bic roic Meters, 2Bi[fmann ober

Gmin gerabe am meijten bic 5lugcn ber 2BcIt auf [ic^ Icnttcn.

Die ni^t ju ücrl^cimlid^enbc Xatja^c, ba^ biefe SDlänner fid) gegen=

fcitig feincsröcgs [o ^06} einf^ä^ten, roic i^rc Sciöunberer es

taten, unb unter jid) alles anbere als einig roaren, ma^tc feinen

Ginbrud auf bic Sc^roärmer. Sßcnn SBilfmann bcn 6min ^aj^a

iurser^anb aus Dem ^^Tt^tn abberief, [einen SRangcI an Diijiplitt

unb fein ganses 23orgel^cn [c^onungslos oerurteiltc, ojurbc ha^

auf 9Jii^Dcrjtänbni[[c jurüdgcfül^rt. Die (£rjc^ung SBijfmanns

in Ojtafrüa bur(^ einen erprobten Beamten löurbc als [dirocrcr

i^cl^Icr ber 9?cgicrung beüagt, [eine gelegcntli^en ungroeibcutigen

3Pli^griffe tourben roo^lroollcnb cntf^ulbigt.

©e^eimrat ilai)[er l^ätte alle folonialen Äreife oon Einfang

an gegen ]\ä) gcl^abt, tocnn es il^m m6)t gelungen roäre, Dr. Meters,

ber [eit [einer S^öpfung bes allbcut[^en 23crbanbes 1891 me^r

35ere^rer als je bc[afe, ju bctoegcn, eine Stellung als 5Reid)s*

fommi[[ar im ^i^ncrn ^(frifas unter, ober, roic er es auffaßte,

neben bem ©ouDcrncur d. Soben ansunc^men. Dic[clbcn 9^üd=

[t^ten be[timmten bic Dtegicrung basu, im 3uTti 1891 i^re 3^=

[timmung jur 3!}eran[taltung ber [ogenannten 5lnti[flaüerei=

fiottcric^) 3U geben. 5lu5 i^ren (Erträgen rourben junäc^jt bic

") Dicjc fiotteric ift ju einer bauernben (Einrichtung für Xlnterftü^ung

bcr SRiffion unb Äranfenpflege in bcn Kolonien getoorben.
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i^oiten für bcn ?In!auf unb bie Seförbcrung Don X)ampfic^iffen waä)

bem 33ifloria^ unb 2:angant)fa!ee be)trittcn, rDomtt SJiajor d. 2Bifj=

mann, ber SSater biefes 'ijßlans, betraut tourbe. ')Rth^n 2Bi)imann,

Dr. Meters unb i^rcn 5lnl^ängern gab toä^rcnb ber nä^ften ^a\)xe

in ber S^olonialpolittt bas StRilitär hm 5Iu5|cf)Iag. Das Ober^

tommanbo ber Srf)u^truppc in Ojtafrtfa, 3u ber in ben nä^jten

^a^ren norfi foIAe in 3übtDe)tafrifa unb 5lamerun tarnen, übte in

2}erbinbung mit bem 9^eic^5=9Jiarineamt maßgebenben (£in=

flulj auf tolonialem ©ebiete. X)ie i^oIoniaI=5tbteiIung bes 5lu5=

luärtigen Zimtes faF) fi^ in ber §aupt[a^e barauf bejc^räntt, bie

erforberIicf)en ©elbmittel 3U bef^affen unb bte SD^a'ßna^men ber

Gruppen unb Rolonialbeamten cor bem Parlament unb b:r Üffent^

Iitf)fcit 5u Dertreten.

Hmfonjl ^at ©e^eimrat Dr. 5^a:)j'er, um gelegentlichen 'ÜTn^

griffen auf feine angebli^ mangeinbe Sac^funbe 3U begegnen,

tro^ [einer [c^roä^Iic^en 5törpen)erfa||ung im 5i^üf)ia^r 1892 fid)

nac^ Oftafrüa begeben, alle wichtigeren fünfte be[uc^t unb ift

mit ben bort tätigen SOiännern in nähere per[önlic^e Sejie^ungen

getreten.3) (Br geroann im größeren ^ublüum nie has S5er=

trauen, "Oas nerjc^iebenen Äolonial^elben o^ne weiteres entgegen^

getragen iDurbe.

23ei bie[er Sat^lage war bamit, bafe in ablesbarer 3^^^ ^^^^^

3^age5 bie Stfiu^gebiete i^re Soften aus eigenen einnahmen becfen

lönnten unb ein herantreten an ittn 5?cicf)5tag nur in aufeerge=

tDöI)nIi^en ^öüen nötig toerben roürbe, ni^t me^r ^u rennen.

Der ©runbgebanfe bes ©eje^es com 17. 5lpril 1886, betr. bie

5Re^t5Derf)äItni[[e ber beutfc^en Si^u^gebiele, roonai^ ber 5latfcr

auf ©runb [einer Befugnis 3ur ^Tusübung ber S^u^geroalt au^
allein über if)re ^y^nanäen beftimmte, löurbe aI[o gegen[tanbsl05.

Die ber ©enefimigung bes 5Reirf)es unterliegenben 3ii['^ü[[e be-

gannen bie $aupt[a^e 3U roerben.

9^od) fürs ^al)x 1891 ^atte man bie 25errDaItung5fo[ten ber

G^u^gebiete burc^ be[onbere gorberungen beim Gtat bes 5lu5=

©artigen Zimtes Dom 5Rei^stag erbeten. So waren für 3üb'

3) SU, Äapfer: '2Iu5 ben 'ilnfängen unjerer Kolonien. üBerlin, rietrii^

5Reimcr, 1912.
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löcitafrifa 292 000 SJl., für Oftafrita 2'/,, gjlilliorien unb nac^=

Iräglid) für 5^amerun als „3i*[^"f3 3^^^ Jörbcrung von Rultur

unb i^anbel" 1425 000 9}i. für 2ßcgcbautcn u. bergl. oerlangt

unb burc^gefcljt roorben. Sc^on für 1892 tourbe am 3. ^^ooember

1891 ein befonberer (£tatsge|etjcntu)urf, bctreffsnb 4^ogo, Kamerun

unb Sübrocftafrifa, bcm ^unbcsrat üorgctegt. 2Bic in ber Segrüm
bung ausgeführt roar, lie^ ]id) für 0)tafrifa, hcü^n 33erf)ältnijf*

norf) 3U ungeorbnet toaren, bamals ein ä^nli^cr 5rnfd)Iag noc^

md)t aufitellen. (£r rourbe erft für 1894 in ^lusfi^t genommen.

9^ur für bic 9[JZar[^aII=3n[2ln unb 9leu=(5uinca, roo noi^ bic (Sejell-

fc^aflen bic i^often ber von 5?eic^5beamten gefüfirten S3:rtDaItung

trugen, unb 3ii[<^üffe ni^t bemilligt tourben, erübrigte \id) bie

33orIagc üon (Stats.

'ülaä) bem Gtatsentrourf [ollten bie Ginna^men unb "ülusgaben

im ^a\)xt 1892 bei i^amerun fic^ auf 566 000, bei Xogo auf

116 000, bei Sübtoeftafrifa auf 297 000 9Jl. bejiffern. Dem 9?ei^,

crrouc^s babei nur bei 5^amerun unb Sübroeftafrifa bie 9'Zottt)en=

bigteit Don 3iil<^ü|fen unb ßtoar Don 20 000 951. bei erfterem unb

292 000 Sn. bei le^terem. T)er ^Infc^Iag für Oftafrita fa^ 41/2

SJiillionen Dor, von benen 2iA> bas 9?ei(^ als Soften ber Hnter=

brücfung bes SÜaoenfianbels unb 5um S^u^ ber beutj^en 3"ter-

effen beifteuern follte.

Hm ben 3Sorf^Iägen ber i^olonialoerroaltung me^r (5twiä)t

äu Derlei^en, röurben fie Dörfer bcm jac^Der)tänbigen 5tolonialrat

5ur ^Begutachtung unterbreitet. X)a5 Dcrf)inbertc allerbings nii^t,

baß eine 9^ei^e von ^bgeorbneten, befonbers Samberger unb

5Ridert, mit bcr Äolonialpolitif [(^arf ins ©eric^t gingen. X)o(^ bij

SUie^r^eit jtimmte ben gorberungen ber 5?cgierung 5U, unb bie

5Ber^anbIungen im 5?eic^5tag beroiefen, loic roenig bie 5Ibgeorb==

Tteten Don ben in '^xaQt fte^enben 5lngclegcn^eiten roufeten unb

toic gering bas 3"tere[[e toeitcrcr 5lrcife baran roar.

gür bas ^a\)x 1893/94 rourbcn bic 35orf(^Iägc bcr 5loIonial=

Derroaltung no^ oorfic^tiger abgefaßt. '3Ran oersii^tcte bei

Kamerun unb bei Zoqo auf [thtn 5?ei(^53u[^ufe unb na^m DciJung

aller i^oftcn bur(^ bie bei erfterem auf 580 000, hei Ic^terem auf

143 000 $0i. Dcranf^Iagten eigenen (£inna^men in ^Tusfi^t. ^^ür

Sübroejtafrüa, roo im fianbc ni^t me^r als 6000 9Jt. eintamen,
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^offtc man mit einer ^^eic^sbei^ilfe Don 267 000 501. au55ufommen.

Die i^ojten üon 21/9 XRillionen für Ojtafrüa, bei einem ©efamt«

etat üon 4 780 000 SR., rourben toieber toie früf)er als 3Iuf=

loenbungen 5ur Setämpfung bes Sflaocn^anbels geforbert. Das
Drängen ber !oIoniaIen 5lret[e nac^ größeren ^lufroenbungen bes

9?eic^5 blieb unberüdfi^ligt.

5lu^ für ba5 ^a^x 1894/95 rourbe eine ^Kci^sunteritü^ung

bei i^amerun unb Zoqo ni^t erbeten, ^n beiben rechnete man
mit regelmäßigen 23er^ältnijien unb f)offte, ha^ bie auf 610 000

unb 186 000 9Jl. beregneten örtlichen einnahmen alle 2}ertDaI=

tungstoftcn beden toürben. Dafür ftellte SübtDejtafrita, bei bem

man bamals 27 000 SJl. eigene einnahmen in 5In[c^Iag brachte,

eine er^eblic^e ^orberung an ^tn 5?eic^5JädeI. Der ^Reic^s*

!ommi[[ar d. ^'^anrois ^atte "tnxä) einen üerunglüdten 3(^Iag

gegen bie 2ßitboi!^ottentotten einen langroierigen 5^rieg peranlafet,

ber [(i)Ieunige ^^ruppenfenbung na^ ber 5loIonie nötig mai^te.^)

(£inc SDIillion SOIarf iDurbe oorber^anb für bie i^olonie 00m
5?ci(^e oerlangt. 2Iu^ für £)[tafri!a rourben bamals ?Iusgaben in

§)'ö\)t üon 6 550 000 'M., infolge von 2}er[tärfung ber 3^ruppe, für

nötig erachtet. Der 3u[(^uß ^^5 ^teic^es ju htn bortigen (£in=

nahmen follte infoIgebe[[en fc^on 3 370 000 9Ji. betragen.

So toenig £(^roierig!eiten es machte, fo be[(^eibene ^'O^'

berungen roie bie fürs ^a\)i 1893/94 beim 9leic^stag bur^sufe^en,

[0 langroierig roaren bie S3er^anblungen im grül^ja^r 1894 be=

treffs ber (Etats für 1894/95. (5aUn hoä} nic^t allein bie 2?or=

gänge in Sübtoejtafrifa 5lnlafe ju [c^arfer ilritü, [onbern es er=

regten Si^a^ricfiten über ^usroüc^fe ber SOlilitärbureautratie in

Oftafrüa unb ^usf^reitungen gegen (Eingeborene in Kamerun
unangenei^mes 5Iuf[el^en. 5Iber [ooiel auc^ oon Der|c^iebenen

Seiten im Parlamente über $IRilitarismus unb Sureautratismus,

über bie ^tusroal^I ungeeigneter ^er[onen für bie folonialen ^ojten,

3ieIIo[igteit ber 5?egierungsmaferegeln u. bergl. gellagt rourbe,

crnjtlic^e 23orf(^Iäge 5ur S^affung bc[[erer 33erl^ältni[[e tourben

Don feiner Seite gemacht. (£5 raupte roo^l auc^ niemanb 'iRat.

*) fieutiDcin: (£If 5aF)rc Gouoerneur. ©erltn 1906. ö. 15 ff.
—

R. S^roabe: 3Jiit S^roert unb 'iPflug in X)eutid)=oübrocilafrifa. Scrlin 1904.

£. 25 ff.
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3m ©runbc genommen ftanben bic Vertreter bcr bürgcr=^

li^en .^artcicn tro^ aller 2Reinung5Der[c^ieben^citen in (Einjcl^

I)citcn eben auf bem «Stanbpunft, hzn ber neue ^Reic^sionjler '^ni]t

5U §o^enIo^e=S(^iIIing5fürjt am 11. !Dc3embcr 1894 bei (£in=

bringung bes neuen (Etats oertrat. „Die 5lu[re^ter^altung unfcrcs

Äolonialbejiljes i|t ein ©ebot unferer nationalen (£f)rc unb ein

3eic^cn unseres nationalen 5In[el^en5. 2ßir toerben i^n ßu Der=

teibigcn loijfcn. 2ßir roerben \\)n aber fo geftalten müj|cn, bafe er

löirtjdjaftlic^c Selbftänbigfeit erlangt, oon ben Siac^bargebieten

nic^t überflügelt roirb, unb ha'^ bie 3u^unft ber beutjc^en 5\oIoniaI=

politif nic^t beeinträ^tigt toirb." „(£5 roäre eine SJlinberung bes

beut|d}en S^amens in ber 2BeIt, loenn ni^t auc^ has beut|d)e 23oIf

teilnehmen iDoIIte an bcr ÄuIturmiHion, bie bie legten ©reuel ber

Gtlaoerei befeitigt unb bas £i^t bes G^rijtentums in ben bunllen

Sßeltteil hineinträgt."

Unter biefen ©ejic^tspunüen unb bei bcr Si^erfieit einer

^TRe^rl^eit im J^ei^stage tourbe ber (£tat5Doran[d)Iag fürs ^a^t

1895/96 aufgejtellt, in bem jum erjtenmal au^ £))tafrira erfi^ien.

Seine ^lusgaben rourben barin auf 5 850 000 9CR. oeranf'd^Iagt,

DJODon 3 700 000 bas 5?ei^ [teilen [ollte. i^amerun erf^ien mit

1210 000 m. einnahmen, oon benen 600 000 als 5?eid)53ul^u^

beantragt tourben. ^üx Sübcoeftafrüa, bejfen eigene (£innaf)men

tüieber auf 27 000 W. berechnet roaren, lourben 1700 000 'M.

geforbert. S^lur noc^ 3^ogo [ollte feine ^tusgaben aus htn mit

265 000 $0?. angelegten eigenen (Einnahmen beden.

^Rur 5Ri^ter, 33oIImar unb Sebel ühUn bei ben 23er^anblungen

im 9?e{(^stage 5tritit an ben geringen Erfolgen ber beutfc^en 5^o=

lonialpolilü, bie mit ben [0 ftarf geroa^fenen ^Jorberungen in

argem SBiberfpru^ jtünben. (£r|terer legte bar, hal^ X)eut[^Ianb

nac^ 0[tafri!a faum ben oiersigiten 2eil be[|en, roas 5lrgentinien

il^m abnehme, ausfü'fire unb bafe jeber X)eutf(^e in Oitafrüa bem

5Rei^e burc^jc^nittli^ 10 000 9Jl. !o[te. ©e^eimrat ilai)[er oer^

roies bagegen auf bie beifälligen Urteile frember oac^tenner über

bie beuty^en 5^oIonien unb bie günftigen ^Tusfii^ten ber in 5In=

griff genommenen Sahnen unb Pflanzungen.

2BoDon er ni^t [prac^, roas aber bk Gingcroei^ten tougten,

Boar, bafe bic (£igenmä(^tig!cit bcr S^u^truppenoertDaltung i^m
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bie 2Betterfü^rung [eines Zimtes f^on bamab faft unmögli^

matf;te. gürjt ^o^enlol^e ^atte [i^ bereits am 12. X)e5ember 1894

genötigt ge[ef)en, eine i^dferli^e Orber 3U erroirfen, bie bie 5ße=

fugni|[c ber i^oIonialoeriDaltung [(^ärfer befttmmte unö {eben

3toeifeI barüber, ha% ]k allein für alle folonialen Dittge ni^t

rein poIiti[^er ^rt 3u[tänbig [ei, aus[(^Io^. 33er[u^e, [ie gans 3U

umgeben unb Sefe^Ie unmittelbar com i^ai[er 5u erhalten, [ollten

bamit für bie 3u^unft unmöglii^ gemacht roerben.

Hm bie Stellung ber i^olonialabteilung roeiter 3U [tärren,

iDurbe am 1. 9[Rai 1895 auc^ bie 23erfa[fung bes ilolonialrats

neu geregelt. X)ie grift, für bie SRitglieber ernannt rourben,

Tourbe auf brei ^a\)i<i fcftgefe^t, unb iF)re S'^^^ <5^f 25 crl^ö^t.

€r je^tc \i&: fortan 3u[ammen aus folgenben 35ertretern lolonialer

Hnterne^mungen: äBirtl. ffie^. 5Rat o. ©rimm, (5e^. 5\ommer=

3icnrat d. .5)ön[emann, ^ernsi^eim, 2ßir!I. ©e^. 9\at §er3og, v. ber

§ei)bt, 2Bir!I. ©et). 9?at t). .^ofmann, ©el^. Äommer3ienrat £an=

gen, Direftor £u!as, ©e^. 5lommer3ienrat C^eH^äufer, iDber)t=

leutnant o. ^alc3teui, Dr. Sc^arlac^, 23t3eabmiral o^ering,

Dr. S^röber=^oggeIotD, 9^egierungsrat d. Xu^er, Z'i)oxmä\)Un,

21. SBoermann; ben 3Ki[[ion5oertretern: Staatsfefretär a. D.

D. 3ocobi, X)om^err .^efpers; ben 33ertretern ber 5^DloniaIgefeII=

fc^aft: §er3og 3o^ctnn 2llbre(^t pon SDIedlertburg, ber ben 3um

Statthalter GIjafe=£ot^ringens ernannten 5ür[ten $o^enIo^e=£an=

genburg erfe^tc, unb i^onful 35of)[en; bem Staatsfcfretär bes

5\eic^spojtamt5 i^raetfe, ben ©ele^rten: ®e^. 9^egierungsrat

0. 5^ic^t^ofen, ^rofe[[or Dr. Sc^röcinfurtl^, Staubinger.

Die Stärtung ber Stellung ber 5\oIonialDertöa{tung wax,

mk ber (Statsooranfi^Iag für 1896/97 beroies, bringenb erforber^

lieh. X)ic 2Injprüd}e ber ©ouüerneure in ben S^u^gcbicten roaren

ununterbrochen getcac^fen. SBo^l ober übel mufete bie 5\oIoniaI=

oeruialtung i^nen 3U entfprei^en ju^en. So tourben für Oft'

afrifa oon ben auf 6 054 000 2R. oeranj^Iagten i^often als

3ufcf;ufe üom 9\ei^e [c^on 4 454 000 9Jl. verlangt, ißei Sübroc[t=

afrüa rourben 3U)ar 100 000 5DI. eigene einnahmen ]^erau5gere(^nct,

aber bafür 2 337 000 9K. oom 9^ei^ bean[prud)t.^^) g-ür 5^amerun

') 3" 2BirfIi(^teit rourben übrigens ''J[nfd)Iäge nur bei ii\Qmerun unb

2090 beachtet. SübrocJtafriJa ^at infolge bes plö^lic^en oerljeerenben ÜUuf»
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frf;ä^tc man bic ©efamtausgaben auf 1 318 000 '301., von bciten bas

9?cid} 678 000 9J?. 3ujcf)icfecn [ollte. 9^ur bei üogo rourben roicber

bic auf 380 000 9J?. Dcranfd)Iagten (Srträgc bcr 3önc unb Steuern

als ausrcic^cnb 3ur ^Tcdtung bcr 5^o[tcn erachtet.

3JiiIitärifc^c 9Jiafenaf)men cor allem stoangeti jur jteten Stci^

gerung bcr ^lufrccnbungctt für bic S^u^gebictc. (Erregte bas

fc^on ^njto^, [o rourbe bic SJii^ftimmung im ^^ublitum über bic

tolonialc Crgani[ation noc^ gejtcigcrt burt^ bic (Erfahrungen, bic

bcr auf Setreiben (5ef)cimrat5 Dr. 5^ai)[cr jum ^Zac^folger bes (5ou=

Dcrncurs o. Segele ernannte S}la\ox d. 2Bif[mann mit bem Ober=

fommanbo ber S^u^truppen ma^tc. ^\ö)i nur ba^ biefcs if)m

roie ber gansen 23crtDaItung jcbcn (Einfluß auf bic Xruppe Dcr=

rccf)rte, es lehnte fogar äff, i^m bei Beurlaubung bes S^ommanbcurs

bc[[en 93crtretung 3u übertragen! — Der ^^eic^stanjlcr mufetc fc^Iicfe«

M; eingreifen unb im 3onuar 1896 bic Scf)u^truppcn unmittelbar

ber Äolonialabteilung untcrjtcllcn.

50le^T (Erregung als bic gcjteigerten ©elbforbcrungen unb bie

Haltung bes Obertommanbos in ber 3:ruppenfrage Dcrurjac^ten

aber bei Beratung bes (Etats im ^^bruar unb SJiärs 1896 im

9\ei(^5lage (Entbüllungcn Bcbcls über bic von Dr. .^eters am
ililimanbj^aro angeblich begangenen ^lusf^reitungen, bie bie in

5^amcrun Dcrübtcn [päter ju crroä^ncnben (5rau[amfeiten in 36)aU

tcn 3u [teilen [cf)iencn, [oiöie bic ^usf^rcitungen bes .^flan^ers

gricbri(9 S^röbcr in Oftafrüa. SBicbcr^oIt f^on roaren ungün=

jtige ®erü(^tc über Dr. Meters nac^ X)cutfc^lanb gebrungen. Xie

granffurter 3situng ^atte [ogar bas SBcientlic^e ber jpäteren Se=

jrf)ulbigungen eines Xages enteilt. X)ie anfragen Scbels roegen

ber ^ngclegcn!)eit im 9?cic^stage aber toaren, immer unbeantroortet

geblieben. (5ef)eimrat Dr. Rai}[cr ^atU ben oielgenanntcn unb

üon einflußreichen Ärcijcn Dcrgöttcrten SJiann immer in 3^u^ gc=

nommen. ^m. neuen (Etat mar für i^n [ogar auf ^Drängen [einer

(^reunbc eine :^alb[elb[tänbigc £anbcsf)auptmann[^aft im 2anga=

n^fagebiet üorge[(^Iagcn roorben.

tretens ber 3?inberpcit 4 473 000 SJcar! ausgegeben, tDOoon bas 5?ei(fy

4 087 000 aRarf 3U tragen ^atte; Oitafrifo bafür nur 5 901000, rooDon

4 301000 aRarl aufs 3?ei(^ entfielen.
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^ngeyt^ts ber Bejttmmten eingaben bes So3taIiitenfüf)rer5

ober bie 33erfef)Iungen bcs Dr. .^etcrs muBtc bie 9?egierung ]ii) aber

ent[^Iiefeen, cnblid) eine genaue Xlnteriu^ung ber Angelegenheit

an5Uorbnen. ©egenüber btejer '^xaqt tiaUn bamals alle anbern

folonialen Dinge in ben $intergrunb. X)er ^Reic^stag betoilligte ben

5^oIoniaIetat, o^ne roeiter auf bie (Sinjel^eiten ein3ugcf)en, ebenjo

löie roeitere nac^trägli^ geforberte ^roei Sülillionen für 3üörDe|t=

afrifa, wo ber ^ottentottenfrieg roeiterging.

9Rur bie 3w^ulung, ber in immer roeitere SScrlegen^eitert

geratenen 5Reu=©uinea=5lompagnie bie §o^eit5re(^te abjutaufen

unb 180 000 3Sfl. für 3ci^Iiing ber ^Berroaltungsfoften auf3urDenben,

rourbe am 13. SRai 1896 abgelehnt. I)er oolle Sanferott ber von

^Bismarcf ins 5Iuge gefaxten 5loIoniaIpoIitif mit §ilfe jii^ felbjt

regierenber ©efcllf^aftcn roar inbejfen bamals ]6)on be)iegelt.

©Iei(^eitig roar Dr. 5^ai)fer5 Rraft bamals er[d)öpft. 3eit

ber (Eröffnung ber Hnter[ud;ung gegen Dr. Meters ^atte er nac^

feiner Eingabe tägli^ ge^ä[[ige Angriffe aller Art über jic^ ergefjcn

3U laffen. 93on allen Seiten angefeinbet, nirgenbs fräftig unter=

ftü^t, Derantroortli^ gemai^t für alles, toas über [einen 5^opf

l^inroeg bur^ alle mögli(^en (£inflüf[e oeranlafet iDorben roar,

inncrlid) toof)! anä) überseugt, bafe o^ne einen energij^en (3i)item=

röed)[el bie i^olonialpoliti! bem 3uf<^^'Ttßn^'^ii^ sujteuere, gab

er ben Äampf auf. CSr benu^te im §erb[t 1896 eine günjtige

(5elcgenf)eit, um feinen ^ojten mit bem eines Senatspräfibenten

om 9?ei^5geri(^t ju oertauf^en.

Als er fi^ beim ilolonialrat am 19. Oftober 1896 t)er=

abfd}iebete, T)at er mit berechtigtem Stolß bie gortf^rittc

ber roirtld^aftlidien (Sntroidlung ber S^u^gebiete roöfirenb ber

3a^re feines Sßirfens f)erDorge^oben. Die löei^e Seöölterung

fei in i^amerun Don 105 auf 230, in 2ogo von 35 auf 96,

in Sübroc[tafri!a oon 750 auf 2025, in Ojtafrifa auf 1250, b. \).

rDaf)r[d)einIi(^ ums Sc^sfa^e, getoa^fen, ^n biefem ©ebiet feien

je^t [tatt bes einen o[tafri!anifc^en breijei^n [elb)tänbige llnter=

nel^men tätig. Die elf i^amerunfirmen l^ätten ]i6) auf 16 oerme^rt.

3n 2ogo roirften jtatt 11 jc^t 18, in Sübroeftafrita 23 [tatt 12.

Der ^anbelsoerfe^r ber 5^oIonien belaufe [lä) bereits auf 30 9JIiI=

lioncn Mail, wovon 10 auf ben mit bem beutfc^en 3ongvbict
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entfielen, bas- nod) 1890 faum baran beteiligt roar'^). 2ßä^renb

von ^lantagenunternefjmungen 1890 no^ nirgenbs in bcn beut*

[c^en (öcbicten bie "iHcbe toar, [eien je^t in Oftafrita 16 mit einem

5\apital von me^r als adjt SÜlillionen, in 5tamcrun fieben, in Xogo
fld)t an ber Arbeit. Staunensioert [ei ber ^uffc^coung, ben bas

3Kijfion5iDe[en genommen ^abe. 1890 roaren in ben Sd)u^gebieten

im gonjen [erfis beutj^e ©efellfc^aften tätig, je^t roirtten bort

ätoölf beut[c^e prote[tanti[^e mit 66 unb ac^t beut[^e tat^oIi[(^c

mit 79 Stationen, '^thtn ben 9J?i[[ion5[d)uIen gebe es noc^ eine

ganjc 5?ei^e oon ^Regierungsj^ulen in biejen 5^oIonien. 33ortref|Iic^

eingcri^tete i^ranfenf)äu[cr mit tDi[[en|^aftIi(^en Laboratorien

[orgten für energi[^c iBetämpfung ber 2^ropenleiben. 'iflthm bem

eifrig geförberten Sau üon SBegen fei bie Schöpfung oon (£iien=

bal^nlinten im SBerfe. Die eigenen (£innal;men [eien bei 5^amerun

Don 278 000 auf 640 000, hti Xogo oon 93 500 auf 380 000,

bei SübrDejtafrifa oon 1200 auf 386 000 STR. geroa^fen. 91ur

bei £)jtafrifa feien [ie etwa immer auf berfelben §öf)e geblieben.

X)as 9iei^ [ei baju betoogen roorben, fürs 3^^r 1896/97 bereits

91/2 SRillionen tolonialen !^wtdtn ju opfern, toä^renb es 1890/91

iaum 2'V'4 SRillionen bafür auftoenben loollte.

X»rei Don ben 5ur ßdt ber (£rröerbung nur nad) langer

y^roieriger 9^ei[c oon Deutfc^Ianb ous erreichbaren afrüanif^en

©ebieten toaren bamals bereits ans 2BeIt!abeIne^ angefi^Iojjen.

IBei Dftafrifa toar bas roä^renb bes 5lufitanbes burc^ 2Bi[[mann

oeranlafet roorben. Xogo unb ilamerun roarcn toä^renb ber

näc^jten ^a^re gefolgt. 9la^ Oftafrifa Hefen in immer für3eren

3u}if^enräumen gute Dampfer ber £)[tafri!alinie, toä^renb bie

rocftafrüanif^cn ©ebietc alljä^rli^ burcf) dm toac^fenbe Sa'i)l oon

lIBoermann^Dampfern be[ud)t lourben. Seit 1891 oeröffent*

li^tc ein Amtsblatt') alle toi^tigercn SSerorbnungen, bie bie

«) Tiäl)ixt5 bei %. S^mmtxmann: $anbcl unb 2ßanbel in „Dcut|(§=

lanb unb feine Kolonien 1896", Berlin 1897. SRa(^ ber 3{dä)5]tai\]til ^atte

ber gefamte 3Iu5= unb Ginfu^rf)anbel ber Sc^u^gebiete im ^a^xt 1893 einen

2Bert oon 29 192 000 SJlaxt. I^avon entfielen auf 3;ogo 6 838 000, auf

Kamerun 8 795 000, auf Oftofrifa 13 292 000, auf 9Ieu=(5uinea 267 000

2Rar!. 1895 bclief )ic^ ber gejamtc §anbel auf 26 014 000 S[RarI, wovon
10 866 000 auf Oft=^frifa, 9 747 000 auf Äomerun, 5 401 000 auf Xogo famen.

7) Dcutfc^es Äolonialblatt.

3inimermann, (Se|d)i^te ber beut[(^en iÄoIonialpoIifih. 13
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5^oIonien angingen. (Sine tDiiienid)aftlicf)c 3^it[cl)rtit-) ma^^tc alle

BoertDoIIeren (yorjd)ung5ergebniiic bctannt, eine Sammlung ber

i^olonialgeje^c^) erleichterte bic Hberiirf)t über bie Xäiigteit bot

Se^örben ber Sd)u^gebiete unb jd^rlic^c Dcnlf^riftcn boten ein

Silb i^rcr ^ntroidlung.

2. öntcDichlung Offafrihas,

SBä^renb ber gansen 3^^^ '^'^^ Üätigteit bes (5cf)eimrat5

Dr. ^aul i^at)jer an ber Spi^e ber i^oIonialoertDaltung ^at Oft-

afrifa im 23orbergrunb geitanben. ©leic^ bei bem erjten ßu'

jammentritt bes Äolonialrats %tfang ^nni 1891 toarcn o[tafri=

tanijc^e Angelegenheiten $auptgegen|tänbe ber Beratung: ber

3oIItarii, bie 3onorbnung, bie am 1. April 1893 in 5vraft traten,

unb ein Don ber Jicgicrung mit ber C))tafri!ani[d)en ©ejellf^aft

gc[d)Iofiener 23ertrag betreffenb hcn 23au einer (£i[enba^n von

2anga na^ ilorogtoe. Xsie (5e[ell[c^aft üerpflic^tete [i^ ^arin, bis

5um 1. 9loDember 1891 eine 23a^nge[ell[d)aft mit minbeftens uier

ajiillionen 3Jlar! 5^apital ins 2^h<in 5U rufen. 2:ie[cm Unier=

nehmen füllte fie alles nötige £anb unentgeülid) überroeiien,

iDä^renb fie felbjt bafür an hdhtn Seiten ber £mie has i^erren«=

lofe £anb in ber 23reitc Don je brei Kilometern unb für j^ben

fertigen Kilometer ^al)n außerbem je 4000 ha 2ani) an anhein

Stellen sugeftanben erhielt. 9la^bem auc^ ber ©unbe^rat ber

33ereinbarung 5uge)timmt, löurbe ber in^tüifc^en gebilbcten Sa^n*

gefellf^aft am 16. X)e3ember 1891 ha^ Siecht 3um Sau unb

Setrieb biefer crften folonialen (£ifenba^n oerlie^en.

3n5iD{fc^en ^atte has (SouDcrncment Oitafritas feine Auf*

mer!famteit Dorroicgenb militäri)^en 5Ingelegenl)citen jugeioenbet.

Auf Serid)te über unruhiges 23erf)alten ber (Eingeborenen in vti-

fdjiebenen (5egenben bes 3""ßi^i^ ^(^^ ^be ^i^ni ber Kommanbeur
ber Gruppen o. !^dcw5l\ mit brei Kompagnien na<i) bem Süben
gegen ben unbotmäßigen gefürc^tcten Stamm bor SBalicyes

5u (5ßlbc gcjogen. Später unternahm ber Kompagnicfüf)rer

Dr. S(^mibt einen S^Q gegen bic äRafitis im Sübiöciten, coä^rcnb

*) SUJittcilungen aus ben i3d)ut3gcbieten.

») Deutfdje i^olonialfleie^gebung, Ijg. oon ÜRicbou), oin^ni^tn^ö"" "I®-
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9?et(^5fommiJiar Dr. ^:pctcr5 in bcm 53crglanb bcs 5^ilimanb[(^aro

DoIlc Sic^cr^cit bcr SBegc mit beuioffncter .^artD ^er3uftencri ht=>

ftrcbt wax. T'ic bcibcn Icijtcrcn Hnternef^mungcn glüdtcn, bagcgcn

geriet o. 3clci^5!i am 17. ^ugu[t infolge un3urcid)enbcr 33or-

{e^rungen bei [einem 31^9^ i" ci"<^" §interr)alt. (£t [elb[t unb

neun anbete (Europäer tamen babei mit 250 [(^roarsen Solbaten

ums £eben.

Diejes Hnglüc! ma^te begreifli^es ^uffe^en in T)eut[^Ianb.

SSielfac^ bel^auptctc man, ba^ unter Ceitung 2Bi[[mann5 5lf)nlic^e5

unmöglicf) getoefen rodre, unb griff bie S^egierung roegen ber früher

ausbrüdlic^ in ?tbrebe gejtellten unb gcmiBbilligten, aber [t^t

gebulbeten Hntcrncfjmungcn im 3^nern an.

^Is bie 9la^ri(^t oom Untergang bcr 3^I^ro5fij'(^en (£ipc=

bition in Daresfalam betannt rourbe, b?fanb jid) SDlajor d. 2ßif[=

mann bort, um mit $ilfc oon Stofcs oon Saabani aus einen

gcrlegbaren Kämpfer nac^ bem 23i!toria=9li)an5a 5u bcförbern.

T)k SRittel roaren teils burc^ [eine Agitation, teils bur^ bie

jtaatlid) genel^migte ^ntijiIaDerci=£otterie aufgebradit toorben.

•ipeters, beffen 5i^^ii"be ebenfalls gefammelt, aber allcrbings nur

58 000 2Ji. für einen folc^en X)ampfer sufammengebrac^t l;atten,

ertfärte bas ÜBijfmannji^c ^a^rä^ug oiel 5U grofe für hcn 23i!toria=

[ec. 5Inbere I)ielten bas ganse !o[t[pieIige Hnternel^men für

Smedlos. Diefe ^nfic^t f^eint auc^ ber ©ouoerneur im jtilleit

geteilt ju Traben. (£r erflärte 2Bif[mann na^ bcm .3cIetD5!i[^cn

Unglüd, ni^t genügenb äRilitär 5ur SScrfügung 3U ^aben, um
ber Xiampfereipebition Stf;u^ getöä^ren 5U tonnen. Darauf

[anbte SBijjmann feine £eute nac^ (Europa surüd, unb im 9Zo=

Dcmbcr befc^Io^ bie £eitung ber 5Inti[!Iaoerei=£ottcrie nun junäc^ft

einmal bie 2:iefenr)er!^ältnijfc bes 23i!toriafees 3U unterfuc^en, loomit

man überhaupt ^öttc anfangen [ollen, [omie eine S^iffsroerft

bort unb einen 2Bcg oom ililimanbfc^aro 3um See anlegen

3U Ia[[en.

Die le^tere Aufgabe töurbc bem ehemaligen Segleiter

Dr. §ans SKc^ers, bem C[terrcic^er Dr. Saumann, übertragen.

Die 3:iefenDerf)äItni[[c bes Sees [ollte $Bauin[pe!tor §o(^[tcttcr

erforf^en, bie 2Berft ber ein[tigc Begleiter oon Meters, O. Sordiert,

anlegen, infolge nielcr Üobesfälle unb anbrer 3ufaUig!eiten

13*
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gelangte teine bte[er beiben Gipebitionen an ben See. X){e 9Jlänner,

in beren §änbe [cf)liefeli(f) i^re Leitung fiel, Leutnant ©raf

.S^iöeini^, £eutnant SJZeijer unb ^tapitän Spring, unterftü^ten

pielme^r ben Stations^ef von Xahoia im ^^ni 1892 bei einem

3ugc gegen ben Häuptling Sifü. Dr. Saumann, ber [eine 5luf=

gäbe bur^fü^rte, berichtete, bafe 3um ^mtd ber SBefämpfung

bes Sflaoen^anbels ber !Dampfer auf bem SSiftoriafee über=

flüffig jei. Die S!IaDenf)änbIer bebienten \iä) bes Seeroegs über=

I)aupt ni^t.

2^ro^bem tourbe ber ,^Ian in Deutfcfilanb nic^t fallen ge*

lajfen. ^m Desembcr 1892 ernannte bas Komitee htn Leutnant

Jßang^elb ßu [einem SSertreter am 35iftoria=5Ri)an3a unb lie^ \>zn

Heineren ^eters^Dampfer bortf)in [(Raffen. X)er anbere größere

iDurbc bagegen von bem 3um Äai[erli(^en Äommi[[ar ernannten

2Bi[[mann im Sommer 1892 ju 2Ba[[er mit [e^r er^ebli^en Rojten

auf bem 2Bege 3fi'^^^f^ unb Sc^ire nac^ bem 9li)a[)a unb 1893

roeiter auf ben 3:angani)!a[ee ge[(^afft. SJle^r als 2V2 SJlillionen

[inb für bie[e 3^^de rerausgabt toorben. Das ^nti)flaDerei=

!omitec mufetc Einfang 1893 in [einem 5Re^en[(J)aft5beri^t 3U=

geben, 'oa]^ von ben S3orausje^ungen, unter benen bie gan3e Sa6e
ins Q^hm gerufen iDorbert roar, feine mel^r b^]U^e unb von

Stlaoenraub unb =^anbel im beut[c^en Seengebiet ni^t me^r bie

9\ebe [ei. Die SJiac^t ber ^Traber [ei in jenen &thkUn überhaupt

gebro(^en. ^ber im 5^ongo[taat, erüärte es, toären bie ^trab^r

mächtiger als je, unb bie beut[^en Si^iffe ermögli^ten je^t ein

fraftüolles S3orgef)en gegen [ie Don allen Seiten.

2Bä^renb bie[er 33orgänge im §interlanbe ber 5^oIomc

bauerten bie 5tämpfe ber S^u^truppe in ben '5^ü[tengebieten un=

unterbro^en fort. Gnbe ^^^bruar 1892 rourbe ber Sultan oon

Hgogo, ein ^rcunb ber 2Baf;er;es, be[traft. ^m ^äi^ brannte

eine (Sipebition bie Dörfer ber 9JZa^enge=9??afiti nieber. Der (£r=

folg roaren neue i^ämpfe mit i^nen im Sommer 1892. Se[onber5

unglüdli^ lief Anfang ^uni eine Unternehmung ber Sdju^truppe

gegen ben Sultan 93ZeIi am 5tiIimanb[c^aro ah. Übergriffe

f^rDar3er Solbaten f)atten [eine fieute erbittert. Sic töteten einen

Solbaten. Der Stationsleiter forberte [c^roff Genugtuung. Um==

yon[t ]u6)U bie 9Kt[[ion 3U oermitteln. 9JlcIi [c^te [i^ [(^lie^Iic^
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3ur iffic^r, unb im i^ompfe fielen ber Jü^rer d. Süloro mit einem

Sioeiten Cffisicr unb 32 Solbaten. Der ©ouDerncur d. Sobcn

^Qttc bas Unternehmen für ungcrc^tfertigt crtlärt, aber [eine

93cfef)Ie toaren ni^t mef)r rerfit^eitig an v. SüIotD gelangt.

!ric Xlrfa^en ber eroigen 5lämpfc roaren eben|o f)äufig 5U=

fällige 23erlc^ungen ber Sräuc^c unb Sitten ber Eingeborenen,

prioatc 3trcitigfeiten unb gegcnjeitige 9Jiifet)cr[tänbni[[e roic befon=

bcrs Übergriffe ber 2;räger ber 3a[)Ireic^en i^araroanen, bie bas

jcbes 3I>af[errDeg5 entbcl^renbe £anb fortroä^renb bur^jogen.

Die £eute oerlangten S^a^rungsmittel von bcn (Eingebo-

renen, bic oft felb[t faum iias 9tötige befafeen, unb oerübten

©eroalttaten gegen hk 'i^xamn. 2ßelf)rten fic^ bie X)örfler, fo

!am CS 3U blutigen 3ufammen[töfeen unb 9^a(f)C3ügen. Hm folc^cn

SSorfällen Dor3ubeugen, ^atte ber ©ouoerneur [c^on am 10. ^prtl

1892 einen Griafe an bie Stationen gericfitet. ^m 30. September

1892 ]a\) er [i^ oeranlafet, bie 5lbfenbung oon 5^aratöanen oon

Dorl^eriger ausbrüdlic^er ©enel^migung ber 5Bef)örben abhängig

3U ma^en. Gs folltc fortan Don ben Hnterne^miern ber 5lara=

toanen eine Sürgfc^aftsfumme erhoben, unb ftc [elbft [ollten für

allen angeri(^teten Stäben oerantioortli^ gemalt roerben. ?Iber

es bauerte lange, el^e bem Hnroefen ernftli^ gcjteuert roerben

tonnte.

3n3rDi[^en oeröbeten bic oon 5tararDanentt)egen bur(^!reu3ten

©ebtete, bie (Singeborenen flüchteten in anbere ©egenbcn, roo [tc

l^äufig mit bcn bort an[ä)[igen Stämmen in Streit gerieten. X)ann

riefen biefe toieber bic Stationen um §ilfc an unb roanbten [i(^

auä) in ber Erregung gegen 3ufäntg bei ii^nen crf^etnenbe un=

beteiligte ^^rentbc. (£r[t bie Einlage Don regelmäßigen, mit 95or*

raten ausgeitatteten 9?ajtplä^en an bcn §auptroegen unb fpätcr

ber ©au oon Sahnen f^uf baucrnbc §ilfc.

5Ibge[ef)en oon ben nid^t cnbenben kämpfen mit bcn (£tn=

geborenen unb sa^IIofcn uncrroünf^tcn 3roi[<^cnfällcn ber !I)ampfer=

eipcbitionen lenttc ein uncrquidli^er 3^^tung5Jtreit bamals fort=

gefegt bic öffentli^e 2tufmer!iam!cit auf 0[tafri!a. X)cr cinjtigc

§anblungsrei[enbc unb na^^erige faufmännifc^c Seirat 2Biff=

manns, E. SBoIf, roar als Scric^tcrjtattcr bcs „berliner Xagc^

blatts" naä) ber Kolonie gegangen. Er i^attc oon bort 3a^Irei^c
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T)ra^tmelbungcn ge[anbt, bie ni^t nur has ^n]e^tn bes (5ou=

Dcrneurs naä) "0^]]^ 3ln[{^t in ber 5^oIonie xak in Deut[d)Ianb

3u y^äbigcn geeignet rcoren, [onbern aud) im ^ublifum bic

unnötige ^Befürchtung einer neuen großen Grl^ebung ber Gin=

geborenen toacfiriefen. X)ie ÄoIonialoeriDaltung rourbe bur^

biejc 3ß^tung5na(^ri(^ten 5U häufigen anfragen beim ©ouoerneur,

unb bie[er 5U ^Beri^tigungen unb anberen Stritten genötigt.

<H(^IiefeIi^ be!am Jelbft ber fonft [e^r bulb[ame §err v. Soben bie

Sac^e ]att unb roies litn unbequemen 3ßitung5mann im '^i\i^a\)t

1892 aus ber i^olonie aus. ?latürli^ entjtanb nun ein ^nU
rüftungsfturm in l)eut[^Ianb. Die 51ngelegen^eit fam au^ im

SHei^stag 5ur Spraye. X)oä) fiel es ^m bem ^Rei^sfanjler nic^t

[c^roer, bas im allgemeinen als nic^t fe^r .ge[a)idt beurteilte 23er=

l^alten ber Se^örben in biefer ^r^ge 3U cntj^ulbigen.

(Sinigerma^en lf)at jur 5BeruI;igung ber (5emütcr bamals bie

5Reife beigetragen, bie ©er;eimrat Dr. Äai)[er in Segleitung feiner

©attin iDäf)renb bes Sommers 1892 in Oftafrüa ausführte, um
fi(^ an Ort unb Stelle ein Silb oon ben SSer^dltniffen 3U mac^en-^*^)

5Iber balb tauchten ©erü^te auf, ha^ W 3uftänbe in ber 5^oIonie

Diel f(f)Iimmer jeien, als amtli^ jugegeben roerbe. Sefonbers

über bic 2;ätig!eit bes ^Heid^stommiHars Dr. Meters gingen roilbe

6erü(^te um. (£s oerlautete, ha^ er burc^ ©raufamfeit bie (£in=

geborenen 3ur 33er3roeiflung treibe unb au(^ mit bem Oberri^tcr

Sonnen|d>ein ^art aneinanber geraten fei. 3SertrauIid) rourbe er=

3äf)lt, bafe ber ©ouoerncur i^m ben ^ro3e^ \)ahz machen roollen,

aber bur^ ben Direftor i^apfer barin ge^inbert roorben [ei. !^u=

üerläjfiges aber röurbe nid)t hdannt, unb anfragen oon fo3iaI=

bemolratij^er Seite im IHei^stage blieben unbeantroortet. So
erroac^te ber SSerbac^t, hal^ bie ^Regierung oieles oertuf^en toolle,

unb bie ©erü(^te rourben immer toilber.

X)ie StUxD5li\ä)t ^Jiieberlage, bie am ÄiIimanb[d)aro erlittene

Schlappe, ein Überfall ber Station 5^iIo|[a Einfang Oftober bur(^

Gingeborene, roobei ein £)ffi3ier fiel, 3ujammen mit ben Sej^toerben

!unb i^Iagen ber com ©ouoernement entlaffenen ef)emaligcn

^0) ^Ilroinc i^ai)jcr: ^us ben Anfängen unfcrcr Äolonien. Serlin, l^ktxid)

Keimer, 1912.
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Offijierc bcr 2Bi[[mannjc^cn 3cit unb bcn pe[fimiiti[c^en ~'3d)\U

bcrungcn C£. SBolfs Dcranlafetcn bie obcrftcn Sel^örbcn im §crb[t

1892 bei! im i^rtcgsminiitcrium bcfc^äftigtcn Oberftcn '^il)xn.

V. Segele mit bcr ^üfjrung ber oc^uljtruppe 5u betrauen.

Der mit großen 33oIIma^ten ausgejtattetc neue i^ommanbeur,

bcr gleichseitig 3um iBertreter bes ©ouüerneurs ernannt rourbc,

begann [ogleic^ bie na^ [einer unb ber SOlcinung ber oc^u^truppe

crforberlid)en Schritte 3u tun, um jeben Üöiberitanb in ber 5\oIonic

5u brc^cn unb beutj^es ^Inje^en rDieber^erjuiteüen. 3"^ ^^f^^^J^

1893 iDurbe bie 5^ftung bes Häuptlings Siffi in Hntjarnjembe

gejlürmt unb er getötet, ^m 9Diär3 iDurbe ber Si^ eines §äupt=

lings 93k[enta auf bcm 2Bcg na^ 3;abora eingenommen, ^m
3uli iDurben bie ![Rarambo5 unterroorfen. ^m 5tugujt bejiegte

bie Gruppe unter (^ü^rung d. Sieles ben Häuptling 9JZcIi unb

roarf allen SBiberjtanb im ÄiIimanb[(^arogebiet nieber. ^m
September rourbc ber §aupt[i^ bes 3Dla^ef)e=53äuptIings Sinjan-

garo eingenommen, ^m 9ioDcmber bcfriegte Cberit o. S^elc,

ber am 15. September 1893 3um ©ouDerneur an Stelle bes

Surüdgetretcnen ^J^ci^errn d. Soben ernannt roorben toar, hk
2Babena am oberen HIanga. S^ac^^er rourben bie SOIafiti unb

SJla^enge nod)maIs beftraft. ^m 9Jiär3 unb ^pril 1894 fanben

roieber einmal 5\ämpfe mit bem 3u neuer SRac^t gelangten 58ana=

§eri ftatt. September 1894 fämpfte bie Xruppc mit htn SOIaroubii

im Süben ber 5^oIonie.

X)iefc unaufr)örli^en Strafeipebitionen f)inberten aber ni^t,

bafe am 24. September 1894 3töei beutfd^e 9Zaturforic^er £ent

unb 5^retj(^mer oon 2Barombos in bem beru^iigten 5tiliman=

b[rf)arogebiet ermorbet töurben. ?tatürli(^ maoite bie ^Bluttat einen

neuen (5«Ib3ug nötig. — 5Im 30. iDttober 1894 gelang es £)berit

D. S^ele, Äuirenga, bie ^auptftabt Xl^e^es, ein3unef)men unb htn

3^ob ßtUiDslis 3u rä(^en. SBennglei^ er beim §eimmar[^ noc^

mals Don SBa^ef^es angegriffen rourbe, toar bamit bie '3Jlaä)t

biefcs Stammes gebrochen.

3m 5^ei^5tag roMrbe biefcs fortroä^renbe i^riegfü^ren mit

ber !^eit unangenehm cmpfunben unb me^rfac^ [^arf getabelt.

(Sbenfoüiel böfcs ©tut machte bie 33ielregiererci ber Cffisiere,

bie f(^Iie^Ii(^ bie (5<^rbigen mit prügeln stoangen, cor jebem
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SBeifeen militärifd^ "i^vont 3u machen, mit einem Schlage bic

§unbc in ben 5lüftenplä^en von htn Strafen oerbannen toolltcn,

unb fein $e^I baraus matten, t>a^ fie bic i^aufleute nur als

nottoenbiges Übel anjagen. X)o6) ha bie Ro[tcn ftets betDiIIigt

CDurbcn unb ber 9?ei^5fan3ler [eine militäri[(^en ilameraben immer

3U ent[c^ulbigen roufete, toäre ein Umf^roung irf)roerIi^ balb er-

folgt, roenn ni^t [^lieölid^ bie immer ärger loerbenben 5(Reinung5=

üerfc^iebenl^eiten 5roi[(^en ber i^oloniaberroaltung unb bem o^ne

jebe S^üdfi^t auf iloften unb öffentliche SJleinung oorge^enben

SRilitärgouDernement i^n unoermeibli^ gemalt Ratten.

3m Dezember 1894 rourbe bas ©ouDcrnement in allen Dingen

ausbrüdltd) ber ilolonialabteilung untergeorbnet. ^^folgebeffen

erbat Ober[t v. Segele im g^^i^iiöi^ 1895 [einen 3Ib[(^ieb. ^m
30. 3Ipril folgte i^m auf ^Betreiben Dr. i^ai)[er5 als ©ounerneur

ber all[eitig freubig roilllommen ge^ei^ene SJtajor d. 2Bt[[mann.

Wan erl^offte oon il^m be[onbere Unter[tü^ung ber Hnter=

nel^mungen, bie [i^ bie n)irt[^aftli(^e Gnttoictlung ber 5lolonic

3ur 5lufgabe ge[tellt l^atten. Se^te man bod) bamals toieber

einmal bie größten Grroartungen auf [olc^e.

(Btit bem Seginn bes ©aues ber 2^angaba^n unb ber (£r=

[(^lie^ung bes fruchtbaren coilben U[ambara=Serglanbe5 loaren näm=

li^ gro^e Hoffnungen auf (Erfolge oon Äaffee= unb Xabafbau in ber

5^olonie rege getoorben. '^chm ber C)itafrifani[^en (5e[ell[c^aft unb

ber Deut[c^=0[tafrtfani[^en ^lantagenge[ell[^aft l^atten [ic^ eine

ll[ambara=5^affeebau=(5e[ell[c^aft, eine 9?^eini[(^e §anbei=^lanta=

genge[ell[c^aft unb eine Sigi=^flan3ung5ge[ell[(^aft auf Äaffeebau
oerlegt.ii) Die 9?egierung l)atte [ie mei[t burc^ (Erteilung oon

£anbfon3e[[ionen unb allerlei 23orre^te unter[tü^t unb es bei

Gnglanb burd)ge[e^t, ba^ aus Singapore (^ine[i[c^e i^ulis bc3ogen

roerben burften, ba es in U[ambara an geeigneten eingeborenen 5tr=

beitem fehlte. 'Man [e^te um [o größere (Snoartungen auf bie[c

Unternclimungen, als mittlerroeile ban! ber Xätigfeit bes Äongo»

[taates ber Glfenbein^anbel, ein[t bie §auptcinnaf)mequelle £)\U

afrifas, ^ter [o gut tote aufgehört f)attc.

^^) Später tarnen nod) ba3u: bic 2. unb O. $an|ing OTrima üanb'

unb ^lantagcn=(5cfellf(^aft, bic 3!Bcftbcutid|c §anbcl5= unb 'i]3Iantagcnge[eU«

ld)aft ^^üffclborf, bic SBcft Ufambara ipflansungsgclelljdiaft.
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I)ic[c 93cftrcbungcn Ratten beim ©ouDerncur d. Segele, tote

aTImät)Ii(^ befannt tourbc, toenig görberung ja e^cr 2Bibcr»

ftanb gefunbcn. €r bcgünfttgte bagcgcn 33erju(^e cinjclncr £cute,

Ucinc 3ticbcrla|[ungcn ju grünbcn, eine 2)^aferegcl, uor bcr alle

Sad)Dcrftänbigcn roarnten. — Der neue ©ouDerncur l^atte inbcjfen

jctnc eigenen ©cbanten über bie fünftige Gntroicflung ber i^olonic.

Tk 9\eben unb Schriften einer !leinen ©ruppc Don £euten, bic

auf ©runb üon 3:l)corien, bie unter gan3 anbern 33cr^ältni||en in

^mcrüa entjtanben roaren, gegen ben ^rioatbeji^ an (örunb unb

©oben arbeiteten, f)atten if)m folc^en Ginbrucf gemad)t, ha^ er

i^änbcrcicn überf)aupt für bie 3ii^unft nic^t me^r üergeben ober

»crtaufen toollte. (£r rerlangte, ha^ Unternehmer bas £anb

fortan lebigli^ gegen jäfirlic^c 3o^Iungen com ©ouoernement

paßten [ollten.

5ür Cftafrifa, roo bie bejten großen ©ebiete bereits in ^rtoat»

bejig übergegangen roaren unb bic in jeber Sesie^ung fc^toierigen

23ert)ältniiie es toünfc^ensröert crfc^cinen liefen, Hnteme^mcr

möglic^ft 3U begünstigen unb anjulocEen, roar ein fold)es Sp[tem

bamals nac^ 3luffa|)ung Sad^oerftänbiger oerfe^lt. ^ber ber

(Souoerneur blieb f)artnädig, unb es beburfte bes Gingreifens bes

Äolonialrats unb ber 9?cgierung, um eine ber bamaligen £agc

in Cftafrüa angemeffene fiaubgefe^gebungi-') ^crbei3ufüf)ren.

2Bir!lic^e ^örberung bcr roirtfc^aftlic^en Gntioidtung ber

i^olonic ertoartete man oon bem am 11. SJiärj 1895 juftanbe

gebrad^ten 5Ib!ommen ber Äolonialabtcilung mit bcr X)eut[^-

£)ftafrifanifc^cn ©cfcllf^aft unb bcr I)eut[d)en San! ßum Sw(^dt

von SSorarbeiten für ben Sau einer Smixalbai)n in Oftafrifa.

3cber ber brei SScrtragfc^liefeenben oerpflic^tetc \iä) banac^, 100 000

9J?ar! für Untcrfu^ungcn behufs 2Ba^I einer geeigneten fitnic unb

Prüfung ber 93crf)ältnij[c aussugcbcn. X>ic 5tbma^ung roar

f)auptfä^Ii(^ bas 2Berf bes (5ef). 5tommcr3ienrats £}(f)el^äufer,

bcr feit 3ö^rßTt ben Sau einer ^a^n quer burc^ bic Kolonie

ins 5lugc gefaxt f)attc unb bafür tätig geroefen roar.

5Ibcr au^ in bicfer §tnfi^t ^atte ©ouocrncur 0. 2Biffmann

feine eigenen 5Infi^tcn. (£r fanb bie bis ba^in übli^cn Sa^n»

12) 3immetmann, Äolonialgcic^gebung, 1898. ©efe^c oom 26. SRoocmbet

1895, 4. Dcjcmbcr 1896.
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[i)ftcme für iDftafri'a unprafti[c^ unb toolltc bort eine oc^toebc^

ha\)n ber 5Irt errirf)tet [e^en, rote |ie [oeben bcr ©c^eime

5\ommer3ienrat Sangen crfunben f)atte. (Ss bürftcn babet

bc^onbers bic [d)Ied)ten (£rfaf)rungen, löelc^e man bamab mit

ber Xangaba^n ma^te, mitgesprochen ^ahtn. Die oon be[t«

empfo{)Ienen preu^ijd^en ^cc^nifern gebaute Stredc rourbe oon

jcbem IKegcnfall f^toer ge[(^äbigt, unh bie i^often [teilten ]\ä) jo

üiel ^ö^er als ber 23oran[^Iag, ha\i bie 3JiitteI ber ©efellfi^aft

3U €nbc gingen, e^e nur i^orogroe errei^t toar.i'^') 2Bij)mann

errei^te, ba^ [ein ^^lan ern[tlicf) ins 9luge gefa[3t unb huxä)

Sa(^Der[tänbige an Ort unb Stelle geprüft röurbe. Das (Ergebnis

toar aber, ha"^ Sau unb S3ctrieb einer ele!tri[(^cn 3d)röcbebaf)n

im tropi[c^en £)[tafrifa oiel fo[t[pieIiger ]dn toürben, als ein

geroö^nli^er G(^tenentDeg mit Dampfbetrieb.

Der (5eban!e rourbe ba^er xa]ä) aufgegeben. Der (5et)eime

9^egierungsrat Sormann unb fieutnant Srf)Iobad^, bie an Ort

unb Stelle bie Hnter[uc^ungen ausfüf)rten, empfahlen 23au einer

gcu3ö!^nli(f)en Saf)n oon 1775 km fiänge oon Dares[alam ober

Sagamoi)D über 2;abora nat^ bem Xanganpfa mit einer Seiten^

linie jum 33i!toria=9l:)an3a. Die ge[amten 5^o[ten mürben auf

30—40 9}?inionen Deran[c^Iagt.i^) — S^^ ^^örberung bes ^Ian=

tagenbaues rourbe Einfang 1896 im ll[ambaraberglanb eine Ianb=

tDirt[^aftli^e 35er[ud)5[tation ins 2thtn gerufen.

Wtf)x ^uffe^en als bie 5ütaferegeln auf rDirt[^aftIi^em (5e=

biete erregten in Deut[(^Ianb aber bie 9la(^ri(^ten oon ben 3n)i[tig=

feiten 3töi[(^en ber S(f)u^truppcnleitung unb bem ©ouoerneur

ü. 2Bi[[mann. Sie führten [(^lie^Ii^ im ^i^ni 1896 5ur Xlntcr=

[tellung ber Sc^u^truppen unter bie Äolonialabteilung.

^lii^t geringere Sorgen ma^te um jene 3^^^ ^^^ .QoIonial=

bircftor bie SBeigerung bes [eit längerer ßdi in Deut[(^Ianb auf

13) 3)tc (5ä)\d\d[t bicfes Sa^nbaues bilbcn ben §intergrunb bes 5?oman5

oon gr. V. Süloto: S^ropcnloller, Serlin 1896.

^*) Sßon 9iotiDenbigfeit unb S^utjen einer folt^cn Safin toaren übrigens

ni(^t alle i^olonialfreunbc glei(^mäl3ig übcrseiigt. X'cr mit ben 33erbält-

niflen biir^ längere ^Reifen ocrtraute G5raf $. o. Sc^roeini^ nabm 3. S.

im kolonialen ^'i^'^^^^ 1896 mit einem 'iHuffa^: Sebarf rcutid)=Citafri!a

jetjt einer ßinUa\ba\)n? gegen ben "ipian Stellung.
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Urlaub iDcilcnbcTt 9\cid)5fommi|[ar5 Dr. Meters, Yiä) bem ©ou*

Dcrncur v. äüijfmann untcrsuorbnen. (£r oerlangte 3um jclbitätibigen

£anbc5l;auptmann fürs 2^angani)fagcbiet ernannt ßu loerben.

Dr. 5^ai)[cr, bcr roiebcr^olt erilärt l)at, ha^ er gegen eine Gr=

Tiennung be5 Dr. Meters jum ©ouDerncur von Ojtafrifa md)t bas

gcring[tc ein3un)cnbert gehabt I;aben loürbc, röar geneigt, [einen

unb [einer greunbe 2Bün[^e anä) in bie[er 53in[i(^t nac^

3Jiöglidjfeit entgegensufonimen. Gr na^m in ber 2at S^öpfung

einer £anbc5^auptmann[telle für bas 2^angani)falanb in 5tu5=

[ic^t. Do(^ Dr. Meters roar bamit rwd) Tiirf)t sufrieben. (£r Der=

langte, ha^ für [eine künftige £anbes^auptmann[(^aft aud) ein

eigener (iiat aufgc[tent unb [ic in jeber ${n[ic^t unabfjängig oon

bem ©ouDerncment in Darc5[alam ge[tellt iDürbe. ^iernon roolltc

ber i^olonialrat nii^ts w\]\m, unb auf ©ene^migung bes 23or«

fc^Iags im 5?eid)5tage toar noc^ tocniger ju rennen. Dr. Meters er=

Härte barauf, [einen ^o[ten als 9?ei^s!ommii[ar überhaupt nieber*

legen ju roollen, unb [eine ja^Ireii^cn Stn^änger begannen barob

ben JOeiter ber 5\oIoniaIabteiIung ju befe^en.

SJian roar in i^ren 5^rei[en o^ne^in auf htn ©c^eimrat

Dr. Äai)[er roegen ber bamals erfolgten 95erurteilung bes o]U

afriiani[c^en ^flanjungsleiters 5- £<^röber [^lei^t 3U [pre^en.

Die[er 9Jlamt, ein Sruber bes einflu^rei^en i^olonialratsmitgliebs

Dr. (3(^röber=^oggeIoro, roar aus 5RieberIänbi[^=3^^^ß'^ i^ ^^"

a^tsiger ^^^ten na^ ber Äolonie ge!ommen, um als ^flanjer

tätig 3u [ein. 35on Einfang an roar er großer 9?o^eit gegen bic

(Eingeborenen gesie^en roorben. So [ollte er in San[ibar ein ein=

geborenes Rinb oerle^t ^aben, inbem er oom 2i[(^ aus mit

einer 5Iö[c^c nacf) i!^m roarf. SBieberi^oIt liefen SBe[^roerben ber

ouf [einer "^flansung £eroa be[(^äftigten 5Irbeiter bei ben 5Se=

^örben gegen [eine ©eroalttätigteit ein, unb [c^on 1892 fafete ber

©ouoerneur [eine 5lusroei[ung aus ber Kolonie ins 5luge. ^uf
2)or[teIIungen beim Sruber rourbe '^. S^röber bamals eine

3ßttlang aus ber i^olonie abgerufen. 3Il5 er [päter roieber bic

Leitung oon £eroa übernahm, begannen aber bie illagen aufs

neue. 5[RiB^anbIungen, bie er an ^ine[i[(^en ilulis oerübt unb

bic bie[c in Singapore 3ur 2ln3cigc gebracht Ratten, oeranlafeten

bann bas ©ouocmement 3ur Einleitung einer ltnter[u(^ung. X)as
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Ergebnis war bte 2}erurtetlung Sc^röbers 3U langer Su(i)t\)a\i5'

[träfe, bic in ber Berufung nur 3U ©efängnis gemilbett tourbe.

X)a !am am 13. SDiärj 1896 bei ber ^Beratung bes ÄoloniaI=

etats ber ^bgeorbnete Sebel auf [eine früheren anfragen toegen

ber angebli^en 33erfef)Iungen bes 5?ei^5!ommi[[ar5 Dr. 'ipeters

gegen (Eingeborene 5urücf. Diesmal aber brad)te er eine 5lci^e

neuer !Xat[a^en vor unb behauptete, ba^ Dr. Meters jii^ ber i^m

3ur 2a\t gelegten XaUn einem engli[^en 50lii[ion5bi)c^of gegenüber

[ogar gerü!)mt f)abe. Sebels 5?ebe erregte größtes ^uf[e^en. 23on

allen Seiten rourbe je^t bic g^orberung auf genaue Unter[u^ung

unb 5llar[teIIung ber ^ngelegenf)eit laut, ©e^eimrat Dr. 5^at)[er

fonntc nic^t um^in, eine [olc^e 3U3u[agen. X)ie nötigen 2Bei[ungert

rourben umgef)enb erla[[en unb ein langroieriges !!ßerfaf)ren ein«

geleitet. 15) SIIs es ju (£nbe fam, roar ©el^eimrat Dr. Ra:}ier nic^t

mef)r an ber Spi^e ber i^olonialabteilung. 5Ißic er am 19. 0!=

tober 1896 hti [einem legten (£r[c^einen im ilolonialrat aus=

füfirte, roi^ er aber ni^t ben „heftigen unb gerabG3u pöbelhaften"

gegen i^n gerichteten Eingriffen. Cr oerroa^rte [ic^ bamals auc^

^•') Xic R. 3^i[3tplinar!ammer erflärtc am 24. SIpril 1897 ben 5Retcf)5=

Iornmi[[ar 3. X). Dr. Rail '^eUis bes XicnJtDergcf)en5 [d)ulbtg unb ocnirtciltc

il)n 3ur Xtenitcntlaffung unb Gr)tQttung ber baren Auslage bes i^crfa^rcns,

infoiDeit er für fc^ulbig gefunben roax. T^ad) ber Scgrünbung bes Urteils

f)ättc ber 33erurteilte 1. im ^af)r^ 1891 bei ber §inrid)tung bes 5Diabru!,

2. im ^al)xt 1891 unb 1892 bei ber 18eric^ter[tattung an ben ©ouDerneur

feine ^flic^ten oerle^t unb burc^ bies 2}crf)alten im 5Imte, [otoie burc^ [ein

2>erf)alten aufecr bem SImte, 3. im 2Binter 1893/94 bei bem ©efprä^e mit

bem 5^onful Saumann „ber "Jl^tung, bie fein Seruf erforbcrt, [ic^ unroürbig

%uf bic von Dr. ^Peters unb ber 3taat5aniDaIt[(^aft eingelegte Berufung

crfanntc ber R. X)i|3ipIinar^of am 15. 3^0Dcmber 1897 ben iBef(^uIbigten

„bes tDieberf)olten Dienltoergel^ens jc^ulbig" unb Dcrurtcilte i^n nic^t allein

3ur Dienjtentlafiung, {onbern au^ 3ur £r[tattung ber gefamten baren ?tus«

lagen bes S5erfaf)ren5. {T)k Urteile ber X)i[3iplinargcric^tc gegen Dr. Äarl

Meters. SJtünc^cn, (5. Sirf & Go., 1907.)

^m 3uli 1907 I)at ber Äai|cr inbeifen auf ein oon ocrfc^icbcnen 9?eic^s»

tagsabgeorbneten unter3ci^ncte5 unb Dom 9ieicf)5fanjler Kurilen iBüIoto bcfür«

iDortetes (5e\uä) ^in „bie liRec^tsfoIgen bes gegen Dr. Meters ergangenen Sr«

fenntniffcs bes Di[3ipIinarf)ofs oom 15. 3^0Dcmber 1897 in besug auf 93crluft

bes Üitels aufgehoben". 'Jiur ber ^Jlntrag auf iBeroilligung einer ^en[ion

rourbe abgeleljnt.
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[e^r lebhaft gegen bie 23crbäd}tigung, als ob er irgenbtöij bei

bcm 93orgef)en gegen Dr. Meters ober 5- 3^röber bie §anb

im Spiele gehabt f)abe. —
iiber ben 53an^cl Oftafrifas in ben erften 3a^r«" ^^r beut=

yc^cn 33ertDaltung liegen folgcnbe ^al)Un oor:
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tätig toarcn, liefe er ben -Rorben hmd) bcn Dörfer am Äongo bc*

iDä^rten Dr. 3intgraff erforfc^cn. (£5 gelang biejeni 9^cifenben,

ol^ne grofec StRa^lcntfaltung tief ins ^n^erc Dorsubringen unb

bort üerj^iebene 3tü^pun!te anjulegen.

9la(^ ber 5Ibberufung bes (yrei^errn d. Soben önbertc \i6)

bas. Sein StcIIoertreter, ber früher in 2;ogo tätige i^ommiffar

3intmerer, befürröortetc eine energif^erc (Eröffnung bes hinter»

lanbes. 3m mai 1891 iDurben ba^er Dom 9^eic^5tag 1 425 000 m.
3ur Anlage unb Si^erung oon stoei großen ^anbelstoegen in

i^amerun oerlangt. 'Slaä) ber Seroilligung ber Summen tourbe ber

bis ba^in in C)[tafri!a tätig geroefene Hauptmann ^^^ei^err

D. ©raoenreut^ nac^ 5tamcrun gey^idt. 9Jlit i^m 3ugleid) begab

ji(^ 3ur 93ertretung bes ©ouoerneurs ber Hilfsarbeiter in ber

i^olonialabtcilung, greiljcrr v. S^udtmann, bortf)in.

Hauptmann o. ©raoenreut^ toarb gegen 400 S^roarse in

£iberia, Üogo unb X)a^omei) bur^ 33ermittlung bortiger Äauf*

leutc an. 2ßic [i^ [päter l^eraus[tellte, roaren es mei)t oüaücn,

bie befonbcrs eine X)ar;omei)firma einfach für billiges ©clb von

iim Häuptlingen getauft l^attc. Die Beute tourben in aller (£ile

im £{^iefecn ausgebilbet unb im £)!tobcr 1891 bereits auf 5ln=

orbnung bes [telloertretenben ©Duoerneurs 3U einem Straf3ug

gegen 5Ibobörfer oertDenbct. ^m Slooember mar[d)iertc ber Haupt-

mann 0. ©raücnreut^ in Segleitung bes ^^ei^errn d. Sc^ucfmanri

mit 150 9JIann gegen bas Dorf 23uca im Äamerungebirge. (£5

folltc bur^ bie militärif^e 3JJa^tcntfaItung bm urtbotmäßigen

Suealeuten nur ^'Ur^t eingeflößt röerben. Dieje aber füri)teten

nid)t o^ne ©runb für i^re ^reii^eit. Sie überfielen bie Gipe*

bition auf bem S[Rarf^e. ^m ©efe^t fiel o. ©raocnreutl).

Der üble ©inbrud, ben bas (Ereignis in Deut[d)Ianb, too o^ncbies bie

Hiobspojtcn aus £)[tafrila Sorgen genug erregten, ma^te, roar SSer-

anlaffung, bafe oorber^anb toeitere 5lriegs3ügc in 5^amerun untcr=

blieben unb Hafen= unb Sßegebauten in ben JBorbcrgrunb traten.

9^un roibmete man aber ben ^Tngelcgenl^eitcn bes ^n^em
anfc^einenb gar 3U roenig 3Iufmerf[am!eit. ^ei^enfalls blieb ber

bort ftationierte £eutnant v. 33oIc!amer lange 3eit ol^ne H^^f«

unb fiel im i^ampfc mit unbotmäßigen Stämmen im Herbjt 1893

infolge 3[Rangels an Solbaten unb SJlunition. 2Bar früher über
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3u üiel militärifc^e UnterneF)mungeu geilagt töorbcn, [o regte

jid) je^t bic öffentlid)c 3Jleinung über bie ^Zac^Iäffigfcit ber ^imU
ücriDaltung auf.

X>ie (£ntu)ic!lung ber 5\oIonic I;attc toä^rcnb bic[er ^al)u an«

je^nlidjc 5ort[d)rittc gemacht. 3"^ 3cif;re 1892 mürbe am Ufer

bes 5lamerunflu[fe5 eine lange 5^aimauer errichtet, für fianbungs«

einrid)tungen gejorgt unb ein Slip 3ur 9^cparatur flcinecer Sd)iffc

angelegt, '^üi bie Se^örben mürben gefunbe ©ebäube erbaut,

ein Äranfenljaus errichtet unb mit Einlage eins großen botanijc^ert

iBcrfud^sgartcns begonnen. Gine im berliner Sotani[^en ©arten

eingerichtete 3<^"tralitene oerforgte bie 5loIonie mit 9Zu^getDä(^)en

aller Xropenlänbcr unb unterftüljte htn ^^^lantagenbau, ber mit

i^ilfc eines in Kamerun angelegten botanifd^en ©artens oon

ber 5^amerun £anb= unb ^lantagenge[cll[c^a[t, ber Xabalsbau«

gcjell[d;aft 3on^en, 2:i)ormäl)len & XioUmann, ber Dcbunbfc^a*

pflanjung fiinnell & Go. unb einjelnen ^anbelsfirmen betrieben

mürbe. Spulen mürben eingerid)tet unb 1893 bur^ einen 5öortrag

mit ber engli[d)en Äabelgejellfdiaft i^amerun mie 2ogo ans 2Belt=

telegrap^ennc^ angej^loffen.

Über bie ©rensen ber ilolonie gegenüber ben englij^en unb

franäöfifc^en Slac^bargebieten, bie anfängli^ nur in ber 9lä^e ber

Äüjte geregelt maren, mürben in jenen ^^^J^ß" ebenfalls 33er*

einbarungen ersielt. (Es brängte baju im Slorben ber ausgebet^nte

(3c^naps= unb 2)lunitions[(^muggel. ^ber bie 5ßerl)anblungen mit

Gnglanb maren bei ber 3ö^ig^^it [einer Beamten [el)r langmierig.

(£rjt am 14. 5lpril unb 15. 9^0Dcmber 1893 gelangte man 3U

einer (Einigung. X)ie früher oereinbarte ©renslinie bis 3um Senue

mürbe barin nä^er fejtgelegt unb bann bis 3um ^idjabfee oer*

längcrt. X)eutj(^lanb oeräic^tete bafür auf allen (Einfluß im Olteit

bes (Sfliifegß^ißtö bes S^aü, befonbers auf X)arfur, ilorbofan unb

5Bal)r=cl-©^a3al. Seibe 2:eile oerfprac^en fi^ gegenfeitig 5In='

menbung ber Seftimmungen ber Kongoaftc auf bie ©emäffer

i^rer ©ebiete.

(Sine ^luseinanberfe^ung mit granlrei^ mürbe infolge bes

33orbringens fran3öfif^er militdrifc^er 9Jlifiionen ins ^interlanb

Don ilamerun nötig. X)ie fran3ö[i[c^c Slolonialoermaltung er»

jtrebte bamals eine Banboerbinbung Algiers mit bem 5longo*
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gebiet auf bem 2Begc über 'Ozn 2fc^ab[ee. (Sine von SCRijon ge=

leitete fransöjijc^e (£ipebition oerjud^le, 3U biefem !^wiid im ^erbfl

1893 5Ibamaua 5U erroerben. 5Iud) be Srajsa unb SDZaiitre f)atten

bereits 23cr[u^e gemai^t, \xä) im ^interlanbe i^ameruns fejt^

Sufe^en. '^aä) ben früheren 5Ibma^ungen unb einem von ber

beutjc^en Gipebition von Stetten ge[cf)Iof|en2n Vertrage gef)örte

'bas Sultanat 3lbamaua 3ur beut[(f)en ^^terejfenlp^äre. Das
^öorge^en ber fran5ö[i[(|en Gipebitionen gab baf)er 'Slnlaß 3U

iBor[teIIungen in ^aris, bie i^re 2Bir!ung nic^t oerfe^Iten. ^n=

fang l)e3embcr [anbte bie fransöjiic^e 5tegierung SeDoIImä^tigte

na^ ©erlin unb trat in neue 23erf)anblungen über eine 9?egelung

ber $Be|i^Derl^äItnii|e im 3:[(^ab|eegebiet. ^l)i Ergebnis roar ein

SScrtrag Dom 15. $£Rär3 1894.

Dana^ tourbe bie (5ren3e oon bem 1885 ocreinbarten ^untte

bis 3um ^IqoIo unb meiter 3um Sangaflu[[e cerlängert. X)ann

ging [ie mit allerlei ^broei^ungcn bis 3um 3^[^ab[ec. 25eibe

Tlä6)U Der[prac^en [i^ auf ben bortigen ©eiDäffern ebenfalls 2ln=

roenbung ber Äongoafte.

SBä^renb in Serlin biefes 5lbfommen ge[(^Ioifen rourbe, jpielten

]\ä) in ber Äolonic SJorgängc ah, löclc^e größtes 5luf[ef)en in

!Dcut|(^Ianb erregten unb ein [e^r ungünstiges fiic^t auf bie bortigen

5Ber^äItni|fe roarfen. CEnbc X)e3ember 1893 gelangte bie tele*

grap^if^e ^Reibung na^ ©erlin, bafe bie X)al^omer)Ieute ber

Sc^u^truppc \\ä) empört, bas ©ouoernement angegriffen unb

mehrere ^erfonen ocrrounbet ober getötet l^ätten. Gs beburfte

ber §ilfc bcs in ber 9Zäf)e roeilenben Stationsfc^iffs ber SPlarine,

um ben Angriff ab3uf^Iagen. Hm ber 9Keuterer §err 3U tocrben,

tourbe Einfang ^a^tuar 1894 eine 5tbteilung Seefolbaten unter

Hauptmann o. i^amp^ nac^ ber Äolonie ge[anbt, ber \id) ein

mit XInter[u(^ung ber 23er]^ältni)[e betrauter älterer ©eamter aU'

]d)\o)ß. ^u^erbem erhielt ber mit ben ©er^ältniifen ocrtraute $aupt=

mann 5üiorgen 2Bei[ung, eine fleine Subanefentruppe in Sgppteit

3U roerben unb naä) ilamerun 3U führen. Wxt if)rer $ilfe murbc

von if)m unb £eutnant X)ominifi*^) gegen hk roicber an[ä[[ig ge*

roorbenen StRiangleute eine neue Strafeipebition ausgefülirt.

16) §. 3)ominiI: Äomerun. Serlin 1901. (£. £. 9JiittIer & So^n.
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X)ic nähere Prüfung bcr 23orgängc ergab, bafe bic 23er=

anla|[ung 3U ber äJieuterei ungenügcnbe 5Be3a^lung bcr Solbatcn,

I)äufige6 graii[amc5 .prügeln bcr Da^omcijiüeiber unb [onftigc

^uo[d)rcitungcii gegen Die Gingeborenen geiüe[en luaren. X)ic S^ulb
traf bcn i\ün3ler bcs ©ouncrnemcttts, ber bcn (öouDcrneur S^^'
mcrcr uertrctcn I)atte, unb baneben ben 9ii^ter ber 5^oIonic,

von bcf[en 2>er^altcn bcjonbcrs ben f(^n)ar3en grauen gegenüber

bie anflöfeigften X)ingc laut rourbcn. Die pcinlirf)c 5lngelegenf)eit

tarn gcbruar 1894 im 5?ei^5tage 3ur Spraye, roo ©ef)cimrat

Dr. 5\ai)[er luic ©raf d. Gapriui bie Beamten 3U re^tfertigen juxten.

^^i S>er^aUen mürbe inbc|[cn [elb[t oon folonialfrcunblic^en ^b=

gcorbneten roie ©raf ^Trnim [0 [d)arf oerurteilt, hal^ bie balbige

Abberufung ber Sd)ulbigen unb Ginleitung eines ^ro3cffe5 nic^t

3u üermciben loaren. X)cr 5^an3ler tarn vor bas X)i[3iplinargeri^t

in ^otsbam, tourbe bort aber im Ottober 1894 Don ber 5lnflage,

bie (Empörung in Kamerun oerurfa^t 3U 'i)ahen, frcigcfpro^en. 5Rur

roegen Hbcrfrf}rettung ber Amtsbefugniffe unb unfittlic^er $anb=

lungen rourbc er 3ur 23cr[e^ung in ein anberes 5lmt unter $erab=

yc^ung feines Gintommens Derurteilt. Diefe milbc Gntf^eibung

erregte Gntrüftung in loeiten Greifen. Sogar bic ©eneral»

Jtjnobe nabm 3U ber (Sa^e, hk bas fittli(^e Urteil Dcrioirre unb

ben (^riftli^cn 9^amcn fdiäbigc, Stellung. Die Angelegenheit rourbc

t)or bas 5Rei(^5gerid)t gebracht, bas am 6. April 1895 ben ©e=

amten 3ur Dienftentlaffung unb 3o^Iung bcr 5lo)ten bcs 23er=

fa^^rens Dcrurtcilte. Au^ ber f^ulbigc TO^ter rourbe auf bifsi*

plinarifi^em SBcgc aus bem 9?ci(^sbien[te entfernt.

An Stelle bes Gouücrneurs 3in^"^ßi^ßif rourbe Gnbe 1894 ber

lange in 2:ogo erfolgreid) tätig getöcfene 5^s!o v. I^uttfamcr na^
i^amcrun entfanbt. ^Beoor er aber fein Amt antrat, Ratten bie

äRtlitärbe^örbcn bur(^gefe^t, ha^ hk ilameruncr "ipoliscitruppc in

eine 5^ai|erli^e Sd^u^truppc na^ oftafrifanif^cm 9^uftcr cer»

töanbclt unb bem SJiarineamt unterftcllt lourbe.i') I)er 2Bibcr=

fprud) G. $Ri(^ters im Sicic^stage Dcr^alltc unge^ört. Die golö^

loar, ba^ anä) in i^amerun bas 9^e^ ber militärifc^en Stationen

erf)ebli(^ ausgebc^nt unb dm 9teif)e üon blutigen Strafeipebitionen

1') Gefe^ com 9. 3um 1895.

Simmermann, ©eSd)ii:^le ber beutic^en Sotonialpoliiih. 14
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ausgeführt tourbe. 5lu^ I^ier oerurfa^te hiz Unab^dngigleit

ber milttäri[^cn von ber folonialen 23eriDaItung allcrUi Un=

3uträgltc^!eiten, bis bas neue Sc^u^truppcngefe^ Dom 3^^^ 1^96

SBanbel [c^uf.

(£tn ni^t geringes SSerbienft erroarb ]\ä) ber neue ©ouüerncur

bur^ <£rr{d)tung einer ^Insaljl Don Sc^iebsgeri^ten für bic

(Streitigteiten ber Gingeborenen, rc'ie fie im englifiien 'iRa<i)hai=

befi^ feit langem bejtanbcn.^^) —
T)er §anbel i^ameruns Ijat ]iä) in na^|tel^enbcr 2ßei[e ent=

töicfelt:
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4. 6übtt)effafriha.

Tiod) unerquidlic^cr als in Oitafrüa unb in i^amerun mar

bamals bic (Sntroicflung ber X)ingc in SübrDcjtafrifa, X)ic beutf^c

RoIoniaIge[cII[d^aft für Sübcoeftafrifa, bte auf bes 'iHctc^sIanjlcrs

ÜI3cranIa[[ung bic 9kc^tc bc5 in3a}i[^cn Der[c^olIenen 5lau[F)errrt

fiüberi^ übernommen \)aik, roar bereits (£nbe ber ac^tsiger ^af)xt

aniGnbe i^rcr aRittcI.i'J) ed}on 1889 ^otte [ie 33cr!auf bcs $aupt=

teils i^rer 23c[i^ungen an eine ^onänbi|c^=engli[c^e (5ejcn[c^a|t ernjt-

lic^ ins ^uge gefaxt. Der in aller Stille betriebene ^lan toar

bamals bur^ ben (SIberfelber £. d. £ilient^al, ber mit [einen 9ie(^ten

i^r beigetreten roar, im legten ^Tugenblid burc^treust roorbcn.

Das ^ufje^en, bas bie ^ngelegcnfieit in ber SBelt machte, ücr=

anlaste bic ^Regierung im ge^i^uar 1890 einem troijbem von ber

©cjellf^aft abgc[(^Ioj[cnen SScrtrage i^rc 3ii[timmung ju Dcr=

[agen. ^l^nlic^e 23erf)anblungen [(^liefen inbeffen nic^t ein.

Der Hamburger 9?c^tsanroaIt Dr. S^arlac^, ber mit bel=

gif(^en, fran5öji[Aen unb englif^en Äolonialunternefjmern in enger

iJü^Iung [tanb, nerfuc^tc immer roieber bie mafegebsnbcn Stellen für

3ula[[ung frember 5^apitali[ten in bie ^ilflofe Äolortie 3U geroinnen.

X)oä) aud) neue 2Sor[rf)läge im September 1890 fanben ni^t bie

3uftimmung ber 9?egierung. ^Tuf ber anbern Seite tat bic 5^oIo=

nialgefellf^aft !einen Schritt, um i^rerjeits neue SJlittel aufju«

bringen. 5^re 3::cil^aber machten fein §ef)I baraus, ba^ [ie bic

5^oIonie für gans ausfid^tslos an[ä^en unb frol^ röären, i§r bafür

aufgcrDcnbetes ©clb Eoieber ^eraussic^cn ju tonnen.

Hm nur bic uncntbc^rlic^[tcn SBcrrDaltungsmafena^men treffen

5U !önnen, mufetc bic 9^egierung für 1891 oom 9?eic^5tagc 292 000

9JJar! verlangen, ^usbrüdli^ betonte ber 9?eic^s!an3ler am
4. (^ß^ruar bei ber Segrünbung ber g^orberung, man roollc fid)

in bic 3tngelcgen^eiten ber S^roarjen ni^t mif^en unb nur bic

SBeifeen fc^ü^cn. Tlan \)aht an \xd} nichts gegen 3utcil[ung aus«

Idnbif^er 6e[eIIf(^aftcn. Solange aber beutf^e Unternehmungen

") T)cnf[c^rift über bie im fübujeftafrifanifc^cn S^u^gebiet tätigen {5c=

Iclljc^aften. Steic^stag 1895/97 5Rr. 623. 3)ic ©efelljc^aft bc\a^ 1889/90

nur no(^ 83 000 SRarf.

U*
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bort gor nic^t tätig toären, gc^c bas n\d)i, ha bann ber beutfi^c

.Sc^u^ gcgenftanbslos roäre. SOlan ^offe je^t auf 3iiriai^^s^o^^2"

einer iDe[entli^ aus X^eutf^en mit beutid)em ilapital 3ujammen=

ge[e^ten neuen (5e[eII[^aft. Das ^a^i 1891 follc ein ^robe»

ja^r barjtellen. (Erfüllten fic^ bie (Srroartungen ber S^egierung,

träten lebensfähige Unternehmungen in 2ätig!eit, bann roerbe

man roeiter [e^en.

Das ^robeja^r lief inbe[)en ah, o^ne baß eine neue !apital=

fräftige (5e[eII[^aft entftanö, ober irgenbroelc^e ^usji^ten für

eine bej[ere 3iifiiTift ^^^ Kolonie \id) jeigten. (Sine neue ©e=

jell[(^aft, bie im g^bruar 1891 oon Hamburger llnternef)mern

geplant roar unb ber -RoIoniaIge[eII[c^aft if)re 'iRed)k unb $Be=

ji^ungen für 3 9JiiIIionen 9K. ablaufen toollte, [^eiterte, ba bas

erforberlic^c (Selb in Deutjc^Ianb ni^t aufäubringen roar. Das
einsige, toas in ber ilolonie ge[^a^, töar bie 'iilnlage einer tieinen

23er[u(^5[tation für ^Iderbau unb S3ie^3u^t burcf) einen fianbroirt

§ermann, ber einen 3^11^"^ i'om 9?ei(^ erif)ielt. ^üi 1892 mußt;

bie 9?egierung toieber 292 000 $01. üom Jteic^stage rerlangen.

3n ber ©ubget!ommi[[ion tourbe bamals Aufgabe ber ilolonte

loegen völliger 2ßertIoyig!eit beantragt. 5lm 7. 9JZär3 1892 trat

]^ierfür im 9?ei(^stage au^ Dr. Samberger ein. (Sel^eimrat

Dr. 5lai)j'er aber f)ob bas gute 5tlima, bie stoeifellos Dorf)anbenen

$DlineraI[(^ä^e biejes !XeiIs 5lfrifas ^eroor unb mal^nte 3ur (5e=

bulb. Die geplante (5efeII[^aft [ei nur aus finansiellen unb poIi=

tilgen (Srünben gescheitert, nic^t roeil man bas £anb für roertlos

gef)alten l^abe. Den gleichen 3tanbpun!t üertrat ber Staats*

fetretär v. SRarjcfiall. Die 3Q^ef)rl^eit pflichtete i^m tro^ aller Gegen»

argumente (£. 9?i^ters bei. (£s gejc^af) ido^I aber f)aupt)ä^Ii(^,

roeil man ]id) oor bem (Einbrui im 51uslanbe [i^eute, htn eine

5lufgabe biefes 5Be[i^e5 machen mu^te.

3n bie[em 3ß^tpu"^tß cr[d)icn Dr. S^arlac^ mit neuen 93or-

[(flögen bei ber i^olonialoerröaltung. (£s ^atte \\d) in Bonbon

eine mit bem bamals oielgenanntcn (Srünber ber engliic^cn Sout^

5tfrica=(Eompani) (Eecil 5RF)obes na\)t 3u[ammen^ängenbe (5efeII='

fd)aft gebilbet, bie bereit töar, ein großes Stüd bes 3(^u^ge=

bictes mit ben 9J?inenrec^ten 3u erroerben unb ein beutft^=cngli[ci)es

Hnternel^men 3u [einer 5lusbeutung ins fieben 3u rufen. Die 2}or=
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fcfylägc fanbcn bei bcm 33ertrcter bcs bamals in Oftafrita bcfinb»

liefen ©c^eimrats Dr. 5\ai}[er, (^rci^crrn d. 5ZorbcnfIi)c^t, 93ei=

fall. W\i 3u[timmung bcs 9ieic^5fan3lcr5 rüurbc am 12. September

1892 bcm Dr. (Bä)ai\ad) unb bcm Hamburger 5\aufmann (£. 2Bi(^=

mann eine Äonjeffion für ein 237 Quabratmcilcn (13 000 Quabrat='

filomctcr) großes ©cbiet im S^orben bcr Kolonie erteilt. Die

von i^ncn in C^glanb ju bilbenbe ©cfellfc^aft [olltc bas 9?e^t

3ur Ausbeutung ber bortigcn (£r3lager unb 5um Sau einer Sa^n
von ber 5\üjte über bie Dtaoimincn bis 3ur 0[tgren3e ber 5^olonic

erhalten. Dafür roar \l)v nur eim jä^rli^e '^hQahit von 2000 äR.

unb eine oteuer von ben geförbcrten SO^Jineralicn auferlegt.

Die 5lbmac^ung erregte (£ntrüftung bcfonbers bei ber mittel^

lofen 5^oIoniaIgc[eII[c^aft für Sübroeftafrifa. ^^x 25ertreter,

Staatsfefretär a. D. v. $ofmann, untersog [ic fc^arfer i^ritit

im 5^oIoniaIrat. Gr Dcrlangte Abänberung bcs 23ertrages unb Auf-

bringung größerer (Einnahmen für bie ilotonie burd) 33criDertung

bcs 5^rontanbc6 unb Grl^cbung von Steuern. ©Ciieimrot Dr. 5^a^[er

^atte gegenüber "btn 5Bef(^roerben im Dorf)er nic^t befragten 5loIo=

nialrat unb ben balb barauf laut rocrbenbcn heftigen Angriffen

ber 5^oIoniaIpre[fc rcegen preisgäbe ber Kolonie einen f^röercn

Stanb. X)cr ^intoeis, ha'^ hti ber Abneigung bes ^Rei^stags

gegen neue Dpfer für £übtDe[tafri!a unb bcr Itnmögli^feit, neue

SJZittcI in Dcutfrfilanb 3U finben, !ein anbcrcr Austoeg geblieben

fei, mai^tc teinen (Sinbrudf auf bie (Scgncr. Der 5^oIoniaIrat

fe^te 3ur Beratung ber 5\on3e[[ion einen Ausfc^u^ nieber, ber in

f^arfcn SBorten bas 9}orgel^cn bcr 9?cgicrung mißbilligte unb

35crftär!ung bcr S(^u^truppc [otüie mögli^[tc Se[(^rän!ung bcr

9?e^te bcr neuen Sout^ 2Be[t Africa dompanx) forbcrtc.

(£s tDurbc infoIgebe[[cn bcr dompanx) im ^Roocmbcr 1892

no(^ 5Beüor3ugung beutf^er Ginroanberer bef bcr Anjiebtung unb

oorrDicgenbc SScrroenbung beutfc^cr göbrüatc unb 2ßaren beim

iBo^nbau oorgcf^ricbcn. (Sine roeiterc 2Birfung ber 23e[c^Iüf[e bes

ftolonialrats unb bcs Drängens bcs Staats[e!rctärs v. $ofmann
im SScreinc mit 35orfteIIungen ber aus bcm Sc^u^gcbiet jurüdge»

!e^rtcn Srüber bcs 9?ei(^stommij[ars v. ^tanc^ois mai bcr Sc«

Wn^, bie S^^truppc 1893 auf 300 'ißlann 3u oerftärfcn.

Dicfc Ferren unb v. §ofmann roaren ber Anficht, ha^ bcr
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eroigc 5lrteg53ujtanb 3tDi[^en ^ereros unb Hottentotten ein (£in=

greifen ber 9?egierung nötig ma^e. ^an fönne ni^t länger

5u[ef)en, roie [ic [i^ gegen[eitig ab[(^Ia^teten unb ausraubten.

T)k ^roncois :^ielten cor allem bie ^tieberroerfung ber Don §enbri!

2ßitboi geführten Hottentotten für nötig, roie bie 9iegierung in

ber Den![(^rift über Sübroeftafrüa für 1892/93 barlegte.

Die i^olonialabteilung unb ber S^ei^sfansler gingen auf bie

Don hm Srübern bes 5?ei^5fommif[ar5 gema(f)ten 25or[d)läge ein.

©eneral d. Gaprioi erklärte jic^, töie er [elbft im gebruar 1894

im 5Reic^5tage mitteilte, mit if)nen einoerftanben. 3Bäf)renb nod)

bie 33orbereitungen im ©ange toaren, melbete aber ber i^ommifjar

im gebruar 1893, ha"^ SBitboi plö^li(^ mit ben §ercro5 über

grieben cer^^anble unb mit il;nen gemeinsam einen 3^9 9^9ßt^

bie 3^ruppe plane. Daraufhin rourben über Hals unb 5topf am
15. g^^^uar 214 Solbaten na^ Sübroeftafrüa gef^idt, bie am
1. 5IpriI bereits in SBinb^oe! anfamen. SBeitere 33eritär!ungcn

folgten im ^nni.

(£^e fie i^ir !^kl errei^ten, l^atte Hauptmann d. ^^^ancois

einen S^Iag gegen SBitboi gefüf)rt. Cr :^atte in aller 3tiIIe bcfien

Si^, Horn!ran5, umsingelt unb im 50Zorgengrauen bes 12. 5IpriI

überfallen. X)ie Hottentotten oerloren babei eine SO^enge £eute,

aber Sßitboi unb feine bejten SJiänner entlamen unb begannen nun

einen 5lrieg, beffen Cnbe ni(^t ab3ufef)en toar. Das S^u^gebiet,

in bem eben jum er[tenmal ein ettoas regeres ßeben fi^ 3u seigen

Begonnen i^atte, geriet bamit in bie größte 3}erlegenf)eit.

Sieben ber Soul^ Sßeft 5lfrica Gompani), bie i^r ©ebiet

auf Grjc unterfu^en lie^, rnaren nämli(^ Gnbc 1892 unb Ein-

fang 1893 bort eine beut[c^e Sieblungsgefellfc^aft, ber bas (5e=

biet Don 5lIein=2Binb^oef Don ber 9?egierung unentgeltli^ über*

lajien roar, bas Kharaskhoma exploring and prospecting Syn-

dikate Itd. unb bie HöTifeatifd)e £anb= unb Slf^inengefellf^aft in

2:ätig!eil getreten. X)as Sgnbifat f)atte fianb= unb 33Iinenre^te im

©ebiete ber Sonbel^toarts Don bcn (Eingeborenen erroorben unb

na6) (Einigung mit ber 5^oIoniaIgejeII[(^aft oon ber 9?egicrung

bie i^on3e[[ion für SBerbejfcrung ber £anbungsanlagen in ilüberi^*

buc^t unb Sau einer Sa^n oon bort ins 3""cre eri^alten. CBs

beabjic^tigte Sejieblung ber Don if)m erroorbenen £änbereien mit
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Curopäcrn. Die ^an^catif^ (öcfclljc^aft, bic aus einer 33er=

einiguncj eines 2. v. £ilientf)al|rf)en ©oIbfi)nbitat5 mit bcr 5^oIo=

nialgcfcUfdjaft entftanbcn war, iDoIltc in 5?c^obot unb i^t^auas

Seinen ausbeuten.

5tu^er biefen llnternel;niungen Ratten jic^ bamals au^ bie

burc^ bcn SBcttbeu^erb 3u neuem Q^h^n criöedte 5\oIoniaIgejen=

Ic^aft für 3übu;eitafrifa unb bas $ermann[^e 93iet)3ud)tunter=

nef)mcn 3U regen begonnen.

2;rot5 ber 9}ermef)rung bcr 2:ruppe erjielte ber 5\ommi[|ar

gegen 2Bitboi feine (£rioIgc. Diefer 30g ungc^inbcrt burc^ bie

gan3e 5\oIonic unb plünberte Gnbe 1893 jogar hk §ermannj^e

9^icbcrlaj|ung 5^ubub aus. lTm[on[t cerfolgte i^n bie Gruppe

unb griff if)n roieber^olt an. 901an mu^te [i(^ allmä^Iid) banon

über3eugen, ba|3 ber ^xcid^stommiffar [einer 5lufgabi nic^t

geroa^fen loar. ^m 19. gebruar 1894 fpra^ bas ber fef)r

rcgierungsfreunblidie 5lbgcorbnete §ammad)er offen im 9ieic^5=

tage aus. 5{uc^ ©raf ^rnim !riti)iertc [d)arf bas SSorge^cn ber

Gruppe. Die 3^egierung entf^Iofe fi^ barauf, einen älteren er^»

fa^renen Cffisier, SO^ajor fieutroein, 3ur Prüfung unb Siegelung

ber 93erpltnifie na^ bcm o(^u^gebiet 3U [(Riefen.

Diefer Dffisier \a\) \iä) oeranlaßt, feiner SBoIImac^t gemäß

^IRajor 0. grancois oon feinem Äommanbo 3U entbinben unb

felbft bic (^ü^rung ber 2:ruppe in bie §anb 3U nehmen. (£s

gelang if^m balb, bie Hottentotten in bas Serglanb ber 9]au=

fluft 3u brängen unb bort 3U um3ingeln. ^Is SBitboi fa^,

"bal^ ein Entrinnen nic^t mel)r möglich fei, bat er im September

1894 um Sfri^i^ß^- 2Ra]or fieuttoein ging barauf ein. Sßitboi

tDurbe nur feiner Gelbftänbigteit beraubt unb mit feinem 3tamm
bei ©ibeon unter fteter ^Beauffi^tigung bur^ einen beutf^en

Offisier angefiebelt.

SJ^ajor £eutröein iDurbe im 3uli 1895 £anbes^auptmann

Don Sübroeitafrifa. Die 3^ut3truppe tourbe au^ ^ier im '^üni

1895 bem 2Rarineamt unterftellt. SOlajor Seutroein befiielt aber

bas 5lommanbo, fo ha^ in Sübroeftafriia loenigftens bem fianbes^

Hauptmann !ein felbftänbiger Sruppeniommanbeur 3ur Seite trat.

Die Kolonie begann bamals enblic^ einen geroiffen ^uf=

f^toung 3u nehmen. Die me^rfac^en Xruppenfenbungen oeranlaßten
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2Boermannbampfcr, Sroafopmunb, bas man als §a|cn cin5u=

richten begann, öfter anßulaufen. (Sin fieutnant Xrooft, bct

gro^e Hoffnungen auf has £anb [e^tc, taufte ein S^ampffc^iff

für regelmäßige '}^a^xUn steiferen 5^ap[tabt unb oojaiopmunb.

(£r htQann an6) eine Dampfcoagenoerbinbung oon oroafopmunb

ins 3"i^^'^c ein3uri(f)ten. €in neues Unternehmen: bie 5^aofo£anb*

unb 3JZinenge[eIlf^aft trat ins fieben. Sejonbers roit^tig aber rourbc

bie (Sntbedung oon ©uanolagern bei ^ap Groß, beren ^lusbcutung

eine engli[(f)e ©efellfc^aft übernahm. Sis 5[Ritte 1896 tüurben bereits

51/2 SOlillionen 5liIo baoon oerf^ifft. X)a oon ber ?Iusfu^r ein

l^o^er ßoU erhoben rourbe, gelangte bas Sc^u^gebiet bamit 3um

eritenmal in ben '^^]i^ ncnncnsroerter eigener (^inna^men.

£eiber seigten fi^ bamals au^ [d)on unertoünf^te ^o^g^Tt bes

5Iufblüf)ens ber i\oIonie. Das i^^arast^omafijnbüat roanbelte fid)

plö^lid) in eine South African Territories Company um, bie

unter 23erpfänbung i^res fianbbeji^es eine große 51nlet^e aufnat)m,

unb ber ^^rofpettor S^eibttDcilcr rief auf ©runb einer 3(^ürf=

fonjejjion, bie er oon ber iioIoniaIgefeII[^aft erl^alten, eine Gold-

fields of Damaraland exploration Company ins Qth^n. 2Bic

Dr. S^arlac^ im i^olonialrat he\)aüpUU, enthielten bie ^rofpefte

beiber ©efellfc^aften unri^tige Angaben unb gefä^rbeten ben guten

Flamen ber beutj^en 5toIonie. Die 9?egierung roar ber 5In|i^t,

hcL^ bas Äl^arast^omaf^nbilat, beffen 9?e(^te unanfe^tbar, ju

feinem 23orgef)en befugt [ei. (£5 liege im ^^tcreffe ber i^olonie,

toenn bie neue ©efellf^aft bie SDZittel befomme, i^re 5BerpfIi^=

tungen 5U erfüllen, ^üä) bei ber sroeiten ©efellidiaft glaubte bie

^Regierung !ein SJlittel ßum (Sinf^reiten 3U be[i^en. Seibe ©rün=

bungen ^aben in ber "(^olge ju 3a^Ireic^en Sc^toierigfciten 'itniaß

gegeben.

2ßeld)e iDpfer biefes S^u^gebiet bem 9^eic^c bamals auf=

erlegt ^at, ergibt na^folgenbe Hber|i(^t:

Ginno^mcn

Warf
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fteuertc ber ^onb für tDij[en[^aftIi^c (£rforfcf)ung ber '3tf)u^ge=

biete bei.

3m 3onuar 1894 tourbe 3:ogo burd) eine an ber Rufte naä)

^ccra^ ort ber ©olbfüjte gefüfjrte Xelegrap^enlinie mit bem 2BeIt=

fobelne^ oerbunben. Die £inie rourbe fpäter aud) naä) Djten

bis 5um fran5ö[i[(^en (5ranb ^opo fortgelegt unb bamit ein sroeiter

5Inf^Iufe ans 5tabelne^ geroonnen.

(Sine 5?ei^e von 5Dliffionen unb Spulen tonnte eine erfolgrei^e

2ätig!eit in ber i^olonie entfalten. 2}on 5^Iein ^opo, roo bie

3}ertDQltung erjt if)ren Si^ \)atU, rourbe er balb nad) bcm ge=

fünberen £ome oerlegt. (£nbe 1893 rourbe an bie opi^e iXogos

als JÜanbes^^auptmann ber suerjt in 5tamerun als 5tan3(er tätig

geroefene bamalige 5^ommii|ar 3- ^- ^utttamer geitellt.

Die 23eri^ältni|[e Ratten [ic^ ju jener S^it bur(^ bie mittlercDeile

erfolgte Eroberung Dal^omeijs oon feiten granireidis oerfdioben.^i)

Das [e^r erroeiterte franjöfif^e ©ebiet beburfte eines anbern ßolU

Ji))tems als bes bis bal^in bort geltenben unb bes für 2:ogo er-

rDünjd)ten. Die Zollunion mit 3^ogo toar bal^er oon ^i^cintreic^ jum

Sl^ärs 1892 getünbigt toorben, unb bie 5loIonie ^atte unter bem

Sd)muggel oon fran3ö[i[c^er toie cor allem oon englif^cr Seite ju

leiben. Die £anbungsDerf)äItnif[e im benachbarten £luitta^ roaren

nämltd) bamals er^eblic^ günftiger als an ber beutfdien Siü\ie, unb

bie bortigen firmen bro^ten, löenn (Snglanb au^ no^ niebrigere

3öIIe einfül^rtc als 2ogo, be[|en §anbel oölltg la^m 3u legen.

fianbesi^auptmann o. "iputtfamer begegnete ber ©efa^r, in=

bem er ben Sßünf^en ber i^aufleute entiprec^enb am 24. ^^bruar

1894 in Serlin mit CSnglanb einen 3onDertrag juftanbe brachte,

iDona^ biefes für bas (Sebiet ber (5oIö!ü|te ö)tlid) oon 25oIta ben=

felben Üarif annatim, loie er für !Xogo in ilraft ge[e^t rourbe.

Spirituofen, ^uloer, ©eroe^^re tourben barin ebenjo roie Xabaf

bo^ bela[tet, auf einige 2Baren ein SßertsoII gelegt, aber bafür ber

£al33oII fallen gelaf[en.

Die (Erfolge in Dai^omei) unb anberen (Bebietcn ber toeft*

afri!ani[(^en 5^üjte l^atten in ^^ranfrei^ htn ©ebanten ber ^ti^

-^) '21. 3t"ini«rmann: Die europäi[^en Kolonien. Scriin 1901. £. S.

aJiittler & SoI)n. IV. Sanb. o. 390.
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[tellung eines fransöfif^en 5^oIoniaIrci^5, bas bas gansc noä)

freie 2Bc[tafrifa umfaffen [olltc, toadjgcrufen. 5loIoniaIe 23er=

einigungcii bemühten jic^ um bie 2Bette, mit bcr 33errDaItung

ber Dcr[cf)icbcncn i^olonicn has gefamtc §intetlanb bcr bortigett

cnglijdjcn unb beut[c^en 95cfi{3ungen 5u erroerbcn unb insbejonbere

bas ganse ©ebiet Des oberen unb mittleren öliger für 'tyianhtli}

3U fiebern. Gine 9ieiF)C oon Gxpebitionen mar 5U biefem ^^mtdi

bamals tätig.

(Snglij^erieits loar man ni^t geroillt, bie[en Sejtrebungen

untätig 5U5u[e^en, aber ebenforocnig seigte man 'ükigung, mit

T)eutfc^Ianb gemcin[ame STtaBnafimen 5ur Sßa^rung ber glei(^=

mäfeig bebroF)tcn beiber[eitigen 3"tere)[en ju treffen. Unter biejen

Hmjtänben rourbe beutidierfeits (£nbe 1894 aus SOlitteln ber

Deutjc^en ÄoIoniaIge)eII[c^aft unb ber 9?egierung eine größere

Gipcbition in aller Stille nac^ bem ^tnterlanb von 2ogo ab=

gcorbnet, bie mit ben Häuptlingen ber tDi^tigften Crte bis 3um

5Riger T)inauf Si^u^uerträge abf^Iiefeen unb [o bem tieinen S(^u^=

gebiet einen eignen 2Beg 3um ^^nern eröffnen follle. £eiber

^attc aber bie ÄoIoniaIgefeII|(^aft bei i^ren 33orbereitungen feine

glüdli^e §anb.

X)er von iF)r 3um g^ü^rer auserfel^ene, mit afrifanii^en ^n=

gelegenl^eiten angebli^ oertraute Offisier entpuppte \\i) als ein^

gan3 ungeeignete "^erfönlic^teit, bie man von Xoqo aus f^Ieunigit

3urüd[enben mufete. Dr. ©runer, ein beroä^rter Beamter, ber

bann bie (Sfüf)rung übemal^m, gelangte allerbings an h^n Tdqzi

unb f^Iofe eine $IRenge 25crträge, bo^ Seigte \iä), baß infolge

bes bur^ bie erroä^nten Hmjtänbe oerurfai^ten 3^^töerluite3 an

Dielen Orten fran3öfif^e unb englifc^e Gipebitionen ber beut=

fc^en 3UDorge!ommen roaren.

(£s rourben bei biefer Sachlage 1895 5Ber^anbIungen mit

(Snglanb eingeleitet, um mit tf)m eine Einigung über bas $inter=

lanb ber tDe)tafri!ani[(^en Kolonien 3U errei^en. ^ü^Ite [ic^ bo^

aud) Gnglanb burd) bie unausgefe'^ten !rampf^aften ^Injtrengungcn

ber (^ronsofen, i^re roeftafrüanifc^en ©efi^ungen unter ']\d) unb

mit Algier in unmittelbare 25erbinbung 3U bringen, bebrofit. X)d^

bie Sejprec^ungen bes Sotfi^afters mit "O^n Seitern ber cnglifi^en
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"ipolttif blieben erfolglos. (£5 3eigte ji^, bafe es leiteten oor

allem barum 3U tun toar, einem 23orbringen bcr 5i^an3o[en ins

T(ilquellengebiet, too Deut[rf)Ianb unbeteiligt toar, oorsubeugen.

Xlm jie 3U einem friebli(^en 25er3i^t auf i^rc ^läne, bie neben

anberen auc^ eine 35erbinbung bes fran3ö[i[(^en SBeftafrifa mit

bem ©eji^ ^^ronfrei^s an ber (5omaIifü[te be3n3edten, geneigt

3U machen, rcollte Gnglanb ifinen in 2Bejtafrifa möglic^ft ent«

gegen3ufommen in ber £age [ein. Das Foreign Office tcolltc

ba^er [eine 33eroegungsfreir;eit toa^ren unb ]iä) bie §änbe ni^t

burd) 3u9^f^önbnij[e an X)eut[^Ianb binben. Gine 33er[tänbigung

mit (Snglanb icäre nur 3U ^aben geroefen, toenn man ben fc^on

bamals üon SOIr. (£^amberlain unter bem Ginflufe con G. 9?^obes

unb feinen 5^su^^<^" enttöorfenen planen 3ur Hntertoerfung gans

Sübofrilas unter briti[^en (Einfluß 3ugcitimmt ^ätte. Dagegen

aber ^ätte \id) bie gesamte öffentli^e StReinung in Deutj^Ianb

empört.

So blieb baf)er 3unä(^[t im ^interlanbc ber i^olonie alles

beim alten, nur ha^ in Der[(^iebenen örtli^feiten nun bie Gifer[u^t

ber 23ertreter ber brei Staaten ^äufig 3U Streitigfeiten unb ge=

Iegentli(^ fogar blutigen Stampfen ^nla^ gab. —
Über bie tDirt[^aftIi(^e (Entroidlung bes St^u^gebietcs liegen

folgenbe 3öf)len oor. (£s belief [i^ im (Statsjaljr (1. 5lpril bis

30. Wäi^):
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X>ic 5ii^Q"3^^ ^^5 Sc^utjgebiets 3cigen nac{)[tef)eube :^a^Un:

maxi
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Sßiebcr^olt gingen i^rc !o|t[pieIigen !3)ampfcr in ben gefä^rli^en

6etDäf)ern jener ©egenben sugrunbe. Cinmal, Einfang 1891,

raffte eine Seu^e faft alle Setoo^ner von 5infrf)^afcn roeg. 3lu(^

an Stampfen mit ben toilben Eingeborenen fef)Ite es nic^t.^^) $Bct

ber ©efä^rli^feit unb Äojt[pieIig!eit ber ^^^i^ten oon Sf^eu^öuinea

naä) Goottorön in ^u[tralien, bas anfänglich als §afen für bie

5J5erbinbung mit Curopa benu^t rourbe, liefen bie Schiffe ber

Äompagnie Don 1888 an 3oerabai)a an. 23on bort aus Der=

mittelte bie f)oIIänbi[^e Stromoaart 50iaat|cf)app9 ?lebcrlanb htn

23er!e^r mit (£uropa.

Hm bie 5\ompagnie 5U entlaften, ent[cf)Iofe fitf) bie D^egie*

rung 1893 bie 3amoaIinie, bie fid) in feiner 2Bei[e beja^lt machte

ober 25orteiIe brat^te, fallen 5U Ia|[en unb bafür ben filopb jum

Setrieb einer Sinie Singapore—?Ieu=(5uinea ju oerpflic^ten. CSs

rourben bem £Ioi)b bafür jä^rlii^ 250 000 93^. 3iil^ii^ beroilligt.

Das reifte aber nii^t aus, um ber -Rompagnie, beren Kapital

immer mel^r 5u[ammen[(^mol3, aus ber 23erlegenf)cit ju f)el[en.

1895 raffte bas 5tlima ben beroä^rten fianbes^auptmann

2d;miele, ber längere ßdt im X)ien)tc ber 5^ompagnic gcroirU

l^atte, tDcg. ^m [elben ^di)xe tarn ber befannte, früf)er in Oft*

afrifa unb 3^^^^^^ tätige 9ieifenbe O. (Stiers beim 95erfu(^e,

S'Zeu^CSuinea 5u burc^queren, mit ber 9Jic^r5a^l [einer Segleiter

bort clenb um. Xlnb mit ben ^flan3ungen ging es nirf)t oortoärts.

3m ©efül^I ber Hnmöglic^tcit, bie übernommenen Saiten no^
länger ßu tragen, ent|^Io^ [ic^ ©e^eimrat d. §an|emann [^on

bamals auf ben 1885 erhaltenen Sc^u^brief 5U oerjic^ten. ^m
13. 9)?är3 oereinbarte bie 3leu=(5uinea=5^ompagnie mit bem -Rei^s*

tansler einen 23ertrag, roona^ jic bie £anbes^of)eit unb Gin=

geborenengeri^tsbarteit aufgeben, eine 5In3a^I ©ebäube unb 3ln*

lagen unentgeltlich ans 9?eic^ abtreten unb auf roeitere Prägung

Don SJiünjen 93er3id}t leiften roollte. X)afür follte i^r bas 9?cc^t

3ur au5[rf)Iie^Ii^en Se|i^na^me oon ^errenlofem fianbe unb 5lauf

Don eingeborenen 9?e^ten an ©runb unb Soben joroic 3ur ©c»

22) (£in flägli^cs Silb ber perfa^rcncn 93er^ältnif[c in ber Rolonie

f)at ber frül^erc StationsDorftc^er 2ß. v. §annefen in ber ,/Jiation" 1895

9^r. 9 unb 10 enttoorfen. (Eine Grioibcrung %. o. ^anfcmanns in 9ir. 16

^at bie iDcfcntli^en eingaben §anncfens nic^t ju entfräftcn ocrmoc^t.
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toinnung Don ©uano, Ausbeutung ^crrenIo[cr 5\ofo5paImcn- unb

anbcrcr Süälbcr unb enblicf) bas SJionopoI bcs 23ergbaue5 Der=

bleiben, pr *!JIbIö[ung bie[cr 3\cd)h [olltc bas 5Rcid) bis 1900

ber ivoinpagnie oier 2)liIlionen 'üOlaxt sal^Ien.

X)er 23ertrag rourbc bem 5Hei(^5tag Dorgelcgt, fanb bort aber

eine nid)t5 toeniger als roo^ItDoIIenbe Aufnaf)me. 9Jian lehnte

bic Abma(f)ung in äroeiter £e[ung im ^uni 1896 ab, töeil bas

5Heic^5interc[[e barin nic^t genügenb geroa^rt [et. Die Rompagnie

rechtfertigte [i^ gegen bic if)r gemachten 33ortDürfe burc^ eine

ausfüf)rlic^e X)en![cf)rift. (£5 tourbe barin bcjonbcrs ^cruorgc^oben,

bafe bie erjte Aufforberung, „bas [pätere Sdjuljgebiet für bas

5Rci(^ 3U erroerben, von bem 9?ci(^s!an3ler ausgegangen [ei unb

ba^ bie S^egicrung burc^ roieber^oltes Drängen jur Ausfüf)rung

bes Unternehmens ermutigt ^aht". Die 5\ompagnie Ijabe bie

^o^eitsre^te nur übernommen, um ber J^egierung entgegensu-

tommen. Sie f)abe baoon nur Soften unb [(^töerc 9}eranttDort*

lic^teit gef)abt unb [ei in i^rer roirtfc^aftli^en 5Irbeit be^inbert

roorben. 'üOlit Unrecht roerbe i^r (Erfc^roerung bes 2Bir!ens ber

!atI;oIi[(^en 9JIi[[ion im Sc^u^gebiete jur £a[t gelegt. Die Dent=

[c^rift oerteibigte bie 5tompagnie auc^ gegen bie 93orrDürfe roegen

überflü[[iger ©e[e^ma(f)erei, [rf)Ie(^ter S8ef)anblung ber Eingeborenen.

unb bergleic^en unb betonte, bafe [ie me^r als a^t 90^illionen in

bas S(^u^gebiet, r)aupt[ä^Ii^ für rDirtfc^aftli^e ßwndt, fiincin-

ge[tedt ^ahe.

Xro^ aller biefer Darlegungen roollte \id) aber ber 91ac^*

folger ©e^eimrat Dr. Rar)\tX5 ni^t ent[^Iie'Ben, no^mals mit

ber 51ngelegen^ett an ben 5?ei(^5tag ^eran3utreten.
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1896-1907.

1. QSon ber Äolonialabteilung 5um ^nd)samt

|cr S^la^folger ©e^eimrat Dr. Rar)']ex5 in ber ilolonial*

abtcilung bes ^lusroärligen Stmtes tourbe ©e^eimcr £ega=

lionsrat grei^err d. 9itd)t^ofen, ber feit längerer 3^1^ ^i^"

Soften bes 5BeDoIImä^tigten Deutj^Ianbs bei ber 3T^^2r^'QtionaIen

.3d;uIben!ommi[iion in Ädro beüeibet ^atte. X)er 23ater bes 5r^i=

f)errn d. 3?i(^l^ofen Jiatte oiele 5<i]^'^e für ^reufeen im Orient

geiDirlt, toar 5ur 3^^^ "^^^ unglücfli^en Xlnterne^mung bes (£15=

]^er3ogs 9JiaiimiIian 5Bertreter ^reufeens in SJlciüo unb nai^^cr

lange ^dt [ein ©efaubter in Hamburg geröe[en. T)er So^n roar

als 5^on[uI im ^luslanbc unb fpäter längere ^dt als 23ortragcnber

3?at im ^lusroärtigen ^mte tätig, el^e er hen r>iel umroorbenen

^o[ten in 5lairo erhielt. Sifion früher j^atte er ]ig) auf befragen

bes 5iei(f)s!an3lers ©rafen Caprioi 5ur Übernahme ber [(^roierigen

(£rbf(^aft ©e^eimrat Dr. i^agfers bereit erüärt.

(£s befäf)igtcn i^n bafür ni^t allein ]dm Äcnntnis ber !oIo=

Ttialen SSeru3aItungsmetf)oben Gnglanbs, [onbern auä) [eine aus=

gebreiteten Sesie^ungen jur ©e[d)äft5= unb ^inansro:!! unb [eine

©eröanbt^eit. (£r toar [0 roenig Sureaufrat toie [ein Vorgänger,

Wia^ einen [(^arfen offenen Slicf für alle JOebensDcrl^ältniffc unb

3ci^nete [i^ cbenfo roie Dr. i^ai)[er buri^ liebensroürbige unb

Dcrbinblic^c g^ormen aus. T)ie näheren 2Serf)äItni|)e ber beutfc^en

überfeeij^en ©efi^ungen roaren i^m fremb, aber er tannte genau

hin größten 2^eil ber bort tätigen unb meiftgenannten ^er[önli^=

feiten, bie i^m oielfa^ in ^igppten unb [onft begegnet toaren,

unb roar in oieles eingetöei^t, roas bem größeren '^Publifum un»

befannt geblieben.

grei^err o. 9ii^t^ofen [tanb ber ganscn bcut[d)cn 5^olonial=

bctDcgung, roenn auä) roo^lroollenb, [0 bo^ [ef)r nü^tern unb
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Dom 3tanbpunftc bes ©ey^äftsmanncs gegenüber. Rlai toar i^m

von Anfang nur bas eine, bafe es mit ber ÜJiiIitärf)crrfd)aft unb

ber 2BiIIfür ber ^tfritamänncr ni^t roie bis^sr töeitcrgc^cn bürfe,

tDcnn nic^t bic ganje Hber[ecpoIttif in ©cfa^r lommen unb bas

5Rei^ ernften Schaben nehmen [ollte. Gnbli^e Beilegung aller

[cfiiDebenben Streitigfeiten mit Cnglanb unb ^i^anlreid), Gnt»

fernung aller [törenben unb unruhigen demente aus "öm 5^olonicn,

(£infüf)rung einer tü^ligen fa(f)funbigen SSerroaltung, Srud) mit

ber ^oliti! aller 9lbenteuer toarcn [ein erftes ^kl.

©rünblic^c Orbnung follte in Ojtafrüa gey(^affen toerben.

2Bas bie gegen Dr. Meters geführte llnter[uc^ung über bie bortigen

2}erl}ältni[[c an bcn Züq brachte, roar fo toenig erfreuli^, ha^

burd)greifenbc 9?eformen unerläßlich [(^ienen. 9lic^t nur bie 9Ser=

iDoItung seigte S[RängeI, [onbcrn es f)err[^te unter ben Se-

amten cielfad) auc^ ein (öeift, ber erfolgreiche Xätigfeit be=

bro^te, Se^onberen 5tn[toß erregte bas Äliquen- unb Äajtcn*

ioc[en in ber Kolonie. (£5 oerlautete, baß Beamten jeber 5?ang=

!Ia|[e \\6) ftreng von ber tieferen ab[onberten, baß im 5la[ino 3U

X)ares[alam bic Beamten bal^er ni^t einmal gemein[am [peijten

unb berglei^en me^r. 9?ang, Xitel, Uniformen, Dihtn be[c^äf=

tigtcn angeblid} bie ©ebanfen oieler Beamten mef)r als anbere

Dinge.

SOlajor V. 2Bi[[mann ^atte \id) ungeachtet aller guten (£igen=

f^aften, bic i^n ausjeic^neten, roäl^renb [einer Xätigleit als (5ou=

ocrneur in 93crroaItungs= unb (yinanjfragcn [einer 5Iufgabe ni^t

mel^r geroac^[en geseigt toie früher als Äommif[ar. Da3u r»cr=

trug er auc^ bas Älima nid)t mef)r löie frül^er. Seine Abberufung

roar baf)er [c^on im Sommer 1896 be[c^Io[[ene Sa^e geroe[en,

unb er befanb [i^ bereits in Berlin, als (5ef)eimrat Dr. 5tai)[er

[ein 5tmt nieberlegte. ^m ^ublifum genoß 2Bi[[monn inbe[|en

fortge[e^t tDcitoerbreitcte $BeIiebtf)cit. Sogar (£. 5?i(^ter be=

bauerte am 30. Jlooember 1896 im 5?eic^stag [einen 3?üdtritt

unb meinte, tia^ mit il^m bas le^te bißchen Hoffnung für £)\U

afrüa [c^töinbc. 2ßaF)r[c^einIi^ ^ätU ba^cr greifjcrr 0. 5ii(^t=

l^ofen es bo^ nochmals mit 2ßi[[mann r>er[u^t, töcnn ni^t [ein

SRad)foIgcr bereits ernannt getce[cn toäre.

Gs toar bas Cber[t fiebert aus granffurt a. O., ber toö^renb

3tmmermann, (Seid)ic^te ber beut(d)en Siolonialpolifik. 15
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bcs 5Iuf[tanbe5 einmal turjc 3^^* ^^ ^Tuftragc ber D^egierung

Oftafrifa beju^t unb feitbem befonberes ^'^t^'^^ii^ bafür an htn

"XüQ gelegt l^atte. Anfang 1897 trat ber neue ©ouDerneur fein

3tmt an. X)er 5^oIoniaIbire!tor mußte ]id) bamit abfinben.

5Iu(^ betreffs SBcitafrttas fef)lte es nirf)t an 3orgen. -Ro^

immer [tanb :^ier bie ©eroinnung eines 3ugang5 3um Seiger von

ZoQO aus im 23orbergrunbe. 5IIIe 23criurf)e mit (Snglcnb ju einer

(Einigung über bie ^i^age ber Xogogrenjen in ber 9^ä^e ber i^üjtc

3U gelangen, toaren aber eben[o erfolglos geblieben roie hit S3er»

f)anblungen über bas ^interlanb. X)k cngli[^e 9?egierung roollte

\\d) bie §änbe für bie no(^ immer ni^t gelungene 2luseinanber=

fe^ung mit gi^anfreic^ freihalten. ^^S^iic^en rourbcn bie 33er=

I;ältnijfe in ben [treitigen (Sebieten immer unhaltbarer. Die (£in=

geborenen griffen balb fransöfif^e, balb beut|c^e ^o)ten an.

SBieber^oIt fielen (Europäer bem SBettjtreit ber 23öl!er um biefc

©ebiete 5um Cpfer. Hnb in (5^ran!reicf) gctcann bi2 5loIoniaI-

Partei, bie anbern Staaten gegenüber ^^anfrei^s 5\ec^te bis gum
äu^erjten oerfe^ten töollte, bie Oberf)anb.

S^ließli(^ tonnte man [id^ an ma^gebenben Stellen roeber

in ©erlin no(^ ^aris ber (£in[i^t oerf^Iie^en, bafe eine ^ott^^ucr

ber Streitigfeitcn bebcn!Ii(^e 5'olgen auf bem gelbe ber allgemeinen

•ipoliti! nad) \iä) sielten mußte. Seiberfeits lenfte man ba^er

ein. 5Befpre(^ung ber oorlicgenben Streitfragen bur^ 23ertreter

beiber ^Regierungen tourbe für bas 5'rül)ia^r 1897 ins Uluge gefaxt.

Hnter 3u3^c^ii^9 ^^^ Direttors ber afrüanif^cn 'iJlngelegen-

l^eiten im fransofiirfien i^olonialamt unb bes bamaligen fianbes»

F)auptmanns oon Xogo, 5\öi^ler, rourben am 24. StRai 1897 in

5paris bie 23erf)anblungen eröffnet. Die 9?editstitel unb S^er-

träge beiber 2^eile tourben oorgelegt unb Dergli(f)en. (Ss 3eigte

\\d) babei, bafe bie fran3ö)i[d)en 9?ei[enben ben beutfc^en auf bem
SX-iege 3um öliger an oerfi^iebenen Orten 3UDorge!ommen unb bie

Don Deutji^lanb roirtli^ ertoorbcnen ©ebiete oon [oldien burd)=

brod)en waren, auf bie ^^i^OTttrci^ un3iDeifel^aftc 5Infprüc^e gel=

tenb mad}en tonnte. Die Sad)lage roar noc^ babur^ ocrroidelt, \>a^

mehrere ^4-^lälje, bie Deutja^lanb für ,§er)tellung einer £anb=

oerbinbung 3um 9iiger gebraud)t ^ätte, oon Gnglanb bcanjpru(^t

courben, roäfirenb anbcr[eits grantrei^ an bie beut[(^=engli[(^en.
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2Ibma^ungen roegcn bcr ©ebiete bcr neutralen !^ont ni(^t gc=

bunbcn war.

X^a fcinerlet 'ijrusji^t beftanb, oon (yrantrcit^ bic ^tncrtcnnung

ber bcutfc^cn 'ülnfprüc^e bis 5um 9^tger 5U erreid)en, unb anber[eit5

von Gnglanb noc^ iDcnigcr 5U crroarten mar, ent[c^(oö man ]iä)

bcut[^cr[eit5 für Xogo roenigltens einen anbcrn 2]orteiI 3U ge«

roinnen. 3Jlan Dcrjic^tetc auf bcn TOgersugang gegen einige ^\i'

gc[tänbni[ie gr^n^i^^i^s im §interlanbe unb Abtretung feines

fianbjtrcifens Don 5^Iein=^opo bis 3um 93ZonufIuf[e. Xie 5^olonie

erhielt bamit nic^t allein eine bejfere unb Ieid)ter 5U überfe^enbe

©rense gegen Da^omei), fonbern auc^ einen 2Baiieru)eg im Ojten,

bcr bcm §anbel 5Iu5fic^ten oerjprac^. Der im ^iit^i jujtanbe

gebrarf)tc 2}crtrag tourbe am 23. 3^^^ 1897 unter5eid)net. Der

roe[cntIi(f)jte Grfolg bcr ^Ibmai^ung mar eine 2Innäf)erung 5roifd)en

i(^rantreic^ unb Deutj^Ianb, bie roä^renb bcr nd^iten !^di mef)r=

fa^ \iä) angenehm fühlbar machte.

(£5 tDörc bc5 5'rei^errn d. "^iii^tFiofen 2ßun[^ geioejen, ju

.•einer äf)nli(^cn 3}crjtänbigung mit (Snglanb ju gelangen, wo

bamals infolge bcr Haltung Dcutj^Ianbs in ber Angelegenheit

bc5 ^Qi^^fonfc^en Überfalls auf Xransnal bie Stimmung ]d)on

rec^t gereijt loar. Der ^artnädige Streit um bie 2ic^ab[ee= unb

oberen ?tilgebiete, in bcn bamals (Englanb mit ^rantreid) r)cr=

iDidelt toar, bot bic 931ögli^!cit einer Anfnüpfung. Ram es

bod) bamals im Spät[ommer 1897 [oroeit, ba'B (Sxpcbitionen beiber

£ünber jid) im ^T^nern ^Ifrifas offen be[c^ofien unb ein 5^rieg

Dor ber 3;:ür ju [te^en [i^ien. 9Jir. 3- ö;^amb:rlain, ber eng*

Iifd)e i^olonialminiitcr, toäre fe^t einer SJcrftänblgung nic^t ah^

geneigt geroefen. Doc^ S^üdjicQten ber allgemeinen '^olitif rer=

f)inbcrtcn ben Rolonialbirettor, bcr eine ^Beilegung aller ht-

jtei)cnben Streitigteiten mit (Snglanb crjtrebte unb babei fügar

bie 5tbtretung bes !oitjpieIigen unb crtragIo[en 91eu-©uinoa einen

5lugenblid in CErroägung gejogen ^aben foll, [einen 2Buni^ 5U

Dcrröirtlidjen.

Das Seftreben, bie 2tusgaben für bie 5voIonien möglid)[t ein=

3ufd)Tän!en, ^t (yreif)err o. TOc^t^ofen fürs ^al)i 1897 nic^t Di;)ne

©rfolg betätigt. Statt bcr im ^a^it 1896/97 ausgegebenen

12 073 000 m., rooDon bas 5?eic^ 9 067 000 m. tragen mufete,

15*
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liefe er im folgenbcn ^a^xt nur 11274 000 SOI. in Ginna^me

ftellen unb brüdte htn 9xeic^53u[^ufe auf 8 044 000 901. F)erunter.

(£r errci^le has ^aupl[ä(^Ii^ bur^ Sefrfineibung bcr ^tufroenbungen

für 3übrDe)iafri!a. 2Bäf)renb öie eigenen (£innaf)men biefcr Äolonis

bamals auf 550 000 9Jl. tDud)ien, töar ber 3u[^ut3 auf 3 015 000

9Karf gefunfen. Cftafrüa erhielt 3u 1 700 000 ^. eigenen (Einnahmen

Dom 9?ei^e 4 339 000 SR., i^amerun bei 580 000 2R. eigenen ein-

nahmen 690 000 ^. ZoQO mufete [ic^ mit feinen auf 400 000 aJl.

QciDa^fenen Erträgen begnügen.

JCeiber matten unerroartete Greigniffe bic (5rort[e'gung biefet

^olitif balb unmögli^. Die S^inberpejt in Sübroeftafrita gecoann

raj^ eine [ol^e ^lusbreilung, bafe has gan3e toeite ©ebiet in

93^itleibenf^aft gesogen tourbe. Die roeißen Unternehmungen toic

bie ber Eingeborenen büßten babur^ ni(f)t allein i^ren rDertDoIi)ten

Sefi^ ein, [onbern has ^nnti^, bas ganj auf ben 23er!e^r mit

Cd)|enrDagen angeioiefen roar, rourbe ßeitroeilig oöllig oon ber

ilüfte abgei(^nitten. Sollten ni^t bie böfeften 3uitänbe ent)tel)en

unb bas S,thtn ber ^Infiebler gefä^rbet roerben, [o roar nac^ ^n=

fi^t ber Sac^fenner fofortiger Sau eines S^ienenröeges unb (£in=

fuf)r Don SJiauItieren, bie ber Seu(^c loiberitanben, unumgänglich.

3n ber 2^ronrebe bei (Eröffnung bes Jteic^stags am 30. 9lo=

Dember 1897 rourbe bie erjtere SKaferegel bereits angcfünbigt.

5m 3a^re 1898/99 mußten ba^er Don 5?ei^5 toegen 4 601 000

SRar! für Sübroeftafrifa aufgeruenbet toerben, töä^renb feine eigcnan

(£innaf)men auf 400 000 SDi. fanten. Sei Oftafrüa betrugen Ic^tere

2150 000 9K., ber 9?ei(^53u[rfiufe 3 805 000 m. 5\amerun befam

hd 580 000 m. eigenen (Erträgen 814 000 m. 3ui^u"B, roä^renb

2:ogo feine '^llusgaben mit [einen 550 000 3Jt. eigenen CEin=

nahmen beitritt. ^^T^^n^^^^i^ g^^aTig es no^, bie 3^f^üffc für bie

afrüanijc^en Kolonien bei einem (Sefamtetat Don 12 910 000 SR.

auf 9 220 000 SR. 3U bejc^ränten.

^ber bie gorbcrungen für toloniale S^^de erfuhren bamals

uneru)arteteriDei|e roieber eine ert)cblic^c Steigerung, '^m ioerbjt

1897 f)atte ber bamalige (5efanbte S. o. Sülorö hin Staats-

[ctretär bes 'ülusröärtigen Zimtes ^^ei^errn o. 3Rari^aIl in Serlin

3u einer 3«it abgelöjt, töo man fi^ ent|^Ioj|cn fiatte, bie beutfc^e

glotte gan3 erfiebli^ 3U oerjtärfen. Äängft ^attc ber SBunf^ in
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2)larincfrci[cn bc[tanben, eine [ic^crc glottenitatton an bcr d)ine*

fliegen i\üjtc 3U bcfiljcn. Damals bot ]\ä) nun eine (5eIegenF)cit

5um (Ertoerb einer [olc^en. Gnbe Dftober roaren bie Offijiere bes

bcut[c^cn Schiffs „5^ormoran" in 2ßutt(^ang von ber ScDöIterung

angefallen roorben. 25alb barauf lourben beim iiberfall einer 9Jli[=

jion5an[taIt äroei beut[cf)e StRifjionare in G^ina ermorbet.

Statt \\i) mit früher mit einem erfa^rungsgemälg rocnig er*

folgreic^cn "iproteft unb' papierner ©enugtuung ju begnügen, liefe

bie beut[d)e 5?egierung nac^ bem 3[Ru[ter anberer Staaten im

Stooember 1897 bie 5liaut[(^oubu^t in ber ^roninj S^antung

be[e^en. Die (£^ine[en roollten es auf einen emften Streit mit

Deutj^Ianb ni(^t antommen laffen unb fanben ]\<i) mit ber üon

biefem geroünj^ten fiöjung ber S^toierigicit ah. ^m Desember

Derpad^teten jie bem Deutfc^en 5Rei^c bie Su(^t mit einem Üeinen

JÖanbgebiet für neununbneunsig ^a^xe, cerpfli^teten ]i6) roäl;renb

bie[er 3^^^ ^o^eitsrec^te bort ni(^t ausüben unb, falls Deut|(^Ianb

es roün[^e, bas '!Pa(^tgebiet unter Grjtattung ber bort gema(^tcrt

5lufroenbungen gegen einen bem 9?ei(^e bef[er jufagenben ,^Ia^

umsutaufc^cn, 2lbge[el^en baoon mu^te (£f)ina bie gef^äbigtc

SJZijfion unb bie SSerroanbten ber Grmorbcten [^ablos galten unb

\id) 5um Sau oon brei Sül^neürc^en oerpflic^ten.

5\ufelanb unb Gnglanb erhoben gegen bie ^bmac^ung feinen

(£infprud). Die neue am 27. ^Tpril 1898 jum S(^u^gebiet er=

tlärte (Srtoerbung, mit ^er au^ eine 5lon3ef[ion für (Erbauung einer

^ai)n ins ^ni^^^c oerbunben toar, fanb bei ber großen StRei^r^eit

bes beut[^en SSoItes eine [e^r günftige ^ufna^me. Selbft (5. 9?i^ter

meinte im ^Rei^stage, fie [c^iene be[fer als alle afri!ani[(^en Se=

[i^ungen. So rourben benn aud) bie für hie erfte (Einri^tung

geforberten fünf SJZillionen 50^ar! o^ne roeiteres beiöilligt. Das
^ac^tgebiet rourbe, ba es ^aupt[äc^Ii^ für SJlarinejroede in 5Be=

trac^t !am, niä)t ber i^olonialabteilung, [onbern bem 9^eic^s=

SJlarineamt unteritcllt.

Wit bcr Hberna^mc bes Staatsfelretariats burd) §crrn

D. ©üloro fanb bie 3^ätig!cit bes '^ui^mn v. 5?i(^t^ofcn in ber

5\oIoniaIabteiIung balb il^r (Enbe. CEr röurbe an Stelle bes '}^xti=

^errn o. 9?oten^an mit bem i^oftcn bes Hnterjtaatsjetretärs be=
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Irauti) unb überlief bie Äolontalgefc^äfte 3unä^)t bem (5eneral=

fonjul Dr. 3rf)mibt=fieba.

X)ie[er \)aiU als junger 23{3e!on[ul an htn wirbelten ber erftcit

iS^ommiJiton 3ur (5^[tltellung bcr Seji^ungcn bes Sultans von

.Sanjibor mttgerötrtt unb Ijattc überieei[c^c X)inge mä^renb feiner

ionfulariic^en 3^ätig!eit in Cjtaften unb ber Süb[e2 genügenb

fennen gelernt, ^^ür bie Dertoidelte, [c^toierige, bur(f» unge5ä^lte

5Rüd[i^ten be^^emmte Xätigleil in ber 5loIoniaIabteiIung tonnte er

aber [c^Iiefelt^ teinen ©efi^mod gewinnen.

Der (Htaatsjetrctär \a^ [lä) ba^er na^ einem Wanm aus

parlamentari[(^en 5lrei[en um, bem es Iei(^tcr toerben tonnte als

einem Seamten, mit bem [tcten 2Bib2r[tanb im ^Jiei^stag fertig

3U werben, ^m geeignetften er[c^ien if)m ber 5lbgeorbnete ^rinß

3Irenberg, mit bem er in jüngeren ^a^un gemeinsam im biplomati^

f(^en Dien[t tätig unb hmd) na^t greunbf^aft oerbunben ge=

blieben loar. Der ^rin3 roar mit ben folonialen Angelegenheiten

burd) [eine (£igen[^aft als 9JiitgIieb unb Seric^terftatter ber

5Bubgetfommi[[ion pertraut unb erfreute [i^ allfeitiger beliebt«

l^eit. 5lber er roollte [eine XInab!^ängig!eit' nic^t opfern unb [c^Iug,

als ber (3taat5[e!retär iF)n na(^ einer anbern geeigneten ^er[ön=

lic^feit fragte, "Om 5?o[to(fer Dberlanbesgeri^tsrat Dr. o. Su^fa
t)or. Die[er galt als [el^r fleißiger unb gerDii[en^after Arbeiter

in ber !on[erDatiDen 3?raltion bes 9^ei(^5tags. (£r ^atte ber

5lommi[[ion fürs 33ürgerli^e (5e[epu^ angehört unb mehrere

juri[ti[(i)e 2Ber!e ceröffentli^t. Den folonialen Dingen f)attc er,

abgefe^en oon ber SDIitgliebfc^aft im i^olonialöerein, allerbings

bis baf)in üöllig fern ge[tanben. Xro^bem ging er auf bes Staats=

[e!retärs Anerbieten ein. Am 1. April 1898 rourbe bie 2Belt

mit [einer (Ernennung 3um S^ac^folger bes ^yrei^errn o. 5ii(^tf)ofen

in ber 5^oIoniaIabteiIung überra[^t. 3" ^^^ 9Zorbbeut[(^en AIl=

gemeinen 3^^ti^f^9; "^^^ ^^^ Dlac^ric^t-) 3uer[t brachte, rourbe ^in=

angefügt, bafe Dr. o. ^Buc^fa [i^ [oroo^I im D^eic^stage bei allen

^Parteien als au^ im Au5[(^u[[e ber Deut[(^cn 5\oIonialge[eII=

[(^aft .... bur^ [ein offenes, oon jeber bureaulratifc^en Gmg-

1) greiljerr o. 9ii(^tF)ofen rourbe fpäter Staatsjefretär als 9iad)foIgcc

D. SüIoiDS. 5tm 19. 3önuar 1906 l)at ein £tf)laganfall ibn rocggerafft.

2) Tix. 78 Dom 1. 5IpriI 1898.
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I^cr3igfcit freies 9!ße[cn, [oroie burc^ llarc unb be[onnenc ?Iuffaj[ung

^d)tung unb grcunbc erroorbcn. „Dic[e (£igcn[c^aftcu unb bie

burd) [eine langjährige 2ßirf|amfeit in 9?o[tocf geroonncne 23er=

lrautf)eit mit >3^iffal;rt unb ^anbel \a]\tn bie (grcoartung ht=

re^tigt crfcf)eincn, bafe bie folonialc 23crtDaItung unter ber Leitung

bc5 §errn v. Suc^fa in gutem (Einoerne^men mit ber 3Jlef)r^eit

bcs 9\eic^5tage5 geführt töerben röirb."

3^rotj beften SBillens tonnte ber neue 5\oIoniaIbircftor, bcr

gesroungen roar, \id) in hm meiftcn 'S^aQzn auf [ogenannte Sarf)=

fenner 3U oerlajien, nic^t F)inbern, bafe bie [tänbigen ^Beamten in

ber 5^oIoniaIabteiIung unb in htn S^u^gebieten foroie außen^

jte^cnbe einfluferei(f)e ^erjönlid)!eiten me^r als bisl^er in tüid)=

tigen ^^i^agen ben ^usjc^Iag Qahtn.

3uerit erregte bie 3^ätig!eit bes neuen £eiter5 ber 5loIoniaI=

übtcilung in röeiteren 5\rei[en 5Iufmer![am!eit, als im Sommer
1898 in Hamburg eine 5^oIoniaIge[eni(^aft „Süb^Ramerun" 3ur

5tusbeutung umfangreicher ©ebiete in bie[cm S^u^gebiet gebilbet

iDurbe. ©rünber bes Unternehmens roaren ber [c^on bur^ [eine

3;ätigfeit in Sübn)e[tafri!a betannt geroorbene Hamburger 9?e^ts=

antöalt Dr. Sc^arla^ unb Sfiolto Douglas, ein 9^effe bes als

greunb 5tai[er 2Bilf)eIms bamals Dielgenannten ©rafen Douglas.

Die ©e[en[^aft roar htn bamals im belgi[c^en unb fran3ö[i[c^en

i\ongogebietc 3ur Ausbeutung bcr 5^aut[^u!Iianen 3a^Irei^ ent=

[tanbenen ilompagnien,^) bei benen Dr. S^arlac^ beteiligt mar,

na(^gebilbet unb mit [ef)r roeitgei^enben 9te^ten ausge[tattet.

5n tolonialen ilrei[en na^m man beionbers An)tofe baran,

ba[^ bie Äon3e[[ion Don ber ilolonialoertDaltung oergeben roorben

roar, of)ne ben 5lolonialrat oor^er über bie Sac^e 3U f;ören.

(Ebenfalls o^ne SJütroirtung bes ilolonialrats rourbe am
7. Oftober 1898 oom S^eic^sfansler dn neuer 35ertrag mit ber

9leu=©uinea==5tompagnie röegen 9tüdnal^me ber ^o^eitsrec^te gc=

j^lo[[en. Die 5tompagnie erhielt banai^ oier SJüllionen SQlar!

in 3ef)n ^aUn oom 5?eic^e mit ber SSerpfli^tung, es für rDirt[^aft^

li^c ßw^dt in ber i^olonie 3U oerruenben, unb behielt 5000 ha

3) 9}gl. <!I. 3intmcrmann : Guropäift^c Kolonien, granfreic^. 33erlinl901,

S. 394, unb 5voIoniaIpoIitiI. Seipsig 1905.



232 189G— 1907.

£anb. 3ie üersi^tetc bafür auf alle ^o^eitsre^tc, überlief bcm
Sidd) bte 5ur £anbe5DerröaItung bienenben ©ebäube unb Einlagen

unb Derpfli^tete \\ä) ju einer neuen ^orj^ungscipcbitton. 3o
roenig beliebt bie i^ompagnie mar, bas Slbfommen erregte fein

Qluffei^en.

Um ]o me^r bemerft rourbe, als 5U Anfang bes 3<i^i^<^5 1899

Cecil ^R^obes, ber ©rünber ber [o Diel genannten, unb ben Suren
Der^a^ten G^artereb Gompani), in Serlin eintraf unb Dom Äaifer

empfangen rourbe. 9?Qobc5 l^atte Dor einiger S^ii h^n ^lan bes

35aue5 einer englifc^en Xelegropi^enlinie von ^gijpten tfuni) ^nnti^

afrifa nac^ bem i^aplanbe entroorfen, um bamit eine engere 23er='

binbung ber englif^en Sefiljungen im jc^roarjcn (Erbteil 3u [(Raffen

unb ben fransöjiic^en 5ßemü^ungen 3ur ^Bereinigung aller afrita^-

ni|d)en Seji^ungen 5'ran!reirf)5 entgegen3utreten.

3unärf)|t l^atte er 1893 [ein 3^^! baburd) ju erreichen cer-

fu^i, ha^ ber 5^ongo[taat gegen 3u9^itönbnii[e im 9]ilquellen=

gebiet 3ur Slbtretung eines £anbftreifens an ber (5ren3e T)eut[^=

£)[tafri!a5 für Regung ber 2^elegrap^enlinie ocranlafet ojurbe.^)

liefen ^lan Ratten X)eut[d)lanb unb 'i^xanltdä) hniä) Berufung

auf bie 23erträge, betreffenb Silbung unb (5ren3en bes i\ongo=

jtaates, bur^!reu3t. Hnbeujegt babur^ ^atte 5?^obes fein 3i^I ober

roeiter üerfolgt unb in3tüi[^en [ogar noc^, ben Sau einer Saf)n von

.2igr)pten bis 3um i^aplanb ins 2lugc gefaxt.

X>er Hamburger ^Re^tsanroalt Dr. Sc^arlad^, ber [einerfeits

1893 ben ^lan eines beutf(^en Unternef)mens für Sau ber Sele^

grapipenlinie bur^ bas beut[d)e S^u^gebiet entroorfen unb eine

©efellf^aft bafür 3u[ammcngebra(^t l^atte, roußte IR^obes, mit

bem er in3rDi[^en in nähere Se3ie^ungen gelangt roar, 3U oeranlaffen,

in ber ^Ingelegen^eit mit 3)eut|c^lanb in Serbinbung 3U treten.

Gr ©ermittelte [einen (Empfang beim 5tai|er unb 9?eid)5!an3ler

unb brachte es fertig, ba^ am 15. 3Jlär3 1899 3roi[(^en Der beut[(^cn

^Regierung unb ber African traiiscontinental Telegraph Com-
pany ein Sertrag 3u[tanbe fam.

X)ie engli[^e Üinie [ollte hanaä) i^ren Dra^t bur^ Deut[(^=

*) 23gl. 31. 3''""i^i'"'J""> ^i<^ europätjc^en Äolontcn II, 23erliu 1399,

£. 141.
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JOftafrifa fül)rcn. Xk Stationen im bcut[d)cn (öcbiet [olltcn aber

unter bcutfd)er 33eriDaltung [te^cn. 3Zarf) 40 3<i^i^cn wax übetbies

Deut[c^Ianb has ÜHec^t jugcfprodjen, bic £tinc unentgeltlich ju über=

nef)nien. ^m 3u[animen^ang bamit oerpflistete jid) bie Brilish

Soutii Africa Company am 28, Ottober 1899, oon 3\t)obcjia unb

SBet[^uanaIanb [üblid) be5 14*^ [üblid^er ^Breite 23af)ncn nur über

einen mit !i}cut[d)Ianb Dorf)er ju nereinbarenben '^untt an ber

bcutjc^^englifc^en ©rensc rociter ju führen unb au^ nörblic^ be5

14" eine 53a^n na^ ber röeftafrifanifc^en Rü\U erjt 5U bauen,

iDcnn eine Öaf)n burd}5 beut[(^e (öebiet fertig geitellt [ei.^)

X)k 2atjad)e, ba^ es gelungen mar, mit bem als ärgjten

Seinb Deutfc^Ianbs geltenbcn Hrl^eber bcs ^tin^^foncinfalls in

Xransoal ju einer gejdjäftlic^cn 2]erftänbigung 5u gelangen, fanb

allgemeine 5lner!ennung. (£inen roeniger erfreulichen (Einbruci

mad)te bie 9iottDenbig!eit, bie ein)t oon einer .^riDatgelelljc^aft

begonnene unb nie fertig geftellte Hfambarabaljn aufs 5?eicf) 5U

übernehmen unb bafür 2 StRillionen 5U opfern.

Überhaupt gab bie ^ö^e ber ^orberungen für foloniale ßwzde
im 3ör)tc 1899/1900 ju oielen Griirterungen 5tnla^. 2Burben boc^

bamals ni^t roeniger als 23 288 000 '$fl. oom 9teid)c für foloniale

3Kede beanjpruc^t. Oftafrüa brauchte im gansen 8 495 000 3Ji., roo«

Don 5 985 000 9Jl. bas 5?eic^ 5u[teuern [ollte. %üx "oübröejtafriia,

bas an eigenen (Einnahmen 570 000 'SR. ersielte, roaren infolge bcs

Sa^nbaues im gansen 7479 000 SR. nötig. 5^iautjd)ou foftete

8 500 000 3K., of)ne einen .^fennig absutoerfen. -Kamerun brachte

730 000 äR. ein unb brauchte aufeerbem oom 3?ei(^ 983 000 m.
Selbjt 3^ogo !am bamals mit [einen 550 000 9JJ. (Erträgen nic^t

me^r aus unb mu^te com 5?eic^ noc^ 254 000 331. erbitten.

Da5u traten no(^ 657 000 XR. für 9Ieu=©uinea, bas nur 75 000

9D^arf einnal^m.

3u biejen Dpfern !am nod) eine Summe oon 17 250 000 SR.,

bie für einen neuen Äolonialerroerb aufgeiöenbet rourbe. Der

unglüdli^e Äricg mit bcn 23ereinigten Staaten i)atie Spanien

bcn beften Seil [eines Äolonialbe[i^es gefoftet. (Ss toar o^nc gan^

unoer^ältnismäfeige Opfer nic^t me^r imjtanbe, bie oon ben ^meri=

s) Äoloniolblatt 1899, S. 759.



2H4 1896-1907.

fanern oerfc^mä^ten Üeinen ^njelgruppen im Stillen D^^tan 3U

behaupten. Gs roaren has bie[elben ©ebiete, bie X)eui|if)Ianb auf

X)rängen ber Süb[eefirmen 3U Einfang ber 80 er 2al)x^ jum Xetl

in Seji^ genommen unb bann gegenüber bem SBiberftanb Spaniens

iDieber ^atte räumen müj[cn. Der Staatsjetretär f)ielt es für

angeseigt, bie ©elegeni^eit 3ur (Srröeiterung bes beutf^en Süb»

[eebejitjes ausjunu^en.

9lm 12. gebruar 1899 faufte bas Deutjc^e 9?ci(^ ben Spaniern

bie 5^aroIinen, 9J?arianen unb ^alau für bie Summe von 25

anillionen ^efeten (16 750 000 3Jl.) ah. 465 000 m. roaren für

bie crften 25eriDaIlung5ma^tta^men nötig, -Xrot3 ein3eln3r ^us=

fe^ungen fanb bie neue (Srroerbung ben Seifall ber öffentIt(^2Ti

SHeinung. ^m JJeic^stage ftimmten nur ^i^eifinnige unb So3ia=

liften bagegen.

2ßo^Iu)oIIenb aufgenommen oon allen Parteien tourbe im

(yrüf)ia^r 1899 eine 23orIage rüegen (Sntf^äbigung ber ©ebrüber

Den^arbt für bie bur^ Abtretung 2Bitus an (Snglanb un[^ulbig

erlittenen 23erlujte. ^Bemängelt mürbe nur, halß, obrool^l einige

3af)re oor^er (Snglanb 3ur 5lbfinbung ber trüber eine ^of)c

Summe unter allerbings unannehmbaren Scbingungen geboten

l^attc, bie 9?egierung eine 3Q^tii'i9 ^on 100 000 3!Ji. als 'N£nti^äDi=

gung für ausreie^enb l^ielt. Der i^olonialbirettor cnt)pra^ ber 5In=

regung ber ^Ibgeorbneten 3ur (£rpf;ung ber Sil)ab!osIjaItung nur

inforceit, als er nun 150 000 501. Dor[d}Iug. Dafür forberic

er aber oon ben Denfiarbts enbgültigen 2}er3i^t auf alle

roeiteren 5Infprü(^e ans 9?ei^, unb ber 9^eic^stag trat bem

bei. Die ©ebrüber Den^arbt \)ahtn unter biejen Um)tünben bie

^nna^me ber Summe oerroeigert. "iSIlan ^ai i^nen [päter für

einige ^a\)xt eine 5^on3e[iion 3ur 3Iusbeutung ber 9[Rangrorien=»

roälber an ber i^üfte getoä^rt. Die SJlangrooen liefern nämli(^,

roic fie fcftgeftellt f)atten, einen röertoollen ©erbftoff. ^m übrigen

i[t bas ben Denl^arbts gcj^e^ene Hnred)t ungejüf)nt geblieben.

Der finansielle (Srfolg ber Sübtamerun=(5cfeni(^aft üeran=

lafete Dr. S^arlad) neue bcrartige Unternehmungen ins 'Ütuge 3U

fallen. (Sine 5Rei^e oon Ferren, unter temn. nur ber ^nbuitrielle

Dr. Wlax Spoiler unb ber §er3og oon Xljcjt mit 9Zamcn l^eroor=

traten, bilbeten ein Sijnbüat, bem auf Dr. Sc^arla(^5 Scmü^ungen
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bie pom 23cjtrebe?i ber (£r|d)Iief3ung bcr i^olonic erfüllte 9?egierung

im SP^ai 1899 eine [efir röcitgcl;enbe 5^on5cf[ion für '2lusbeutung bes

nörblid)eii ^ü'^f^^^I^ {dwa 100 000 (ikni) i^amcruns gcroä^rtc.

Xic ©efcllidjaft löollte gleic^ 3U Anfang brci 2TiiIIioiieii SRarf in

bas Unternehmen jteden unb toeiterc Unternehmungen 3ur 3Iu5=

Beutiing bcr 5^oIonic grünben. X)ie i^r eingeräumten 9?ec^te in

bejug auf 23c[i^na^me angebli^ ^errenlofer (5ihkU unb ^U5=

beutung ber 3BäIber roaren biefelben, röie [ie bamals bie neuen

(5e[eII[(^aftcn in ber i^olonie Congo frangals genof)en.

(5Ieid)3eitig rourbe auf Sefürroortung bes ©ouDerneurs £iebert

einer von bem oftafrifanijc^en Unternehmer X)eu^ gebilbeten (5e=

fellfc^aft ein ©ebict von 12 000 qkm am 9It)a[[a unb 2angani}!a

gur freien 5tu5beutung bes ^olses, ber 5toF)Ien n\w., unter 5Be=

freiung von allen ^Ibgaben, für 3cf)n ^a\)xe eingeräumt.

2Jtit 9?ücfjid)t auf bie Eingriffe, bie bie Süb!amerun^5^on*

gejjion oeranlafet f)atte, mo^te man aber ben 5loIonialrat bie5=

mal ni(^t roieber umgeben, [onbern unterbreitete i^m bie beiben

5Bertrag5enttoürfe im ^i^^ii 1899. Der S^eic^stanjler Ite^ babei

allerbings ertlären, ha^ eine re(^tlic^e S3erpflicf)tung ba3u nic^t

rorliege. (£r befi^e auc^ na^ 5luffa[lung bes ^Rei^stages in folgen

,51ngelegen^eiten oöllig freie $anb. Da aber bie 33orIagc feine

5Ber3ögerung ber bringenb nottoenbigen roirtfi^aftli^ett (£r=

f(^Iiefeung ber S^u^gebiete bebeute, ^abe man jii^ entf^Ioffen,

ttn 2Bünf(^en ber i^oIonialgefeIIf(^aft in biefer i^J^^S^ entgegen

3U tommen.

3m i^olontalrat 3cigte [i^ nun [e^r entfc^iebener ffiBtbcr=

[pruc^. Sßefonbers ber §er3og 3of)cinn ^Ibrei^t von 9JiedIen*

bürg fprac^ ji^ gegen berartige i^on3e[[ionen, bie ben Selie^enen

feine genügenben fe[ten 25erpfli(^tungcn auferlegten, energif^ aus.

5^m traten 5t. 2ßoermann, (3taatsfe!retär a. D. v. $ofmann,

©e^eimrat Sßo^ltmann u. a. bei. Dr. Sc^arla^ lam bei bcr

SSerteibigung bes 9^orb=5lamerun=^Ianes in 25erlegen^eit. ^ber

Dr. St^öIIer unb ber §er3og üon Hjeft roufeten [c^Iiepc^ bie

§auptbeben!en ber ©egner 3U 3er[treuen. Der i^olonialrat be=

gnügte \iä) bamit, ein3elne ^nberungen ber i^onseHion 3U forbern.

^nsbefonbere follte fie an eine bestimmte (5ri^i[t gebunben, unb htn
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Hnterne^mern [trenge 5Ic^tung ber iHecf)te X)ritter Dorgefc^rieben

oerben.

Über biefe 23orgänge brangett alsbalb entitellte ÜRa^rtc^tcTt

in btc Cffcntli^teit. Sie erregten unangenefimes ^ufiel^en unb

minberten no6) bie (5enetgtl;cit bes 5loIoniaIrat5 auf bie[em 2Begc

loeitcr 3U gef)en. X)er 23ertrag mit Deufe löurbe abgelehnt unb

ber D^egierung anr)eimge[tcllt, mit i^m neue 33err;anblungen auf

ünbcrer ©runblage ein3uleiten. X)ie[e Stellungnar^me bes i\oIo=

nialrats ^atte bie ^olgc, ha'^ auä) t\n weiterer "^lan für eine

Kameruner 5^oIoniaIge)en[d)aft, ben ber baijrifc^c '^iei\)tu

ü. Gramer=5^Ielt ins 5Iuge gefaßt l^atte, fallen gclafien tourbe.

Tioä) einmal röurbe im ^erbft 1899 ber ilolonialrat mit

einer lüic^tigen folonialen 21ngelegenf)eit befaßt. Der Staats*

[elretär n. Sülotö mad)te Don [einer Gntfc^eibung bie £öfung
ber [eit ^ü\)itn brennenben 8amoafrage abhängig, dlaä) langen

Semü^ungen loar es bamals gelungen, eine (Einigung srüif^en

"üen ^Bereinigten StaaUn auf ber einen, (Snglanb unb Xeut|c^=

lanb auf ber anbern Seite ^erbeisufü^ren. (£5 fragte ]iä) nur

nod), roic bie beiben leijteren SJlää)U \iä) untereinanber ausein»

anberfe^en [ollten. (£nglanb ^attt Dorgef(^Iagen, ben Deutjc^en

bas rec^t roertoollc ©ebiet groifc^en Zoqo unb bem 23oItafIu)[e

[otöie [ämtli^e SaIomonsin[eIn für Hberlaffung Samoas, bes (5e=

bicts ber neutralen 3öne in 3^ogo unb (Einräumung freier §anb
in Sanfibar ab5utreten. X)eut[^Ianb [einerfeits cerlangtc Samoa
unb rcar bereit, bafür (Englanb bie Salomonsinfcln, btc neutrale

3one unb freie §anb in Sanfibar 5U geben.

3n mafjgebenben Greifen [(^toantte man. 25orteil^after für

3)eutf^Ianb toar roof)! (Englanbs 33or[d^Iag. 9ta(^ bem Urteil ber

Sa^oerftänbigen befafe ja Samoa nur noc^ fe^r geringen 2ßert

für X)eutfd)Ianb, roenn es bie Salomonsinfeln, bie toic^tigite Arbeiter«

quelle, oerlor. — SJtel^r hcn SBünfc^cn ber großen 3JZa[fe bes

^ublifums aber ent[pra^ unjröeifelfiaft (Ertoerb ber [0 ciel um»

jtrittenen unb allmä^Iic^ oolfstümlic^ getoorbenen Samoainfeln.

2Rit 3u[ti"^i^""9 ^65 5loIoniaIrats entf^icb [i^ ber Staats^

jcfretär im le^teren Sinne unb fc^lofe am 14. 9bDcmber 1899 mit

(Snglanb ah. (Snglanb rer3ic^lele in biefem Jöertrage auf alle

9\ec^te unb ^n[prücf)e in Upolu unb Saroaii unb erfannte Deutj^
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lanb bcn fleincrcn ö[tlid)cn Xe'ü bcr neutralen 3one im '^\nUx=

lanbc Don 2:ogo 3U. Dafür ücr3i(^tete Dcut[cf)Ianb auf alle

9icd)tc in ben !Xongain[cIn, auf alle Salomonsinfeln mit ^usna^me
Don Sougainüillc unb 23ufa [oröie auf alle 9ie(^te im roeftlirfien

Üeilc bcr neutralen 2;ogo3one.

^Im 2. Desember 1899 rourbe bann noc^ von T)eut[d)lanb

gemcinfam mit (Englanb ein ^bfommen mit ben bereinigten

<2taatcn unter3ei^nct, toonad) letjterc alle ^nfprücfic in Hpolu

unb SatDaii, crftere in 3^utuila, ha^ amerifanifi^ rourbe, auf=

gaben.

So beifällig biefer (3d)ritt ber 9\egierung im beutfdien ^u=

blitum aufgenommen töurbe, [o großen SBiberfpruc^ fanben 011=

mä^Iid) bie Äamerunfon3ej[ionen. SOIan bef^ulbigte hk 5^oIoniaI=

pertoaltung ben grö|3ten Üeil i^ameruns toie au^ Sübroeftafrüas

an rüdfi(^t5lo[e opeiulanten oerf^enft unb Deutfi^Ianb burc^ bie

Auslieferung ber Gingeborenen an bie ©efellf^aften ä^nlic^cn ©e=

fal^ren ausgefegt 3U ^aben, roie fie fi^ bamals bur(^ bebenüi^c

Aufftänbe am Äongo 3eigten. 5^i^t nur bie folonialc ^refic töar

üoll üon Eingriffen, fonbern aü6) Xagcsblätter 3ogen gegen bas

5^on3effion5rDe[en 3U (^clbc. ^n ber ^auptoerfammlung ber 5^oIo=

nialgefellft^aft 3u Roblens tourbe mit Dr. S^arlat^ aufs rüd=

fic^tsloieftc ins ©erii^t gegangen.

X)a3u !amen eine $Rei^e oon unangenehmes Eluffe^en erre=

genben !oIoniaten SSortommniffen. (Sin oom i^aifer empfangener

unb auffällig au5ge3ei^neter ^^eifenber'^) rourbe öffentli^ bej^ulbigt,

9?eifen in Afrüa, bie er in einem Su^e gefc^ilbert ^atte, gar

ni^t ausgefiif)rt 3u Iiaben. ETus 5^amerun löurben allerlei neue,

im ^nnern gegen Eingeborene oerübte Ausj(^reitungen betannt.

Die 5tronc aber festen allem t)h unfagbaren ©raufamfeiten bes

in Sübu5e|tafrifa bef^äftigt geroefcnen geiitesgeftijrten Leutnants

^rin3en Arenberg auf. Da ber ©ouoerneur gegen bcn ^rin^cn

angeblid) 3u oiel 91üd[id)t ge3eigt ^atte, befc^ulbigte man bie

9\egierung ber Abfi^t, bcn I)od)geborenen Übeltäter ber SBejtrafung

entsicl^en 3U roollen.

ß) Dr. ^ans 2Bagncr, (£troas oom ^frifarei|enbcn Dr. jur. (£|>er. Serlin

1899. — Slei^stagsDcr^anblung oom 11. SUiärs 1899.
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3m 5?et^5tage begannen fc^arfe Eingriffe gegen btc 5loIoniaI=

üerroaltung, rote gegen bte ganje Äolonialpolitif.")

Die 2In[^Iäge für ben §au5^alt ber 3(^u^gebiete im ^a^xt

1900, bie toteber er^ebli^e Stetgerungen ber 9?e{(^53U|{^üf[e auf=

u}ic[en, fanben eine roenig tDO^IrooIIenbe ^ufna^me. (£3 fojtete

feine geringe 9Jiü^e, bie 3ultimmung bes Parlaments ju Se^

Billigungen in ber §ö^e von 27 264 OCO 901., bcnen nur 6 151 000 93Z.

eigene Ginna!)men ber S^u^gcbiete gegenüber jtanben, ju erhalten.

Den §auptteil biefer i^often erforberte Äiautjc^ou, nämli^

9 780 000 XR., benen nur 213 000 ^. lofale einnahmen gegenüber^

jtanben. Sübtüeftafrüa oerlangte 7181000 m. 3uf^ufe. Gs

braute bamals 813 000 90i. ein. 5In britter Stelle !ani Cftafrita,

ha5 bei 3 223 000 m. eigenen (Erträgen 6 700 000 m. Dom 3?ei(^

braucfjte. ^üx 5tamerun, bas je^t 1 182 000 50?. felb)t aufbraßte,

roaren 2 063 000 90^. 3u[^uB nötig. 5Iu^ Xogo !am mit 470 000

9}Zar! eigenen Sinna^men ni^t aus unb forberte com 9?ei(^c

270 000 m. gür 9Zeu=©uinea, h^\\cn einnahmen fi^ auf 75 000

'Snaxl beliefen, roaren f^on 848 000 2R. 3u[^ufe nötig. 5Bei ben

nichts abtoerfenben 5^aroIinen bel^alf man jic^ mit 370 000 9Jt. oom
9?eid). (£rfreuli(f)er flang es, ha^ Samoa bei 200 000 9Jl. an 30^-

unb Steuereingängen mit 52 000 9}Z. ^^ei^sbei^tlfc ausfommcn

lönnte.

5lber ber ©ejamteinbrurf ber i^ol^en 5lo[ten ber 5^olonial=

politif, oerbunben mit ben [(^Ic^ien 9la^ri(^ten, bie von allen

Seiten famen, mar ein [0 übler, baB bie £!eiter ber 9{eic^sge[cf)äfte

einen 2Be^feI in ber Direttion ber 5^oIoniaIabteiIung in (£rroägung

sogen, ^n "b^n Üagesblättern tauchten ©erüd^te auf, toonac^ an

leitenber Stelle ber ©eneralbirettor bes 9iorbbeut[^cn £Ioi)b

'') ^n ber Siljung bes 3?ct^5tage5 oom 13. Jebruar 1900 rourbc ber

(Jall ?Iren5erg erörtert unb gefragt, ob bie ÄoIoutaloerrDaltung über ben

^rtn3cn Dor jetner Aufteilung befonbcre (£rfunbtgungen angeitellt l)abc. 3^cr

Direftor v. iSud}fa erflärtc barauf an ber §anb ber ''Jltten: bie eingeforbcrtcn

Cualififationsltften entt)iclten alles ÜBiffensroerte, 3U befonberen Grtunbigungen

\)abe. lein ^Inlafj oorgelegen. 3" ^^n Cualifitationsattcftcn fei bie gr'i9^/ o^

ber ^rinj 5ur Aufnahme in bie Sc^uljtruppe geeignet fei, bejatit getocfen. —
X>af3 anbere (£inflüffe mitgcroirft, fei nic^t wai)x. (£r übcrncf)me ganj allein

bie iPcrantroortung. 3)abci fdjlug er in begreifli(^er (Erregung mit ber Sauft

auf ben 3;if^, roas if)m von ben Abgcorbnctcn befonbcrs cerübelt rourbe.
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SBicganb um ^(nna^mc bcs ^oftcns als i^olonialbirettor an=

gcp,angcn u)orbcn fei. !öon anbcrcr Seite mürben ©ouucrneurßicbert

unb ber X^ircttor im 9?cid)5po[tamt 5^raet!e als S^anbibatcn ge^

nannt. (£5 \)k^ au6), bafe an bic Spilje ber 5voIonioIabtciIung ein

Untcrftaalsfcfretär geftellt rocrben joIIe, bcr i^rc 3ntcref[en mit

größerem 9Iad)brud tt)a^r3unel^men in ber £age fein rocrbe.

liBic ttJcit bicfe ©erüc^te auf 2ßa^rF)eit berufjtcn, ift nid)t ht=

fannt geworben. 23on einer bcr 9^cgierung na^efte^enbcn Seite

ttJurbc in bcr -Rölnifc^cn 3^itii"9 ^om 25. 3Jlai 1900 h:i einer

3Scrteibigung ber 5loIonialDcrtDaltung auf ben 9[)langel geeigneter

£cutc für bic leitenbcn Soften ^ingeroiefen. ©roBfauflcutc gäben

ftc^ 3U ©eamtenftellen nid)t f)cr. SJlänner töte Dr. Sßieganb, 2Boer=

mann, Dr. Siemens roären ba3U oorjüglic^ geeignet, l^ätten aber

in t^rem ^Bcruf eine fo umfaffenbe unb lo^nenbe Xätigteit, ba^

i^rc ©eroinnung für ben ^iei^sbienft ausgef(^Ioffcn fet. 93on ^ar=

lamcntaricrn ^abe neben §errn o. $ßu(f)!a nur "^Prinj ?Irenberg

in ©etrac^t tommen fönncn, ber aber leiber feine Sclbftänbigfeit

ntc^t l^abe opfern mögen. S^on ben früher in ben Kolonien tätigen

Scamtcn unb Offisieren fei feiner mc^r frif^ unb arbeitsluftig

genug für bie leitenbe Stellung.

5Im 6. 3uni 1900 rourbc in bcr !Xat ©el^eimrat o. $Bud)!a

Don feinem 3tmtc entbunben. ^n feine Stelle trat ber als ©efanbter

in (£^ile tätige Dr. Stübel, ber fc^on oor 3<i^i^ßf^ 1^^ biefen "ipoiten

einmal ins 5luge gefaxt toorbcn mar. — Dr. Stübcl, 5Inge^örigcr

einer einfluferci(^en fä^fifc^cn ^öntilie, f)atte feine £aufba^n als

^rioatfetretär bes Königs ^o^cinn oon Sad^fen begonnen. (£r

roar fpäter in ben Konfularbicnft übernommen unb lange 3-^^ ^^

ben ^Bereinigten Staaten, Samoa, Dänemar! unb (£f)ina befc^äftigt

roorben, bis if)m 1899 bie ©efanbtfc^aft inGl^ilc übertragen roorben

toar. Den Aufgaben uub S^toierigfeiten ber Kolonialbircltion

ftanb er naturgemäß ebenfo fremb roie fein 33orgänger gegenüber.

5ct feine Stellung wax no^ f^roierigcr babur^, ha^ er hd bcm

langen Aufenthalte im ^tuslanbe bcr ^ü^^iiTtS ^^^ ^^'"^ parla=

mentarifc^en Greifen entbehrte. X)er neue £eiter bcr Kolonialoer*

toaltung roar fomit in noc^ p^erem SCRaße töie fein 95orgängcr

ouf feine Beamten unb bie fogenannten Sa(^!enner angeiöiefen.

(Sine feiner erften 9Jiaßna!^men toar bie fommiffarifc^e (£ntfenbung
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eines ^Beamten ber Äolonialabteilung 3ur Sotf^aft in £onbon

ah Seirat für Bearbeitung unb 3tubium folonialer ^i^agen. Xa
bie (tinri(f)tung [i^ betoöfirte, gcj^a^ [päter bas[elbe bei ber

Sotj^aft in ^aris. X)er SBeirat in £onbon rourbe scitroeilig aucf)

in ©rüffel bef^äftigt, wo bamals ein 9JlitteIpuntt für folonialj

irnternef)mungen jic^ f)erau5gebilbet ^atte. '^a6) roenigen ^ai)Xtn

i)at man biefe Beamten röieber abberufen, ba im 9^eic^5tage

illagen laut rourben, ha^ i^re ^o)ten o^ne Dor^erige Befragung

bcs .Parlaments gejc^affen tDorben feien. — 5Iu^ rourben balb

einige 5If)e)ioren ber Hamburger ^anbelstammer unb ber 5i^an!=

furter §anbeIs^o^[^ule 3ur ^Tusbilbung übertoiefen unb eine

ocitlang ber i^onboner Vertretung ber 5toIonialDertDaItung h^U

gegeben. 2Ran ^offte nic^t o^ne ©runb auf biefe SBeife ben

jungen Beamten nähere 5^enntnis ber toirtf^aftlidien Ber^ält*

nijfc 3u üerfrfjaffen unb engere 5üf)Iung sroifc^en Beamtenfc^aft

unb (Sefc^öftsroelt ^erjultellen.

2Bä^renb ber 3^^^ ber Üätigfeit Dr. 3tübels traten au^
groei Banünititute für 0]U unb SBeftafrifa, bie fi^ gebeil^Iic^

enttoicfelt l^aben, ins i2eben.

3Tn übrigen rourben bamals einige ^a\)U ^inburi^ bie beut=

f(^en folonialen 51ngelegen^eiten Don anbern (£reigni)fen itarf in

hm §intergrunb gebrängt. T^ie (Srmorbung bes beutfd)en (5e=

fanbten, '^xd\)^xvr\ v. .^etteler, in Gfiina, bie Strafeipebition

gegen (£f)ina, ber ^usbruc^ bes englif^en Boerenirieges, nahmen
olle 5lufmertfamfeit für lange ßdt in ^nfpru^. Bor ben großen

^orberungen für bas o|tajiati[^e Hnternef)men oerfc^roanben

beinahe 'bk in ben ^al)xen 1901/02 roieber geftiegenen 5Iuf=

roenbungen, bie bie .Kolonien nötig machten. (£s roaren für 1901

nid)t roeniger als 29 319 000 9Jl. bei einem (5e[amtetat ber S^u^=
gebiete Don 36 604 000 m.; für 1902: 28 961000 m. hti einer

©efamtausgabe Don 37 402 000 m.l £))tafrifa braucf)te 1901 hd
1790 000 m. eigenen einnahmen oom 5Reic^ 5 259 000 30Z.,

i^amerun 2180 000 5m. bei 1400 000 m. eigenen 93ZitteIn; Xogo
bereits 884 000 m. bei 500 000 2«. einnahmen; 3übrocjtafrita

9103 000 m. hd 750 000 '3)1. (ginna^men. 9teu=©uinea brachte

im £anbc 52 000 SR. auf unb brauchte nom 5^eic^c 710 000 3Jt.,

bie 5^aroIinen erjielten 25 000 SR. unb brauchten basu 287 000
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SO^arl, 3amoa Ijaüc mit 120 000 SOI. Ginna^meit 3u rechnen

unb forbertc baju 146 000 3Jt. 5^iautf(^ou to\kU bamals

10 750 000 aJ?. unb crsielte an Ort unb otelle nur 350 000 3[R.

5ür5 ^af)i 1902 jtellten fic^ bie eigenen (£innaf)men unb

5Hci^53u[d)üi[c bei ben einjelnen 5^oIonien folgenbcrmafeen:
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Die (£rf)ö^ung bcr ^Tusgabcn mar in bic[em ^a\)xe bur^

bie ScBöilligung großer Saf)nbauten in 0[tafrifa unb militänjc^c

3Jlafenaf)mcn in Sübiacitafrüa roegcn Der (Erhebung eines ileincn

Stammes nötig geroorben. Die J^ci^stagsme^r^eit jtimmte if)r

^auptfäc^Iic^ in ber C^rtoartung 5U, ha^ burc^ 33erbe|[erung ber

33crte^r5Derl^ältntj[c bie roittj^aftlii^e Gntruidlung ber Kolonien

raj^er in ^lufe fommen tnerbc. SERan begrüßte es and) mit Seifall,

ba^ bie 5ioIonialDercDaItung bamals enbli^ jid) entf^loHen l)atU,

ber Seoölferung ber Sd)u^gebiete eine Stimme bei i^rer Siegierung

ein5uräumen.

5Im 24. Desember 1903 erging nämli^ eine 33erorbnung

bes 9teid)5fan5ler5 über 5Bilbung Don ©ouoernementsräten na^

englijc^em 2Uu[ter in htn einscinen i^olonien. ißis bal)in Ratten

\x6) bie Beamten in bcn S(^u^gebieten gegen bcrartige (Einriß»

tungen, bie ber ©ef^äftsroelt unb SeDöIterung (5elcgenf)eit 5U

SJleinungsäufeerungen bei ^^erroaltungsmafena^mcn gcroä^ren fon=

ten, aufs na(^brü(fli^[te gefträubt.

Da bra^ ju 5ln|ang bes ^ö^^^s 1904 in Sübiöejtafrüa ein

Ittufftanb ber §erero5, bes bebeutcnbjten eingeborenen Stammes,

aus, ber bie 9)Qxi]6)a]t Deutf^Ianbs in ber 5^oIonie überhaupt

in ^J^age ju [teilen [c^icn. 33erfe^Ite SDlafenai^men oerf^iebener

2Irt Ratten bie hin (Europäern oon alters ^er nie [e^r freunbli^

gefinnten, bem i^affernftamm ange^örigen §ereros ju einer toof)I=

vorbereiteten (Erhebung oeranlafet. Das ©ouoernement ht]a^, roie

[i^ bamals jeigtc, [0 roenig ^ü^Iung mit ben (Eingeborenen unb

l^atte [0 roenig getan, um [ic^ nad) bem Sei[piel ber (Englänber

JBertrauensmänner in i^rer StRitte 5U [id)cm, bajj es feine ^f)nung

Don ben feit längerer !^di betriebenen 9?ü[tungen ^atte unb r)oII=

[tänbig überra|(^t rourbe. 2Bä^renb ber größere 2eil ber Xruppe

im Süben tätig roar, fielen bie $ereros über bie beutfc^en ?ln=

[iebler ^er, töteten bie £eute, beren fie ^abl^aft roerbcn tonnten,

unb oerni^teten i^rcn Se[i^.

$als über 5\opf mußten er^eblid^e Sruppenmengcn aus

Dcutf^Ianb 5U §ilfe ge[(^idt roerben. Der früher in Ojtafrifa

tätig geujefene ©eneral o. 2rot^a rourbc mit bem Oberbefel^I

Betraut. 2ßäf)renb er einen großen 5<^Ii>3"9 9^9^" bie ^creros
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ins SBcrf [e^tc unb [ic [c^Iicl^Iic^ am Sßatcrberg [cf)Iug, ücranlafeten

gclegciitlid^c unDor[id)ttgc 'iiu'tjcrungcn unb 9JiafercgcIn auc^ 2Bitbor,

bcr 3unäc^ft bcn Dcutfc^cn bei bcm (^^Ibjugc roertüolle §ilfc gc=

Iciftet \)atU, 3ur (Empörung. (Sin neuer langwieriger Rrieg mufetc

gegen i^n begonnen rocrben. Selb[t nac^ bem (^aH bes alten ^änpU
lings bauertc bic (Erhebung no(^ fort.

X)ie o^nebies [e^r ^ol^en ilo[tcn bie[cr g^Ibsüge rourben no(§

crf)öf)t burd^ mangelhafte (Einrichtungen unb geiler bcr S^olonial«

üerroaltung, beren allmä^Iirfjcs Sefanntroerbcn großes ^uffe^en er*

regte unb bic Stellung bcs ^^olonialbireftors [c^Iie^Iicf) unhaltbar

machte, ^m ^al)it 1904 mußten [c^on md)t rocniger als

147 288 000 m. [tatt ber urjprünglic^ geplanten 42 878 000 m.
für foloniale S^cdt ausgegeben röcrben, löä^renb bie einnahmen

bcr 5loIonicn feine Steigerung crful^ren. ^m ^a\)u 1905 ftiegcn

bic tolonialcn ^orberungen gar auf 196 019 000 211. 3" ^lusii^t

genommen roaren gerDejcn urjprünglic^ 125 255 000 3Jl. ^tusgabcn,

bie jic^ |o Dcrtctltcn:



244 1896-1907.

roartete, bafe er bie[elbcn (5öf)^9^^iten, bic er babet bcroiefen, au^

in ber i!eitung ber folontalen (5e[c!)äfte betDäf)ren roürbe. Sei

regelmäßigen 33erf)ältmj[en loäre i^m bas getoiß au^ gelungen.

X)ic 5tRiß[tänbe, bie bei ber gan3en iloIonialDerrodtung ein=

geri[[en toaren, erforberten aber eine rüd[i^t5lo[cre §anb. Der

(Srbprinj tonnte aus ©rünben, bie no^ ni^t genügenb aufgefldrt

^nb, loeber in Berlin no(^ in \)tn ilolonien bur(^greifen. Die

l^olge mar, bafe 5^ret[e, bie bis ba^in oertrauensDoII eine

,^b[lenung ber oielfac^ befannt garoorbenen (Bä)ä'b^n Don ber 5Rc=

gierung ertoartet l^atten, 3ur offenen Oppojition gegen htn 5?eid)s=

!an3ler unb feine ^Berater übergingen. Der 3^nti^^^5abgeorbnete

(£r3berger begann einen rüdfi^tslofen 5ßI^o"9 9^9^n bie Übel=

ftänbe im i^olonialroefen. So fel^r man fi^ an oerfd^iebenen Stellen

fträubte, ben 5llagen auf ben (Srunb 3U geilen, tourbe bie ^Regierung

nun ba3u burc^ htn 9?et^stag genötigt. SO^Jit großen o(^tDierig=

feiten nur betoilligte biefer für 1906 bie 5lusgaben in $ö^e oon

128 380 000 maxt für foloniale 3tDecfe.8) Die fübroejtafrifani-

j^en Sat)nforberungen ber 5?egierung foröie bie Hmroanblung

ber 5^oIoniaIabteiIung in ein [elbftänbiges 9^ei^samt tourben im

Tlai 1906 abgelehnt.

^aä) 33ertagung bes i^arlaments bauerten bie Enthüllungen

über Senac^teiltgung bes S^ei^s bei ben fiieferungsoerträgen für

bie Kolonien, Unregelmäßigfeiten oerft^iebener 5lrt unb bergleii^en

roeiter fort. Sefonberes 5tuf[e^en erregten ©erü^te über

bic Haltung ber Beamten ber i^olonialoerroaltung in einer gegen

"btn ©ouoerneur o. i^uttfamer erhobenen ^Befi^roerbe. Diefe ^n=

gclegenf)eit gab, na^bem [c^on oor^er Der[cf)iebene als bejonbcrs

bclaftet angefe^ene Seamte aus ber 5^oIoniaIabteiIung entfernt

roorben roaren, am 10. September 1906 3U einem neuen SBec^fel

in ber £eitung ber i^olonialoerroaltung Einlaß.

5ln Stelle bes Erbprin3en §o^enIoi^e trat ber Dircftor ber

Darmftäbter 5Banf, Sern^arb Dernburg, ein ebenjo geroanbter roie

cnt[c^Io|[ener ©efd^äftsmann. (£r toanbte im §erb)t 1906 fic^

8) 3" SBtrlli^Ieit toutben im 3a^rc 1905 für folonialc i^wedi ausgegeben

204 291000 m., im 3a^rc 1906: 168 988 000 3)1. 1^ie eigenen (finnabmen

ber Äolonien beliefen \\ä) 1905 auf 14 230 000 iüt., 1906 auf 17 080 000 SR.
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fräftig gegen bas 3^^*'^"'^ unb bcnu^te Unge[c^idli(^fciten bc5 ^b=

gcorbnctcn 5^ocrett, um bcr von il^m geübten Äritif bie Spi^c

ab3ubrcd)cn. 5tl5 infoIgebej[en bas 3cntrum im §erbjt bie Wittd

jur 2Bcitcrfü^rung bes gclbjugs in 8übrocjtafri{a |tar! türstc

unb bcn Sau einer ^a\)n Don fiüberi^buc^t na^ 5^ubub ablehnte,

rpurbc bcr 5?ci(^5tag aufgelöjt.

3^ie[c aj?a^regcl ^attc eine ftarfe Sc^roä^ung ber [ojial^

bemotratiic^cn Partei bei bcn Sleuroa^lcn 5ur golge. Die 5?egie=

rung befam mit öilfc ber Slodparteien eine oom 3entnim ni^t ab=

gängige 9Jie^rf)cit unb tonnte nun ungehemmt i^re ^länc auf

folonialcm ©cbiete burd)fü^ren. 3m 3a^re 1907 befleißigte jie \\^

allerbings größter Spar[amfeit unb oerausgabte für bie 5loIonien

nur 104 243 000 a«arf. 3m ^al^re 1908 jtieg aber bie Ausgabe

bereits roiebcr auf 124 274 000 m. pr ©[tafrifa rourben 1907:

11319 000, 1908: infolge großer SBa^nbauten 41838 000 m. au5=

gegeben, benen im erjteren 3ai)re 7 830 000, im Unteren 6 090 000

9JJar{ eigene (Sinna^men gegenüber[tanben. Sübroeftafrüa fojtcte

1907: 68 687 000, 1908: 51355 000 931. Seine (Einnahmen toaren

1907: 6 340 000, 1908: 5 300 000 931. 5liaut[c^ou tojtete bem

<Rei^ 1907: 13 278 000, 1908: 11466 000 9Jl. Sei i^amerun jtan=

'bm 1907: 6158 000 93?. ausgaben 5 970 000 m. eigenen ein-

nahmen, 1908: 10 610 000 ^Tusgaben 6 610 000 931. eigenen Gin=

nahmen gegenüber. Sei 3:ogo tourben 1907 bie (£innat)men an

Ort unb Stelle auf 1 770 000, 1908 auf 2 210 000 931. oeranf^Iagt.

X)ie ©efamtausgaben betrugen ^ter in biefen ^a^itn: 2 660 000

unb 2 080 000 93t. 9leu-©utnea roarf ah 1907: 360 000, 1908:

380 000 931. (£5 oerausgabte 1907 unb 1908 je 1520 000 931.

Die aufs neue oon ber 9?egierung oerlangte UmtDanblung

ber 5^oIoniaIabteiIung in ein felb|tänbtges 9?eirf)samt rourbc nun-

mel^r oon ber neuen 93?e^r^eit im 5Ret(^5tage beroilligt. ^Tm

17. 93lai 1907 rourbe §err Dernburg jum Staatsfcfretär bes

neuen 9?ei(^s=5^oIoniaIamt5 ernannt. 3^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ®^^'

oerncur oon SübtDejtafrifa o. £inbequift als ltnteritaatsfe!retär.

9Son bcr (Entioidlung bcr Bc^u^gebtete in biefcm 3^^traum

gctöä^rt bie ^anbelsjtatiiti! bas bcftc Silb. Sic roeift folgenbc

3a^Ien auf:
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2. Dffafriha.

2Bä^renb bcr Xätigteit bes SJiajors d. 2Bijfmann^) in 0)t-

afrifn I)atten bic militärijdjcii SJiafjna^men im Sc^u^gebict eine

Ginjc^räntung erfal)rcn. 3obaIb er aber im Sommer 1896 nac^

(Europa rci)tc, unb ber Siegierungsrat o. Scnnig[en feine 2}er=

Iretung übernaf)m, traten bie (Sipebitioncn ins ^ni^re toieber

in bcn 23orbergrunb. SJeranlafet rourben jie im 3übcn burrf) ben

il>un|c^, bie legten 9^e)tc ber SJiac^t ber 2Baf)eF)e5 ju bre^en, im

9^orben burc^ bie 5]ieberme^elung oon SRiHionaren. Der 5^Ib3ug

gegen bie 2Ba^e^e5 f)at oiele SJtonate gebauert unb er^ebli:^e

StRittel beanfpru^t. (Sr)t im Sommer 1898 gelang es bem §aupt=

mann ^rince, nac^bcm er hu SJtitglieber ber ^äupllingsfamilie nad)

unb nac^ in [eine ©eröalt gebrac{)t f)atte, cnbli^ if)r Oberhaupt,

ben gefäf)rlid^en Guaroa, fo in bie (£nge 3u treiben, baß er ii;^

in bcr äußcrften 9^ot jelbft buri^ dntn 3^u^ tötete.

Die Grmorbung 3U)eier 9Jli[iionare am StJicruberge roar eine

(yolge i^rer XlnDor[i^tigIeit geioeien. Sie ocranlaßte einen Strafe

gug bes i^ompagniefüi^rers ^o^annzs/O) bejfen 5lo)ten burc^ bas

erbeutete 35ie^ unb (Elfenbein gebedt tourben. ^m Sommer 1897

iDurbe roieber einmal ein ^^^I^SUS 9^9^^^- hk tro^ Der[^iebener

3ü^tigungen in i^ren 9?äubereien fortfabrenben 2Bangoni5 im

^intcrlanbe oon £inbi notcoenbig era^tet. X)a3u bereifte im

i^rü^ja^r ber 5?egierung5rat v. Sennigfen SBeftufambara, roo bas

©ouDernement bie 23erfud)5ftation 5ttöai mit großen 5toften an-

gelegt f)atte, im ^erbft ber neue ©ouoerneur ©eneralmajor fiebert

has H^e^egebiet.

Seine 5?eife gab ?lnla^ 3u foftfpieligen SDerfuc^cn, eine

Dampferoerbinbung auf bem 9?ufiiifluffe einjuridtten. Der erfte

5U biefem !^medt aus Deutfc^Ianb gefanbte Dampfer ging

auf bem 2Bege naä) ber 9iufiiimünbung an ber oftafrifanif(^en

Äüfte unter, ber 3roeite erroies fii^ als 3u lang. '2lu^ anbere 3Ser=

fu(^e 3ur 3Serbefferung ber SsrtebrsDerFiältniffe in Oftafrifa bur^

9) (£r ftarb am 15. 3unt 1905 infolge eine» ^ag^unfallcs auf feinem ©ute

in Steiermatf, rco^in er fic^ jurüdgesogen ^atte.

") ©eitorben 5uni 1913 in Setiin.
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Stusbau DOTt Strafen unb Gtnfü^rung von :^üQikun [^eiterten.

(Prft bte Hnter[u^ungen ©e^eimrat 5^o^5 über bie Xierfeu^en

in ber 5loIome unb i^rc (Erreger begannen bie 9JZögIi^!eit 3ur

Sejeitigung ber Hmjtänbe 3U geben, bie bas galten von 3^19*

unb Slu^tieren in großen 3::eilen ber 5^oIonie bamals noc^ ün-

möglich machten.

2ßi(^tige folgen Ratten jröei SJJa^nal^men, bie im

-5erb[t 1897 oom ©ouDerneur mit 3u[timmung ber Äolonial*

ableilung getroffen tourben. X)ie erjte roar hk (Einfül^rung einer

5äufer= unb §üttenfteuer am 1. S^loüember 1897, bie sroeite eine

^Regelung bes 5lb[rf)Iuffe5 von ^rbcitsoerträgen mit ^cir^^SSTt

am 12. Slooember. — Se[teuerung ber 2BoF)nungen ber (£in=

geborenen toar oon folonialer Seite [c^on lange empfohlen roorben.

SOIan ^offte babur^ ni^t nur einnahmen ju ersielen, [onbern bie

fieute aud) 5ur 5Irbeit 3u 3iöingen. Um im abgelegenen ^i^^tern, too

SJtelallgelb [0 gut toie unbefannt roar, if)nen bie 3°^Iii"9 3^

erleichtern, roar in 5tus[i(^t genommen, ha^ ber Steuerbetrag

aud) burd) 5Irbeit ober Lieferung oon 9^aturcr3cugni|fen ge=

bedt roerben !onntc. 33on anberer Seite roar immer bie ©e«

fürd)tung geäußert roorben, ba^ eine [oI(^e ^Bejteuerung in ber

roenig entroidelten 5^oIonie leicht 3U allerlei 2)liBbräu(^en ber ^mts»

geroalt unb infolge baoon 3U Grl^ebungen' ber (gingeborenen führen

roerbe, roie man bas in fremben ©ebieten beoba^tct ^atte. Diefe

C^inroänbe fanben aber teine Sca(^tung. ^m 5?eic^5tag empfahl

ber 5tbgeorbnete §amma^er bie neue Steuer aufs roörmfte.

Das ^rbeitsoertragsgefe^ besroedte ben Sc^ulj ber 9Zegcr

gegen ^äufig oorgetommene Übergriffe, ßs orbnete fc^riftlid^en

5tbjd)Iuf3 ber 23erträge unter beprbli^er 9J?itroir!ung an, fe^te

bie 9\e^te beiber 2!eile fejt unb follte hin farbigen oor ungebü^r=

li^er ^Be^anblung f^ü^en.

X)ie Hfambarabol^n, auf beren Sau man einjt fo gro^e §off=

nungen gefegt ^atte, roar bamals in traurigjter fiage. X)er er-

roartete grofee ^uffc^roung ber 5taffeepflan3ungen roar nic^t ein*

getreten. Der ^Boben 3eigte fid) oielfac^ nic^t ausreic^enb für

ben i^affeebau. 3nfoJ9^^^[[<^^^ tü^r Qu^ bie Senu^ung ber Sat)n=

ftrede [e^r gering geblieben, unb bas ber (SefellJ^aft übcrlaf[ene

i^Iantagenlanb roar nic^t in gel^offter 2Bei[e 3U rerroerten. Jßangc
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Dor Grrei^ung bes 3ucr[t ins 5Iugc gcfajjten :^kks toaren [o

bic 3JiittcI bcr ©efellfc^aft 5U (£nbc gegangen. Da3U roarcn oielc

^J^ifegriffe gc|d)el^cn. T)ie (5e[cn[d)aft wax nic^t in ber £age,

neue i^apitalicn auf3ubringcn, unb DcrjrDeifcltc fc^liefelid)

am Gr[oIg. X)ie 5?egicrung \uä)U [ie bur^ eine jä^rli^c Unter=

jtü^ung von 72 000 äR. roicber Ieben5fäf)ig 3U machen. Xoc^

umjonft. (£5 blieb am (£nbc nichts übrig, als bic £inie 3urüd=

3utaufen unb if)rc Erneuerung unb (Fortführung aufs 5?eic^ 3U

übernehmen. Einfang 1899 beu)illigte ber 9iei^5tag bafür 3roei

9J?iUionen.

3^ic Haltung bcs Parlaments in bcr ^Ingelcgen^ett ermutigte

bic i\olonialDeriDaItung nun auä) bcm lange vertagten ^lane ber

oftafritanifc^en 3^"^i^o^^o^n energi[(^er nä^er3utreten. 95er^anb*

lungen mit bem Sanf^aus n. ber §ei)bt Ratten 3U teinem (£r=

gebnis geführt. (£5 oerlangte ©etoä^rung einer ^o^en 3^15=

garantie bur^s 9?ei(^ unb Ginräumung aller mögli^en anbern

iBorteile, auf bie man ni(^t eingeben roollte. Um von prattif^er

Seite ein Urteil über bie Sachlage 3U geroinnen, mar ber Oberjt«

leutnant ©erbing Dom I. (£ifenba^nregiment, ber bie arbeiten

bei ber fübroeitafrüanii^en 93a^n geleitet f)atte; oeranlafet röorben,

im 3of)re 1899 Ojtafrifa 3U befugen unb bic 2Ser^äItni)fe 3U

prüfen. Der Cberftleutnant ruar babei in Übereinftimmung mit

©ouocrneur £iebert 3U ber 5ln[i^t gelangt, ha^ Ojtafrüa fii^

^crDorragenb 3um 2Bei3enbau eigne, unb bie Seförberung bes

©etreibes eine 23er3in[ung ber für eine ^a^n aufgcrocnbcten SDlittcI

ermögli(^en roürbc.

5Bei ber innerpoIiti[(^en £agc in Deutfc^Ianb roar es, gan5

abgcfel^cn oon htn S^d^tln, ob bic auf flüchtigen (Einbrüden

beru^enben ^n[i(^ten ber ©uta^tcr überhaupt ben Xatfa^cn cnt-

fprac^en, ausgcf^Ioffen, bem 9tei^stag gegenüber bie Sa!^n auf

[oId)c SBeifc 3U empfehlen. 9Inber[eits brängten fortgefc^t bic

tolonialcn SBortfü^rcr, bafe etioas (£rn[tli^e5 für bie SScrfc^rs«

ücr^ältniffc Ojtafrüas gcfc^c^e. Die i^oIonialoertDaltung f)iclt

CS für angescigt, i^nen in bicfcr ^tngclcgenl^cit cntgcgensutommcn,

fc^on um ben 1bö\tn Einbrud, htn bic (Erteilung ber 5lamerun=

tonjcffionen bamals gemalt ^atte, gu Dcrroif^en. So rourbc

bcm im £){tobcr 1899 berufenen 5loIoniaIrat mitgeteilt, Dafe bic
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^Regierung \id} entf(^IoJien f)ahi, com 9?etc^5tage für (£rgän3ung

ber 23orarbeiten bcr 3cntralbaf)n 100 000 SJl. 3U nerlangen. 3)er

i^olonialrat fanb biefe Summe burc^aus unjurei^enb. Doc^ rourbe

jelbjt [ie im grüf)ia^r 1900 Dort ber Subgctfommii)ion be» 5?eii^5=

tags abgelehnt, loä^renb für Fortführung ber Hfamboraltme

230 000 m. beroilligt rourben. 5Il5 im etat für 1901 bcr 33crfu(^

iDteber^oIt unb für Seginti ber ^Trbeiten an ber 3^ntralba^n jroei

SJiillionen geforbcrt rourben, oerrocigerte ber ^leis^stag toieberum

feine 3ul^i'Timung.

5ni(^t roenig 3u ber able^nenbcn Haltung bes ^^etc^stags ^aben

bic ni^t enben toollcnben iJlac^ric^ten oon friegeriid)en llnter=

Hemmungen in ber i^olonie beigetragen. 5"^ 3o^re 1898 oerliefen

bic 3af)lrei(^en 5?ci[cn, bie ©eneral £iebert unb Offiäicre ber Sc^u^»»

truppc in allen Steilen ber Kolonie ausführten, im ganjen frieb=

\id). ^nbers tourbe es 1899, too eine Hungersnot tocitc ©ebiete

fjeimfu^tc, unb gleichseitig bie (Eintreibung ber neuen §ütten)teuer

burrf) übereifrige Stationsoorite^cr in ber 3^at ju Hnrutjen ^nlaß

gab. 9^i^t nur in ber Gegenö bes 33i!toria=?ti)an3a fam es ju

Slutocrgiefeen, fonbern au^ im §interlanbc oon £inbi mu^te

loieber einmal Ärieg geführt toerben; biesmal gegen ben $äupt=

ling 9JZad)emba. 910^ ärger töurbe es im ^äi)ie 1900.

2Bcnn aud> bie SZac^ri^ten über bie 23orgängc in Oitafrifa

möglic^lt surüdgc^alten unb nur bie Hntcrbrüdung einer (£rf)ebung

am 5lilimanb[^aro belanntgegeben rourbe, begann jic^ bo^ aU=

mä!f)Ii^ bie öffcntli^e 5Reinung ju rühren. SOian erfuhr, ba^

am Äilimanbj^aro brei Häuptlinge unb 16 Unterführer ^in--

gerid)tet u)orben toaren.^O ^^(^ ^rioatbriefen toaren in allen

STcilen £)|tafri!as (Empörungen einselncr X)örfer gegen bie Steuer*

eintreibung ausgebro^en unb mit äu^erfter §ärte niebergefi^Iagen

roorben. 33ielfa(^ jagte man bamals [c^on in fa^funbigcn Äreifen

^1) I)cr [cf)r folontalfrcunblic^c Sc^riftjteller Dr. ^ans SBagncr bt-

l^ulbigte ©ouDcrncur fiebert in bcr „Rolonialcn 3e't[(^rift", bafe er 40 SDtcn«

jd)en in einem ein3igen Dorf f)abc nieberfi^iefeen laffcn. Sei ber Steuer»

eintreibung feien mel)r als 2000 2JJen|cf)en umgefommen. SJlit bes ©ouoerncurs

gan3cr Üätigfeit ging berfelbe S^erfaffer fc^arf ins (5crici)t in bcr glufllt^^ft:

„^a\\ä)e '!Propf)ctcn. (SouDcrneur d. iJiebcrt unb feine ''treffe." ^Gt)arlottcn»

bürg 1900.)
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Bei gortbaucr ber aRilitär^crr[^aft eine allgemeine (£r^ebung ber

(Singcborenen ooraus.

(£5 bürfte bie[e Sefürd)tung ba3u beigetragen ^aben, bafe im

2Rär3 1901 ©eneral u. :52icbcrt, tropem i^m ber 5loIontaIrat noc^

im 9]oDembcr 1900 [ein SDertrauen au5gc|prod)en F)atte, Don jeincm

Soften cntbunben tourbe. 5In [eine Stelle rüdte ber bur^ mcf)rere

erfolgreiche 5orjc^ung5rei)en in ^tfrifa unb ber 3üb[ee b^tannt

gctüorbene Hauptmann im ©eneralftabe, ©raf o. (Soeben, eitt

ollgemein beliebter, milber, rul^iger SHann. 2Bä^renb feiner

Üätigfeit triurbe bei ber (Erhebung ber Steuern mit me^r 2}or|ic^t

iinb Wühc Derfa^ren unb babur^ weiteren 5lu5brü^en ber Un5u=

friebenf)eit ßunä^ft oorgebeugt.

Die (£i[enbaF)npIäne rourben rocttcr oerfolgt. ^m (£tat für

1901 rourben loieber ßioei SJlillionen 3Jlart als er)te "iHate für bic

3entralba^n geforbert. ^Is bic Haltung ber Parteien in ber Sub=

gettommijfion feine Hoffnung auf Seroilligung ber für bas

Unternehmen crforberlic^en großen Summen liefe, fam man auf

bie 5lngebote Don 5öanfen jurüd unb begnügte \i^ im ^pril 1901

bamit, eine 3^ oPoigc (Sarantic com 5^eirf) für ein 5^apital

ron 24 SJlillionen SJiarf 3U forberrt. Gs folllen bamit bie 230 km
von Daresfalam na^ iüirogoro erbaut roerben. Die S3orIage

fanb [0 löenig '3In!lang roie Die ^orberung oon toeitcren 1550 009

Wart 3um SBeiterbau ber Hjambaraba^n. Doc^ liefe ]iä) hzi

5Rei(^5tag im 'SJläx^ 1902 roenigjtens gur Seroilligung öon 300 000

SJiarl für Grric^tung einer S^elegrapl^enlinie von Daresjalam bis

Üabora ^erbei.

5m (yrüf)ja^r 1903 gelang es bem ©ouoerneur ©rafen

©oe^en, com ^Parlament 750 000 '3JI. für SSerlängerung ber

loeiter fran!enben H[ambaraba^n unb 346 000 Tl. für i^ren SBe=

trieb 3U erhalten, ^m De3ember lünbigte W X^ronrebe bann

IDSiebereinbringung ber 3Sorlage, betreffenb eine 3i'^5garantie für

ben ©au ber 3ß"tralba^n, an. Die Sa^n joUte bana^ nur eine

Spurioeite von 75 cm erhalten unb nur IS-^/^ S^lillionen 331.

iojten. Zxol^ ber grofeen ausgaben, bie bamals ber füb-

tDe|tafrifani[(^e 5lufjtanb oerurja^te, fanb fic^ nun für biefe (yor-

bcrung eine SRe^r^eit. ^m 14. ^mi 1904 beroilligte man eine
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3in5garanttc [ogar für 21 9JliIUonen 3um Sau ber 3cntralba!^n

unter ber Sebingung, baß bie Spurtoeitc Don 1 m geiDäf)It rocrbc.

€tnc grofee 9?oIIc [pielten Eoä^renb bcs SBirtens ©raf ©oc^cns

©rensfragen in iD[tafr{!a. 5lur5, ef)e er [ein 5lmt antrat, töar

beutfd)er[eit5 am 23. ^y^bruar 1901 eine (Einigung mit (Snglanb

über 'Ocn Söerlauf ber ©rense jroifc^en 9Ri)af[a unb SXangan^fa

äujtanbe gelommen. X)agegen blieb [treitig bie ©ren5linie im

9lorben [oroo^l ben englif^en Se)i^ungen töie insbeionbere bem

Äongoftaat gegenüber. T)üs erjtere loar bie S'olge ber ben

natürli^en 33er^ältni[[en in feiner 2Bei[e entfpre^enben, ol^ne |a^-

oerftänbigen ^Beirat 1890 getroffenen ^^ft^^^ungen. Xas le^terc

^atte [einen ©runb barin, bafe bie beut[(^e 5?egierung [einerseit

gegen ben ©renjoertrag 5tönig fieopolbs mit ^ranfreic^, betreffenb

t)Qn i^ongo[taat, ni^t auf ber Stelle ausbrücfli^e 25eru)a^rung

eingelegt ^atte. X)ie barin aufge[tellte £inie benarf)teiligte nämli^

£![tafrita in oerfc^iebenen i^unlten. 23or allem überlie'B [ie ben in

ben 80er 3o^ren no^ ni^t nä^er betannten i^iröu[ee, ber bei

hm ur[prünglirf)en ©ren3fe[t[e^ungen Deut[^Ianb jugefallen rcar,

bem 5^ongo[taate.

©raf ©oe^en l^attc bei [einer frül^eren gorf^ungsreife bur^

2lfrifa 3uer[t von bie[er ein[eitigen 35er[^iebung ber 25er^ältni[[e

5^enntni5 eri^alten. ^tls ©ouoerneur bemühte er fid), X)eut[^=

lanb roiebcr 3u [einem 9?e(^te 5U rerl^elfen. X^arüber !am es aber 5U

einem ern[ten i^onflüt mit Belgien, ber bei ber $artnäcfigfeit bes

5^ongo[taate5 unb ber [tillen Unterftü^ung, bie er bei Gnglanb

fanb, [i^ ^Cil)xe lang unent[c^ieben ^injog.

fieiber rourbc in ber legten 3ßit ^^^ !Xätig!eit ©raf ©oe^ens

iDftafrüa nochmals von einer ©r^ebung ber ©ingeborenen ^eim»

gefuc^t. ^m 5lugu[t 1905 brachen hd RÜwa unb fiinbi Hnruf)en

aus. ©r[t rourben ^nhtx angegriffen, bann roaren 9Plif[ionarc

bie £)pfer ber ©rl^ebung. ©s mufete in aller ©ile 2Iiarineinfanteric

naä) ber Kolonie gefanbt unb ein, 5cIi)5U9 ^tis 2Berf gefegt roerbcn,

ber Der[^iebene StRonate bauerte unb loieber eine 9[Renge SJlen«

[^enleben fo[tete. ^m S^eic^stag rourbe behauptet, bafe bie Hr*

[ac^e ber ©mpörung aud^ biesmal bie 3U rüd[i^t5lo[e (Erhebung

ber .Steuern unb X^urrfifü^rung ber 3roQTtg5arbeit bei ben bie
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<5tcucrn tiic^t sa^lcnben Gingeborenen [eitens bcr Stationsbeamten

gcrocfcn [ei. X'er uncrroartetcn (Smpörung in Ojtafrifa tourbe es

Dicifarf) in bcr öffentli^en SJicinung 5uge[(^rteben, bajg nic^t, loie

allgemein crcöartet, ©raf (Soeben mit ber 5Iac^foIge Dr. Stübels

in ber 5\oIoniaIabteiIung betraut tourbe. ^n 2Ba^rf)eit bürftc

eine fc^roere (£rfd)ütterung [einer ©e[unb^cit iF)n bamals 5U längerer

Gr^olung genötigt ^aben. Gr trat Anfang 1908 oon [jinim 'ipo[t:n

3urüd. ©raf ©oe^en i)t 1908 jum ©e[anbten in Hamburg er»

nannt toorben unb in bie[er Stellung [^on am 1. X)e3ember 1910

feinem £eiben erlegen, ^n [einer Stelle tourbe ber früher längere

3eit in £)[tafrifa tätig gerDe[ene, bamalige ©eneraIlon[uI in

2Bar[^au, '^x^i^exx r. IRe^enberg, 5um ©ouoerneur ernannt.

Über bie toirt[(^aftli^e Gnttoidlung ber Äolonie in neuerer

3eit geben bie nac^[te^enb2n S^W^ 5luf[i:^Iu^:

(Etnfufir
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gebtrgc 3U einem (5c[cn[cf)aft5untcrne^mcn mit 300 000 3Jl. Sia-

pital umgeroanbelt.

9Zo^ toeitcrge^enbc Griöartungcn ertoedtc 5^amerun, als mit

bcm burc^ bie elcttrifc^e unb 5lutomobiIinbu[trie üerurjac^ten

taf^cii Steigen ber 5^aut[^ufprei[e bie englifc^c ^anbels*

ttielt i^rc Slide auf bie unausgebeuteten afrifanifc^cn 5^outf(^uf=»

gcroä^fe toarf. Unter i^rem (Sinflu^ begann crft im 5^ongojtaate

eine 9?eif)e von XInternef)mungen bie Ausbeutung ber Äaut[(^u!=»

pflanjen rüd[i(^t5los in bie §anb 3U nefjmen. Dann oeranlafeten

^Belgier unb (Englänber bie (£nt[te^ung mehrerer Du^enb 5lom^

pagnien in ber fran3ö[i[cf)en i^ongotolonie ju gleirf)em :^wtde.

X)en ©rünbern fIoj[en babei ^o^e ©eroinne 3U, ba hu Sörjen

Yiä) angefi(^t5 ber guten ©e[(^äfte ber belgi[c^en Xtnterne^mungen

um bie 5lftien riffen. Das ^nnexi i^ameruns loar aber nic^t

roenigcr rei(^ an 5laut[^ufgeroä^[en als bas 5longogebiet.

Angejic^ts ber günjtigen Erfahrungen ber Seigier traten

Dr. S^arlac^ unb S^olto Douglas mit einigen anberen einflufe*

reichen SJlännern im Sommer 1898 an bie i^olonialoertoaltung mit

bcm Eintrag auf (Erteilung einer großen fianbtonjeffion in ben

(Srensgebieten bes Sübens ber 5loIonie ^eran. Die Ausfielt,

ha^ auf biefe 2Bei[e europäifc^e Unternehmer enblit^ einmal me^=

rcrc SJiillionen in Kamerun anlegen unb i^r S3ei[piel röa^rjc^etn«

lid) anbere ©elbleute ju roeiteren 35er[u^en in htn S^u^gebietcn

oeranlajfen tonnte, erfrfiien ber 5legierung fo oerlodenb, ba^ jie am
28. 9Zooember 1898 ber ju bilbenben ©efellfc^aft bereitroillig ein

Gebiet oon etroa 5 SRillionen §e!tar mit roeitge^enben 5?e(^ten

3ur Setcirtjc^aftung überliefe.

2Bie bie 6ej(^äftsroclt bie neue ©rünbung auffaßte, beroies

bas ?tuf[e^en, bas bie (Einführung ber Süb!amerun=Altien an hm
Torfen machte, ^n Hamburg rife man \\ä) am 15. (Jf^bruar 1899

bu^jtäblic^ um bie eine SDilillion, hk bort angeboten rourbe. 3"^

^anbumbre^en trieb man jie im i^urfc auf 198. ^n ^Brüffel rourben

am felben Xage 500 grcs. Attien bereits mit 1100 beja^It.

Über bie (Setoinne, roeli^e bie (Srünber ber (Sefellfc^aft erjielt

^aben, rourben bie abenteuerli^jten Dinge tx^ä^lt^^) ^n ber

16) 'iSlai} bem ©cf^äftsbcrit^t ber ©efellfc^aft roaten im ganscn 15 000

®cnufe|(f)eine o^nc 2Bertbe3ci(^nung ausgegeben, von benen Dr. Qäjaxlaä) unb

Simmermann, ®el(öid)le ber beufje^en fiolonialpollHh, 17
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Subgeüomminion bes ^Reii^stagcs !riti[ierte ber !oIoniaIfreunb=

lic^c ©raf ^rnim im SQiärj [c^arf bas 23er^alten ber 5iegierung

in ber 3lngelegen^eit unb bemängelte befonbers bie 9^ic^tbe=

fragung bes ilolonialrats Dor (Erteilung ber i^on5e[)ion. Die

9Jie^rf)eit war aber trotj mandjer Slusfe^ungen auf [eiten ber

9?egierung. ^an freute ji^, ba^ nunmehr auc^ frembes Kapital

an ber (£ntu)idlung ber ilolonien mitarbeiten [i(^ geroillt seigte.^')

Xro^bcm roagtc bie 5loIoniaIabteiIung na^ biefen (£r*

öiterungen, bie nac^ bem Erfolge ber Süb!amerun=©efell[c^aft

nunmehr an [ie ^jerantretenben ©e[urf)e auf (Erteilung neuer Äon-

jeffionen ni^t fo o^ne toeitercs 5u genehmigen. 2Bie bereits gc=

fc^ilbert, legte fie ben 9florbiöe|tfamerun betreffenben Eintrag im

Sommer bem ilolonialrat jur Seguta^tung oor. SBenn er bort

auö) \d)\k^\i6) 3uitimmung fanb, rourbe hoä) bie i^onseffion in

oerfc^iebenen fünften eingef^rdntt unb com 5^oIoniaIrat fein

3n)eifel gelaffen, ba^ bie i^olonialfreunbe einem 2Beiterge^en auf

biefem SBege abgeneigt feien, ^oä) übler roar bie i^riti! ber

i^onjcffionen in ber ,^ref[e. Uuä) ber ilolonialrat fam babei

]ä)Uä)t toeg.18)

Sl^olto X)ougla5 10 000 für SIbtretung ber Don i^nen crroorbenen 5Re(^te

erhielten. 2Bic bie „Deutjc^c lagesseüung" im Stooember ISOO beF)auptcte,

füllen Dr. Sc^arlac^ unb SI)olto X)ougIa5 bie ©enufefdjeine für minbeiiens

400 9Jlar! bas Slüd in Srüifel oerfauft f)abcn.

1^) Die ©efellic^aft ^at 1905 \f)Xi Äonjeffion aufgegeben unb bafür bas

Eigentum eines 1 500 000 ha großen ^errenloicn Stüds Hrroalb erhalten.

0. ^uttfamer: ©ouDcrneursja^re. ißcrlin 1912. S. 328.

18) Die Süb!amerun=(SeieIIf(^aft ^at oon Einfang an anfe^nlic^e (Seminne

bur^ 5Iusbeutung ber i^aut|(i)uflianen in i^rem ©ebietc ersielt. Die Don ben

©rünbern ber 9^orbn)e[t=i^amerun=©efelIf(^aft gehegten Grmartungen ^abcn \iä}

bagegen nid)t erfüllt. Sis 1912 l)at fic nic^t roeniger als 2 338 300 Hcart

Derloren! (i^oloniale 5?unbi^au 1912, S. 763. Xropenpfianser 1913, S. 92.)

Die Siegierung ijt mit if)r fd)lie^lid> in arge £(f)tDierigteitcn geraten, ha bie

©ejellfdiaft auf ©runb if)rer Äonseifion 9icd}tc beaniprud)te, bie ben beite^enbcn

internationalen 23erträgen u)iberipred)en. £ine gütlicf^e (Einigung, u)ic fic ©ou*

Dcrneur v. 'ißutttamer befürroortet l)at (©ouDerncursja^rc. Serlin 1912. £. 329),

ift no(^ nic^t suftanbe getommen. 'üiot^ f^lec^lcr ijt es ber 1897 in Jdtigtcit getre=

tenen ilamerun=§interlanb=©efellf(f)aft unb ibren 1900 entftanbenen !Io(^tcruntcr=

nefjmungen §anbel5= unb ^lantagengefcUfc^aft Sübrocftfamcrun unb Deulfc^e

^anbelsgefelljc^aft ilamerun ergangen. 5lllc brei lonnten nic^t einmal gc»
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3nfol9cb:[[cn rourbc bcr Slßlan einer Sübojt=5^amerun=(5c'

icn[(^aft, bic Don har)x\\d)ti Seite geplant toar, fallen gelaj[en.

9ii(^t loenigcr ^uffe^en in ber £:ffentlicl)feit als bie[e 5In=

gelcgcnf)citcn machte bie i^unbe oon nic^t auf^örcnben Unruhen

im S^uljgebiete, 3U beren Untcrbrücfung unausgeje^t (£ipebi=

tioncn für nötig erachtet rourben. 1898 ^örtc man oon Straf*

3ügen bes .Hauptmanns v. 5\amp^ gegen bie ^ane^SuIe, [ou)ic

Don Unternehmungen bes Leutnants Dominif gegen ben §äupt=

ling 5igila unb bie Satj^engas. ^m folgenben ^al)xe: tourben neue

3ügc gegen 9lgila ausgeführt, Zihati von Hauptmann d. 5^amp^

gejtürmt, in 2Ibamaua 5\rieg geführt u. bergl. m. £eutnant

Ciueis unb ein beutjc^er Raufmann i2o^mei)er tourben im 3?io

bei 9?ei)=©ebiet oon (Eingeborenen ermorbet. (Ein i^nen 5U §ilfe

eilcnber ^Ingeftellter ber 9ftorbtöeitfamerun=(5efeIIf^aft Gonrau er=

litt basfelbc S(f)idf[al. Die[e XRi[[etaten ber Gingeborenen Ratten

toieber Der[^iebene blutige Strafeipebitionen jur 'i^olQe, bie be=

fonbers bie ^auptleute v. Sej[er unb v. Xiannenberg ausführten.

Sei S^Qtn im 3^"^!^" oerlorcn ber (^orita[[e[[or Dr. ^lel^n

im §erb[t 1899 unb ber junge 3Ine[ior ^rei^err o. (Sagern im

^rü^ja^r 1900 i^r Jßeben. ^Ibgefe^en oon ben 25erluiten an

SDIenfd^enleben unb ^of)en Äojlen erregten biefe Hnternef)mungen

bes^alb töac^[enben ^nftofe, ba allmä^Iic^ befannt tourbe, ha^ ^äufig

unoor[i(^tige5 unb rüdji^tslofes SSer^alten ber SBei^en an ben

(Erhebungen bie $aupt[(^ulb trug. 5Iu5 ^ufjetc^nungen bes er=

morbctcrt £o]^me^er famen barüber 3. S. [olc^e 2at[ad^en ans

£i^t, bafe Don feiten ber 9tegierung ben ©ouoernements [e^r

energi[(^c 9Jlafena^men gegen bie 'iperfönli^feiten, bie ]iä) [olc^cr

5Ius[(^reitungen fc^ulbig matten, aufs neue 3ur ^fli^t gemacht

tDurben. (Es jtellte fi^ auä) heraus, ha^ ^äufig ber glü^enbe SBunfc^

ber jungen Cffisiere unb Beamten, mtlitdrifi^c '*2lu53eic^nungen

3U erringen, ni^t o^ne (Einfluß auf i^re friegerif^en 2Ua^=

nal^men roar.

Xoä) bie bur^ bie i^onjeffionierung ber neuen (5efellfd)aften

nügcnb SJlittel aufbringen, um bie ree^tli^c 3Iner!ennung als J^oIoniaI=

gcjellfi^aften 3U erhalten. Xlm einen 3uictmmenbru(^ 3U oer^inbern, iDuiben

jtc 1902 3u einer Gefelljc^aft mit Bei^ränfter Haftung mit 500 000 äRatI

Kapital unter bem 5tamen Xeutfc^e 5vamerun=©eiellf^aft umgeltaltet.

17*
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eingeleitete unb Don ber öffentlichen SJleinung oerlangte Grj^Iiejgung

bes Innern ber 5loIonie ma^te fortgefe^t neue 3üge burc^s £anb

unb Stationsanlagen nötig, ©rofee Scharen von 3:rägern aber,

bie 3U i^rer (Srnä^rung auf bie X>örfer am SBege angerDie[en finb,

geraten notroenbigerroei[e l^ier unb i)a mit ben Gingeborenen in

,Streitig!eiten. S3er|e^en unb ^lusf^reitungen üon [eiten einselner

unbeauffi^tigter Sßei^er Iaj[en ficf) au^ burc^ bie beften S5or-

f^riften unb bei aller S3or[i^t in ber 3lu5roaf)I ni^t immer t)er=

l)inbern. So brauen immer roieber l^ier unb \>a Unruhen ous,

unb bie (5foIgen roaren roeitere Strafeipebitionen ber Gruppe.

^Bejonbers grofe roar if)re 3of)I int ^a^xe: 1901. ^m foI=

genben ^äf)x^ nal^m [ie ettoas al>, um bann aufs neue an3u-

f^toellen. 3"^"^^^^ u)ieber büßten babei beut|(f)e Beamte unb £)ffi=

giere if)r fieben ein, unb noc^ größer roaren bie 33erlufte an £eben

unb 5Befi^ ber Eingeborenen. X)er ©ouoerneur oerlegte 1901

ttn Si^ ber SSerroaltung aus Dem com (lieber l^eimgejut^ten

^uala nad) bem hochgelegenen gefunben 93uea. Das erj^roerte,

fo nüpc^ bie 2Jla|na^me für bas Sefinbcn ber ^^amttn wax,

bei bem SCRangel guter 23crbinbungen oielfai^ h^n SSerlcI^r ber

5Be]^örben unb 50g au^ allerlei Hnguträglicfiteiten nac^ fi^. Selbft

in ben Äüjtengebieten !am es [^liefeli^ ju ^Regungen ber Hngu^

friebenl^eit. Der lange 3^1* U^^ beliebte GouDerneur v. ^utt=

iamcr tuurbe ber ©egenjtanb 3af)Ireic^er klagen. 5Bon amtlicher

Seite tDurbe cerfäumt, ben Sefc^toerben auf ti^n ©runb ju ge^en

unb bem ©ouoerneur balbig[t Gelegenheit 5U geben, ]iä) 3U red)t=

fertigen.

Da ri^teten im September 1905 eine ^nga^l Häuptlinge

eine (Eingabe glei^jeitig an ben 9?eic^stag unb ben 9?eidjslan3ler.

Sie enti^ielt 24 Sefc^tuerbepunfte gegen bie ^Beamten bes ©ou=

Dernements. Die i^olonialabteilung fanbte bas St^riftftüd 3ur

<£rlebigung unb Seri(f)terftattung !ur3er^anö an biefe Sef)örbe,

hk ben ©cgenftanD ber Se[rf)rDerbe bilbete! Die 2ßir!ung

ber 9Kafena^me toar, ba^ bie bef^ulbigten Beamten nun i^rer»

feits Strafantrag beim ©ouoerneur [teilten. Statt gegen bie Be-

amten rourbe barauf bie Unterfuc^ung 3unä^it gegen bie Unter«

Seic^ner ber Sefc^toerbe eingeleitet. 5lRan begann bainit, |ie insge*

famt 3U Der^aften. 5lur rourbe an Stelle bes [elbit bejc^ulbigtcn
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93c3irf5amtmann5 v. ä3rau^it[^ bcr 9\id^tcr fiämmcrmann mit

bcr ÜBcarbcttung bcr £a(^c betraut. Der Ausgang war, ba^

bereits am 6. Descmber 1905 fämtlicfje eingeborenen Scf^rocrbc*

fü^rer 3U langjäl^rigen i^erferftrafen mit 3tt'tin95arbcit oerurteilt

tDurbcn.

Das Urteil rourbc ber Äoloniatabteilung Dorgelegt, ba bcr

©ouDcrneur bei bem ^uffc^en, bas ber ^rosefe gemalt, es ni^t

ol^nc tDcitcrcs 3U bc[tätigcn loagte. Die ^Beamten ber 5^oIoniaI*

abtcilung jtanben, [oroeit befannt gecDorben i[t, auf bes Äamerunet

iRi^ters Seite, ^an fanb es richtig, bafe man bic Häuptlinge

gleich Dcrl^aftet unb im ©efängnis hef)alUn f)abe, ba fie jonjt mzU
U[d)t geflü^tct roären unb Unruhen ange[tiftet Ratten. 9J?an

^iclt \xd) haxan, bafe bic ^e[^röerbcn tcilroeifc grunblos feien,

loujcit jie bas ^Ibbrcc^ett von Käufern, Rollen von Säumen in ber

Statit, 9^einigung bcr 2ßa[[erläufe u. bcrgl. betrafen. (Es ^anblc

ji^ ba um 9}lafenai^mcn im 3ntcre[[e bcr Sefämpfung bcr SJlalaria,

hlt Trennung ber Sel^aufungcn ber Sieger von "ütnen ber 2Bcifecn

crforbcriid) mac^c, unb um (Erleichterung bes SScrfc^rs. 5lufeer=

bem roolltc man nic^tbei ben Siegern bcn (Einbrud entließen Ia[fen,

bafe [ie in Scrlin cttoas gegen bas (SouDcrncment bur(^5uje^cn

Dcrmö^ten.

3Ibcr bas Urteil loar bei naiverer Prüfung tat[ä(^Iid^ unb

iuri[ti[(^ bo(^ [o unhaltbar, ha^ bie Äolonialabtcilung es am
(£nbc aufgeben unb bie Sac^c oor einen anbern S^id^ter DcrtDcifcrt

mufete. 5lls im 3fl"aiar 1906 bcr Sad^ocr^alt com i^olonial*

birettor im S^ci^stage mitgeteilt rourbc, fanb bas 35cr^alten ber

9?egicrung feinen SBeifall. 33on Dcrf^icbcnen Seiten rourbe in

ber 5lommijjion bic 5Irt bcr Sc^anblung bcr Häuptlinge f(^arf

fritificrt unb f^Iicfeli(^ ein Eintrag im unterejfc bcr (Eingeborenen

angenommen. Danach [ollte ber 5Rci(^5fan3ler erfut^t roerben, bal=

bigjt bcn (Eingeborenen auf bem (Sebiet bes Strafre^ts, Straf:-

pro3cj[e5 unb ber Difsiplinargcroalt er^ö^tc 5Rc(^tsgaranticn 3U

Qthm unb fogIci(^ 3lnorbnungcn ju treffen, ha)^ Itntcrfuc^ungs«

gefangene roeber !örperli(^ gesüc^tigt no(^ 3ur 3tt'ong5arbeit ^eran=

gc3ogcn ober in i^etten gelegt roürbcn. (Enblic^ rourbc cinge^enbc

Hnterfu^ung ties ilameruner '^alls bur^ einen oöllig unabf)ängigen

Beamten ocrlangt. (5Ici^3eit{g roün[^tc man ^ufüärung anberer
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pcr[önli^er gegen ben ©ouoerneur, bejfen SSerbienjte jonit hutä)'

aus anerlannt tourben, oerbreiteter Se[^ulbigungen.

?Il6 am 19. SDlär3 bie 5lngelegen^ett im 5?eic^5tag [elbft

3ur Spraye !am, tourbe ber von ber Äommifiion norgejcfilagene

Eintrag 5um Sejrf)Iu^ etf)oben. Xa Grbprinj von $o^enIo^e teilte

glei^3eitig mit, ha"^ ber ©ouDerneur 3ur J^ec^tfertigung naä)

Berlin berufen fei. 2^ro^bem [inb, tote burc^ 5luffef)en erregcnbe

(SntfjüIIungen ans £id)t fam, SDerfuc^e gemalt toorben, bie ^nge=

Iegenf)eit 3U Dertuj^en. Der ^erfoualrefcrent ^at \\ä) gegen Gin=

leitung eines X)if3tpIinarDerfa{)ren5 ausgeipro^en, ba es nic^t

im öffentli^en 5nteref|e liege, unb ber ©ouDerneur [elbjt es „nii^t

für errDünjc^t" f)alte. Xias ^efanntroerben ber (Baä)z, bie grö5=

tes auffeilen erregte, l^atte im (Sommer eine große Hnterjuc^ung

urtD eine DöIIige llmge)taltung ber 5^oIoniaIabteiIung jur golge.

Der ©ouDerneur mufete lelbft gegen ']\ä) eine X)i[3iplinarunterfu=

^ung beantragen.

Der bur^ lange ^a^xt beroä^rte Seamte iit baburc^

bem 5^oIoniaIbienit üerloren gegangen. 3^"^ befonbaren 23or=

töurf i|t if)m gemalt roorben, ba^ er in htn legten ^^^i^-^^

feinen ^Beamten 3u oiel grcifieit gelaf)en unb, [tatt auf Gntroidlung

ber 2Birtf(^aft ber Gingeborenen bas ^auptgeroi^t 3u legen, 3U

[e^r ben .^lantagenbetrieb begünftigt j^at. Die Erfahrungen, bie

in ben engli[(f)en 3^a^bar!oIonien gemacfit oxtren, wo ber gänslic^

in ben^önben ber Eingeborenen jte^enbe Äafaobau [id) roeit bebeu=

tenber als in 5^amerun enttoidelt ^at, f^einen allerbings 3U t)e=

toeifen, bafe in bie[em Xeil ber SBelt ^lantagenbetrieb burd) (Suro=

päer toeniger ^us[ic^ten f)at als bie Arbeit ber Eingeborenen auf

eigene 5Re^nung.

35on großer Sebeutung für 5\amerun roar es, baß 1906 ^ier

mit bem S5au ber ersten [cit 3o^^cn geplanten Ei|enbaf)n begonnen

rourbe. Der 5Baf)nbau toar 1905 oon einer ©eicllfc^oft für bie

Gtrede Don Duala an ber i\ü|te na^ ben 9Kanengubabergen h2=

fc^Iolfen tDorben. Die Hnternef)mer roollten 17 SKillionen bafür

aufioenben, »erlangten aber oom 5\eid) eine 3^"5garantie oon

jät^rli^ 370 000 5Ci. unb eine 5ton3e[|ion oon 90 ^^^^^ß^t. Die

Subgetfommi))ion bes 9xeid)5tags jtanb tro^ eigenartiger unb

Diel angegriffener 23orgänge bei ber ©rünbung bes Sa^n|i)n=
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bitats bcr S3orIagc rDo^ItDoIIcnb gegenüber, bo^ !am [tc bamats

angcji^ts ber nnbern folonialcn ^oi^berungcn ni(^t 3ur 33crab-

frf)icbung. Grft im 3<3"»or 1906 be[(^äftTgtc fic^ ber 9?eic^5tag

töicbcr bamit, unb biesmal rourbe bie ^orberung genehmigt. Der

58au f)at alsbalb begonnen. 93alb barauf [inb bieiBorarbeiten für

eine 9Jiittenanbbaf)n 3um Sannagafluf^e eingeleitet toorben.

ilber bie Cnttoidlung bes ^anbels ber 5^olonie liegen folgenbe

3a^Ien Dor:
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fehlen ©renjlinie im Dtten gu erreichen. — 2Bentger erfolgreich

toaren leiber bie SBcmüfiungen toegen Vereinbarung einer befferen

(5ren5e gegenüber bem englii(^en ©ebiete.

(Solange f)ier bas ^bfommen über bie neutrale 3o"^ <i^I=

[eitig ftreng beachtet tourbe, unb feine SJlaoit in bie 25erf)ältni)[e

bieder roeiten ©ebiete [lä) einmif^te, fjatte man ]ii) mit ber £agc

immerl^in abfinben tonnen. Xo<i) jenes 9lb!ommen rourbe t)on

1894 ab mc^rfac^ oerle^t. 3unä^)t [c^Iojfert englii^e (Sipebitionen

^icr plö^Ii^ S(f)u^Derträge ah. 3luf "ötn beutj^en Ginfpru^ ^in

Dertoeigerte i^nen jroar bie engliy^e 9iegierung bie 5tneriennung.

X;o^ mif^ten \iä) von ba ah t>k ©olbtüftenbc^örben me^rfac^ in

bie 51ngelegenf)eiten ber Häuptlinge ber 3one ein. X)a3U er=

[(^ienen balb au^ noc^ fran3öfifrf)e (£ipebitionen unb matten

9Jiiene, in biejen oon Guropäern ni^t befe^ten Orten ^Re^tstitel

für ^xanlxtiä) 3U erroerben.

3tl5 Dr. ©runer 1897 beim I)ur^3ug na(^ Sanfannc SJlangu

in ber 3one oon bem Häuptling oon 3^nbi angegriffen tourbe

unb fi^ genötigt ]ai), mit ©eroalt feinen 2Beg 3U baf)nen, crHärte

(Snglanb has für tinm Sru^ bes früheren ^tbtommens unb be=

fe^te nun ni(^t allein Salaga, bie $aupt|tabt ber 3onc, fonbem

auä) has längft burcf) !Deutfc^Ianb erroorbene ©ambaga im 'iRorben

bes neutralen ©ebiets. X)er 3ujtanb rourbe allmal)li^ unhaltbar.

T^eutfc^lanb protejtierte, unb Gnglanb b:gann 3U oer^anbeln. T)ie

Samoa=^ngelegenf)eit bot enblic^ eine ©elegen^eit, ben Iang=

iäf)rigen Streit gu beenbigen.

Sßie crtoä^nt, roar Gnglanb bereit, !l)eut[^lanb für ^öerji^t

auf Samoa unter anberm bas roertoolle 35oltabreiecE mit £iuitta^

absutreten. 2;ogo toäre babur^ in ben 5Be|i^ bes bejten ^afcns an

biefer 5^ü)te unb an bie SO^ünbung bes 2>olta gelangt, "^üx bie

i^olonie f)ätte bas natürli^ einen fel)r großen 2?orteil bebeutet.

9Jiit 5iüdf[i(^t auf bie öffentliche 5[Iieinung mo^te fic^ Staats^

fetretär ©raf Süloto ba3u aber nid)t entfc^lie^en.i^) So blieb

es bei hm [c^roierigen unb ungeregelten ©ren3en gegenüber bem

19) Die 5\5Intf(^e 3citung Dom 11. 9iODembcr 1899 ÜRr. 886 jagte

barüber: „^m gansen Siei^e finbet bie tSntfcbeibung ber 9iegicrung für

Samoa ben lautejten Scifall, ba ber 3}erluft oon Samoa burc^ nichts

tDett3uma(f)en gctoefen toäre."
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Quittol^gcbiet, unb bie neutrale 3onc rourbe geteilt. Dur^ htn

Scrtrag oom 14. 9loDember 1899 erhielt Deut[c^Ianb ^tribi unb

G^afofi 3ugetcilt, roä^rcnb bie ©ebietc von ©ambaga, 9Jlampruj[t

[on3ie Salaga unb SJtorojugu an Gnglanb überladen rourbcn.^o)

T>eut[^lanb Dcrjpra^ überbies bei ber ©eftaltung bcs 3oIlt<ii^if5

für XoQO bcn 2ßünj(^en Gnglanbs in Toeitgc^enofter 2Bei[c cnt*

gcgcnjufommcn.

gür 3:^ogo war bie[e ^bma^ung ein f(^u)erer G^Iag. S^t
Gntfrf)äbigutig follte es hzi £omc tim Jßanbungsbrüde na^ bem

SDIujter ber von bcrt (^ran3o[en in 5^otonu erbauten erhalten. Gs

rourbc barübsr na^ einge^enben Hnter[u(^ungen ber Sobenoer^

f)ältm[[e an ber Äü[te mit oerf^iebenen (firmen oer^anbelt. Da=

hü [teilte \\d) heraus, ha'^ eine 95rücfe über bas Sranbungsgebiet

f)inau5 of)ne allsu erf)ebli(^e 5\o)ten ausführbar töor, ba^ aber glei^=

jeitig mit i^r ein<i 5lüftenba^n von £ome nac^ 5^Iein=^opo er-

xiä)Ui roerben mufete, falls man ni^t le^teren ^la^ Döllig lafjm

legen loolltc. ^aburtf» crf)öt;ten fii^ bie Äo[ten er^blic^, unb

bie girmen roollten \iä) auf Sau unb Setrieb einer fol(^en Srücfc

für eigene 9?e^nung nur cinlajfen, falls man if)nen eine 31^15=

garantie 3u[i(^crte. £)broof)l bas S^u^gebiet bei [einen [teigenben

(Sinnal^men unb ben oorausfiditlic^en guten Erträgen ber Srütfe

tDO^I in ber £age geroefen wäre, eine foI(^e Selaftung ju tragen,

iDoIItc bas 5?ei(^sj(^a^amt bacon ni^ts tDiffen. 9Jian fürchtete

hnxä) einen \o\ä)tn (Schritt bk (5eneigtr)eit bes Stei^stags, für

Safmen in ©[tafrifa unb 5lamerun einer 3insgarantie su^uftimmen,

3u minbern.

Das ©ouDernement-i) oerfu^te bie 'i^xaQt baburc^ 3u löfen,

hQ.% es bie Srüde fur3erf)anb aus bort cerfügbarem §>o\iz

felbjtänbig ^eritellte. fieiber Dermoc^te bas §ol3 aber

SBellen unb So!^rröürmern teinen SBiberjtanb 3U Iei|ten. (Eines

2^age5 bra^ bas Sautoer! bei [tarfem Seegang sujammen. S^Iiefe-

Ii(^ entfc^Iofe man ji^, eine eifeme Srücfe auf 9?ec^nung bes

S^u^gebietes erbauen 3U laffen, löä^renb man ifiren 93etricb einer

20) Die w\xHiä)t ©rcnslinte x]t ctft 1904 nac^ genauen 2Iufna'^men ber

örtli^en Jßet^ältniffe but(^ eine Äommiffion feftgejtellt loorben.

21) X>ux6) laiferlic^e Söerorbnung com 18. 5IpriI 1898 erf)ielten bie £anbcs=

Hauptmänner oon 2ogo unb Sübtoeflafrifa ben 2itel ©ouDetneur.



268 1896—1907.

©e[cll[(^aft übertrug, ^m 'SRai 1904 fonntc bte Srüdc, bercn

5^o[tcn auf 800 000 Tl. ocran^c^Iagt maxcn, enblic^ in 5ßcnu^ung

genommen roerbcn. 2Bä^renb aber bte ju Einfang ber 90 er ^a\)Xi

binnen löenigen SJlonaten erbaute (£i[enbrü(fe von i^otonu noc^

l^eute fte^t unb roertoollc Dienjte Iei[tet, i[t bic JÖomebrüde j(^on

na^ loenigen ^o^^ren üom SJieer [(^rocr be[^äbigt oorben.

3m 2af)ie 1904 rourbe au^ mit bem Sau einer Sa^n oon

JComc ins 5"nere, 3unä(^[t bis ^alime, begonnen. Die erforber»

li^en 9KitteI in $ö^c oon 7 800 000 SR. rourben ber Kolonie als

Darle^n bes ^Rei^s am 23. 3uli 1904 getoä^rt. — 9^a^ Gr»-

li^tung ber Srücfe liefe man mit bem 1. ^Tuguft 1904 bie S^^^'

cinigung mit bem ü^uitta^ gebiet aufhören unb \^1^tt einen neuen

3ontarif für Xogo in Äraft.

Die 5?ul^c im Sc^u^gebiete l^atte %ü feiner 3^^^ eine emft=

li^e Störung erlitten. Die ^ier oiele ^a^it ^inburc^ [tänbig ht=

l^äftigten fac^!unbigen SBeamten l^aben es oerjtanben, bie C£in*

geborenen mit ^ilfc i^rer Häuptlinge ni(^t allein 5um Sau üon

Sßegen unb 9?a[t^äu[em, 3u Xrögerbienften u. bergl. in friebli^er

2Bei[e anjul^alten, jonbern fie auä) 5U 23er[u^en mit 5Inbau oon

SaumtDoIIe, i^affee unb 5^a!ao betoogen. 5Rur jtoei europäi[(^e

Hntemel^mungen l^aben in ber 5loIonie [elb[tänbig ^flansungen

angelegt. Die eine pflanste in i^peme Äofospalmen, Si[al=

agat)en unb SaumrooIIe, bie anbere roar eine oon S^olto Douglas

für ein größeres ©ebiet im 3^"^^^^ gegrünbete (5e[ell[(i^aft. Sie

Derfu(^te es am SIgugebirgc mit Äafao, 5^auti^u! u. bergl. Seibe

^aben fid) fpöter Bereinigt.

Um ben Gingeborenen Gelegenheit 5ur ^^ortbilbung ju geben,

unterhält bas 6ouoernement eine 5Irferbauf^ule. S(^on im 3ö^i^^

1901 rourben Sorftubien jum Sau oon Sahnen oon £ome na^
Älein ^opo einer[eits unb nac^ 9JZi[ap^e anberer[cits begonnen.

Der 2Begebau rourbe aber bemungea^tet eifrig fortgefe^t. ©rofec

?In[trengungen jinb jur Selämpfung bes gicbers unb [einer S3er=

breiter in ber ilüftengegenb foioic jur ^Tusrottung ber iBie^=

feueren gemacht roorben. 91ic^t minbere 9Jlü^e rourbe bem S(^ul=

roefen geroibmet. 5lufeer ben SDliffionsf^uIen rourbe f)icr roie auc^

in 5\amerun unb Djtafrüa für [taatlic^c Spulen 3ur (Srsiel^ung

ber (Eingeborenen geforgt.
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?Iu5[(^rcitungcn gegen (£ingeborcnc [inb in Ctogo von [eiten

bcr SBcifjcn crf)cblic^ feltcncr Dorgcfommen, als in anbern S^olonien.

2Bo immer cttoas von [olc^en Sröllen oerlautete, i[t bas (5ou=

Dcrnement regelmäßig mit unna^ji^tiger Strenge cingejcf^ritten.

91ur einmal roar bie C£inmi[^ung ber i\oIoniaIabteiIung nötig. X)ec

3Ia^foIger bes ^^nuar 1902 plö^li(^ oerjtorbencn (öouDerneurs

Röf)Ux5, $orn, f)atte flc^ [elbjt [oI(^er 5üiifebräuc^e [einer ^mts*

geroalt [(^ulbig gemalt, halß bie 5lngelegenl^eit im 9iei(^5tag gur

Sprache fam. (£r roar aber bamals bereits abberufen unb be=

[traft iDorben.

2Bie bie finansielle unb roirt[c^aftlid^e (£ntu>icflung ber Äolo*-

nie \iä) ge[taltet ^at, seigcn bie na(^[tc^enben 3ö^I^"-

5ö^e
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l^ilfen Dr. Ro6)s, Stahsax^t Dr. Sio\)V\iod, naä) SübrDejtafrüa,

ber bort (£nbc Mai mit ^mpfi^ngsn begann. ©leic^seitig liefe jie

StRauItiere, bie firf) als toiberitanbsfäfiig gegen bie ytran!f)ext seigten,

in größeren Sliengen in Sübamerifa, <Zpankn unb anberioeitig

auftaufen unb na^ ber 5^oIonie [enben. ^ufeerbem entf^Iofe jic

[ic^ in ber 9^ot auf 5Rat ber Sai^tenner turjertjanb, o^ne ^Befragen

bes SKei(^5tag5, eine Abteilung ber beutf^en (Sijenba^ntruppen

f)in3uf(^iden, um einen Sc^ienenioeg von ber Äüfte nac^ 2Binbf)uf

3U bauen. Man roollte auf i^m urfprünglicfi von SJiauIticren

gejogene 2Bagen laufen laffen, ba eine (Eifenba^n gu teuer fc^ien,

unb anä) bie South West x\frica Company auf ©runb i^rer

5lon3ej[ion bagegen (Sinfpruc^ er^ob. 91arf)bem man fic^ mit if)r

geeinigt, -^) entf(^Iofe man fic^ aber boc^ 5um Dampfbetrieb.

Gnbc 9^ot)ember 1897 errei^te ber Scfjienenjtrang bereits

Sionibas, im ^nli 1898 htn Ät)auflufe. Der 9?cid)3tag becoilligtc

bafür im (5ri^üf)iaf)r 1898 eine SOlillion.

Die SRaferegeln jur Se!ämpfung ber Seuche toaren roenig

crfolgreid). 2Jlef)r als groei Drittel bes 33ie^5 ber (Eingeborenen,

i^res größten unb i^ö^ftgef^ä^ten 5lei(^tums, fielen ber Rran!=

l^eit tro^ ber ^nipfungen unb 5lb[perrungen 5um Opfer. 9lur

bas roenige im Sefi^ ber SBeifeen befinblic^e be|jer beauffi^tigte

Söiel) rourbe meift gerettet.

Das grofee 23ie!)fterben bebeutete nxä)i allein einen f^rocrcn

93crlu[t für bie i^olonie, [onbern erregte au^ bebentlic^e ltn5u=

friebcnf)eit bei "O^n (Eingeborenen, bie bie S^ulb gerabe5U "btn

3n3angsimpfungen beimaßen. Das mar um fo unangenef)mer,

als o{)nebies bamals bie 9?uf)e ^ier f^on roieber mef)rfa^ geftört

tDurbe. ^m 3uli 1897 fam es 3U blutigen kämpfen mit raube=

rif^en Stämmen in ber 9lä^e ber englifc^en (5ren3e im Süben.

Gs bauerte SUonate, e^c bie ^ufrü^rer gefangen ober ins 5lap=

lanb getrieben toaren. Anfang De3ember 1897 erf)oben |i(^ bie

3roartboi=§ottentotten im 5\a!aofeIbe. (Es beburfte eines gelb^

3ugs ber S^u^truppe, um ben ^ufitanb nicbcr3u[c^Iagcn. Seibe=

mal Iei[teten Sßitbois Ianbes= unb oolfstunbige fieutc ber Xruppc

BoertDoIIen Seiftanb. ^m Sommer 1899 regten fic^ gar Unruhen

") 2}ettrag oom 11. CItober 1898.
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unter bcn ^crcros in ©obabis. 3^1^ (5[ixd gelang es bcm ©ou-

Dcrneur-') £eutu)ctn ^ter unter 5ü?itu)ir!ung bes Häuptlings bes

Stammes o^ne ^Intoenbung von ©eroalt griebcn 3U ftiften.

3)ic üielen (3(^toierigfeitcn in bem S^u^gebiete gaben bie

^auptjä(^Ii(^c 93eranlaj[ung, "öalß bamals ernftc Schritte 3U jcinem

5tnf(^hi|3 ans SBeltiabelnsi} getan rourben. (£5 gelang unter aw'

fcljnli^en Opfern 1899 ein ^Ibfommcn mit ber engli[^en 5^abel=

ge[ell[(^aft ßujtanbe 3U bringen. 5lm 13. ^pril tonnte in Sroatop«

munb bas erjte Xelegrap^cnamt eröffnet töerben.

X)ie i^olonie, bcren roeiße 23cDöIferung bur(^ 5tnfieblung von

ousgebienten Sc^u^trupplern unb Ginroanberung üon beutf^en

51nfieblern insroij^cn ni(^t unerheblich geroaijfen roar unb in ber

je^t aud) eine beutjdje 3-itii"9 »eröffentli^t rouröe, befanb [idi tro^

aller §eimju(^ungen 1899 bem 5lnf^ein naä) im beginn einer ge=

yunben (Snttoidlung. ^m Sommer fonnte in 2ßinbf)ul eine er[te

Ianbroirt[(^aftli(^e ^usftellung abge^aften toerben. —
£eibcr aber brangen gu SBei^na^ten biejes ^^^^es Si^adirid^ten

über bie iAoIonie narf) I)eutid)Ianb, loet^e ein [e^r ungünjtiges

£i(^t auf bie in i^r ^errfc^enben 3u[tänbe roarfen. (£in 5türaf|ier-

offijier, ^rins ^renberg, ber in ber fübroejtafrüaniidjen S(^u^«

truppe angejtellt roorben roar, ^atte [c^töer|te ^usjc^reitungen be*

gangen. X)er ©ouocrneur I;atte jic^ genötigt gejefien, gegen il^n

ein SSerfa^ren einsuleiten. Gin Äriegsgeri^t oerurteilte i^n 3U

brei Za\)xzn (^cftungsftrafe unb Entfernung aus bem Cffi3iers=

jtanbe. Statt als ©efangener mar ber ^rin3 trotjbem als '^a]\a'

gier erjter S\la]']z na^ T)eut[^Ianb gcrciit. Die 5lngelegenf)eit rourbc

huxä) bie jübroejtafri!ani[d)e 3ß^tung betannt unb erregte foli^c

Gntrü[tung, ba^ ^rins 5lrenbcrg nun in Hamburg oer^aftct unb

in Deut[^Ianb aufs neue cor ©eri^t gestellt rourbe. Das 25er=

fat)ren enbete mit ber 33erurteilung 3U ff^roerer Strafe.-^)

2*) 2Im 18. ^pril 1898 rourbc ber 3;itel bes fianbesl^auptmannes l^icr

bur^ bcn internationalen bes ©ouoerneurs erjc^t.

25) 5tm 7. Tläxi 1901 rourbe oon Äolonialbireltor Dr. Stübel in ber

ffiubgetfommiiiion bes J^ci^stags mitgeteilt, ba^ ber ^rins in DeutJ^Ianb

»cm Äriegsgeri^t 3um Sobe Dcrurteilt, aber 3U 15 5^^!^«" ßüi)i^aü5 ii'

gnabigt roorben fei. ^m ©nabenröegc jei bie Strafe in ©efängnisftrafe um»

geroanbelt iDorben. — Ser ^rinj ijt fpäter für geiftesfranf crflärt unb in

grei^eit geje^t toorben.

3immermann. ©cid)id)ie bex beuljc^en Jlolomalpolitih. 18
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3ni 3uH 1900 grünbete bie South-West-Africa-Company

in SBerbinbung mit ber X)i5!onlo=(5e[eII[^aft in Scriitt eine Otaoi»

5Dlinen= unb (£i[enba^ngefen[(^aft jur ^lusbeutung ber 5^upfer=

minen im ?lorben. Das mit einem 5^apital oon 40 SJlillionen

üusgeftattete Hnternelimen erhielt Don ber 9^egierung eine 5lon=

3e[fion für bie ^Bergtocrfsrec^te auf einem ©ebiet Don 1000 eng»

lif^en Quabratmeilen unb cerpflic^tete [ic^, bafür eine ^a\)n von

htn $0iinen jur 5^üjte ju bauen.-^) (5Iei(f)5eitig errichtete man 5ut

^c[[erung ber fianbung6Dcr^äItni[[e hd Sroafopmunb einen

jteinernen SKoIenbamm. ^rioate Unternehmer l^atten eine ei[ernc

JÖanbungsbrüdfe geplant, ba fie bie SSer^ältniffe öort als ni^t

geeignet für einen Steinbamm an[af)en. Üeiber f)aben bie näc^ften

5a^rc il^nen re^t gegeben. Der von einem SlJiarinebaumeiiter

mit großen 5lo[ten errichtete S)amm ift binnen !ur3em üöllig

Derfanbet.

X>ie 2ßoermannIinie oerpflic^tete \\ä) im ^uguft 1900 ber

SRegierung gegenüber eine regelmäßige monatli^c 23erbinbung

Sujafopmunbs mit Hamburg unb eine üierroöc^entlic^e mit 5^ap=

ftabt I^er5u|tellen. Sie be!am bafür nur bas ausf^Iießli^e ^i^^t

ber Seförberung Don ^Regierungsgütern unb =per[onen na^ einem

gemeinfam festgelegten, allerbings bolzen 3^arife sugejic^erl.^') Der

93al^nbau errei^te im Sommer 1900 bie 194 km oon ber Äüite

gelegene Station 5laribib. ^m 5lpril 1902 niaren 340 km für

Dampfbetrieb fertig gejtellt. ^m ^iini 1903 rourbe SBinbl^u!

erreicht unb am 1. ^u\\ bie 5ßa^n feierlich bem 93erfel^r geöffnet,

gür SSer[orgung ber fiofomotioen unb Stationen mit 2Baf[er

roaren sai^Ireic^e ^Brunnen gebohrt roorben.

Die toac^fenbe ^Rac^frage na^ garmlanb — 1899 tourben

10 Carmen mit jufammen 70461 ha, 1900 aber 21 mit 158 563 ha

crröorben, bas Gntjte^en einer S(^äfereigefeII[(^aft mit 600 000

5IRar! ilapital unb anbere Hnterncl^mungen beroiejen bas 3u-

nel^menbe Sßertrauen bes ^ublüums in bie ^lusjic^ten ber .Kolonie.

50lit Xlnterjtü^ung ber ^Regierung rourben 1901 oon ber Sieb*

lungsgefellfc^aft 23orarbeiten für Einlage oon Staubämmen an

26) Äolonialblatt 1901, S. 227 ff.

27) Äolonidblatt 1901, (B. 14, abgebrudt.



5. Sübrocilafrifo. 275

geeigneten Stellen begonnen unb roeitere ^Brunncnbol^rungcn aus*

geführt.

Tia iDurbc bic gansc friebli^c (^nttoidlung ju (£nbc bes

3ö^re5 1903 butcf) eine plö^Iic^c (Erhebung bes mäc^tigjten ein«

geborenen S^olfes, ber ij^i^^^^o^, in grage gcjtellt. Va^ (5ou=

oernement, bas, roie [i^ babei jeigte, mcrfroürbigcrroeife gar teinc

SScrtrauensIeutc unter ben (Eingeborenen hc]a^, \)aüt bamals jur

Hnlerbrüdung üon 9?ul^e|törungen einen Xcil ber 2^ruppc nac^

bcm Süben gefanbt. Salb barauf aber tuaren ©erü^te über

Siege ber 5Bonbel5töarts=§ottcntotten unb ©efangennafjme bes

©ouoerneurs unter ben Eingeborenen oerbreitet toorben.

X)a5 [(^eint ben 51nla^ jum ^lusbruc^ ber Iäng[t oor^anbencn

©ärung gegeben ju ^aben. Einfang :3anuar 1904 lourbe in

Sßinb^ut belannt, t>a^ §erero5 ben toeifecn ^nfieblern in ©obabis

93ie]^ geraubt unb fre(^ bie 9?üc!gabe üerroeigert Ratten. Dann

lauften §erero5 in ben fiäben alle Sättel unb i^Ieibungsftücfe,

bie Dorbanben toaren, ßu jebem greife auf i^rcbit auf. G^e

man \\ä) noä) nä^er über bic 3:ragroeite bie[er S^ac^ric^ten tiar

tourbe, iam am 11. ^a^^uör nac^ Serlin ein 3^elegramm, ha^

Sebro^ung ber Station Ofa^anbja bur^ ^ererofc^aren melbetc.

Sinnen turjem toar ber ganse ^Zorben ber 5^olonie im ^ilufjtanb,

unb bic SeiDol^ner ber garmen löurben, fotoeit fie fic^ ni^t rc^t*

zeitig in Si^erl^eit gebraut, grau[am crmorbet.

Xier ©ouoerneur, bem es geglüdft iiiar, Gnbe 3^""^^ ^^^

SBonbeljroarts jur oollen Hnterroerfung ju bringen, eilte jur See

nac^ bem 5Rorben, too^in bereits ber i^apitän bes Stations«

jd^iffes „§abi^t" feine fianbungstruppen gefanbt ^attc unb too

SJlittc gebruar in größter (£ile abgefc^idte 93er|tär!ungen aus

Deutj^lanb eintrafen. Die Xruppen tourben mit 9Jlaullieren unb

^ferben, bic aus oer[(^iebenen £änbern besogen tourben, aus«

gcrüflet; Sa^n unb Xelegrap^, bic bic ^crcros an ocrf^icbcnen

Stellen 3cr[tört Ratten, eilig[t roieber in ©ang gefeljt. Sei ber

2Ba[fer= unb 2BegcIojig!eit bes armen, mei[t toüftenartigen fianbes

unb ber ©ctoanbt^cit unb Schläue ber mit i^m ocrtrautcn (£in*

geborenen l^atten bic balb beginnenben ocrluftreic^cn 5^ämpfc aber

nid^t ben crtüarteten (Erfolg.

(£s tDurbc ba^er ber ©cneral o. Xrotl^a, ber fi^ feiner*

18*
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3ctt in Cftafrifa als Sllilitär beroä^rt ^atte, von ber 5Re*

gterung mit neuen S^ruppen nad) ber ilolonie gefifiidft, ido er

Einfang ^uni 1904 eintraf. ^f)m glüdtc es, bas ^auptlager

ber ^creros im Sommer am SBaterberg 3u finben unb bur(^

Iräftigen Eingriff bie geinbe 3um ^b3ug in bie iDa)ferloien SBüiten

ber i^alal^ari 3U nötigen. Dort i)t ber roeitaus größte Xeil bes

Gtammes umge!ommen; ber 9?eit flüchtete in englifdjes (Sebiet.

SBas an ^ereros in bie ^änht ber ^Truppen fiel, rourbe in r)er=

f(^iebenen Gefangenenlagern unlergebra(f)t.

VJlan glaubte bamit bie ©efa^r überrounben 3U l^aben, \>a

tarn Anfang £)!tober bie §iobspo[t, ba^ .^anbri! Sßitboi, ber

mit feinen £euten ben beutj^en Gruppen bei i^ren 5\ämpfen n)ert=

pollc Dienjte gcleiftet f)attc, na^ Süben abge3ogen roäre unb

Yiä) feinerjeits empört IjäiU. Hngeeignete Se^anblung [einer £eut*

unb gelegentli^e unbebac^te Drof)ungen beutj(f)er Solbaten Jollen

htn alten Häuptling 3um Sru(^ [einer feierlich eingegangenen

S5erpfli(^tungen betoogen ^aben. — ^n aller (£ile mufete nun

ein 3;eil ber Xruppe gegen ifm ent[anbt roerben. Die 5^ämpfe

mit i^m unb ben glei^falls loieber empörten anbern Stämmen
bes Sübens [oioie bie lln[^äbli^mac^ung ber legten oerjprengten

^ererobanben na^^men no^ lange ßdt in ^n[pru(^ unb crfor=

berten immer aufs neue gro[3e Opfer an 9Ken[^en unb (Selb.

Gr[t im §crb[t 1905 erlag ^enbrif 2Bitboi einer im ilampf

erhaltenen Sßunbe. ^m S^ooembcr roaren bie $auptfü^rer ber

Setoegung [ämtli^ tot, gefangen ober na6; ben engli[c^en Kolonien

geflü(f)tet, mo [ie enttoaffnet rourben. ^m 19. 9c0Dember 1905

trat ©eneral o. 3^rot^a bie §eimrei|e an.

5In Stelle £)ber[t fieutioeins roar im ^tugujt 1905 bereits

ber früf)er [^on längere 3^it ^" ber 5loIonie als ^i|C|[or unb in

5^ap[tabt als ©eneraI!on[uI tätig getoeiene §err o. Sinbequi[t als

©ouüerneur getreten.

Der ^Tufitanb, ber ^unberte oon SKillionen r)er[cf)Iungen unb

bie Kolonie bes $auptteils if)rer eingeborenen Seoölfcrung, if)res

toertoolliten 5Be[i^es, beraubt f)at, toar, roie nac^trägli^ fe|t=

ge[tellt rourbe, in erfter fiinie bie golge bes coilben $a))e5, ber

|i^ allmä^Ii^ bei ben [tol3en §ereros gegen hk u)ei[3cn 9J^ac^t=

l^abcr fe[tge[e^t^atte. 2ßenn [ie [(^on jebe (£inmi[^ung in i^rc
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^ngelcgenfieitcn [c^r übel ocrmcrtten, l^attcn jtc oollenbs bic

iBcmü^ungen bcr 5?cgicrimg, i^ncn im 3ntcrc|[c bcr (Srlc^licljung

bc5 fianbcs unb Scfämpfung bcr 23tc^[cud)en bcitimmtc ©cbietc

als 2]3o^n[i^ anjuroctlcn, erbittert. 9?a(^bcm 1897 'o^n 2ßitbot5

ein ©cbiet oon 50 000 ha referoiert war, f)attc man 1903 bcm

$crero[tamm von Otjimbinguc eine 5Iö^e oon 131 500 ha 3um

unoeräufeerli^cn Sc[i^ überu)ie[en unb toollte au(^ bic fiänbct

bcr Stämme üon iDfa^anbja unb (Sobabis abgrenjcn. X)ie 9?c=»

gicrung roollte mit i^rer 3JZafercgeI bie (Eingeborenen gegen alle

^lusbcutung unb Übcroortcilung burc^ jtrupeno[e 2Beifee jirf)cr=

[teilen unb fünftigen Strcitigleiten bei ber Se[ieblung unb Sc*

toirt[(^aftung ber i^olonic üorbeugen. Die §erero5 aber, bie

geröol^nt loarcn, mit il^rcn §erben na^ belieben um^ersujicl^en,

unh bas ganse tocitc £anb als einen unoeräufeerIi(^en Seji^ an=

la^en, erblicften in ben 9J?aBna^men ber 9^egierung eine 33er=

Ic^ung ber S^u^oerträge unb i^rer S^ec^te.

Die unmittelbare 33eranlaj[ung 3um 5Iuf[tanbe aber bilbete

bos treiben Der oon alters ^er überall in ber 5^oIonie um^er=

5ie^enbcn $önbler.-^) Dieje fieute Dcrfauften htn CBingeborenen

bic europäischen SBaren auf i^rebit 5U entfpre^enb ^o^en greifen.

Die Häuptlinge gerieten, befonbers feit bic Seuche ben 33ie^reid)tum

bcr Stämme \ä)wti ge[(^äbtgt ^atte, tief in S(^ulben, unb bie

i^auflcute fugten mit allen möglichen SJlitteln, [ogar mit ©ctoalt,

i^r (Selb oon i^nen einzutreiben. Die Sage roar allmä^Ii^ fo

bebenflic^ getoorben, bafe f^on 1898 ber ©ouDcrneur Seitimmungen

gegen bas Ginflagen alter Scf)ulben ber (Eingeborenen erlief. 5tl5

biefcr SSerfuc^ nichts l^alf, teilte er bur^ 5?unb[(^reibcn com
31. Dezember 1898 'ö^n Sesirfs^auptmanni^aften mit, t>a^ naä)

preufeifd^em 5Re(^t gorberungen oon ilaufleutcn nac^ jtoei ^a^itn

ocriä^rten unb bann nic^t me^r tiagbar feien, ^aä) biefen (5runb=

fä^en folle in 3iitunft üerfa^ren toerben. (Sine 23crorbnung oom
1. ^öttuar 1899 be|timmte bann no^, ba^ ^orberungen gegen

(Eingeborene, hk bur^ Ärebitgetoä^rung na^ bcm 2^agc ber 25er-

fünbigung biejer 23erorbnung entftanben feien, nic^t eingcflagt

roerben bürften.

28) l!enff(^tift über Gingeborenenpolitil unb §eretoauf|'tanb in Dcuti^=

SübtDeftafrifa. — 23eilagc sunt Dcutf^en Äolonialblatt 1904.
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3)icyc SRa^na^men erregten [o großen Hnroillen unter ben

5^aufleuten, bafe ber ©ouDerneur am 23. (5^ebruar 1899 [eine

S3erorbnung bis auf loeiteres au^er 5lraft [e^te. (£r betonte aber

ausbrüdlic^, halß Si^ulben fortan nur gegen ben Sd)urDner |elb|t,

ni(^t, tote es oft gef^a^, gsgsn ben Häuptling ober ben gansen

(Stamm eingejagt toerben bürften. ^m übrigen legte er bie %n=

gelegen^eit ber 5loIoniaIabteiIung gur (fntj'c^eibung cor unb bean=

tragte (Ermä^tigung, gegen bas Hnroejen oor3ugef)en.

T)k (5aä)i iam im Serb[t 1901 im 5^oIonialrat 3ur (£r=

örterung. Die SRefir^eit löor für SQlafena^men ßum S:^u^e ber

eingeborenen, erachtete aber eine röUige Hnterbrüdung ber 5lrebit=

gerDäf)rung, toie fie ber ©ouoerneur rDünfd)te, für bebentlicf). 'Man

]vxad) [i(b bal^er nur für Ginfü^rung furser Serjä^rungsfriften:,

3Serbot ber ^eranjiel^ung ber Stämme für S{^ulben einjelner,

^Befreiung bes 3^fi)ix)kf)s von ^fänbung, [otoie Siegelung bes

C5crid)tsDerfa^rens aus. CSs tourbe an ber §anb bie[er Sejdjlüfje

eine SSerorbnung ausgearbeitet unb nad) Begutachtung burc^

hm (SouDemeur 1903 bem Äolonialrat oorgelegt. 5luf i^rer

©runblagc erging am 23. 3uli 1903 eine 35erfügung betreffenb

$Re^tsgefc^äfte unb 9^C(^t5|treitigteiten SRic^teingeborener mit (£in=

geborenen. T)anad> erIo[d)cn 33erbinbli(^!eiten ber le^teren (£uro=

päem gegenüber binnen ^^i^i^^sfrift, roenn ni^t oor^er bei 5U=

ftänbiger Stelle 5^Iage erf)oben löorben toar. ^tlle ©egenjtänbe, bie

bem Eingeborenen 3um rDirtfrf)aftlid)en Se[tel^en nötig roaren,

tourben Don 3o?öTtgsDon)tredung frei erflärt. Das Stammes^
rermögen follte für 35erbinbliditeiten einselner ni^t ^aften. Die

^t[^eibung rourbe in hk 9)änh^ ber SBe3irlsamtmönner gelegt.

Sei ^öl^eren SBerten als 300 SQi. toar Berufung an htn Ober=

ri^ter 3ulä|fig.

Diefe SJia^na^me f)at bie $änbler, bie Ausfall i^rer mei[ten

gorberungen für^teten, 3u be[onbers [c^arfem 33orge^en gegen

bie (Eingeborenen oeranlafet. Oft genug ^aben fie 3ur Selb[t=

F)ilfe gegriffen. 23ergebens i)t auf Befc^roerben ber 95Ii|iionare

f)in bas ©ouoemement roieber^olt bagegen eingef^ritten. Die

f^on r)orf)anbenc Unsufriebcn^eit ber ^ereros, bie man 3u bämpfen

gejtrebt ^atte, rourbe [o gerabe burd^ bie neue 35erorbnung cr=»
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^eblid) ge[teigert. X)ie £eute taten [ic^ jujammen utib Dcr[^u)orett

]iä) 3ur Sticbcrmc^clung aller 2ßeiJ3en. -

Die Gntroidlung ber gin^i^jci^ ^er i^olonic ift hnxä) bie

Äoftcn bcr nnlitäri[d)en S[Ral3naf)men beftimmcnb beeinflußt löorbcn.

€5 belicfcn [id)

bie gcfomten ^lusgabcn
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gegenroärtig 13 962 (Europäer, roooon 1906: 9283, 1912: 11140

Deut[d)(r roaren. Daju fommt eine bcutf(^c Xruppc oon 1970

2Raim iinb eine ''^oliseimad)! von 618 Xieut[^en.

6. Äaifcr QCÖil^elmsIanö.

i^aifer 2ßilf)clm5lanb unb ßuhdyöx jinb, nac^bem bic 3JlittcI

ber Jleu^öuinea^Äompagnie, ber teinerlei (Erfolge bef^ieben, er»

[c^öpft roarcn, auf ©runblagc eines 23ertrag5 mit bcm 5?eic^c am
1. 'iJIpril 1899 ins (Eigentum bes Ict3teren übergegangen.'^^) X)a

bic ^Berroaltung ber 5^olonie bereits in 't>cn ^änh^n oon 3^ei^5=

beamten lag, äußerte [ic^ ber 9Be(^[eI nur im (Etat bcs 5lei(^C5,

bas fortan bie 5\oitcn ju tragen ^atte. Der le^te Sanbes^aupt»

mann ber Äompagnic, ü. §agen, loar bei einer Strafeipcbition

im 5lugujt 1897 oon (Eingeborenen getötet roorben. Der crjtc

33ertreter bes 9?ei(^5 rourbc ber lange ^df)it in Ojtafrüa als

ginansbireftor tätig gccoe[cnc §crr o. Scnnigfen mit bem 3:itel

(Bouoemeur.

Die Äompagnie oeriöanbtc na^ ber ^blö[ung ber ^o^eits*

rechte alle ajlittcl auf Einlage oon ^flan3ungen, toie bas bereits

einige anbcre Unternehmer bort taten, ^ufeerbcm fu^r jie fort, bas

£anb unb feine Hilfsquellen erforj^en 3U laffen. £eibcr loollte

ber Äompagnie aurf) bamals bas (Slüd ni^t roo^l. Sic oerlor

roieberl^olt Schiffe; 93^i^ernten fuc^tcn bic ipflansungen ^eim; bie

5lrbeiterbe[(^affung ma^tc gro^e Sc^roierigteiten; Seu^en aller

5trt rafften bic meijlen 5lnge[tellten roeg.

Die neue 33ertoaltung legte oor allem (Seroi^t barauf, bas

£anb allmä^lid) burc^ 2Begebauten ju crj^lieBcn unb mit ben

Eingeborenen in regelmäßige frcunb[^aftlic^c Scsicl^ungcn 3U ge«

langen, hierbei loirtten befonbers bic oerjii^iebenen 901i[[ions=

gefell[(^aften mit. 3^^ Se!ämpfung bes giebers lourbc 1901

ein SJiitarbeiter (Sc^eimrat 5to(^s na^ ber 5^olonic gefanbt.

30) Der 23crttag ^at fc^arfc Ärilif im „Dcutl^en 2Boi^cnbIatt" oom
4. gebruar 1899 burc^ ben früheren Beamten ber 3ieu=©uinsa=5\ompagnie,

^ans Slum, erfahren. I;ic Äompagnie roefirtc ji^ bagcgen in einer glug»

j^rift: „X)er SScrtrag sroii^cn bcm Sieic^e unb ber 9^eu=©uinea=Äompagnie".

JBcrlin 1899. Deutj^er 33cr!ag.
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'Üluä) an ber (£rfor)c^ung bes noc^ fa)t unbetannten ^nmxn bar

großen 3"[ßlTt rourbc doii 3xei^5 loegen gearbeitet. Sefonbers

rourbc bas ©ebiet bes 9?amuflujfe5 bereift.

$err d. Sennig[en tourbe 1903 im ©ouDernement Durc^ ben

als [ef)r pra!ti[^ beroäfirten SSijegouDerneur Dr. §a^I, ber bis

ba^in in ben i^arolinen tätig gecoefen toar, abgelöft. 5Ibgeje!^en

von gelegentli^en HberföIIen auf SCRiffionsitationen ober ^m
griffen auf 3?ei|enbe unb befonbers ^arabiesoogeljäger ober (SoIb=

[udjer njurbc bic 9?u^c in "Ok^en ©ebieten nic^t crnftlic^ gejtört.

'^oä) einförmiger cerlief bie (Sntroidlung ber Xinge in "Otn

SOfiarffiallinfeln, roo fortgelegt bie ^ol^it^^^ielljcfiaft ni^t nur

gute ©ef^äfte ma^te, [onbern auc^ aus if)ren einnahmen bie

Soften ber 25ertDaItung beftritt. ^m ^a^xt 1900 richtete [ic

fogar, nur mit §ilfe einer bef^eibenen 33ergütung für bie "i^olt^

beförberung, eine eigene ITampferlinie ein, bie ^alult mit htn

anbern beut[(^en 3"[^Ii^ unD Sijbnep in regelmäßige SSerbinbung

braute. 1901 rourbe bie £inic bis $ong!ong ausgebe^nt, unb

bie Xlnterjtü^ung bes Jteic^s auf jä^rlid) 120 000 Tl. bemeffen.

^Ibgefefien oon einem gelegentlichen Or!an ftörte lange ^tii nichts

bie frieblic^e Arbeit in biefer 5iolonie.

Xa nötigte ein unoor^ergefe^ener Scfiritt oon aujtralif^er

Seite 3u einer '2luf^ebung bes \dt 1888 in 5traft bcfinbli^en

^bfommens mit ber 5<iIiiit=-^of^P^9^^^- ^^ ^o^^^^^ 1904 richtete

bie (^irma Sums, ^bilp & Go. in 3i)bnei) eine |i^ f^Ie^t be=

3af)lt ma(^enbc Dampferlinie nac^ ben (5ilberl= unb GIlice^^T^I^I'^

ein. ^^le o(^iffe liefen auc^ bie 9Kar|^allin|eln an, um bort

5\opra einjune^men. Das tcurbe il)r aber unmöglich gemad)t burc^

bie beutj^e S^errcaltung, bic entipre^enb hcn be)tef)enben %h=

ma(^ungen mit ber ^Q^^^^^-^ompagnie [e^r F)o^e fii3en3gebü^ren^i)

unb einen 5ru5fu^r3oll pon 30 SOI. für jabe Xonne 5lopra oerlangte.

Die ^uftralier erblidten in biefen Steuerforberungen eine

2>erle^ung ber in bem SJertrage com 10. 5lpril 1886 für bie

engli[(^=beutf(^en Süb[ee!olonien fejtgefe^ten ^anbelsfrei^eit unb

erhoben energifc^e Sefc^rocrbe. Das englifc^e unb auftralif^e

Parlament bef^äftigten fi^ mit bem ©egenftanb, unb 'ök cng=

31) Grit 4500 Tl., |päter 9000 2R. monatlich für iebcs Schiff, unb

1000 931. ©ebü^r für iebes «Jtnlaufcn.
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Ii[^c ^Regierung ocrlangte nunmei^r ^(uf^ebung bcr ^anOzU=

bcfdjränfungcn in ben 9/?arf()aIlin[cIn. X)cut[(^erfeit5 berief man
]id) bcjngegcnüber auf "bcn feit langen ^o^^en be)ter;enbcn, bis

ba^in nie angcfocfitcnen 23ertrag mit ber 3tiIuit=5^ompagnie unb

behauptete, bafe auc^ bic ber 'i^iima Surns, ^f)ilp & Go. Don

^fuftralien gc3a^Ite Hnterftü^ung eine uertragsroibrige 93ena^=

teiligung bes beutfc^en ^anbels barftelle. 3(^Iiefelic^ ermäßigte

man bic ^anbelsgcbü^ren in 'btn 3nfeln. Doc^ bas übte !cine

Sßirlung auf bie ^luftralier. Sie faxten Gnbe 1905 ernftlic^e

5Repre[[aIien gegen X)eutf(^Ianb ins 5luge.

Unter bicfen Hmftänben entf^Iofe man fi^ ^ier, um bcm

Streit ein CEnbe 3U ma^en, iitn 35ertrag mit ber (öefellf^aft ju

iünbigen unb bie 3U i^ren ©unften getroffenen 9Ka^naf)men glei^=

äeitig aufsubeben. 5Im 1. 5lpril 1906 rourbe bie 33ertDaItung

bcr 9Jlar[^aIIin[eIn auf bie 9?ei(^5fa[fe übernommen, unb bic 5lom=

pagnie in ein reines ^anbelsunterne^men oertoanbclt. T)iz 'i^lxma

^Burns, ^^ilp & Go. toar bamit noc^ nic^t ßufrieben, [onbcrn

Dcrlangte nun auc^ noc^ S^abenerfa^ für htn in 't)tn ^a\)xzn

1904 unb 1905 angeblich entgangenen ©ctoinn in §öf)e oon

250 000 5[R. 9>iellei^t U)äre man beutf^erfeits barauf ein=

gegangen, bie Sac^e einem S^iebsgeric^t 3U übertöcifen. Da
aber (£nglanb bamals fi^ toeigertc, bic bcutfc^cn Sc^abcnerfo^=

an[prü(^c aus bcm Surenfrieg fc^iebsgcri^tlic^ entfc^eiben 3U laffen,

rourbe biefer 2Beg auc^ für bic Sübfee ungangbar. S^Iießli^

naä) langen SSerf)anbIungen lie^ [ic^ bie ^yi^Tno ^^ 3<i"iiö'^ 1908

mit 82 000 m. bauernb abfinben. — Xh 9Karf^aIIinfeIn bilben feit

1906 einen 5Be3irI bes ©ouDcrncments oon 9ieu=(5uinea.

35on ber Gntroidlung biefcs Sf^u^gcbietes geben bie !^ai)hn

bcr 9?ei^5)tatiitif folgenbes 93ilb:
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für 9?u^e unb Orbnung ju forgen.^'^) ^üi^ 23erbinbung ber neuen

ertoerbungen jorgte neben bem £Ioi)b, ber mit [einen Dampfern

auf hen ga^rten von ^ongfong naä) Si)bnci) bic ^n]ü ?)ap

anlief, aud^ bie 3aluit=©e[ellf(^aft, beren fiinie bie 5^aroIinen

unb ^alau berührte. 2Bie [ic^ balb 3eigte, toar in ben 2Bejt=

farolinen unb ^alau brauchbares ^errenlofes £anb nic^t Dor=

^anben. Miller ertragfähige Soben rourbe Don ben Gingeborenen

beftellt. 3" ^ß" £)[t!aroIinen üerfügten ^onape unb Äufjaic

über unbebautes £anb, boc^ fo[tete baöon ber ^eftar minbejtcns

10—15 9Ji. 3" Saipun unb Xinian, 3nfß^ii "^^^ 9Jtarianengruppe,

allein fonnte bie 9?egierung über ^lantagenlanb oerfügen. §ier

fei^lte es aber an SIrbeitern. Die (Eingeborenen erroicfen [i(^

im allgemeinen als friebli^. Störcnb machten jic^ nur gelegent*

lic^e S33irbel[türme unb Grbbeben bemerfbar.

3m ^a\)xt 1905 lourbe 'i)ap üon ber beutid)=nieberlänbi[(^en

3;eIegrap^engejeII[(^aft bur^ dn Rahtl mit S^ang^ai oerbunbcn.

Gelegentliche Übergriffe ber Eingeborenen gaben im felben 3^'^'^^

ben 5lnlafe, eine üöllige Entwaffnung Der 5ßeroor)ner 3unö^ft ber

Cftfarolinen 3u nerfu^en. Der ©efc^idlic^feit bes Sejirtsamt^

mannes ift es gelungen, biefe 5lbfi(^t auf fricblic^ein 2Bege bur(^=

gufü^ren. £eiber ^ahtn bie £eute aber oft genug Gelegenheit,

bur^ [trupellofe ^änbler unb S^iffer aufs neue in ben Se[i^

Don S^ieferoaffen unb S[Runition 3U gelangen.^*)

Durd) ben neuen 23e[i^ [inb bem 9?ei(^e bisher folgcnbe

SJcrtoaltungsloften ertoa^fen:
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8. 6amoa.

X»er Samoaüertrag oom XiescmBsr 1899") i)t 'Das Ergebnis

langer, roec^[elüoller Streiltgteiten gcmcfen. Sic Ratten [^on in

hm jieb3iger 3<i^)^^^ begonnen. 5lbentcurer aus htn 23sreinigten

Staaten unb 2lu|tralien Ratten [i^ von 3^^^ ^^ 3^^^ Qi^f ben

3nieln cingefunben, toaren in na^e Sesie^ungen mit htn in üicic

Stamme ^erfallenben, unrul^igcn Gingeborenen getreten unb i^atten

bic Äretje bcr bort feit 3ö^;^^ii ^i^ Hauptrolle fpielenben girma

©obeffrop unb ber fpäter an i^re Stelle getreten:;n beutfc^en

Hanbel5= unb ^lantagcngc[ell[d)aft geftört. SBeber hu amcri=

fani[(^c no(^ bie engli[(^e 9kgierung Ratten inbeffen Steigung ge=

3cigt, Don bcr mit Dcutfrf)lanb getroffenen SScrcinbarung 3urüc!=

ßutreten, bis bic 23er^anblungcn im 2)eut[(^en 9^eid)stage über

bie Hnterftütjung bes (5obcffror)fc^cn Xlnternef)mens bie ^uf=

merffamfeit tocitcrer 5^rei[c auf bie[en 3^cil ber 2Belt lenttcn.

Einfang 1883 tourbe ßuerft in 5ReufecIanb bcr SBunf^ laut,

Samoa gu annettieren. '^uä) bie amerifanifc^cn Scji^er qxö'^txzr

fianbgebiete auf ben ^nfeln begannen Schritte, um il)rc fianbercien

3U oerrocrten. !Die beutfd)e ^Hegierung \a^ \iä) ^icrburc^ oer-

anla^t, bei bcr ^useinanöerfcijung mit (£nglanb über bic Sübfee,

trotj bcr mit (Snglanb unb ^Imerüa be|tc^enbcn SSercinbarun^

nod)mals ausbrüdflic^ bie Slcutraliiierung bes Samoa^^ri^ipcls

feji3uftellen.

'Jlnn l^attc aber ber Sermefcr bes beutf(^en i^onfulats,

Dr. Stübel, in ^pia am 11. 9loDember 1884 mit bcr famoanif^cn

^Regierung einen 95ertrag gcf(^lo|ien, roonac^ ein aus je sro'^i

X»cutjd)cn, sroei Somoancrn unb bcm beutj^en i^onjul bcjtcl^enber

Staatsrat gefdjaffen tocrbcn folltc, bcr bic ©c[c^gebung für bie

^nfeln in bic §anb 3U nehmen be[timmt toar. itberbies [ollte ha'

na<i) ber i^önig im Ginrernc^men mit bem i\on[ul einen ocutf^cn

9\atgebcr anftctlcn, ber in allen, bic X'cutjc^m angn;cnben Straf-

fad)en allein, unb über Samoaner in ©emeinf^aft mit einem

famoanif^en TOc^ter, ^n]üi üben follte. 5tud) ^^oli3i)ten roaren

banacf) nur im (Sinoerftänbnis mit bem bcutfc^en 5^on[ul an'

aufteilen, ^llc Steuern unb ©cbü^ren follte ferner ein Deutfi^er

37) Ste^e S. 237.
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rcrtüaltcn, unb bic Cr^cbung unb 23erau5ga5ung bcr Steuer»

gelber bcm Staatsrat obliegen. — Rüi] oor^er, am 5. ^io»

Dcmbcr, l^attc freilief), röie balb oerlautete, bcrjclbe i^önig (£nglanb

unb 9kujeelanb um Scf)ul3 gebeten.

3n ^Berlin mar man ber ^n[id)t, ba^ ber SBertrag bic Dcr»

einbarte Unab^^ängigfeit Samoas nid)t oerle^c unb nur basu

beftimmt fei, bie im ^ntereffe aller Staaten liegenbc bis baF)in

allsu oft geftörtc 9?u^e unb Orbnung auf ben ^n\zln ^er5u[tellen

unb 5U oerbürgen. X)ie in Samoa loofmenben ^merilaner unb

Gnglänber löaren aber anberer SOZeinung unb richteten 93e=

f(^u3erben gegen Deut[rf)Ianb nac^ i^ren §eimatlänbern. ^n-

be[[eu begnügte \iä) bie engli[(f)e 9?egierung bamit, i^r 23er*

trauen au53ufpred)en, hal^ X>eutfd}Ianb bic eingegangenen 33er=

pfli(^tungen nic^t oerle^cn roerbe. 9lur bie neufeelänbt|(^c

^Regierung faf) [i^ plötjlic^ oeranla^t, eine jä^rli^e Unterltüljung

Don 1500 £ für eine X)ampferlinie naä) Samoa unb Xonga ju

beroilligen unb allmählichen Ausbau ber £inie ins ^uge 5U fa[[en.

Statt 9?u^e 5U [Raffen, oeranlaßte bic 1884er ^bma^ung
neue SBirren. !Der Samoatönig 5D?aIietoa, ber eu)ig in [einen

(£nt|cf)Iü|fen [c^röanlte, balb Deutf^lanb anrief, balb Gnglanb ober

9^eu[eelanb unb ^merifa um S^u^ anging unb bann roicber

bas eben ©e[c^riebene feierlich ableugnete, roeigerte [i^, bie ein=

öcgangenen 33erpflid)tungen ju erfüllen. Daraufhin befe^tc

Dr. Stübel 3<Jf^uar 1885 mit äRann[(^aften bes beutjc^en Stations»

j^iffes bas ^CRunisipalgebiet 5lpias unb ^i^tc bort bic beutf^e

flagge, hiergegen proteitierten ni^t nur bic 5^on[uIn (Englanbs

unb 5lmerifas, [onbern in 9Zeu[eeIanb entftanb nun Iebf)afte

Erregung.

3n ^Berlin toar man mit bem SSorge^cn bes (Seneralfonfuls

Dr. Stübel roenig einoerftanben. Der engli[(^en ^Regierung, bic

nac^ bem Staube ber X)ingc fragte, löurbe mitgeteilt, tial^ bic

^•laggcn^i|[ung ni^t com 5?ei^e angeorbnet morben fei unb hali

man [ie nic^t aufred)t ju Fialten beabfic^tigc. ^n ber Zat rourbc,

natfibem äJlalietoa 1885 bur^ ben Häuptling ber (Segenpartei

3:amafe[e erfeljt roorben roar, ber einen früheren beutf^en $aupt=

mann ^Bran'beis als 5?atgeber annahm, ber frühere 3u[tanb rotebcr

^erge[tellt.

3iinmermann, ©cic^ic^ie ber beutjc^en Siolonialpolitih. 19
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Die cnglifc^e 9?cgierung i^rcr[ett5 lehnte htn Antrag 9?eu=

[eelanbs auf Annexion Samoas ab. Sic ging oon bie[er Haltung

auä) mä)t ah, als bas Parlament Jleufeelanbs !ur3erF)anb 5Be=

fi^crgreifung ber ^nf^In be[(^Io^ unb für Hnteritü^ung bcr

Dampferlinie na^ Samoa 6400 £ austoarf.

Die 5^a^balgercien in Samoa aber gingen toeitcr. Der

Häuptling 93?aIietoa fuf)r fort, balb ein £anb, balb has anberc

um S^u^ an3urufen. Dann üerfu^te er JCänbereien, bie er frü"^er

an bie Deut[^en oertauft ^atU, röieber an \\ä) 5u reißen. Darüber

!am es aufs neue 5u ernftem Streit. Dr. Stübcl lie^ toieberum

^Tpia befe^en unb ceranla^te bamit nochmals Sefc^röerben (£ng=

lanbs unb ber ^Bereinigten Staaten. 2ßie hk ilon[uIn [tritten

[i^ bie Gingeborenen auf ben ^nf^I"-

Scf)Iic^Ii(^ [af)en [i^ bie SOläc^te oeronlaßt, i^re Äonjuln ah'

5uberufen. 9ln Stelle Dr. Stübels trat erft ©eneralfonjul Brauers,

bann 5^on[uI Seder. Do(^ bie Sage in Samoa bejferte \iä) nic^t.

SCä^rent) bie Deut[(^en ben ilönig 2:ama[e[e unteritü^ten, be=

gün[ttgten (Englänber unb 3lmerifaner 9JiaIietoa. %h £eute

bes le^teren im 'SRäx^ 1887 öie oon ber i^aifer ©eburtstagsfeier

^eimte^ren'ben Deut[(^en überfielen, [prägen bie engli[(^«n unb

amerifani[^en 23ertreter bie S^ulbigen frei.

Deut[(^Ianb oerfu^te nun eine birefte 5Ber[tänbigung in

3Baf^ington. (£5 ^offte, bie ^Tmerifaner für [einen 35ertrag oon

1884 unb ^tnftellung eines beutf^en Beraters hd ber 5^egierung

Don Samoa ju geroinnen. Der Staatsjefretär Saijarb roollte aber

nur Don einem C£ie!utioaus[^ufe, befte^enb aus bem 5lönig, einem

yamoani[(^en Beamten unb je einem 25ertreter ber brei 2)Zö^te,

f)ören. Da man fi^ m ^Berlin baoon feinen 9^u^en Der[pra(^,

bra^ man bie Sefprecbungen im SZooember 1886 ah unb er=

Härte es hzi ber bisl^erigcn ©lei^bered^tigung ber brei 'Mä<i)U

Iaf[en ju roollen. Do^ oerlangte man [ofortigc ©enugtuung für

ben Überfall oom 3Räx^ unb für bie auf beutfc^en ^lantagen

Dcrübten 9^äubereien.

gürjt «ismarcf liefe unterm 7. 5Iugu[t 1887 in 2Ba[^ington

mitteilen, ha^, falls äJialictoa ni^t in ber £age ober getoillt [ei,

t)ic nötige ©enugtuung für bie Übergriffe in ber 23ergangen^cit

3U Iei[ten unb Sic^er^eit für bie 3ii^^nft 3" geben, Deut[^Ianb
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il^m bcn 5^ricg ertlärcit uiib feiner .^errjc^aft bic ^ncrtennung

Dcr[agcii müj[c.

(£ia (Sinfprud) I)iergcgcn erfolgte amerilanifc^crleits nic^t, unb

i^on[uI iBerfcr tat baf)cr (£iibe ^luguft bei 9J^aIietoa bic nötigen

H<^rittc. Gr oerlangte Seftrafung ber am Überfall beteiligten

Samoaner, 3öblung uon 1000 Dollar an bic 23errounbetcn, (£nt=

[(^äbigung ber ""^lantagengejellii^aft für bie burc^ 3täubereien ber

(Eingeborenen erlittenen 33erluftc unb beffere S^egierung für bie

3ufunft. 'üls 9}?alietoa '^u\i cerlangte, um erft bie anbern

Häuptlinge ju befragen, erflärtc 5^on[ul Secfer am 24. ^uguft

bcn 5\ricg unb befe^te has J^egicrungsgebäube. ^n SJialietoas

Stelle rief er am 25. roieber feinen ©egner Xamafeie jum 5tönig

aus, ber auf bem ©ebtete ber §anbcl5= unb ^lantagengefellfc^aft

feinen Si^ naf)m.

£ciber erhoben ber englifc^c unb amcrifanifc^e Äonful ba=>

gegen Ginfprud^. Grjt nac^bem ber eritere oon feiner 5?egierung

Sefe^l erhalten ^atte, \\d) neutral 3U oer^altcn, fügte fid) 9Jlalietoa

unb ilelltc [ic^ SDIitte September 1887 als ©cfangener. (£r löurbc

auf einem i^riegsfc^iff na^ 3^eu=©uinea beförbert.

^ber bic 5Imerifatier blieben hahei, Xamafcfc nic^t an=

jucrienncn. 9D^it if)rer §ilfe trat ein Häuptling SJZataafa an

bic Spi^e ber 9JJalictoalcutc, unb bic amerüanifc^c 9?egicrung

ftclltc in Berlin bie gorberung, ha% bcn Samoancrn balbig[t er=

laubt roerbe, felbft einen 5^önig unb einen 33{3e!önig 3U tDäf)lcn.

Der 5?ei(^5lan3ler erllärtc fi^ bereit, barauf einjuge^en unb fic^

jeber Ginmiic^ung in bic 2]3al)l beutfc^ericits enthalten 3U toollen,

falls englij(^er= unb ameritani[^er|eits biefelbe Haltung beob=

achtet tDcrbe. 23or Der ^anb bat er nur, 2^amafe|e feine S(^coierig=

feiten 3u bereiten. Staatsfefrctär SBaijarb fanb \i<i) ha^u bereit.

(£r toies ben amerifanifc^en ©eneralfonful in ^pia 3ur Beobachtung

ftrenger ^Neutralität an.

(£^c aber feine 2ßcifungcn bort^in gelangten, roar es ^u

neuen 5?eibungen 3rDi[c^cn h^n beiöcn 5lonfuln gefommen. Die

neufeelänbifcE)en unb ameritanif^en 2ln[icbler roü^ltcn gegen

Xamafcfc unb feinen ^Berater, r)tn früheren beutf^en Hauptmann

95ranbei5. Überall regten fic^ Unruhen unter "Om Gingeborenen.

Einfang September 1888 rourbe ber Häuptling SRataafa als

19'
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©cgentönig ausgerufen, ber alsbalb mit ©eroalt gegen 2amaje[e

Dorging.

5tuf btc 5lunbe boDon befahl ^yür)! Stsmard bem 5lonjuI

unterm 3. £)!tober 1888 [ic^ üorlöufig auf Scbu^ ber 9?ei(^5=

ange^örtgen unb i^rer 3"i^^<^[[^rt ßu be[^ränien, unb entjanbte

aufeerbem t>m mit ber Sa^Iage oertrauten ilonful Dr. Änappe

Don 93erlin naä) 5Ipia, um hm ÄonfuI Seder ab3ulö[en.

G^e bie Sßeifungen bes Staatsfetretärs Sagarb in ^pia an=

famen, ^atte ber ameri!ani[c^e 5\onful aus 5lnla^ ber Serlc^ung ber

5ntere|[en eines amerifanijcfien Staatsangefiörigen bur^ £eute

2^omafefes gegen biefen Partei ergriffen. S^amaieje ruar Einfang

X)e3ember im ilampf befiegt roorben. 5luf SSe[(^merben Sismarcfs

in 2Bajf)ington if)in erhielten aber bie ameri!ani[^en Vertreter in

(Samoa no^mals hcn Sefebl, [t(f) jeber Ginmi[(^ung in bie 5lämpfc

ber Gingeborenen ju enthalten, Streitigteiten mit htn beutidjen Se-

f)örben gu Dcrmeiben unb in [(^toierigen gälten 3nfii^ii^tio"^" ^^^

3U $au[e absuroarten. Diefelbe Haltung löor htn beutf^en 5Se=

amten üorge[^rieben. 91o(^ am 10. X)e3ember 1888 erging ein

(£rla^ an i^onful Rnappe, bem ameriianifd^en i^ollegen mögli^jtes

©ntgegentommen ju ßeigen unb mit i^m 3u[ammen 3U arbeiten,

um bie Sdiroicrigteiten auf htn ^n\e\n nic^t noä) hnxd) -Streitig^

leiten 3rDi[^en ^ngeprigen ber Sertragsmä^te 3U Derj^limmern.

3u Samoa loar inbe[[en bie Verbitterung 3rDi[i^en hm 25er=

tretern ber oerf^iebenen 9ZationaIitäten 3U roeit gebieten. T)a3U

[tanben jebem ber 5\on[uIn einige Äriegsfcbiffe 3ur Serfügung,

beren Semannungen oon 5^ampfluft glüf)ten. Gnglänber unb

3Imerifaner töollten fi<^ bie $err[^aft 2^ama[e[e5 unb [eines Se=

raters Sranbeis burcftaus nic^t mei^r gefallen laffen. ^uf i^r

Setreiben führte SUataafa am 29. S^ooember auf bas fiager

3^amafefes einen allerbings erfolglojen Sturm aus.

X)ie 91a(^ri(^t oon h^n fortbauernben Unrul^en unb bie Se=

l^roerben ber §anbels= unb ^Iantagenge[eII|d)aft über bie Sc^ä*

bigung il;res Seji^es oeranla^ten ben Staotsfetretär, ©rafen Sis=

mardf, bem ÄonfuI am 14. X)e3ember 1888 3U telegraphieren,

ha^ er ermächtigt [ei, bie $ilfe ber ilriegsft^iffe „gegen Sc^ulbige

5u requirieren, falls 9?äubercien gegen beutfd;es Eigentum" fort*

bauem. ^m 26. De3ember tourbe bem 5\on)uI no^ nad^*
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träglid) tclcgrapf)iyc^ eingc[d)ärft: „Sd)äbicjung amcr{fanij'd)en

ober cngli[(^cn Eigentums bei etuiaigem (<;in[djrcitca gegen ^tuf=

jtänbi[d)c [orgfom ju ücrmcibcn."

£d)oii ror Glngaiig öcc critcn 2Bcifung toor es in Samoa
3U einer fd)U)crcn 5\alaftrop^c getommen. i^onjul Dr. i^nappc roar

9Jiittc X)e3cmbcr mit bcn bcut[^cn Skiffen nad) bem Sd)aupla^

bcr 5\ämpfc geeilt, um 35cr^anblungen über Cntiöaffnung ber

i^ämpfcnbcn ciu3ulciten. Gr lie^ babei Üruppen auf einer beut-

\6)cn ^^^flansung lanben, um ben 2ßeg naä) 5lpia 5u [pcrrcn.

Die 2J?ataofaIeutc, bie Don einem 5lmcri!ansr 5^Icin geführt

töurbcn, l^altcn barin eine Sebrol^ung ge[e^en, am 18. I)e3embcr

1888 bie Deutfdjen angegriffen unb eine 5ln3a^I getötet ober

oertöunbct! !Der 5^onful \)ath barauf bie Stellung ber 5tuf=^

jtänbi[d)en bombarbieren Iaj[en.

^m 5. 3önuar 1889 traf bie ^iobspoft in Serlin ein.

Dr. i^nappe bemer!tc babei, ba^, falls Annexion ber 3n[ßt"

mögli^, bie cor Samoa liegenben Skiffe 3ur ^eritellung ber

5\u^c ausreichen roürben. — Der 5Rei^stan3ler erroiberte am
8. 3önuar, bafe bie ^Inneiion angeji^ts bcr bc[tef)enben 5lb=

ma^ungen „feIb|tDer[tänbI{c^ ausgelc^Ioffen" fei. (£s todren aber

gegen bie 5Iuf[iänbi[^en, bie burd^ "bm Überfall einen i^riegs*

äuftanb ]^erbeigefü!^rt l^ätten, 5?epre[[alien nötig. ©Iei^3eitig er=

fud^te er bie 3?egierungen C^nglanbs unb ber SSereinigtcn Staaten

„ba bas (Eigentum unb Qehtn ber 5tngeprigen ber brei S3er=

tragsmäd^te generell burc^ bie 5lufftänbi[d^en bebro^t erfd)einen",

an ber Herstellung oon 5?u^e unb Drbnung [i^ aftio 3U be=

teiligen. 9tatürli^ legte er aufeerbem Sef^ioerbe über bie Se=

teiligung bes 5lm.eri!aners illein an ben ilämpfen ein. Daneben

toanbte er \iä) SJlitU ^annax 1889 na(^ £onbon unb 2Baf^ington

mit bem SSor[d^Iag, hk 1887 in 2ßa[^ington geführten Se=

fpre(^ungen röieber auf3une^men. Die Streitigfeiten roegen ber

Samoa^^ngelegenl^eiten [tünben mit ber Sebeutung bes (5egen=

jtanbes in feinem SSer^ältnis. (Es fei ^fli^t ber ^ää)te, htn

blutigen unb barbari[d)cn i^ämpfen auf bcn ^n]dn ein ßkl 3U

fe^cn.

Seoor bie Tlä^U i^rc (Entf^Iie^ungen fa|[cn fonntcn, ging

in Samoa alles brunter unb brüber. Der f^on begreiflicher^
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tDclfe hmä) has ©ej^^e^enc [c^r erregte 5^on[ul Dr. i^nappe touröe

nod) me^r babur(^ erbittert, Da^ am 8. 3«"i^ar 1889 [ein

^mtsgebäube, iDaf)rjd)emI{^ infolge von Sranbjtiftung, burc^

ein (5fßuer gerftört rourbe. llber bie gegen bie 5Iuf)tänbif(^en 5U

crgreifenben 9Jiafenaf)men geriet er in [(^ärfften Streit mit ben

SBertretern Gnglanbs unb ^Imerüas. (£r erflärte hm Ärieg gegen

alle ^BeiDofmer Samoas of)ne 9?üdfi(^t auf ^arteiitellung ober

Sf^ationalität unb [rf)ritt bis 3U X)rof)ungen gegenüber "öen anbern

5^onfuln. %iix\t Sismard faf) ]\d) baf)er genötigt, \)zn Beamten

j^Ieunigjt feines ^ojtens 3U entf)eben. Öffentli(^ erüärte er i^n

für befallen r»om morbus consularis,

(£5 tDurbe roieber ©eneraltonjul Dr. Stübel na^ ^pia entfanbt.

3n einem (Sriaffe com 9. SJlärj 1889 an i^n mißbilligte ber

Äanjier aufs fd)ärfite Dr. ~5tnappes 25erf)alten. Gs f)obe i^m nid)t

allein an „9^uf)e unb i^altblütigfeit" gefehlt, [onbern er ^abe

auc^ bie telegrapf)if(^e Sßeifung Dom 8. ^^^luar in fc^roer er=

flärli^er 2Bei[e mifeoerftanben. Sie \)ahi naiüxliä) nur bejagt,

bo^ 9Kataafa unb feine fieute Deutf^Ianb gegenüber einen Äriegs=

3u|tanb f)erbeigefü^rt Ratten. — X)ie 5lnorbnungen bes i^onfuls

Dr. 5lnappe unb bes 5lommanb{erenben bes ©ef^iöabers tourben

aufgehoben. — 3" einem loeiteren Grlaß oom 16. 5IpriI 1889

tourben bie „obne ^ö^ere Grmä^tigung, of)ne sroingenbe ©rünbe

unb obne 2ßa^rf(f)einlid)teit bes Grfolgs" oon Dr. i^nappe ge=

troffenen militärifdien 3[)lafenaf)mcn fdiarf gemi'ßbilligt. Seine ^b=

fid)t, bie 5luf[tänbi[d)en unb bann au^ Samafeie 3U entröaffnen,

l^ätte aufeerl^alb feiner SOIaditooIüommenfieit gelegen unb roäre

mit ben geringen 5lräften ni^t ausfübrbar geroefen.

5tls biefer (£rla^ in ^Berlin abgefanbt röurbe, toufjte man
no(^ nid)ts üon bem neuen Hnglücf, bas in3röi[c^en bie beutf^e

9Ka^t in Samoa betroffen ^atte. ^n ber 9la^t bes 15. 9Jiär3

toar ein furchtbarer iDrtan über hm ^n]z\n 3um ^lusbrurfi ge=

iommen. Die beutf^en Srfiiffe „Gber" unb ,,^bler" f^eiterten

l)abei, unb ber größte Xdl i^rer 23e[a^ung !am um. X)er

Äreu3er „Olga" fonntc fi^ nur babur^ retten, ba^ er auf htn

Sanb[tranb fufir. ?rud) hk amerüanif^en Sd)iffe gingen 3U-

grunbe, unb bas cnglij^c entging nur bur^ einen glüdlid)en

3ufaU ber 33erni(^tung,
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^tm 29. ^pril 1889 traten ent[pre(f}enb bcr ^Inregung Si5=

mard5 in Serlin SeDonmäcf)tigtc bcr brci Staaten 5ur enbli^en

Siegelung bcr i3amoa=Sd)tt)icrigfciten 3ufammen. Das Ergebnis

i^rcr ^Irbciten toar bic i3amoa=5rtte oom 14. 3unt 1889. Die

3njeln blieben bana^ roic bisfier unabhängig unb neutral. Die

^tngc^örigcn ber brci SJiä^te behielten auf i^ncn gleiche 9?e^te.

^bcr es rourbe jcber roeitere 3)crfauf ober 23erpfänbung oon

£änbercicn ber Gingeborenen für bie 3utunft unterlagt unb nur

nod) 33erpa(^tung unter 3uft^"^'^""9 "^^^ Oberbe^örbe für 3U=

Iä[jig ertlärt. Die Hnterfu(^ung unb ^Regelung ber bisherigen

iianbbcjiljDcrbältniffe, ber ^auptquellc ber Streitigteiten, [ollte

^lufgabe einer internationalen Äommi[iion fein, ^zxmi lourbe

bas Steuerroe[cn geregelt unb ber 33erfauf oon SBaffen, 'iSfInnU

tion unb Spirituofen bef^räntt. (£nblitf) erf)ielt ber (Biahihz^

3irl oon 5Ipia eine geregelte SSertoaltung unter einem oon "Hzn

2Rüc^ten geroäf)Iten ©eamten eines neutralen Staates, unb an

bie Spi^e bes oberften ©erii^ts trat ein ebenfalls oon ben SJlä^ten

3U ernennenber neutraler Oberridjter als £eiter ber S^egierung ber

3n[eln.

Deutf^Ianbs 2Bunf(f) nac^ einer ©enugtuung für "ö^n Über»

fall 93Zataafas rourbe nur in[orocit 9te^nung getragen, als biefer

roie Xamafefe i^rer Stellung eutüeibet unb ber cinft oerbannte

SPIalietoa lüieber 3um ilönig ernannt mürbe. (£nglanb foroo^l toie

bie 25ereinigten Staaten roe^felten au^erbem i^re 5ton[uIn. (^nhe:

1890 erf)ielt ber S^roebe Gebercran^ bert ^o[ten bes Oberrid)ter5,

roä^renb ein beutfc^er Beamter 3um 93orfi^enben bes SÜ^lunisipal^

rats ernannt tourbe. SSoIIe 9\u^c trat bamit freili^ auf ben

^nfeln no^ immer mä)i ein. Die eingeborenen Stämme befe^=

beten \\ä) toeiter. ^urf) na^ 3:amafe[es Zoh, Anfang 1891, ^ielt

5[Rataafa teine 9?uf)e.

(£s brängte \ld) ailmä^liä) allen Sai^tunbigen bie Über=

geugung auf, ha^ of)ne oolle Gntroaffnung ber 3i^[ulaner bauernbe

9?u^e m6)t gu erioarten fei. 5Iber baoon loollten Gnglänber

unb 5lmeri!aner in Samoa nichts roiffen. SJiitte 1891 lourbc

tnbe[[en infolge ber feinblic^en Haltung SJlataafas gegen 9[I?aIietoa

bie Hnji(^erf)eit auf ben ^n\tln [o arg, bafe bie 9Jiä^te ji^ 3ur

ITnterjtü^ung bes ilönigs bur^ i^re Sd)iffe grunbfä^Iic^ ent=

fd)Ioj[en.
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5Iu^er ben S^röterigfciten mit SJlataa^a mai)Un Streitig*

feiten bes Dbcrri^ters mit bem SO^unijipalrat unb htn 5tonfuIn

fotoie bie 5lrt bes ^Borge^ens ber fianbiommi||ion fortge[e^t ben

^Regierungen 3U [Raffen. 1892 rourbe in 5lpia auc^ noc^ eine

SIgitation roegen ^nberung ber Samoa=5I{te begonnen.

Xiic JÖagc [pitjte [i^ [(^lie^Ii^ roieber [0 3U, ha^ im Sommer
1893 9JlaIietoa gegen 9Jiataafa ju gelbe 30g. 9J?it Unterftü^ung

beutf^er unb engli[c^er Schiffe gelang es i^m, hen ©egner ju

[(plagen. SJiataafa ergab [ic^ hin Äon[uIn unb tourbe nun na^
ben S[Rar[^aIIin[eIn beportiert. 3lber auc^ bamit roar feine bau=

ernbe 9Rul^c ge[d)affen. Einfang 1894 riefen bie Setoo^ner einiger

5Be3irfc hm Sol^n 3;ama[c[es 3um Äönig aus. Gs fom 3U neuen

blutigen ilämpfen unb neuer (Erregung in htn 5lrei[en ber beut[(f|en

ilolonialfreunbe unb in 5Reu[eeIanb.

Grjtere oertangten Grroerb Samoas für X)eut[(^Ianb, letjterc

petitionierten mit ^Befürtöortung beri?lu[tralier in £onbon um (Ein*

oerleibung ber 5"[^Iii ^"s englif^e i^olonialreic^. ^n htn 33cr=

einigten (ZtaaUn anber[eits erinnerte man \i<i} an bie früheren

S^u^gefu^e ber Samoaner unb beseii^nete htn Se[i^ ber ^n\dn

als für bie Si^er^eit unb SBol^Ifa^rt ^Tmcrüas unentbel^rlic^.

3n3iDif(^en tourbe buri^ bie bcutfi^en unb englift^cn Schiffe

ber 5Iuf[tanb in Samoa niebergetoorfen. 9tac^ 3^'^iiörung ber

5Befe[tigungen ber ^uf[tänbi[(^en ergaben ]xä) im ^erbjt i^re '^ü^zti.

2Iber na^ toenigen SJionaten begannen bie Hnrul^en aufs neue, unb

bie 5?äubereien in ben Plantagen gingen toeiter. ilmfonjt be=

müßten fi^ ber beutf^e unb engli[^e ilonful bie 5?u^e 3U erhalten.

X)ie 5tufrül^rer fanbcn immer toieber Unterftü^ung bei bem 93er*

treter ber 23creinigten Staaten, ^m $erbft 1898 fpi^te [i^ bie

£age nochmals fc^arf 3U.

5Im 22. ^ugujt toar $IRalietoa gcftorben. (Es ent[tanb [ofort

Streit um [eine ^Rac^folge. Deut[^er[eits tourbe ber oerbannte unb

rn3töi[c^en 3ur 33ernunft gefommcne 9)?ataafa für ben i^önigspojtcn

in Slusfi^t genommen. Der 5lrcu3er „Su|[arb" braute i^n am
19. September nac^ STpia. 3Iber nun n3oIIten 3a^Irei£^e Gin*

geborene üon i^m nichts mcl^r ujiffen. (Eine allgemeine

C:r^ebung begann [id) Dor3ubereiten. ^fm Iet3tcn X'C3embcr
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1898 einigte [ic^ inbc[[en bic gro^^e SKc^rl^eit bcr §äupt=

lingc auf bic von hcn 5^on[uln gebilligte äßa^I äJiatafaas.

T>a crflärte ber Oberri^ter Chambers, ein ^Imeritaner, am
1. 3<inuor 1899 '^^^\^ äBa^I als bcm berliner 2}crtragc tt)ibcr=

[pred)enb für ungültig unb ernannte SJlalietoas So^n, Zanu, 5um

5^ünig. Tias l)aüc [oforttge 5^ämpfc sroifc^en bcn (gingeborenen

jur 5oIge, bei bcneu bic ^fn^ängcr SJZataafas [iegtcn. Die 5^on=

fuln festen barauf eine proDi[ori[c^c ^Regierung ein, an bcren

Spitje 3Jiataafa trat. T)a Oberri^ter CFiambcrs biefer 5lnorö=

nung [eine ^Incrtcnnung au^ tDciter^in oerfagtc, jc^Ioß bcr ^räjibent

bes SJiunijipalratb als fieitcr ber prooiforifc^cn 9?egierung Das

Cbcrgeridjt. hiergegen protc[ticrtc ber englif^e 5lonful. (£r er=

ilärte bie S^Iie^ung bes Obergcrid^ts für Dcrtragsiöibrig unb

eröffnete es gctnaltfam im (£inDer[tänbnis mit bem amerifanif^en

5lon[uI aufs neue. ©leic^seitig begannen aut^ roicbcr bic 5^ämpfc

gtöif^cn ben ^nl^ängcrn 9}?ataafas unb Xanus.

Umfonjt Dcrfu^tc bie beutf^e 9?egtcrung in SBaf^ington eine

35er[tänbigung ^crbcisufürircn. Die ^Bereinigten ^BtaaUn [anbten

ein ©cf^iüaber nac^ Samoa, be[fen i^ommanbeur am 11. 'Mäv^

bic prooiforif^e 9?egierung unb SJZataafa für abgefegt unb bas

£)bergerid}t als fortbc[te^enb crllcrtc. Der beut[d)C i^onful protc=

[ttertc bagegen, fonnte aber ni^t Ijinbern, ha}^ am 13. SJldrj bic

proDiforifi^c 9?cgierung aus il^rcm Si^ Dcrjagt unb biefer oon eng'

lifd^en unb amerifanif^en StRarinefolbaten ht\t1^t tourbc. 5tm 15.

bcfd)of[en bic engli[(^en unb amcrt!ani[(^en Schiffe 2lpia unb

bef^öbigten bas beutf^c Äonfulat. Wm 23. frönte man 2;anu

feierlich 3um i^önig.

SRun griffen au^ bic SRataafalcute jur ©ctoalt. ^m 1. 5tpril

'biaä)Un ftc bcn ©egnern bei 2Ipia eine 9iiebcrlage bei. Die

5^ämpfe, in bie toieber^olt bic cnglif^cn unb amcrüanifc^cn Si^iffc

eingriffen, jogen [ic^ einige SBod^cn l^in, bis (£nbc Qlpril bic

ilonfuln (Englanbs unb bcr ^Bereinigten Staaten SBcifung er=

l^ielten, für (£in[tellung ber (^s^nbfeltgfcitcn 3U forgen. (gnglanb

unb Deutf(r}lanb fjattcn ]\^ nämli^ om 4. 5Ipril mit ben 3lmeri»

fanem ba^iin geeinigt, eine aus 33crtretern ber brei Mää)U ht=

fte^cnbc ilommiffion 5ur enbgültigen 3?egclung bcr gansen 5ln=

gelegen^cit nac^ Samoa 3u [enbcn.
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5lm 13. social 1899 traf bie)2 5^ommi)iton, bei öer ^m^zxt

Sped D. Sternburg X)eut[d)Ianb Dcrtrat, in ^pia ein. (Es gc=

lang ben X)ipIomaten, enbli^ eine alle Xeile ju D2rföf)nen geeignete

£öfung 3U finben. X)ie Gntfc^elbung bes iDbergeric^ts, betreffenb

bie (Ernennung 3^anu5 sunt i^önig, tourbe beitätigt, aber glei^=

3eitig !Xanu beröogcn, auf [eine 2Bürbe 3U oerjii^ten. Das, roie bie

(Erfahrung geseigt, nur 3U 3treitig!eiten Einlaß gegebene Äönig=

tum ber ^n]dn töurbe überhaupt für aufgehoben ertlärt, unb bie

Sefugniffc bes Äönigs ben brei Äonfuln übertragen. SJlit §ilfe ber

hzi ben ^n]t\n anternben Griffe ber brei Staoten tourbe aisbann

mit ber von allen Sa^fennern längft, aber cergeblid), empfof)Ienert

Gnttöaffnung ber Gingeborenen (Ernjt gemai^t unb jie bis jum

20. ^i^Tti bur^gefü^rt. Der [einer 5lufgabe ni^t geiDacfjfene

Dberri^ter (If)amber5 tourbe am 14. ^u^i huxä) htn amerifani^-

[^en 5^on[uI Dsborne erfe^t. 5Im 18. ^uli !onnten bie bipIoma=

tilgen 5lommi[)are na^ Dur^füFirung i^rer Aufgabe bie 3"=

[ein Dcrla[[en.

3I)re 3^ätig!eit gab enbli^ bie SJlöglic^Ieit, bie leibige 5lnge=

legen^eit ein für allemal aus ber 2BeIt gu [(^affen.'^^) S^^
crftenmal roaren nüchterne, hk allgemeinen 3}erl)ältni)[e im 9Iuge

l^altenbe Staatsmänner als STiitglieber ber i^ommiüion in bie

£age gefommen, [i^ ein Silb oon hzn oiel urnftrittenen 3T^[ßI"/

bie [0 üiele Dpfer ge!o[tct fiatten, 3U ma^en. $ßis ba^in röarcn

fa[t immer nur 3"^ßre[[enten ober, roie '^üx]t Sismari ]i6}

ausgebrüht l^atte, Dom morbus consularis befallene Beamte

barüber 3U 2Borte ge!ommen. Die ^yolge mar bie (Einleitung neuer

bipIomati[^er 23erl)anblungen sroif^en ben SJtäi^ten. Gnglanb toar

uic^t abgeneigt, bie 3"f^I" i^ erroerben unb Deut[(^tanb bafür

burd) eine 5Rei^e roic^tiger 3uge[tänbni[[e 3U ent[rf)äbigen. Die

beut[d)c §anbels= unb ^lantagenge[elli(^aft f)ätte \iä) na^ allem,

roas barüber ücrlautet, bamit gegen ent[pretf)enbe (£nt|(^äbigung

abgefunben. 2Benn nur für 5iu^e unb Drbnung geforgt toar,

l^ätte [ie \a anä) unter engli[c^er S^agge i^re (5e[(fiöfte fort=

[e^en !önnen. 2Bal)r[(^einIi^ toäre [ie [ogar in bie £age ge!om=

38) <3ln ber Sanb amtli^cn OTaterialä tjat ®ef)eimrat d. Ruficroto bic ^n=

gelcgenf)eit eingcf)enb bef)anbclt in ber beutjc^en Äolonialjcitung 1899 9ir. 6,

7 unb 43.
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men, i^r Hntcrnerimcn mit 5ßorteiI an eine cnglifc^c ©cjellfcfiaft

3U Dcrfaufcn. Dod) gürft Süloro tonnte [ic^ mit 5?ücfji(^t auf

bic Gtimmung bcr folonialen i^reife nld)t ent[(^Iic^en, bas 5tn=

gebot Gnglanbs an3unef)mcn. (£r 30g ts vor, für Abtretung

bc5 größten Xeils ber Galomonsinfeln, Aufgabe ber Xongainfeln,

cr^cblid)c iDpfcr in 3^ogo unb 33er3i^t auf bie Giterritorialität

in Sanjibar (gnglanb 3um 25er3ic^t auf [eine 9ie(^te in Itpolu

unb Saroaü 3U beroegen.

5lm 14. S^ODember 1899 rourbe bas 5lb!ommen mit (Snglanb

untcr3ei(^net. :rcn ^bereinigten Staaten überliefen beibe £änber

bie 3n[el 2;utuila unb i^rc üeinen S^Za^barinfeln. X)ie ^meri!a=

mr befafeen bort feit langem ben Safen ^^Jago^'ipago unb anbete

IHe^te. — ©emeinfam einigten [i^ aisbann beibe SKäc^te am
2. De3ember 1899 mit ben 25ereiniglen QiaaUn. ^n bem 35er=

trage D3urben bie ©eneralatte Dom 14. 3^"^ 1889 unb alle if)r

Dorausgegangenen 23erträge für aufgef)oben erüärt. X)eutf(^=

lanb unb (Englanb cersic^teten auf alle 9ie^te betreffs

2:utuilas unb [einer 9flad^bar[^aft, bie ^bereinigten ^iaattn

besgleit^en betreffs Hpolus unb Saroaiis. Me brei SRäc^te [ic^erten

fi^ 93Zei[lbegün[tigung für §anbel unb Stfiiffa^rt in hzn (2amoa=

infcln 3U. (£in toeiteres ^Tbtommen üom 7. 9^oDember 1900 über-

toies bie (£nt[^eibung toegen (£nt[(^äbigung ber in Samoa an*

[ä[iigen 2Beifeen für bie roä^renb ber i^ämpfc erlittenen Qijäh^n

bem (2^iebs[pru(^ bes ilönigs Don Si^roeben.

Die[er fällte [eine (£nt[^eibung am 14. Dttober 1902 unb

erflörtc (Snglanb unb bie SSereinigten Staaten für bie bur(^ i^re

ungere(f)tfertigte militäri[{^e ^ttion ent[tanbenen St^äben oerant^

töortIi(f). Die SSerfianblungen über biefe (£nt[^äbigung :^aben [i^

bann aber no(^ Der[(^iebene ^a^xe Eingesogen. (£5 lourbe "ötn

2)eut[^en [c^Iiefeli^ nur ein tieiner 3:eil ber erhobenen (Jorbe*

Tungen 3ugebiIIigt.

3n T)eut[^Ianb ijt ber (Srroerb Sam.oas mit greuben begrübt

toorben. (£s ^atte [id^ um bie[e ^'^[eln infolge ber häufigen (£r=

örterung i^rer ^tngelegen^eiten ein roa^rer ßegenbentreis im ^u=

blüum gebilbet. Sielfarf) faf) man in i^nen einen gIotten[tü^=

pun!t cr[len ^Ranges unb ein iparabies für ^nfiebler. ©s bauerte

geraume Stxt, bis man [i^ mit ber tDe[entIid) bef^cibncren 2Bir!»
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\\ä)Uit abfanb. X)te neue S^olonic töurbe einem ©ouüerneur unter*

[Icllt, bef[en crjtc Sorge (Sinsie^ung aller no^ in "b^n §änbcn ber

Gingeborenen oerbliebenen (^^^ßJ^^^ft^'^ ^'^^- ^^ ^'^^ ^^^ £eute

xe\ä)liä) bafür cnt[^äbigte unb ber S^ertnaltung genügenbe 2Rac^t=

mittel 3ur 93erfügung [tanben, tourbe ber S^ed in furser ßdt

crrei^t. Die SSerroaltung ber 51ngelegen^eiten ber (Eingeborenen

n}urbc in i^ren §änben getanen. 'üOlataaia tourbe jum Oberhaupt»

ling ernannt unb ber i^m 5ur Seite [te^enbe 9tat ber .Häuptlinge

roicber ins Jßebcn gerufen. Tlan [teilte fe[t, ha"^ auf ben bcibcn

:3nfeln ttwa 33 000 (Eingeborene too^nten. (Es tourbe i^nen Dor=

gefd)rieben, auf i^rem unbebauten 2anht jä^rlic^ je 50 5^o!o5=

palmen lu pflanßen. Die 5^opf[teuer rourbe neu geregelt unb ttas

Sc^ultt)e[en georbnet.

(Eine ^Insa^^I beut[c^er Hnternel^mcr begannen auf htn ^T^jeln

5^afao 3U pflansen. Sic litten aber balb ebenjo roie bie §anbels=

unb ^Iantagenge[eII[^aft unter 5lrbeitermangel. (Es 3eigte [ic^, ha^

bie Don Sa^ocr[tänbigen geäußerte Sefürt^tung, tuonai^ bie 5lb=

tretung ber bie meiften ^rbeitslräfte liefernben Salomonsinfcln

tro^ bes ausbebungenen ^Re^ts ber ^Irbciterantoerbung feF)r beben!*

lic^c (folgen ^abcn roerbe, berechtigt tcar. '^an mu^tc ©e3ug

^inelifc^er 5lulis einleiten, ber aber [efir !o[t[pieIig iit unb hm
JBebarf nic^t bedt. (Eine 1901 oon prioater Seite ins £eben ge»

rufene Dampferoerbinbung mit Honolulu ma^te fi^ nid)t be3af)It

unb fc^lief jogleic^ toieber an. Der 23erfucb, beit Slorbbeutfc^en

£Ioi)b ober bie Hamburger ^adetfal^rtaftiengefellfc^aft 3ur (Er*

ric^tung einer Samoalinie 3u beroegen, erroies [ic^ als frui^tlos.

Die mit ber ein[tigcn 3^ßi9^i"^ß gemachten (Erfahrungen waren

3u ungünjtig geipefen. Die 2n\dn oerbrauc^en 3U toenig Sßareti

Don au^erf)alb unb erseugen no^ ni^t genügenbe 9JZengen f)oä}'

roertiger (Süter, um eine Dampferlinie besal^It 3U ma^cn. Die

5lusful^r ber 5\opra lol^nt [i^ oorber^anb nur auf Seglern. —
3ur Hnter[u{^ung ber tDirt[(^aftIi(f^cn95erf!äItni[fe ber Kolonie

begab fid) im 5Iuftrage bes 5loIoniaItöirl[(^aftIi(^en Komitees, mit

Hnter[tü^ung 1)cr .^anbels* unb ^lantagengefellfdjaft, ber fa^ner*

jtönbigc (Se^cimrat 2Bo^Itmann Einfang 1903 bort^in. 2ßic bas

©ouocmcment 1904 betannt machte, roaren bamals 7500 ha

ber 3"feln mit 5lo!o5paImcn, cttoa 800—900 ha mit Ratao
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bcpflan3t, von bcncn 50 ha trugen. X)ie balb nac^ ber beutjc^cn

5Bc[ii3ergrcifung gcgrünbetc „Deutjdjc Samoa=©efellfc^aft" f)atte

280 t^inefi[c^e S\u\h cingcfüF)rt. Die i^ojtcn eines joId)cn Arbeiters

ftellten fid) auf monalH^ 50 3Jlaxt '^ad) [ad)tunbiger ^njic^t

fonnte ein einjelner an Einlage einer ^[lanjung in Samoa nur

bcnfcn, toenn er über töenigftens 50 000 3Ji. oerfügte. 5^a!ao=

pflan3ungen beginnen crjt im fünften ober [ec^ften ^af)x^ einen

(Ertrag ab3UtDerfen. 2^ro^ alkr Sc^toierigfeiten cnlftanb 1904

€tnc (5afata'Samoa=©cfeII[^aft unb eine Samoa=Äautfd)u!=5^om=

pagnie, — £eibcr ^abcn au^ unter beut[(^er $err[^aft Streitig^

leiten mit ben Gingeborenen unb 3ß^^^ürfni[[e ber 2ßeifeen unter*

einanber nid)t aufgef)ört.

Der $anbel ber ^n\c\n seigt folgenbe (Sntiöidlung:
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J*ctt ber llmtöanblung bcr 5^oIoniaIabteiIung be5 ^ustoär^

tigcit Zimtes in ein fclbitänbiges 9^ei^6-i^oIoniaIamt [inb

[ecf;5 ^a\)xc Derfloffen. 5Iber bereits ber britte Staats^

fctretär jtc^t an ber Spi^e bcr neuen Seprbc. §err üß. Dernburg

^at [ein ^mt im 3""^ 1910 niebergelegt. Sein 9iüdtritt tourbe

mei[t als Solgc bes Sturjes bes ^^ci^sfanjlers gürjten Süloro auf=

gcfofet. 5In jeinc Stelle i[t fein Hnter[taat6ie!retär d. £inbequijt

getreten, ber bas Staatsfefretariat bis 5um S^ZoDember 1911 be=

tieibet l^at. Gr ift von [einem ^o[ten jurücfgetreten, ba er mit

bem ol)ne [eine 5[RitrDir!ung juftanbe gefommenen 23ertrage Dom
4. 9]oDember 1911 nirfit einoerftanben loar, burc^ ben ^'^anfreic^

gegen S5er3i^t bcut[(^cr ^Rec^te in 9Jtaro!!o Üeile [einer 5longo=

tolonie an X;eut[(f;lanb abtrat. 3um 9la(^foIger ijt umge^enb bcr

©ouDcrneur Samoas, Dr. Solf, ernannt iDorben, ber [eine £auf=

bal^n als Äansler bes (5cneraI!on[uIats in 5lal!utta begonnen

l^at unb [päter in ber 5loIoniaIabteiIung unb in £)[tafri!a tätig ge=

D)c[cn i[t.

^as 3Serbien[t bes er[ten Staats[e!rctär5 i[t es gcröc[en, bic

bis bal^in Hnterne^mungcn in iitn beut[(^en i^olonien siemlii^ ab=

le^nenb gegenüberfte^enbe ®e[^äftstDeIt, nac^ unb na^ bafür 5U ct=

toärmen. (£r begann [eine Xätig!eit bamit, 'i>a^ er in Der[d^iebencn

2:eilen !Deut[(^Ianbs per[önli(^ in öffentlichen 25orträgen bie 5Iu5=

[i^ten ber i^olonien flarlegte.i) 2Bie er [päter-) gelegentlich aus*

geführt ^at, fanb er bei eintritt [eines ^Tmtes, „baß bas beut[^c

1) X>k 33orträge [inb als Srof^üren oeröffentlii^t toorben: Äolonialc

(^inansprobleme. iBerlin 1907. — Äolonialc (Srsic^ung. äRün^en 1907. — Süb=

TDeftafrilamic^c (£inbrüclc unb inbujtriellc gortf^rittc in ben Äolonicn. ißcriin

1909. — Die SBerbcbebingungen für erfolgrci^e folonialc unb über[ecif(^e Se=

tätigung. Serlin 1912.

2) ^Berliner üageblatt 9^1. 186 oom 11. 4. 11. ^luffa^: aBeltroirtlc^aft

unb SinnentDirtf^aft.
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SSoIf toeber von htn natürli(^en ^Bebtngungen, Äojten unb Opfern,

bic jebe ilolonijation mit fic^ bringt, eine ent)prec^enbc Kenntnis,

noc^ Don ber 5Irt unb htn 5Iu5[i^ten unseres eigenen 5\oIoniaI=

befi^es auä) nur bas oberfläc^Ii^fte 2Bi[fen ^atte. X)as roar

23 5o^iß nad)bem bie beutjc^en 5toIonien eriDorben roaren unb

tro^em eine grofee ^Inja^I von patrioti[c^en Beuten in 5loIoniaI=

ge[elli(^aften unb 35ereinen nic^t mübe gcroorben toar, für bie Ro'

lonien ^nterejfe 3U erroeden." X)er Staatsfefretär begnügte jic^

bamit ni^t. ^r begab [i^ perjönlii^ na^ ben i^m bis baF)in glci^=

falls unbetannten i^olonien unb fül^rte 3roet längere Sejic^tigungs*

reifen in Ojtafrüa unb SübrDejtafrüa aus. Sein Sei[piel ijt in

biefer ^infi^t von feinen beiben SZac^foIgern nac^gea^mt roorben.

(£5 gelang S. X)ernBurg huxä) feine 5lgitation eine ^nsal^I

von ©ef^äftsleuten, bie \\ä) bis ba^in um bie 5toIonien nic^t

gefümmert Ratten, für Xlnternef)mungen bafelbjt 5U gewinnen.

Die Stabt Hamburg roufete er für bie 5loIonien 3U intercjiieren,

t)a^ fie ein eigenes Äolonialinititut in i^ren SOiauern einrichtete.

?Iber mel^r als alle feine 5Bemü^ungen crroedte ber jufällige g-unb

Don Diamanten bei £überi^bu^t ^^^-r^li^ f^J^ foloniale Unter»

nefimungen.

©efu^t f)atte man Gbelfteine roie (5oib feit langen ^«i^'^^" i^

SübiDejtafrifa. ileiner ber safilreic^en baljin gefanbten Sat^üerjtän»

bigen l^atte aber bas ©ef^icf ge^^abt, etiöas 3U finben. Ginem Sf^cger,

ber früf)er in h^n SJiinen oon 5^imberlei) gearbeitet l^atte, roar es

üorbe^alten, bie Gntbedung gu ma^en, bafe in htn Sanbbünen

f)inter £überi^bu^t bie ^nS^Ti^^ure unb Sa^narbeiter feit äJionaten

auf frei liegenben Diamanten lt)erumgcgangen roaren. 23alb ftellte

\\ä) tjeraus, ba^ üiele $e!tar ber Dünen mit tieincn aber tDcrtooIIen

Diamanten befät toaren, unb ein roilbes ©rünbungsfieber entjtanb.

3m 2<^\)x^ 1907 oersei^nete bas 5^oIoniaI=§anbel6='3Ibre^bu(^3) in

fiüberi^bu(^t no^ nic^t ein Hntcrne^mcn. '^nxs ^a\)i 1910 iDur=

ben in i^m an biejem ^Iai3e nic^t roeniger als 63 DiamantgefeII=

fd)aften aufge3äf)It! 3" entfprec^enber 2ßcife i)t hk 3al)\ ber

9Jiinen unb fonftigen Unternehmungen in anberen ^lä^en ber

i^olonie gerna^fen. Den größten 3>orteiI fiatten bic Deutf^e

3) $crousgegcbcn com 5\oIo>;iaItDirtf£^-:ftIid)en Komitee Scritn.
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5^oIoniaIgc[cn|c^aft, als ^Befi^erin bcs mcijtett biamantf)altlgcn

(öebictes, unb bie anbcren Jßanbgefelllc^aften, für bcren (Eigen*

tum nun auä) neues ^ntercHc [ic^ regte. Der SBcrt bcr Anteile

bes folangc mißarteten erftgenannten llnternctjmcns jtieg im

^anbumbre^en ums §unbertfac^c.

Die für Sübtöeftafrüa cntitanbenc Segeijtcrung !am bann

au^ ben anberen 5lolonien fortan 3ugutc. SJlan fjofftc nun t)ier

mit i^autjdjut, SaumtuoIIc u. bergl. gleichfalls aufeergeroö^nlif^e

©eiDinnc 5u erzielen. 2^ 3ufammenf)ange bamit äcigtc jic^ ber

neue 9?ei(^stag geneigt, anfef)nli(^e 9Jiittel für Ausbau ber 5Baf)n=

ne^c in htn 5^oIonien ju betoilligen.

1912 iDurbc in Cftafrifa bie Ufambaraba^n bis 9Koj(^i am

Mimanbf^aro in einer £änge von 352 km bem 33er!e^r übergeben.

Die SJiittellanbbafin toar mit 847 km £änge bis 2:abora fertig

gcjtellt. Sic toirb je^t no^ um 413 km bis 3um 3:angant)!a|ee

Dcriängert. 3" 5^amerun toar bamals bie 50litteIIanbbaf)n bis

3um Sanaga für eine Strcdc von 81 km unb bie Slorbbaljn mit

160 km in Setrieb. 3" 2:ogo töar bie 44 km lange Äüjtenba^n

unb bie Strcde oonfiome nac^ Spalime (119 km) fertig. Die 5Ba^n

bis 5lta!pame (160 km) toar im Sau. 3^^ Sübtoeftafrüa toaren

aufecr ber Staatsba^n von Stoatopmunb na^ Sßinb^u! mit 382 km,

bie Verlängerung oon bort na^ ileetmans^oop (506 km),

bie Otaoiba^n (671 km) unb hk £überipurf)tbai^n (545 km)

fertiggeftellt. ^m ganjen luaren (inh^ 1912 in biefen oier 5lo=

lonien 3867 km Salinen im Setrieb. Sinnen lurjem roirb bas

9lc^ 4563 km umfaffen.

9li(^t toeniger toic^tig i|t es, ba^ es 1913 gelungen

ijt, sunä^ft 3:ogo unb Äamerun bur^ ein beutfi^es i^abel

mit Deutf^lanb gu üerbinben. Diefes 5^abel [oll bis nac^ Sübu)ejt=

afrifa oerlängert löerben. Samoa roirb auf braf)tlofem 2Bcge ber

iDSelt näf)er gebrai^t. Die 5tarolinenin[el 'i)ap ift bereits Station

ber beutjc^en Sübjeelabel.

2ßie ni^t anbers gu erwarten, f)abcn \xi) nic^t alle fo plö^=

lic^ auf bie früher unterfc^ä^ten Kolonien gefegten Grmar*

lungen erfüllt. (Sine 5Rei^e oon Unternehmungen ijt balb 3U*

fammengebro^en, anbere !ran!en. (Es tft 3u langwierigen ^ro*

^effen betreffs ber (Srünbung oerft^iebener (Sefellf^aften getonp»

3immermann, ©ejcfeic^fe ber beut|cten Slolonialpolitih. 20



306 gc^Iut

mcn, unb man '^at \\d) fc^on genötigt gefe^en, 9Jla^regeIn ju treffen,

um [c^iöinbel^aftcn Unternehmungen für bie 3u!unft Dorjubeugen.—
Der 8taat5[e!retär o. £inbequi)t \)at es für angejcigt ge^«

l^alten, an Stelle bes unter [einem 2}orgänger burrf) 5^abinetts=

orber Dom 17. gß&i^UQi^ 1908 aufgehobenen i^olonialrats im

3uli 1910 eine „ftänbige 5tommi[fion 5ur Unterjtü^ung ber Ro=

lonialoertDaltung in tDirljd)aftIici)en ^laQm" ins £eben 5U rufen.

Gr roanbte ]id) an bie ^anbelsiammern oon Berlin, Hamburg,

^Bremen, .Höln, 9iürnberg, $ülannl)eim unb Gl^emni^ mit bcr Sitte,

einige geeignete §crren in bie Rörperfc^aft 5U entfenben, bie

ben Swid f)aben [ollte, „bie ixolonien in Übereinitimmung mit

\>m Sebürfni[[en ber beut[rf)en 33ol!stöirtf(^aft 3U entraicleln." (£r

erljoffte oon ber (Einrichtung ö^nli^ günjtige Grgebnifje, röic [ie

nac^ [einem S^reiben bie „Ianbe5funblid)e 5^ommi[iion" für bie

geograpI)i[^c (£r[c^Iie^ung ber 5\oIonien unb bie [eit 1909 be=

[te^enbe toloniale Abteilung bcr beut[rf)cn J2anbn}irt[c^aft5ge[eII*

[^aft für Ianbu)irt[(^aftli(^e ^i^öö^i^ 9^3eitigt ^abe.

Die clfiöpfige 5vcmmi[[ion \']t nur einmal, im September 1911,

einberufen roorben. Sie rourbe über hk ilrebitorganifation in

hm S^u^gebictcn, über geeignete SOla^nafimen gegen SJlijgjtänbe

bei ber (örünbung folonialer Unternehmungen unb bie SJiittel

2ur (vörberung ber ^anbelsbesiefiungen ber 5\oIonicn mit

Deut[(^Ianb befragt. 9Bie in ber 9lorbbeut[(^cn allgemeinen

3eitung com 5. £)ftober 1911 bargelegt röurbe, l^at ber iöerlauf

ber Xagung bcn Ginbrucf erroedt, „ba^ bie[e ^njtitution oon

großem 3iuljen für un[ere 5^oIoniaIu}irt[^aft 3U roerben Der|prid)t".

^^ro^bem ijt bie 5^örperjd)aft hann nic^t roieber suiammen»

berufen roorben, unb im ^uni 1913 l)at ber Slaat5[e!retür Dr. Solf

[ic 5unä(^ft oon 11 auf 25 SOlitglieber üerftärft. Die ''ilnorbnung

Üt bamit begrünbct röorben, bafe in ber Äommi[[ion nid)t genügenb

Sunbesjtaaten unb ju roenige 3^c^9^ ^^^ ^f^^^i^^*'^ ^"^ §<inbcl

oertretcn getöe[en [eien.

3n ben beut[c^en i^olonien ^crr[^t jetjt [eit 3^^i^cn ^^ gtofecn

unb gansen 5iu^e unb Crbnung. 23on SJii^bräu^ert, töie [ie früf)cr

[o ^äufig 3u Allagen 21nla[3 gaben, oerlautet nur nod) [e^r [eltcn cin=

mal. Die (Eingeborenen fjaben [id) an bie beut[c^e $err[d)aft gc«

iDöFint, unb bie SSertoaltung f)at gelernt, [ie ri^tig 5u be^anbeln.
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9^ur einmal ift es iit le^tcr 3cit 3U blutiger Gr^cbung gefommcn.

Das toar auf ben i^arolincn, wo ber ©cjirfsamtmann, roa^rfc^einlic^

infolge ber Erbitterung ber Eingeborenen über (Einführung bec

i^opfjteuer, am 18. Oftober 1911 mit ocric^iebenen anbcrn SBeifeen

ermorbet roorben ift.

2ßenn gelegentlich oon Streitigfeiten folonialer Beamten

untereinanber ober mit ber ^rej[c u. bergl. ocrlautet, toirb com
i^ublitum [ol^cn 9lac^ri^ten unb überhaupt '!Per[onenfragcn je^t

erfrculi^erroeijc loeniger Scbeutung als frü{)cr betgcmef[en. ^m
Sorbergrunb [teilen gegcnroärtig crn[te gragen, loie bic Organi[a=

tion folonialer Unternefimungen, ^Befc^neibung ber Übermalt ber

i^on3ej[ion5ge[eII[(^aften, bas Eingcborcnenred^t, bie Einrichtung

eines obern Slolonialgeri^ts^ofs, bic (Srünbung einer lanbroirt*

|^aftli(^en i^rebttan[talt für Sübafrifa, bie I)iamantenregie, ber

Anteil ber Setoo^ner ber i^olonien an t^rer 23errDaItung u. bgl.

X>ic 3Iusgaben für bk 5^oIomen, cin[^Iie^Ii^ i^iautjc^ous,

^aben in ben 3af)i^^" i^^t Errichtung bes 9^etc^5=i^oIoniaIamtes bic

folgenbe §ö^c errei^t:
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bcn, Bei benen mit bcr !^t{t auf Sßiebereinbringung ber aufge=

toenbeten i^ojten gu lehnen i[t.

.S3crau5gabt jinb roorben in bicfer 2Bciic aufeer bcn oben auf=

gefüf)rten .Summen:

1908
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5(u5[u{)r in Waxl

1907 1908 1909

2Ifrifanijd)C i^olonicn

.

Süb|cc=Rolomen . ,

Jltaut{(^ou ...

35 923 000

5 240 000

32 597 000

37 726 000

8 724 000

47 344 000

2IU5fuf)r in dJlaü

58 264 000

1 1 350 000

54 732 000

1910 1911

?Ifrifanif^c Kolonien

Sübfee=Äolonicn .

Äiaut|d^ou . . . ,

82 643 000

18 199 000

60 561 000

81 579 000

16 416 000

80 295 000

©e|amff)anb0l in Wart
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IRcgicrungsj^uIen für 2Bct^c unb Gingeborene [inb neben SJlijjions»

f(^ulen in allen -Kolonien eingeri^tet.

Über bie 3of)I ber (5e[eII[^aften, bic in ben beutjc^an Kolonien

gcgentöärtig Ausbeutung i^rer (£r3eugnif[e betreiben, liegen £ijten

in bem Don SQien[(^ unb §ellmann [eit einigen ^al)un ^erau5=

gegebenen v. ber ^c^bts ÄüIoniaI=$anbbu(^*) oor. Danach be=

[^dftigen [i^ 58 mit 5laut[(i)uf=, 48 mit Diamantengeroinnung.

SSon le^teren fiaben brei [eit 1909 fortlaufenb Dioibenben in

Derfc^iebener §öf)e be3af)lt. X)ie p^[ten Sälje Jjat bie ÄoI=

man5=X)iamanten=aiiine oerteilt 1909: 55 ob; 1910: 45 o/o; 1911:

221/2 0/0; 1912: 30 o/o. X)ie üom etaatsfefretär Dernburg ins

£eben gerufene, oiel umftrittcne Diamantenregie 3al)lt alljä^rli^

10 o/o. Skhtn (5e[eII[(^aften ^aben bisher einmal ©eroinne gur

Verteilung gebraut, barunter bie "ipomonamine 40 o/o. X)ieDeut[(fy;

ÄolonialgeiellJ^aft für 3übiDe[tafrifa tonnte im legten 5rt^;Te40 'Vo

auf bie Stammanteile unb 6 o/o auf bie SSorjugsanteile an

(Erträgen au55aiE)len. 5tu5 ber 3^^! ^^^ Raut|(^u!unterne^mungen

[inb 8 m ber £age, ^eitroeilig ©etoinne 5u oerteilen. Den ^ö(^[ten

Salj f)at 1912 bie 5lfri!a=i^ompagnie gcsa^^lt: 15 o/o. Die anberen

Hnternel^mungeTT erzielen 6—10 o/o.

3u5eiunb3tDan3ig Hnternel)mungen bauen unb oertreiben Äa=

lao. 23ier baoon [inb in ber £age, ©eminne jur 5Iu53a!^lung 3u

bringen. Die Deut[^=2ßcjtafri!ani[c^e $anbel5ge[en[^aft tut es

[eit 1897. Der §ö^)t[a^ i^rer Dioibenben roar 10 ob. Die 2Be[t=

afri!ani[(^e i^flan3ung5ge[en[^aft 23ictoria [c^üttet [eit 1909 Di»

Dibenben aus, bie oon 6 o/o bis 15 o/o in bcn 2 legten ^^^'^ßfi

ge[tiegen [inb. Die Debunb[(^apflan3ung 3a^lt [eit 1906, bie Ra=

!aopflan3ung5ge[elli^aft ,^uga [eit 1907. (£r[tere f)at 1907:

20^0/0^ bann nad) einigen [^le^ten 3^1^^^^^ 1912: 10 "o oerteilt.

SSon 19 mit Si[alfa[erbau be[(^äftigten Unternel)men l^at

bic Si[alagaDen=(5e[ell[d)aft es 1912 auf 25 oo, bie beut[(^e Agaoen«

ge[ell[(^aft auf 8 o/o Diuibenbe für 3tammanteile, 20 für S5or=

3ugsattien gebraut. — 18 (5e[cn[^aften treiben Sßau unb 23crfauf

Don Saumroolle, 15 5lusful)r üon ;^almöl unb »fernen, 10 ©etoin»

nung Don i^upfer, 8 oon ©olb, je 7 oon ©olb unb 5^affec. Sedjs

Unternehmungen [inb für ©eroinnung unb SJerroertung oon §ol3,

je fünf für bie ron Xabaf unb i^apof be[timmt. S)ier suchten

*) Slcucjte ^luflage. Scrltn, fielpstg, Hamburg 1913.
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3traufec, je brct bienen bcr ©eroinnung Don Seibe, Pfeffer,

^f)05p^at, je 5tDci ber von ©limmcr unb äTiarmor, je eine ber

von 3inn unb 5^oIanü|)en. — günf 'ßanUn bejtef)cn für bie 5^oIo=

nicn: 3)ie beut[c^=oftafrifani|c^e, bie bcutfcf)^n}eitafrifani[c^e, bi»

bcut[(^e ^tfrüabant, bie beutf^^afiatifc^c San! unb bie §anbcl5=

bant für Ditafrüa. ^\)xt ©cf^äftc bcjicrn [ic^ fortbauernb. gür

bas 5öf)r 1912 \)ahen jie jämtlict) ©ctcinne ausflutten fönnen.

93on bcn (5oIbminenunternef)mungcn sa^Ien oorber^anb 2 3eit=

tt'Cilig Dioibenben; Don ben ^auptfä^Iic^ §anbel betreibenben

jicben. Sei 5^upfcrbau crjielt bisl^er nur bie OtaDigejelll^oft

(SetDinnc, bie 3rDi)(^en 11 unb 5 »b fc^roanlen. :^wti (£ifenba^n=

(5e[elljcf)aften, hk 5tamerun= unb bie Sc^antungba^n, roerfen T)u

Dibenben ab, besgleic^cn von ben St^iffa^rtsunterne^mungen: bia

X)eutf(^e £))tafri!alinie unb bie §^"iburg=Sremer ^frifalinie.

Sefonbers gute (öefrfjäfte machen bie beutfc^e $anbel5= unb

^lantagengefellfc^aft ber Sübfeeinjeln unb hit 3oIuitgefelI[^aft.

Xk erjtere, bie 1909 28 »b I^iöibenbe ausgefluttet ^at, Der=

teilt 3ur 3^^ 12, ßa^It aber noä) für jeben ©enußf^ein 120 2Jl.

Die 3oIuitgefeIIi(^aft ift in ber Sage 13 o/o aussuja^Ien unb

130 9Ji. für jeben ©enufef^ein! —
2ßenn aurf) ber 5InteiI ber beutfc^en 5^oIonien an ber SSer*

forgung bes 5Reic^es mit lRof))toffen ^eute no(^ ein fe^r bef^ei=

bener ijt, fie bei i^rer geringen unb no^ nic^t genügenb iulti=

Dierten 23eDöI!erung nur roenig non hm (£r3eugnif|en bes muttcr-

Iänbif(^en ©eroerbefleiBes aufnef)men fönnen, unb il;re üimatijc^en

unb fonitigen SerF)äItnif[e fie für 5tnfieblung Deutf^er in größerer

3ci^I ungeeignet erfi^cinen lajfen, ^aben fi(^ boc^ if)re ^usfic^ten

bereits ban! ber auf i^re Seroirtf^aftung oerroenbeten 5lRü^e

er^cbli^ gebeffert. SBel^er gorlf^ritt i)t innerl)alb von brcißig

^a^ren ni(^t f^on ersielt toorben! Xk Sal)Un bcr ^anbelsjtatiitif

allein liefern bafür htn tiaren Seleg. ©eioi^ bas 9?ei(^ ^t fd^roere

Opfer für biefen Sefi^ gebrai^t. ^Tber ^eute barf man [ic^ an^

gefid)t5 ber bisherigen (Erfolge mit 5?e^t ber Hoffnung

Eingeben, halß ber :Srr)td bes (grtöerbes ber überfceif(^en Se-

fi^ungen noll erreicht to^rben toirb. ^n abfe^barer 3^^^ toerbcn fie

ji(^ bc3af)It machen unb eine Quelle roac^fenber Sorteile fürs

2RutterIanb loerben.



I. 3lamenDer3ei(^mffß*

A. Q5cr3clc^ni5 ber ©irigcnlen unb 2)irehforen ber

Äolonialabfeilung bcs ^ustoärttgen ^Umfes unb ber

6taat6fehretäre bes ^eid)5*5\oIoniaIamte6.

1. ®e{)eimer fiegationsrat Dr. jur. Jricbrid) 5licf)arb ÄraucI, t>irigcnt com

1. "üpxxl 1890 bis 30. Sunt 1890.

2. (8ef)etmer Scgationsrat Dr. Ißaul S\aj)\et, Dirigent Dom 1. 3uli 1890,

I)ircItor oom 27. OTärj 1894 bis 14. Cft. 1896.

3. SBirtlid^er ©e^eimer Segationsrat Dr. Osroalb ^Ti)T. o. '2licf)!f)ofcn, com

15. Oft. 1896 bis 31. 9)Iär3 1898.

4. 2Bir!n(^er Gel^cimet £cgationsrat Dr. ©crf)arb o. 55ud)ha, oom 31. SHärs

1898 bis 6. 3unt 1900.

5. aBirfli^er ©c^cimer ficgationsrat Dr. Oscar lBiIf)cIin Stübcl, com 12. Ouni

1900 bis 16. 9IoD. 1905.

6. örbprins (£rn|! ju fiof|cnIo{)e=2angenburg, a. i. ") oom 16. 9Iod. 1905 bis

5. Sept. 1906.

7. SBitflid^er ©e^cimer 9?at Sernf)arb 0ernburg, a. i, com 5. Sept. 1006,

Staatsfetretät bes neuen 5?ei^s = RoIoniaIamte5 oom 17. Tlai 1907 bis

9. 3uni 1910.

8. Stoatsjetretär Dr. Jriebricf) d. ßinbcquif!, oom 9. 3um 1910 bis 6.5Rod. 1911.

9. Sis^erigcr Gouoerneur oon Samoa, Dr. IB. i5. 6oIf, a. i. oom 4. 91od. 1911,

Staatsfcfretär jcit 20. Dej. 1911.

') ad Interim.
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B. 2)ie obcrftcn QJertDaltungsbcamfcn.

0euffd)=O|!afriha.

1. 5? e i (^ 5 f m m i
I f

a r:

$ptm. $ c r m a n n 3B i ff m Q " "» oom 8. gebr. 1889 bis 21. gebr. 1891.

2. ©ouDcrncurc:

5r^r. Julius d. Sobcn, oom 14. gebr. 1891 bis 15. Sept. 1893.

gr^r. 0. S^elc, nom 15. Sept. 1893 bis 25, gebr. 1895.

Dr. ^ermann d. SBiffmonn, Dom 26. ?tpril 1895 bis 3. Dc^. 1896.

(Sbuarb d. £icbert, Dom 3. X)C3. 1896 bis 12. aJZärj 1901.

©raf 5rboIf D. ©ö^cn, oom 12. Tläxi 1901 bis 15. ^2lpril 1906.

grf)r. <ll l b r c c^ t D. $R e c^ e n b e r g , Dom 15. "Hpxxl 1906 bis 22. 5IpriI 1912.

Dr. öcinrid^ S^nec, feit 22. ^Jlpril 1912.

Kamerun,

1. Ä a i
f.

i^ m m i
f f

a r

:

a. i. mit C^araftcr als ÄonfuI Dr. 'iSlax Suc^ncr, com 14. 3uli 1884

bis 17. 3Rai 1885.

2. ©ouDcrncurc:

grl^r. Julius o. Soben, oom 26. Tlai 1885 bis 14. gebr. 1891.

©ugcn D. 3immercr, oom 15. 5tpril 1891 bis 13. ^lug. 1895.

5c5C0 D. ^uttfamcr, oom 13. 3Iug. 1895 bis 9. SRai 1907.

Dr. Xl^eobor Sei^, oom 9. 2Rot 1907 bis 27. ?Iug. 1910.

Dr. Otto ©leim, oom 28. ?Iug. 1910 bis 29. 3an. 1912.

ÄarlSbermaicr, feit 29. ^an. 1912.

1. Äatf. Äommiffare:
©rnft gallcnt^al, oom ^uni 1885 bis 1887.

Gugcn v. 3intTnercr, oom 3. ^ug. 1888 bis 14. ^pril 1891.

2. fianbes^auptlcutc (feit 5Rot). 1893)

:

3c5co o. ^uttlamer, i^ommiffar t)om 16. DC5. 1891, Jßanbcs'^aupt«

mann feit 5Rop. 1893 bis 13. ^ug. 1895.

3. ©ouoerncure (feit 3IpriI 1898)

:

2IuguftÄö^Icr, fianbes^auptmann oom 18. 91od. 1895 Bis 18. ^ril 1898,

feitbcm ©ouDcrncur bis 3U feinem Üob 20. 3<in- 1902.
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SBalbcmar §orn, oom 1. X)^. 1902 bis 11. Tlai 1905.

Graf Julius d. 3 c c^ , oom 11. Tlai 1905 bis 7. 3iod. 1910.

Gbmunb Srüdncr, oom 31. OTärj 1911 bis 19. ^uni 1912.

S. §. $cr3og«boIfgricbri(^3uaRc(!lcnburg, jeit 19. 3um 1912.

5)euIfcf)=SübrDe[tafrifta.

1. Ä ai
f.
Ä mmi [f ar e:

a. i. Dr. §einn^ Grnft © o c r i n g , oom 9Jlat 1885 bis %üq. 1890.

a. i. Curt 0. grangois, oom OTärj 1891 (feit iRoo. 1893 fianbes»
I) a u p t m a n n) bis 15. Mäx^ 1894.

2. ©ouoerneurc (feit ^pril 1898):

X^to'ooxQiutxDtin, a. i. oom 15. SERörj 1894, etatsmäfeig oom 27. 3»ini

1895, |eit 18. 3IpriI 1898 ©ouocrneur bis 19. 2lug. 1905.

Dr. g r i c b r i c§ o. £ i n b c q u i Jt , oom 19. ^lug. 1905 bis 20. S[Rat 1907.

Sruno o. Sd)uclmann, oom 20. Tlai 1907 bis 20. ^uni 1910.

Dr. 2:^cobor Scilj, feit 28. ^tug. 1910.

0euifct)=O!leu=©um0a.')

(5IItc5 St^u^gcbict: Jlaifer=2BiI^clmsIanb, Sismard^^lr^ipcl,

(5aIomons=3nfeIn.)

1. £anb es^aupt Icut c bcr 9lcu = ©ui n c a = Äomp agnie:

3IbmiraI a. I). ^xl)x. ©eorg o. Qd)lcini^, oom 17. 9Jiai 1885 (im S^u^^

gebiet eingetroffen 10. ^uni 1886) bis ajJcrj 1888.

©el). Oberpoftrat Äraette, a. i. oom 1. STtär} 1888 bis 31. Oft. 1889.

2. Äaif. Rommiffarc:
0. Ocr^cn, 1885 bis 1886.

IRegierungsrat Srrit 3? o
f
c , a. i. oom 21. ^ug. 1889, ctatsmä^ig feit

30. Sept. 1890 bis 15. 3um 1892.

3. fianbes^auptlcutc bcr Äom.pagnte:

1. bistjeriger i^anjler bes 5\ommiffariates S (^ m i e I c , oom 20. 5""^ 18^2

bis ju feinem Xoh 1895.

2. lomm. Roroettcnfapitän a. 2*. 5? ü b i g e r , oom 15. gebr. 1895 bis

28. ^ug. 1896.

') 1885 — 9Uai 1889: 3)ic 51cu.©uinca=5iompQgnie ftent un5 fcc(olbel öcn „Canbcsbauptmann".

Tlal 1889 - <Mug. 1892: Sie ?letd)5rcgicrung |teül öcn „Saii. üommif^ar". (Tic Siompognie beiolbcf lljn.

6epl. 1892 — 321ärj 1899: 2)ie Kompagnie (tcUI unb bejolbet bcn „Canbesljauptmann." — 1.2Iprll 1899:

3)as lit'xi) flbernimml bte Jiol)eit5red)le unb |ieUt unb bejolbct bie ^enDältungsbeamten.
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3. lomm. Gurt d. §agcn, oom 9. Oft. 1893 bis ju {einem 3;ob am
13. STug. 1897.

4. lomm. iRec^tsantDüIt Sfopnif, oom 11. Sept. 1397 bis 1898.

4. (SouDcrncure:

1. o. 93 e n n i g i
c n , oom 26. SJIürj 1899 bis 19. 3uni 1902.

2. Dr. §at)I, feit 10. 9]od. 1902.

<mar(f)aa=3nfcrn. ')

1. Äaif. Äo mmi[f ar c:

0. Derben, 1885—1886.

ÄonfuI Dr. SBil^elm Rnappt, 1886—1888.

35i3efonful Dr. Sonnenschein, 1838—1890.

5Bi3efonfuI Sicrmann, oom ^pril 1890 bis 1891.

Dr. SBil^elm Sc^mibt, oom SJiärs 1892 bis 1893.

2. ilaif. £anbc5^auptlcute:

Dr. 3rmer, pom 10. Des. 1893 bis SRärs 1898.

(Eugen Sranbcis, a. i. oom 24. SKärj 139S (ctatsmäfeig feit 22, gebr.

1900) bis 28. OTärs 1906.

6amoa,

©ouDcrneute:

1. Dr. Solf, oom 25. ^an. 1900 bis 19. S^ej. 1911.

2. Dr. <£ri(§ Seouls, [eit 19. ^uni 1912.

») 6ell 21. San. 1888 roerben bie Slommiflare Don ber Tiegierung geftellt, con ber Saluit = QSeieüidjaff

faelolbet.

l.Stpril 1906: ©as ^ei* übemimmf bie gefamte OBcnnalfung. <Die Snjeln »erben oon einem

bem ©ouoerneur oon *neu=©uinea unlerfteljenben Sejirhs^auptmann oeruKilfet.



IL ®ie rDi(^figffen ßreignifje in bm
5^olDnien.

1. ©euffc^sOffafriha.

1885, 27. gebr.: Xk „(Sejellft^aft für beut[cf)c ÄoIoni[ation", b. i. „Xcutf(^

C[tafrifainic^c (5cfcII[(^att Garl 'Inders unb ©enojfcn" crpit

einen Äaij. St^upricf.

1. 3Iug./25. 3Iug. : Vereinbarung mit bcm Äongoftaat über bic ©rcnscn

in Cftafrüa.

20. 3^e3. : .^anbelsccrtrag mit bem Sultan oon Scnfibar.

1886, 29. C!t./1. 9^0D.: "Jtbmac^ung 5U)iicf;cn Xeutfc^Ianb unb Gnglanb betr.

bic Seji^oer^ältniffe unb 3"tereJicnip{)ären in Cjtafrila.

8. Xti.: X)k cntiprc^enbc 5Ibma(f)ung mit gi'i'^Iicic^.

30. Des-: Desgl. mit ''^i.^ortugal.

1888, 28. 5IpriI: Vertrag bcr Deutf^^Cftafrüanil^yCn ©cfellfc^aft mit bcm

Sultan von Sanjibar betr. ilbernafimc bes Äüitcngebictes

Don Cftafrila.

17. 3Iug.: Scginn bcs ^tufftanbcs an ben Äüitenplä^en bcr Xicutfc^»

Cftafrifaniic^cn ©efellfc^aft. .

2. Xieß. : Scginn ber bcuti(^=cnglii(f)en Slodabe ber iaüftc gegen

SBaffcneinfu^r unb Sflaocnausfu^r.

1889, 2. gebr.: $ptm. §crmann XBiümann roirb 3um i^aif. i^ommiffar er-

nannt unb mit ber Slieberroerfung bes ^lufftanbcs betraut.

(£r trifft iSnbe ÜTiärj in Sanjibar ein. $)icr Si^ bcs

Äommiffariatcs.

7. 2)C3.: ©cfangcnnaf)me Suft^iris.

18S0, 5. 5IpriI: Unterroerfung Sana .§eris. Damit ^Tufftanb im 5iorbcn

3U Gnbe.

5IpriI: Gmin '^aft^a tritt in ben Dienft bes 9?ei(§5fommiffariatc3

unb unternimmt mit politiftfien Aufträgen eine 9?eifc nac^

Xabora unb bcm 2>ictoria)ee; tritt bann auf longolcfifc^es

(Scbiet über unb roirb bort (£nbc 1902 crmorbet.

5. 5CRai: Vertrag über (£inri(^tung einer 'ipo|tbampfcrocrbinbung mit

Cftafrifa.

1. !^VLli: 5IbIommcn mit Gnglanb betr. bic Segrensung ber bcibcr«

jeitigen ^^tcr^U^nipfjärcn in Cftafrifa ufrD. — 5Iufgabc bct

Slnfprü^c auf 2Cilu= unb Somali=£anb. 3u9fftänbnis eines

englif(^cn ^rotcftoratcs über Sanfibar.
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1890, Gcpt.: Äabcloerbinbung Sanfibar—Sagamopo.

17. 'Jioo.: ikreinbarung mit granfrcic^ betr. 3"ftimmung 3U bem (£r=

iDcrb bcr fcftlänbijdjcn 53c}i{juiigcn bes ^Sultans oon San=

fibar burc^ Dcut[d)lanb.

20. 9iOD.: i^crtrag ber 9?egicrung mit ber Xcuti(^=C|tafrifaniic^en (5e=

fcllfc^aft betr. Übernaljme bcs Sd)u^gebietc5.

1891, 1. Z^'^^'- Hbernat)me ber S^erroaltung bes Gd)u^gebiete5 bur^ bas

Sieid). Si^ bcs ©ouDernements tüirb Daresfalam.

22. 3D'Jür5: Grri^tung ber i\aii. Gc^u^truppe.

1. ^Jlpril: 5lufbebung bcs 'Jieic^stommiiiariates naä) 2Eicbcr^er!tcItung

ber 5iu^e im Sc^u^gebiet biirc^ bie äüiiimann=!Iruppc.

3. ^uni: Siegelung ber IHangorbnung unb Uniformen bcr Seamtcn

[oroie ber 5Re(i)t5DerI)äItniiie ber £d)U^truppe.

17, 5Iug.: 2>ernid)tung ber S(^ut5truppen=(£ipebition bcs 5lommanbeur5

D. :^i\tmsli burc^ bie üBaljelje, 10 Europäer, 250 farbige

Solbaten gefallen.

1. 9iOD.: Seginn ber 2>orarbeitcn ßum Sal;nbau bcr lliambara=£inic.

21, 5100.: (£rric{)tung einer '^poli^eitruppe neben ber G^u^truppe.

25. yiov.: i3'if£norbnung für Darcsfalam.

1892, 6. 3""i- -kämpfe mit bem Sultan oon Xabora.

10. 3ii"i: Hnrutien im ÄiIimanbfc^aro=(5cbiet. Hnglüdlic^cs ©cfe^t

ber 9Jioirf)i=Gruppe; 2 Offijiere fallen.

27. ^ug.: 5IbrDet)r eines 9JIafiti'(£infalles burc^ ^o^annes bei 'SD^l^unsi,

(Enbc 1892: 9?ei(^5fommiiiar 93taj, o, SDifimann beginnt mit bem 2ran5=

port bes Dantpfers „§crmann d. SBifimann" 5Um 'iHi^aifafce.

8, Dej. : Äampf ber Stationstruppc oon Äiloffa mit ben SBa^e^c,

1893, 10.—12. ^an.: <£rftürmung ber 23oma bes Sultans oon !Xabora bur(^

bie Stationstruppe unter 2t. "iprince.

1. SIpril: 3otIorbnung.

25. 2^^^- ^bfommcn mit Gnglanb betr. bie geitfe^ung ber ©rense

jiDif^en bem Äilimanbfc^aro unb ber Äüfte.

12, 5tug,: ©efec^t bei 3Jlo']i)i unter Oberft gr^rn. o. S(^clc.

Oft.: Der oon 3Ra\. v. SBiffmann transportierte Dampfer bcs

5IntiifIaDcrei=5lomitees „öermann v. SBiffmann" toirb auf

bem Jiijafiaiee in Dienft geftellt unb oom 5iei^ übernommen.

30. C!t.: 3oIItarif.

1894: Oblt. ©raf d. ©oc^ens gorfc^ungsrcife im Gebiet stoifc^en

33ictoria= unb ^Xanganritafee.

16. Z>^\i: ©röffnung ber crften 2eilitrede ber Hfambara^Gifenba^n

Don 2anga aus.

11. 3uli—18. Sept.: SReifc bcs Äompognicfüt)rers £ang^clb oon SBuIoba

na^ 9iuanba,

7. <Bi^t.'. Äampf bcr Stationsbefa^ung oon Rilxoa gegen SJlaroubii«

3Iiaf(^inga=£eutc in ünb bei Äilroa.
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1894, 25. Sept. : I)ie ^ox]ä}tx Dr. £ent unb Dr. Äre^fdjmar ber m]\tn=

l^aftlic^cn 5\tHmanb|(^aro= Station tccrbcn crmorbct.

13. CIt.: ©efetijt bei Äonlo unter 5\Dmpagniefüf)rer Sermann.

30. Oft.: €innaf)mc ber SauptjtQbt Don Ut)e^c, i^uirenga, burc^ bie

Stf)u^truppe unter GouDerneur 5rt)r. o. Segele.

1895, 11. SHärj: Slbfommen ber i^olonialabteilung bcs ^lusioärtigen %mtt5

mit ber Deut[(^=OItafrifanif^en ©e[ellf^aft unb ber Deut|(^cn

Sanf betr. bie iI>orarbeiten 5um Sau einer 3ßnlralbat)n.

26. SRoo. : ^llcr^öc^[tc Scrorbnung betr. Schaffung Don Äronlanb.

1896, 26. 3a"-—25. ^cbr.: ftompagnicfüf)rer ^^o^anntB bereift Don OTof^i

aus bie SJJaffaijtcppe.

7. 3uli: ^bänberung bcs Srf)u'^truppengcfe^e5.

3uli—De3. : gclbsug gegen bie 2}3at)et)e.

1897, 11. 3on- '^im $ofenorbnung.

18. ^ug.: Slbänberung ber ^o^orbnung.

1. 3IoD. : .§äufer= unb §üttenjtcucr eingeführt.

1898: (5el)cimer äRebisinalrat Dr. 5loc^ bereift bas Rüftcnlanb

5U Hnterfu^ungcn ber 9?inberfeuc^e.

Deutfd}=englifc^e Grensoermeffung stnif^en 5Ii)ajfa= unb

2^angani)Iafcc. Deutf^er Leiter §ptm. §ermann.

19. 3uU: Selbftmorb bes oerfolgten Sultans Duatoa oon llf)c^c.

1. ^ug.: 3oIIorbnung für bie Sinnengrcnsc

9. Ott.: 2lIIerbö(^fte Serorbnung betr. bas Scrgroefen.

1899, 15. 29iär3/28. Oft.: »ertrage mit ber Slfrican Sranscontinentol Xelc*

grap!^ Gompani).

1900, 4. Oft.: Der Dampfer Sebroig d. SBiffmann roirb auf bem Xar\r

gani)fafec com Stapel gelaffen.

1901: Deutfc^'fongolcfift^e ©renjDcrmcffung im Gebiet nbrblic^

com 2angani)fafee, beutfc^erfeits unter fieitung Don §ptm.

§ermann.

23. %tix. : Deutfc^'cnglif^es 5Ibfommen über bie geftftellung ber ©rcnje

3rDif(^cn 5ir)affa= unb 2angani)fafee auf ©runb ber 1898er

Sermeffung.

1902, 15. flRärj: Die Strcde 2anga—Roroguje ber Hjambara^Sal^n loirb

eröffnet,

1902—1905: Deutf^=cnglifd^e Äommifjioncn permeffen bas ©rcnjgcbiet

Don ber Äongoftaat5=©rcn3C bis 3um ÄtIimanbf(f)aro.

Dcutfc^er S'ü^rer §ptm. S(f)loba^.

1904, 31. 3uli: Äonscffion an bie neu gegrünbetc Oftafrifanifdjc (Eifen*

babngcfcllfcbaft 3um Sau einer (£ifenbaf)n Don Darcsfalam

nad) 3JJorogoro.

1905, 15. 3an.: ©rünbung ber Deutf^=Oftafritanif<^en Sanf.

9. gebr. : Scginn bcs Saues ber (Sifenbafjn Daresfalam—Sabora.

19. 5cbr. : Die 93crlängcrung ber Ufambara=Sa^n bis 2Rombo eröffnet.
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1905, 30. 3"li: ^lusbrud) crnjtcr llurul)cn, bic bcn ganjcn Sübcn in aJiit=>

lctbcnfd}a[t sicijcn. iüJarinctruppcn untcr|tü^cn bic Sdjuö»

truppc.

1906/1907: ©efjcimrat ^rofcffor iloc^s Gipcbition 3ur Grforfc^ung bcr

£d)Iaffranf^eit.

1907, Wiäty. Der {cit 1905 baucrnbc ^lufjtanb beenbct.

X»cutf(^ portugicjiic^e C^rcnjDcrmcflungscipcbilion, bcutfc^cr»

fcits unter §ptm. Sijlohaä).

Xte^bx.: 33on bcr 3c"tralbal)n toirb bic crfte §auptftredc Darcs»

falam—iüJorogoro bcnt allgemeinen ^Betrieb eröffnet.

1909, 17. 3uni: Die 3c"iralbar)n errcid)t Äiloffa; ein Drittel ber Stredc

Daresfalam—Üübora bamit fertig.

24. 9^00. : Deutid}=portugieiif^c5 5lbfomnicn betr. bic Sübgrcnje bcs

Sd)ui3gebiete5 von bcr 5lü[te bis 5um 9lt)affa.

1910, 11. "ilug.: ^Ibfommcn betr. gcftlcgung bcr (örcnjc 5n)if(^en Deut[(fy=

Dftafrifa unb ber Selgi[(^cn i^ongofolonic. Die ^auptinfcl

im ÄiiDufcc iDirb belgifd).

1911, 11. 9JlQi: <£rri(^tung bcr „§anbclsbanf für Cftafrifa".

4, Clt.: Die Ufambara=iBal)n erreidjt lüiofdii, bcn oorläufigcn (£nb»

punit.

1912, 26. gebr.: Die 3c'^ti^Ql6a^n ift bis üiaBora fertig gebaut.

1. SiiH: Die Sa^n Darcsfalam—Xabora toirb bcm öffentlichen

Setrieb eröffnet.

1913, 3lug. : Die ^a^n Sabora—Hbjibji bis 3um 3JiaIagaraf|i fertig.

2. i^amerun.

1884, 12. 3uli: Der 5?ci^5fommif[ar ©encralfonfui Dr. S^ad^tigal f^Hcfet

in Duala S^u^oertrag.

14. !juli : §i[fung bcr Äriegsflaggc in Duale, (£infc|ung bes Dr. 9Kai

SBu^ner als Äonful unb crfter ^Rcic^sfommiffar für i^amerun.

18.—22. Dc5.: ^lufjtanb in Duala. Sef^iefeung bes f>idon)= unb bes

3ofe=Dorfes burc^ ?lbteilungen S, 3R. Skiffe „Sismard"

unb „Olga."

1885, 33tär3: Der S^eic^stag ftimmt bcr Ginri^tung einer faif. Scrtoaltung

in Kamerun unb ber (Ernennung eines ©ouocrncurs ßu.

24, Dc3.: 23ertrag mit granfrci(^ betr. bic 3Ibgrcn3ung ber bcibero

feitigen ^i^tcreffenfp^ärcn.

1886, 10. Oft. : (Einführung ber 5Heid)smarIrc(^ming.

1887, 7. Ott.: ^Regelung bcr ^ntocrbung unb ^lusfu^r con (Eingeborenen,

8. 9loD.: Ginfüfirung con (Sinfu^rsöllcn.

1887/1888: Die Offi3icrc Äunb unb Jappcnbcd mit Dr. 2Bci&cnborn

erforfc^en bas §intcrlanb bcr IBatanga^Äüftc.
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1888, 2. 3uli: ^Regelung ber 5Rc^t5üerf)äItm|ie.

1889: Dr. 3intgraff5 S^orito^ in bas jübroeftlidie '2tbamaua=(5c5iet

unb 3um mittleren 23enue oon 23arombi=StQtion aus.

9)iüi: £t. Xappenbed reift Don ^^iinbe nad) 9igilas 3tabt.

1390, 1.3uli: 'älbfommen mit (Snglanb betr. bie ©rense oon ben 5Rio bei

5{er)=i^riet5 bis 3U ben ^xo'}i--'i^lu)ß'<Bä)mlhn.

1890—1891

:

Oblt. SJtorgens Gipebition oon 5\ribi über ^ii^in^^» 5olo

nac^ 9)oIa.

1891, 31. 3an. : Hnglüdli^er 5iQmpf ber 3int9röffi^2n gorfc^ungseJEpebition

mit ben Safuti.

Oft.: 3^9 Sptm. 3frf)i^- ^- ©raoenreut^s gegen bie aufjtänbigen

"•^Ibo^fieute, unter SLRitroirfung ber SBefa^ung oon S. SR.

Skiffen „^abic^t" unb „§i)äne".

5. 9loo,: (Srjtürmung oon 5Suea. §ptm. ^i^r. v. ©raoenrcut^ fällt.

16. 9JoD. : (Sinric^iung einer ftänbigen 'ipoliäeitruppe.

1892, SOJärs— SOiai : (Eipebition 9?amfai) am Sanaga aufioärts nai^ Salinga.

1893, 21. gebr. : i^amerun (Duala) erhält i^abclocrbinbung mit (Europa tmä)

^nfc^lu^ an Sonni).

gebr.—Sept.: (Sipebition d. Stetten über Salinga—Üibati nad) '9)ola.

15.—23. 1)e3. : 33ieuterci eines üeiles ber ^oIi3eitruppe in Xuala.

"älug.— 2fiai 1894: (Eipebition ü. Uedjtri^ unb Dr. ^.^affarge in bas §inter=

lanb Don Äamerun oon 'J)ola aus.

15. 9ioD.: 3tbfommen mit (£nglanb betr. bie Gren3e oon ben (£roB=

Sdincllen ab in 9?id)tung 9)ola unb 3um 2i(§ab[ee,

1894, 15. 9[Rür3: Vertrag mit granfreid) betr. bie ©ren3e im öjtUc^en §inter=

lanb Don iriamerun oon ben glüifen 5^goto unb Sangl)a

norbroärts hinauf 3um S^ari unb jum 2;i^abfee.

(£infüf)rung beut[^cn Mn"^- unb ©eiDidjttDeiens.

23ejtrafung ber äRiang^fieutc t)uxi) bie ^oliseitruppe unter

$ptm. SCJZorgen.

©rünbung einer iRegicrungsJtation in Suea.

(Srric^tung ber Äaif. S^u^truppe.

51llcrl;ö^fte 23erorbnung betr. Äronlanb.

Sept.—De3.: I)er Stationsleiter oon ^^unbe, £)blt. v. (rarnap=£lucrn=

^eimb, bur^reift Kamerun ofttoärts na^ Garnot im franjö^

jifc^en JF^ongogcbiet unb bie Süboftede oon '2Ilt=Ramerun.

!Cominif erftürmt 9tgilas fiager.

(Erteilung ber £anbfon3eiiion an bie Sübfamerun=Gcfclli(^aft.

Xier Süboften Kameruns toirb bur^ gor|ta|fe[[or Dr. 9t.

ipic^n in iUrroaltung genommen.

1899: (Sipebition bes Sc^u^truppcn=Äommanbeur5 0. Äamp§ nadf

SBute—3oto. (£innal)me oon 3;ibati. ©rünbung ber

Station Z^olo.

31. ^uli: (Erteilung einer 5\on3e[fion an bie 9^orbiD«|t=Äamerun»

©ejellidjaft.
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1899, 24. 9loD. : J^orftaffeffor Dr. ^^?Icl)n toirb auf einer ^or[(^ung5retfc

bei 'Öcrtua töblid) ocrtpunbet.

1901, 1. "^pril: Die 3c"tralofr"^iltung luirb oon Xuala nacf) Suca oericgt.

1901—1902: X*eutic^=fran5öiiic^e CSiipebition 5ur ©renjoermeflung in Süb=

i^amcrun, güfjrung bcutfcf)erfcit5 §ptm. (£ngcl^arbt.

1901, ?lug.: (Einnahme Don 9^gaumberc.

9iou.—3an- 1902: 3u3 Xominits oon 3au"l>ß "Q^ (5arua. (Einrichten

ber 23crtDaltung in ^bamQua=Sornu.

1903—1904: Dcutfcfi^englifdjc (5ren3üermeffung 'i)o\a—Xf(^abfce, güfjret

beutfd)crfeit5 i^ptm. ©launing.

1905, 5. ^an.: ©rünbung ber I)cutf(f)=2Beftafrifanifc^en ©anf.

19. ^ug./3. ''Jlov.: 5Ib!ommen mit ber Sübfamerun=(5efell[c^aft roegen

Slufgabc i^rer allgemeinen fianbrcc^tc gegen Überlaffung oon

1 500 000 ha Hrtoalblanbes als (Eigentum.

SDIt. 1905—Dcj. 1906: Deutf(^=fran5Öfii^c Äommif[ionen ocrmeifcn bic

Süb= unb Cftgrenjc ?llt=ilamerun5, gü^ter beut)cf)cr[eit5

§ptl. Osfar (5fOcrjter unb ^x'i)x. o. Seefrieb.

1906, SÜRai: Äonjejjion an bie „5\amcrun=(£iienba{)nge[elli(^aft" jum 5Bau

einer 23af)n uon Xuala nac^ bem 2nanenguba=(5ebirge.

16. Z^\i: Xeuti^'engliicfje ikreinbarung über bic Grensfü^rung

3tDii(^en ^ola unb bem ^^jdjabfee auf ©runb ber 23ermef=

fungsarbeiten ber 1903/04er Äommiffion.

1904—1907: Unruhen in Süboit=Äamcrun. gelbsügc gegen bic Tlala-,

9^iem= unb 9lfimu='3tämme.

1907, 3"li~^ug-: Unruhen im ^bamoua^Sejirt.

£)!t.—3um 1908 : Jelbsug gegen bie 5tltafom=, aRunti(^i= unb Saf(^o=£cute.

1907—1909: (Eine beutfc^=englii^c Äommiffion, beutf^erjeits §ptm.

D. Step^am, oermi^t bic (5ren3e 9)010—Crofe^St^nctlen.

1908, 18. ^pril: Deutfc^^franjöfif^es ^blommen betr. bie ^bgren3ung im

Süben unb Oiten 9tlt=5lamerun5 auf (Srunb ber 33crme[=

fungsarbeiten oon 1905/1906.

1909, aJiärs: Scginn bes Saues ber SRittellaubba^n.

1909—1910: ^ufftanb im nörblic^en 5ma!a=£anb.

1911, 24. SlJlai: (Eröffnung ber Kameruner ^norbba^n^Bonabcri—SKanenguba.

4. 9ioo.: Xeutfc^fran^öjifc^es ^bfommen betr. 9Jlaroffo unb bic

beiberfeitigen Sefi^ungcn in äquatortaI=^fri!a. Ramcrun

erhält bebeutenben (Selänbesuroac^s na^ Süben unb Oftcn,

unter anberem 3ugang jum Äongoflu^ unb 3um Hbangi.

1912—1913: Die neuen Süb= unb Oftgrenscn toerben ocrmeffcn. ficitung

beutft^erfcits ^Jla'i. :^xmmtxmann unb §ptm. a. X>.

V. 5Ramfai).

1913, 19. ^an.: Vuala crF)äIt beutf^es Äabel über SRonrooia unb £omc.

11. SfRärs: I)eutf(^=englif^c5 ^bfommen betr. bie Jü^tung ber (5ren3c

Sroifc^en Kamerun unb Stigcrien oon 9)oIa bis 3ur Äüfte.

3iinmermann, @eid)ici)te ber beutfc^en üolonialpolitik. 21
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enthält bic genaue (Srenjbclt^reibung im Sinne bes 1893er

23ertragc5 unb auf ©runb bcr (Stgcbniffe ber 93eime|[ungs=

cipebitionen bcr legten 3^^is-

3. 2ogo.

1884, 5.—6. 3uli: ^er ^aif- Äommiffar ©cncralfonful Dr. Slac^tigal F)ifet bic

glagge in Sagiba unb £ome.

5. Sept.: 51<^99^"^'f[ung in ^orto Scguro.

1885, 5uni' ^«is Äai[. Äommiffariat roirb in 25agiba eingerichtet.

30. Cit.: Grri(^tung bcr ^olijcitruppe.

24. Des.: Vertrag mit ^xanUiii) betr. bic Cftgrcnsc oon %ogo. Die

franjöfijc^c IHcgicrung Der3i^tct auf bic erhobenen 5ln»

fprüc^e auf ^orto Seguro unb 'üntifo; bafür oersic^tct bic

bcutfc^c 9?cgicrung auf bic im ©cbict oon (Eonafri) enDor=

bcnen 9?e^tc.

1886, 14./28. 3uH: Die bcutf(^=cnglif(^c Grcnse an ber i^üfte bei £omc roirb

abgeftcdt.

1887: Der Si^ ber ^Regierung roirb Don Sogiba nac^ Gebe Dcrlcgt.

27. ^pril: ^aä} einem beutjc^fransöfif^en 3lbfommcn roirb für bic

Dftgrcnsc 3;ogo5 bis jum 9. ©reitengrab bcr bur^ bic ^n]d

^Ba^ol in bcr fiagune bei Scbc getjenbc 2)iertbian beftimmt.

23. Dc3.: 35crcinbarung mit Gnglanb betr. bie ©rcnjc norbn)e[tlic^

Don fiomc.

1888: Sau bcr erften ^interlanbsftation in Xogo, Sismardburg,

burc^ Slabsarjt Dr. SBolf.

12./14. SCRörj : Gin beutfc^^cnglifc^cs SIbfommcn [(I)afft eine neutrale ^om
im 3ni^rc[fengcbict bes rocitcrcn §interlanbc5 bcr beibcr»

feitigen Äüftengebicte.

gebr.—3uli: Grftc gorfc^ungscipcbition in bas ^intcrlanb. Sptm.

D. grangois, fpäter :OanbesI)auptmann Don Sübroejtafrüa,

bringt über Krat[(^i bis in bas fübli^c 9Jtoffi=Gcbiet cor.

^pril—3u"i* Stabsarst Dr. 2. 2BoIf bereift Don Sismardburg aus

Ifc^autfi^o unb bas je^t fransöfifc^c Sugu= unb Sariba»

©cbict.

1890, 1. 5uli: SSertrag mit (Englanb betr. bic bcibcrfcitigcn 5'^tereffcn=

fpl)ärcn. Die Grensc oon £omc ah jum SBoIta=5Iufe nrirb

nä^er beftimmt.

1891/1892: §ptm. Älings gro^c 9{eifc von iBismardburg na^ Sugu»

SBangara unb £üb=Sorgu unb surüd über 23affari nac^

Salaga, Äintampo.

1893/1894: Oblt. o. Docrings Jorjf^ungsrcifcn in bcr Umgegenb von

Sismardburg.
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1894, 9. San.: (Eröffnung bcr tclcgrap^i|c^en Sctbinbung 3;ogo5 mitCuropa
burd) 3:clcgrapl)cnanfd)lufe an bas cnglifc^c %mt in Riüa.

3uli: Die Station Sismarcfburg roirb aufgelöft unb bafür eine

$auptftation bei Kratfd)i angelegt.

Clt.—5unil895: Gipebitton bes 3:ogo=i^omitce5 in bas Sintcrlanb bis

in bie §au|faftaatcn unter Dr. ©runcr jur Sid^erung beutfc^cr

^ntcreffen.

1895, 3Jläry. Strafsug ber ^olijeitruppc na(^ XotDC im 5JJi[af)ö^c=18e3irf.

51oo.— "Jlpril 1896: (Eipcbition o. Garnap 3ur (Srünbung bcr Station

Sanfanne SJiangu.

1896, 1. X!e3. : (Eröffnung bcr tclcsrapl^ifc^cn 93erbinbung oon ^nc^o nac^

2tguc in Da^omcg jum ^njc^Iufe an bas franjöfif^c (£uropa=

Äabel.

?loo.—iJej. : gclbsug bcr <|3oIi5citruppc gegen Dagomba unter Oblt.

b. <R. o. SKaffotD.

iRoo.—^pril 1897: Cxpcbition bcs Oblt. (Srafen v. 3tä), fpätcrcn (5ou=

Dcrneurs bcs Sc^u^gcbictes, nac^ 3:[cöaut[(^o, Sugu, Saffart

3ur Sicherung bicfcr fiänbcr für X)eutfc^Ianb.

1897, 9PMr3: Verlegung bes Si^es bcr 3^ntralDerroaItung oon Sebc

naä) fiome.

23. 5uli: I;cut[c^=fran3ö[i|^e5 ^blommcn betr. bic D\U unb 9iorb»

grcn3c oon 2ogo. '©ren3e n)irb bis 3um 11. Sreitengrab

ocriängcrt unb bas 3Jionu=X)rcicdt loirb 3U Xogo gcfc^Iagcn.

1899, 14. 9Ioo. : 23crtrag mit (Englanb betr. bie 31uftcilung ber neutralen

3one im norbtocjtli^cn §intcrlanb oon 2;ogo unb 33crcin=

barung einer (5ren3c bis 3um 11. Sreitengrab.

Dej.: C5c^cimer JRegierungsrat ^Tofc[[or Dr, 2Bo^ltmann ht'

reift ju Ianbnjirtfd)aftlic§en Xlnteriu^ungen ben [üblichen

3;cil bcs Sc^u^gebietcs.

1901, Olt.—Dcj. 1902: Deut[(^=engIif^;C Äommiffion, bcutf^erfeits (5raf

o. 3^^, 311t 23crmcfiung bcs (Brensgebictes oon ber 1)a.ta»

münbung ab norbiuärts bis 3um fran3öfif^cn Suban.

1902, San.: Seginn bes Saucs bcr fianbungsbrüdc oor £omc.

1904, 9Jlär3: gertisftellung bcr fianbungsbrüde. Seginn bcs Saues ber

Äültcnba^n.

S0iai—Dc3.: 23ermarfung ber beutf^=englif^;cn ©ren3C bcs S^u^gebietcs.

25. 3iini: 93ereinbarung betreffenb bic ©rcn3fü^rung 3tDif^en 2ogo

unb ben ^flort^ern Xcrritorics ber cnglif^en Golbfüftcn*

Äolonic auf ©runblagc bcr 23crmcffungsarbcitcn ber 1901/

1902er Äommiffion.

1905, 5. 5an.: Grünbung bcr I)cut|^=2Bc{tafrifanifc^en Sanf.

18. 3uH: l;ic Äüftcnbal^n fiomc—^Incc^o toirb bcm Serfc^r über»

geben.

21*
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1905, 27. 'iJIug. : Die eritc üeilftrede bcr £ome—'2tgomc^'ißaIimc=5Ba^n, Strecfc

bis Stoepe, eröffnet.

1907, 27, 5a"-: Die Safin £omc—^gome=^aIime mirb bem allgemeinen

23erfef)r übergeben.

27.—31. oiin- ^rftc lanbtDirtfc^aftHcfie ^tusitellung im S^u^gebiet.

1908, 7. Sept.: Seginn bes Saues ber ^interlanbsba^n £ome—^tatpamc.
Dft.—De». 1909: <£ine beutf^^fransöfifc^e Äommiüion oermißt bie 0|t=

unb 9iorbgren3e Xoqos.

1911, 1. ^pril: Die ^abn von £ome bis ^gbonu bei ^tafpame toirb bem

öffentlichen 2}erfef)r übergeben.

16./17. SOiai: Die ijanbungsbrüde oor £ome roirb bur(^ ungeroö^nli^

[(^roere See jum großen 2eil jerftört.

1912, 28. Sept.: Dcut)cf)=fran5öfii^e ißercinbarung über bie 5Ibgren3ung 3iDi=

fdjen 3;ogo unb ben fran3öiii(^en Sefi^ungcn in Dat)omc9

unb im Suban. Diefe S^ereinbarung bestimmt ben ©renj^

oerlauf unter 3u9'^""^6^'^Sii"9 "^^^ 1897er ^bfommens
unb naäf ben Crgebniffcn ber 1908/09er Äommiffion.

1. 9ioD.: Die im Z^di)^ 1911 serftörte üanbungsbrüde ift tDiebcr^^

^ergeitellt unb ber Srüdenbetrieb loieber aufgenommen

tDorben.

1913, 19. 3o"-: 2omc erbält beutfc^es Äabel über SKonrooia.

2. 3Jtai: Die ^interlanbsba^n rourbe bis Ort ^tafpame, bem oor^

läufigen (fnbpunft, oerlängert unb bem öffentli^en 33er!ef)r

übergeben.

4. <S)cutf(^=6übtDef!afriha.

1884, 7. 5tug. : 2flaggenf)i[|ung in 'ütngra ^equena (£überi^bud)t). Das

©ebiet Don Cranje=5lufe bis 3um 26. Grab jübl. Sr.

loirb unter beuti(^en Gc^u^ gejtellt, balb barauf auä) bas

Gebiet norbroärts bis Rap 'iyiio mit "ülusnafjme ber 2BaI=

fii(^=2?uff)t.

C!t. : Gcneraltoniul Dr. Dcaitigal trifft auf S. SR. S<^ff

SDiöroe in ^ngra ^^equena (fiüberipuc^t) ein, [(^liefet

namens bes 5?ci(^es mit bem i^apitän oon Set^anicn

einen Sc^u^oertrag.

1885: Die cnglififie 9iegierung ertcnnt bie bcutf^e ^crrfc^aft nörb=

lic^ Dom Cranje=5Ii^b uni» tDeftlicf) com 20. Grab öftl.

£änge o. Gr. an.

5. Stpril: Grünbung ber „Dcutf({)en 'Äolonialgefellft^aft für Deut)d)=

Sübroeftafrita" 3ur llberna^mc ber £übcri^f(^en £änbcrcien

unb 5iecf)te.

SPfJat: Der erfte ^ieic^stommiffor, Dr. Goeiing trifft im Scf)u^=
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gebiet ein. 3""! 3i^ bcr !Kcgicrung toirb sunä^jt 9?cf)0=

bot^ enDüf)lt, bülb na(f)I)er aber Ctjimbingroe.

1886, 30. Tcj. : Dcuti(^=portugic|if(f)cr Übertrag betr. bic Tiorbgreiije bcs

Sc^u^gcbictcs.

1888, 1. Ctt.: Siegelung bcs ©runbertocrbs,

1890, 1. 3"li: iPertrag mit iSnglanb betr. bic ©rensen bcr bcibcrfcitigen

3ntcrci[enfp{)ären. ^m Sübcn bcr Oranjc^SIul} bis jum
20.'^ öftl. üängc d. (5r.; im Cjtcn le^tgcnanntcr ilängengrab

bis 3um 22.o jübl. Sr,, bann oJtiDärts jum Sambeii.

10. 'Jlug. : iKegelung bcr 5?c^t5Derf)äItnif[c.

1. Cft.: 'iJlu5fut)r3ÖlIc eingeführt.

1890, 1891

:

§ptm. £. d. Jran^ois' 9?cifc 5um Ofaroango.

1831, "ilov.: 2>erlegung bcs Kommiifariatsji^es oon Dtjimbingroe naä)

2Binb^u!.

1892, 12. 3ept. : (5etDäf)rung oon £anb=, Sergbou^ unb Gifenba^nbcre^ti=

gungen in Damaralanb an bic 3out^ 2Bcft ^2Ifrica Com»

pani) £tb.

1893, ^iJ^ärs: $cnbrif 2Bitboi toirb gegen bic bcutj^c 9?egierung unbot=

mäfeig. Gintreffen bcr erftcn größeren 93crftärfung bcr

Sc^u^truppc.

12. ^pril: (Srftürmung bcr 2ßitboi=£tcIlung oon .^ornfranj unter

93tajor Curt o. Jrancois.

6. ouli: Sunbesratsbefc^Iu^ betr. bic ^anfeatif^c £anb= unb 3[Rincn=

gciellfdiaft.

10, 3"l^- ©cfe(f)tc mit SBitboi bei ^orntranj unter C d. 5'^fl"?o'5.

5uli: Die 2. burc^ SBitbois 33cr^altert nötig gcroorbenc 6(^u^=

truppen=33er|tärlung trifft im £(^u§gebict ein.

Gnbc: £tab5ar3t Dr. Sanber reift in bic Äolonic ßur Hnter»

fuc^ung ber ^fcrbe= unb 5?inberfcu(^cn.

§enbrit SBitboi roirb für oogclfrci erflärt.

(£rftürmung ber 2ßitboi=toteIlung in bcr 9^au!Iuft.

§cnbrif 2Bitboi unterroirft fic^ ber bcutf^cn §enf($aft.

9[Rojor fieuttoein f^Iiefet einen S^u^ocrtrag mit .^enbril

3Bitboi.

(Errichtung einer laifcri. S^u^truppc.

Sunbesratsbcf^Iufe betr. 5^ao!o=£anbgcfcIIi(^aft.

Die 'Ke^obot^er Saftarbs rocrben roe^rpflid^tig.

§cnbri! SBitboi Dcrpflid)tct fid> 3ur ^ceresfolgc.

Sunbesratsbefc^Iu^ betr. bie 3iebelung5=©cfellf^aft.

Siegreiches ©efe^t gegen bic 5l^auas=§ottentottcn bei

©obabis,

6. 2Rai: Siegrei(^cs ©efec^t bei Ctjunba; SRiebcrioerfung bes 5Iuf=

ftanbes. §cnbrif SBitboi leiftet Secresfolge.

10. DU.: 3onDerorbnung.

1894,
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1897: SRinberpeft.

Sept.: Seginn bes Gifcnbafinbaues oon Groatopmunb aus in 9?ic^=

tung SBinb^ut.

X)C5. bis 5lpril 1898 : S^lbjug gegen bie Sroartbot» unb %opnar=§otten=

totten unb bie 9torbtDCJt=$erero5.

1898, 10. 5tpril: S(f)öpfung oon (£ingeborenen=9?eJerDaten.

11. Oft.: 5öereinbarung jtoif^en bem ^usroärtigcn ?Imt, 5loIoniaI=

abteilung unb bet 6out^ SlBcyt ^frica Company £tb. betr.

33cr3irf)t bet ©ejelli^aft auf i^re Siebte betr. 23au unb

JSetrteb oon (£iicnbüf)nen.

17. 9loo.: 3ula'"n^6ntritt ber beutf^cnglifc^cn ftommiffion jur ge|t=

legung ber Oftgrense bcs Sd)u^gebiete5.

31. Xicj. : 5Derorbnung betr. (£in!Iogung oon gorberungcn gegen iEin=

geborene.

S3erorbnung betr. Ärcbitgeroä^tung an Gingeborene.

Äabeloerbinbung noc^ Sioatopmunb fertiggcitellt "ouxä) 5In-

Jc^Iu^ an bas cngli[^e Äopftabt=ÄabeI.

1. £anbroirtf^aftli(^c ^lusjtcllung in SBinb^uI.

^Beginn bes äRoIenbaues bei Sioafopmunb.

Der [cit 1896 über ben Di[tri!t ©obabis oer^ängt gcroefenc

Äriegsjujtanb toirb aufgehoben.

(Erteilung einer Äonseffion an bie OtatDi=3[Rincn* unb Gifcn^

ba^n-Ocfellfc^aft.

üelcgrap^if^e SSerbinbung 3U)if(^en Stoafopmunb unb 9Binb=

^uf f)ergcjtellt.

Der Setrieb ber dSifenbal^n oon Sroalopmunb bis 2Binb=

l^ul eröffnet.

SDcrorbnung betr. 9?e(^t5ge?d)äftc mit Gingeborenen.

Scginn bes §erero=Äriege5, SRunb 150 Hnfiebicr unb

Solbaten ©erben crmorbet.

Gntfa^ oon Ola{)anbia.

(£nt[a§ oon Omaruru.

(Sefec^t bei Otoifoforero; oon 11 Offijieren unb 38 ^Reitern

7 Offi3ierc unb 19 SJiann gefallen.

^Beginn bcs Saucs ber OtatDi=SaI>n oon Sioafopmunb aus.

SKorengas !Rüubcreicn fül)rcn 3ur 5lusbcl^nung bes Äriegcs

auf ben Süben ber Äolonie.

©efec^te am Sßatcrbcrg. Gntfc^eibenbc 9iicbcrlage ber

$ercro5.

§enbrit Sßitboi ertlärt ber ^Regierung ben Äricg.

Die CitatDi=(£ifcnba^n ift bis Äaribib fertiggebout.

3m ©efec^t bei galjlgras roirb §enbrif SBitboi töbli^ ocr=

tounbet. 3nfoIgebcffen unterroerfcn fitb bie iUitbois.

1. De3.: Der ©ouocrneur crläfet einen Aufruf an bie §creros 3um

1899,
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giiebcrlcgen ber SBaffen unb Gc|tellung. Das Sammeln

gcf^ie^t unter 9JlittDirfung oon Uiiffionaren,

1905, 27. Dej. : ^Beginn bes 23auc5 ber 5ÖQf)n üüberiljbuc^t—Äcctmans^oop.

1906, StRai: X>er iöanbenfüfjrer iUiorenga roirb über bie ©renje ge^

trieben unb oon ber ilappoli3ei gefangen geje^t,

24. ?lug.: OtaroU^Ba^n bis (£nb|tation 3:[umeb fertiggeftellt. !^nbt=

triebna^me am 12. Slooember.

23. Dej. : griebensDcrtrag mit ben 23onbel3iDart5.

1907, 31. ajfärj: 5Iuft)ebung bes iUiegssuJtanbes im 6^u^gebiet. C5cfomt=

Derlujt in ben Kämpfen feit 1904: Xot, ocrmifet, an ben

2folgen ber Serrounbung geftorben: 70 Offijierc, 732 Hnter=

offisiere, ^Reiter.

20. oept.: SUJorenga füllt bei einem Serfolgungsgefe^t bur(^ Aap*

poIi3ei.

1908, ^äxy. (Sipcbition gegen Simon Äopper in bic Äala^ari. ©efec^t

am 16. aJlärj.

^piil: (Sntbcdung bes Sorlommens oon Diamanten im Sanbbobcn

längs ber Äüfte.

21, 5uni: Die £überi^bucf)t=5Baf)n erreicht ben (Enbpla^ Äcctmans^oop.

Oft.: Der fogenannte GapriDi=3ipfeI roirb in 33crtDaItung ge=

nommen.

1909, 28. 3an. : 2>erorbnung bes iRei^sfanjIers betr. bie SelbjtoenDaltung

im S(f)U^gebiet.

6. 3uli: Die Sa^n Scef)eim—ÄaI!fontein für bcn allgemeinen a3er!e^r

eröffnet.

1910, Ttäry. Seginn bes Saues ber ^al)n oon Äeetmans^oop nac^

Sßinb^ul.

^pril: Scginn bes gleichen Saues in 2Binb^uf.

1911, Dej.: Die Äeetmansfioop—2BinbI)uf=Sa^n fettiggebaut.

1913, 9. 5um: 3ur görberung ber £anbroirtf^aft roirb in SBinb^uI eine

Ärebitanftalt errichtet, roelc^e ben 9tamen „fianbroirtj(§afts=

banf für Deutfcf)=Sübroc|tafriIa" fü^rt.

5. 5)eu!fd)*5Icus©u{nca.

a) Äaifcr ^il^elmstanb, Wismar ch=2(rd)ipel unb

6a(omon5=5nfcIn.

1884: 26. "93iai: ©rünbung ber „5ieu=Guinca=5lompagnie" bur(^ (5ef)eimrat

D. ^anjemann unb feine greunbe.

Ott.—Des. : glaggen^iffung in Äonjtantin^afcn, ^nebric^-Sßil^elmsl^afcn,

in ginfdi^afen unb im Sismard^^r^ipel.
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1884, 23. 1)C3. : Die !aif. 9?cgien:ng teilt ben Tlääjten bie ^Befi^ergrcifung

ber 9iorboittüitc 9icu=(5uineas unb Dorgelagerter 3"^^" "i^^-

1885, 25. ^pril: 33ertrag mit (£nglanb betr. ^bgrensung ber beutfc^en unb

cnglij(f)en S8e[i^ungen in 9ieu=®uinca.

17. SDiai: Die 3tcu=©uinca=Äompagme ert)ält ben Sc^u^brief für bas

Äaifer SBil^elmsIanb. Xie iieitung ber Senualtung über=

nimmt Slbmiral a. X). 't^r\)x. o. Sd)Ieini^ mit bem Xitel

„£anbes^auptmann"; 2i^ in ginfdj^afen.

24. Xes.: 33ertrag mit grantrei^ betr. bie b ortigen 3nieref|en!P^ärcn.

1886, 10. ^pril: 2>ereinbarung mit (£nglanb betr. bie ^^t^^^fil^nfP^ören in

ber Sübfec.

5. 3ii"i- 9?egelung ber $Re(i)t5DcrI)äItnif|e.

3uli—^ug.: <£ritc 5orid)ung5fat)rt auf bem Äaiferin ^lugujta^JIufe,

300 Seemeilen auftoärts bis nal)e an bie ^oIIänbi[(f)c ©rensc

1887, 19. 3<i"-: (£infül)rung ber Jleic^smarfrec^nung.

20. 3u^i: ^Regelung bes ©runbertoerbs.

1889, 23. SKai: 23ertrag ber 9^eu=©uinea=5lompagnie mit bem "älusrodrtigen

3Imt betr. bie 5Iusübung ber Ianbesf)ot)eitlic^en 5Rccf)te burtf)

einen „Äaif. ilommijiar". Xie Äoften ber JDertDaltung trägt

auc^ iDeitcrf)in bie 5^ompagnie.

1890: Dr. £autcrba^s Grforfc^ung bes ©ogoI=5Iu[[e5.

1891, 30. ^uU: Xcr Si^ ber 23crn)altung roirb na^ Stepfiansort Derlegt.

1892, 15. 3"ni/l- <^pt-: ^ic 5Berroaltung bes S^u^gebietes gef)t roicber

auf bie Äompagnie über. Xer oberftc SBeamte ber Äom=

pagnie fül)rt ben Xitel ,,£anbe5f)auptmann".

2. Sept. : Xer Si^ ber Serioaltung loirb Don Stcp^ansort nac^

griebri(f)=2BiI!^eIms^afen rerlegt.

1894, 1. 2lug. 23crorbnung betr. Prägung Don JtcU'ßuinea^SDtünjen,

1896: Dr. fiauterbac^s ßroeitc gorfdjungsreifc ins ^interlanb oon

'iReu=©uinea.

1898, 7. Oft.: 33ertrag ber ^Regierung mit ber Äompagnie roegen ^{üd'

gäbe ber .^oljeitsre^te gegen 3<^^Iung Don 4 ÜDiillioncn

2Rarf.

1899, 1. ^pril: Xie Übernahme ber 25erujaltung bur^ bie ^Regierung erfolgt.

2In bie Spi^c ber SotaloertDaltung tritt ein „©ouDcrneur".

Xer Gi^ ber 3£ntr'il&epri>2 roirb naä) §erbcrtsp^e gelegt.

21. 5ebr.—4. ^pril: 9?eife bes jtellD. ©ouoerneurs Dr. £<^nce oon f)cr=

bcrtsf)ö^e nac^ 9teu=i[RedIenburg unb 9Reu=§annoDer.

26. Xes.—5. ^ug. 1900: ©e^cimrat E>r. 5lorf)s 9[JiaIoria=(£ipcbition.

1900, 3an.: Strafejpebition ber '•:poIi3eitruppe nac^ 9lcu=2)^cdlcnburg

unb ben ^bmiralität5=3nleln.

1901/02: Äautfd)uf= unb ©uttapcr(^a=5orf(^ungse3Epcbition bes Äolo=

nialtDirtj(^aftIi(f)cn Äomitccs unter Sotanifer S(f)led)ter.

1901, 17. 3uni: (Srteilung einer Ron3cf[ion 3um Scrgbau im §intcrlanb bes
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§uongolfc5 an bie -öuon9olf»(5cfell[(f)Qtl. 2Birb am 7. gebr.

1908 für Dcrfallcn erflärt.

1904, 13. ^2lug.: iPci einem Überfall bcr la\l)ol\\ä)en töiiifionsftationcn

St. 'ipaul unb 3Jad}aruncp in bcn iSaimng--Scrgen rocrbcn

10 ?IngeI)örigc bcr aJli[|ion crmorbet.

1909: Deutfcf)=en9liid)c ©renseipebition ocrmifet bas ©tcnsgcbict

am äßaria=51u{3-

1910: r'cutlc})=^oIlünbifd)c ©renseipebition 3ur ^ufnaf)mc bcr 2Bcft=

grenjc bes Raifer 2BiIf)clm5lanbc5.

oan. : Xer Si^ bes (SouDcrncments roirb oon ^crbcrts^ö^c nat^

iRabauI Dcrlegt.

1912—1913: (5eograpI)ifc^c Jorfc^ungsejpcbition im ©ebiet bes Äaiferin

•Jlugufta^Sluffes.

1913, "ülug.: iRabauI erf)ält 5unlentelegrapf)ani(^lufe an ^ap.

b) ÄaroIincn=, <niarianen=, <?5alau= unb <niarff)aü=3n|cln»

1885, 25. ^ug. : Kanonenboot „^Itis" f)ifet bie glaggc in ^ap unter ^roteft

bcr fpanifc^en ÜRegierung.

15. £ft.: 5lfl9Scn^i|!ung auf ^^iluit. Der §afen oon 3^Iiiit tourbc

bereits 1878 als Äof)Ienftation an bas Sidö) abgetreten.

17. rc3. : ö^iebsfpruc^ bes ^apftcs £co XIII., roonac^ bie ÄaroIincn=

unb ''^alau=3"ieln Spanien 3uerfannt loerben.

'Jlbtommen mit bcr neu gegrünbeten 3aluit=(5efell|(^aft. Xos
5IustDärtige '2Imt jtellt bie S^errDaltungsbeamten. Äoftcn bcr

ikrtoaltung bleiben 3U £aften bcr ®eicllfcf)aft.

(£infül^rung bcr ÜReic^smartrc^nung in aJZarjfiaUinfeln,

5?egelung bcr (5runbeigentumsDcrf)ältnif|e.

3)as Xeutfc^c 9?eic^ lauft oon Spanien bie ÄaroIinen=, 3Ka=

rianen= unb bie ^^alau'^njeln.

3xegclung bcr Sertoaltung unb IRc^tsDerfiältmffc.

5IaggcnI)if[ung in 'i^onapc.

5Iaggenf)ifiung in ^ap.

glaggenl^iffung in Saipan burc^ ©ouocmcur n, 93ennigfen.

Äopffteuer in ben SRarianen.

Siegelung bcr ©elbDcr^ältniffe.

^onape burc^ f^uicrcn Xaifun l^eimgcfu^t.

Orlan vcxm\aä)t grofec Verheerungen auf bcn S[Rari5aII=

3nfeln, namentli^ auf ^öluit.

27. 2lug., 8. iJior).: Crfanc richten auf Saipan großen Srfyabcn an.

5\oIospaImen=58cjtänbe im 2Bert Don etroa Va SRiHion IKarf

Dcrni^tet.

28. "itpril: Äabellegung na^ ^ap über Guam beenbet.

26. Cft. : Äabellegung oon ^ap naä) S^ang^ai beenbet.

1883,
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1906, 1. ^ptil: I)as 9?ci^ übernimmt bie Senoaltung ber SJiarj^all^^nyeln

auf eigene Äoften. 3)ie ^njclg^upps roirb bem (Souoerneur

Don 9teu=(5uinca sugeteilt.

1907, 27./28, SJlärj: Taifun über bie 5ÜJortIocf=3nJeIn ber Ojt-Äarolinen.

29. SPlärs: €in üaifun serftört bie Dhai=^n]dQxuppe.

1910, Oft.: 5Iufftanb ber X)J(^ofab[(^=£cute. Grmorbung bes Sejirls«

amtmannes unb brci anberer Seamten. Scftrafung ber

Seute bur^ bie 5P?arine im Januar—Jebruor 1911.

6. 6amoa.

1884, 11. 9^00.: X>as didd) [^liefet mit bem Ober^äuptling in 3Ipia einen

Äonfulatsoertrag.

1887, 5Iug.—Sept.: Streitigfeiten in ^pia stoif^en bem bcut[(^en Äonful

unb bem Ober^äuptling.

1888, 18. Xie3. : 5BerIuJtreic^er Äampf äujijc^en Deutfc^en unb bem Ober=

Häuptling SJiataafa.

1889, 15./16. 2Rür3: Orfan über ^pia. Untergang ber Äriegsjc^iffc „(£ber"

unb „micr".

14. 3u"i: Vertrag ^m]i)tn X)eut[^Ianb, Gnglanb unb ^Bereinigten

Staaten oon 91orb=^mcrifa. Xiic Samoa=3nfeln tüerben oon

einem burc^ bie brei oertragsfc^Iie^enben 9Käd)te ju crnen=

nenben neutralen £)berri(f)tcr regiert. 3In bie Spi^e bes

Stabtbesirfes oon ^pia tritt ein ebenfalls oon ben 9[)Iä(f)ten

genjäf)Iter ^Beamter.

1899, 14. 9loo.: X)eutl^=englif^es ^Ibfommen, roonac^ bie Samoa-3>i|eIn

Upolu unb Saroai beutf^ toerbcn.

1900, 1. SRärj: Die Samoa^^nfeln roerben in Serroaltung genommen. %n

bie Spi^e ber ^Regierung tritt ein ©ouoerneur.

30. Suli: ^Regelung ber ^Rec^tsoerbältnilic
,

14. ^ug.: I)ie Samoaner erl^altcn ScIbitoeriDaltung.

1901, 5an. : Die Samoaner liefern i^re Gctoefire ab. (Einführung ber

Äopffteuer.

1909, 3an.—5Kär3: ^ufftänbifc^e 23etDegungcn auf Saroai, welche bur(§ Gin^

greifen ber SRorine unterbrüdt uxrbcn.



Stngemeines ^lameuDerseic^nte.

^bcrbare, fiorb 124.

«td)meb eimba 33. 158. 182.

mUx, Dr. (5. 9. 14.

^tlcianbcr VI. 107.

Stlfons XII. 108.

<JImptf)iII, Üorb 76.

^nberfon, Sir, ^. 161.

«Irenbcrg, ^43rin3 230. 239. 273.

<ttrcnbcrg, üt. ^^Jrins 237 f.

?trnim=Soi^enburg, ©raf 39.

<JIrntm=aRusfau, ©raf 215. 258.

SBaare 46.

»ambcrgcr, Dr. 20. 70. 98. 145. 151.

160. 170. 212.

Sana §cri 155. 199.

»anning, C£. 58.

Saring 18.

23aumann, Dr. 195.

Saparb 290 ff,

»cbcl 145. 189.

»edcr 290 ff.

58c^r-»anbclin, ©raf 118. 128. 142.

©cid, 2B. 79.

D. Scloio 5.

D. Sennigfen 156. 247. 281 ff.

Servern, ©raf 129. 156.

o. Scffer 259.

23etf)anien, 2o\t^ oon 79.

Sieber, Dr. 72. 78.

»ismard, gürft 5. 6. 9. 10. 11. 12.

14. 18. 56. 64. 81. 91. 105. 110.

120. 125. 130 ff. 138. 144. 147 ff.

161 f. 170 ff. 175. 179. 184.

290 ff. 294.

Sismarcf, ©raf Herbert 75. 91. 106.

123. 151.

Släfer, G. g. 25.

D. Slcit^röbcr 18. 81. 98. 100.

Slum, §. 281,

Sohlen, (£. 72.

D. SojanoiDsIi 55.

Sortiert, O. 195.

Sormann 182. 202.

Soijcs 142.

Sranbeis 289. 291.

Sranbcnburg, ©raf 61.

Sranbt 118.

o. Srau^itfc^ 261.

be Sra33a 43. 50. 57. 58 ff . 203.

Srcnncr, Dr. 5t. 7. 16. 34. 113.

SBrigfit, ^acob 124.

Sroofc 5.

D. ber Srüggen 30.

Sucher, je. 5. 18. 125.

0. Suc^ta 230 ff. 234. 238. 239.

Süc^Icr, m. 50. 62.

Suc^ner, 9Jiax 83. 85. 86. 89 f.

SüIoiD, gürjt 204. 228 ff. 236. 266.

299.

o. SüloiD, 2t. 197.

0. Süloro, g. 202.

Sunfen 2.

SBurns, ^^ilp & Go. 282. 283.

^u\ä), Dr. 102.

^u\ä)xxi 154 ff.

Süttner, Dr. 82.

Gameron 16.

Ganooas be Gaftillo 108.

0. Gaprioi, ©raf 161. 171. 177.

184 ff. 209. 214.

G^amberlain, 5. 220. 227.

Chambers 297 ff.



332 91llgcmctncs SflomenDcrsctd^nis.

G^arpcntier, Dr. 14. 18.

Cebercran^ 295.

(Ioburg=(5ot^a, ^erjog oon 243.

6;ot)cn, (E. 52.

(£ol)n, Dr. 30. 34.

(Solin, g. 26 ff. 33. 43. 44. 65. 72.

83. 87 f. 93. 173.

GoIIantcs, Galberon 108.

Conrau 259.

Gopptus 14. 17. 18. 51.

hc (Tourccl 122.

Gramer=ÄIctt, gr^r. d. 236.

!S5aIImann 97.

V. X)annenberg 259.

o. De^cnb 143.

V. b. I)edcn, gr^r. Ä. 4. 7.

I)einl)arb 154.

Dclbrüd 92.

3)cnf)arbt, CI. u. ©. 33. 34 ff . 46.

52. 113 f. 121 ff. 125. 128. 129,

158 ff. 169. 182 f. 234.

Dcnt, Sir ^. 50.

Dctbi), £orb 74. 75 f. 79. 95 f. 99.

102 ff. 115.

Dctnburg, S. 244 ff. 303 ff. 309 f.

I)ettcring 11.

Dcufe 235.

Diltc, £ir C^. 123 ff.

Sinisulu 80.

Dollmann 207.

X)ominif 208. 259.

X)ougla5, ©raf 231.

1)ougIas, Sf)oIto 231. 256 ff. 268.

Du Xoit 118.

Di)es 68.

eijlers, D. 222.

(£intDaIb, %. 80.

Gmin -spcjc^a 153 ff. 155 ff. 160. 176 f.

185.

Grjbcrger 244.

(Sifcr, Dr. 237. 256.

(£Dcn|on 47. 78.

3?abri, Dr. 8. 22. 24. 36 ff. 47 ff.

78. 138. 144.

5alfentr)al 93.

garell 112. 113.

5in[c^, Dr. 94. 97. 101.

gifc^er, Dr. 113.

Siegel, 5R. 52. 53. 92.

0. g-orfenbed 114. 131.

0. 3rran?ois 138. 188. 213 ff.

5rantcnberg, ©raf 39.

grcbericfs, 3- 49.

irrere, Sir Sartle 116.

3frci)tag, ©. 27.

gricbcl, (£. 5.

D. gricbent^al 39.

gricbri^ 2BiU)eIm, Äronprin3 11. 42.

3fumo Safari 159. 182.

D. ©agern, 5rl)r. 259.

®ai|er, ©. 2. 51.

©anticr, 33. 62.

!©e^rc, g. yJH. 16.

Gerbing 249.

©labftone 99.

©obcffroq 10. 17 ff. 52. 93. 107.

288 ff.

©ocbclt, G. 51. 73.

©ocring, Dr. 82.

©oe^en, ©raf 251 ff.

©ranoillc, £orb 48 ff. 57 ff. 74. 91.

99. 102 ff. 122 ff.

V. ©raocnreutf), S'rf)r. 206.

©rimm, Dr. 142. 190.

©runer, Dr. 219. 266.

©ucnt^er, Ä. 61. 116. 125. 256.

^aadc, ©raf 142.

0. §agcn 281.

.•Öat)!, Dr. 282. 285.

§ammad)cr, Dr. 81. 205. 248.

o. .^annefen 222.

D. §anjcmann 18. 20. 21. 81. 95 ff.

98. 100. 173. 190, 222.

^anfing iS: Go. 51. 52. 120.



9ingcmctnc5 9lamcnoer3ct(^nt5. 333

§a'encIeDer 47. 78. 81.

Öa^fclb, ©raf 92. 114. 116. 157. 160.

161.

D. .^dlborff 156.

f>cllmann 309.

J3cncfcl=X*onnersmarrf, ©raf 30. 35.

D. §entig 118 f.

^ermann 215.

^crnsbetm 111. 173.

y>crrfurt^ 11. 54.

$crl}, 11 5. 52.

^erjog, Dr. 174.

^dpcrs, Dr. 174. 190.

§ctDctt 89 f.

V. b. §ei)bt 121. 174. 190. 249. 309.

$od)Jtctter 195.

^ocpfncr, Dr. 78.

0. $ofmann 156. 174. 190. 213. 235.

o. $of)cnlo^c, (£rbprin3 243. 244.

262.

§o^cnlo^c=£angenburg, gürft 28 ff.

37 ff. 44. 174. 190.

$of)enIo!^e=3(^iIIing5fürit, gürft 189.

190.

§of)ent^aI, ©raf 142.

J^olmiDoob 141.

o. §oIftein 160.

o. §oI^cnborff 9.

jg>orn 269.

§übbe=3d)tctbcn 23. 28. 31 ff.

Button, ^ti^fs 124.

o. 3atobi 174. 190.

^amejon 227.

5annaf(^ 21. 24. 39. 42.

3an^cn u. 2t)orinä^Ieu 52. 65. 82.

85. 207. 256.

3an^en, 2B. 72.

3ot)ann ^Ibrec^t von SJJcdlcnburg,

§cr3og 190. 235.

3o^ann, Äöntg Don Sad)ien 239.

3of)annc5 247.

3ot>nfton, Sir §. $. 114.

5üF)lfc, Dr. 118 f. 159.

3uncfcr, Dr. SB. 153.

3smacl öolfi ^4}afd)a 153.

.Israel, Üt. 78.

Äama{)arero 142.

D. iiamp^ 208. 259.

D. i^arborff 156.

Äai)fer, 'älbgeorbnctcr 145.

Äapfer, limine 186.

Rax)]er, Dr. ^. 119. 153. 160. 173 ff.

178. 184 ff. 191. 194. 200. 204.

209. 213. 223 f. 225.

Äapfcr, ©e^eimrat 121.

5^eltie, 3. S. 4.

Äerften, Dr. O. 4. 7. 8. 15. 113 f.

D. Äettcler, 5rf)r. 240.

Äirc^^off, ^. 24.

Äirf, Sir 3o^n 116. 123 ff. 128.

ftitc^cncr, fiorb 127.

^lein 293.

Äleinfcfimibt 73.

j\lügmann, Dr. 38.

Rnappe, Dr. 292 ff.

Änorr 90. 127.

Roä), Dr. 248. 271. 281.

Äö^Ier 226. 265.

Äo^Iftocf, Dr. 272.

i^oncr 1.

i^ofc^itti) 10. 14. 97.

Äractfc 174. 190. 239.

Ärauel, Dr. 100. 104. 125. 130. 138.

148. 161 ff. 171.

i^rctftfimcr 199.

D. ÄrocfoiD 5,

Ärügcr 118.

Äün^cl, 51. 182.

i^unb, fit. 138. 205.

Äurella 118 f.

D. Äitffcroro 14. 18 ff . 20. 39. 55 ff.

62. 64. 116. 120. 125. 135. 208.

fiambermont 133. 158.

fiämmcrmann 261.

fiammers 38.
"

-»



334 tKÜgcmctncs 9?ament)cr3ci^nts.

£anbQU 114.

fiaoaui 153.

fiatjigeric 149.

£angc, g. 118 ff. 128. 156.

fiangcit 174. 190.

£angf)clb 196.

£cnt 199.

£cn3, Dr. 52.

£eo XIII. 110.

Ücopolb II., Äönig 16. 34. 50. 53. 58.

61 ff. 114. 132. 137. 152. 180. 252.

ficutrocin 188. 215 f. 273 ff. 276.

ficiDts 142.

V. fiicbcrt 225. 234. 239. 247 ff, 249.

250 ff.

V. fiilicnt^ol, 2. 78. 140. 142. 211.

215.

fitnbau, m. 11. 114.

t). £inbcqmlt 245. 276. 303 ff

.

£inncll & Go. 207.

£ippcrt 57. 76.

£ift, g. 2.

fiioingftonc 119.

£oc^nis, $. 25.

£o]^mei)er 259.

£uca5, Dr. 174. 190.

£übcri^, g. 31. (£. 47 ff. 49. 56. 64 f.

68. 72. 78. 80. 81. 87.

£übcriö, ©. 78.

aRac^cmba 177. 250.

SJiadcnjtc 160.

SJadinnon, Sir 2B. 115. 124. 160.

SKaiftrc 208.

9KaIct, Sir G. 103. 106. 122 f. 134.

3Kalictoa 289 ff. 296 ff.

0. SRal^an, gr^r. §. 25 ff. 33 ff.

40 ff. 44 f.

bc aJJarillac 8.

D. max\ä)an, gtl^r. 161. 177. 212.

228.

aiiafcnta 199.

SJataafa 291 ff. 296 ff. 300.

aj?attI)etD5 147.

SKaurer, g. 5.

aRcabc 102.

D. Wuä)om 118.

aiieicr, §. $. 20. 41.

artcli 196. 197.

SKcnfc^ 309.

äRcrensti), Dr. 118.

mtx)ix, Dr. Sans 139, 195.

mtxftt, £t. 196.

SKic^a^ellcs, Dr. 146. 154. 159.

o. aRiqucI 30 ff. 35. 38 ff

.

mi^on 208.

SRöfcr, 5. 3.

S[Rorgcn 138. 206.

Söiosic, 21. ©. 9. 21.

aRof[c, 9t. 114.

iüloijntcr 50.

aJiünftcr, ©raf 48 ff. 56. 60. 68. 75 f.

99. 102. 115. 122.

9?Q^tigaI, Dr. 16. 61. 66. 69. 83 ff.

116.

be gieufotllc 31.

9lgila 259.

0. ?lorbcnfIg(^t, gr^r. 213,

Occ^el^äufcr 92. 190. 201. 256.

D. JDcr^en 100. 112.

Csborr.c 298.

O'Srodb 51. 52. 119. 141.

Ctto 119.

V. Oocn 30.

o. Oocrbcd 15. 50.

D. ^alesicui 190.

iPalgraDC 79. 80.

^afc^cn 126.

^atrimonio 127.

^aunccfotc 98.

•^aijcr 145.

^^cd|uel=£ö|c^c, Dr. 78.

iPctcrmann, Zi). 25.

'Jßttcxs, Dr. Äarl 118 ff. 126 ff. 128 ff.

140 ff. 146. 155 ff. 160. 180. 185 ff.

191 ff. 194 f. 203. 204. 225.



91llgemeinc5 9ZamenDcr3«t^nt5. 335

<PfciI, (5taf 3. 118 ff. 127. 174.

ijf)ilipp|on, g. es:. 24.

^iiet §eibib 78.

^Ic^n, Dr. 259.

<Pogge 53. 152.

^iol)Ic 79. 80.

p. ^4Joid)ingcr 10. 14. 18. 64. 68. 72.

125.

••^Jrince 247.

D. -iputtfamcr, 3. 92. 209. 210. 218.

244 f. 256 ff. 258. 262.

Quaroa 247.

Cucis 259.

9labcn^or|t 158.

V. 9\atibor, §cr}og 39.

0. 5Rc^cnbcrg, gr^r. 253.

9?ei^enfpergcr 145.

9?cin, 5. 5. 25. 38.

^ütiä), Dr. 171.

SRfjobes, Cecil 212. 220. 232.

«i(f)ter, e. 70. 144. 151. 170. 189.

209. 212. 225. 229.

D. <Ri(^t^ofcn, gr^r. 38. 61. 190. 224.

225 ff. 229 ff.

5Ri(fcrt 187.

SRidmcrs, ^. 9.

5Rict)on) 139. 194.

5Robcrtion, ©. 110. 112.

SRobcrtjon & §crns^cim 93. 96 f. 106.

111 ff.

5Rocren 245.

<Rog^e 121.

9?of)Ifs, (5. 16. 40. 61 ff. 64. 83. 95.

113. 116. 121 If. 125. 163.

,0. Koon 6.

1Rof(^cr, «. 52.

iRojcbcrg, £orb 92.

o. IRoten^an, gr^r. 229.

5Ructe, grau 115. 116. 122. 125 f.

Saib=5Ruete 116.

Soib maxQa\ä) 115. 127.

Saib e^alifa 127.

Salisburi), üorb, 126. 160 ff. 177.

Scfiarla^ Dr. 174. 190. 211 ff. 213.

216. 230 ff. 234 ff. 237. 256 ff

.

Sc^eibttDciler 47. 78. 216.

D. eä)th 191. 199. 200. 201.

S(^cring 190.

Sd)in3, Dr. 79. 138.

D. ed^lcini^ 107.

(Bäflobad) 202.

Sc^mcrcnbcd 79.

Sc^mibt, Dr. 194.

Sc^mibt, <£. 82.

Sc^mibt, 9?. 150.

6(imibt=£cba, Dr. 127. 230.

S^miclc 222.

Sc^niter 153.

Scf)5Iler, Dr. SJl. 234 ff.

Sc^önlanf, 333. 114.

Scf)öttler 142.

S(^ol3=9?ogo3in5li 90 f.

St^rabcr, Dr. 139.

S^rocbcr, g. 191. 203. 205.

S(^röbcr=^oggcIonj, Dr. 142. 174.

190. 203.

0. Sc^udmann, gr^r. 206.

Sc^üllcr, 5R. 25.

Sc^ul3c 87.

Schupp, g. 27.

S^toabac^ 81.

S^roabc, Ä. 188.

S(^tDar3, Dr. 92. 138.

Sc^roeinfurt^ 61. 153. 190.

Sc^tDctni^, ©raf 196. 202.

S^roei^er, ©. 153.

Sd)9njc 176.

Sibmout^, £orb 74.

Siegle 44.

Siemens, Dr. 239.

Situ 196.

Sinjangaro 199.

D. Soben, gr^r. 92. 175. 180. 185.

197 f. 205. 206. 256.

Solf, Dr. 303. 306.

Sonnenj^cin, Dr. 198.

Sped D. Sternburg, gr^r. 298.



336 ungemeines 9tomenDer3ei(^m5.

Gpcnglcr 78.

Spring 196.

Gtamm, Dr. 6.

Stanlet) 16. 17. 50. 51. 58. 60. 119.

121. 132. 155. 157. 161.

Staubinger 120.

Steinäder 138.

V. etctten 208.

etöder 145.

etotes 176. 195.

eiolbcrg, ©raf 39.

Gtranbes, 5. 120.

Gtrauc^ 62.

etübcl, Dr. 200. 239 ff . 243. 253.

273. 288 ff.

Gtuftlmann, Dr. 177.

V. Stumm 39.

Sturs, 3- 5- 15- 16.

Xamafcfc 289 ff.

Zanu 297 f.

a:appcnbecf, £t. 138. 205.

2f)eobor Don 'ilbef)inien 117.

'Xi)om]tn, ^. 54. 114.

^bormä^Ien, 3. 11. 72. 174. 190. <.

3;i)ubt^um 54.

D. Xbüngcn, Jr^r. 142.

Üburfton 100. 104.

2impe 47.

Üippu Üip 156.

3;ocppcn, Ä. 120. 158 ff. 182.

2;rapcr5 125. 290.

ürierenberg 269.

V. Xrotba 242. 275 ff.

a:roo|t, £t. 216.

V. %ui)ix 190.

Hiejt, §er3og von 81. 234 ff.

Söarrcntrapp Dr. 30.

auctor, g. an. 47. 52. 73.

Sßogclfang, §. 47 ff . 66.

33obicn 147. 163. 174. 190.

D. 3?oIdamer 206.

S?oIImar 189.

23ob, 5of). 82.

SBagner, Dr. §. 237. 250.

SBagner, §. 24. 64.

D. SBebcr, Gtnit 9. 10. 15. 22. 24.

113. 119.

2Bcbcr 174.

2Beber, i^onful 10. 11. 13. 17.

SBeder 31.

2ße^itein, Dr. 117.

2ßid)mann, G. 213.

2Bieganb 239.

SBil^cIm I., ÄQiicr 116. 117. 120.

2Btlf)eIm IL, Äaijer 161. 231. 237,

SBilmer 47. 78.

2Binbt^orft 145. 150 ff. 178.

D. aBiifmann 149 ff. 152. 155 ff. 163.

175 f. 177. 179. 135. 191. 193.

194. 195. 200. 201. 203. 225. 247.

SBitboi, §enbrif 213 ff. 276.

aBitt & Süfd) 51.

3BöIbcr u. 5Brof)m 73.

SBocrmann, G. 11. 23. 47. 51 f. 54.

65. 68. 72 ff. 85 ff. 160. 174. 190.

235. 239.

aBof)Itmann 235. 300.

SBoIf, G. 197.

2BoIf, Dr. 139.

SBülffing 25.

•0. 3eIciD5!i 147. 180. 194 f. 199.

D. 3immcrer 206. 209.

3immctmann, Dr. <JI. 12. 15. 50. 189-

193. 194. 201. 218. 231 ff.

3intgraff, Dr. 138. 206. 256.

3öller, Dr. 91.

G. S. WmtT 4 öobn, Strliii SU' 68. Ao4flra6e 68—71

.





m



O tu

CO

M

J«

O

I

b

«

-?

O

CS

ÜNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Index File."

Made Ij LIßEAKY BUEEAU




